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Es ist nicht leicht, eine Einführung in die dritte Auflage dieses 
Buches zu schreiben. Die erste Ausgabe trug den Titel Rich 
Man's Poor Man's Cancer Treatment . Dann brachte mein New 
Yorker Verlag es mit dem Titel Natures Unique First Aid Remedy 
heraus . Diese dritte Ausgabe der Bicarbonat-Medizin könnte 
pH-Medizin oder Kohlendioxid-Medizin genannt werden. Es 
bietet wichtige neue Erkenntnisse über die Verwendung von 
Bikarbonaten für alle Krebspatienten, für Menschen, die an 
Virusinfektionen sterben oder versuchen, einer Virusinfektion 
vorzubeugen, und für jede andere Krankheit wie Diabetes, 
Herzerkrankungen und andere, da Bikarbonate eine der 
zugrunde liegenden Ursachen aller Krankheiten behandeln. 
Dieser Band wird Natures Unique First Aid Remedy 
enthalten, zusammengeführt mit allem, was ich in den letzten 
zehn Jahren über Bikarbonate gelernt habe. Als ich vor all den 
Jahren zum ersten Mal anfing, über Bikarbonat und Krebs zu 
schreiben, war das bahnbrechend für Bewusstsein und 
Risikobereitschaft, weil es für den Mainstream undenkbar war, 
dass etwas so Einfaches wie Backpulver das Leben von 
Tausenden von Krebspatienten retten würde. 



Jetzt ist es ein Slam Dunk. Wir sind jetzt auf dem Niveau zu 
sagen, dass JEDER Krebspatient Bikarbonat-Medizin machen 
sollte . Es ist fast auf dem gleichen Niveau, wie jeder 
Krebspatient vollständig hydratisiert bleiben, warm bleiben und 
richtig atmen sollte, wenn er überleben will. Es ist so wichtig 
wie Atemluft und Trinkwasser. Sie können einem Baby genauso 
gut die Muttermilch vorenthalten wie Krebspatienten 
Bikarbonate. 

Obwohl ich über all die wissenschaftliche und medizinische 
Logik verfüge, um meine obige Aussage zu untermauern, haben 
Onkologen ihren Kopf in den Sand gesteckt und lehnen es ab, 
etwas so Einfaches und Sicheres wie Natriumbicarbonat zu 
betrachten, etwas, das ihren Patienten erheblich helfen kann. 

Doch erst als COVID auf den Plan trat, wurde deutlich, wie tief 
die Ablehnung und Ablehnung von Bikarbonat immer noch ist, 
wie es seit den ersten Tagen der Pharmaindustrie immer der 
Fall war. Es wurde 1918 von Ärzten erfolgreich gegen die 
Spanische Grippe eingesetzt und könnte verwendet werden, um 
COVID am Pass abzuwehren, da Viren pH-empfindlich 
sind . Aber das ist das Letzte, woran das medizinische 
Establishment interessiert ist, denn das einzige, was sie wollen, 
ist, gefährliche Impfstoffe zu fördern, die mehr schaden als 
helfen. 

Länger leben, gesünder und glücklicher bleiben 
Die Quintessenz von Bicarbonat und pH-Medizin: Wenn Sie 
länger leben und gesünder und glücklicher bleiben möchten, 
nehmen Sie jeden Tag eine der drei Formen von Bicarbonat 
ein. Kürzlich im Clinical Journal of the American Society of 
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Nephrology veröffentlichte Untersuchungen ergaben, dass ein 
ausgeglichener Bikarbonatspiegel in Ihrem Körper  die 
Wahrscheinlichkeit eines frühen Todes um 24 
Prozent verringert . Die Studie untersuchte Daten, die in der 
Health, Aging, and Body Composition Study für 2.287 
Teilnehmer zusammengestellt wurden. „Wir fanden heraus, 
dass im Allgemeinen gesunde ältere Menschen mit niedrigem 
Bikarbonatspiegel ein höheres Sterberisiko hatten“, sagte Dr. 
Kalani Raphael. 
Die Studie untersuchte pH, Kohlendioxid und Bikarbonat im 
Zusammenhang mit dem Langzeitüberleben. Laut der University 
of Utah haben „ schwerkranke Patienten mit schweren Säure-
Basen-Anomalien eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, ihre 
Krankheit zu überleben “. Bikarbonate können zur Rettung 
reiten. Natriumbicarbonat-Injektionen sind manchmal bei der 
Behandlung von metabolischer Azidose angezeigt, bei der es 
sich um eine Ansäuerung Ihres Gewebes aufgrund von 
Nierenerkrankungen, unkontrolliertem Diabetes, 
Kreislaufproblemen, Anoxie, schwerer Dehydration, schwerem 
Durchfall, Medikamentenüberdosierung und einigen anderen 
Krankheiten und Zuständen handelt das Buch „Medical 
Biochemistry: Human Metabolism in Health and Disease“ von 
Miriam D. Rosenthal. 
Die Ergebnisse der Studie werden den Klinikern hoffentlich 
helfen, das Risiko eines vorzeitigen Todes von Patienten besser 
einzuschätzen, indem sie ihre Bikarbonatkonzentrationen im 
Blut genauer analysieren, was Ärzte nie tun. Bikarbonat-Mangel 
nimmt mit zunehmendem Alter zu . Die Behebung dieser Mängel 
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mit den drei Arten von Bikarbonaten stellt sicher, dass wir ein 
gesünderes und längeres Leben führen. 
Bikarbonate sind Wundermittel, und nur weil Backpulver 
spottbillig ist, übersehen Sie dies in Ihrem Anti-Aging-Protokoll 
nicht. Die Praxis der pH-Medizin , die uns den CO2-Gehalt im 
Blut und damit den Sauerstoffgehalt in den Griff bekommt, wird 
am besten mit Bikarbonaten gehandhabt. 

