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Werte Kundin! Werter Kunde!

Aus dem Inhalt: 
Sango Meereskoralle
Zeolith – das Entgiftungswunder 
Neu: Alaya „Engelskerzen“
Veranstaltungen Frühjahr 2012

Sango Meereskoralle
Das Geheimnis der Sango Meereskoralle liegt im prozentualen Anteil an allen Mineralstoffen und Spurenelementen wie 
er auch im menschlichen Körper vorkommt. Es ist 100% natürlich und über 90% zellverfügbar. Produkte von Landko-
rallen -im Gegensatz zu unserer Meereskoralle- erfüllen die Voraussetzungen für obige Wirksamkeit nicht. Aus eigener 
Erfahrung und mittlerweilen auch aus guten Rückmeldungen von vielen Kunden kann ich diese große Wirkung des Pro-
duktes nur bestätigen. Wo hilft nun die Meereskoralle? In erster Linie remineralisiert die Koralle unsere Zellen und lässt 
diese gesunden. Eine gesunde Zelle führt zu gesunden  Organen und weiters zum gesunden Menschen. Die  Okinawer 
werden gesund alt und äußert selten kommen Krebs, Herzkrankheiten, Diabetes, Alzheimer, Hypertonie, Arthritis etc. vor.  
Sie sitzen sprichwörtlich an der Quelle und trinken täglich angereichertes Korallenwasser. Dieses Geschenk der Natur mit 
seiner optimalen Zusammensetzung an Vitalstoffen dürfen wir für unsere Gesundheit einsetzen. Noch gibt es unbelastetes 
Korallenpulver und die derzeitigen Vorräte, die in Österreich lagern, reichen noch ca. 4 Jahre aus und so können Sie ge-
genwärtig die Koralle für Ihre Gesundheit nutzen. Weshalb die Meereskoralle insbesondere auch bei Osteoporosepatien-
ten hilft, hängt damit zusammen, dass der hohe Silizium Anteil in der Koralle den ebenso hohen Calcium Anteil besser ins 
Skelett einbauen kann! Japanische Forscher fanden heraus, dass bei Osteoporosepatienten mit Hilfe der Sango Meeresko-
ralle die  Knochendichte am besten zunahm ( im Vergleich zu anderen Calciumpräparaten)!  Zum Abschluss nochmals 
der wichtige Hinweis:unser Präparat stammt von der Sango-Meereskoralle und ist in seiner hohen Wirkungsweise 
nicht mit der Landkoralle vergleichbar!!! 

Zeolith - das Entgiftungswunder
Arsen, Blei, Cadmium, Nickel, Quecksilber, Zinn, Cäsium, Ammonium, dies sind Metallionen, die schädigende Wirkun-
gen im Stoffwechsel verursachen können. Lagern sich diese Gifte im Körper erst einmal ab, so treten toxische Reaktionen 
auf und führen zu teils schweren gesundheitlichen Störungen. Mehr oder weniger sind wir heute diesen Schadstoffen aus-
gesetzt, ob wir es wollen oder nicht! Teilweise werden die Gifte in der Umwelt oder durch Wohnungseinrichtungen einge-
atmet. Aber auch über Kosmetika und diverse Nahrungsmittel gelangen die oben zum Teil genannten Gifte in den Körper.  
Auch wenn sich diese einmal abgelagert haben, so können die Schadstoffe trotzdem noch mittels Zeolith über die Darm-
schleimhaut ausgeschieden werden. Zeolith, das aus Vulkansandgestein besteht, kann vom Körper nicht verstoffwechselt 
werden. Die Ausnahme ist dabei Silizium, welches Zeolith dem Körper abgibt und im Gegenzug dafür die oben genannten 
Schadstoffe aufnimmt. Ein Wunder der Natur! Das Geheimnis liegt im äußerst präzisen, mikroporösen Aufbau des Zeo-
lith, durch den sich pro Gramm eine unglaubliche innere Oberfläche von ca. 65 Quadratmetern ergibt! Sind einmal die 
Gifte durch Zeolith im Darm gebunden und über den Stuhl ausgeschieden, so wird zum einen die Leber entlastet und der 
Organismus sendet weitere abgelagerte Gifte zum Darm. So können nach und nach über einen längeren Zeitraum die Gif-
te aus dem Körper ausgeschieden werden. Zudem belegen Publikationen, dass Zeolith Gifte aufnimmt,  die im Körper  
durch Bakterien und Pilze, Übersäuerung, Gärungsgifte oder Fäulnis entstehen. Außerdem reduziert Zeolith die Belastung 
der Zellen durch freie Radikale. Leber und die Nieren, das Bindegewebe und die Haut werden entlastet. Die Versorgung 
des Körpers mit Antioxidantien und die Resorption von essentiellen Nährstoffen und Mineralien verbessert sich. 
Auch bei  Lebensmittelunverträglichkeiten kann Zeolith helfen. Dabei kann eine Durchlässigkeitsstörung des Darmes 
behoben werden. Mit dem Toxascreen Basic-Test analysiertfür Sie das Labor, auf welche Lebensmittel und Pollen Ihre 
Antikörper reagieren. Daraufhin wird für Ihr Wohlbefinden eine Rotationsdiät zusammengestellt, damit der Darm sich 
längerfristig wieder erholen kann. Eine zielführende und einfache Möglichkeit für eine bessere Gesundheit. 

