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Illustrationen: orangeberry (Hintergrund), OlgaStrelnikova; beide stock.adobe.com

Für andere sind Sie stets zur Stelle. Doch Sie selbst
bleiben im hektischen Alltag öfter mal auf der Strecke?
Dann wird es jetzt höchste Zeit, das zu ändern –
mit unseren 8 Tipps zur Selbstfürsorge.

D

er Januar ist für viele ein Anlass, um gute Vorsätze zu
fassen. Oft strapazieren wir den Jahresstart gleich mit
diversen Regeln, die wir uns auferlegen. Abspecken,

Laster abgewöhnen, mehr Disziplin an den Tag legen. Alles lo
benswert – aber etwas Entscheidendes fehlt: liebevoller mit dem
eigenen Ich umzugehen! Schließlich sind wir selbst meist unse
re größten Kritiker*innen. Mit Argusaugen bewerten wir unsere
Leistungen auf allen Ebenen, Aussehen, Talente und Schwächen.
Während wir gute Resultate häufig kleinreden, reiten wir umso
mehr auf vermeintlichen Defiziten herum. Doch damit ist jetzt
Schluss, und die folgenden Übungen helfen dabei.
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Ich lerne, Nein zu sagen.
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„Kannst du mal gerade …?“ Eigentlich können
Sie gerade gar nicht, denn Sie haben Tausend
andere Dinge zu tun. Aber Ihr Gegenüber vor
den Kopf stoßen, das möchten Sie auch nicht. Wenn Sie

zu den Menschen gehören, deren Gutmütigkeit öfter
ausgenutzt wird, führt ums „Nein“ manchmal kein Weg
herum. Fällt Ihnen eine solche Absage schwer, kann ein
kleiner Trick wahre Wunder wirken: Statt sofort eine

Antwor t auf die Frage zu geben, vertrösten Sie auf später.
„Das kann ich dir gerade nicht sagen, ich gebe dir gleich
Bescheid.“ Hintergrund: Oft fallen uns erst nach einer

spontanen Zusage sämtliche Faktoren ein, die dagegen
sprechen. So können wir abwägen, ob wir den Gefallen
wirklich tun können (und möchten!), ohne selbst in Zeit
not und Stress zu geraten.

Ich gönne mir Pau
sen.
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unsere mentale St
ke – und das täglic
är
h. Vielleicht tanken
Sie Ihre Ak kus au
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Nein, nicht für Party
s und Co., sondern für
die beste Well
nessAnwendung, die
wir unserem Ich an
gedeihen las
sen können – und da
s gratis: schlafen. De
nn während wir
schlummern, finden
in uns unzählige Re
generationspro
zesse statt. Wachstu
mshormone zur Zelle
rneuerung wer
den gebildet, Abbaup
rodukte des Stoffwec
hsels abtrans
portiert, Antikörper
und Abwehrzellen ve
rmehrt. Auch das
Gehirn profitiert von
ausreichender, regelm
äßiger Nachtru
he: Sinneseindrücke
und Informationen we
rden verarbeitet
und Wichtiges gesp
eichert. Will es in str
essigen Phasen
nicht so recht klappen
mit der erholsamen
Umarmung von
Morpheus‘ Armen, kö
nnen Pflanzenextrakte
, beispielswei
se aus Lavendel, Baldr
ian oder Passionsblum
e, das Ein und
Durchschlafen erleic
htern.

KNOCHEN
1
erhalten
1

Zur Erhaltung normaler Knochen
trägt Vitamin K bei.
Das Knochen-Vitamin K2
der Marke K2VITAL®*

• Biologisch aktives all-trans-Menachinon-7
• In Sanatur Premium-Qualität
• 100 % vegan
• Gut bioverfügbar
• Hoher Reinheitsgrad
Als Kapsel

Vitamin K2

Tipp

Ich bin optimistisch.

