ZAHNPFTEGE
Sonoboiste nesder einfochslenund besienHilfsm
fiel Jür Zohnflesch.Zahngesund,
heii und Munclsche mhaui.Esbestehlzu gleichenTeienousSolz,Notronund Borox
Meeßolzund omerkonlsches
Einfoches
Noironhoben sich n clieserMschunomi
BororinrnrerbesTens
bewöhrt

j]$i.

Fürdie löglicheMund-und Zohnpliegenimmimon ehvosvon dem Sonobo-Pulver
(co I N,4esseßpize
n den N,4und
bis l/2Teeöfiel),specheltesein. össtes enwrken
und büßiei ersizumAbschussm 1clerZohnbüßle
d e ZöhneWengerh frech st es,
dos Puver nrI der ongefeuchlelenZohnbürste
on cle Zohnezlr bringenund don]f
zu pLrtzen.we
mon closvielleichlvonZohnpasioher gewohnlisl DeWirk!ng beruht
wengeroufdermechanischen
RengungmiiH ieene.Zohnbürsteasvielmehrauf
dem Einwirken
der Sozlösung.
die onregend,regenererend.
kroftgend,neuirciisierend Lrnddesiniizierend
ouf dos Gewebewrrkt.und zworouch zwischenclenZoh
HotienslchschonSiörungenom Zahnfleschoderder Mundschemhouleingeslelll
eMeitedmon d e Pflege.
indem rnon eiwosmehrvon dem Sonobo-PLrlver
(co.l/2
bis lTeeiötre)n den Mundnimmlund ongegen|rgeinspechelundde Spechel
Solzlösung
im N,4unde
h n und hebewegiund durchdieZöhnerehi.Mochimon
d es für wengstens3 b s 5 lvinuten,konn mon ouch hodnöckgen ProblemenoLrf
den Grund gehen und sogor,,Zohnherdeo rnoh ch ouiösen.Dobe kommi es
dorouf on, dass mon die Spechefsozösungonge genlrg m Munde beholt und
elnwrkenossl.dom I se wleein "SoLzwosse.bod'
ouf Zohnfleschund Mundschleimhaut h€ Wl*ung enlfoltenkonn.
nirnnrimon noch dos ene oder onclereHlfsmillemit h nzu,wle
Je noch PrcbLem
ouslrolischesEukolyplusö|,
Olyptol,Menphor,Wosserstoffsuperoxid,
Plefferminzfee,
Plefielminzessenz,
Nervencrcme,ApfeloderWeinessig,
übermongonsoures
Koliin
he rolerLös'Jng(Pfefierm
nzessenz
konnmon sch bereilenouslopan schemPfeffer
minzölund Akohol Olyplo isi kompferserlesolrslrcischesEukolypiusö,
Menphor
elne öhn iche,z!sö12ch menthoierleMischung.Konnn-ronkeinO yploi oder Nlen
phor bekommen,weichtmon crusaut ELrko
yplusö und/oder Nervenc€me.)
Mon machi es sichzurselbsNeßtöndlichen
Pflicht.nach
den Mohzeiten!nd beson
dersvor dem Schlofengehen
cle Zöhnezu reinigen,sei es ml Sonobo-Zohnpu
ver
oder übermongonsaurern
Kolin helkolerLösLng.
Un'rZohnföulevozubelgen, die ouf elnernTongehofi arbelendenBcruchspeichedrüseberuhl gibt mon je I Teeöffe Sonobo n I Gos he ßesWosserund fügi I Te+
löffe Wosserstoffsuperoxyd
hlnzu Domi spüli mon den lvund gründ ch. rebi dos
Zohnfleschmt den Fingerniüchiig unclbrirstetd eZöhne Donnn mml mon wieder
einenlvlundvollous dem Gos und fohrl mi clerBehondung fori,bs dos Gtosteer
isi.Deswiedehoi mon o e6 Siundeir.Schon
om 3 Togkon-rnren
die N,4undübetzum
StiLs,+oncl
und noch einigenweitercnTogen
st ollesbehoben.
BeiZohnfieischenhündung
reibimon closZohnfleisch
mi Eukolyptusö1,
Olyplolocler
Pfeffeminzteee n. Ene schwocheBouchspeicheldrüse
erhollsch roschdurch frl
scheKokosnussm
ch (be entsprechender
Diöi).
g bi mon clem Sonobo-Zohnpulver
GegenZohnsteinbildung
ehvasPfeterminzessenzbe unclpuZr.lieZöhnedomitd rerno iögl ch,besoncleßnach den Mohzeiienl

