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Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Petroleum

29.01.08, 12:18

Habt Ihr davon schon gehört? Ich nicht, deshalb habe ich mal gegoogelt, da in einem anderen
Forum von einer Heilung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs gesprochen wurde.

http://www.artemodus.de/cars/petroleum.htm

Liebe Grüße

Carmen

29.01.08, 17:44

Liebe Carmen

Danke für den Link! (man lernt bekanntlich nie aus) :gruebel:

Vielleicht meldet sich jemand, der mit der Petrolium-Therapie bereits
etwelche Erfahrungen gesammelt hat.

Mir ist diese Therapie völlig unbekannt.

Gruss Sam

30.01.08, 12:25

Hallo lieber Sam,

auch mir ist diese Therapie nicht bekannt. Habe eine Adresse gefunden, die nähere Auskunft über
die Anwendung von Petroleum gibt:

Die Rosenapotheke
Martin Kröner
Haßlocher Straße 34
65428 Rüsselsheim
Telefon: 0 61 42 - 62 38 1
Fax: 0 61 42 - 65 75 7
E-Mail: [info@rosenapotheke-ruesselsheim.de (info@rosenapotheke-ruesselsheim.de)]

Hier noch ein Link: http://www.wallis-seiten.de/diesunddas/steinoel.htm

Wen dieses Thema interessiert, sollte in die Suchmaschine "Oleum Petrae Album" eingeben.

Liebe Grüße

Carmen

30.01.08, 13:45

Diesen Link habe ich noch gefunden:

http://www.rudiphweilmuenster.de/petroleum.htm

Liebe Grüße

Carmen

31.01.08, 19:30

Habt Ihr davon schon gehört? Ich nicht, deshalb habe ich mal gegoogelt, da in einem anderen
Forum von einer Heilung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs gesprochen wurde.

http://www.artemodus.de/cars/petroleum.htm

Liebe Grüße

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Bergfix

ColonelKate

Carmen

omega7

Lena

Carmen

Carmen

Junge junge... ist der verstrahlt.

03.02.08, 09:10

... gestern in einem Buch zur Homöopathie gelesen:

So ist z. B. unpotenziertes Petroleum als Heilmittel völlig unbrauchbar. Es einzunehmen wäre
sogar wegen seiner Giftigkeit gefährlich. Wird es jedoch potenziert, entfaltet es seine
Heilwirkung und wird ein wertvolles Medikament (Reisekrankheit, Hautprobleme, Kopfschmerzen),
sofern es nach individuellen Gesichtspunkten verschrieben wird.

Gruß Sam

05.02.08, 09:33

..gehört definitiv in Eure Gartenlampen und nicht in den Mund, geschweige denn in den Magen.
Finger weg davon!

CK

25.11.09, 11:23

Zur Information: Petroleum-Gelatine-Kapseln gab es von 1963 bis 1966 unter dem Namen "Silvica-
Szilvay" auf dem deutschen Markt. Warum sind sie wohl verschwunden????

Hier noch ein Link zu Petroleum:

http://www.lorincz-veger.hu/magyar/documents/Petroleum_de.pdf

Liebe Grüße

Carmen

19.01.10, 17:14

:icon_wink: Liebe Carmen,möchte gerne meine eigene Erfahrung mit Petroleumtherapie
teilen.Vor 2 Jahre ich war krebskrank,bekam 7 Chemotherapie,nach 6 Monate
Krankheit erneut angefangen .Ich habe mich entschieden anstatt Chemo,
mit Petroleum behandeln,mit Erfolg.Nach 1 Monat Petroleumtherapie, alle
Symptome verschwand,jetzt ich fühle mich gut,aber, mache weiter.Dosis und
Dauer ich habe für mich selbst ausgesucht,bloß intuitiv.

Grüß Omega7

19.01.10, 21:45

Begrüße dich hier im Forum, Omega7!

Mit deinem Eintritt teilst du mit zahlreichen anderen eine erfolgreiche Krebsheilung. Nur dass
es bei dir das Mittel Petroleum ist, das du uns als Anti-Krebsmittel 'intuitiv' ausgesucht und
angewandt hast.

Ich persönlich freue mich über deinen Beitrag und deinen Erfolg damit.
Bist du bereit dazu, uns die 1 Monat-Petroleumstherapie vorzustellen?

Mit der Aufmunterung zur berechtigten Teilnahme deiner guten Erfahrungen in diesem Forum grüße
ich dich nach Baden

Lena

21.01.10, 15:49

Hat zwar nichts mit dem Thema "Krebs" zu tun, doch finde ich den Artikel sehr interessant. Es
sind dort Bezugsquellen und auch der Ablauf der Kur beschrieben.

Herr Ingo F. Rittmeyer hat mir freundlicherweise die Erlaubnis zur Veröffentlichung dieses
Artikels in unserem Forum erteilt.

Kontakt:

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Ingo F. Rittmeyer
Bio-Rittergut
Dorfstraße 23
D-04519 Rackwitz, OT Kreuma

Telefon: 034294-73110
Telefax: 034294-73112
E-Mai: info@bio-rittergut.de
Internet: http://bio-rittergut.de

Literaturhinweis: "Heilen über die Wirbelsäule", Band 2

---------------------------

Ein halbes Jahr nach der Darmsanierung schickte ich erneut den Stuhl zu einer Nachuntersuchung
ein. Das Ergebnis war zwar die Feststellung einer Verbesserung des Pilzbefalls, doch war noch
nicht alles in Ordnung. So entschloss ich mich damals zu einer recht ungewöhnlichen Therapie.
In einem Bericht hatte ich gelesen, dass durch die Einnahme von gereinigtem Petroleum Pilze,
Viren und Bakterien im menschlichen Organismus beseitigt werden können.

Da ein Freund und ein ihm bekannter Arzt diese Kur gerade eben durchgeführt hatten und sich
danach bester Gesundheit erfreuten, entschloss ich mich, dies ebenfalls zu versuchen.

Das gereinigte Petroleum erhält man in der Apotheke, meist nur in Gebinden zu einem Liter.
Kleinere Mengen von 250 ml des Artikels G 179 geruchsarm sind lieferbar über den Brigitte-
Versand in 73614 Schorndorf/Württemberg, Johannesstraße 118, Telefon 07181/73292. Lieferanten
für Apotheken sind die Firmen Caesar & Lorentz in Hilden mit Artikel G 179 geruchsarm und
Vaseline-Fabrik in Bonn mit Artikel Nr. 538.4 geruchsarm.

Für eine Petroleum-Kur ist eine Menge von insgesamt ca. 250 ml erforderlich.

Der Ablauf der Therapie ist wie folgt: Man nimmt täglich zirka zwei Stunden vor dem Frühstück
einen Teelöffel voll reines Petroleum pur ein. Auf die konsequente Einnahme täglich zwei
Stunden vor dem Früstück muss besonders geachtet werden. Allerdings ist es ratsam, die Kur nur
dann durchzuführen, wenn die Leberfunktion nicht beeinträchtigt ist.

Diese Petroleum-Kur dauert sechs Wochen. Nach einer achtwöchigen Pause schloss sich eine zweite
vierwöchige Kur an.

Als Begleiterscheinung der Kur beobachtete ich anfangs eine Neigung zu leichtem Stuhl, im
wahrsten Sinne des Wortes wie geschmiert.

