
 pH-Skala für Säuren und Basen 

pH-Wert = Zahl, die angibt, wie stark eine Lösung (sauer oder basisch) ist. 

pH = pondus Hydrogenii = Gewicht des Wasserstoffs  

pH = Konzentration der Wasserstoff-Ionen in einer Lösung (z. B. Blut, Urin - Gewebe) 

 
 

                                         Säurebildende Nahrungsmittel sind sehr starke Zellgifte 

Gewebe                          Bei ständiger Übersäuerung werden Salze im Gewebe zwischen- 

                                         gelagert und der pH-Wert im Blut wird basischer. 

Urin           4,5 – 6,0      Bei einer ständigen Übersäuerung bleibt der Urin sauer. Dann 

                                        kann Harnsäure als schwerstlösliche Säure nicht genug ausge- 

                                        schieden werden. Infektionen, Gicht und Krankheiten entsteh- 

                                        en. Mit pH-Teststreifen den Urin messen = pH-Wert Gewebe. 

 

Die pH-Werte im Blut sind basisch 

           

                                                                                  Durchschnittliche Werte nach 1920 

                                                                                  7,2                           nach der Geburt 

                                                                                  7,25 – 7,3               ab 30 Jahre 

                                                                                              7,35 – 7,6   älter 

                                                                                                              8   der Mensch stirbt 

Vor 100 Jahren stiegen die pH-Werte im Blut für einen Menschen sehr langsam an. 

 

   7,2 – 7,9  basisch 

Base 

 Base 

 

7,2 – 7,9 

  



 

Der durchschnittliche pH-Wert im Blut stieg durch Industrie-Nahrung auf 7,5 an. 

Ab 7,5 beginnt Zuckerkrankheit, Krebs (Funktionsstörung der Zelle) usw. 

Je basischer der pH-Wert im Blut, umso anfälliger sind Mensch und Tier für Krankheiten 

 

Azidose  = Der pH-Wert im Blut sinkt unter 7 und wird leicht sauer. Dadurch entstehen 

                   Atemnot, Blutdruckanstieg, Herzrasen, blaugefärbte Lippen, Schwäche usw. 

Alkalose = Der Basen-Wert des Blutes steigt von 7,5 in Richtung 7,9. 

 

pH-Wert im Blut    7,2 – 7,9    

                                 7,2 – 7,3   100 %  Sauerstoffversorgung           

                                           7,5     80 %  Sauerstoffversorgung 

                                                   Ab 7,5 beginnt Zuckerkrankheit, Krebs usw. Vor Beginn der 

                                                   Säure-Therapie den Blut-pH-Wert zur Kontrolle messen lassen 

                                                   (Blutgasanalyse) oder den Test selbst durchführen. 

                                                                           
                                                        Blutlanzetten ca. 8 €                     Digitaler pH-Tester ? ca. 30 € 

                                                                                                                  - wurde noch nicht getestet - 

 

Binde-Gewebe                         Bei ständiger Übersäuerung werden Salze im Gewebe zwischen- 

                                                   gelagert und der pH-Wert im Blut wird basischer.  

                                                   Basisches Essen und Trinken beseitigt nicht das Problem im Blut. 

                                                   Einatmen von säurehaltiger Luft senkt den pH-Wert im Blut ab. 

Urin                       4,5 – 6,0     Bei einer ständigen Übersäuerung bleibt der Urin sauer. Dann 

                                                   kann Harnsäure als schwerstlösliche Säure nicht genug ausge- 

                                                   schieden werden. Infektionen, Gicht und Krankheiten entsteh- 

                                                   en. Mit pH-Teststreifen den Urin messen = pH-Wert Gewebe.   

                                                5 m Teststreifen ca. 4 €. Mit einer Pinzette 

                                                                                    kurzen Streifen festhalten und testen. 



Das Protokoll zur Säure-Therapie zeigt den Verlauf der Anwendung und die pH-Werte.       

 

           Protokoll  Säure-Therapie                        Duschkabine mit Verdunster in Kopfhöhe 

Eine Duschkabine, eine Sauna, ein kleines Bad eignen sich gut für intensive Anwendungen. 