7

Alles wird gut – rollen Sie genervt mit den Augen, wenn Sie
diesen Satz hören? Lassen Sie‘s lieber, denn Studien geben
Optimist*innen recht: Die innere Überzeugung, dass sich alles
zum Positiven wendet, hilft uns nachweislich dabei, in schwieri

Kapselinhalt ohne Zusatzstoffe
PZN: 11141703
Als leckeres Fruchtgummi

Vitamin D3 + K2
Fruchtgummi

Gut zu lutschen oder kauen
Mit natürlichem Himbeeraroma
Mit dem Plus an Vitamin D3 aus Algen
PZN: 18018130

gen Situationen Lösungsansätze zu finden und mit Herausforde
rungen besser umzugehen. Das wiederum gibt Kraft und Selbst
vertrauen für die nächste Aufgabe. Ab jetzt wird also auch für uns
alles gut!

*K2VITAL®
ist eine registrierte
Handelsmarke von
Kappa Bioscience AS
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Ich nutze die Nacht.

Gesundheit.

My body is a temple
… Okay, vielleicht
et was dick
aufgetragen, aber
schließlich haben
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einen Körper. Dies
en ein wenig zu be
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e.
Ich sage Dank

Ich pflege meine
Beziehungen.

Soziale Kontakte stärken unsere Abwehr, schüt
zen vor Depressionen und Demenz. Einsamkeit
hingegen wirkt ähnlich gesundheitsschädlich
wie Rauchen, zeigen Studien. Umso wichtiger,
Freundschaften und familiäre Bindungen zu
erhalten und regelmäßig gesellige Stunden zu
verleben. Fühlen wir uns öfter allein, sollten
wir neue Beziehungen knüpfen. Menschen mit
ähnlichen Interessen finden wir zum Beispiel
in Sportvereinen, bei ehrenamtlichen Engage
ments und Veranstaltungen wie Konzerten.
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ziemlich wütend machen. „Dann ist

Warum die Liste der nicht verfügba

das Fingerspitzengefühl des Apothe

ren Medikamente immer länger wird?

kenteams gefragt“, weiß Eyll. „Wir

Unter anderem mangelt es an Wirk

müssen verunsicherte Kund*innen

stoffen, oft auch an Verpackungen:

kompetent informieren, aufgebrachte

Glasflaschen, zum Beispiel für die Ab

beruhigen, allen irgendwie eine Prob

füllung von Hustensäften, kommen

lemlösung bieten.“

nicht an; Blister, in die Tabletten und
Kapseln hinein müssen, sind nicht er
hältlich. Unterbrechungen der inter
national ausgerichteten Lieferketten,
europaweiter Rohstoffmangel, Pro
duktionsprobleme, erhöhte Nachfra
ge, CoronaKrise, Krieg in der Ukrai
ne, … Die Ursachen für Lieferengpässe
sind vielfältig.

„Leider nicht verfügbar“, diesen Satz

spray fürs Kind, mal ist der Schleim

tige Medikamente zur Behandlung

löser nicht zu bekommen“, erklärt der

schwerer oder chronischer Krankhei

ter Zeit sehr oft zu seinen Kund*innen

Pharmazeut. Und das ausgerechnet

ten nicht lieferbar sind – Antibiotika,

sagen. „Mal fehlt der pflanzliche Hus

jetzt, mitten in der Erkältungssaison.

Krebsmedikamente, Insuline, Blut

tensaft, mal das preisgünstige Nasen

Gefährlich wird‘s, wenn lebenswich

drucksenker.

muss Apotheker Manfred Eyll in letz
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Oft ist es möglich, das verordnete,

mentiert werden“, erläutert Manfred

nicht lieferbare Arzneimittel durch

Eyll. Das erklärt, warum der „maßge

ein anderes mit dem gleichen Wirk

fertigte“ Fiebersaft deutlich teurer ist

stoff zu ersetzen. „Falls nötig, können

als der „von der Stange“.

