
MMAAZZDDAAZZNNAANN  --  PPFFLLEEGGEEMMIITTTTEELL  
AATTMMEE  DDIICCHH  FFRREEII!!  
Der Atem ist der Antrieb für unseren Blutkreislauf, während das Herz einerseits als 
Ventilmechanismus zwei unterschiedliche Druckbereiche voneinander getrennt zu halten 
hat, andererseits den Sitz unserer Individualität, des göttlichen Funkens in uns darstellt. 
Das Blut in Umlauf zu halten, es zu reinigen, zu energetisieren, und Kraft unserer Gedanken 
die Verbindung zwischen Herz und Verstand herzustellen dient uns die Atmung. Soll das 
Nervensystem oder die Organe besser arbeiten, muss der Blutkreislauf zu vollkommener 
Zirkulation angeregt werden, um die Versorgung zu gewährleisten. Dies geschieht mittels 
tieferer Atmung. Sonst bilden sich Ansammlungen von Kohlensäure und anderen Gasen, 
die nicht nur die Sättigung des Blutes mit Sauerstoff unterbinden, sondern außerdem 
verbrauchte und verwesende Abfallstoffe ablagern. 
Wenn wir uns frei machen von allem Verbrauchtem, können wir den Weg antreten, mit Hilfe 
der rhythmischen Mazdaznan-Atemübungen unsere 12 Sinne zu entwickeln, um unsere 
eigentliche Lebensaufgabe zu erkennen und zu meistern. 
Doch zunächst treiben uns individuell unterschiedliche Wünsche an: sei es, dass wir mehr 
Geld verdienen wollen, anderen Menschen behilflich sein wollen, umfassendere 
Erkenntnisse erlangen wollen, oder einfach gesund werden und bleiben wollen; dann 
bedienen wir uns je nach Ziel und Zweck einer der drei Grundatemübungen: 

YYIIMMAA--ÜÜBBUUNNGG  
Zunächst nehmen wir eine entspannte Haltung ein. Nun atmen wir aus (bei geschlossenem 
Mund) und  entleeren die Lungen, bis es nicht weiter geht. Dann enthalten wir uns des 
Atmens für 20 bis 30 Sekunden oder länger und amten anschließend tief aufschluchzend 
wieder ein. Sofort im Anschluss daran wiederholen wir diese Übung noch drei- bis fünfmal 
und verlängern jedes Mal die Atemhaltung. Wir verstärken die Wirkung der Übung noch, 
indem wir bei der Ausatmung und während der Atementhaltung den Bauch einziehen. 
Anfänger halten sich während der Atementhaltung mit den Findern die Nase zu, um leichter 
die Kontrolle über diese Vorgänge zu erlangen. 
Wir können sie auch die Enthaltsamkeitsübung nennen. Am Anfang mögen 20 Sekunden 
der Atementhaltung nach der Ausatmung noch sehr schwer sein, besonders dann bei der 3., 
4. und 5. Wiederholung, aber mit der Zeit und der Übung gelingt es immer leichter. Und nach 
einiger Zeit werden uns 30 Sekunden der „Enthaltsamkeit" keine Probleme mehr bereiten. 
Der Lohn für diese Mühe liegt im Übungserfolg und ist nicht mit Gold zu bezahlen. 
Die Yima- oder Ausatmungsübung wenden wir an, wenn wir uns befreien wollen von allerlei 
Unbehagen, Schmerz, Krankheit. Konsequent angewendet ist sie das schnellste Mittel, um 
unseren Blutkreislauf anzuregen und zu normalisieren. 
Die Yima- oder Ausatmungsübung wenden wir an, wenn wir Durchblutungsstörungen 
beseitigen wollen, ob in den Gliedmaßen, im Körper oder im Gehirn. 
Die Yima- oder Ausatmungsübung wenden wir an, wenn wir die Lungenkapazität erweitern 
wollen, wenn wir mehr oder neue Lungenbläschen brauchen, wenn wir mehr oder neues 
Blut brauchen. 

VVEERRLLÄÄNNGGEERRTTEE  AAUUSSAATTMMUUNNGG  
Die verlängerte Ausatmung üben wir alle 3 ½ Stunden, bzw. wenn wir 
Ermüdungserscheinungen verspüren, indem wir einen Spruch, ein Gedicht oder ein Gebet 
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von der Länge des „Vaterunser" in einer Ausatmung sprechen. Diese Übung machen wir 
mindestens dreimal, wenn notwendig, fünfundvierzig Mal oder öfter hintereinander. Je länger 
wir ausatmen und dabei die Brustwand gleich einer unbeweglichen Mauer hoch- und 
festsetzen, umso mehr entledigen wir uns der Kohlensäure und Versäuerung und umso 
gelassener werden wir, denn immer wieder stellt sich die Frage: „wer den längsten Atem 
hat"! 

AAIIRRYYAAMMAA--ÜÜBBUUNNGG  
Wir atmen voll ein, bis es nicht weiter geht, halten den Atem und stauen ihn für 20 bis 30 
Sekunden oder länger, atmen anschließend aus, bis die Lungen vollständig entleert sind. 
Sofort im Anschluss daran wiederholen wir diese Übung noch 3 bis 5 mal und verlängern 
jedes Mal die Stauung. 
Wollen wir die Wirkung erhöhen, dann sorgen wir für Entspannung, Entkrampfung, heben 
die Brust hoch und halten sie in dieser Stellung, legen die Zunge flach auf den Mundboden 
und die Zungenspitze an die untere Zahnreihe und richten die Augen auf einen matten Punkt 
in Augenhöhe. Wir machen diese Übung aber nie unmittelbar nach einer Mahlzeit. 
Die Airyama- oder Einatmungsübung wenden wir an, wenn wir uns besser auf unsere 
geistige Arbeit konzentrieren wollen, oder wenn wir unsere schlummernden Fähigkeiten und 
Talente wecken und anwenden möchten. 
Wir können die Übung modifizieren, indem wir die Einatmung verlängern und dann den 
Atem halten. Deswegen wird sie auch die Einatmungsübung genannt oder Inspirations-
Übung. 
Wir können die Übung am Arbeitsplatz durchführen, am Schreibtisch, an der Maschine, in 
der Küche, im Garten, auf der Straße und wo immer wir uns eine Anregung, eine Inspiration 
wünschen. 
Über die unmittelbare Wirksamkeit dieser kleinen Übungen brauchen wir kein Wort verlieren, 
keine Debatte oder Diskussion führen, sondern nur den Beweis antreten durch einfaches 
Tun. Der Erfolg ist uns sicher. Wie viel könnten wir alle im Leben erreichen, wenn wir die 
vielen müßigen Minuten nutzten mit bewusstem Atmen, und unsere brachliegenden 
Fähigkeiten entwickeln! 

Völlig kostenlos, aber verbindlich! 

NNAATTRROONN--KKUURR  
In allen Fällen von Versäuerung (über 90% aller Krankheiten gehen daraus hervor) und 
Säurevergiftung, wie Rheumatismus, Neuritis, Gicht, Diabetes und allen Formen der 
Zuckerkrankheit, bedarf es zur Heilung einer einheitlichen Grundbehandlung in Gestalt der 
Natron-Kur mit doppeltkohlensaurem Natron. (am besten amerikanisches, natürliches 
Natron) 
Man trinkt täglich morgens nüchtern 1 Glas heißes Wasser mit einem gehäuften 
Teelöffel Natron so heiß und so schnell wie möglich. 10 Minuten später trinkt man 1 Glas 
kaltes, möglichst destilliertes Wasser, dem man 10-12 Tropfen Zitronensaft oder 1 
Teelöffel frischen Traubensaft beigefügt hat. Es wirkt wie eine starke Potenz und begünstigt 
die Ausscheidung der Säuren. 
Wo nötig, wird dies zusätzlich mittags und abends mindestens 1/2 Stunde vor der Mahlzeit 
durchgeführt. 
Das führt man 1 Monat lang Tag für Tag durch. Schon nach 1 Woche fühlt man sich leichter 
und heiterer und bescheidet sich mit weniger Nahrung, weil die Neutralisierung und 
Ausscheidung der Säuren in vollem Gange ist. 
Im folgenden Monat der Kur trinkt man kein Natronwasser mehr, sondern täglich morgens 
nüchtern nur noch zwei Glas heißes Wasser mit 10-12 Tropfen Zitrone oder einem Teelöffel 
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frischem Traubensaft. Im dritten Monat der Kur trinkt man täglich morgens nüchtern nur 
noch ein solches Glas Potenzwasser. Dann hört man auch damit auf. 
Wer sehr stark versäuert ist, nimmt wenigstens im 1. Monat der Kur außer dem heißen 
Natronwasser am Morgen unmittelbar vor dem Mittag- und Abendessen 1 Glas kaltes, 
möglichst destilliertes Wasser mit 1/4 Teelöffel doppeltkohlensaurem Natron, damit das 
Gegessene nicht in Säuren übergeht. 
Der Wohlbeleibte nimmt zu Mittag und zu Abend Obst, der Magere Gemüse. Wer aber von 
Obst doch noch versäuert wird, muss einlege Körnchen Kochsalz dazu nehmen oder sich für 
längere Zeit alle Obstmahlzeiten versagen. Zu jeder Mahlzeit nimmt man aber mindestens 1 
Teelöffel rohe Haferflocken. Am Abend kann man etwas gekochte Haferflocken nehmen, 
heiß oder kalt. Dazu weicht man die trockenen Haferflocken 6 Stunden ein und kocht sie in 
15 Minuten weich. 
Der Ernährung schenkt man während der 3 Monate der Kur besondere Aufmerksamkeit. 
Roher Spargel und rohe Haferflocken erzeugen sofort Vitamin und Saline; ebenso Salate mit 
Puffmais; zum Salat kann man eine Tunke mit Olivenöl und etwas Weißwein machen und 
sie mit etwas Cayennepfeffer würzen. Geriebene Äpfel, zerdrückte Bananen und etwas 
Apfelsinensaft, miteinander schaumig geschlagen und mit rohen Haferflocken gegessen, 
erzeugen ebenfalls Vitamin und Saline. Alles nicht roh essbare Gemüse bäckt man trocken 
im Ofen oder dünstet es mit etwas Öl im eigenen Saft in einem gut schließenden Topfe, 
damit sich die Salze aufschließen und zu Salinen entwickeln. 
1 weiches Ei am Tag, nicht mehr, ist gestattet. Jeden 3. Tag auch 1 Esslöffel weicher Käse, 
der sich wie Sahne gießt und dem man 12 Kümmel- und 3 Senfkörner beifügt. Nach jeder 
Mahlzeit nimmt man den unverdünnten Saft einer halben Zitrone. 
Das Natron und die Haferflocken lassen bald die Säureauswirkungen verschwinden. Die 
raue Haut glättet sich, feuchte Hände werden trocken, Halsverschleimung verschwindet, die 
Haut hellt sich auf und man fühlt sich stärker und gesünder, weil die Organe ungehemmt 
arbeiten können. 
Zweimal am Tage nimmt man heiße Fußbäder mit 1 Esslöffel. Soda-Pulver (oder 1/2 Tasse 
Kristallsoda) auf 4 Liter Wasser und benutzt Schwefel- oder Eukalyptusseife. Dann ölt man 
die Füße und reibt sie mit den Händen, bis sie gut durchwärmt sind. Jeden Monat nimmt 
man 3 Tage hintereinander heiße Vollbäder. Jeden Tag klopft man den ganzen Körper mit 
einer Bürste kräftig ab, besonders die schmerzhaften Stellen. Man sorgt für 2 
Darmentleerungen täglich. 
Man beschleunigt die Heilung, wenn man sich an eine nichtversäuernde Ernährungsweise 
hält im Sinne der Mazdaznan- Ernährungskunde und tägliche Ausatmungs-Übungen wie die 
Yimaübung durchführt. Selbst schwere Säurevergiftungen können in 9 Monaten geheilt 
werden, bei nichtversäuernder Ernährung in 6 Monaten, und wenn der Atem zuhilfe 
genommen wird, in 7-9 Wochen. 

