Panaceo

Zeolith „Der Stein des Lebens“
Infoblatt / Mikronährstoffe
Im letzten Jahrtausend waren es die Infektionskrankheiten welche für den Menschen wirklich
gefährlich waren. Durch die Entdeckung des Antibiotikums konnte diesen Erkrankungen großteils
der Schrecken genommen werden. Leider wird
dieses in unserer heutigen Zeit zu großzügig eingesetzt, nicht nur in der Medizin sondern auch in
der Landwirtschaft. Dazu kommen zunehmende
Umweltbelastungen. Die Umweltverschmutzung
mit Chemikalien hat innerhalb der letzten 30 Jahre
um das zehnfache zugenommen. Jeder Erdenbürger ist im Durchschnitt mit 2 kg daran beteiligt.
Krebsauslösende Biphenyle als Weichmacher,
hormonaktive Phthalate in Kunstfoffen, Aluminium, Blei, Insektizide oder Pestizide.
„Die Mülldeponien in unserem Körper loszuwerden, ist inzwischen zu einer Frage des Überlebens
geworden – vielleicht mehr noch als wachsende
Ozonlöcher oder der Treibhauseffekt aufgrund
der Veränderung des Klimas“

(Dr. Triebnig)

Irgendwann, nach Jahren der schleichenden Belastung, stoßen auch die vorhandenen Entgiftungskapazitäten des Körpers an ihre Grenzen.
Irgendwann sind die Ausscheidungsorgane Leber,
Niere, Darm und Haut überlastet und die Selbstregulation des Körpers verkümmert immer mehr.
Der oxidative Stress und damit, die Zerstörung
von gesunden Körperzellen nimmt zu, das Mineraliengleichgewicht verschiebt sich. Schäden und
Alterung von Zellen führen zu psychischen und
körperlichen Erkrankungen.
„Entgiftung ist das zentrale Gesundheitsthema
unserer Zeit. Es gilt, mit sich im wahrsten Sinne
„ins Reine zu kommen“ – und das körperliche,
geistig und seelisch. Wir müssen uns wieder ` entmüllen `, und das noch bevor unser Körper seine
Funktion nicht mehr erfüllen kann.“

(Dr. Triebnig)

Zeolith ist ein natürliches Vulkanmineral und enthält vor allem Siliziumdioxid (Kieselsäure). Schon
Paracelsus hat siliziumhaltige Heilerde in seiner
Medizin verwendet. Die gesundheitsfördernde Wirkung des Zeoliths wird durch den Ionenaustausch
ermöglicht. Gelangt der Zeolith in den Verdauungstrakt des Menschen, dann vermag er die im Körper
befindlichen Schadstoffe an sich zu binden und essentielle Mineralien an den Körper abzugeben. Die
Schadstoffe werden ausgeschieden. Der Ionenaustausch vollzieht sich in der Weise, dass die Schadstoffe eine große Affinität zu den Kristallgittern des
Zeoliths haben. Zeolith gehört zu den wenigen natürlichen Mineralien, die negativ geladen sind. Diese negative Ladung bewirkt, dass die schädlichen
Stoffe und Metalle im menschlichen Körper, die in
der Regel positiv geladen sind, aufgenommen, gebunden und abtransportiert werden. Diese Wirkungen sind in klinischen Studien nachgewiesen und
belegt worden.
Die Wirkung von PMA-Zeolith im Körper ist in erster Linie biophysikalisch. Er vermag die Selbstregulation zu steuern und zu stabilisieren. Er sorgt dafür, dass eine Entsäuerung stattfindet und die freien
Radikale gebunden werden. Der Zeolith wird vom
Körper nicht aufgenommen und hat daher keine Interaktion mit Medikamenten oder Chemotherapie
und ist völlig frei von Nebenwirkungen!
Weitere Informationen: www.panaceo.com
(Panaceo ist die einzige österreichische Firma die
Zeolith herstellt)
Buchempfehlung:
„Der Stein des Lebens“
von Dr. Ilse Triebnig und
Ingomar Schwelz

(VKP: 19,80; kann in der Praxis erworben werden)

Video: www.youtube.com/
watch?v=22PB4cGCASw
oder www.youtube.com/
watch?v=UfRp5UQhe58
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