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Liebe Damenkreisler……. 
 Hier sind wir nun, schon im Februar im neuen Jahr 2013, haben alle unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen 

für die Zukunft und bitten vor allen Dingen um gute Gesundheit .  Niemand weiß, was morgen ist, kennt nicht die Aus-

maße unserer Schicksale und wir sollten uns darum für jeden Tag mit Zufriedenheit bedanken. Ich weiß, das ist alles 

viel leichter gesagt, als getan, besonders, wenn man im späteren Lebensabschnitt Schmerzen und Einsamkeit verkraften 

muß. Irgendwie unfair, sagt man, aber man kommt alleine zur Welt und geht dann auch wieder alleine, so ist nun mal 

das Leben. Ich selber habe Probleme, mit dieser Gewißheit  Verständnis zu finden, daß alles einmal vergänglich ist, ein-

fach so….Niemand wird von der ewig tickenden Uhr verschont….alle gehen unaufhaltsam den gleichen Weg und jeder 

spielt auf der Lebensbühne seine eigene Rolle, hatte einmal Peter Alexander gesungen.   
 

 In jüngeren Jahren machte man sich darüber weniger Gedanken.  Man war so sehr mit dem täglichen Allerlei be- 

eindruckend beschäftigt und ganz irgendwann  in weiter Ferne kommt einmal das, was ich vorher erwähnte. Und so war 

es wohl auch vor etwas über 32 Jahren, als unser Damenkreis gegründet wurde. Mein Gott, war das erst gestern, oder ist 

das wirklich schon so lange her? Damals waren wir jünger, als unsere Kinder jetzt sind. Inzwischen mußten wir schon 

einige liebe Damenkreisler für immer verabschieden, aber als Zeichen, daß wir sie nicht vergessen haben, werde ich als Er-

innerung eine Bildergalerie in eines der nächsten Rundschreiben setzen. Laßt uns, so lange wir können,  unsere Freund-

schaft, die Familie, die Natur,  das Glück und unseren Damenkreis genießen!   Nicht vergessen sollten wir auf jeden 

Fall, uns gegenseitig im Bedarfsfalle zu trösten und zu helfen, denn was man gibt, kommt irgendwann zu Dir zurück!  
 

 Ich fühle gerade, wie warme  Sonnenstrahlen zu mir ins Zimmer kommen, auch ein Wunder der Natur……..Sie 

wollen mir sagen: ”Nur Geduld, der Frühling kommt bald.“  
 

 Zum Abschluß möchte ich noch eine Message von Connie bekanntgeben, die darum bittet, schon einige Sachen für 

den März-Damenkreis zu sammeln, weil sie mit ihren Hostessen für diesen Monat einen “White Elephant Sale” mit 

Modenschau veranstalten will.  Auch Busreisen sind im Planen und man will wissen, ob Sie besondere Wünsche und 

Vorschläge haben. 

In diesem Sinne wünsche ich ein gesundes, zufriedenes, erfolgreiches und glückliches 2013.                 Ihre Heidi Williams 
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  Vor kurzem erhielt ich ein email von 
Rosemarie  Sporleder, die ab und zu Poldi 
Bulster besucht hatte und mir nach Nach-
frage die Adresse schickte.               
 
Good Morning Heidi! 
Here is the information for the residence. 
Otto looked very well when we saw him. 
He did not give up their home and he lives 
there still but visits Poldi frequently. She 
will love to see you and Lotte, or other 
ladies from the Damen- 
kreis.  
Viele Grüße, 
Rosemary 
 

Good Samaritan Retirement Center 
1515 Jamacha Way 
El Cajon, CA 92019 
ph: 619 590 1515 

sagen wir denjenigen, 
  

♫ ♫   die  im Februar geboren sind.  

Am 19. 2. hat Liesel Klotsche Geburtstag. 
Außer ihr habe ich niemand auf der Liste, aber 

sollte ich jemand vergessen haben, so wün-
schen wir allen alles Liebe und Gute! 

