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Eine Sommerliebe
Eine griechische Sage erzählt, dass sich einst ein junges Mädchen namens Clytia unsterblich in den Sonnengott 
Helios verliebte. Ihre Gefühle aber wurden verschmäht, und so stand Clytia Tag um Tag einsam und sich ver‑
zehrend der wunderschönen Sonne zugewandt, bis die Götter Erbarmen hatten und das Mädchen in die erste 
Sonnenblume auf Erden verwandelten. 
Seitdem, so heißt es, verfolgen diese Blumen den Pfad der Sonne und drehen stets ihre Gesichter, um Helios 
in seiner vollen Schönheit betrachten zu können. So mag der Sonnengott Clytia verkannt haben ‑ uns hingegen 
nimmt der Zauber einer blühenden Sonnenblume stets gefangen. 
Forscher wissen heute, dass das Gelb dieser Blume harmonisierend auf Körper und Seele wirkt, die Stimmung 
aufhellt und neue Kraft schenkt. Im alten China etwa war es allein dem Kaiser vorbehalten, gelbe Kleidung zu 
tragen, denn dieser Farbton galt als Farbe des Reichtums, der Ernte, der Erfüllung und innerer Weisheit.
Halten wir es genau so: Umgeben wir uns mit Gelb, pflücken wir Sonnenblumen. Und schenken wir der verlieb‑
ten Clytia ein Lächeln ‑ und unseren Dank für die schönste Farbe des Sommers.

Wer sich im Sommer 

über die Sonne freut,

trägt sie im Winter 

in seinem Herzen.

von Rainer Haak
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Endlich Urlaub von Elisabeth Vomberg

In freudiger Erwartung werden die Koffer gepackt!

Bald wird abgereist, in Richtung Ur‑
laubsdomizil. In Gedanken wird noch 
einmal durchgegangen, was mitge‑
nommen werden muss, ob auch 
wirklich an alles gedacht und einge‑
packt ist. 

Wenn wir den Inhalt solch eines 
Koffers betrachten, finden wir sehr 
unterschiedliche Dinge, dem Ur‑
laubsort und den geplanten Aktivität 
angepasst, doch wenn man die Kof‑
fer eines Paares oder gar einer Fa‑
milie genauer betrachtet, wird man 
feststellen, dass, obwohl der Ur‑
laubsort, die Unterkunft und auch 
eventuell gebuchte Ausflüge iden‑
tisch sind, der Inhalt des Reisege‑
päcks aber sehr große Unterschiede 
aufweist. 

Wo der eine für alle Aktivitäten 
ausgerüstet ist, vom Schnorchel bis 
hin zu den bequemen Schuhen für 
Besichtigungstouren, findet man bei 
dem anderen vielleicht ein bis zwei 
Bücher, die extra für den Urlaub ge‑
kauft wurden oder schon lange im 
Regal stehen und darauf warten, 
endlich gelesen zu werden.

Sie werden wahrscheinlich spon‑
tan denken „das passt ja gar nicht“ 
und so ist es auch. 

Die Erwartung, mit der ein Paar oft 
in der Urlaub fährt, ist manchmal un‑
terschiedlicher als man denkt – als 
das Paar denkt. Und so kann es sein, 
dass die vermeintlich schönsten Wo‑
chen des Jahres in Enttäuschung 
oder Streit enden.

Das muss nicht so sein. 
Eine gute Planung ist sehr wichtig, 

nicht nur über das Thema Halbpensi‑
on oder all‑inklusive. Die Erwartung 
des Einzelnen hängt oft mit seinem 
Alltag zusammen. Ausspannen vom 
Stress und Leistungsdruck am Ar‑
beitsplatz wird von vielen meist mit 
ausschlafen, sich etwas treiben las‑
sen, nicht alles so durchstrukturieren 
wie im Alltag, auch mal fünfe gerade 
sein lassen, in Verbindung gebracht.

Wenn der Partner eine gegenteili‑
ge Vorstellung hat, vielleicht ist er 

das ganze Jahr viel zu Hause einge‑
bunden, durch die Kinder oder sogar 
die erforderliche Pflege eines alten 
oder kranken Familienmitglieds. Es 
kann viele Gründe geben, warum der 
Partner eine andere Urlaubserwar‑
tung hat. Sein oder ihr Augenmerk 
auf kulturelle Entdeckungen gelegt 
hat oder andere Aktivitäten erleben 
möchte, die ihm ansonsten versagt 
bleiben. 

Sich der unterschiedlichen Erwar‑
tung des Urlaubs bewusst sein und 
auch in die Gestaltung mit einfließen 
lassen ist eine wichtige Vorausset‑
zung für einen gelungenen Urlaub. 
Wenn jeder das Gefühl hat, dass die 
eigenen Interessen berücksichtigt 
werden, dann wird man auch offen 
sein für die des Partners. 