WWEEIINNSSTTEEIINN--KKUURR  
Gegen alle unbekannte Beschwerden, Magenleiden, Versäuerungen und Verlust der 
Regel. 
Bei allen unbekannten Beschwerden nimmt man zwei- bis dreimal täglich ein Glas heißes 
Wasser mit Weinsteinpulver. Man gibt 1 Teelöffel voll in ein Glas kochend heißes Wasser, 
rührt um und lässt klar absetzen. Das klare Wasser trinkt man dann so heiß wie möglich ab, 
und zwar am besten gleich morgens nüchtern. Über den Rückstand gießt man nochmals 
siedendes Wasser und trinkt das Wasser nach 2-3 Stunden nach und nach nochmals ab; 
beim ersten Mal aber muss das Wasser sehr heiß getrunken werden. Man kann auf den 
Satz noch ein drittes Mal heißes Wasser gießen, erkalten lassen und nochmals kalt trinken. 
(Bleibt kein Rückstand, weil sich das Pulver vollständig aufgelöst hat, gießt man ein 2. und 
eventuell ein 3. Mal je 1/2 Teelöffel voll mit siedendem Wasser erneut auf.) 
2-3 Tage solcher Behandlung werden uns ganz glücklich und frisch fühlend machen, und 
zwar gleich am frühen Morgen. Das ist es ja, was wir wünschen und brauchen: schon am 
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frühen Morgen müssen wir uns glückselig fühlen und uns freuen, wach zu sein und arbeiten 
zu können. 
Ist man sehr weit herunter, vielleicht schon in der Nähe des letzten Stadiums, dann geht 
man noch langsamer zu Werke. Man gibt einen Teelöffel Weinsteinpulver in ein Glas, stellt 
den Löffel hinein, gießt kochendheißes Wasser darüber, rührt um und lässt stehen, bis sich 
alles klar absetzt; es ist dann immer noch warm, fast heiß. So trinkt man sehr langsam das 
ganze Glas bis herunter auf den Satz. Über den Satz kann man das Glas nochmals mit 
heißem Wasser auffüllen und lässt es erkalten. Nach 1 Stunde nehmen wir einen Schluck, 
nach 1 Stunde wieder 1 Schluck, alle Stunden 1 Schluck, bis alles ausgetrunken ist. Den 
Satz gießt man aus und macht sich etwa 6 Stunden nach dem ersten Glas das zweite Glas 
frisch zurecht, wie zuvor. Das erste frische Wasser trinkt man ab, gießt nochmals heißes 
Wasser auf und trinkt davon wieder alle Stunden einen Schluck. Nach 6 Stunden bereitet 
man sich das dritte Glas frisch und verfährt ebenso. Dann muss man sich erholen. 
Hatten sich schon Magenbeschwerden gezeigt, so macht man dies dreimal täglich für drei 
Tage. Dann fühlt man sich schon bedeutend besser und man kann dann manches besser 
vertragen. Man kann das Weinsteinwasser dann ganz früh nehmen, gleich nach dem 
Aufstehen, dann um die Mittagszeit und nochmals abends vor dem Schlafengehen. Sowie 
der Magen in Ordnung ist, kann man wieder besser denken. 
Weinstein entfernt Säuren. Ist die Versäuerung bis zur Darmentzündung vorgeschritten, 
dann nimmt man Thymiantee regelmäßig alle 3 Stunden in kleineren Mengen, aber stark, 
so dass man glaubt, nicht mehr als einen Teelöffel nehmen zu können. Nach 1 oder 2 Tagen 
schon hat sich alles gelegt. Daneben trinkt man das Weinsteinwasser weiter für 10 Tage, bis 
sich alles neutralisiert hat. 
Bei Regelverlust trinke man dreimal täglich Hagebuttentee (10 Blätter auf eine Tasse 
Wasser) für drei Wochen oder weniger. Sollte sich nichts bemerkbar machen, dann nehme 
man Flohkrauttee in der gleichen Weise und Zeit und außerdem für zehn Tage morgens auf 
den nüchternen Magen ein Glas frisches Weinsteinwasser. 

WWAASSSSEERRKKUURR  
Mit dem Atem beginnt und endet das Leben hier auf Erden und solange wir atmen, sind wir 
erfolgreich im Kampfe ums Dasein, im Kampfe gegen die zahllosen Mikroben, die uns 
förmlich aufzufressen drohen. Je besser wir atmen, um so mehr erweitert sich Leukokythos 
oder das magnetische Feld im Blute und um so leichter entlasten sich die Lungen von den 
aufgehäuften Unratstoffen. Es liegt also in unserer Hand, siegreich aus dem Kampfe 
hervorzugehen. Machen wir aber keinen Gebrauch von unserer Freiheit, dann unterwerfen 
wir uns stillschweigend der Begrenzung der Leiden, die sich auf uns wälzen. 
Deshalb ist und bleibt es immer das erste, um uns einen besseren Zustand zu sichern, dass 
wir den Atem verbessern, verlängern, und uns üben, wenigstens für 3 Minuten fünfmal des 
Tages entspannt ein- und fünfmal solange auszuatmen. 
Hilft uns das noch nicht zur vollen Freiheit, so sollten wir zur Natronkur übergehen für so 
lange, bis uns das Natron zuwider wird. Wollen uns die vollen Mengen nicht zusagen, dann 
nehmen wir weniger. Jedoch sollten wir durch die Natronkur wenigstens erreichen, dass wir 
von unserer Kaffee-, Tee- oder Kakao-Sucht loskommen. Geht man dann noch für 3 
Wochen zu einer Diät mit heißer Milch über, dann isst man auch nicht mehr soviel und man 
lernt dabei mehr als in 52 Stunden Chemie-Vorlesungen. Man lernt, was dem eigenen 
Temperament genügt. 
Dann vereinfacht sich unsere Lebensweise, und wir gewinnen mehr Zeit für unsere Studien 
und für die Erweiterung und Anbringung unserer Talente, so dass wir den Weg des Erfolges 
betreten. Der Volksschullehrer steigt zum Unterrichtsminister empor, der kleine 
Geschäftsmann kauft die Nachbarhäuser auf, um sich geschäftlich zu erweitern. Man wird 
sich seiner selbst bewusst, sobald man sich im Essen und Trinken beherrschen gelernt hat. 
Niemand braucht das zu glauben. Aber jedermann soll es durchführen, damit er es an sich 
selbst erfährt. Dann braucht er nicht mehr zu glauben; denn er weiß es. 
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Sollte auch die Natronkur in dem einen oder anderen Falle nicht den erwarteten Erfolg 
gezeitigt haben und neigt man nicht zu ihrer Wiederholung, dann unterzieht man sich der 
Weinstein-Kur, die nur 10 Tage dauert und mit vierzehntägigen Pausen dreimal wiederholt 
wird. 
Hat man sich bis dahin noch nicht aller Säuren entlastet, kommen wir immer noch nicht auf 
einen grünen Zweig trotz aller unserer Anstrengungen, wirft unsere Arbeit noch nichts ab, 
haben wir noch nicht das richtige Verständnis oder Interesse für eine Sache, vermögen wir 
immer noch nicht recht einzudringen in gewisse Dinge, um ihren Zusammenhang zu finden, 
damit uns die Erkenntnis werde, dann genügen die Lungenreinigung und die 
Entsäuerungsmittel noch nicht in unserem Falle. So bleibt uns nichts weiter übrig, als zu 
einer Blutreinigung, förmlich einer Blutwaschung, überzugehen, eingedenk des Wortes: 
„Nur die reinen Herzens, reinen Blutes sind, die können das Reich Gottes, das Reich der 
Erkenntnis, erlangen." 
Solange uns immer noch körperliche Mängel anhaften, solange immer noch organische 
Krankheiten auftreten, ist unser Blut nicht rein, nicht in gewaschenem Zustand. Das wollte 
der Heiland wohl zum Ausdruck bringen mit seinem Ausspruch. Denn unser 
Erkenntniszustand ist abhängig von der Entwicklung des Gehirns und der Talente, die wir 
schon besitzen, aber nicht anbringen können, weil die Intelligenzen der entsprechenden 
Gehirnzellen durch unser zu schweres, unreines Blut beeinträchtigt werden. Dann können 
sie sich nicht ausdrücken. Das Studium der Moral nutzt uns dann nicht; es macht uns nicht 
moralischer, solange die Gehirngegend der Moral gehemmt ist. 
Das Studium von Gesundheitsbüchern nutzt uns auch nichts gegen die organischen 
Krankheiten, die wir zur Schau stellen. Um gesund zu bleiben, bedürfen wir einer 
Erweiterung der Gehirnzellen, die uns weisen, unseren Körperorganismus auf natürlichen 
Bahnen zu belassen. Das Blut ist belastet und muss entlastet werden. Viele suchen sich zu 
helfen mit allen möglichen Medizinen, Salzen und Anwendungen aller Art, ja, sie reisen von 
einer Heilquelle zur anderen, sogar bis Lourdes. Aber alles nutzt nichts. 
Es bleibt nur ein Mittel, um das Blut zu waschen: das tote Wasser, das nackte, destillierte 
Wasser, das keinerlei Leben, Lebensorganisationen, Chemikalien oder ähnliches enthält. Es 
muss aber wirklich totes Wasser sein, einfach abgekochtes Wasser genügt nicht, also 
niedergeschlagener Wasserdampf, worin keine Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten 
mehr sind. Deshalb nennt man es totes Wasser. Solches Wasser kann daher auch nichts 
ablagern, sondern nur seine einzige Eigenschaft auswirken, seine Schwere. Es drückt auf 
die im Blute angestauten Mineralien und Säuren, überhaupt auf alle fremden Stoffe oder 
Elemente, die in das Blut gekommen sind und es beeinflussen, so dass die Organe 
geschwächt und krank wurden. Der Druck des Wassers überträgt sich innerhalb 10 bis 20 
Minuten auf das Blut, drückt sich sozusagen durch unser ganzes Körpersystem hindurch. 
Der beständig sich wiederholende Druck scheidet dann schon in kurzer Zeit so manches aus 
dem Blute aus. 
Mineralwässer irgendwelcher Art, selbst aus Heilquellen, können uns nicht diesen Erfolg 
sichern. Das eine oder das andere 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 Organismus noch mehr Hemmungen verursachen. 
Es muss also absolut totes, geschmackloses, wenn nötig zweimal destilliertes Wasser sein. 
Denn es kommt auf die Schwere, das spezifische Gewicht, den Druck des Wassers an. Ob 
man es dann schnell oder langsam, heiß oder kalt trinkt, ist nicht von grundsätzlicher 
Bedeutung; das entscheidet jeder für sich nach seinem Temperament oder Zustand. Die 
Hauptsache ist, dass der nötige Druck erzielt wird. Deshalb nehmen wir auf einmal immer 
zwei Glas Wasser von je etwa 2/10 Liter und in diesen Mengen den Tag über 3 bis 3 1/ 2 
Liter. Das geht sehr gut, wenn man es richtig einteilt: 

1. Sobald man erwacht des Morgens, trinkt man sofort die 1. zwei Glas Wasser; sie 
stehen schon bereit am Bett. Wer nervenleidend und zugleich leberkrank ist, sollte 
das Wasser ziemlich warm trinken, annähernd heiß, doch so, dass man es nach und 
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nach hinuntergießen kann. Dann macht man noch im Bett einige Stemm- und Dehn-
Übungen, streckt sich wie eine Katze, windet und dreht sich nach links und rechts 
und springt aus dem Bett. Sodann geht man barfuß, auch wenn man auf Steinfliesen 
treten müssten, durch seine Toilette und seine Morgenübungen für etwa eine 
Stunde, nimmt schließlich noch ein Fußbad oder reibt wenigstens die Füße mit 
einem heißen Tuche von Lammwolle ab und dann mit den Händen nach. Hat man 
gewisse Schwächen, wie gichtische Anwandlungen oder Ermüdungs- oder 
Erschöpfungszustände, dann streut man noch 

2. etwas Talkum-Puder auf die Füße und auch in die Strümpfe. 
3. Mittlerweile ist es Zeit geworden, die 2. zwei Glas Wasser zu nehmen, jedenfalls vor 

dem Frühstück, sofern man überhaupt frühstückt. 
4. Zwei Stunden später nimmt man die 3. zwei Glas. 
5. Kurz vor dem Mittagessen nimmt man die 4. zwei Glas Wasser. Dann darf man sich 

zu Tische setzen. 
6. Zwei Stunden nach dem Mittagessen gibt es die 5. zwei Glas Wasser. 
7. Nach zwei Stunden und, falls man vespert, vorher, nimmt man die 6. zwei Glas. 
8. Vor dem Abendbrot, also etwa um 6 Uhr, gibt es die 7. zwei Glas Wasser. Dann 

kann man zu Abend essen, wozu man Mut hat. 
9. Zwei Stunden später, etwa um 8 Uhr, nimmt man die B. zwei Glas und 
10. kurz vor dem Schlafengehen die 9. zwei Glas Wasser. Man schläft dann selig und 

träumt von weiter nichts als vom Flusse Jordan, den man zu durchkreuzen hat, um in 
das Jenseits zu kommen. Nach einem Mitternachts-Imbiß hat man jedenfalls kein 
Verlangen. Denn man weiß, dass einen beim Erwachen schon wieder Glas Wasser 
erwarten. 