Natürlich achtete ich während des gesamten Therapieverlaufes ganz besonders auf meine
Ernährung. Vor allem mied ich alle Produkte, in denen Fabrikzucker, Weißmehle und Hefe
verarbeitet waren.

Über die problemlose Durchführung der Petroleum-Therapie und das gute Ergebnis war ich
überrascht. Weitere Literatur über die therapeutische Anwendung von Petroleum ist mir nicht
bekannt.

Meine Beschwerden, die ich in Zusammenhang mit dem Befund an Candida albicans brachte, waren
nach der Petroleum-Kur nicht mehr vorhanden. Daraufhin ließ ich nochmals eine Stuhluntersuchung
machen und bekam prompt die Antwort, dass diesmal meine Darmflora in bester Ordnung sei.
Gleichzeitig waren auch meine Allergien gegen Äpfel, Tomaten usw. und mein Heuschnupfen völlig
beseitigt. Und das ohne schädliche Nebenwirkungen.

In diesem Zusammenhang muß ich auf die oft verantwortungslose Verschreibungssituation in der
Medizin hinweisen, wobei hochgefährliche Medikamente ohne Rücksicht auf die
gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen eingenommen werden. Ich denke, Verantwortung zu
übernehmen ist eine Sache, der Glaube an die Unfehlbarkeit eine andere. Das heißt, ein
vernünftiger und verantwortungsbewußter Arzt arbeitet nicht gegen, sondern mit dem Patienten.

Auf Anraten meiner Ärztin ließ damals auch meine Frau ihren Stuhl untersuchen. Auch bei ihr
zeigte das Untersuchungsergebnis Candida-Befall im Darmbereich sowie eine starke Störung der
Darmflora. Da es in unserer Vergangenheit so Mode war, jede kleine Infektion gleich mit starken
Antibiotika zu behandeln, war für uns die Ursache der Schädigung der Darmflora klar. Wenn man
heute weiß, dass auch die Antibabypille einen Beitrag zur Zerstörung der Darmflora leistet, so
sind bei meiner Frau damit gleich zwei Ursachen möglich gewesen.

Auch bei ihr hatte das Labor verschiedene Präparate vorgeschlagen, durch deren Einnahme die
Darmflora wieder saniert werden sollte. Da sie nicht privat versichert war, musste sie die
Untersuchung selbst bezahlen. Um wenigstens die Medikamente bezahlt zu bekommen, wandte sie
sich an ihren Hausarzt und nahm den Befund mit. Der Hausarzt zeigte sich höchst erstaunt und
äußerte sich folgendermaßen: Er habe in den letzten 40 jahren seiner Arbeit als Arzt bis jetzt
nur einen Fall von Candida albicans gehabt. Bei der betreffenden Person wäre schon der ganze
Mund zerfranst und zerfressen gewesen und er glaube nicht an den von meiner Frau ihm
präsentierten Befund, der aussagte, dass meine Frau von Candida albicans befallen sei. Bei

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Biribi

Carmen

diesem Arzt musste man also im übertragenen Sinn mit dem Kopf unterm Arm ankommen, um als
Patient ernst genommen zu werden.

Damals wusste ich schon aus der Fachliteratur, dass viele Schulmediziner von der Mykosen-
Problematik keine Ahnung haben. So sei auch jedem verziehen, der durch fehlende Kenntnisse
keine sinnvolle Vorgehensweise beim Erkrankten findet. Ich hoffe allerdings, dass sich alle im
Bereich des Gesundheitswesens Verantwortlichen objektiver verhalten und somit dringend
notwendigen Veränderungen nicht länger im Wege stehen. Heute bin ich in der glücklichen Lage,
bei einem Verdacht auf eine Pilzerkrankung schnell zu reagieren und meine Patienten an die mir
inzwischen bekannten Spezialisten zu empfehlen. Auf diese Weise konnte ich bisher schon vielen
Patienten helfen, denn die Erkennung von Ursachen und deren Beseitigung ist noch immer der
schnellste und beste Weg zum Gesundwerden. So wünsche ich jedem Erkrankten, dass er
schnellstmöglich einen guten Weg zum Heilwerden findet.

Schulungszentrum Breuss-Dorn-Fleig®
Naturheilpraxis Harald und Brigitte Fleig
Schopfheimer Straße 4
D-79664 Wehr/Baden

Telefon: 07762-7260
E-Mail: harald.fleig@t-online.de
Internet: http://fleig.ralunet.com, http://www.breuss-dorn-fleig-therapie.de

----------------------------

Liebe Grüße

Carmen

21.01.10, 16:22

Nun,
ich würde niemandem empfehlen Petroleum "innerlich" einzunehmen. Da sind soviel Giftstoffe
d'rin....
Was ich aber vor ca 18 Jahren erlebt habe war folgendes:
Mein Ziegenbock konnte ganz schwer laufen. Als ich ihn dann auf den Rücken geschmissen hatte
und die Beine zusammengebunden hatte, untersuchte ich ihn. Ich weiß, was jetzt kommt ist
eckelig....
Es fanden sich Maden unter der Vorhaut....In Panik rief ich den Vet an, der konnte nicht
kommen. Dann zu meinem Nachbarn und dessen Sohn meinte: Einfach DIESEL rüberkippen.....Da ich
nicht wußte was tun, ich Diesel genommen und alles damit getränkt. Und das hat absolut gewirkt.
Dann passierte es das eine Ente von mir mal verletzt war und auch unter dem Flügel eine größere
Verletzung hatte. Da hat Diesel auch sofort geholfen.
Aber innerlich würde ich das niemals geben.
nur meine Meinung
lg
Anita

27.01.10, 19:15

ich würde niemandem empfehlen Petroleum "innerlich" einzunehmen. Da sind soviel Giftstoffe
d'rin....

Diese Antwort ist mir zu pauschal und nicht fundiert, man sollte versuchen, Informationen zu
sammeln.

Folgendes habe ich heute gefunden:

Petrolatum und gereinigtes Petroleum

Petrolatum
ist ein mehrfach gereinigtes Derivat von Mineralöl/Erdöl und unterscheidet sich von
Petroleum aufgrund seines Bearbeitungsgrades. Aber auch Petroleum ist mehrfach destilliert und
gereinigt, ist aber nicht geruch- und geschmacklos wie das Petrolatum. Beide sind frei von
Zusätzen und werden nicht ranzig.

Das gereinigte Petroleum, das früher im „Deutschen Arzneibuch“ noch für gesundheitliche Zwecke
erwähnt wurde, und das Petrolatum wurden in den 60-er und 70-er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts offensichtlich erfolgreich zur Behandlung von Krebs und Magengeschwüren und vieler
weiterer Erkrankungen eingesetzt. Berichte von geheilten Krebskranken sorgten zu jener Zeit für
großes Aufsehen und ältere Leser können sich daran sicher noch gut erinnern. Obwohl sich damals
Ärzte und Forscher intensiv mit den Heilungsgeschehen auseinandersetzten, wurde die Anwendung

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Lena

später erschwert und geriet in Vergessenheit, weil sowohl das gereinigte

Petroleum für gesundheitliche Zwecke wie auch das Petrolatum durch Unverstand, oder auch
Absicht, als für den Menschen giftig deklariert wurden.