Die Idee, Probleme des Alltags im 
Urlaub zu besprechen, weil man ja 
Zeit hat, ist kein guter Einfall. Be‑
sprechen oder klären Sie Dinge, die 
ihre Beziehung oder den Alltag be‑
treffen und ihnen auf der Seele lie‑
gen, vor der Reise, oder lassen Sie 
die Angelegenheit ruhen, bis sie wie‑
der zu Hause sind. An einem schö‑
nen Strand oder auf einer Wande‑
rung sollte das Hier und Jetzt 
bewusst wahrgenommen werden 
und sie sollten sich daran erfreuen. 

Die lästigen Überstunden oder et‑
waige Anschaffungen die nötig sind, 
sollten da besprochen werden, wo 
sie hingehören – in den Alltag.

In diesem Sinne wünsche ich Ih‑
nen eine schöne Sommer‑ und Feri‑
enzeit. 

Ihre Elisabeth Vomberg

Und wenn wir  

die ganze Welt durchreisen,

um das Schöne  zu finden: 

Wir mögen es in

 uns tragen, 

sonst finden wir 

es nicht. 

Ralph Waldo Emerson
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Wenn uns vom Fahren im Auto, Bus 
oder auf dem Schiff oder Fliegen im 
Flugzeug schlecht wird, kann die 
Reiselust schnell vergehen. Deshalb 
sollte man ein paar Verhaltensregeln 
beachten und zur Not ein oder zwei 
Hilfsmittel zur Hand haben, um die 
sogenannte Reisekrankheit in den 
Griff zu bekommen.

Warum wird es manchen Men‑
schen übel, wenn sie mit einem die‑
ser Verkehrsmittel unterwegs sind? 

Im Gehirn wird das Brechzentrum 
dadurch gereizt, dass vor allem bei 
Seitwärts‑ oder Auf‑ und Abwärtsbe‑
wegungen, die der Mensch mit‑
macht, ohne sich selbst zu bewegen, 
widersprüchliche Informationen ver‑
arbeitet werden müssen. Man sitzt 
beispielsweise auf der Rückbank 
des Autos, das Auge  meldet „keine 
Bewegung“, das Gleichgewichtsor‑
gan im Innenohr dagegen sendet 
Bewegungsmeldungen an das Ge‑
hirn. 

Kinder sind von Reiseübelkeit viel 
häufiger betroffen, aber auch zahlrei‑
che Erwachsene haben immer wie‑
der damit zu kämpfen.
Die Verhaltensregeln unterscheiden 
sich je nach Fortbewegungsmittel:

• Im Auto sollte man vorne sitzen, 
um den Straßenverlauf zu sehen 
und „mitgehen“ zu können. Auch im 
Bus ist ein Platz möglichst weit 
vorne günstiger, dann werden 
Kurven nicht so stark empfunden. 
Natürlich niemals während der Fahrt 
lesen!

• Im Flugzeug sollte man sich 
einen Platz am Gang auf Höhe der 
Tragflächen reservieren, dort wird 
die Bewegung am geringsten 
wahrgenommen und bitte nicht nach 
draußen schauen!

• Auf dem Schiff hält man sich am 
besten an Deck auf, um die Bewe‑
gungen mitmachen zu können. Es 
hilft, einen Punkt am Horizont zu 
fixieren.
Aber auch pflanzliche und homöo-
pathische Mittel haben sich bewährt.

• Sofern man Pfefferminztee mag, 
kann man mit einem Tee versuchen, 
Übelkeiten entgegenzuwirken.

• Gegen jegliche Form von Un‑
wohlsein kann Ingwer eingesetzt 
werden. Am besten Tee aus fri‑
schem Ingwer: 1‑2 cm frische 
Ingwerwurzel in kleine Stückchen 
schneiden, mit einem halben Liter 
kochendem Wasser übergießen, 10 
Minuten ziehen lassen und in der 
Thermoskanne mitnehmen. Es gibt 
auch für den praktischeren Umgang 
Ingwertabletten oder –tropfen in der 
Apotheke. Da Ingwer eine wehenan‑
regende Wirkung hat, sollten 
Schwangere in den letzten drei 
Schwangerschaftsmonaten nicht 
davon Gebrauch machen!

• In der Homöopathie ist Cocculus 
(z.B. in der Potenz D6) der Klassiker 
für die Reiseübelkeit. Das gilt 
besonders bei zusätzlichen Schwin‑
delgefühlen. Zeigt sich Blässe mit 
Frösteln und kalten Schweißausbrü‑
chen kann man Tabacum D6 
verwenden.

• Es gibt auch homöopathische 
Komplexmittel, die bewährte Einzel‑
mittel kombinieren und bei bekann‑
ter Reiseübelkeit schon 2‑3 Tage vor 
Reiseantritt genommen werden 
können, z. B. Nausyn.

• Gegen Flugangst hat sich das 
pflanzliche Mittel Pascoflair bewährt 
und wer besonders Angst bei 
Turbulenzen während des Flugs hat, 
sollte Borax C30 dabei haben.