Den Universal-Verdunster so anbringen, daß mit der Nase die säurehaltige Luft bequem 

eingeatmet werden kann. Zur Steigerung der Verdunstung wird die Abdeckung in der Mitte 

(siehe PDF-Anleitung Verdunster Seite 2) entfernt. Wer am Tage keine Zeit hat, kann die 

Anwendung während der Nachtruhe im Schlafzimmer durchführen. Den Säure-Verdunster  

in einen Karton z. B. auf dem Nachttisch neben dem Bett stellen. Die säurehaltige Luft ent- 

                                   
weicht aus der Öffnung und kann von der Nase gut eingeatmet werden. 1923 gab es noch 

keine Kunststoff-Verdunster. Da wurden Porzellan-Wandhalter mit Verdunstungskörper und 

gebogener Abdeckkappe neben dem Bett an der Wand befestigt. 

Einen Verdunster mit Ameisensäure befüllen und die säurehaltige Luft einatmen. 

Achtung: Keine anorganischen Säuren in der Wohnung verwenden, sonst wird alles rostig.  

Ameisensäure 60 % wirkt sehr intensiv bei der Therapie. 

            
      Universal-Verdunster    ca. 8 €                        Draufsicht           Kolbenspritze mit Plastikrohr 

      Leergewicht 160 g (siehe Anleitung.pdf) 



1Liter Ameisensäure 60 % kostet ca. 11 €. Einfacher und günstiger geht es nicht! 

Der Verdunster wird mit 200 ml Ameisensäure aufgetankt (Kolbenspritze) und mit ver-

schlossenem Deckel sorgfältig und ohne Zugang für Kinder aufbewahrt.  

 

In der Medizin wird immer noch die Meinung vertreten, dass Säuren im Körper gefährlich 

seien. In der Veterinärmedizin hat die Säure-Therapie auch bei Pferde-Druse, Hunde-Staupe, 

Schweine-Krankheiten, Entzündungen der Rinder, Maul- und Klauenseuche, bei Bienen-

krankheiten z. B. Milbenbefall usw. Erfolg gehabt.  

 

Prof. Dr. v. Kapff und seine Säuretherapie:  

In meiner Eigenschaft als Chemiker hatte ich häufig Gelegenheit, in gewerbliche Betriebe zu 

kommen, in denen die Luft mit Säuregasen verschiedener Art geschwängert ist, mit Flußsäu-

re, Salzsäure, schwefliger Säure, Ameisensäure, Essigsäure und auch organische Säuren.  

Nach der damaligen gewerbehygienischen Anschauung galt die Einatmung einer namentlich 

mit anorganischen Säuren vermischten Luft als gesundheitsschädlich. Durch meine langjäh-

rigen persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen, Unterhaltungen mit den Ärzten, Lei-

tern, Meistern und Arbeitern der betreffenden Fabriken und schließlich auch Auffindung 

literarischer Stellen wurde ich jedoch vom Gegenteil überzeugt. Die Arbeiter dieser Säure-

betriebe erfreuten sich einer außerordentlichen Gesundheit, sind gegen Erkältungs- und 

Infektionskrankheiten, gegen Bronchitis und Asthma, gegen Grippe und namentlich Tuber-

kulose wie gefeit, haben stets guten Appetit und erreichen ein hohes Alter. Unter den Ar-

beitern ist dies so bekannt, daß sich Arbeiter anderer Betriebe, die an solchen Krankheiten 

leiden, in die Säurebetriebe versetzen lassen, um gesund zu werden. 

Verhütung und Genesung von Krankheiten durch säurehaltige Luft. 

Menschen, die säurehaltige Luft einatmen, erkranken nicht an Grippe, Tuberkulose, Erkäl-

tungs- und Infektionskrankheiten, Bronchitis, Asthma, Hautkrankheiten, Innere Krankheiten, 

Cholera und so weiter. 

 

… Klinik in Karlsruhe, wo durch die Ansäuerung der Luft alle 

    Komplikationen nach Operationen so gut wie ganz ausge- 

    blieben sind. 

… auffallende Hebung des Allgemeinbefindens, des Appetits 

    und Schlafes. 

… der Einfluß auf die Blutveränderung ist der wichtigste Faktor.  

