BEARMEDICINE

spiritbear © simonhaiduk.com

60% Chromogene

MULTI-SUPER-EXTRACT
MULTI-SUPER-EXTRACT

MULTI-SUPER-EXTRACT

Speziell codiert & energetisiert durch www.divine.tools

www.bearmedicine.earth

Chaga (Inonotus obliquus) ist der König der Naturmedizin
und ein wahres Geschenk an die Menschheit. Dieser Pilz ist
buchstäblich “nicht von dieser Welt” und unsere Vorfahren
nannten ihn daher “das Geschenk der Götter”. Er wächst vornehmlich auf Birken um den Polarkreis und Sibirien.
Mein Chaga wird sorgfältig von lebenden Bäumen in die Wildnis von Sibirien und dem Altai geerntet und unter Anwendung
von feinsten und modernsten Methoden verarbeitet. Er ist glutenfrei, vegan und es werden keine Zusätze verwendet. Mumijo
(Shilajit), „Die Tränen der Berge” ist ein Millionen Jahre altes
Harz aus fossilisiertem versteinertem Honig und Honigwaben
welches nur sehr selten in hohen Gebirgsregionen in Höhlen
des Altei Gebirge gefunden wird.
Beide werden von Schamanen & Medizinleuten in der ganzen
nördl. Hemisphäre seit tausenden von Jahren verabreicht, und
sind in diesen Regionen für ihre universellen Vorteile der Verbesserung des menschlichen Lebens seit jeher bekannt.
Anwendung: 1 x tägl. 1 Dosis in min. 100 ml frischem Wasser.
Bei erhöhtem Bedarf, max. 3 x tägl. 1-1,5 Dosen. Info bezgl.
pausieren v. Mumijo, s. www.bearmedicine.earth/de/faq
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Außerhalb d. Reichweite v. kl. Kindern
lagern.
1 Dosis Chaga pure = 1 gestrichener Bearmedicine-Löffel od. 1/4 TL.
1 Dosis Chaga+Mumijo = 1 gehäufter Bearmedicine-Löffel od. 1/3 TL.

Chaga (inonotus obliquus) ist weder eine Pflanze noch ein Tier, sondern ein Pilz, der auf Weißfäule von Birken wächst. Überraschenderweise ist mehr als 30% der DNA Struktur des Chaga nicht pflanzlich, sondern
stimmt mit der menschlichen DNA überein. Birken brauchen 15-20 Jahre bis sie ausgewachsen sind. Während
dieser Zeit absorbiert der Chaga viele wertvolle Enzyme, Nährstoffe, die eine hohe Menge an heilenden Inhaltstoffen für den menschlichen Körper aufweisen.
Chaga wächst vor allem in Russland, kommt aber auch in Teilen von Japan, Korea, Alaska, Kanada und Nordskandinavien vor. Obwohl Chaga auf den verbreiteten weißen Birken wächst, findet man die stärkste u. wirksamste Art auf der Schwarzbirke in Sibirien, dem ausschließlichen Erntegebiet von Bearmedicine’s Chaga.
Heute liest man viel über Superfood. Wir können allerdings nicht über Superfood reden, ohne Chaga zu erwähnen. Der Pilz wird auch als ‚König der Heilkräuter’ bezeichnet. Betrachtet man die unglaublich hohen Werte an
Antioxidantien, versteht man warum.
Der wild wachsende Chaga Pilz hat nicht nur die höchsten Antioxidationswerte im Vergleich zu allen anderen
Pilzen, sondern auch im Vergleich zu jedem uns bekannten Lebensmittel (getestet von der USDA, U.S. Department
of Agriculture und Tufts University in Boston, MA).
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Naturmedizin“

Wenn man den Birkenpilz sieht, gleicht er einem großen Muttermal oder einem Melanom. In der Signaturenlehre
sagt man, dass Nahrungsmittel, die äußere Ähnlichkeiten mit einem Körperteil aufweisen, eine Heilwirkung auf
diesen Bereich des Körpers haben. So etwa haben Walnüsse erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem Gehirn. In Walnüssen finden sich sehr hohe Omega-3 Werte, die für die Hirnfunktion und Gesundheit des Gehirns wichtig sind.
Wegen seiner starken Abwehreigenschaft gegen freie Radikale brauchen wir Melanin für gesunde Haut und
Haare ebenso wie für einen ausgeglichenen Schlaf. Obwohl Chaga für viele von uns neu ist, wurde er schon vor
mehr als 4600 Jahren als Heilmittel dokumentiert. Chaga wurde und wird in der (alten) Naturvolksheilkunde
für zahlreicher Dinge angewendet, dazu gehören:
Magenschmerzen • Geschwüre • Asthma • Bronchitis Lebererkrankungen • Neurodermitis u. Schuppenflechte
• Krebs chronischer Erschöpfung • Grippe • Tuberkulose • Bluthochdruck Virusinfektionen • Herz-Kreislauf
Erkrankungen • Diabetes • Fibromyalgie Gelenkrheumatismus • Schlaganfall • Alzheimer • u.v.m. 1)
Aktuelle Studien zeigen, dass Chaga krebs- und virenheilende Inhaltsstoffe hat, starke Wirkstoffe gegen Grippe und
zahlreiche Formen von Tumorzellen hat und daher für die Behandlung von HIV untersucht und getestet wird.
Chaga ist von der Welthandelsorganisation (WTO) als medizinischer Pilz unter WTO Codes klassifiziert
worden, während er in der EU und den USA lediglich als NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL zugelassen ist.
Typische Sammelstelle in der Region Nördl. Baikalsee