Aus der Traditionellen Chinesi‑
schen Medizin stellt die Stimulation 
eines bestimmten Akupunkturpunkts  
eine wirksame Unterstützung bei 
Übelkeit dar. Dieser Punkt P6 des 
Kreislaufmeridians  befindet sich am 
inneren Handgelenk, ca. zweieinhalb 
bis drei Fingerbreit in Richtung Ellen‑
beuge. Sanfte Druckmassage mit 
dem Zeigefinger der anderen Hand 
kann Unwohlsein lindern. 

Eine praktische Alternative dazu 
sind spezielle Akupressur Armbän‑
der (z. B. Sea-Band / Apotheke oder 
Internet). Die in die Bänder eingear‑
beiteten Knoten stimulieren sanft, 
aber ständig den Punkt P6.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine beschwerdefreie Reise!

Ihre
Naturheilpraxis Gabriele Brosig‑Molz

Reiseübelkeit  von Gabriele Brosig-Molz
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Buchempfehlung

Hausapotheke Ätherische Öle
Schnelle Hilfe für jeden Tag

Wussten Sie schon, dass Lavendel‑Öl Schnittwunden heilt 
und Pfefferminz‑Öl bei Übelkeit hilft?
Die Aromatherapeutin Maria M. Kettenring stellt in diesem 
Buch 15 ätherische Öle vor, die sich für die Haus‑ und Rei‑
seapotheke besonders gut eignen. Sie bieten schnelle Hil‑
fe bei Erkältungen, Insektenstichen, Sportverletzungen, 
Muskelverspannungen u.v.m.  

• Symptome-Register von A - Z zum schnellen Auffinden 
von über 200 Rezepturen

• Anleitungen zur einfachen Herstellung wohltuender und 
heilender ätherischer Öl‑Mischungen, Cremes, Sprays 
etc. ‑ für zuhause und unterwegs.

Kettenring, Maria M.: 
Schnelle Hilfe für jeden Tag. Pflanzen helfen heilen  
1. Aufl. 128 S. m. 20 Farbabb. 210 mm 300g  
Kartoniert. 2014  Joy‑Verlag; ISBN 978-3-928554-86-2

Leichtfüßig durch den Sommer mit 
einem entstauenden Fußbad und 
einer Fußpflegecreme:

Hilfreiches einfach und schnell selbst hergestellt von Gabriele Brosig-Molz

Der Sommer ist eine wunderschöne Jahreszeit – viel Zeit im Freien verbringen, Schwimmen, Sonnenbaden – aller‑
dings wird die Haut auch strapaziert und braucht besonderen Schutz. Daher möchte ich Ihnen einige leicht herstell‑
bare Rezepte vorstellen. Wer gerne in der Kosmetikküche „köchelt“ und den Duft von ätherischen Ölen mag, kann 
sich hier bedienen!

Fußbad „Orange“
100 g Totes Meer Badesalz
1  Teelöffel Mandelöl
5  Tropfen Orangenöl
5  Tropfen Wacholderbeere
3  Tropfen Bergamotte
3  Tropfen Rose türkisch

Mit lauwarmem bis warmem Was‑
ser in einer kleinen Fußwanne 
mischen und evtl. einige frische 
oder getrocknete Rosenblätter 
dazu geben. Die Füße 15‑20 Mi‑
nuten darin entspannen.

Fußpflegecreme

Für die Füße gibt es eine einfache 
Creme, die Sie auch als Hand‑
creme verwenden können:
50 ml Sheabutter im Wasserbad 
erwärmen und 25 ml Mandelöl 
hinzugeben. Die Masse gelegent‑
lich rühren, bis sie kalt ist. Jetzt 5 
Tropfen Lemongrasöl, 5 Tropfen 
Linaloeholzöl und 2 Tropfen Veti‑
veröl unterrühren. Nach dem Wa‑
schen und Duschen damit die 
Füße pflegen. Auch Hornhaut wird 
damit weich.

Insektenabwehr
In eine 100 ml Sprühflasche wer‑
den 2 ml 90 %iger Alkohol (Apo‑
theke) und eine Mischung von ca. 
15 Tropfen ätherische Öle gege‑
ben und mit 98 ml destilliertem 
Wasser aufgefüllt. Insektenab‑
wehrend wirken  Lavendel, Euka‑
lyptus, Rosmarin, Bergamotte, 
Nelke, Salbei, Zitrone, Geranie 
und Limette.

Sommerzeit ist auch Insektenzeit. 
Um Insektenstichen vorzubeugen, 
kann man sich selbst ein Aroma‑
spray herstellen und damit unbeklei‑
dete Körperteile oder auch Kopfhaa‑
re (bitte nicht auf Schleimhäute oder 
in die Augen bringen), Kleidung, 
Zimmer und Vorhänge besprühen.

۞

Sommer-Körperöl

30 ml Mandelöl
20 ml Jojobaöl  
9 Tropfen Lavendelöl
5 Tropfen Vanilleöl
3 Tropfen Bergamotte
2 Tropfen Rose türkisch

Bitte verwenden Sie nur kaltge‑
presste bzw. reine ätherische Öle 
(z. B. von Primavera).

