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Kaiser Natron 

• Unterstützung bei der 

Krebsbehandlung, 

• Prophylaxe gegen Krebs, 

• Unterstützung bei der Heilung von 

Alkoholsucht, 

• Unterstützung bei der Heilung von 

Nikotinsucht, 

• Unterstützung bei der Heilung von 

Toxikonomanie und 

Drogenabhängigkeit, 

• Unterstützung bei der Ausleitung 

von Schwermetallen, wie Blei, 

Quecksilber, Barium, Aluminium, 

und andere, 

• Unterstützung bei der 

Neutralisation von Radioisotopen, 

Prophylaxe bei radioaktiver 

Strahlung, 

•     Unterstützung bei der Auflösung 

von Litholyse (Steinen) 

Nierensteine, Lebersteine, 

• Unterstützung bei der Auflösung 

von Ablagerungen in den 

Gelenken, 

• Reinigung des Organismus von 

Giftstoffen die der Körper such 

selbst zugefügte Übersäuerung 

anreichert. Dies geschieht bei 

emotionalen Ausnahmezuständen, 

aber auch bei Bosheit, Neid, 
Gereiztheit, Zweifel und ähnliches, 

• 1 Tablette entspricht ca. 1g reines 

Natriumhydrogencarbonat, 

• Je nach Bedarf 1 bis 2 Tabletten 

unzerkaut mit 1 Glas Wasser 

einnehmen. Bei Bedarf drei Mal je Tag, 

• Bitte trocken und verschlossen 

aufbewahren, 

• 100 Tabletten entsprechen ca. 100g,, 

Kaiser Natron / 100 Tabletten / 100g. 

Bitte achten Sie auf eine 

abwechslungsreiche und 

ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Kaiser Natron neutalisiert 

Säuren aller Art, z.B. beim Kochen, ist mild alkalisch und enthärtet Wasser. Zur Zahn- 

und Mundpflege, zum Reinigen künstlicher Gebisse, Enthärten von Trinkwasser, z.B. 

zur Erhöhung des Wohlgeschmacks bei Kaffee oder Tee, zum Weichkochen von 

Hülsenfrüchten, Abstumpfen der Säure bei saurem Obst, zum besseren Verdauen 

nach schweren Mahlzeiten (nicht geeignet zur Behandlung von 

Stoffwechselkrankheiten) und in vielen anderen Fällen. 

Der Arzt Mark Sircus erklärt in seinem Buch “Sodium Bicarbonate: Rich Man’s Poor Man’s Cancer Treatment” 

(Natriumbicarbonat: Die Krebstherapie für reiche und arme Leute) die Anwendung von 

Natriumhydrogencarbonat als billigstes, sicherstes und vielleicht wirkungsvollstes Krebsmedikament, das je 

existiert habe. Natriumhydrogencarbonat könne laut Dr. Sircus Krebszellen vernichten. 

Interessanterweise werde es auch in der schulmedizinschen Krebstherapie eingesetzt. Er berichtet von 

Onkologen, die Bicarbonat in Kombination mit Chemotherapie verabreichen. Sie tun das deshalb, weil 

Bicarbonat dabei hilft, lebenswichtige Organe vor dem Gift der 

Chemotherapie zu schützen. Er sagt sogar, dass alle Chemotherapie-

Patienten ohne die Beigabe von Bicarbonat sterben würden. 

Dr. Sircus selbst 

verabreicht seinen 

Patienten das Natron oral 

(in Verbindung mit 

Ahornsirup) und 

intravenös. Er empfiehlt 

ausserdem hohe Magnesium-Dosierungen – in der Regel über die 

Haut in Form von flüssigem Magnesiumchlorid – als 

Heilungsunterstützung nicht nur bei Krebs, sondern genauso bei 

vielen anderen Krankheiten. 

Der in Rom lebende Onkologe Dr. Tullio Simoncini dagegen injiziert 

Natriumhydrogencarbonat direkt in die karzinösen Tumorregionen, 

um diese regelrecht „auszuwaschen“. Simoncini hält die orale 

Einnahme von Natriumhydrogencarbonat nur bei solchen 

Erkrankungen für hilfreich, die sich an irgendeiner Stelle im 

Verdauungstrakt – vom Mund bis zum Anus – breit gemacht haben. 

Beide Wissenschaftler konnten bereits große Erfolge bei ihren 

Krebspatienten verzeichnen. 

Natron weicht Tumore auf. Erst kürzlich entdeckten sogar 

schulmedizinische Forscher, dass Natron bzw. das darin enthaltene 

Bicarbonat Krebstumore so weit aufweichen könne, dass man mit 

einer deutlich geringeren Dosis Chemotherapeutika (oder auch 

Bestrahlung) viel schnellere Resultate erzielen könne, als das 

normalerweise der Fall sei. 

Dieses Forschungsergebnis möge jenen Menschen helfen, die nicht 

wagen, eine Krebsbehandlung ohne schulmedizinische Therapien 

durchzuziehen. Machen Sie Ihren Arzt auf diese neuen Erkenntnisse 

aufmerksam, damit er Sie ebenfalls mit Natriumhydrogencarbonat – 

wenigstens zusätzlich zur Chemotherapie – behandeln möge.  


