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GLÜCKLICH



Die natur hat heilenDe schwingungen auf unseren kör-
per unD unsere psyche. bei Der erziehung meiner neun 
kinDer hatte Dieses wissen eine grosse beDeutung. sich 
so viel wie möglich Draussen in Der natur bei seen 
oDer in Den bergen aufzuhalten, Draussen zu schlafen 
zu spielen zu essen, machte uns fürs leben stark. so 
war es auch naheliegenD, für meine familie einen weg 
zu finDen natürliche salben herzustellen, Die man auch 
essen konnte. wie schnell wurDe alles gut wenn man für 
ein problem eine creme hatte. Dieses alte wissen meiner 
grossmutter konnte ich gut anwenDen. was uns so gut 
tat wollten alle haben unD es soll allen so gut tun wie 
uns.
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Gesundheit ist der natürliche Zustand des Menschen. Je weniGer 

FreMdstoFFe in unsereM Körper sind uM so besser sind seine FunKtio-

nen. Mit der natur eins sein bedeutet Mehr, als nur sich in der natur auF-

Zuhalten. Mit danKbarKeit nütZen wir sie Für uns, wie viele naturvölKer 

dies tun. altes und neues wissen vereint.

alles was Man isst, KoMMt in den blutKreislauF. alles was Man auF die haut 

Gibt, seiFen, creMen etc. KoMMen ebenFalls in den blutKreislauF. sollte Man 

da nicht vorsichtiG sein, Mit alleM was Man auF die haut Gibt? die salben 

sind innerlich und äusserlich anwendbar. ein reines naturproduKt ohne 

cheMische ZusätZe und ohne nebenwirKunGen. „sie helFen der haut wieder 

selbst Zu arbeiten und unterstütZen den Körper“!

die haut ist das schutZschild des Körpers und ist das Grösste ausschei-

dunGsorGan.  wir sollten unsere haut unterstütZen und nicht Zu sehr be-

lasten. Zb Mit cheMischen creMen und hautreiniGunGsproduKten.

auFGabe der haut: • sich Zu reiniGen • wasserhaushalt Zu reGulieren

   • ausscheidunGs- und auFnahMeorGan

   • sinnensorGa

die haut - 
ein echtes Multitalent
spieGel der seele
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Gs – Gesicht soMMer
Mandelöl, Mandarine, arGanöl

wirkt erfrischend, pflegt die Haut, hilft ihr selbst zu arbeiten, die Haut 
wird wieder sanft und geschmeidig; auch als Körpercreme, für die 
Lippen 

Gw - Gesicht winter
Mandelöl, sanddornöl, KoKos, weihrauch, 
YlanG YlanG

pflegt die Haut, hilft ihr selbst zu arbeiten, strafft Falten und macht 
die Haut sanft und geschmeidig; schützt vor Kälte und hat einen 
hohen Sonnenschutzfaktor; Sonnencreme für Hauttyp 1, die Düfte 
sind Balsam für die Seele, 

sonnencreMe
Mandarine, KarottensaMen, rinGelbluMe, 
JoJobaöl, sanddornöl

Sonnencreme speziel zur Herstellung des Vitamin D (Sonnenhormon), 
natürliches Verhältnis zur Sonne wird wieder hergestellt, für den 
Aufbau des eigenen Sonnenschutzes, 



haut & haar
olivenöl, KoKosöl, JoJobaöl, 
Mandarine, rinGelbluMe, arGanöl

Haarkur: In die Haare einmassieren, über Nacht einwir-
ken lassen und am Morgen mit warmen Wasser ausspü-
len. Bei Haarsplizz, die Spitzen öfters einmassieren und 

nicht ausspülen. Pflegt die Haut nach der Rasur; im In-
timbereich, Ganzkörpercreme, bei trockener Haut; auch 
für die Babypflege sehr gut geeignet

teba
teebauMöl, MYrrhe, arniKa

bei Pilzen im Darm 3-5 mal tägl. eine Messerspitze einnehmen, bei 
offenen Wunden, Fieberblasen, Sonnenbrand, Ausschlag, Fusspilz, Pil-
zerkrankungen im Intimbereich (½ Teba und ½ EPE), Insektenstiche,
Hämorrhoiden, Neurodermitis, Schuppenflechte (½ Teba und ½ Rijo), 
Augenentzündung, bei Verbrennungen zur Hälfte mit EPE mischen und 
ca.  jede halbe Stunde einen ½ cm dick auftragen (schnelle Hilfe), bei 
Läusen den ganzen Kopf dick eincremen und nach ca. 1 Std. mit sehr 
warmen Wasser ausspülen (ohne Shampoo)

