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Bereits zum 2. Mal treffen an 
der Gesundheitsmesse in 
Winkel im Breitisaal, vom 2. 

– 4. November «Therapien-Produk-
te-Spiritualität-Vorträge» auf  inter-
essierte  Besucherschaft.  Es findet 
ein reger Austausch statt und Alt-
bewährtes wird wiedergefunden 
und Neues entdeckt. 

Für die Organisation sind Betti-
na & Tino Mosca-Schütz der Firma 
SCHWiNGUNG.CH zuständig.  Als 
Gastgeber konnten wieder Helga 
Metzger von der Firma S&G-Sau-
ber und Gesund aus Winkel, ge-
wonnen werden. 16 interessante 
Vorträge Bilden das Rahmenpro-
gram rund um die Gesundheits-
messe.

Die Zeit ist reif…
Die Zeit ist reif, sich ein erweitertes Bild über Gesundheit zu 
machen, zu zeigen was unterstützt, hilft, was heilen kann und 
neues Bewusstsein schenkt.

Öffnungszeiten:
Fr 16–20 / Sa 10–20 / So 10–17 Uhr   

Infos
062 726 03 26
www.gesundheitsmessen.ch

Tautona Birkenzucker «Xylit» – 
heute zum Thema
Birkenzucker im Vergleich zu Zu-
cker – Birkenzucker (Xylit)  
schmeckt wie Zucker und sieht ge-
nauso aus – aber da enden auch 
schon die Gemeinsamkeiten. Xyli-
tol ist eigentlich das Spiegelbild von 
Zucker. Denn während Zucker un-
serem Körper grossen Schaden zu-
fügt, kann Tautona Birkenzucker 
(Xylit) ihn heilen und wiederher-
stellen. 

BIRKENZUCKER echt fin-
nisch, aus der Birke – weil Finn-
land in der Zeit des zweiten Welt-

Monika & Angelo’s Wohlfühl-Oase informiert über:

Birkenzucker Xylitol – Die süsse Alternative
Besuchen Sie uns an der Gesundheitsmesse vom 2. bis 4. Nov. 2012 in Winkel. Der Messe-Vortrag über den Birkenzucker findet am 2. 
November 2012 um 19 Uhr statt. Tautona Birkenzucker «Xylit» bekommen Sie bei Monika & Angelo’s Wohlfühloase, die seit über 5 
Jahren ihre Kunden von Kopf bis Fuss verwöhnen.

krieges unter akutem traditionellen 
Zuckermangel litt, besannen  sich 
finnische Wissenschaftler auf Xyli-
tol, einen kalorienarmen, aus Bir-
kenrinde gewonnenen Zucker. In 
dieser Zeit wurde die Herstellung 
des Birkenzuckers im industriellen 
Mass entwickelt. 

Birkenzucker stärkt das Im-
munsystem, schützt vor chronisch 
degenerativen Krankheiten und 
hemmt den Alterungsprozess.  
Tautona Birkenzucker (Xylit) gilt  
als Fünf-Kohlenstoff-Zucker, das 
heisst, dass er eine antimikrobielle 
Wirkung hat und auf diese Weise 
das Bakterienwachstum hemmt. 
Während Zucker säurebildend ist, 
erhöht Birkenzucker (Xylit) den ba-
sischen Wert. Alle anderen Zucker-
formen, einschliesslich Sorbit – ein 
anderer beliebter alternativer Süss-
stoff – sind Sechs-Kohlenstoff-Zu-
cker, die gefährlichen Bakterien 
und Pilzen Nahrung bieten.

Birkenzucker (Xylit) sieht aus 
und fühlt sich an wie Zucker, 
schmeckt auch genauso und hinter-
lässt keinen unangenehmen Nach-

geschmack. Es ist in verschiedenen 
Formen erhältlich. In Kristallform 
kann es Zucker beim Kochen und 
Backen ersetzen oder als Süssstoff 
für Getränke dienen. Weitere Infos 
an der Gesundheitsmesse.

In unserer Wohlfühloase können 
sie sich, neben unseren gesunden
Produkten, von Kopf bis Fuss 
verwöhnen lassen.
Eine Wellness-Massage aus unse-
rem Angebot ist die Aloe-Honig-
Massage, bei der über die Be- 
handlung am Rücken, die dort be-
findlichen Reflexzonen stimuliert 
werden und somit auch die mit ih-
nen in Verbindung stehenden Orga-
ne entgiftet und aktiviert. Durch 
eine besondere Klopftechnik wird 
der Honig tiefer und tiefer in das 
Bindegewebe eingearbeitet. Wenn 
der Honig anfängt, weisse, zäh-
klebrige Fäden zu ziehen, wird die 
mit Schlacken angereicherte, zäh-
klebrige Masse abgezogen. Vitami-
ne, Enzyme, Mineralien und Spu-
renelemente von Honig und Aloe 
Vera bewirkt ein gründliches Aus-

schwemmen von Schlacken und 
Giftstoffen. Sie sind wahre Stoff-
wechsel-Spezialisten! Wirkt ent-
schlackend, entgiftend, hautreini-
gend und vitalisierend. 

Monika & Angelo’s Wohlfühl-Oase
Brämenstallstrasse 6
8184 Bachenbülach

Termin nach Vereinbarung
Unter: 043 444 00 84

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage
www.peier-wellness.ch