Jetzt drängt aber die große Frage auf die Lippen: „Was darf man während dieser Wasserkur 
noch trinken oder essen?" Was und soviel man will! Es ist überhaupt nichts verboten bei 
Mazdaznan, und ganz besonders bei dieser Wasserkur ist das Gute und Verlockende, dass 
man nicht zu fasten, sich nichts zu entsagen braucht. Man darf essen und trinken, soviel nur 
hineingeht; nur an dem Prinzip der Kur darf man nicht rütteln: alle zwei Stunden und 
jedenfalls vor jeder Mahlzeit müssen zwei Glas destilliertes Wasser getrunken werden. 
Dann darf man alles andere selbst bestimmen; denn man nimmt auch selbst die Folgen in 
Kauf. Bei Mazdaznan darf jeder tun und lassen nach dem Stande oder Grade seiner 
Entwicklung, je nach dem Maße, wie seine Intelligenz sich auszudrücken vermag. Ist sie 
hochentwickelt, dann handelt man dementsprechend; ist sie noch auf der tiefsten Stufe, 
dann lässt sich doch nicht viel erwarten. Also je mehr man isst, mit um so mehr 
Folgeerscheinungen muss man sich abfinden. Aber es ist keine Gefahr! Wir werden es bald 
ausfindig machen, dass wir schon beim Frühstück sehr bescheiden sind, wenn wir vorher 
zweimal zwei Glas destilliertes Wasser in den Magen gegossen hatten. 
Nach 3 Tagen der Kur findet man aus, dass man für dieses oder jenes gar keinen 
Geschmack mehr hat, dagegen ein großes Verlangen verspürt nach gewissen Sachen, die 
man früher nicht mochte: dem folgt man dann. Verlangt uns zum Frühstück nach einer 
Pampelmuse, dann nehmen wir sie, können auch dicke Sahne dazu 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 sein zwei geriebene Äpfel mit Schlagsahne, 
Pfannkuchen, geröstetes Brot mit Marmelade, Butterbrötchen, Bratkartoffeln oder gar 
Pudding und dann Kaffee oder Schokolade, dann ist es gut; unser Verlangen wird bald 
gestillt sein. Wir werden immer einfacher werden. 
Es dauert nicht lange, so fühlen wir uns hingezogen zu allerhand Grützen, Hafer, Grieß und 
dergleichen. So es uns darum zu tun ist, unsere Leiden loszuwerden, dann gebrauchen wir 
bei jedem Frühstück 1 Esslöffel voll Agar-Agar. Wollen wir die Sache beschleunigen, so 
nehmen wir außerdem abends 1 Teelöffel voll Carageen-Moos, in eine Tasse zerbröckelt 
und mit kochendem Wasser übergossen, und trinken das aus mitsamt dem Satz. 
Steht uns zu Mittag der Sinn nach Suppe, Reis-Bratlingen und Tomatensauce, Kartoffeln mit 
Meerrettichtunke, Salat aus Gurken, Tomaten und Pfefferschoten mit Tausend-Insel-Tunke, 
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Kartoffelpuffern, Mais-Klöschen, Torte, Tausend-Punkte-Pudding, Streuselkuchen mit Fülle, 
Pastete, Schokolade, Kakao, Kaffee: wir dürfen es nehmen, alles oder nach Wahl. Wir 
essen ganz sicher nicht zuviel! Denn die vorher getrunkenen zwei Glas Wasser füllen den 
Magen so ziemlich. 
Haben wir zum Abendbrot Verlangen nach einer halben Wassermelone, nach Nudeln mit 
zerlassener Butter, Zucchini oder Kürbis, als Brei oder Kuchen im „Aryana-Topf" gemacht, 
nach irgendeinem gedämpften Gemüse, nach 6 Spiegeleiern, Rhabarber-Pastete, 
Schlagsahne, Schokolade, Tee, Kaffee, heißer Milch: alles darf man haben nach freier Wahl. 
Aber bald wird man sagen wie jene Frau, die neben der Wasserkur auf die Puffmais-Kur 
gewetzt worden war, „Ich weiß gar nicht, aber mehr als eine Handvoll Puffmais früh, mittags 
und abends kann ich nicht essen!" 
Von Tag zu Tag isst, man weniger, bald nur noch die Hälfte, und dann nur noch ein Drittel 
wie früher. Nach einigen Wochen lernt man, sich die Speisen zu wählen, die unsere Natur 
verlangt, um einen weiteren Aufbau vollziehen zu können. Nach 5 bis 7 Wochen fangen wir 
an, neu aufzuleben. Schon nach drei Tagen spürt man die Reinigung und eine Erneuerung 
im Blutumlauf. Man verliert nicht, nimmt nicht ab bei dieser Kur, sondern eher zu. Je reiner 
das Blut, desto mehr Gewicht nehmen die Körperzellen an. Nimmt man zuviel zu, dann 
vereinfacht man die Diät und lässt mehr und mehr Butter und Öl weg. 
Das Schöne bei dieser Wasserkur ist: man braucht nichts zu fragen; man macht sie einfach. 
Alles andere ergibt sich von selbst, wenn man nur bei der Kur bleibt. Man denkt klarer, 
befolgt gern und von selbst seine Atemübungen. Man entwickelt sich, fängt an selbst zu 
denken, anstatt zu fragen, man wird ein denkender Mensch. So manches fällt dann von 
selbst ab, was man angenommen hatte. Die Kur ist also sehr leicht und man kann keine 
Fehler machen, nicht einmal Diätfehler. Das Wunderbarste ist dabei: man braucht sich nicht 
anzustrengen und doch erwirkt sie das Höchste. 
Man ist sich unbedingt des erwarteten Erfolges sicher, ob wir die Wasser-Kur nun machen 
wegen eines schwachen Magens oder weil die Leber nicht richtig schaffte, weil die Nieren 
angegriffen waren oder der Verdauungskanal verstopft war, weil die Wechseljahre einer 
Frau Beschwerden machten, weil die Lungen oder Nerven versagten, das Herz nicht 
vollkommen arbeitete oder weil sich gar Geschwüre ansetzten bis hinauf zum Krebs. Was 
keine Chemikalien zustande brachten, keine Belehrung, keine Agitationen, kein Debattieren, 
Diskutieren, das bringt die Kur schon nach kurzer Zeit zustande, weil sich schon in kurzer 
Zeit das Blut reinigt, klärt, während die Medizinen die Organe nur stimulierten, reizten, aber 
das Blut nicht reinigten. Dabei ist die Kur die billigste Art und Weise, wie man sich 
allerhand Beschwerden entledigen kann. 
Alle Krankheiten müssen weichen und man braucht im allgemeinen zu dem destillierten 
Wasser nichts besonderes hinzusetzen. Bei Nerven-Krankheiten empfiehlt es sich, 
gleichzeitig für 21 Tage von Puffmais zu leben und für längere Zeit alle Früchte 
wegzulassen, bis der Körper wieder normal geworden ist. Wo Versteifungen eingetreten 
sind, also die Sehnen sich verkürzt haben, muss man noch zur Pano-Praktik greifen, indem 
man sich an allen steifen Teilen verschlagen lässt, oder noch besser, selbst verschlägt. Die 
Tuberkulose weicht, wenn der Kranke dem Auszehrenden etwas Ziegenmilch in seiner 
Nahrung entgegensetzt und zu jeder Mahlzeit 2 Esslöffel voll Gumbo- oder Okra-Schote und 
1 Teelöffel voll Pinienkerne nimmt. 
Ein gewöhnlicher Magen-Krebs weicht schon nach 3 Monaten der Wasserkur, wenn man 
sich von Puffmais ernährt und dazu nur rohes Grünzeug nimmt, als Salat angemacht, der 
mit heißem Öl übergossen wird, damit er zusammensinkt und man nicht viel davon essen 
kann. Daneben gibt es nichts Gedämpftes oder Gebratenes, höchstens von Zeit zu Zeit 
etwas Gebackenes und etwas heiße Milch. Alles Säuerliche muss gemieden werden, also 
auch Tomaten und Sauerampfer, ebenso Brot, Semmel, Brötchen, Hörnchen; alles das 
muss wegbleiben. Denn es darf sich nichts bilden, was den Krebs ernähren könnte. Das 
Grünzeug scheidet alles aus. 
Die Wasserkur dauert verschieden lange je nach dem Zustand, dem Temperament, dem 
Leiden oder dem Ziel, das wir uns gesteckt haben mit der Kur. Schon nach 3 Tagen wird die 
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Hautfarbe heller und rosiger und ein Gefühl der Leichtigkeit stellt sich ein im ganzen Körper. 
Nach 2 bis 3 Wochen werden die Augen klarer und durchdringender; man denkt klarer und 
ist weniger leicht gereizt. Nach 3 Wochen werden die Dünnen etwas dicker und die 
Fettleibigen etwas dünner. Handelt es sich um Leiden einfacher oder mehr akuter Art, dann 
braucht die Kur meist nur 3 Wochen zu dauern, in anderen Fällen 5 Wochen. Macht man die 
Kur 5 bis 12 Wochen hintereinander, so werden 65% aller Krankheiten aus dem Körper 
geschieden und die anderen 35% fallen, sobald wir unsere Diät richtig handhaben. 
Zuckerkrankheit, selbst in den schwersten Fällen, scheidet sich schon nach 6 Monaten 
aus. Das will viel sagen. Denn für die Kranken versagen doch die gewöhnlich 
verschriebenen Mittel. Wo sich schon Wassersucht angesetzt hat, Rheumatismus, Gicht, 
Ruhr, Skrofulose im Blut, macht man die Kur 21 Tage lang, setzt 21 Tage aus, wiederholt 
die Kur 21 Tage lang, setzt wieder für 21 Tage aus und wiederholt sie zum dritten Mal für 21 
Tage. Wenn nötig fährt man damit fort für 9 Monate. Mittlerweile gesundet man. 
Krebs, Magenkrebs, Leberkrebs, Eingeweide-Krebs, Brustkrebs, Halskrebs, Sarkome, 
werden mit der Wasserkur zwischen 3 und 14 Monaten aus dem Blute ausgewaschen, je 
nach der Art des Krebses. Schon nach dem 3. Tage fängt alles krebsige an, sich zu 
verkleinern, zu verschrumpfen und allmählich wird es aus dem Blute ausgeschieden, in den 
schlimmsten Fällen in 14 Monaten. Dem vom Wasser ausgeübten Drucke müssen auch alle 
Krebsstoffe weichen. 
Nachdem man sozusagen fertig ist mit seiner Wasserkur, hat man sich so an das 
Wassertrinken gewöhnt, dass man gerne und regelmäßig seine zwei Glas Wasser vor jeder 
Abendmahlzeit nimmt. Dann kann man nie mehr krank werden. Da schon 87% Wasser im 
Körper zugegen sind und wir nun noch regelmäßig jeden Tag zwei Glas Wasser 
hinzugießen, so müssen alle Salze und Säuren auf natürlichem Wege aus dem Körper 
abfließen, gelangen also nicht ins Blut. Je reiner das Blut, um so schwieriger ist es für 
Fremdstoffe, Krankheiten zu erzeugen, und selbst wenn Krankheitskeime hinein kämen, 
kann sich keine Krankheit entwickeln, nicht einmal Tuberkulose oder Krebs. Inzwischen hat 
man ohnehin durch die Wasserkur gelernt, dass der Körper mit wenig auskommt. Der 
Magen hat sich erzogen, alles gut zu verdauen; wir essen langsamer, kauen besser, 
wandeln daher besser um und brauchen nicht mehr so große Mengen Nahrungsstoffe wie in 
unserem unnormalen Zustande, der nach stimulierenden oder reizenden Stoffen verlangte, 
um sich aufrecht zu erhalten, und danach große Nahrungsmengen sozusagen durchwühlte. 
Sogar unser Verständnis hat sich mittlerweile erweitert, so dass uns eigene neue Ideen 
kommen und wir uns keine fremden mehr aufdrängen lassen. 

