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viel mehr als eine Apot eeke...

DEZEMBER 2014 / 9

WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Weihnachtszeit – Zeit der Erinnerung
Wer erinnert sich  nicht gern an den 
Duft der Mandarinen im Nikolaus-
sackerl, an Omà s Vanillekipferl oder 
den Geruch des Weihrauchs der Heili-
gen 3 Könige?
All diese Gerüche sind in unserem 
Gehirn gespeichert und an die damit 
verbundenen positiven oder auch ne-
gativen Erlebnisse gekoppelt. Wenn ei-
ner dieser Düfte unsere Nase erreicht, 
wird mit der Geruchsempfindung 
sofort auch das Erlebnis abgerufen: 
Vanille erinnert nicht nur an Omá s 
Kipferl, sondern auch an die warme 
Stube und die friedliche Weihnachts-
zeit. Wollen Sie sich einen dieser Düf-

GAUMENFREUDE

APO-TEAM

ZIMTSTERNE

Zutaten:
3 Eiweiß
250 g Birken-Staubzucker
3 Tr. Vanille Extrakt
3 Tr. Zimtrinde
300 – 400 g geriebene Mandeln
 
Zubereitung: Eiweiß steif schla-
gen, Vanille Extrakt sowie 
Zimtrindenöl hinzufügen und gut 
verrühren. Staubzucker sieben und 
unter das Eiweiß rühren. Für die 
Glasur 3 großzügige Esslöffel von 
der Schneemasse auf die Seite ge-
ben. Ca. 150 g Mandeln vorsichtig 
unter den Schnee rühren. Von 
den übrig gebliebenen Mandeln 
soviel in den Teig kneten bis er 
nicht mehr klebt. Arbeitsfläche 
mit Staubzucker bestäuben und 
den Teig ½ cm dick ausrollen. 
Sterne ausstechen auf ein Back-
blech geben und mit dem Schnee 
gleichmäßig  bestreichen. Im Rohr 
bei 130 – 150 Grad für 20 – 30 
min. backen. Die Sterne sollten 
beim Herausnehmen noch auf der 
Unterseite weich sein.

GUTEN APPETIT!

te und die Erinnerung daran in Ihr 
Wohnzimmer holen, können Sie das 
auch mithilfe von ätherischen Ölen 
oder Räucherwerk erreichen. Auch 
aromatische Tees können das emotio-
nale Zentrum im Gehirn ansprechen 
und ein schönes Erlebnis in Erinne-
rung rufen.
Bei uns in der apoteeke finden Sie 
sowohl ätherische Öle verschiedener 
Firmen, Räucherwerk der Firma 
Indigo, als auch das entsprechende 
Zubehör wie Duftlampen, Stöv-
chen und Räucherkohle. Gönnen Sie 
sich selbst, gerade in der hektischen 
Vorweihnachtszeit, einen ruhigen 
Abend, umgeben von einem angeneh-
men Duft, mit einer Tasse Tee! Äthe-
rische Öle oder Räucherwerk eignen 

TEESDORFER 
HUSTENSAFT

Im B-Complex plus von Pure En-
capsulation sind sämtliche Vitami-
ne der B-Reihe einschließlich Pan-
tothensäure,  Biotin und Folsäure 
in aktivierter Form enthalten  und 
können daher vom Körper beson-
ders rasch aufgenommen und ver-
wertet werden. B-Vitamine braucht 
der Mensch in ausreichender Men-
ge, da sie wichtige Regulatoren im 
Energie-, Fett-, Kohlehydrat- und 
Aminosäurestoffwechsel sind und 
unerlässlich zum Beispiel für die 
Blutbildung, die Versorgung des 
Nervensystems und die Regulation 
der Hormone, sowie die Energiebe-
reitstellung in der Zelle. 
Sie sind daher besonders wichtig für 
die körperliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit, also auch bei Stress 
und Müdigkeit , bei nervösen Er-
schöpfungszuständen und neurolo-
gischen Störungen und für das Im-
munsystem. 
Auch wenn B-Vitamine unter an-
derem in Gemüse, Fleisch , Getrei-
de und Hefe enthalten sind, haben 
zum Beispiel ältere Menschen und 
Schwangere, aber auch Sportler,  
Diabetiker, Raucher und Alkoholi-
ker einen erhöhten Bedarf. Ebenso 
sollte man bei der Einnahme einiger 
Medikamente, wie  der „Pille“ und 
von Diuretika, oder bei Reduktions-
diäten an eine verstärkte Vitamin B 
Zufuhr denken.