Karin Gettmann hatte am 12. Dez. Geburtstag. 
Nachträglich herzliche Glückwünsche! 

 

Rastlos vorwärts musst Du streben, 
nie ermüdet stille stehn, 

willst Du die Vollendung sehn; 
musst ins Breite Dich entfalten, 
soll sich Deine Welt gestalten; 
in die Tiefe musst Du steigen, 
soll sich Dir das Wesen zeigen. 
Nur Beharrung führt zum Ziel, 
nur die Fülle führt zur Klarheit, 

und im Abgrund wohnt die Wahrheit. 
Johann Christoph Friedrich von Schiller 

 

Willst du dir ein hübsch Leben zimmern, 
musst dich ums Vergang‘ne nicht bekümmern. 

Das Wenigste muss dich verdrießen, 
musst stets die Gegenwart genießen. 
Besonders keinen Menschen hassen 

und die Zukunft Gott überlassen. 
Johann Wolfgang von Goethe    

 

Frohen Valentinstag ! 
 

Die Tradition des Valentinstags wird heute 
zumeist auf die Überlieferung von Bischof 
Valentin von Terni zurückgeführt, der als chris-
tlicher Märtyrer starb. Mehrere Orte in Deutschland haben eine 
Reliquie des hl. Valentin, wie zum Beispiel die bayerische Stadt 
Krumbach, Landkreis Günzburg.  
 

Es ist auch möglich, dass die Festlegung des Gedenktages auf 
den 14. Februar mit dem römische Fest der Lupercalia zusam-
menhängt, das vom 13. bis zum 15. Februar gefeiert wurde. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etwa hundert Jahre nach Valentins Hinrichtung soll dann im 
Römischen Reich damit begonnen worden sein, den Tag des Heili-
gen Valentin zu feiern. Eine Geschichte, die durch nichts belegt ist. 
Entstanden in Rom, wo schon in vorchristlichen Zeiten am 14. Feb-
ruar zu Ehren der römischen Göttin Juno, der Schützerin von Ehe 
und Familie, die Valentinade gefeiert wurde. Schon damals wur-
den an diesem Tag Blumen an die Frauen verschenkt.  
 
Im Mittelalter wurde der Valentinstag vor allem in Frankreich, Bel-
gien und England begangen. Angeblich war der erste Mann, den 
ein Mädchen am 14. Februar vor dem Haus sah, auch ihr zukünfti-
ger Ehemann. Junge Burschen versuchten da natürlich dem Glück 
nachzuhelfen, indem sie mit einem Strauß Blumen vor der Tür der 
Angebeteten standen. 
 
In den USA ist es heute üblich, Valentinskarten zu versenden. Je 
mehr Karten ein Jugendlicher erhält, umso beliebter ist er (hofft er 
zumindestens). 
 
Auch in Deutschland hat sich der Valentinstag in den letzten Jahr 
zehnten etabliert. Blumen und kleine Überraschungen machen 
den 14. Februar jedes Jahr zu einem besonderen Tag für Verliebte 
- ganz egal, ob die historischen Überlieferungen vom Priester aus 
Ternia nun Wahrheit oder Mythos sind. Der moderne Valentinstag 

ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Valentin_von_Terni
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rtyrer
http://de.wikipedia.org/wiki/Reliquie
http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
http://de.wikipedia.org/wiki/Krumbach_%28Schwaben%29
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnzburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Lupercalien
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DAMENKREIS VORSCHAU FÜR DEN 6. FEBRUAR 2013 

 

Liebe Damenkreisler, 

 

Es ist wieder einmal soweit. Der Februar rückt näher und wir sind 

daran, unser Treffen für den 6. Februar, 13:00 Uhr, zu planen. 

 

Unsere Hostess, Eva Turner, hatte die famose Idee, diesen 

Nachmittag wie ein Kindergeburtstag zu gestalten, mit Luftbal-

lons, Maccaroni und Cheese, Obstsalat und Cupcakes. Eben Dinge, 

die alle Kinder  lieben. 

