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NÄHRSTOFFE

PURE ENCAPSULATION
WEIHRAUCH

Medizin und Religion waren im Altertum eng miteinander verflochten. Noch
heute lassen sich sprachliche Zusammenhänge finden. „Wenn etwas heilt, so ist
es heilig“.
Bereits vor rund drei bis viertausend Jahren nutzten die alten Ägypter Weihrauch zur Verbesserung des
Raumduftes, für heilende Salben gegen Entzündungen und zur Behandlung von Wunden und Bauchschmerzen. Zwar wussten die Gelehrten nicht
genau, wie die Wirkungsweisen sind,
aber der therapeutische Erfolg ließ
das kostbare Naturheilkunde-Mittel
bis in das späte Mittelalter überleben
und wurde auch von der Naturheilerin und Nonne Hildegard von Bingen
verwendet.

bei chronischen Erkrankungen wie
Asthma, Neurodermitis oder rheumatoider Arthritis helfen.
Besonders bei Gelenksbeschwerden, die oft sehr langwierig und
schmerzhaft sind, hat sich die
Einnahme von Weihrauchkapseln
hervorragend bewährt.

WIR FÜR SIE!
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Da wir sehr auf gute Qualität,
achten empfehlen wir Weihrauch
Kapseln von Pure Encapsulation,
da diese auf unnötige Zusatzstoffe
wie Farb- und Geschmacksstoffe
verzichten.
Empfohlene Dosierung:
1xtäglich 1 Kapsel

In der modernen Wissenschaft hat
man nun die entzündungshemmenden Eigenschaften der im Weihrauchbaum enthaltenen Boswelliasäuren
entdeckt und näher untersucht.
Man kam zu dem Ergebnis, dass die
Boswelliasäuren mit verschiedenen
Eiweißen interagieren, die an den
entzündlichen Reaktionen beteiligt
sind, und somit in das entzündliche
Geschehen eingreifen und dadurch
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SCHÜSSLER MINERALSTOFFE

REGIDOL
GELCREME
Die Schüssler Gelenkscreme Regidol
versorgt Gelenke, Muskeln, Knorpel,
Sehnen und Bänder mit hoch verdünnten Mineralstoffen um Probleme mit dem Bewegungsapparat oder
Schmerzen, auch in der Wachstumsphase, zu lindern. Die feuchtigkeitsspendende Creme zieht rasch ein und
gibt konstant Mineralstoffe an die betroffenen Stellen ab. Kalziumphosphat
mildert Verspannungen der Muskulatur. Eisenphosphat ermöglicht einen
reibungslosen Stoffwechseltransport
im Gewebe und mildert schmerzhafte
Zustände des Bewegungsapparates.

Natriumchlorid fördert den Stoffwechsel und Flüssigkeitshaushalt der
Knorpel. Natriumphosphat dämmt
die Übersäuerung in Gewebe und
Gelenken ein und beugt damit Beschwerden vor. Kieselerde stärkt das
Bindegewebe und somit alle in den
Gelenken beteilitgen Gewebefasern.
Die Creme mehrmals übereinander
auftragen und Schicht für Schicht einmassieren, bis die Haut die Creme nur

mehr schwer aufnimmt. Diesen
Vorgang zumindest 3x täglich wiederholen. Nun wünsche ich Ihnen
viel Spaß mit Ihrer neu gewonnenen Bewegungsfreiheit :)

Liebe Kundinnen & Kunden!
Wir hoffen, sie konnten den Sommer genießen und hatten einen
schönen Urlaub! Nun geht es für
die Kinder wieder in Schule und
Kindergarten und auch für manchen Erwachsenen schwindet
langsam wieder die Leichtigkeit
des Sommers. Wenn das Wetter
wieder kühler und feuchter wird,
stellen sich bei vielen Menschen
Gelenks- und Gliederschmerzen

ein, und in dieser Ausgabe unserer Zeitung haben wir uns mit
diesem Thema beschäftigt.
Weiters wollen wir sie auf einen Vortrag und Beratungstag
in unserer Apoteeke zum Thema
„Australische Bushblüten“ aufmerksam machen – näheres im
Zeitungsinneren!
Save the Date:
Für den Donnerstag, den
23. November haben wir wieder

einen Räucherabend organisiert
– aufgrund des großen Interesses
wieder zum Thema „Rauhnächte“. Er findet um 18.30 Uhr in
unserer „apoteeke“ statt.
Wir bitten um Anmeldung!

