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WIR FÜR SIE!

Ob zu Nudeln und gegrilltem Gemüse, auf ein Scheibe Brot oder als
Vinaigrette, das herrlich schmeckende Paradeiser Pesto kann man sehr
vielseitig verwenden. Sie können Ihren Ideen freien Lauf lassen.

Kindliche Kopfschmerzen
Leider klagen unsere Kinder immer
häufiger über Kopfschmerzen.
Selbst vor Migräne bleiben Kinder
nicht verschont.
Die Ursachen können wie auch bei
Erwachsenen sehr unterschiedlich
sein: Stress, Überforderung, seelische Belastungen, Reizüberflutung
wie Fernseher und Computer, zu wenig Bewegung, eine Erkältung, Fieber, falsche Ernährung und ein ganz
wichtiger Punkt: Kinder trinken zu
wenig Wasser! Aber auch Erwachsene Kopfschmerzpatienten trinken
zu wenig Flüssigkeit, wie Wasser
oder basischen Tee. Reichen Sie bei
Kopfschmerzen erst einmal ein Glas
lauwarmes Wasser!
Chronische Schmerzen erfordern
eine komplexe Behandlung. Aber
als Akuthilfe und zur Schmerzlinderung empfehlen wir den Pfefferminzrollon Klarer Kopf von Primavera.

250 g Paradeiser,
getrocknete*, in Öl eingelegt
50 g Oregano
50 g Petersilie
4
EL Tomatenmark
250 ml Olivenöl
3
Zehen Knoblauch
Salz, Pfeffer
*getrocknete Paradeiser: halbieren
und auf ein Backblech legen, diese
mit 1/4 TL Zucker, 2 TL Fleur de
Sel (bei normalen Salz nur 1 TL
verwenden) und 1 TL getrocknetem Thymian bestreuen und zum
Schluss mit 2 EL Olivenöl darüber
träufeln. Die Paradeiser kommen
dann in den auf 220 °C vorgeheizten Ofen und nach einigen Minuten
ausschalten und die Paradeiser über
Nacht bei verschlossener Tür im
Ofen belassen.
Paradeiser und Knoblauch klein
schneiden. Die Zutaten zusammen
mit dem Tomatenmark ,
Knoblauch, Salz, Pfeffer, Oregano,
Petersilie und Olivenöl mischen.
Guten Appetit!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Zugestellt durch die Österr. Post

Bei allen körperlichen Erkrankungen ist die ärztliche Diagnose Voraussetzung, da die SchlangenbergEssenzen nur begleitend angewendet
werden dürfen.
Bitte für eine Austestung & Beratung einen Termin bei uns vereinbaren, da wir uns so Zeit für Sie nehmen können.
Preis : € 30,-

N EWS

PARADEISER
OREGANO
PESTO

... regen die Selbstheilungskräfte von
Körper, Geist und Seele an. Die Essenzen stammen aus der Südoststeiermark und sind eine Ergänzung zu
allen schulmedizinischen, alternativmedizinischen und psychotherapeutischen Behandlungen.
Es gibt 50 verschiedene Schlangenberg-Essenzen, die man entweder
nach Symptomen verwenden kann
oder man lässt sich austesten. Bei der
Austestung werden mit einem Biotensor die richtigen Essenzen, sowie
die Einnahme bestimmt. Weiters
erhalten Sie eine genaue Erklärung
über den Wirkungsbereich auf der
seelischen und körperlichen Ebene.
Die Schlangenberg-Essenzen kann
man bei sozialen Krisen, seelischen
Problemen sowie körperlichen Erkrankungen anwenden.
Soziale Krisen sind z.B.: Probleme
in der Schule oder Arbeit, Prüfungsangst, Familiengründung,…
ADHS, Hyperaktivität, Aggressionen, Nervosität … zählen unter
anderem zu den seelischen Befindlichkeiten.

Bewusst[er]leben

Die Ferien sind zu Ende und der
stressige Schulalltag beginnt wieder. Da kann das eine oder andere
Problem auftreten. Ob Schulstress,
Lernschwierigkeiten,
Abnabeln
von den Eltern, Immunschwäche,
etc. ...gegen alles ist ein „Kraut“ gewachsen.
Wir beraten Sie gerne im Bereich
der Schüssler-Salze, australischen
Bushblüten, Aura Soma, ätherischen Ölen, Nahrungsergänzungsmittel und vieles mehr...
Wir wünschen allen SchülerInnen
einen guten Start und viel Erfolg
im neuen Schuljahr!

