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10,5 Stunden Impfaufklärung: DVD zum 9. Stuttgarter Impfsymposium Wohltuend

Schulkinder im Streik

Lieber Michael, eine immens wichti-

ge Depesche zum Thema Krippen-

zwang. Wie wohltuend: Endlich mal

eine Stimme für das wahre Wohl und

die ganz einfach natürliche Entwick-

lung unserer Kinder, bei all dem Nach-

geplapper quer durch alle Medien

wider besseres Wissen und Fühlen.

Möge sie vielen Menschen die Augen

öffnen und Mut machen, die richtige

Entscheidung im Sinne der Kinder zu

treffen, auf dass es irgendwann auch

bis zu den Entscheidungsträgern vor-

dringe!

Hallo Michael, auch in Frankreich pas-

siert etwas in Bezug auf Frühsexuali-

sierung und Gender-Mainstreaming.

Es wird zu einem Schülerprotest auf-

gerufen, einen Tag pro Monat von der

Schule wegzubleiben. Kein schlechter

Gedanke, wie ich finde. In der Anlage

das französische Protestblatt. Darin

wird u.a. ein franz. Politiker zitiert, der

sagte: »Die Kinder gehören nicht

ihren Eltern, sie gehören dem Staat!«

Jetzt erhältlich: Video-Mitschnitt

„9. Stuttgarter Impfsymposium:

Enthält folgende Vorträge:

1) »Was Sie bei Ihrer persönlichen Impf-
entscheidung beachten sollten« von Hans
U. P. , freier Medizin-Journalist, He-
rausgeber der Zeitschrift „impf-report“.

2) »Deutsche Impfkritikerverbände verein-
baren langfristige Zusammenarbeit – die
konkreten Vorhaben und was Sie zu einem
Wandel der Impfpolitik in Deutschland bei-
tragen können.« Hans U. P. Tolzin.
3) »Die biochemische Wirkung von Zusatz-
stoffen– ihre Auswirkungen auf den Orga-
nismus und die therapeutischen Möglich-
keiten zur Ausleitung« von Heilpraktiker
Christoph .
4) »Die Masern-Lüge« von Angelika

(vormals Kögel-Schauz) vom Ver-
ein EFI, Eltern für Impfaufklärung.

5) »Am Immunsystem vorbei geimpft? –
Allgemeine Impfpraxis im Widerspruch
zum aktuellen Stand des Wissens.« von
Alfons Facharzt für Allgemein- und
Notfallmedizin sowie Naturheilverfahren
(Akupunktur, biologische Krebstherapie,
orthomolekulare Medizin, Darmsanierung
und ganzheitliche Therapieverfahren).
6) »Auswirkungen von Pharmagiften auf
den Organismus – aus osteopathischer
Sicht« von Dr. h.c. Jürgen Kinder-
osteopath D.O. Päd., Dozent, langjähriger
Betreuer der Deutschen Fecht- und Frau-
en-Fußballnationalmannschaft.
7) »Sind Geimpfte gesünder? Vergleichen-
de Studien und ihre Ergebnisse« mit
Rolf , praktischer Arzt: Die Ergebnisse
der Kron-Studie; Andreas , Heil-
praktiker: Die Bachmair-Online-Umfrage

Tolzin

Plothe

Müller

Meyer,

Schäfer,

Kron

Bachmair

(Dieser Vortrag ist von den Veranstaltern

kostenlos auf YouTube eingestellt worden.)

(Dieser

Vortrag ist von den Veranstaltern kostenlos

auf YouTube eingestellt worden.)

und Petra , Impfstammtisch Salz-
burg: die Salzburger Elternstudie.
8) »Die neue Impfempfehlung der STIKO
gegen das Rotavirus« von Jürgen ,
Vorsitzender von Libertas & Sanitas e.V.
9) »Was macht das Aluminium in den Impf-
stoffen mit unseren Kindern?« von Peter

, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Naturheilverfahren, Direktor des Interna-
tional Board of Clinical Metal Toxicology,
wissensch. Berater der Deutschen Ärzte-
gesellschaft für klinische Metalltoxikologie.
10) »Der biologische Sinn von Kinder-
krankheiten aus Sicht der Homöopathie«
von Dr. med. Dorrit , Homöopathie
und Osteopathie.
11) »Bericht aus den Ländern: Rechtliche
Situation, Impf-Mobbing, Impfkritikerakti-
vitäten« für Deutschland: Wolfgang
und Jürgen Fridrich, Libertas & Sanitas
e.V.; für Österreich: Petra Cortiel, Eltern-
stammtisch Salzburg; für Schweiz: Daniel

, Netzwerk Impfentscheid.
12) »Wenn nicht impfen, was dann?« von
Dr. med. Georg , praktischer Arzt,
TCM, Homöopathie, Kinesiologie.
13) Michael im Gespräch mit
Hans U. P. Tolzin: Vierteiliges Interview über
folgende Aspekte des Impfens: • Sind Ge-
impfte gesünder? • Die Macht der Impf-
lobby. • Die Seuchen-Erfinder – teuflische
Mikroben? (Auskopplung aus der Filmdoku
„Wir impfen nicht“ von M. Leitner).

Cortiel

Fridrich

Jennrich

Hakala

Böhm

Trappitsch

Kneißl

Leitner
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»9. Stuttgarter

Impfsymposium«

Video-Mitschnitt

auf 2 DVDs,

Gesamtlaufzeit:

10,5 Stunden,

Euro: 49,90

:

www.impf-report.de/

symposium2013.html

Erhältlich bei



Lieber Freund! Lieber Leser!
Lieber Zukunftsbauer!

Heute gibt es eine erfreuliche
Menge guter Neuigkeiten. Die
erste davon betrifft unseren
Hauptartikel zu einem fast ver-
gessenen Wundermittel:

Was Natron für ein paar Cent
alles zu leisten vermag, vor al-
lem auch im Vergleich zu Mit-
teln, die man sonst für teure
Euro kaufen muss, ist fast
schon kurios, teils unglaub-
lich. Kein Wunder, dass da sei-
tens der Industrie kaum Inte-
resse besteht, die Erinnerung
an die Nutzwirkungen des Na-
trons in der Bevölkerung wach
zu halten. Das tun dafür –
freue Dich auf einige verblüf-
fende Fakten ab Seite 5.

Eine weitere gute Nachricht be-
trifft den Start des neuen kos-
tenlosen Aufklärungskanals
im Internet .

Den Querdenker, freien Jour-
nalisten und Dokumentarfil-
mer, Prof. Dr. Michael Fried-
rich Vogt, kennen viele schon
von seinen Interviews bei se-
cret.tv, bewusst.tv oder vom Al-
penparlament. Nach vielen
Jahren erfolgreicher Tätigkeit
für andere Internet-TV-Sender
präsentiert Michael Vogt nun
mit Quer-Denken.TV seinen ei-

wir

Quer-Denken.TV

Quer-Denken.TV
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genen Kanal. Vorbeischauen
lohnt sich! Nicht zuletzt we-
gen zweier hervorragender In-
terviews mit Dagmar Neu-
bronner (siehe unsere vorletz-
te Depesche „Krippenzwang“).
Zahllose Beiträge zu freier
Energie, Gesundheit, Medizin,
Lebenswissen, außergewöhn-
lichen Phänomenen, Spiritua-
lität, Geldsystem, Auswan-
dern (Kanada), Permakultur,
Perma-Architektur u.v.a. sor-
gen dafür, dass man etliche auf-
schlussreich-kurzweilige Stun-
den dort verbringen kann.

Das große Impfsymposium En-
de letzten Jahres in Stuttgart
ist nun komplett auf zwei
DVDs erhältlich. Die Einzel-
heiten zu den 12 Vorträgen
plus Interview mit dem Veran-
stalter Hans Tolzin finden sich
auf Seite 2.