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

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

AUSTRALISCHE BUSHBLÜTEN

GELENKE
ESSENCE
Australische Buschblüten, kraftvolle Essenzen australischer Pflanzen, können
bei Gelenksbeschwerden wie Schmerz,
Entzündung oder Überlastung eingesetzt
werden. Sie unterstützen die Linderung
körperlicher Beschwerden und bringen
gleichzeitig die Psyche wieder ins Gleichgewicht, da Gelenks-und Muskelbeschwerden sehr oft direkt mit psychischer
Belastung zusammenhängen.
Unsere Gelenke Essence enthält australische Buschblüten, die Ihnen genau
bei diesen Problemen helfen können:
Gymea Lily hält Sehnen und Bänder elastisch, unterstützt positiv bei
Rückenbeschwerden und Nackenverspannung und richtet die Wirbelsäule
auf. Sie hilft einerseits, dass man sich
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AROMATHERAPIE

GELENKEÖL

an neue Situationen besser anpassen
kann, andererseits können wir mit
Gymea Lily „Rückgrat bewahren“,
also aufrecht und stark durchs Leben
gehen. Gymea Lily eignet sich besonders für Menschen, die ihre Sorgen auf
den Schultern tragen, erkennbar durch
hängende Schultern .
Tall Yellow Top hilft bei Schmerzen
im Bereich der Halswirbel. Diese Blüte
bringt die Wirbelkörper wieder in die
richtige Lage, löst leichte Verdrehungen der Wirbelsäule und entspannt damit die betroffene Muskulatur.
Crowea entkrampft und entspannt
Muskeln. Sie kann also auch nach dem
Sport Linderung bringen, indem sie
überanstrengte Muskeln regeneriert.
Bauhinia ist eine Blüte, die eine normale Funktion der Bauhinschen Klappe (Iliozökalklappe) am Übergang
vom Dünn- in den Dickdarm fördert.
Arbeitet diese Klappe nicht richtig,
kann Verdauungsbrei zurück in den
Dünndarm gelangen, was zu einer
massiven Störung der Bakterienflora
im Dünndarm führt. Das wiederum
kann Ursache für starke Blähungen
und Krämpfe sein, die in weiterer Folge
zu Rückenschmerzen führen können.

Entzündungen (Arthritis), altersbedingt
und durch akute Verletzungen hervorgerufen werden.
Das Gelenke Öl enthält als erste Basis
das hervorragende Johanniskrautöl.
Das rötliche Öl wärmt, entkrampft
und entspannt die Muskulatur (zB.
Hexenschuss) und wird bei rheumatischen Beschwerden aufgetragen.
Sesamöl, die zweite Basis, hat nicht nur
eine sehr wärmende sondern auch eine
nervenberuhigende Funktion, dadurch
kann es bei Arthritis, Rheuma und
Durchblutungsstörungen verwendet
werden.
Die Ölmischung bei Bedarf auftragen und leicht einmassieren.

Schmerzen im Bewegungsapparat treten
leider in jedem Alter auf. Sie können
durch Überlastungen, Fehlbelastung,

Das ätherische Öl Cajeput mit seinem
kräftigen aromatischen Duft wirkt
stark entzündungshemmend auf Nerven, Muskeln und Gelenke.
Die Kiefernadel befreit sich von allem
was zu eng wird. Kräftigt und stärkt bei
Abnützungen, bei Muskelverspannungen im Rücken und bei rheumatischen
Beschwerden. Wirkt schmerzstillend

Potato Bush regt die Schwermetallausleitung an und Bush Iris schließlich sorgt für einen normalen Lymphfluss. Die Purifying Essence kann
daher bei entzündlichen Prozessen,
Verspannungen, rheumatischen Beschwerden, Rückenschmerzen oder
auch zur Regeneration nach dem
Sport eingesetzt werden.
Australische Buschblüten können
Ihnen helfen, sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene das
Gleichgewicht wieder zu erlangen
und dadurch Schmerzen und Entzündungen zu lindern, ganzheitlich und
nebenwirkungsfrei!
Wir beraten Sie gerne und stellen individuelle Mischungen für Sie zusammen!
Die Purifying Essence ist eine weitere Mischung von fünf verschiedenen
Blütenessenzen, die die Ausscheidung
und damit das Entgiften unterstützt
und den Säure-Basen-Haushalt reguliert. Dagger Hakea regt die Lebertätigkeit an, Bauhinia unterstützt die
Darmtätigkeit, Bottlebrush fördert die
Muskulatur des Dickdarms, Dog Rose
ist die Essenz für die Niere, Wild

(zB. Gicht) und entzündungshemmend auf den Körper.
Nelkenknospe, bekannt durch ihre
stark schmerzstillende Eigenschaft,
wirkt auch tonisierend auf den Körper.
Wird bei Neuralgien, rheumatischer
Arthritis und starken Verspannungen
eingesetzt.
Und das letzte Öl in dieser Gelenke
Öl Mischung ist der Rosmarin Verbenon. Er ist krampflösend und wirkt
stoffwechselfördernd. Löst Ablagerungen auf bei Artheriosklerose, wird bei
Rheuma, Gicht und Muskelschmerzen eingesetzt und verbessert die
Durchblutung.

kostenloser Vortrag
Australische Bushblüten
am 10.10.2017 ab 18:15
und am 11.10.2017
Beratungstag
in der Apoteeke
Bitte um Anmeldung!

