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WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Noch  ist der Winter nicht vorbei, aber 
die länger werdenden Tage lassen uns 
schon an das Frühjahr denken! 
Während die Natur wieder zu neuem 
Leben erwacht, sollten wir auch unse-
rem Körper zu neuen Kräften verhel-
fen. 
Neben den Themen Vitamine, Pow-
ermischung und Entschlacken, die 
Sie in dieser Ausgabe unserer Zei-
tung finden, möchten wir Sie dies-
mal auch auf den  Darm als zentrales 
„Gesundheits“-Organ aufmerksam 
machen.

Unter dem Motto „Wenn der 
Darm streikt“, bietet die Fa. 
Allergosan am 26. März von 
9 bis 17 Uhr einen Bera-
tungstag in unserer „apo-
teeke“ an, zu dem wir Sie 
herzlich einladen möchten. 
Bitte sichern Sie sich vorab 
Ihren Termin für Ihr per-
sönliches Gespräch!

±±
Ihr Team 
der apoteeke in teesdorf

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

Zur Wohlfühlfigur mit Schüßler Sal-
zen

ZELL BASIC - ist eine komplexe Mi-
schung aus Schüßler Salzen in Pulver-
form zum Einnehmen.
Das Bindegewebe wird von sauren 
Stoffwechselschlacken befreit und der 
gesunde Säure-Basen-Haushalt auf 
diese Weise unterstützt. Durch diesen 
Abbau von Säuren und Schadstoffen 
aus dem Bindegewebe wird ein gesun-
der Abnehmprozess in Gang gesetzt, 
der ihr Wohlfühlgewicht auf längere 
Zeit stabilisiert.
Dosierung und Einnahme von Zell 
Basic:
 Zu Beginn 3x1 gestr. Messlöffel über 
den Tag verteilt im Mund zergehen 
lassen, damit die Schüßler Salze über 
die Mundschleimhaut aufgenommen 
werden.
Man kann das Pulver aber auch in 
Wasser auflösen und im Laufe des Ta-
ges in kleinen Schlückchen trinken, 
wobei jeder Schluck möglichst lange 
im Mund behalten werden sollte.

Die Einnahme langsam binnen 10 Ta-
gen auf 3x3 Messlöffel steigern

BaseCare - Das Basenbad
Die Haut ist das größte Ausschei-
dungsorgan des Körpers. Der Abbau 
von Säuren und Schadstoffen über die 
Haut ist sehr empfehlenswert. Die Ba-
detemperatur sollte über der Körper-
temperatur, also über 37 Grad liegen.
Nach 20 Minuten Badezeit beginnt 
man, bedingt durch die hohe Was-
sertemperatur, zu schwitzen und mit 
dem Schweiß die Schadstoffe ins Ba-
dewasser abzugeben. Durch die Zu-
sammensetzung des BaseCare Bades 
werden die ausgeschiedenen Stoffe im 
Badewasser sofort gebunden und kön-

SCHÜSSLER  SALZE

Daniela Brunner - PKA i.A.

SÄURE BASEN 
HAUSHALT

nen nicht wieder von der Haut aufge-
nommen, also nicht mehr rückresor-
biert werden. 
Diese Mischung ist ausschließlich zur 
äußeren Anwendung gedacht.
Wir empfehlen die Kombination von 
BaseCare und Zell Basic.
Durch die Einnahme von Zell Basic 
wird grundsätzlich entsäuert und ent-
schlackt, also eine tiefgreifende Reini-
gung des Körpers angestrebt, wodurch 
entsprechendes Abnehmen in einem 
gesunden Rahmen stattfinden kann. 
Während dieser Zeit erspart oftma-
liges Baden mit dem BaseCare  Bad 
beim Abnehmen Hungerattacken, die 
durch Säurefluten ausgelöst werden. 
Müdigkeit und Mattigkeit bleiben 
aus. Das Hungergefühl allgemein geht 
zurück und damit kann auch leichter 
die Menge der Nahrungsaufnahme 
reduziert werden.

Während einer solchen Kur sollten 
auch keine weiteren Schadstoffe zuge-
führt werden- deshalb ist es wichtig, 
in dieser Zeit möglichst nicht zu rau-
chen, Kaffee zu meiden und keinen 
Alkohol zu trinken.
Für ein dauerhaftes Abnehmen ist es 
notwendig, den Lebensstil zu ändern !

