sehr belastet und man fühlt sich danach häufig richtig erschöpft.
Husten kann verschiedene Ursachen haben. Vom normalem Erkältungshusten bis zur Bronchitis,
vom allergischen Husten bis zum
Asthma. Lassen sie daher sich oder
das Kind bei allen Unsicherheiten
oder länger bestehendem Husten
sorgfältig vom Arzt untersuchen.

Bei schmerzhaften akuten Halsentzündungen hat sich folgende Mischung bewährt:
5 Tr. Eukalyptus radiata
3 Tr. Salbei
3 Tr. Lavendel fein
30ml fettes Basisöl
mehrmals täglich den Hals damit
einreiben oder 5ml von dieser Mischung auf ein Tuch geben und auf
den Hals legen und einwickeln.
Claudia Rupp - PKA

SCHÜSSLER SALZE

HUSTEN
Husten gehört bei Kindern und
Erwachsenen beinahe schon zum
festen Winterprogramm. Er kann
sich auf unterschiedliche Weise äu-

ßern zB. ganz hart, verschleimt oder
richtig bellend. Husten ist bei vielen
Beschäftigungen störend und auch
anstrengend.
Warum überhaupt der lästige Husten?
Husten hilft die Atemwege von
Schleim, Staub und sonstigen
Fremdstoffen zu reinigen, ist also
eigentlich ein Schutzmechanismus,
der nicht gänzlich unterdrückt werden sollte. Bei längeren Hustenattacken wird die Muskulatur des
Zwerchfells und des Brustkorbes

Schüssler Salbe H sorgt für eine
bessere Durchblutung im Brustraum, wirkt schleimlösend, hustenlindernd und löst die krampfartigen
Spannungen in den Bronchien und
ist duftneutral.
Bewährte Schüsslersalze:
HUSTEN ALLGEMEIN:
NR: 2, 3, 4, 8, 10... 10 Stk.
HUSTEN BELLEND
NR: 2... 10-20 Stk.
HUSTEN KRAMPFEND
zusätzlich NR: 7... „heiße 7“
TROCKENER REIZHUSTEN
NR: 8... 10-20Stk.
HUSTENANFÄLLE morgens
NR: 4, 8... 10Stk NR: 20... 5 Stk.
HUSTEN SCHLEIMIG
NR: 2, 4, 6, 7, 8... 10-20Stk

GAUMENFREUDE

N EWS

BRATAPFEL mit
MARZIPAN

DEZEMBER 2013

Zutaten:
4 Äpfel
40 Gramm Mandeln gehackt
60 Gramm Marzipan (Rohmasse)
20 Gramm Kokosöl
4 TL Birkenzucker
1-2 Tropfen Vanilleöl oder das
Innere einer Vanilleschote

WIR FÜR SIE!

Zub ereitung
Die Äpfel
abspülen, einen
Deckel
abschneiden und mit einem Apfelausstecher das Kerngehäuse ausstechen. Mandeln, Marzipan, Kokosöl, Birkenzucker, Vanilleschote
verkneten und zu 4 Rollen formen.
Äpfel in eine kleine, ofenfeste
Form legen und mit je einer Marzipanrolle füllen, den Deckel wieder
aufsetzen und die Äpfel bei Umluft 180 Grad etwa 25 Minuten im
Backofen backen.

Beim Kauf von zwei SchüsslerProdukten gibt es den Feichtinger‘s

Als Tipp:
mit Schlagobers servieren

G ut en Appet it !
Schüßler Mini Guide im Wert von
€ 2,40 gratis dazu, solange der Vorrat reicht!

Bewusst[er]leben

APO-TEAM

Liebe Kundinnen & Kunden!

Zugestellt durch die Österr. Post

saldüfte bei Erkältungen und das
Lieblingsessen der Koalas aber Achtung, es gibt verschiedene Arten:
Eukalyptus globulus ist der stärkste
der Eukalyptusarten, er wirkt stark
antibakteriell, schleimlösend, entzündungshemmend und virenhemmend, für Kinder bis sechs Jahre
und empfindliche Personen nicht
empfohlen. Diese können auf den
milderen Eukalyptus citriodora oder
auf den Eukylyptus radiata ausweichen.

