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Immer mehr Menschen trachten danach, sich gesünder zu ernähren. Das
Bewusstsein, dass es durch industriell
hergestellte, veränderte,

manipulierte
naturftemd
und
behandelte Nahrungsmittel die keine ,,Lebens-Mittel" mehr
sind, zu einern gesundheidichen Desaster kommen kann, wird immer mehr
zum Mittelpunkt unserer Ernährungsgrundlagen.
Doch was ist mit jenen Umweltgiften
und Schadstoffen, die wü über unser
größtes Kontakorgan, die Haut (etwa
zwei Quadratmeter groß), aufnehmen.
Den meisten Menschen, die biologische
Lebensmitteln einkaufen und schonend
kochen wird kaum bewusst,dasses über
die Haut genau so zu einem Schadstofeintrag in den l(örper, in den Blutkreis-

Fleines Wasser an def Gluelle, wie aber sieht es bei der Münduna aus?
stoffeintrag passiert? Oder sind in den
Äugen unserer Wissenscha.fter Haut und
Knochen undurchlässig wie eine Stahlplatte oder nicht eher doch aufnehmbar, durchlässig(Haut) und von poröser
Struktur (I(nochen)? Möglicherweise lie-

lauf und die Organe kommen kann, als
wenn man unverträgliche, gepanschte

gen darin unsereheutigen Problemevon

und mit Giftstoffen belastete Nahrungs-

keiten bei Kindern, der starken Zunahme
von Migränefdllen, Parkinson und AJz-

mittel konsumiert. Macht sich iemals
jemand Gedankendarüber,was passiert,
wenn er ein mit Tensiden angereichertes, ein mit Benzoaten (Allergien) und
weiteren zehn chernischen Inhaltsstoffen
versehenesHaarwaschmittel,womöglich
noch ein ,,Schuppenschampoo"
in seine
I(opfhaut einmassiert?Wenige Zentimeter unter I(opfhaut und Schädelknochen
Iiegt der empfindlichste Teil unseres

Cedächtnisschwäche,

Lernschwierig-

heimer und vielem mehr? Und vielleicht
ist dies auch des RätselsLösung, dassdie

ausderen Anblick allein, ist der geschulte
Mediziner in der Lage festzustellen,wie
gut oder schlechtdasgesundheitlicheBefinden seinesPatientenist. Natürlich bedarf es bei größeren Beschwerdennoch
einer gründlichen Untersuchung für die
Ersteuung einer endgültigen Diagnose,
die Konsistenz, Farbe, Elastizität und
Durchblutung der Haut, das Spiegelbild
unseresI(örpers und unserer Seele,yerrät aber im Vorfeld sehr yiel, was unter
der Oberfl äche,,brodelt'l

heutige Form der Gehirnwäschevon uns
allen durch die Medien hin zu Konsumidioten so gut funktioniert.

UnsereHaut das vergesseneOrgan

Was wir unserer Haut
tagtäglich antun, ,,geht auf
keine I(uhhaut" mehr
Eines der größten und unbeachtetsten
Probleme im Bereich Haut stellt das Wa,

Warum gibt es keine veröffentlichten

Unsere Haut ist das größte Organ un- schen des Körpers und der Haare mit
seres l(örpers (bei einem Erwachsenen problematischen !(aschmitteln, Duschetwa 12 l(ilogramm schwer), dies a.l- Gels oder Shampoonsdar, aber auch die
lerdings wird von uns selbst und einem Behandlung der W:dsche mit scharfen
'Waschmitteln,
Großteil der Schulmedizin - mit Ausdie wir dann auf der Haut

Studien und wissenschaftlicheExperti-

nahme des FachbereichsDermatologie -

sen darüber, was dabei alles an Schad-

weitgehendignoriert, Aus der Haut aber,

Körpers, das Gehirn, Ist dieser Umstand
dabei ohne Bedeutung?
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tragen.Wer meint, dassbeim Schwemmvorgang der Waschmaschinealle Stoffe
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Für mich, der sich in Ubelbach Vorort
von all dem überzeugenkonnte (und dieseMöglichl<eitsteht jedermannoffen),
geradezu ein Wunder. Eine Erfindung,
frir die dem zu hundertProzentnachhaltig arbeitenden Ehepaar Grossauer aus
meiner Sicht zumindest der ,,Alternative Nobelpreis" gebühren würde. Denn,
was Nachhaltigkeit bedeutet,wird einem
im Hause Grossauer klar, wenn man

