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Ein weiser Dorn der Vieles kann
*************************************************

Liebe Leserin, lieber Leser
Ein Liebesbrief an dein Herz !
Zart ringend und schlingend, schützt ein weiser Dorn dein Herz und deine Seele
für Stunden oder eine Ewigkeit.
Ein Heiler wacht an deiner Seite - der Weißdorn

Belebende Kräuter aus dem Garten der Natur
sind für uns und unsere Tiere eine tägliche
Bereicherung für unser Wohlbefinden. Aus
dieser Schatzkammer haben wir ausgewählte
und hochwertige Kräuter neu im Sortiment.

Ob ein Tässchen Tee, oder als Beigabe zum Essen, lassen Sie Ihre Sinne verwöhnen und
Ihren Körper pflegen mit den natürlichen Kräften der Natur.
Viel Freude beim Lesen wünschen Eva-Maria und Thomas Ammon

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

Ein weiser Dorn

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

Dornröschen oder Merlin, es war immer der
rankende Weißdorn, der Schutz und
beruhigenden Schlaf bot. In alten Sagen galt
die Weisheit, wer es schafft unter einer
Weißdornhecke durchzukriechen, könne sich
von sämtlichen Leiden befreien.

Den Segen dieser Pflanzen bestätigen wir uns heute mit dem vielseitigen Wirkspektrum von
beruhigend, entspannend bis zu blutdruckregulierend und herzstärkend. Die Fülle der
Inhaltsstoffe in ihrer Kombination, erklären die Kraft, die in dieser Pflanze steckt und sie zu
Recht als eine sagenumwobene oder sagenhafte Herzenspflanze betitelt werden kann.
Wie ein Liebesbrief, ein Herzensgruß, spendet der Weißdorn Trost in allen
Herzensangelegenheiten, ob Verlust, Trennungsschmerz oder Liebeskummer - eine Tasse
heißen,weisen Dorn und Entspannung kann kommen....
Auf der körperlichen Ebene ist für Herz und Kreislauf, Ruhe und guten Schlaf der weise Dorn
sehr wertvoll.

Die aromatischen Blüten und die gehaltvollen
Blätter eignen sich auch ideal für Smoothies
oder als Kräuterzugabe in Salat oder
Rohkostspeisen für eine würzende Note.

Ihren Herzenstee zaubern Sie sehr einfach: aus Blättern und Blüten:
Einen gehäuften Teelöffel getrockneter Blüten und Blätter mit 150 ml heißem Wasser
übergießen und danach zehn Minuten ziehen lassen. Empfohlen sind 3 - 4 Tassen täglich und
eine Kur von mindestens 6 Wochen.
Unser heimischer Weißdorn ist chargen- und rückstandskontolliert und entspricht deutscher
Arzneibuchqualität ph Eur 8.0

Weißdorn Blätter und Blüten getrocknet
Einfach top Qualität zum fairen Preis
100 g nur 2, 95 E uro
Zum Herzens-Weißdorn
Unsere Hotties lieben ihren Weißdorn -Kräutermix :-)
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 :
Weißdorn gilt als sehr verträglich und es sind keine Nebenwirkungen bekannt
Wir haben den Sachkundenachweis vor vielen Jahren bereits absolviert. Unsere Kräuter sind vom
Großhändler chargengeprüft und meist in so genannter Pharmaqualität.
Trotz alledem dient dies zur allgemeinen Information. Bei ernsthaften Beschwerden fragen Sie
Ihren Arzt , Heilpaktiker oder nutzen Sie Ihre Selbstermächtgung.

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

Zum Geleit

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

Das schönste Denkmal, das ein Mensch
bekommen kann, steht in den Herzen seiner
Mitmenschen.
Albert Schweitzer

Auf eine freudvolle Herbstzeit
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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