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Wir stellen vor Inhalt

Jessica Wälti, Drogistin  

Die Natur ist unser grösster Heiler. Für 
jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen, in

sind aus der Natur entstanden und zu ihr
kehren wir schlussendlich zurück. Mit
dieser Verbundenheit und Überzeugung 
zur Natur bin ich sehr dankbar, in der 
Nature First im Niederdorf einen Platz 
gefunden zu haben. Als gelernte Drogistin

-
kunde freue ich mich Ihnen die Möglich-
keit einer ganzheitlichen Beratung bieten 

Sarah Sziede, Pharma-Assistentin

-

und ohne Nebenwirkungen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Wir stellen vor 3

Richtig gut schlafen 4 –6

Kräuter Paul weiss Rat 7

Stundenplan der Organe 8–10

Chronisch müde 10–12

Pflanzenlexikon 13 

Wickel und Kompressen 14–15

Wettbewerb 16

Angebote 17

Agenda 18

Besuchen Sie unseren Online Shop!  
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044 496 60 30  |  apo@naturefirst.ch

Öffnungszeiten:  
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Sa 9.00 bis 17.00
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Richtig gut schlafen 
Schlaflosigkeit kann viele Gründe haben. Deshalb gibt es nicht DAS Schlafmittel oder 

DIE Heilpflanze gegen Schlaflosigkeit. Nature First geht der Ursache auf den Grund und 

mischt Ihnen ihre persönliche Schlafmischung. Julia Badum



5Richtig gut schlafen

-

schlecht, leiden Gesundheit, Lebens-
freude und Immunsystem unter diesem 

Schlaf. So wie es Frühaufsteher, Lang-
-

men einige Menschen mit extrem wenig 

sich morgens erholt fühlt und tagsüber 
-

schen ist das nach sechs Stunden Schlaf 
der Fall. Andere brauchen dafür neun 
Stunden. Der durchschnittliche, erwach-

sie wenig Schlaf brauchen und deshalb 
-
-

Phänomen Schlaf

-

wichtiger ist der Schlaf für das Gehirn: 
Nur mit ausreichend Nachtruhe kann es 

aus dem Gleichgewicht, hat das einen 
-

Auch innerhalb einer Nacht wird der 
-
-

seln sich im Verlauf einer Nacht ab. Die 

Augenbewegungen. Man nennt diese 

-

sogar sexuell erregt sein.  Gleichzeitig 
ist aber der Muskeltonus sehr tief. In 

-

-

Schlafstörungen natürlich behandeln

-

sind sich gar nicht bewusst, warum sie 
eigentlich nicht schlafen können. Ob die 

-

lassen. Auch Leute, die in Gedanken die 
-

-
-

diese Schlafstörungen zeigen, so unter-

Damit der Schlaf wieder besser wird, 
braucht jeder Betroffene eine, auf ihn 
zugeschnittene, Behandlungsmethode. 

-
mand bewusst darüber ist, was ihn am 

-
heilkundlichen Heilmethoden kann die 

gezielt angegangen werden. 



6 Richtig gut schlafen

Für Kunden mit Schlafstörungen hat  
Nature First einen Fragebogen entwi-
ckelt. Mit Hilfe des Fragebogens kann 

-
gen auf den Grund gehen. Damit die 

besser wird, dient der Fragebo-
gen als Grundlage für die 

-
mischung herzustellen. Die 
Schlafmischung besteht aus 

-
gyrischen Tinktur und einem 

Schüssler Salz. Durch 
-

Heilmittel wirkt  
sie beruhigend, ent-

-

das Durchschlafen, das Schüssler Salz 
-
-

rhythmus wieder ins Gleichgewicht. 

werden bestimmte Naturheilmittel bei-

einzigartig auf ihn abgestimmte Schlaf-

begrüssen zu dürfen. Gerne unterstützen 
wir Sie mit unseren Naturheilmitteln, 
damit Sie bald wieder gut und erholsam 
schlafen können. 

TIPP

Tipps gegen  

Schlafstörungen 

Schlafhygiene: Vermeiden Sie den 

Konsum von Koffein nach 16 Uhr, 

schweres Essen am Abend, Stör-

quellen wie Lärm, Licht und elektro-

nische Geräte. Mehr dazu auf unserem 

Merkblatt «Nature First Tipps für 

einen gesunden und erholsamen 

Schlaf». Erhältlich in unseren Nature 

First Verkaufspunkten. 