Weiter geht es hier:

http://www.naturundheilen.de/basics/archiv/pdf-gratis/n-1599.pdf

Liebe Grüße

Carmen

28.01.10, 17:47

Grüße dich Carmen,

da hast du ja etwas ausgegraben, wofür ich dich gerne lobe, denn ich kenne das angesammelt
Zugeschüttete.

Las ich doch auf einem Poster an einer Praxistür "Ihr Arzt weiß was gut für Sie ist". Das war
einmal so, anno domini, als Ärzte noch ihre eigenen Therapien einsetzen und umsetzen durften.

Mich erinnert die besorgte Aussage von Colonel Kate schmunzelnd an die ebenso besorgte Aussage
eines Arztes, der mir das Rezept für die Lugol'sche Lösung ausstellte: "Das ist Gift, das würde
ich nicht trinken." So konnteich eine 250ml-Menge im europäischen Ausland erhalten, ohne in der
BRD rezeptfrei Litermengen abnehmen zu müssen. Inzwischen benötige ich in dieser Apotheke kein
Rezept mehr; sie sahen mir wohl an, dass es mir dabei körperlich gut geht. Vorteil: für meine
Schilddrüse bessere Blutwerte als zuvor und während der Einnahmezeit das völlige Ausbleiben
aller Symptome dieser Schilddrüsenfehlfunktion.

Das Tiroler Steinöl erinnert mich an die in deutscher Apotheke nicht erhältliche Pechsalbe
(alias "Schienbeinsalbe" mit roten Pfaffenhütchenfrüchten drin), wenn man sich angestoßen hat
ohne die Haut zu verletzen oder als Einreibung bei Rheuma, Gicht und Hexenschuss. Eine alte
Variante dieser Salbe ist die Osttiroler Lärchenpechsalbe für Schrunden und Wunden,
Knochenbrüche oder Frostbeulen, bei Verspannungen und Muskelkater oder in der Tierheilkunde.

Ob das Erdölmuseum in Merkwiller-Pechelbronn (die Quelle 'Bächelbronn', Nordvogesen) noch
Informationen zu Ärzten besitzt, die dieses triefende Schwefelgemisch (in dem sich die
Wildschweine ihres Ungeziefers entledigten) noch als Arznei einsetzten?
Es war nicht nur Wagenräderschmiere, sondern äußerlich zum Abtöten der Bakterien
(Wunddesifinizierung) auf Wunden, von Zahnschmerzen über Gicht bis zu den Hautkrankheiten als
Mittel bekannt.

Zu deinem Link vom 30.1.2008, stimme ich der Schlussfolgerung zu, dass diese wirksamen Kuren
nur noch in Osteuropa bekannt sind. Ausgerechnet der „Petroleumkönig“ Johnn D. Rockyfeller war
es, der in seiner Gier
den Vertrieb von in kleinen Fläschchen abgefülltem
Petroleum betrieb, das er Kranken zur Behandlung von Krebs und Tuberkulose verkaufte, war bald
darauf gekommen, dass natürliche Krebs heilende Mittel und Geräte alsbald vom Markt - und nur
durch gesetzliche Verbote - zu verschwinden hatten. Ein Forenmitglied berichtete aus den 70ern
bei Gebärmutterhals-Ca und Metastasen im ganzen Körper, als unheilbar entlassen, von 3 Tagen
extremen Durchfalls mit Erbrechen, dessen "schwarze Brocken" wohl die Metastasen waren, die auf
1 Glas Petroleum folgten, das mit Obstsaft nachgespült wurde...

Hahnemann's Petroleum in homöopathischer Aufbereitung als Heilmittel bei Geschwüren und bei
verhärteten Drüsen.

Das Petrolatum (Oleum Paraffinum subliquidum), medizinisch reines Mineralweißöl, in höchster
Reinheit und von unbegrenzter Haltbarkeit, wird nicht durch die Leber 'verstoffwechselt', ist
also innerlich einnehmbar ohne Leber und Galle zu belasten.
Ähnlich dem aus Schiefergestein gewonnenen Tiroler Steinöl, zieht es bei
äußerlicher Anwendung sehr schnell in die Haut und die darunter liegenden Schichten ein und
befördert im Unterhautgewebe Abgelagertes auf dem umgekehrten Wege durch die Haut nach draußen.
Genau das macht es auch als Geschwür- und Tumorauflagen zusätzlich wertvoll.

Den unendlichen Einsatzgebieten von Naphtabenzin sollte weiter nachgegangen werden. Erfahrungen
und Literatur wären wünschenswert.

Link-Zitat: "Es ist wissenschaftlich erwiesen, daß das Abwehrsystem unseres Körpers gegen
Tumore im Bindegewebe (Mesenchym) liegt und wir versuchen müssen, seine Funktion zu stärken. Es
ist auch bewiesen, daß die Bestrahlung von Krebs leider auch die Abwehrkraft und das
Immunsystem des Körpers schwächt und Dr. med. Sichert versichert, daß bei Petroleumanwendung
nicht ein einziger Fall von toxischer Schädigung bekannt ist."

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Lena

Carmen

Mit Dank für die Anregung
Lena

25.03.10, 00:07

Thread: Rote-Bete-Saft und -pulver >>>: erwähnte Petroleum-Anwendungen bei Krebs (siehe Carmens
Link zur *pdf-Datei):

Die trotz Petroleum-Prozeß heute in Apotheken als innerlich ach so verätzende Petroleum-
Trinkkur verachtet wird, hat Tradition.
In Osteuropa wird sie in ungereinigter Form nicht nur bei Krebs eingenommen.

Die Idee, dieses geschmacklich unappetitliche Öl in Kapseln abzufüllen ist überzeugend.

Silvica- Kapseln der Firma Silmedia, Gütersloh, Therapie des Dr. Szilvay aus:

Zusätzliche Behandlungsmethoden bei Krebs, Leukämie und anderen Tumoren? von Dr. med. Siegmund
Schmidt, Naturheilverfahren, Bad Rothenfelde -Notiz der Zeitschrift innere Medizin (Seiten
574-577) des Ministerium für Kultur (HV Verlagswesen der DDR) Jahrgang 16 (1961) Nr. 13
"Schmidt, Zusätzliche Behandlungsmethoden bei Krebs usw."

"Zur Regulierung des PH-Wertes (Krebsblut-PH zu alkalisch empfiehlt Dr. Szilvay Kuren mit
Petroleum, nicht mehr als täglich 3 ml, besser in Kapseln, siehe u.a. Silvica (Fa. Silmedia,
Gütersloh) und Terpentinöleinreibungen und Gaben von Ammounichlorid. Die Dysoxybiose wird durch
die oxygene Wirkung der erwähnten Stoffe beseitigt. Auch ist an die bekannte Leupold-Kur (Köln)
zu denken! Es würde zu weit führen, wenn ich alle Medikamente und Kuren anführe! Wichtig ist
auch, an eine gute Funktion der Nieren zu denken, da nach Prof. Friederici, Mainz, die Niere
einen gewissen Einfluß auf die Blutbildung hat (Erythropoetin)."

