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Meine lieben Kunden,
die Ferien sind zu Ende, für viele Eltern
ein Segen, da die Betreuung der Kinder
eine Challenge bedeutet. Jetzt stehen
wir vor neuen Herausforderungen: Kin-
derkrippe, Einschulung oder andere prä-
gende Lebensphasen. Aber das alles
muss nicht allein gemeistert werden, wir

haben für Sie Mischun-
gen und Elixiere zusam-
mengestellt, die Sie und
Ihre Lieben dabei optimal
unterstützen. Sei es durch
Blütenelixiere, Rostock-
Essenzen oder durch
Sprossentherapie der Tra-
ditionellen Europäischen
Medizin TEM. Wenden Sie

sich an uns, wir beraten Sie gerne.
Und wir haben Sabine Lienhart mit an
Bord, diplomierte Physiotherapeutin, die
bei uns Energiekörperarbeit anbietet.
Klingt anstrengend, aber jeder kann und
sollte es zulassen, an sich zu arbeiten,
was am Ende zu Wohlfühlen und Ge-
nuss führt. Jeden Monat gibt es kosten-
lose Kennenlerntermine, für die Sie sich
bei uns anmelden können. 
Wir haben auch wieder wunderbare Kos-
metikangebote zusammengestellt. Fra-
gen Sie nach unseren speziellen Tagen,
an denen Sie sich in unserem Wohlfühl-
zimmer verwöhnen lassen können

... und lassen Sie den Sommer schön aus-
klingen,
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Es war Samstagabend, 17:30 Uhr und ich
ging zu einer bekannten Kette einkaufen,
schnell noch die unverzichtbaren Lebens-
mittel fürs Wochenende. Als ich bei der Vi-
trine stand und mir einen feinen Käse
schnappe, kommt ein Mitarbeiter mit gro-
ßen schwarzen Müllsack und entsorgt ein
Packerl der Fertigsalate nach dem anderen.
Ich blicke ihm perplex hinterher und frage
ihn, ob das jetzt denn alles weggeworfen
würde. Er antwortet mir nur kurz: „Ja leider,
er könnte da auch nichts machen!“
Wo sind wir hingekommen, dass wir uns bis
zum Ladenschluss das komplette Angebot
erwarten? Ist es die Lebensmittelindustrie
oder sind es wirklich wir? Haben uns nicht
schon unsere Eltern gelehrt: Wer nicht

kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen
was übrig bleibt?
Ich wurde wiedermal darin bestätigt, dass
ich lieber zum kleinen Händler vor Ort gehe,
wo die Welt noch in Ordnung scheint – oder
auf unseren schönen Markt.  Wir sollten öfter
in uns gehen und uns auf das besinnen, was
wirklich wichtig ist! 
Genießen wir jeden Moment, denn er birgt
die Chance auf Zufriedenheit!

Mag.pharm. Elisabeth Zirm-Maygraber

PS: Oh je – heute vergessen einzukaufen,
stehe vor dem leeren Kühlschrank. Dann
eben Spaghetti mit Butter und Salz und fri-
schen Kräutern aus dem Garten – köstlich.
Ich setze mich in die Sonne und bin einfach
… zufrieden!

Muss das wirklich sein?
KONFUZIUS „Wir alle haben zwei Leben. Das zweite beginnt in dem Moment,

in dem wir erkennen, dass wir nur eines haben.“
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•  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •

Vichy

2+1 Gratis
Gilt für alle Vichy Produkte.
Das günstigste Produkt ist GRATIS.
Gültig von 30. August bis 14. September 2019

AKTION

Kosmetikkabinen-Einsatz 
in der Stadtapotheke Gleisdorf

Freitag, 20. September 2019
9:00 – 17:00 Uhr

Dauer jeweils ca. 45 Min.

Bitte um Voranmeldung 
in der Apotheke persönlich oder 
telefonisch unter 03112 / 2469-0. 

Auch Männer dürfen sich 
verwöhnen lassen.

DECLARĒ-TERMIN

Vichy

Mineral 89 Augen
Hyaluron-Boost 
für die Augenpartie
Die empfindliche Augenpartie
wird gestärkt, Fältchen und 
Tränensäcke werden gemildert.

