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ein Füllhorn der Natur
*********************************

Ein freudiges Hallo , Liebe Leserin, lieber Leser

Wow, wir freuen uns heute Ihnen zu schreiben, eine echte Erfolgsgeschichte von Mutter
Natur mit Drama und happy end.

Wenn wir hinter die Kulissen schauen,
entlarven wir oft die Lächerlichkeit der
dunklen Welt.
So eine geöffnete Tür bringt immer Licht
und die Freude und Größe der Natur ist
allgegenwärtig.

Wußten Sie ?
Die erste Levi Strauss Jeans bestand aus Hanf.
Gutenberg druckte seine Bibel auf Hanfpapier.
Henry Ford baute das Hanfmobil, ein Auto komplett aus Hanfmaterial hergestellt inklusive
dem Treibstoff Hanföl.
Taue, Seile, Farben und Lacke hatten früher zu gut 80 % den natürlichen Hanf als
Hauptbestandtteil.
Hanf-Tinkturen waren um 1900 die meistverkaufte und wirkungsvollste Arznei.

Es gibt kaum eine Pflanze, die so einen
vielseitigen Nutzen hat wie der gute Hanf.
Wir sagen: das ist hanftastisch.

Eine Pflanze, die uns beinahe alles ermöglicht und dabei so einfach wächst, wie "Unkraut",
war bis etwa 1940 die profitabelste Nutzpflanze weltweit. Hanf wächst von Natur aus natürlich
und organisch. Niemand muss mit Schädlingsbekämpfungsmitteln oder Chemie oder Dünger
nachhelfen.
Doch was ist geschehen, werden Sie zu Recht fragen. Cannabis, Hanf ist doch die
Kifferdroge überhaupt, von daher gefährlich und verboten!
Solch ein Geschenk der Natur wie der Hanf, läßt sich nicht patentieren oder vereinnahmen.
Der Nutzen ist für alle, nicht nur für Wenige.
Doch mit Patenten für Plastik aus Öl, Papier aus Holz, Kunststoffasern statt Hanftuch,
Chemie als Farbe und jede Menge Pharmapatente für künstliche Ersatzstoffe wurde der Hanf
von Wenigen mit großem Gewinn verdrängt, mit den leider verhängnisvollen Folgen für uns
und unsere Natur. Zusätzlich wurde ab 1945 die wertvolle Nutzpflanze und die heilende

Medizin zur bösen Droge deklariert. In Folge dessen wurde schrittweise der Hanfanbau
weltweit verboten.
Der erste amerikanische Präsident Georg Washington war Hanfbauer. Er hat, wie man
berichtet, seine Zahnschmerzen mit Cannabis geheilt. Doch amerikanische
Großunternehmerfamilien erwirkten mit hohen Steuern und später mit gesetzlichen Verboten
den Untergang des Hanfanbaus. Damit war der Weg für synthetische und patentierbare
Produkte der Großunternehmer geebnet. Diese Entwicklung breitete sich weltweit aus.

zum guten Hanf

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

Ein Füllhorn der Natur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Träumen wir ein wenig: Wie würde unsere
Welt aussehen mit sauberen Flüssen und
Weltmeeren ohne Plastik, Chemie -

Autos mit Hanf als Treibstoff ohne Erdöldilemma oder Luftverschmutzung.
Kleidung, die natürlich ist, wärmt und schützt ohne Allergien auszulösen oder uns nur
schwitzen läßt. Arztpraxen und Apotheken mit einem natürlichen, nebenwirkungsfreien
Sortiment. Nahrung, die einfach gut tut und schmeckt.
Der Nutzhanf kann solche Träume wahr werden lassen. Seit ein paar Jahren ist der Anbau
eingeschränkt wieder möglich. Es gibt vermehrt noch recht teure oder exklusive Hanfprodukte
und auch in der Medizin sind CBD Öle noch online erhältlich.
Die Hanfsaat ist gestreut und darf sich wieder verbreiten...
Hanf ist wirklich für Mensch und Tier eine wundervolle Pflanze. Das Mariuhana, der indische
Hanf bzw. die Droge ist zweifelsohne wie Alkohol ein Risiko, jedoch weder Hanfsamen noch
Hanföl beinhalten diese berauschenden und suchtgefährdenden Wirkstoffe.
Hanf ist ein gelebter Traum mit klarem Verstand und Liebe zur Natur. Das sollten Sie wissen.

Der Nutzen und die Bedeutung von
Hanfsamen für Mensch und Tier ist enorm.

Hanf enthält mehr Vitamin B12 als Fleisch oder Milch und ist eine hervoragende
Proteinquelle. Hanfsamen enthalten wertvolle Omega-3-6-9-Fettsäuren in einem optimalen
Fettsäure-Verhältnis und die kostbare und seltene Gamma-Linolensäure.
Hanf bekämpft Entzündungen, beugt Krankheiten vor, unterstützt die Entgiftung des Körpers,
kurzum ein Lebenspender höchster Güte.
Wir nutzen die guten Hanfsamen für unsere Tiere und uns selbst. Ob im Vogelfutter,
Pferdefutter, selbstgebackenen Leckerchen, im Müsli, als Zugabe im Brotteig, leicht geröstet
bei Pfannengerichten, die Anwendung ist so vielseitig, wie die Pflanze selbst.

Da wir gerade mit unseren Pferden und Hunden unsere Frühjahrskur begonnen haben, bieten
wir Ihnen unser Kennenlernangebot an.
400g Hanfsamen ungeschält nur 4,50
1000g Hanfsamen ungeschält nur 8,50
zum guten Hanf

Eine ausführliche Verzehrempfehlung liegt jeder Bestelllung bei.
Leben wir gemeinsam den hanftastischen Traum.
Eva-Maria & Thomas Ammon

**********************
Wenn Ihnen der Newsletter gefallen hat empfehlen Sie diesen gerne weiter
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf unserer website omkara

*****************************
P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter
erhalten möchten, Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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