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Hat jemand Erfahrung mit Petroleum als
Heilmittel ???

Frage von  gonditan 02.11.2009 - 23:37

1 Tl täglich soll gegen alle möglichen Bakterien und Viren helfen. Angeblich
auch gegen Schweinegrippe. Dies ist eine ernstgemeinte Frage bitte deshalb
auch um ernsthafte Antworten.

Diese Frage beantworten

Antworten (10)

3Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  marijo2marijo2 03.11.2009 - 17:50

"Das gereinigte Petroleum G179 ist für vieles gut. Es stand jahrzehntelang
sogar im Deutschen Arzneimittelbuch DAB. Dann wurde es durch den
Unverstand der Deutschen Apothekerkommission als Heilmittel ausgelöscht.
Warum? Angeblich wegen nicht erwiesener Wirkung Es kann bei vielen
Krankheiten und Beschwerden angewandt werden: von Asthma bis Zehenjucken
usw...

Petroleum ist ein Erdölbestandteil. Erdöl ist verdichtetes Pflanzengut.
Pflanzengut hat Sonnenlicht aufnehmen müssen, ansonsten es gar keine
Pflanze hätte werden können. Auf den Flaschen steht „giftig“ und „ätzend“,
„nicht einnehmen“. - Alles Volksverdummung?

Zur Anwendung:

Petroleum reinigt den Körper gründlich. Es dient also der Entgiftung des
Körpers, der Regeneration, der Heilung von Krankheiten und Wunden, Rheuma
etc. Als normale Kur wird in der Literatur empfohlen: 14 Tage lang jeden
Morgen 1 Teelöffel Petroleum auf nüchternen Magen geschluckt. Erst nach 2
Stunden normal darf gegessen und normal Getränk getrunken werden. Dann 8
Wochen eine Pause ohne Petroleum und dann eine 28tägige Nachkur.

Jedes Jahr soll man eine 14tägige Kur und eine Nachkur machen. Andere
Bücher empfehlen jährlich eine 6-Wochen-Kur ohne Unterbrechung, Aber auch
die Bücher, welche eine 6-Wochenkur ohne Unterbrechung empfehlen, legen
Wert auf die Feststellung, daß das Petroleum morgens, auf nüchternen Magen
und mindestens 2 Stunden vor der ersten Mahlzeit eingenommen werden soll."

http://www.firsturl.net/fjrVsza

Ich habe das auch mal von Kerosin gehört... allerdings versuchen würde ich
das selber nicht...!

Kommentare(1)

Kommentar von  TigerkaterTigerkater 05.11.2009 - 14:06

Bemerkenswert !! Wieder mal etwas Neues erfahren ! Ich will nicht sagen
gelernt.
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Antwort von  Rubella91 28.03.2011 - 17:49

Guten Tag; Über die Schweinegrippe kann ich nicht explizit Auskunft geben.
Dennoch, im November 2007 musste ich mich einer grossen
Prostatakrebsoperation unterziehen. Der PSA Wert war aber erst nach einer
anschliessenden 33 maligen Strahlenbehandlung im grünen Bereich. Leider
wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts über Petroleum. Der PSA Wert
ist im Nov 2010, gemäss dem Urologen, wieder zu stark gestiegen. Ich
entschied mich für Petroleum und nicht nochmaliger Bestrahlung und Chemo.
Seit Ende November 2010 bis heute 28.03.2011 nehme ich jeden Morgen gut 10
ml (ca 2 Esslöffel) Petroleum und 15 Tropfen Terpentin. Ich lebe immer
noch und es geht mir blendend. Der PSA Wert ist Ende Februar 2011, bei der
Viertelsjahreskontrolle bereits frappant gesunken. Bei einem Generalcheck
hat mir der Hausarzt nur gute Nachrichten auch über die übrigen Werte (
nebst PSA auch Leber, Galle, Cholesterin usw.) gemacht.  Im Juni 2011 gibt
es die nächste Kontrolle. Ich werde Petroleum bis im Juni 2011 nehmen und
kann erst nach der Blutkontrolle endgültig erklären, wie super das
Petroleum ist und wirkt. Ich treibe viel Sport und habe den Eindruck, dass
ich mit meinen 58 Jahren sehr gut, ja sogar besser drauf bin als früher.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass acuh andere Krankheiten, absolut
keine Chance haben. Ich war diesen Winter z.B. nie krank. Obschon rings um
mich die Kollegen und Kolleginnen nicht mehr zur Arbeit kamen oder die
Anwesenden inkl. Kundschaft "husteten" "rochelten" oder was auch immer.
Ich bin überzeugt, da ist das Wundermittel Petroleum schuld daran.