…es weihnachtet & wie jedes Jahr,
werden Kekse gebacken, das Haus
dekoriert, Geschenke besorgt und
Familienfeste gefeiert.
Rund ums Thema Weihnachten
können Sie sich gerne jederzeit bei
uns beraten lassen. Ob Stress, richtige Ernährung oder Kochen &
Backen mit Birkenzucker, Kokosöl
und ätherischen Ölen...
In Ihrer apoteeke finden Sie auch
Weihnachtsgeschenke für Ihre
Liebsten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen & Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit & ein gesundes
neues Jahr!

I hr
Apot eeken-Team!

N EU! N EU! N EU!

eingestellt. Neben Statusmeldungen
stellen die Mitglieder auch Fotos, Videos, Links zu Internetseiten und vieles
mehr ein.

Wir sind auf Facebook
„die Apoteeke in Teesdorf“ ist nun
auch auf Facebook vertreten - besuchen Sie unsere Facebook Seite.
Auf Facebook sind Sie über alle aktuellen Termine und Neuigkeiten
immer bestens informiert. Außerdem bekommen Sie noch tiefere
Einblicke in die Produktvielfalt
(und alles, was dahinter steckt).
Wir freuen uns auf Sie!
Was ist Facebook eigentlich?
Facebook ist ein so genanntes soziales
Netzwerk, eine Art Treffpunkt im
Internet, an dem man mit Freunden
und Bekannten kommuniziert. Die
Inhalte werden von Nutzern selbst
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viel mehr als eine Apot eeke..

Heidi Hoeger - PKA

AUSTRALISCHE BUSHBLÜTEN

WARZEN...
… haben meist einen Trennungskonflikt oder Ablehnung als Ursache. Die bekannten „Kinderwarzen“ im Kleinkindalter haben meist
damit zu tun, dass die Kindergartenkinder lieber zu Hause bei der
Mutter bleiben möchten, und durch
diese Trennung entsteht ein Konflikt. Diese Warzen verschwinden
fast immer von selbst, wenn das
Kind sich entweder in der neuen
Umgebung eingegliedert hat und
sich bewusst ist, dass es die Familie
zu Hause aufgrund des Besuches im
Kindergarten nicht verliert.

behoben hat.
Die australischen Bushblüten allerdings haben den Vorteil, dass sie
nicht nur körperlich wirken, sondern auch auf der seelischen Ebene
den Warzen ein Ende zu setzen.
Hier sind 2 Blüten wichtig.
BILLY GOAT PLUM … für geistige Offenheit und das Annehmen des
eigenen Körpers
FIVE CORNERS … für Selbstakzeptanz und zur Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit
Anwendung:
Diese 2 australischen Bushblüten
sollte man als Mischung 2 x täglich
einnehmen und unverdünnt jeden
Tag mehrmals auf die Warzen auftragen.

Claudia Rupp - PKA

AURA SOMA

ORANGER
POMANDER
Auch andere Warzen haben seelische Ursachen und
verabschieden sich auch, wenn man
den jeweiligen Konflikt gelöst hat.
Ein gutes Beispiel dazu ist die Pubertät. Hier lehnen die Jugendlichen
sich oft auf einer körperlichen Ebene
selbst ab. Der Körper beginnt sich zu
entwickeln und sieht für einen selbst
„komisch“ aus. Diese Entwicklung
macht vielen ein Problem und sie
schämen sich oder fühlen sich einfach nicht wohl in ihrer Haut.
Warzen sind
selbstverständlich
nicht immer nur bei Kindern und
Jugendlichen ein Problem. Auch bei
Erwachsenen findet sich diese Hauterkrankung immer wieder. Auch
hier sind oft Trennungskonflikte ein
Problem.
Mittlerweile gibt es schon unzählige
Möglichkeiten die Warzen loszuwerden. Sei es eine Warzentinktur, eine
chirurgische Entfernung oder aber
auch sämtliche Naturheilmittel. Jedoch werden sie immer wieder zum
Vorschein kommen, wenn man die
seelische Ursache nicht vollständig

