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diejetztvorbeugenundhelfen
I lat es Sie auch schon erFlwischtl Hier die besten
Tipps,damit Sie sich gar nicht
erstanstecken- und was hilft,
wenndie Nasedoch läuft ...
l. Bewegen
Siesichregelmäßig
an der fiischenLuft (dick anziehen) - das stärkt die Abwehr.
2. VermeidenSiezu viel Suess '
(schadetdem Immunsystem)
und schlafenSie ausreichend.
3. Kalt-Warm-Anwendungen
wie
Saunagänge
lheipp- und Wechselduschen
stärkendie Abwehr.
4. Essen
SiemehrObstund Gemüse- der Körperbrauchtietzt
Vitalstoffe.Besonders
gut ist GeI6e Royale,der Futterstoff der
Honigbienen.In kaum einem
anderenNaturprodukt (2.B.in
Basis7 GräslerNovo,Apotheke)
steckensoviele bioaltive Stoffe,
die unsereImmunkaft stärken.

5. TrinkenSieviel, z.B.Wasser,
Kräuterteeund heiße Zitrone.
6. SorgenSie ftir gutesKlima:
StickigeZimmer oft gut lüften.
7. Noch öfter Hände waschen
als sonst.Beim Händeschütteln
und Anfassenvon Türklinken
werdenvieleErregerübertragen.
8. Ist der Schnupfendoch im
Anmarsch,nehmenSiefür jedes
Naseputzenein neuesTaschentuch, um das eigeneWiederansteckenzu vermeiden.Vorsicht
mit Nasensprays- zu häufige
Benutzung kann sogar richtig
sJhaden(Gewöhnungs-Effekt).
9. Hat Sie ein grippa"lerInfek
doch ,,erwischt",musses nicht
gleichChemiesein.Bewährrhaben sichzum BeispielhomöopathischeMittel auf Basisvon
Wasserdost
und Eisenhut(2.B.
Gripp-Heel,Apotheke),die auf
sanfteWeisehelfenund lindem.
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SchonendeZahn-lmplantate
Diabeteslnfo-Telefon
ll DeutscheZahnmediziner
haben eineneue,schonendere,
ll
lmmermehr
fast
schmerzfreie,
unblutigeundfür paDeutschesind
tientenviel kostengünstigere
von Diabetes
Methodefür Zahn-lmplantate
(Zucker) beentwickelt.Beim,,MlMl-Champions"-Verdroht - vielewissenes aber gar
fahrensind lmplantatesofortbenicht.,,DiabetesDE"
bietetein Gelastbar,
es gibt nur einenOP-Ter- sundheits-Telefon,
beJdem Fachmin,keineSchnitte
undkeinenaufleute Fragenzu lhrem Risiko,ErwändigenKnochenaufbau
nährungund Behandlung
mehr.
beantInfosund MlMl-Zahnärzte
in lhrer
worten:0180/2505205
(6Centpro
Näheunter:www.mimi-info.de
Anruf aus dem deutschemFestnetz).Infos:wwwdiabetesde.org

GesundmitdemMond

ll Jeder Dritteglaubt,dassder
MondEinfluss
aufunsereGesundheithat.WiewirLunasKraftim Alltag nutzenkönnen,
verrätjetzt
der
herausnehmbare
Kalender
in der
Zeitschrift,,aktuell
für die Frau"mit Mond-Tipps
fürjedenTag(nur
75Cent,im Zeitschriftenhandel).

Vorweihnachtszeit - oft die
pure Hektik. Neben Familie,
Beruf und Freizeit werden
Geschenkebesorgt,Plätzchen
gebacken und das Zuhause
auf Vordermanngebracht.Oft
sind es viele kleine Dinge, die
sich anhäufen,bis wir komplett,,unterStrorno'
stehen.Die
Hektik des
Einkaufs kurz vor Ladenschlussoder ein unnötigerFamilienstreit- plötzlich liegen
die Nervenblank.

En8pannen am llig.
Schlafenin der Nacht.
Viele Menschenleidenjetzt an
typischen Stresssymptomen
wie Nervosität,Anspannung
bis hin zu Schlafstörungen.
Höchste Zeit, Ausgeglichenheit und innere Balance zu
stärken - für ein entspanntes
Weihnachtsfest.
Für alle, die rasch ihr inneres
Gleichgewichtwieder finden
wollen, ohne sich zu belasteir,
ist sanfte Hilfe aus der Natur
ideal. Das Komplexhomöopathikum Neurexan'o'befreit
wirkungsvoll von nervöser
Unruheund Schlafstörunsen.
Neurexann enthältnatürli'che
Wirkstoffeaus Passionsblume,
Hafer, Zinkvalerianat und
Kaffee. Es entfaltet seine beruhigende und entspannende
Wirkung schon nach kurzer
Zeit,ohnedabeidie Konzentrations- und Leistungs{?ihigkeit
zu beeinträchtigen.
Das homöopathische Komplexmittel Neurexan" wirkt
rasch und hilft bei nervöser
Unruhe:fiir einenentspannten
Tag und guten Schlaf in der
Nacht.
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Neurexari
Schlafstörungen
und neryöse
Unruhezustände

-Heel
NeurexanTablefteo,Zul.-Nr.:'15814.00.01.
Anwendungsgebiete:
5ie leiten sich von den
homöopathischen
Anneimittelbildernab.
Dazu gehören:Schlafstörungen
u. nervöse
Unruhezustande.
Hinweis:Bei anhaltenden.
unklareno. neu auftretendenBeschwerden
ist ein Aet aufzusuchen,
da es sich um Erkrankungen
handelnkann,dieeineräraiichen
Abklärunqbedürfen.Warnhinweis:
Enthält
Lactose.Packunqsbeilaqe
b€achtefi.Zu Risiken und Nebenwirkünqen lesen Sie die
Padungsbeilageund frägen 5ie lhren Arä
oder Apotheker. Bioloqisdre Heilminel
HeelGmbH,Dr.-Redeweo-
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