 

Wir werden Sie mit Kinderpoesie,  Kinderliedern und Märchen-Rätseln unterhal-

ten. Unsere Lotte wird bekannte Melodien aussuchen, die wir kennen und die wir 

mitsingen können. Bitte bringen sie alle ein paar Fotos von Ihrer Jugend mit. Wir  

können dann raten: wer ist wer! 

 

Es wäre auch nett, wenn Sie sich für diesen Nachmittag  jugendlich und lustig klei-

den würden. . 

 

Wir laden sie ganz herzlich zu diesem Damenkreistreffen  ein und freuen uns 

schon, Sie alle wiederzusehen. 

 

Herzliche Grüße 

 

von allen 

  

Februar  Hostessen 

 

FEBRUAR 2013:  Monatsleiterin Eva Turner 858-569-9117 
Hannelore Strickling - 858-273-1705,  Melitta Hein 619-276-2456,   

Karin Bethke 619-286-3778,  Lotte Thoermer 619-644-1909,   

Hedwig Hojabri 858-337-0032, Ute Corts 619-460-6254 

          Einladung 

      Kinder-Geburtstags- 
             Erinnerungen  
           im  Damenkreis: 
          “Damals und Heute” 

 

Mit diesen schönen, alten Kinderliedern 
können wir die Vergangenheit wachrufen 
und Lottchen freut sich (Volkslieder!)..... 
 

Ein Männleim steht im Walde 
Es klappert die Mühle 
Fuchs, du hast die Gans gestohlen 
Auf einem Baum ein Kuckuck 
Ein Vogel wollte Hochzeit machen 
Grün, grün sind alle meine Kleider 
Wer will fleißige Handwerker sehn 
Zeigt her eure Füße 
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Weihnachten 2012 
Ihr Lieben alle, 

 Weihnachten steht vor der Tür, wo ist das Jahr nur geblieben? Ich wünsche Euch Allen ein Gesegnetes 
Weihnachtsfest, und zum kommenden Jahr hauptsächlich beste Gesundheit, was wir uns alle wohl nur wünschen 
können. 
 Wo soll ich beginnen?   Letztes Jahr (2011) kam kein Brief von mir, denn es war zu hektisch. Wie die meisten 
von Euch wissen, hatte Karl-Heinz im August 2011 eine vierfache bypass Operation.  So blieb ich länger in Deutsch-
land, um ihn zu pflegen. Er wurde in Bremen operiert, dann eine Woche in Cuxhaven im Krankenhaus und danach 
drei Wochen in Rehab in Oldenburg.  Die Pflege in Deutschland ist weitaus anders als hier bei uns.  Während Karl-
Heinz im Krankenhaus war, konnte ich das berühmte Konzert “Gezeiten” genießen, das mit 500 Musikern bei uns 
am Deich gebracht wurde. Die Musik war von Mark Stockhausen komponiert.  Ich hatte ihn vorher kennengelernt.  
Es war ein Ereignis, schade, daß Karl-Heinz das nicht erleben konnte. 
 

  Am   5. Dezember 2011 flog ich zurück nach Kalifornien, da mein Sohn Bruce eine Hüftoperation hatte, und 
ich mich um ihn kümmern mußte.  Also verbrachte ich Weihnachten 2011 bei ihm in Studio City.  Ich denke, ich bin 
bald als Krankenschwester qualifiziert. 
 

 Karl-Heinz kam nach einer Genesungspause am 26.  Februar 2012 nach, und wir feierten dann noch mal 
seinen 80sten Geburtstag mit meiner Familie und lieben Freunden.  Die Feier fand statt bei unseren lieben Freun-
den Dagmar und Ralph Purves, die großzügig ihr herrliches Haus zur Verfügung stellten. 
Es waren nur zwei Monate bevor Karl-Heinz wieder nach Deutschland am 25. April zurückflog.  Er darf ja nur 6 
Monate per Jahr hier in der USA sein. Ich folgte am 26. Mai. 
 

