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Die Kräutermanufaktur Lötsch
In unserer industriegeprägten Gesellschaft suchen immer mehr Menschen den Weg zurück
zur Natur und einer natürlichen Lebensweise. Die Menschen legen wieder naturnahe
Gärten an, züchten Bio-Kräuter auf der Fensterbank oder sammeln Wildkräuter in ihrer
nahen Umgebung. Auch in der Landwirtschaft findet ein langsames Umdenken statt.
Immer mehr Unternehmen setzen auf biologische Landwirtschaft und Nachhaltigkeit.
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Einen besonderen
Ratschlag zum Schluss:
Wenn Sie Kräuter, egal ob frisch oder
getrocknet, als Extrakt oder als Tropfen für
Ihre Gesundheit zu sich nehmen, belassen
Sie diese immer etwas im Mund. So können
Sie bei manchen Kräutern deren Wirkung
um ein Vielfaches erhöhen.