Zwei der Vorträge des Sympo-
siums wurden vom Veranstal-
ter kostenlos im Internportal

eingestellt – einer da-
von ist der Vortrag „Die Ma-
sernlüge“ von Angelika Müller
(vormals Kögel-Schauz), der
wir unsere Dreifachdepesche
20-22 im letzten Jahr gewid-
met haben. Wer Angelika zu
diesem Thema einmal „live“
erleben möchte, einfach bei

den Vortragstitel ins
Suchfeld eintippen.

Impfsymposium auf DVD

YouTube

YouTube

Für Interessenten besteht einmalig die Möglichkeit, die

Depesche unverbindlich kennen zu lernen. Hierzu die

Postanschrift mit Stichwort „Kennenlernbezug” an den

Verlag senden und Sie erhalten die Depesche drei Mo-

nate lang (insgesamt 8 Ausgaben) für 10,– Euro. Es ent-

steht Ihnen daraus keine Aboverpflichtung!!

KENNENLERNEN

Die Depesche entstand aus einem Kreis von Freunden und

Bekannten, weshalb in der direkten Ansprache im Editorial

bzw. Vorwort geduzt wird, in den Artikeln aber gesiezt, da

diese speziell auch zur Weitergabe an Dritte gedacht sind.

DUZEN / SIEZEN
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Marco Leonardo

Ein uralter Freund und Wegge-
fährte ist Marco Leonardo.

Im Jahr 2003 schrieb er die
erste Depesche über „Lebens-
schulen für Kinder“. In Depe-
sche 3 des Folgejahres veröf-
fentlichten wir seinen Report
zum Zustand der „Schule heu-
te“. Depesche 34/2004 („Frei
sein“) drehte sich ums Über-
schreiten von Grenzen und die
Erfüllung der eigenen Lebens-
träume. Und die Depesche
20/2011 „Lebe Dein Leben“ be-
handelte das Thema, den „Rie-
sen“ und das Genie in sich
selbst zu wecken. Immer wie-
der hatten wir zwischendurch
auch Kurzartikel von Marco
und wiesen auf seine beliebten
Vorträge und Seminare hin.

Nun will Marco eine Verände-
rung in seinem Leben treffen,
seine Vortrags- und Seminartä-
tigkeit einstellen und sich aus
der Öffentlichkeit etwas zu-
rückziehen bzw. sich neuen
Aufgaben zuwenden. Wer ihn
noch ein letztes Mal live in
Deutschland erleben will, hat
dazu die Gelegenheit bei ei-
nem Seminar Ende März in
Dessau. Mehr dazu im Kasten
linker Hand.

Neue Depeschen-Sets

Alle vier Depeschen von Mar-
co haben wir aus diesem An-
lass zu einem Sonder-Paket zu-
sammengestellt. Einzelheiten
dazu auf der letzten Seite.

Da es im Hauptartikel u.a. um
die Heilbarkeit von Krebser-
krankungen geht, schnürten
wir auch hierzu ein spezielles
Depeschenpaket. Es besteht
aus unseren drei Artikeln zur
neu entdeckten Natursub-
stanzklasse der Salvestrole
(Sonderheft) sowie dem Dop-
pelheft zum Diagnose- und Er-
kenntnissystem der sog. „Neu-
en Medizin“. Auch dazu alles
Weitere auf der letzten Seite.

Nun wünsche ich Dir erbauli-
che Lektüre und viele Erkennt-
nisse sowie viel Freude und Er-
folg beim anschließenden Aus-
probieren des Natrons! Die Au-
torin des Artikels, unsere Mit-
arbeiterin Lina Kempka, wur-
de vergangene Woche übri-
gens Mutti – und das an ihrem
eigenen Geburtstag. Eine schö-
ne Geburtstagsüberraschung
war das :-) Ganz herzlichen
Glückwunsch, liebe Lina!

Bis bald, liebe Grüße,

Michael

Letztes Seminar mit Marco Leonardo

Kongress Gesundheit 2014

in Deutschland – letzte Chance!

Live-Seminar 22.-23. März ‘14 in Dessau

(03 40) 661 24 60

www.lebedeinleben.de

Samstag, 12. April 2014, 10:00 Uhr

»Heilen mit MMS?«

»Hanf, Vitamin D und Co.«

»Mit Numerologie zum Körperbild«

»Die Akte Aluminium«

Das einzige Glück heißt, Du selbst zu sein:

„Lebe Dein Leben – verwirkliche Deine Visi-

on“. Blumen blühen und Vögel singen ihr

Lied. Was ist mit Dir? Bist Du nicht auch hier,

um Dein eigenes Erblühen zu feiern, Dein ei-

genes Lied zu singen, Dein einmaliges Po-

tential in Wirklichkeit zu verwandeln? Einzige

Bedingung: Du musst Deinem eigenen Po-

tential gemäß wachsen. Am besten wachsen

wir in Liebe. Und in Freiheit.

Innerliches Wachstum ist ganz leicht, wenn

man frei ist, vor allem auch frei von der Mei-

nung anderer. Du weißt aus Erfahrung, dass

die Masse jeden hasst, der ihr nicht folgt.

Deshalb braucht es Mut. Mut, den eigenen

Weg zu gehen. Dabei würde ich Dich gern un-

terstützen, Dir Mut machen für den wichtigen

Schritt, für Deinen Entschluss, DEIN Leben

wirklich zu LEBEN – echt, ehrlich und au-

thentisch. Und damit es noch leichter wird,

mache ich Dir ein besonderes Angebot: Zwei

Teilnehmer, nur ein Preis! D.h jeder zahlt nur

50 % der Seminargebühr. Egal ob Partner,

Freundin oder Freund, Kinder (ab 15Jahren),

zwei Teilnehmer teilen sich einen Preis. Nur

50% zahlen für das komplette Heimstudium

• mit Audio Live-Mitschnitt, • ausführlichen

Unterlagen sowie einem • persönlichen Coa-

ching durch mich und als Bonus • kostenlo-

se Teilnahme am:

,

das letzte Live-Seminar, das ich in Deutsch-

land anbieten werde! Dieses Seminar ist ein

universelles Werkzeug, egal ob Du im per-

sönlichen oder beruflichen Bereich einen

Sprung machen oder eine Veränderung her-

beiführen willst. Es hilft Dir auch beim Grün-

den einer eigenen Lebensschule oder ande-

ren Projekten, deren Verwirklichung Dir am

Herzen liegt. Wenn noch Fragen sind können

wir gern telefonieren: .

Dieses Angebot ist gültig für Anmeldungen

bis 25. Februar 2014. Sehen wir uns in

DEINEM Seminar?!

Herzliche Grüße, Marco Leonardo

Jahnstrasse 9, D-06846 Dessau

Tel.: 0340-6612460

Veranstaltungsort: Gasthof „Zur alten Post“,

OT March, Hauptstr. 37, 94209 Regen

Teilnahmegebühr: 50.00 EUR

10:15 Uhr: Vortrag von Ali Erhan;

14.00 Uhr: Vortrag Thomas Kirschner

(Herausgeber des Nexus-Magazins)

16:30 Uhr: Vortrag Edith Steller

19.30 Uhr: Vortrag Bert Ehgartner:

Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen

unter Tel.: (0 85 54) 844, Fax: 94 28 94 oder

E-mail: kongress@osirisbuch.de

Kartenbestellungen: www.osirisbuch.de

Lebe Dein Leben-

Termine/Seminare
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Natron

Mehr als die Vergangenheit

interessiert mich die Zukunft,

denn in ihr gedenke

ich zu leben.
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Natron – diesen Begriff

haben die meisten

schon einmal gehört.