wir das verschriebene Präparat auch
in einer anderen Dosierung abgeben“,
lich erforderlich, die Einnahmevor
schriften anzupassen.“ Eine weitere

Das Ergebnis ist immer das gleiche:

Möglichkeit: Apotheker*innen kön

Kund*innen bekommen in ihrer Apo

nen Medikamente, etwa Fiebersäfte

theke nicht die vertraute, individuell

für Kinder, im apothekeneigenen La

gut verträgliche bzw. von ihrem Arzt

bor selbst herstellen. „Der Aufwand

verordnete Medizin. Das kann verun

ist allerdings groß und jeder Herstel

sichern, verängstigen – und auch

lungsschritt muss lückenlos doku

Verlässlichkeit
In Zeiten, in denen vieles nicht wie ge
wohnt läuft, in denen kranke Men
schen um ihre Arzneimittelversor
gung fürchten, ist es beruhigend,
die VorOrtApotheke als verlässliche
Partnerin an der Seite zu haben.
Aufgrund ihrer pharmazeutischen
Kompetenz wissen Apotheker*innen,
wie sie Lieferengpässe bestmöglich
kompensieren können, damit ihre
Kund*innen dringend benötigte Medi
kamente – trotz widriger Umstände –
bekommen.

Extrakt
xtrakt richtig!

BOSWELLIASAN WEIHRAUCH-EXTRAKT
Foto: Nestor - stock.adobe.com

Vom Fiebersaft bis zum Antibiotikum:
Viele Arzneimittel sind derzeit
schlecht zu bekommen. Dann sind Kompetenz
und Kreativität des Apothekenteams gefragt.

Fotos: Nestor (Apotheker), The glossy backgroun (Hintergrund); beide stock.adobe.com
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Manfred Eyll

Apotheker und Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats von
„Naturheilkunde & Gesundheit“.

Alternativen

so der Apotheker. „Dann ist es natür

Verunsicherung

Foto: Michaela Steegma

Ursachen

nns

„Lieferengpässe gab es schon immer,
aber nicht in dieser Dimension!“

Gut zu wissen: Li
eferengpässe be
i
Medikamenten fü
hren nicht zwan
gsläufig zu Versor
gungsengpässen
.
Oft gibt es Ausw
eichpräparate, di
e
genauso gut wir
ken.
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MOBILMACHER
EXTRAKT

NEU
PZN:
16813455

Hochdosierter Weihrauch für
mehr Mobilität im Alltag.

• Einfache Einnahme:
Nur 1 Kapsel täglich
• Reine Natur, titandioxidfrei, vegan
• Von Apothekern entwickelt
mehr Informationen unter: www.aureliasan.de

theke
Erhältlich in ihrer Apo

Mädesüß

gesund & grün

[Filipendula ulmaria]

„Spierstaude“ ist der
historische Name des
Mädesüß und leitet
sich ab von der griechischen Bezeichnung
„speĩra“, was übersetzt
so viel wie „Gewinde“
heißt. Denn traditionell
band man die weißen
Blüten zu Hochzeitskränzen –
als Symbol für Glück
in der Liebe.

Zartes Pflänzchen, lieblicher Duft und
dabei extrem stark gegen Schmerzen.
Kaum eine andere Heilpflanze hat sich den Ruf als „süße Medizin“ so
sehr verdient wie diese. Mädesüß gilt als das pflanzliche Schmerzmittel überhaupt. Es lieferte einst den Stoff, aus dem heute die wohl
bekannteste Kopfschmerztablette ist.

