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Lebensbaum Verlag Apr 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 202x166x5 mm. Neuware -
Naturheilmittel mit Tradition Arznei muss nicht immer bitter schmecken, um zu heilen. Die
ursprünglichen Produkte aus dem Bienenstock sind der beste Beweis dafür. Propolis und Gelee
Royal, Honig und Blütenpollen enthalten mehr als zweihundert urgesunde Nähr- und Vitalstoffe: Sie
stärken den Körper, spenden ihm Energie und unterstützen ihn sanft, aber bestimmt bei der Heilung
von vielen Krankheiten. In diesem Buch erfahren Sie, welche Wirkstoffe die Bienenprodukte
auszeichnen und wie sie sich für die Gesundheit einsetzen lassen. Eine Vielzahl von praktischen Tipps
zur äußerlichen und innerlichen Anwendung machen das Werk zu einem kurzweiligen, leicht
verständlichen Ratgeber. Und was wären Honig und Co. ohne Imker Auch ihre Arbeit kommt in
diesem Buch nicht zu kurz: Imker tragen mit der Herstellung ihrer gesunden Produkte nicht nur zur
Gesundheitsvorsorge bei, vielmehr beteiligen sie sich mit ihrer Bienenzucht aktiv am Naturschutz.
Ohne die Hege der bestäubenden Insekten wären Wiesenblumen und Nutzpflanzen wie Raps,
Gemüse und viele Obstbäume und -sträucher vom Aussterben bedroht. 96 pp. Deutsch.
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It in a single of my favorite publication. I have read and so i am sure that i will likely to study again once again down the road. I am delighted to let you
know that this is basically the greatest publication we have read inside my own life and might be he best pdf for possibly.
-- Ma r ia  Mor a r-- Ma r ia  Mor a r

Thorough guide for pdf fanatics. We have read through and i also am confident that i will gonna read once more once more later on. You wont sense
monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- Da von Seng er-- Da von Seng er
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