 Der Sommer war ziemlich kalt, und wir konnten unseren Strandkorb nur wenig genießen. Ich kann es kaum 
glauben, aber mein Sohn Bruce wurde am 3.  Juli 50.  Es tat mir sehr leid, daß ich nicht mit ihm feiern konnte, aber 
er wollte nicht, daß ich deswegen extra zurückfliegen   würde. 
 

 Am 15. Juli machten wir eine Donaureise mit einem herrlichen Schiff “Arosa”, nur 150 Passagiere.  Wir fuh-
ren mit dem Zug nach Passau, wo wir einschifften.  Stops wurden in Bratislava, Budapest und Wien gemacht.  Was 
für herrliche Städte!  Wir machten die Bekanntschaft eines netten Ehepaares namens Schreiber aus Meckenheim, 
mit denen wir immer noch in Verbindung sind. 
 

 Im August flog ich wieder einmal nach Athen zu meiner Freundin Rita.  Dort war nur eine Übernachtung 
und dann ging es am nächsten Morgen per Zug an den Golf von Corinth.  Wir hatten ein wunderbares Hotel direkt 
am Strand, all inclusive, sogar der Wein.  Der Preis?  149.00 Euro für’s Zimmer, also für uns beide.  Das war schon 
ein Schnäppchen. Was soll ich sagen – das Wasser war himmlisch!  Würde es gerne mitgenommen haben. 
 

 Am 2. Oktober kam ich zurück, und Karl-Heinz folgte am 16. Oktober.   Da wir, oder vielmehr ich, keine 
Langeweile haben wollen, sind wir jetzt mittendrin in der Gartenanlage.  Eventuell ist das Haus in Ordnung und wir 
können das Leben genießen.  Jetzt freuen wir uns auf das Zusammenkommen der Familie zu Weihnachten.  Die 
Stimmung wird natürlich gedämpft sein durch dieses schreckliche Attentat in Connecticut.  Wie könnte man doch 
wünschen, daß die Gewalttaten überall aufhören würden. Am 1. Juni hatte Karl-Heinz sein Klassentreffen in Os-
nabrueck. Es ist eine sehr schöne Stadt, und wir lernten viel ueber die locale Geschichte.. Da meine Schulfreundin 
Luise ganz in der Nähe wohnt, waren wir einen Abend bei ihr, und Ihrem Mann natürlich,  zum "Festtagsschmaus" 
eingeladen. Der Tisch hat sich richtig gebogen. Auch Schulfreundin Hildburg konnte auf kurze Notiz dabei sein. 
Schön, alle wieder zu sehen.  
                             Nun wünschen wir Euch ein Frohes Fes t und guten Rutsch ins Neue Jahr. 

 

Unser DK Mitglied Helga Buehner’s  2012 Jahresbericht    

Liebe Helga, Du bist schon seit eh und je Mitglied im Klub , sowie im Da-
menkreis, darum lesen  wir gerne Deine Berichte, die von Deinem jetzigen 
Leben erzählen.  Zwischen Deutschland und Kalifornien sitzt Du nun wie 
zwischen zwei Stühlen, aber wir freuen uns, daß es Dir gut geht und daß 
Du gesund bist! Dein Leben mit Karl-Heinz beschäftigt Dich sehr, aber die 
gemeinsamen, schönen Reisen machen Euch Beide froh……. 
Auch wir wünschen Euch ein zufriedenes , gesundes Jahr 2013. 
                                                                                                                           HW 
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Unser DK Mitglied Helga Buehner’s  2012 Jahresbericht : Bilder   

 

Unser Wohndomizil in Cuxhaven 

 

Hofburg in 
Wien 

<—   Donauschiff  
      Arosa Riva 

Helga mit Freundin 
Rita im Resort in 

Griechenland 

Perliament in 
Budapest 

 
Karl-Heinz und 

Helga im 
berühmten  
Café Central 
In Budapest 
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 9:30 am  or  1:30 pm 
 

The tour includes: 

 Professional narration on marine life from Hornblower's expert captains. 

