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BAD

FEELING
BALANCE
BASENBAD

Basenbäder sind Bestandteil vieler
Entsäuerungsprogramme. Die heutige
Gesellschaft neigt zur Übersäuerung,
ausgelöst durch falsche Ernährung, zu
hohen Zuckerkonsum, und Genussmittel wie z.B. Zigaretten, Alkohol,
Kaffee, aber auch durch Stress! Die
Haut ist das größte Ausscheidungsorgan des Körpers (Beispiel: schwitzen),
daher können durch ein warmes Basenbad überschüssige Säuren ausgeleitet und im Wasser neutralisiert
werden.
Durch gleichmäßiges Abreiben des Körpers
während
des
Badens, wird die
Haut auf sanfte
und natürliche
Weise gereinigt
und angeregt,
sich danach wieder selbst zu befetten.
Zur
Anwendung:
geben
Sie ca. 120-200
g Balance Basenbad auf 120
Liter
Wasser

Claudia Starzer- PKA

BAUMESSENZ

SEEWALD
BAUMESSENZ
WALNUSS
Für mehr Lebensenergie und zur Körperreinigung.
Für die Baumessenz werden Blätter,
Knospen, Blüten, Zweige und Früchte
der Bäume verwendet und nach alter
Klosterheilkunde verarbeitet. Dadurch
entfaltet sich der Geist und die ganze
Kraft des Baumes in der Essenz.
körperliche Wirkung:
Seewald Walnussessenz wirkt entzündungshemmend, blutreinigend und ent-

giftend. So wirkt Sie auf Leber, Gallenblase, Niere und Blase, den Darmtrakt
und die Haut (Ekzeme).
Dazu kommen weitere Krankheitsbilder, deren Ursachen in einer Dysfunktion der lymphatischen Bahnen zu suchen sind.
Seelische
Wirkung:
Alte
Gewohnheiten „fesseln“
einen und behindern die persönliche
Weiterentwicklung,
wodurch wir in
entscheidenden
Lebensphasen
unsicher und unschlüssig sind.
Durch die Einnahme von Seewald Baumessenz Walnuss können wir unser Lebenspotential entfalten und kraftvoll aus unserer
Mitte leben.

Bewusst{er}leben
NEWS

(normale Badewanne). Für die volle
Wirkung genießen Sie das Vollbad für
mindestens 1 Stunde!
Der Entgiftungs- und Entsäuerungsprozess setzt sofort ein. Das Feeling
Balance Basen-Vollbad entzieht dem
Körper Flüssigkeit, stellen Sie sich
also einen Liter Wasser zum Trinken
bereit. Nehmen Sie einfach zwei- bis
dreimal wöchentlich ein warmes Balance Basenbad zur Entsäuerung oder
auch kurweise täglich ein basisches
Fußbad.
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Entgiften über Nacht! Füße spielen
bei der Entgiftung eine sehr wichtige
Rolle. Tipp: Lösen Sie 2 EL Feeling
Balance Basenbad in einem Liter warmen Wasser auf. Tauchen Sie Baumwollsocken darin ein und ziehen diese
gleich über die Füße. Danach ein lockeres Paar Stricksocken darüber und
gleich ab ins Bett. Die Socken werden
am Morgen an den Fußsohlen fleckig
sein und möglicherweise etwas merkwürdig riechen. – die Söckchen gut
waschen, denn in ihnen steckt, was
Ihre Füße endlich loswerden wollten!

Sie hilft auch bei Konzentrationsproblemen und wirkt zentrierend und
steigert die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, uvm...
Dosierung: 5-10 Tropfen bis zu 3 x tgl
in Wasser oder unverdünnt.
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WIR FÜR SIE!
Liebe Kundinnen & Kunden!
Jetzt wo die Tage wieder länger werden, beginnen wir mit dem Frühjahrsputz in Haus und Garten.
Auch unser Körper hat möglicherweise über den Winter einiges an
Schlacken und Giften angesammelt, das wir jetzt im Frühjahr gemeinsam mit den Fettpölsterchen
loswerden wollen.
Einige Beispiele, wie Sie Ihren Körper dabei unterstützen können,
haben wir für Sie ausgesucht und

Informationen darüber zusammengetragen.
Wir beraten Sie gerne in unserer
„apoteeke“ und freuen uns auf Ihren
nächsten Besuch!
***Aktuelles***
Zu Fragen über Grippe und CoronaVirus erhalten wir regelmäßig Updates von der Apothekerkammer!
Wir geben unsere Informationen
gerne an Sie weiter und stehen Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite.

Sollten Sie den Verdacht haben, mit
Corona in Kontakt gekommen zu
sein, ist es wichtig, sich testen zu
lassen, für die eigene Gewissheit
und um die Ausbreitung einzudämmen!
Rufen Sie in diesem Fall die Telefonnummer 1450!

Ihr Team
der apoteeke in teesdorf
viel mehr als eine Apoteeke!

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

NÄHRSTOFFE

NICAPUR
HEPAVERDE

Die Leber ist DAS Entgiftungsorgan
unseres Körpers.