    Ein zu hoher basischer pH-Wert im Blut wird immer mehr als  

    die wesentlichste Ursache der Entstehung und Entwicklung 

    von Krankheiten betrachtet. Durch die Einatmung von säure- 

    haltiger Luft wird der zu hohe basische Blut-Wert abgesenkt. 



Seite 46, Praktische Anwendung aus dem Buch Säuretherapie. 

 

 

Die Säuretherapie beseitigt die Ursache von Krankheiten. 

Der Blut-pH-Wert ist umgekehrt zum pH-Wert des Gewebes. Ein Krebskranker hat einen 

Blut-pH-Wert von 7,4 bis 7,8 und einen Gewebe-pH-Wert von 5,4 bis 6,5. Oft liegen die 

Werte noch weit darunter. Ein pH-Wert von 4,5 im Urin, ist ein Schwellenwert, der die 

Nierenfunktion stark beeinträchtigt. Der Gewebe-pH-Wert wird über den Urin bestimmt. 

Mit der Aufnahme von mehr basischen Nahrungsmitteln gelingt es praktisch nie,  

eine bestehende Übersäuerung im Gewebe auszugleichen 

Eingeatmete säurehaltige Luft senkt den zu hohen basischen Blut-Wert ab. 

 

Zerstörte Blutzellen transportieren keinen Sauerstoff 

Dr. Weber und die Mikroparasiten 

Was passiert im Blut, wenn der basische Wert ansteigt? Die Antwort in der Praxis lieferte 

ihm sein Mikroskop, mit dem er die Mikroparasiten im Blut lebend erkannte. Diese Parasiten 

überleben auch im Fleisch von geschlachteten Tieren und können Temperaturen von minus 

20 bis 300 plus Grad C schadlos überleben. Die Blutparasiten werden übertragen durch 

Bremsen, Stechmücken, Stechfliegen, Bluttransfusion und Fleischnahrung. Sie wachsen 

geschützt in den roten Blutzellen heran, fressen von innen das Hämoglobin (Eisen) auf und 

zerstören die Sauerstoffträger bis auf ihre Außenhülle. Die Mikroparasiten vermehren sich 

gut, wenn der basische Wert im Blut ansteigt. Sie hinterlassen nicht nur Spuren der Zerstör-

ung, sondern auch ihre Exkremente, die im Blut schwimmen und den Wirt zusätzlich belas-

ten. Sie dringen bis in den Kern von Gewebszellen, den sie restlos zerstören können. 

Der steigende pH-Wert im Blut belastet Mensch und Tier. Rote Blutzellen werden von  Mik-

roparasiten aufgefressen und zerstört. Die Sauerstoffversorgung im Körper ist dann einge-

schränkt. Der verbrauchte Sauerstoff (Kohlendioxyd) wird nicht so schnell abtransportiert.  



Die Auswirkungen sind Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopfweh, Migräne und so weiter.  

Mikroskopische Aufnahmen zeigen Zustände von roten Blutzellen. 

     

        intakter Sauerstofftransport           zerstörte Blut-Zellen mit Parasiten       Blutverklumpung durch Covid-19- 

             pH-Wert Blut 7,2 – 7,3                              pH-Wert Blut 7,5                        Impfung.  Stark eingeschränkter  

         100 % Sauerstofftransport                   80 % Sauerstofftransport                 Sauerstofftransport-Atemnot-Tod. 

 
Diese Blut-Zellen transportieren weniger oder gar keinen Sauerstoff 

 

Ein zu hoher basischer Blut-Wert wird durch einatmen von säurehaltiger Luft wieder abge-

senkt. Die Mikroparasiten zerfallen dann zu kleinsten unschädlichen Partikeln, die nicht 

mehr die roten Blutzellen zerstören.                                                                        

Ein zu hoher Blut-pH-Wert kann durch basisches Essen und Trinken nicht abgesenkt werden. 

Blut und Gewebe verhalten sich in ihren pH-Werten entgegengesetzt. Übersäuerung im Ge-

webe verursacht zwangsläufig, dass der pH-Wert im Blut basischer wird. Der zu hohe pH-

Wert im Blut ist die Ursache von Krankheiten und wird durch säurehaltige Luft abgesenkt. 

Die Säure-Therapie ist einfach, günstig und schafft Wohlbefinden. 