Für alle die Hoffnung brauchen wünsche ich viel Erfolg und
Durchhaltewille. Das Petroleum ist ein Naturprodukt und wirkt nicht so
schnell wie wir uns das von der Medizin gewohnt sind. Daher viel Glück und
Ausdauer.

Äs sunnigs Grüessli Sami Lüthi Uetendorf  

 

Kommentare(2)

Kommentar von  wizzi 28.04.2011 - 1:57

Hallo koenten Sie mir bitte sagen, wo kann man diese Petroleum oder
Kerosin, oder wie heisst es, kaufen? Danke sehr Michal Weisser

wizzi@seznam.cz

Kommentar von  mamichgimamichgi 23.04.2012 - 22:31

Ich habe es weder im Internet noch in der Apotheke bekommen. Ich bin
jedoch auf Tiroler Steinöl gestoßen, was ein Tierpflegemittel ist und
äußerlich angewendet werden soll. Da jedoch Tiere oft an sich selbst
lecken, dürfte es wohl kaum giftig sein.

http://www.tiroler-steinoel.de/xt-commerce/product_info.php
/info/p30_Tiroler-Steinoel.html

Ich habe gegoogelt und herausgefunden, dass Petroleum, Paraffinöl,
Kerosin, Steinöl und Bergöl dasselbe sein sollen; ohne Gewähr!

1Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  mamacita112 03.12.2010 - 10:23

ich habe das ausprobiert, und zwar mit kerosin. hatte jeden winter mehrere
male schlimme mandelentzündung. verschiedene spülungen und medikamente
haben nicht wirklich geholfen. die ärzte wollten meine mandeln rausnehmen,
ich wollte das aber nicht.

http://www.gutefrage.net/frage/hat-jemand-erfahrung-mit-petroleum-als-heilmittel
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meine mutter hat irgendwo gehört, dass man dieses problem mit kerosin
lösen kann (gurgeln). sie hat mir vorgeschlagen das auszuprobieren. erst
dachte ich, es wäre nicht ihr ernst. es klang für mich absurd, dass
flugzeugtreibstoff gegen mandelentzündung helfen soll. aber als meine
angina die eitrige form annahm, probierte ich das aus. ich dachte das zeug
schmeckt genauso schlimm wie es riecht. es riecht zwar nicht lecker, aber
es schmeckt absolut neutral. auf jeden fall war das ergebnis des gurgelns
(keine einnahme!!) mit kerosin, dass meine chronische mandelentzündung weg
war! und zwar für die nächsten 4 jahre! ehrlich zu sagen, kann ich es
immer noch nicht glauben, ist aber die tatsache. tja. ich würde das wieder
machen, wenn es nötig wäre.

1Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  kaycee1kaycee1 03.11.2009 - 15:33

wer hat dir den mist erzählt? am besten noch anzünden was? laß das blos
sein. das ist ja genauso dämlich, wie der glaube, das der verzicht auf
schweinefleisch gegen schweinegrippe hilft, was viele muslime glauben
(siehe: http://www.schweinegrippe-h1n1.seuchen-info.de/index.php?id=158)
oder rotwein trinken, was in Sibirien gemacht wird. Alles schwachsinn!!!

Kommentare(1)

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:46

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

1Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  romar1581romar1581 03.11.2009 - 6:45

Hilft auch gegen das Leben im Allgemeinen. Führt zu Vergiftung und Tod!
Blödsinn! Du Spinnst wohl, we hat dir denn so einen Mist erzählt!

Kommentare(1)

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:44

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

1Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  schlasahschlasah 02.11.2009 - 23:44

Diese Frage ist nicht ernst gemeint.

Kommentare(1)

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:45

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

0Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  TigerkaterTigerkater 03.11.2009 - 16:09

Wenn Du das anschließend anzündest werden sicherlich ein Großteil
Bakterien und Viren vernichtet. Aber.....War das wirklich eine ernste
Frage ???????

0Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  robinbarryrobinbarry 02.11.2009 - 23:55

Vorsicht,nicht einnehmen.

http://www.gutefrage.net/frage/hat-jemand-erfahrung-mit-petroleum-als-heilmittel
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Kommentare(1)

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:45

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

0Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  fnativefnative 02.11.2009 - 23:40

Über die Rübe gegossen hat das mal gegen Kopfläuse geholfen. Andere
Wirkungen kenn ich nicht. (rein medizinisch)

Vergiss das bitte ganz schnell !!!