Gute Atmosphäre: Sprühen Sie den 

Nature First «Schlafwohl- Kissenspray»  

auf das Kopfkissen und ins Schlafzim-

mer bevor sie zu Bett gehen.  So wird 

es Ihnen leichter fallen einen ruhigen 

Schlaf zu finden. Der Spray enthält 

ätherische Öle und spagyrische  

Essenzen, die Körper, Geist und Seele 

in Einklang bringen. Zedernholzöl 

wärmt, harmonisiert das Gemüt und 

vertreibt Ängste. Die angstlösende  

Wirkung wird verstärkt durch die  

spa gyrische Goldessenz. Diese hilft  

ebenso beim Loslassen wie die  

Passionsblumen- und Lavendelessenz.  

Einschlafritual: Tragen Sie unseren  

«Träum süss» Roll-on vor dem 

Schlafen gehen unter die Nase, auf 

die Schläfen oder Handgelenke auf. 

Unsere wunderbare Mischung aus 

ätherischen Ölen und spagyrischen 

Essenzen beruhigt die Sinne.

Passio

Einschlafr

«Träum sü

Schlafen g

die Schläf

Unsere w

ätherisch

Essenze

E

«

S

d

U

ä
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Unsere Empfehlungen:

• Meine Nature First Schlafmischung

• Nature First Schlafwohl-Kissenspray

• Nature First «Träum süss» Roll-on

•  Gemmotherapie: Sommerlinde  

Mittel der Wahl bei Einschlafstörungen, wirkt angstlösend  

und beruhigt bei nervösen Erregungszuständen

•  Schüssler Salze: Kalium phosphoricum Nr. 5 plus Pulver 

Löst nervliche Anspannung am Abend und fördert einen  

erholsamen Schlaf, liefert gleichzeitig Energie für den Tag

•  Antroposophie: Passiflora comp. Globuli 

Sehr gut bei Schlafstörungen aller Art, nervöser  

Unruhe und Herzangst

•  Homöopathie: Die Auswahl des richtigen Mittels ist sehr  

individuell, gerne beraten wir sie dazu persönlich bei uns  

am Albisriederplatz oder im Niederdorf

�a B��

ist sehr 
h bei uns 
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N Therapieempfehlung:

• Fragebogen inkl. Auswertung

• Kräutertinktur

• Schlafhygiene Tipps

Sie erhalten das Angebot  

mit Bon für CHF 34.50  

statt CHF 49.50

Gültig bis 31. Oktober 2015

TIPP

ung:

. Auswertung

Tipps

Angebot 

34.50

15

7Kräuter Paul

Schlafprobleme  
natürlich behandeln!

  

Ich empfehle Ihnen unsere Schlaf- 

Mischung, welche wir  individuell für 

Sie zusammenstellen. Unser Team 

berät sie persönlich und kompetent.

Gerne besprechen wir mit Ihnen den 

natürlichen Weg für Ihr persönliches 

Wohlbefinden sowie einen gesunden 

und erholsamen Schlaf. Profitieren 

Sie jetzt von unserer Sommeraktion. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Paul Blöchlinger, dipl. Drogist 

und Geschäftsführer der 

Nature First Drogerie im 

Niederdorf



8 Stundenplan der Organe

Die Organuhr ist seit eh und je ein 
wichtiger Bestandteil der traditionel-

basiert auf der Meridianlehre und gibt 

nutzt die chinesische Medizin wie auch 
die westliche Naturheilkunde, um An-

-

-

Die zwölf Meridiane

-

die Meridiane. Ihre Aufgabe ist es, die 

-

-
maximalzeit folgt die Organruhezeit. 

morgens der Nachtmodus. Der Turnus 

der Organuhr in einer ganz bestimmten 
-

-
den ablesen.

Die Meridianzeiten und ihre Wirkung 

auf den Körper

3 bis 5 Uhr – Lunge

Schlafhormon Melatonin wird ausge-

-

5 bis 7 Uhr – Dickdarm

Aufstehen. Nun werden Aus-

der Dickdarm diese Aufgabe nicht aus-
reichend erfüllen kann, können giftige 

-
chen für Probleme können sein: Ver-

des Dickdarmmeridians trinkt man mor-

Dickdarm. 

