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Ein Naturstoff als Heilmittel 

Die Wirkungen von Natron sind erstaunlich vielfältig: 

    Die keim- und pilzhemmende Wirkung ist in der Medizin nützlich. 

    Krebszellen entstehen in saurem Milieu – Natron hilft, eine wieder basische Umgebung 
herzustellen. 

    Beim Sport reduziert es die Laktatbildung im Blut und wirkt leistungssteigernd. 

    Natronbäder entsäuern und entgiften über die Haut, und ein Natron-Deo gibt neue Frische 
und vertreibt Schweißgeruch. 

    Ein effektives Mittel bei Sodbrennen und saurem Magen. 

Biologisches Leben benötigt für fast alle Stoffwechselfunktionen ein alkalisches Milieu 

Natron in der Krebstherapie: “Kein 100.000-Dollar-Medikament, sondern Backpulver” 

Der Zustand unseres inneren und äußeren Millieus ist der Maßstab der über Gesundheit, 
Wohlbefinden und Krankheit entscheidet. 

Bemerkenswert dabei ist die Einflussnahme von Natron. 

Natron ist eine natürliche Substanz die in unserem Körper gebildet wird und eine 
lebenswichtige Funktion im Säure-Basen-Haushalt erfüllt. 

Ohne Natron wäre unser Leben nicht möglich. 

Als altbewährtes Heil- und Hausmittel wurde es leider kontinuierlich von der chemischen 
Industrie verdrängt.  Hier erhalten Sie vorab schon eine Vielzahl von 
Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Gesundheit, Hygiene und Haushalt. Natron wird heute 
von vielen Experten als Medizin der Zukunft bezeichnet und sollte deshalb in keiner 
Hausapotheke fehlen. Natron – ist die preiswerte Antwort auf so viele Probleme unserer 
Zeit…  

Natron wird oft zur Entsäuerung eingenommen – ein Vorgehen, das die Schulmedizin bislang 
als vollkommen unnötig erachtet hat. Ein Forscherteam zeigte nun jedoch, wie eine 
Übersäuerung Krebszellen vor den üblichen Krebstherapien schützt, so dass diese nicht mehr 
wirken. 

Und sie zeigten, wie Natron diesen Zustand wieder aufheben kann. Die basische Substanz 
verändert Krebszellen dahingehend, dass sie wieder angreifbar und mit Medikamenten 
behandelbar werden. Natron kann somit eine wichtige Rolle in der Krebstherapie einnehmen. 

Etliche Krebspatienten integrieren inzwischen eigenmächtig – da Ärzte diese Massnahme meist 
als sinnlos bezeichnen – Natron (Natriumhydrogencarbonat) in ihre Therapie und können 
einzelnen Fallberichten zufolge von guten Erfolgen berichten, ob nun bei Chronisch 
Lymphatischer Leukämie, dem Hodgkin Lymphom oder Prostatakrebs . 



Natron ist eine basische Substanz, die auch als eine Art Backpulver im Einsatz ist, z. B. für 
Muffins, Kuchen, Brot oder Waffeln. Mit dem üblichen Backpulver sollte man Natron jedoch 
nicht verwechseln. 

Denn Backpulver enthält zwar meist auch Natron, zusätzlich aber noch andere Komponenten, 
die im therapeutischen Einsatz nichts verloren haben. Will man also Natron einnehmen, dann 
achtet man darauf, auch wirklich reines Natron (z. B. Kaiser Natron in Drogerien und 
Supermärkten) zu kaufen. 

Entzündungshemmende Wirkung bei Autoimmunerkrankungen 

Erst im April 2018 verkündeten Forscher, Natron könne im Körper ein 
entzündungshemmendes Milieu schaffen und somit unter Umständen in die Therapie von 
Autoimmunerkrankungen integriert werden. 