I hr Apot eeken-Team!
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viel mehr als eine Apot eeke..
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SCHÜSSLER MINERALSTOFFE

ZELL
IMMUFERIN
NEU! NEU! NEU!
6 Schüssler-Salze in 1 Tablette!!
Ja, es ist wieder soweit. Die Blätter
verfärben sich, der Herbst ist da. Der
Urlaub und die Ferien sind vorbei.
Jetzt heißt es wieder ab in die Schule
und für viele fängt ein ganz neuer
Abschnitt an. Der erste Schultag,
der Wechsel in eine andere Schule
oder der Einstieg ins Berufsleben.
Der Sommer hat unseren Körper
mit Sonne genährt, jedoch aber
auch ein klein wenig an unserem
Immunsystem gezerrt. Das ist uns
natürlich nicht aufgefallen, da wir
nicht diesen „Alltagsstress“ hatten,
der nun wieder voll im Gange ist.
Manchen von uns ist der Wechsel
von den sommerlichen Temperaturen zum Herbstwetter, der Stress
in Schule und Arbeit, einfach zu
viel und der Körper schlägt Alarm
… eine Schnupfnase oder ein hartnäckiger Husten sind da oft an der
Tagesordnung.
Die natürlichen Abwehrkräfte kann
man mit dem neuen Zell Immuferin
sehr gut unterstützen. Diese neue
Schüßler-Kombination besteht aus 6
verschiedenen Schüßler Salzen. Man
setzt diese sowohl bei grippalen Infekten als auch zur Vorbeugung ein.
Besonders in der kalten Jahreszeit ist
Zell Immuferin eine Kombination,
die in keinem Haushalt fehlen soll-

te. Die Einnahme ist individuell …
sie können diese der Packungsbeilage entnehmen, oder sich von uns
beraten lassen, denn wir beraten Sie
gerne!
Ich wünsche allen einen stressfreien
& gesunden Herbstbeginn…

Claudia Rupp - PKA

AUSTRALISCHE BUSHBLÜTEN

COGNIS
ESSENCE &
GELBER
POMANDER

es sehr viele Abstufungen, sodass
manche Erinnerungen einige Wochen, Monate oder Jahre vorhalten,
ehe sie verschwinden.
Für die Entscheidung ob eine Erinnerung im Kurz -oder Langzeitgedächnis landet, sind verschiedene
Faktoren ausschlaggebend. Dazu
gehören der emotionale Inhalt und
die Neuartigkeit einer Erinnerung,
aber auch wie intensiv wir uns darum bemühen, sie immer wieder
abzurufen.
7 Tropfen von der Cognis Essence
in der Früh und
am Abend bringen
den erwünschten
Erfolg.
Eine gute Kombination dazu ist der
Gelbe Pomander
von AURA SOMA
Der Gelbe Pomander eignet sich
hervorragend, wenn es um die Aufnahme von neuem Wissen geht. Mit
Gelb lernen wir leichter und intensiver. Er verbreitet eine Atmosphäre
der Helligkeit und Leichtigkeit.

Entspanntes Lernen mit Australischen Bushblüten...
Mit dem Schulbeginn kommt auch
leider der Lernstress wieder, den
man aber leicht vermeiden kann.
Die Cognis Essence gibt Fokus und
Klarheit beim Lernen und Lesen
und hilft Informationen und Ideen zu integrieren. Sie verbindet die
linke und rechte Gehirnhälfte wodurch eine Balance zwischen dem
logischen und rationalen Denken
eintritt. Sie hilft, die vielen Informationen die man in der Schule
bekommt zu bewältigen, zu verarbeiten und zu unterscheiden was ins
Kurz- oder Langzeitgedächnis abgespeichert wird. Informationen, die
nur vorübergehend benötigt werden
speichert man in das Arbeits- oder
Kurzzeitgedächnis. Jedoch Erinnerungen aus dem Langzeitgedächnis
lassen sich noch nach Jahren, Jahrzehnten oder sogar ein Leben lang
abrufen.
Zwischen den beiden Extremen gibt

Als Spray bietet sich der Pomander für Räume an, in denen gelernt
wird – und immer dann, wenn wir
Freude und Leichtigkeit gebrauchen
können. Die im Gelben Pomander
enthaltenen ätherischen Öle wirken
auch sehr gut stimmungsaufhellend, daher hervorragend für Tage
geeignet an denen sich die Sonne
versteckt.