Vielleicht als Teil eines Back-

rezeptes, als besonderes Putz-

mittel oder aus dem Küchen-

schrank der Großmutter.

Liest man in älteren Hausfrau-

enbüchern, Kochbüchern oder

Haushaltsratgebern, trifft man

immer wieder auf Natron –

egal ob beim Zubereiten von

Speisen, beim Putzen, als

Haus- bzw. Heilmittel gegen

allerlei Krankheiten und Weh-

wehchen oder sonstigem.

Ich habe Natron durch meine

Mutter kennengelernt, die um

einige der vielfältigen Verwen-

dungsmöglichkeiten wusste

und auch immer Natron zu

Hause hatte.

Die moderne Hausfrau bzw.

der moderne Hausmann, mit

allerlei chemischen Hilfsmit-

teln, Backmischungen und Fer-

tiglösungen usw. verwöhnt,

weiß vielleicht nicht mehr Be-

scheid über dieses fast univer-

sell einsetzbare Pulver – was

mich dazu inspiriert hat, einen

Artikel darüber zu schreiben.

Was ist Natron?

Natron ist der volkstümliche

Name für Natriumhydrogen-

carbonat (chemisch NaHCO ).

Es handelt sich um ein weißes,

kristallines, geruchsloses Pul-

ver, das aus Natrium, Wasser-

stoff, Kohlenstoff und Sauer-

stoff besteht und das so auch –

zumindest unter bestimmten

Gegebenheiten oder an be-

stimmten Orten – in der Natur

vorkommt. Ebenso vielfältig

wie seine Verwendung sind

auch seine volkstümlichen Be-

zeichnungen. So wird es u.a.

3

Unseren Großeltern war Natron bestens bekannt. Es gehörte fast so untrennbar zu ihrem Alltag wie
Wasser und Brot. So benutzten sie Natronpulver auf vielfältigste Weise z.B. in der Küche,

zum Waschen der Hände, zur Edelstahlreinigung, zum Binden oder Abmildern
unangenehmer Küchengerüche, zur Steigerung der Bekömmlichkeit des Essens, zum Backen
(Backpulver), aber auch zum Putzen, Reinigen, Desinfizieren und zur Wasserenthärtung. Es war
Kosmetik, Hautpflegemittel, Seife, Geruchskiller bei Schweißfüßen, Fleckenentferner auf Teppichen
und Sitzmöbeln. Es wurde
verwendet zur Linderung von Sodbrennen, bei Halsschmerzen, Insektenstichen und Sonnenbrand,
zum Zähneputzen, als Mundwasser, aber auch als Heilmittel bei Rheuma, Arthrose und sogar Herz-
infarkt, Schlaganfall und Krebs. Kaum vorstellbar, dass ein solches Mittel in Vergessenheit geraten
kann. Es geschieht, weil die Industrie uns für all diese Anwendungen heute bunte und glitzernde Al-
ternativen verkauft, mit denen sich eben Geld verdienen lässt. Mit Natron lässt sich nichts verdie-
nen. Höchste Zeit also, die mannigfaltigen Nutzanwendungen allgemein in Erinnerung zu rufen.

fürs Tee-
und Kaffeewasser,

Gleichzeitig war Natron unabdingbarer Bestandteil jeder Hausapotheke.
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Text: Lina Kempka (vorm. Seifert) · Redaktion: Michael Kent

NatronNatronNatron
Der (fast) in Vergessenheit

geratene Alleskönner

für Gesundheit,

Körperpflege

Küche und Haushalt
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(chemisch nicht ganz korrekt)

„doppeltkohlensaures Natron“

genannt, „Natriumbikarbonat“

oder mit seinen Handels-

namen „Bullrich-Salz“ oder

„Kaiser-Natron“ bezeichnet.

Industriell gewonnen wird Na-

tron hierzulande aus einfa-

chem Kochsalz nach einem

Verfahren, das 1865 vom belgi-

schen Chemiker und Unter-

nehmer Ernest Solvay (1838-

1922) erfunden und perfektio-

niert wurde. Natron hat einen

schwach salzigen, leicht zitro-

nigen, nicht wirklich unange-

nehmen Geschmack.

Schon den alten Ägyptern wa-

ren Anwendungen des Na-

trons bekannt – u.a. benutzten

sie es zur Mumifizierung. Aus

dem Land der Pharaonen hat

das Pulver auch seinen Namen

– in der dortigen

kommt es nämlich natürlich

vor (im , also

„Natrontal“). Daraus rück-

gebildet hat auch das Element

Natrium (Bestandteil des Na-

trons) seinen Namen.

In Ostafrika gibt es sogar einen

Natron-See, der gerade heraus

„Natronsee“ (Lake Natron)

heißt. Er liegt im nördlichen

Tansania, nahe der Grenze zu

Kenia. Der See enthält auf-

grund seiner Nähe zu einem

Vulkan so viel Natron, Kalk

und Salz, dass ihm zu nahe

Namensherkunft und

natürliche Vorkommen

Wüste Sketis

Wadi an-Natrun

kommende Vögel kurzerhand

zu konservierten Steinstatuen

werden. Der britische Fotograf

Nick Brandt hat derartige Sze-

nen vom Lake Natron 2013 in

seinem Bildband „Quer durch

wüstes Land“ festgehalten.

Vielerorts auf der Welt existie-

ren solche Natronseen, wie

z.B. der bekannte „Mono-

Lake“ in Kalifornien.

Doch kommen wir nun von

der Theorie zur praktischen

Anwendung, denn Natron hat

Anwendungsfelder in

den Bereichen Gesundheit,

Körperpflege, Medizin, Reini-

gung, Haushalt, Backen und

Kochen. Der Reihe nach ...

Natronpulver bildet mild alka-

lische Lösungen (je nach Kon-

zentrationen pH-Wert ca. 8,5)

und neutralisiert Säuren.

Nimmt man es ein, bindet es

im Körper überschüssige Säu-

re. Daher wird es gerne bei Be-

schwerden eingesetzt, die

durch Übersäuerung entste-

hen (Ausführliches im The-

menhefter Entsäuerung). Eine

der bekanntesten Nutzanwen-

riesige

Hilfe für die Gesundheit

und zur Körperpflege

dungen des Natrons ist daher

die Neutralisierung der auf-

steigenden Magensäuere bei

Sodbrennen entsteht, wenn

man z.B. üppige, fette Fleisch-

gerichte oder andere schwer

verdauliche Gerichte isst und

gleichzeitig viel dazu trinkt.

Die schweren Gerichte regen

den Magen zur Magensäure-

produktion an. Da diese aber

durch zu viel Flüssigkeit in

Form von Getränken gleich

wieder verdünnt wird, wird

der Magen zu noch mehr Säu-

reproduktion angeregt. Das Zu-

viel an Magensäure (=Salz-

säure) steigt dann die Speise-

röhre hinauf und verursacht

dort ein Brennen (die Speise-

röhre hat keine so wirksame

Säureschutzschicht wie der

Magen). Dieses Brennen ist ei-

gentlich ein Ätzen, weshalb

mit Sodbrennen auch nicht zu

spaßen ist, vor allem, wenn

man öfter darunter leidet.

Um das Sodbrennen zu lin-

dern, löst man einen Teelöffel

Natronpulver in einem klei-

nen Glas Wasser auf und

nimmt zwei, drei sehr

Schlucke davon.

Sodbrennen.

langsam

kleine
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*Wüste Sketis (auch Sketische Wüste):
Wüstental in Ägypten, ein Ausläufer der
Sahara, etwa 100 km südöstlich von der
HafenstadtAlexandria.