Drei hervorragende Wirkungen sichert uns die Wasserkur, die für einen jeden von uns von 
Vorteil sind: 

1. Sie reinigt wäscht das Blut, so dass es frei wird von allen Fremdstoffen. Das ganze 
Schleimhäutesystem wird gewaschen und dem Blute seine Last abgenommen, so 
dass Leukokythos sich erweitert und der Druck von den Nerven genommen wird. 
Daher erfreuen wir uns der elektro-magnetischen Energien, die durch das Generv 
laufen, und dann wird es dem Drüsensystem erleichtert, den Äther durch den ganzen 
Körper hindurchzuziehen. 

2. Sie bewirkt demzufolge, dass die einzelnen Organe und schließlich wieder der ganze 
Organismus natürlich arbeiten. 

3. 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 Leben ein Spiel wird. Mancher regeneriert, erneuert sich ja 
von Natur, weil er gern und reichlich Flüssiges oder wässrige Nahrung zu sich nimmt. 

Der Durchschnittsmensch ist aber nicht so glücklich, sondern hat mehr oder weniger 
Schwächen in dem einen oder anderen Organ und muss dann einfach der Natur nachhelfen. 
Die Wasserkur sollten wir uns deshalb für immer merken. Fühlen wir uns nicht ganz 
natürlich, so mach wir sie gleich wieder für einige Tage oder Wochen. Aber auch wenn wir 
nicht gerade eine Krankheit oder eine Schwäche verspüren, sollten wir uns der Wasserkur 
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unterziehen. Je nach unserem Temperament muss das Blut von Zeit zu Zeit gewaschen 
werden. Macht man die Wasserkur 5 bis 7 Wochen lang alle 3, 5, 7, oder 9 Jahre, wird man 
sein Organwesen so rein erhalten, dass es einem in jeder Beziehung dient, und man sich 
steten Fortschrittes sicher ist. 
Setzen wir dann noch die Lockerungs- oder Drüsen-Übungen hinzu, dann ergießt sich der 
den Körper durchziehende Äther bis in das Gehirn und unser Denkenswesen muss sich 
erweitern und vervollkommnen. Ergeben wir uns außerdem dem systematischen 
rhythmischen Atem, dann werden wir uns bewusst unserer Faktorschaft, 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 alles vollziehen, was immer wir wollen. 
Denn auch die Zellen erneuern sich aus sich selbst, und dann wird uns die jugendliche, 
hoffnungsvolle Frische, die uns immer mit Mut erfüllt in allen Lebenslagen. Das ist dann die 
Reinigung, von der der Heilung sagte: „Wer da reinen Herzens, reinen Blutes ist, der kann 
das Himmelreich, das Reich der Erkenntnis, ererben." 
Das tote oder destillierte Wasser ist nach alledem von der größten Wichtigkeit und von 
größtem Werte für den einzelnen und ein ganzes Volk. Wenn es also einer Regierung 
wirklich am Herzen liegt, dass das Volk gesund und arbeitsam ist, sollte sie alles 
Trinkwasser zweimal destillieren lassen, ehe es in die Wasserleitungen läuft. Die 
Volksvertreter sollten darauf dringen, dass alles Wasser, das zu Trink- und 
Nahrungszwecken verwendet wird, zweimal destilliert ist. Eine Regierung sollte es wohl 
erwägen: je gesünder das Volk, um so steuerkräftiger ist es. 
Aber der Zeitgeist wartet nicht auf die Regierungen und ebenso wenig, wer vom Zeitgeist 
ergriffen ist. Wenn uns also die Regierung kein destilliertes Wasser liefert, dann destillieren 
wir es uns selbst. Heute gibt es einfache, praktische Destilliergeräte für den Haushalt. Hat 
man noch keines, und kann der Handel kein gutes, vollkommen geschmackloses, 
dampfdestilliertes Wasser anbieten, so hilft man sich, indem man sich das Wasser, am 
besten Regenwasser, zweimal je 10 Minuten abkocht; dazwischen muss es abgekühlt 
gewesen sein. Auch der Dampf der Maschinen im Fabrikationswesen könnte ökonomischer 
genutzt und zu destilliertem Wasser verdichtet werden, um es billigst anbieten zu können. 

MMOOHHNN--ZZIIMMTT--ÖÖLL  
„Mohn-Zimt-Öl" ist eine Mischung aus Mohnöl, Nelkenöl und Ceylon-Zimtöl. Es ist ein 
vorzügliches Mittel zur Belebung der Drüsen und des Blutes. Zur Stärkung und Anregung 
der Drüsenfunktionen nimmt man davon 4 Tropfen auf ein halbes Glas (100 ml) heißes 
Wasser, 3 bis 4 mal am Tag für 4 Wochen. 
Bei Zeckenbissen führt man die gleiche Kur durch, um eine Infektion mit den gefürchteten 
Borreliose-Erregern zu vermeiden oder zu beseitigen, falls sie sich schon eingestellt haben 
sollte. 
Bei Blutvergiftung nimmt man davon alle 2 bis 3 Stunden je 4 Tropfen in heißem Wasser. 
Schon die erste Dosis hält die Weiterwirkung des Giftes auf und von Tag zu Tag 
verschwinden Geschwüre, Ausschläge und andere Vergiftungserscheinungen mehr und 
mehr. Dieses einfache Mittel rettete schon vielen das Leben, selbst in schlimmen Fällen. 
Aber nicht nur bei solchen akuten, bedrohlichen Vergiftungen zeigt es Wirkung, sondern 
auch bei den alltäglichen chronischen Vergiftungen durch die „Genußgifte". Und gerade hier 
kann es so wertvolle Dienste leisten, wenn jemand loskommen will von der Sucht nach 
Kaffee, Alkohol, Nikotin, etc. 
Wie bei allen chronischen Problemen, muss man dann über einen längeren Zeitraum 
diese Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht nur der Drang nach den Genußgiften verliert sich 
allmählich, auch der Geschmack daran. Insbesondere, wenn man mit entsprechender Diät 
und Lebensweise diese Vorgänge unterstützt. 
Sehr positiv ist besonders die Auswirkung auf die Keimdrüsen. Eine Kur mit Mohn-Zimt-Öl 
bewirkt eine Stärkung und Anregung der Keimdrüsen bei Mann und Frau, was sich in 
allgemeiner Verjüngung und Steigerung der Leistungsfähigkeit zeigt. Frauen, die den 
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Verlust der Regel beklagten, bekamen diese nach einer Kur mit Mohn-Zimt-Öl wieder, und 
wo sich schon Haarausfall eingestellt hatte, machte er wieder normalem Haarwuchs Platz. 
Voraussetzung für diese Kurerfolge ist aber eine fleischlose Lebensweise. 
Beobachtungen haben gezeigt, dass auch Blutdruckwerte nach Anwendung vom Mohn-
Zimt-Öl sich normalisierten, sowohl zu hohe, als auch zu niedrige. 
Ein großer Teil der Wirkung beruht auf der stark fäulnishemmenden Wirkung der ätherischen 
Öle vom Zimtöl und Nelkenöl. Fäulnisbakterien, Fremdorganismen und Parasiten werden 
davon vertrieben. Daraus folgt dann, dass die Organe wieder ungeschwächt ihre Arbeit 
verrichten können. 

NNEERRVVEENNCCRREEMMEE  
Die Nervencreme ist ein besonders starkes Rezept aus der Reihe der Mazdaznan-
Pflegemittel, original nach Dr. med. O.Z.A. Ha'nish. Sie dient hervorragend zur Anregung der 
Nerven und richtig angewendet hilft sie schnell und wirkungsvoll gegen eine Fülle von 
Problemen: 

Nervenschmerzen, Muskelschmerzen, Rheumatismus, Gicht, Versteifungen, 
Ablagerungen, Gelenkdeformationen, Entzündungen, Wassersucht, Sehschwäche, 
Gehörschwäche, und v.m. 

AALLLLGGEEMMEEIINNEESS  
Wir alle sammeln im Laufe der Zeit in den verschiedensten Teilen unseres Körpers, 
insbesondere in den Gelenken Fremdstoffe an, welche wir daran erkennen, dass uns 
unsere Beweglichkeit und Elastizität verloren geht. Überall, wo wir Schmerzen verspüren, 
oder unbeweglich geworden sind, reiben wir etwas von der Nervencreme ein. Sie ist sehr 
sparsam im Gebrauch, denn das Geheimnis der Wirkung liegt darin, dass wir die 
Nervencreme solang in die betreffenden Körperteile einmassieren müssen, bis sie 
vollkommen in die Haut eingedrungen ist und sie so durch alle Hautschichten hindurch 
wirksam wird. Je mehr die Creme in die Haut eindringt, umso größer ist ihre Wirkung. Wenn 
wir diese Behandlung regelmäßig jeden Abend eine Woche lang fortsetzen - man braucht 
jedes Mal nur einige Minuten - ist man auf dem besten Wege, seine Gelenkigkeit wieder 
herzustellen. Diese Nervencreme hat 
mit richtiger Anwendung erstaunliche Resultate selbst bei über 100 jährigen Personen 
gezeigt. Die Wirkung beruht darauf, dass die Nervencreme tiefsitzende Ablagerungen zu 
lösen vermag, und diese dann auf den natürlichen Ausscheidungswegen weggeschafft 
werden. Je nach Intensität, mit der die Creme in die Gelenke eindringt, vermögen die 
behandelten Körperteile auf dem Wege der Ausdünstung, also durch Ausschwitzen, die 
krankhaften Stoffe auszuscheiden. Sorgen wir also dafür, dass die Creme gut eindringt, und 
wir werden feststellen, dass wir nachts unser verschwitztes Nachtzeug wechseln müssen. 

NNEERRVVEENNCCRREEMMEE  PPUURR  
Nervencreme pur regt die Nerven an und erfrischt. Sind die Nerven ermüdet oder 
geschwächt oder werden Höchstanforderungen 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 Stellen mit ein wenig Creme gründlich einreiben. Die Wirkung ist 
nachhaltiger, wenn man die Stellen vorher mit heißen Aufschlägen behandelt hat. Ein wenig 
Creme, in die Nasengänge gestrichen, 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 Mittelohr-Katarrh, nervösen Kopfschmerzen, Asthma und Nervenerschöpfung 
verliert sich. 
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NNEERRVVEENNCCRREEMMEE  MMIITT  WWIINNTTEERRGGRRÜÜNNÖÖLL  
In allen Fällen von Rheumatismus, Gicht, Wassersucht oder Kalkablagerungen wendet man 
Nervencreme mit Wintergrünöl an. Selbst bei veralteten Fällen der verschiedensten 
Entzündungen, Gelenkdeformitäten, oder wenn die Knochen beginnen, hervorzuspringen, 
bei Kalkablagerungen, wendet man diese Creme an. Die Wirkung kann noch verstärkt 
werden, wenn man die Creme nach heißen Kompressen einreibt, bis sie ganz von der Haut 
aufgenommen ist. 

NNEERRVVEENNCCRREEMMEE  MMIITT  RROOSSMMAARRIINNÖÖLL  
In allen Fällen von Ohrenleiden, Gehörschwäche, partieller und völliger Taubheit, 
Augenleiden, Astigmatismus, Blendungserscheinungen, Schwindelgefühl, chronischen 
Nasenkatarrhen, (alle Körperteile, deren Funktion vom ordnungsgemäßen Zustand der 
Halswirbel, also auch des Atlas, abhängt), wendet man Nervencreme mit Rosmarinöl an. In 
Wirklichkeit sind diese Organe in gutem Zustand, können sich aber nicht der 
Kalkansammlungen erwehren. Und wenn man nicht genug Kopfbewegungen macht, häufen 
sich diese Kalkansammlungen um den Atlas und hinunter bis zum 7. Halswirbel. Dies macht 
sich von Zeit zu Zeit durch Schwindelgefühle oder Sehstörungen bemerkbar. Man reibt dann 
ein wenig von der Creme hinter den Ohren ein, und ebenso den Atlaswirbel, direkt an der 
Stelle, wo der Kopf endet und der Hals beginnt, am besten, während man den Kopf bewegt 
und dabei eine Melodie summt. Zur Verbesserung des Gehörs reibt man von der Creme 
zusätzlich noch in die Fußsohlen morgens und abends ein, bis sie ganz heiß werden. 
Außerdem gibt man etwas Creme auf ein Stück Watte, welches man tief in die Ohren 
schiebt und darüber mit etwas trockener Watte die Ohren abschließt (am besten über 
Nacht). 