15 ml, 21,90 €

Medipharma

Mascara med DUO  Primer & XL-Volumen
Step 1: fixiert das Wimpernvolumen
Step 2: Extra Volumen und Unterstützung

des Wimpernwachstums 

24,95 €

Hyaluron Augen-make-up-Entferner
2 Phasen Reinigung & Pflege
Auch für wasserfestes Augen-make-up

125 ml, 9,95 €

Wimpern Expert Duo Boost & Repair
Stimuliert und repariert geschädigte 
Wimpern

39,95 €

NEU Hauschka

Hauschka Quitten Körpermilch 
Feuchtigkeitsreiche Körpermilch,
die dem Körper hilft nach dem
heißen Sommer wieder ins
Gleichgewicht zu kommen.

145 ml, 17,70 €

Nachtkur
Fettfreie revitalisierende Ampullenkur, die
Ihre Haut an ihren natürlichen Erneue-
rungsprozess erinnert.
Kur anstelle der Nachtpflege als Impulsge-

ber zur Zellerneuerung

28 Tage-Kur             57, – €
oder
10 x 1 ml               18, 50 €

2+1GRATIS
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Besonders für alle, die nicht regelmäßig
Fisch verzehren, ist EPA/DHA essentials
von Pure Encapsulations® der ideale
Begleiter: Das Produkt vereint die bei-
den essenziellen Fettsäuren in prakti-
scher Kapselform und trägt so zu einer
stabilen Herzfunktion und der Auf-
rechterhaltung eines gesunden Blut-
drucks bei. 

Wie alle Nährstoffpräparate von Pure
Encapsulations® ist auch EPA/DHA es-
sentials wissenschaftlich fundiert und
zeichnet sich durch ideale Bioverfüg-
barkeit sowie maximale Verträglichkeit
aus – frei von unnötigen Zusatz- und
Konservierungsstoffen.

Dank dieser hypoallergenen Herstel-
lung sind die Produkte von Pure Encap-
sulations® auch für sensible Personen
sehr gut geeignet.

EPA /DHA
ESSENTIALS

Die beiden Omega-3-Fettsäuren EPA und
DHA (Eicosapentaensäure und Docosahe-
xaensäure) sollten feste Bestandteile einer
ausgewogenen und gesunden Ernährung
sein: Denn sie tragen zu einer stabilen
Herzfunktion und zur Aufrechterhaltung
eines gesunden Blutdrucks bei. Zudem
unterstützen sie unser Sehvermögen
sowie die Gehirnfunktion. 

Gut versorgt mit EPA und DHA
Da der Körper die essenziellen Fettsäuren
EPA und DHA nicht ausreichend selbst

herstellen kann, müssen wir diese über die
Ernährung aufnehmen. Fetthaltiger Fisch
wie etwa die Lachsforelle liefert uns eine
Extraportion der beiden Fettsäuren und
sollte ein- bis zweimal pro Woche verzehrt
werden. Doch in den meisten österreichi-
schen Haushalten wird er viel zu selten auf
den Speiseplan gesetzt. Gerade Personen
mit fischarmer Ernährung sollten daher
die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren
gut im Auge behalten – hochwertige Nah-
rungsergänzung kann dabei unter die
Arme greifen.

Omega-3-Fettsäuren
Essenziell für Blutdruck & Herz
GUT GEÖLT Wäre unser Herz-Kreislauf-System ein Motor, dann sind
Omega-3-Fettsäuren das Motoröl. Denn sie unterstützen die Herzfunktion und
sorgen für die Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdrucks. 
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• M41 (Mischung Nr.
41): Diese Essenz baut
Ängste und Zweifel
ab, ob man einer Auf-
gabe gewachsen ist
und sie überhaupt
schaffen kann.

• M20 (Mischung Nr.
20): Die Essenz  „Er-
dung und Stabilität“ bewirkt, dass man sich
nicht im „Kleinkram“ verliert und sich nicht
durch MitschülerInnen verunsichern lässt.

• SOM3 (Sondermischung 3): Diese Essenz
schafft den gesunden Abstand zu Freun-
den, Mitschülern und Lehrenden.