7 bis 9 Uhr – Magen
-
-

ge abgeschlossen hat, tritt der Magen in 
Aktion, um neue Nahrung aufzunehmen. 
Anzeichen für Probleme können sein: 
Oberbauchschmerzen, Magenbeschwer-

-
meridians trinkt man morgens eine Tasse 
heisses Ingwerwasser oder Fencheltee 

und Datteln.

9 bis 11 Uhr – Milz-Pankreas
Jetzt ist die beste Arbeitszeit. 
Der Mensch ist geistig konzen-

-

-

Stundenplan  
           der Organe
Herz, Lunge oder Niere arbeiten unentwegt, jedoch nicht immer mit der  

vollen energetischen Leistung. Über den ganzen Tag verteilt hat jedes  

Organ zu bestimmten Zeiten seine aktive Phase. Das uralte Wissen um die  

Organe und ihre aktiven Zeiten kann man auf der Organuhr ablesen. Sie  

gibt Aufschluss über mögliche Krankheitsursachen. Ladina Lipp

Omida Organuhr 

jetzt erhältlich 

in der Nature 

First Apotheke 

und Drogerie für 

CHF 49.00

e 

L��a L�p
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N Beim Kauf einer Omida Schüssler Apotheke  

CHF 89.30 erhalten Sie gratis eine Dose 

Schüsslersalz Tabletten Nr. 7 à 100g im Wert 

von CHF 15.60

Gültig bis 31. Oktober 2015 / Solange Vorrat

HIT-ANGEBOT

Stundenplan der Organe 9

-

unterstützen.

11 bis 13 Uhr – Herz
Man sollte dem Herzen etwas 

können sein: Herzbeschwerden aller 
-

-
-
-

13 bis 15 Uhr – Dünndarm

nach. Der Dünndarm muss Verdau-

nun auch gefordert, besonders dann, 

Schüssler Salz Nr.5, kann helfen, das 

zu überwinden.

15 bis 17 Uhr – Blase
-

lebt der Blasenmeridian seinen 

frühen Nachmittagszeit. Man sollte ge-

-
zeichen für Störungen können sein: Bla-

17 bis 19 Uhr – Niere
Die chinesischen Schriften be-

„an die Nieren geht“, indem man sich 

19 bis 21 Uhr – Kreislauf, 
Perikard
Perikard, auch Kreislauf-Se-

xus-Meridian genannt, ist der Beschüt-
zer des Herzens. Blutdruck und Puls 
werden heruntergefahren. 

21 bis 23 Uhr – 3-Erwärmer, 
innere Organsteuerung

-

das Funktionieren der anderen Meridia-

deutlichen Bezug zur Nebenniere. An-
zeichen für Probleme können sein, aus-

-

23 bis 1 Uhr – Gallenblase
-

schüttung des Stresshormons 

bis Mitternacht senken sich die Vital-
-

-

-
ell nicht richtig.

1 bis 3 Uhr – Leber

-
ter einer starken Leberbelastung leidet, 

-
-

-

-

-
-
-

das 

bis 

ter 



10 Chronisch müde

-

-
fallen. Langandauernde Stresssituatio-

Oder genauer gesagt, die Nebennieren. 

Sie bestehen aus einer dicken Nebennie-
renrinde und einem kleinen Kern, dem 

Nebennierenmark. Die Nebennierenrinde 

Die Sexualhormone, das Stresshormon 

ist und das Mineralkortikoid Aldoste-

und den Blutdruck steuert.  Das Neben-

bei Bedarf die Neurotransmitter Adrena-
lin und Noradrenalin aus, unsere Flucht- 

Erschöpft sein ist in

brauchen auch die Nebennieren nach 

-

selbst bei widrigen Arbeitsbedingungen 
-

te aus der Situation zu machen und sich 

Chronisch müde 
Mit leeren Batterien wird der Alltag zum Dauerstress. Aufputschmittel bringen wenig.  