Hier einige Beispiele für die zahlreichen Vorteile: 1)
• Als Adaptogen unterstützt er die
Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes und der
Selbstregulation des Immunsystems.
• Reiche Quelle vom SOD Enzym (Superoxid-Dismutase).
Die hohen Antioxi-dationswerte beugen Schäden
der Zellen der DNA vor. Niedrige SOD Werte stehen
in Verbindung mit der Verschlechterung des allgemeinen gesundheitlichen Zustandes und einer geringere Lebenserwartung.
• Verfügt über viele B-Vitamine ebenso wie Flavonide
(sekundäre Pflanzenstoffe), Enzyme, Mineralien und
Phenole.
• Hat die höchste bekannte Konzentration von Antioxidantien von allen Nahrungsmitteln
• Gleicht die Blutzuckerwerte aus

• Verfügt über eine hohe Menge an Melanin, ein
wichtiger Anti-aging Wirkstoff für gesunde Haut,
trägt zur Balance des Biorhythmus des Körpers bei
und regt die Funktion der Zirbeldrüse an
• Reich an Zink- wichtig für den Wachstum, Abspaltungsprozess und Überleben der Zellen
• Fördert außerdem das allgemeine Wohlbefinden
• Fördert und steigert die Ausdauer der
körperlichen Energie
• Reich an Anti-aging Wirkstoffen
• Wirkt antibakteriell und antiviral
• Wirkt entzündungshemmend und gegen candida Pilze
• Unterstützt die Gesundheit der Gelenke mit
Glukosamin und Chondrotin (Chrondrotinsulfate,
die schwammige Substanz in den Gelenken)

Chaga Stücke vor dem Ersten Mahlprozess

Chaga Stücke vor dem Ersten Mahlprozess

Bearmedicine‘s hochpotenzierter sofort löslicher MULTI-SUPER-EXTRACT besteht aus 100% sibirischen
CHAGA Pilz. Um zu einem hochkonzentrierten Extraktpulver zu werden, wurde er einem technologischen Prozess unterzogen, der Wasser und Gefriertrocknungsextraktion genannt wird. Warum müssen wir diesen Prozess
auf CHAGA anwenden?
Weil wir den maximalen Nutzen von CHAGA-Pilz erhalten und als biologisch aktive Nahrungsergänzung verwenden möchten. Dieses Extraktionsverfahren ermöglicht die Aktivierung der gesundheitsfördernden CHAGA-Verbindungen, die im rohen CHAGA im passiven Zustand „gespeichert“ werden. Im Gegensatz zu rohem CHAGA
(gemahlenes Pulver oder Tee) hat Bearmedicine sofort löslicher MULTI-SUPER-EXTRACT diese biologischen
Substanzen aktiviert, d.h. ist überhaupt erst zugänglich für unseren Körper. Roher CHAGA (nur gemahlenes
CHAGA-Pulver) kann von Menschen nicht verdaut werden und gesundheitsfördernde Verbindungen würden
unseren Körper spurlos verlassen; die „Aktivierung“ kann nur durch den Prozess der Extraktion erfolgen.
Wenn Sie Chaga-Tee brauen, machen Sie etwas, das einem Mini-Extrakt gleicht, aber haben dadurch nur auf max.
<20% der wichtigen Komponenten Zugriff. Darüber hinaus ermöglicht unser Extraktionsverfahren, nutzlose Substanzen zu entfernen und das Maximum gesundheitsfördernder biologischer Verbindungen zu konzentrieren. Um 1 kg CHAGA-Extrakt zu erhalten, verwenden wir ca. 8 kg rohen CHAGA-Pilz!

