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DasbesteMittel gegen
Erkältungenist Vorbeugsng,
z.B.die 5tärkungunserer
körpereigenenAbwehrkräfte.
Wenneseinendoch erwischt,
gibt'säuchsanfteHilfen

Tipps,
Erkältungz9 schnelle
undhelfen
diejetztvorbeugen
I I tenn der Winter vor der Tür r
UU steht, beginnt die Hochsai- ,
son fiir Erkältungen. Wenn Sie
die größten Krankmacher-Fallen r
kennen, bleiben Sie dieses Mal l
vielleicht gesund.Hier die besten
Tipps, damit Sie sich gar nicht
erst anstecken - und was hilft,
wenn die Nase doch läuft ...
1 . BewegenSiesich regelmäßigan
der frischenLuft (dick angezogen)
- dasstäüktdie eigeneAbwehrkaft.
2. Vermeiden Sie möglichst zu
viel Stress(schadetdem Immunsystem)und schlafenSie genug.
3. Kalt-warm-Anwendungenwie
Saunagänge,Kneipp- und Wechselduschen stärken die Abwehr.
4. EssenSie Obst und Gemüseder Körper braucht j etzt Vitalstoffe.
Besondersgut ist Gel€eRoyalq der
Futterstoff der Honigbienen. In
kaum einem anderen Naturproduk (2.8.in Basis7 GräslerNovo,
Apotheke)steckenso vielebioaktive Stoffe für unsere Immunlaaft.
5. Trinken Sie viel, z,B. Wasset I
lftäutertee und heiße Zitrone. ,
6. SorgenSiefur gutesKlima: Stickige Zimmer regelmäßig lüften. r
7. Noch öfter Hände waschenals l
sonst. Beim Händeschütteln und '
Anfassenvon Türklinken werden
'
besondersviele Enegerübertragen. ,
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8. Ist der Schnupfendoch im Anmarsch,nehmen Sie fur iedesNaseputzen ein neues Taschentuch,
zu
um daseigeneWiederanstecken
vermeiden. Vorsicht mit Nasen-
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sprays;zu häufigeBenutzungkann
schaden (Gewöhnungs'Effek).
9. Hat esSierichtig ,,erwischt",haben sich Erkältungsbädermit atherischen Ölen bewährt (2.8. Pinimenthol, Apotheke).Denn siehelfen und wirken gleich doppelt:
Über die Dämpfe und die Haut.

Gesundmit demMond .
Schonende Zahn-lmplantate
glaubtlautUmhaben ll Jeder3.Deutsche
ll Deutsche
Zahnmediziner
Einfluss
auf
Mond
dass
der
fragen,
fast
sch
merzfreie,
schonendere,
eine
unblutige und kostengünstigere unserenAlltagund unsereGesundsindauch
Methodefür Zahn{mplantateentvvi- heit hat.und tatsächlich
von LunasgeimmermehrForscher
ckelt.Beim,,MlMl-Champions"-VerheimnisvollerKraftübeaeugt.Wie
fahrensinddielmplantatesofortbederherlastbar,es gibt nur noch einenOP- wirsienutzenkönnen,verrät
in
Monats-Kalender
Termin,keineSchnitteund keinen ausnehmbare
Frau"
die
mehr. derZeitschrift,,aktuellfür
aufirändigenKnochenaufbau
jeden
für
neu
mit
Mond-Tipps
Monat
in
MehrInfosund MlMl-Zahnärzte
lhrerNäheunterwv*rr.mimi-info.de jedenTag(nur75Cen!im Handel).
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