
 Ein herzliches Hallo Zusammen! 
Jetzt kommt doch tatsächlich der Sommer, wenn er eigentlich schon gehen 
sollte!  
Auch gut! Dann haben wir noch die Chance Vitamin D zu tanken – und die 
Weinlese steht auch vor der Tür, da sind viele Sonnenstunden gut! 
 

Schulanfang – Neustart für Eltern und Kind!  
So! Jetzt ist es wirklich ernst geworden! Der Schulanfang ist da: 
Für viele Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 
Die Kleinen gehen wieder einen großen Schritt ins eigene Leben…  
nicht immer einfach für die Eltern – vor allem für die Mamas! ;)  
Es geht ums große Thema „Loslassen!“  
Ich kann mich noch gut an den ersten Schultag von meinem Sohn erinnern! 
Und das ist der erste Schulbeginn heuer wo er NICHT mehr dabei ist ;) weil mit der Schule 
fertig ist!  
DAS hat auch was :D) 

 
Für die Kinder eine völlig neue Situation: 
Stundenlang ruhig sitzen – aufmerksam sein – neue Freunde – neue Umgebung 
– neue Bezugspersonen! 
Da kann es schon zu stressigen Situationen kommen – körperlich und seelisch!  
 
Bachblüten sind eine gute Möglichkeit auf sanfte Weise zu unterstützen! 
Kinder, als auch Erwachsene (…und auch Tiere ;)) 
In einem Gespräch wird die Situation geklärt und so die richtigen Blüten heraus 
gefunden! 
Da es viele Möglichkeiten einer Mischung gibt, kann man gezielt auf die 
individuellen Situationen eingehen! 
 
Aromaöle sind ebenso gute Begleiter in stressigen und neuen Situationen! Zur 
Beruhigung – zur Anregung, zum Konzentrieren und Lernen usw… 
 
Vitamine und Nährstoffe auffüllen ist ganz wichtig! Stress – Lernen und 
sonstige Anstrengungen: Da braucht unser Körper auch die richtigen Nährstoffe 
um zu funktionieren!  
(Auch da berate ich Euch gern!) 
 
… man könnte jetzt sagen: „Um Himmels Willen! Früher gabs das auch alles 
nicht!“ Stimmt! … ABER: 
Warum soll ich mein Kind nicht untersützen, wenn es Probleme hat? 



… und nicht vergessen, die Anforderungen der heutigen Zeit sind enorm 
geworden! In einer schnelllebigen Zeit, muss man mit seiner Energie und seiner 
Zeit regelrecht „haushalten“!  
… Wir brauchen für die Bewältigung dieser Anforderungen noch mehr 
wertvolle Nährstoffe und zeitgleich wird der Nährstoffgehalt unserer Nahrung 
immer geringer durch ausgelaugte Böden, Monokulturen und Obst und 
Gemüse, dass unreif geerntet und 1x um den Globus geflogen wurde.. 
In diesem Sinne: „Du bist was Du isst!“ ;) 
 
Aber natürlich wünsche ich allen Schulanfängern einen ganz tollen Start! Es ist 
ja ein freudiges Ereignis! :D 
 
Unter www.leben-fuehlen.at findet Ihr noch mehr Möglichkeiten der 
Hilfestellung! 
 
 

Aus der Aloe Vera Ecke: 
Vortrag: "Aloe Vera - kennenlernen"                                             

* die Pflanze 
* ihr Aussehen - ihr "Innenleben" 
* ihre Heilkraft und warum 
* Produkte äußerlich 
* Produkte innerlich 

 

Viel Interessantes, viel Wissenswertes und zum Ausprobieren! 
 

Donnerstag, 15. September 2016 – 19 Uhr 30  
Studio: Leben-fühlen  
Mühlweg 7, 3561 Zöbing  
Bitte unbedingt um Anmeldung wegen begrenzter Platzanzahl bei Petra Brandl: 
0650/988 9941 
 

Ab sofort: „Vortrag bei Euch zu Hause“ 
Vielleicht ist es nicht immer möglich zu einem Vortrag zu kommen, daher biete 
ich ab sofort an: 
Gesundheitsvorträge über Aloe Vera bei Euch zu Hause in Eurer 
Freundesrunde! 
Ab 3 Personen - komme ich gern zu Euch und erzählte etwas über die 
wunderbare Wirkung der Aloe Vera und deren Produkte! 
Warum ich das mache? Weil ich seit einem Jahr von dieser Pflanze und ihrer 
Heilwirkung fasiniert bin und diese Faszination weiter geben möchte.... 
(Keine Verkaufspartys! Wissensvermittlung und Produktvorstellung!) 

http://www.leben-fuehlen.at/


Bei Interesse gerne bei mir melden! 0650/9889941 Petra Brandl oder leben-
fuehlen@gmx.at 
 
 

Ich wünsche Euch allen einen schönen September! Genießt noch die warmen 
Tag bevor es kalt und finster wird! 
… aber das ist einen andere Geschichte  
 
(Da ich mit meinen Newsletter niemand belästigen möchte: wer sie nicht mehr erhalten will – 
einfach abbestellen!) 

Liebe Grüße Petra  
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