
s ist die Zeit, in der wir
die Aktivität des Sommers
reduzieren und begin-

nen, uns auf den Winter vorzu-
bereiten. Wie die Pflanzen, so
ziehen auch wir unsere Säfte in
uns zurück und versuchen un-
ser Immunsystem für den Win-
ter zu stärken. 80 % des Immun -
systems sind von einem gesun-
den Darmmilieu abhängig. Aus
diesem Grunde empfiehlt es

sich, jeden Herbst eine 2- bis 4-
wöchige Darm-Kur zu machen.
Verzichten Sie dabei auf Süßes.
Bevorzugen Sie lieber scharfe
Gerichte; besonders Ingwer,
 rohe Zwiebeln, Pfeffer und Kur-
kuma sollten Sie täglich ver-
zehren. Dazu nehmen Sie nach
jeder Mahlzeit eine Kapsel mit
hochdosierten Probiotika, um
ihre Darmflora zu unterstützen.

Dominik Golenhofen, Heilpraktiker

Heilen, Pflegen, Leben

E

Herbst-Ratschläge
Der Rhythmus der Natur hat uns in den
Herbst geführt. In der chinesischen Medi-
zin werden dem Herbst die Schleimhäute
(Darm, Haut, Nase usw.) zugeordnet. 

Die Zeit erleben
Klangschalenuhren
machen das morgend-
liche Wecken zu einem
sanften Erlebnis

Westliche Uhrmacher-
kunst und fernöstliche

Weisheit wurden vereint, um
eine Uhr in modernen Designs
zu entwi ckeln, die den Körper
mit Klangwellen anspricht. Die-
se Klangwellen übertragen sich
– wie bei einer Klangschalen-
massage – auf den Organis-
mus und wirken belebend.
Der Klang wird von einem Klöp-
pel erzeugt, der eine Klang-
schale anschlägt. Die
Klangschalen entstehen
nach überlieferten Verfahren
in nepalesischen und japani-
schen Familienbetrieben. Die
Chronometer hingegen fertigt
ein traditionsreicher Uhren-
bauer aus dem Schwarzwald.
So steuern zwei Kulturkreise
ihre handwerklichen Traditio-
nen zu einer Uhr bei, die nicht
für Hektik, sondern für Ent-
spannung sorgt.
Auf www.dayasa.de kann man
drei verschiedene Klangscha-
lenuhren bestellen, von denen
jede auf ihre Weise klingt und
für Wohlbefinden sorgt. Das
Modell Dolaa für 540 Euro zum
Beispiel hat einen elegant ge-
schwungenen Korpus
aus badischem Ba-
cherlenholz, in den das
Haupt- und Nebenzif-
fernblatt unter einer
Glasscheibe einge-
bettet ist. Den
Korpus gibt es in
Natur oder röt-
lich getönt.
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88 Wer seine Wünsche zähmt, ist immer reich genug. – Voltaire – 
HOROSKOP
im Dezember

für einen gesunden Winter

www.agenki.de
Agenki GmbH D-73773 Aichwald
Tel.: 0711/93 27 866-0 Email: info@agenki.de 

Kuren  aus  der  He i lp rax i s

Anti-Candida-Pilz-Kur

Für e in  v i ta les  Leben

Urintest für zu Hau-

se zur Beurteilung 

Ihrer persönlichen 

Übersäuerung – mit 

Anleitung! BEI UNS!

Regulieren Sie Ihr Darmmilieu und beseitigen Sie 
so dauerhaft die Pilze.

Probiotische  Mikroorganismen ...................... 1000 ml 24,95 €
(Zur Regulation des Darmmilieus)
Pianto  ........................................................... 390 ml 4 ,95 €
(Konzentrat aus 25 kg Gemüse und Kräutern)
Darmflor Pro ............................................... 60 Kapseln 39,95 €
(Zum Darmaufbau im regulierten Milieu)

*Tipp: Ab einer Bestellmenge von 4 Flaschen zahlen Sie 5,00 €  
 weniger pro Flasche!

*


