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Vergesslich muss nicht sein!

5o sind Sie der Star des Abends

Plus: Fettspar-Tipps - damit sind kleine Sünden erlaubt
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Das beste Mittel gegen
Erkältungen ist Vorbeugung,

z.B. die Stärkung unserer.
körpereigenen Abwehrkräfte.
Wenn es einen doch erwischg

gibt's auch sanfte Hilfen

{

Erkältung zg schnette Tipps,
die jetzt vorbeugen und helfen
I lat es Sie auch schon er-
Flwischtl Hier die besten
Tipps, damit Sie sich gar nicht
erst anstecken - und was hilft,
wenn die Nase doch läuft ...

l. Bewegen Sie sich regelmäßig
an der fiischen Luft (dick anzie-
hen) - das stärkt die Abwehr.
2. Vermeiden Sie zu viel Suess
(schadet dem Immunsystem)
und schlafen Sie ausreichend.
3. Kalt-Warm-Anwendungen wie
Saunagänge lheipp- und Wech-
selduschen stärken die Abwehr.
4. Essen Sie mehr Obst und Ge-
müse - der Körper braucht ietzt
Vitalstoffe. Besonders gut ist Ge-
I6e Royale, der Futterstoff der
Honigbienen. In kaum einem
anderen Naturprodukt (2.B. in
Basis 7 Gräsler Novo, Apotheke)
stecken so viele bioaltive Stoffe,
die unsere Immunkaft stärken.

Schonende Zahn-lmplantate
ll Deutsche Zahnmediziner ha-
ben eine neue, schonendere, fast
schmerzfreie, unblutige und für pa-
tienten viel kostengünstigere Me-
thode für Zahn-lmplantate entwi-
ckelt. Beim,,MlMl-Champions"-Ver-
fahren sind lmplantate sofort be-
lastbar, es gibt nur einen OP-Ter-
min, keine Schnitte und keinen auf-
wändigen Knochenaufbau mehr.
Infos und MlMl-Zahnärzte in lhrer
Nähe unter: www.mimi-info.de

Gesund mitdem Mond
ll Jeder Dritte glaubt, dass der
Mond Einfluss auf unsere Gesund-
heit hat. Wie wir Lunas Kraft im All-
tag nutzen können, verrätjetzt der
herausnehmbare Kalender in der
Zeitschrift ,,aktuell für die Frau" -
mit Mond-Tipps für jeden Tag (nur
75 Cent, im Zeitschriftenhandel).

5. Trinken Sie viel, z.B. Wasser,
Kräutertee und heiße Zitrone.
6. Sorgen Sie ftir gutes Klima:
Stickige Zimmer oft gut lüften.
7. Noch öfter Hände waschen
als sonst. Beim Händeschütteln
und Anfassen von Türklinken
werden viele Erreger übertragen.

' 8. Ist der Schnupfen doch im
Anmarsch, nehmen Sie für jedes
Naseputzen ein neues Taschen-
tuch, um das eigene Wiederan-
stecken zu vermeiden. Vorsicht
mit Nasensprays - zu häufige
Benutzung kann sogar richtig
sJhaden (Gewöhnungs-Effekt).
9. Hat Sie ein grippa"ler Infek
doch ,,erwischt", muss es nicht
gleich Chemie sein. Bewährrha-
ben sich zum Beispiel homöo-
pathische Mittel auf Basis von
Wasserdost und Eisenhut (2.B.
Gripp-Heel, Apotheke), die auf
sanfte Weise helfen und lindem.

Diabetes-
lnfo-Telefon
ll lmmermehr
Deutsche sind
von Diabetes
(Zucker) be-
droht - viele wissen es aber gar
nicht.,,DiabetesDE" bietet ein Ge-
sundheits-Telefon, beJ dem Fach-
leute Fragen zu lhrem Risiko, Er-
nährung und Behandlung beant-
worten:01 80/2505205 (6 Cent pro
Anruf aus dem deutschem Fest-
netz). Infos: wwwdiabetesde.org

Gelassen
durch den
Festtagstrubel

Vorweihnachtszeit - oft die
pure Hektik. Neben Familie,
Beruf und Freizeit werden
Geschenke besorgt, Plätzchen
gebacken und das Zuhause
auf Vordermann gebracht. Oft
sind es viele kleine Dinge, die
sich anhäufen, bis wir kom-
plett,,unter Strorno'
stehen. Die
Hektik des
Einkaufs kurz vor Laden-
schluss oder ein unnötiger Fa-
milienstreit - plötzlich liegen
die Nerven blank.

Viele Menschen leiden jetzt an
typischen Stresssymptomen
wie Nervosität, Anspannung
bis hin zu Schlafstörungen.
Höchste Zeit, Ausgeglichen-
heit und innere Balance zu
stärken - für ein entspanntes
Weihnachtsfest.

Für alle, die rasch ihr inneres
Gleichgewicht wieder finden
wollen, ohne sich zu belasteir,
ist sanfte Hilfe aus der Natur
ideal.  Das Komplexhomöo-
pathikum Neurexan'o' befreit
wirkungsvoll von nervöser
Unruhe und Schlafstörunsen.
Neurexan n enthält natürli 'che
Wirkstoffe aus Passionsblume,
Hafer, Zinkvalerianat und
Kaffee. Es entfaltet seine be-
ruhigende und entspannende
Wirkung schon nach kurzer
Zeit,ohne dabei die Konzentra-
tions- und Leistungs{?ihigkeit
zu beeinträchtigen.

Das homöopathische Kom-
plexmittel Neurexan" wirkt
rasch und hilft bei nervöser
Unruhe: fiir einen entspannten
Tag und guten Schlaf in der
Nacht.
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En8pannen am llig.
Schlafen in der Nacht.
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50 Tablet ten zum Einnehmen N 1

Neurexari
Schlafstörungen

und neryöse
U nruhezustände

-Heel

Neurexan Tablefteo, Zul.-Nr.:'15814.00.01.
Anwendungsgebiete: 5ie leiten sich von den
homöopathischen Anneimittelbildern ab.
Dazu gehören: Schlafstörungen u. nervöse
Unruhezustande. Hinweis: Bei anhaltenden.
unklaren o. neu auftretenden Beschwerden
ist ein Aet aufzusuchen, da es sich um Er-
krankungen handeln kann, die einer äraiichen
Abklärunq bedürfen. Warnhinweis: Enthält
Lactose. Packunqsbeilaqe b€achtefi. Zu Risi-
ken und Nebenwirkünqen lesen Sie die
Padungsbeilage und frägen 5ie lhren Arä
oder Apotheker. Bioloqisdre Heilminel
Heel GmbH, Dr.-Redeweo-
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