Natürliches Vorkommen von Natron gibt es in sog.
Natron-Seen wie z.B. dem e in KalifornienMono Lak

Natürliches Vorkommen von Natron gibt es in sog.
Natron-Seen wie z.B. dem e in KalifornienMono Lak
Natürliches Vorkommen von Natron gibt es in sog.
Natron-Seen wie z.B. dem e in KalifornienMono Lak



Tritt dadurch noch keine aus-

reichende Linderung ein,

nimmt man noch einmal

ein paar kleine Schlucke.

Bei der Neutralisierung der

Magensäure (Salzsäure) mit

Natron entstehen die unge-

fährlichen Endprodukte Koch-

salz, Wasser und Kohlendioxid

(Kohlensäure).

Die zu schluckende Menge

Natron soll gerade ausreichen,

um die Säure in der Speiseröh-

re zu neutralisieren. Keines-

falls sollte man bei Sodbren-

nen zu viel Natron auf einmal

schlucken bzw. das Natron zu

schnell in den Magen gelangen

lassen. Denn das neutralisiert

dann die Säure im Magen, so

dass der Körper das Signal be-

kommt, noch mehr Magensäu-

lang-

sam

re zu produzieren, was dann

zu vermehrtem Sodbrennen

führt – ein Teufelskreis.

Bei Sodbrennen sind

Natron- die bes-

sere Darreichungsform, da das

Natron über einen längeren

Zeitraum, fein verteilt in die

Speiseröhre gelangt. Natron-

tabletten sind für ein, zwei Eu-

ro in Apotheke, Drogerie bzw.

auch Reformhäusern und Na-

turkostläden erhältlich.

Bei Sodbrennen soll-

ten Lebensstil und Essge-

wohnheiten überdacht wer-

den, da Sodbrennen unter Ein-

fluss von zu üppigen, fetten

Speisen, Alkohol-, Kaffee- und

Nikotinkonsum oder Stress

aufkommt.

starkem

Lutschtabletten

häufigem

Die Anwendung von Natron

bei Sodbrennen ist bekannt.

Doch wussten Sie, dass Natron

auch bei Schluckbeschwer-

den, oder ei-

ner Halsentzündung hilft?

In diesem Fall einfach etwas

Natron in einem Glas lauwar-

mem Wasser auflösen und drei

Mal täglich gurgeln. Dies lin-

dert die Entzündung.

Wacht man morgens mit unan-

genehmem Geschmack im

Mund und auf,

lässt sich dem abhelfen, indem

man Natronpulver auf die

Zahnbürste streut und sich da-

mit Zunge und Zähne ab-

schrubbt. So wird die Säure im

Mund neutralisiert und man

erspart sich das Pfefferminz-

Bonbon :-)

Halsschmerzen

belegter Zunge
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Eine der bekanntesten Anwendungen von Natron betrifft die Linderung von Sodbrennen. Bei rauem Hals, Hals-
schmerzen und Schluckbeschwerden einfach 3x täglich mit einem Glas warmer Natronlösung gurgeln. Übler Ge-
schmack im Mund, belegte Zunge, Mundgeruch? Ebenfalls ein klarer Fall für Natron: Einfach ein wenig Pulver auf
die Zahnbürste und die Zunge damit schrubben (bei Mundgeruch vorwiegend den hinteren Teil der Zunge).

Karies entsteht (u.a. bei nicht ausreichend basischem Speichel) durch die sauren Ausscheidungen von Bakterien,
die sich in Zahnzwischenräumen ansiedeln. Diese Bakterien ernähren sich von Zucker und anderen Kohlenhydra-
ten und scheiden Säuren aus, welche den Zahnschmelz angreifen und so Löcher im Zahn bilden (so die offizielle
Theorie). Natron stellt nicht nur dem Körper dringend benötigte Basen zur Verfügung, das Pulver eignet sich auch di-
rekt zur Zahnreinigung zwischendurch, um vorhandene Säuren zu neutralisieren. Überdies hilft das Pulver sogar
bei der Reinigung der „dritten Zähne“ und befreit dieselben von Geruch und unangenehmem Geschmack.



Spülen und Gurgeln mit einer

Lösung aus einem Glas Wasser

und einem Teelöffel Natron

hilft auch die Entstehung von

zu verhindern, indem

die den Zahnschmelz angrei-

fenden Säuren (aus Fruchtsäf-

ten oder Stoffwechselproduk-

ten von Bakterien usw.) direkt

neutralisiert werden.

Natron eignet sich für die tägli-

che , da es ausge-

zeichnete Reinigungsleistung

aufweist und Zahnbeläge aktiv

reduziert. Es wird offiziell emp-

fohlen bei gelben Zähnen (Rau-

cher, starker Kaffeetrinker

usw.). Ein wenig Natronpulver

auf die feuchte Zahnbürste

streuen und die Zähne wie ge-

wohnt bürsten. (Mehr zur Her-

stellung eigener Zahncreme in

der nächsten Depesche von

Hannelore Zech.)

Karies

Zahnpflege

Natronlösung kann aufgrund

seiner desinfizierenden Eigen-

schaft hervorragend als

verwendet werden.

Selbst wenn man keine eige-

nen Zähne mehr hat, hilft Na-

tron, wenn man die

über Nacht in der Lö-

sung stehen lässt. Deren unan-

genehmer Geschmack und Ge-

ruch werden so beseitigt.

Natron kann als Ersatz für Sei-

fe verwendet werden. Verträgt

man keine Seife (Parfüm, Zu-

satzstoffe etc.), sollte man eine

Reinigung mit Natron versu-

chen. Für die

nimmt man 4 Teelöffel Natron

und löst sie in warmem Wasser

im Waschbecken auf. Nach

der Wäsche nicht mit klarem

Wasser nachspülen. Das Er-

gebnis ist eine angenehm wei-

che Gesichtshaut.

Mund-

wasser

Zahnpro-

these

Gesichtswäsche

Sogar als in die

Achselhöhlen gepudert lässt

sich Natron verwenden, da es

die beim Schwitzen ausge-

schiedenen Säuren neutrali-

siert und geruchsbildende Bak-

terien eliminiert. Man kann

auch in eine kleine (gut ausge-

spülte) Zerstäuberflasche Was-

ser etwa einen achtel Teelöffel

Natron geben und so ein basi-

sches Deo herstellen. Die Kon-

sistenz sollte weich und pas-

tenähnlich sein. Wer möchte,

kann das Deo mit einem äthe-

rischen Öl seiner Wahl verfei-

nern (z.B. Lavendelöl). Wer

empfindliche Haut hat, sollte

die Mischung zunächst mit ei-

ner geringeren Natronmenge

herstellen. Man kann auch in

eine flüssige, neutrale Hautlo-

tion 1-2 Teelöffel Natron geben

und das Gemisch im Deoroller

in die Achselhöhle auftragen.

Deodorant
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Natronlösung kann als Mundwasser benutzt werden und hilft gegen Mundgeruch (Zunge mit Pulver bürsten, Zäh-
ne damit putzen, wie auch als Mundspülung verwenden). Natron beseitigt Gerüche und lässt sich wunderbar als
Deo verwenden, da es durch das basische Milieu zudem die Vermehrung geruchsbildender Bakterien hemmt.

Natron kann anstelle von Seife verwendet werden, gerade bei empfindlicher Haut, wenn Zusatzstoffe/Parfüm nicht ver-
tragen werden. Für die Handwäsche einfach ein wenig Pulver in die Handflächen geben und waschen wie üblich. Be-
sonders eignet sich Natron für die Füße: Es weicht Hornhaut auf, hilft bei spröden Füßen und beseitigt Schweißgeruch.



Zum Thema Entfernung bzw.

