Heilerde - ein echtes Naturwunder !
Heilende Erden zählen zu den ältesten Arzneimitteln der Welt.
Seit Menschengedenken werden Heilerden zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten,
als Nahrungsergänzung, für Schönheit und Wohlbefinden sowie zur Körperpflege genutzt. In
der Antike wurden ihre Heilwirkungen erstmals systematisch erfasst.
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts widmet sich auch die Medizin der Erforschung der
Wirkungsweise von Heilerde. Und Mittlerweile gibt es kaum ein Naturheilmittel, dessen
gesundheitlicher Nutzen so umfangreich dokumentiert ist.
Heilerde ist ein naturreiner Löss, entstanden aus Gesteinen, die mit den eiszeitlichen Gletschern aus
dem Norden in unseren Raum gelangten. Durch Reibung, Zertrümmerung und Verwitterung
verwandelte sich das Gestein in feinstes Pulver. Es wird getrocknet, gemahlen, gesiebt und ohne
weitere Zusätze abgepackt.
Luvos Heilerde besitzt eine Arzneimittelzulassung und mit Ausnahme von Jod sind alle essenziellen
Mineralstoffe wie Kalzium, Kalium, Magnesium, Silizium und Natrium enthalten.
Sie werden jedoch erst nach der Zersetzung der Erdpartikel im Magen frei und damit verwertbar.
Innerlich wird Heilerde vor allem zur Behebung von Magenbeschwerden, Magen-DarmErkrankungen, bei Sodbrennen, Übersäuerung, Verdauungsbeschwerden, Durchfall,
Verstopfung und zur Senkung des Cholesterinspiegels erfolgreich eingesetzt, da durch ihre große
Oberfläche und Bindefähigkeit Schadstoffe, Erreger und Giftstoffe gebunden und ausgeschieden
werden. Gleichzeitig nimmt der Organismus die oben aufgeführten Mineralstoffe auf.
Um die Wirkung von wichtigen Medikamenten nicht zu beeinflussen, sollte zwischen den
Einnahmen von Medikamenten und Heilerde ein Abstand von ein bis zwei Stunden eingehalten
werden, denn: Heilerde kann durch ihre große Oberfläche und Bindefähigkeit Wirkstoffe binden
und somit die Wirkung vermindern oder aufheben.
Bei schweren Störungen der Nierenfunktion, akutem Durchfall mit Fieber oder Blutbeimengungen,
Kindern unter 12 Jahren und während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Heilerde nur nach
Absprache mit dem Arzt eingenommen werden.
Äußerlich wird Heilerde bei Muskel,- und Gelenkbeschwerden, Prellungen, Insektenstichen,
Akne, unreiner, fettender Haut, allergischen Hautbeschwerden und zur Körperpflege
eingesetzt. Entzündungen klingen schnell ab und selbst bei Schuppenflechte lindert Heilerde den
Juckreiz und beruhigt die irritierte Haut.
Luvos Heilerde gibt es bei uns in folgenden Darreichungsformen:


für die äußere Anwendung:
als Pulver II zum Anrühren oder schon fertig angerührt in einer Dose.



zur innerlichen Einnahme:
als feines oder ultrafein vermahlenes Pulver zum Einrühren oder in Kapseln,
als ultra,-mikro-, oder magenfeines Pulver oder Kapseln – hergestellt durch modernste
Ultraschalltechnik – zur optimalen Bindung von Cholesterin, Fetten und Schadstoffen aus
der Nahrung und
als Imutox-Pulver oder Granulat zur Entgiftung des Organismus und Stärkung des
Immunsystems.

Wir beraten Sie gerne!
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