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Alme dich freil
Der Atem ist der Antrieb für unserenBltrt- bis cs nichr w,itcl geht. Dann enthalten
kreislauf,während das Herz einerseitsals wit Lrtrsrlc' Atcrnsfür 20 bis 30 Sekunden
Ventilmechanismuszwei untetschicclliclrc rxlcl l:irrgcrund atmen anschließendtief
wieder ein. Sofort im AnDruckbereichevoneinandergetrcrrnthiilt, rrrrli,lrltrchzend
*ir'.lic'c [)lttrrrg
stirluss
daran
wiederholen
andererseits
den Sitz unsererIndividrrlliriir,
desgöttlichenFunkensin uns drrstcllt. l)ic noch dlei bis fünfmal tln<l vt tliirrgcttrjcttrrg Wil vcrstärAtmung dient unsdazu,dasBlttt in I IrrLrtri des Mal die Atemcrrthrtlt
zu halten, es zu reinigen,zu ctrclgctisieren ken die S7irkrrngtlcl tJlrrrrrgrtoch, indem
tttttl wrilrreudder
rlic Verbin- wir bei der Attsrtttrttlttg,
und Kraft unsererGcclitnl<crt
Andung zwischenHcrz trrrtl Vcrsrandherzu- AtementhllLttngrlctt llrtttr'lrcitrziehen.
tlcr
Atementfänger'
hlltcn
sitlt
willllcrrtl
Ncr.vcrsystem
oder
die
stellen.Sollen drrs
Organebessclrrlbcircn,mLrssder Blutkreis- haltung rrrit rlctt liitllictlr rlic Nasezu, um
Zirkulation angeregt leichtcr clic Kotttrrllc (ll,cr clicseVorgänge
laufzu volll<,rrrrmcr.rer
werdcn, un die Versorgungzu gewährleis- zu erlangctt,
Vil kr'irrrtcndic I llrrrngauch die Entten. l)ics geschiehtmittels tiefererAtmung,
SonsrbildensichAnsammlungcnvotr l(oh- ltlltslrrtkcitsllbttltl.lttttrnen. Am Anfang
lensäureund anderenCascn,dic richt nttt ntilgcn 2(l Scktttr,lc"clerAtementhaltung
die SättigungdesBlLrrcsnriL.\urrclsirlllrIt" tltcll tlct Art$tlttlttng noch sehr schwer
terbinden, sondern aulJcrclcmvclbr:ruchtc rcitt, ltcsttttrlcllrlitttttbci der 3., 4. und 5.
Abfallstoftäablagcln.
Wicrlcllr,rlrtrrg,itLtlt rnit det Zeit und der
und verwesende
'Wenn wir uns frei machen von allem Übunggclingtcs itttrrrc
l leichter.Und nach
Verbrauchtem, können wir den \Veg an- einiger.Zeit wcrclcn ttns 30 Sekunden der
treten, mit Hilfe der rhythmischen Maz- ,,Enthaltsaml<cit"kcirrc l'roblcme mehr bedaznan-Acemübungenunsere 12 Sinne reiten. f)cl l,olrrr liir dieseMiihe liegt im
zu entwickeln,um unsereeigendicheLe- Übungscrlitlgrtttd isr nicht nrit Gold zu
bensaulgabezu erkennen und zu meistern. bezahlen.
wenDie Yinrrr-oclcrAttsrlllllrrrrgsiibung
Doch zunächsttreiben uns individuell unterschicdliche
Viinscltc rttr:Sci cs. clrtsswir dcn wir irn, wctttt wit tttts bclicicn wollen
vrtrrrrllcllci(hrbchagcn,Sclrnrcrz,l(rankmehr Geld vclrlicncnw,rllcrt,rrttrlclcttMctt
s c h e nb c h i l l l i c l rs c i r rw o l l c r r ,r r r r l r r s s c r r r l c llcr c i t . l i o n s c r l u c nut t t g c w c t t r l ci st t s i c d u s
M i r t e l , t t n r u n s c t c t tl l l u t k r e i s E r k e n n t n i s sccr l u n g c nw o l l c r ro r l < . r ' r . i r r l , r . lsrc l t n c l l s t e
r.rncl
zu nortnrtlisictcttl)ic
lauf
anzuregen
wollctr;
tlurttt
gesundwerden urrd bkilrtr
jc
Ausatmungsübung
wcndcn wir
Yirnaoder
bedienenwir uns naclr Zicl ttrr.l 7,wccl<
all, wenn wil Durchblutungsstörungen
einer der Grun<htcnriib Lrrgcn.
beseitigen wollen, ob in den Gliedmaßen,
im Körper oder im Gehirn, wenn wi| die
YIMA-ÜBUNG
Zunächst nehn-renwir eine entspaunteHal- Lulgenkapazität erweitern wollctt' wenn
tung ein. Nun atmen wir aus (bei geschlos- wir mehr oder neue Lungenblilschcn oder
senem Mund) und entleeren die Lungen, , wenn wir mehr oder neueg Bltl( Itt rrtrchenHaus-undPllegemitte'
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VERLANGERTE
AUSATMUNG

die untereZahnleiheunclriclrtcrrclicAugen
auf einenmattenPunl<rin Arrgcnhühc.Vil
machen dieseÜbung alrct nic unnrittclblr
nach einer Mahlzeit.
Die Airyama- oder Einatnrungsiibu
rrg
wenden wir an, wenn wir uns bcsscr ar.rl:
unsere geisrige Arbeit konzenrrieren wotlen oder wenn wir unsereschlummernden
Fdhigkeiten und Talente wecken und anwenden möchten. $üir können die Ubung
modifizieren, indem wir die Einatmung
verlängernund darrnden Atem h:rlten.Deswegen wird sie auch die Einatmungsübung
oder Inspirationsübunggenannr.
\7ir können die Übung am Arbeitsplatz
durchführen, am Schreibtisch, an der Maschine, in der Küche, im Garreq, auf der
AtRYAMA.ÜBUNG
Straße und wo immer wir uns eine Arre\Wir armen voll ein, bis esnicht weiter geht, gung, eine Inspiration wünschen,
halten den Atem und stauen ihn für 20 bis
Über die unmitrelbare WirksamLeit
30 Sekunden oder länger, atmen anschlie- dieser kleinen Ubungen brauchen wir kein
ßend aus,bis die Lungen vollständig entleert \fort verlieren, keine Debatte oder Diskussind. Soforr im Anschlussdaran wiederho- sion [ühren,sondernnur den Beweisanrrelen wir dieseÜbung noch drei- bis fünfmal ren durch einla.he.Tun. Der Erlolg isr uns
und verlängernjedesMal die Stauung.
sicher.\Tieviel könnten wir alle im Leben
\Vollen wir die \Virkung erhöhen, dann erreichen,wenn wir die vielen müßigen Misorgen wir für Entspannung, Entkramp- nuten nutzten mit bewusstemAtmen und
fung, heben die Brust hoch und halten sie unserebrachliegendenFähigkeitenentwiin dieserStellung,legen die Zunge flach auf ckelten!
den Mundboden und die Zungenspitze an
Villig kostenlos, aber verbindliclr!

Die verlängerte Ausatmung üben wir alle
3 tlz Stunden bzw. wenn wir Ermüdungse r s c h e i n u n g evne r s p ü r e ni n. d e m w i r e i n e n
Spruch, ein Gedicht oder ein Gebet von der
Länge des'Vaterunser" in einer Ausatmung
.prechen. Die,.eÜbung machen wir mindestensdreimal, wenn norwendig, fünfundvierzigmal oder öfter hintereinander.Je länger wir ausatmenund dabei die Bruswrand
gleich einer unbeweglichen Mauer hochu n d f e s r ' e r z e nu.m s o m e h r e n r l e d i g e w
n ir
uns der Kohlensäureund Versäuerungund
nerden wir. denn immer
umro gelassener
wieder stellt sich die Frage ,,wer den längsten Atem hat"l
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Agor-Agqr
Agar-Agar ist ein Naturerzeugnis, das sich
am schnellsten von allen Gewächsen der
Erde entwickelt, Es stellt als eine Algenart
zur Pflanze
einen Übergang dar vom'$?'asser
und nimmt bei seiner Enrwicklung alle Infusorien oder Aufgusstierchenmit sigh, die
im lfasser schon entwickelt oder keimhaft
vorhanden sind. Diese Aufgusstierchen
sind alle in Erwartung einer Gelegenheit,
dass sie sich mir Säuren vereinbaren können. Sobald nun der menschliche Magen
Agar-Agar aufnimmt, entwickelt sich sofoft
das verborgene Infusorienleben und fängt
an, sich auszubreiten,weil es nicht dulden
will, dassneben ihm etwasanderesim Magen Herr ist; es ist eine Art Eifersucht im
Spiel. Demgegenüber können sich keine
Organismen, Bazillen und Mikroben bilden, sie möchten wohl, können aber nicht,
solange Agar-Agar in uns durchgeht. Der
Gehalt an Kalium undJod wirkt abftihrend
und regelnd und besondersgünstig gegen
Gicht, Geschwüreund Krebs.
Zur allgemeinen Kr?iftigung nimmt
man Agar-Agar trocken, um sich seinervollen \Tirkung zu versichern.Nachdem mart
1 Essloffelvoll gegessenhat, gießt man sozusageneine TässeheißesVasser oder heißen Kaffee oder Tee darauf Dann wird es
lebendig und wirft sich im Magen herum
wie ein neunäugiger Aal. Jeden Morgen
nimmt man in dieser'W'eise1 Esslöffelvoll
Agar-Agar und auch möglichst zwischen
. den drei Tagesmahlzeitennochmals. Dann
kommt das ganze Organwesen allm:ihlich
in Ordnung und man erhdlt sich aufrecht
selbst in einem schwächlichen Zustand,
\Tollte man Agar-Agar in Puddingform
nehmen, so schmeckt daswohl ganz schön*_
4 N4AZDAZNAN
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hat aber nicht die gewünschte \7irkung.
Deshalb muss man es trocken nehmen und
soll erst danach envas trinken. Hat man
Probleme mit dem Schlucken, kann man
das Agar-Agar auch mit erwas \Tasser hinunterspülen. Man erhöht die lVirkung,
wenn man gleichzeitigdesAbends I Teeloffel Carragheen (Irlandisch Moos) in einer
TässeTee nimmt. Es ist eine Verbindung
von Pilzen und Algen und enthält neben
Stärkemehl Bitterstoffe, die gegenKatarrh,
Husten, allgemeineSchwächeund Auszehrung heilsam sind.
Bei Lungenkrankheit sollte dreimal des
Tages Leinsamenteeund zweimal Tee von
Carragheengetrunken werden.
Bei Schwächezuständen,wenn rnan zu
weit gegangenist imAufopfern, so dassman
fast am Abgrund steht, mussman zum Einfachs"tenzurückkehren. Das verhilft dann
zum Aufbau. lVir halten uns für einige'üochen an Milch mit efivas\Tasset dem z. B.
eine Prise Salzoder etwasNatron beigefügt
wird, und etwas Agar-Agar. Als Ergänzung
bevorzugen die einen Schleimsuppen, die
anderen Gemüsesuppen. Vermittels der
Milch verursachtAgar-Agar neuesLeben im
ganzenZellengewebe,dassich neu aufbaut.
Es geht dabei zwar langsam,aber sicher voran und allmählich retten sich alle Zellen,
die unserenKörper ausmachen,wieder auf
sicheren Grund. Hat sich der Körncr cirrmal wieder aufgebaur, dann ist crl stiilkcr'
und kräftiger als frühcr. Au(lclrlcrrr ist nran
viele altenümliche ldccn krsgcwoltlcn und
macht manchcs lnrlcls trnrl bcsscrvermöBei
ge desgewachsencrrSclhsthcwrrssrseins.
l*berleldcn, wcnn (l* Missrrrut gar nicht

weichen und die Glückseligkeir durchaus
nicht kommen will, macht man für 10
Tage oder 4 lVochen die Seifenkur. Dabei
verschluckt man morgens auf den nüchternen Magen ein erbsengroßesStück reine
Olivenöl- oder Pfanzenölseife und trinkt
2 GIas warmes $?'asserdaraul 1 Stunde
später nimmt man 1 Esslöffel voll AgarAgar trocken ein und trinkt etwas lfasser
nach. Diese Art innere Wäsche ist oft besser als Darmspülungen oder Klistiere, die
man eigentlich nur in besonderen Fälleh
gebraucht, besondersdann, wenn sich die
Organe schon zu weir haben gehen lassen,
so dassdie Muskeln den Darm nicht mehr
an seinemPlas halten. Das Vasser und der
Seifenschaumtreiben allesnach der unreren
Magenkammer und schwemmen eshinaus.
Agar-Agar hat es dann leicht, die Ordnung
wiederherzusrellen.
Um Erkältungen abzuhalten an kalten, nassen, nebligen Tagen, nimmt rnan

'lissc
früh nüchtern I
hcißen, srarr<en
Ifermuttee, der wärmend wirl<t,und zum
Frühstück etwas Früchte, H:rfcrflocl<en
oder \Teizenkleie und trocl<en I ltelöffel
voll Agar-Agar. Unmittelbar anschlieflend
rrinkt man I bis 2 Clä:er heißesWasserrnir
je einer PriseCayenneoder 2 Tässenheißen
Kaffee. Dann kann man getrostin die Kälte
und freudig an die Arbeit gehen.
Anstatt einer Fastenkur, die nicht bei
jedermann anschlägt, lebt man mehrere
Täge oder \Tochen von Agar-Agar, indem
man fünfmal des Tages 1 Esslöffel voll in
heißer Milch oder heißem destillierten
Ifasser nimmt. Äuch mit Fruchtsäften und
Agar-Agar lässrsich in dieser Weise eine
Kur erzielen. \Während einer solchen Kur
muss man taglich den Körper heiß abwaschen und abreiben und dann leicht, aber
tüchtig mit beiden Händen und echtem süßen Mandelöl einreiben.

Ausfernschqlenkur
Austern filtern aus dem Meerwasserhochwertige Mineralien und Spurenelemente,
die sich in der Schale anlagern. Im Austernschalenpulversind diese in organischer
Form gebunden und daher leicht vom Körper aufnehmbar.!üie bei der Eierschalenkur
kann daher dem Körper organischesKalzium zugeführt werden, wichtiger Baustein
ftir Zdhne, Nägel, Haare und Knochen.
Dazu nimmt man 2l Tage larrg morgens
nüchtern /z Teelöffel Austernschalenpulver, pur odermit etwas Honig ein und die
gleicheMenge vor und nach jeder Mahlzeit.

Bei allen Magenleiden wirken gemahlene
Ausrernschalen noch nachdrücklicher als
Eierschalenpulver,weil sie die Magenwände
förmlich abkratzen und von Rückltänden
befreien. Fasernund Fäden, die im Magen
zurückgebliebensind und sich in der Magenwand festgesetzthaben und dadurch
Magenauszehrung verursachen können,
werden durch den Jodgehalt aufgelöst. In
den meistenFällen hat sich der Magen nach
diesen 21 Tagen erholt und es genügr, die
Kur nach 3 lTochen vorbeugungshalberzr,r
wiederholen.
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Böder

BADE-SALZ
(MEER-ODERSTE|NSATZ):dem Badewasserzugegebenwerden. Dann
YoIl6ad:Yz- 1 kg oderauchmehr
das\Tasserständig in BewegLrnghalten,)

\Wöchentlich I heißesBad mit reichlich Seife genügt; zu viele heiße Bäder schwächen
die Drüsen. Bei Zusätzen zum Badewasser
wechselt man ab zwischen Eukalyptusöl,
Natron, Soda,Seesalzund Ahnlichem. Gibt
man Eukalyptusöl ins Badewasser,dann
werden keine Salze zugesetzt und neben
Natron keine Öle und keine Salze.
Macht man sich zur Regel, nach dem
wöchentlichen heißen Bad 1 erbsengroßes
Stück reine Olivenölseife zu verschlucken
und 1 Glas \Wasserdaraufzu trinken, so hat
man immer glatte Verdauung ohne Verdauungspillen.
Nach dem heißen Bad nimmt man crnc
kurze kalte Brause oder reibt sich mit Eis
oder Schneeab, trocknet sich und reibt den
ganzen Körper mit den Händen, bis die
Haut geschmeidig und samtartig, das Fett
der Talgdrüsen also an die Oberfläche gezogen worden ist. lVird das nicht erreicht,
so ölt man sich mit Perolatum, Mandelö1, Knoblauchöl oder auch Kakaoburter
ein. Dann trinkt man heißen ungesüßten
Fruchtsaft oder ungesüßte Ananaslimonade und schwizt im Bett I Stunde nach.
So fördert das heiße Bad den StofRvechsel
und den Blutumlauf. Ein heißes starkes
Salzbadwöchentlich erlrischt die Haut außerordendich, wenn man dassalzigeW'asser
nicht abtrocknet, sondern aufder Haut ver-

BADE-SCHWEFEL:
Vollbad:1 Tässe
Fußbad:I Essloffel
(Erstmit 2 Litern kochendemWasser
aufösenund dann mit kälterem\Wasser
verdünnen,bisman einsteigen
kann.Kannauchin
ewasMilch oderSahneaufgelöstund dann

Fußbad: /z - I Tasse
reibt und wenn man gleichzeitigSalzwasser
in den Darm eingießt.
Bei Erschöpfungszuständen,danieder
Verdauungoderzu Zeitengeistiger
liegender
Hochleisrungen kann man ausnahmsweise
täglich ein heißesVollbad nehmen, aberimmer nur einigeMinuten lang. Herzleidende
damir .ehr vorsichtigsein,
müssenindessen
dürfen immer nur einige Sekundenim heißen W'asserbleiben, können dafür aber öfter hinein steigen,nachdem sie dazwischen
eine kurze kalte Brauseaufden Nacken, die
und zwischendie SchulGeschlechtsorgane
terblätter genommen haben.
Ob man kalt oder warm baden soll,
hängt von der Jahreszeitund dem Körperzustand ab. Im Allgemeinen gilt: morgens
'Ii
kalte Schwammbader, abends heiße
oder Vollbäder, im Frühjahr mehr
Bäder, später und besondersim Hochsommer heiße Bäder. Geistige Arbeiter sollten
keine kalten Bäder nehmen; heiße Gilund Vollbäder dienen ihnen als Ersatz für
die mangelnde körperliche Arbeit besser.
Kränkliche, schwächlicheund magnetische
Personenhaben mehr heiße Bäder nötig.
Neugeborene Kinder dürfen in den
ersten 8 Tägen nach der Geburt nicht mit
\Wassergebadet,sondern nur mit warmem,
gesalzenemÖl abgewaschenwerden. Später
erst badet man sie in warmem Wasser.