Sie kann Stoffwechselprodukte (körpereigene wie zB. Blutzellen und körperfremde wie Medikamente) so aufbereiten, dass wir diese ausscheiden können.
Gleichzeitig erfüllt sie noch weitere
wichtige Aufgaben: Bildung von Hormonen, Proteinen, Fettstoffen wie Cholesterin und Triglyceriden, Speicherung
von Zucker und Vitaminen (z.B. B1, D),
Bildung von Gallensaft und vieles mehr.
Als eines der größten Organe ist sie permanent gefordert Höchstleistungen zu
erbringen. Nehmen wir vermehrt schädigende Stoffe zu uns (z.B. über schlechte Ernährung, Medikamente, Alkohol)
und kommt es eventuell gleichzeitig zu
einer Belastung mit Viren oder Bakterien, kann es passieren, dass die Leber
überfordert ist und ihre Aufgaben nicht
mehr erfüllen kann.
Die ersten Anzeichen können Müdigkeit, veränderter Appetit, Juckreiz, Verdauungsstörungen, usw. sein. In weiterer
Folge lagert die Leber vermehrt Fett ein,
die sogenannte Fettleber kann Druckgefühl im Oberbauch und Übelkeit auslösen.
Mithilfe von Pflanzenextrakten können
Sie Ihre Leberfunktion unterstützen:

werden können. Brennnesseln regen die
Nierentätigkeit an und verbessern damit
die Ausscheidung.
Artischocke und Mariendistel können
die Leber unterstützen, helfen ihr bei der
Entgiftungsleistung und tragen so zu einer normalen Gallenproduktion bei.

Sabine Reichlmayer - PKA

NÄHRSTOFFE

UR BASENKUR
vis terrena®
Eine rein pflanzlich-mineralische Basenkur mit natürlichen Inhaltsstoffen wie
Spinat, Brennnessel, Mariendistel, Artischocke und Rote Rüben.
UR Basenkur entsäuert und entschlackt
und hilft Ihrer Leber, sich wieder zu regenerieren. Da wir in der heutigen Zeit
immer mehr mit Schadstoffen wie Abgasen, Mikroplastik, Schwermetallen,
aber auch Genussgiften wie Alkohol,
Nikotin und Arzneimitteln konfrontiert
sind, braucht unser Organismus Hilfe
zur Reinigung.
Die Leber nimmt bei der Entgiftung
eine ganz wichtige Stellung ein, zusammen mit Darm und Nieren. Wenn die

Hepaverde von Nicapur enthält Mariendistel- und Artischockenextrakte und
Lecithin.
Mariendistel mit dem Hauptwirkstoff
Silymarin hat leberschützende Eigenschaften und unterstützt die Regeneration der Leberzellen.
Artischocke mit ihren Bitterstoffen regt
die Bildung von Gallensaft an und stimuliert damit die Fettverdauung. Erhöhte Blutfettwerte können reguliert
werden. Verdauungsbeschwerden werden günstig beeinflusst.
Lecithin unterstützt ebenfalls die Fettverdauung und reguliert den Cholesterin/Triglycerid-Haushalt.
Hepaverde Kapseln von Nicapur sind
frei von tierischen Produkten, Laktose
und Gluten. Dosierung: 1 Kapsel täglich.
Gleichzeitig sollte auf eine ausgeglichene Ernährung geachtet werden: wenige, aber hochwertige pflanzliche Fette,
Gemüse und Obst, wenig Alkohol,
möglichst wenige Fertigprodukte mit
versteckten Fetten, Zucker und Zusatzstoffen.
Wir beraten Sie gern zu Hepaverde in
Ihrer apoteeke!

Leber über einen längeren Zeitraum
überstrapaziert wird, kann das zu Funktionsstörungen bis hin zur nichtalkoholischen Fettleber führen.
Die Inhaltsstoffe Spinat und Brennnessel fangen belastende Schwermetalle
ein und neutralisieren diese, so dass sie
danach über die Nieren ausgeschieden

Die Rote Rübe, reich an Betain, stimuliert die Funktion der Leberzellen, fördert die Entlastung der Leber, kräftigt
die Gallenblase und sorgt so wiederum
für eine reibungslose Verdauung. Sie versetzt den Körper in die Lage, Stoffwechselprodukte und Toxine besser ausscheiden zu können.
Diese natürliche UR Basenkur enthält
pflanzliches, basisches Kalium aus der
Brennnessel, Spinat und Banane, mineralisch-basisches Calcium aus Kalkgestein und natürliches Magnesium aus
dem Meerwasser.
UR Basenkur unterstützt ihren SäureBasenhaushalt und bringt ihre Elektrolyte wieder in Balance.
Einnahmeempfehlung... Abends einen
leicht gehäuften EL in ¼ Liter Wasser
einrühren und langsam trinken.