• SOM6 (Sondermischung 6): Diese Essenz
verstärkt den Mut, einmal etwas Neues
und Anderes auszuprobieren.

• E38 (Einzelessenz Nr. 38): Die Essenz „Ti-
gerauge“ verbessert die Konzentration
und verstärkt – da dieser Stein auch als
„Lichtstein“ bezeichnet wird – die Sehkraft
der Augen, was speziell für das Arbeiten
am Computer natürlich von großem Vor-
teil ist.

Mag.pharm. Bettina Schrampf

5

ROSTOCK-ESSENZEN

Die Mischung besteht 
aus folgenden „Zutaten“:
• M3 (Mischung Nr. 3): Das ist die „Lernes-

senz“ schlechthin; sie verbindet das 1. Cha-
kra (Erdung) mit dem 5. Chakra
(Kommunikation), dem 6. Chakra (Ge-
dächtnis) und dem 7. Chakra (Ideen und
Denken).

• M39 (Mischung Nr.39): Diese Essenz hilft
bei Lampenfieber, bei Nervosität und bei
Angst vor einer bestimmten Situation.
Sie beruhigt aber auch heftiges Herz-
klopfen.

• M38 (Mischung Nr. 38): Diese Essenz un-
terstützt das Immunsystem, z.B. beim
Wechsel zur kälteren Jahreszeit. Außerdem
wirkt sie auch positiv auf persönliche Ent-
wicklungsprozesse ein, die man eigentlich
das ganze Jahr über (v.a. als junger
Mensch) zu bewältigen hat.

• M16 (Mischung Nr. 16): Mit dieser „Selbst-
wertessenz“ lernt man, sich richtig einzu-
schätzen; sie baut Vertrauen auf, wo es
nötig ist, und gleicht aber auch zu großes
und unrealistisches Selbstvertrauen wie-
der aus.

Mit der richtigen Mischung
ins neue Schuljahr
ROSTOCK-ESSENZEN Die Rostock-Mischung „ Prüfungsängste“ kann optimal
für den Start in das neue Schuljahr genutzt werden. Natürlich hilft sie auch für
das Lernen im Allgemeinen und die individuellen Situationen einer Prüfung.

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer 
Produktion, hergestellt ohne Zusatz optischer Auf-
heller und ohne Chlorbleiche. Inhalt und Preisanga-
ben vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. 

Fotos auch:  lovelyday12, andrei.dvaretski, yutthaphan, bit24, millaf,
Romolo Tavani – alle stock.adobe.com
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Kohlenhydrate oder Fette werden in den Zel-
len zu Energie verbrannt – das geht nicht
ohne Sauerstoff. Coenzym Q10 hat dabei die
Rolle des Sauerstoff-Transporters.
Organe und Strukturen mit einer hohen
Stoffwechselleistung wie die Bauchspei-
cheldrüse, die Leber, die Herz- und Skelett-
muskulatur, aber auch das Zentralnerven-
system haben eine hohe Dichte an Mito-
chondrien und benötigen dementspre-
chend viel Coenzym Q10. Eine unzurei-
chende Versorgung ist mit einer Abnahme
der psychischen und physischen Leistungs-

fähigkeit verbunden. Wir altern und dege-
nerieren zuerst in den Mitochondrien, den
Kraftwerken unserer Zellen. Im Alter sinkt
der Coenzym Q10-Gehalt im Blut und in
den Organen deutlich, auch bei körperli-
cher Anstrengung, unter Stress oder bei In-
fektionen, Krankheiten wie Herzmuskel-
schwäche, Diabetes, Alzheimer, Parkinson.
Natürliche Quellen sind vor allem pflanzliche
Öle (Oliven- oder Rapsöl), Leber, Fisch (Sardi-
nen, Makrelen), Nüsse und Fleisch. Bei einem
erhöhten Bedarf schafft man eine ausrei-
chende Versorgung allerdings nur schwer.

Stuhlweichmacher:
DulcoSoft® Flüssig
Weicht harten Stuhl auf und 
erleichtert den Stuhlgang. 