ANWENDUNG
UNDDOSIERUNG
BADE-NATRON:
(400- 600g)
Vollbad:2 - 3 Tassen
Fußbad:2-3Essli;ffel

BADE.SODA:
(50- 100g)
Yollbad:Yz- I Tasse
Fußbad:
1 Esslöffel

Natron und Soda dienen beide der Entsäuerung und Entgiftung über die Haut und haben eine ähnliche \X/irkung. Ist kein Badezusatzausdrücklich empfohlen, verwendet man
Natron.
Haus-undPflegemittel
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VORSICHT BEI SCHWEFET:Konral(rmir
Augen oder Mund vermeidenl Bei Reizungen soforrmir reichlichldarem\üTasscr
spi!
len!

EUKATYPTUSöL:
Vollbad:1 EsslOffel
Fußbad:
1TeelOffel

BeoutyCreom
Beauty Cream macht die Haur rein, rosig
und samtweich, ist daher das ideale Schonheitsmittel für SIE und das ideale Pflegemittel für IHN nach dem Rasieren.Mit ihrem Gehalt an feinsten pflanzlichen ölen,
Kakaobutter,Bienenwachsund echtem Rosen- und Veilchenöl ist die Beauty Cream
eine hochwertigte Pflege,die man der Haut
bieten kann. Sie wird sowohl als Tages-als
auch als Nachtcremeverwendet.
Um die Haut zart und die Hautfarbe
rein zu halten, wasche Gesicht, Hals und
Hände mit warmem \flasser und erner rer-

nen Pfanzenölseife,spüle gut ab und drücke wiederholt ein feuchtheißesTuch auf
die gewaschenenStellen. Nimm reichlich
Beaury Cream und reibe sie vollständig in
die Haut ein. Ifische dasÜberschüssigeab,
wasche mit kaltem \Tasser nach und massiere, das fbrdert die Durchblutung. Nach
dem Rasierenverführt man ebenso.
Gute Pflegecremeszeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Substanzenvon
toten Tieren enthahen wie Fette, Emulgatoren, Duftstoffe usw..

Co rro g hee n-MooS
Das Moos wird mit klarem Vasser kurz ausgewaschenund 3 - 6 Stunden eingeweicht,
Dann auf dem Herd kurz aufivallen lassen
und durch ein Sieb abseihen.
(Alternativ kann man es auch 20,40 Minuten köcheln und danach abseihen. Das
Moos kann auch noch ein zweitesMal abgekocht werden.) Man trinkt davon alle 2
bis 3 Stunden 3 bis 4 Schluck. Fülrn rnan
das 8 Tage Iang durch, dann ist schon so
manche Krankheit zum Stillstand gekommen und gebessert.

Moos)
lrnLaruorscH

\Wfirend dieser 8 Tage darf man kein
Obst essen.\fas man isi, -uss erlt*eder
roh sein oder darfim Ofen trocken oder mit
ein wenig Öl gebackensein. Man meidet
alsoallesGekochte,Gedämpfte,Geschmorre und Gebrarene.\X/eißeRübesoll immer
dasHauptgericht sein. Isst man dreimal des
Tages 1 bis 2 EsslOffelroh geriebenewer
ße Rübe (Navet-Rübchen)und dazu erwas
Haferflocken, so kann man nicht mehr viel
von anderen Speisenessen.!ü'enn man dts
4 Vochen lang durchführt, sclreidcn sich
viele Krankheitsstoffeaus denr Kiirpcl lus.
MAZDAZNAN
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Hat man außerdem noch einen schwachen Magen, so nimmt man, bevor man
etwas isst oder trinkt, 1 Essloffel GummiArabicum-Wasser. Dann kann der Magen
allesyertragen,wenn man ihm nicht zuviel

zumuteti sondern bei jeder Mahlzeit erwas
hungrig bleibt. Für das Gummi-Arabicum'Wasserlöst man 30 bis 40 Gramm Gummi-fuabicum in I Liter heißem destillierten
\Tasserauf und lässtes erkalten, bevor man
es verwendet.

Eierschqlenkur
'Wenn es dem Körper an KaIk fehlt, stellen sich Leberr Magen- und Darmleiden
ein und schließlich Zahnzerfall, KnochenHaarausfall,
schwund,
Knochen&aß,
Säureüberschuss, Schlafstörungen, Entzündungen, Yerstopfung und Würmer.
In allen diesen Fallen geht man durch
eine Eierschalenkur Man nimmt 21 Tage
lang morgens nüchtern 2 bis 3 Stunden
vor der l. Mahlzeit % Teelöffelgereinigte,

zerstoßeneund leicht gerösteteEiersihalen,
und zwar ohne dazu zu trinken; man kann
erwas Honig beimischen. Nach 3 lVochen
wiederholt man die Kur.
Eierschalenkann man sich einfachselbst
herstellen.Eierschalenwaschenund das feine Häutchen abziehen.Nach dem Tiocknen
im Backofen oder einer Pfanne für ca. 60
Minuten bei mindestens 100 Grad rösten
und danach im Mörser fein zermahlen.

Erdnüsse
Die Erdnuss wird auch Aschanti- oder Kamerunnuss genannt. Man nennt sle nur
*egen ihrer nussarrigen
eine
Bescha[Ienheit
Nuss, obwohl sie zu den Hülsenfrüchten
gehört.
Rohe Erdnüsse sind nicht nui eine Ieckere Knabberei, sondern auch der Ge-

die Zunge und ldsstsie im Mund zergehen,
ohne zu kauen:oder man weichr sie einige
Stunden in destilliertem Wasser,fiisch gepresstemOrangen- oder Apfelsaft ern.
Geröstete Erdnüsse erzeugen schwet
lösliche Harnsäure und dadurch Verstopfung; deshalbmeidet man sie besser.Auch
...^l L-i. -,,*.--li-L
die im Handel vorkommende ErdnussbutErdnüsse sind sehr fettreich und nahr- ter wird meist aus geröstetenErdnüssenzuhaft, können zeitweise das Brot ersetzen bereitetund ist deshalbnicht für jedermann
und bilden eine gute Beilage zu Gemüse- geeignet.Deshalb stellt man sie sich besser
und Körnergerichten.
selbsther.
Roh genossenisr die Erdnussein vorDie Übersäuerung durch Harn- und
zügliches Minel gegen Lebedeiden, Yer- ardere Säuren ist die Grundursache aller
stopfu ng, Erkältung und Verschleimung. Krankheiten und muss daher durch AusatDie schlimmste Erkältung kann man tn mungsübungenund Ernährungsumstellung
wenigen Tägen brechen, wenn man aus- beseitigt werden. Eine schnelle, wirksame
schließlich von rohen, geriebenenErdnüs- und natürliche Maßnahme, der Versäuesen und Backpflaumen lebt.
rung entgegenzuwirken,ist die Natronku!
Die Backpflaumen legt man sich unter
Haus-undPtlegemittel
IVIAZDMNAN
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wie sie in den Mazdaznan-Gesundheitswinken beschriebenwird.
Tipp: Das dünne braune Häutchen
der Erdnuss ist schwer verdaulich. Es lässt
sich aber leicht entfernen, wenn man die

Erdnüsse in kaltem oder wilmen \(asser
einweichtoder 1 Stunclein eincn wlrmen,
nicht heißenOfen (ca.50-60" O) stelltLrnd
sie dann wieder abkühlen lässt.

REZEPTE
ERDNUSSKEKSE
gemahlenen Erdnüsse dazu, die eventuell
Mische2 tssen frischgemahlenes
Vollwei- noch einmal püriert werden.
zenmehl,I TL Salz,2 EL Vollrohrzucker,ERDNUSSBRATLINGE
2 EL Ol und ca.lq - lz Liter sehrkaltes, Mahle 3 tssen rohe Erdnüsseund mische
möglichstdestilliertesWasser.
Schlageden hinzu: 1 Tasse
Schrotmehl,lzzTL Salz,3 EL
Teig 5 Minuten Iangund gib rohe,geschäl- zerkleinerte
Petersilie,
2 EL Zwiebelsaft
und
te und gemahleneErdnüsse(ca.2 Tässen) I PrisePaprika,CayenneoderCurry.Rühre
bei. Formeausdem Teig Rollchen,Iegesie 2 EL geldärteButteroderÖl mit 3 EL Mehl
auf ein Backblech
und backesieknusprig. schaumig,gib t/zLiter Milch hinzu,verrühSie wirken blutreinigendund abführend re das zu einem glattenTeig und gib ihn
und deshalbwohltuend bei Magenleiden, in die Nussmasse.
Etwa nacheinerStunde
Darmleidenund Verstopfung.
schneidedenTeig in beliebigeSdcke, rolle
- lein und cremig
ERDNUSSSOSSE
siein Ei und Brotbrösel
und bräunesiein
Dünsre Zwiebeln und Gemüsein erwas heißemOl aufbeidenSeiren.Tiagemit ToPfanzenöl an, gib \Tasserund Gewürze matentunkeauf,
n a c hG e s c h m a h
mireic ki n z uu n dp ü r i e r e
Rohe, gemahleneErdnüsseverfeinern
nem Mixstab,Zuletzt kommen die rohen, Salate,Gemüse,Kartoflelbreiund Müsli.

Eukolyptusöl
Echtes australischesEuka.lyptusöl isr ein
Universaldesinfektionsmittel von hervorragender Virkung.
Die beschriebenen
Virkungen sind aber weder mit dem portugiesischennoch mit dem kalifornischen
Eukalyptusöl zu erzielen,sondern nur mit
dem echten südaustralischen, das über
80 % Eukalyptol und weitere ätherische
Substanzenenthält.

Gegen Ansteckungskrankheitenund
EnrzüLndung
der Verdauungsorgane
macht
man eine Eukalyptusölkur.Dazu nimmt
man dasEukalyptusölmorgensund abends
oderbiszu ftinfmalräglichaufZuckeroder
in heißemVasser,und zwat am erstenTäg
,

3 Tlopfen. dann räglich l Tiopfen mehr bis
Z Tiopfen und daraufwieder 1 Tiopfen weniger, so dassman am 9. Täg wied€r bei l
TÄpfen angelangrisr. Dieseig-ragigeZyklus kann bei Bedarfein 2. und 3. Mal wiederholt werden.
Innerlich zur Reinigung der Verdauungswegebei Magen-, Darm-, Nerven- und

Lungenleiden,
Fieber,Husren,Kopfschmerzen, Blutkrankheiten,Skrofulose,Malaria,
Influenza,Heufieber und Verschleirnung
nimmt man mehrmalstäglich2 bis 3'l'ropfen Eukalyptusölauf Zuckeroder in crwrs
heißemVasser.

#-7rN-
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Bei Lungen-, Lufuöhren-, Nasen- und
Halskatarh gibt man 10Tlopfen Eukalyptusöl in ein Gefäß mit kochendem Wasser
und armet die Dämpfe durch einen darüber
gesrülprenTiichter ein. Außerdem nimmt
man mehrmals täglich 2 bis 3 Tropfen auf 1
Stück Zucker oder in 1 Glas heißem lVasset
zu reinigen.
ein. um die Verdauungswege
Zur Mund- und Zahnpfege verwendet man eine Mischung aus Salz und Natron (2. B. SANA), das man trocken in den
Mund nimmt und einspeichelt. Das wirkt
sogar gegen Zahnf^ule und \Tucherungen
der Nase. Hinterher gibt man einige Tioplen Eukalyptusöl in 1 Glas heißes !ü'asser
und desinfiziert damit die Zähne und die
Mund-, Rachen- und Nasenhöhle.
Bei Zahnschmerzen spült man den
Mund mit heißem Wasser und einigen
Tiopfen Eulalyptusöl, steckt unter lJmständen €twas lTatte mit 1 Tiopfen Eukalyptusöl in den hohlen Zahn und macht
heißeAufschlägeaufdie schmerzendeSeire.
Tieten gleichzeitig Hitze- oder Blutwallungen nach dem Kopf ein, dann macht man
sehr heiße Fußbader mit 1 Teelöffel Eukabis die Füße rot sind
lyptusölzusatz,
Bei Kopfschmerzen und Migr?ine reibt
man Stirn, Nacken und Schläfen mit einigen Tiopfen Eukalyptusöl ein, zieht den
Geruch tief in die Nase ein und trinkt 4 bis
6 Tiopfen in 1 Glas heißem \7asser. Sind
außerdem die Füße kalt, dann nimmt man
ein heißesFußbad mit I Teelöffel Eukalyptusöl oder ein Wechselfußbad,indem man
die Füße abwechselnd für 3 Minuten in
heißes\fasser mit Eukalyprusöl und für 1
Minute in kaltes\Tasserstelh.
Um außerlich einzelne Nerven- oder
Muskelgruppen, schmerzendeStellen oder
kranke Körperreile anzuregen,macht man
zunächst heiße Aufschlage oder'Waschun-

"
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gen ftir 10 bis 20 Minuten und reibt dann
Eukalyptusöl ein. Raue oder spröde Haut
behandelt man so, ehe sich Schmerzeneinstellen; die Haut wird dadurch samtweich
und arbeitet gut. Um ein Austrocknen der
Haut zu vermeiden, kann das Eukalyptusöl
z. B. mit etwasMandelöl gemischtwerden
AIs Badezusatz nach erschöpfender
oder anstrengender Berufsarbeir örfrischt
das Eukalyptusöl und belebt die Organe.
Ein Essloffelaufein Vollbad genügr.
Zur Desinfektion von Vohn- und
Schlafräumen zerstäubt man i Essl0ffel
EukalyptusöI, die lVirkung hält mehrere
Stunden an. Im Sommer und in trockenen
Räumen zerstäubt man \(asser mit einem
Zusatz von EukalyptusöI.
Zur Fußpflege, besondersgegen Fußschweiß, Fußgeruch, Fußpilz, nimmt man
heiße Fußbäder mit eftvas EukalyptusöI,
trocknet die Füße, reibt sie, besondersauch
zwischen den Zehen, mit Eukalyprusöl ein
und streckt und zieht die Zehen einzeln.
Tiocknet die Haut zu stark aus, dann gibt
man z.B. etwas Mandelal, dazu. Um die
Füße leqt man zunächst seidene Tücher
und zieht dann erst die Strümpfe darüber.
Gegen Gicht, Rheurnatismus, Hüftund Rückenschmerzen nimmt man heiße Voll- und Teilbäder mit EukalyptusöI,
macht räglich heiße Aufschlage und reibt
die leidenden Stellen öfter mit Eukalyptusöl ein. Gleichzeitig nimmt man dreimal
täglich 3 bis 4 Tiopfen innerlich aufZucker
oder in heißem W'asserIn der Ernfirung
hdlt man sich an ausscheidendeSpeisen.
GegenAnschwellungen allerArt nimmt
man wöchentlich I bis 2 heiße Vollbäder
mit einem Esslöffel EukalyptusöI. Abends
atmet man den Dampfvon heißem'Wasser
ein, dem man Eukalyptusöl zugesetzthatte. Die geschwollenenStellen selbstwäscht

aK\

man mehrmals täglich mit heißem Euka- sich Ieichr.
Verschmutzte odel schwer heilende
lypruswasserab und reibt sie danach mit
Eukalyptusöl ein.
Wunden, Geschwüreocler eitctnclcStellen
Zur Hazrpfl,ege reibt man von Zeit zu betupftman mehrmalst:iglichrrit liul<rlypZeit mehrereTage hintereinander morgens tusöI. Gleichzeitignimmt tnln nchrrnlls
und abends einige Tiopfen Eukalyptusöl täglich2 bis 3 Tiopfen Eukalyptusölaufcin
in die Kopfhaut ein und wäscht dann die J t u c Kz u c K e rz u r t n n e r e nK e l r 8 l | l r 8 .
Insektenstiche reibt man mchrmlls
Haare mehrereTäge heiß mit reichlich Eukalyptusseife oder einer reinen Pflanzen- mir 2 bis 3 Tiopfen Eukalyptusöl ein uncl
ölseife unrer Zugabe von einigen Tiopfen nimmr auch zur Vorbeugung einige TropF u k a l l p r u s ö |D. a s H a a r r r o c k n e tm a n m i t F F n ? , r r F i n r F i h , , n o
Z,eckenwerden mehrmalsmit einigcn
einem Fön oder in einem warmen Luftstrom unter wiederholtem Äuskämmen, Es Tiopfen Eukalyptusöl beträufelt und fallen
wird dann weich und glänzendund kräuselt so von allein ab.