Daniela Brunner - PKA

BAKTERIEN

OMNI BIOTIC
METABOLIC® &
PEKTIN KAPSELN

gramm stehen und fast immer zum gleichen Ergebnis führen: Nachdem unter
viel Verzicht und schweißtreibendem
Sport einige Zentimeter Hüftumfang
geschmolzen sind, schnellt kurz darauf
durch den JO-JO Effekt der Zeiger auf
der Waage wieder rasch nach oben.
Die Konsequenz ist, dass Menschen,
bei denen Firmicutes (Dickmacher-

Ich schaffe das …… !
Unterstützung am Weg zur Wunschfigur
Vielleicht kennen sie dieses Phänomen
selbst: Man widersteht der Pasta, entsagt
dem Brot, treibt Sport und verzichtet heldenhaft auf Süßigkeiten. Trotz alledem
kommt der Zeiger auf der Waage dem
Wunschgewicht kein Gramm entgegen.
Des Rätsels Lösung kann, einmal mehr,
in unserem Darm liegen: Die Existenz
sogenannter „Dickmacher-Bakterien“
(Firmicutes) und „FigurschmeichlerBakterien“ (Bacteroidetes) ist wissenschaftlich belegt.
Zahlreiche Studien bestätigen, dass die
Darmflora von übergewichtigen Menschen zumeist anders ist als bei Normalgewichtigen.
Ein Ungleichgewicht zwischen diesen
Bakterienarten kann somit für hartnäckiges Übergewicht verantwortlich sein.
Das erklärt auch, warum für viele Menschen Diäten alle Jahre wieder am ProMag. pharm. Gerda Kohlhasuer

KRÄUTER

Bakterien) im Darm vorliegen, erheblich mehr Kalorien aus ihrer Nahrung
aufnehmen als sie beim Essen gedacht
haben.
Die „versteckte“ Aufnahme kann locker
200-400 Kalorien mehr ausmachen
und das jeden Tag!!!
Personen mit einem optimalen Bakterienverhältnis in der Darmflora können
ihr Gewicht leichter halten oder ein
Zuviel an Kilos durch weniger Essen
schneller verlieren.
In Omni-Biotic® metabolic sind geprüfte Bakterienstämme kombiniert, welLöwenzahn, eine Bitterstoffdroge, regt
den Stoffwechsel an, indem er die Sekretion der Verdauungsdrüsen fördert,

SONNENTOR
„FREI VON DER
LEBER“ TEE
Wollen Sie ihren Körper beim Entschlacken und Entgiften auf sanfte Weise
unterstützen, empfehle ich den Tee „Frei
von der Leber weg“ der Firma Sonnentor.
In praktischen Teebeuteln verpackt sind
Kräuter, die den Stoffwechsel und die
Verdauung anregen und dadurch mithelfen, Giftstoffe rascher aus dem Körper zu befördern. Diese interessante Teemischung enthält:

und hilft daher bei Völlegefühl. Löwenzahn ist aber auch leberschützend und
regt die Nierentätigkeit an. Er stimuliert besonders die Produktion der Gallenflüssigkeit und die Kontraktion der
Gallenblase.

che „Dickmacher-Bakterien“ gezielt aus
dem Darm verdrängen und so wieder
ein ausgewogenes Verhältnis herstellen.
1xtgl. 1 Beutel in ca. 1/8l Wasser einrühren, mind. 1 Minute Aktivierungszeit abwarten, umrühren und trinken.
Gleichzeitig ist es sinnvoll, dem Darm
wertvolle Ballaststoffe in Form von
Omni-Logic Apfelpektin zukommen
zu lassen. Diese Kapseln
sind eine optimale Nahrungsquelle für die „Figurschmeichler-Bakterien“,
die sich so sehr schnell
vermehren können. Zusätzlich quellen sie im Magen auf und stoppen so das
Hungergefühl. Im Darm
schiebt das dann auch die
Verdauung an.
Natürlich ist es weiterhin wichtig die
Kalorienzufuhr im Blick zu behalten
und die Ernährung langfristig ausgewogen und gesund zu gestalten.
Kurbeln sie mit Bewegung ihren Stoffwechsel an.
Sobald sie es schaffen 10.000 Schritte
am Tag zu machen, können sie sicher
sein, dass ihr Organismus ausreichend
Fett und Zucker verbrennt, sodass ihr
Gewicht zügig dahinschmilzt.

Schafgarbe enthält ebenfalls Bitterstoffe, ist krampflösend und fördert den
Gallenfluss und damit die Verdauung.
Dem wohlschmeckenden Zitronengras
wird eine reinigende Wirkung nachgesagt, es stimuliert Leber, Bauchspeicheldrüse und Nieren.
Fenchelsamen sind krampflösend und
harntreibend, wirken gegen Blähungen
und sind verdauungsfördernd.
Kümmel hilft bei Gallenbeschwerden
und leichten Verdauungsstörungen, wie
Blähungen und Krämpfen.
Ringelblume ist leberstärkend und entzündungshemmend und fördert die
Verdauung.
Krauseminze rundet den Geschmack
ab und wirkt auch gegen Übelkeit und
Blähungen.
Eine Tasse Tee zum Essen, vor allem bei
üppigen Mahlzeiten, fördert das Wohlbefinden!