Bei Schock & Trauma - der Körper
erinnert sich!
Trauma ist grundsätzlich eine besonders schwere Form von Stress,
sowohl körperlich als auch seelisch.
Traumatisierend können sowohl ein
einzelnes mächtiges und überwältigendes Erlebnis sein, aber auch eine
Serie sich wiederholender, Stress
auslösender Ereignisse. Häufige Beispiele für Traumatisierungen sind
Unfälle, Stürze, ein gefühlsmäßig
unnahbarer Elternteil, lang anhaltender emotionaler Druck, Trennungen, eine Zahnbehandlung, eine
Operation oder auch ein schwieriger Geburtsprozess,....
Erst wenn unsere Ressourcen
erschöpft sind ,
leiden wir dauerhaft an den
Folgen
dieser
Traumatisierung,
wobei wir sehr
unterschiedlich
darauf reagieren
können.

In diesen Zuständen neigt das
autonome Nervensystem dazu in
einem dauerhaft stark erregten
Zustand zu bleiben was dem Körper sehr viel Energie abverlangt.
Das ist auch der Grund warum die
Muskulatur dieser Personen angespannt ist z.B.: angespannte Kiefermuskulatur, Zähneknirschen,
Einschlafprobleme,
Bettnässen,
Albträume,...
Der Orange Pomander wirkt rasch
auf das bewusste Denken, so dass
alle Schockerlebnisse der Vergangenheit gelöst werden, ohne dass
man das Ereignis nochmals emotional durchlebt. Tiefe seelische Verletzungen können auf eine überaus
sanfte Weise angesprochen und losgelassen werden.
Orange hat auch eine wärmende
Wirkung auf den Körper und das
Gemüt und wirkt daher auch stimmungsaufhellend, bringt uns wieder in den Lebensfluss und auch
als Schutz bei Operationen und danach zur Narbenentstörung.
Die Anwendung ist sehr individuell und wir beraten Sie gerne.

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

DARMGESUNDHEIT
Der Darm..
… nur ein Schlauch, der der Verdauung von Nahrung dient? …
oder doch ein Organ, das mehr
kann?!
Dass der Darm für den Menschen
wichtige Funktionen erfüllt, wusste man schon in der Antike (Hippokrates, 400 v.Chr., „ Der Darm
ist der Vater aller Trübsal.“). Mit
der Erfindung des Mikroskopes
(Anton van Leeuwenhoek, 17.
Jhdt.) entdeckte man schließlich
Keime im Darm, die man aber bis
in das 20. Jhdt. für Krankheitserreger hielt!
Erst vor wenigen Jahren begann
man, die enorme Bedeutung der
intestinalen Mikroflora zu erkennen und die Zusammenhänge
mit verschiedenen Krankheiten
zu verstehen: Durchfall, Verstopfung, Colitis ulcerosa oder Morbus

Crohn werden klarerweise mit dem
Darm in Verbindung gebracht. Bei
Immunschwäche oder Hauterkrankungen ist der Zusammenhang
vielleicht schon nicht mehr ganz so
offensichtlich. Aber wer denkt bei
Migräne, Vaginalinfektionen, Burn
out, Lactoseintoleranz, Fructosemalabsorption, Übergewicht oder
Gallensteinen an ein „Problem“ mit
dem Darm und der dazugehörenden
Bakterienflora?