Gersfen-Tsomp
Seit Jahrtausendenwird in Tibet das so genannte Tsampa tradirionell aus Gerste hergestellt.Dazu wird GersteaufbesondereArt
geröstet und anschließendvermahlen. Die
im Korn enthalteneSrärkedurchläuft während diesesRöstprozesses
eine Umwandlung
und wird uns dadurch verdaulich gemacht.
Selbstfür besondersempfindliche Naturen
ist die Gerstedann leicht verträglich. Durch
den Rösworgangwird die Stärke in Zucker
gespalten,diesenVorgang nennt man Dextrinieren.
Getreide allgemein braucht die richtige
Vorbereitung, damit es von unserem Verdauungssystemoptimal verarbeitet werden
kann. Unvorbereitetes Getreide führt zu
Versäuerung,Gärung, Blähungen, Verstopfung und Verschleimung,und damit ist der
Stärke die
Genuss von unaufgeschlossener
Ursachevon vielen Krankheiten.
Bei der Tsampa-Produktion wird die
Gerste einem langen Röstprozessunterzogen und i.r dadurchoptimaJvorbereiren.ie
kann dann kalt oder heiß, roh oder erhitzt

genossenwerden. Die richtige Vor- und Zubereitung erschließtuns ausjedem Getreide
den vollen Nährwert und wird dadurch zur
Heilnahrung. Das Besonderean der Gersten-Tsampaist, dassdie Gerste durch diese Vorbereitung ein wohlschmeckendes,
schnell zubereitetes, bekömmliches, sättigendes und sehr sparsames Nahrungsmittel wird. Es ermöglicht, eine schnelle
Mahlzeit daraus zuzubereiten - sozusagen
gesundes,,FastFood"!
häbenimmer ein
TibetanischeScherpä5
Tsampabei :ich. Cege'senwird es
Sä<kchen
als Brei, als Fladenbrot oder mit 'Wasserals
Gerstenmilch. Mit dieser einfachen Nahrung erbringeh sie Höchstleistungen, von
denen die Menschen im \Testen nur rüttmen können.
Auch Getreidewie Dinkel, $flcizcrr,I lit
fer oder Roggen sollte immer min(lsslcnl
ein bis zwei Stunden bei 90-l(X) "(: ltn
Backofendextriniertund crst rlrrrrrtwcltlt
verarbeitet werden, dics liltlcn crhrbllglt
die Bekommlichkeit.

s(z
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Der feine Geschmack des Tsampa
kommt besondersgut zur Geltung, wenn
etwas Fett dazu verwendet wird. (Die Tibeter verwenden traditionell Yak-Butter')
Besondersbekömmlich ist dabei Ghee (geklärte Butter), ebensoSahneoder Ö1.
Das vom Biohof Planggerin Österreich

hergestellteTsampa ist besondersfein vermahlen. Um es heiß zuzubereiten, muss
man es erst mit etwas kaltem l9'asser anrü,hren, damit es nicht klumpt.
Tsampa kann auch mit anderem, am
besten dextriniertern Getreide gemischt
werden.

MITTSAMPA
REZEPTE
TSAMPA-TEE
DenTibelernobgeschoul.
1 bis 2 EL Tsampa mit etwas kaltem \fasserverrühren, anschließendmit heißem Tee
beliebig verdünnen und nach Belieben mit
Honig oder Alornsirup süßen. Fertig ist
eine Tässewohlschmeckenderund sättigender Tsampa-Tee.Kann naürlich auch mit
Milch aufgegossenwerden

IN DERMÜSLISCHATE
TSAMPA

'

TSAMPA-KNACKE
Tsampa mit etwas Salz, erwasÖl und kaltem \Tasserverkneten, bis der Teig eine gut
ausrollbareKonsistenzbekommen hat. Auf
dem eingefetteten Backblech dünn ausrollen, nach Belieben mit Sesam, Mohn,
Sonnenblumenkernen, Schwarzkümmel,
Kümmel oder Rosmarin bestreuenund bei
175 'C knusprig backen.(20 - 30 Minuten).
Nach dem Erkalten in Stückebrechen.

Obst nach Saison und Verträglichkeit in
kleine Stückchen schneiden, 1 bis 2 EL
Tsampa dazugeben, mit Sahne und Zimt
abschmecken.Nüsse schmecken auch sehr
gut dazu. Für die Süßen: Etwas Honig oder
Ahornsirup dazu. (Kann natürlich auch mit
anderem Müsli gemischt werden.)

TSAMPA.PFANNKUCHEN
(Pqlolschinken)

ALSSUPPENBINDER
TSAMPA
KurzbevordieSuppefertigist, I bis2 TL

Tsampa hat viele Anwendungsmöglichkeiten
und setzt unsererPhantasieund Experimentierfreudigkeitkeine Grenzen.Wir lreuen uns
Anregungenund Reüber lhre Erfahrungen,
zeptvorschläge.

Tsampa mit kaltem \fasser anrühren und
anschließendin die Suppe einrühren, aufwallen lassen.

Pfannkuchenteigwie gewohnr zubereiren.
jedoch anstatt normalem Vollmehl Tsampa
verwendenoder dazumischen.DiesePfannkuchen lassensich wunderbar ausbacken.

HeidelbergersKröuterPulver
KOMMTWIEDER.
AUSDERSCHWEIZ
HAUSMIITEL
EINATTES
WIRKUNG,
VERBTÜFFENDER
MITGERADEZU
Schafgarbeaufden Markt und hatte damit
lm lahre 1925 brachte der Züricher Heilin kürzester Zeit einen Riesenerfolg' Eine
seine
praktiker Bertrand Heidelberger
Patientenscharaus ganz Europa lag ihm reKräutermischung aus Bibernell, \7ermut,
Kümmel, Anis, Fenchel, W'acholder und , gelrecht zu Füßen. Nach seinem Tod und
- Nlrl 12 MAZDMNANHaus-undPflegemitte,
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den Kriegswirrennach 1945 geriet um die 7
HeidelbergerItäuter allesin Vergessenheit.
Vor einigenJahrenwurde eswiederentdeckt
und erfreut sich seitdem immer größerer
Beliebtheit.
Die Philosophie des Bertrand Heidelberger:Es gibt für die Gesundheir desMenschen nichts 'Wichtigeresals die Pfege seines Darms. $?'ährendsich heute Naturärzte
und Heilpraktiker einig darüber sind, dass
die Verdauung eine zentrale Rolle spielt,
wenn esum die Behebungvon Krankheiten
geht, siehr dies die Schulmedizin anders.
Bertrand Heidelberger prdzisierre schon
damals seine Erkenntnisse erstaunlich logisch:
Durch unvollständige und mangelhafte Verdauung entsteht im Darmtrakt jener
hoch toxische Schleim, in dem sich Parasiren, Pilzeund Würmer einnisten,die unser
Blut unheilvoll verunreinigen und balteriell verseuchen.Während sich die Schmarotzer im Darmmilieu des Menschen überaus
wohl fuhlen, wird der Mensch (bereirsim
Kindesalter) über seinen ,,Lebenssaft"Blut
permanent mit Gift belastet,dasihn je nach
aus
Konstirutionsowieden Gegebenheiten
(ErnähGenen und falscher Lebensweise
rung!) früher oder späterkrank macht! Aufgrund eines geschädigten Immunsystems
entstehen so eine Reihe von Krankheiten
der Atemwege, der Haut, der inneren Organe und desBewegungsapparates.
Die Kräuter von Bertrand Heidelberger
sind sehr einfach anwendbar: Zur vorsorglichen Darmpfege und Stuhlregulierung
genügt morgens und abends eine große
Messerspitzebis % Teelöffelvoll. Das Kräuterpulver einfach auf der Zunge zergehen
lassen.V/ichtig ist die langsame Aufnahme über die Mundschleimhaut, bevor die
Kräuter in den Magen gelangen.So werden

Speichel- und Schilddrüse aktiviert, Nieren, Leber, Magen und Darm vom giftigen Schleim gereinigt, Parasiten,Pilze und
\üürmer verlässlichausgeschiedenund ein
freundliches, basischesDarmmilieu aufgebaut. Nur so entsteht dauerhaft ein starkes
Immunsystem!
Die Kräuter des Bertrand Heidelberger
werden hauptsächlichgeprägr
a) von der BIBERNELIE, einem Heilkraut,
das im Frühjahr ('Wurzel) und im Herbst
(Samen) gesammelt wird und verldsslich
hilft bei Durchfüllen (auch chronischen),
Nieren- und I-eberentzündung, Gallenleiden (auchStejnen)und zur BluLreinigung;
b) vom WERMUT, der wohl bittersten Heilpfanze überhaupt. In der Volksheilkunde gelten gerade die Bitterstoffe als hoch
wirksam, beim \Wermut gegen Magen- und
Darmerkrankungen, zum \Tiederaufbau einesgeschwächtenKörpers und oft gepriesen
als,,Lebensretter"unzfiliger schwerkranker
Menschen;
c) vom KÜMMEL, dessenÖl ebenso bekannt ist ftir rasche Hilfe bei Leibschmerzen, die aus Gasen entstehen,wie für die
rasche Behebung allgemeiner Darmprobleme;
d) den WACHOLDERBEEREN,mit der altbekannten,wohltuenden\Tirkung bei sämtlichen Verdauungsproblemen,insbesondcre
aber liir eine verlässlicheKörperentgifnrng
und bei Blasen-/Harn-Problemen.
Die restlichen 3 Kräuter SCHAFGARBE,
ANIS und FENCHELsind in clcr Krllurcrheilkunde als so genanntc Allhcilkrltrrtct'
bekannt, die sich nach dcrr l')rfirhrrrngcrr tlcr
Haur. undPll|o.mlll.l 13
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Bertrand Heidelberger ganz besonderszur
V e r v o l l s t ä n d i g u n g ' , e i nRe er z e p c uer i g n e n
und letztlich den Erfolg und die geradezu
sensationelle\Tirkung ausmachen.
Bertrand Heidelberger empfahl übrigens seinen Patienten noch dringend das
tägliche Tlinken von reinem \Tasser und
das Trockenbütsten des wichtigen StoffwechselorgansHaut für den ungehinderten
Lymphfluss, besondersmorgens nach dem
Aufsrehen.Mit einem Seitenhiebauf die
,,Herren Arzte" merkte er schon damals an'
dassdie meistenPatientenden ,weißen Kitteln" mehr Glaubenschenkenalsden einfachen Kräutlein, die der liebe Gott für jedes
'Wehwehchenin Hülle und Fülle wachsen
lässt. \Wohin dieses Denken geführt hat,
' e h e n u i r h c u t e a l l e n t h : r l b e rbre i e i n e r
Schulmedizin,die für viele chronischeErkrankungen, insbesondereauch bei Krebs,
nichts anderesmehr weiß, als die Gifte der

Pharmaindustrie einzusetzen. Bei vielen
Menschen hat daher längsr ein Umdenken
eingesetzt.\7er die Kräuter von Bertrand
Heidelberger probiert, kommt hinsichtlich
der'Virkung ausdem Staunennicht heraus!
Kaum ein anderesHausmittel kann wohl
bei so wenig Aufwand zu so geringem Preis
so viel Nurzen bringen.
Die Natur hat immet RechCIhre Nachahmer geraten hingegen mit ihren chemischen Formeln zunehmend in Schwierigkeiren und Erklärungsnöre,insbesondere
wenn es um das rasanteZunehmen von Allergie-, Herz-Kreislauf- und'fumor-Ktankheitengeht!

für Heilberufler
Aus:,,lnformationen
Fachpersonal'i
und medizinisches
von HeilpraktikerH. E Neuner,Osterreich
BertrandHeidelberger:,,Warum
Literatur:
krank?"
wird der l,4enschso geheimnisvoll

Kokooscholentee
Die Schale der Kakaobohne birgt einen
feinen Geschmack und wenn sie als Tee
richtie zubereitet wird, kann sie Kakao
und Schokoladeersetzen.Kakaoschalentee,
mit ein wenig Zimt und Vanille gewürzt'
schmeckt sogarbesserals Kakao und Schokolade. hat aber nicht deren schädlicheNebenwirkungen und ist leicht zu vertragetr.

Er regt die Nerven an und wirkt heilsam
auf die Nieren wegen seinesGehaltes an
Theobromin.
Beim Einkauf achte man darauf, dass
die Kakaoschalenwohlriechend und nicht
sauersind. Mahlt man die Kakaoschalenzu
Pulver, so erzielt man gr'ößereErgiebigkeit
und vollstesAroma.

GENUSSERLEBNIS'
TEEZUEINEMGESUNDEN
SIEIHREN
SO MACHEN

UNSERREZEPTVORSCHLAG
4 EL Kakaoschalenin einen Topf mit 1 Liter .wassergeben, 20 bis 30 Minuten auf
kleiner stufe kochen lassenund durch ein
Sieb abgießen. GesundheitsbewussteFein-'AHaJs-undPllegemrno
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schmeckerfügen 1 Prise echreVanille und
Vt TL Zimt zur VerFeinerunghinzu und
kochen noch 1 EL Leinsamen mit, dann
wird der Tee gehalwoller und bekömmlich
für Magen und Darm. Eine PriseEier- oder'
Austernschalenpulver liefert organisches

7)ts

Kalzium für gesundeKnochen, Zäbne ur.rd MANDELDRINK
Haare. Sewieren Sie dann mit Sahne und/ 2 L , l . w c i l i c sM , , r r , 1l r,l r r ' , 1 l l l r l , ' r " i 'l
oder Honig oder mit einem selbstgemach- ö 1 , I 1 t . l l , r r r i l qI, I ' r i i , , , l r t , \ ' r r r r l |
l s T L Z i i t r r r r t l5 l l W r r . , r r r r r l \ l r r , r
ten Mandeldrink.
Vor dem Kochen kann man die Kakao- o d e rm i t d e n rM i x s t r tsl t, l 'r r r n r irl rl r r \ r 'rrrrr r ( l
\Wassct
zttgcl'ttr.
schalen auch eine halbe bis ganze Stunde dann 7z Liter
einweichen, um das Aroma noch mehr herauszuziehen,
Üb.ig.trs, Mit teinem dampf-destillierten \(asser schmeckt ieder Tee feiner und
aromatischerl

MANDEL-BANANEN-DRINK
Z u b e r e i t u nw
g i e M . r r r , l . l , l l i r r, Ll r.r r r rr " i t
st lr,rrtrrril',
einer mittelgroßenreifen llrttlrtrrc
'lir'
, irrt
m i x e n .M i t h e i ß e mo d e l k r l l c r r r
echte Leckerei!