Die geschmacks-neutrale Lösung er-
möglicht eine flexible Dosierung und
kann einfach mit heißen und kalten Ge-
tränken gemischt werden. Die Macro-
gol-Moleküle von DulcoSoft® Flüssig
ziehen Wasser an, speichern es und
bringen es in den Stuhl ein. DulcoSoft®
Flüssig hilft den Stuhl aufzuweichen
und zu lockern und wirkt zudem volu-
mensfördernd. Dadurch wird der Stuhl-
gang gefördert. DulcoSoft® Flüssig für
ein natürliches Gefühl beim Lösen des
verhärteten Stuhls. 
Zuckerfrei, kochsalzfrei,
glutenfrei, laktosefrei, aro-
mafrei und neutral im Ge-
schmack, vegan – frei von
tierischen Bestandteilen.
Geeignet für Schwange-
re, stillende Mütter und
Kinder ab 2 Jahren – nach
Absprache mit einem
Arzt! Die Wirkung tritt in
der Regel nach 24 – 72
Stunden ein.

Medizinprodukt
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wir-
kungen dieses Medizinproduktes informieren Ge-
brauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.
Entgeltliche Einschaltung von Sanofi
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Coenzym Q10: 
Ohne läuft fast nichts
WISSEN SIE  aus wie vielen Zellen ein erwachsener Mensch besteht? Es sind etwa
10.000 Milliarden. Damit diese Unmenge an Zellen die für alle Stoffwechselprozesse
notwendige Energie produzieren kann, braucht sie ausreichend Q10!
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durch Gicht, Rheuma bzw. bei geschlosse-
nen Eiterherden. 

Anwendungen
• für Haut, Haare und Nägel
• für das Bindegewebe
• für die Nerven

Äußere Anwendungsmöglichkeiten
• Evocell®: bei Orangenhaut und Deh-

nungsstreifen
• Massageöl: zur Vorbeugung von Schwan-

gerschaftsstreifen
• Venencremegel (Coubeven®): zur Binde-

gewebsstärkung
• Gelenkecremegel (Cremegel G®): bei

Rheuma und Gicht
• Körperpflege: Askinel®, Körpercreme Re-

generation®, Körperlotion Tendiva®, Ge-
sichtscreme®, Mineralstoff Duschgel® für
Körper und Haare, Massageöl®

Mögliche Mischungen
• Blutergüsse: je 10 Stück der Nr. 1, 3, 4 und

20 - 30 Stück der Nr. 11
• Dehnungsstreifen: in der Schwanger-

schaft, bei Gewichtszunahme; je 10 Stück
der Nr. 1, 5, 8 und 20 Stück der Nr. 11

• Haut: zur Versorgung je 5 Stück der Nr. 1, 3,
6, 10, 11, 19 und 21

• Haarausfall: je 7 Stück der Nr. 1, 5 und je 10
Stück der Nr.8, 9 sowie 20 Stück der Nr. 11

• Leistenbruch, Nabelbruch: zusätzlich
Cremegelmischung; 7 Stück der Nr. 1 und
je 10 Stück der Nr.5, 8 sowie 20 Stück der
Nr. 11

• Schweiß: stinkend 10 - 30 Stück der Nr. 11.

SCHÜSSLER SALZE

Ein Mangel wirkt sich
in einer frühzeitigen
körperlichen Alterung
aus. Wenn die Haut
durch Siliceamangel
schrumpft und durch
das Bindegewebe
nicht mehr elastisch
ausgefüllt werden
kann, entstehen vor

allem im Gesicht Falten. Das Bindegewebe
wird brüchig und reißt, wenn sich die Haut
stark ausdehnt. Das ist vor allem in der

Schwangerschaft oder bei großer Ge-
wichtszunahme der Fall. Die Haare werden
bei Siliceamangel brüchig und spalten sich,
Finger- bzw. Zehennägel lösen sich in
Schichten auf. Durch die Einnahme des Mi-
neralstoffes tut man auch den Nerven
Gutes. Lärm- und Geräuschempfindlichkeit
werden verringert. Menschen, die bereits
durch leichte Stöße oder durch einen festen
Griff einen Bluterguss bekommen, sollten
mit Silicea versorgen. Wichtig ist auch die
Einnahme bei unangenehm riechendem
Schweiß, Knochenbrüchen, Belastungen