Damit die Energie zurückkommt, muss die Nebenniere gestärkt werden. Sabine Hurni
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heerende Folgen: In einer ersten Phase 
werden grosse Mengen des Stress-

und Mineralkortikoiden geht zurück. 
Der Blutdruck steigt und die Lust auf 
Sex nimmt ab. Man nennt diese erste 

-

übernehmen. Die dritte Phase ist die 

-
ren kann. Der Hormonhaushalt kommt 

Hormonausschüttung in der Nebennieren-
rinde durcheinander bringen können: 
• Die Lebenskrise: Diese Stresssituati-

on entwickelt sich schleichend. Krei-
sende Gedanken rauben den Schlaf. 
Die Betroffenen müssen sich jeden 

Perfektionisten, die nie zufrieden sind 
mit dem was sie machen, Leute, die 
sich kaum etwas gönnen oder Men-
schen mit chronischen Schmerzen, 

-

ein chronischer Schlafmangel oder 

• Der Unfall: Sofort und heftig reagiert 
-

nisse, die schlagartig das Leben auf 
-

tionaler Schock oder eine Infektion 
-

rinde sofort nach oben schnellen und 

• Schilddrüsenstörung: Manchmal kann
die Nebenniere auch aufgrund einer 
Autoimmunerkrankung der Schild-

-
resonanztest schafft Klarheit.

Stärken statt puschen

-
zuckerung oder Verdacht auf Burn-out 
zum Arzt geht, kriegt oft ein Antide-

-

der Schulmedizin kein Thema. Doch 

-

Die Naturheilkunde setzt genau dort 
an. Mit der richtigen Auswahl an Heil-

und die Hormonsituation normalisiert 
werden. Die Nature First Tinkturen-

 
 

• Die Süssholzwurzel  
(Glycyrrhiza glabra)    

 

 

und Arterien. Dadurch steigt der bei  
 

Blutdruck.  

• Tragant (Astragalus) 
ist ein natürlicher Nie-

Belastung oder bei Müdigkeit.  

• Schwarze Johannisbeere  
(Ribes nigrum) -
mazerat, das die Nebennieren un-
terstützt und sehr gut gegen Müdig-

 

• Schüssler Salz Calcium phos-
phoricum ist wichtig  für  

 
 
 

• Hafer (Avena sativa) unterstützt bei 

 
 

 

•    
schafft einen Ausgleich zwi-

-
  

 

• Tulsi Basilikum (Ocimum sanctum) 
-

nend, schlaf fördernd und 
 

• Vanille (Vanilla planifolia)   
-

-
kungsmittel und wirkt 
luststeigernd.

1111111111



12 Chronisch müde

 
Mit verschiedenen ayurvedischen Kräuterzubereitungen lassen sich 

ausgleichende und heilsame Wirkungen auf den Körper entfalten.

Gerne beraten wir Sie individuell in der Nature First Apotheke und Drogerie.

Tulsi (breitkrautiges Basilikum)  

sorgt für Klarheit
Mit dem scharfen und bitteren Geschmack 

stärkt Tulsi Pitta und Vata und reduziert  

Kapha. Aus ayurvedischer Sicht fördert Tulsi  

die geistige Klarheit und Bewusstheit. Ein  

optimaler Einsatz bei Spannungskopfschmerzen 

sowie bei Angststörungen ist sinnvoll. Zudem 

unterstützt Tulsi die Aktivität der Nebennieren.

Ashvagandha (Winterkirsche)  

verleiht neue Kraft
Ashvagandha «indischer Ginseng» ist ein 

stärkendes und regenerierendes Mittel, das 

eine bittere, zusammenziehende und süssliche 

Wirkung auf unsere Geschmacksknospen hat. 

Neben der vitalisierenden Wirkung unterstützt 

Ashvagandha insbesondere das Nerven system 

bei Erschöpfung.

TIPP

Wie geht es Ihren Nebennieren?

1. Leiden Sie unter andauernder Müdigkeit trotz ausreichend 

Schlaf und/oder haben Sie Mühe morgens wach zu werden? 

Auch wenn Sie in der Nacht gut und lange genug geschlafen 

haben? Ja/Nein

2. 

-

3.  Haben Sie ein Verlangen nach Salz oder salzigen Lebensmit-

4. 

-

5. 

-

6. 

manchmal sinnlos? Ja/Nein

7. Vieles scheint Sie nicht mehr zu interessieren und Sie tun fast 

unterstützt werden. Verlangen Sie in der 

Merkblatt rund um das Thema Stress 
und Stressreduktion. Damit wir Sie gut 
beraten können, sind die wichtigsten 

auf dem folgenden Fragebogen aufgelis-
-

wortet haben, unterstützen wir Sie gerne 
mit unsern Naturheilmitteln.