Mqndelöl
ReinessüßesMan<lelöl ist ein altbewährtes
Heil- und Pfegemittel und schon seir dem
Altertum als solchesbekannt.
Zur allgemeinenHautpfege reibt man
Körpervor allem die der Luft ausgesetzten
teile, Gesicht, Hals, HänJe, haufig mit etwas Mandelöl ein, besondersbei feuchtem
und kalremVerrer.Nach dem \ta'.hen
oder Baden reibt man den ganzen Körper,
besondersdie rauhen und spröden Srellen
grün<llich mit Mandelol ein. Fettleibige
i..r.t.. .,nd kloplen dabei den ganzenKölper, Schmächtige dagegen reiben ihn in
rund.n B.-.g.itg.n,"bis sich die Körperformen voll und rundlich anfühlen.
Bei Hautausschlägen wäscht man sich
gründlich mit Eukalyptus- oder TeerschweälseiFe und reibt Mandelol ein, das rasch
Heilung bringt. Gleichzeitigsorgt man für
ur.rdentsäuerndeErnäh,
"in. ",ris.h.i.lend.
rlrng.
Wel mir Magenstörungenund Darmmorgens nüchträgheit zu tr',t.tÄ"t, ni--t
Leidet man
ein.
teri I TeeloffelMandelöl
an Husten und Verschleimung,
gleichzeitig
Io -i..1lt -"n dasMandelol mit dem Sa[t
Zitronen.
von 2 gebackenen

Bei Hämorrhoiden oder Mastdarnrknoten und Darmentzündung giel{t nrrrrr
nach dem Darmbad 2 EsslöffelMandcli;l irr
den Darm und behält esiibet Nacht'
Bei Ohrenschmerzen gibt man eir.rigc
Tropfen erwärmtes Mandelol in das Ohr'
steckt warte darüber und behält es übet
Nachr'
Schnitt- und Brandwunden' gequetschte, entzündete,vernarbteoder durch Säuren
verätzteStellenbetupft marr mit Mandelöl'
Es behebtden Schmerz'fördert die Heilung
und verhindert die Narbenbildung' z' ts
bei Pockenkankleit \Wenn bei Quetschmrnden Entzündung droht, wä'cht nrrn
sie zunächsrmit Eiswasserund betupfi sic
dann mit Mandelöl'
Wundgelaufene oder wundgeriebenc
Stellen,wunde Brustwarzenbetrtpft rrr'rl
mit Mandelöl und legt mit Mandeli;l gt
rränkte Leinwand oder Seide übcl Nrrtlrr
auI

Zur Gesichtspfege wäscht rnetrtlrts( ic
sicht heiß, spült kalt nach ttncl rcilrt M rrr
delöl in die Haut ein' f)rbci sttci' lrt rrr'rtr
rauhe und faltigeStcllengl'tl( v()rr(l( r ( 'r'
sichtsmittenach clctr ()lrr''rr rrr' I )'rrlrrt'lr

-b(
-7m(-
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werden auch die unter der Haut liegenden
Fremdstoffeausgeschieden.
Die Gesichtspflegewirkr günstig aufdas
Gehirn. Jedermann weiß aus Erfahrung,
dassschon das \Taschen des Gesichtesdas
Gehirn erquickt. Indessensoll das Gesicht
nicht zu häulig gewaschen werden, weil
sonst die Haut erschlafft, besonderswenn
die Ausscheidungsorganedes Körpers in
vorgerückteren Jahren weniger tätig sind
und die Natur sich deshalb auch der Haut
für Ausscheidungen bedient. Ist nun die
Haut erschlafft,unrätig und nicht mehr imstande auszuscheiden,dann belasten nicht
nur die nicht ausgeschieder.ren
Giftstoffe die
Organe, sondern auch die erschla{fte Haut
hat nicht mehr die Fähigkeit, den feinen
Staub der Atmosphäre abzuweisen, behält
ihn vielmehr zurück. Der Staub seizt sich
in den charal<teristischen
Gesichtslinienfest
und If,ßrnach und nach Kleinorganismen
entstehen, die sich über das ganze Gesicht
und den Hals ausbreiten und Runzeln
erzeugen.Also nicht das Alter an sich er,
zeugt die Runzeln, sondern die erschlaffte
Gesichtshaut ist die unmittelbare Ursache,
weil sie den feinen Staub, der sich in den
Poren festsetzt,nicht mehr abstoßenkann,
Am besten ist es, man wäscht das Ges i c h t a b e n d . v o r d e m S . h l a l e n g e h em
n ir
heißem'Wasser und spart dabei nichr mit
der Seife. Man verwendet nur eine Pfanzenölseife, weil Tierfett Bakterien erzeugt.
Das tWassermuss so heiß sein, wie man es

irgendwie ertragenkann, dann wäscht man
kurz mit möglichst kaltem 'Wassernach
und rrockneC
r e s i c h ru n d H a l r m i r e i n e m
weichen Handtuch ab. Grobe Handtücher
und Bürsten verwender man nie, weil sie
die Haut reizeu und eine Erschlafftrngder
Haut verursachen.
Dann behandelt man die Haut mic beiden Händen und ziehr sanfte massierende
Striche von der Gesichtsmitte nach den
C)hren zu, also der Körnung der Hautporen folgend, ölt dabei Gesicht und Hals mit
süßemMandelöloder eri'rarPetrolatumein
und lässtdas Öl über Nacht wirken. Reibt
m a n a m n ä c h s r e nM o r g e nd a s Ö l m i r e i nem Handtuch ab, so zeigt essich, dassdas
Öl seine Schuldigkeit getan hat, denn das
Handtuch ist schmuuig. Das öl hat den
feinen Staub aus den Poren und Runzeln
herausgezogenund an die OberflEche gebracht.
I(enn wir das Gesicht auf diese \7eise
behandeln,werden die Runzeln verschwinden und wir werden sogar in hohem Alter
noch jugendlich aussehen,besonderswenn
wir gleichzeitig den Salzgenusseinschränken, weil er die Haut vorzeitig alt machr.
Ebensowie wir das Gesicht weniger waschen und mehr Öl zur Pflege verwenden
sollen, empfiehlt es sich auch, die Hände
nicht zu oft mit \Vasserzu waschen, sond e r n . i e e h e re i n z u ö l e nw. e n ns i es c h m u u i g
sind, und sie dann mit einem Handtuch
abzureiben.

Mqtetee
Aus den Blättern des südamerikanischen
Matestrauchesbereitet man schon seit langem in Südamerika das Volksgetränk Matetee. Auch wir können uns der gesund'16
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heitlichen \Tirkung erfreuen, denn auch
hierzulandelindet der Mareteeimmer mehr
Verbreitung und Anhänger. Entweder wird
er mit kochendem \Wasserüberbrüht oder

-)^(--

aber mir kaltem, am besten destillierten
\Tasseraufgesetztund bis zum Aufkochen
erhitzt. Getrunken wird er heiß oder kalt.
Er erfreur sich srändig rreigenderüeIiebtheit, weil sich seine'üTirkung als Appetitzügler herumgesprochen hat. Der
Mateteeverträgt sich mit dem Essenund ist
zugleich ein Reinigungs- und Aufbaumittel, weil er vielesergänzr und man deshalb
weniger zu essenbraucht. Vor der Mahlzeit
getrunken bereiteter die Verdauung vor! so
dass dem Körper durch die Nahrung alle
biochemischenSalze,Atherstoffe und Säuren zukommen, die im Kör'per selbsthergestellt werden müssen,damit sie die Zellen
beleben.Außerdem unterstützt Matetee die
Harnsäureausscheidung.
Hat man immer noch so erwas wie
Heißhunger und fühlt man sich nach einer
knappen Mahlzeit unbefriedigt, dann rrinkt
man dglich 2 bis 3 TässenMatetee. Glaubt

man, es seienirrmer noch Iircrldorganis,
-fee
men im Magen, chnrr rrinl<t nran dcn
schon früh nüchtern kllt, nuchclcrnrrrn
d u r c h s e i n eM o r g e r r i i b r r r lr glt. ( 6 . r t t ( n i \ 1 .
Der kalteTee stäfkt den Magen. l)cn war
men Tee nimmt man dann cfst v()t-()(lcl
nach der Mitragsmahlzeit.
Nimmt rran ilrn
mit ein paarTiopfen Ziuone, hilft cl iibcl
schüssigeSäuren auszuscheiden.
Der Verdauungworgang änderc sich
durch den Matetee. Das Venige isst m:rn
mit Vohlbehagen, das Bittere wird süß, das
Süße süßer. Das Saure schmeckrwenigcl
sauer und die Organe ziehen aus dem \7enigen größerenNutzen, weil sie nicht überlasret,sonderngestärktwerden. Schon nach
3 bis 4 \Wochenvermindert sich dasVedangen nach Nahrung um 50 Prozent und man
wird kräfiiger.obwohl man wenigerissr.
Der Appetit, der weiter nichts als eine
Nervenkrankheit ist, verliert sich.

Mozdoznon-Knöcke
Dr. O. Z. A. Hanish über das MazdaznanKnäcke: ,,DiesesBror neutralisiert Säruen,
reiniS das Blut, regt die Drüsen an und
belebt die Nerven."

Nach Originalrezept gebacken enthält
es \Teizenldeie, Haferllocken, Grünkernmehl, Wasser,PalmöI, Olivenö1,Leinsarncrr,
Kümmel, Vollrohrzucker,Meersalz.

Mqzdozno n-Mentholcreme
Mentholcreme, Neura-Balsam oder Ner- Gicht, Versteifungen, Ablagcrungcn, Entvencreme ist ein besondersstarkes Rezept zündungen, W'assersucht, Schschwäche,
aus der Reihe der Mazdaznan-Pflegemimel, Gehörschwäche, Gelcnhdcform:rrionen...
original nach Dr. O. Z. A. Hanish. Sie
\Vir rllc sunrnrclrrirl l,lrrfc tler.Zcit in
dient hervorragendzur Anregung der NerclenverschicdenstcnlLilcu urscrcs l(örpers,
ven und richtig angewendethilft sie schnell insbesontlerein den (ielenken, Fremdstofund wirkungsvoll gegeneine Fülle von Pro- fe an, die wir dar:rn erkennen, dassuns un,
blemen und Schmerzen: Nervenschmer- sereBeweglichkeit und Elastizilit verloren
zen, Muskelschmerzen, Rheurnatis-"li*ur9.h.
i@F
-lm\'
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Überall, wo wir Schmerzen verspürcn
oder unbeweglich geworden sind, reiben
wir etwasvon der Mentholcreme ein. Sie ist
sehr sparsam im Gebrauch, denn das Geheimnis der \Tirkung liegt darin, dasswir
die Mentholcreme solangein die bereffenden Körperteile einmassierenmüssen, bis
sie vollkommen in die Haut eingedrungen
ist und sie so durch alle Hautschichren hindurch wirksam wird. Je mehr die Creme in
die Haut eindringt, umso größer ist ihre
'$?irkung.
\fenn wir diese Behandlung regelmäßig leden Abend eine Woche lang
fortsetzen - man braucht jedes Mal nur
einige Minuten - ist man auf dem besren
\7eg, seine Gelenkigkeit wiederherzusrelIen. Diese Mentholcreme hat bei richdger
Anwendung erstaunliche Resultate selbst
ler"onen gezeigt.
bei über 100-j:ihrigen
Die Wirkung beruht daraul dass die .
Menrholcreme tießitzende Ablagerungen
zu lösenvermag und diesedann aufden naweggeschafft
türlichen Ausscheidungswegen
werden. Je nach Intensität, mit der die
Creme in die Celenkeeindringt.vermögen
die behandehen Körperteile auf dem Vege
der Ausdünstung, also durch Ausschwit-

reiben. Die \Tirkung ist nachhaltiget wenn
man die Stellen vorher mit heißen Aufschlägenbehandelt hat. Ein wenig Creme
in die Nasengängegestrichen,erfrischt sofort das ganze Gehirn. Bei systematischer
Pflege mit der Creme wird man nie über
Nervenschmerzen zu klagen haben und die
Anlage zu Nasen- und Mittelohrkatarrh,
n€rvösen Kopfschmerzen, Asthma und
Nervenerschöpfirng verlien sich.

I

MIT
MENTHOTCREME
(NR.r )
wTNTERGRÜNör
In allen Fdllen von Rheumatismus, Gicht,
'Wassersucht
oder Kalkablagerungen wenman
die
Mentholcreme
Nr. I an. Diese
det
enthäh speziellgegendieseLeiden den Zusatzvon \WinrergrünöI.Selbstbei veralteten
Fdllen der verschiedenstenEntzündungen,
KalkablagerunGelenkdeformationen,
gen oder wenn die Knochen beginnen hervorzuspringen, wendet man die Mentholcreme Nr, i an. Die \ü/irkung kann noch
verstärkt werden. wenn man die Creme
nach heißen Kompressen einreibt, bis sie
ganz von der Haut aufgenommenist.

zen,die krankhaftenStoffeauszuscheiden.MENTHOICREMEMIT
Sorgenwir alsodafür, dassdie Cremegut ROSMARINöI (NR.2)
dass In allen Fällenvon Ohrenleiden,Gehöreindringt,und wir werdenfeststellen,
Nachtzeug schwäche,partieller und völliger Taubwir nachrsunserverschwitztes
wechselnmüssen.
DieMazdaznan-Mentholcremeregtdie
Nerven an und erfrischt. Sind die Nerven ermüdet oder geschwächt oder werden Höchsranforderungen an sie gestellt,
so leistet sie überraschend gute Dienste.
Geistesarbeiter,Lehrer, Künstler, Kaufleute,
überhaupt alle, die Denkarbeit leisten, verwenden sie mit Vorteil zur systematischen
Nervenpflege, indem sie die anzuregenden
Stellenmit ein wenig Creme gründlich ein- ,

'?ffi
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heit, Augenleiden, Astigmatisrnus, Blendungserscheinungen, Schwindelgefüftl'
(also bei
chronischen Nasenkatarrhen
vom
Körperteilen,
deren
Funktion
allen
ordnungsgemäßenZustand der Halswirbel,
also auch des Atlas, abhäng|, wendet man
Mentholcreme Nr. 2 an. Diese enthält speziell gegen diese Leiden einen Zusatz von
RosmarinöI. In \Tirklichkeit sind dieseOrgane in gutem Zustand, können sich aber
nicht der Kalkansammlungen erwehren.

Und wenn man nicht genug Kopfbew-egungen macht, häufen sich dieseKalkansammlungen um den Atlas und hinunter bis zum
7. Halswirbel. Dies macht sich von Zeit zu
Zeit durch Schwindelgeftihle oder Sehstörungen bemerkbar.Man reibt dann ein
wenig von der Mentholcreme Nr. 2 hinter
den Ohren ein und ebensoam Atlaswirbel,
direkt an der Srelle,wo der Kopfendet und
der Hals beginnt, am bestenwährend man
den Kopf bewegt. Zur Verbesserungdes
Gehörs reibt man die Creme morgens und
abends zusärzlich noch in die Fußsohlen
ein, bis sie ganz heiß werden. Außerdem
gibt man erwasCreme auf ein Stück'Watte,
schiebtdiesestiefin die Ohren und schließt
die Ohren mit etwas trockener \fatte ab
(am bestenüber Nacht).
Es wird zwar immer wieder versucht,
die Virkung der Mentholcreme auch mit
künstlichen Substanzenzuerzielen,weil dieseviel billiger sind; bis heute aber ist die aus
besten natürlichen Substanzenhergestellte
Creme in ihrer lWirkung unübertroffen.
Sie besteht aus australischemEukalyptusöI,
echtem natürlichen Menrhol, Lanolin und
dem jeweiligen Zusatz an \(intergrünöl
oder Rosmarinö1.

SYSTEMATISCHE
NERVENPFLEGE
Das zuverlässigsteStärkungs- und Heilmittel ftir die Nerven ist der Atern, sofern

man ihn bewusstund sysrernarisch
irn Sinne der Mazdaznan-Ateml<unclcpflcgt. Dic
beste,,Massage"
der Nervencrzicltman mrt
Einatmungsder
oderAiryama-UbungLrnd
mit den einfachen Ubungen del Maz-daznan-Drüsen- und Harmoniekunde.
Nervenreizung vermeidet man' schon,
wenn man sich einer natürlichen, reinen Ernährung nach der Mazdaznan-Ernährungskunde ergibt, Speisenwie Pudding, Creme,
Pasteten,stark gewüpres Gebäck, Eis, süße
Limonade und tfeleien aller Art meidec,
nur 2 bescheideneMahlzeiten am Tage hält
und das lVenige, was man zu sich nrmmt,
bedachtsamisst und sorgftltig kaut, damit
das Aroma der Speisenden Nerven zugute
kommt. Aus Nervenreizunggehen Nervenschmerzenoder Neuritis hervor. Man behebt also zunächst die Ursache durch Einhaltung einer natürlichen Ernährungsweise
und kommt gleichzeitigden schmerzenden
Stellen zu Hilfe. Dazu verbessertman die
Durchblutung und sofgt für Ableirung der
Säuren, die die Schmerzen verursachen.
M a n r e i b td i e S t e l l e nk r J f i i g s. c h l J g:ri e m i r
der Bürste, bis sich die Haut rötet, reibt sie
dann mit mentholierter Creme oder rnentholiertem Mandelöl ein.
Als Duftbalsam zur Raumbeduftung
gibt man eine MesserspitzeMenthqlcremc
-lbcin das'Wachs einer Kerze oder eines
lichts.

