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mit Salz! Außer diesem trinkt man in der Früh 1/4 
Liter warme Milch, Wein oder Most mit Anserine 
(Krampfkraut oder auch Gänsekraut genannt). Zube-
reitung siehe unter ,,Krämpfe" Seite 118. 

Wie heilt man Magen-  
und Zwölffingerdarmgeschwüre? 

Wenn Leber und Galle in Ordnung sind, dann ißt 
man zwei Tage nur Schlagrahm (Sahne), mit Zucker 
gut gesüßt und sonst nichts. Ja nichts trinken, also 
auch keinen Tee und keine Milch während diesen 
zwei Tagen. Am dritten Tag trinkt man Kamillentee, 
Salbeitee, Malventee usw., aber alles was man trinkt, 
darf nur mit einem Löffel eingenommen werden. 
Anschließend kann man wieder ganz normal essen, 
da die Geschwüre geheilt sind. Wenn aber die Leber 
und Galle nicht in Ordnung sind, dann dürfte man nie 
eine Rahmkur machen. Jene Personen müßten täglich 
eine bis zwei Tassen Malventee (Käspappelntee) 
schluckweise kalt trinken. Malven zehn Minuten in 
heißem Wasser ziehen lassen. Diesen Tee müssen die 
betreffenden Personen meistens ein ganzes Jahr lang 
nehmen. Durch Magengeschwüre kann Krebs ent-
stehen! 

Wie heilt man Magenentzündung 
(Gastritis) und andere Magenleiden? 

Bei Gastritis trinkt man dann, wenn man die größ-
ten Schmerzen hat, die meistens vor dem Essen am 
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schlimmsten sind, eine Tasse warmes Wasser, das 
sechs mal gekocht wurde (also kochen, kalt stellen, 
wieder kochen und kalt stellen, und so sechs mal). 
Gleich nach dem Wassertrinken müssen solche 
Patienten vielmal hintereinander rülpsen. Nach 
jedem Rülpser wird einem viel leichter, nach etwa 
fünf Minuten fühlt man sich wohl und bekommt kaum 
wieder Beschwerden. Als man noch nicht elektrisch 
gekocht hat, da hat man aus dem Wasserschiff (das ja 
bei jedem Holzherd dabei war) solch warmes Wasser 
getrunken. Ich litt selbst an dieser Krankheit drei 
Jahre lang, bevor ich von der Heilkunde etwas ver-
stand. Eine gute Frau, die mir auf dem Weg begegnet 
war, als ich gerade die größten Schmerzen hatte, riet 
mir dieses an. Ich befolgte ihren Rat und nach fünf 
Minuten war ich von diesem schrecklichen Leiden 
geheilt. Ich bin dieser Frau Angelina Nikolussi heute 
noch sehr dankbar. 

Es gibt natürlich sehr viele und verschiedene 
Magenkrankheiten, die man nicht alle gleich behan-
deln kann, aber sehr oft hilft es, wenn man pro Tag 
eine Tasse Wermuttee löffelweise kalt trinkt. Wer-
muttee wird aber durchwegs viel zu stark gemacht. 
Eine kleine Prise Wermut läßt man nur drei Sekunden 
in einer Tasse heißem Wasser ziehen. Man gibt also 
eine kleine Prise Wermut in einen Teeseier und 
drückt sie 3 Sek. mit einem Teelöffel in eine Tasse 
heißes Wasser und der Tee ist fertig. Wermuttee darf 
man von Wasser kaum unterscheiden können. Bei 
einer Magenvergiftung müßte man Wermut zwei bis 
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drei Minuten kochen oder zehn Minuten in heißem 
Wasser ziehen lassen, aber nach zwei bis drei Tagen 
nur mehr drei Sekunden in heißem Wasser ziehen 
lassen und den Tee noch etwa 10 bis 14 Tage weiter 
nehmen. 

Bei vielen Magenleiden helfen oft überraschend 
kalte Punktwickel. Zuerst mit Essigwasser und nach 
zwei bis drei Tagen mit gewöhnlichem kalten Wasser. 
Zu einem Punktwickel nimmt man ein zusammenge-
legtes, größeres Taschentuch, das nur feucht (nicht 
naß) sein darf. Dieses feuchte Taschentuch legt man 
auf die Magengegend und bindet es mit warmen 
Tüchern recht gut ein. 

Multiple Sklerose 

Atemgymnastik wie bei „Blutdruck zu hoch". In 
diesem Falle aber 20-30 mal am Tag und jedesmal 5-
10 Minuten lang. Außerdem ist es gut, wenn man 
dazu meine 42-tägige Gemüse- und Teesaftkur wie 
bei Krebs macht. Auf diese Art habe ich bis jetzt ca. 
30 Patienten, die bei mir waren und sogar aus Austra-
lien kamen, geheilt. Diese 30 Personen hatten die 
gleichen Symptome wie bei der wirklichen MS-
Krankheit. Eine wirkliche MS ist es dann, wenn ein 
Nerv oder mehrere gerissen sind und dadurch unheil-
bar ist. 

Mundgeruch 

Schlechter Mundgeruch kommt meistens vor, wenn 
der Magen nicht in Ordnung ist. Hier sollte man 3 bis 
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