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Gegen Heuschnupfen und Tierhaar-Allergien
Dr. Spengler Staphylococcus aureus comp. 
D13 ist der ideale Nasenspray zur  Prophylaxe 
und Behandlung von Heuschnupfen und 
Tierhaar-Allergien.

Das sind die Vorzüge des Nasensprays: 
 einfache Anwendung, rasche Wirkung,  beste 

Verträglichkeit, Aufnahme der Wirkstoffe durch 
die gut durchblutete Nasenschleimhaut, kein Alkohol, bei Kindern 
und Erwachsene sowie in der Schwangerschaft anwendbar.
Der Spray kostet CHF 21.80. Zur Vorbeugung nimmt man jeden
2. Tag 1-mal täglich je 2 Sprühstösse in beide Nasenlöcher.  
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Mit Claudia Brugger verfügen wir 
neu über eine spezielle Fachberaterin 
für Vitalstoffe. Damit decken wir ein 
Gebiet ab, das gerade in der heuti-
gen Zeit, in welcher viele Personen 
ob der vielen Medikamente an einem 
Mineralstoff-Defi zit leiden, eine im-
mer wichtigere Rolle spielt.

Die Apotheke Drogerie Parfümerie 
Aemisegger hat die Möglichkeit, auf-
grund eines persönlichen Gesprächs 
und/oder eines Fragebogens mittels 
eines speziellen Computerprogram-
mes eine individuelle Vitalstoffmi-
schung zusammenzustellen und frisch 
herzustellen. Die HCK Vitalstoffe der 
Firma Hepart aus Kreuzlingen eignen 
sich sowohl für Jugendliche und Er-
wachsene jeden Alters. 
Eine HCK Vitalstoffmischung ist bei 
folgenden Indikationen äusserst 
sinnvoll: Sportler, Schwangerschaft, 
Stress, Burn-out, Diabetes, Bluthoch-
druck, Allergien, Immunschwächen, 
Wundheilungsstörungen etc.
Die Mikronährstoffmischungen 
basieren auf einem Granulat aus 
Guar (Hülsenfrucht). Dieses wirkt 
als Ballaststoff im Darm und sorgt 
für das nötige Schleimdepot, worin 
die Vitalstoffe eingebettet sind. Die 

Wussten Sie, dass eine Vielzahl von Medikamenten bei regelmässiger 
Einnahme die Aufnahme und Verwertung von Vitaminen, Mineral-
stoffen und Spurenelementen in unserem Körper stören können? So 
sind z.B. die Verhütungspillen für die Frau ein Folsäure- und Vita-
min-B-Räuber. Folsäure wiederum wäre aber sehr wichtig, wenn eine 
Frau schwanger werden möchte und das Baby ohne Spina bifi da 
(offener Rücken) das Licht der Welt erblicken sollte. 

Mikronährstoffe werden so verzögert 
über Stunden eingenommen, was 
eine gleichmässige Versorgung und 
bessere Nutzung bedeutet. 

Eine ausgewogene Ernährung, viel 
Bewegung, genügend Flüssigkeitszu-
fuhr und eine ausreichende, indivi-
duell abgestimmte Mikronährstoff-
versorgung haben einen positiven 
Einfl uss auf …
• Leistungsfähigkeit, Müdigkeit
•  Immunsystem und Infektanfälligkeit
• Herz-Kreislauf-Risiko
• Sportliche Leistungsfähigkeit
• Knochenaufbau
• Funktion der Zellen
• Verdauungs- und Stoffwechsel-

vorgänge

HCK VITALSTOFFE BEI VITAMIN- UND MINERALSTOFFDEFIZIT

Omni Biotic 6 und 
 Konzentrationsstörungen 
bei Kindern  

Aufgrund diverser Rückmeldun-
gen von Müttern können wir 
beobachten, dass sich Omni Biotic 
6 bei Konzentrationsstörungen 
und Ruhelosigkeit bei Kindern 
sehr gut bewährt hat. Eltern 
berichten sogar von unglaubli-
chen Verhaltensveränderungen 
und besseren Schulleistungen. 
Dominik Engeli sieht bei solchen 
Veränderungen einen wichtigen 
Grund in der besseren Nährstoff-
aufnahme durch die zugeführten 
Darmbakterien. 
Ebenso profi tiert das ganze Ner-
vensystem durch die Darmbakte-
rien von Omni Biotic! 
Es gibt die sogenannte Darm-
Hirn-Achse, welche einen en-
gen Austausch zwischen dem 
Darm-Nervensystem und dem 
zentralen Nervensystem im Hirn 
zeigt. 
Geht es dem Darm gut, geht es 
meist der Psyche und der Hirn-
leistung auch gut. Diese extrem 
positiven Erfahrungsmeldungen 
werden gerne in der Beratung von 
z. B. ADS/ADHS weitergegeben. 

