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Apfelessig
Das Fruehjahr koennte so eine grossartige
Jahreszeit sein, wenn's nur nicht ueberall
zwicken wuerde, ich nicht so muede und
meine Haut nicht so fahl und trocken waere.
Im Zuge meiner großflaechigen
Entruemplungen waehrend der letzten Monate
sind wahre Buchschaetze aufgetaucht.
Ich habe u.a. verschiedene Kraeuterbuecher
und ein Buch über Apfelessig gefunden.
Bei Allem, das so simpel in der Anwendung, dabei hochwirksam und
noch dazu guenstig ist, da bin ich dabei.
Warum also nicht eine Fruehjahrskur mit Apfelessig starten ?
Seit ein paar Tagen trinke ich gleich nach dem Aufstehen ein Glas
Wasser mit einem Teeloeffel vom wunderbar milden, naturtrüben
Gewusst wie Apfelessig (wer mag, darf auch einen Teeloeffel Honig
hinein ruehren).
Tatsaechlich fuehle ich mich schon etwas frischer!
Was kann der Apfelessig noch ?
Er versorgt uns mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, wirkt entwaessernd und stoffwechselanregend, soll
Hungergefuehl nehmen (besonders den Sueßheißhunger !), kann
LDL-Cholesterin senken, das Immunsystem staerken und die Haut
straffen.
Einmal in der Woche goenne ich mir zur Erfrischung und als Staerkung
des Saeureschutzmantels nach dem Duschen eine Apfelessigmassage:
Dazu verteile ich eine Wasser- Apfelessigmischung (1 Essloeffel Essig
in ein Glas Wasser) auf der Haut.

Nicht abtrocknen!
Seit meiner Wiederbegegnung mit dem Apfelessig kommt er auch ins
Putzwasser. Eiskasten und Küchenschraenke riechen sauber und
frisch.

A propos Entruempelung:
Wie Ihr sicher schon gehoert habt, stehen im Vitalraum
Veraenderungen an.
Im Sommer zieht das Pilatesteam im
Seminarbereich ein. Damit wird der Laden etwas
kleiner und noch ein bisschen feiner.
Ich wuensche den neuen Mieterinnen Margit und
Daniela schon jetzt alles Gute!
Fuer mich bedeutet das vor allem Aussortieren
und Neuorientieren.
Von vielen der wiederentdeckten Buecher werde ich mich trennen und
biete sie in einem Buecherflohmarkt im Laden an. Jedes Buch kostet
2,- der Erloes geht an die Initiative Langenzersdorf.
Wir sind wieder unter
die Brotbäcker
gegangen.
Wenn es schnell gehen
muss (und das muss
es meistens) backen
wir mit unserem
Brotback-Automaten
und greifen zu einer
der genialen
Fertigmischungen von
Bauckhof.
Mein Schwager bäckt mit viel mehr Akribie und Musze, ohne
Automat. Deshalb gibt meine Schwester ihren Automaten
ab. Interessiert ? Dann melde Dich bei mir !

Mit frühlingsfrischen Grüßen
Renate & Sophie
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