noch dem Pulzenund oußerdemolle 3 Slundenmossedmon dos Zohnffeisch
mil
elrros lvlenDhoroder Neruencreme
GegenZohnschmezenfosieirnonom beslenoderlr nh nur M ch und enlhöt sich
olleranderenNohrung.GegenZohnlleischleiden
n mmt mon vorjederMohlzeitroh
geriebeneoder in O venölgedünsieleweißeoder violelleRübenlnd trnki höufig
Teevon gemohlenenWochoderbeeren.
BeiZghnfteischschmeEen
spültmon den lvlunclmit heißemNoironwosser
und reibi
donn dos Zohnneschmil Eukolvotusöl
oder Nervencreme
e n.
Geg--nZohnlleischschwund
spüllmon den Mundo le 3 Stundenmit I Gos he ßem
Wosserund e nigenTropfenEukolyptusö|,
Olyplioloder Menphorund nimmlvor jePlefferminzessenz
der MohzeitI /4 Teelöffei
in I GlosheißemWassei
De U6oche von Zohnfieisch-und Mundübelnisf,doss die Bauchspeicheldrüse
nichtgenügendinnereSekrelionen
in clenKörperhousholi
lieferi,so dossmon hrmil
entsprechender
Diötnoch der Mozdoznon-Ernöhrungskunde
und mil Drüsenübungen noch der Mozdoznon-Drüsenkunde
zu Hife kommenm!ss.Wennmon zUVe
Zuckezeugzu sich n mmt. donn leldei d e Bouchspeichelddse,
dos Zohnfieisch
erkronklund dieZöhnevefiolen.lvlon hörl olsobe den e sesienAnzechen vonZoh
ne*ronkungsofortout Süßigkejten.
Kuchenund'übefioupl Zuckern den Speisen
zu genießen.Sogorsöuerche Speisenlösslmon be sete,weilslchin elnemsochen
Zustondeouch die Söurenin ZuckerveMondeh.
Wennes dem Körperon Kolkfehll stelensich LebeF.Mogen-und Dormeldenein
und schließlich
Zohnzerfoll.
Rochltis(englischeKonkhet), Knochenschwund.
KnG
chenfroß,Osleoporose,
Hoorousfoll.SöureüberschLrss,
Enlzündungen,
Veßlopfung
undWürmerln olLendiesenFöllengeht mon durcheineEießcholenkur.
Mon nimmi
'l
2l Tagelong morgensnüchlern2 bis3 Siundenvor der MohlzetI /2 Teelöfiel
ge
€in gte.zerstoßene
und lelchi gerösleleEierscholen,
und zworohne dozu zu trlft
kenrmon konn eltos Honigbeimischen.
Noch 3 Monotenwiederholrnon die Kur
Auslernscholenpulver
kannrnon ebensoveMenden.lnvleen Falen empfiehltsich
ouch noch eineSchwefelkur
Kinderngibt mon bei schwochernZohnwuchslöglch I /4 Teelöffel
Kreide(= nolür
lichetorgonischerKok) n die Spesenund jedenAbend vordem Schlofengehen
I
TeelöffePetrolotum
(sieheouch MozdoznocMonohElschldge
lnd MozdoznoFcesundh€tswink€)