II

1 Mohn-Zimt-Ol

J

(100 ml) heisscs\Winscr,cllci- bis vicrmal
t.fr" ,*,
Of ,r, .,". tO*r",
*,
MohnöI, Nelkenöl und Ceylon-ZimtöI. Es am Täg für'4 \Vochen.
Bei Zeckenbissen fiihrt man die gleiist ein vorzüglichesMittel zur Belebung der
Drüsen und des Blutes. Zur Stärkung und che Kur bis zu 3 Monate durch, um einer
Infektion mit den gefürchteten BorrelioseAnregung der Drüsenfiuktionen nimmt
man davon 4 Tiopfen auf ein halbes Glas , Erregernentgegenzuwirken.
- \üM,N4AZDAZNAN
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Bei Blutvergiftung nimmt man alle 2-3 Mohn-Zimt-Öl bewirkt eine Stärkung und
Stunden 4 Tiopfen in heißem Wasser.Schon Anregung der Keimdrüsen bei Mann und
die erste Dosis hält die Weiterwirkung des Frau. was sich in allgemeinerVeriürgung
Giftes aufund von Tag zu Tag verschwinden und Steigerung det Leistungsftihigkeit
zeigt. Frauen, die den Verlust der Regel
Geschwüre, Ausschläge und andere Vergiftungserscheinungenmehr und mehr. Dieses beklagten, bekamen diese nach einer Kur
einfache Mittel rettete selbst in schlimmen mit Mohn-Zimt-Öt wieder Auch bei hormonell bedingtem Haarausfallkann MohnFällen schon vielen dasLeben.
Aber nicht nur bei solchen akuten, be- Zimt-Öl hilfreich sein. Voraussezung ist
aber eine fleischloseLebensweise.
drohlichen Yergiftungen zeigt esWirkung,
Beobachtungen haben gezeigt, dass
sondern auch bei den alltaglichen chroniauch
Blutdruckwerte nach Anwendung von
durch
die
schen Vergiftungen
,GenussgifMohn-Zimt-Öl
sich normalisierten,sowohl
te". Und gerade hier kann es so wertvolle
Dienste leisren,wenn jemand von der Sucht zu hohe als auch zu niedrige.
Ein großerTeil der Virkung beruht auI
nach Kaffee, Alkohol, Nikotin etc. loskommen will. \7ie bei allen chronischen Prob- der srark fäulnishemmenden \Tirkung der
n ätherischenÖle vom Zimtöl und Nelkenöl.
lemen muss man darn über einen Iängere
Zeitraum dieseHilfe in Anspruch nehmen. Fäulnisbakrerien, Fremdorganismen und
Nicht nur der Drang nach den Genussgif- Parasitenwerden davon vertrieben. Daraus
ten verliert sich allm:ihlich, auch der Ge- folgt dann, dass die Organe wieder ungeschmack daran. Insbesonderewenn man schwächtihre Arbeit verrichten können.
Diär und Lebensweise
mir entsprechender
Je nach Bedarf und Anwendung liihrt
man eine Kur 3 \Tochen bis 3 Monate lang
dieseVorgängeunterstützt.
Sehr positiv ist besondersdie Auswir- durch. Zur Raumbeduftunggibr man einikung auf die Keimdrüsen. Eine Kur mir ge Tiopfen des Öles in eine Duftlampe.

Nqtronkur
In allen Fallen von Versäuerung (der Ursache von über 90 o/o aller Krankheiten)
und Säurevergiftung wie Rheumatismus,
Neuritis. Gicht, Diabetesund allen Forrnen
der Zuckerkrankheit bedarfeszur Heilung
einer einheitlichen Grundbehandlung in
Gestalr der Natronkur mir doppeltkohlensauremNatton.
Empfehlenswert ist es, das natürliche,
echt amerikanische Natron statt eines chemisch hergestelltenzu verwenden.
Man trinkt täglich morgens nüchtern I
Glas heißes Wasser mit einem gehäuften
20 MAZDMNANHaus-undPfleoemittel

TL Natron so heiß und so schnellwie möglich. 10 Minuten später trinkr man I Glas
kaltes, möglichst destilliertesWasser, dem
man 10-12 Tiopfen Ztronensaft oder 1
TL frischen taubensaFt beigeftigt hat. Es
wirkt wie eine starkePotenzund begünstigt
die Ausscheidungder Säuren. (Das Natron
in ca. 2 EL kaltem \(asser anrühren, dann
heißesWasseraufgießen).
Wer sehr stark versäuertist, wiederholt
dies zusärzlichmittags und abendsmindestens % Stundevor der Mahlzeit.Alternativ
nimmt man unmittelbar vor dem Mittag-

ebenfallsVitamin uncl Sllinc Allcs nicht
roh essbareGerniisc bücl<tlnrltl ttocl<cr)rm
Ofen oder dünstet cs nrit ctwns OI inr ci
'lirpf
genen Saft in einem gtrt schlic{lcnderr
(früher: Aryana-Topf), darnit sich dic Sllzc
aufschließen und zu Salirrcn ctrrwiclccln.
Gestattetist l weichesEi am'ftg, ltrel rricht
mehr. Jeden3. Tag auch 1 EL weicher Kiisc.
der sich wie Sahne gießt und dem man l2
Kümmel- und 3 Sen(körnerbeifügt.
Nach jeder Mahlzeir nimmt man den
unverdünnten Saft einer halben Zitronc.
Das Natron und die Haferflocken Iassen
bald die Säureauswirkungenverschwinden.
Die rauhe Haut glättet sich, feuchte Hände
werden trocken, Halsverschleimung verschwindet, die Haut hellt sich auf und man
fühlt sich stdrkerund gesünder,weil die Organe ungehemmt arbeiten können,
Zwetmal am Tag nimmt man heiße
Fußbäder mit 1 EL Sodapulver auf 4 Li'
ter \Tasser und benuzt Schwefel- oder
EukalJptusseife.Dann ölt man die Füße
und reibt sie mit den Händen, bis sie gut
durchwärmt sind. Jeden Monat nimmt
man 3 Tage hintereinander heiße Yollbäder. JedenTäg klopft man den ganzenKörper mit einer Bürste kräftig ab, besonders
die schmerzhaftenStellen.Man sorgt für 2
Darmendeerungen täglich.
Man beschleunigt die Heilung, wenn
I 5 Minuten weich.
man
sich an eine nichwersäuernde Erman
während
Der Ernährung schenkt
im Sinne der Mazdaznannährüngsweise
der 3-monatigen Kur besondereAufmerksamkeit. Roher Spargel und rohe Hafer- Ernährungskunde hält und tägliche.Ausflocken erzeugensofort Vita-itt und Sali- atmungsübungen wie die Yima-Übung
ne, ebensoSalatemit Puffmais. Zum Salat (siehe Seite 2) durchftihrt. Selbst schwerc
kann man eine Tunke mit Olivenöl und Säurevergiftungenkönnen in 9 Monatcn
ctwas \?'eißwein machen und sie mit etwas geheilt werden, bei nichwersäuerndcr lir'
Cayennepfeffer würzen. Geriebene Apfel, nährung in 6 Monaten und wenn dcr Atcm
zerdrückie Bananen und ewas Apfelsinen- zu Hilfe genommen wird in 7-9 Vochen.
saft, mireinander schaumig geschlagenund Wer während der Kur Kuchen trnclSchoko'
isst, braucht umso länger"
mit rohen Haferflocken gegessen,ereugen,i
l/]ade
gee
HauB-undPllegemlll.l 1 l
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/a TL Natron in eiLrnddem Abendessen
nem GIas kalten W'asser,damir das Gegessenenicht in Säurenübergeht.
Das fuhrt man I Monat langTag fiirTäg
durch. Schon nach einer'W'ocheftihlt man
sich leichter und heiterer und bescheidet
sich mit weniger Nahrung, weil die Neurralisierung und Ausscheidung der Säuren
in vollem Gange ist.
Im 2. Monat der Kur trinkt man kein
Naüonwasser meht sondern täglich morgens nüchtern nur noch 2 Glas heißes
W'assermit 10-12 Tropfen Ztronensaft
oder einemTL frischenTraubensafi.
Im 3. Monat der Kur trinkt man täglich
morgens nüchtern nur noch I Glas dieses
Dann hört man auch damit
Potenzwassers.
auf. Falls nötig, kann die Natronkur mit
monatlichem Äbstand wiederholt werden.
Der \Wohlbeleibtenimmt zu Mittag und
zu Abend Obst, der Magere Gemüse. Wer
aber von Obst doch noch versäuert wird,
muss einige Körnchen Kochsalz dazu nehmen oder sich für längere Zeit aile Obstmahlzeiten versagen. Zu jeder Mahlzeir
nimmt man aber mindestens 1 TL rohe
Haferflocken. Am Abend kann man etwas
gekochte Haferfocken nehmen, heiß oder
kalt. Dazu weicht man die trockenen Haferfocken 6 Stunden ein und kocht sie in
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Olivenölseife
Eine gute Seife sollte weder mit tierischen
Fetten hergestellt sein, noch künstliche
Duhzusätzeenrhalren,sondern eine reine
Pfanzenölseife sein. Diese kann man nicht
nur äußerlich, sondern auch innerlich arrwenden.

wird mit dem \Tasserhinuntergespült;auch
braucht man.sich nicht zu ängstigen,dass
man daraufhin Seifenblasenblubberr.

REINE
OLIVENÖLSEIFE

In Griechenland wird hochwertige Seife
nach 4000 Jahre alter Tiadition hergestellt.
DIESANFTE
DARMREINIGUNG
Sie bestehtzu 100 %oauspfanzlichen Fetten
Bei Lebedeiden, wenn der Missmut gar und ist zu 100 7o biologisch abbaubar.Sie
nicht weichen und die Gltickseligkeit wird aus reinem Olivenöl in kleinen Serien
durchaus nichr kommen will, verschlucke und ohne Zusarzvon harren Reinigungsman 21 Täge lang morgens auf den nüch- mitteln hergestellt. Reine Olivenölseife
ternen Magen ein erbsengroßesStück reine darf keine Zusätze von Farb- und KonserOlivenöl- oder Pfanzenölseifeund trinke 2 vierungsstoffenoder Palmfetten €nrhaken.
Glas warmes, am bestendampf-desdlliertes Die Farbeder Seifehängr davon ab, wo und
\(asser darauf I Stunde späternimmt man wann die Oliven geerntet wurden, daher
1 EL voll Agar-Agar-Flocken trocken ein kann sich die Farbe je nach Saisonändern
und trinkt danach eine TasseIü/asser,Tee - ein Zeichen fur die hohe Qualitat und
oder Kaffee. Hat man Probleme mit dem Reinheit der Seife! Reine Olivenölseife ist
Schlucken, kann man das Agar-Agar auch außerordentlichweich und sanft und eignet
mit etwas\Tasserhinunterspülen.
sich daher ausgezeichnetfür trockene und
Da. \X/as'erund der Seifenschaum
rrei- empfindliche Haut sowie zur Haarwäsche.
ben alles nach der unteren Magenkammer
und schwemmen es hinaus. Agar-Agar hat REINE
OTIVENÖLSEIFE
MUSSSEIN:
es dann leicht, die Ordnung wiederherzu- . frei von tierischen Rohstoffen
stellen. Doch nicht nur in akuten Fällen, . frei von Konservierungsstoffen
sondern auch zur Vorbeugung kann man . frei von künstlichen Farbstoffen
. nicht in Tierversuchengetestet
damit von Zeit zu Zeit seinemMagen und
.
Darm gute Dienste erweisen.Seifeverschluohne Zusatz von Aromastoffen
cken hört sich schlimmer an, als es in der . ohne Zusatz von Schaumbildnern
. nicht parfümiert
Praxis ist. Der Seifengeschmackim Mund

Petrolotum
Petrolatumisr gereinigtes,
dickflüssiges
Pa- zeichnet, leicht in die Haut eindringt und
raffinöI,alsoein MineralöI,dassich durch Säuren ausscheider.Es ist geruchlos und
Reinheirund unbegrenzre
Haltbarkeir
aus- ebenso zweckdienlich wie die kostbarsten
22 MAZDAZNAN
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Ole der alten Völker.
Bei Darmleiden, Yerstopfunp
Hämorrhoiden nimmt man abends vor dem
Schlafengehen2 EL Petrolatum ein und
gibt nach den Darmbädern 2 EL Öl mit
Hilfe einer Ölspritze in den Darm.
Zur Fußpflege nimmt man heiße oder
Wechselfußbader,reibt die Ftiße, die Zehen
rrnd besondersdie Haut zwischen den Zehen, knetet die Füße mit beiden Händen
und reibt sie mit Petrolatum ein. Auf harte
oder spröde Stellenbindet man über Nacht
ölgetränkte Leinwand oder Seide und in
hartnäckigen Fällen abwechselnd auch
Zwiebel- und Zitronenscheiben.
Zur Haarpfege reibt man bei trockenem und sprödem Haar die Kopfhaut mehrere Täge hintereinander mit Petrolatum
ein und wäscht sie dann erst einige Stunden später gründlich, damit die Kopfhaut
gut durchblutet wird. Bei zu fettigem Haar
wäschtman öfter und ölt seltener.
Zur Hautpfege nach heißen \Taschungen und Vollbädern reibt man Petrolatum
rnit den Handballen unter kreisenden Bewegungen in die Haut ein. Allmählich
verschwinden spröde, rissige, zu schwach
belebteund faltige Stellen.Graue Gesichtsfarbe wird nach und nach rosig, besonders
wenn man die Verdauungin Ordnung hält.
I3ei Säurevergiftungreibr man den ganzen
Körper drei- bis viermal wöchentlich mit
Petrolatum ein; ein Zusatz von Salz erhöht
die lVirkung.

NATÜRLICHE
DARMPFLEGE
MIT
PETROTATUM

Darmfieber,Magcn- trncl[)lrnrcrrtziindrrrrgen und -geschwürencrc.
Es ölt den ganzenVerclarrrrrrgstlrht
cin,
ohne jedoch vom Blut oder.dcr lynrphc
aufgenommenzu werden oder in dcn Stol'lwechselkreislaufzu gelangen.Dabei löst cs
auch alte Verkrusrungen und Kotresre, clic
sich in den Darmzotten und -falten abgelagerrhaben. Da es völlig neurral isr, enrstehen keine schädlichen Darmreaktionen
oder Unverträglichkeiten, sondern überschüssigeSäuren,Giftstoffe (auch Impfgifte
etc.) und Schwermetalle(2. B. Amalgam)
werden gelöst, gebunden und können so
leicht ausgeschiedenwerden. Das Petrolatum ölt den Verdauungstraktein und ist daher eines der besten Mittel bei chronischer
Versropfung, aber auch bei Durchfall und
Darminfektionen aller fut, besondersauch
bei Hämorrhoiden u. a.
Durch seine desinfizierende \Tirkung
heilen Magen- und Darmentzündungen
und -geschwüre. Das Petrolatum erreicht,
ohne chemisch verändert zu werden, den
Blind- und Mastdarm und verhindert dort,
dass Darmfäule, Entzündungen und Reizungen entstehen.

ANWENDUNG
Abendsvor demSchlafengehen
1 bis2 IIL
(In besonders
einnehmen.
hartnäckigcn
Fiillenvon Verstopfungauchmehr).Hintcthcr
trinkt man 1 bis 2 Glasheißes,möglichst
'Wasser,
destilliertes
dem man noch3'l'ropfenechtaustralisches
Eukalypmsölbcifiigcn
kann. Die Kombinationrnir liul<alyptLrsöl
ist besonders
wirksamgegeuEntzünclungcl

I)etrolatumist ein wunderwirkendesNaturund Darmschmarotzer.
mittel und wirkt bei allen Arten von DarmNach einem Darmbad eibr man mit eilciden wie Verstopfung (auch chronisch.r):r.''rrl.r tPrt,r. t EL Öl in denbarm.
W
-7r-iN.

N/AZDAZNAN
Haus-undPftegemrflet
23

Sögemehlkekse
In einem der russisch-türkischenKriege versuchten die Russen,die Stadt Plwna durch
Belagerung auszuhungern. Zt dieser Zeit
lebte der Arzt Dr. Hanish in der Stadt, der
der Bevölkerung zeigte,wie sie sich ökonomischernäfirenkaon. Aufseine Anweisung
hin wurde aus S?igemehl, Getreide und
Rosinen Brot gebacken. Nach den Berechnungen der Russenhätten die Vorräte von
Plevna nur für 3 \(ochen ausreichendürfen, aber durch das Sägemehlbrot konnte
Plevna erst nach 6 Monaten eingenommen
werden. Die Besatzermeinten sogar, dass
die Stadt durch geheimeunterirdischeGänge mit Nahrung versorgtwürde.
Doch damit nichtgenug; Die Menschen,
die von dem Sägemehlbror aßen, wurden
von Täg zu Täg gesünder, denn durch die
darmreinigende Wirkung des Sägemehls
verschwandenviele von der Darmgesundheit abhängige Krankheiten wie Gicht,
Rheuma, Frauenleiden, Geschwüre, Verstopfung, Migräne etc.

Das feine Sägemehllöst auf dem \7eg
durch den Darm alte und verhärtete
Kotreste und schafft damit die Vorausscrzung für die natürliche Funkdon der Darmschleimhaut. A]s,,Notzeitbrot" bekannt
geworden sind Backwarenmit Sagemehlin
guten wie in schlechtenZeiren eine gesunde
Sache.Nach alter Überlieferung wird dieses
,,Türkische Holzbrot" als Sägemehlkekse
aus feinem Sägemehl,Vollkornmehl, Rosinen, Olivenöl und Gewürzen gebacken.
Man karrn von Backvaren ausSägemehl
nicht nur gut leben, sondern bleibt dabei
sogar gesund und wird manche Beschwerde los. Sagemehlist einesder bestenReinigungsmittel ftir die Verdauungsorgane,
weil
es alle Ansammlungen äus den Darmfaften
löst und herausholt und sogar bei chronischer Hartleibigkeit mit der Zeit alles in
Ordnung bringr. SogarGicht und gewisse
Alterserscheinungender Frau treten infolge desTerpentingehafteszurück. 2-3 Kekse
nach jeder Mahlzeit genügen.

