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WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Jetzt hat sie uns wieder, die 
dunkle und kühle Jahreszeit 
……und was wollen wir nicht 
alles noch in diesem Jahr erle-
digen! 

Vielen von uns fällt es im Herbst 
und Winter schwerer, den Alltag 
zu bewältigen. Manchmal sind 

es dann Kleinigkeiten, die uns 
aus dem Lot bringen, traurigen 
Gedanken nachhängen und alles 
mühsam erscheinen lassen, uns 
einbremsen oder andererseits un-
ter Stress setzen. 

In dieser Ausgabe unserer Zei-
tung stellen wir einige Möglich-
keiten vor, die Ihnen das Leben 
in dieser Phase erleichtern könn-
ten! 

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

ist beruhigend, entspannend und 
kraftvoll gegen Ängste.

Die frische und zugleich geerdete 
Kraft der Douglasfichte, aber auch 
anderer Nadelhölzer, richtet uns im 
Winter auf und sorgt für Erdung, 
Stärke und innere Klarheit. Das äthe-
rische Öl klärt Gedanken und gibt 
neuen Mut.

Zitronenverbene, ein klarer, krautiger 
und zitronenartiger Duft, hilft uns da-

bei, alte Wege zu verlassen und Neues 
zu wagen. Stärkt die Nerven und den 
Geist, ist geeignet bei geistiger Er-
schöpfung und Antriebsschwäche.
 
Grapefruit weckt die pure Lebensfreu-
de, dieser heiter, frisch fruchtige, süße 
Duft wirkt antidepressiv, euphorisie-
rend. Vermittelt ein positives Lebens-
gefühl, Lebenslust, Mut und Selbst-
vertrauen – ein ätherisches Öl voller 
Optimismus und stimuliert die kör-
pereigene Endorphinausschüttung.

Auch im Winter ein blumiger Beglei-
ter ist der Lavendel, der eine erholsa-
me, entspannende und eine schlaf-
fördernde Wirkung hat. Das perfekte 
ätherische Öl, um Hektik und Stress 
abzuschütteln und in einen ruhigen 
und harmonisierenden Zustand ein-
zutauchen.

Das süße, warme duftende Neroli 
zählt zu den stärksten psychisch-emo-
tionalen Ölen. Es ist ein wahres Ner-
ventonikum, hilft bei Energieabfall 

AROMATHERAPIE

Sabine Reichlmayer - PKA

VER-
STIMMUNGEN 
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und Ängsten. Es stärkt das Selbstver-
trauen, wirkt antidepressiv, aufbau-
end, schlaffördernd und stabilisierend.
In der Aromatherapie wird es als Not-
fallöl eingesetzt und hilft bei starken 
psychischen Belastungen.

Davanaöl, eher ein unbekanntes Öl, 
sorgt mit seinem warmen fruchtig-
süßen Duft für eine wahre Tiefenent-
spannung! Es beruhigt das vegetative 
Nervensystem und vermittelt Ruhe 
und Geborgenheit.

Es gibt viele kleine Rituale, um sich 
eine wohltuende Atmosphäre zu 
schaffen und herkömmliche Thera-
pien zu unterstützen. Ob mit einem 
Roll-on für Unterwegs, einem Aroma-
bad oder der klassischen Duftlampe 
für zu Hause. Tun Sie sich Gutes, ver-
wöhnen Sie Körper und Seele!

viel mehr als eine Apoteeke!

Ätherische Öle bei Verstimmungen 
und Winterblues  –  zu Beginn der 
kalten Jahreszeit ist dieses Thema wie-
der für viele Menschen aktuell. Feh-
lendes Tageslicht, Trauer und Unzu-
friedenheit können Auslöser sein, sich 
in seiner Haut nicht wohl zu fühlen.
Nicht umsonst nennt man den Ge-
ruchssinn „Fenster zum Gefühlsle-
ben“. Redewendungen, wie »immer 
der Nase nach« oder »den kann ich 
nicht riechen«, zeigen, welchen star-
ken Einfluss der Geruchssinn auf un-
ser Gefühlsleben hat. 
Düfte wecken in jedem von uns Er-
innerungen und rufen somit ganz be-
stimmte Gefühle hervor. 
Hier möchte ich zeigen, welche äthe-
rische Öle man nutzen kann, um eine 
entspannte und stimmungsaufhellen-
de Atmosphäre zu schaffen (ob zuhau-
se, am Arbeitsplatz oder unterwegs...).