Süße Medizin
Vor vielen Hundert Jahren bereits wuss-

Wiesenkönigin unter
den Wildkräutern

Alle Pflanzenteile, vor allem aber die

ten Kräuterkundige um die Heilkraft des

Dass Mädesüß als Heilpflanze beinahe

cremeweißen Blüten mit ihrem man-

Mädesüß und empfahlen Einreibungen

in Vergessenheit geraten ist, verwun-

delartigen Duft, enthalten von Natur

mit dem Pflanzensaft, um Koliken zu

dert. Mit seiner stattlichen Größe von

aus Salicylaldehyd. Diese chemische

lindern. Heute wird das Schmerzkraut

bis zu zwei Metern überragt das Rosen-

Verbindung kann unser Körper in die

mit den honigsüßen Blüten bei Erkäl-

gewächs nämlich die meisten anderen

heilkräftige Salicylsäure umwandeln.

tungskrankheiten eingesetzt, meist in

Wildkräuter und ist kaum zu übersehen.

Mit schmerzlindernden, entzündungs-

Form von Arzneitee, den Sie natürlich

Seine imposante Erscheinung hat ihm

hemmenden und fiebersenkenden

in der Apotheke bekommen. Der Auf-

den ehrenvollen Beinamen „Wiesen-

Eigenschaften dient dieser Wirkstoff

guss hat eine schweißtreibende und

königin“ gebracht. An sumpfartigen

als Vorbild für ein Präparat, das heute

zudem harnfördernde Wirkung. Daher

Flussufern und auf Feldern mit feuch-

an Popularität nur schwer zu über-

kann er auch bei leichten Infektionen

tem Boden gedeiht die pflanzliche

treffen ist. Der Handelsname erinnert

der Blase eine sanfte Hilfe sein. Alter-

Hoheit am besten. Dank seiner feinen

noch immer an die historische Bezeich-

nativmediziner*innen verwenden die

Wurzelknollen kam Mädesüß zu seiner

nung des Mädesüß: Spierstaude oder

Urtinktur aus den Wurzeln des Mäde-

botanischen Bezeichnung: Filipendula

lateinisch Spiraea. Inzwischen wird

süß zur begleitenden Behandlung von

heißt übersetzt so viel wie „pendelnder

Acetylsalicylsäure (ASS) synthethisch

Gelenk- und Muskelbeschwerden. Auch

Faden“. Im Lauf des Sommers schießt

hergestellt und spielt in der akuten

bei Gicht sollen Homöopathika aus der

der kantige Stängel in die Höhe, bildet

Schmerzbehandlung eine bedeutende

Spierstaude einen Versuch wert sein.

weitverzweigte, gefiederte und ulmen-

Rolle. Die Schlüsselfunktion dafür hat-

Nebenwirkungen sind keine bekannt.

artige Blätter. Die Krone bilden üppig-

te einst Mädesüß.

Nur wer überempfindlich auf den Wirk-

flauschige Doldentrauben, die sich im

stoff Salicylsäure reagiert, sollte doch

Herbst zu spiralförmigen Nüsschen

lieber auf die liebliche Mädesüß-Medi-

mit winzigen Samen zusammenzie-

zin verzichten.

hen. Bienen lieben den honigartigen

Vielseitig einsetzbar: Mädesüß-Blüten
eignen sich für Getränke, Gelees oder
als Gewürz. Meistens verwendet man
sie als Arzneitee oder Tinktur.
16 | Naturheilkunde & Gesundheit

Blütenduft der Wiesenkönigin. Und in
der Pflanzenheilkunde ist Mädesüß die
Majestät unter den schmerzstillenden
Arzneikräutern.

Fotos (v. o. n. u.): Starover Sibiriak, Evgeniy, Snowbelle, Madeleine Steinbach; stock.adobe.com

Schlüsselfunktion in der
Schmerztherapie

Tipp
nd
Arzneitee u
ika:
Homöopath
t in Ihrer
Mädesüß is
rhältlich!
Apotheke e
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extra

Gesundheit
aus der Tasse

Heiss geliebt
T

Teetrinken ist Kult. Und hat mitunter sogar
heilsame Effekte. Es kommt nur darauf an,
für welchen Aufguss Sie sich entscheiden.

ee – hinter diesen drei Buch

Früchtetee oder sanfterdiger Rooibos

staben steckt eine unglaubliche

– welcher Aufguss das Herz erfreut, ist

Vielfalt an Sorten, Aromen, Wir

natürlich eine Frage des persönlichen

kungen und Lebensphilosophien.