Unser Tipp: BaseCare als Breimaske
Mit BaseCare können Sie Körper- und 
Gesichtsmasken machen. Solche Mas-
ken unterstützen beim Abnehmen, 
Neigung zur Orangenhaut und im 
Gesicht bei Neigung zu Pickel oder 
Mitessern.
Zubereitung: BaseCare mit warmen 
Wasser zu einem dicken Brei anrüh-
ren und reichlich auf die gewünsch-
te Hautstelle auftragen. Antrock-
nen lassen und nach der Einwirkzeit 
ca.15min. mit warmen Wasser abwa-
schen.

viel mehr als eine Apoteeke±

Entsäuern gehört heute zum Lifestyle 
und ist unumgänglich, zumindest dann, 
wenn modern gelebt und modern geges-
sen wird. Entsäuert wird infolgedessen 
viel und häufig, aber nicht richtig.

Wenn Sie Ihren Säure-Basen-Haushalt 
nicht im Griff haben, werden Sie im-
mer gegen Ihren Körper ankämpfen. 
(und diesen Kampf nicht nur beim 
Gewicht immer häufiger verlieren)
Ein übersäuerter Körper braucht 
Möglichkeiten, die Säure irgendwo 
einzulagern, denn sonst würde uns die 
Säure innerlich verätzen. Und wo tut 
er das? Im Bindegewebe, an der Taille, 
der Hüfte, den Oberschenkeln  und 
Oberarmen, um nur die gängigsten 
Stellen zu nennen.

Die wichtigsten Schritte zum Ent-
schlacken und Entsäuern:
1) Nehmen Sie ein Basenpulver ein, 
um dem Organismus ausreichend Mi-
neralien zur Verfügung zu stellen, die 
er benötigt, um anfallende Säuren zu 
neutralisieren und die dabei entste-
henden Schlacken für die Ausleitung 
bereitzustellen. 
2) Nehmen Sie Basenbäder, um über 
die Haut Schlacken und Säuren aus-
scheiden zu können. Zusätzlich führt 
man Bürstenmassagen durch, um die 
Entsäuerung über die Lymphe anzu-
regen.
3) Stellen Sie die Ernährung auf eine 
basische Ernährung um, diese meidet 
säurebildende Lebensmittel und be-
vorzugt basische Lebensmittel
4) Widmen Sie sich moderater sportli-
cher Betätigung
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monhaushalt, die Blutbildung und die 
geistige Leistungsfähigkeit, und sie 
sind bedeutend für sämtliche Stoff-
wechselvorgänge in den Zellen und da-
her auch für die Energiebereitstellung 
im Alltag. 

Das Antioxidans Betacarotin (Provit-
amin A), der natürliche Sonnen- und 
Zellschutz von innen, wird aus einer 
südamerikanischen Pilzart, Blakeslea 
trispora, gewonnen.
Vitamin C aus der Acerolakirsche ist 
wichtig für unser Immunsystem, auch 
zur Festigung des Bindegewebes und 
zur Regeneration von Vitamin E. Das 
enthaltene Vitamin E, unser „Antia-
ging Vitamin“ weil es vor oxidativen 
Zellschäden schützt, stammt aus Son-
nenblumenkernen. 

Von Vitamin D wissen wir, dass es 
zwar im Körper gespeichert wird, aber 
während der Wintermonate aufgrund 
der geringen Sonneneinstrahlung nicht 
ausreichend nachproduziert werden 
kann. Bei einem erhöhten Bedarf müs-
sen wir es also dem Körper zuführen. 
Vis terrena enthält Vitamin D3 aus 
Flechten und trägt gemeinsam mit  Vi-

Jeder von uns hat einen Körper der dafür 
geschaffen ist, etwa 130 Jahre alt zu wer-
den und dabei vollkommen gesund und 
vital zu bleiben, wenn wir ihm optimale 
Bedingungen bieten. 

Übersäuerung ist eine der gefährlichs-
ten Zivilisationskrankheiten, denn 
Gesundheit ist unmittelbar abhängig 
vom Säure-Basen-Gleichgewicht unse-
res Körpers. In der Naturheilkunde ist 
die Harmonisierung des Säure-Basen-
Gleichgewichtes die Grundlage jeder 
Behandlung, ohne die keine Therapie 
zu wirklicher Heilung führt. Unsere 
unnatürlichen Ernährungsgewohnhei-
ten haben dazu geführt, dass der Ba-

abwechslungsreicher Speiseplan und 
körperliche Aktivität.