Mit den Auszügen aus Susan’s Buch „Die Lösung des Krebsproblems“ konnte ich einer Bekannten mit
nässender Neurodermitis helfen, die sehr skeptisch war, es sich dann doch besorgte und seither
benannte Stellen nicht mehr beklagt…

„Ein Volksheilbuch empfiehlt Petroleum bei Lungenerkrankungen, Drüsenverhärtungen,
Hüftgelenksleiden mit Vereiterung, Lähmung der Gehörnerven, nächtlichem vielem Harnen,
Blasenschwäche, bei Würmern, Gicht Rheuma und Hautausschlägen, äußerlich und innerlich bei
Halsleiden und besonders zur Blutreinigung.“

„…haben die Kinder etwas an der Lunge, gib ihnen Leinöl. Werdet ihr älter und die Kräfte lassen
nach, nehmt Knoblauch. Für innere Gewächse Petroleum, ob destilliert oder nicht, ist egal.“

„1 Teelöffel nüchtern oder abends, 6 Wochen lang, 8 Wochen Pause, dann die Kur 4 bis 6 Wochen
wiederholen.“

Ich hoffe darauf, meine russische Übersetzung noch zu erhalten, auf der Suche nach eigenen
Anwendungs-Erfahrungen damit. Immerhin bezeugte mir eine südwestdeutsche Apotheke empört die
"Trink-Kuren der Russen mit dem Petroleum", … die lebend immer wieder kommen....

Gruß Lena

25.03.10, 12:16

Ich hoffe darauf, meine russische Übersetzung noch zu erhalten

ich auch, liebe Lena.

--------------------

Folgende Ergebnisse über Experimente mit Petroleum wurden in der Zeitschrift der
Internationalen Medizinischen Gesellschaft für Blut- und Geschwulstkrankheiten Nr. 5/1964
veröffentlicht.:

Die Nucleinsäuren in der Krebszelle unterscheiden sich von denen in der gesunden Zelle: Sie
sind entartet. (Nun kann man sich fragen: Was ist die Ursache für das Entstehen der
körperfremden Nucleinsäuren, die in den Zellen entarten und so Krebs entstehen lassen?
(Anmerkung Autor). Auf Grund von Forschungen wissen wir, daß diese körperfremden Nucleinsäuren
tatsächlich Krebs entstehen lassen und Ihre Zerstörung verhindert Krebs.

Jedes Mittel, das gegen Krebs helfen soll, muß entweder die entarteten Nucleinsäuren schädigen
oder den fehlgesteuerten Stoffwechsel der Zelle wieder in Ordnung bringen oder die Funktionen
der Hypophyse (Hirnhangdrüse) umwandeln.

Suchen wir nach Substanzen, mit deren Hilfe die Entwicklung von entarteten Nucleinsäuren
blockiert oder verhindert werden kann! Man nimmt an, daß das Petroleum vielleicht auch in
dieser Richtung verhindernd wirkt.

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Christina

Lena

Nun, die Patienten bekamen nach Einnahme von Petroleum wieder Appetit. Sie setzten Gewicht an.
Sie konnten auch schwere Speisen zu sich nehmen und wieder gut vertragen. Die
Verdaungstätigkeit normalisierte sich. Die Blutsenkung besserte sich und eine Vermehrung der
Erythrocyten (roten Blutkörperchen) setzte ein.

Chemisch gesehen ist Petroleum eine Mischung verschiedener Kohlenwasserstoffe, wobei für das
amerikanische Erdöl die Methan-Reihe in Frage kommt, während die europäischen bzw. russischen
Erdöle zur Naphte'n-Reihe gehören.

Es kann doch so sein, daß die Kohlenwasserstoffe eine Umstimmung der Zellfunktionen und damit
des Stoffwechsels nach sich ziehen.
Das Petroleum muß also bei den Patienten offenbar den gesamten Stoffwechsel günstig anregen und
nicht nur auf die Tumore selbst einwirken. Dies kann ich bei mir selbst bestätigen. (Der Autor)

Nach Professor Körbler wäre es ferner möglich, daß über die Kohlenwasserstoffe die Hypophyse
und andere Drüsen des menschlichen Körpers zu einer gesteigerten, vielleicht auf anderen Bahnen
als bisher verlaufenden Aktivität angeregt werden.
Eine derartige Umstimmung aber kann ohne weiteres ausreichen, um im menschlichen Organismus
einen Heilungsprozeß einzuleiten, wenn das Verhalten des Patienten dieser Umstimmung auch sonst
helfend zu Seite steht.

Eine Petroleum-Therapie hilft vielleicht ein Rezidiv (Neubildung) zu verhindern und der Bildung
von Metastasen vorzubeugen. Selbstverständlich ist, daß wir gleichzeitig den ph-Wert des Blutes
normalisieren müssen.

An der Tatsache, daß mit Petroleum-Therapie Besserungen beobachtet wurden, ist nicht mehr zu
zweifeln, so schrieb die Zeitschrift für Blut- und Geschwulstkrankheiten in der Ausgabe
12./1966.

http://www.platinnetz.de/artikel/petroleum-5723

Liebe Grüße

Carmen

25.03.10, 14:17

Hallo zusammen

Nun habt ihr mich mit diesem Petroleum aber auch neugierig gemacht. Obwohl, das Bild der
Öllampe werde ich wohl nie verlieren können.

Gibt es hier denn nun jemand, der dieses Produkt zur Zeit regelmässig einnimmt und dabei einen
Erfolg hatte?

Denn die Moderatorin Irma bei der Krebsliga scheint von dieser Methode nicht allzuviel zu
halten. Siehe: http://www.krebsforum.ch/forum/viewtopic.php?t=1297

Obwohl das muss natürlich noch nichts heissen. Man weiss schliesslich nicht, wie die Krebsliga
mit der Pharma verknüpft ist :gruebel:

Ich werd mal weitergooglen.

Gruss
Christina

06.04.10, 14:31

Liebe Christina,

das Lazarus-Forum hat einen Neuzugang mit Beiträgen zu Selbstheilungen mit und ohne
onkologische Therapie. Eine davon war die Petroleum-Kur. Bitte, evtl. unter google suchen, geht
schneller als die Suchfunktion hier im Forum, und Kontakt aufnehmen.

Ich habe mir das Petroleum besonders für die Metastasen bereit gestellt. Diese haben sich bei
mir im 3. schulmedizinisch völlig unbehandelten Jahr nicht eingestellt. Ich bleibe hartnäckig
an der Übersetzung aus dem Russischen, um persönliche Kontakte dazu zu finden. Die stelle ich
dann gerne hier rein.

Es geht bei Selbstheilungen und Naturheilmitteln zum Glück nicht darum, wer von etwas was hält
oder davon nichts hält, so lange er selbst keine Therapie-Erfahrungen damit hat. Liebe
Christina, ich HALTE die eigene Verantwortung für meine Gesundung, stets an den belegten
Krebsheilerfolgen orientiert (diese sind sehr zahlreich!) - und es geht mir wieder sehr gut.

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Lena

Carmen

Danke Carmen für diesen sehr wichtigen Petroleum-Artikel von 1966. Bei der heutigen Patienten-
und Kundenverdummung leider unerläßlich, dass man diese Krebserfolge wieder deutlich benennt.