Ausleitung überschüssiger

Säuren fallen den meisten ent-

säuernde Bäder oder Fußbäder

ein (zur Theorie von Über-

säuerung und bit-

te unseren Themenhefter

lesen). Hat man kein basisches

Salz zur Verfügung, kann man

hierfür ganz einfach auch

Natron nehmen.

Für ein Vollbad nehme man et-

wa 100 g Natron – und sonst

nichts, außer vielleicht etwas

ätherisches Öl, wenn man es

mag. Der pH-Wert des neutra-

len Wassers erhöht sich durch

das Natron auf ca. pH 8,5 (der

pH-Wert misst die Stärke einer

Entsäuerung
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sundheitlichen Problemen lei-

det, spreche die Anwendung

von basischen Bädern bitte mit

seinem naturheilkundlichen

Arzt oder Heilpraktiker ab.

Fußbäder mit Natron haben ei-

ne entsprechende Wirkung

und werden empfohlen bei

. Dafür in einer klei-

nen Wanne 3 Teelöffel Natron

in – je nach Jahreszeit – küh-

lem oder warmem Wasser auf-

lösen und die Füße, z.B.

abends bei einem guten Buch,

beliebig lange baden (je länger,

desto besser). Bei starken

Schweißfüßen helfen Natron-

ge-

schwollenen, brennenden, ris-

sigen und auch stark riechen-

den Füßen

Basische Vollbäder leiten überschüssige Säuren über die Haut aus und haben einen wohltuenden Effekt. Für ein
Peeling rührt man Natron mit Wasser zu einer Paste an, trägt es auf, lässt es fünf Minuten einwirken, bevor man es
mit klarem Wasser abwäscht. Wer Shampoos nicht verträgt (Parfüms, Zusatzstoffe, Chemikalien) kann Natron zur
sanften Haarwäsche verwenden. Bestens geeignet für Männer mit dünnem Haar: 1 Teelöffel Natron im Wasch-
becken mit etwas Wasser auflösen, , nicht nachspülen, trocknen – fertig. Oder in eine leere Sham-
pooflasche auf 250 ml Wasser einen Teelöffel Natron geben und unter der Dusche wie herkömmliches Shampoo
verwenden. Damenwelt aufgepasst: Basische Haarpflege ist nicht für jeden Haut- und Haartyp geeignet. Wer z.B.
lange, aufwändig gestylte Haare hat, sollte kein Wagnis eingehen, da das Haar dabei manchmal spröde wird (oder
eben den „Natron-Test“ in die Zeit eines Urlaubs verlegen o.Ä.)

Haare waschen

Natron eignet sich für wohltuende, entspannende Fußbäder sowie zur Beseitigung aller Gerüche durch Schweißfüße,
in Schuhen und Socken. Das feine Pulver kann direkt in die Schuhe gestreut werden und bindet Gerüche. Socken kön-
nen direkt in Natronlösung gewaschen werden und tragen so ebenfalls zur Geruchsminderung bei. Fußpilz wird durch
regelmäßige Natron-Fußbäder und nächtliche Natron-Socken innerhalb weniger Wochen wirksam bekämpft.

Säure oder Lauge. Wasser hat

einen neutralen Wert von 7, hö-

her liegende Werte zeigen eine

Base/Lauge an, tiefer liegende

Werte eine Säure.) Misst man

nach einer guten Stunde er-

neut den pH-Wert, wird er nied-

riger sein, was Rückschlüsse

darauf zulässt, dass dem Kör-

per über die Haut Säure entzo-

gen wurde. Ein solches basi-

sches Natron-Vollbad wirkt

entschlackend und hinterlässt

eine samtweiche Haut, die

man nicht mehr eincremen

muss, da sie schnell von allein

nachfettet. Regelmäßige basi-

sche Vollbäder können ein re-

gelrechter Jungbrunnen sein.

Wer jedoch unter starken ge-



Socken. Hierzu Wollsocken in

warmes Wasser mit gelöstem

Natron einweichen, auswrin-

gen, anziehen, trockene (dün-

ne) Socken darüber ziehen

und die Nacht über anbehal-

ten. Wer unter stark riechen-

den Füßen leidet, kann mor-

gens etwas Natronpulver in

die Schuhe streuen (übriges

Pulver ggf. abends ausschüt-

teln), das bindet den Geruch.

Man kann Socken auch nach

dem Waschen in Natronlösung

einlegen, sie trocknen lassen

(oder beim letzten Spülgang

ins Weichspülfach einen Ess-

löffel Natron zufügen), dann

helfen schon die Socken bei

der Geruchsneutralisierung!

Bei kann man

ein Peeling mit Natron anwen-

den. Natron dazu in einer neu-

tralen Waschlotion lösen, auf-

tragen, einwirken lassen, ab-

rissigen Füßen

rubbeln. Auch Fußbäder hel-

fen bei rissigen Füßen.

Ein Natron- lässt sich

auch im Gesicht verwenden.

Die Natronlösung (Paste) auf-

tragen, fünf Minuten einwir-

ken lassen, mit klarem Wasser

abwaschen. Das hilft, die Haut

von abgestorbenen Haut-

schuppen etc. zu befreien. Re-

gelmäßige Gesichtswaschun-

gen mit Natronwasser helfen

bei Teenager- (und

teils sogar bei Akne).

Wunderbar hilft Natron bei In-

sekten-, Mücken-, Schnaken-,

Bremsen-, Bienen- und

usw. Einfach aus-

reichend Natron in Wasser ge-

löst zu einem Brei rühren und

das Gemisch auf den Stich auf-

tragen. Das hilft sowohl gegen

Schmerzen, den Juckreiz als

auch gegen die Schwellung.

Peeling

Pickeln

Wes-

penstichen

Bei starkem ist

es hilfreich, ein T-Shirt in Na-

tronwasser zu tränken und es

nass überzuziehen. Das ist qua-

si schnelle und schmerzlin-

dernde Erste-Hilfe. Danach

zur Heilung Vitamin-E und/

oder Aloe Vera auftragen.

Natron findet auch in Küche

und Haushalt sehr rege Ver-

wendung. In einem uralten

Ratgeber meiner Oma wird das

Pulver fast durchgehend beim

Kochen verwendet. So lässt

sich mit einer Prise Natron der

strenge Geschmack mehrerer

mildern (nicht Rot-

kohl, dort lieber etwas Essig zu-

geben). bleibt beim

Dünsten grün und wird schön

zart und leichter verdaulich,

wenn man eine Messerspitze

Natron zugibt.

Sonnenbrand

Kohlsorten

Gemüse

In Küche und Haushalt

10

Natron hilft bei Insektenstichen – Schnaken, Bremsen, Wespen usw. – sowohl gegen Schmerzen, Juckreiz
als auch gegen die Schwellung: einfach Natron in Wasser lösen (Paste) und auftragen. Bei Pickelproblemen im
Teenageralter helfen regelmäßige Gesichtswaschungen mit Natronwasser. Erste Hilfe bei starkem Sonnenbrand:
einfach ein T-Shirt in Natronwasser tränken und nass anziehen.

aller Art
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Kohl verliert seinen strengen Kohlgeschmack, Gemüse bleibt beim Dünsten schön grün und Hülsenfrüchte werden
schneller weich und , wenn man vor dem Dünsten/Kochen etwasbekömmlicher Natron beigibt.



Welkes Gemüse

Salat

Hülsenfrüchte

Kaffeewasser

lässt sich wie-

der auffrischen durch kurzes

Einweichen in Natronwasser

und anschließendem Kühl-

stellen an einem dunklen Ort.

Fügt man dem Waschwasser

von und Gemüse einen

Teelöffel Natron pro Liter Was-

ser hinzu, erhöht man die Rei-

nigungsintensität. Salat und

Gemüse werden sauberer.

werden beim

Kochen weich und

gibt man einen Teelöffel

Natron pro Liter hinzu.