Der menschliche Darm ist etwa 6-7
Meter lang, wobei der Dünndarm
etwa 3-5m und der Dickdarm ca.
1,5m misst. Mit 200m 2 Oberfläche
(entspricht der Fläche eines Tennisplatzes!) ist der Darm flächenmäßig
unser größtes Organ. Besiedelt wird
der Darm von ca. 100 Billionen
Bakterien aus über 5000 Bakterienarten - diese natürliche Bakterienflora wiegt 1-2kg!
Der Dünndarm ist der Ort der Aufspaltung der Nahrung und anschließenden Resorption (Aufnahme) von
Kohlehydraten, Fetten, Eiweißen
und Mikronährstoffen. Im Dickdarm erfolgt die Eindickung des
Speisebreis durch Wasserentzug.
Diese Prozesse können nur unter
Mithilfe der Bakterien ablaufen.
Dass die Bakterienflora bei vielen
Menschen nicht intakt ist, kann viele Ursachen haben:
-Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden, können keine natürliche
Keimflora entwickeln und neigen
daher eher zu Verdauungsproblemen
mit verschiedensten Spätfolgen.
-Antibiotika vernichten nicht nur
pathogene (schädliche) Keime,
sondern auch die physiologische
(gesunde) Flora im Darm, was zu
Durchfällen und in der Folge zu Immunschwäche etc. führen kann.
-Unsere Ernährung mit verschiedensten Zusatzstoffen (Konservierungsmittel, Farbstoffe, Süßstoffe,
Zucker, …) schädigt zusätzlich den
Darm, im schlimmsten Fall entstehen „Löcher“ in der Darmwand

(sogenannte leaky guts), durch die
diese Stoffe ungehindert in den
Körper gelangen und dort weiter
Schaden anrichten können.
-„Reisemitbringsel“, das heißt pathogene Keime aus Urlaubsländern, bringen die natürliche Darmflora durcheinander – mit Folgen
wie Durchfall, Unwohlsein, …
Was können Sie nun für Ihren
Darm tun?
Ernährung: Frisches Obst und Gemüse dienen als Quellen für Mikronährstoffe und Ballaststoffe und
unterstützen damit die Darmtätigkeit. Fertigprodukte und damit
synthetische Zusatzstoffe sollten
vermieden werden.
Bewegung: Tägliche körperliche
Betätigung regt die Darmtätigkeit
an.
Zeit: Nehmen Sie sich Zeit für
die Darmentleerung! Stress führt
ziemlich sicher zu Verstopfung.
Darmflora aufbauen: Probiotika
und Präbiotika helfen, die natürliche Darmflora und damit den gesamten Körper gesund zu erhalten.

Sabine Reichlmayer - PKA

AROMATHERAPIE

HALSWEH,
SCHNUPFEN &
HATSCHI...
Erkältungskrankheiten treten häufig nach großem Stress auf, wenn
das Immunsystem geschwächt
ist und der Körper dringend Erholung braucht.
Schon eine einfache Erkältung
kann das Befinden sehr beeinträchtigen. Der Kopf ist »zu«, die Nase
ist verstopft oder fließt ununterbrochen,
man ist nicht so richtig krank, aber
fühlt sich trotzdem wie »zerschlagen«. Halsschmerzen sind oft die
ersten Anzeichen einer Erkältung:
Der Hals ist gerötet und schmerzt,
das Schlucken bereitet Beschwerden. Hier können ätherische Öle
eine rasche Besserung herbeiführen.
Folgende Öle würde ich zur Prophylaxe empfehlen: Weisstanne
und Grapefruit sie sind bei uns
in der Apoteeke der Klassiker, die
Grapefruit wirkt desinfizierend und
immunstärkend. Der Waldduft der
Weisstanne ist hervoragend zur
Raumluftdesinfektion, ist virenhemmend und antibakteriell, diese
sollte bei keinem grippalen Infekt

Mit Omni Biotic werden je nach
Ursache des „Darmproblems“ die
richtigen Bakterien ergänzt - wir
beraten Sie gerne bei der Auswahl.
Mit Frau Sabine Reichlmayer und
Frau Mag. Andrea Gavanelli stehen
Ihnen ab sofort zwei „Zertifizierte
Fachberaterinnen für Darmgesundheit“ mit Rat und Tat zur Seite! Lassen Sie Sich also in unserer
apoteeke in teesdorf beraten!

fehlen... Wenn Halsschmerzen im
Anmarsch sind, sind Bergamotte,
Myrrhe und Salbei hervorragend.
Bei Schnupfen, Husten und Heiserkeit finde ich die Myrte Anden
nicht nur erfrischend, sondern
sie ist auch antiviral und entzündungshemmend.
Eukalyptus ist einer der Univer-

