Reine Mumijo-Produkte
Wollen Sie ein neues, fantastisches Mittel für Ihre Gesundheit kennenlernen? Wir haben uns ganz
dem Mumijo verschrieben, und wollen Ihnen dieses Wunder der Natur gern näher bringen.
Probieren Sie Mumijo einmal aus – Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken, und Sie werden überrascht
sein, wie gut Ihre Beschwerden sich lindern lassen.
Mumijo kann man getrost als Wundermittel bezeichnen - wollen Sie entdecken, was diese erstaunliche
Substanz alles für Sie tun kann?
Mumijo kommt zum Einsatz bei Erkrankungen des stützmotorischen Apparats, beispielsweise
Osteochondrose, Osteoporose und Radikulitis. Es gilt auch als hilfreich bei vielen weiteren
Erkrankungen, wie Diabetes, Sklerose, Hypertonie, Herz- und Kreislaufstörungen und Myokardinfarkt.
Hier greifen Sie auf die Heilkraft der Natur zu - oftmals erst, wenn die Schulmedizin mit Ihrem
Latein am Ende ist. Wie so häufig ist jedoch die Natur der bessere Lehrmeister, und überrascht mit
ihrer Kraft und Stärke.

Was genau ist reines Mumijo jedoch?
Es handelt sich hierbei um eine ganz natürlichen Rohstoff, der gasförmigen Ursprungs ist.
Mumijo findet sich an Orten mit einer besonders langen und intensiven Sonneneinstrahlung, an Orte
mit besonders sauberer Luft. Interessanterweise finden sich an Fundstellen des Mumijo immer ganz
spezielle Pflanzen, die ebenfalls an diesen Stellen angesiedelt sind.
Mumijo selbst sieht, vor seiner Verarbeitung, etwas gewöhnungsbedürftig aus. Es verfügt über
eine harzige Konsistenz und ist bräunlich bis schwarz gefärbt. In warmem Wasser löst es sich auf,
verliert aber seine Wirkstoffe, wenn man es falsch lagert.
Gefunden wird Mumijo in Zentralasien, so im Himalaja und im Altai. Häufig wird es in Felsspalten
entdeckt, aber auch in Höhlen und Nischen. Dann wirkt es wie ein poröses Gestein - es kann jedoch
auch von der Decke hängen, was ziemlich erstaunlich ist.
Als die Wissenschaft begann, sich aufgrund der phänomenalen Heilkraft mit Mumijo zu beschäftigen,
ahnte wohl niemand, was diese unscheinbar wirkende Masse in sich verbarg. Das Wundermittel
enthält rund dreißig chemische Substanzen, dreißig Makro- und Mikroelemente, rund zehn
verschiedene Metalloxyde, sechs Aminosäuren und etliche Vitamine, wie unter anderem der VitaminGruppe B.
Mumijo hat also knapp einhundert Komponenten in sich, die alle von der Natur zusammen gesetzt
worden sind.
Vielleicht ist es deswegen so großartig? Wir denken schon!
In Russland gehört Mumijo in die Hausapotheke - doch auch bei uns bekommen Sie reine MumijoProdukte in ausgezeichneter, sauberer Qualität und für die verschiedensten Anwendungen. Wir
verarbeiten diesen Schatz der Natur nach einem patentierten und schonenden Verfahren, der alle
Wirkstoffe erhält und unterstützt. So können Sie sicher sein, das Beste aus der Natur zu bekommen.