SSYYSSTTEEMMAATTIISSCCHH  NNEERRVVEENNPPFFLLEEGGEE  
Das zuverlässigste Stärkungs- und Heilmittel für die Nerven ist der Atem, sobald man ihn 
bewusst und systematisch im Sinne der Mazdaznan-Atemkunde pflegt. Die beste „Massage" 
der Nerven erzielt man mit der Einatmungs- oder Airyama-Übung und mit den einfachen 
Übungen der Mazdaznan-Drüsen- und Harmoniekunde. 
Nervenreizung vermeidet man schon, wenn man sich einer natürlichen, reinen Ernährung 
nach der Mazdaznan-Ernährungskunde ergibt, Speisen wie Puddings, Creme, Pasteten, 
stark gewürztes Gebäck, Eis, süße Limonade und Tafeleien aller Art meidet, nur 2 
bescheidene Mahlzeiten am Tage hält und das Wenige, was man zu sich nimmt, 
bedachtsam isst und sorgfältig kaut, damit das Aroma der Speisen den Nerven zugute 
kommt. 
Aus Nervenreizung gehen die Nervenschmerzen oder Neuritis hervor. Man behebt also 
zunächst die Ursache durch Einhaltung einer natürlichen Ernährungsweise und kommt 
gleichzeitig den schmerzenden Stellen zu Hilfe. Dazu verbessert man die Durchblutung und 
sorgt für Ableitung der Säuren, die die Schmerzen verursachen. Man reibt die Stellen kräftig, 
schlägt sie mit der Bürste, 
bis sich die Haut rötet, reibt sie dann mit mentholierter Creme oder mentholiertem Mandelöl 
ein oder bedient sich der Nervencreme. 

Eine gute Nervencreme erkennt man daran, dass sie aus besten natürlichen und 
echten Substanzen hergestellt ist, wodurch sie in ihrer Wirkung unübertroffen bleibt! 

EEUUKKAALLYYPPTTUUSSÖÖLL  
Echtes australisches Eukalyptusöl ist ein Universal-Desinfektionsmittel von hervorragender 
Wirkung. Die beschriebenen Wirkungen sind aber weder mit dem portugiesischen, noch mit 
dem kalifornischen Eukalyptusöl zu erzielen, sondern nur mit dem echten 
südaustralischen, das über 80% Eukalyptol und weitere ätherische Substanzen enthält. 
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Gegen Ansteckungskrankheiten und Entzündung der Verdauungsorgane macht man eine 
Eukalyptusölkur. Dazu nimmt man das Eukalyptusöl morgens und abends auf Zucker, und 
zwar am 1. Tage 3 Tropfen, dann täglich 1 Tropfen mehr bis 7 Tropfen und darauf wieder 1 
Tropfen weniger, so dass man am 9. Tage wieder bei 3 Tropfen angelangt ist. 
Innerlich zur Reinigung der Verdauungswege bei Magen-, Darm-, Nerven- und 
Lungenleiden, Fieber, Husten, Kopfschmerzen, Blutkrankheiten, Skrofulose, Malaria, 
Influenza, Heufieber und Verschleimung nimmt man mehrmals täglich 2 bis 3 Tropfen 
Eukalyptusöl auf Zucker oder in etwas heißem Wasser. 
Gegen Keuchhusten und Lungenentzündung mischt man 1 Teil Eukalyptusöl mit 10 
Teilen weißem (hellem) Sirup und nimmt davon für 3 Stunden alle 15 Minuten 1 Teelöffel. 
Bei Lungen-, Luftröhren-, Nasen- und Halskatarrh gibt man 10 Tropfen Eukalyptusöl in 
ein Gefäß mit kochendem Wasser und atmet die Dämpfe durch einen darüber gestülpten 
Trichter ein. Außerdem nimmt man mehrmals täglich 2 bis 3 Tropfen auf 1 Stück Zucker 
oder in 1 Glas heißem Wasser ein, um auch die Verdauungswege zu reinigen. 
Zur Mund- und Zahnpflege verwendet man SaNaBo (eine Mischung aus Salz, Natron, 
Borax), das man trocken in den Mund nimmt und einspeichelt. Das wirkt sogar gegen 
Zahnfäule und Wucherungen der Nase. Hinterher gibt man einige Tropfen Eukalyptusöl in 1 
Glas heißes Wasser und desinfiziert damit die Zähne und die Mund-, Rachen- und 
Nasenhöhle. 
Bei Zahnschmerzen spült man den Mund mit heißem Wasser und einigen Tropfen 
Eukalyptusöl, steckt unter Umständen etwas Watte mit 1 Tropfen Eukalyptusöl in den hohlen 
Zahn und macht heiße Aufschläge auf die schmerzende Seite. Treten gleichzeitig Hitze- 
oder Blutwallungen nach dem Kopfe ein, dann macht man sehr heiße Fußbäder mit 
Eukalyptusölzusatz, bis die Füße ganz rot sind. 
Bei Kopfschmerzen und Migräne reibt man Stirn, Nacken und Schläfen mit einigen Tropfen 
Eukalyptusöl ein, zieht den Geruch tief in die Nase ein und trinkt 4 bis 6 Tropfen in 1 Glas 
heißem Wasser. Sind außerdem die Füße kalt, dann nimmt man ein heißes Fußbad mit 1 
Teelöffel Eukalyptusöl oder ein Wechselfußbad, indem man die Füße abwechselnd für 3 
Minuten in heißes Wasser mit Eukalyptusöl und für 1 Minute in kaltes Wasser stellt. 
Als Badezusatz nach erschöpfender oder anstrengender Berufsarbeit erfrischt das 
Eukalyptusöl und belebt die Organe. 1 Esslöffel auf ein Vollbad genügt. 
Zur Desinfektion von Wohn- und Schlafräumen zerstäubt man 1 Esslöffel Eukalyptusöl; die 
Wirkung hält mehrere Stunden an. Im Sommer und in trockenen Räumen zerstäubt man 
Wasser mit einem Zusatz von Eukalyptusöl. 
Zur Fußpflege, besonders gegen Fußschweiß, Fußgeruch, Fußpilz, nimmt man heiße 
Fußbäder mit etwas Eukalyptusöl, trocknet die Füße, reibt sie, besonders auch zwischen 
den Zehen, mit Eukalyptusöl ein und streckt und zieht die Zehen einzeln. Um die Füße legt 
man zunächst seidene Tücher und zieht dann erst die Strümpfe darüber. 
Gegen Gicht und Rheumatismus nimmt man heiße Voll- und Teilbäder mit Eukalyptusöl, 
macht täglich heiße Aufschläge und reibt die leidenden Stellen mit Eukalyptusöl ein. 
Gleichzeitig nimmt man dreimal täglich 3 bis 4 Tropfen auf Zucker innerlich. In der 
Ernährung hält man sich an ausscheidende Speisen. 
Zur Haarpflege reibt man von Zeit zu Zeit mehrere Tage hintereinander morgens und 
abends einige Tropfen Eukalyptusöl in die Kopfhaut ein und wäscht dann die Haare mehrere 
Tage heiß mit reichlich Eukalyptusseife oder Pflanzenölseife, der einige Tropfen 
Eukalyptusöl zugesetzt werden. Das Haar trocknet man mit einem Fön oder in einem 
warmen Luftstrom unter wiederholtem Auskämmen. Es wird dann weich und glänzend und 
kräuselt sich leicht. 
Verschmutzte oder schwer heilende Wunden, Geschwüre oder eiternde Stellen betupft 
man mehrmals täglich mit Eukalyptusöl. Gleichzeitig nimmt man mehrmals täglich 2 bis 3 
Tropfen Eukalyptusöl auf 1 Stück Zucker zur inneren Reinigung. 
Insektenstiche reibt man mehrmals mit 2 bis 3 Tropfen Eukalyptusöl ein und nimmt auch 
zur Vorbeugung einige Tropfen zur Einreibung. Zecken werden mehrmals mit einigen 
Tropfen Eukalyptusöl beträufelt und sie fallen von allein ab. 
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MMAANNDDEELLÖÖLL  
Reines süßes Mandelöl ist ein altbewährtes Heil- und Pflegemittel und schon seit dem 
Altertum als solches bekannt. 
Zur allgemeinen Hautpflege reibt man vor allem die der Luft ausgesetzten Körperteile, 
Gesicht, Hals, Hände häufig mit etwas Mandelöl ein, besonders bei feuchtem und kaltem 
Wetter. Nach dem Waschen oder Baden reibt man den ganzen Körper, besonders die rauen 
und spröden Stellen, gründlich mit Mandelöl ein. Fettleibige kneten und klopfen dabei den 
ganzen Körper, Schmächtige dagegen reiben ihn in runden Bewegungen, bis sich die 
Körperformen voll und rundlich anfühlen. 
Bei Hautausschlägen wäscht man sich gründlich mit Eukalyptus- oder Teerschwefelseife 
und reibt Mandelöl ein, das rasch Heilung bringt. Gleichzeitig sorgt man für ausscheidende 
und entsäuernde Ernährung. 
Wer mit Magenstörungen und Darmträgheit zu tun hat, nimmt morgens nüchtern 1 
Teelöffel Mandelöl ein. Leidet man gleichzeitig an Husten und Verschleimung, so mischt 
man das Mandelöl mit dem Saft von 2 gebackenen Zitronen. 
Bei Hämorrhoiden oder Mastdarmknoten und Darmentzündung gießt man nach dem 
Darmbad 2 Esslöffel Mandelöl in den Darm und behält es über Nacht. 
Bei Ohrenschmerzen gibt man einige Tropfen erwärmtes Mandelöl in das Ohr, steckt Watte 
darüber und behält es über Nacht. 
Schnitt- und Brandwunden, gequetschte, entzündete, vernarbte oder durch Säuren 
verätzte Stellen betupft man mit Mandelöl. Es behebt den Schmerz, fördert die Heilung und 
verhindert die Narbenbildung, z.B. bei Pockenkrankheit. Wenn bei Quetschwunden 
Entzündung droht, wäscht man sie zunächst mit Eiswasser und betupft sie dann mit 
Mandelöl. 
Wundgelaufene oder wundgeriebene Stellen, wunde Brustwarzen betupft man mit Mandelöl 
und legt mit Mandelöl getränkte Leinwand oder Seide über Nacht auf. 
Zur Gesichtspflege wäscht man das Gesicht heiß, spült kalt nach und reibt Mandelöl in die 
Haut ein. Dabei streicht man raue und faltige Stellen glatt von der Gesichtsmitte nach den 
Ohren zu. Dadurch werden auch die unter der Haut liegenden Fremdstoffe ausgeschieden. 
Die Gesichtspflege wirkt günstig auf das Gehirn. Jedermann weiß aus Erfahrung, dass 
schon das Waschen des Gesichtes das Gehirn erquickt. Indessen soll das Gesicht nicht zu 
häufig gewaschen werden, weil sonst die Haut erschlafft, besonders wenn die 
Ausscheidungsorgane des Körpers in vorgerückteren Jahren weniger tätig sind und die 
Natur sich deshalb auch der Haut für Ausscheidungen bedient. Ist nun die Haut erschlafft, 
untätig und nicht mehr imstande auszuscheiden, dann belasten nicht nur die nicht 
ausgeschiedenen Giftstoffe die Organe, sondern auch die erschlaffte Haut hat nicht mehr 
die Fähigkeit, den feinen Staub der Atmosphäre abzuweisen, behält ihn vielmehr zurück. 
Der Staub setzt sich in den charakteristischen Gesichtslinien fest und lässt nach und nach 
Klein-Organismen entstehen, die sich über das ganze Gesicht und den Hals ausbreiten und 
Runzeln erzeugen. Also nicht das Alter an sich erzeugt die Runzeln, sondern die erschlaffte 
Gesichtshaut ist die unmittelbare Ursache, weil sie den feinen Staub, der sich in den Poren 
festsetzt, nicht mehr abstoßen kann. 
Am besten ist es, man wäscht das Gesicht abends vor dem Schlafengehen mit heißem 
Wasser und spart dabei nicht mit der Seife. Verwende nur eine Pflanzenölseife, weil Tierfett 
Bakterien erzeugt. Das Wasser muss so heiß sein, wie man es irgendwie ertragen kann. 
Man wäscht mit reinem warmen Wasser und dann kurz mit möglichst kaltem nach und 
trocknet Gesicht und Hals mit einem weichen Handtuch ab. Grobe Handtücher und Bürsten 
verwenden wir nie, weil sie die Haut reizen und als Rückwirkung Erschlaffung der Haut 
verursachen. 
Dann behandle die Haut mit beiden Händen und ziehe sanfte massierende Striche von der 
Gesichtsmitte nach den Ohren zu, also der Körnung der Hautporen folgend, öle dabei 
Gesicht und Hals mit etwas Petrolatum oder süßem Mandelöl ein und lasse das Öl über 
Nacht wirken. Reibt man am nächsten Morgen das Öl mit einem Handtuch ab, so zeigt es 



MM AA ZZ DD AA ZZ NN AA NN -- PP FF LL EE GG EE MM II TT TT EE LL   
  

 

  
WWWWWW..LLEETTSSCCRREEAATTEEHHEEAAVVEENNOONNEEAARRTTHH..CCOOMM    

14 

sich, dass das Öl seine Schuldigkeit getan hat; denn das Handtuch ist schmutzig. Das Öl hat 
den feinen Staub aus den Poren und Runzeln herausgezogen und an die Oberfläche 
gebracht. 
Wenn wir das Gesicht auf diese Weise behandeln, werden die Runzeln verschwinden und 
wir werden sogar in hohem Alter noch jugendlich aussehen, besonders wenn wir 
gleichzeitig den Salzgenuß einschränken, weil er die Haut vorzeitig alt macht. Ebenso wie 
wir das Gesicht weniger waschen und mehr Öl zur Pflege verwenden sollen, empfiehlt es 
sich auch, die Hände nicht zu oft mit Wasser zu waschen, sondern sie eher einzuölen, wenn 
sie schmutzig sind, und sie dann mit einem Handtuch abzureiben. 