Der neue Nährstoffkomplex Lipid aktiv 
von Pure encapsulation sorgt für einen 
gesunden Cholesterin- und Fettstoff-
wechsel. Die enthaltenen Phytosterine 
(in Pflanzen vorkommende chemische 
Verbindungen) werden aus der Pinie ge-
wonnen und sind für die Aufrechterhal-
tung eines normalen Cholesterinspiegels 
im Blut. 
Durch die Zugabe von Antioxidantien 
wie Vitamin E und Zink werden die 
Zellen, aber auch Fette, vor oxidativem 
Stress geschützt. Neben Zink ist auch 
Chrom wichtig für den Stoffwechsel, 
d.h. für den Abbau von Fetten und Koh-
lenhydraten. 
Abgerundet wird dieser Lipid aktiv 
Komplex mit Niacin (Vitamin B3) und 
Coenzym Q10 (da die körpereigene Syn-
these von CoQ10 mit den Jahren ab-
nimmt). 
Niacin trägt zu einem normalen Ener-
giestoffwechsel bei, und Coenzym Q10 
ist wichtig für die Energieversorgung, 
Zellgesundheit und das Herz- Kreislauf-
system!
Empfohlene Dosierung sind 3x1Kps zu 
den Mahlzeiten.

NÄHRSTOFFE

...ist ein  Multivitaminkomplex rein 
pflanzlichen Ursprungs zum Ausgleich 
ernährungsbedingter Vitamindefizite.

 Vitamine pflanzlicher Herkunft haben 
eine größere biochemische und biolo-
gische Vielfalt als synthetisch herge-
stellte, sie werden besser aufgenommen 
und haben eine längere Verweildauer 
im Körper. 
Vis terrena Kapseln enthalten die Vita-
mine des  B-Komplexes, gewonnen aus 
Quinoakeimlingen, und die wichtigen 
Antioxidantien A, C und E, sowie die 
Vitamine D und K. 
B-Vitamine braucht der Mensch für 
ein gesundes Nervensystem, den Hor-
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senanteil praktisch ständig zu gering 
und der Körper so bei den meisten 
Menschen übersäuert ist. Die Haupt-
ursachen sind:

* falsche Ernährung - zu viel Eiweiß,    
Zucker, gesättigte Fettsäuren
* falsche Essgewohnheiten - wir essen 
das Falsche, zu hastig und zur falschen 
Zeit
* Genussgifte wie Nikotin, Alkohol, 
Coffein usw.
* Umweltgifte wie Insektizide, 
Pestizide, Herbizide, und Elektrosmog
* chemische Arzneimittel
* falsche Lebensweise, die zu Ärger, 
Stress, Angst und Aggressionen und 
unverarbeiteten psychischen Belastun-
gen führt.

 Mit Primär-Komplex Tinktur 1 von 
Köhle  entschlacken, entgiften und 
entsäuern wir unseren Körper!
Die rein pflanzlichen Inhaltsstoffe ak-
tivieren die Lymphreinigung, die Blut- 
und Säftereinigung wird gesteigert, die 
Ausscheidungsorgane werden gekräf-
tigt, Stoffwechselprodukte und über-
schüssige Säuren werden aus Geweben 
und Organen ausgeleitet.

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

***AKTION*** PURE Encapsulation

Probio Mood zur Stärkung der Psyche, 
für positive Stimmung, für neue Kraft
GRATIS dazu  40 Kapseln Anti Stress 
(im Wert von ca. €20.-) gegen Müdigkeit 
und für bessere Leistungsfähigkeit.

(solange der Vorrat reicht!)

TEM

Claudia Starzer - PKA 

PRIMÄR KOMPLEX 
TINKTUR 1

tamin K1 - hier aus Quinoakeimlingen 
– zur Erhaltung gesunder Knochen bei. 
Die Kapseln sind vegan, gluten- und 
laktosefrei, und auch die Kapselhülle 
ist rein pflanzlich.

Vis terrena kann während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit eingenommen 
werden und von Kindern ab 4 Jahren. 
Zum Auffüllen der Speicher wird 2 x 
täglich eine Kapsel empfohlen, zur täg-
lichen Nahrungsergänzung 1 x täglich 
eine Kapsel.