Kommentare(1)

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:45

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

0Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  newcomernewcomer 02.11.2009 - 23:39

Alohol macht Birne Hohl, hicks uurghl

Kommentare(1)

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:46

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

Diese Frage

Verwandte Fragen

Welches homöopathische Mittel ist gut bei Bronchitits mit... Würde gerne
wissen was ich einnehmen kann wegen meinem starken Husten, der auch
schmerzt
Ohrenkerzen - Erfahrungen Hat jemand schon mal damit Erfahrung gemacht???
Man kann so wenig darüber nachlesen...
was hilft gegen nierensteine, wer hat da erfahrungen? ich habe in
laengeren abstaenden 5-10 jahren immer mal wieder nerenkolliken und die
Was kann man bei einer Ohrentzündung machen? Ich bekomme immer wieder eine
Ohrentzündung, weil der rechte Gehörgang wohl kleiner ist
Wie kann man die Schweinegrippe von einer normalen Grippe... Andere
Symptome scheint es nicht wirklich - laut Internetrecherche - zu geben.
Also woher
Natürliche Heilmittel gegen Unterleibschmerzen? Hi!Also ich halte echt
nichts von Tabletten, wenn ich alt bin, werd ich schon noch genug
Anwendung von elektrischer Energie in der Medizin?
orthomolekulare medizin?
Heilmittel gegen Parodontose

Noch nicht den richtigen Rat gefunden?

Frage stellen
Tipp geben
Video hochladen

http://www.gutefrage.net/frage/hat-jemand-erfahrung-mit-petroleum-als-heilmittel
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Fragen zu gleichen Themen finden

MedizinSchweinegrippeAlternative Heilmethoden

zurück
zurück
zurück
zurück
zurück
3Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  marijo2marijo2 03.11.2009 - 17:50

"Das gereinigte Petroleum G179 ist für vieles gut. Es stand jahrzehntelang
sogar im Deutschen Arzneimittelbuch DAB. Dann wurde es durch den Unverstand
der Deutschen Apothekerkommission als Heilmittel ausgelöscht. Warum? Angeblich
wegen nicht erwiesener Wirkung Es kann bei vielen Krankheiten und Beschwerden
angewandt werden: von Asthma bis Zehenjucken usw...

Petroleum ist ein Erdölbestandteil. Erdöl ist verdichtetes Pflanzengut.
Pflanzengut hat Sonnenlicht aufnehmen müssen, ansonsten es gar keine Pflanze
hätte werden können. Auf den Flaschen steht „giftig“ und „ätzend“, „nicht
einnehmen“. - Alles Volksverdummung?

Zur Anwendung:

Petroleum reinigt den Körper gründlich. Es dient also der Entgiftung des
Körpers, der Regeneration, der Heilung von Krankheiten und Wunden, Rheuma etc.
Als normale Kur wird in der Literatur empfohlen: 14 Tage lang jeden Morgen 1
Teelöffel Petroleum auf nüchternen Magen geschluckt. Erst nach 2 Stunden
normal darf gegessen und normal Getränk getrunken werden. Dann 8 Wochen eine
Pause ohne Petroleum und dann eine 28tägige Nachkur.

Jedes Jahr soll man eine 14tägige Kur und eine Nachkur machen. Andere Bücher
empfehlen jährlich eine 6-Wochen-Kur ohne Unterbrechung, Aber auch die Bücher,
welche eine 6-Wochenkur ohne Unterbrechung empfehlen, legen Wert auf die
Feststellung, daß das Petroleum morgens, auf nüchternen Magen und mindestens 2
Stunden vor der ersten Mahlzeit eingenommen werden soll."

http://www.firsturl.net/fjrVsza

Ich habe das auch mal von Kerosin gehört... allerdings versuchen würde ich das
selber nicht...!

http://www.gutefrage.net/frage/hat-jemand-erfahrung-mit-petroleum-als-heilmittel
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→

Kommentar von  TigerkaterTigerkater 05.11.2009 - 14:06

Bemerkenswert !! Wieder mal etwas Neues erfahren ! Ich will nicht sagen
gelernt.

zurück
zurück
1Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  Rubella91 28.03.2011 - 17:49