Geschmacks. Den Gaumen verwöh

Rund um den Globus wird das Heiß

nen und die Seele streicheln, können

getränk geschätzt und ist auch hier

sie sicherlich alle.

zulande äußerst beliebt. Statistiken

Heilsames Heissgetränk

zufolge lassen sich die Deutschen gut
70 Liter pro Kopf und Jahr schme
cken; am häufigsten kommen Kräu
ter und Früchtetees in die Tasse,
etwas seltener schwarzer und grüner
Tee. Fast jeder sechste Tee, der bei
uns getrunken wird, hat Bioqualität.

Auszeit für die Seele
Vor allem jetzt im Winter, wenn sich
das Wetter von seiner frostiggrauen
Seite zeigt und wir uns zu Hause am
wohlsten fühlen, wärmt ein duften
der Teeaufguss den Körper von in
nen. Sich in den Lieblingssessel zu

Manche Tees können aber noch viel
mehr – denn sie verfügen über heilsa
me Kräfte. Die Rede ist von Arznei
tees, die sich von ihren Verwandten
in vielerlei Hinsicht unterscheiden:
Während die WohlfühlTees aus dem
Supermarkt zu den Lebensmitteln ge
hören, handelt es sich bei Arzneitees
– wie der Name schon vermuten lässt
– um zugelassene Arzneimittel. Sie
sind vor allem in Apotheken erhältlich
und helfen dabei, Krankheiten zu hei
len, Beschwerden zu lindern oder vor
zubeugen. Dies alles können normale

kuscheln, einen Augenblick innezu

Lebensmitteltees natürlich nicht.

halten und den heißen Durstlöscher

Strenge Regeln

dann Schluck für Schluck zu genie
ßen, ist wie ein Kurzurlaub fürs Ge
müt.

Heiltees unterliegen strengsten ge
setzlichen Regularien, müssen Arz

Ob feinherber DarjeelingSchwarztee,

neibuchqualität

mildgrasiger Grüntee, aromatischer

bestimmte Mengen an wirksamen In

aufweisen

und

Fotos: Jenny Sturm (Tasse), Grave passenger (Hintergrund), Illustration: Yurii; alle stock.adobe.com

TEEZEIT

S o i z n e i ie i m
T e t i nken i i e
Ost f i e sen – i t
3 0Li p
K o und J a !

haltsstoffen enthalten. Außerdem ist
festgelegt, für welchen Tee welche
Pflanzenteile verwendet werden dür
fen – und in welcher Form. Ein Bei
spiel: In einem Kamillentee, der als
Arzneitee in der Apotheke verkauft
wird, dürfen nur Blüten enthalten
sein, in einem herkömmlichen Kamil
lentee aus dem Supermarkt hingegen
auch Teile des Krauts.
Zu erkennen sind Arzneitees an einer
Zulassungsnummer auf der Packung.
Natürlich wissen auch Apotheker*in

Schwarz, grün, weiß, Oolong oder Pu-Erh. Obwohl alle diese Tees unter-

nen, welcher Aufguss Beschwerden

schiedlich schmecken, stammen sie von einer Pflanze: dem Teestrauch

sanft vertreiben kann – und welcher

Camellia sinensis. Anbau und Verarbeitungsprozess entscheiden darüber,

einfach „nur“ sinnlichen Genuss ver

welcher Tee aus den Blättern entsteht.

spricht.