Warum B-Komplex?
Im Stoffwechselgeschehen sind an 
verschiedenen Prozessen unter-

Neu in dieser Saison ist unser 
Teesdorfer Hustensaft, er wirkt 
hustenreizstillend und schleimlö-
send. Darin verarbeitet sind: Spitz-
wegerich und Süßholzwurzel , die  
traditionell  zur Reizlinderung bei 
Katarrhen der oberen Luftwege ver-
wendet werden, wobei Spitzwegerich 
wie auch Eibisch bei entzündlichen 
Veränderungen der Mund- und 
Rachenschleimhaut gut wirksam, 
also auch beruhigend im Hals sind. 
Thymian wirkt krampflösend auf 
die Lunge und ist gleichzeitig auch 
gut schleimlösend und antibakteriell 
wirksam. 

Dosierung:  Erwachsene nehmen 3 
x täglich einen Esslöffel, Kinder 3 x 
täglich einen Kaffeelöffel voll. 

Wenn innerhalb einer Woche keine 
Besserung eintritt, sollte unbedingt 
ein Arzt kontaktiert werden.

REICHLMAYER

sich aber auch wunderbar, um einem 
lieben Menschen eine kleine Freude zu 
bereiten.
  Das Team der Apoteeke wünscht Ih-
nen schöne Weihnachten und ein schö-
nes neues & gesundes Jahr!

MIKRONÄHRSTOFFE

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

VITAMIN B

schiedliche B-Vitamine notwendig! 
Ein Mangel an einem oder mehre-
ren B-Vitaminen führt sekundär 
zum Mangel anderer. Sie sind  funk-
tionell miteinander in Verbindung, 
daher  ist es sinnvoll dem Körper 
sämtliche B-Vitamine zuzuführen, 
um eine rasche Wirkung zu erzielen.

Dosierung: 1 Kapsel pro Tag zu ei-
ner Mahlzeit



AURA SOMA

Claudia Rupp - PKA

WAS IST STRESS?

Stress ist schwer zu beschreiben. Es 
ist nicht bloß das Unter-Druck-stehn 
(das ist ja nicht immer stressig),
sondern eher ein Missverhältnis 
zwischen dem, was Kopf und Kör-
per erwarten, und den tatsächlichen 
Herausforderungen, die wir spüren 
oder fühlen. 

Viele dieser Herausforderungen sind 
psychologisch: wenn wir mit ande-
ren Mitschülern oder Kollegen zu-
sammenarbeiten müssen, eine wich-
tige Schularbeit schreiben oder uns 
für das Sportteam oder einen Job zu 
bewerben.
Stress kann auch physisch sein, 
wie eine kurzfristige Erkrankung 
(Erkältung, Kopfschmerzen, Hals-
weh,...) oder ein chronisches Lei-
den wie Migräne, Depression, oder 
Schlafstörungen.

Die meisten Stresssituationen sind 
gemischt: der Schmerz oder das
Unwohlsein einer Krankheit läuft 
Hand in Hand mit der Sorge und 
Angst. Unser Körper steht dadurch 
ständig unter „Strom“, was auf Dau-
er nicht gesund ist.

Der Blaue Pomander von Aura Soma 
kann als energetischer Schutzman-
tel verwendet werden. Er gibt uns 
ein Gefühl der Geborgenheit und 

Sicherheit in Situationen, in denen 
wir Gefahr laufen, unsere Stabilität 
zu verlieren. Gefühle der Panik und  
Angst weichen zugunsten einer ru-
higeren inneren Haltung.
Königsblau fördert auch unsere 
Konzentrationsfähigkeit, deshalb ist 
er gut geeignet, um sich geistig zu 
ordnen, vor allem, wenn man einen 
sehr umfangreichen Lernstoff be-
wältigen muss. Außerdem beruhigt 
er unsere Gedankengänge, was bei 
der enormen Reizüberflutung heut-
zutage äußerst notwendig ist. Sehr 
empfehlenswert bei Kindern und 
Jugendlichen, die nicht einschlafen 
können, weil sie zu viel fern gesehen 
oder stundenlang am Computer ge-
spielt haben. 