Schwefel
'

SchwefelpulverIeistet äußerlich und innerlich gute Dienste,Außerlich verwendetman
es gegen Hautunreinheiten. Am besten
mischt man den Schwefelmit abgekochtem
Öl und reibt dieseMischung kräftig in die
Haut ein. Bei kalten Füßen pudert man
morgens die Füße mit Schwefel ein und
streut 1 TL Schwefelin die Strümpfe.
Innerlich nimmt man Schwefel gegen
Ausschläge, Karfunkel,
Skrofeln, Geschwüre, Hautkrankheiten und schlechte
Verdauung, und zwar 10 Täge lang morgensnüchtern 1TL Schwefelpulver.
,
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Blutarme solhen regelmäßigetwasSchwefelpulver vor jeder Mahlzeir nehmen; entweder pur oder mit Sirup zu gleichenTeilen
vermischt. Bei innerlichem Gebrauch empfiehlt sich meist zugleichauch die außerliche
Anwendung. Auch bei Hautflechten wendet man äußerlich und innerlich Schwefel
an. Außerdem macht man heißeAußchläqe
und reibt danach abwechselndEukalyptusö1, Eigelb und Holzasche ein. Abends legt
man Seifenschaum auf, den man eintrocknen lässt.Am nächstenMorgen wäschrman
allesab und reibt Eukalyptusöl ein.
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SUOtrUCnle
Der ANANAS sagte man fiüher nach,
dasssie aus dem ..Gartender Götter" stamme und schätzte ihre Heilwirkung auf das
Herz, bei Säure- und Salzvergiftungen
und zur Anregung der Verdauung. Dazu
wurde. meist vor den Mahlzeiten. nur crn
fung auf einmal genommen und der Saft
herausgelutscht.Das faserige,geschmacklose Gewebewurde nicht mitgegessen

ANANAS-MANGO.PAPAYA
erhält es von der Milz uncl teilwciscauch
von der Bauchspeicheldrüse.

Die PAPAYA ist eine Baummelone, die
reif geerntet reichlich Pepsin enthält uncl
die Pepsinbildung in der Milz anregt; deshalb wurde in alten Hochkulturen ihre heilsame \Tirkung gegen chronische Verdauungsstörungen, besonders bei Personen
in vorgerückremAlter. und ihre posiriven
\Wirkungen aufdie Nerven und die SchildDie MANGO wurde schon imAltertum
rk Heilmittel gegen Nervosität geschätzt drüse sehr geschätzt,Sie ist eine Krautart,
und zur Kräftigung des Nervensy'stems ä]rnlich wie die Ananas und die Banane.
eingesetzt.Auch gegen Drüsenschwäche
Früchte wie Mango und Papayafördern
sagteman der Mango so etwas wie ,,Zau- die körpereigenePepsinbildung!
berkräfte" nach, die vor allem auf die NeKann man keine frischen,reifgeernteten
bennieren, die Keimdrüsen und das Herz
Früchte erhalten,nimmt man reif geerntere
einwirken. Die Mango enthdlt natürliches Tiockenfrüchte pur (am besten im Mund
Pepsin, das die Umwandlung der Speisen zergehen lassen), in dampf-destilliertem
'Wasser
ftrdert. Das Pepsinwird vom Magen benöeingeweicht und/oder als Beigabe
rigt, um die Verdauung durchzuführen. Er (geschnitten)zu Müsli, Dessertusw.

MAZDAZNAN.WASSERKUR
Mit dem Atem beginnt und endet das Leben hier auf Erden und solangewir atmen,
sind wir erfolgreichim Kampf ums Dasein,
im Kampf gegen die zahllosen Mikroben,
die uns förmlich au9ufressen drohen. Je
besserwir atmen, umso mehr erweitert sich
Leukoklthos oder das magnetischeFeld im
Blut und umso leichter entlasten sich die
Lungenvon den aufgehäuftenUnratstoffen.
Es liegt also in unsererHand, siegreichaus
rlem Kampf hervorzugehen. Machen wir
ruberkeinen Gebrauchvon unsererFreiheit,
clann unterwerfen wir uns stillschweigend
den Leiden, die sich aufuns wdlzen.
Deshalb ist und bleibt es immer das

Erste, um uns einen besserenZustand zu
sichern, dass wir den Atem verbessern,
vedängern und uns üben, wenigstEnsfür
3 Minuten ftinfmal am Täg entspannt einund fiinftnal solange auszuatmen.
Hilft uns dasnoch nicht zur vollen Freiheit, so sollten wir für solangezur Natronkur übergehen,bis r.rnsdas Narron zuwider
wird. rWollen uns die vollen Mengen nicht
zusagen,dann nehmen wir weniger.Jedoch
sollren wir durch die Narronkur wenigsrens
erreichen, dass wir von unserer Kaffee-,
Tee- oder Kakaosucht loskommen. Geht
man dann noch liir 3 \Wochen zu einer
Diät mit heißer Milch über, dann issrman
I\,4AZDAZNAN
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auch nicht mehr soviel und man lernt dab€i können dasReich Gottes, dasReich der Ermehr als in 52 Stunden Chemie-Vorlesun- kenntnis, erlangen."
gen. Man lernt, was dem eigenenTemperaSolange uns immer noch körperliche
ment genügr.
Mängel anhaften, solangeimmer noch orDann vereinfacht sich unsere Lebens- ganische Krankheiten auftreten, ist unser
weise,und wir gewinnen mehr Zeit für un- Blut nicht rein, nicht in gewaschenemZusere Studien und für die Erweiterung und stand. Das wollte der Heiland wohl zum
Anbringung unserer Talenre, so dass wfu Ausdruck bringen mit seinem Ausspruch.
den \Wegdes Erfolges betreten, Der Volks- Denn unserErkenntniszustandist abhängig
schullehrer steigt zum Unterrichtsminister von der Enrwicklung des Gehirns und der
empor, der kleine Geschäftsmannkauft die Tälente, die wir schon besitzen,aber nicht
Nachbarhäuser auf, um sich geschäftlich anbringen können, weil die Intelligenzen
zu erweitern. Man wird sich seiner selbsr der entsprechendenGehirnzellendurch unbewusst, sobald man sich im Essen und ser zu schweres,unreines Blut beeinträchTiinken beherrschengelernt hat. Niemand tigt werden. Dann können sie sich nicht
braucht das zu glauben. Aber jedermaln
ausdrücken. Das Studium der Moral nutzt
soll es durchführen, damit er es an sich uns dann nicht; esmacht uns nicht moraliselbsterfährt. Dann braucht er nicht mehr scher,solangedie Gehirngegendder Moral
zu glauben, denn er weiß es,
Solhe auch die Natronkur in dem einen
Das Studium von Gesundheitsbüchern
oder anderen Fall nicht den erwarteten Er- nutzt uns auch nichts gegendie organischen
folg gezeitigt haben und neigt man nichr zu Krankheiten, die wir zur Schaustellen. Um
ihrer rilZiederholung,dann unterziehr man gesund zu bleiben, bedürfen wir einer Ersich der Weinsteinkur, die nur 10 Täge weirerung der Gehirnzellen,die uns weisen,
dauert und mit vierzehntägigen Pausen unseren Körperorganismusauf natürlichen
dreimal wiederholt wird.
Bahnen zu belassen.Das Blut ist belastet
Hat man sich bis dahin noch nicht aller und muss endastet werden. Viele suchen
Säuren endastet, kommen wir, trorz aller sich zu helfen mit allen möglichen MediziunsererAlstrengungen, immer noch nicht nen, Salzenund Anwendungen aller Art, ja,
aufeinen grünen Zweig, wirft unsereArbeit sie reisenvon einer Heilquelle zur anderen,
'
noch nichts ab, haben wir noch nicht das sogarbis Lourdes.Aber allesnutzt nichrs,
richtige Versrändnisoder Interessefür eine
Es bleibt nur ein Mittel, um das Blut
Sache, vermögen wir immer noch nicht zu wa-schen:das reine \7asser,das nackte,
recht einzudringen in gewisseDinge, um destillierte Ifasser, das keinerlei Leben,
ihren Zusammenhangzu finden, damit uns Lebensorganisationen, Chemikalien oder
die Erkenntnis werde, dann genügen die Ahnliches enrh:ilt. Es muss aber wirklich
Lungenreinigung und die Entsäuerungs- reines V'asser sein, einfach abgekochtes
mittel noch nicht in unseremFall. So bleibt \Tassergenügt nicht; also niedergeschlageuns nichts weiter übrig, als zu einer Blutner Vasserdampi worin keine Lebens-und
reinigung, förmlich einer Blutwaschung, Entwicklungsmöglichkeiten mehr sind.
überzugehen,eingedenk des \Tortes: ,,Nur Solches \Tasser kann daher auch nichts
die reinen Herzens, reinen Blutes sind, die
sondern nur seine einzige Eigen, ,, ,ablagern.
$g
26 N/MDAZNANHaus-undpftegemit-,

-Zffi

schaft auswirken, seine Schwere.Es drückt
aufdie im Blut angestautenMineralien und
Säuren, überhaupr auf alle fiemden Stoffe
oder Elemente, die in das Blut gekommen
sind und esbeeinflussen,so dassdie Organe
geschwächtund krank wurden. Der Druck
des\ü/assers
überträgt sich innerhalb von 10
bis 20 Minuren aufdas Blut, drückr sich sozusagendurch unser ganzesKörpersystem
hindurch. Der beständig sich wiederholende Druck scheidetdann schon in kurzer
Zeit so malches ausdem Blut aus.
Mineralwdsser
irgendwelcher
Art,
selbst aus Heilquellen, können uns nicht
diesenErfolg sichern.Das eine oder dasandere kann auf die Leber oder den Magen
oder die Nieren oder ein anderes Organ
wirken. Sie brauchen aber fürs Erste 3 bis
4 Stunden, bis sie durch das Körpersystem
hindurch sind und außerdem lagern sie
noch Mineralien ab, die in einem ohnehin
schon langsam arbeitenden Orgarusmus
noch mehr Hemmungen verursachen.
Es muss also absolut reines,geschmackloses,wenn nötig zweimal destilliertes\Wasser sein. Denn es kommr auf die Schwere,
das spezifische Gewicht, den Druck des
Vassersan. Ob man es dann schnell oder
Langsam,heiß oder kalt trinkt, ist nicht von
grundsätzlicherBedeutung; das enrscheidet
jeder für sich nach seinem Temperament
oder Zustand. Die Hauprsacheist, dassder
nötige Druck erzielt wird. Deshalb nehmen
wir auf einmal immer zwei Glas Wasscrvon
je etwa 0,2 Liter und in dieser Menge den
'Iag
über 3 bis 3 Yz Liter. Das geht sehr gut,
wenn man es richtig einreilt:
Sobald man erwacht des Morgens,
trinkt man sofort die 1. zwei Glas lVasser; sie stehen schon bereit am Bett. \(/er
nervenleidend und zugleich leberkrank
ist, sollte das \Tasserziemlich warm rnn-

ken, annäherndheiß, clochso, tl:lssmitn cs
nach und nachhinuntergic{3cn
l<urrn.l)rnn
macht man noch im Bett einigc Stcnrmu n d D e h n ü b u n g e ns. t r e c k rs i c h w i c c i r r c
Katze, windet und drehr sich nach linl<s
und rechts und springt aus dem Bett. Sodann geht man barfuß, auch wenn man
auf Steinfiesen treten müsste, durch seine Toilette und seine Morgenübungen für
etwa eine Stunde, nimmt schließlich noch
ein Fußbad oder reibt wenigstensdie Füße
mit einem heißenTüch von Lammwolle ab
und dann mit den Händen nach. Hat man
gewisseSchwächenwie gichtischeAnwandlungen oder Ermüdungs- oder Erschöpfungszusrände,dann streut man noch etwas
Talkumpuder auf die Füße und auch in die
Strümpfe. Mittlerweile ist es Zeit geworden, die 2. zwei Glas \(/asserzu nehmen,
jedenfalls vor dem Frühstück, sofern man
überhaupt frühstückt. Zwei Stunden später
nimmt man die 3. zwei Glas. Kurz vor dem
Mittagessen nimmt man die 4. zwei Glas
\7asser.Dann darfman sich zuTisch sezen.
Zwei Stunden nach dem Mittagessengibt es
die 5. zwei Glas \?asser. Nach zwei Stunden und, falls man vespert,vorher, mmmt
man die 6. zwei Glas. Vor dem Abendbrot,
alsoetwa um 6 Uhr, gibt esdie 7. zwei Glas
'Wasser.Dann karn man zu Abend.
essen,
wozu man Mut hat. Zwei Srunden spliter,
etwa um 8 Uhr, nimmt man die 8. zwci
Glas und kurz vor dem Schlafengchcnclic
9. zwei Glas \7asser.
Man schlaftdann seliguncl rrüunrtvon
weiternichtsalsvom FlusscJorchn,
dcn m:rn
z u d u r c h k r e u z ehna t . t r m i r r d s J e n s e i rzsu
kommen. Nach einem Mitternachtsimbiss
hat man jedenfalls kein Verlangen. Denn
man weiß, dasseinen beim Erwachenschon
wieder 2 Glas \X/asser
erwarren.
drängt
sich
aber
die große Frage
, Jetzt
?
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auf die Lippen: ,,Was darf man während
dieser\Tasserkurnoch trinken oder essen?"
,,\fas und sovielman willl" Es ist überhaupt
nichts verboten bei Mazdaznan, und ganz
besondersbei dieser W'asserkurist das Gure
und Verlockende,dassman nicht zu fasten,
sich nichts zu entsagenbraucht. Man darf
essen und trinken, soviel nur hineingehr;
nur an dem Prinzip der Kur darf man nicht
rütteln: alle zwei Stunden und jedenfallsvor
jeder Mahlzeit, müssenzwei Glas destillierteslVassergetrunken werden.
Dann darf man alles andere selbst besrimmen; denn man nimmt auch selbsrdie
Folgen in Kau[ Bei Mazdaznan darf jeder
tun und lassennach dem Stand oder dem
Grad seinerEnrwicklung, je nach dem Maß,
wie seineIntelligenz sich auszudrückenvermag. Ist sie hochenrwickelt, dann handelt
man dementsprechend;ist sie noch aufder
tießten Stufe, dann lässt sich doch nicht
viel erwarten. Also je mehr man isst, mit
umso mehr Folgeerscheinungenmuss man
sich abfinden. Aber esist keine Gefahr! \Vir
werden bald herausfinden, dasswir schon
beim Frühstück sehr bescheidensind, wenn
wir vorher zweimal zwei Glas destilliertes
\Tasserin den Magen gegossenhaben.
Nach 3 Tagen der Kur findet man heraus, dass man ftir dieses oder ienes qar
k i.re.r Geschmack mehr har, d"g.g.n lin
großes Verlangen verspürr nach gewissen
Sachen,die man früher nicht mochte. Dem
folgt man dann. Verlangr uns zum Frühstück nach einer Pampelmuse,dann nehmen wir sie, können auch dicke Sahnedazu
geben, aber keinen Zucker, eher ein paar
Körnchen Salz.Im Allgemeinen sollte man
aber während einer Kur kein Obst nehmen.
Sagt die Stimme, es sollen zwei geriebene
Apfel mit Schlagsahnesein, Pfannkuchen,
geröstetesBrot mir Marmelade, Butterbröt- ,
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chen, Brarkartoffeln oder gar Pudding und
dann Kaffee oder Schokolade,dann isr es
gut; unserVerlangenwird bald gesdlh sein.
'i7ir werden immer einfacherwerden.
Es dauert nicht lanee, so fühlen wir uns
zu allerhand Grützen hingezogen, Hafer.
Grieß und dergleichen.So es uns darum zu
run ist, unsere Leiden loszuwerden, dann
gebrauchenwir bei jedem Frühsdck I EssIöffel voll Agar-Agat \Wollenwir die Sache
beschleunigen,so nehmen wir außerdem
abends I Teeloffel voll Carragheen-Moos,
in eine Tassezerbröckeh und mit kochendem Wasserübergossen,und trinken das
mitsamt dem Satzaus.
Steht uns zu Mitrag der Sinn nach Suppe, Reisbratlingenund Tomatensoße,Kartoffeln mit Meerrertichtunke, Salate aller
Art mit Tausend-lnsel-Tünke,Kartoffelpuffern, Maisklößchen, Torte, Täusend,Punkte-Pudding, Streuselkuchen mit Füllung,
Pastete, Schokolade, Kakao, Kaffee: wir
dürfen es nehmen, alles oder nach \fahl.
\fir esseneanzsichernicht zuviel!Denn die
vorher getrunkenenzwei Glas\Tasserftillen
den Magen so ziemlich.
Haben wir zum Abendbrot Verlangen
nach einer halben \Tassermelone, nach
Nudeln mit zerlassenerButter, Zucchini oder Kürbis, als Brei oder Kuchen im
.,{ryana-Topf' gemacht, nach irgendeinem
gedämpften Gemüse, nach 6 Spiegeleiern,
Rhabarberpastete,SchJagsahne,Schokolade,Tee, Kaffee,heißer Milch: allesdarfman
haben nach freier \fahl.
Aber bald wird man sagenwie jene Frau,
die neben der \Tasserkurauch aufdie PufImaiskur gesetztworden war: ,,Ich weiß gar
nicht, abermehr alseine Handvoll Puffmais
früh, mittags und abendskann ich einfach
nicht essen!"
Von Täg zu Tag isst man weniger, bald