Natron sorgt dafür, dass Krebsmedikamente besser wirken 

In Dangs Studie, die im Fachjournal Cell veröffentlicht wurde, wird detailliert beschrieben, wie 
Krebszellen in Gegenwart einer Übersäuerung einen wichtigen Mechanismus ausschalten 
können (man nennt ihn mTORC1). Ist dieser Mechanismus ausser Gefecht, dann stellt die Zelle 
ihre Stoffwechselaktivitäten ein und fällt in einen für Krebsmedikamente unantastbaren 
Ruhezustand. 

    Doch kann dieser säurebedingte Zustand recht einfach wieder umgekehrt werden – so die 
Forscher – was dann natürlich zu einer verbesserten Wirkung von Krebstherapien führen 
würde. 

Gibt man krebskranken Mäusen nämlich Natron in Wasser gelöst, dann kann man plötzlich 
sehen, wie der gesamte Tumor, in dem zuvor nur noch vereinzelt an den wenigen 
sauerstoffhaltigen Bereichen mTOR1-Aktivitäten vorhanden waren, wieder komplett aktiviert 
wird und somit auch sehr viel besser bekämpft werden kann (Natron als Hausmittel: Vielseitig 
und ökologisch). 

 

Weniger Metastasen durch Natron 

 



Schon im Jahr 2009 hatte Robert Gillies vom H. Lee Moffitt Cancer Center in Florida gezeigt, 
dass Krebs aufgrund des erhöhten Glucosestoffwechsels in einem stark übersäuerten Umfeld 
gedeiht, wo sich besonders gut Metastasen bilden können. Nahm der Patient (Maus) dann 
aber oral Natron zu sich, stieg der pH-Wert des Tumorgewebes (im Versuch war es 
Brustkrebs), der Tumor wurde somit basischer. 

Gleichzeitig nahm die Neigung zur Metastasierung ab. Auch die Lymphknoten waren deutlich 
seltener betroffen. Damals war der Mechanismus, wie Natron zu diesem Ergebnis führte, noch 
nicht bekannt. Dangs Untersuchungen haben hier jedoch nun Licht ins Dunkel gebracht. 

„Das Konzept ist so einfach”, sagt Dang. 

„Es handelt sich nicht um eines dieser 100.000-Dollar-Medikamente, sondern schlicht um 
Backpulver.“ 

Natron nie zum Essen einnehmen! 

Wenn Sie Natron einnehmen möchten, achten Sie darauf, es nicht zu den Mahlzeiten zu 
nehmen, da es die wichtige Magensäure neutralisieren und damit die Verdauung behindern 
würde. Nehmen Sie es entweder eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit. 
Ideal ist auch die Einnahme vor dem Zubettgehen. 

Will man Natron therapeutisch einsetzen, dann nimmt man es kurweise bzw. nach Bedarf 
dreimal täglich ein, z. B. jeweils einen halben Teelöffel in einem Glas Wasser aufgelöst. 
Natürlich müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Einnahme von Natron 
gerade bei schweren Erkrankungen unbedingt mit Ihrem Arzt besprechen müssen. 

Der Alptraum für die Pharma – Natron und Himalaya-Salz 

Früher war das im Sprachgebrauch als Natron bezeichnete Natriumhydrogencarbonat in jedem 
Haushalt vorhanden und half der Hausfrau auf vielfältige Art und Weise. 

Als altbewährtes Heil- und Hausmittel hat Natron eine lebenswichtige Funktion im Säure-
Basen-Haushalt erfüllt und wurde deshalb kontinuierlich von der Pharma/Chemischen 
Industrie verdrängt. Von seiner Wirksamkeit hat Natron nichts verloren, im Gegenteil, es wird 
aufgrund seiner lebenswichtigen Funktion im Säure-Basen-Haushalt und guten 
Umwelteigenschaften wieder neu entdeckt. 

Natürliches Natron ist seit einigen Jahren erfolgreicher Bestandteil mancher alternativer -heftig 
umstrittener- Krebstherapien…  

Natron: Bereits ein Löffel Natron kann nicht nur im Haushalt wahre Wunder vollbringen – 

auch für Ihre Gesundheit ist Natron unentbehrlich! 