Auch geeignet für Hauterkrankungen, 
die durch eine Übersäuerung des Ge-
webes  entstanden sind.

Dosierung: 3 x tgl 21 Tropfen vor dem 
Essen. Kinder nehmen 3 x tgl 7 Trop-
fen.

NÄHRSTOFFE

Sabine Reichlmayer - PKA

LIPID AKTIV 
PURE ENC. 

POWER 
MISCHUNG

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

schlechthin. Es regt die Bildung von 
Zellen an, mitunter auch von Muskel-
zellen, und wirkt dadurch Erschöpfung 
entgegen und fördert die Regeneration. 
Energiemangel zeigt sich oft an Ent-
zündungen der Mundschleimhaut 
oder an Mundgeruch. 
Hier kann Kalium phosphoricum Ab-
hilfe schaffen. Auch für die Nerven ist 
Kalium phosphoricum ein wichtiger 
Mineralstoff: die Bildung von Leci-
thin wird unterstützt, was sich posi-
tiv auf die geistige Leistungsfähigkeit  
auswirkt, aber auch bei Stimmungs-
schwankungen, Ängstlichkeit oder 
Überlastung unterstützend wirkt.

Natrium chloratum, Schüssler Num-
mer 8, reguliert den Flüssigkeitshaus-
halt des Körpers. Schleimhäute wer-
den versorgt und können somit eine 
wirkungsvolle Barriere gegen Keime 
darstellen. Natrium chloratum ist 
außerdem an der Ausscheidung von 
Schadstoffen maßgeblich beteiligt und 
entlastet dadurch den Körper.

Die Power-Mischung ermöglicht also 
ein „Nachtanken“ von Energie, sie 
sorgt für psychische Stabilität und kur-
belt Ihren Stoffwechsel an.

Ein „gesun-
der“ Choleste-
rinspiegel ist 
essentiell für 
unsere Gesund-
heit!  Wenn 
wir an Choles-
terin denken, 
verbinden wir 
meist nichts 
Postives damit.

Dabei ist Cholesterin wichtig für unseren 
Körper zB. als Vorstufe für Hormone und 
auch von Gallensäuren (sie unterstützen 
die Verdauung). Ein Zuviel an Choleste-
rin stellt jedoch eine Belastung dar – vor 
allem für Herz und Gefäße (Ablagerun-
gen-Plaques). Die Grundlage für einen 
gesunden Cholesterinspiegel ist ein 

Sie werden sich mithilfe der Power-Mi-
schung kraftvoller und vitaler fühlen, 
und können voller Energie dem kom-
menden Frühling entgegenblicken!

Ergänzend zur Power-Mischung sollte 
das Mikrobiom des Darms unterstützt 
werden. Dadurch können  Vitamine 
und Nährstoffe für die Psyche und den 
Energiehaushalt  besser resorbiert wer-
den. Probio Mood und Anti Stress von 
Pure encapsulation bilden das perfek-
te Paket, um Sie schwungvoll in den 
Frühling zu begleiten. (siehe Aktion linke 

Seite!) 

VIS TERRENA – 
URVITAMINE

Die Schüssler Mineralstoff Power-Mi-
schung aus Ihrer apoteeke  kann Sie 
dabei unterstützen.
Ferrum phosphoricum, Schüssler 
Nummer 3, stabilisiert den Eisen-
haushalt und  fördert den Sauerstoff-
transport in die Zellen hinein. Das 
wiederum ermöglicht erhöhte Leis-
tungsfähigkeit. Ferrum phosphoricum 
unterstützt sämtliche Stoffwechselpro-
zesse und damit auch das Entgiften. 
Bei Schlafmangel entsteht ein Defizit 
an Ferrum phosphoricum, der Stoff-
wechsel stagniert.
Kalium phosphoricum, Schüss-
ler Nummer 5, ist das Energiesalz 

Stimmungsschwankungen? Frühjahrs-
müdigkeit?  Immunschwäche?
Fühlen Sie sich müde und ausgelaugt, 
und bietet  Ihr Immunsystem keinen aus-
reichenden Schutz vor banalen grippalen 
Infekten, dann sollten Sie Ihren Körper 
mit Mineralstoffen versorgen, um den 
Energiehaushalt zu regulieren und da-
durch die körpereigene Abwehr zu stär-
ken. 


