Liv.52® – Pflanzlicher Schutz für die Leber

Die Leber ist eines unserer wichtigsten Stoffwechsel- und Entgiftungsorgane.
Gerade während Entgiftungs- und Entschlackungskuren kann die Leber mit
Liv.52®, einem Präparat aus der ayurvedischen Medizin, unterstützt werden.
Die Leber – Aufgaben und Funktionen
Die Leber ist die grösste Drüse des menschlichen Körpers und wiegt beim
Erwachsenen etwa 1.5 kg. Sie hat vielfältige Aufgaben im Eiweiss-,
Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, ist zuständig für die Bildung von Galle,
speichert Vitamine, Kohlenhydrate und Fette und
produziert Gerinnungsfaktoren. Die Leber filtriert ständig das Blut und hat
damit eine wichtige Entgiftungsfunktion indem sie körpereigene anfallende
unbrauchbare Abbauprodukte sowie körperfremde Substanzen (Medikamente,
Umweltgifte, Konservierungsmittel, Alkohol) umwandelt, inaktiviert und
ausscheidet.
Ayurveda – die sanfte Heilkunst
Die theoretischen Grundlagen des traditionellen Naturheilsystems Ayurveda
sind Jahrtausende alt. Der Begriff Ayurveda bedeutet «die Wissenschaft vom
gesunden
Leben» und befasst sich hauptsächlich mit Gesundheit und erst in zweiter Linie
mit Krankheit. Gesundheit wird definiert als ein harmonisches Gleichgewicht
aller geistigen und körperlichen Funktionssysteme im Individuum. Einfluss auf
dieses Gleichgewicht haben vor allem Ernährung, geistige und körperliche
Tätigkeit, Umwelt und Klima. Krankheit kann erst auftreten, wenn das
Gleichgewicht gestört ist. Ziel des Ayurveda ist, dieses Gleichgewicht zu
erhalten. Ayurvedische Medikamente spielen eine grosse Rolle im Rahmen von
vorbeugenden Massnahmen und ihre Zusammensetzung erfolgt nach
bestimmten Prinzipien um Krankheiten zu bekämpfen und gleichzeitig das
harmonische Zusammenspiel aller Körperfunktionen wieder herzustellen.

Liv.52 – das Lebertherapeutikum aus der Ayurveda-Medizin
In der ayurvedischen Medizin kommen oft Medikamente zum Einsatz, die aus
vielen verschiedenen Einzelkomponenten zusammengesetzt sind (Pflanzen,
Mineralien-mischungen). Pflanzen sind ihrerseits wiederum komplexe
Mischungen verschiedenster Komponenten. Während einige Pflanzen die
Wirkung fördern, minimieren oder verhindern andere Pflanzen mögliche
unerwünschte Wirkungen. Liv.52 ist ein Heilmittel der ayurvedischen Medizin,
welches verschiedene pflanzliche Pulver (und Ferrum bhasma) mit Bezug zur
Leber enthält. Liv.52 trägt dazu bei, das Funktionssystem der Leber im
Gleichgewicht zu halten. Im Falle eines Ungleichgewichts wirkt es
stabilisierend, harmonisierend und funktionsunterstützend. Liv.52 ist ein
Heilmittel, welches bei funktionellen Störungen im Rahmen von
Lebererkrankungen wie Völlegefühl, Blähungen sowie Appetitlosigkeit z.B. in
der Rekonvaleszenz und in der Chemotherapie verwendet wird.
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