Guten Tag; Über die Schweinegrippe kann ich nicht explizit Auskunft geben.
Dennoch, im November 2007 musste ich mich einer grossen Prostatakrebsoperation
unterziehen. Der PSA Wert war aber erst nach einer anschliessenden 33 maligen
Strahlenbehandlung im grünen Bereich. Leider wusste ich zu diesem Zeitpunkt
noch nichts über Petroleum. Der PSA Wert ist im Nov 2010, gemäss dem Urologen,
wieder zu stark gestiegen. Ich entschied mich für Petroleum und nicht
nochmaliger Bestrahlung und Chemo. Seit Ende November 2010 bis heute
28.03.2011 nehme ich jeden Morgen gut 10 ml (ca 2 Esslöffel) Petroleum und 15
Tropfen Terpentin. Ich lebe immer noch und es geht mir blendend. Der PSA Wert
ist Ende Februar 2011, bei der Viertelsjahreskontrolle bereits frappant
gesunken. Bei einem Generalcheck hat mir der Hausarzt nur gute Nachrichten
auch über die übrigen Werte ( nebst PSA auch Leber, Galle, Cholesterin usw.)
gemacht.  Im Juni 2011 gibt es die nächste Kontrolle. Ich werde Petroleum bis
im Juni 2011 nehmen und kann erst nach der Blutkontrolle endgültig erklären,
wie super das Petroleum ist und wirkt. Ich treibe viel Sport und habe den
Eindruck, dass ich mit meinen 58 Jahren sehr gut, ja sogar besser drauf bin
als früher. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass acuh andere
Krankheiten, absolut keine Chance haben. Ich war diesen Winter z.B. nie krank.
Obschon rings um mich die Kollegen und Kolleginnen nicht mehr zur Arbeit kamen
oder die Anwesenden inkl. Kundschaft "husteten" "rochelten" oder was auch
immer. Ich bin überzeugt, da ist das Wundermittel Petroleum schuld daran.

Für alle die Hoffnung brauchen wünsche ich viel Erfolg und Durchhaltewille.
Das Petroleum ist ein Naturprodukt und wirkt nicht so schnell wie wir uns das
von der Medizin gewohnt sind. Daher viel Glück und Ausdauer.

Äs sunnigs Grüessli Sami Lüthi Uetendorf  

 

→

Kommentar von  wizzi 28.04.2011 - 1:57

Hallo koenten Sie mir bitte sagen, wo kann man diese Petroleum oder Kerosin,
oder wie heisst es, kaufen? Danke sehr Michal Weisser

wizzi@seznam.cz

→→

Kommentar von  mamichgimamichgi 23.04.2012 - 22:31

Ich habe es weder im Internet noch in der Apotheke bekommen. Ich bin jedoch
auf Tiroler Steinöl gestoßen, was ein Tierpflegemittel ist und äußerlich
angewendet werden soll. Da jedoch Tiere oft an sich selbst lecken, dürfte es
wohl kaum giftig sein.

http://www.tiroler-steinoel.de/xt-commerce/product_info.php/info/p30_Tiroler-
Steinoel.html

Ich habe gegoogelt und herausgefunden, dass Petroleum, Paraffinöl, Kerosin,
Steinöl und Bergöl dasselbe sein sollen; ohne Gewähr!

http://www.gutefrage.net/frage/hat-jemand-erfahrung-mit-petroleum-als-heilmittel
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zurück
zurück
1Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  kaycee1kaycee1 03.11.2009 - 15:33

wer hat dir den mist erzählt? am besten noch anzünden was? laß das blos sein.
das ist ja genauso dämlich, wie der glaube, das der verzicht auf
schweinefleisch gegen schweinegrippe hilft, was viele muslime glauben (siehe:
http://www.schweinegrippe-h1n1.seuchen-info.de/index.php?id=158) oder rotwein
trinken, was in Sibirien gemacht wird. Alles schwachsinn!!!

→

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:46

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

zurück
zurück
1Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  romar1581romar1581 03.11.2009 - 6:45

Hilft auch gegen das Leben im Allgemeinen. Führt zu Vergiftung und Tod!
Blödsinn! Du Spinnst wohl, we hat dir denn so einen Mist erzählt!

→

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:44

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

zurück
zurück
1Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  schlasahschlasah 02.11.2009 - 23:44

Diese Frage ist nicht ernst gemeint.

→

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:45

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

zurück
zurück
0Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  robinbarryrobinbarry 02.11.2009 - 23:55

Vorsicht,nicht einnehmen.

→

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:45

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

zurück
zurück
0Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!
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Antwort von  fnativefnative 02.11.2009 - 23:40

Über die Rübe gegossen hat das mal gegen Kopfläuse geholfen. Andere Wirkungen
kenn ich nicht. (rein medizinisch)

Vergiss das bitte ganz schnell !!!

→

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:45

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

zurück
zurück
0Gefällt Dir dieser Inhalt? Hier klicken!

Antwort von  newcomernewcomer 02.11.2009 - 23:39

Alohol macht Birne Hohl, hicks uurghl

→

Kommentar von  mamichgimamichgi 06.05.2012 - 0:46

Albert Einstein: "Condemnation without investigation is the height of
ignorance."

zurück

gutefrage.net wird geladen
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