Bergamotte, herrlicher frischer, herb-
süßer, zitrusartiger Duft, wirkt psy-
chisch anregend, aufbauend und ver-
breitet positive Stimmung, 

Wir beraten Sie auch gerne indi-
viduell in unserer „apoteeke“ und 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team 
der apoteeke in teesdorf



innerer Anspannung bis hin zu Dauer-
verspannungen und Depression.
Sie steigert die Konzentrationsfähig-
keit und die körpereigenen Abwehr-
kräfte und ist auch für Sportler zur 
Leistungsverbesserung geeignet.

Anwendung: 3 x täglich 21 Tropfen 
vor dem Essen gemeinsam mit Bix 
Bitterelixier oder Melissenelixier von 
Köhle TEM als Basistherapie.

Die Geschichte des Räucherns ist so alt 
wie die Menschheit selbst: Räucherritu-
ale waren Teil des Alltags und stärkten 
die Verbindung der Menschen mit der 
Natur und untereinander. Gerade durch 

Energieverbrauch, drosselt die innere 
Geschwindigkeit, dadurch wird die 
Hast reduziert, hilft Ruhe zu finden.

Flannel Flower: bringt das Bedürfnis, 
sich zu bewegen, aktiv zu sein, gibt 
Vertrauen und die Fähigkeit Gefühle 
auszudrücken.

Kangaroo Paw: damit man sich bei 
Menschenansammlungen nicht un-
wohl fühlt, wirkt somit entspannend 
und hilft Energie zu sparen!

Kapok Bush: hilft wenn einem alles zu 
schwer wird/ist und die Herausforde-
rung des Lebens anzunehmen.

Old Man Banksia: bringt Begeiste-
rung, Interesse und Energie für die 
Herausforderungen des Lebens hervor.

Waratah: bringt Mut und Zähigkeit 
und dadurch findet man Kraft und 
Vertrauen, sich jeder Herausforderung 
des Lebens zu stellen.

Dosierung: 2 x täglich 7 Tropfen, bei 
Bedarf auch mehrmals täglich.

KÖHLE TEM

Primär Komplex Tinktur 6 von Dr. 
Köhle TEM ist ein alkoholischer 
Auszug aus unterschiedlichsten Na-
turstoffen, wie Aronia,  Ginseng, 
Alpenhafer, Melisse, Schafgarbe, 
Mistel und noch einigen anderen 
Kräutern und Propolis. Sie ist be-
sonders geeignet für Menschen, die 
ständig unter Strom stehen und 
nicht zur Ruhe kommen können.
Primär Komplex Tinktur 6  verbes-
sert die gesamte Energiebilanz bei 
Schwächezuständen allgemein, oder 
auch nach Krankheit und bei chro-
nischer Müdigkeit. Sie wird empfoh-
len bei genereller Nervenschwäche, 

NÄHRSTOFFE

das Räuchern werden die Duft- und 
Wirkstoffe von Kräutern, Harzen und 
Hölzern auf besonders feine Weise für 
den Menschen nutzbar gemacht.
Räuchern lässt sich in unser modernes 
Leben integrieren. Als Nahrung für die 
Seele, innere Gelassenheit, um leichter 
zur Ruhe zu kommen, aber auch für 
Wendepunkte im Leben. Bei bewusster 
und richtiger Anwendung kann Räu-
chern Klarheit, Harmonie, Entspan-
nung, Motivation und Lebensfreude 
schenken. 

Beim Räuchern begegnen sich 
Mensch und Pflanze! Im Gehirn 
werden Bilder und Erinnerungen 
aktiviert. Wir spüren, schmecken, 
riechen, sehen und lauschen nach in-
nen. Auf diese Weise kommuniziert 
das gesamte Wesen der Pflanze mit 
uns durch den Rauch! 
Der Geruchsinn ist ein Ur-Instinkt 
und gehört mit zur ältesten Art un-
serer Wahrnehmung. Riechen heißt 
– „sich erinnern“!

Welches Räucherwerk am besten zu 
Ihnen und Ihrer Situation passt, kön-
nen wir gerne für Sie herausfinden! 

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

RÄUCHERN

Vivien Vitovec - PKA 

INDIGO 
RÄUCHERWERK 
Balsam für die Seele

Lavendelelixier nach Hildegard von 
Bingen
Das Lavendelelixier ist eine Zuberei-
tung aus Lavendelblüten mit Tafel-
wein und Alkohol. Es werden dazu La-
vendelblüten kurz vor dem Aufblühen 
verwendet. 
„wenn einer Lavendel oft lauwarm 
trinkt (3 x täglich ein Likörglas), so 
besänftigt das Leber- und Lungenlei-
den und mildert das dumpfe Gefühl in 
der Brust.“ (Zitat aus den Schriften der Hl. 
Hildegard von Bingen)
Von Lavendel wissen wir, dass er be-
sonders gut geeignet ist zur Behand-
lung von nervös bedingten Unruhezu-
ständen und Einschlafstörungen (hier 
wird besonders bei kleinen Kindern 
und Säuglingen auch gerne das Äthe-
rische Öl verwendet!)
Das Lavendelelixier wird empfohlen 
bei Brustenge und Beklemmungen, 
Stauungen der Lunge und Oberbauch-
beschwerden, wie durch Nervosität 
verursachten Reizmagen und nervöse 
Darmbeschwerden, die oftmals mit 
Blähungen einhergehen.
Einnahmeempfehlung: 2-3 x täglich 
ein Teelöffel unverdünnt, oder in Tee 
oder Wasser 