VVEENNEEZZIIOOLL  
Veneziol leistet als Hautpflege- oder Massageöl ähnliche Dienste wie Petrolatum oder 
Mandelöl. Es enthält Johanniskrautöl womit es zu einer tiefen Entspannung und 
Krampflösung beiträgt. 
Echtes Rosenöl und einige weitere echte pflanzliche Duftöle veredeln den Charakter dieses 
Pflegeöls, wodurch es von vielen für die empfindliche Haut bevorzugt wird. 
Veneziol ist neben Petrolatum und Mandelöl besonders auch zur Pflege der Haut des 
Neugeborenen und des Säuglings vortrefflich geeignet. 

RROOSSEENNCCRREEMMEE  
Rosen-Creme macht die Haut rein, rosig und samtweich, ist daher das ideale 
Schönheitsmittel für Sie und das ideale Pflegemittel für Ihn nach dem Rasieren. Mit ihrem 
Gehalt an feinsten pflanzlichen Ölen, Kakaobutter, Bienenwachs und echtem türkischem 
Rosenöl ist die Rosencreme ein es der hochwertigsten Produkte, die man der Haut bieten 
kann. Sie wird sowohl als Tages- wie auch als Nachtcreme verwendet. 
Um die Haut zart und die Hautfarbe rein zu halten, wasche Gesicht, Hals und Hände mit 
warmem Wasser und einer reinen Pflanzenölseife, spüle gut ab und drücke wiederholt ein 
feuchtheißes Tuch auf die gewaschenen Stellen. Nimm reichlich Rosencreme und reibe sie 
vollständig in die Haut ein. Wische das Überschüssige ab, wasche kurz mit kaltem Wasser 
nach und massiere, das fördert die Durchblutung. Nach dem Rasieren verfährt man ebenso. 
Gute Pflegecremes zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Substanzen von toten Tieren 
enthalten, wie Fette, Emulgatoren, Duftstoffe, usw. 

PPEETTRROOLLAATTUUMM  
Petrolatum ist gereinigtes, dickflüssiges Paraffinöl, also ein Mineralöl, das sich durch 
Reinheit und unbegrenzte Haltbarkeit auszeichnet, leicht in die Haut eindringt und Säuren 
ausscheidet. Es ist geruchlos und ebenso zweckdienlich wie die kostbarsten Öle der alten 
Völker. 
Bei Darmleiden, Verstopfung, Hämorrhoiden nimmt man abends vor dem Schlafengehen 
2 Esslöffel Petrolatum ein und gibt nach den Darmbädern 2 Esslöffel mittels einer Ölspritze 
in den Darm. 
Zur Fußpflege nimmt man heiße oder Wechselfußbäder, reibt die Füße, die Zehen und 
besonders die Haut zwischen den Zehen, knetet die Füße mit beiden Händen und reibt sie 
mit Petrolatum ein. Auf harte oder spröde Stellen bindet man über Nacht ölgetränkte 
Leinwand oder Seide und in hartnäckigen Fällen abwechselnd auch Zwiebel- und 
Zitronenscheiben. 
Zur Haarpflege reibt man bei trockenem und sprödem Haar die Kopfhaut mehrere Tage 
hintereinander mit Petrolatum ein und wäscht sie dann erst mit heißem Wasser unter 
Beigabe von Borax mit Teerschwefelseife gründlich, damit die Kopfhaut gut durchblutet wird. 
Bei zu fettigem Haar wäscht man öfter und ölt seltener. 
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Zur Hautpflege nach heißen Waschungen und Vollbädern reibt man Petrolatum mit den 
Handballen unter kreisenden Bewegungen in die Haut ein. Allmählich verschwinden sprode, 
rissige, zu schwach belebte und faltige Stellen. Graue Gesichtsfarbe wird nach und nach 
rosig, besonders wenn man die Verdauung in Ordnung hält. Bei Säurevergiftung reibt man 
den ganzen Körper drei- bis viermal wöchentlich mit Petrolatum ein; ein Zusatz von Salz 
erhöht die Wirkung. 

KKAALLII  
Kali = Kaliumpermanganat = Übermangansaures Kali ist das sparsamste, billigste und 
vielseitigste Desinfektionsmittel für innerlichen und äußerlichen Gebrauch und darf in 
keinem Haushalt fehlen, da es zudem auch in Küche und Garten gebraucht wird. Aber wo 
man etwas davon verschüttet, sollte man es sofort mit reichlich Wasser fortspülen, damit 
keine braunen Flecken entstehen. 
In 1 Glas Wasser löst man 3 kleine Kristalle oder eine vergleichbare Menge 
übermangansaures Kali auf, sodass es eine hellrote Lösung ergibt. 
Für eine Belebungskur spült man damit morgens und abends den Mund, zieht etwas durch 
die Nase hoch und lässt es durch den Mund ausfließen; den letzten Schluck im Glase 
verschluckt man. Die Geschlechtsorgane und den Darmausgang wäscht man mit einer 
gleichen Lösung, trocknet ab, reibt die Geschlechtsorgane mit 5 bis 6 Tropfen australischem 
Eukalyptusöl ein und schiebt einen Wattebausch mit 2 bis 3 Tropfen Eukalyptusöl hinter den 
Darmschließmuskel in den Darm oder gibt 1/2 Glas warmes Wasser mit 3 bis 7 Tropfen 
Eukalyptusöl in den Darm. Nachdem man das gewissenhaft 21 Tage lang durchgeführt hat, 
fühlt man sich wie neubelebt und ist zugleich alle möglichen Darmbeschwerden 
losgeworden. 
Gegen Krebsleiden verschiedener Art findet Kali als eines der Hauptmittel Anwendung. 
Mitunter nimmt man dann eine etwas stärkere, rubinrote Lösung Kaliwasser, sowohl 
innerlich, als auch äußerlich. Von außerordentlicher Wirkung ist das Kali, wenn man es als 
Kali-Milch nimmt. Man erwärmt 1 Liter Milch im Wasserbad auf 45 Grad °C, setzt je 1 
Messerspitze Salz und Borax, 1 bis 2 Esslöffel homöopathischen Zucker und 6 kleine 
Kalikristalle hinzu, die man zuvor in ein wenig destilliertem Wasser aufgelöst hat. Diese Kali-
Milch nimmt man in der gleichen Weise wie das Kali-Wasser und kann sie auch zu 
Eingießungen und Einläufen anstelle von Kaliwasser verwenden. 
Im Fall von Vergiftung nimmt man täglich dreimal 1 Esslöffel hellrote Lösung von 
übermangansaurem Kali und im übrigen reichlich Milch mit oder ohne Zwiebelsaft, Tee von 
Andorn, Wermut oder Carageen-Moos, Olivenöl und Schleimsuppen. 
Man macht es sich zur selbstverständlichen Pflicht, nach den Mahlzeiten und besonders vor 
dem Schlafengehen die Zähne zu reinigen, sei es mit Zahnseife, Zahnpulver oder 
übermangansaurem Kali in hellroter Lösung. 
In der Reiseapotheke haben wir immer etwas Kali mit. Um unliebsamen Überraschungen 
auf Reisen in Nah und Fern vorzubeugen oder abzuhelfen, setzen wir einfach dem Wasser 
immer ein Körnchen Kali hinzu, bevor wir es trinken. 
In der Küche wird Kaliwasser gebraucht zum Waschen von Obst und Gemüse. Trockenobst 
lässt sich hierdurch sehr einfach von Pilzbefall befreien. 
Im Bad steht Kali immer griffbereit, um es dem Waschwasser oder Badewasser zusetzen zu 
können. 
Im Garten setzt man ein paar Kristalle übermangansaures Kali dem Gießwasser zu, um den 
Boden von Krankheitskeimen zu befreien, sofern man keinen tierischen Dünger mehr 
verwendet. 

BBOORRAAXX  
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Borax ist ein Universalmittel für die Gesundheitspflege und sollte in keinem Haushalt 
fehlen. 
Eine Prise Borax in 1 Glas Milch macht sie leicht verdaulich. Kleinkindern und Säuglingen 
sollte man keine Kuhmilch geben, da sie zu schwer verdaulich ist. Verdünnt man aber die 
Milch mit etwas Wasser und fügt eine Prise Borax und einen Esslöffel Rohrzucker (pro Liter) 
hinzu, ist diese Milch auch für Säuglinge geeignet. 
Manche Leute räuspern sich beständig und ihre Umgebung hält das für eine schlechte 
Angewohnheit. Die Ursache aber sind Kleinstlebewesen, die sich im Kehlkopfbereich 
angesiedelt haben und sogar zu Krebs führen können, wenn man nicht vorbeugt. Abhilfe 
schafft man mittels Borax, das man morgens als erstes und abends als letztes in die Nase 
hochschnupft und entleert das Wasser, das sich im Munde sammelt. Außerdem betupft man 
mehrmals täglich den Gaumen mit Borax, indem man den angefeuchteten Daumen in Borax 
drückt und dann gegen den Gaumen setzt. Dann schließt man den Mund, damit sich alles 
auflöst, was nach 5 Minuten geschehen ist, und entleert den Mund. Den Fremdorganismen 
in Hals und Rachen wird durch das Borax die Lebensgrundlage entzogen. 
Auch gegen Erkältung wirkt Borax neben den anderen Maßnahmen ausgezeichnet. Wer 
sehr zu Erkältungen neigt, kann die Empfindlichkeit dazu aber nicht mit einer einmaligen 
Borax-Anwendung ausräumen, auch wenn der augenblickliche Zustand sich merklich 
bessert. Man nehme dann die Borax-Behandlung für einige Wochen täglich vor, besonders 
wenn die Empfindlichkeit chronisch ist. Mit der Zeit gewöhnt sich die Natur wieder daran, die 
Schleimhäute anzuziehen und wieder zu entspannen, so dass durch die Borax-Behandlung 
chronische Schlund-, Hals-, Magen- und Schleimhaut- Entzündungen verschwinden. 
Außerdem wirkt die Behandlung vorbeugend gegen Augen- und Ohrenleiden des Alters. 
Als Badezusatz ist Borax ein vorzügliches Mittel zur Vorbeugung. Wenn man sich unwohl 
fühlt oder aufgrund von Erschöpfungszuständen irgend eine Krankheit sich anzubahnen 
droht, nimmt man ein heißes Boraxbad. Es soll kurz und heiß sein. Man nimmt dazu 
reichlich Borax min. 2 bis 3 Tassen) ins möglichst heiße Badewasser und lässt während des 
Badens heißes Wasser weiter zulaufen, bis man zu schwitzen beginnt. Das erreicht man 
schon nach längstens 15 Minuten. Darauf geht man sogleich zu Bett, ohne sich 
abzutrocknen, nur in einen Bademantel gehüllt, und sorgt dafür, dass man noch ordentlich 
weiterschwitzt, unterstützt durch Lindenblütentee oder Jaboranditee. Nach einiger Zeit muss 
man dann das durchgeschwitzte Nacht- und Bettzeug wechseln. 

