WICHTIGE INFORMATIONEN zur Anwendung von MINEROT® III
Arbeitskreis seelische und körperliche Gesundheit
Info zu Minerot® -Oetinger und Minerot® -Oetinger extra
Wenn Sie Minerot erhalten haben, dann sind Sie im Besitz des Lehrbuches "Durch
Entsäuerung zu seelischer und körperlicher Gesundheit". Deshalb müssen wir die
folgende Situation erklären:
Nach Kenntnis der Gesetzeslage haben wir uns dafür entschieden, Minerot®-Oetinger
nicht mehr als Nahrungsergänzung zu vertreiben, sondern ausschließlich als
Pflanzendünger.
Nach wie vor erfüllt Minerot alle gesetzlichen Vorschriften einer Nahrungsergänzung, Arzneimittelbuch-Qualität. Dennoch ist es nicht gelungen, ein "gesetzestreues" Etikett zu
erstellen, auf dem unsere unschädliche Verzehranleitung aufgedruckt werden darf.
1983 erschien erstmals unser von prominenten Ärzten als Pionierarbeit bezeichnetes Arbeitsbuch. Nachdem die Bedenken der Zweifler ausgeräumt waren, entstanden viele
"Nachschriften" und ebenso viele Nachahmerprodukte. Die Firmen geben auf dem Etikett wie es das Gesetz verlangt - die Dosierung an. Damit werden zwar die Vorschriften des
Gesetzgebers erfüllt, wir halten diese Praxis aber für nicht verantwortbar.
Der Grund: Kein anderer Forscher oder Therapeut arbeitet so viele Jahre auf dem Gebiet
der Entsäuerung, wie die Mitarbeiter des Arbeitskreises. Deshalb sind uns auch
Situationen bekannt, in denen Basenmittel unter keinen Umständen angewendet werden
dürfen.
Weil andere Firmen auf Umsatz angewiesen sind, müssen sie ihre Entsäuerungsmittel als
Nahrungsergänzung anbieten und Risiken beim Verbraucher in Kauf nehmen.
Der Arbeitskreis ist nicht darauf ausgerichtet, vorrangig finanziellen Gewinn aus Minerot,
bzw. der Entsäuerungsmethode zu ziehen, so dass wir uns dafür entscheiden konnten, ein
kleiner Vertrieb zu bleiben, Minerot nur an Besitzer der vollständigen Entsäuerungsanleitung abzugeben und diese "Pflanzennahrung" zu nennen. So bleibt unsere Methode
das Original und der Anwender befindet sich auf der sicheren Seite, d.h. er wird keinen
Schaden nehmen.
Ein Kunde fragte: Kann man Minerot®auch einnehmen?
Unsere Antwort: Das kommt darauf an, in welchem Land Sie sich befinden. Wenn Sie
damit nach Amerika fahren, dürfen Sie es in Wasser gelöst, gemäß der Anleitung im Lehr
buch verwenden. Reisen Sie mit der Mischung wieder zurück nach Deutschland, dürfen
Sie diese nur Ihren Pflanzen geben. Jede andere Art der Anwendung geschieht auf eigene
Verantwortung.
Glauben Sie nicht, wir wollten Sie auf den Arm nehmen -im Gegenteil! Jeder muss sich
selbst gut informieren, denn das Arzneimittelgesetz bestimmt darüber, was uns gut tut und
was verboten wird. Sie werden schon bemerkt haben, dass zunehmend Naturheilmittel
verboten werden, weil diese der Industrie wie den Rentenkassen nicht gut tun. Unser
Ausweg erspart Ihnen umständliche Bestellungen, Auslieferung und Bezahlung über Holland, England oder die USA.
Genauso ergeht es derzeit leider vielen anderen guten Mitteln. Wie bereits gesagt: Wenn
Sie sich im Ausland befinden, ergibt sich die Anwendung aus dem Lehrbuch "Durch
Entsäuerung zu seelischer und körperlicher Gesundheit" (Eigenverlag Buchdienst
Oetinger, Oststraße 30, 74243 Langenbeutingen - nicht im Buchhandel). Kommen Sie
nach Deutschland zurück, ist Minerot eine Pflanzennahrung.
