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Wissen Sie wann der Silicea plus Stick zum Einsatz
kommt?
Gartenarbeit, handwerkliche Tätigkeiten oder Haushaltspflichten belasten die Haut an unseren Händen sehr. Durch zahlreiches Händewaschen werden die Hände zusätzlich strapaziert und die Haut ist
irritiert oder gar beschädigt. Bleiben raue Haut, Schrunden oder
Hautrötungen zurück, so ist es besonders wichtig ein geeignetes
Mittel zu finden.
Haben Sie raue oder spröde Haut, Schrunden oder kältebedingte Risse? Oder
hat ihr Baby einen wunden Po? Dann haben wir die Lösung und empfehlen
Ihnen den OMIDA Schüssler Silicea plus Stick, der vier Mineralstoffe
enthält:

Nr. 1 Calcium fluoratum
Dieser Mineralstoff ist in erster Linie wichtig für das Bindegewebe und wird dort eingesetzt, wo
das Gewebe hart oder erschlafft ist. Calcium fluoratum ist dementsprechend für die Elastizität
zuständig und wirkt bei rauer Haut oder schmerzenden Schrunden überraschend schnell, sodass
die betroffene Stelle durch regelmässige Anwendung wieder geschmeidig wird.

Nr. 3 Ferrum phosphoricum
Ferrum phosphoricum ist ein Entzündungsmittel und wird bei allen Arten von Beschwerden,
welche mit Röte, Hitze oder Schmerz reagieren, eingesetzt. Es hat eine schmerzstillende, aber
auch blutstillende Wirkung. Ausserdem hilft es Schrunden fast narbenfrei wieder zu schliessen.

Nr. 8 Natrium chloratum
Natrium chloratum ist das Flüssigkeitsmittel und reguliert somit den gesamten Flüssigkeitshaushalt im Körper. Die Zellneubildung wird dadurch unterstützt und die trockenen Stellen werden
gelindert.

Nr. 11 Silicea
Silizium ist im Bindegewerbe vorhanden und gilt deshalb als biochemisches Schönheitsmittel. Es
hilft die elastischen Fasern aufzubauen. Silicea hat ebenfalls einen positiven Einfluss bei
geschlossenen Eiterungen. Durch Silicea kann sich der Eiter öffnen und abfliessen, sodass die
Wunde wieder verheilt.
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Indikationen
Der Silicea plus Stick wird wie folgt empfohlen:
- Raue und rissige Haut an Händen, Füssen oder Ellbogen
- Schürfungen
- Schrunden
- Frostbeulen
- Wundes Babypo
- Hautjucken
- Wunde, rote Nase bei Erkältung
- Rötungen in Folge Kälte (Kinder)
- Wundbehandlung oder Vorbeugung von Reizungen (Wolf), z.B. für Biker
- Direktbehandlung, z.B. von Warzen, Hühneraugen etc.
Anwendung und Dosierung
Der praktische Stick kann einfach, gezielt und ohne aufwendiges Einreiben aufgetragen werden.
Das Spannungsgefühl verschwindet schnell und die Haut regeneriert ab dem ersten Tag.
Je nach Bedarf ein- oder mehrmals täglich gleichmässig auf die betroffene Stelle auftragen.

Verkaufsargumente
- Fettarme Zubereitung, die schnell einzieht und nicht schmiert
- Geringes Allergierisiko, da ohne Perubalsam, Arnika oder Kamille
- Kombination von Hautregeneration und Hautheilung
Zusammensetzung
Das hochwertige Produkt der OMIDA AG basiert auf natürlichen Grundlagen wie Bienenwachs
und Sheabutter. Es ist frei von Erdölderivaten und schädlichen Konservierungsstoffen.
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