PPFFLLAANNZZEENNÖÖLLSSEEIIFFEE  
Eine gute Seife sollte weder mit tierischen Fetten hergestellt sein, noch künstliche 
Duftzusätze enthalten, sondern eine reine Pflanzenölseife sein. Diese kann man nicht nur 
äußerlich anwenden, sondern auch innerlich. Dazu nimmt man morgens nüchtern ein 
erbsengroßes Stück ein und trinkt ein Glas heißes Wasser hinterher. Von Zeit zu Zeit kann 
man seinem Magen und Darm damit gute Dienste erweisen. 
Solch eine Seife ist beispielsweise Olivea aus Griechenland, sie wird nach 4000 Jahre alter 
Tradition hergestellt und ist 100 % pflanzlich und 100 % biologisch abbaubar. 

Olivea ist frei von tierischen Rohstoffen, Konservierungsstoffen, künstlichen 
Farbstoffen, ist nicht in Tierversuchen getestet, ist ohne Zusatz von Aromastoffen und 
Schaumbildnern und ist nicht parfümiert! 

Olivea steht in der Tradition alter griechischer Seifenherstellung. Sie wird aus reinem 
Olivneöl in kleinen Serien und ohne Zusatz von harten Reinigungsmitteln hergestellt. 
Olivea enthält keine Zusätze von Farb- und Konservierungsstoffen. Die Farbe der Seife 
hängt davon ab wo und wann die Oliven geerntet wurden, daher ändert sich die Farbe von 
Olivea je nach Saison - ein Zeichen für die hohe Qualität und Reinheit der Seife! 
Olivea ist außerordentlich weich und sanft und eignet sich daher ausgezeichnet für 
trockene und empfindliche Haut, sowie zur Haarwäsche. 
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BBÄÄDDEERR  
Wöchentlich 1 heißes Bad mit reichlich Seife genügt; zuviel heiße Bäder schwächen die 
Drüsen. Mit Zusätzen zum Badewasser wechselt man ab zwischen Eukalyptusöl, Borax, 
Natron, Soda, Seesalz und ähnlichem. Gibt man Eukalyptusöl ins Badewasser, dann werden 
keine Salze zugesetzt und neben Natron keine Öle und keine Salze. Nimmt man Borax ins 
Bad z.B. gegen Ausschläge und Tuberkulose, die sich nach außen auswirkt, dann macht 
man gleichzeitig heiße Aufschläge mit starkem Boraxwasser und trinkt gleichzeitig 1 Glas 
leichtes Boraxwasser. 
Macht man sich zur Regel, nach dem wöchentlichen heißen Bad 1 erbsengroßes Stück 
reine Olivenölseife zu verschlucken und 1 Glas Wasser darauf zu trinken, so hat man immer 
glatte Verdauung ohne Verdauungspillen. 
Nach dem heißen Bad nimmt man eine kurze kalte Brause oder reibt sich mit Eis oder 
Schnee ab, 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. Wird das nicht erreicht, so ölt man sich mit Petrolatum, Mandelöl, Menphor, 
Knoblauchöl oder auch Kakaobutter ein. Dann trinkt man heißen ungesüßten Fruchtsaft oder 
ungesüßte Ananaslimonade und schwitzt im Bett 1 Stunde nach. So fördert das heiße Bad 
den Stoffwechsel und den Blutumlauf. 
Ein heißes starkes Salzbad wöchentlich erfrischt die Haut außerordentlich, wenn man das 
salzige Wasser nicht abtrocknet, sondern auf der Haut verreibt und wenn man gleichzeitig 
Salzwasser in den Darm eingießt. 
Bei Erschöpfungszuständen, danieder liegender Verdauung oder zu Zeiten geistiger 
Hochleistungen kann man ausnahmsweise täglich ein heißes Vollbad nehmen, aber immer 
nur einige Minuten lang. Herzleidende müssen indessen damit sehr vorsichtig sein, dürfen 
immer nur einige Sekunden im heißen Wasser bleiben, können dafür aber öfter 
hineinsteigen, nachdem sie dazwischen eine kurze kalte Brause auf den Nacken, die 
Geschlechtsorgane und zwischen die Schulterblätter genommen haben. 
Ob man kalt oder warm baden soll, hängt von der Jahreszeit und dem Körperzustand ab. Im 
allgemeinen gilt: morgens kalte Schwammbäder, abends heiße Teil- oder Vollbäder; im 
Frühjahr mehr kalte Bäder, später und besonders im Hochsommer heiße Bäder. Geistige 
Arbeiter sollen im Allgemeinen kalte Bäder nehmen, während ihnen heiße Teil- und 
Vollbäder als Ersatz für die mangelnde körperliche Arbeit besser dienen. Kränkliche, 
schwächliche und magnetische Personen haben mehr heiße Bäder nötig. 
Neugeborene Kinder dürfen in den ersten 8 Tagen nach der Geburt nicht mit Wasser 
gebadet, sondern nur mit warmem, gesalzenen Öl abgewaschen werden. 

DDOOSSIIEERRUUNNGGSSEEMMPPFFEEHHLLUUNNGGEENN::  
Bade-Salz: Vollbad mind. 1/2-1 kg oder je nach Zweck auch 2-3 kg oder mehr, Fußbad ca. 
1 Tasse, (nach Möglichkeit naturbelassenes Meersalz) 
Bade-Borax: Vollbad 2-3 Tassen (400600g), Fußbad 2-3 Esslöffel. 
Bade-Natron: Vollbad 2-3 Tassen (400-600g), Fußbad 2-3 Esslöffel. 
Bade-Soda: Vollbad 1/2 Tasse (50g), Fußbad 1 Esslöffel. (dies gilt für Soda-Pulver, von 
Kristall-Soda nimmt man die 3 bis 4-fache Menge) 
Bade-Schwefel: Teilbad 1 Tasse Schwefel (wird erst mit 2 L kochendem Wasser aufgelöst 
und dann mit kälterem Wasser verdünnt, bis man einsteigen kann, dann ständig das Wasser 
in Bewegung halten) 
Eukalyptusöl: Vollbad 1 Eß1., Fußbad 1 Teelöffel.  

SSCCHHWWEEFFEELL  
Schwefelpulver leistet äußerlich und innerlich gute Dienste. 
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Äußerlich verwendet man es gegen Hautunreinheiten. Am besten mischt man den Schwefel 
mit abgekochtem Öl und reibt diese Mischung kräftig in die Haut ein. Bei kalten Füßen 
pudert man morgens die Füße mit Schwefel ein und streut 1 Teelöffel Schwefel in die 
Strümpfe. 
Innerlich nimmt man Schwefel gegen Ausschläge, Karfunkel, Skrofeln, Geschwüre, 
Hautkrankheiten und auch gegen schlechte Verdauung, und zwar 10 Tage lang morgens 
nüchtern 1 Teelöffel Schwefelpulver. Blutarme sollten regelmäßig etwas Schwefel vor jeder 
Mahlzeit nehmen; sie mischen Schwefelpulver und Sirup zu gleichen Teilen, füllen diese 
Mischung in kleine Oblatenkapseln und nehmen 1 solche Oblatenkapsel vor jeder Mahlzeit, 
indem sie sie mit 1 Schluck Wasser oder Milch hinunterspülen. Bei innerem Gebrauch 
empfiehlt sich meist zugleich auch die äußerliche Anwendung. 
Auch bei Hautflechten wendet man äußerlich und innerlich Schwefel an wie bei 
Ausschlägen. Außerdem macht man heiße Aufschläge und reibt danach abwechselnd 
Eukalyptusöl, Schießpulver, Eigelb und Holzasche auf. Abends legt man Seifenschaum auf, 
den man eintrocknen lässt, wäscht am nächsten Morgen alles ab und reibt Eukalyptusöl ein. 

EEIIEERRSSCCHHAALLEENN--KKUURR  
Wenn es dem Körper an Kalk fehlt, stellen sich Leber-, Magen- und Darmleiden ein und 
schließlich Zahnzerfall, Knochenschwund, Knochenfraß, Haarausfall, Säureüberschuß, 
Schlafstörungen, Entzündungen, Verstopfung und Würmer. In allen diesen Fällen geht man 
durch eine Eierschalen-Kur. Man nimmt 21 Tage lang morgens nüchtern 2 bis 3 Stunden vor 
der 1. Mahlzeit 1/2 Teelöffel gereinigte, zerstoßene und leicht geröstete Eierschalen, und 
zwar ohne dazu zu trinken; man kann etwas Honig beimischen. Nach 3 Monaten wiederholt 
man die Kur. 

AAUUSSTTEERRNNSSCCHHAALLEENN--KKUURR  
Bei allen Magenleiden wirken gemahlene Austernschalen noch nachdrücklicher als 
Eierschalenpulver, weil sie die Magenwände förmlich abkratzen und von Fasern und Fäden 
befreien, die im Magen zurückgeblieben sind. Sogar Zahnbürstenhaare, die sich in den 
Magen verloren und in der Magenwand festgesetzt haben, Fäserchen und Fädchen einen 
Anhalt bieten und dadurch Magen-Auszehrung verursachen können, werden durch den Jod-
Gehalt aufgelöst. Man nimmt 21 Tage lang morgens nüchtern 1/2 Teelöffel 
Austernschalenpulver ein und die gleiche Menge vor und nach jeder Mahlzeit. In den 
meisten Fällen hat sich der Magen nach diesen 21 Tagen erholt und es genügt, die Kur nach 
3 Wochen vorbeugungshalber zu wiederholen. 

AAGGAARR--AAGGAARR    
ist ein Naturerzeugnis, das sich am schnellsten von allen Gewächsen der Erde entwickelt. 
Es stellt als eine Algenart einen Übergang dar vom Wasser zur Pflanze und nimmt bei seiner 
Entwicklung alle Infusorien oder Aufgußtierchen mit sich, die im Wasser schon entwickelt 
oder keimhaft vorhanden sind. Diese Aufgußtierchen sind alle in Erwartung einer 
Gelegenheit, dass sie sich mit Säuren vereinbaren können. Sobald nun der menschliche 
Magen Agar-Agar aufnimmt, entwickelt sich sofort das verborgene Infusorienleben und fängt 
an sich auszubreiten, weil es nicht dulden will, dass neben ihm etwas anderes im Magen 
Herr ist; es ist eine Art Eifersucht im Spiele. Demgegenüber können sich keine Organismen, 
Bazillen und Mikroben bilden; sie möchten wohl, können aber nicht, solange Agar-Agar in 
uns durchgeht. Der Gehalt an Pottasche und Jod wirkt abführend und regelnd und 
besonders günstig gegen Gicht, Geschwüre und Krebs. 
Zur allgemeinen Kräftigung nimmt man Agar-Agar trocken, um sich seiner vollen Wirkung 
zu versichern. Nachdem man 1 Esslöffel voll (oder eine entsprechende Menge als Agar-
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Fäden) gegessen hat, gießt man sozusagen eine Tasse heißes Wasser, Kaffee oder Tee 
darauf. Dann wird er lebendig und wirft sich im Magen herum wie ein neunäugiger Aal. 
Jeden Morgen nimmt man in dieser Weise 1 Esslöffel voll Agar-Agar und auch möglichst 
zwischen den drei Tagesmahlzeiten nochmals. Dann kommt das ganze Organwesen 
allmählich in Ordnung, und man erhält sich aufrecht selbst in einem schwächlichen 
Zustande. Wollte man Agar-Agar in Puddingform nehmen, so schmeckt das wohl ganz 
schön, hat aber nicht die gewünschte Wirkung. Deshalb muss man es trocken nehmen. Man 
erhöht die Wirkung, wenn man gleichzeitig des Abends 1 Teelöffel Carageen-Moos in einer 
Tasse Tee nimmt. Es ist eine Verbindung von Pilzen und Algen und enthält neben 
Stärkemehl Bitterstoffe, die gegen Katarrh, Husten, allgemeine Schwäche und Auszehrung 
heilsam sind. 
Bei Lungenkrankheit sollte dreimal des Tages Leinsamentee und zweimal Tee von 
Carageen-Moos getrunken werden. Bei Schwächezuständen, wenn man zu weit gegangen 
ist im Aufopfern, so dass man fast am Abgrund steht, muss man zum Einfachsten 
zurückkehren. Das verhilft dann zum Aufbau. Wir halten uns für einige Wochen an Milch mit 
etwas Mineral-, z.B. Vichywasser und etwas Agar-Agar. Als Ergänzung bevorzugen die 
einen Schleimsuppen, die andern Gemüsesuppen. Vermittels der Milch verursacht Agar-
Agar neues Leben im ganzen Zellengewebe, das sich neu aufbaut. Es geht dabei zwar 
langsam aber sicher voran, und allmählich retten sich alle Zellen, die unsern Körper 
ausmachen, wieder auf sicheren Grund. Hat sich der Körper einmal wieder aufgebaut, dann 
ist er stärker und kräftiger als früher. Außerdem ist man viele altertümliche Ideen 
losgeworden und macht manches anders und besser vermöge des gewachsenen 
Selbstbewusstseins. 
Bei Leberleiden, wenn der Mißmut gar nicht weichen und die Glückseligkeit durchaus nicht 
kommen will, macht man für 10 Tage oder bis zu 4 Wochen die Seifenkur. Dabei 
verschlucke man morgens auf den nüchternen Magen ein erbsengroßes Stück reine 
Olivenöl- oder Veneziolseife und trinke 2 Glas warmes Wasser darauf. 1 Stunde später 
nimmt man 1 Esslöffel voll Agar-Agar trocken (und danach erst etwas Wasser) ein. Diese Art 
innere Wäsche ist oft besser als Darmspülungen oder Klistiere, die man eigentlich nur in 
besonderen Fällen gebraucht, besonders dann, wenn sich die Organe schon zu weit haben 
gehen lassen, so dass die Muskeln den Darm nicht mehr an seinem Platze halten. Das 
Wasser und der Seifenschaum treiben alles nach der unteren Magenkammer und 
schwemmen es hinaus. Agar-Agar hat es dann leicht, die Ordnung wieder herzustellen. Um 
Erkältungen abzuhalten an kalten, nassen, nebeligen Tagen, nehme man früh nüchtern 1 
Tasse heißen starken Wermuttee, der wärmend wirkt, und zum Frühstück etwas Früchte, 
Haferflocken oder Weizenkleie und trocken 1 Esslöffel voll Agar-Agar. Unmittelbar 
anschließend trinke man 1 bis 2 Gläser heißes Wasser je mit einer Prise Cayenne oder 2 
Tassen heißen Kaffee. Dann kann man getrost in die Kälte und freudig an die Arbeit gegen. 
Anstatt einer Fastenkur, die nicht bei jedermann anschlägt, lebt man mehrere Tage oder 
Wochen von Agar-Agar, indem man fünfmal des Tages 1 Esslöffel voll in heißer Milch oder 
heißem destillierten Wasser nimmt. Auch mit Fruchtsäften und Agar-Agar lässt sich in dieser 
Weise eine Kur erzielen. Während einer solchen Kur muss man täglich den Körper heiß 
abwaschen und abreiben und dann leicht, aber tüchtig mit beiden Händen und echtem 
süßen Mandelöl einreiben. 

