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Ob man sich einer akut, plötzlich auftretenden Krankheit erwehren,
oder aber einen chmnisch gewordenenKrankheitszustand. wie
Zuckerkrankheit, Gicht, Rheumatismue,Krebs, Epilepsie,Veitstanz und
andere Wurmkrankheiten loswerdenwill, greift man als ersies zum Darmbad.
dem imeren Bad oder einer vollständigen Spülung, Waschungoder Reinigung
des Darmes. Riehtig angewandt entzieht man damit allen Krankheitserscheinungen,ob mit oder ohne Fieber, sofort und unmittelbarjedcn
weitern Nähiboden und die Existenzgrundlage.
Man nracht das Darrnbad aber nicht gewohnheitsmäßig,oder um det
Vcldauung zu helfen,sondernnur, wenn der Darm infolgeunrichtiger
Elnährung und Lebensweisevoller Unrat, Parasiten, Baküerien,
versteinerte Verdauungsrückstiürdeusw. ist. Das Spüüen mit tVasser
allein genügt nicht. Die Hauptsache ist, das Alte, das Festgesetzte,das
sich schon in GiJtstoffe verwandelt hat, aus dem Verdauungsgang
herauszubekommen. Dazu muss das Wasser heiß genug sein und kann
einen dem jeweiligen Anlass entsprechendenZusatz enthalten. Man
verwendet Natron zur Neutralisierung von Säuren, Borax um
Verhärtungen und alte Vereteinerungen aufzulösen, Kochsalz zur
ailgemeinen Krtiltigung der Schleimhäute, Eukal;rytusöl zu
Desinfektion und gegen Parssiten oder Kaliu-mpermangaJxatlösung zur Neutralisierung und Desinfektion. Dies sind die wichtigsten
Zusätze,die aber immer nur einzeln, jeder für sich angewandt werden.
Dem handheißen Darrnbadewasser (44 - 45 Grad C) gibt man
wahlweise einen der folgenden Zusätze zu:
.i. Natron (Natrium bicarbonicom)
I El pro Liter
* Borax (Natriumborat)
I El pro Liter
* Kochsalz
I El pro Liter
{. Kaliumpermanganat
hellrosa Lösung
.1. Eukalyptusöl
2 - 3 Tropfen pro Liter
Zum Dtumbad stelle man den Wasserbehälter etwas höher. als man
selbst liegt. Für den Darmeinlauf liegt man zweckmäBigerweisezunächst
auf der linken Seite und zieht das linke Bein leicht an, damit das Wasser
leichter einläuft. Beim 2. und 3. Einlaufbegibt man sich dann in die rechte
Seitenlageund in die Rückenlage.Oder, wem das lieber ist, lässt das
Wasser in kniender Haltung einlaufen, während man den Oberkörper
vorbeugt und man sich
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mit den Unterarmen auf den Boden stützt, um den Bauch zu entspannen.
Führt man die Darmschlauchsondenach und nach ganz ein, so dringt das
Wasser tiefer ein und die Wirkung ist umso größer. Es werden dabei nicht
nur die täglichen Verdauungsprodukte ausgespült, wie bei einem einfachen
Klistier, sondern durch das große Darmbad erreicht man auch die alten
Ablagerungen in den Falten und Darmzotten. Diesen alten festgesetzten
Unrat gilt es hinauszubringen, indem man ihn aufweicht und mittels des
Leibknetenslöst.
Man läest soviel wie möglich Wasser einfließen; es darf Druck, nicht aber
Schmerz verursachen. Die Menge richtet sich nach dem Zustand der
Verdauungsanlage und nach der Körpergröße und kann 2 bis 4 Liter
betragen. Hat man das Gefühl, dass man dae Wasser nicht mehr halten
kann oder treten Schmerzen auf, dann schließt man den Hahn die Klemme
ganz oder teilweise bis der Schmerz verschwunden ist und Entspannung
eintritt,
Nachdem alles Wasser eingelaufen ist, wird der Darmschlauch langsam
herausgezogen und ein Tuch gegen den Darmausgang gepresst. Kann man
beim ersten Einlauf nicht aüsreichendWasser einfließen lassen und
halten, weil man nicht entspannt genug ist, lässt man nach EntleerunE
einen zweiten, evtl. einen dritten folgen, und hält dieses Wasser solangg
bis man mit dem wichtigsten Teil, dern Leibkneten fertig ist.