Schön wie Aphrodite

schön & sexy

E

r gilt als die älteste Heilfrucht

in der kalten Jahreszeit – und straf fen

der Welt und hat seine Wurzeln

die Haut, sodass sie sich glatt und sei-

im Paradies. In der Bibel heißt

dig anfühlt. Mit jeder Anwendung wir-

es: Womit Eva ihren Adam verführte – es

ken die Poren feiner. Das Hautbild er-

war ein Granatapfel. Auch die Mytholo-

scheint rosig und der Teint jugendlich.

gie hat es auf die „verbotene Frucht“ ab-

In Hautpflegeprodukten, die einen

gesehen und ordnet Punica granatum

Anti-Aging-Effekt versprechen, ist Gra-

den Liebesgöttinnen Aphrodite und Ve-

natapfelkernöl ein beliebter Bestand-

nus zu. So viele schöne Frauen stehen

teil. Ob als Balsam, Serum oder

mit dem roten Edelobst in Verbindung.

Körperöl – das Beste aus dem Paradies-

Kein Wunder, dass der Granatapfel in

apfel bekommen Sie in Ihrer Apotheke!

der Kosmetikindustrie Karriere macht.

Haut wie Samt
und Seide

Naturko
smetik
mit Gran
atapfel:
Erhältlic
h in
Ihrer Ap
otheke!
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Saftig-süßes Superfood
Überraschung: In Wirklichkeit ist der Granatapfel gar

König der Kerne

kein Apfel, sondern eine Beere. Entscheidende Merkmale dafür sind die vielen Kerne, eingebettet ins

Selbstverständlich wirkt die Superfrucht
auch von innen. Wenn sich aus dem Blü-

Mit seinem kleinen Krönchen auf dem

tenkelch eine kleine Krone gebildet hat,

Fruchtfleisch. Dieses schmeckt übrigens extrem bit-

mehr Infos!

ter und die Schale ist zu zäh, als dass sie genießbar

Entdecken Sie das Geheimnis des

wäre. Allein die saftig-süßen Kerne gelten als Super-
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Für griechische Göttinnen war er ein Geheimtipp.
Der Granatapfel als Symbol für sinnliche Schönheit ist
und bleibt ein Star in der Beauty-Branche.

Paradiesapfel nascht, tut der Gesundheit etwas Gutes, der Schönheit und der Liebe auch. Seit der Antike
nämlich wird der Frucht vom Baum der Verführung
aus dem Garten Eden noch eine weitere Eigenschaft
nachgesagt: Granatapfel gilt als natürliches Aphrodisiakum mit stimulierender Wirkung.

OPTIMALEN PAARES
Erhältlich in Ihrer
Apotheke!
Das Optimale Paar
PZN: 13867315
Darm-Set:
Microflorana-F 500 ml
Micro Basic 250 g
je 30ml

3,2
Mrd.
Verwöhnen Sie Ihren Darm1 und Ihr Immunsystem2 mit dem Prä- und
Probiotikum Set. Seit 1980 traditionell hergestellt in Deutschland.

Lebendige Darmbakterien und Milchsäure L(+)
Vitamine und Mineralstoffe
Wertvolle Pflanzen veredelt durch Fermentation
Basen und Ballaststoffe
Jetzt das Angebot mit 10% Rabatt
www.microflorana.de
Naturheilkunde
& Gesundheit | 41
sichern. Gutscheincode: DarmSet
1. Das Vitamin B2 trägt zur Erhaltung normaler Schleimhaut bei. 2. Vitamin B6 trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

lebendig & leicht

Mit

SchüßlerSalzen

erleichtern den Neustart

Kalium phosphoricum (Nr. 5) ist das Salz für die Nerven. Es stabilisiert, wenn wir uns angespannt und erschöpft fühlen. Schließlich ist die körperliche Gesundheit eng mit der seelischen Verfassung verknüpft.
Kalium phosphoricum regt die Sauerstoffaufnahme in
allen Zellen an – auch im Gehirn. Konzentration und
Gedächtnisleistungen können sich verbessern.
Nr. 5 ist für Menschen, die mehr Kraft für den Alltag
brauchen und innere Ausgeglichenheit suchen.

ins neue Jahr

Magnesium phosphoricum (Nr. 7) ist das Energiemittel unter den Mineralsalzen. Es stärkt alle Körperfunktionen und bringt sie ins Lot. Typische Anzeichen sind:
Blasenschwäche, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit
und nervöses Augenzucken. Magnesium phosphoricum
beruhigt die Nerven, entspannt die Muskeln und verbessert den Schlaf.
Nr. 7 ist für Menschen, die ausgeruht und kraftvoll in
den Tag starten wollen.

