Hijama, tachlitt & bagtane
den Körper von unreinem Blut Blutungen-los
Die "Schröpfen" , dessen Name auf Arabisch kommt von dem Wort "Hajm" (saugen, saugen, saugen, Extrakt)
ist seit langem von unseren Stylisten an praktiziert den Ort "hajamine" Zeit , wo sie waren echte "hajam" (
Gewinnung von Blut) und "tahar" (Barbier Zahnarzt circumcising und auch mal wie wenn Boujdaria) und nicht
"Hallak." (Friseur) auf Haare schneiden ausschließlich gewidmet ist .

Zur Zeit, wenn Mustapha Ben Amira zu den wenigen Menschen ist diese alte
Heiltradition aus dem Pharaonenzeit zu verewigen, die bei der Linderung der
Patienten böses Blut auf dem Rücken zu behindern Verkehr verkrustet ist, die
viele Krankheiten verursachen können. Der Prophet Mohamed "Frieden allahu
alaihi wa salam" empfohlen oft die Praxis dieser therapeutischen Muslime.
Heute kann durch Fahrlässigkeit oder
eine einfache Aufgabe zu sein, aufgrund
der Fortschritte in der Medizin, die
Blutextraktionsregeln wurden nach und
nach vergessen und verloren. Es gibt
auch die Tatsache, dass böswillige
Menschen viele Lügen aufgedrängt haben, die aus der Verwendung es
Menschen auf Refrain geschoben.

Die heilende Wirkung
Prominent arabischen medizinischen und klinischen Koryphäen in Syrien installiert und Europa vereint unter der Leitung von Professor Abdul
Kadir Al-John Dairan Alias haben wissenschaftliche Forschung über die "Schröpfen" unternommen und zu erstaunlichen Ergebnissen gipfelte
viele Krankheiten bei der Heilung unheilbar wie Krebs, Lähmungen, Migräne,. Hämophilie,
Herzerkrankungen,
Unfruchtbarkeit, Impotenz und die Unfähigkeit , sich fortzupflanzen, Asthma, Rheuma und Augenkrankheiten nach den Tests
auf vielen Patienten zu tun.
Syrische Arabische Gelehrte, Mohammad Ameen Sheikho wieder belebt auch die Praxis (Sunna) in seiner orthodoxen Richtlinien :.

der Mechanismus
Erst wenn der Patient in der "hajam" tritt er in der populären Jargon "nahili zouz dam" sagen wird (nimmt meine zwei Bloods entfernt).
Von selbst , wenn jemand wütend wird , wird er "bach tnahili zouz dam" sagen (du bist nimm mich Gonna zouz Damm).
Der Mechanismus besteht Ã Blut aus dem oberen Rücken (Schulterblätter) oder Hals mit speziellen cups "MghaÃ¯eth" entweder Kupfer
oder Glas für den Rücken mit einem kleinen runden Öffnung eines extrahiert saugen diam niedriger in der Mitte.
Die "hajam" beginnt in Bra "l ein kleines Stück Papier aus einer Zeitung in Form eines Trichters geschnitten.
Nachdem zuerst ein Messer bei Verwendung oder einer Rasierklinge einen Einschnitt gemacht zu haben Klinge die "hajam" Einsätze unter
den cÃ'ne Bra "lant in der Tasse und sofort Anlage die Öffnung des Bechers Schulterblatt; eine große Menge an Luft verbrennt bei innerhalb
der Schalen und emittiert Druck auf den Körper das Blut impur.Quant zu extrahieren sie die beiden Schalen entfernt werden beendet.
Schon lange vor dem Aufkommen von "mghaitehs" ich am Anfang des letzten Jahrhunderts ist das schlechte Blut durch den Mund mit
"maçàçat" (Düsenspitze , die ein Rohr passt gesaugt wurde gesagt , ermöglicht Geschwindigkeiten hohe Absaugleistung)
Heute ist die Blutegel eine abwertende Bezeichnung (derjenige, der die andere arbeitet). Sie sagen auch, jemand bis auf die Knochen zu
saugen !!

Die "tachlitt" und "al-baghtane fasd"
Die "tachlitt" ist auch eine alte Tradition Therapie verwendet , um Menschen zu lindern vor allem von Migräne , wenn "tabaa ¢ el phil
oder echafi" (Analgetikum) , wo die "ghalfane" (Hydrotherapie) nicht die erwarteten Ergebnisse.
Anders als bei der "Schröpfen" praktiziert wird ausschließlich durch die "hajam", die "tachlitt" weniger Komplex kann durch Mr. jeder
erfolgen.
Haben Sie einfach ein wenig Alkohol getränkten Rasurbrand an kleine Schnitte entlang der Vorderseite oder Seite der meisten modernen
Mikroinzisionen wirklich unsichtbaren Front zu machen.
Die Sitzung wird von einem badigennage eine Zwiebel Häutung "BSAL" als Antiseptikum beendet. In einigen Narben bis heute halten
und sind ziemlich nerdy look "goÃ'r Barcha".
Es gab auch die "bagtane" früher von der "hajam" praktiziert wird . den Hals des Patienten wird durch einen Schal angezogen. die
Einschnitte sind viel tiefer viel Blut freigesetzt wird. stark ist es vorbei.
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