Gruß Lena

29.07.10, 13:57

Das habe ich heute gefunden:

In einer speziell
gereinigten Form, kann Petroleum im menschlichen
Körper eingenommen, eine enorme heilende Wirkung
bringen. Gereinigtes Petroleum kann jegliche Form von
Krebs, im lebendigen Körper neutralisieren.

http://www.openpr.de/pdf/437958/Petroleum-Das-Blut-der-Erde.pdf (http://www.openpr.de
/pdf/437958/Petroleum-Das-Blut-der-Erde.pdf)

Liebe Grüße

Carmen

29.07.10, 15:20

Zitate: "Gereinigtes Petroleum kann jegliche Form von
Krebs, im lebendigen Körper neutralisieren."

"Gereinigtes Petroleum ist ein Blutstropfen, vergleichbar mit dem Blut des Menschen oder dem
Tier, es beinhaltet ebenfalls alles was das Lebewesen braucht um existieren zu können."

Praxis 71
Alternative Heilkunde
Hans Reichensdörfer
Am Ederberg 14
84574 Taufkirchen (Kreis Mühldorf a. Inn)
Tel: 08638-884 1817
Fax: 08638-884 1814
www.praxis71.de (http://www.praxis71.de)
info@praxis71.de

Bis ich die zeitliche Muse (nach der Urlaubszeit und meinem privaten Umbruch) finde, um deine
Petroleum-Krebstherapie-Links, liebe Carmen, aus den osteuropäischen Sprachen übersetzen zu
lassen (haben sich leider nioch keine Freiwilligen hier gemeldet), verweise ich nochmals auf
die auch in diesem Forum benannten Ärzte vor der modernen Schulmedizin, die europaweit noch
damit behandeln durften.

Die Dosierungen sind gegeben, ob als Teelöffel, ob im Glas mit trübem Apfelsaft, oder in den
Gelatinekapseln des Ekels wegen.

Meiner lieben Apothekerin will ich gerne sagen, daß wenn diese deutschsprachigen Osteuropäer
hier "Trinkkuren" damit machen, und sie danach auch noch wiederkommen, sie sich wohl kaum damit
haben verätzen können.

Krebs-Spontanheilungen mit bis zu 3 Wochen Therapiefolgedauer der Körperlichen Entsorgung
falscher Gewebe übers Erbrechen sind hier schon dokumentiert. Erstaunlich schnell wirksam auch
bei Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Bei mir steht die Flasche seit der Zeit nur meinem dritten Auge gut sichtbar bereit (da im
Heilkräuterschrank verstaut), als ich mich gedanklich bei meinem völlig medizinisch
unbehandelten Brustkrebs mit möglichen Metastasen auseinandersetzte. Dies ebenso angstfrei wie
vor der Diagnose, dem Krebs selbst oder gar dem gereinigten Petroleum.

Vielleicht melden sich hier doch noch Forenmitglieder nicht nur per PN, um hier ihre
Erfahrungen damit mit den daran Interessierten offen zu teilen.

Welche Petroleum-Einnahme-Erfahrungen uns Hans Reichendörfer mitteilen kann, werden wir ihn
wohl selbst dazu befragen dürfen.

Befürwortender Gruß
Lena

29.07.10, 15:26

Aus einem Buch aus dem Jahre 1821, Seite 312 - 313

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Friedenstaube

Lena

.........innerlich aber gibt man viermal täglich 3 bis 4 Tropfen davon.

http://books.google.at/books?id=Wr08AAAAcAAJ&pg=PA312&lpg=PA312&dq=Heilmittel+Petroleum&
source=bl&ots=igLQJXYydo&sig=esKx2OzORdfeaUjFPaFT-6a7b-E&hl=de&ei=sFdRTLbECcL64AbOuKGhAw&
sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBgQ6AEwAjh4#v=onepage&q&f=false

"Titel":

Ein Handbuch zum Gebrauch praktischer Wund-Aerzte nach den bewährtesten Erfahrungen bearbeitet

Gotha 1821 - in der Hennings'schen Buchhandlung

Liebe Grüße

Carmen

29.07.10, 15:31

Liebe Lena, ich sehe gerade, dass wir gleichzeitig geschrieben haben.

Wenn ich in einigen Wochen wieder zurück in Deutschland bin, werde ich mit Herrn Reichensdörfer
einen Termin machen, um ihm konkrete Fragen zu stellen und melde mich dann dazu wieder.

Liebe Grüße

Carmen

Folgendes habe ich auch noch gefunden:

Georg Friedrich Most (http://www.textlog.de/georg-friedrich-most.html)-Enzyklopädie der
Volksmedizin (http://www.textlog.de/volksmedizin.html) Medizin(1843)

http://www.textlog.de/medizin-terpentinoel.html

29.07.10, 16:14

welch´ein "Zufall" - vor drei Tagen erzählte mir eine Bekannte deren Mann indianischer
Abstammung ist dass er bedauert nicht mehr von seiner Oma über ihre Heilmittel gelernt zu
haben. Sie erwähnte auch dass die Indianer Petroleum benützt haben bei vielen Krankheiten. Da
mich das Thema nicht so sehr interessiert hat, fragte ich nichts Näheres.

Ist zwar leider nicht direkt eine Hilfe für Euch aber ich finde es interessant. Viele uralte
Hilfsmittel fallen leider Neuerungen zu Opfer (Beispiel Strophantin) obwohl sie Jahrhunderte
bestens gewirkt haben.

LG
FT

29.07.10, 17:57

Ein Handbuch zum Gebrauch praktischer Wund-Aerzte nach den bewährtesten Erfahrungen bearbeitet
Gotha 1821 - in der Hennings'schen Buchhandlung

Petroleum, Oleum petrae, Oleum gabianum, das Steinöl, Bergöl Erdöl. Von dem Bergöle sind
mehrere Sorten bekannt: die erste und feinste Sorte, welche Bergnaphta, weißes Steinöl, Naphta
petrae, Oleum petrae album genannt wird besitzt einen durchdringenden flüchtigen Geruch, der
nich unangenehm ist und kommt äußerst selten im Handel vor.
Die zweite Sorte, das gelbe oder rothe Bergöl ist etwas dickicher, im Geruch dem Bernsteinöl
ähnlich, verflüchtigt sich bei dem Siedepunkte des Wassers und ist in Weingeist unauflöslich.
Es wird häufig mit einem fetten Oele oder mit Terpentin verfälscht. Das Bergöl wird in Italien
und Frankreich und Elsaß an mehreren Orten auf dem Wasser schwimmend gefunden.

Das Steinöl ist äußerlich gebraucht ein sehr erhitzendes Reizmittel, das aber doch dem
Terpentinöl nachsteht, und ist da angezeigt, wo bei Abwesenheit einer entzündlichen Anlage es
eines Reizes bedarf, um die in den Bändern und Sehnen steckenden Feuchtigkeiten zu zertheilen.
Man braucht es bei kalten Geschwülsten, Lähmungen und chronischen Rheumatismen. Am häufigsten
wird es bei erfrornen Gliedern und Frostbeulen, bei kalten schlaffen Naturen und Abwesenheit
von Entzündung angewendet. Man vermischt eine Unze Fett mit einem Scrubel Steinöl und läßt
damit die schmerzende Stelle einreiben; eiternde Frostbeulen darf man indeß damit nicht
verbinden, da das Steinöl zu hitzig ist. Andere behandeln besonders die veralteten Frotbeulen,
die in jedem Winter sich von neuem entzünden mit dem Linimento volatili *, dem sie noch Steinöl
beisetzen; sind die Schmerzen sehr heftig so setzt man noch die Tinctura thebaica zu. Das
Petroleum dürfte durch das Wacholderöl wohl entbehrlich zu machen seyn.