Schüssler Salze
+ die richtige Anwendung
Nr. 11 SILICEA D12 ist für den Aufbau des Bindegewebes und die Festigkeit von Haut,
Haaren und Nägeln zuständig. Silicea muss über einen längeren Zeitraum eingenom-
men werden, je nach Mangelerscheinungen ist die Einnahme oft über Jahre notwendig.
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Der diesjährige Slogan „My Heart, Your
Heart“ (Mein Herz, dein Herz) soll dazu an-
regen, der eigenen Herzgesundheit, aber
auch der von anderen, mehr Achtsamkeit
zu schenken.
„Make your promise!“ Es ist eigentlich ja
ganz einfach, gehen wir doch mit gutem
Beispiel voran: Jeder kann sich vornehmen
gesünder zu essen, seinen Alltag bewegt
und aktiv zu gestalten, schädlichen Stress
einzudämmen und nicht zu rauchen – wir
würden uns freuen, wenn Sie dieses Ver-
sprechen umsetzen und das Thema Herz-
gesundheit zu Hause mit Ihrer Familie und
im Freundeskreis oder auch in Ihrem be-
ruflichen Umfeld selbst die Hand nehmen –
also:  „Make your promise!“

Online-Risikotest
Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden be-
reits früh durch Bewegungsmangel, unge-
sunde Ernährung und Rauchen begünstigt.
Nach Schätzungen sind insbesondere diese
Risikofaktoren zusammengenommen welt-
weit für rund 80 % der Todesfälle in den In-
dustriestaaten verantwortlich, die in Folge
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herz-
infarkt und Schlaganfall auftreten.
Es ist deshalb ganz wichtig, dass man seine
eigenen Risikofaktoren kennt. Der Herzin-
farkt-Risikotest der Deutschen Herzstiftung
könnte dabei helfen. Sie finden ihn über
Google oder unter https://www.herzstif-
tung.de/test/herz01.php – das Ergebnis
kommt prompt per eMail an Ihre Adresse.

HERZLICHST Der Weltherztag findet jedes Jahr am 29. September statt und regt in
Aufklärungskampagnen u. a. zur Frage an, was jeder Einzelne tun kann, um Risiken
für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Schlaganfall vorzubeugen.

Make your promise!
Auf geht´s gegen die Todesurs

gleisdorf_sept2019.qxp_Layout 1  28.08.19  11:3 8  Seite 8
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Von früh an gesunden Lebensstil pflegen
Und da sind wir wieder bei „My Heart, Your
Heart“. Der Weltherztag ist eine Initiative der
World Heart Federation, der weltweiten
Dachorganisation aller Kardiologischen Ge-
sellschaften und Herzfonds in mehr als 100
Ländern. Herzerkrankungen und Schlagan-
fälle sind immer noch die Todesursache
Nummer 1, rund 17 Millionen Menschen
sterben weltweit jährlich daran! 
Es ist ganz wichtig, sich früh um die eigene
Herzgesundheit und um die der Kinder
sowie aller Familienmitglieder zu kümmern.
Wenn Eltern einen gesunden Lebensstil
pflegen, werden Kinder es ihnen gleich-
tun. Wer von Beginn an sportliche Betäti-
gung nicht zu kurz kommen lässt, ist nicht
nur viel mobiler als bewegungsfaule Mit-
menschen, sondern verringert auch deut-
lich das Risiko, im Alter am Herzen zu
erkranken. Sogar in der Schwangerschaft

können Frauen etwas für die spätere Ge-
sundheit ihrer Kinder tun. Denn: Die Ge-
sundheit Ihrer Kinder, fängt bei Ihrer
eigenen Gesundheit an!
Beginnen Sie mit einem ganz einfachen
Mittel: Wer sein Herz-Kreislauf-Risiko verrin-
gern und dabei auch etwas für sein Wohl-
befinden tun möchte, sammelt täglich
mindestens 7.000 Schritte – noch besser
sind 10.000. Ein Schrittzähler kann dabei
gute Dienste leisten. Nicht nur, dass er die
Schritte täglich penibel auflistet und kein
Schummeln zulässt, Studien haben gezeigt,
dass das Tragen eines Schrittzählers auto-
matisch auch mehr zum Gehen animiert.
Der  Schrittzähler  erlaubt,  die  Fortschritte
zu  beobachten,  sodass  das  Gehen mehr
Spaß macht und sich auch nicht so fitte
Menschen mehr zutrauen. 
Dabei  kommt  es  darauf  an,  täglich zu-
mindest 2 x 10 Minuten oder 1 x 20 Minu-

