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Kräuterkraft für 

Ihre Gesundheit
Im täglichen Leben sind wir zahlrei-
chen Umwelteinflüssen wie Bakteri-
en und Viren ausgesetzt. Damit wir 
nicht ständig krank werden, vertei-
digt uns unser Immunsystem – ohne 
dass wir es merken. 
Unser Immunsystem ist ein komple-
xes Zusammenspiel vieler Organe 
und Prozesse. Man könnte es mit 
kleinen Zahnrädern vergleichen, 
die ineinander greifen. Funktioniert 
dies reibungslos, wird am Ende eine 
Mechanik in Gang gesetzt. Im Falle 
unseres Körpers ist diese Mechanik, 
Fremdkörper wie Viren oder Bak-
terien abzuhalten. Gerade in den 
kommenden Wintermonaten ist un-
ser Körper dabei besonders gefragt. 
Nässe und Kälte, heiße und trockene 
Heizungsluft oder verschnupfte Kolle-
gen machen es unserem Immunsys-
tem schwer. Auch in diesem Winter 
wollen wir unseren Körper mit dieser 
Herausforderung nicht alleine lassen 
und ihm auf sanfte Art und Weise et-
was Gutes tun.
Vitamine und Mineralstoffe schaf-
fen dabei eine wichtige Basis für ein 
funktionierendes Immunsystem. Sie 
ölen unsere Zahnräder, damit sich 
diese ohne Widerstand weiterdrehen 
können. Für unseren Körper sind die 
Vitamin- und Mineralstofftonika von 
Salus besonders wertvolle Alternati-
ven. In flüssiger Variante liegen die 
Nährstoffe in gelöster Form vor und 
sind somit schnell verfügbar. Durch 
sorgsam ausgewählte Kräuter und 
Früchte schmecken die Tonika be-
sonders gut und die Einnahme ist 
verträglich und angenehm – für Groß 
und Klein. Auch der Saft der Echina-
cea ist als flüssige Alternative eine 
echte Wunderwaffe für die drohende 
Erkältungszeit. Die Inhaltsstoffe aus 
dem Kraut sind für ihre Wirkung bei 
Infekten bekannt. Die Echinacea-
Pflanze gibt unseren Zahnrädern so-
zusagen immer wieder einen kleinen 
„Schups“, damit sie sich auch unter 
größerer Last kontinuierlich weiter-
drehen. Zum Verschenken sind  die 
Tonika bestens geeignet – denken Sie 
an Geburtstage und Weihnachten. 
Weitere Beratung zu den verschiede-
nen flüssigen Tonika der Firma Salus 
erhalten Sie in Ihrem Briloner Fachge-
schäft Reformhaus Rüther.
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Die Kraft der
Region genießen
und für unsere
Zukunft einsetzen.

UNSER STROM:

AUS ARNSBERGER

SONNENSTRAHLEN

GEWONNEN
Regionalstrom ist das neue Produkt

der Stadtwerke Arnsberg. Den Strom

beziehen wir aus regenerativen Anlagen

in einem Umkreis von 50 Kilometern –

von der PV-Anlage von Ihrem Nachbarn

oder der Biogasanlage vom Landwirt

um die Ecke. Von welchen Anlagen der

Strom für Ihren Strommix kommen soll,

entscheiden Sie selbst!

Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen

gegen CO
2
-Emissionen und nuklearen

Abfall setzen!

Online, schnell und einfach!
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46 Werke des Künstlers Antonio Ugia
Ausstellung im Klinikum Hochsauerland ist geöffnet

oder Vorgaben…“
Neben seinem eigenen

Schaffen bringt Ugia auch an-
deren die abstrakte Malerei
nahe. In Workshops führt er
interessierte Menschen an
die abstrakte Malerei heran.
In einer freien Atmosphäre
wird mit verschiedensten Ma-
terialien und Werkzeugen ge-
arbeitet.

Nähere Informationen
finden Interessierte auch
auf www.antonio-ugia.de
www.facebook.com/
kunst.ugia www.instag-
ram.com/antonio.ugia Die
Ausstellung ist geöffnet im
Klinikum Hochsauerland,
Schederweg 12, 59872 Me-
schede, www.klinikum-
hochsauerland.de

zum Leben aus, ohne dies
aussprechen zu müssen. Mit
ihr habe ich die Freiheit mich
über das Gegenständliche zu
erheben, habe keine Grenzen

es ist doch schrecklich, wenn
Bilder nur an der Wand hän-
gen“, sagt der Künstler Anto-
nio Ugia und weiter: „Kunst
drückt für mich die Liebe

Meschede – Das Klinikum
Hochsauerland in Meschede
präsentiert den international
renommierten Künstler An-
tonio Ugia in einer umfang-
reichen Einzelausstellung
mit 46 Werken.

Antonio Ugia fasziniert den
Betrachter durch seine viel-
schichtigen und fantasievol-
len künstlerischen Werke.
Seine Emotionen bringt er
mit gezielten Pinselstrichen
auf die Leinwand, nutzt aber
auch den Spachtel oder seine
bloßen Hände, um vielseitige
Strukturen und Dimensionen
zu schaffen.

Der Künstler schlägt mit
seinen Bildern eine Brücke
zwischen Eindrücken und
Gefühlen. „Natürlich kann
man meine Bilder anfassen,

Antonio Ugia präsentiert seine Werke in einer Ausstel-
lung im Klinikum Hochsauerland in Meschede.