Besonders wenn Ihre Haut durch 
Baden (Chlorwasser) beansprucht 
ist oder zu Trockenheit neigt, ist sie 
dankbar für ein leichtes Sommeröl. 
Das Öl schützt nicht bei ausgiebigen 
Sonnenbädern, bietet aber einen 
Lichtschutzfaktor der Stärke 3‑4.
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Diese komplexen Vorgänge sind im 
Einzelnen noch gar nicht entschlüs‑
selt. Fest steht, dass durch die Be‑
rührung unseres Körpers eine ganze 
Kaskade von Informationen trans‑
portiert wird. Auf der gesamten Kör‑
peroberfläche haben wir allein zwei 
Billionen freie Nervenendigungen, 
die in der Haut verborgen sind. Und 
das ist nur ein Typ von Tastsinn‑Sen‑
soren, die sich im Körper des Men‑
schen befinden. Diese Tastsinnre‑
zeptoren können wir nicht ignorieren 
oder ausschalten, weder im Schla‑
fen noch im Wachen. Mit unglaublich 
vielen verschiedenen Rezeptoren 
bildet die Haut zusammen mit etwa 
fünf Millionen Körperhaaren ein per‑
fektes Sensorsystem gegen Gefah‑
ren. Ob ein winziges Käferchen über 
die Haut krabbelt, das Handtuch 
kratzt, die Pfanne heiß ist, ein Wind‑
hauch über die Armhaare streicht – 
wir fühlen alles!

Bei Berührungsreizen wird eine 
ganze Reihe von Hormonen ausge‑
schüttet. Hormone, die die Herzfre‑
quenz verlangsamen, die Muskeln 
entspannen, eine antidepressive 
Wirkung haben, Wachstumsprozes‑
se anregen,  Glücksgefühle erzeu‑
gen, die Gänsehaut auslösen oder 
uns wohlige Schauer durch den Kör‑
per jagen. 

Die Vermutung liegt nahe, dass 
Berührungsmangel krank machen 
kann und in Zusammenhang mit De‑
pression, Magersucht oder Haut‑
krankheiten stehen könnte. Die heil‑
same Berührung dagegen steht 
außer Frage. So führen z.B. bei Pati‑
enten mit Neurodermitis regelmäßi‑
ge Massagen zur Verbesserung der 
körperlichen Symptome. 

Ein flüchtiges Streifen am Arm, ein 
sanfter Händedruck: Selbst kleine 
Gesten haben Einfluss auf unser 
Wohlbefinden. Partner sind nach‑
weislich zufriedener, wenn sie sich 
im Alltag häufiger liebevoll berühren. 
Studien haben gezeigt, dass Körper‑
kontakt eher zu Verkaufsabschlüs‑
sen führt, Sportteams erfolgreicher 
sind, Bedienungen mehr Trinkgeld 

bekommen, Senioren in Altenheimen 
seltener erkranken. Eine ehrliche 
kurze Berührung an der Schulter, an 
Arm oder Hand stellt schnell eine 
Verbindung zum Gegenüber her. 

Das Bedürfnis nach körperlicher 
Nähe ist unabhängig vom Alter im‑
mer vorhanden. In jüngeren Jahren 
lässt sich ein Mangel besser ausglei‑
chen. Sogar beim Friseurbesuch, bei 
der Kosmetikerin, beim Tanzkurs 
oder auch beim Mannschaftssport – 
alles ist besser, als nicht berührt zu 
werden.  Auch ein Haustier kann die‑
sen Mangel ein wenig ausgleichen. 
Gerade für ältere, alleinstehende 
Menschen kann deshalb ein Haus‑
tier viel bedeuten. Ein Ersatz für 
menschliche Zuwendung ist ein 
Haustier natürlich nicht. Ein liebevol‑
les Handhalten, ein über die Schulter 
streichen, das sind Gesten, die die 
Seele berühren können.

Unbewusst berühren wir uns sel‑
ber unzählige Male am Tag. Weitere 
Studien haben gezeigt, daß wir in 

den Momenten einer Berührung viel 
aktivere hirnelektrische Aktivitäten 
haben als vor der Berührung. Das 
hilft kurzfristig emotionale Spannun‑
gen abzubauen oder die Konzentra‑
tion zu halten. Aber an die Wirkung 
einer Fremdberührung reicht das al‑
lerdings bei weitem nicht heran!

In der Partnerschaft sind Berüh‑
rungen oft an bestimmte Erwartun‑

gen gekoppelt. Dabei wäre es so 
wichtig, immer wieder Steichelein‑
heiten zu geben und zu empfangen, 
einfach nur so! 

Leider ist es oft so, dass unser Kör‑
per fast nur noch da ist, um zu funkti‑
onieren, um den Anforderungen des 
Alltags gerecht zu werden, um im 
Fitnessstudio gestählt zu werden 
und das Gehirn von A nach B zu tra‑
gen. Wir leben in einem berührungs‑
armen Kulturkreis, trotz „Bussi links 
und Bussi rechts“. Eine Umarmung 
zur Begrüßung, ein Handschlag, bei‑
des kann voller Gefühl sein, oder 
auch vollkommen leer. Dann wird die 
menschliche Seele dadurch über‑
haupt nicht berührt.