Das Steinöl verdient besonder bei Urinverhaltungen, die auf Lähmung des Blasenhalses, oder

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Krämpfen beruhen, und oft nach Erkältungen und bei hitzigen Krankheiten, besonders der Ruhr
entstehen; angewendet zu werden. So nützte es auch in mehreren Fällen des unwillkürlichen
Harnabgangs der nach schweren Geburten entsteht. Man läßt es mit einer festen Salbe vermischt
in die Schamgegend und das Mittelfleisch einreiben, oder setzt es auch dem Linimento volatili
bei; innerlich aber gibt man täglich viermal drei bis vier Tropfen davon.

Bei dem Petroleum (innerlich und äußerlich) habe ich selbst keine Bedenken, wohl aber bei dem
*) Linimento volatili: zu den mit Provence-Öl verschüttelten Amoniak-Schmieren hier eine
Anwendung in Latein: http://bibdigital.rjb.csic.es/Imagenes/O_THU_Diss_Acad_1
/THU_Diss_Acad_1_235.pdf

1 Unze = 28,3495231 Gramm - 1 Scrubel erschließt sich mir nicht
Tinctura thebaica: die einfache Opium-Tinktur: durch Ausziehen von 1 Teil Opiumpulver mit 5
Teilen verdünntem Weingeist und 5 Teilen Wasser. Sie enthält in 100 g das Lösliche aus nahezu
10 g Opium oder annähernd 1 g Morphin. Größte Einzelgabe 1,5 g, größte Tagesgabe 5 g.

Unsere noch ausbleibenden Übersetzungen werden dann auch dazu die ergänzenden Therapie-
Erfahrungen nachliefern.

@ ja FT, es ging mir wie dir, wenn ich an die volksmedizinischen Überlieferungen einer meiner
Urgroßtanten denke, für die ich derzeit zu jung und völlig beschwerdefrei ganz anderen Themen
meine völlige Aufmerksamkeit schenkte. Heute bedaure ich das sehr.

Liebe Grüße Lena

02.12.10, 13:02

Betreff: http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/showpost.php?p=26196&postcount=15

Petroleum: aus Dr. med. Siegmund Schmidt, Naturheilverfahren, Bad Rothenfelde

Das gereinigte Petroleum G179 stand jahrzehntelang im Deutschen Arzneimittelbuch DAB, ohne in
der Anwendung giftig oder ver'ätzend zu sein. (Heute ein exzellentes Beispiel für
Etikettenschwindel in deutschen Apotheken). Allenfalls sein Geruch, der mich selbst keineswegs
sonderlich ekelt, war schon immer Thema bei seinen Rezepturen und Verschreibungen:

Handbuch der Arzneiverordnung von Philipp Phoebus S. R 793 - Petroleum: S. 370: (lässt sich
unter google books nachlesen)

Innerl. (in der Regel das rectificirte) zu 5-15 Topfen Bandwurm mehr] einigemal tägl., pur [die
Einzelgaben auf Zucker od. mit einem Syrup] oder in Mixturen [mit Äther, ätherischen Ölen,
Tincturen (umgeschüttelt. Z.B. 1 mit 1 1/2 Tinct. Asae foct., 4mal tägl. 40 Tropfen: SCHWARZ
gegen Bandwurm) od. dgl.], Pillen od. Bissen [doch hier nur in verhältnissmässig geringer
Menge, unter denselben Beschränkungen, wie sie für äther. Öle gelten, s.S. 333, weil es sonst
die Consistenz der Masse verdirbt, sich aussondert u.s.w.].

Äusserl . (in der Regel das rohe, gern mit Zusatz eines stark und gut riechenden äther. Öls;
bei delicateren Personen jedoch lieber weniger unangenehm riechende rectificirte oder selbst
ein, in manchen Apotheken zu findendes, wiederholt rectificirtes, fast geruchloses) zu
Ohrtropfen, Einreibungen [z.B. 1 mit 2 iq. Ammon.caust. (stark umzuschütteln) . RICHTER gegen
torpide Frostbeulen; - Dr. 1 1/2 mit Spir. saponat. Unc. 1 (umzuschütteln) : SAUNDERS gegen
Frostbeulen, überhaupt zur Zertheilung asthenischer Geschwülste; - bei Wurmkrankheit mit
Zwiebel- oder Knoblauchsaft; - bei Wassersucht mit Terpenthinöl od. dgl. in Nieren- u. Blasen-
Gegend; u.s.w.], Waschungen [mit Spirituosis, umgeschüttelt. - Ry 793,794], Salben [Ry
795,796;61(Aloe luc.), 202 (Camph.), 654 (Liq. Ammon caust.)]; selten zu Pilastern [Ry 945
(Resina Pini Burg.)].

793.
Ry ' Ol. Terebinth. Dr. 1
Petrolei frt. Unc. 1/2
Spi. Junip. Unc. 4.
M.D.S. 2-3mal tägl., etwas erwärmt u. umgeschüttelt damit die Lendengegend zu waschen. (Bei
Wassersuchten mit Torpidität der Harnorgane.) VOGT.

794.
Ry Petrolei Unc. 1/2
Tinct. Opii simpl. Dr. 2
Spir. Lavandul. Unc. 1.
M.D.S. Waschwasser, umzuschütteln (für erforene Zehen). SCHUBARTH.

795.
Ry Sebi ovilli Dr. 2
Ungt. simp. Dr. 6.
Liquelactis et semirefrigeratis admisce
Petrolei rft.
Ol. Terebinth. ana Dr. 1.

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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D. - In Unterleib u. Lendengegend einzureiben. (Bei hydrophischen Affectionen.) (VOGT.

796.
Ry Camphorae Scr. 1/2
solve in
Petrolei Dr. 1 1/2
adde
Ungt. cerei Dr. 6.
M.D.S. Frostsalbe. SUNDELIN.

Weiter zum Petroleum geht es in der Pharmacopea universalis von Antoine Jacques Louis Jourdan
Seite 333 (lässt sich unter google books nachlesen)

:icon_wink: Zurück in meinen Alltag, mit inniglichem Dank an meine lieben, treuen und
zuverlässigen Kontakte.
Mit der ersten bissigen Kälte im Oberrheintal suchten mich, mir bislang unbekannt brennende
Schmerzen im rechten Armgelenk heim. Besonders nachhaltig des nachts schmerzend. Mein erster
Gedanke, jetzt will sich Rheuma einnisten. Zweiter Gedanke, nun ja nicht von irgendwelchen
schädlichen Schmerzmittel in Abhängigkeit geraten. Am gleichen Tag erhielt ich Nachricht von
der problemlosen Einnahme des Petroleums zu Körper-Entgiftung nach einem HP.

Ich erinnerte mich an meine Recherchen zu meinem bereit gestellten Metastasen-Mittel, das vor
allem über die aus Osteuropa überlieferte Anwedung als effizientes Gelenk- und Muskel-
Schmerzmittel seinen guten Ruf hatte.
Ich begann mit der Einnahme 1 TL morgens, kalt gestellt, ohne Metallberührung, nüchtern, ganze
2 Std. vor der ersten Mahlzeit. Mit einem etwas komischen Gefühl, was sich mehr am Geschmack
orientierte, als daran, was ich da einnehme. Doch der von mir so befürchtete "Geschmack" war im
Mund erträglich und nach dem 3. Tag nicht mehr sonderlich im Nachgeschmack.
Erwartetes schmerzliches Brennen in Hals und Magen blieben aus. Verätzungen irgendwelcher Art
konnte ich seit den 8 Tagen der Einnahme nicht feststellen. Welche Erleichterung!