tYM
thYMian

bei Grippe und Erkältungen 3-5 mal tägl. eine Messerspitze mit Honig 
einnehmen, Husten, Magen-Darm-Infektion, Würmer, schwacher 
Magen, Herpes, Pickel, Akne, Schürfwunden und Aftershave, 
Blasenentzündung, bei Zahnfleischentzündungen einmassieren

riJo
rinGelbluMe und JohannisKraut

3-5 mal tägl. eine Messerspitze einnehmen, bei Sodbrennen und Ma-
genproblemen, Darmentzündung, Fieber, Vergiftungen, pflegt den 
Körper bei trockener Haut, für spröde rissige Stellen, irritierte Haut 
(Ausschläge);  Abszesse, Allergien, Ameisenlaufen, Arthritis, Arthrose, 
Augenerkrankungen, Fersenrisse, Ekzeme, Fußschweiss,  Gerstenkörner, 
Gürtelrose, Pigmentflecken, Altersflecken, Schuppenflechte, 

erste hilFe
olivenöl, JoJobaöl, JohannisKrautöl, 
liMette, sandelholZ, berGaMotte, 
GeraniuM, rose

bei Schockerlebnissen, Sonnenallergie, schlechter Wundheilung, 
trockene Lippen, Wadenwickel bei hohem Fieber; neutralisiert 
Schweißgeruch, bei Schrunden

Mawi
Mastix, wildrose, lavendel, 
oranGe, alGenöl

bei Neurodermitis, Schuppenflechten, trockener und rissiger Haut 
(Hände & Füße), anzuwenden bei Schmerzen, Rheuma, Verspannungen 
und Menstruationsbeschwerden
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GlücKscreMe
Zitrone, YlanG YlanG, ZedernholZ, 
leMonGrass, lavendel, pFeFFerMinZe, 
Mandarine

bei Mundgeruch 3-5 mal tägl. eine Messerspitzeeinnehmen, anzuwen-
den bei Nervösität, Schlaflosigkeit, Hyperaktivität, Stress, Balsam für 
die Seele, (Den Solar Plexus oder das Sonengeflecht einmassieren.)

sport l
inGwer, lorbeer, wacholder, 
Fenchel, Gaulteria, eucalYptus

wärmende Wirkung bei Verspannungen und Verkühlungen im Muskel-
bereich (vor dem Sport einmassieren verhindert  Muskelrisse), Verstau-
chungen, Hexenschuss, Quetschungen, anzuwendenbei giftigen Mut-
termalen und Hautkrebs

epae
euKalYptus, pFeFFerMinZe, 

bei Erkältungskrankheiten 3-5 mal tägl. eine Messer-
spitze, evtl. mit etwas Honig einnehmen, Lungenent-
zündung, Magen- Darmproblemen, kühlt bei Hitze, für

die Durchblutung bzw. Herztätigkeit, bei Rückenschmer-
zen, Hexenschuss, Sportverletzungen, Verspannungen, 
bei langen Reisen für die Beine, Kopfschmerzen, 
Migräne, neuralgische Schmerzen, gegen Juckreiz 
(zB wenn man sich bei einer Brennnessel nesselt) 
Durchatmen: bei Asthma und Herzkrankheiten, wirkt 
Fiebersenkend, bei Verbrennungen, Sonnenbrand



harMonie
Zitrone, stevia, sauerGräser

Zur Entsäuerung, Magenschmerzen, Mundgeruch, Leber, 
Gallen und Darmbeschwerden, Arthrose, Sodbrennen,
Gelenke, Muskeln, Sehnen,... einmasieren, Gelenks-
rheuma, Gicht, Hautausschläge, Rheuma 

entsäuert den Körper in 10
wochen. (6 wochen taGKur,
4 wochen nachtKur)

Einnahme Morgens: Auf nüchternen Magen einen Tee-
löffel voll einnehmen, dann 2 Stunden nichts 
essen und trinken.

Einnahme Abends: Direkt vor dem Schlafengehen einen 
Teelöffel voll einnehmen.In schweren Fällen Tag und 
Nachtkur gleichzeitig anwenden. 

