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Gesunde Informationen  
 

Aus dem täglichen Leben kennen wir sie alle: Bakterien und Viren. Wir wissen, dass sie unsichtbar für das 
menschliche Auge sind, fast überall vorkommen und uns krank machen können. 

Bakterienzellen vermehren sich, wie auch menschliche Zellen, in der Regel durch Zellteilung.  
Viren können sich nicht selbstständig vermehren! Viren befallen daher fremde Zellen, die sogenannten 
Wirtszellen, in die sie ihre eigene Erbinformation einschleusen. 
 
Bakterien, Viren, Pilze und andere Parasiten: Um uns herum tummeln sich unzählige schädliche 
Mikroorganismen, manche sind vor allem für Ältere und Immungeschwächte bedrohlich, wie zum Beispiel das 
Coronavirus. 
 
Viren sind Krankheits-Erreger wie Bakterien, weil sie beim Menschen und bei Tieren Krankheiten verursachen 
können. Außerhalb eines lebenden Körpers verändern sich Viren nicht. Kommen sie jedoch beispielsweise beim 
Atmen in unsere Nase, bleiben sie dort an den Zellen der Schleimhaut kleben. Es dauert dann nicht lange und 
sie dringen in die Zelle ein. 

Manche der Viren lösen Schnupfen aus. Wenn man dabei niesen muss, werden einige der Viren zusammen mit 
feinen Schleimtröpfchen aus der Nase herausgeschleudert. 

Ob Schnupfen oder andere Infektionen: Warum werden manche Menschen krank, und andere nicht? Viele sind 
deutlich anfälliger für Virusinfektionen. Schuld daran ist oft ein schwaches Immunsystem. 

Wir haben wertvolle Tipps für sie, die Ihr schwaches Immunsystem stärken und sich vor Viren schützen. In 
Zeiten des grassierenden Coronavirus besonders wichtig. 

 Ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse! 
 Sonnenlicht und Vitamin D! 
 Ausreichend Bewegung! 
 Nicht überanstrengen! 
 Den Stress reduzieren! 
 Genügend trinken! 
 Auf gesunden Schlaf achten! 
 Nicht rauchen! 
 Hände regelmäßig waschen (auch unterwegs desinfizieren)! 
 Immunsystem stärken! 
 Den Körper mit Kräuteressenzen entgiften und entschlacken. 
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So stärke ich mein Immunsystem in diesen                           
herausfordernden Zeiten! 

 

Immun Kur 3-er SET für 30 Tage  
Pflanzliche Antibiotika als wirksame 
Alternativen gegen Bakterien und Viren. 
Grapefruitkernextrakt forte 500 PAR Komplex 3, 
Immun NCA Phyto Komplex. Natürliche Hilfe 
zur Vorbeugung und als Naturmedizin bei 
Infektionen durch bakterielle und 
virale Infekte. 

Curcuma – Ein Geschenk des 
Himmels 
Wirkt stark antioxidativ und 
entzündungshemmend. Kann 
daher bei nahezu jeder 
chronischen Problematik und 
zur Prävention eingesetzt 
werden. 

Vitamin D   
Aktivieren sie ihr Schutzschild 
gegen chronische Krank- 
heiten. Trägt zu einer 
normalen Funktion 
des Immunsystems bei. 

VitaminK2-MK7+D3 
Komplex  
Ein optimales Team! 
Sie arbeiten eng zu- 
sammen um die 
Gesundheit zu stärken. 

Vitamin C   
Hochdosiertes Vitamin C unterstützt die 
normale Funktion des  
Immunsystems und schützt 
die Zellen vor oxidativem 
Stress. 
 

 

Raumbeduftung mit ätherischen Ölen 

Im Kampf gegen Krankheitserreger (wie z.B. Viren), können wir uns von der Natur also einiges abschauen und 
für unsere Gesundheit nutzen. 

Es gibt wissenschaftlich fundierte Ergebnisse, die belegen, dass ätherische Öle mittels Raumbeduftung Keime in 
der Raumluft reduzieren. Bereits eine halbe Stunde nach Beginn der Raumbeduftung ist die Reduktion der 
Gesamtkeimzahl feststellbar. Ideale ätherische Öle zur Raumluftreinigung sind: 

                      Zitrone  -  Thymian  -  Ravintsara (oder Cajeput)  -  Weisstanne (oder Teebaum) 

Eine Raumbeduftung mit Aromavernebler geht schnell, ist kostengünstig und kann in Zeiten erhöhter 
Ansteckungsgefahr zur Raumluftreinigung mehrmals täglich durchgeführt werden. 

Kräutertees und  Fußbäder mit ätherischen Ölen sind ebenfalls sehr zu empfehlen. Bei den Produkten achten 
sie bitte auf Bioqualität. 

Bei Bedarf und weiterführenden Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bleiben sie gesund, wir tun es auch! 

Brigitte Hainfellner 


