
Heiligenkreuz & Poppendorf

Gedächtnistraining versus Demenz

Natürlich, sauber, gesund und überlegen - EM

Taufrisch! Die Morgenwanderung

01
2015

Österreichische Post AG  Retouren an PF 555, 1008 Wien      Zugestellt durch Post.at



Vortrag

Gedächtnistraining versus Demenz

„Wo hab ich nur wieder meine Brille hingelegt?“
oder „Wo war ich noch dran? Ach, ich vergess auch alles, 
ich hab sicher Alzheimer...“ Solche Sprüche, manchmal 
scherzhaft, aber manchmal auch besorgt gesagt, hören wir 
von älteren Angehörigen öfter, nicht wahr? Das Urteil „der 
ist ja dement!“ wird leicht gesagt, aber was ist Demenz 
wirklich? Wie äußert sie sich? Wer bekommt sie? Und: 
Kann man Demenz vorbeugen?

Bei einer Demenz läuft das Absterben von Gehirnzellen 
aufgrund krankhafter Prozesse viel rascher als normal ab. 
In der Folge verlieren sich Denken, Erinnern und auch die 

Orientierung, so dass Erkrankte ihren Alltag immer weniger selbständig bewältigen können und auf 
Pflege angewiesen werden.
Menschen, deren Gesundheit beeinträchtigt ist – und das sind wir eigentlich alle – durch Rauchen, 
Bluthochdruck, Diabetes oder Übergewicht, durch Alkohol, falsche Ernährung oder zu wenig Bewe-
gung, aber auch durch Umweltgifte (zB. Chemtrails) und Gifte in der Nahrung (Dünger, Pestizide, 
genmanipulierte Saaten, Antibiotika), stehen in Gefahr, an Demenz zu erkranken, ebenso steigt mit 
höherem Alter die Wahrscheinlichkeit.
Interessant und wenig bekannt ist in diesem Zusammenhang, dass das Auftreten von Alzheimer in 
gleichem Maße zugenommen hat, wie vermehrt Amalgam-Zahnfüllungen verwendet wurden, und 
wirklich ist das dabei verarbeitete Quecksilber hochgiftig und kann direkte Schäden im Gehirn ver-
ursachen. Wenn Alzheimer direkt mit Amalgam-Füllungen zusammenhängt, liegt es als Vorbeugung 
nahe, die alten Füllungen entfernen zu lassen.
Eine weitere Gefahr scheint auch unser hochgezüchteter Kulturweizen zu sein, der doch einen rela-
tiv großen Teil unserer Ernährung ausmacht. Er soll nicht nur verantwortlich sein für Glutenunver-
träglichkeit, sondern unter anderem kann sein Verzehr auch  Auswirkungen auf das Gehirngewebe 
haben, deren Folgen bis zur Demenz reichen. Zur Vorbeugung wird empfohlen, sich weizenfrei zu 
ernähren und auf andere Getreidesorten auszuweichen.

Es ist wichtig, die Risikofaktoren für Demenz zu kennen, denn nur wenige Formen lassen sich hei-
len, bei anderen kann leider nur das Auftreten bestimmter Anzeichen verzögert werden. Vorbeugend 
wird allgemein regelmäßiger Sport empfohlen, soziales Engagement wie Teilnahme in Vereinen, 
Sprachenlernen, Einstellen des Zigarettenkonsums, tägliches Essen von Obst und Gemüse und auch 
das Normalgewicht.

Demenz interessiert nicht nur eventuell Betroffene, sondern auch deren Ehepartner oder Kinder 
sowie Angehörige und Pflegende. Deswegen bietet das Gesunde Dorf einen Vortrag zum Thema an. 
Er findet statt am 16. September 2015, in der Gaststätte Gerd Pummer um 19.30 Uhr. Vortra-
gende ist Frau Carina Punk, die auch für einen Präventionskurs (10 Einheiten) in Heiligenkreuz zur 
Verfügung steht. 

Der Eintritt ist kostenlos. Sie sind herzlich zu diesem interessanten Vortrag eingeladen!
 



Vortrag

Natürlich, sauber, gesund und überlegen: 
Effektive Mikroorganismen (EM)
Haben Sie auch schon von „EM“ gehört und 
sich gefragt, was das sei? Auch die Erklä-
rung „Das sind effektive Mikroorganismen.“ 
half nicht viel weiter. Und doch scheint das 
Thema bei immer mehr Menschen Interesse 
zu finden. 

