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Ellen White

Bei Schmerzen,
Entzündungen und
Verdauungsproblemen

Hier ein wenig aus meiner
Erfahrung mit Holzkohle

als Heilmittel: Bei manchen Ma-
genverstimmungen und Ver-
dauungsstörungen wirkt Holz-
kohle besser als Medikamente.
Ein wenig Olivenöl, in das man
etwas von diesem Pulver rührt,
führt oft zur Reinigung und Hei-
lung. Ich finde es ausgezeich-
net. Bei Entzündungen benut-
zen wir reichlich Holzkohlepul-
ver aus Eukalyptusholz …
Es lohnt sich, die einfachsten
Hausmittel zu studieren und an-
deren beizubringen. Denn dann
können wir damit rechnen, dass
die Anwendung dieser Mittel
den besonderen Segen des
Herrn mit sich bringt. Sind sie
doch auch für das einfache Volk
leicht zu bekommen …
Am Donnerstag wurde Schwe-
ster Sara McEntefer gebeten,
einmal nach dem 18 Monate al-
ten  Sohn von Bruder B. zu se-
hen. Seit mehreren Tagen hatte
er eine schmerzhafte Schwel-
lung am Knie. Wahrscheinlich
hatte ihn ein giftiges Insekt ge-
stochen. Ein Breiumschlag aus
Holzkohlepulver und Leinsamen

verschaffte dem Patienten sofort
Erleichterung. Das Kind hatte die
ganze Nacht vor Schmerzen ge-
schrien, doch nach der Anwen-
dung schlief es ein. Heute hat sie
schon zweimal nach dem Klei-
nen geschaut. Sie hat die
Schwellung an zwei Stellen
geöffnet, so dass ziemlich viel Ei-
ter und Blut austrat. Danach heil-
te alles ganz schnell, und das
Kind war bald wieder gesund.
Wir danken Gott, dass wir lernen
können, wie man mit einfachen,
greifbaren Mitteln Schmerzen
lindern und erfolgreich deren
Ursache beheben kann.
Als Hiskia krank war, brachte
ihm Gottes Prophet die Bot-
schaft, dass er sterben müsse.
Der König schrie zum Herrn, der
Herr erhörte ihn und versprach
ihm durch den Propheten, dass
er noch weitere 15 Jahre leben
dürfe. Ein Wort Gottes, eine
Berührung mit dem göttlichen
Finger hätte ausgereicht, um
Hiskia sofort zu heilen. Stattdes-
sen wurde er angewiesen, ei-
nen Feigenumschlag auf die
kranke Stelle zu legen. Nach die-
ser Anwendung wurde Hiskia
wieder gesund. Es wäre gut,
wenn wir dieses göttliche Re-
zept mehr schätzen würden.

Bei Husten und Halsweh

Es tut mir sehr leid, dass es
Schwester C., wie ich höre,

nicht gut geht. Ich kann ihr kein
besseres Heilmittel gegen ihren
Husten empfehlen als Eukalyp-
tus und Honig. Man gebe ein
paar Tropfen Eukalyptus in ein
Glas mit Honig und verrühre ihn
gut. Bei jedem Hustenanfall
nehme man etwas davon ein.
Ich selbst habe schon erhebli-
che Probleme mit meinem Hals
gehabt. Doch jedes Mal wenn
ich dieses Heilmittel anwende,
bin ich sehr schnell damit fertig.
Ich muss es nur wenige Male
einnehmen und schon ist der
Husten verschwunden. Wenn
man dieses Rezept anwendet,
kann man sein eigener Arzt wer-
den. Wenn die Heilung nicht
gleich beim ersten Mal einsetzt,
noch mal probieren! Am besten
vor dem Schlafengehen.
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