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man eineTunkemit Olivenölund
etwasWeiJjweinmachenund siemit
envasCayennepfefferwürzen.GedebeneApfel, zerddckteBananen
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Zweimal am Tagenimmt man
heiße Füßbädermit 1/2 Tasse
Waschsoda
auf 4 Liter Wasserund
benutztSchwefeloderEukalyptusseife.Dann ölt man die Füßeund
reibl sie mit denHzinden,bis sie gut
durchwärmtsind. JedenMonat
njmmt man 3 Tagehintereinander
heißeVollbäder.JedenTag klopft
man den ganzenKörper mit einer
Bürste kr?iftigab, besonde$die
schmenhaftenStelien.Mansorgtfür
2 Darmentleerungen
täglich.
Man beschleunigt
die Heilung,
wenn man sich an eine
nichtversäuemde
Emährungsweise
hält im Sinneder MazdaznanErnährungskunde
und tägliche
Ausatmungs-übungen
wie die
Yimaübungdurchführt.Selbst
schwereSäureveryillungenkönnen
in 9 Monatengeheiltwerden,bei
nichtvefäuernderErnäh.ungin 6
Monaten,und wenn der Atem
zuhilfegenommen
wird,in 7-9Wo
chen.Wer w:ifuendder Kü Kuchen
und Scbokoladeißt, büucht umso
länger.