Wichtige Information zur Entgiftung:
Bewegen mit Schwitzen (oder Sauna) ist wichtig, damit 
die gelösten Gifte über die Haut abtransportiert werden 
können. Eine basische Ernährung wird empfohlen (we-
nig Koffein, wenig tierische Fette). Jeder sollte diese 
Kur 2 bis 3 mal im Jahr anwenden

ZahncreMe
euKalYptus, pFeFFerMinZe, tYMian, Zitrone, 
stevia, doloMit s

Natürliche Pflege für gesunde Zähne.

erde
MeersbodenextracKt voM toten Meer & 
JoJobaöl

in Kombination mit Teba für Fuß- und Hautpilz, in Kombination mit 
Harmonie für Gicht, bei Akne in Kombination mit Tym, Gesichts- und 
Hautpeeling, Straffung des Gewebes, 

deo
wachholder, leMonGrass, lavendel, 
eucalYptu

Fördert eine geruchlose „Schweiß Ausscheidung“; beruhigende 
Wirkung auf die Haut & die Schweißdrüsen, leicht kühlende Wirkung

KinderZahn
doloMit s, Fenchel, oranGe, thYMian

sanfte und natürliche Zahnpflege für Kinder ohne Fluoride, lindert 
Zahnungsbeschwerden bei Babys

babY & Kinderbauch
MYoran, Fenchel, lavendel, oranGe, 

KaMille

anzuwenden bei Bauchschmerzen, Blähungen
innere Unruhe, Einschlafstörungen, nervösen Magen-Darm, 



sport shaMpoo & duschbad
pFeFFerMinZe, liMette, sanddorn, YlanG YlanG

kühlende & erfrischende Wirkung: nach dem Sport, der Sauna, 
einem heißen Sommer oder Urlaubstag, bei schweren Füßen,
hautpflegend, bei Schuppen

shaMpoo& duschbad
Mandelöl, Mandarine, GeraniuM,
Koriander, lavendel

reinigt die Haut auf natürliche Weise, die Haut wird 
fein und geschmeidig und die Haare erlangen ihre 
Natürlcihkeit zurück,

Wir verwenden als Basis naturreine Pflanzenseife, wel-
che aus Sonnenblumen- und Sojaöl hergestellt wird. 
Sowohl Kokos- als auch Zuckertenside sind mild und 
äußerst sanft zur Haut, 

inhaltsstoFFe
- rein pflanzliche Tenside

- vollständig biologisch abbaubar 

- besonders hautfreundlich

- gentechnikfrei 

- frei von synthetischen Duft- und Farbstoffen 

- ohne Konservierungsmittel

- frei von petrochemischem Alkohol

enerGietee
anis, Fenchel, KüMMel, nelKen, Koriander, 
ZiMt, wacholder

Gibt dem Körper die „Innere Wärme“ zurück, der Körper lernt wieder den 
natürlichen Durst zu haben; löst Harnsäure, Magen wärmend, Amalgam 
ausleitend; bei Pilzerkrankungen, kann das ganze Jahr über getrunken 
werden; kann mit direkt gepressten Säften (Apfel- oder Traubensaft), 
Honig, Ahornsirup oder Stevia gesüßt werden, 1 Eßl auf 1L Wasser 20 
min. köcheln lassen, dann abseihen

babY & Kinder epe
Mandelöl, pFeFFerMinZe, Fenchel, Zirbe, 
thYMian

Erkältungen, Huste, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, 
bronchiale Erkrankungen

babY & Kinder pFleGe
KoKos, calendula, JoJoba, arGanöl, 
Mandarine

Babypflege für jeden Tag, besonders bei trockener, irritierter Haut; 
wunder Babypopo und Ausschlag

babY & Kinder shaMp00 & duschbad
Melisse, Mandarine, berGaMotte, lavendel, rinGelbluMe

sanfte Pflege, Düfte haben entspannende Wirkung
Tipp: bis zum 3 Monat nur mit einem schuss Olifenöl banden 
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Wunder
StEHEN NICHt Im GEGEN-
SAtz zUrNatur,
SoNDErN NUr Im GEGEN-
SAtz zU DEm, wAS wIr ÜbEr 
DIE NAtUr

wissen.



Gesundheitszentrum / Im Torkel 12a / 6700 Bludenz / UID: ATU 65007477 
Geschäftsführung: Heidi Penterling / Tel.: +43 (0)650 800 00 92 / heidi_pent@gmx.at
Vertrieb & Verkauf: Alexander Feuerstein / +43 (0)699 191 26 975 / gug.vertrieb@gmail.com
Vertrieb & Verkauf: Johnny Penterling / +43 (0)664 130 59 85 / gug.verkauf@gmail.com
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