AGAR-AGAR
AgoFAgor istein Nqlur€izeugnis,dos slch om schnelstenvon ollen Ge
wöchsen clef Erdeenlv ckelt.Esslelliols eine Algenort einen Ubergong
dor vom Wosserzur Pflonzeund nimmt bei seinerEntwieklungcrle nfusorien oder Aufgusslierchenmit slch,dle in'rWosserschon enh^/ickeitoder
keimhoffvorhonden sind. DieseAufgusstierchensind ole in E^^/orlung
elneirGelegenheit,doss s e sich mit Söurenvereinborenkönnen.Sobod
nun der menschlicheMqgen AgoFAgoroufnimmi,enlirickeli sich sofort
wei es
closverborgeneInfusorenlebenund fongt on sich oLrszubreiten,
nicht clu den wil, doss neben ihm elvos onderes im lvlogen Herrist;es
st eine Ad Elersucht im Spel Demgegenuberkönnen sich kelneOrgonisnnen,BozI en und M kroben b lden, sie möchten wohl, können crbel
Der GehoLlon Koliumund
nichl,solongeAgorAgor ln uns clurchgehl.
Jod wirkl obführend uncl regeind und besondersgünslig gegen Gicht,
Geschwüreund Krebs.
Zur oltgemeinen Kröfiigung nj.nmt .non AgorAgor trocken, um sich
se ner vo len Wirkungzu versichern Nochdem mcrn I Esslöffevoil 9egessen hot, gießt mon sozusogeneine Tosse'heißesWosseroder heißen Koffeeoder Tee dorouf. Donn wird es lebendjg und wirft slch rr]
Mogen herun'rwie e n neunöugigerAql Jeden N/lorgennimml mon n
d eserWeiseI EsslöffevollAgorAgor und ouch mög ichstzwischenden
dreiTogesrnohzeiien nochmo s. Donn kommt dos gonze Orgonwesen
ollnnöhlchin Ordnung und mon erholts ch oufrechlselbslin einem
schwöchlichenZustond.Wolltemon AgorAgor in Puddingfofmnehmen,
so schmecki closwohl gonz schön,hot ober nicht die gewünschleWirkung. Desholb mussmon es lrocken nehmen. lvlon erhöhi d e Wirkung,
wenn mon gle chzeitig des Abends I TeelöffelCofioghen (lrönd sch
lvloos) in einer TosseTee nimmt Es st eine Verbindung von Pilzenund
Hus
die gegen Kotcrrrh,
Algen und enthöll neben SlorkemehlBtterstoffe,
heiisoms nd
len,ollgemeineSchwocheund Auszehrung
Bei Lungenkiqnkhgil solltedreimol des TogesLeinsomenfeeuncl zwei
molTeevon Corroghen getrunkenwerden.
BelSchwächezuslönden,wenn mon zu wet gegongen istlrnAufopfern,
so doss rnon fosl om Abgrund stehi,mussmqn zum Einfochslenzurückkehren Dos verhiff donn zurnAufbou.Wirholten uns für einige Wochen
on M lch mit eiv/os Minerol-,z. B.Vich),^rosselund etwos AgoFAgor.A s
Ergönzungbevorzugendie e nen Schleimsuppen,die onderen GemÜse
suppen.Vermtte s der Milch verursochtAgoFAgorneuesLebenlrn gon
zen Ze lengewebe,clos sich neu oufboui. Esgeht dobei zwor longsom
ober sichervoron und o lmöhl ch reflensich olle Ze len,die unserenKöF
per ousmochen,wleder ouf s cheren Grund Hot sich der Körpereinmoi
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wieder qufgebqut, donn ist er störkerund kröfJigerols früher.Außefdem
isl mon vie e oltertümlche deen losgewordenuncl mocht monches on
ders und besservermöge des gewochsenenSelbslbewusslseins
BeiL9b€deiden,wenn der Mlssmutgclr nicht weichen uncl cle G ückseligkeitdurchous nicht kommen wi l, mocht mon für l0 Toge oder 4 Wochen die Seifenkur.Dobei verschuckt rnon morgens ouf den nüchter
nen'Mogen ein erbsengroßesStückreineOlivenöl-oder monzenölseif-^
und trinkt 2 Glos wormesWosserdorouf. I Stunde soöfer nimml mon I
EssöffelvollAgor-Agortrocken ein und trinkl eh^/osWossernoch Dlese
Ar'f innefe Wosche isl ofl besserols Dormspüungen oder Klistiere,
die
mon eigentlich nur in besonderenFöllengebroucht, besondersdonn,
wenn s ch d e Orgone schon zu weit hoben gehen lossen,so doss die
Muskelnden Dorm n chl mehr on seinem Plolzhollen.DosWosserund
der Seifenschoumlreiben o les noch der unieren Mogenkommer und
schwemmenes h nous AgoFAgor hoi es dqnn ieicht,die Ordnung wieclerhezuste len.
Um E.köllungen obzuho len on ko ten, nossen,nebligenTogen,nimmt
rnon früh nÜchlern I Tosseheißen,stofkenWermuttee,der wormend
wirkt,und zum Frühsluckehros Früchte,Hoferflockenoder Weizenkleie
und lrocken I Teelöffevoll AgoFAgor Unmttelbor onsch ießend trinkt
mon I b s 2 Gloserhe ßesWossermit je e ner PrjseCqyenne ocler2 Tossen heißen Koffee.Dqnn konn mon getrostln die Kolteund freudig on
die Arbeit gehen.
Anslott einer Fqslgnkur,die nicht bei jedermonn onschlögt, tebl mon
mehrereToge oder Wochen von Agor-Agor,lndem rnon fünfmol des
Toges I Esslöffelvol in he ßer Milch oder he ßem desi I ierten Wosser
nimmt Auch mit Fruchlsqftenund AgoFAgor lösst s ch in dieserWeise
e ne Kurerzielen.Wöhrencle ner solchen Kurmussmon 1öolichclen KöF
oer l-eißobwoscl-enJnd obreioer J-o clo.n lechl. obÄr t-chtg -rt
beiden Honden und echtem süßenMondelöl einreiben.
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