Sogar Kinder erleben dieses Be‑
rührungsdefizit. Termine, Beruf, Schu‑
le, Freizeitplanung – es wird oft ein‑
fach nur durch den Alltag gehetzt 
und wichtige Dinge wie ausführliche 
Gespräche, gemeinsame Spiele und 
Unternehmungen kommen zu kurz. 

Natürlich ist es wichtig, dass Eltern 
erkennen, wie viel Berührung ihr 
Kind braucht. Jedes Kind hat sein in‑
dividuelles Maß, das kann völlig ver‑
schieden bei Geschwistern sein. 
Aber in der Regel genießen Kinder, 
egal ob klein oder groß, eine zärtli‑
che Geste, ein Streicheln über den 
Kopf, ein in den Arm nehmen.

Schmusen Sie mit Ihren Kindern, 
drücken und herzen Sie sie, umar‑
men Sie sie, wenn sie von der Schu‑
le kommen und zeigen Sie ihnen, 
dass Sie sich freuen, sie zu sehen. 
Was in der Schule alles passiert ist, 
können Sie sich danach erzählen 
lassen. Zuerst sollten die körperlich‑
seelischen Bedürfnisse erfüllt wer‑
den, dann erst folgt die Frage nach 
der Leistung!

Ich wünsche Ihnen wunderschöne 
Momente mit lieben Menschen!

Ihre  Ingrid Weber

 Verschiedene Quellen: U.a.  
„Silent touch“ ‑ Die Heilkraft der stillen 
Berührung v. Harald Daub

Die Magie der Berührung von Ingrid Weber

Was geschieht mit uns, wenn wir berührt, gestreichelt, massiert werden?
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Teemischung

„Früchte der Liebe“  
für Sinnlichkeit und 

Fruchtbarkeit 
(nach Heide Fischer)

Zutaten:
□ 10 g Rosenblätter

□ 30 g Hagebutten

□ 25 g Melissenblätter

□ 25 g Damianablätter

Diese wohlschmeckende Mischung ver‑
bessert die Beckendurchblutung, ent‑
spannt und stärkt.

Rose – die Edle – Frauenpflanze und Venusblume von Gabriele Brosig-Molz

Wer kann sich eine Liebeserklä‑
rung oder gar eine Hochzeit ohne 
rote Rosen vorstellen? Schon etwas 
mehr in Vergessenheit geraten sind 
die sehr sinnvollen Verwendungen 
eines geburtsbegleitenden Rosen‑
öls, auch als Babys erstes Massage‑
öl oder auch als Duft in der Sterbebe‑
gleitung. 

Weiße Rosen werden oft als Grab‑
schmuck verwendet und auf dem 
Friedhof finden wir Rosen aus Stein, 
als Zeichen der alles überdauernden 
Liebe.

Die Rose ist, so kann man sagen, 
zu einem universellen Symbol der 
Liebe geworden.

Rosenduft, so heißt es, hilft gegen 
Selbstzweifel und Engherzigkeit, 
hüllt in eine Wolke von Schönheit 
und Sinnlichkeit und macht aus uns 
eine selbstbewusste und großzügige 
Frau.

Rosen finden in der traditionellen 
Heilkunde ihre Verwendung als Tee, 
Rosenwasser, Rosenzucker, Rosen‑
sirup, Salben und Balsame, Heilwei‑
ne und ‑liköre, Räucherungen, äthe‑
risches Rosenöl und vieles andere 
mehr. 

Somit präsentiert sie sich als wohl‑
riechende Heilpflanze, die im Zu‑
sammenwirken des ätherischen Öls, 
das beachtliche antibiotische Kräfte 
besitzt, mit den feinen Rosengerb‑
stoffen ein breites Wirkspektrum auf 
Körper, Geist und Seele ergibt.

In der Frauen‑Naturheilkunde ge‑
hören Rosenblüten in aphrodisische 
und fruchtbarkeitsfördernde Tees 
oder als Seelenpflanze in antide‑
pressive, umhüllende und aufrichten‑
de Teemischungen.

Das Öl lässt sich in duftende Vagi‑
nalzäpfchen einarbeiten, die, je nach 
Zusammensetzung, zum reinen Ver‑
gnügen, in Phasen der Wechseljahre 
zum Pflegen oder auch zum Stabili‑
sieren der Schleimhaut nach einem 
Vaginalinfekt verwendet werden.

