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gesund sein, gesund bleiben
*********************************************

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Natur ist eine prima Apotheke und die
alten Weisen lehren uns sehr viel...
Heilende Kraft für die Wunden des Körpers
Augenfreude für die menschliche Seele
Das ist die Zistrose

Die cistus incanus ist wahrlich eine außergewöhnliche Pflanze mit einem sehr breiten
Wirkbereich an wohltuender Wirkung. Vor allem in dieser nasskalten Witterung hilft sie
nachweislich gegen Viren, Bakterien und anderem, was uns Menschen im Gegensatz
mit modernen Impfungen und pharmazeutischen Produkten die Angst nehmen soll.
Wissenschaftliche Studien belegen diese Kräfte der Natur, was als Folge dazu führte, dass
diese schöne unpatentierbare Pflanze Dank der Novel-Food-Verordnung, auf der "Schwarzen
Liste der neuartigen Lebensmittel" steht. Somit ist der Verkauf von Cistus incanus als
Lebensmittel in der EU verboten.
Die Wirkkraft dieser Mittelmeerpflanze mit ihrer hohe Konzentration an Polyphenolen und
einem großen antioxidativen Potenzial zur Neutralisation von freien Radikalen, läßt sich nicht
verleugnen.

Das wußten schon die alten Griechen und bis
ins Mittelalter war die Zistrose sehr begehrt.

Heute bestätigen Wissenschaftler: Der antivirale Effekt der mediterranen Heilpflanze wirkt, je
nach Virusart, ist bis zu 100-mal stärker als der der Neuraminidasehemmer“, so Prof. Planz.
Und dies ohne so genannte Resistenzen, wie bei Antibiotika zu beobachten, oder
nennenswerten Nebenwirkungen. Nur nicht zu viel, in Maßen, aber dies ist eh eine alte
Weisheit.

**********************

Bio Cistrosenkraut
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

preiswert und rückstandskontrolliert
unser B io Cist rosenkraut
150 g nur 4,90 Euro
500g nur 10,90 Euro
Unser Cist rosen A ngebot

Dosierung: 1 Esslöffel auf eine große Tasse gutes und kochendes Wasser 5 min - 10 min
ziehen lassen, je nach gewünschter Kraft der Wirkstoffe. Auch ein zweiter Aufgruss ist
möglich, jedoch deutlich schwächer im Gehalt.
Verwendung: als Wickel und Umschläge, zur Hautreinigung gegen Akne und zur
Gesichtspflege für eine wirklich schöne Haut. Selbstverständlich ideal als Badezusatz ganz
gemäß der gesetzlichen Verordnung.
Die alten Griechen nutzten die Zistrose noch als Durstlöscher und für ihr Wohlbefinden, aber
jetzt gibt es ja Ratio Pharma und Coca Koller.
Unser Bio Cistrosenkraut kommt in gewohnt hochwertiger und geprüfter Bio-Qualität aus der
Türkei, etwas milder, aber dafür aus weniger extensiver Wildsammung, was den Pflanzen gut
tut. Da der Verkauf von Cistus incanus als Lebensmittel in der EU verboten wurde, bieten wir
Ihnen unseren Tee als Badetee und kosmetischen Zusatz an.
Unser Cist rosen A ngebot

**********************

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~~
Gegen das aber, was man im Überfluss hat,
wird man gleichgültig; daher kommt es auch,
dass viele hundert Pflanzen und Kräuter
für wertlose Unkräuter gehalten und mit den
Füßen zertreten werden, anstatt, dass man
sie beachtet, bewundert und gebraucht.
Sebastian Kneipp
schmunzelnde Grüße
Eva-Maria und Thomas Ammon

**********************
Wenn Ihnen der Newsletter gefallen hat empf ehlen S ie diesen gerne weit er
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf unserer websit e omkara

*****************************
P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter
erhalten möchten, K lic ken S ie hier um sic h aus dem V ert eiler abzumelden.
*****************************
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