T

s
M

s

K

d

o

s

uu

m 
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PFLANZEN-LEXIKON Ginkgo biloba

Da im Gleichgewicht die Lebenskraft am stärksten ist, hat 
der Ginkgobaum eine sehr hohe Vitalität, was seine enorme  
Widerstands- und Regenerationskraft beweist. Diese Vita-
lität regeneriert die Leistungsfähigkeit des Gehirns.    
Antje Nobis

 

-
rakteristischste Merkmal des Ginkgo 

Schützend auf die Nervenzellen
Die wirksamkeitsbestimmenden In-
haltsstoffe sind nach wissenschaftlichen 

-
-

Besonders bei der Altersdemenz, eine 
gefürchtete Krankheit, die mit einem 

gen einhergeht, kann Ginkgo in der 
frühen Phase der Krankheit helfen. Heute 

-
-

können. Dadurch können 

-
on unterstützt werden.

Ausgleichend bei Schwindel
Beschwerden wie Schwindel, gehen 
mit einer unzureichenden Durchblutung 
im Gehirn einher. Betroffen sind die 

Venolen. Die Inhaltsstoffe des Ginkgo 
-

bessern nachweislich die Durchblutung 

Sie wirken also schützend auf die Ge-

Sauerstoff. Dieser Mechanismus führt 

Geräuschverminderung bei Tinnitus

-

-
mente, Hirntumore, kann auch hier die 

Ginkgos helfen. 

-
ren Studien untersucht und als 

-
fohlen.

A
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TIPP

Steigerung der geistigen Leistungs-
fähigkeit
Aufgrund der immensen Informations-

-
-

higkeit ist unser Gehirn ununterbrochen 
 

gesamten Sauerstoffbedarfs bei einem  

-

Vernetzung der Neuronen untereinan-
der. Hilfreich für Denker jeden Alters, 

fehlender Konzentration und Aufmerk-
-

Frauen, Senioren und jeden Menschen, 

auf Geist und Gehirn macht sich auch 
im Alltag bemerkbar. Man wird ausge-
glichener, konzentrierter und belastbarer.

Bleiben Sie fit im Kopf! 

Jede Woche etwas Neues lernen 

und das Gehirn täglich fordern 

ist die beste Massnahme: Damit 

werden nämlich neue Vernet-

zungen zwischen den Hirnzellen 

gebahnt und bestehende gestärkt. 

Sehr wichtig sind auch eine gute 

Durchblutung und damit eine aus-

reichende Sauerstoffversorgung. 

Tägliche körperliche Aktivität hilft 

dabei, am besten in freier Natur. 

Aber die Natur bietet noch mehr 

Hilfe: Mit dem Spezialextrakt  

EGb 761® aus Ginkgo biloba. 

-

nen 

-

ren Stu

foh



Essigsocken zum Fiebersenken oder Zwiebelwickel gegen Ohrenschmerzen. Das Wissen  

über Wickel und ihre Anwendung verschwindet mehr und mehr aus dem Alltag junger  

Mütter. Eigentlich schade, denn Wickel sind wertvolle Hausmittel zur Pflege kranker Kinder.  

Alicia Decorvet & Evelyne Julen

-

alt wie die Menschheit selbst. Bereits 

-

-

Mutter zu Tochter, weitergegeben wur-
den. In der Naturheilkunde, besonders 

Behandlungen. 

methode in Vergessenheit geraten. 
Im hektischen Alltag bleibt oft wenig 

Beschwerden kann die Behandlung 
nicht schnell genug gehen. Die Tablet-

das Hausmittel aus dem Küchenschaft. 
-

-
-

ich mir selber eine Portion Quark auf 
das geschwollene Knie streiche, oder ob 

-

Das Gefühl, dass sich jemand um mich 

-
aussetzungen für die Heilung, beruhigt 

Arten von Wickeln und Kompressen

-

Quarkwickel setzen auf der Haut unter-

kalt nötig ist, richtet sich nach der Art 
der Beschwerden: 

Wärmende Wickel:

-

-

durchblutungsfördernd, stoffwechselan-

lindernd. Als warm bis heiss gelten 

einer Bronchitis oder bei Stirn- und 
Kieferhöhlenentzündungen.
Temperierte Wickel: -
ckel zwar warm aber nicht heiss ist, 

ist sehr beliebt, weil sie mit kleinem 

14 Wickel und Kompressen

Wickel und  
Kompressen



-
-

nungen, rheumatische Beschwerden, 
chronische Gelenkserkrankungen, Ohren-
schmerzen oder Husten. 
Kalte Wickel:

-

Schwellungen und entzündliche Prozesse

kommt es zur Gegenreaktion: Die Blutge-

-

entzündungshemmend, blutstillend und 
-

zungen, Verstauchungen, Prellungen oder 
akuten Hals- und Gelenkschmerzen.
Pastenumschläge:

-
-

-

-

-
rettich, Ingwer oder Quark. 