Sabine Reichlmayer - PKA

AROMATHERAPIE

LERNEN, STRESS
& CO
Zur Wahrnehmung von Düften besitzt unser Körper ein tolles System.
Damit nicht jeder Duft immer wieder aufs Neue einzeln erkannt werden muss, greift das Gehirn auf so
genannte Duftmuster zurück. Diese
gelangen ins Gehirn und lösen dort
Erinnerungen oder Gefühle aus.
Für die meisten Erwachsenen ist es
ein alltägliches Problem: Stress im
Job. Der Leistungsdruck wird immer größer, Abgabefristen immer
kürzer, das Arbeitspensum steigt…
Doch dieser Stress ist längst kein
reines Erwachsenen-Problem mehr,
auch vor den Schulen und unseren
Kindern macht er nicht mehr halt.
Auch die allgemein steigende Reizüberflutung führt dazu, dass viele
Schüler nervös und unruhig sind
und Konzentrationsprobleme haben.
Die Aromatherapie hat viele Öle
bereit, die in dieser Situation Abhilfe schaffen können – vor allem die
beliebten frischen Zitrusdüfte kommen hier zum Einsatz. Zitronenöl
steigert die Konzentrationsfähigkeit
außerdem wirkt es erfrischend und
belebend. Mein absoluter Favorit
das Grapefruitöl baut auf und stimuliert, während Litsea Cubeba
in stressigen Situationen entspannt
und ausgleicht. Die ausgleichende
Wirkung zeichnet auch den allseits
bekannten Lavendel aus – in stressigen Situationen beruhigend, bei
bedrückter Stimmung belebend und
aufbauend. Eisenkrautöl schenkt
Optimismus und die Fähigkeit den

Augenblick zu genießen, es motiviert, stärkt die Nerven und den
Geist und steigert die Konzentration, wirkt auch hervoragend bei
geistiger Erschöpfung und Antriebsschwäche. Für mehr Motivation sorgen Bergamotte und Mandarine. Da
macht das Lernen wieder Spaß! Egal
ob als Mischung oder als Einzelduft
wir beraten Sie gerne!
Schnuppern Sie sich bei uns durch...

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

NÄHRSTOFFE

OMEGA
FETTSÄUREN

Ein Begriff, der Ihnen wahrscheinlich immer wieder begegnet. Aber
was steckt dahinter?
Ein wichtiger Bestandteil unseres
Nahrungsfettes sind die OmegaFettsäuren, wie z.B. Linolensäure.
Der menschliche Körper kann diese Fettsäuren nicht selbst herstellen,
das heißt wir müssen diese Stoffe
über die Nahrung zu uns nehmen.
Sie werden daher als „essentiell“ bezeichnet.
Omega-Fettsäuren fördern die Bildung von Zellen in unserem Körper,
sind wichtig für das Immunsystem,
das Auge, die Herztätigkeit, und
haben besonders große Bedeutung
für die Entwicklung und das Funktionieren von Nervenzellen, also
unseres Gehirns. Lernvermögen,
geistige Leistung und Konzentrationsfähigkeit hängen von der Zufuhr
der richtigen Fettsäuren ab - diese
sind daher besonders für Schulkin-

der von größter Bedeutung.
Studien ergaben auch eindeutig
positive Wirkung von Omega-Fettsäuren bei hyperaktiven Kindern:
Konzentration, Lesefähigkeit oder
Schriftbild können sich nachweislich verbessern.
Warum mangelt es vielen Kindern
an diesen gesunden Fetten?
Kinder essen meist zu viel FastFood, Süßigkeiten und Fertiggerichte, die der Haltbarkeit wegen hydrierte Fette/Transfette enthalten, die
für den Körper nicht nur wertlos,
sondern sogar schädlich sind. Nüsse und Samen finden bei Kindern
meist weniger Anklang als Chips
und Schokolade. Fisch fehlt im mitteleuropäischen Speiseplan generell.
Sie als Eltern können Ihren Kindern
gesunde Fette durch Ihre Vorbildwirkung schmackhaft machen: Ein
Müsli mit frisch gehackten Walnüssen oder etwas Walnussöl, ein
Salat mit etwas Rapsöl, gedünstetes
Gemüse mit etwas Leinöl und Kräutern. Alle diese Öle (kaltgepresst!)
sind eine wertvolle Quelle für die
essentielle Linolensäure.
Fisch, besonders Hochseefisch wie
Lachs , Makrele oder Hering (wenn
möglich aus Wildfang), sind gute
Quellen für die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Empfehlenswert wäre auch Wildfleisch, das bei
uns in Niederösterreich in sehr guter Qualität erhältlich ist.
Abwechslungsreiche Ernährung mit
hochwertigen Fetten ist für unsere
Kinder, die geistige Höchstleistungen erbringen sollen, unabdingbar.
Wer aber sein Kind nicht mit ausreichend Omega-Fettsäuren über
die Nahrung versorgen kann, findet eine gute Auswahl an qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln in unserer apoteeke.
Wir beraten Sie gern!
In diesem Sinne wünsche ich Ihren
Kindern einen guten Start ins neue
Schuljahr!