Kommen Sie in der „Apoteeke“ vorbei 
und wir beraten Sie gerne 

Jetzt neu bei uns: „Räuchern für die 
Seele“ von Annemarie Zobernig !

Das Buch für zeitgemäßes Räuchern für 
Mensch, Tier und Haus!

AUSTR. BUSHBLÜTEN

Claudia Starzer - PKA

SEELEN-
BALSAM
ESSENCE

NICAPUR 
5-HTP50 
Serobalance

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

5-HTP, oder 5-Hydroxytryptophan, 
ist eine natürlich im menschlichen 
Körper vorkommende Aminosäure, 

Müde, niedergeschlagen, lustlos und 
ohne Kraft, das sind oft Begleiter-
scheinungen der dunkleren Jahres-
zeit.
Das muss aber nicht sein, und wir 
können dagegen etwas tun oder so-
gar vorbeugen mit unserer Seelen-
balsamessence.

Alpine Mint Bush: hilft Grenzen zu 
setzen, bei mentaler und geistiger        
Erschöpfung, bringt Freude zurück 
und löst die Last der Verantwortung.

Black-eyed Susan: bei stetigen hohen 

mung verbessert sich, der Schlaf wird 
ausgeglichener und erholsamer.
Ein weiterer  Vorteil  von 5-HTP 
gegenüber L-Tryptophan ist die gute 
Aufnahme ins Gehirn: 5-HTP kann 
die Blut-Hirn-Schranke überwinden 
und ist damit am Wirkort besser ver-
fügbar.

5-HTP50 Serobalance von Nicapur 
wird aus der afrikanischen Schwarz-
bohne (Griffonia simplicifolia) ge-
wonnen, die in ihren Samen einen 
sehr hohen Gehalt an natürlichem 
5-HTP aufweist. Die empfohlene 
Dosierung liegt bei 100mg 5-HTP 
(entspricht 1 Kapsel), abends vor 
dem Schlafengehen, und kann bei 
Bedarf gesteigert werden. 
Durch die Kombination mit Vita-
min B6 und Magnesium wird die 
Verstoffwechselung zu Serotonin 
und Melatonin unterstützt. Nicapur 
5-HTP50 Serobalance ist nur für Er-
wachsene geeignet. 

Die gleichzeitige Einnahme von 
Antidepressiva sollte aufgrund mög-
licher Wechselwirkungen ärztlich 
überwacht werden.

PRIMÄR Komplex 
Tinktur 6  
& LAVENDEL
ELIXIER

die in weiterer Folge zu den Neuro-
transmittern (Nervenbotenstoffen) 
Serotonin („Glückshormon“) und 
Melatonin („Schlafhormon“) umge-
wandelt wird.
5-HTP wird üblicherweise aus L-
Tryptophan biosynthetisiert, welches 
mit der Nahrung aufgenommen wer-
den muss, z.B. Fleisch, Sojabohnen, 
Kakaopulver (also Schokolade) usw. 
Die Aufnahme kann bei eiweißar-
men Diäten verringert sein. Auch 
eine Unverträglichkeit gegenüber 
Fructose  kann die L-Tryptophan-
Versorgung beeinträchtigen: ein 
Zuviel an Fructose bindet L-Trypto-
phan und verhindert die Resorption 
im Darm. Vorsicht also bei aufbe-
reiteten Lebensmitteln, sie enthalten 
oft in großen Mengen Fructose als 
„Zuckerersatz“!
Ist die Tryptophan-Aufnahme zu ge-
ring, sind eventuell Schlafstörungen, 
depressive Verstimmung oder An-
triebslosigkeit die Folge, verursacht 
durch den daraus resultierenden 
Mangel an Serotonin und Melato-
nin. Hier kann 5-HTP als die biolo-
gisch wirksame Form schneller und 
effektiver Erfolg zeigen: die Stim-

21.Jänner 2020
RÄUCHERABEND

18:30/REINIGEN-LOSSLASSEN-
ENTSCHLACKEN/in der APOTEEKE