Spalte mit Seltenem
Mumjio-vorkommen

Mumijo ist ein dunkelbrauner Teer aus über
hunderttausenden
Jahren
fossilisierten
Honigwaben
von
wilden
Bienen.
Er
ist
äußerst selten und nur in Höhlen in sehr hohen
Bergregionen in Zentralasien zu finden. Unser
Mumijo wird von Hand unter höchsten Anstrengungen in Regionen oberhalb von 2.500 m im
sibirischen Altai Gebirge gesammelt. In der
Volksmedizin wurde er „Das Geschenk der
Götter“ genannt und seit vielen tausend Jahren
wird er als Super-Booster für das Immunsystem
verabreicht; Schamanen und Mediziner aus
Zentralasien nennen ihn deshalb auch
„der stärkste, dem Menschen bekannten
Immun-Booster“.

Mumijo:

Von den 1950er bis zu den 1980er Jahren wurden
in Russland umfangreiche Studien zu den therapeutischen Anwendungen von Mumijo an der
Universität Taschkent durchgeführt und folgende Hauptindikationen gelten als „wissenschaftlich-medizinisch“ gesichert:

„Das
„Das Geschenk
Geschenk
der
der Götter“
Götter“

• Immunmodulation
• Nachsorge von Frakturen
• Magen-Darm-Erkrankungen der Schleimhaut (Gastritis)
• Hämorrhoiden
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Chaga+Mumijo Super-Multi-Extract
Jar 30 servings, Jar & Bag 60 servings,
Bag 90 servings

Ich kann garantieren, daß
unser sofort-löslicher
SUPER-MULTI-EXTRAKT von
reinem wild gewachsenem
Chaga und Mumijo hergestellt wird und die effektivste und höchste Qualität darstellt, welche auf
dieser Erde verfügbar ist.

Bear A lf Saorin
Weitere Informationen & F&A finden Sie auf:

www.bearmedicine.earth
Kleiner Chaga-Pilz nach
ca. 10 Jahre Wachstumszeit

Chaga Super-Multi-Extract
Jar 30 servings, Jar & Bag 60 servings,
Bag 90 servings

Sibirischer CHAGA-Pilz wächst nur in begrenzten Gebieten. Auf der Karte zeigt die grüne Farbe, wo CHAGA-Pilze im Allgemeinen gefunden werden können. Gelb zeigt,
wo unser echter sibirische CHAGA der Schwarzbirke
wächst. Wir sammeln unsere CHAGA in russischen Taiga Wäldern, den Altai Bergen, im Nord-Irkutsk Gebiet
und Chakassien. Dies sind die Gebiete mit Wintertemperaturen von bis zu -50 Grad Celsius. Diese riesigen Regionen sind sehr dünn besiedelt und verfügen über keinerlei Industrialisierung. Das Fehlen von Industrien und
die rauen klimatischen Bedingungen machen unsere
CHAGA ökologisch sauber und frei von jeglicher Verunreinigung. Die MUMIJO Sammelstellen im Altai Gebirge sind in rot eingezeichnet.

Gesetzlicher Hinweis:

Gemäß aktueller gesetzlicher Bestimmungen ist Chaga in Europa und
den USA nur als Nahrungsergänzungsmittel anerkannt, aber nicht als
Medizin zugelassen. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente, sondern werden als Lebensmittel klassifiziert. Sie ersetzen nicht eine
gesunde und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine bewusste Lebensführung. Sie sind grundsätzlich für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die Schulmedizin erkennt den Nutzen der meisten Nahrungsergänzungsmittel nicht an! Deshalb muss der Hinweis erfolgen, dass Bearmedicine®
weder Therapeuten noch Verbrauchern suggeriert, eine Anwendung von
Chaga/Mumijo könne Erkrankungen und Leiden lindern oder gar heilen
bzw. ganz allgemein die Gesundheit und die Lebensqualität verbessern. Bearmedicine® übernimmt daher auch keine Haftung für den Inhalts des in
Auszügen von verschiedenen Autoren wiedergegebenen Beschreibungen.
1) Dies ist ein informativer Auszug der Veröffentlichungen der US Autorin Bess O’Conner und stellt lediglich die kulturhistorische Verwendung
von Chaga Pilz dar. In diesem und im Zusammenhang mit aktueller pharmazeutischer Gesetzgebung weisen wir darauf hin, daß wir damit nicht
behaupten, unser Nahrungsergänzungsmittel würde in Zusammenhang
stehen, die angegebenen Krankheiten zu verbessern oder zu heilen! Fragen
Sie ggfs. einen Arzt oder Heilpraktiker ob das Produkt für Sie geeignet ist.

Höhle in den Altai-Bergen mit Mumjio-Lagerstätte

