
 Hochwirksam bei Erkältungen des Mund- und Rachenraumes

 Selbst herstellbar, unbegrenzt lagerfähig, günstig: 2,5 Liter für ca. 15 €

 Dieses Rezept ist ein altes Pestmittel, das, regelmäßig angewandt, selbst chronische und 

hartnäckige Krankheiten kurieren kann. 

 Indem die besten Entgiftungskräuter in die Blutbahn geraten, wird die Blutzirkulation 

angeregt. 

 Dieses Rezept hilft nicht nur bei Schnupfen und hartnäckigen Erkältungen des Mund- und 

Rachenraumes, sondern hat schon bei tödlichen Infektionen, (hervorgerufen z.B. durch 

einige der neuen, mutierten Killerviren) gewirkt, bei denen herkömmliche Antibiotika 

versagen. 

 Tatsächlich kann man auch den neuen E.coli Superkeimstamm ganz leicht mit einer 

Kombination von natürlichen Ganzspektrum Antibiotika behandeln aus Pflanzen wie 

Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln und Heilkräutern. 

 Dazu der englische Text: In fact, these strains of e.coli superbugs can be quite readily 

treated with a combination of natural full-spectrum antibiotics from plants such as garlic, 

ginger, onions and medicinal herbs. 

 Quelle = siehe unter 

http://www.naturalnews.com/032622_ecoli_bioengineering.html#ixzz1OUkNgH

weiter unten unter der Überschrift: „A new era has begun: Bioweapons in your food“ (2.Absatz)

Zutaten:

- 3 Flaschen unverdünnter, ungefilterter, ungebleichter, nichtdestillierter, naturbelassener  Apfelessig aus 

dem Reformhaus

- 400 g frische gehackte Knoblauchzehe

- 400 g frische gehackte weiße Zwiebel (oder scharfe Zwiebeln)

- 400 g frische zerriebene Ingwerwurzel

- 400 g frische zerriebene Meerrettichwurzel

- 400 g frischer gehackter Cayennenpfeffer oder grüner Stangenpfeffer (bzw. der schärfste Pfeffer, der 

verfügbar ist)

http://www.naturalnews.com/032622_ecoli_bioengineering.html#ixzz1OUkNgH


2 große Gurkengläser á 1700 ml Fassungsvermögen

Alle Zutaten müssen frisch sein, getrocknete Kräuter nur im Notfall verwenden.

Die Kräuter und Gemüse möglichst organisch gewachsen, Meerrettich am besten vom Wegrand 

ausgegraben.

Zubereitung:

Die Kräuter im Mixbecher einer Küchenmaschine fein weiter zerkleinern.

Die Kräuter gut miteinander vermischen.

Die Kräuter zu gleichen Teilen in die Gläser verteilen.

Die Kräuter bis fast zum Rand der Gläser mit Apfelessig auffüllen.

Die Gläser gut verschließen (z.B. auch mit Folie und Gummi) und kräftig durch schütteln.

Falls nötig, die Gläser erneut mit Apfelessig bis fast zum Rand auffüllen.

Die Gläser kühl stellen, aber nicht im Kühlschrank.

Für zwei Wochen einmal täglich durch schütteln oder umrühren.

Dann die Mischung durch ein sauberes Stück Baumwolle filtern (altes T-Shirt, etc.)

Den trüben Apfelessig in die Apfelessigflaschen abfüllen und beschriften.

Der Apfelessig muss nicht gekühlt gelagert werden und ist ohne besondere Lagerbedingungen unbegrenzt 

haltbar. Darum können große Mengen auf einmal hergestellt werden. 

Bestandteileigenschaften

- Knoblauch (antibakteriell, pilzbefallverhütend, antiviral, antiparasitisch)

- weiße Zwiebel oder schärfste verfügbare Zwiebel (ähnliche Eigenschaften zum Knoblauch)

- Ingwerwurzel (regt Zirkulation zu den Extremitäten an)

- Meerrettichwurzel (Bewirkt eine Zunahme des Blutflusses zum Kopf)

- Cayennepfeffer oder der schärfste verfügbare Pfeffer (regt die Blutzirkulation an)



Pro-biotic: antiviral, antibakteriell, pilzbefallverhütend und antiparasitisch, blutreinigend

Anwendung

 Dieses Stärkungsmittel ist extrem wirksam, weil alle Bestandteile frisch sind. Seine Wirksamkeit 

sollte nicht unterschätzt werden. 

 Vor der Einnahme aufschütteln. Bei Magenempfindlichkeit besser nach dem Essen 
einnehmen.

 Die Dosierung beträgt täglich zweimal oder häufiger 1 bis 2 Teelöffel. (Nicht mit 
Wasser VERDÜNNEN!)

 ACHTUNG: Sehr scharf!   Gurgeln und runter schlucken. Danach mindestens 1 Stunde 
nichts trinken.

 Bei  GEWÖHNLICHEN Infektionen wird eine Pipette 5-6 mal am Tag genügen.

 Der Apfelessig kann während der Schwangerschaften verwendet werden, ist auch für Kinder 

geeignet (hier kleinere Dosen verabreichen) und ist absolut ungiftig.

 Ich nehme diese Mastertonikum selbst ein und bin fest von der Wirksamkeit überzeugt. Trotzdem 

hier natürlich der notwendige gesetzliche Text des Haftungsausschlusses: Es wird keine Haftung 

übernommen. Jede Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr.
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