Die drei Bikarbonate 

Natrium, Kalium und Magnesiumbicarbonat sind 
Wundermittel. Es ist nach wie vor eine medizinische Tragödie, 
dass die billigsten, am weitesten verbreiteten sicheren und 
wirksamen Medikamente wie Backpulver und die beiden 
anderen Bikarbonate übersehen werden. 

Natriumbicarbonat, einfaches Backpulver, wird auf 
Intensivstationen, Notaufnahmen und Krankenwagen täglich 
verwendet, um Leben zu retten. Die moderne Medizin 
verwendet Bikarbonat seit über einem Jahrhundert. Der Drang, 
den Patienten Bikarbonat zu verabreichen, sollte 
unwiderstehlich sein. 

Bikarbonat-Mangel 
Dr. Lynda Frassetto von der University of California, San 
Francisco, sagt: „ Eine unzureichende Menge an 
Bikarbonaten in unserem Blut verringert unsere Fähigkeit, 
die von unserem Körper produzierte Säure zu 
neutralisieren (zu neutralisieren und abzulassen) . Dies ist 
die Ursache des Alterns. Das Alter von 45 Jahren ist das 
Durchschnittsalter, in dem Menschen beginnen, Symptome von 
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Diabetes, Bluthochdruck, Osteoporose und vielen anderen 
degenerativen Erkrankungen des Erwachsenen zu zeigen. Und 
da wir die Säure nicht bewältigen können, sammeln wir in 
unserem Körper saure Abfallstoffe an. Diese Abfälle zeigen sich 
als Cholesterin, Fettsäure, Harnsäure, Urat, Sulfat, Phosphat, 
Nierensteine usw. [1] 

 

Dr. Frassetto führt die Reduktion von Bikarbonaten im Blut mit 
zunehmendem Alter auf Generationen moderner 
amerikanischer Ernährung zurück. Sie weist auch in einem 
anderen Artikel darauf hin, dass die durchschnittliche 
Ernährung heute viel Natrium und wenig Kalium enthält, im 
Gegensatz zur ursprünglichen genetischen Ausstattung des 
menschlichen Körpers. [2] 

Wundermedizin 
Ein Wunder geschieht, wenn man einer Person, die gerade aus 
der Wüste kommt, Wasser gibt. Die Person wird gerettet und 
erwacht schnell wieder zum Leben. Einem Patienten mit 
Bikarbonatmangel Bikarbonate zu verabreichen, ist 
ähnlich. Fast jeder hat heute einen Bikarbonatmangel, weil 
die meisten Menschen zu schnell atmen . Überatmung senkt den 
CO2-Spiegel im Blut und senkt so den Bikarbonatspiegel. 



Die moderne Medizin wird irgendwann zu den medizinischen 
Grundlagen zurückfinden, denn darum geht es im Leben. Ein 
universelles, supergeladenes Protokoll, das in der Lage ist, hohe 
Gebäude zu überspringen, das jeder Arzt, jede 
Krankenschwester und jeder Patient anwenden kann, beginnt 
mit den medizinischen Gasen Wasserstoff, Sauerstoff und 
Kohlendioxid , fügt dann Bicarbonate, Jod, Selen hinzu und 
sättigt den Körper mit Magnesium, Vitamin C, hohe Dosen von D 
(wenn möglich Sonne) und eine große Auswahl an Superfoods, 
die leicht in köstlich schmeckenden Säften verwendet werden 
können, und verschiedene Arten des Fastens und Sie haben die 
Medizin, die zu ihren Sinnen zurückkehrt. 

Dies ist natürlich keine vollständige Liste von allem, was man 
wunderbar tun kann. Aber wenn diese Grundstoffe kombiniert 
werden, kann man medizinische Berge nivellieren. Wir 
sprechen über das Kernprotokoll, sei es für Zustände auf der 
Intensivstation und Krebs im Spätstadium oder seit langem 
bestehende chronische Erkrankungen, einschließlich Diabetes. 

Einfach, leicht zu erlernen und zu verwenden, umfassend, 
kohärent, sicher und effektiv. Zu einfach? OK, fügen Sie 
Glutathion, Infrarotlicht, Bewegung, medizinisches Marihuana 
hinzu und bleiben Sie stark in B-Vitaminen (ich verwende eine 
obszöne Menge an Nährhefe) und müssen Sie Atemtraining 
machen und es ist mehr als nur Berge, die Sie bewegen werden. 

Ein letztes Wort. Um Gesundheit und Medizin vollständig zu 
verstehen, hilft es zu sehen, dass die meisten modernen 
Mediziner ein nicht hilfreicher Versuch sind, unsere Unfähigkeit 
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zu fasten auszugleichen, die Nahrungsaufnahme 
einzuschränken, unserem Körper eine Pause zu gönnen, damit 
sich unsere Zellen regenerieren können. 
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