Wenn das Wasser eingelaufen ist, kommt man zum wichtigsten punkt
des Darmbades: dem Leibkneten.
Dazrrgreift man mit beiden Händen in den Unterleib, fasst immer soviel,
als nran nur fassenkann, zieht und rollt alles nach dem Nabel zu. lässt los.
fasst rvi4derund zieht zum Nabel, usw.
Zuerst knetet man alles von der rechten Seite nach dem Nabel zu, indem
n t a n d i e E i n g e w e i d em i t s a m t d e r H a u t n a c h d e m N a b e lz u z i e h t u n d i r n m c r
wierier fallen lässt.
Danach wird die linke Seite ebensozurn Nabel hingeknetet,dann von
unten her, dann von oben her zum Nabel hin. Dabei entwickelt man immer
neue Kunstgriffe und knetet den Leib und die Eingeweidewie Brotteig.
Je mehr man so knetet und wühlt, umso großer ist der Erfolg. Soweit so etwas
wie ein innerer Schmerzentsteht, rührt er von den Ansammlunsender
Fremdstoffeher, während das Kneten selbstwohltuend ist.
Nachdem n.ran20 bis 30 Minuten geknetet hai, geht man sich entleeren.
Man wird sich wundern, was man da alles zu Tase fördert. Din!.e
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ilie man noch nie lsehen hat und deren Anwesenheit im Bauch man für
unmöglich hält. Alle die Schleimschleier, in denen sich allerhand
Fremdorganismen festgesetzt haben und so zum Krankheitsherd
geworden sind.
927oder Menschen leiden deshalb, weil ihr Darm und ihre Eingeweide
nicht frei sind von diesenFlemdorganismen.Oftrnalsgenügtschoneine solche
innere Waschung wenn sie richtig durchgeführt \ryird,um alles Frernde aus
dem Körper auszuscheiden.
Nachdem man sich entleert hat, trinkt man eine TassePetrolatum uncl
eine Stunde später eine TasseSennesschoten-Tee. Es muss echtes
dickflüssiges Petrolatum sein. Dies ölt nur ein, wird aber vom Körper nicht
aufgenommen.Es löst nur und führt dadurch noch allerhand mit sich
hinaus. Pflanzenölwürde nicht den gleichenEffekt haben,da es teilweisein
den Körper übergeht.Deshalbbleibt reines,dickflüssigesMineralöl wie
Petrolatum immer noch das sicherste und wirksamste Reinig.ungsölfür clen
Körper.
Um die Darmschleimhaut zu beruhigen,gibt man zum Schlussauch in
den Darrrr noch etwas Petrolatum, am besten mittels einer ökpritze. Bei
Bedarfkann man dies auch mit Knoblauchölmischen.Nach dem petrolaturn
und dem Sennesschoten-Tee
nimmt man noch alle halbe Stunde einiee
Schlucke Natronwasser zur Neutralisierung der Säuren, (l TL. Nafron
auf ein Glas Wasser.)
Was noch Säuren verursacht hätte oder was sich an Säuren schon
nach dem Herzen gezogen hat, v/ird vom Herzen weggezogen,darauf
kommt es an. Denn das, was wir Sterben nennen, tritt nur ein, wenn
sich die Säuren nach dem Herzen zu ziehen und es überwältigen.
Ein grrtes Darmbadegerät sollte wenigstens4 Liter Wasser fassen
und einen 75cm-Darmschlauchhaben.Mit einemAbspenhahn oder erner
Schlauchklemmesollte man den Wasserflussregulieren können. Auch eine
Ölspritze gehört dazu. (Sieheauch ,,Mazdaznan- irgänzungslehre")
Man lese nähere Einzelheiten zum Darmbad auch in
,,MAZDAZNAN-G€sundheitswinke"
,,MAZDAZNAN-Ruf an die Welt, Panopraktik'
,,MAZDAZNAN-Wiedergeburts-und Familienkurde"

