Die Heilkraft aus dem Salzsee
Aufgrund der einzigartigen Entstehungsbedingungen
gehört der vor kurzem entdeckte Heilschlick zu den besten
Peloiden auf der Welt.
Die Halbinsel Krim ist für ihr mildes
Klima, schöne Landschaften und Strände sowie eine Vielzahl von Kurorten
bekannt. Einige der Kurorte liegen an
den kleinen Salzseen, deren Wasser
und Schlick eine heilende, seit Urzeiten
bekannte Wirkung haben. Auch die erste Heilschlammklinik in Europa befindet
sich seit 1828 hier.
Im Norden der Krim wurde vor einigen
Jahren eine Quelle des Schlicks mit sehr
ausgeprägten heilenden Eigenschaften
gefunden. Die heilende Wirkung wurde
zuerst von kranken Menschen entdeckt
und später von Ärzten wissenschaftlich
nachgewiesen. Seitdem wird der Schlick
in zahlreichen Kliniken und Heilstätten
angewendet. Vor allem für die Behandlung der chronischen Krankheiten des
Stütz- und Bewegungsapparates sowie
Hauterkrankungen.
Der Schlick entsteht in der hochkonzentrierten, rosafarbenen Sole des
Siwaschsees. Die Salzkonzentration ist
hier so hoch, dass die Seeoberfläche im
Sommer zu einer Salzwüste wird. Die
in der Sole lebenden Algen Dunaliella
Salina produzieren viel Beta-Carotin
und geben dem Wasser die rosa Farbe.
Beta-Carotin hat eine antioxidative
Wirkung, unterstützt die Funktion der
Haut bei der Abwehr freier Radikale und
macht sie widerstandsfähig gegen Irritationen.
Der neu gefundene Heilschlick gehört zu
den salz- und sulfidhaltigen Peloiden mit
hohem Magnesiumgehalt. Das erklärt
zum Teil die ausgeprägte Wirkung bei
den Hautkrankheiten. Neben den vielen
Mineralien enthält der Schlick wertvolle
organische, hormonähnliche Substanzen und hat einen schwachen Schwefelwasserstoffgeruch.

Tausende von Menschen haben bereits
die Linderung ihrer Beschwerden auf
die ganz natürliche Weise, durch die
Anwendung des Meeresschlicks erreicht. Besonders gut unterstützt der
einzigartige Algenschlamm bei Behandlungen solcher sehr verbreiteten Erkrankungen wie: Arthrose, Arthritis, Osteochondrose, Bandscheibenvorfall, Gicht,
Muskelverspannungen, Schuppenflechte, Neurodermitis, Akne. Außerdem sagt
man dem Meeresschlick eine wohltuende, beruhigende, entspannende und
immunomodulierende Wirkung nach.
Er wird in seiner natürlichen Form auch
als Schönheits- und Anti-Aging-Maske
sowie bei der Behandlung gegen Cellulite verwendet.
Seit 2010 ist es möglich, den einzigartigen Heilschlick auch in Deutschland zu
beziehen. Dieser wurde hier als Medizinprodukt klinisch bewertet und wird unter
dem Namen SIVASH®-Heilerde vertrieben. Diese ist gebrauchsfertig und auch
zuhause ganz leicht anzuwenden.
Neben dem Medizinprodukt gibt es
bereits eine Serie der Hautreinigungsprodukte mit der SIVASH®-Heilerde als
Hauptbestandteil und wertvollen pflanzlichen Extrakten. Die milden Rezepturen
der Cremeseife für Hände, Waschlotion
fürs Gesicht und Waschgel für Körper
und Haar ermöglichen, die Wirkung der
Heilerde im täglichen Gebrauch bequem
zu nutzen.
In Karlsruhe gibt es bereits erste
Kosmetikstudios, die eine professionelle
Gesichtsbehandlung mit Anwendung
der SIVASH®-Heilerde anbieten.
Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.sivash.de. Hier ist auch der
SIVASH®-Online-Shop zu finden.

NEUHEIT
SIVASH®-Heilerde - sulfidhaltiger,
magnesiumreicher Meeresschlick,
der in sehr salzigem Wasser mit an
Beta-Carotin reichen Algen (Dunaliella
Salina) entsteht und zu den besten
Peloiden auf der Welt gehört.
SIVASH®-Heilerde - gebrauchsfertiges,
100 % natürliches Medizinprodukt
zur äußerlichen Anwendung bei:
chronischen Erkrankungen der
Knochen, Gelenke und Wirbelsäule /
Akne / Psoriasis / Neurodermitis
Weltneue Produktserie von milden
Hautreinigungsmitteln auf Basis der
stark mineralisierten SIVASH®-Heilerde.
Ideale Pflege für alle Hauttypen auch
bei: trockener, empfindlicher, unreiner
Haut / Pickeln / Psoriasis / Neurodermitis

Tausende zufriedene Anwender.
Probieren Sie es auch!

www.sivash.de