W

arum bis zum Frühling warten? Der Jahresbeginn ist wie geschaffen, um alten
Ballast abzuwerfen und neue Kraft zu

tanken. Schüßler-Salze helfen dabei, leere Energiespeicher wieder zu füllen, sodass Sie mehr Wachheit
spüren und auch ausstrahlen. Welche dieser drei
Schüßler-Kuren ist für Sie die richtige?

Energie-Kur
Schüßler-Salze Nr. 2 + 5 + 7
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Calcium phosphoricum (Nr. 2) ist das Aufbaumittel

Schüßle
r-Salze
sind in Ih
rer Apot
heke
erhältlic
h!

unter den Schüßler-Salzen. Es regt unser Lymphsystem an, das als eine Art Müllabfuhr unseres Körpers
gilt. Abfallprodukte werden abgebaut, Bakterien und
Foto: PhotoSG - stock.adobe.com
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Raus aus dem Wintertief,
weg mit den Festtags-Pfunden.
Mineralsalz-Kuren bringen
Körper und Seele in Schwung.

erleichtert den
Neustart

Viren ausgeschleust. Gleichzeitig entspannt Calcium
phosphoricum die Muskeln und Nerven.
Nr. 2 ist für Menschen, die Ballast abwerfen und einen
Neubeginn wagen wollen.

lebendig & leicht

Rätsel

und Schleimhäute. Natrium chloratum hilft bei der Verdauung,
vertreibt Müdigkeit und sorgt für eine bessere Durchblutung.

Faltenbildung, brüchigen Fingernägeln und stumpfem Haar
ist Silicium ein verlässlicher Helfer.

2

6
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sige Wasseransammlungen aus und kuriert trockene Haut

strafft die Haut und sorgt für mehr Elastizität. Bei frühzeitiger

3

Sudoku: Das große Zahlenfeld besteht aus einem Quadrat, das in 3 × 3
Unterquadrate eingeteilt ist. Jedes Unterquadrat ist wieder in 3 × 3 Felder
eingeteilt. Das Gesamtquadrat besitzt somit 81 (= 9 × 9) Felder. In einigen
Feldern befinden sich zu Beginn Ziffern von eins bis neun. Die Kästchen müssen nun so vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und in
jedem der neun Unterquadrate jede Ziffer von eins bis neun einmal auftritt.
Je mehr Ziffern vorgegeben sind, desto einfacher ist das Lösen des Sudoku.

1

Nr. 11 ist für Menschen, die flexibel und widerstandsfähig
mitten im Leben stehen möchten.

Natrium phosphoricum (Nr. 9) ist das Entsäuerungsmittel
unter den Schüßler-Salzen. Es bindet Säuren im Körper und

Nr. 9 ist für Menschen, die sich von Altlasten befreien und ein
paar Kilos verlieren möchten.
Natrium sulfuricum (Nr. 10) ist das Ausscheidungsmittel
unter den Mineralsalzen. Es regt den Gallenfluss an, unterstützt die Leber bei ihrer Arbeit und fördert so die Verdauung.
Natrium sulfuricum löst Verstopfungen und befreit von Wasseransammlungen im Gewebe.
Nr. 10 ist für Menschen, die aktiv ins Jahr starten möchten.

Foto: Antonioguillem - stock.adobe.com

neutralisiert sie. Der Fettstoffwechsel verbessert sich, Sod-

selvorgänge auf Touren.

