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Liebe Mitmen-
schen, als ich
mich, in das Wesen
der Edelkastanie
vertieft hatte, um
sie zu spüren und
aufzunehmen,
wurde mir be-
wusst, was sie für
ein Naturge-
schenk an uns
Menschen ist.
In einem Sprich-
wort der Tessiner
Bergbauern des
vorigen Jahr-
hunderts heißt
es wie folgt: „Und
Du, edle Kastanie,
schenktest genug den Bauern, der nichts
hat als die Sonne! „Ja, stellen Sie sich
vor, Sie werden im vorigen Jahrhundert
auf der Alpen-Südseite auf den Bergen
geboren. Dort oben ist fast kein Anbau
möglich. Das Land ist steil und steinig
und es gibt lange Winter und heiße
Sommer. Wenn nun das Leben Liebe ist,
dann sorgt es doch auch für uns – für
mich – für Sie – egal wo wir zur Welt
kommen. Und deshalb wachsen genau
hier die Edelkastanien! Wenn ich jetzt
weiter denke und fühle… - Ja, – ist
nicht die Sonne das Symbol der Liebe,
des Herzens, der inneren Wärme, was

die Edelkastanien
präsentieren. Das
sich  Geborgen-
Wissen auch in den
Stürmen des Lebens
und das Vertrauen
in das Leben selbst.
So hat mir die
Edelkastanie viel in
meinem Herzen ge-
bracht, und wenn
ich fast täglich
Marroni esse, dann
denke ich daran,
erfreue mich mit
viel Dankbarkeit
und auch ein bißl
Demut im Herzen.
Und die Werte

Liebe, Vertrauen und das sich Geborgen-
Wissen nehmen in mir zu. Ja, auch die
Gesundheit nimmt  zu. Zum einen über
das bessere Immunsystem aufgrund der
Gedanken und Gefühle und über die
großen inneren Werte, die die Edelkas-
tanie in sich trägt und jede Ihrer Kör-
perzellen nährt. Sie hat so gut wie alle
mineralischen Salze, (also Mineralien -
über 11), viele Vitamine, verbunden mit
den besten Fettsäuren und bestes Eiweiß
in ihrem inneren. Und energetisch ein
ausgewogenes Yin-Yang-Verhältnis, was
der Parameter für natürliche Harmonie
ist. Dazu ist die Edelkastanie, im

Gegensatz zu Getreide, immer  basisch
und enthält auch kein Gluten – also kein
Klebereiweiß.
Wenn Sie noch mehr wissen wollen so
lesen Sie das Buch:
Edelkastanien für Leib und Seele – von
Ursula Schaller und  weitere Infos gibt
es unter www.naturgaben.de – oder
Tel. 09395-8578 – Fax. 87 86 35 •
Sie finden uns als Partner unter

www.mensch-medizin-marketing.de
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