Was also ist EM?

EM ist eine Flüssigkeit, die auf vielen Gebie-
ten zum Einsatz kommen kann. Sie sorgt für 
Sauberkeit in Wohnräumen und Sanitärräu-
men und für Verbesserung des Raumklimas. 
Sie hilft beim Wäsche Waschen. Sie sorgt 
aber ebenso im Stall für gesündere Tiere 
und im Garten für schmackhafteres Gemüse, größere Ernten sowie ein ausgewogenes Bodenleben 
und geringeren Schneckenschaden. Im eigenen Gartenteich garantiert ein regelmäßiger EM-Einsatz 
gesundes Wasser und Pflanzen. Mit EM in der Werkstatt kann man Felgen reinigen oder Schrauben 
entrosten. Und es gibt noch erstaunlich viele weitere Einsatzgebiete!

Was ist drin in EM?

Eine Mischkultur aus Mikroben: Einzeller, wie wir sie zum Beispiel in der Weinhefe oder im Sauer-
teig finden, oder wie wir selber sie in unserem Darm haben und ohne die keine Verdauung möglich 
wäre. Wir leben tagtäglich von ihnen und mit ihnen. In nur einer Handvoll Erde leben mehr Boden-
Mikroben als es Menschen auf der Erde gibt! 
Die Hauptfähigkeit von EM (Effektiven Mikroorganismen) besteht darin, Fäulnis zu bearbeiten und 
Zerfall umzukehren oder zu stoppen. Das Erfolgsrezept der EM-Technologie basiert auf der An-
nahme und mittlerweile auch der Erfahrung, dass man mit einem milchsauren Milieu, in dem diese 
Mikroorganismen leben, ein Umfeld schaffen kann, das krank machende Mikroben im Zaum hält. 
Sie können dort nicht die Dominanz übernehmen, was sich an den vielen positiven Effekten in der 
Anwendung von EM zeigt.

Bei uns in Heiligenkreuz und in der Nachbarschaft gibt es Menschen, die EM in Haus, Garten, Wein-
bau oder auf dem Feld verwenden, und sie können auch schon von positiven Erfahrungen berichten. 
Damit noch mehr sich informieren können, lädt das Gesunde Dorf im Oktober zu einem Vortrag 
über EM ein! Wir haben Herrn Toni Ithaler als sehr kompetenten Referenten gewonnen, der uns eine 
Einführung in das interessante und viel versprechende Thema gibt. Außerdem wird es die Möglich-
keit geben, bei seiner Partnerin Beate Böhm EM-Produkte zu erwerben, damit das Gehörte gleich 
erfolgreich umgesetzt werden kann.

Der Eintritt ist kostenlos. Wir freuen uns auf rege Teilnahme, es lohnt sich!



Taufrisch! Die Morgenwanderung

Am Samstag, den 25.7.2015 um 7.00 morgens 

treffen sich Frühaufsteher und Wan-
derbegeisterte und Menschen, die ein 
gutes Frühstück in fröhlicher Runde 
schätzen, am Gemeindehaus. 
Von dort aus machen wir eine ca. 5,5 
km lange Wanderung und werden 
dann in freier Natur am ESV-Teich ein 
gesundes Frühstück haben.
Die Teilnahme ist kostenlos. 

(Bei Regen wird die Veranstaltung verschoben.)
Es wird sicher fein! Sie sind herzlich dazu eingeladen!

Veranstaltungskalender

25.7.2015 Taufrisch! Die Morgenwanderung.
Treffpunkt 7.00 Uhr am Gemeindehaus in Heiligenkreuz

31.8.2015 Wanderung des Frauenturnvereins
Treffpunkt 15.00 Uhr bei Ingrid Hammer, Obere Hauptstraße 5, Heiligenkreuz

16.9.2015 Vortrag: Gedächtnistraining versus Demenz
19.30 Uhr, Ort: Gaststätte Gerd Pummer, Marktstraße 27, Heiligenkreuz

Oktober 2015 Vortrag: Natürlich, sauber, gesund und überlegen – EM
Zeit und Ort werden noch rechtzeitig bekannt gegeben!

Termine

V.i.S.d.P.: 
Gesundes Dorf 

Gemeinde Heiligenkreuz 
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