Natron und diese Zutat 
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für die Pharmaindustrie 

 



Natron wird üblicherweise in den meisten Häusern auf der ganzen Welt gefunden als ein gutes 
Allzweck -Scheuer- und Reinigungspulver oder zum Backen, aber es besteht die Chance, dass 
du das Potenzial von Natron nicht in vollem Umfang verwendest für deine Gesundheit und 
dein Wohlbefinden. Natron ist sehr günstig und kann praktisch überall gekauft werden. Dass 
wir wissen, dass Natron verwendet werden kann um Erkrankungen und andere 
gesundheitliche Probleme zu behandeln, will die pharmazeutische Industrie natürlich nicht. 

Das tolle daran ist, dass es auf viele verschiedene Arten verwendet werden kann zum Beispiel 
um Schmerzen zu reduzieren, Symptome oder sogar die Chancen potenzieller 
lebensbedrohlicher Probleme zu verringern. Also, was macht Natron für deinen Körper und 
deine Gesundheit? 

Die erste und wahrscheinlich früheste Verwendung von Natron wurde 1924 arzneilich 
geschrieben von Arm & Hammer um Erkältungen und Grippe zu verhindern. Sie fanden 
heraus, dass Menschen, die Natron in Wasser konsumierten, so die Grippe und Erkältungen 
verhinderten und diejenigen, die die Grippe oder die Erkältung bereits hatten, konnten Natron 
in Wasser zu sich nehmen und ihre Symptome begannen sich zu reduzieren. 

Natron wird auch verwendet für Ulkusschmerzen, anstelle von Anti-Säure-Medikamenten, 
kann Natron den pH-Wert des Magens neutralisieren und die Geschwür-Symptome lindern. 
Stress zu reduzieren und einen gesunden Lebensstil zu haben reduziert Geschwüre an erster 
Stelle, aber die orale Ergänzung mit Natron kann helfen, die Symptome an Ort und Stelle zu 
entlasten. 

Natron ist leicht alkalischer als das menschliche Blut und hilft den Sauerstoff im Körper zu 
liefern, sowie den pH-Wert hochzubringen, wenn er zu niedrig ist (zu Säurehaltig). Das 
bedeutet, dass jede Krankheit oder Erkrankung, die an einer säurehaltigen Umgebung oder 
Sauerstoffmangel leidet, von Natron profitieren kann. Jede Zelle im menschlichen Körper 
könnte mehr Sauerstoff und Alkali-Unterstützung gebrauchen durch die säurehaltigen, 
chemisch beladenen Nahrungsmittel in unserer heutigen Welt. 

Die Menschen haben Natron für Geschwüre, Arthritis, Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder alle Bedingungen der Haut von Sonnenbrand zu Narben bis hin zu Akne 
verwendet und empfohlen. Sehr häufig wird es auch verwendet als Fussbad, Sonnenbrand-
Abhilfe, als Ergänzung in die Badewanne für die Gesundheit der Haut sowie in allen 
natürlichen, Aluminium-freien Deodorants. 

Natron versorgt den Körper in erster Linie mit Sauerstoff, das deinem Körper direkten Zugang 
zu mehr Sauerstoff ermöglicht, vor allem in Zellen die leiden und es brauchen, egal wo im 
Körper sie sich befinden. Zweitens wird es deinen Körper alkalisieren und den pH-Wert in 
einen alkalischen Zustand bringen, hier gibt es jedoch ein Problem. Basierend auf meinen 
Recherchen glaube ich persönlich nicht, dass Natron-Wasser durch den Tag die gesündeste 
Idee ist. 

Warum? Natron-Wasser ist sehr alkalisch und das Wasser geht direkt in deinen Darm, welches 
eine säurehaltige Umgebung sein sollte um harte Nahrung zu verdauen. Wenn du deinen 
Darm ständig mit alkalischen Flüssigkeiten bombardierst, ohne ihm einige Säuren zu geben 
(was für manche Menschen ein Problem sein könnte) durch den Tag kannst du tatsächlich 
deinen Darm und das Verdauungssystem im Allgemeinen schwächen. 
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