Wichtige Grundmaterialien

-

alte Moltons. Ideal sind natürliche Fa-

Innentuch: Das Innentuch kommt direkt 
auf die Haut. Man kann das Innentuch 

-
-

-

Zwischentuch

-

schnell abkühlt. Material: Baumwolle, 

Aussentuch

Mittwoch, 18.November 2015

An unserem Abendvortrag zeigen  

wir Ihnen wie das geht. Wir greifen 

Alt bewährtes auf und lernen Ihnen 

einfache, wirkungsvolle Anwendungs-

möglichkeiten rund um das Thema 

Wickel, Kompressen und Auflagen.  

Referenten: Alicia Decorvet & 

Evelyne Julen 

Ort: Nature First Albisriederplatz

Zeit: 19.30– ca. 21.00 Uhr  

Eintritt: CHF 10.–

Anmeldung unter: 044 496 60 30 

oder direkt in der Nature First

VORTRAG
Wickel und Kompressen –
selber machen

1. Überbrühen Sie die Kamillenblüten mit 
-

2  

in einem Küchentuch in ein Becken. Giessen 

Sie den heissen Kamillentee durch ein Sieb 

handschuhen das Tuch sehr gut aus. 

3. Nehmen Sie nun das Baumwolltuch aus dem 

Küchentuch, ziehen Sie die Gummihandschu-
-

4

-

tuch oder Molton. 

5 -

wird so lange belassen, wie sie als angenehm 

Stunde. 

Wirkung

und Schlafschwierigkeiten

Das hilft gegen Nervosität und Schlafprobleme:  

Feucht-heisse Kamillen-Bauchkompresse

Sie brauchen: 

1 Baumwolltuch
1 Küchentuch
Gummihandschuhe
Badetuch oder Molton

Mit dem richtigen Material und einigen 
Hintergrundinformationen können Sie 
auch ohne medizinische Kenntnisse Ihre 

behandeln.

Wickel und Kompressen 15
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Smoothie-Name:

 

Name:

 

Vorname: 

 

Strasse:

 

PLZ/Ort:

Geben Sie den Wettbewerbstalon direkt in der Nature First am Albisriederplatz oder im Niederdorf ab,  

oder senden ihn bis am 31. Oktober 2015 an: Nature First AG, Albisriederplatz 3, 8003 Zürich. 

Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 

Wir suchen den originellsten Namen für den 

Nebennieren-Smoothie der Nature First.Wettbewerb

Machen Sie mit!
Gewinnen Sie Ihr persönliches  

Smoothie-Set im Wert von CHF 100.–, 

bestehend aus einem Smoothie Maker, 

1 Beutel Purasana Vitality Mix und  

1 Beutel Purasana Slimming Mix. 

Smoothie
Neu stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe des Nature First Kundenmagazins ein erfrischendes 

und gesundes Smoothie-Rezept vor. Lassen Sie sich jeweils inspirieren von den rundum  

gesunden und leckeren Smoothie-Rezepten und geniessen Sie die erfrischenden  

Smoothies in den unterschiedlichsten Varianten. 

Pursana Vitality Pulver 

 
 

aus Maca, Lucuma, Kakao, 
-

ein Muntermacher mit langanhaltender 

und B-Vitaminen.

