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 Gemüse- und Kräutersaatgut jetzt neu im Sortiment

 Neues vom Wunderwirkstoff OPC und vom Ulrich Baukastensystem

 Das Frühjahr hilft uns den Körper zu reinigen

 Ende März schließt Christian seine Lehre bei mir ab Aushilfskraft gesucht

Gemüse- und Kräutersaatgut
Eine gute Nachricht für alle Hobbygärtner: Wir führen seit neuestem Saatgut aus Demeter bzw. aus 
kbA Zucht (ohne Beizung und Begasung des Saatgutes). Dies ermöglicht Ihnen zu Hause Gemüse 
und Blumen von herausragender Qualität und gutem Ertrag zu ziehen. Das Saatgut gewährleistet 
eine  gesunde Kette vom Saatgut bis zur Ernte,  da es  frei von Gentechnik sowie neuzeitlicher 
Überzüchtungen ist. Außerdem bringt es die ursprünglichen Eigenschaften der Pflanzen ideal ans 
Tageslicht und ist  gegen Schädlinge  weitgehend resistent, wodurch Spritzmittel unnötig werden. 
Aus diesen Gründen ist das Saatgut der Firma „Reinsaat“ für jeden, vom Schrebergärtner bis zum 
Landwirt ideal geeignet.  (CS)

Neues vom Wunderwirkstoff OPC
Wie Sie vielleicht noch von den letzten Nachrichten in Erinnerung haben, berichteten wir über das 
stark beworbene Produkt  OPC.  Inzwischen sind einige Monate vergangen und unsere  Kunden 
bestätigten  die  wunderbare  Wirkung  des  OPC.  Es  scheint  wirklich  gelungen  zu  sein,  den 
langgesuchten  Wirkstoff  des  Jahrhunderts entdeckt  zu  haben.  OPC besteht  hauptsächlich  aus 
Traubenkernextrakt und Pinienrindenextrakt und wird als  Doppel-Komplex eingesetzt. Dies wird 
vom  Darm sofort  aufgenommen  und  über  den  Blutkreislauf  wird  das  wichtige  Kollagen und 
Elastin (Bestandteile  der  Gefäßwand)  im  Körper  wieder  aufgebaut.  Mit  der  Einnahme  eines 
natürlichen Vitamin C kann man diese Wirkung verstärken und man fühlt sich bald vitaler und der 
Stoffwechsel funktioniert  um  einiges  besser.  OPC  als  vorbeugendes  Mittel  gegen  so  viele 
Krankheiten, die uns heute begegnen, nimmt eine zentrale Stellung ein und wird noch vieles von 
sich hören lassen. Sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden, was ich Ihnen nur wärmstens 
empfehlen kann, so schneiden Sie sich den Coupon aus und geben Sie ihn bei uns ab. Sie erhalten 
einen  einmaligen  10% Kennenlernrabatt.  Die  Dauerbezieher von  OPC  sind  natürlich 
miteinbezogen in diese Aktion! 

Ulrich Reinigungsmittel – Eine Idee setzt sich 
durch  (CS)
Seit einem  halben Jahr haben wir jetzt das Ulrich Baukastensystem im Angebot. In dieser Zeit 



konnten wir viele gute Erfahrungen machen, sowohl wir persönlich als auch unsere Kunden. Die 
tolle  Waschkraft wurde  von  ihnen  ebenso  geschätzt  wie  das  sensationelle Preis- 
Leistungsverhältnis.  Außerdem bauen sich  die  Inhaltsstoffe  in  der  Natur  innerhalb  kurzer Zeit 
vollkommen ab. Nicht zu vergessen das  Pfandsystem, das ermöglicht, leere Flaschen wieder zu 
befüllen oder auch zu retournieren. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Müllvermeidung! Wie Sie 
sehen,  ist  das  Ulrich  Baukastensystem  das  Waschmittel  der  Zukunft:  Ohne  Farb-  und 
Konservierungsstoffe;  auf  Basis  nachwachsender  Rohstoffe;  haut-  und  gewebeverträglich; 
hervorragende  Waschwirksamkeit;  preisgünstig und  anwenderfreundlich;  konsequentes 
Nachfüllsystem; ohne Tierversuche!

Probieren  Sie  es  einfach  einmal  aus:  1  Liter  ausreichend für  ca.  35 Waschgänge kostet  S 75.-
Nachfüllung S 65.-

Frühjahrsputz
Jetzt im Frühjahr wird es wieder Zeit für einen „innerlichen“ Frühjahrsputz, um sich von den im 
Winter angesammelten Schlacken, bedingt von zu wenig Bewegung und zu fettreicher Ernährung, 
zu befreien. Dafür gibt es verschiedene Wege. Ein Beispiel wäre der „Wermutsaft“, der speziell 
auf die Körpersäfte wirkt. Oder das Basica, das den Körper gezielt mit Basen anreichert. Was auf 
jeden Fall  Ihr Wohlbefinden nachhaltig  bessert,  ist  die  Blutgruppenernährung.  Sie  beruht  auf 
maßgeblichen  Erkenntnissen  über  unser  Blut  und  dessen  Entwicklung  in  der 
Menschheitsgeschichte. Die Blutgruppenernährung ermöglicht uns, durch eine  individuelle  Kost 
unser  Idealgewicht zu erreichen und vor allem zu halten.  Ohne zu fasten und mit der richtigen 
Auswahl an Lebensmitteln und Ergänzungen können Sie Ihre Gesundheit nachhaltig fördern. Bei 
dieser  Ernährungsform  wird  der  Körper  nicht belastet,  wie  es  bei  bestimmten  Diäten  oder 
Fastenkuren  durch  deren  Einseitigkeit  möglich  ist,  sondern  er  bekommt  das,  was  für  einen 
störungsfreien Stoffwechsel vorgesehen ist.(CS)