Omni Biotic 6 
enthält die 6 le-
benswichtigsten 
Darmbakterien-
stämme
(= Leitkeimstäm-
me), welche für 
ein gutes und 
ausgeglichenes 
Bakterienmilieu 
im Darm sorgen. 
1-mal täglich 
einen ge strichenen Messlöffel (=2 g) in 
150 ml Wasser oder Milch aufl ösen und 
nach einer Wartezeit von 10 Minuten 
genüsslich trinken. Der äusserst angeneh-
me Geschmack ist auch bei Kindern sehr 
beliebt.
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Seit dem 1. Januar befindet sich an der Schulstrasse 2a in Weinfelden 
die neue Praxis für klassische Homöopathie von Dominik Engeli. Von 
2014 bis 2017 absolvierte der eidg. dipl. Drogist die Ausbildung zum 
dipl. Homöopathen SkHZ in Zürich. 

NEUE PRAXIS FÜR HOMÖOPATHIE IN WEINFELDEN

Neu in der Parfümerie 
Aemisegger – CLINIQUE

Die Parfümerie Aemisegger ist 
um eine hervorragende Kosme-
tik-Marke reicher. Neu sind die 
Kosmetik- und Schminkprodukte 
von CLINIQUE bei uns erhältlich. 
CLINIQUE ist eine weitere Mar-
ke im Hause Aemisegger für die 
empfindliche Haut. Die Produkte 
zeichnen sich durch eine ausge-
zeichnete Verträglichkeit aus. 
Zudem besitzt CLINIQUE ein über-
sichtliches Sortiment und hat für 
jeden Hauttyp die geeigneten Pro-
dukte. CLINIQUE ist von Hautärz-
ten entwickelt und ist im mittleren 
Preissegment anzutreffen. 

Profitieren Sie von der 
 Kundentreueprämie in der 
 Parfümerie Aemisegger
Kennen und profitieren Sie schon 
von der Kundentreueprämie der 
Parfümerie Aemisegger? In der 
Apotheke Drogerie Parfümerie 
Aemisegger werden alle Kosmetik-
produkte, welche als Depot-Marke 
erhältlich sind, auf ein persönliches 
Kundenprämienkonto addiert. Bei 
Erreichen von Fr. 500.00 auf dem 
Prämienkonto werden 10 %, also 
Fr. 50.00 beim nächsten Kosmetik-
einkauf gutgeschrieben. Zusätzlich 
bietet CLINIQUE ebenfalls ein 
Treue-System, so dass Sie doppelt 
profitieren können! 

www.aemisegger-apotheke.ch

Die Homöopathie ist für Jung und Alt 
sehr gut geeignet und hat vor allem 
bei chronischen Leiden ein grosses Po-
tenzial, die Lebensqualität positiv zu 
beeinflussen. Aber auch akute Erkran-
kungen können mit der Homöopathie 
hervorragend behandelt werden. Das 
Wirkprinzip beruht in der Stimulati-
on der Selbstheilungskräfte mit dem 
Ziel, den Körper sanft und dauerhaft 
zu heilen. Dabei steht der Mensch im 
Mittelpunkt, und seine Beschwerden 
zeigen eigentlich nur den Zustand der 
aktuellen Lebenskraft. 

Diese Dynamis (=Lebenskraft) kann 
durch verschiedene Faktoren ge-
schwächt werden. So nehmen z.B. 
Emotionen, Wetterbedingungen, 
Temperaturen, Mondeinflüsse, Me-
dikamente, Stress, Impfungen etc. 
Einfluss auf die Lebenskraft. Wichtige 
Lebensereignisse wie z.B. Hochzeit, 
Geburt, Hausbau, Berufsausbildungen, 
Trennungen, Tod von geliebten Perso-
nen wirken ebenfalls auf die Dynamis 
ein. Zudem sind Umstände, welche 
eine Verschlimmerung oder eine 
Verbesserung des Krankheitszustandes 
auslösen, in der Homöopathie von 
grosser Wichtigkeit. Für eine erfolgrei-
che Heilungsgeschichte ist die Bereit-
schaft für gewisse Veränderungen im 
Lebensstil ebenfalls entscheidend. As-
thmatiker mit Zigarettenkonsum zum 
Beispiel können nicht gesund werden. 

Dominik Engeli findet, dass sich die 
Homöopathie vor allem für Säuglinge, 
Kleinkinder und Kinder sehr gut eig-
net. Diese Altersgruppe ist noch nicht 
oder wenig durch die Gesellschaft 
verformt – die Kinder sind mehr oder 
weniger frei von vielen Medikamen-
tengaben. Sie reagieren meist auch 
sehr rasch auf homöopathische Mittel. 

Dominik Engeli ist von den meis-
ten Krankenkassen anerkannt. Die 
Behandlungskosten können somit 
mit einer Zusatzversicherung von 
der Krankenkasse zurückgefordert 
werden.


