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Chaga - ein toller Tee

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

Liebe Leserin, lieber Leser
Wir freuen uns besonders, Ihnen wieder ein außergewöhnliches Kleinod aus dem Garten von
Mutter Natur vorstellen zu dürfen.

Chaga, gesprochenTschaga, ist ein
unscheinbarer Baumpilz an hochpolaren
Birkenstämmen Er gilt als einer der
wertvollsten Heilpilze weltweit.

Die Wissenschaft spricht von dem stärksten Antioxidanz aller Pflanzen. Die Liste der
Anwendungserfolge ist lang von Asthma, Diabetes, Krebs, Herz- und Leberleiden,
Hautbeschwerden und vielem mehr.

Unser Chaga kommt selbstverständlich von
Wildsammlungen aus der finnischen und
russischen Polarregion. An den dort
wachsenden Birken ist die Qualität am
Besten.

Kurzum Natur pur. Und mit unserem Freund und Händler Mikki H. aus Lappland haben wir
einen freundlichen, naturbewußten und fairen Partner an der Seite.

Je höher im Norden, je unberührter die Natur,
desto besser ist die Qualität.
Schonend von Hand geerntet und dem
nötigen Naturverständnis, sind in den ganzen
Pilzstücken - oder Pilzbrocken alle Vitalstoffe
optimal zu nutzen.

In Rußland wird bereits seit den 50iger Jahren die Qualität des Chagatees sehr geschätzt,
Aber auch Hollwoodstars schwören auf ihren Chaga, was die Preise explodieren ließ und
selbst minderwertige Farmpilze aus China den Markt überschwemmten.
Ein fairer Preis, mit Bedacht geerntet, das ist unser Weg von der von Mikki aus Finnland.
Und das Beste an einem hochwertigen Chagabroken ist....

Sie können die Chagastücke so lange weiter
verwenden zur Teebereitung, bis keine
Färbung ans Wasser mehr abgegeben wird.
Einfach im verschlossenen Wasserglas die
benutzen Brocken im Kühlschrank
aufbewahren. Aus 100g Chaga werden so
über 50 Liter bester Teeaufguss !

Ob pur getrunken, als Ergänzung für Suppen und andere Speisen, als Badezusatz oder zur
Körperpflege, Chaga ist vielseitig und wirkungsvoll.
Ob für Mensch, Hund, Katze, Pferd, Chaga ist für alle da :-)
Wir nutzen den Chaga auch für unser EMS und COPD diagnostiziertes Pferd Luna. Die
anderen Pferde profitieren ebenfalls von der tollen Wirkung und ein Tässchen Tee für uns
bleibt immer mit übrig...
Und wie schreibt Mikki so schön: Chaga hilft keinesfalls nur Leiden zu heilen oder den
Leidenden zu unterstützen - er sorgt auch dafür, dass der Konsument dieses natürlichen
Schatzes gar nicht erst erkrankt. Daher profitieren ebenso gesunde Menschen von der
enormen Kraft des Birkenpilzes...
Lesen Sie hier die umfassenden Informationen zur Geschichte und Anwendung dieses tollen
Tees:
Chaga - unsere ausf ührlic hen I nf os f ür S ie

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

Unser Angebot für Sie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chaga P ilz S t üc ke 100 g
reine Wildsammlung aus Finnland und
Rußland.
Behutsam getrocknet und zerkleinert - im
Doypack
100 g statt 18,95 nur 17, 80 E uro
zum Chaga, dem t ollen Tee

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

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~~

Luonnon puolesta - im Namen der Natur.
Vor gut 40ig Jahren lebte ich 2 Monate in der
Unberührtheit Lapplands. Abgeschieden von
der Zivilisation, eins mit dem einfachen Altag
und der Schönheit dieser Natur.

Der Chaga enthält für mich diese Unberührtheit und Kostbarkeit von Mutter Erde , einfach und
eine sinnliche Kostbarkeit.
Mehr finnische Impressionen finden Sie mit Fotos und Videos bei Mikki unserem Chagafreund
above t he polarc irc le
Luonnon puolesta- einen finnischen Herzensgruß senden
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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