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Petrolatum
Petrolatun ist gereinigtes,dick"fiüssiges
PafaffinöI.also ein Mineral
ö1.dassichdurchReinheitund lurbegrcnzlcHaltbarkeitaüszeichnet,
I eichl
ir die Hauleinddngl und Säufenäusscheidet.
Es ist genrchlosund ebenso
zlreckdienlichwie die kostbafslenOle der altelrVölker
Bci Darrileiden, \'erslopfung.HämonhoideDnimnlt n]anabends!or
dem Schlalengehen2 Eßlöliel Petfolatutnein und sibt mch den Darm
büdenr2 Eßlöffel mittels einer Olspritzein den Darm.
ZuI Frßpllege ninlnr manheißeodeI Wechselfußbäder.
rcibtdie Fülle,
die Zehen und besondersdic Haut z$,ischenden Zeh€n.knetel die Fiiße
mit beidenHändcnund reibt siemit Petrolatumein-Auf hartcoderspröde
St€llenbindel mar über Nacht ölgetünkte l,eirnvandoder Seideund in
hartnäckigenFäl1eDabwechselndauchZwiebel und Zitronenscheiben.
Zur Haarpflege reibt manbeitrockeoemu d sprödetnHaardie KopfhautmehiereTagehintereinandermit Petrolal m ein und wlischtsiedann
erst nit heißemWasserunter Beigabevon Borax mit Teerschwefelseife
grü dlich, damit die Kopllaüt gut düfchblutetlvird. Bei zu fettigcmHaar
wAschtüan citlerund ölt seltcrer
Zur Ha[tpll€ge nach heißenWaschungenund Vo]Jbäderrreibt nan
Pelrolatrlmmit den HardballeDunterkeisendenBelvegungenin die Haut
ein. Allmählich veßchwinden spröde.rissige.al sch\rachbelebte und
fa.ltigeSteile . CraüeCesichtsfafbewird nach und ach fosig. besonders
wenn mao die Verdauungin Oldnu.g hält.
Bei Säurevergiftung reibt nlan dcn ganzenKorper drei bis viernal
lvöchen ich mit Petrolatumeilr; ein Zusaü lon Salzerhöhidie Wlrküng.
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Natürliche Darmpflege mit Petrolatum
Pctrolatumisl cin wundenvirkendesNaturmittel uld wirkt bei allen
Aden l oDDarmleiden, $ ie Verstopfung (auch chronische).Darmfieber.
. Mrgen- und Darmentzündüngen und Geschwür.en etc.
ginesder wirk\anslen Mjttel ausderNatügegen a1leArten von Dalmleidcn. ist das russische*,gereinigteMioeralö], das als Petrolatu'nbe
kannl ist. Es öh den ganzenVerdauungshaktein. ohnejedoch 1om Blut
odef der Lymphe aufgeDomnen zu werden. Dabci löst es iruch afte
Verkrustungen
und Kohesre,die sich iD denDarmzottenund faltenabge
la-gefthaben.Da es völlig neuiralist, entstehenkeiDeschädlichenDarm
reaktionenoderUnvefiräglichkeiten.
sondemübeISchiis
sieeSälrr€n.Giftstoll'e(auchlmpfgifie etc.)und Sch\yermetäll€(2. B. Amalgam)rverden
gelöst, gebünden und könDen so leicht ausgeschiedenti,erdeü. Das
Petroiatm iilt denVerdauunsslrakt
ein undist dahereiDesder beslenMi|lel
bei chrunischcr V€rstopfung, aber auch bci Durchfall urd Darminfektionen allcr Art. bcsondersaueh bei Hämon'hoiden u.A. Durch seinc
d€sjnlizierende\Mrkung heilenMagen und Darmentzündüirg€n und
Geschwüre. Das Pelfolalumerrcichl. olrlle chenisclr vedDde zu lverden. dc]l Blind und Mästdarm, uDd vefhindert dofi, daß Darmfüule,
Entzündrugen und ReizungenentstehenAnwendung:Abendsvor den1Schlferlgehen 1 ( 2) EsslötTeleinn€h
men. (ln besondefsharlräckigen Fällen yon VerstopfLrng:xbends 2
Esslöffel und nrorgenseirer Esslöffel). Hir]terhertrinkt ma! l'2 Clas
heißes.möglichstdestillie.tesWasser.dernnlarnoch3 lropfen echtaustralischesEukalj'ptüsöl beitiigenkann. Die Kombinationn1itEukalyp
t söl isl besondeßwirksam gegenEntzündüngen und Darmscbmamtzer.
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* (z.Zt. ist aufgmndder wirtschaftlichpoliliscLenSiluationkein russi
schesPerrolatuüerhälliich.Daszul Zeil erh:iltlichePerfolatumstamfit aus
Dertschlandun,:listdem russ;schen
am aihdlchstetr).

