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MÜDE UND SCHLAPP?

NEU

Die Bioresonanz
Therapie bringt die
Energie wieder in Fluss

MELANIE KUNZ
DIPL. NATURHEIL
PRAKTIKERIN
Die ehemalige Drogistin hat ver-

schiedene Bioresonanzmethoden
erlernt und kombiniert die Methode heute mit anderen Heilverfahren. Sie ist Teil des Schweizer
Netzwerks coachfrog.ch. Die Online-Plattform vereint qualifizierte
Therapeuten, Trainer und Coaches
im Gesundheitsbereich und hilft
Therapiesuchenden persönlich,
die richtige Fachperson zu finden.
Mehr Informationen finden Sie auf
www.coachfrog.ch
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LIEBE FRAU SCHNEIDER
Der Sommer ist in der Chinesischen Medizin
den Organen Dünndarm, Herz und Kreislauf
zugeordnet. Wenn es draussen sonnig und heiss
ist, gilt es, die Balance zwischen Sonne und
Schatten zu finden, damit Yin und Yang im Ausgleich sind. In dieser Zeit können kalte Suppen
sowie frische Kräuter wie Basilikum, Oregano
und Bohnenkraut Energie spenden und die Psyche aufstellen. Gehen Sie am Morgen ein paar
Schritte an der frischen Luft, um den Kreislauf
in die Gänge zu bringen. Dazu Grüner-, Mateoder Pfefferminztee trinken. Lassen Sie Ihre
Energiesituation bei Ihrem Naturheilpraktiker
überprüfen. So wünsche ich Ihnen einen frischen
und schwungvollen Sommer! Ihre M. Kunz
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Das Gefühl von Müdigkeit kann

Wertvolles
Abtropföl erster
Güteklasse
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Die „Blume des Öls“ wird in einer
ehemals stillgelegten kleinen
Ölmühle in Spanien gewonnen.
Dazu werden beste Bio-Oliven
auf traditionelle Weise in einer
Steinmühle gemahlen.
Das Besondere an diesem
Premium-Öl ist, dass es nur
durch Abtropfen ohne Pressung
gewonnen wird. Deshalb besitzt
es ein besonders intensives
Aroma und einen Duft nach
reifen Früchten.
Anzeige

LIEBE FRAU KUNZ
Seit dem Sommerbeginn komme ich morgens
nicht in die Gänge und bin abends früh müde.
Zudem ist meine Leistungsfähigkeit tagsüber
sehr eingeschränkt. Wieso tauchen diese Beschwerden genau in den schönsten Monaten
des Jahres auf? Was kann ich dagegen tun?
Esther Schneider (42)

de vor ca. 40 Jahren, als

www.naturata.de

