Smartphone, WLAN & Co. Vielfach ein

Unsere Zähne sind ein weiterer wichtiger
Punkt, der oft unbeachtet bleibt. AmalgamFüllungen führen vielfach zu einer massiven
Schwermetall-Belastung im Körper. Diese
Art der Fülltechnik sollte unbedingt durch
einen anderen Füllstoff ersetzt werden, der
weniger schlecht für die Gesundheit ist. Alte
Amalgam-Füllungen sollten unbedingt fachgerecht entfernt und ersetzt sowie durch eine
Schwermetall-Ausleitungstherapie begleitet
werden. Zahnbeherdungen (z.B. unbemerkte chronische Entzündungen an wurzelbehandelten Zähnen) werden oftmals nicht erkannt
und können zu einem großen gesundheitlichen
Problem werden.

Ganz zum Schluss noch etwas Wesentliches: Die mentale Fitness. Sind wir
geplagt von Stress und schlechten Gedanken,
dann schlägt sich das mit der Zeit auch auf
den Körper nieder. Genießen Sie Ihr Leben und
lassen Sie sich nicht stressen! Die effektivste
Art der schnellen Stressreduktion ist Laufen
bzw. Sport, denn damit lassen sich die Stresshormone, wie Adrenalin, sehr gründlich eliminieren. Zusätzlich natürlich auch Yoga oder
Autogenes Training – zur Ruhe kommen und
neu auf seine Ziele fokussieren. Mit der Präventionsmedizin kann viel erreicht werden. Die
Erfolge dieser Maßnahmen hängen allerdings
ausschließlich vom Patienten ab, da der Therapeut nur den Weg aufzeigen kann – gehen
muss ihn der Patient.
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Gerade jetzt, wenn der Winter kalt und kälter
wird und die Luft beim Atmen in der Natur feine Wölkchen bildet, wird es Zeit, die Haut mit
viel Energie zu versorgen und sie optimal auf
das Ungleichgewicht von kalter Nässe draußen
und trockener Wärme drinnen vorzubereiten.
Merken Sie schon, wie die Haut sich oft rötet
oder sogar anfängt zu schuppen und immer
trockener wird? Dann sollten Sie Ihrer Haut die
Pflege und Feuchtigkeit zurückzugeben, die
sie verloren hat und sie mit aufbauenden und
nährenden Inhaltsstoffen schützen. Nicht nur,
dass diese Pflege für die Haut sehr wichtig ist,
Sie werden eine Menge Spaß beim Anmischen
der natürlichen Pflegespender haben und die
Seele bekommt einen ebenso großen Schwung
Energie gleich mit.

Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Jürgen Lueger
Bioenergetiker, Mentalcoach,
zertifizierter Energietherapeut für Psychosomatische
Energetik, Dozent an der
Paracelsus Schule Freilassing
j.lueger@symbio-harmonizer.com

Anzeigen

unterschätztes Problem ist der Elektrosmog
und die Belastungen, die von mobilen Geräten
ausgehen, wie Handystrahlung und WLAN.
Immer mehr Ärzte warnen vor dem Einsatz
dieser Technologien – vor allem an Schulen,
da Kinder und Jugendliche in der Wachstumsphase besonders sensibel darauf reagieren.
Leider können wir uns dieser permanenten Be-

strahlung nicht mehr entziehen, was vielfach
auch nicht gewünscht ist. Dauernd erreichbar
und überall telefonieren oder im Internet surfen: Wir können das Rad der Zeit nicht mehr
zurückdrehen. Deshalb gibt es heute dauerhaft wirksame bioenergetische Geräte, die
uns diesbezüglich weiterhelfen können. Das
Spannende dabei ist die Tatsache, dass die
Feldstärke nicht reduziert wird, aber die Auswirkungen auf den Körper deutlich gemindert
werden. Dies wurde bereits anhand von entsprechenden Blutuntersuchungen analysiert.

Björn Donner

individuell optimalen Menge vorhanden sind,
dann funktionieren Immunsystem und Stoffwechsel am besten. Fehlen Vitalstoffe oder
liegen diese nicht in der richtigen Menge
vor, dann funktioniert der Körper nicht mehr
so wie gewünscht. Das Problem dabei ist,
dass ein Mangel an Mikronährstoffen kein
eindeutiges klinisches Symptom zeigt. Deshalb empfehlen wir eine Vitalstoffmessung
im Blut. Auf der Grundlage lassen sich die
fehlenden Substanzen gezielt und optimiert
mit den Hochleistungs-Mikronährstoffen auffüllen. Ein Nachmessen nach einigen Wochen
belegt die Wirksamkeit dieser Behandlung.
Das sollte jeder Mensch einmal gemacht haben – anschließend können Sie besser beurteilen, was tatsächlich eine gute oder schlechte
Verfassung ist.

Rezept 1: Glättende Frische-Gesichtsmaske mit Papaya Das in der
exotischen Papaya enthaltene Enzym Papain
ist ein exzellenter Frischmacher für den Teint.
Es löst den Kit zwischen abgestorbenen Hautzellen an und wirkt dadurch wie ein Peeling,
glättend und straffend.

Das kommt rein:
100 g Papaya
1 TL Honig
1 Eigelb
0,5 Avocado
1 TL Olivenöl
So geht´s: Papaya und Avocado pürieren und
mit den anderen Zutaten mischen.
Anwendung: Die Maske auf die gereinigte
Haut auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem Papiertuch abnehmen und die Reste mit warmem
Wasser abspülen.

Rezept 2: Entspannende Glücks-Gesichtsmaske mit Kakao Dieses Rezept
ist nicht für Plätzchenteig, sondern für eine
schokoladige Maske, über die sich vor allem
trockene und gereizte Haut freut.
Das kommt rein:
1 / 3 Tasse dunkles, stark entöltes Kakaopulver
1 / 4 Tasse flüssiger Honig
3 EL Sahne
2 EL feines Hafermehl

So geht´s: Einfach alle Zutaten in einer sauberen Schüssel miteinander zu einer cremigen
Paste mischen.

Anwendung: Maske auf das gereinigte Gesicht
auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Dann mit einem Papiertuch abnehmen
und die Reste mit lauwarmem Wasser abwaschen.

Rezept 3: Pflegende EntspannungsGesichtsmaske mit Banane Bananen
sind nicht nur lecker, sondern auch gut für
die Haut, denn darin stecken u.a. Zink und
die Vitamine A, B und E. Diese Maske kombiniert die gelben Früchte mit Honig und Sahne
und macht daraus einen schnellen Schönmacher, der vor allem reifer und trockener Haut
„schmeckt“.
Das kommt rein:
1 kleine, reife Banane
2 EL süße Sahne
1 EL Honig
1 EL Hafermehl
So geht´s: Zerkleinern Sie die Banane mit einer
Gabel und geben Sie dann Sahne, Honig und
Mehl dazu. Vermischen Sie alles gut zu einer
homogenen, dickflüssigen Masse. Geben Sie,
falls die Masse zu fest wird, etwas mehr Sahne hinzu. Ist sie zu flüssig, macht etwas mehr
Mehl sie wieder dicker.
Anwendung: Tragen Sie die Maske auf das
gereinigte Gesicht und den Hals auf. Auch die
Augenpartie darf gern etwas abbekommen.
Anschließend die Reste mit einem warmen,
feuchten Waschlappen abnehmen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren der Masken und eine entspannte, glückliche Winterzeit!
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