۞  ۞  ۞

Ayurvedisches
Safran-Rosenwasser-

Dessert
(Kheer)

Zutaten:
□ 1/2 Tl. Safranfäden

□ 1/4 Tasse Basmatireis

□ 2 1/2  Sahne

□ 2  Tassen Milch

□ 3  Kardamonkapseln

□ 1  Tasse Rohrzucker (auch weniger)

□ 1  Tl Rosenwasser

Safranfäden in 4 El heißem Wasser eine 
Std. einweichen. Den Basmatireis 5 Std. in 
Wasser einweichen. 5 El Wasser, Sahne 
und Milch in einen Topf geben, aufkochen, 
Kardamon und Reis dazu. Bei kleiner Hit‑
ze ca. 20 Min. köcheln, bis der Reis eine 
leicht puddingartige Konsistenz angenom‑
men hat. 

Immer umrühren. Rohrzucker dazugeben. 
Jetzt das Safranwasser einrühren. 

Auskühlen lassen und mit Rosenwasser 
verfeinern. Mit Rosenblüten garnieren.

Rosenrezepte

۞
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Sommer, Sonne, Vitamin D von Petra Mirlach

Der Sommer kommt, die Lebenslust steigt, ein allgemeines Wohlgefühl macht sich breit. Die Menschen genießen die 
warmen Sonnenstrahlen. Schon die alten Ägypter wussten um die heilende Kraft der Sonne. 
Was macht die Sonne mit uns?                                                   

Wenn das Sonnenlicht auf uns einstrahlt (wir neh‑
men es über die Haut und die Augen auf), wird in der 
Haut Vitamin D gebildet. Vitamin D ist ein wichtiger 
Baustein für unser Immunsystem. Mit Hilfe der Son‑
ne kann also unsere Haut selbst Vitamin D herstel‑
len.

 Viele Menschen haben aber zu niedrige Vitamin 
D‑Werte. Durch Büroarbeit, neonbeleuchtete Ar‑
beitsplätze und Fitnesscenter haben viele Menschen 
die Sonne aus ihrem Leben verbannt. In den letzten 
Jahren hat die Forschung aber entdeckt, was das 
Sonnen‑Vitamin D wirklich alles kann.

Für was ist das Sonnenvitamin D zuständig?
Das Multitalent Vitamin D, manche nennen es auch 
Steroidhormon, ist für unseren Körper von großer 
Bedeutung. 
Vitamin D:

Buchempfehlung
Dr. Nicolai Worm: Heilkraft D

Wie das Sonnenvitamin vor 
Herzinfarkt, Krebs und anderen Zi‑
vilisationskrankheiten schützt

Über den Autor:
Dr. Nicolai Worm ist Begründer 

der LOGI‑Methode: Traditionellen, 
aber gefährlich kohlenhydratlasti‑
gen Ernährungsempfehlungen für 
unsere übergewichtige und bewe‑
gungsarm lebenden Bevölkerung 
stellt er damit eine überzeugende 
Alternative gegenüber.

In der Fachwelt hat der kontro‑
verse Ernährungswissenschaftler 
auch durch seine kritische Position 
in der Cholesterindiskussion

und seine verschiedenen Lehrtätig‑
keiten Anerkennung erworben. 
Radio‑ und TV‑Auftritte, unter ande‑
rem in seiner ARD‑Sendereihe  „Er‑
nährungswissenschaft für den Haus‑
gebrauch“ – und besonders seine 
Bestseller zur LOGI‑Methode – 
machten den Wissenschaftler einem 
breiten Publikum bekannt.

Seit Anfang 2009 ist Dr. Nicolai 
Worm Dozent an der Deutschen 
Hochschule für Prävention und Ge‑
sundheitsmanagement.

208 Seiten; systemed Verlag, Lünen, 

ISBN: 978-3-927372-47-4, 15,95 €

•	 balanciert	unser	Immunsystem
•	 ist	wichtig	für	Knochen	und	Zähne	und	kann		
	 im	Alter	der	Osteoporose	vorbeugen
•	 beeinflusst	unsere	Muskelkraft
•	 sorgt	für	gute	Laune
•	 kann	Winterdepression	vorbeugen

•	 wirkt	auch	auf	das	Zusammenspiel	von	Nerven		
	 und	Muskeln
•	 hat	Nerven	schützende	Effekte
•	 kann	Einfluss	auf	die	Gefäße	haben
•	 kann	bei	verschiedenen	Krankheiten	positiven		
	 Einfluss	nehmen

Maßvolles Sonnen nutzt also unserer Gesundheit und wir können durch die wärmenden Sonnenstrahlen in unseren 
Zellen neue Energie gewinnen. Deshalb füllen Sie rechtzeitig Ihren Vitamin D‑Speicher auf und genießen Sie die 
Heilkraft des Sonnenlichts.

Ihre Petra Mirlach; Gesundheitsberatung und Entspannung
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Erfrischend-fruchtiger 
Joghurt 

Naturjoghurt, etwas Bio‑Honig, ein 
paar Tropfen Mandarinen‑Öl rot, 
wenige Tropfen Sanddornfrucht‑
fleischöl (beides z.B. von Prima‑
vera).
(Vorsichtig dosieren, probieren!)

