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Liebe Leserin und lieber Leser,

Sie alle wissen: Ärger, Unzufrieden-
heit und Stress können wir im Alltag 
kaum verhindern. Nicht gering sind 
die Einflüsse, die aus unserer Umge-
bung, meist kaum spürbar, auf uns 
einwirken. Wir haben deswegen un-
ser Tee-Angebot erweitert.

Drei neue Teesorten, speziell zur  
kalten Jahreszeit sollen Ihnen  
helfen, Gifte, innere Spannungen 
und negative Gefühle abzubauen.

Bestehend aus feinsten Zutaten wir-
ken diese Tees nicht nur entschla-
ckend, sondern auch belebend und 
vitalisierend. Mögen wir mit jeder 
Tasse Tee auf einen erfolgreichen 
Tag trinken. Möge unsere innere 
Heiterkeit alle Hindernisse aus dem 
Weg räumen. Mit Hilfe der in Haus-
mittel-Mauch-Tees verwendeten 
Heilpflanzen schaffen Sie eine viel-
fältige positive Wirkung auf ihren 
Organismus, zum Segen eines kör-
perlichen Wohlbefindens.

Heilkräuter im Alltag – 
Tees nach der Lehre von 
Dr. med. K.H. Angelé

Dr. Angelé beschreibt in seinem 
Buch „Die tägliche Kneippsche Ge-
sundheitspflege“, dass jeder von 
uns starken Belastungen ausgesetzt 
ist. Auf jedes feinste Geräusch, auf 
jeden Luftzug, auf jede Erschütte-
rung, oder was es sonst sein mag, 
muss unser Körper reagieren. Kom-
plizierte Vorgänge im Nervensys-
tem, in den Hormondrüsen, den 
Kreislauforganen, eigentlich in al-
len Organen und Teilen des Körpers 
laufen dabei ab. Ist der Organismus 
in der Lage, alles für ihn Schädli-
che abzuwehren und das Nützliche 
so zu verarbeiten, dass die Lebens-
vorgänge gefördert werden, so be-
finden wir uns in einem gesunden 
Gleichgewicht. 

Obwohl der menschliche Körper er-
staunlich anpassungsfähig ist, ge-
lingt es ihm dennoch nicht immer, 
dieses gesundheitliche Gleichge-
wicht aufrecht zu erhalten. Dann 
fühlen wir uns nicht wohl, sind 
müde oder reizbar, wobei die Orga-

ne nicht einmal geschädigt zu sein 
brauchen, um nicht mehr richtig zu 
funktionieren. Klingt die Belastung 
ab, finden wir die notwendige Ruhe 
wieder, dann schwinden auch diese 
unguten Erscheinungen. Doch lei-
der fehlt es oft an der notwendigen 
Ruhe und Erholungsmöglichkeit.
Unser Nervensystem ist überlastet 
und findet nicht genügend Zeit zur 
Entspannung. Um unseren Organis-
mus beim Ausgleich und der Verar-
beitung von Stress zu unterstützen, 
finden nach der naturgemäßen Be-
handlung von Dr. med. K.H. Angelé 
bei vielen gesundheitlichen Störun-
gen Heilkräuter Verwendung.  
Gestützt auf Dr. med. K.H. Angelés  
Erfahrungen möchten wir Ihnen 
daher die neuen Teemischungen in 
unserem Hausmittel-Mauch-Shop 
anbieten.  

Dr. med. K.H. Angelé wurde 1919 
in Dresden geboren und absolvier-
te sein Medizinstudium in Frei-
burg, Leipzig und Breslau. Von 1949 
bis 1957 war Dr. med. K.H. Angelé 
Chefarzt des Kneipp-Sanatoriums 
Bad Schandau. Von 1958 bis zu 
seinem Tode 1986 arbeitete er als 
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Dr. med. K.H. Angelé 
Haus-Teemischung 
Diese von Dr. med. K.H. Angelé 
entwickelte Teemischung unter-
stützt unseren Organismus beim 
Ausgleich und der Verarbeitung 
von Stress sowie bei der Entgif-
tung. Diese Teemischung eignet 
sich recht gut für den täglichen Ge-
brauch und ist von angenehmem 
Geschmack.

Energiekräutertee 
Der Energiekräutertee wirkt  bele-
bend und vitalisierend. Ebenso dient 
der Tee als vorzügliches Mittel zur 
Behandlung von Erkältung und Un-
wohlsein.

Rotbuschtee: 
Reiner Rotbuschtee 
„Südafrika“
Der Rotbuschtee ist milder als 
Schwarztee oder Kaffee. Er eignet 
sich hervorragend als Entspan-
nungstee und hilft gegen leichte 
Verdauungsbeschwerden. Er lässt 
sich gut am Abend trinken.

Kneipp-Badearzt in Überlingen am 
Bodensee. Er hat mehrere Schriften 
zum Alltagsleben hinterlassen.  
Spezielle Teemischungen wurden 
von ihm entwickelt, eine davon bie-
ten wir in unserem Programm ab 
jetzt mit an.  

Dr. Angelé betont immer wieder, 
dass selbst der Eilige und Berufs-
tätige  mit einer täglichen Teekur 
etwas für sein Gemüt und die Ent-
schlackung tun kann.

Alle Preise inkl. MwSt zzgl. Versandkosten.



Grüner Haferstroh-Tee 
Der Grüne Haferstroh-Tee ist der 
am meisten nachgefragte Tee.  
Er unterstützt die Entgiftung. Die 
Abwehrkräfte bauen sich wieder 
auf und können Krankheitszustän-
de überwinden. Er kann mit jeder 
Teesorte gemischt werden.

Lymph-Tee 
Der Lymph-Tee dient der Reinigung 
des Lymphsystems und stärkt die 
Abwehrkräfte.

5-Zonen  
Reflexzonen-Einlegesohle
Punktuelle Reflexzonenmassage für 
eine Verbesserung der Durchblu-
tung. Die Anregung der Reflexzo-
nen sorgt für einen harmonischen 
Wechsel zwischen Anspannung und 
Entspannung und sorgt dadurch für 
das allgemeine Wohlbefinden.

Das Reflexzonenbett wird aus wei-
chem, natürlichem Material herge-
stellt und kann den ganzen Tag ge-
tragen werden, ohne Überreizungen 
zu verursachen.

NEU
in unserem  
Sortiment!

4

Ihre Bestellung nehmen wir gern entgegen:

Versandhandel für Naturprodukte & Medien
Johann Georg Mauch  ·  Langenkamp 46  ·  25451 Quickborn 

Telefon 0 41 06/79 88 48 · Telefax 0 41 06/79 88 47 · Mobil 0176/44 48 84 41

E-Mail info@hausmittel-mauch.de

www.hausmittel-mauch.de

Alle Preise inkl. MwSt zzgl. Versandkosten.