Dem eine Mes-

serspitze Natron zugesetzt,

macht das und

schont so das Aroma des Kaf-

fees. Das Gleiche gilt für Tee

(Wasserenthärtung). Wer eh

schon einen Kalkfilter für sein

Trinkwasser benutzt, braucht

natürlich kein Natron mehr.

bekömmli-

cher,

Wasser weich

11

Saure Früchte

Back-

pulver

Eiweiß

wie Rhabarber,

Stachelbeeren oder Johannis-

beeren werden bekömmlicher

und angenehmer im Ge-

schmack, wenn man auf 1 kg

Früchte eine Messerspitze Na-

tron hinzufügt. Auch lässt sich

dadurch Zucker sparen, der

sonst die Säure überdecken

muss. Das gilt nicht nur für ro-

hes Obst, sondern auch für

Kompott und Marmeladen.

Beim Backen kann man

durch Natron ersetzen,

indem man pro Pfund Mehl ei-

nen halben Teelöffel voll in

Wasser löst und es dem Teig zu-

gibt. Üblicherweise besteht

„Backpulver“ sowieso haupt-

sächlich aus Natron.

lässt sich leichter zu Ei-

schnee aufschlagen, wenn

man eine Prise Natron hinzu-

fügt. In Kuchen- oder Muffin-

rezepten lassen sich Eier sogar

gänzlich durch eine Mischung

aus einem Teelöffel Natron

und einem Esslöffel Apfelessig

oder Branntweinessig erset-

zen. Das Gewicht dieses

sollte dabei in etwa dem ei-

nes echten Eies entsprechen

(für andere Rezeptarten kom-

men u.U. andere Varianten

von Ei-Ersatz eher in Frage).

Für eine prickelnde

den Saft einer frisch ge-

pressten Zitrone in ein Glas

Wasser geben und mit Zucker

abschmecken. Danach ½ Tee-

löffel Natron einrühren – fer-

tig. Für eine kühle Limonade

etwas Eis und Wasser zugeben.

Wenn nach dem

Kochen an den Händen klebt

und auch mit Seife nicht zu be-

Ersat-

zes

Zitronen-

brause

Fischgeruch

Natron eignet sich zur Wasserenthärtung (Entkalkung): einfach eine Prise auf das Kaffeepulver geben oder den
Tee, verbessert den Geschmack. Saure Früchte verlieren ihre Säure und benötigen weniger Zucker (z.B. für Mar-
melade). Beim Backen kann Natron statt Backpulver als Triebmittel verwendet werden.
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Eiweiß lässt sich leichter aufschlagen, wenn man eine Prise Natron zugibt. In Kuchen- und Muffin-Rezepten kann eine
Mischung aus Natron und Apfelessig gänzlich das Ei ersetzen. Mit frisch gepresstem Zitronensaft und (Rohr-)Zucker
lässt sich Zitronenbrause anfertigen. Etwas Wasser/Eis dazu, fertig ist die erfrischende Limo an heißen Tagen.



seitigen ist, wäscht man seine

Hände (und gegebenenfalls

das Geschirr) in einer Natron-

lösung (1 EL ins Waschwasser)

und der Fischgeruch wird neu-

tralisiert. Dasselbe gilt für

an Händen,

Brettchen und Geschirr.

Ist einem beim Kochen das Es-

sen in Topf oder Pfanne

kann man einen Liter

Wasser und einen Esslöffel Na-

tron im Topf aufkochen, das

eingebrannte Essen müsste

sich nun entfernen lassen. In

eine heiße Pfanne mit ange-

brannten Resten etwas Na-

tronpulver einstreuen, heißes

Wasser aufgießen und nach we-

nigen Minuten sind die einge-

backenen Reste weich und las-

sen sich entfernen.

Zwiebelgeruch

ange-

brannt,

Spült man oder

Sahnespender mit einer Na-

tron-Lösung (2-3 Teelöffel ins

Spülwasser), kann man den

säuerlichen Geruch entfernen.

Etwas Natron in die

gestreut, bindet

unangenehme Gerüche. Dies

lässt sich ebenso anwenden

auf – oder im

: Hierfür ca. 50g

auf eine Untertasse geben und

in den Kühlschrank stellen;

nach einiger Zeit auswechseln

und in den Abfluss streuen,

wo es noch hilft, unangeneh-

me Gerüche zu binden (dafür

Natron einstreuen, ca. 5 Min.

einwirken lassen und dabei

ein feuchtes Tuch über den Ab-

fluss legen, danach kochendes

Wasser hinterher schütten).

Babyflaschen

Geschirr-

spülmaschine

Aschenbecher

Kühlschrank

Das Pulver bindet auch Gerü-

che auf (auf

Teppich streuen, über

Nacht einwirken lassen, ab-

saugen) und in Kleintierkäfi-

gen oder – jeweils

etwa 50g am Boden verteilen

oder (wenn das Tier es an-

nimmt) das Pulver direkt im

Einstreu/Granulat verteilen.

Ein verstopfter lässt

sich reinigen mit einer halben

Tasse Natron und einer halben

Tasse Essig, die man nachein-

ander in den Abfluss kippt.

Das Ganze fünf Minuten wir-

ken lassen und derweil den Ab-

fluss mit einem feuchten Tuch

abdecken. Spült man dann mit

kochendem Wasser nach, soll-

te der Abfluss wieder frei sein

(und angenehm riechen).

Teppichen

Katzenklos

Abfluss

trocke-

nen
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Natron ist Spezialist, wenn es darum geht, unangenehme Gerüche zu binden – Fisch, Meeresfrüchte, Zwiebeln,
Knoblauch – an den Händen, an Schneidebrettchen, am Geschirr, in der Spülmaschine, im Abfluss und im Kühl-
schrank. Natron dient auch bestens zur Reinigung von eingebrannten Speiseresten in Töpfen und Pfannen.

Natron bindet unerwünschte Gerüche im Kühlschrank. Einfach etwas Pulver in einem Gefäß offen in den Kühl-
schrank stellen (von Zeit zu Zeit auswechseln). Auch unangenehme Gerüche in der Spülmaschine werden mit et-
was Natronpulver gebunden. Das Katzenklo macht zwar die Katze froh – nicht immer aber auch Frauchen und Herr-
chen. Nur einen Tag zu spät gereinigt und ein beißender Geruch „verwöhnt“ die Wohnung. Künftig einfach eine Tü-
te Natron (50 Gramm) am Boden des Katzenklos verteilen oder direkt mit dem Granulat vermischen (gilt auch für
Kleintierkäfige). Natron kann auch als preiswerter und umweltverträglicherAbflussreiniger verwendet werden.



Thermoskannen lassen sich

leicht reinigen, indem man in

einen Liter heißes Wasser 2-3

Teelöffel Natron gibt und diese

Lösung über Nacht in der Ther-

moskanne stehen lässt. Rück-

stände und Gerüche werden so

entfernt, ohne dass aggressive

Putzmittel oder Chemikalien

verwendet wurden.

Zeigen sich unschöne Kalkab-

lagerungen auf Tontöpfen, die

auch deren Poren verstopfen,

kann man den Topf in ein war-

mes Wasserbad stellen, dem

pro Liter ein Teelöffel Natron

zugefügt wurde. Die Kalkfle-

cken lösen sich ab und der

Topf ist wieder sauber. Ent-

sprechend lassen sich auch

Kalkablagerungen von Stein-

guttöpfen entfernen.