Wenn Sie Joghurt, Honig und 
Mandarinenöl schon gut vermi‑
schen, können sie im Anschluß 
das Sanddornfruchtfleischöl dar‑
auftropfen und mit einer Gabel 
„strudeln“. Mit Zitronenmelisse‑
blättern garnieren. 

Köstlich und erfrischend!

۞
Natürlicher 

„Selbstbräuner“
Nehmen Sie Ihre Lieblingslotion 
oder Körperöl, ein paar Tropfen 
Sanddornfruchtfleischöl dazu, 
schütteln, fertig.

Wenn Sie genügend Sanddorn‑
tropfen verwendet haben, ist Ihre 
Lotion jetzt zart oder auch kräfti‑
ger gold‑orange, dadurch wird 
die Haut zart getönt. Das Öl ent‑
hält Carotinoide (vor allem Provi‑
tamin A) und Vitamin E.

Angeblich wird auch die Emp‑
findlichkeit gegenüber UV-Strah‑
len gemindert, vor allem bei in‑
nerer und äußerer Anwendung.

Ich wünsche Ihnen einen 
wunderbaren Sommer!

Ihre Ingrid Weber

„Sommertraum“
Um ein wenig Sonne zu kosten, 
lassen Sie sich vom Apotheker 
oder im Kräuterladen folgende 
Rezeptur mischen:

20 g Holunderblüten

50 g Johanniskraut

30 g Königskerzenblüten

30 g Kornblume

20 g Echtes Labkraut

50 g Honigklee

Zwei Teelöffel der Mischung mit 
ca. 200 ml siedendem Wasser 
überbrühen, abgedeckt fünf Mi‑
nuten ziehen lassen, abseihen 
und mit Honig süßen. Ein bis 
zwei Tassen pro Tag erwärmen 
die Seele wie ein Spaziergang 
über eine sommerlichen Wiese.

von Gabriele Brosig‑Molz

Tee gegen 
„Reiseübelkeit“

So macht Reisen Spaß und der 
Weg in den Urlaub wird nicht zur 
Qual! 

Lassen Sie sich vom Apotheker 
oder im Kräuterladen folgende 
Rezeptur mischen:

20 g Pfefferminze

10 g Rosmarin

  5 g Lavendelblüten

10 g Rosenblüten

20 g Melisseblätter

10 g Katzenminze

1 EL pro Tasse, 3‑5 Minuten zie‑
hen lassen.

von Gabriele Brosig‑Molz

„Kräuterlimonade“
Mit ihrem fein würzigen Ge‑
schmack erfrischt diese Limona‑
de an heißen Sommertagen.

Eine große Handvoll Kräuter wie 
Salbei, Thymian, Zitronenmelis‑
se und Pfefferminze mit ca. 1/2 
Liter naturtrübem Apfelsaft über‑
gießen, einige Zitronenscheiben 
und evtl. ein Stück Ingwer dazu 
geben und einige Stunden (oder 
auch über Nacht) abgedeckt 
durchziehen lassen.

Alles entfernen, einige frische 
Kräuter dazu geben und mit 
mind. 1 L Wasser aufgießen.

von Gabriele Brosig‑Molz



10

Mental-Zentrum
          Ingolstadt Infothek

Was ist eigentlich Spagyrik? von Gabriele Brosig-Molz

Die Spagyrik ist ein sehr al‑
tes ganzheitliches Natur‑
heilverfahren. Neben den 
allgemein bekannten Thera‑
pien wie Homöopathie, Phy‑
totherapie, Bachblüten oder 
Schüssler‑Salze vereint die 
Spagyrik sozusagen alle 
Potenziale dieser Therapi‑
en. Sie stellt aber vor allem 
ein in sich geschlossenes 
System dar, das sich an der 
Suche nach der tief liegen‑
den Ursache von Erkran‑
kungen orientiert.

Der Begriff „Spagyrik“ 
stammt aus dem Griechi‑
schen  und bedeutet soviel 
wie „trennen und wieder zu-
sammenfügen“ (spao = 
trennen, ageiro = zusam‑
menfügen). Damit ist die 
besondere Form der Verar‑
beitung von Pflanzen ge‑
meint. Im Mittelalter be‑
zeichnete der bekannte Arzt 
Paracelsus (1493‑1541) 
erstmals die Spagyrik als 
angewandte Form der Al‑
chemie zur Herstellung von 

Heilmitteln.
 Um ein spagyrisches Heil‑

mittel zu gewinnen, wird die 
Pflanze im ersten Schritt in 
die Aspekte von Geist, Seele 
und Körper zerlegt. Das be‑
deutet, dass die Pflanzenes‑
senz sowohl den pflanzenei‑
genen Alkohol (Geist), die 
ätherischen Öle (Seele), als 
auch die zur Pflanze gehö‑
renden Mineralstoffe und 
Spurenelemente (Körper), 
und zwar in ihrer natürlichen 
Verbindung, enthält. Nach 
der Auftrennung der Pflanze 
findet in einem zweiten 
Schritt die alchemistische 
Wiedervereinigung aller 
Pflanzenbestandteile statt.  
Dadurch entsteht die soge‑
nannte Quintessenz, der  ein 
großes energetisches Poten-
zial zugesprochen wird.  