nur noch die Hälfte und dann nur noch das bringt dic l(ur schon ruclr l<trlzcrZcit
cin Drittel. Nach einigen Vochen lernt zustande,weil sich schonirr l<ulrcrZcir dls
man. sichdie Speisenzu wählen,die unsere Blut reinigt, klärt, wählcntl clic Mcclizirrcrr
Natur verlangt, um einen weiteren Aufbau die Organe nur stimulicftcu, rciztcn, lbcr
vollziehenzu können. Nach 5 bis 7 \Tochen dasBlut nicht reinigten.Dabci ist clic l(rrr'
fangen wir an, neu aufzuleben.Schon nach die billigste Art und \Weise,wie man sicl'r
drei Tagen spürt man die Reinigung und allerhand Beschwerdenendedigen kann,
eine Erneuerung im Blutumlauf. Man verAlle Krankheiten müssen weichen und
liert nicht, nimmt nicht ab bei dieser Kur, man braucht im Allgemeinen zu dem destilsondern eher zu. Je reiner das Blut, desto lierren Wassernichr. Besonderes
hinzusermehr Gewicht nehmen die Körperzellen zen, Bei Nervenkrankheiten empfiehlt es
an. Nimmt man zuviel zu, dann vereinfacht sich, gleichzeitigfür 21 Täge von Puffinais
man die Diät und lasstmehr und mehr But- zu leben und für längere Zeit alle Früchte
ter und öl weg.
wegzulassen,bis der Körper wieder normal
Das Schöne bei dieser \Wasserkurist: geworden ist. \7o Versteifungen eingen-ranbraucht nichts zu fragen; man machr treten sind, also die Sehnen sich verkürzt
sie einfach. A.lles andere ergibt sich von haben, muss man noch zur Panopraktik
selbst, wenn man nur bei der Kur bleibt, greifen, indem man sich an allen steifen
Man denkt klarer, befolgt gern und von Teilen verschlagenlässt oder noch besser
selbstseineAtemübungen. Man enrwickelr selbstverschlägt.Die Tirberkulose weicht,
sich, fängt an selbstzu denken, anstamzu wenn der Kranke dem Auszehrendenerwas
fragen, man wird ein denkender Mensch.
Ziegenmilch in seiner Nahrung entgegenSo manches fallt dann von selbsr ab, was setzt und zu jeder Mahlzeit 2 EsslOffelvoll
man angenommen hatte. Die Kur ist also Gumbo- oder Okraschoten und 1 Teeloffel
sehr leicht und man kann keine Fehler ma- voll Pinienkerne nimmt.
chen, nicht einmal Diätfehler. Das WunEin gewöhnlicher Magenkrebs weicht
derbarsteist dabei: man braucht sich nicht schon nach 3 Monaten der W'asserkur,
anzustrengen und doch erwirkt sie das wenn man sich von Puffmais ernährt und
Höchsre.
dazu nur rohes Grünzeug nimmt, als Sallt
Man ist sich unbedingt des erwaneren argemacht, der mit heißem Öl i.ibelgosscn
Erfolges sicher, ob wir die \(/asserkur nun wird, damit er zusammensinkt unc Iniln
machen wegen eines schwachen Magens nicht viel davon essenkann. Danclrcn gibL
oder weil die Leber nicht richtig schaffte, es nichts Gedämpftes oder (icblntc cs,
weil die Nieren angegriffen waren oder höchstensvon Zeit zv 7,cit ctwls (icblcl<cder Verdauungskanal verstopft war, weil nesund etwasheifleMilch. AllcsSlirrcrlichc
die \Wechseljahreeiner Frau Beschwerden m u s sg e m i c d c rwl c r . l c r r , , r l suor r c l r ' l i r r n : r t c r r
machten,weil die Lungen oder Nerven ver- und Saucrampf'cl,cbcnso l]rot, Scmmcl,
sagten,dasHerz nicht vollkommen arbeitete Brötchen, Hörnchen; allesdas muss wegoder weil sich gar Geschwüreansetztenbis bleiben. Denn es darf sich nichts bilden,
hinauf zum Krebs. \7as keine Chemikalien was den Krebs ernährenkönnte. Das Grünzustandebrachten, keine Belehrung, keine zeug scheidetallesaus.
Agitationen, kein Debattieren, Otrt u,t.t
Die \Tasserkurdauert verschiedenlange,
l:O'r,_
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je nach dem Zustand, dem Temperament,
dem Ieiden oder dem Ziel, das wir uns
gesreckthaben mit der Kur. Schon nach 3
Tägenwird die Hautfarbe heller und rosiger
und ein Gefuhl der Leichtigkeit stellt sich
ein im ganzenKörper Nach 2 bis 3 Vochen
werden die Augen klarer und durchdringender; man denkt klarer und ist weniger leicht
gereizt. Nach 3 1üochen werden die Dünnen etwasdicker und die Fettleibigen etwas
dünner, Handelt es sich um Leiden einfacher oder mehr akuter Art, dann braucht
die Kur meist nur 3 !?'ochen zu dauern,
in anderen Fällen 5 \X/ochen.Macht man
die Kur 5 bis 12 \Wochen hintereinander,
so werden 65 o/o aller Kran-kheiten aus
dem Körper geschieden und die anderen
35 o/ofallen, sobald wir unsereDiät richtig
handhaben.
Haben wir durch die \Tasserkur nicht
den gewünschrenErFolg.lühlen wir uns
nach ein paar Tagen schwererstatt leichter,
dann reduziert man die Wassermenge,um
den Körper Iangsamair die großen \[assermengen zu gewöhnen.Nach einiger Zeit
beginnr man dann wieder mit der Kur.
Zuckerkrankheit, selbstin den schwersten Fdllen, scheidet sich schon nach 6 Monaten aus. Das will viel sagen. Denn für
die Krarken versagendoch die gewöhnlich
verschriebenenMittel. \Wo sich schon Wassersucht angesetzt hat, Rheumatismus,
Gicht, Ruhr, Skrofi ose im Blut, macht
man die Kur 21 Tage lang, setzt 21 Täge
aus, wiederholt die Kur 21 Täge lang, setzt
wieder für 21 Täge aus und wiederholt sie
zum drirren Mal für 2l lage. \X/enn nörig,
fthrr man damir forr für 9 Monärr. Mirrlerweile gesundetman.
Krebs, Magenkrebs, Leberkrebs, Eingeweidekrebs, Brustkrebs,
Halskrebs,
Sarkome werden mir der \Wasserkur
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schen 3 und 14 Monaten aus dem Blut
je nach der Art des Krebses.
ausgewaschen,
Schon nach dem 3 . Täge fängt alles Krebsige
an, sich zu verkleinern, zu schrumpfen und
allmällich wird esausdem Blut ausgeschieden, in den schlimmsren Fällen in 14 Monaten. Dem vom \TasserausgeübtenDruck
müssenauch alle Krebsstoffeweichcn.
Nachdem man sozu\agenferrig isr mit
seiner 'ü/asserkur,har man sich so an das
\Tassertrinken gewöhnt, dass man gerne
und regelmäßigseine zwei Glas rül'asser
vor
jeder Abendmahlzeit nimmt. Dann kann
man nie mehr krank werden. Da schon
87 7o Wasserim Körper zugegensind und
wir nun noch regelmäßigieden Tag zwei
Glas lü/asserhinzugießen, so müssen alle
Salzeund Säurenauf natürlichem \7eg aus
dem Körper abfießen, gelangenalso nicht
ins Blut. Je reiner das Blut, umso schwieriger ist es ftir Fremdstoffe, Krankheiten zu
erzeugen,und selbstwenn Krankheitskeime
hinein kämen, kann sich keine Krankheit
entwickeln, nicht einmal Tüberkuloseoder
Krebs. Inzwischen hat man ohnehin durch
die 'i{/as:erkurgelernr.dassder Körper mir
wenig auskommt. Der Magen hat sich erzogen, allesgut zu verdauen;wir essenlangsamer, kauen besse!wandeln daher besserum
und brauchennicht mehr so großeMengen
Nahrungsstoffe wie in unserem unnormalen Zustand, der nach stimulierenden oder
reizenden Stoffen verlangte, um sich aufrecht zu erhalten und danach große Nahrungsmengen sozusagendurchwühlte, Sogar unser Verständnishat sich mittlerweile
erweitert, so dass uns eigene neue Ideen
kommen und wir uns keine fremden mehr
aufdrängenlassen.
Drei heworragende \Tirkungen sichert
uns die \Tasserkur,die für einen jeden von
uns von Vorteil sind:

Sie reinigt, wäscht das Blut, so dasses
flei wird von allen Fremdstoffen.Das ganze
Schleimhäutesystemwird gewaschen und
dem Blut seine Last abgenommen, so dass
Leukokythos sich erweitert und der Druck
von den Nerven g€nommen wird. Daher
erfreuen wir uns der elektromagnetischen
Energien,die durch dasGenew laufen, und
dannwird esdem Drüsensystemerleichtert,
den Ather durch den ganzen Körper hindurchzuziehen.
Sie bewirkt demzufolge, dassdie einzelnen Organe und schließlichwieder der ganze Organismus,natürlich arbeiten.
Deshalb verschafft sie uns Jugendfrische in einem Maße, wie sie manchmal die
Jugend nicht hat, weil das Drüsenwesen
normalisiert wird, wodurch sich das Gehirn
erweitert und einem das kben ein Spiel
wird. Mancher regeneriert,erneuert sich ja
von Natut weil er gern und reichlich Flüssigesoder wässrigeNahrung zu sich nimmt.
Viele Menschen sind aber nicht so
glücklich, sondern haben mehr oder weniger Schwächenin dem einen oder anderen
Organ. Dann muss man einfach der Narur nachhelfen. Die Wasserkursollten wir
uns deshalbfür immer merken. Fühlen wir
uns nichr ganz nafürlich. so machen wir
sie gleich wieder für einige Täge oder \7ochen. Aber auch wenn wir nicht geradeeine
Krankheit oder eine Schwäche verspürenr
sollten wir uns der Wasserkurunterziehen.
Je nach unseremTemperamentmuss das
Blut von Zeit zu Zeit gewaschenwerden.
Macht man die \ü/asserkur
5 bis 7 Vochen
langalle3,5, Z, oder 9 Jahre,wird man sein
Organwesenso rein erhalten, dasses einem
in jeder Beziehungdient und man sich steren Fortschritts sicher ist.
Setzenwir daln noch die Lockerungsoder Drüsenübungen hinzu, dann ergießt

sich der den Körper durchzichcnclc Ather
bis in dasGehirn und unserDcnkcnswesen
muss sich erweitern und vcryollhonrnrrrcn.
Ergeben wir uns außerdem dem sysLcnrrrischen rhlthmischen Atem, dann wcrclcrr
wir uns selbst bewusst, lassen uns nicht
mehr ins Joch spannen, sondern arbeiten
alles, vermöge unserer eigenen Intelligenz,
aus. Dann ist uns das ,,Reich Gottes", d. h.
wir können allesvollziehen, was immer wir
wollen. Denn auch die Zellen erneuernsich
aus sich selbst, und dann wird uns die jugendliche, hoffnungsvolle Frische, die uns
immer mit Mur erfüllt in allen Lebenslagen.
Das ist dann die Reinigung, von der der
Heiland sagre:,,\7er da reinen Herzens,reinen Blutes ist, der kann das Himmelreich,
das Reich der Erkenntnis, ererben."
Das reine oder destillierterü/asser
ist also
von der größten Vichtigkeit und von größtem \7ert für den Einzelnen und ein ganzes
Volk. \7enn es also einer Regierung wirklich am Herzen liegt, dassdas Volk gesund
und arbeitsamist, sollte sie allestinkwasser zweimal destillierenlassen,ehe es in die
\Tasserleitungen läuft. Die Volksvertreter
sollten daraufdringen, dassalles'Wasser,
das
zu Tiink- und Nahrungszweckenverwendct
wird. zweimalde.rillieir isr.
Aber der Zeitgeist wartet nicht o.uf rlic
Regierungen und ebenso wenig, wcr vonr
Zeirgeist ergriffen ist, 'üenn uns tlso (liq
Regierung kein destillicrtcs Vlsscr. licllr.r,
dann destillierenwir cs ults sclbsr. llcrrte gibt es einfirchc,pluhtirchc I)csrillicrgerärefiif rlcn Illushllr. Ilut rrrurrrroclr
kein l)csrillicrgcrür,so hilli rrrrn sich vorütrclgchencl, inclcnr man siclr das Vasser
zweimal je 10 Minuren abkochr; dazwischen muss es abgekühlr gewesen sein,
Und nun ans'Werk!
Dr.O. Z. A. Hanish,ca. 1910
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DIE,.WASSERKUR"
AUSMEDIZINISCHER
SICHT
Schon seit den 1920er Jahren verbreitet
Mazdaznan die Flugschrifi ,,Wasserkur"
von Dr O. Z. A. Hanish und viele haben
sich dadurch wieder gesund gemacht, die
von der lVissenschaft erfolglos behandelt
oder schon aufgegebenworden waren.
Ein Bericht lauteie so: ,,Ich habeüber ein
Jahr bei 3 Älzten in Behandlung gestanden,
ohne einen Erfolg zu erzielen.Ichwurde auf
die,,1üTasserkur"-Flugschrift aufmerksam
gemacht, begann die \fasserkur und hatte schon nach drei Tagen einen freudigen
Erfolg. Ich habe die Kur 21 Täge durchgeführt und nach einer Pausevon 21 Tägen
wiederholt und ftihle mich wie neugeboren." Seitdem sich Prof. Dr. Karl Glaeßner vom Rainer-Spiralin Wien der mineralfreien 1{/assertherapienachddcklichst
angenommen hat, findet die ,,Wasserkur"
in immer weitere Kreise Eingang. Das mit
Recht. Alle die guten \Tirkungen, die Mazdaznan der ,,Wasserkur"nachgerühmt hat,
werden nunmehr wissenschaftlichbestätigt.
Prof. Claeßnerschreibrin der Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift 1933:
,,Die \Tasserkur,d. h. die reichliche Zufuhr
dampf-destillierren Wassers,macht l. den
Harn alkalisch, verminden 2. im Blut den
Bestandan Blutkohlensroffen, vornehmlich
Kohlehydraten (Zucker) und senkt 3. den
Stickstoffgehalt des Blures, d. h. das Blut

verliert eiweißartige Substanzen. Schon
beim gesunden Menschen bedeutet das
eine Ausschwemmung von Reststickstoff
und Chloriden aus dem Blut. Daneben
nimmt die Menge des Urins zu und sein
spezifische.
Cewichr ab. Die Wirkung ist
also entgiftend.
Die allerbesten und überraschendsten
Heilwirkungen wurden erzielt u. a. bei Affektionen der Nieren, Harnwege, Leberund Gallenwegserkrankungen,wie Gelbsucht und Gallensteinen,bei Erkraakungen,
die mit Blutdrucksteigerung einhergehen,
wie Arteriosklerose und Schrumpfniere,
essentiellerHypertonie und bei Gelenkaffektionen. Zurn Schluss empnehlt Prof.
Glaeßner die ,,1?asserkur"auch zur Vorbeugung allen Personen,in deren Familien
Stoffwechselerkrankungen herkömmlich
sind, ebenso jenen Menschen, die infolge
ihres Berufesoder ihrer sozialenVerhältnisse ein unnarürlichesLebenfü-hrenmüssen,
z. B. zu wenig Bewegungoder eine zu einseitige Kost haben oder unter chronischer
Stuhlversropfirng
leiden. also den meisren
Großstadtmenschen.Er empfiehlt zur Vorbeugung eine zehntägige Wasserkurjeden
Monar oder zweimal im Ja}r eine ejnmonatige Kur.
Berichtvon Dr. O. Rauthaus der lvlazdaznanZeitschrift1935

Weinsteinkur
Gegen alle unbekannten Beschwerden,
Magenleiden, Yersäuerungen und Regel-