Spinat

Durch den hohen Salz-

mit schwachen Nebennieren um den 

Heidelbeeren

enthalten einen hohen Anteil 
-

-

Rüebli

besitzen einen hohen 
-

zienz haben oft niedrigen Blutdruck, Salz 

-
-

Ausserdem enthalten sie hohe Anteile 

-

-
chakra.
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e erfrischenden 

Smoothie-Rezept 

das die Nebennieren stimuliert 

Zusammensetzung 

(für 2-3 Personen) 

• 
• 
• 
• 
• 

 

oder normale Milch



Herbstliche Angebote  
für Sie

B
O

N

Bei Abgabe dieses Bons erhalten Sie 

das Buch «Pflanzliche Urtinkturen –  

Wesen und Anwendung» von Roger 

und Hildegard Kalbermatten zum  

Spezialpreis von CHF 14.90 statt 19.90

Gültig bis 31. Oktober 2015

HIT-ANGEBOT

 

B
O

N

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie 

bei Ihrem nächsten Einkauf eine prakti-

sche Reisegrösse Nature First Dusch 

Gel 50ml gratis als Geschenk dazu.

Gültig solange Vorrat, bis 31.Oktober 2015

HIT-ANGEBOT

B
O

N

Strath® ist ein Saft, der Kraft schafft. Er 

hilft die geistigen und physischen An-

forderungen zu meistern. Ob im Beruf, 

in der Freizeit und beim Sport erhöht er 

Vitalität, Gesundheit und Wohlbefinden.

Strath® Aufbaupräparat flüssig 

750 ml oder Strath® Aufbautabletten 

300 Stk. für CHF 38.20 statt 48.20

Gültig bis 31. Oktober 2015

HIT-ANGEBOT

HIT-ANGEBOT

Goji Beeren - JEWEL OF HIMALAYA

Die Frucht des Lächelns, entdecken 

Sie die aussergewöhnlichen Tugen-

den der Goji Beeren reich an Kupfer 

und Selen reich an Beta-Carotin 

Reich an Vitamin B2 

Optimys Gojibeeren 200g  

für CHF 12.90 statt 14.90

Gültig bis 31. Oktober 2015

i S f d K f h ff E

NGEBOT

s erhalten Sie



18

Vortrag: Montag, 3.11.2015, Wunderwerk Haut 

Erfahren Sie an diesem Abend viel Wissenswertes über den Aufbau, Stoffwechsel und die Funktion unserer Haut.  

Sowie einen Einblick in die Kosmetik von Goloy die schonende Hautpflege auf Basis von Schüssler Salzen. 

Referent: Jo Marty, Präsident der schweizerischen Vereinigung für Biochemie, Zeit: 19.30 bis ca. 21.00Uhr, Eintritt: CHF 10.–

Vortrag: Mittwoch, 21.10.2015 Stress als Ganzkörperproblem 

Die primär psychologisch orientierte Betrachtung von Stress und Burnout entspricht nicht der Realität.  

Vor allem die Störung der Stress Hormone ist von zentraler Bedeutung. Ziel ist den Stress und die Vorgänge  

im Körper zu beleuchten. Konsequenzen daraus zu zeigen und Möglichkeiten präventiv und therapeutisch aufzuzeigen. 

Referent: Dr. med. Simon Feldhaus, Zeit: 19.30 bis ca. 21.00Uhr, Eintritt: CHF 10.–

Vortrag: Donnerstag, 8.10.2015, Modul 1: «Gegen alles ist ein Kraut gewachsen!» 

Kräuter Paul weiss Rat: Gegen alles ist ein Kraut gewachsen: gesunde Verdauung, Bitteres macht lustig,  

über 120 natürliche Vitalstoffe aus der Natur stärken die Energie, den Stoffwechsel sowie das Immunsystem.

Vortrag: Mittwoch, 14.10.2015, Modul 2: «Calcium bei Allergien und Osteoporose!» 

Kräuter Paul weiss Rat: Osteoporose und Allergien nach modernsten Naturmethoden behandeln: mit Calcium, Vit D3,  

Vit K2 und Magnesium aus natürlichen Quellen. Tipps auch bei Wachstumsstörungen, in der Pubertät und den Wechseljahren.

Vortrag: Donnerstag, 5.11.2015, Modul 3: «Eisen, das lebenswichtige Mineral!» 

Kräuter Paul weiss Rat:  «Wenn Eisen Gold wert ist…»  Einem möglichen Eisendefizit «natürlich» begegnen:  

Eisen ist an ca. 180 Vorgängen im Körper beteiligt. Von der Eisenaufnahme –  bis zur optimalen Bioverfügbarkeit im Körper.

Vortrag: Dienstag, 24.11.2015, Modul 4: «Oweh… dem Rheumaschmerz!» 