Eine Ära neigt sich dem Ende zu
Nach drei Lehrjahren wird sich Ende März Christian Sperl von uns verabschieden und so hoffe ich, 
dass er das gesammelte Wissen für seinen weiteren Lebensweg gut nützen kann.  Rückblickend 
waren  diese  Jahre  auch  für  mich  eine  Bereicherung,  zu  sehen,  wie  ein  selbstständig  und 
selbstbewusster junger Mensch herangereift ist, der wahres Interesse in das  ganzheitliche Wissen 
gezeigt hat. Viele Kunden haben seine Begeisterung miterlebt und lobten ihn des öfteren. Auch ich 
möchte mich hiermit anschließen und ihm danken, insbesondere für seinen Einsatz im Geschäft, 
seinen Willen zum Lernen, seine Aufrichtigkeit und seine guten Ideen. Gerade in der heutigen nicht 
so einfachen Zeit ist es doch wichtig, dass Menschen ihren geeigneten Platz in der Gesellschaft 
finden und ihn auch ausfüllen. In diesen drei Jahren konnte Christian dies beweisen.

Aushilfskraft gesucht
Hiermit möchte ich bekannt geben, dass ich eine Aushilfskraft suche, die mich ab und zu im 
Geschäft vertreten kann (z.B. wenn ich verreise). Ich suche also keinen fixen „Angestellten“ 
sondern einen Menschen, der mir bei Bedarf im Geschäft zur Verfügung steht. Voraussetzungen 
wären nebst freundlichen Auftreten auch ein Basiswissen über ganzheitliche Gesundheit und eine 
gewisse Vertrautheit mit meinem Sortiment. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, besuchen Sie 
mich, ich würde mich über ein Gespräch freuen!



Persönliche Gedanken
Am  13.  April,  vor  genau  neun  Jahren  habe  ich  mich  entschlossen,  ein  eigenes 
„Gesundheitsgeschäft“ ins Leben zu rufen. Die Zahl 9 bedeutet für mich Ringschluss. Man sieht 
es der Zahl 9 auch bei näherem Betrachten an, dass unten zuerst etwas begonnen wird und oben 
durch den Ringschluss vollendet wird. Der Kreis schließt sich. Wenn ich nun zurückblicke und die 
anfänglich schwierigen Zeiten mit Höhen und Tiefen betrachte, so darf ich heute dankbar sein für 
die treuen Kunden und für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Da zeitlich gesehen mit 
dem 13.  April  2000  ein  für  mich  neuer Kreislauf beginnt,  möchte  ich  zukünftig  mit  neuem 
Schwung und mit noch mehr innerer  Bereitschaft für Sie da sein, Ihr Vertrauen voll erfüllen und 
Sie  zufriedenstellend  in  die  Zukunft  begleiten.  Die  Zeiten  werden  bestimmt  nicht  leichter  und 
Krankheiten  werden  zunehmen,  doch  mit  der  richtigen  seelischen Einstellung  und  den 
entsprechenden Hilfen aus der Natur, besteht die Möglichkeit, ein gesundes, harmonisches Leben 
zu führen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine frohe, aufbauende Zeit mit guten Gedanken, 
Worten und Taten, damit wir gemeinsam die kommende Zeit meistern können.

Verschiedenes
Auch heuer finden wieder Kurse in der Hauptschule Neulengbach statt. Zum Teil kennen Sie mein 
Angebot. Hier noch die Daten dazu:

Kinesiologie für Kinder                        Donnerstag, 9. März und 16. März   15-17 Uhr Hauptschule 
Neulengbach

Kinesiologie für Erwachsene                4 Abende Beginn 9. März           19.30 –21 Uhr Hauptschule 
Neulengbach

Bach-Blüten                                        Dienstag, 4.April und 11. April        19-21 Uhr Hauptschule 
Neulengbach

Blutgruppenernährung                         Dienstag, 21. März                             19-21 Uhr Hauptschule 
Neulengbach

Bitte melden Sie sich direkt bei der Hauptschule an: Tel. Nr. 02772/ 55097 (Sprechzeiten Di+Do 
18-19.30 Uhr)

Folgende Kurse finden außerhalb der Hauptschule statt:
Die Welt der Düfte                              Freitag, 18. Februar 19 Uhr Festsaal Maria Anzbach

Bach-Blüten Seminar                           Mittwoch, 15. März und 22. März VAZ Eichgraben

Neuigkeiten per e-mail
Auf Wunsch informiere ich Sie gerne über Neuigkeiten, Angebote etc. mit der elektronischen 
Datenübertragung. Senden Sie mir einfach an folgende Adresse ein e-mail mit dem Betreff: 
Sonnennachrichten und Sie erhalten in Zukunft ausschließlich (Ihre Adresse wird von mir natürlich 
nicht an Dritte weitergegeben) Nachrichten von meinem Geschäft. Die Adresse lautet: 
office@lazzari.at
Diesen Coupon ausschneiden und
einlösen bis: Ende März 2000

Wir wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit und einen schönen

Frühlingsbeginn mit viel Bewegung und schönen Stunden in der 
Natur!!

 

Sergio Lazzari und Christian Sperl
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