Brennnessel das Wunderkraut
Kräuter sind seit Jahrhunderten als Medizin zur Behandlung von
Krankheiten und zur Wundheilung bekannt. Im Laufe der Jahre
wurde das reiche Wissen über die vielen Einsatzmöglichkeiten
von verschiedenen Pflanzen entwickelt. Allerdings passt dieses
Wissen nicht den großen Pharmaunternehmen da sie befürchten
dass ihr Geschäft einschränkt wird und somit ihre
Einnahmenreduziert. Somit wurde die Kräutermedizin von den
großen Konzernen systematisch bekämpft.

Brennnesselblätter
Nicht jeder weiß, dass die synthetischen Medikamente in großem
Umfang verwendet werden, dies ist die Erfindung der Moderne
und somit der Pharmaunternehmen. Viele der Medikamente sind
reine Placebos und somit wirkungslos. Der Wunsch die Gewinne
von Pharmaunternehmen zu erhalten geht somit auf Kosten der
Gesundheit und sogar das Leben der Patienten.
Um die Gewinne zu schützen versuchen sie die Jahrhunderte alte
natürliche Therapieformen aus dem Gedächtnis der Leute zu
verdrängen und machen diese schlicht und einfach schlecht und
unwirksam. Seid kurzem jedoch beobachten wir die Tendenz
„zurück zur Natur“ Langsam fangen die Menschen an zu
verstehen, was uns die Natur wirklich kann und wie sie uns
hilft.

Kräuterkunde wird seid Jahren besonders hartnäckig
diskreditiert, denn Kräuterkunde ermöglicht die Behandlung von
vielen Krankheiten ohne der Industrie Geld in den Rachen zu
werfen. Ärzte die ihren Beruf aus Berufung gewählt haben und
sich mit der Pharmaindustrie in den Weg stellten verloren
ihren Kampf und mussten klein beigeben.
Überall um uns herum wächst eine Menge wertvoller Kräuter,
über die heilende Kraft von den Kräutern wir nicht wissen oder
erahnen. Sie sind ideal für die Prävention, Ernährung und
Körperbehandlungen aufgrund ihrer einzigartigen chemischen
Zusammensetzung.
Ein solches Kraut ist die Brennnessel, die sich perfekt
ergänzt, die Mängel des Körpers ausgleicht und den Körper die
dringend benötigte Mikronährstoffe wieder gibt.
Brennnessel wird zur Vorbeugung und Behandlung
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verschiedenen Krankheiten genutzt und fügt Vitalität und
Lebensfreude hinzu. Durch die vielen Vitamine wird die
Brennnessel gerne in der Naturheilkunde eingesetzt. Erfolge
sind zum Beispiel bei Darmerkrankungen, Arthritis,
Nierensteinen, Prostata,
Blutdrucksenker bekannt.
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Durch die alten Slawen wurde es als eine magische Pflanze und
wurde von anderen Völkern verwendet und bereits in der Antike
geschätzt. Es ist ein Kraut mit einer universellen Weise die
häufig als Beispiel in Form des Tees verwendet werden kann.