 Interactive presentations led by SDNHM Whalers. 

 Snack bars featuring hot food, full bar and souvenirs. 

 Climate-controlled indoor seating. 

Views of sea lions plus famous San Diego landmarks. 
http://www.hornblower.com/port.asp?port=sd 

A huge boat with indoor and limited outdoor seating. A good 8 miles out into the ocean to catch whales. Please 
note that if it is overcast or very cold, the Captain told us that the whales would not make an appearance. We 
happened to be there when it was very cold so we did not see any. Also, many people were freezing since they 
were not dressed properly. Don&#x27;t forget winter coats, blankets, gloves and hats if you stay outside. Take 
money for some hot chocolate. Also, if you have not been on a boat for a while be prepared with some pills or 
wrist bands for sea sickness, we unfortunately were not prepared nor were some other passengers and the little 
store ran out of these things.  
 

 Fabulous! A really amazing and awe-inspiring experience. We didn’t see much at first and I understand that some 
trips are duds because the whales can&#x27;t be forced to make an appearance. But after an hour or so of eva-
sions and frustration we were rewarded with many sightings (one of the crew counted at least 20 different 
whales) and even--ahem--two mating couples! We also saw delightful dolphins and sea lions. This trip would have 
been well worth the full price, but with Goldstar it&#x27;s a no-brainer. The trip lasts 4 hours, so for the sail alone 
it&#x27;s worth it. The captain pointed out many interesting sights along the way, including military installations 
that are not really view-able from any other vantage point. On the way back, we even got to see a nuclear pow-
ered sub being escorted on its way out to sea. During the return voyage, docents from the Natural History Mu-
seum gave a nice little talk below deck about the whales, complete with hands-on objects like a piece of balleen. I 
really do not see how this could have been a better experience. To make sure you really enjoy yourself, however, I 
do have some advice: Dress warmer than you think you need to (bring layers and a windbreaker and gloves), 
don&#x27;t forget binoculars if you have them (or they are for rent on board), bring snacks/sandwiches unless 
you want to pay snack-bar prices--and finish with a bowl of clam chowder and a glass of wine at the Fish Market, 
on the other side of the Midway for a perfect end to a perfect day. Also, if you tend toward sea-sickness, don’t 
forget the Dramamine!  
  

Liebe Damenkreisler, wenn Sie obigen Bericht als Programm-Vorschau für den Monat April gele-

sen haben, werden Sie sich vorstellen, daß Christa Zittel, als Monatsleiterin, ganz begeistert 

war, zumal der Preis für diese Tour so einen gewaltigen Rabatt hat. Ich gehöre einem Discount-

Klub an und der Damenkreis würde auf Ihre bezahlten $18.50 den $5.00 Unkostenbeitrag dazu-

zahlen. Sie brauchen dann nur Ihr Butterbrot und Getränk mitbringen, weil wir keine großen 

Lunch und Wasser Verpackungen auf’s Boot bringen können. Einige von den informierten Damen 

sind schon ganz begeistert. Bitte überlegen Sie sich dieses Angebot, sodaß Christa schon am 

nächsten und dem März Damenkreis die $18.50 einsammeln kann, weil diese Tour ein Monat 

vorher vorbestellt und vorbezahlt werden muß.                                        Heidi Williams 

  

are educational cruises and visual experiences for people who love sea birds, dol-
phins, sea lions and whales. Highlights of the cruise include pods of hundreds of dol-
phins plus an informative harbor cruise around the north end of the Big Bay. Enjoy a 
memorable three-and-a-half-hour whale-watching cruise on San Diego's largest and 
fastest whale watching yachts, offering the most comfortable climate-controlled 
boats in Southern California. If the tour doesn't see whales, all guests are given a 
"Whale Check" to come back for free.  Whale migration season is December through 

April, when gray whales travel over 6,000 miles from the Arctic down to Baja California's 

warm lagoons, where calves are born and can frequently be seen swimming at their 

mother's side. The tour is conducted in educational partnership with the San Diego Natu-

ral History Museum.  

