
Wie man Erkältungen und Grip
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vorkommenden Mineral gewo
System und reduziert systemisc
deines Körpers zu balancieren i
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Erfolgen mit Natriumhydrogen
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Natriumcarbonat als vorbeugu
Menschen, die Natriumcarbona
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Wie du Erkältungen und Gripp

In Jahre 1922 wussten die Leut
Erkältungen und Grippe zu ver
Vergessenheit geraten. 

Die Methode ist sehr einfach un
einem Glas mit kaltem Wasser 
Hammer Baking Soda Medical 

Tag 1: Nimm insgesamt sechs D
Wasser. Wiederhole es im 2 Stu

Tag 2: Nimm insgesamt sechs D
Wasser. Wiederhole es im 2 Stu

Tag 3: Nimm nur noch zwei D

Mach weiter mit einer Dosierun

rippe einfach mit Natron bekämpft 
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