Auch beim Putzen von Edel-

stahl kann Natron eingesetzt

werden. Mischt man das Pul-

ver mit etwas Wasser, bis man

eine Art Paste hat, kann man

hiermit das Edelstahl abreiben

und mit einem feuchten Tuch

gründlich nachwischen.

Bearbeitet man danach den

Edelstahl noch, indem man ei-

nen Teelöffel Olivenöl auf ein

weiches Tuch gibt, es auf die

Fläche aufträgt, 5 Minuten ein-

wirken lässt und die Fläche

dann mit kleinen, kreisenden

Bewegungen poliert, hat man

eine wunderbare Pflege für

Edelstahl, die weit kosten-

günstiger und natürlicher ist

als aggressives Putzmittel.

Lediglich bei gebürstetem

Edelstahl sollte man darauf

achten, dass man das Material

nicht quer zur Schliffrichtung

behandelt, da ansonsten die

Struktur verloren gehen kann.

13

Eine ähnliche Reinigung gilt

für Windschutzscheiben, be-

sonders mit fest klebenden In-

sekten. Streut man auf einen

feuchten Lappen oder Fenster-

leder etwas Natron, kann man

es auf der Scheibe verreiben

und mit Wasser nachwischen.

Die Scheibe wird wieder wun-

derbar sauber – ohne viel Che-

mie und Aufwand.

Einmal nicht hingeschaut und

das Kind hat mit Filzstiften die

Wand auf seine Art verschö-

nert? Auch das lässt sich bei

Nichtgefallen mit Natron ent-

fernen. Man rührt dafür aus

Natron und etwas Wasser eine

Paste an, nimmt etwas davon

auf ein weiches Tuch und rub-

belt damit vorsichtig über die

Stelle an der Wand. Kugel-

schreiberflecken auf Wand

und Tapete lassen sich so im

Übrigen auch entfernen.
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Natron eignet sich zur Reinigung von Thermoskannen und befreit sie von muffigen Gerüchen. Auch Kalk-
ablagerungen auf Tontöpfen lassen sich mit Natron beseitigen, wie Natron auch ein wunderbares Reinigungs-
und Pflegemittel für alleArten von Edelstahl(flächen) darstellt.

Windschutzscheibe voller Insekten? Mit Natron einweichen und die Reinigung ist kein Problem mehr. Autositz rei-
nigen? Einfach etwas Natron auf einen feuchten, weichen Schwamm streuen, vorsichtig den Autositz abwischen
und trocknen lassen. Sogar Filzstift- und Kulimalereien lassen sich mit Natron von Wänden entfernen.
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Natron in der Medizin?

Einleitend sei diesem Kapitel

vorangestellt, dass die Einnah-

me von Natron bei Krankhei-

ten unbedingt mit dem eige-

nen Arzt oder Heilpraktiker ab-

gesprochen werden muss.

Besonders bei Krankheiten,

die über Leben und Tod ent-

scheiden können, existiert ei-

ne Vielzahl, manchmal gar ein

Meer alternativer Behand-

lungsmethoden, „Wundermit-

tel“ und „Zaubertricks“, wel-

che jeweils allumfassende Al-

leingültigkeit für sich bean-

spruchen. Auch bei Natron

kursieren wundergleich an-

mutende Heilungsberichte.

Schon im Haushaltsratgeber

meiner Oma war es als eines je-

ner Mittel aufgeführt, die unbe-

dingt in jede Hausapotheke ge-

hören – und nicht nur zur Be-

handlung jener einleitend be-

schriebenen Wehwehchen.

So schreibt der Heilpraktiker

Wolf-Alexander Mehlhorn bei-

spielsweise, dass

und durch eine

Übersäuerung des Organis-

mus verursacht werden, die

verschiedene Ursachen haben

kann (siehe Themenhefter Ent-

säuerung) bzw. im Zuge einer

Stoffwechselstörung auftritt.

Müsse man bei einem Anfall

schnell Abhilfe schaffen, solle

man einen Teelöffel Natron in

einem halben Glas Wasser auf-

lösen und es dem Betroffenen

zum Trinken geben oder es

ihm nötigenfalls in den Mund

träufeln, da der Schluckreflex

noch funktionieren würde.

Herzinfarkt

Schlaganfall

Binnen weniger Minuten solle

die Person hierdurch Erleich-

terung erfahren.

Angeblich minimiert dies so-

gar die bleibenden Auswir-

kungen von Schlaganfällen

wie z.B. Lähmungen. Selbst

wenn man Betroffenen noch

Tage nach einem Anfall Na-

tron gibt, sollen die Patienten

sich seinen Berichten zufolge

bald besser gefühlt bzw. teils

vollständig genesen sein.

Wer sich mit dem Thema

beschäftigt, wird schon

gelesen haben, dass Krebszel-

len ein saures Milieu bevorzu-

gen, weswegen von Heilkundi-

gen oft eine Basen bildende Er-

nährung empfohlen wird.

In diesem Zusammenhang er-

gibt es natürlich Sinn, dass

auch Natron Erwähnung fin-

det bei vielen alternativen Hei-

lungsmethoden und -möglich-

keiten von Krebs. So hat bei-

spielsweise ein Amerikaner na-

mens Vernon Johnston seinen

weit fortgeschrittenen Prosta-

Krebs
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takrebs und beginnenden Kno-

chenkrebs u.a. durch die Ein-

nahme einer Mischung aus Me-

lasse und Natron geheilt.

Der Bruder von Johnston riet

ihm damals seinen pH-Wert

möglichst hoch zu halten, kön-

ne doch Krebs bei einem ho-

hen pH-Wert schlechter wach-

sen. Da das vom Bruder emp-

fohlene Mittel nicht zu bekom-

men war, forschte Johnston

nach einem Mittel um den pH-

Wert zu steigern und stieß da-

bei auf Dr. Mark Sircus und Dr.

Tullio Simoncini, die schon

seit einigen Jahren Krebs be-

handelten – mit reinem Back-

pulver, sprich Natron.

Das Natron sollte eigentlich

mit Ahornsirup eingenommen

werden, der aber gerade nicht

zur Verfügung stand – und so

nahm Johnston Melasse. Zu-

dem stellte er seine Ernährung

um, aß künftig Basen bildend

(viel frisches Gemüse), nahm

ergänzende Vitamine und Mi-

neralstoffe und ging oft in der

Sonne spazieren.

Natron, Strophantin (siehe Depesche 34-36/2013) und Cayennepfeffer
gelten als jene drei Hilfsmittel, die bei einem akuten Herzinfarkt erstaun-
liche Soforthilfe leisten können.
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Durch die Einnahme von Na-

tron wurde der Sauerstoff-

gehalt in seinem Organismus

stark gesteigert, was zusätzlich

zur Bekämpfung der Krebszel-

len passte. Um diesen Effekt

zu verstärken, machte Johns-

ton Atemübungen. Als er dann

Wochen später die Ergebnisse

seiner letzten medizinischen

Untersuchung erhielt, zeigten

sie das Unfassbare: Johnston

war sowohl von seinem Pro-

statakrebs geheilt als auch

vom Knochenkrebs.

In einem seiner Newsletter sag-

te Dr. Mark Sircus zu den Hin-

tergründen dieses Heilerfolgs:

„Meine Philosophie zur Be-

handlung von Krebs ist die,

den Krebs in ein Kreuzfeuer zu

nehmen und ihn durch eine

sichere Dosierung konzen-

trierter Nährstoffe sowie die

Einhaltung bestimmter Prakti-

ken – viel Sonne, Sport, Re-

flexzonenmassagen und Atem-

übungen –, die alle auf Vernon

Johnston’s Webseite zu finden

sind, zu besiegen. Aber, wie

Vernons Fall zeigt, ist das

Backpulver (Natron) mit ein

Hauptgrund für die Heilung.“

Vernon Johnston führte akri-

bisch Tagebuch über seinen Ge-

sundheitszustand und veröf-

fentlichte alles auf seiner Web-

site. Wer sich hierüber mehr in-

formieren möchte, gehe auf

www.phkillscancer.com oder

hole sich das Buch von Dr.