Die Stellen im Körper, die am ersten Tag kurz zippelten oder klopften habe ich mir sofort
notiert. Russische Ärzte weisen darauf hin, dass es an diesen Stellen Ablagerungen gibt, die
mittels des Petroleums abtransportiert werden.
Am 1. Tag hatte ich abends leichte Kopfschmerzen (kenne ich sonst nicht). Diese kann ich nicht
eindeutig dem Petroleum zuschreiben, da mir zeitgleich die Kälte beim Aufenthalt im Freien
stark zusetzte, und ich von den Reaktionen der Kapillargefäße weiß, die sich dagegen schützend
zusammen ziehen.
Nach dem 3. Einnahmetag waren die Armgelenksschmerzen weg. Einfach so weg!

Nach dem 6. Einnahmetag öffnete sich die Geschwulst, die nur durch die Biopsie unterhalb der
BK-Tumorstelle durchgeführt, erst dadurch entstand. Erfreut darüber beobachtete ich den
spärlichen Inhalt der aufgelegten Wundkompressen. Dafür lösen sich die oberen Hautschichten
gut, trocken und schmerzfrei ab. Für mich eine erfreuliche Überraschung dieser Einnahme, neben
einer weiteren.

Dies wäre noch nicht der Grund gewesen, weshalb ich das einstelle. Eine anderen Beobachtung ist
viel wichtiger.
Falls die von NEURODERMITIS Betroffenen mitlesen, sollten sie sich bitte selbst auf die Suche
begegben nach der Petroleum-Wahrheit, die ich heute Morgen erfuhr.
An den Handoberflächen beider meiner Hände, im unteren Bereich zwischen Daum und Zeigefinger
(ich kenne den TCM-Punkt nicht), habe ich nach einem ersten Restaurant-Besuch vor 14 Tagen eine
stark juckende, brennend rote Pustellandschaft. Diese flammte gestern Abend wieder auf, nach
längerem Aufenthalt im Freien unter einer Kälte, die mir die Finger abfrieren wollte.
Heute morgen, fettete ich unnötigerweise diese Hautstellten mit einer Bienenwachssalbe ein,
bevor ich den 1 ml Petroleum auf beiden Handoberflächen einmassierte. Alles war völlig
geruchslos. (Erstaunlich!) Nichts brannte oder juckte mehr als das Jucken, das zum Auftragen
führte.

In nur 20 Minten nach dem Auftragen, reduzierte sich der rote Pustelherd pro Handoberfläche um
ein ganzes Drittel. Vor allem jedoch, der Juckreiz war unterbunden! Das schmerzende Brennen ist
weg! Das alles, ohne Arztbesuch, ohne Kortison und ohne jeglichen Stress.
Ich werde diese Hautauftragungen, die ich einst einer Bekannten empfahl, die ebenso Erfolg
damit hatte, heute noch 2 Mal wiederholen.

Ja, ich verstehe es immer besser, weshalb so viele Unwahrheiten auf den Packungsbeilagen,
Beipackzetteln, Aufdrucken und mangelnder INCI's hier in Mitteleuropa so salopp legal sind.

Lieber Gruß mit einem dankenden Lächeln an meine mich so sehr verwarnende Petroleum-Flasche.
Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich "Heilmittel" heiß!
Lena

02.12.10, 14:03

Liebe Lena,

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Sonea

Carmen

Lena

Deine Heilerfolge freuen mich sehr, zumal ich dem gereinigten Petroleum als Medizin sehr
skeptisch gegenüber stand.

Sollte ich also auch mal solche Beschwerden bekommen, werde ich, nach genauem Studium (das ist
immer notwendig, um gutes Wissen zu schaffen), mit gereinigtem Petroleum einen Versuch starten.

Vielen Dank für das Einstellen. :top:

Mit dem zitierten Text habe ich noch Schwierigkeiten, denn all die Abkürzungen und Fachworte
sind mir unbekannt.

Vielleicht kann ein "Wissender" mir diese übersetzen.

Liebe Grüße
Hemi

02.12.10, 21:29

Das klingt alles wirklich sehr vielversprechend!

Gibt es denn gute Bezugsquellen für das Petroleum?

03.12.10, 09:23

Liebe Lena, freut mich für Dich.

Liebe Sonea,

das gereinigte Petroleum erhält man in der Apotheke, meist nur in Gebinden zu einem Liter.
Kleinere Mengen von 250 ml des Artikels G 179 geruchsarm sind lieferbar über den Brigitte-
Versand in 73614 Schorndorf/Württemberg, Johannesstraße 118, Telefon 07181/73292.
(Das ist auch meine Bezugsquelle).

Der Preis für Petroleum-G179 - 250ml beträgt 16.45€

http://www.brigitte-versand.de/

Weitere Informationen findest Du hier im Faden.

Liebe Grüße

Carmen

07.12.10, 18:56

Antiseptika und Desinfektionsmittel Dokument in der medizinischen Hautantiseptika zur
Behandlung von Krankheiten (http://www.luskiewnik.eu/antisepticum.htm) und zur Prophylaxe und
Schleimhäute Antiseptika antike und moderne Geschichte der Antisepsis ------- Literatur und
Forschung von Dr. Henry Rozanski

beschreibt die Geschichte ausgewählter Antiseptika und Desinfektionsmittel, ihre chemischen
Eigenschaften, Anwendung, Wirksamkeit, kommerzieller Form genau beschreiben den Einsatz von
Antiseptika in der Behandlung und Prävention von Erkrankungen der Haut und Schleimhäute verwies
insbesondere auf das Nutzen der einzelnen Antiseptika in der Behandlung von Akne Praktische
Überlegungen: Die Lösungen in Prozent oder die Proportionen gegeben.

Petroleum Naptha Öl durch Destillation von Rohöl, ist ein starkes Desinfektionsmittel.
Verhindert Keratose Follikulitis, reinigt die Haut perfekt, und ist derart adstringierend, dass
es eitrige Wundveränderungen verhindert.

Bei Kälte-Einflüssen, insbesondere in Kombination mit ätherischen Ölen.

Für medizinische Zwecke kann Kerosin nur kommerziell verwendet werden, bekannt in der Kosmetika
als Kerosin.

:scherzkeks: (Tja, wenn ich das jetzt nicht doch besser wüsste...)

Weiter geht es mit einer sehr wirksamen frz. Menciere-Pomenade, die ebenfalls mit Petrolatum
angefertigt wurde.

Fluid-und Pomade: Menciere's zwei sehr antiseptischen Wundpräparate (während der beiden
Weltkriege) wurden verwendet, um Wunden zu desinfizieren und zu behandeln. Sie vernichten
Vibrio, Staphylokokken, Streptokokken und Bazillen.

Menciere's eine Flüssigkeit enthält Guajacol, Eukalyptusöl, Perubalsam, Jodoform je 10 g, 100 g

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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Alkohol, Äther - bis 1000 g.