ten ununterbrochen  zu  gehen.  Dabei soll-
ten Sie so flott wie möglich gehen, sodass
wer Sie beobachtet, denkt: Die/der hat es
aber eilig! Dazu kommt dann noch die  täg-
liche Grundaktivität, die Schritte in Haus
und Garten, die Schritte auf dem Weg zu
und bei der Arbeit, die Schritte beim Ein-
kaufen etc.
Natürlich spielt auch die Ernährung eine
wichtige Rolle. Vielen Studien belegen, dass
Menschen, die sich nach den Vorgaben der
Mittelmeerküche ernähren, wirksamer vor
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen
chronischen Leiden geschützt sind. Dass
diese Küche viel mit Genuss und weniger
mit Verzicht zu tun hat, sollten Sie aus dem
einen oder anderen Urlaub ja wissen.
In Zusammenhang mit dem Thema Welt-
herztag vielleicht für Sie interessant:
www.herzfonds.at, www.herzkinder.at,
www.herzstiftung.de

!
rsache Nr. 1

29. September: Weltherztag
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von Erwachsenen.
Wenn Kinder ständig
müde sind, ist das
meist ein Zeichen von
Überforderung. Ein
Vitaminschub sollte
dabei Abhilfe schaf-
fen. Wichtig ist auch,
die Kinder einmal
vom Schreibtisch und Fernseher wegzuho-
len. Sport und Bewegung an der frischen
Luft sorgen für den wichtigen Ausgleich
zum Schulalltag. Kinder die sich viel bewe-
gen, können neue Situationen schneller er-
fassen und sich besser konzentrieren.
Wenn Kinder vor Prüfungen besonders ner-
vös sind, ist es wichtig, die Angst ernst zu
nehmen und mit sanften Mitteln dagegen
anzukämpfen. Bachblüten-Notfallkügel-
chen oder homöopathische Tropfen lindern
den akuten Stress und geben dem Kind Si-
cherheit.

Auf Nährstoffversorgung achten
Mikronährstoffe können eine ausgewoge-
ne Ernährung nicht ersetzten. In Zeiten
eines erhöhten Bedarfs ist eine Nahrungs-
ergänzung jedoch eine einfache Möglich-
keit die Zufuhr der benötigten Stoffe sicher-
zustellen. Zu den Mikronährstoffen zählen
Vitamine, Mineralstoffe (wie Magnesium
oder Kalzium), Spurenelemente (z.B. Zink,
Eisen, Selen), sekundäre Pflanzenstoffe (Ca-
rotinoide, Flavonoide), essenzielle Fettsäu-
ren und Aminosäuren. Mikronährstoffe
sollen aber nicht unkontrolliert verabreicht
werden, lassen Sie sich in Ihrer Apotheke
beraten.

Mag.pharm. Edith Trinkl

Ist der Organismus mit allen wichtigen
Nährstoffen versorgt, fällt das Lernen ein-
fach leichter.
Im September und mit der Schulzeit be-
ginnt auch die Zeit, in der Kinder viel Ener-
gie brauchen. Eine gesunde Ernährung
liefert dem Gehirn die notwendigen Nähr-
stoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Nüsse,
Müsli, Fisch, Dinkel und Äpfel gelten als
ideales „Brainfood”. Frisches Obst und Ge-
müse sollten einen großen Teil des Spei-
seplanes ausmachen. Wer zu wenig
Vitamine zu sich nimmt, wird schneller

müde und hat ein schwächeres Immunsy-
stem. Lernschwäche und Müdigkeit können
Anzeichen eines Vitamin B-Mangels sein. Bei
Fehlen von Vitamin C oder E ist die Immun-
abwehr geschwächt – das Kind wird schnel-
ler krank.