Mark Sircus mit dem Namen

„Sodium Bicarbonate: Rich

Man's Poor Man's Cancer Tre-

atment“ (=Natriumhydrogen-

carbonat: Die Krebstherapie

für reiche und arme Leute).

Mir selbst ist auch ein Fall von

Knochenkrebs bekannt, bei

dem Natron und Melasse so-

wie ein von einem Heilprakti-

ker erstelltes Programm dazu

führten, dass der Knochen-

krebs verschwand.

Wer die Weiten des Internets

durchforstet, findet noch viele

weitere spektakuläre Heiler-

folge durch Natron bzw. Ent-

säuerung des Körpers.

Fazit

Alte Haushaltratgeber und er-

fahrene Hausfrauen kennen si-

cher noch zahllose weitere An-

wendungen von Natron. Wenn

wir eine Anwendung in dieser

Depesche nicht erwähnt ha-

ben, die Sie selbst erfolgreich

praktizieren oder noch von Ih-

rer Oma kennen usw., schrei-

ben Sie uns. Wir veröffentli-

chen diese Anwendung dann

in einer nächsten Depesche

sehr gerne als Leserbrief. Es wä-

re doch schade, wenn fabel-

hafte Nutzwirkungen von Na-

tron verloren gingen und die-

ses altbewährte Hausmittel in

Vergessenheit geriete, nur weil

niemand das große Geld damit

verdienen kann. Halten wir

dieses alte Wissen also leben-

dig, indem wir es (a) anwen-

den und (b) untereinander aus-

tauschen. Herzlichen Dank für

Ihr Interesse.

Lina Kempka & Michel Kent

besser leben 04/2014 www.sabinehinz.de· Sabine Hinz Verlag · Alleenstr. 85 · 73230 Kirchheim · Tel.: (0 70 21) 7379-0, Fax: -10 · info@sabinehinz.de ·

Quellen zu diesem Artikel und weiterführende Links:

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/backpulver-gegen-krebs.html
Vernon Johnston: http://phkillscancer.com/
http://www.life-enthusiast.com/pure-water-and-pure-consciousness-a-4513.html
http://www.holste.de/kaisernatron.htm
http://www.holste.de/index_htm_files/Kaiser-Natron%20ABC_DIN_A4.pdf

http://www.wundermittel-natron.info/

http://www.rheuma-online.de/forum/threads/26786-Ich-habe-es-geschafft-Dank-Kaisernatron!!!

Viel zu häufig wird eine Krebsdiagnose quasi automatisch gleichgesetzt mit dem Attribut „unheilbar“ – dabei
existieren etliche alternative, funktionierende Diagnose- und Therapiemodelle. Wer sich frühzeitig informiert, d.h.
bevor die Krebsdiagnose zuschlägt, hat heutzutage wirklich gute Überlebens- bzw. Heilungschancen.
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mehr wissen

€

Ich möchte Michael Kents Depesche „mehr wissen - besser leben” gerne unverbindlich kennenlernen.

Es entstehen mir daraus keine Verpflichtungen, zwingender Übergang ins reguläre Abo!

Bitte schicken Sie mir den : drei Monate lang, insgesamt 8 Hefte für nur € 10,–Kennenlernbezug

kein

Vertiefendes & Ergänzendes

Depeschen-Paket „Krebs“

Depeschen-Paket „Marco Leonardo“ (zusammen nur € 8,80)

(zusammen nur € 6,90)
1) Sonderheft Salvestrole:

2) Doppeldepesche Krebs:

1) Depesche 36/2003:

2) Depesche 04/2004:

3) Depesche 34/2004:

4) Depesche 20/2011:

Wie der Körper mit Hilfe der Natursubstanzklasse der Salve-
strole selbst auf natürliche Weise mit Krebs fertig wird! Salvestrol-Therapie: Erfahrungsbe-
richte vonAnwendern.

Die 5 Naturgesetze einer biologischen neuen Medizin. Krebs
in den meisten Fällen tödliche Krankheit! Gehirn-Tumore weniger dramatisch als an-
genommen. Warum das, was als Krankheit erscheint, tatsächlich oft die Heilungsphase ist.
Herzinfarkt, Schlaganfall, Epilepsie in neuem Licht. Sinn und Unsinn der Brustkrebsvorsor-
ge. Warum manche Tumore von alleine wieder verschwinden (sog. Spontanheilung).

e

Lebensschulen für Kinder entstehen. Für das Leben lernen: Sich
selbst und die eigene Berufung finden.

Der Jugend-Report: Schule – aus der Sicht eines Jugendlichen. Mar-
co Leonardos Schülerumfragen: Was sich Kinder und Jugendliche von der heutigen Schule
wirklich wünschen.

Frei sein, Lebensträume erfüllen, mit Kindern arbeiten! Anpassung,
die Wurzel allen Übels! Vom Sucher zum Finder werden! Innerer und äußerer Reichtum.
Was ist ein Lebenslehrer?

Entdecke den Riesen und das Genie in Dir! Ohne Maske authen-
tisch leben! Folge Deinen eigenen Zielen! Entdecke, was DEIN wahres Glück im Leben

Sonderheft, 20 Seiten,A4, s/w., einzeln € 4,00.

keine

Doppeldepesche 32 Seiten,A4, s/w., inzeln € 6,40 – beide zusammen nur € 6,90.

Einzeldepesche, 16 S.,A4, s/w: € 3,20

Einzeldepesche, renov. 12 S.,A4, s/w: € 2,40

Einzeldepesche, renov. 12 S.,A4, s/w: € 2,40

ist!
Einzelheft 16 S.,A4, s/w: € 3,20.Alle 4 Hefte zusammen nur € 8,80

Themenhefter „Übersäuerung – Entsäuerung“

Dreifachdepesche 20-22 mit DVD-Doku: „Die Masern-Lüge“

Was ist Übersäuerung? Woher kommen die Säuren? Wie entstehen Schlacken? Wie
kommt es zu Orangenhaut? PH-Skala erklärt. Welche Krankheiten treten in welcher Rei-
henfolge in welchem durchschnittlichen Lebensalter auf und warum! Sanfte Wege der Ent-
schlackung. Leicht durchführbares Entsäuerungsprogramm. Basische Bäder zur Entsäue-
rung. Wie testet man den eigenen Übersäuerungsgrad?

Früher galten Masern als selbstverständlichste Sache der Welt. Jedes Kind bekam sie ir-
gendwann. Sorgen machte man sich höchstens dann, wenn ein Kind keine Masern bekam,
denn man fürchtete erschwerte Symptome im Erwachsenenalter. Säuglingsmasern (mit ge-
fürchteten schweren Spätfolgen wie Gehirnentzündungen) waren selten. Heute treten Säug-
lingsmasern häufiger auf, die Angst davor ist groß. Schuld hätten die Impfverweigerer, wel-
che andere Kinder anstecken. Beleuchtet man jedoch die Tatsachen abseits der Werbeaus-
sagen der Impfindustrie, stellt sich die Situation anders dar. Angelika Müller enthüllt in
ihrem Artikel überraschende Informationen, die ein neues Licht auf die Sachverhalte wer-
fen.

85 S.,A4, s/w, Farbcover: € 9,90

ganz

Depesche, 32 Seiten,A4, s/w plus DVD „Impfzwang“ (45 Min.), zus. € 9,60

Menge/Preis

Ich möchte die Depesche gerne kennenlernen €€
zuzüglich Porto