Anwendung:
ein paar Tropfen des blauen Poman-
der direkt auf den Nacken auftragen 
oder ins Badewasser geben. Dieser  
Blaue Pomander ist auch als Raum-
spray erhältlich.

AUSTRALISCHEN BUSHBLÜTEN

Heidi Hoeger - PKA

Die Emergency Essence  ist eine Not-
fallessenz und ist in sämtlichen Krisen-
situationen eine hervorragende Hilfe. 
Da nun Weihnachten und Silvester 
vor der Türe stehen, ist da der eine 
oder andere Notfall, eine Gefühls-
krise, Stress, Panik oder Angst leicht 
möglich. Ja, es stimmt, Weihnachten 
sollte ein besinnliches und schönes 
Fest sein, aber haben wir nicht alle 
eine gewisse Art von Druck und An-
spannung in dieser „ruhigen Zeit“?

Ob es die Kekse sind, die fertig 
werden müssen, Einkäufe die zu 
erledigen sind, man sich Gedan-
ken über das Festmahl macht, oder 
dann letztendlich von einer Feier 
zur anderen hasten muss. 
Nicht nur für uns Erwachsene ist 
der Stress ein hinterlistiges Ding, 
auch unsere Kinder haben oftmals 
vor Weihnachten in der Schule 
noch viele Tests, Schularbeiten und 
Prüfungen, die sie manchmal an 
ihre Grenzen stoßen lassen. 
Wenn Weihnachten vorbei ist 
und endlich Ruhe eingekehrt ist, 
kommt Silvester. Man feiert aus-
gelassen in das neue Jahr, jedoch 
da gibt es einige, die Silvester samt 
Knallerei und schönen Feuerwerks-
körpern gar nicht wollen …unsere 
vierbeinigen Freunde. 

Auch für Hunde, Katz & Co kann 
das ein sehr dramatischer Tag sein. 
Sie verkriechen sich, wollen nicht 
mehr aus dem Haus, und weichen 
uns nicht mehr von der Seite. Hier 
hilft die Emergency Essence wirk-
lich fantastisch. 

Die Emergency Essence besteht aus 
folgenden Blüten:
Angelsword…löst negative psychi-
sche Energien
Crowea…harmonisiert und gibt 
uns Frieden & Ruhe
Dog Rose of the Wild Forces… 
sorgt für emotionales Gleichge-
wicht & hilft bei Angst, Schmerz 
und Hysterie
Fringed Violet… bietet einen psy-
chischen Schutz
Grey Spider Flower… hilft Ver-
trauen, innere Ruhe und Mut zu 

EMERGENCY 
ESSENCE

DARMGESUNDHEIT

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

im schlimmsten Fall ein „löchri-
ger“ Darm (Leaky Gut Syndrom). 
Schadstoffe aus der Nahrung ge-
langen dadurch ungehindert in den 
Blutkreislauf. 
Außerdem kann die Produktion 
von Serotonin gehemmt sein – 
die gute Laune und der erholsame 
Schlaf gehen verloren. 
Omni Biotic Stress Repair regene-
riert die Bakterienflora und lindert 
damit die Folgeerscheinung von 
Stress und Dauerbelastung.
Wir empfehlen Omni Biotic Stress 
Repair 1 bis 2 mal täglich, entweder 
vor bzw. während einer belastenden 
Situation (Prüfung, Schularbeit) 
oder begleitend bei chronischen 
entzündlichen Erkrankungen wie 
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, 
Allergien, … Omni Biotic Stress 
Repair ist für Kinder und Erwach-
sene gleichermaßen geeignet.

Wir beraten Sie gern zu Omni 
Biotic Stress Repair und wünschen 
Ihnen in diesem Sinn eine stress-
freie Vorweihnachtszeit!

