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Zu Beginn der Herbstes ein bisserl was von der Nana ☺
Damit es nicht langweilig wird☺….

  

Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, haben Elina und ich im Juli erst-

malig LEBERFASTEN angeboten und das war super.

Elina hat tolle Rezepte entworfen und wir haben die Gruppe

durch ihre „Leberreise“ begleitet!

Daraus ist ein LEBERPAKET von der Firma Sonnenmoor entstanden

(https://shop.sonnenmoor.at/my_spezial-pakete.html), welches es im-

mer noch gibt und das ich euch ans Herz legen möchte, denn die Le-

ber braucht stetig unsere volle Aufmerksamkeit.

 

Wir lernen im Studium, dass sie die Leber, im Alter immer weniger durchblutet wird und das ist schlecht 

☺. Sie kann dann nicht mehr so arbeiten, für was sie ja eigentlich bezahlt wird ☺.

Deshalb sage ich euch doch immer wieder, denkt an den kostenfreien
• LEBERWICKEL regelmäßig

• SCHÜSSLER SALZ Nummer 10 und SALBE Nummer 10
• Oder HEPAXEN von Adler Pharma

• LEBERTEES, z.B. von Sonnenmoor und siehe Nana Leberpaket

• Leber-Galle Formula von Biogena

 

• UND jetzt kommt es: ZITRONEN sind der neueste Renner im Leberhaus☺

SUSANNE 
BERNEGGER-FLINTSCH
Naturheilpraxis

Risolstrasse 21

5412 St. Jakob am Thurn 

T: +43 (0)664 3935947 

nana@nana.at
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Alles Gute für die Leber!
Alles Gute für die Leber!
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Artikel in der Kronen Zeitung 
vom 11.8.22 von Kräuterpfarrer Benedikt

Also wenn das nicht leicht ist, 

die Leber zu pflegen mit einem täglichen 

Zitronengetränk, dann weiss ich nicht.

 

Und vielleicht seid ihr dabei beim nächsten LEBERFASTEN
Termine auf nana.at
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Nana empfiehlt!
Nana empfiehlt!



NANA HINWEIS
Nana hat auch wieder einen PODCAST mit der Firma Sonnenmoor aufgenommen über die 

Hormone/Teil 3. Unbedingt anhören, wenn ihr an Hormongesundheit interessiert seid!

   www.nana.at/podcast-mit-nana

 

 

Nana ist wieder unterwegs und geht live. Termine und Orte auf der Homepage unter 

www.nana.at/termine-vortraege/nana-unterwegs

 

Zum Schluss eine tolle Fastenbemerkung 

von Heini Staudinger, Gründer der 

Waldviertler Schuhwerkstatt, GEA

Was ich auch ganz toll geschrieben finde, möchte ich euch am Ende noch mitgeben dürfen
(Auszug aus den SN vom 27.8.22)

„… in Österreich geht es uns vergleichsweise gut. Die Verwaltung funktioniert, damit die soziale und medizini-
sche (!) Absicherung, die Covidhilfen sind die höchsten in Europa, wir haben Vollbeschäftigung, die Teuerung 
wird abgefedert…..Wasser ist sauber, die Berge, Täler, Städte und Dörfer sind schön, die Landschaft ist gepflegt 
und grün, die Menschen sind Hilfsbereit, aus allen Poren atmet Kultur, wir leben in Freiheit und Sicherheit. 
All das Gute ist immer wieder in Gefahr. Wenn wir es sehen und uns darum kümmern, ist es besser geschützt, 
als wenn wir uns permanent vor dem Verlust fürchten.“
Manfred Perterer

 

So was von richtig und auf alle Fälle zum Nachdenken und Nachmachen!

Herzlich eure Nana
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Hinweis Telekommunikations-Gesetzes (TKG) und E-Commerce Gesetzes (ECG) ab 1.3.2006: Diese Aussendung geht an Adressen der Personen, die mit 
mir in geschäftlichem oder privatem Kontakt stehen, aufgrund von gemeinsamen Netzwerken Kontakt suchen und hiermit ihr Interesse ausdrücklich 
bekundet haben. Falls Sie/Du keine weiteren Zusendungen von mir bekommen wollen, bitte direkte E-Mail-Antwort an nana@nana.at mit „keine Zu-
sendung“, damit ich Sie/Dich aus meinem Newsletter-Verteiler (erscheint 4 x in Jahr) streiche. Keine E-Mail-Antwort zu diesem Newsletter fasse ich als 
Zustimmung auf. Herzlichen Dank für Ihre/Deine Aufmerksamkeit!
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Das finde ichDas finde ich

so toll!so toll!
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