Mit dieser Flüssigkeit die Wunde spülen oder waschen.

In Polen wurde die Flüssigkeit zur Behandlung von infizierten Wunden angewendet durch Prof. T.
Butkiewicz.
(Mit Mineralsäuren kann es in Lösung gebracht werden – meist mit Verfärbungen.)

Menciere's Pomade: Guajacol, Eukalyptusöl, Perubalsam und Jodoform je 10 Gramm und Vaseline -
bis 1000 g.

Die Haut wird dreimal mit darin enthaltenen Phenolverbindungen und Terpen behandelt. Es
stimuliert die Geweberegeneration. Hervorragend geeignet für die Behandlung von Entzündungen
und eitrige Brust und zur Behandlung von Wunden und Geschwüren. In Polen, in einer Salben-
Zubereitung balsolan (Gemini) - Salbe 10% und Balsam (Margo) - Packung mit 100 g.

In diesem Falle, heißt es nicht, "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", sondern, wer hat Angst
vor dem online-Beipackzettel zum gereinigten Petrolatum album rect. ??? :scherzkeks:

:top: Die schnelle, akute Petroleum-Hautbehandlung aus meinem vorigen Beitrag bleibt mir in
guter Erinnerung! Das wieder schmerzfreie rechte Armgelenk lässt mich an dieser Einnahmekur
dran.

01.02.11, 13:17

Georg Friedrich Most (http://www.textlog.de/georg-friedrich-most.html)-Enzyklopädie der
Volksmedizin (http://www.textlog.de/volksmedizin.html) Medizin(1843)
http://www.textlog.de/medizin-terpentinoel.html

Link-Zitat (http://www.textlog.de/medizin-terpentinoel.html):

"Oleum Terebinthinae. Das Terpentinöl ist ein sehr wirksames Hausmittel, welches manche Ärzte
nicht genug beachten. Es dient:

1) äußerlich, mit oder ohne Petroleum, zum Einreiben in Frostbeulen (s. Oleum Petrae), in
Gichtknoten und gelähmte Glieder,

2) innerlich gegen nervöse Kopfschmerzen (Migräne), gegen Verstandesschwäche, torpide
Wassersucht, gegen Verschleimung des Magens und der Lungen. Die Dosis ist: drei- bis viermal
täglich 10, 20—30 Tropfen in einer Tasse starken Zuckerwassers.

3) Gegen die mit Gedächtnisschwäche und Stumpfsinn verbundene Epilepsie, so wie gegen den
Bandwurm. Hier geben es die Engländer Teelöffel-, ja Esslöffelweise.

4) Eine junge Dame, welche gegen einen schlimmen Husten mit vielem Auswurf bei Ärzten keine
Hilfe finden konnte und schon Jahre lang daran litt, nahm auf den Rat eines Mannes, der kein
Arzt ist, aber viele gute Volksmittel kennt, dreimal täglich 10—15 Tropfen Terpentinöl mit
Zucker, und nach einigen Wochen war sie völlig gesund.

5) Etwas Terpentinöl mit Baumwolle in den hohlen Zahn gesteckt, stillt, nach Pitschaft, den
Zahnschmerz, — auf frische Verbrennungen mit einem Federbart gestrichen, benimmt es schnell
jeden Schmerz.

6) Gegen Leberleiden und Gallensteine ist das Durand'sche Mittel famos. Es besteht aus einem
Teil gereinigten Terpentinöl, aufgelöst in drei Teilen Schwefelnaphtha. Die Dosis ist: Abends
und Morgens 40—60 Tropfen in Zuckerwasser.

7) In Nordamerika ist es ein Volksmittel, jedem Gelbfieberkranken, den man bewusstlos im Freien
liegend findet, den Mund mit Terpentinöl auszupinseln. Leckt er sich dann mit der Zunge die
Lippen, so hält man dieses für ein gutes Zeichen."

04.02.11, 14:09

Ozonisierte Öle im Einsatz gegen Fungus im Tumorgewebe (http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum
/showpost.php?p=33343&postcount=6) Einsatz von Ozoniden in der Therapie maligner Erkrankungen
Ozonide - Petroleum – Furfurol – ozonisiertes Öl bei Krebs
http://www.klinghardtacademy.com/ima...f_ozonides.pdf (http://www.klinghardtacademy.com/images
/stories/ozonides/use_of_ozonides.pdf)

Zu den im verlinkten thread vorgestellt natürlichen RIZOL-Rezepturen:
A) Rizol-Alt (Rizol alt) B) Rizol-Neu (Rizol-New) C) Para-Rizol

siehe:
Lazarus (http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/index.php) > Erkrankungen (http://www.krebs-
forum-lazarus.ch/forum/forumdisplay.php?f=14) > Erfreuliches, Fragwürdiges (http://www.krebs-

http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/archive/index.php/t-877.html
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forum-lazarus.ch/forum/forumdisplay.php?f=62) http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum/images
/misc/navbits_finallink_ltr.gif (http://www.krebs-forum-lazarus.ch/forum
/showthread.php?p=33343) Krebstherapien als mögliche Ursache von Krebs
gibt es noch die ALTE REZEPTUR der ebenfalls natürlichen PARA-SPEZIAL - Rezeptur, bevor diese
in Deutschland unter Mitbeteiligung der Pharma-Industrie verboten wurde. Diese enthält
Petroleum und Furfurol.

Zusammensetzung der alten PARA-SPEZIAL-Formel (Seite 9 des Links):

63 % Rizol Rohstsoff
10 % Wermut(h)öl
10 % Nelkenöl
10 % Walnußöl
1 % Knoblauchöl
3 % Furfural (in subtoxisch angewandter Dosis)
3 % Petroleum

:zwinker: Diese wurde m.M.n. 2004 geändert und in der Wirkung enorm reduziert auf die zulässige
Formel:

Total composition now (January 2004):
68,7 % Rizol Rohstoff
10,0 % Wermut(h)öl
10,0 % Nelkenöl
3,8 % Walnußöl
5,0 % Schwarzkümmelöl
1,0 % Knoblauchöl
0,9 % Majoranöl
0,6 % Vitamin B6

Diese Art der natürlichen Anti-Mykose-Therapie-Kur bei Krebsgeweben erkannte schon der
Österreicher Dr. med. / Dr. phil. Rudolph Drobil in seinem Buch "Schluckimpfung gegen Krebs"
mittels 0,3 g Furfural-Einnahme in Kapseln. Dieser berichtete im Pharmakologischen Institut der
Universität Wien darüber, dass er diese bei Krebspatienten 3 - 5 Mal täglich anwandte.
(Verlag Wilhelm Maudrich, Wien, 2. Aufl.. 1985. ISBN 385 175 350 X.)

Und mit dem Petroleum aus der alten RIZOL-Rezeptur, der so sehr Pharma gefürchteten Konkurrenz
bei Krebs, da bereits europaweit ärztlich verodnet, war es wohl nicht so ganz anders...
:gruebel:

Lieber Gruß Lena

30.08.11, 11:07

Dieser historische "Beipackzettel" ist aus der Zeitschrift "Tegernseer Tal", Zeitschrift für
Kultur, Landschaft, Geschichte, Volkstum, Ausgabe 149 (2009/I)

Liebe Grüße

Carmen
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