Durch dieses aufwändige 
Verfahren  entsteht somit ein 
Heilmittel, das in Körper, 
Geist oder Seele umfassen‑
de Wirk‑ und Selbstheilungs‑

kräfte freisetzen, die Vital‑
kraft des Organismus stärken  
und Regenerationsprozesse 
unterstützen kann.

Spagyrische Essenzen fin‑
den bei einer Vielzahl von 
chronischen und akuten 
Krankheiten Anwendung. Da 
die Spagyrik keine Reizthe‑
rapie darstellt, sondern einen 
nährenden Charakter hat, 
eignet sie sich in besonderer 
Weise auch für ältere Men‑
schen, Personen mit redu‑
ziertem Immunsystem und 
auch für Kinder. 

In meiner Naturheilpraxis 
nutze ich die Spagyrik regel‑
mäßig und gerne im Bereich 
der Frauenheilkunde. Ob bei 
Menstruationsbeschwerden, 
Erkrankungen der Ge‑
schlechtsorgane, klimakteri‑
schen Beschwerden oder 
auch zur Unterstützung bei 
Kinderwunsch ‑ um nur eini‑
ge Beispiele zu nennen – 
sind mir die Pflanzenessen‑
zen wertvolle Helfer.
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Flugangst Seminar
um sorgenfrei in den Urlaub durchstarten  
zu können!

3 teiliges Seminar / jeweils 90 Minuten

Das Seminar vor den Sommerferien findet  
statt am:

22., 24. und 26. Juli, jeweils um 18:00 Uhr

Seminarkosten: 185,--€
 
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch ‑ 08453 / 4429144 oder 
informieren Sie sich unter:  www.hypnose-ingolstadt.de

Mit Hilfe einer Kombination aus mentalem Training und Elementen der 
klinischen Hypnose ist ein Konzept entstanden, das einen erfolgreichen 
Weg zum angstfreien Fliegen bietet!

Wenn Sie eines der angebotenen Seminare besuchen möchten, senden 
Sie uns bitte eine Nachricht über unser Kontaktformular. Sie können auch 
gerne anrufen oder eine E‑Mail schicken.

Die entsprechenden Unterlagen für Ihre Anmeldung senden wir Ihnen 
dann umgehend zu.

 Ihre Elisabeth Vomberg

Zauber der Berührung    
Sommer-Verwöhnwochen

4 x 30 Minuten Streicheleinheiten für Ihren Rücken  
für nur 80 €

Holen Sie sich ab sofort bis 15. Sept. 2014 Ihre 4er Verwöhn‑Karte  
und lösen Sie sie ein, wann immer Sie wollen.

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit vom Alltag.  
Auch als Geschenk‑Gutschein eine tolle Idee!

Gerne können Sie per E‑Mail oder telefonisch Ihre Verwöhnkarte  
bestellen.

EnergieOase Ingrid Weber    
E-Mail: is-weber@web.de      Tel. 08450 9251461

Das MZI ist ein Netzwerk 
aus Therapeuten, 

Heilpraktikerinnen und 
Beratern 

Unser Team:

Doris Brummet-Wittmann
Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Hypnotherapeutin, Rückführungs‑
therapeutin, Entspannungspäda‑
gogin, Mental‑Coach

Elisabeth Vomberg
Heilpraktikerin f. Psychotherapie
Hypnotiseurin, Mentaltrainerin, 
Dozentin im Bereich „Stressma‑
nagement ‑ Burnout Prävention“ 
Dozentin des Bayerischen Volks‑
hochschulverbands

Ingrid Weber
Wellness‑ und Energiemassagen,  
bioenergetische Regulation, 
Orientalisch tanzen, Ernährungs‑
beratung

Gabriele Brosig-Molz  
Heilpraktikerin für natürliche 
Frauenheilkunde; Pflanzenheil‑
kunde, Spagyrik, Anthroposophi‑
sche Heilkunde, Natürliche 
Hormonregulierung, Kinder‑
wunschbegleitung, Wechseljahre‑ 
Beratung

Petra Mirlach
Pädagogin, Entspannungstrainerin, 
Entspannungstherapie und ‑kurse 
für Kinder und Erwachsene, 
Kinder‑Mentaltraining, Gesund‑
heitsberatung und Energie‑ 
harmonisierung

Anita Käßer 
Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Klangmaster, Klangschalenmas‑
sagen, Ziel‑, Phantasie‑ und 
Meditationsreisen
Dozentin des Bayerischen Volks‑
hochschulverbands

Karl Schmid 
Master of Arts Musiktherapie,  
Dipl. Sozialpädagoge;
aktive Musiktherapie, musikthera‑
peutisches Kompetenztraining,
spirituelle Lieder, musiktherapeuti‑
sche Gruppenimprovisation.

Weitere Informationen unter:
www.mental-zentrum-in.de


