Heilen mit der Natur

„ ... lebensspendende und heilbringende Kräfte.“

In der Erde liegt die Kraft

Im Salzsee Sivash auf der Halbinsel Krim entsteht in der
hochkonzentrierten Sole mit an Beta-Carotin reichen
Algen ein sulfidhaltiger, magnesiumreicher Schlick.
Seine besonderen heilenden Eigenschaften stellten die
kranken Menschen zufällig fest. Ärzte und Wissenschaftler bestätigten und begründeten diese später.

R

ehabilitationsforscher aus Odessa bestätigten die Wirkung von Sivash-Heilerde
bei Erkrankungen der Gelenke und des Bewegungsapparates.

„Mutter Erde“: Das geflügelte Wort nimmt
Bezug auf viele antike Mythologien, die davon
ausgingen, dass die Erde eine Göttin sei. Und
zwar nicht irgendeine, sondern Ur-Mutter allen
Lebens. Seither haben viele Forscher, Gläubige und Philosophen versucht zu erklären,
woher das Leben kommt. Fest steht, dass die
Erde lebensspendende und heilbringende
Kräfte hat. In einigen Regionen der Welt gilt
das in besonderem Maße. Seit jeher werden
Märchen über die wunderbare Heilung von

Menschen und Tieren durch die Schlamme
der Salzseen auf der Halbinsel Krim erzählt.
Kein Wunder, dass auch hier die erste Heilschlammklinik Europas im Jahr 1828 offiziell
eröffnet wurde. Vor einigen Jahren wurde im
Norden der Krim zufällig ein Schlick mit noch
stärker ausgeprägten heilenden Eigenschaften entdeckt. Im Jahr 2004 untersuchten Experten der Laboratorien des Ukrainischen Forschungsinstituts für medizinische Rehabilitation und Kurortwissenschaft in Odessa, in
welchen Krankheitsfällen Patienten von der
Verwendung des schwefelhaltigen, dunkelgrauen Sivash-Heilschlicks profitieren können.
Das Ergebnis war, dass der Heilschlick insbe-
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sondere zu empfehlen ist für Menschen mit
Arthrose, Arthritis und Polyarthritis, Wirbelsäulenosteochondrose, Muskelverspannungen, bei Erkrankungen des Gewebes an den
Gelenken und während des Ausheilens von
Knochenbrüchen. „Die Peloidtherapie wirkt in
hohem Maße entzündungshemmend und
schmerzstillend“, resümmierten die Forscher.
Auch die Stärkung von Gewebestrukturen gehört zu den positiven Effekten der Heilerde.
Sivash-Produkte können bequem zuhause angewendet werden und sind auch in Deutschland erhältlich. Mehr unter www.sivash.de.
Auch Ihre Apotheke könnte Sivash-Heilerde
für Sie bestellen (PZN: 8881069).
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Weitere Informationen:
Biosa Danmark Vertriebsbüro
Deutschland, Tel. 0931 467 906 90

www.biosa.de

Auch als preiswerte 3 Liter
Kurpackungen erhältlich!