CCAARRAAGGEEEENN--MMOOOOSS  
QQUUEELLLLEENNDDEESS  IIRRLLÄÄNNDDIISSCCHH--MMOOOOSS  
Man weicht das Moos für 3 Stunden in destilliertem Wasser ein, kocht es 40 Minuten in 
diesem Wasser und seiht es durch. Den Satz kocht man nochmals 20 Minuten mit 
kochendem Wasser auf und seiht auch dies durch. Beide Abkochungen gibt man zusammen 
und trinkt davon alle 2 bis 3 Stunden 3 bis 4 Schluck. [Alternativ: Das Moos waschen, über Nacht 
einweichen, und kurz aufwallen lassen. Anm.d.Red.] 
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Führt man das 8 Tage lang durch, dann ist die Krankheit nicht nur zum Stillstand 
gekommen, sondern schon um 58 Prozent vermindert. Während dieser 8 Tage darf man 
kein Obst essen. Was man isst, muss entweder roh sein oder darf im Ofen trocken oder mit 
ein wenig Öl gebacken sein. Man meidet also alles Gekochte, Gedämpfte, Geschmorte und 
Gebratene. Weiße Rübe soll immer das Hauptgericht sein. Isst man dreimal des Tages 1 bis 
2 Esslöffel roh geriebene weiße Rübe und dazu etwas Haferflocken, so kann man nicht 
mehr viel von anderen Speisen essen. Wenn man das 4 Wochen lang durchführt, scheiden 
sich alle Krankheitsstoffe aus dem Körper aus. 
Hat man außerdem noch einen schwachen Magen, so nimmt man, bevor man etwas isst 
oder trinkt, 1 Esslöffel Gummi-arabicum-Wasser. Dann kann der Magen alles vertragen, 
wenn man ihm nicht zuviel zumutet, sondern bei jeder Mahlzeit etwas hungrig bleibt. Für das 
Gummiwasser löst man 30 bis 40 Gramm Gummiarabicum in 1 Liter heißem destillierten 
Wasser auf und lässt es erkalten, bevor man es verwendet. 

MMAATTEE--TTEEEE  
Aus den Blättern des brasilianischen MATE-Strauches bereitet man schon seit langem in 
Südamerika das Volksgetränk MATE-TEE. Auch wir können uns der gesundheitlichen 
Wirkung erfreuen, denn auch hierzulande findet der Mate-Tee immer mehr Verbreitung und 
Anhänger. Entweder wird er mit kochendem Wasser überbrüht oder aber mit kaltem, am 
besten destilliertem Wasser aufgesetzt und bis zum Aufkochen erhitzt. Getrunken wird er 
heiß oder kalt. 
Er erfreut sich ständig steigender Beliebtheit, weil sich seine Wirkung als Appetitzügler 
herumgesprochen hat. Der Mate-Tee verträgt sich mit dem Essen und ist zugleich ein 
Reinigungs- und Aufbaumittel, weil er vieles ergänzt und man deshalb weniger zu essen 
braucht. Vor der Mahlzeit getrunken, bereitet er die Verdauung vor, so dass dem Körper 
durch die Nahrung alle biochemischen Salze, Ätherstoffe und Säuren zukommen, die im 
Körper selbst hergestellt werden müssen, damit sie die Zellen beleben. 
Hat man immer noch so etwas wie Heißhunger und fühlt man sich nach einer knappen 
Mahlzeit unbefriedigt, dann trinkt man täglich 2 bis 3 Tassen Mate-Tee. Glaubt man, es 
seien immer noch Fremdorganismen im Magen, dann trinkt man den Tee schon früh 
nüchtern kalt, nachdem man durch seine Morgenübungen gegangen ist. Der kalte Tee stärkt 
den Magen, den warmen Tee nimmt man dann erst vor oder nach der Mittagsmahlzeit. 
Nimmt man ihn mit ein paar Tropfen Zitrone, hilft er überschüssige Säuren auszuscheiden. 
Der Verdauungsvorgang ändert sich durch den Mate-Tee. Das Wenige isst man mit 
Wohlbehagen, das Bittere wird süß, das Süße süßer. Das Saure schmeckt weniger sauer 
und die Organe ziehen aus dem Wenigen größeren Nutzen, weil sie nicht überlastet sondern 
gestärkt werden. Schon nach 3 bis 4 Wochen vermindert sich das Verlangen nach Nahrung 
um 50 Prozent, und man wird kräftiger, obwohl man weniger isst. Der Appetit, der weiter 
nichts als eine Nervenkrankheit ist, verliert sich. 

KKAAKKAAOOSSCCHHAALLEENNTTEEEE  
Die Schale der Kakao-Bohne birgt einen feinen Geschmack, und wenn sie als Tee richtig 
zubereitet wird, kann sie Kakao und Schokolade ersetzen. Kakaoschalentee, mit ein wenig 
Vanille gewürzt, schmeckt sogar besser als Kakao und Schokolade, hat aber nicht deren 
schädliche Nebenwirkungen und ist leicht zu vertragen. Er regt die Nerven an und wirkt 
heilsam auf die Nieren wegen seines Gehaltes an Theobromin. Beim Einkauf achte man 
darauf, dass die Kakaoschalen wohlriechend und nicht sauer sind. Mahlt man die 
Kakaoschalen zu Pulver, so erzielt man größere Ergiebigkeit und vollstes Aroma. 
Vor dem Kochen kann man die kurz gewaschenen Schalen auch eine halbe bis ganze 
Stunde einweichen, um das Aroma noch mehr herauszuziehen. Man nimmt entweder 5 
Esslöffel Kakaoschalen oder 5 Teelöffel Pulver auf einen Liter Wasser, am besten 
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destilliertes, und lässt 15 bis 20 Minuten kochen. Zur Verfeinerung füge man eine Prise 
Eierschalenpulver, ein geschlagenes Eiweiß und etwas Vanillegewürz hinzu. Serviert wird 
dann mit Sahne und Honig oder Rohrzucker. 

TTÜÜRRKKIISSCCHHEESS  HHOOLLZZBBRROOTT  
In guten wie in schlechten Zeiten ist dieses als Notzeit-Brot bekannt gewordene Holzbrot 
eine gesunde Sache. Es wird bereitet aus Sägemehl, Vollweizenschrot oder besser 
Futtermehl (= Weizenschrot ohne den Mehlkörper) und Rosinen. Man kann von diesem Brot 
gut leben, bleibt dabei gesund und wird sogar manche Beschwerde los. 
Sägemehl ist eines der besten Reinigungsmittel für die Verdauungsorgane, weil es alle 
Ansammlungen aus den Darmfalten förmlich herauskratzt und sogar bei chronischer 
Hartleibigkeit mit der Zeit alles in Ordnung bringt. Sogar Gicht und gewisse 
Alterserscheinungen der Frau treten infolge des Terpentingehaltes zurück. Dabei ist dieses 
Notzeit-Brot wohlschmeckend, nahrhaft und billig. Ein kleines Stück nach einer Mahlzeit 
genügt und stellt zufrieden. 
Nimmt man Sägemehl von Hartholz, wie Eiche oder Buche, dann braucht man es nicht 
einmal zu überbrühen. Weichholz, besonders Fichtenholz, enthält reichlich Terpentin, das 
vorschmeckt, wenn man das Sägemehl nicht abbrüht. Wenn das Brot aber gegen 
Rheumatismus wirken soll, brüht man das Sägemehl nicht ab, sondern nimmt im Gegenteil 
noch dreimal am Tage je 3 Tropfen Terpentinöl in 1 Glas heißem Wasser. 

RROOHHEE  EERRDDNNÜÜSSSSEE  
Die Erdnuß, auch Aschanti- oder Kamerunnuß, wird wegen ihrer nußartigen Beschaffenheit 
so genannt, obwohl sie zu den Hülsenfrüchten gehört. Erdnüsse sind sehr fettreich und 
nahrhaft, können zeitweise das Brot ersetzen und bilden eine gute Beilage zu Gemüse- und 
Körnergerichten. Rohe Erdnüsse sind nicht nur eine leckere Knabberei, sondern auch der 
Gesundheit zuträglich. 
Roh genossen ist die Erdnuß ein vorzügliches Mittel gegen Leberleiden, Verstopfung, 
Erkältung und Verschleimung. Die schlimmste Erkältung kann man in 2 bis 3 Tagen 
brechen, wenn man ausschließlich von rohen Erdnüssen und Backpflaumen lebt. Die 
Backpflaumen legt man sich unter die Zunge und lässt sie, ohne zu kauen, im Mund 
zergehen oder man weicht sie einige Stunden vorher in destilliertem Wasser, frisch 
gepreßtem Orangen- oder Apfelsaft ein. 
Geröstete Erdnüsse erzeugen schwerlösliche Harnsäure und dadurch Verstopfung; deshalb 
meidet man sie besser. Auch die im Handel vorkommende Erdnußbutter wird aus gerösteten 
Erdnüssen zubereitet und ist deshalb nicht für jedermann geeignet. Deshalb stellt man sie 
sich besser selbst her. 
Das dünne braune Häutchen ist schwer verdaulich. Es lässt sich aber leicht entfernen, wenn 
man die Erdnüsse 1/2 Stunde in einen warmen, nicht heißen Ofen stellt und sie dann wieder 
abkühlen lässt. 

Zur Vertiefung der hier behandelten Themen lesen Sie bitte auch nach in 

 MAZDAZNAN – Atem- und Gesundheitskunde 
 MAZDAZNAN – Ernährungskunde und Kochbuch 
 MAZDAZNAN – Ergänzungslehre (Der Ruf an die Welt, Panopraktik) 
 MAZDAZNAN – Gesundheitswinke 
 MAZDAZNAN – Monatsratschläge für Küche und Körperpflege 
 MAZDAZNAN – Natürliche und harmonische Gesundheitspflege 

 