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den Spin (rechtsgerichtet).
die Frequenz von 7,4 Hertz, eine Schwingung, die dem gesunden, nicht dem kranken
Körper bzw. kranken Pflanzen, entspricht.
Minerot®-extra ist handgemischt (latexfreie Handschuhe), ohne Metallberührung.
Wir vermeiden Trennmittel (evtl. Klümpchen können sich nicht im Körper ablagern).
Wir vermeiden Calciumcarbonat, dem schädliche Wirkungen nachgesagt werden.
Wir vermeiden jede Art der Bestrahlung, selbst wenn diese noch so positiv klingt.
Die Stoffe werden nicht gentechnisch hergestellt (auch nicht die Citrate!).
Die Produkte wurden durch einen Bearbeitungsschritt ergänzt, der Eigenschaften hervorbringt, wie sie in der Natur nur bei wenigen, sehr wirksamen Pflanzen und Steinen
vorkommen. So werden dem Ganzen körpereigene Qualitäten verliehen.
Minerot wurde durch Ayurveda-Ärzte eingehend geprüft. Das Ergebnis: Es handelt sich um
das einzige Entsäuerungsmittel, das keine Pittastörungen hervorruft (Pitta gehört zum
feinsten und sensibelsten Bereich des Stoffwechsels).

Verschiedene Zielvorstellungen
Wir möchten nicht nur den Säuren-Basen-Haushalt ausgleichen, was durch die entsprechende
Nahrung oder andere Basenmittel nicht schwer zu bewerkstelligen ist. Das funktioniert selbst mit
schädigenden Mitteln, wenn sie ausreichend basisch wirken. Auch dabei fühlen sich viele
Menschen bereits besser. Diese Vorgehensweise ist weniger sinnvoll, weil sich Säuren beim
Menschen gern im Inneren der Zellen verstecken und oft erst nach jahrelanger Entsäuerung
vollständig "herauslocken" lassen.
Unser Ziel: Die Gewebe verjüngen, in dem wir auch die im "gesunden" Säuren-BasenHaushalt
anfallenden Neutralisierungsschlacken auflösen. Diese gebundenen sauren Ablagerungen sind
nicht mehr als Säuren im Urin messbar. Gerade diese möchten wir entfernen.
Minerot®-Oetinger extra Citratmischung
Minerot®-Oetinger extra unterscheidet sich von Minerot®-Oetinger einzig durch andere
Mengenverhältnisse. Es deckt das Mineralspektrum in anderer Weise ab. Wichtig ist auch, dass
unbedingt auf Carbonate -abgesehen von dem natürlicherweise im Magen entstehenden Natronverzichtet wird. Der Lebensbaustein Natrium als Natriumbicarbonat soll darin enthalten sein. Der
größere Citrat-Anteil ist für den höheren Preis verantwortlich.
Bitte fragen Sie weder beim Arbeitskreis noch bei Gesund & Wissenswert, welches Mittel
geeigneter ist. Beide Mittel im Wechsel anzuwenden, könnte eine gute Entscheidung sein.
Minerot®-Oetinger
1000g = € 26.- zzgl. € 5,20 Versandkosten Inland
5000g = € 120.- zzgl. € 5,20 Versandkosten Inland
Minerot®-Oetinger extra
1000g = € 31.- zzgl. € 5,20 Versandkosten Inland
5000g = € 140.-zzgl. € 5,20 Versandkosten Inland
Versandkosten Ausland Europa EU
1 Kg als Päckchen = 8,60 €
bis 4 Kg als Paket = 17,00 €
5 Kg als Paket = 22,00 €

Nicht-EU-Länder z.B. Schweiz, Norwegen
1 Kg als Päckchen· = 12,90 €
bis 4 Kg als Paket = 30,00 €
5 Kg als Paket = 35,00 €
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