Möchten Sie mehr über Zeolith und den Basic-Test erfahren, dann melden Sie sich bitte für den Vortragsabend am 
2. März an oder lassen Sie sich im Geschäft von uns beraten.



Alaya – „Engelkerzen“
Jede Kerze ist ein Unikat und wird von Handarbeit gezogen und geformt. Sie ist 40 
cm hoch und besitzt eine außergewöhnliche Form und Schönheit. Ihre Brenndauer 
beträgt ca. 10 Stunden und dabei verwandelt sie sich in eine einzigartige „Engelsge-
stalt“. Eine ausgewogene Mischung aus Wachsen garantiert ein tropf- und rußfreies 
Abbrennen. Erhältlich sind die Kerzen in den Regenbogenfarben bzw. Chakrenfar-
ben.

Gedanken zu 2012
Ob der Mayakalender tatsächlich am 21.12.2012 zu Ende geht und eine neue Zeitberrechnung beginnt oder ob das neue 
Zeitalter bereits früher begonnen hatte, kann aus wissenschaftlicher Seite her nicht bestätigt werden. Laut gegenteiliger  
Berechnung kann durchaus auch das Jahr 1936 gemeint gewesen sein. So würden wir ja bereits in dieser neuen Zeit leben. 
Auch damals 1936 gab es weltbewegende Ereignisse, denken Sie nur an die nationalsozialistische Zeit mit ihren furchtba-
ren Folgeerscheinungen. Die Formen ändern sich! Aber im Grunde gehen die Menschheitsübel, die wir geschaffen haben 
und im Alltagsleben ausüben fortan weiter und so steuert der Zug auf die nächste Krise hin. Dafür braucht man kein Pro-
phet zu sein und wer offenen Sinnes ist, der sieht, dass die nächsten Jahre schwere Zeiten mit sich bringen werden. Diese 
bergen aber wiederum die Chance in sich, einen Neubeginn zu starten mit mehr Mitmenschlichkeit, gegenseitigem Ver-
trauen und in Frieden miteinander zu leben. Ob uns die wirtschaftliche Lage in die Krise führen wird oder Naturereig-
nisse dabei nachhelfen werden, ist im Grunde gleichgültig. Es liegt immer nur an uns selbst, würdige Kreaturen in dieser 
wunderbaren Schöpfung zu sein. Wir haben es letztlich mit unserem freien Willen in der Hand, ein Paradies auf Erden 
zu gestalten oder auf den Abgrund zuzusteuern. Das neue Zeitalter hat in meinen Augen längst begonnen! Wir leben be-
reits in einer Bewährungszeit und brauchen nicht erst auf den 21.12.2012 zu warten, um zu wissen ob die Welt dann noch 
stehen wird. Beginnen wir heute schon mit dem guten Wollen, das ein jeder in seinem Innersten empfinden kann und wir-
ken so aufbauend auf die Umwelt! 