Das Plus zur veganen Ernährung
Unsere pflanzliche Nahrungsergänzung führt dem Körper die
wichtigsten Nährstoffe bei veganer Ernährung zu: Vitamin B12 1,2,3,
Vitamin D3 1, Jod 2, Eisen 1 und Calcium.

ganz natürlich bio
gse.bio
Vitamin B12, Vitamin D3 und Eisen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
Vitamin B12 und Jod tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
3
Vitamin B12 trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei
1
2
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Erhältlich in Ihrer Apotheke, PZN 18139951
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Natrium chloratum (Nr. 8) ist das Salz für einen ausgegliche-

Silicea (Nr. 11), besser bekannt als Kieselsäure, ist das Auf-
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Kalium sulfuricum (Nr. 6) ist das Salz der inneren Reinigung.
Es fördert Entgiftungsprozesse im Körper und beruhigt Körper,

2

4

2

1

5

6
1
2
9
5
4
3
8
7

Nr. 1 ist für Menschen, die ihre innere Ruhe fördern möchten.
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Für nur einen Euro pro Teller,
gesund und nachhaltig ein leckeres Essen
zaubern. So geht’s!

Food-Bloggerin Hanna Olvenmark
Dieses beliebte indische Curry ist leicht zuzubereiten.
Der bunte Gemüsemix macht nicht nur optisch etwas her,
sondern versorgt uns mit vielen Vitalstoffen.

Zubereitung
1. Öl, Ingwer und Sojasauce zu einer Marinade verquirlen.
Den Tofu würfeln und in der Marinade wenden. Den Reis
nach Packungsanweisung garen.
2. Karotten und Paprika in dünne Streifen schneiden.
3. Die Currypaste im Öl 1 Minute rösten. Danach die Kokosmilch
hinzufügen und leicht köcheln lassen. Anschließend das
Erdnussmus einrühren.

ZUTATEN
für 4 Personen
1 EL Öl
2 TL frisch geriebener Ingwer
2 TL Sojasauce
200 g fester Tofu
3 Karotten

4. 300 ml Wasser und wahlweise Zucker oder Honig zufügen.
Alles ein paar Minuten einköcheln lassen. Nach Belieben mit
Maisstärke andicken.

1 EL Öl plus etwas mehr zum Braten

5. Das Gemüse hinzugeben und die Sauce abschmecken.

2 TL rote Currypaste

6. Nun in einer separaten Pfanne den Tofu in Öl anbraten
und anschließend in der Marinade köcheln.
7. Den Tofu ins Curry geben und mit Reis servieren.

1 rote Paprika/eingelegte Paprika

200 ml Kokosmilch
4 EL Erdnussmus
1 TL Zucker oder Honig
· Maisstärke oder Mehl (optional)
· Reis
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BUCHTIPP
Hanna Olvenmark

Nachhaltig kochen
unter 1 €
Südwest Verlag
18,00 Euro

Fotos Hanna Olvenmark und Gericht: © Ulrika Pousette

Küche zu ihrer Leidenschaft gemacht.

Illustration: annagarmatiy (Hintergrund), julvektoria (Umweltzeichen); Fotos: Pixel-Shot (Tofu), bigacis (Paprika); alle stock.adobe.com

hat die umweltfreundliche Low-Budget-

Ernährungsberaterin und
Food-Bloggerin Hanna
Olvenmark ist in ihrer Heimat Schweden für
ihre nachhaltige Küche bekannt. In ihrem
neuen Buch „Nachhaltig kochen unter
1 €“ zeigt sie, dass gutes Essen nicht teuer
sein muss. Durch clevere Einkaufsplanung
und günstige Grundzutaten sparen wir Zeit
und Geld und kochen trotzdem klimasmart,
gesund und vor allem lecker! Zusätzlich
gibt es weitere wertvolle Tipps für den Alltag, zum Beispiel für die Vorbereitung von
Lunchboxen.
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