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Die helfenden, wilden Rosen
********************************************

Liebe Leserin, lieber Leser
Herbstliche Poesie - Die Hagebuttenelfe singt. Hört nur, wie ihr Herbstlied klingt:
Längst vergangen ist die Zeit,
als im rosa Blütenkleid
wir noch Heckenrosen waren
und die leichten, wunderbaren
Schmetterlinge uns begrüßt
und dabei uns zart geküßt.
(Cicely Mary Barker)
Rote Früchte locken im Herbst, vereinen die Kräfte der Natur und des Sommers. Die
Schönheit der Frühsommerblüten in Erinnerung laden die Früchte zur Ernte ein. Vögel oder
Eichhörnchen und andere Nagetiere, alle lieben die Hagebutten und ernten fleißig für den
Wintervorrat. Tun wir Gleiches.

Vorsorglich Vitamin C tanken oder Gelenke
pflegen, die Kräfte der Hagebutte können so
vieles. Ob Hund oder Pferd oder Mensch,
das wilde Rot tut immer gut.

Hagebuttenschalen mit Kernen enthalten besonders viel Vitamin C ( mehr als Zitronen ),
wertvolle Mineralstoffe, Flavonoide, B-Vitamine sowie verschiedene Fruchtsäuren und
ätherische Öle. Zudem enthalten die Kerne der Hagebutte kostbare Fettsäuren.
Hagebutten helfen bei Entzündungen, chronischen Schmerzen und stärken die Abwehrkräfte.
Ihren Wohlfühl-Tee bereiten Sie sehr einfach zu:
Auf ca. 2 Teelöffel getrocknete Hagebuttenschalen 250ml heißes Wasser gießen und 6-10
Minuten ziehen lassen. Regelmäßig auch über einen längeren Zeitraum ist die beste
Empfehlung das Immunsystem nachhaltig zu stärken.
Unser Hagebuttenschalen sind chargen- und rückstandskontolliert und entsprechen deutscher
Arzneibuchqualität ph Eur 8.8

Unser Herbst angebot f ür S ie
Hagebuttenschalen mit Samen
100 g nur 2, 95 E uro
Zur wilden Rose

Auch unsere Pferde genießen regelmäßig Hagebutten in ihrem Futter.
Wenn Sie für Ihre Tiere oder sich selbst größere Mengen benötigen, unser 500g S parpac k
nur 12, 90 E uro .

Ga n zh e i tl i ch e r Be i p a ckze tte l :
Die Verwendung un der Verzehr von Hagebutten gelten generell als sicher.
Wir haben den Sachkundenachweis vor vielen Jahren bereits absolviert. Unsere Kräuter sind vom
Großhändler chargengeprüft und meist in so genannter Pharmaqualität.
Trotzalledem dient dies zur allgemeinen Information. Bei ernsthaften Beschwerden fragen Sie Ihren
Arzt, Heilpaktiker oder nutzen Sie Ihre Selbstermächtgung.

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

Zum Geleit

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

Die Hundsrose
Des Propheten Weisheit braucht sie nicht:
Denn sie lebt ja so, wie jener spricht.
Hafis, persischer Dichter

Herzliche Herbstgrüße 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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