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Eass das 0t ivenöt ats sesundes
Nahrungs- und eff iz ienies Heit-
mit tet  gi t t ,  is i  schan seit  Urzeiten
bekannt^ Doch dass atLe Bestand-
tei le des Ol ivenbaums zu Thera-
piezwecken eingesetzt werden
können, wurde erst sei t  Kurzem
wiederentdeckt.  ln der 0i iven-
bau m-Thera p ie << 0 [iveda > wu rden
diese Kenntnisse zusammenge-
fasst und weiterentwickelt .
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entaLischen, wei t  hergebrachten
und über l ieferten Kenntnissen, um
unselen Körper und das lmmunsy-
stem in seinen Abwehrkräf ten zu
unterstützen. Der 0l ivenbaum hin-
gegen, mit  r icht igem Namen <olea

europea>> genannt,  rst  etne west-
l iche Pf I  anze die wie der Name es
schon sagt,  aus rein europäischer
Herkunft  stammt und viele posi t ive
Wirkstof fe enthä[ i .  Schon im Atten
Testament ist  von den <heiLbr in-

genden Kräf te des öLbr ingenden

aber wurde al tes und neues Wis-
sen zusammengetragen und in der
0Livenbaum-Therapie <oLiveda> auf
dcn Pr rnkt  nohrarht

Wundermit te[  0[europein
Die 0Livenbaum-Therapie giLt  a| .s
ganzhert l iche Symbiose von Hei l -
pf [anzenkunde, Physiotherapie
und gesunder Ernährung und geht
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prozess eine Oxidat ion bedeutet
und man diesem mit  ant ioxidanten
Wirkstof fen erfo[greich entge-
genwirken kann. Dieser im 0t i -

Baums> die Rede. Angebaui  wird
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i lnseren Brpi tennraden ats nörd-
I ichstes 0t ivenbaum-Anbaugebiet
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der wertvot | .en Bestandtei le des
Rarrmoc Nlrrr  n innon die Erkennt-

nisse über diesen Wunderbaum
im Laufe der Zei t  vertoren, wie so
manehe al theroehr. lchte Kennl-
nisse der westLichen WeLt.  Nun

venbaum enthal tene ant ioxidante
Wirkstof f  heisst  0[europein und
ic , f  dpr Harrnf  nrrrnd d: f  i l r  decc dio

0l ivenbäume bis zu 1 '000 Jahre al t
werden können.

l - lac Olarrrnnoin i lh i  d iocp nnci f  ivo

Wirkung auch auf den mensch-
Lichen 0rganismus aus; aLs
<<Happy-Aging-Mit teL> wird es in
Form eines 0[ ivenbLatt-Extraktes
eingesetzt  und Lrägt zu einem

a harmonischen und gesunden At-
lerunosDrozess bei .  Die 0Liven-
blät ter  sowie die Extrakte daraus

"sind denn auch die wicht igsten
Zutaten der OLivenbaum-Therapie.
Erstere werden mühsam von Hand
geerntet ;  für  e inen Li ter  Extrakt
braucht man nämlich s ieben Ki to
Blät ter l  Durch das Pftücken wird
dcr Rarm ipdnr-h zr tm Wachstum
angeregt und gLeichzei t ig ver jüngt.
Das Extrakt  schützt  den Körper
durch seine stark v i tat is ierende
Wirkung vor Schädt ingen wie Bak-
ter ien,  Viren und Pi lze und kann
deshal 'b nichl  nur aLs tägi iches
Aufbaumit te l ,  sondern auch aLs
natürLiches Ant ib iot ikum einge-
qofzt  tarordon I  lohr ino. . .  n;a L(^n-Jgt4t  vvqt uct  t .  vgut t9ct  tJ.  utc r \ut t -

zentrat ion von 0[europein ist  in den
0LivenbLättern 3 '000mat höher aLs
im 0t ivenöL!

In Kombinat ion mit  mediterraner
Ernährung
Am erfolgreichsten wirkt  d ie 0Li-
venbaum-Therapie in Kombinat ion
mi l  der mediterranen Ernährung

{St ichwort  0Livenöt} ,  wie die be-
kannte Ernährungsberater in und
Kochbuchautor in Er ica Bänziger
betont:  <Das OLivenöl  wird in der
mediterranen Ernährung tägttch
einoesetzt  und ist  v ieI  bekömm--  J.-- . - '_ '

Licher aLs die herkömmIichen Fet-
te>, weiss s ie.  Es ist  ihr  e in An-



Liegen, den Leuten mögLichst v ie l
Wissen uber die mediterrane Ei ,
nährrng weiterzugeben und sie zu
mot iv ieren, ihren Geschmackssinn
wieder zu entdecken und zu er le-
ben: <Die üuaLi tät  des üLivenöls
spiel t  beiTt  ho:her erre ä;sscrsI
wicht ige RoLLe",  erkLärt  s ie -  <am
besten, man kauft  es bei  e inem
Direktproduzenten und sc f r isch
wie mögLich > ÄLs 0Livenbaum-
Therapeut in und WahLtessiner in
hat s ie die 0Livenplantagen stän,
dig im BLickwinkeL und er lebt  d ie
UmurandLung der üLivenbLatter in
Extrakte und Tees hautnah mit .
lhre Kundschaft  berät  s ie denn
auch aus eigener Erfahrung: "Vom
0Livenbaum können i ,v i r  aLLe Be-
sta ' rd l . i ie in der 0t iveda-T lerap'e
einsetzen. Aus den BLättern wer-

den Tees Lrncj  Ttnl , . tLrren hergeslelLr
und aus den BLattknospen homöo-
pathische HeiLmit teL>, erkLärt  d ie
Fachfrau. Die Extrakte werden
zuEätzLich mi i  GranatapfeL- oder
Camu-Exlrakten angereichert ,
was die Wirkung des HeiLmit teLs
erhöht.

Kosmetik l in ie vom 0l ivenbaum
Doch nicht  nur nahrungsergän
zende Mit teL,  sondern auch eine
kompLet ie KosmetikLinie bieiet
0l iveda: <Das 0l ivenöL und die
Extrakte in den Kosmetika t ragen
dazu bei ,  dank den dar in enthaL-
tenen Ant ioxidant ien unter ande-
rem der Hautal terung entgegen-
zurruiTken>, erkLärt  Er ica Bänziger.
Der hohe Vi tamln,E-Gehait  sorgt
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fL l r  ELast iz i tät  und Geschmeidigkei t
der Haut.  Als WeLtneuhei t  werden
die Kosmetika aus dem Presssaft
von fr ischen 0Livenblät tern her-
gesteLLt,  was den bererts v0rhan-
denen natürLichen <Jungbrunnen,

aspekt> ncch zusätzLich verstärkt .
Sogar die al ten Römer wussten um
den hohen Wert  des 0l ivenöLs in
der Schortrei is und Korpcrpl leqe:
5ie öLten sich jeweiLs nach dem Ba-
den ein und entfernten das uber,
scnüssige 0eL mit  e inem Schaber.
Dies nrar eine sehr ef f iz iente Reini-
gung, denn so entfernten sie nicht
nur 5chmutz und Fette,  sondern
pf legten gLeichzei t ig die Ha,"r t .
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