Ausreichend essen und trinken
Bereits ein geringes Flüssigkeitsdefizit
macht sich durch Konzentrationsmangel
bemerkbar. Regelmäßiges Essen ist für
Schüler besonders wichtig, da ihre Energie-
reserven schneller verbraucht sind als die

Jetzt fängt er an,
der Ernst des Lebens 
TIPPS ZUM SCHULSTART Der Schulbeginn ist eine Zeit, in der Kinder stark 
gefordert werden. Nach den stressfreien Sommermonaten müssen Körper und Geist
plötzlich wieder Höchstleistungen erbringen. 

gleisdorf_sept2019.qxp_Layout 1  28.08.19  11:3 8  Seite 11



12

Jede Farbe hat eine eigene Wellenlänge
und die Energie dieser Farbe überträgt sich
auf unsere Körper. So wirkt Rot positiv auf
unsere Umsetzungskraft und unseren Ta-
tendrang. Gelb unterstützt eine gelassene
Grundhaltung und Grün stärkt das Selbst-
vertrauen und Durchhaltevermögen.
Den positiven Einfluss der Farben macht
sich auch Sabine Lienhart zunutze. Die Phy-
siotherapeutin und Heilmasseurin befasst
sich intensiv mit dem Thema Körper-Ener-
gieheilarbeit. „Jede Farbe entspricht einer
bestimmten Schwingung“, sagt sie, „welche
die Energiezentren, die sogenannten Cha-
kren, unseres Körpers harmonisiert. Mängel
werden behoben, Blockaden aufgelöst und
die innere Balance wird wiederhergestellt.“ 

Essenzen und Aura-Sprays 
Lienhart setzt dabei auf die Produkte des
Salzburger Unternehmens „AIOH“, die durch
ausgewählte Apotheken wie die Stadtapo-
theke Gleisdorf, durch Therapeuten und
durch Ärzte vertrieben wird. Die Serie „Licht-
Farben“ von AIOH entspricht der Farbquali-
tät der Energiezentren des Körpers und
steigert mit jeweils elf Essenzen und Aura-
Sprays das gesamte Wohlbefinden. Die Es-
senzen sind mittels Pipette zur Einnahme
bestimmt und die Aura-Sprays werden mit
Sprühkopf versprüht. Die Aura-Essenzen ei-
genen sich besonders gut in stark frequen-
tierten Wohn- und Arbeitsbereichen, wo im
wahrsten Sinn des Wortes „dicke Luft“
herrscht. Alle Essenzen und Aura-Sprays be-
stehen aus Wasser mit einem 24-%igen Al-
koholanteil und 100 % naturreinen
ätherischen Ölen wie Kakao, Rosenholz, Va-
nille, Bergamotte oder Eukalyptus. Übrigens
haben die Essenzen von AIOH auch einen
sehr positiven Einfluss auf Tiere, wie Mag. Eli-
sabeth Zirm-Maygraber von der Stadtapo-
theke Gleisdorf aus eigener Erfahrung
festgestellt hat. Ihr Tipp: „Einfach probieren
und sich überzeugen lassen.“

Farben haben eine besondere Wirkung auf unseren Körper und unsere
Psyche. Nicht nur als Aura-Essenzen, auch in Form duftender Seifen.

Die Wirkung 
von Lichtfarben

Herrlich duftende Seifen gibt es jetzt im
Teehaus der Stadtapotheke Gleisdorf.
Bei 14 Sorten – von der Rosen- über die
Lavendel- bis zur Ringelblumenseife–
ist für jeden etwas dabei. Jede Seife hat
spezielle Eigenschaften, so wird die
Kohleseife gerne bei Gesichtspflege
verwendet und die Salzseife wirkt wohl-
tuend bei Neurdermitis.
Das Team der Stadtapotheke berät Sie
gerne bei der Auswahl. 

Duft und Wirkung: Wer die handge-
schöpften Seifen kennengelernt hat,
will nichts anderes mehr.

HANDGESCHÖPFTE
SEIFEN

POWERED BY STADTAPOTHEKE

NEU
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