Vorträge und Aktivitäten Frühjahr 2012
(Detaillierte Angaben zu den einzelnen Vorträgen liegen im Geschäft auf oder finden Sie auf meiner Webseite)

Fr,   2. März
19 Uhr 30

Zeolith – das Entgiftungswunder      Infoabend mit Harald Wörndl
Zeolith ist ein Medizinprodukt zur Körperentgiftung. Vorbeugung und Linderung bei: Allergien, Mi-
gräne, Hauterkrankungen, Nahrungsmittelintoleranzen (Leaky-Gut-Syndrom), Collitis ulcerosa, Mor-
bus Crohn, Hämorrhoiden, Asthma                                                                                          Eintritt frei 

Fr,   9. März
19 Uhr 30

Themenabend - Mit welchen Mitteln fördere ich ein gesundes Leben?
Aus meiner langjähriger Tätigkeit im Reformwarenbereich stelle ich Ihnen die wichtigsten Produkte  
für ein gesundes Leben vor, u.a. die köstliche Budwigcreme (mit Verkostung)!                    Eintritt frei 

Sa,  10. März
ab 10 Uhr 30

Infostunde über den Eismeersaibling      mit Martin Amstätter aus dem Pielachtal
Herr Amstätter bringt frischen Eismeersaibling ins Geschäft, filetiert diesen und beantwortet Ihnen 
alle Fragen rund um diesen wertvollen Fisch mit einem der höchsten Omega 3 Anteile.  

Fr,  16. März
19 Uhr 30

Themenabend - Bach-Blüten
Meine  langjährige  Erfahrung im Bereich der  Bach-Blüten  Beratung möchte  ich Ihnen an diesem 
Abend gerne näher bringen. Sie erhalten eine persönliche Blütenmischung gratis!                Eintritt frei

Fr,  23. März
19 Uhr 30

Die 5 Elemente   mit Johannes Nähr, Tuina – Praktiker (Körperarbeit innerhalb der TCM)
Erläuterung des Konzeptes der 5 Elemente. Dieser Vortrag soll den Einfluss der Jahreszeiten,  der 
Nahrungsmittel, der Emotionen wie auch der klimatischen Faktoren auf uns Menschen aus der Sicht 
der chinesischen Medizin erklären. Eine Mischung aus Theorie und der sich daraus erklärenden Praxis 
(Keine Vorkenntnisse nötig, Fragen sind erwünscht)                                     Eintritt freie Spende

Fr,   30. März
19 Uhr 30

Vortrag – Die faszinierende Welt der Bienen        mit Ron Richter (Bio-Imker)
Alles rund um die Bienen! Mit Verkostung!                                                             Eintritt freie Spende

Fr,   13. April
19 Uhr 30

Gedankenaustausch– Karma und seine Auswirkung für unser Dasein 
Haben wir einen freien Willen und wie können wir unser Schicksal selbst bestimmen?        Leitung SL

Fr,   20. April
19 Uhr 30

Shiatsu     mit Christine Müller                                                                                            Eintritt frei
Ist eine japanische Behandlungsmethode, deren Ziel es ist, den gleichmäßigen Energiefluss in unse-
rem Körper zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen. Beruht auf der Grundlage der TCM! 

Bei Interesse melden Sie sich bitte unbedingt für die Veranstaltungen vorher an: 
Telefonisch unter 02772 54261, per email (office@lazzari.at) oder direkt im Geschäft!

Auf Ihr Kommen freut sich 
                                                                                                      Ihr Fachberater

Weitere Informationen finden Sie auf meinen Webseiten: www.lazzari.at


	Werte Kundin! Werter Kunde!
	Sango Meereskoralle
	Zeolith - das Entgiftungswunder
	Alaya – „Engelkerzen“

	Gedanken zu 2012
	Themenabend - Mit welchen Mitteln fördere ich ein gesundes Leben?
	Haben wir einen freien Willen und wie können wir unser Schicksal selbst bestimmen?        Leitung SL
	Shiatsu     mit Christine Müller                                                                                            Eintritt frei


	Bei Interesse melden Sie sich bitte unbedingt für die Veranstaltungen vorher an: 
	Telefonisch unter 02772 54261, per email (office@lazzari.at) oder direkt im Geschäft!

