Im Oktober 2018

Unsere Themen im Oktober : Immun-Aufbaukur mit Schüßler Salzen und Nyda

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
pünktlich zum k alendarischen Herbst -Anfang präsentiert sich das Wetter
stürmisch und ungemütlich. In den kommenden Monaten ist unser Immun system zur Abwehr von Viren und Bakterien wieder gefordert. Zeit, sich auch
mit dem T hema Grippeschutzimpfung auseinanderzusetzen. Aber nicht alle
vertragen die Impfung gleichgut.
Wer sein Immunsystem für die kalte Jahreszeit fit m achen möchte, dem
empfehlen wir eine Immun-Aufbau-Kur mit Schüßler- Salzen.
Einnahmeempfehlung über den T ag verteilt:
Nr. 3 – Ferrum phosphoricum , das Salz des Immunsystems und des
Stoffwechsels 6 Tabletten
Nr. 8 – Natrium chlo ratum , das Salz des Flüssigkeitshaushalts
6 Tablet ten
Nr. 10 – Natrium sulfuricum , das Salz der Ausscheidung 6 Tabletten
Nr. 21 – Zincum chloratum, das Salz der Aktivierung 6 Tabletten
Was Sie über Schüßler Salze wissen sollten!
Ein ausgeglichener Mineralsto ffhaushalt ist das A und O in der kalten
Jahreszeit. Die Anwendung von Schü ßler Salze geht auf den Arzt
Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler (1821- 1898) zurück. Er fand heraus, dass jede
Körperzelle ihren bestimmten Bedarf an fein aufbereiteten Nährstoffen hat:
den Mineralstoffen. Wird dieser feine, lebens notwendige Nährsto ffstrom
geschwächt oder unterbrochen, so hat das nachteilige Fo lgen für die Leistung
der Körperzellen und führt zu Funktionsstörungen, die für eine Reihe von
Krank heiten verantwortlich sein können. Eine Therapie mit Schüßler -Salzen ist
ein beliebtes Heilverfahren der Naturheilkunde.
Viele Beschwerden können mit Hilfe von Schüßler -Salzen gelindert werden
oder treten nach vorbeugender Einnahme erst gar nicht auf. In der alltäg lichen
Anwendung sind die Schüßler -Salze eine weit verbreitete Al ternative zur
Schulmedizin.

express gegen Läuse

Läuse-Alarm?
Viele Menschen reagieren auf die lästigen Parasiten m it Ek el und Scham , werden
Läuse do ch o ft m it m angelnder Hygiene in Verbindung gebracht.
Do ch dam it hat ein Lausbefall nicht das Geringste zu tun – Ko pfläuse k önnen
j eden treffen. Die wichtigsten Fragen zu diesem T hem a sind:
Haben ich o der meine Fam ilie wirk lich Kopfläuse? Wie werde ich die Ko pfläuse
wieder lo s? Und: Was muss ich beachten?
Läuse saugen Menschenblut und beißen dazu in die Ko pfhaut. Diese Bisse
k önnen einen schlimm en Juck reiz verursachen. Daher ist eine j uck ende Ko pfhaut
o ft ein Indiz für einen Ko pflausbefall. Wenn es nun do ch passiert:

Keine Panik!
Es ist wichtig , dass umgehend die Schule o der Kindertagesstätte sowie alle
Freunde über den Lausbefall info rmiert werden. Nur so k ann einer Ausbreitung
rasch entg eg engewirk t werden. Das Infek tio nsschutzgesetz schreibt vo r, dass
Eltern einen Ko pflausbefall in der Fam ilie umgehend der Gem einschafts einrichtung , z. B. Schule o der Kinderga rten m elden m üssen , umgek ehrt ist
auch die Gemeinschaftseinrichtung verpflichtet zu info rm ieren,
wenn ein Läusebefall auftritt.
Mit einem Läusek am m k ann ein m öglicher Befall zweifelsfrei festgestellt werden.
So rg fältig Strähne für Strähne das Haar k äm m en und den Kam m m it einem
weißen T uch säubern. Das Bekäm pfen der Ko pfläuse ist relativ einfach und
schmerzlo s. Die Haare z.B. m it Nyda -Pumpspray gründlich einsprühen.
Dieses bewährte Mittel tötet die Läuse durch Verk leben der Atm ungsöffnungen.
Der Parasi t stirbt innerhalb von 10 Minuten. Danach die Haare gründlich
auswaschen und nach ca. 8 T agen die Behandlung zur Sicherheit wiederho len.
Danach m it dem Läusek amm den Erfo lg der Behandlung überprüfen.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Gutschein

Die Arzneimittel wirken sanft regulierend
auf den Mineralstoffhaushalt der Zellen
und regen so die Selbstheilungsk räfte
des Körpers an. Nebenwirkung mit
anderen Medikamenten sind nicht bekannt.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern.
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