Männergesundheit
Die Statistiken in unserem Land zeigen auf, dass die Lebenserwartung der Männer im Vergleich zu den Frauen,
wesentlich kürzer ist. Viele Alterungsprozesse und Alterskrankheiten entstehen infolge chronischer
Entzündungen. Ich möchte Ihnen dafür einige Beispiele liefern: • Die Arteriosklerose mit der Gefahr von Herz- und
Hirninfarkte. • Die Demenz vom Alzheimer Typ, welche früher in der Bevölkerung salopp als Verkalkung
bezeichnet wurde. • Die schmerzhaften Bindegewebserkrankungen an Muskel, Sehnen und Gelenken, welche
sich in Krankheitsbildern wie Rheuma, Arthritis und Arthrose zeigen. • Etliche Nervenerkrankungen und
Taubheitsgefühle in den Beinen. • Entzündung der Prostata (Prostatitis) und der Urogenitalorgane bis hin zu
Tumorleiden.
Die Hypothese "Der Mensch ist so alt wie sein Bindegewebe" konnte mittlerweile durch wissenschaftliche
Untersuchungen von Altersvorgängen bestätigt werden. Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Sie
regelmäßig Frischpflanzenpresssäfte von Granatapfel und Zinnkraut anwenden. Diese zwei Pflanzensäfte
stärken auf der einen Seite das Immunsystem, welches unter Stressbelastungen sehr zu leiden hat, helfen aber
auf der anderen Seite mit chronische Entzündungen zum Abheilen zu bringen. Darüber hinaus tragen beide
Heilpflanzensäfte dazu bei, dass die Körperzellen optimal arbeiten und damit gewährleistet ist, dass Ihrem Körper
immer genügend Energie für die tägliche Arbeit zur Verfügung steht.
Der Granatapfelsaft verfügt über viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie beispielsweise Polyphenole (u.a. Punicalagin),
welches bis zu 50 % der antioxidativen Kapazität ausmacht. Das wirkt der Zellalterung entgegen, was zur Folge
hat, dass die Gefäße gesund bleiben, da das "schlechte" LDL-Cholesterin sinkt und dadurch neuen
Entzündungsprozessen beispielsweise in der Vorsteherdrüse des Mannes (Prostata) entgegengewirkt wird.
Das Zinnkraut oder Schachtelhalmkraut hat eine entwässernde Wirkung, entlastet dadurch das Herz und stärkt
den Kreislauf, festigt das Bindegewebe in dem vornehmlich die feinen Hautkapillaren liegen, welche es gilt
optimal mit Nährstoffen zu versorgen (Antifaltenbildung) und regt darüber hinaus den Hautstoffwechsel an. In
Kombination mit dem Granatapfelsaft kann der Zinnkrautsaft jedoch sehr empfohlen werden, da beide eine
Verstärkung ihrer heilenden Wirkkräfte hervorrufen.

Die Säfte werden wie folgt angewendet: Nehmen Sie täglich vor dem Essen von dem Granatapfelsaft 3 x 5 ml
und von dem Zinnkrautsaft 3 x 10 ml in ca. 150 ml Wasser oder Basen-Aktiv-Tee von Salus, ein erfrischender
Kräutertee zur Unterstützung des Säure-Basen-Gleichgewichtes.
Nehmen Sie täglich vor dem Essen von dem Granatapfelsaft 3 x 5 ml und von dem
Zinnkrautsaft 3 x 10 ml in ca. 150 ml Wasser oder Basen-Aktiv-Tee von Salus, ein erfrischender
Kräutertee zur Unterstützung des Säure-Basen-Gleichgewichtes. Trinken Sie zusätzlich über den
Tag verteilt 2 - 3 Liter Basen-Aktiv Tee von Salus.
Für eine 3-Wochen-Kur benötigen Sie 2 Flaschen Granatapfelsaft und 3 Flaschen Zinnkrautsaft.

