traditionelle heilkunde

medizin der maya
Schwitzhütten sind keine Erfindung von finnischen Sauna-Herstellern, sondern ein
Jahrtausende altes Element der traditionellen Naturheilkunde. Schon in frühen Zeiten
nutzten die Maya in Mittelamerika die Heilkraft der Hitze.
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»Bei den Maya werden Krankheit und Therapie von übernatürlichen Faktoren mitDr. Carl Triesch
bestimmt.«

Die Maya hatten erstaunliche astronomische und auch
medizinische Kenntnisse und
nutzten Schwitzhütten für die
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Der Eintritt kostet 7 Euro

Handwerk und medizinische Traditionen
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18 Jahren haben freien Eintritt.

Katharina Bogisch
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