   Vorschau:  Hornblower Cruises' San Diego Whale & Dolphin Watching Adventures  

http://www.hornblower.com/port.asp?port=sd
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Letzten Dezember, am Nikolaustag,  
wurde der Damenkreis, wie schon so oft bevor, von Ingrid Roth in ihrem wunderschönen 
Heim  zu einer Weihnachstfeier eingeladen. Die meisten von uns sind immer sprachlos, 
wenn sie das herrlich geschmückte Haus sehen. Schon der romantische Eingang, der mit 
Büschen und Bäumen umzäunt ist, wirkt so eindrucksvoll.  Wenn man sich dann im Haus befindet, weiß 
man nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Alle Räume sind von unten bis oben geschmückt. Sogar die 
Decken sind voll mit Weihnachtsdekorationen bedeckt. Mir persönlich gefallen natürlich die vielen 
Engel, die Julie Lauper gemacht hatte, besonders gut. Wir wurden beim Empfang mit einem Glas Sekt 
begrüßt und dann in die Küche zu einer Tafel geführt,  die herrlich von Ingrid dekoriert war und dann 
mit den, vom Damenkreis mitgebrachten leckeren Lunch, gedeckt wurde.  Viele Damen spendierten 
selbstgebackenes Gebäck und Ingrid servierte Kaffee dazu. Monika ist immer die rechte Hand bei derar-
tigen Zusammenkommen  und somit klappte auch alles  wie am Schnürchen und wir hatten eine aus-
gezeichnete Mahlzeit. Insgesamt kamen 30 Damen zu dieser Party und fast jeder brachte ein schönes 
Geschenk mit, welches dann später ausgetauscht wurde. Ich bin davon überzeugt, daß dieser 
Weihnachtstag  jedem gut gefiel.  Lotte Theormer brachte, wie immer, ihr Akkordeon mit und wir alle 
versammelten uns um sie herum und sangen die schönen Weihnachtslieder, die jeder von uns schon als 
Kind gesungen hatte. Wir alle danken Ingrid für diesen herrlichen Damenkreis-Nachmittag und wün-
schen ihr, sowie unseren Damenkreislern  ein frohes und gesundes Neues Jahr. 

  

   RÜCKBLICK: WEIHNACHTSFEIER BEI INGRID ROTH am 5. Dez. 2012 

 

Dieser 
Kommentar 
wurde von 

Connie 
McGrath 

eingeschickt. 
 

Wir danken 
ihr und auch 
Else Kikillus, 
die wieder 
mal schöne 

Bilder 
machte und 

mir diese per 
email  

zukommen 
ließ. 

              Heidi              
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Ein Medikament für die Gesundheit der ganzen Familie. 

                                                 Das Geheimnis der Zwiebeln  
 Im Jahr 1919 als die Grippe 40 Millionen Menschen dahinraffte, besuchte ein Arzt zahl-
reiche Landwirte, um zu sehen, ob er ihnen helfen könnte, die Grippe zu bekämpfen. Viele Land-
wirte und ihre Familien waren an Grippe erkrankt und etliche waren tot. Der Arzt kam zu einem 
landwirtschaftlichen Betrieb, wo sich zu seiner großen Überraschung alle Mitglieder bester Ge-
sundheit erfreuten. Als er fragte, was sie anders als die anderen machten, sagte ihm die Frau, 
dass sie in jedem Zimmer des Hauses eine ungeschälte Zwiebel auf ein Teller gelegt hatte. Der 

Arzt glaubte das nicht. Er fragte sie, ob er eine der verwendeten Zwiebeln haben könnte, um sie unter dem Mik-
roskop zu untersuchen. Sie gab ihm eine. 

