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Das Vergessene Gold

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

Liebe Leserin, lieber Leser

Empfohlen von Hippokrates, Hildegard von
Bingen bis Pfarrer Kneipp, so wirkungsvoll,
dass er im Mittelalter in Apotheken verkauft
wurde

Ein wahrhaft "gesunder Scharfmacher" - wir sind begeistert vom guten gelben Senf und
seinen Samen.

Das gelbe kleine Wunder
Senfsamen können viel mehr als nur die fette, schnöde Wurst schmackhafter und
bekömmlicher machen. Seit alters her ist guter Senf wirksam aufgrund der wertvollen Senföle:
gegen Gelenkbeschwerden, Arthose, Rheuma und Co
Kopfschmerzen, Migräne,
Atemwegserkrankungen, Bronchitis, Asthma etc.
gegen Entzündungen, Grippe, Erkältungen
gegen Pilze, Viren, Bakterien, wundheilend
förderlich gegen Krebs mit wissenschaftl. deutscher Studie
verdauungsfördernd und appetitanregend
reich an Nähr- und Vitalstoffen

Hätten Sie gedacht, dass so viel Gutes im
bewährten Senf schlummert mit vielfältigsten
Verwendungsmöglichkeiten

Senfsprossen aus der Saat,
Senfpflaster, Wickel,
Senffuß- und Vollbad,
Senfbürste,
vor allem, einfach gesund würzen und essen mit selbst gemachtem Senf - ( frei von
Zucker, Konservierung oder anderem, was kein Mensch braucht...)
Für Sie zum Kennenlernen und für die eigene Hausapotheke unser gelbes,kleines Wunder

Beste B io- S enf samen
500g statt 7,95 nur 6, 95 E uro
Mit jeder Bestellung erhalten Sie ausfühliche
Anwendungs- und Rezepttipps

zum gelben kleinen Wunder

Senfsamen, die Darmretter
Und noch ein Superlativ vom Senf für die Führjahrszeit oder vor dem Fasten.
Natürliche Darmreinigung für Ihr Wohlbefinden. Senfsamen sind ein preiswertes und
wirkungsvolles Mittel zur einfachen und effektiven Darmreinigung. Gemäß der Weisheit
Gesunder Darm, gesunder Mensch, einfach ein Teelöffel Senfsaat unzerkaut nüchtern über
mehrere Wochen einnehmen, viel gutes Wasser trinken!

Die Samen quellen im Darm, entgiften und
regen die Darmtätigkeit an.

Ein weiser Tipp von Pfarrer Kneipp. Wir haben es ausprobiert und müssen natürlich unseren
Senf dazu geben - einfach top :-) die " Darmbürste"
I hre B io-S enf saat

Darmfreude
Ergänzend Entgiftung, Anregung und probiotisch aufbauend bieten wir Ihnen ein einfaches
und kostengünstiges Set für eine Wohlfühkur zur Darmsanierung
Darmf reude-S et
PhEUR-Bentonit 500g
Bio-Senfsaat 500g
1l Universal effektive Mikroorgansimen
Unser Set-Angebot
statt 27,80 nur 24, 95 E uro
Tipps und Infos können Sie hier vertiefen B ent onit news und ef f ekt ive Mikroorganismen
zum Darmf reude S et
-

An die Bienen denken
Unser gelbes, kleines Wunder, so vielfältig in
den Möglichkeiten und tut Gutes. Aus den
Senfsamen gedeihen zur Freude der
heimischen Biene pollen- und nektarreiche
Pflanzen.

zum B ienenf ut t er : -)
Welch Freude, dies alles berichten zu dürfen.
Auf ein blühhendes neues Jahrzehnt
Wir grüßen von Herzen
Eva-Maria & 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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