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

Mag. pharm. Katrin Rosenberger

ARZNEIMITTEL

TRAUMEEL
Leiden Sie an Knochenabnützungen oder
Gelenksbeschwerden? Dann empfehle ich
Ihnen TRAUMEEL!
Diese homöopathische Arznei setzt
sich aus vielen verschiedenen Einzelsubstanzen zusammen, die in ihrer Gesamtheit einen hochwirksamen Komplex gegen stumpfe Verletzungen und
Abnützungserscheinungen an Knochen und Gelenken darstellen.
Das enthaltene Aconitum sowie Arnica
montana stoppen hochakute und chronische Entzündungsprozesse wodurch
eine eventuell vorliegende Morgensteifheit der Gelenke verbessert wird.
Auch Chamomilla recutita mildert
plötzlich auftretende unerträgliche Gelenksschmerzen und die damit oft verbundene schlechte Laune. Ein weiterer
wichtiger Bestandteil von TRAUMEEL ist Bellis perennis, das bei rheu-

afrikanische Teufelskralle

PHYTOPHARMA

BAMBUS,
TEUFELSKRALLE
& WEIDENRINDE

Das Gelenke Öl wirkt wärmend und
stark durchblutungsfördernd, weshalb
diese Mischung für Kinder unter 15
Jahren, Bluthochdruckpatienten und
Schwangere nicht geeignet ist.
Ich wünsche Ihnen wieder mehr Beweglichkeit und eine schmerzfreie
Zeit.
Immer mehr Menschen leiden unter Beschwerden des Bewegungsapparats, der
Wirbelsäule oder der Gelenke, häufig
verursacht durch Abnützungserschei-

matischen Schmerzen und infolge von
Überbeanspruchung eingesetzt wird.
Außerdem enthalten sind Hepar sulfuris, das bei Splitterschmerzen in den
entzündeten Gelenksteilen indiziert
ist, und Mercuris solubilis Hahnemanni, das die Steifheit in den Gelenken
und Schwellungen sowie Schleimbeutelentzündungen deutlich verbessert.
TRAUMEEL ist als Salbe 2 x täglich
an zuwenden. In Tablettenform ist die
übliche Dosierung 3 x täglich 1 Tablette. Auch in flüssiger Form ist TRAUMEEL erhältlich. Hier beträgt die Einnahme 3-8 x täglich 10 Tropfen.
TRAUMEEL wird auch in der Veterinä rmedizin angewendet.
Für Tiere
muss die
Dosierung
entsprec h e n d
G r ö ß e
und Gewicht angepasst
werden.

these im Bindegewebe an und fördert
somit die Wiederherstellung des zerstörten Knorpels.
In Kombination zu Bambus wird bei
degenerativen Gelenksbeschwerden,
auch bei rheumatischen Beschwerden
und Arthrosen, der Pflanzenextrakt
der Teufelskralle eingenommen, weil
Dosierung:
3 x täglich 15 Tropfen

nungen aufgrund von Überbelastung,
oft auch durch Fehlstellungen und
einseitige Belastung, oder durch Übergewicht und falsche Ernährung. Es gibt
aber auch einige Erkrankungen, zum
Beispiel des rheumatischen Formenkreises, die massive Gelenksbeschwerden
und Entzündungen der Gelenke verursachen. Meist wird dabei die Knorpelschicht der Gelenke angegriffen und
teilweise zerstört.
Hier wirkt Bambus sehr gut. Als
Symbol für Elastizität, Stärke und
Ausdauer ist er die kieselsäurehältigste Pflanze und wirkt stabilisierend
auf Knochen und Gelenke und kräftigt den gesamten Stützapparat. Der
Pflanzenextrakt regt die Kollagensyn-

er aufgrund der enthaltenen Bitterstoffe, Phytosterine und Flavonoide
stark entzündungshemmend und
schmerzstillend wirkt.
Vorsicht: nicht bei Magen- und
Zwölffingerdarmgeschwüren, Reizdarm und Neigung zu Gallensteinen
anwenden!
Sehr gut bei entzündlichen Gelenkserkrankungen und Schmerzen
wirkt auch die Weidenrinde. Der
Extrakt der Weidenrinde wird auch
„das pflanzliche Aspirin“ genannt.
Er wirkt gegen Rheuma, Gicht, Ischiasschmerzen, Arthrose, aber auch
gegen Kopfschmerzen und ist fiebersenkend.