AROMATHERAPIE

Sabine Reichlmayer - PKA

Stress zu Verspannungen führt 
im Bereich der Wirbelsäule, beim 
Wetterwechsel, Sauerstoffmangel, 
falsche Ernährung oder auch Ziga-
retten- und Alkoholkonsum. 

Vor allem bei schweren und re-
gelmäßigen Kopfschmerzen ist es 
wichtig, einen Arzt aufzusuchen.

Zu den häufigsten Kopfschmerzar-
ten zählen:
Spannungskopfschmerz 
Cluster-Kopfschmerz
Kopfschmerzen durch Medika-
mente 
und die Migräne.

Wir bieten Ihnen eine sehr gute 
Alternative zur Schulmedizin an, 
unseren Kopfweh ade RollOn. Mit 
seinen natürlichen Inhaltsstoffen 
- als Basis ist das Pfefferminzhy-
drolat optimal geeignet - wirkt er 
entspannend auf Muskulatur und 
Gefäße. Das Wintergrünöl hat 
eine sehr gute entzündungs- und 
krampflösende Wirkung, es hilft 
bei überreizten Nerven und gibt in-
nere Ruhe. Majoranöl hat eine tolle 
krampflösende und beruhigende 
Eigenschaft, und in Kombination 
mit dem Pfefferminzöl wirkt er 
stark schmerzstillend, gegen Übel-
keit, sehr entspannend und fördert 
die Konzentration.

Dieser RollOn ist für Schwangere, 
Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr 
und Epileptiker NICHT geeignet!

Der Kopfweh ade RollOn wird bei 
Bedarf äußerlich auf Stirn, Schlä-
fen und Nacken aufgetragen. Vor-
beugend sorgt er für mentale und 
muskuläre Entspannung.

Omni Biotic Stress Repair ist eine 
Mischung natürlicher Darmbak-
terien, die sich für Menschen mit 
Dauerbelastung eignet und sowohl 
das körperliche als auch das seeli-
sche Wohlbefinden positiv beein-
flusst. 
Stress egal welcher Art führt zu ei-
nem Ansteigen von Adrenalin und 
Cortisol im Körper, was eine völlig 
normale Reaktion ist. 

Dauerstress allerdings hält vor al-
lem den Cortisolspiegel über länge-
re Zeit hoch, was in der Folge Blut-
hochdruck, Verdauungsstörungen 
(Verstopfung), trockene Haut und 
Schleimhaut sowie Stimmungs-
schwankungen bis hin zu Depres-
sion und Burn out auslösen kann. 
Ursache dafür ist eine geschwächte 
Bakterienflora im Darm, eine „an-
geschlagene“ Schleimschicht und 

Kopfweh bzw. Kopfschmerzen 
können ganz schön mühsam sein 
und die Betroffenen im täglichen 
Leben massiv beeinflussen. Der 
Griff zur Schmerztablette ist leicht, 
ist jedoch auf Dauer nicht gesund.

Die Kopfschmerzen können viel-
fältige Ursachen haben, wenn der 

OMNI BIOTIC 
STRESS Repair

finden
Sundew… sorgt für die Erdung in 
Notfallsituationen
Waratah… hilft bei Verzweiflung 
& Hoffnungslosigkeit und unter-
stützt uns auf Krisen zu reagieren

Die Emergency Essence wirkt be-
ruhigend auf Geist, Körper und 
Gefühl bei kleinen und großen 
Krisen. Sie löst auf direktem Wege 
Panik und Angst. Die Wirkung 
der Emergency Essence finden wir 
in sämtlichen Bereichen, wie z.B.: 
Prüfungsangst, Panikattacken, Ge-
fühlsstörungen, u.v.m. Auch bei 
körperlichen Verletzungen ist sie 
ein absolutes „Erste Hilfe Mittel“. 

Die Emergency Essence wird 2 x tgl 7 
Tropfen eingenommen. 
In Notfallsituationen kann man sie 
auch stündlich oder im Bedarfsfall 
auch öfters einnehmen.
Für Kinder und Tiere bieten wir Ih-
nen die Mischung anstatt mit Alko-
hol auch mit Essig an.

KOPFWEH ade
ROLL ON