Wasserfotograf Günter Schön aus
Wien fotografieft einen Tropfen Was'
ser aus einem Alas, das auf einem
Blatt Papier mit dem Wort
"Krieg"
steht (obenJ, das selbe Wasser auf
einem Papier mit dem Wort,,Liebe"
[untenJ.
entfernt würden, sollte einmal an der
frisch getrocknetenD@ischeriechen. Ein
weiteresProblem stellen die ,,Mundpflegemittei dar die jedesfür sich problema-

sieht, dass sogar jeder Tropfen Wasser,
der getrunken, oder in den Produkten
verarbeitet wird, per Körperkraft (oh-ne
Strom) mittels einesSteppers(Fußpedalpumpe) aus dem hauseigenenBrunnen
nach oben befördert wird. Was dteses
reine Quellwasser, das niemals unter
Druck und per Eleldizität durch Rohrleitungen gepresstwurde, ftir eine Energie besitzt und dadurch natürlich auch
eine besondereWirkung entfalten kann,
wird jedem Menschen, der etwas von
Energieund Nachhaltigkeitversteht,voll

bewusstwerden.
tische Stoffe enthält, die natürlich über
die Mundschleimhautnoch intensiver
als über die Außenhautin den Organis- Die weiteren Vorteile

dieser Wasch-

Bernadette und Fredy Grossauen
aber unserer Umwelt, unseren Gewässern und damit letztlich auch uns selbst
antun, indem wir täglich Tonnenweise
!(asch- und Spülmittel in die l(analsysteme (sprich in die Umwelt) entsorgen,
gehtwirklich aufl(einel(uhhautmehr.Je
der hat esaberselbstin der Hand.tagtäg'

mus ,,gesaugt"werden.

mittel, die aus meiner Sicht eher als
,,Pfl egemittel" anzusehen sind:

lich autsNeuezu enls(heiden,ob er wei
ter am Umweltdesaster mitmachen will

Wo aber ist die Lösung?

.Reinigungsaktiv wie
'Waschmittel

oder die Alternativefur sich und seine
Kinder sucht, was nicht nu! ein ruhiges
Gewissenschafft,sondern einen auch zu

Fast unglaublich aber wahr ist, dass es
einige wenige Menschen gibt, die sich
mrr diesem Thema und dessenLösung
befasst haben. Und zwar nicht aus Gewinnsucht und rein kommerziellen ln-

herkömmliche

. Biologischvoll abbaubar
. Unbelastend für die Umwelt

daher

natur- und wasserschonend
. Nicht ärzend,hautreizendoder gifti8
. Tierversuchsfrei

teressen sondern aus der Uberzeugung
heraus,dass es für gesundheitsbewusste . Aus hochwertigemQuellwasserhergestellt
Menschen und natürlich auch für sie
.Hervorragende
Hautverträglichkeit
selbst eine Lösung geben muss. Nach
jahrelangem Probieren und Erforschen,
ob man mit gesunden, reinen und natürlichen Stoffen auch waschmittel fi.lr
I(örper, Haare und Wäsche herstellen
kann, ist es den Pionierenaufdiesem Gebiet, dem EhepaarBernadetteund Fredy
Grossauer aus Übelbach, gelungen, den
gordischen l(noten zu lösen. Die Stoffe,

Abfüllung irnmer wieder in die selben
. Leerbehälterohne Einwegflaschenund
Plastikabfall
Und das möglicherweise Mchtigste:
Natürliche Zutaten wie z.B. wertvolles
I(istallsalz, ätherische Ole, I(okosfett,
Blutorangenöletc,

Dass die chemische lndustrie, die mit
dergleichenInhaltsstoffenkein Geschäft
gischenAusspruch:,,EureWaschmittel mehr machen könnte, allesanderealsbe\i7aswir
geistertjst, mag ldarerscheinen.
I(önnte man ja sogartrinken".
die in ihren Waschmitteln Verwendung
finden,animiertenmich zu dem fastlo'

Recht stolz und glücklich machen sollte.
Umweltschonende Wasch-, Putz- und
Reinigungsmittel(Pach-Produkteldes
Ehepaares
Grossaueraus Ubelbachgibl
esals:Waschmittel,Putzmittel, Geschirrabwaschmittel,Wasserenthärter,Seifenwaschpulver, Allzweckreiniger, I(reidereiniger,I(alkreiniger und Bleichmittel.
Kontakt: Bernadette und Alfred Grossauer, $Tebergasse19, 8124 Ubelbach,
Telefon und Fax 031252194,kein Handy
kein e-mail, kein Computer!
Diese Waschmittel erhalten Sie auch am
in Bad Gams ein'
Centechnil<freimarkt
mal im Monat, samstags.
Peter Stefen
Schreiben Sie mir lhJe Meinung dazu, sie ist uns wichtigl
E-MaiI inagine.publicreiations@aon.at
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