 Ganz eindeutig hatte die Zwiebel die Bakterie aufgefangen und es dadurch der Familie ermöglicht, bei 
guter Gesundheit zu bleiben.  Diese Geschichte wurde auch bei einer Friseurin gehört. Vor einigen Jahren hatte 
eine namhafte Anzahl ihrer Klienten die Grippe erwischt.  Ihre Angestellten waren alle krank.  Im darauf folgenden 
Jahr hatte sie mehrere Teller mit Zwiebeln in ihrem Frisiersalon platziert und zu ihrer großen Überraschung ist nie-
mand von ihrem Personal krank geworden. 

 Eine Frau mit Lungenentzündung lag sehr krank dar nieder und las einen Artikel , der Folgendes besagte: 
Schneide die beiden Enden einer Zwiebel ab, steche mit der Gabel eine Seite der Zwiebel an, lege sie auf einen 
Teller und stelle diesen über Nacht in die Nähe des Kranken. Am nächsten Tag wird die Zwiebel durch die Keime 
schwarz gefärbt sein. 

 Sie tat, was empfohlen wurde. Die Zwiebel war am nächsten Tag in einem tristen Zustand und sie – sie 
fühlte sich viel besser.  Dieser Artikel sagte außerdem, dass, wenn Zwiebel und Knoblauch in den Räumen auf-
gestellt waren, in der Vergangenheit die Menschen vor der schwarzen Pest bewahrt wurden. 

 Beide haben starke antibakterielle und antiseptische Eigenschaften.  Kaufe einige Zwiebeln, lege sie 
ungeschält auf Teller und verteile diese im Haus oder lege eine oder zwei Stück auf Deinen Arbeitsplatz.  Wenn Du 
in einem Büro arbeitest, lege eine oder zwei Stück auf Deinen Arbeitsplatz. 

 Die Zwiebel hilft Dir und Deinen Nächsten, nicht krank zu werden.   Und wenn Du die Grippe erwischst, 
dann ist sie weniger stark…. Beim diesem Versuch verlierst Du nichts! Zwiebeln für nur 1 Euro!! 
Ein Medikament für die Gesundheit der ganzen Familie. 

 
 

 
 

 

Die Oma belehrt das Enkelkind über ihre praktischen Erfahrungen: 
 

"Zur besseren Verdauung trinke ich Bier, 
Bei Appetitlosigkeit trinke ich Weißwein, 

Bei niedrigem Blutdruck Rotwein, 
Bei hohem Blutdruck Kognak, 

Und wenn ich verkühlt bin, nehme ich Slivovitz." 
 

"Und wann trinkst du Wasser?" 
 

"Eine solche Krankheit hatte ich noch nie  

Natürlich, Oma’s Trink-Erfahrungen sind ja nun mal lustig, aber nachstehende Behauptungen sollten 

wir uns wirklich zu Herzen nehmen, um gesund und fit zu bleiben. Im nächsten Rundschreiben werde 

ich ausführliche Erklärungen bringen, warum wir genügend Wasser trinken sollen!!!! 
 

Der menschliche Körper besteht zu 75 Prozent aus Wasser, das Gehirn sogar zu 85 bis 90 Prozent. 
Alle physiologischen Vorgänge erfordern Wasser.  Für den Transport von Nährstoffen, Enzymen, Fermenten,  

Vitaminen, Spurenelementen etc. und genauso für den Abtransport von Gift- und Ausscheidungsstoffen braucht 
unser Körper Wasser. 

 

                 Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Ohne Wasser ist kein Leben möglich. 
 

Wassermangel ist Ursache vieler Beschwerden und Schmerzen  
Schon ein Flüssigkeitsverlust von nur 2% führt zu ernsthaften Einschränkungen der körperlichen und geistigen  

Leistungsfähigkeit. 
Lassen Sie es nicht soweit kommen. Trinken Sie genug Wasser!  
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