Glas heißesW'assermit \Teinsteinpulver.
Man gibt 1 TeelöfFel
voll in ein Glas kochend heißesrVasseqrührt um und lässt

verlust.
Bei allen unbekannten Beschwerden klar absezen. Das klare W'asserrlinkt rnarr

bestengleich morgens nüchtern. Über den
Rückstand gießt man nochmals siedendes
-üasser und trinkt das \Tasser nach 2-3
Stunden nach und nach nochmals ab; beim
ersten Mal abet muss das \Tassersehr heiß
getrunken werden. Marr kann auf den Saz
noch ein drittes Mal heißeslVassergießen,
erkalten lassenund nochmals kalt trinken.
(Bleibt kein Rückstand, weil sich das Pulver vollsrändigaufgelösrhar. gießr man ein
2. und eventuell ein 3- Mal je l/t Teelöffel
voll mit siedendemVasser erneut auf.) Eine
K u r k a n n l 0 T a g ed a u e r nu n d d a n n .m i r j e
l4 Tägen Pause,noch zwei- oder mehrmals
wiederholrwerden.Auch eine Kombinarion
im lVechselmit der Natronkur ist möglich.
Tiitt, durch das \(einsteinwasser,mehrere Tage hintereinander Durchfall auf, so
verringert man die Menge auf ei\en 1| 2
oder ge.trichenenTeelöffel\7ei nsrein.
2-3 Täge solcher Behandlung werden
uns ganz glücklich und fiisch fühlend machen, und zwar gleich am fiühen Morgen.
Das ist es ja, was wir wünschen und brauchen: Schon am fiühen Morgen müssenwrr
uns glückseligftihlen und uns fieuen, wach
zu sein und arbeitenzu können.
Ist man sehr weit herunter, vielleicht
schon in der N:ihe des lezten Stadiums,
dann geht man noch langsamerzu !?'erke.
Man gibt einen Teelöffel Iü/einsteinpulver
in ein Glas, stellt den Löffel hinein, gießt
kochend heißes 'Wasserdarüber, rührt um
und lässt stehen, bis sich alles klar aosest;
es ist dann immer noch warm) fast heiß. So
trinkt man sehr langsamdas ganzeGlas bis
herunter auf den Satz.
Über den Satzkann man das Glas nochrnalsmit heißem Vasser auffüllen und lässt
cs erkalten.Nach 1 Stunde trchmenwir eirrenSchluck,nach I Stundc wicdcr einen

Schluck,alleStuntlcncitrrrrStlrlrrr1.',,"',,'
lesausgetrunken
ist. Dcn Srrtzl{i(l(l nlitr ills
und macht sich erwa 6 Strrntlctrlrirrrr ocrrr
erstenGlas das zweiteGhs ti isclrrrrrcrlrr,
wie zuyor. Das erste frische Virsscl rrirrkr
man ab, gießr nochmals heißes Vlsscr nrrl'
und trinkt davon wieder alle Stunden cincn
Schluck. Nach 6 Stunden bereitet man sich
das dritte GIas fiisch und verfähm ebcnso.
Dann erholt man sich von Tag zu Tag.
Hatten sich schon Magenbeschwerden
gezeigt,so macht man dies dreimal täglich
ftir drei Tage. Dann fiihlt mar sich schon
bedeutend besser und man kann dann
manches besservertragen. Man kann das
'!üeinsteinwasser
dann ganz früh nehmen,
gleich nach dem Außtehen, darrn um die
Mittagszeit und nochmals abendsvor dem
Schlafengehen.Sowie der Magen in Ordnung ist, kann man wieder besserdenken.
\Teinstein entfernt Säuren. Isr die Versäuerung bis zur Damentzündung
vorgeschritten oder sind Bldhungen vorhanden,
dann nimmt man zusätzlich Thymiantee
regelmäßig a.lle 3 Srunden in kleineren
Mengen, aber stark, so dass man glaubt,
nicht mehr als einen Teelöffel nehm€n zu
können. Nach 1 oder 2 Tagen schon hat
sich alles geleg. Daneben trinkr man dar
\(/einsteinwasserweiter ftir 10 Tägc,,bissich
allesneutralisiert hat.
Bei Regelvedust trinke mnn fur zelrn
Tage morgens auF dcn rr(lclrtcrncn Mngcn
ein Glas frischcsVcinstcinwarrcrtrn<lntrßerdem dreirnal rilglich Flngcbrrtrcntcc
(10 Bläcrerilu[ cinc 'lhsscVrrsscr)liir drci
'\üTochcn
oclcr wcnigcf. Solltc sich nichts
bcmcrl<lrlrmrcl]en,dllnr nehmeman dreimal täglich Flohkrauttee abwechselndmit
Tee von schlüpfriger amerikanischer Ulmenrinde.

nimmt man zwei- bis dreimal täglich ein.,.dann so heiß wie möglich ab, und zwar am

$k

32 I,,IMDAZNAN
Haus-und Pfjegemittet
#

urK

I\,4AZDAZNAN
Haus-rrndPflegemittel33

Zqhnpflege
Die Ursache von Zahnfeisch- und Mundübeln ist, dass die Bauchspeicheldrüse
nichr genügend innere Seketionen in den
Körperhaushalt liefert, so dassman iht mit
entsprechenderDiät nach der MazdaznanErnährungskunde und mit Drüsenübungen nach der Maz daznan-Drüsenkunde
zu Hilfe kommen muss. \7enn man zu viel
Zuckerzetg zu sich nimmt, dann leidet die
Bauchspeicheldrüse, das Zahnfleisch erkrankt und die Zähre verällen. Man hört
also bei den leisestenAnzeichen vot Zah'
nerkrankung sofort auf, Süßigkeiten, Kuchen und überhaupt Zucker in den Speisen
zu genießen. Sogar säuerlicheSpeisenlässt
man beiseite, weil sich in einem solchen
Zustand auch die Säuren in Zucker verwandeln.
SANA ist eines der einfachsten und
bestenHilfsmittel für Zahnfleisch,Zahngesundheit und Mundschleimhaut. Es besteht
zu gleichenTeilen ausMeersalzund natürliNatron.
chem amerikanischem
Für clietäglicheMund- und Zahnpfege
nimmt man ctwrs von dcm SANA-Pulver
bis
in den Mund (cl. I grol(c Messelspitze
Spei1/zTL) und bewcgtdcn sich bilclcnen
chel 2-5 Minuten im Mund, bcvot trr,tnlluuf clcnr
lesausspuckt.Die \WirkungberLLht
Einwirken der Salzlösung,die anlcgcrtd,
regenerierend, kräfiigend, neutralisieretrcl
und desinfizierend auf das Gewebe wirkt,
und zwar auch zwischen den Zähnen.
Hatten sich schon Störungen am Zahnl l e i . c h o d e r d e r M u n d ' . h l e i m h a u te i n g e stellt, erweitert man die Pflege,indem man
etwas mehr von dem SANA-Pulvel (ce. /z
bis I TL) in den Mund nimmr und lange
genug einspeicheltund durch die Zähne
34
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z i e h r . V a c h L m a n d i e s f ü r u e n i g . r e n sJ
bis 5 Minuten, kann man auch hartnäckigen Problemen auf den Grund gehen und
sogar,,Zahnherde" allmählich auflösen.
Dabei kommt es darauf an, dass man die
Iange genug im Mund
Speichel-Salzlösung
r
r
r
r
d
e
i
n
w
i
r
k
e nl ä . ' r , d r m i t ' i e ' r i e
behilr
ein ,,Salzwasserbad"auf Zahnfleisch und
Mundschleimhaut ihre Virkung entfalten
kann.
Je nach Ploblem nimmt man noch das
eine oder andereHilfsminel mit hinzu wre
australisches EukalyptusöI, Wasserstoffsuperoxid, Plefferminztee, Plefferminzessenz,Mentholcreme' Apfel- oder Weinessig, übermangansautes Kali in helh'oter
Lösung. (Pfefferminzessenzkann man sich
bereitenausjapanischemPfefferminzöl und
Alkohol. Olyptol ist kampferisiertesaustraIisches Eukalyptusöi, Menphor eine ähnliche, zusätzlich n.rentholierte Mischung.
Kann man kein Olyptol oder Menphor bekommen, weicht man ausaufEukalyptusöl
und/oderMentholcreme.)
Man macht es sich zur selbstverständlichen PHicht,nach den Mahlzeitenund besonrlcrsvor dem Schlafengehendie Zähne
zu reinigen,sei es mit SANA-Zahnpulver
o<lcl iibermangansauremKali in hellroter
l.iisurrg.
Um Zahnfäule vorzubeugen, die auf
cinel mangelhafr arbeitenden Bauchspeicheldrüseberuht, gibt man ie I TL SANA
in I Glas heißes Vasser und fügt i I'L
'Vasserstoffsuperoryd
hinzu. Damit spült
man den Mund gründlich, r'eibtdas Zahnlleisch mit den Fingern tüchtig und bürstet
die Zlihne. Dann nimmt man wieder erncn
Mundvoll aus dem Glas und fählt mit der

Behandlungfort, bis drs ( il.r" 1,,r ' r I tr, ,
rviederhom
l r a n a l l e( r S t r r n , lr,r ' , , l r , , r rr r l
r r r r r r\ r r l l
3 . T a g k o m m e n d i c N , l r r r r , l ' rI l u
s t a n du n d n a c ht i r i l l r r r l r r l , r i r l , r l{ r r " r
:rllesbehobcn.
B e i Z a h n f l c i s c h c rrri ti r r r l rrrr g r , r l ' t r r r , r l
d a s T . u h n l l c i s cr hr r i r l i r [ : r l y 1 ' r u ' i i l , u l , r
P f e f f e r r n i n z t ccci r r .I r r r , ' , l r w . rl,r , l l . r r rl,r
s p c i c h c l L l l i icsl cl r , r l ts i . l r r , r s . l rl.x i , r r t . ; t r ,
chendel Dirit, clurch fiisclrc l(ortrsrrussrrilch.
(icgen Zahnsteinbildung gibt man
.lcnr SANA-Zahnpulver erwas Pfeffernrinzessenz
bei und putzr die Zähne damir
,lrcimaltäglich,besondersnach den Mahlr, rtcn;nachdem Putzenund außerdcnrlllc
j Stunden massiertman das Zahnfleisch
nrit etwasmentholierter Creme.
Gegen Zahnschmefzen fastet man am
I'cstenoder trinkt nur Milch und enthalt
sich aller:rnderenNahrung. Gegen Zahn{leischleiden nimmt man vor ieder Mahlzcit roh geriebeneoder in Olivenöl gecliinstcte weiße oder violette Rüben und trinl<r
häufig Tee von gemahlenen'iTacholderbeefcn.

Bei Zahnfleischschmerzen spült man
.lcn Mund mit hcillcrDNrrflonwasser
und
rcibt dann das 7,ehrrll.is,.lrnrit Errkalyptusöl oder mentholicrtcr'( i crrrcr'....

t , , 1 r r r Z . r hr r l l c i sltr s r ' l r w r r r r. r, 1
l ' r r rl tr . r r
, 1 r, rN l r r r r r, l l , t \ t r r r r , rl L
rr r r i rI I i l , r lrr ,i l i ,r r r
\ \ . r ' , .r, r r r r ,,lr r r r rrl r l i , ' 1 , lr ,r l i r t L . r l y p t r r r i i l
r'
r r r ' ,n1t r , ' t " tr , ' r 1 , . 1 ,N
r l.rlrlr,ir ll l'l.l
(
l i l r r r i r r z c s s c ri r rzI l l : r rI ' r ' i l i r, r rW . ' ' , ,'
\ \ i r rr rc srl t n r l ( i i r y r c.trn' l ( a l h l t l rl t , ' t , l
l , r l i , l r I r l x r , M r t g c n -t t r t l I )rt l rrrIr'rt Ir' rr
, i r r r r n , l s rl r l i c l ( l i c hZ a h n z e r f a l l ,l { u c l r i r i .
( c n g l i sl tr c l ( r a n l d r c i t ) K
, nochcnschwtrrrrl,
lilochcnii,rfS, Osteoporose, Haarausfirll,
Säureüberschuss,
Entzündungen,Vcrstop.
fung und 'Würmer. In allen diesen Irällcn
geht man durch eine Eierschalenkur. M:rn
nimmt 2l Tage lang morgensniichtern 2
-l't,
bis 3 Stunrlcnvor der 1. Mahlzeit t/z
gclcinigte,zcrsroßeneund leicht gerostctc
l'liclschllcn,uncl z-r,var
ohne dazu zu tnnkcrri nr:rrrIiunrr ctwas Honig beimischen.
Nlch .] Mon.rtcrrwicrlcrholtman die Kur
Arrstcrnschalcnpulvcrklrnn man ebenso
v c l w c r , l c n .I r r v i c l c nl r : i l l c nc n r p f i c h lst i c h
noch cinc Schwcfcll<ur.
rurrclt
I(inclern gibt nrar) bei schwa'1'L
chem Zahnwuchs täglich %
Kreide
(= natürlicher organischer Kalk) in die
Speisenund jeden Abend vor dem Schlaf.^--L--
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(Siehe auch lvlazdaznan-Monatsratschliio('
undl\,4azdaznan-Gesundheitswinke.)
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Vollständigkeit.
Mazdaznanberuht auf alt-persisch-zarlllrrstrisclronI ebensweisheiten,
die sich mit den Themen
Irlrilosophieund Religionbeschäftigen.
Atem, Ernährung,Naturheil-und Gesunrllxritskurxl{r,
Maz(laznanist ein Wort aus der Zend-SpUrclll'und horlll r.lrr(|tDriißillrorsotzl'der lvleistergedanke'-
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ATEMUNDGESU
NDHEITS
KUNDE
Das Standardwerk
der Aternkunde
nrilvielenAtemübungen,
die der körperlichen
Gesundheitund der geistigen
Weiterentwjcklung
dienen.Reinigungdes Bluies,Stärkung
Entwicklung
durch
des Nervensystems,
der Sinne,Entspannung
und Konzentration
eine vertiefte und bewLrssteAlmung.ALrßerdemgibt es umtassendepraktischeGezu Körperpflege,
Stärkungder Wirbelsäule,
sundheitslipps
Ernährung,Entsäuerung,
Gedächtns, Schlaiund vielesmehr.

ERNAHRUNGSKUNDE
UNDKOCHBUCH
mlt
In derErnährqngskunde
werden
mehrere
hundert
NahrungsundLebensmitte
ihrer gesundheitlichen
oder schädlichenWirkungbeschrieben.
Außerdemwerden
N,4enge
und Zubereitungbeschrieben.
Es werdendie
die besteZusammensetzung,
für eine individuelle
Ernährungdargestellt,
unterBerücksichtigung
GrLrndkenntnisse
VeF
des Alters,der berullichen
Tätigkeiten,
der Klimazonen
und der gesundheitlichen
und Gerichtenfür
fassung.lm Kochbuchteil
findenSie hundertevon Zubereilungen
jedenGeschrnack
undjede Lebenslage.

GESUNDHEITSWINKE
Von Atempflegeund Aslhr.la,Hautpflegeund
Das Mazdaznan-Gesundheitslexikon.
b s Zuckerkrankheit
findenSie zu
Hämorrhoiden,
Lungen,Magen und Nierenleiden
(fast)jedef Krankheiteine Beschreibung,
Erklärungund Tpps für dre Behandlung.
dem Stillstand
der Gesundheit,
Außerdemdie wichtigenKapitelzur Wederherstellung
und der Ausrottung
der Krankheil.Für kleineWehwehchenund großeLeiden,für die
ein unverzichtbarer
Batgebet
Selbsthille
undTherapeuten

MONATSRATSCHLAGE
lebenlRatschläge
für die Ernährung,
In Harmoniemit der Nalurund den Jahreszeiten
Körperpflege
und Heilkundefür jeden Ny'onat
des Jahres.Jede Jahreszeitbirgt ihre
eigenenSegnungenund wenn wir gesundbleibenoder werdenwolen, mÜssenwir
hat in welchem
gewisseNaturgesetzmäßigkeiten
WelchesNahfungsmitiel
beachten.
WelchesMittelhilftmir bei Rheümaim Herbstund
lvlonaldie bestenHeilwirkungen?
wie kannich meineEntwicklung
in Harmoniemit der Naturföfdernund unterstützen?

DRUSE
KN
UN
DE
MachenS e srchlhreHormonkureinfachselbstl
Thymusdrüse,
Uber d e Bedeutungder 7 Drüsensysteme:
Hirnanhang,
Schilddrüse,
Nebennieren,
Zirbeldrüselür unsereGesundSonnengeliecht.
Geschlechtsdrüsen,
der
heit,geistigeEntwicklLrng
und unserenCharakler.
Nebenden Zusammenhängen
iindenSie vieleUbungenund Anwendungen
zur AkiivierungLlndReDrüsensysteme
generationder Drüsen.

WIEDERGEBURTsUNDFAMiLIENKUNDE
- die beständigeEr
bezeichnetman die ,,Regeneration"
Als ,,Wiedergeburt"
neuerung des eigenen Körpers durch die Vermehrungund Verbesserungder
(Hormone).woduchder ganze Körperverjüngt,verfeiGeschlechtsdrüsensekretionen
Weisewird dle Bedeutungder Sexualorgane
nert und vergeistigl
wird.In besonderer
emotionale
und geistigeGesundheit
und derenAuswrkungenauf unserekörperliche,
Zeugungund Partnerschall
dargelegt.In der Fami enkundewird auf die Sexualität,
Anweisungen
Mitpraktlschen
zur Pflegeder Sexualorgane
und des Dareingegangen.
mes.