Kräuter Paul weiss Rat: «Oh wenn nur die ewigen Gelenk- und Rheumaschmerzen nicht wären…» Die natürliche  

Behandlung bei Gelenk- und Rheumaschmerzen, Tipps für den Alltag und Empfehlungen zu gesunden Essgewohnheiten.

Vortrag: Mittwoch, 18.11.2015, Wickel, Kompressen und Auflagen 

In unserem hektischen Alltag bleibt oft kein Platz mehr für die Anwendung von Wickel, Kompressen und Kataplasmen. Alt bewährte und 

wirkungsvolle Rezepturen für Wickel und Kompressen sowie deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten geraten leicht in Vergessenheit. 

Wir zeigen Ihnen tolle Anwendungsmöglichkeiten rund um das Thema Wickel / Kompressen und Auflagen. 

Referenten: Alicia Decorvet und Evelyne Julen, Zeit: 19.30 bis ca. 21.00Uhr, Eintritt: CHF 10.–

Vortrag: Mittwoch, 23.9.2015, Schlaflos? 

Am Tag mehr Energie – nachts besser schlafen … Er erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Schlaf-Wach-Rhythmus  

optimieren können mit einfachen modernen Methoden aus der Kräutermedizin. 

Referent: Paul Blöchlinger, dipl. Drogist und Naturheilkundespezialist, Zeit: 19.30 bis ca. 21.00Uhr, Eintritt: CHF 10.–

Agenda
Apotheke & Drogerie Albisriederplatz 
Anmeldungen erforderlich unter: 

044 496 60 30 oder direkt in der Nature First

Drogerie Niederdorf 
Anmeldungen erforderlich unter: 

044 251 18 71 oder direkt in der Nature First

Referent: Paul Blöchlinger, dipl. Drogist und Naturheilkundespezialist,  

Zeit: 19.30 bis ca. 21.00Uhr, Eintritt: CHF 10.– 

Die Platzzahl ist beschränkt, melden Sie sich rechtzeitig an!  

Bei gleichzeitiger Buchung von 3 Modulen erhalten Sie einen Rabatt von CHF 5.–

Laufend finden in unserer Apotheke am Albisriederplatz und 

in unserer Drogerie im Niederdorf spannende Vorträge und 

Aktivitäten rund um die Themen Gesundheit und Wohlbe-

finden statt. Wir freuen uns, Sie bei uns in der Nature First 

willkommen zu heissen. 

Mehr Veranstaltungen auf www.naturefirst.ch

–

te

Krä�er P�l

en.

S�� Fel!�s

en.



Die Haut der meisten Menschen leidet – 

-

ohne dabei die hauteigenen Funktionen 
zu berücksichtigen.

-

-

Dadurch lernt die Haut wieder, was sie 

-

balancieren und zu regenerieren.

Gönnen Sie Ihrer Haut eine bisher unge-

der Natur für ein beneidenswert strah-
lendes Aussehen – Ihre Haut bedankt 

den Bergen gewonnenes energetisier-

-
genes Hautklima. 

GOLOY 33 bedeutet natürliche 

Energie und Nährstoffpflege 

-

•
•

Stabilisatoren
•
•

und Aromastoffe
•

andere hautfremde synthetische 
Substanzen

•

-

Schweiz hergestellt und sind dermato-
logisch getestet.

Die innovative Gesichts- und Körper-Pflegelinie aus der Schweiz:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Haut lernt wieder,  
was sie verlernt hat



 

B
O

N Beim Kauf eines Originalprodukts von Goloy  

erhalten Sie eine Kleingrösse Goloy Body Balm (30 ml)  

im Wert von CHF 10.– als Geschenk.

Angebot gültig solange Vorrat.

HIT-ANGEBOT

GOLOY 33 beschreitet mit der 
 patentierten, natürlichen Gesichts- und 
 Körper-Pflegelinie neue Wege, indem die 
Hautzellen feinstofflich stimuliert werden.
Dadurch lernt die Haut wieder, 
was sie verlernt hat.

Erste reine Energie- 
und Nährstoff-Pflege mit

 biophysikalischen Mineralsalzen und
 Nährstoffen

 aktivem Sauerstofföl
 energetisiertem Wasser

www.goloy33.com       GOLOY 33 ist ein Naturprodukt aus der Schweiz.
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