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wellness#happy end

Die Apothekerin legt privat wie beruflich gro-
ßen Wert auf Ausgewogenheit. Mit uns teilt 
sie ihre besten Tipps für ein gesundes Leben 
nach der traditionellen chinesischen Medizin.

ölziehen am morgen
Dazu wird ein beliebiges Öl einige Minuten im Mund-
raum gespült, durch die Zähne gezogen und anschlie-
ßend ausgespuckt. Mit einem Kaffeelöffel wird dann 
die Zunge gereinigt und danach die Zähne geputzt.  
Perfekte Reinigung, da Giftstoffe entfernt werden. 

entspannung
ReGelMäSSiG MaSSieRe ich einiGe aKuPReS-
SuRPunKte füR MehR eneRGie unD entSPan-
nunG. einfacheS beiSPiel: DauMenDRucK in 
DeR GRube DeR hanDflächen.

aromaöle
Meine Duftlampe wird meinen  
bedürfnissen angepasst: lavendel 
entspannt und wirkt antidepressiv, 
Grapefruit ist ein typischer „Gute-
laune-Duft“, eukalyptus ist antivi-
ral und Ylang Ylang ist als beson-
ders romantisch bekannt.

Positivität
als buddhistin verehre ich 
den happy buddha. Deswe-
gen setze ich mir schon in der 
früh vor dem Spiegel ein lä-
cheln für den tag auf. Dalai 
lama hat gesagt: „Wir müs-
sen ja sowieso denken, war-
um dann nicht gleich  
POSitiV?“

WArM Trinken
Der Magen mag es, wenn man 
warm trinkt. Getränke aus dem 
Kühlschrank und Eiswürfeln sind 
in der TCM tabu! Ich trinke in der 
Früh einen selbst gemachten  
Ingwer-Zitronen-Honig-Tee –  
aktiviert und stärkt die Abwehr. 

Nahrung
Bei der ernährung 

nach den 5 ele-
menten soll man 

sich bei jeder 
mahlzeit warm er-

nähren. z. B.: in 
der Früh bevorzu-

ge ich einen por-
ridge mit hafer 

und mandelmilch. 

beWegung
Tai Chi aktiviert alle 
Meridiane und man 

lernt dadurch das 
richtige Atmen. Auch 

Yoga oder schnelles 
Spazieren wie Nordic 

Walking aktiviert den 
ganzen Körper. Sport 

und Bewegung gehört 
in der TCM zu den 5 

Säulen der Therapie. 
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der ucl und Sinologie an der 
universität Wien studiert. Sie 
arbeitet hauptberuflich im 
leiterteam der tcM-abtei-
lung in der adler-apotheke 
Wien. Seit 2017 bildet sie an 
der Wiener Schule für tcM 
apothekenmitarbeiter aus. 
Weiters ist sie Gründerin des 
österreichischen tcM apo-
thekenzirkels. für das Ping-
Pong Restaurant&bar in der 
Seestadt hat sie Gerichte 
nach den 5 elementen kreiert 
und gibt dort auch regelmä-
ßig Kochkurse. ehrenamtlich 
ist sie zudem bei „Zusammen 
Österreich“ als integrations-
botschafterin tätig. 

Jing HU, MPharm BA
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Nachgefragt gesundheits-experten verraten Woche 
für Woche ihre besten Health- und Lifestyle-Tipps
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