
DROGERIE AMBAUEN
«SCHÖN GESUND»
Seestrasse 6

6375 Beckenried
Telefon 041 620 04 74

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Bei uns in Ruhe und in persönlicher 
 Atmosphäre ein ideales Geschenk finden 
macht Freude und lohnt sich jetzt doppelt:

Dieses Jahr erhalten Sie zu jedem 
 Geschenkgutschein ab Fr. 30.– einen 
 kleinen Weihnachts-Engel (solange Vorrat). 

Wir  wünschen Ihnen von Herzen eine 
frohe Advents- und Weihnachtszeit.

Ihr Drogerie Ambauen Team

10%
RABATT

AUF DAS
GANZE 

SORTIMENT!
EINLÖSBAR
AB SOFORT

BIS AM  
14.12.2019

(Bon bitte mitbringen)

✁



Sirup Engellinie
Die Weihnachts-Edition

Sirup ist nicht einfach Sirup und schon gar nicht wenn 
der Genuss zum echten Erlebnis wird. Nur die besten 
Rohstoffe, frische Säfte und kräftige Gewürze, wa-
ren uns gut genug um diese herrlichen Punsch- und 
Glühweinsirupe nach traditioneller Grossmutter-Art zu 
kreieren.

Undwiderstehlich Sirup 
Kreationen die das Leben versüssen

PURIS - Natürlicher Sirup, mit viel Liebe in der 
Schweiz hergestellt und abgefüllt.

WEITERE INFOS: 
INFO@PURIS-SIRUP.CH  | WWW.PURIS-SIRUP.CH

Sirup Engellinie
Die Weihnachtsedition   NNNNAAAATTTTÜÜÜÜRRLLICCCCHHHHHH

100%
  NATÜRLICH

Sweet & Gold Sirup
mit Blattgoldflocken

Natürlich schön gepflegte  
Haut dank Schweizer Molke.
Besuchen Sie uns an unserem Promo-Stand  
vor der Drogerie am Samichlais-Märcht am  
Samstag, 07.12.2019.

Ihr  
Geschenk: 

Beim Kauf von  

Sidefyn-Produkten erhalten  

Sie am 07.12.2019 eine  

Handcreme 30 g «Du bisch  

sidefyn» mit weihnacht- 

lichem Duft.

191009_rz_sidefyn_anzeige_ambauen.indd   2 14.10.19   09:26

Weihnachtsgeschichte

Der kleine Stern
In einer klaren Winternacht sind die Sterne zum Greifen 
nah. Das Himmelszelt leuchtet und verleiht jedem eini-
germassen bewussten Menschen ein intensives Gefühl. 
Vielleicht wie klein wir in der kosmischen Dimension 
sind. Vielleicht ein Gefühl der Dankbarkeit in diesem 
riesigen Spektakel von Leben ein individueller Teil zu 
sein. Eventuell auch ein tiefer Respekt, wie gewaltig 
Gott seine Schöpfung ausgedacht hat. Sterne repräsen-
tieren emotional das Prinzip der Unendlichkeit.

Dass nahezu alle Sterne sonnenähnliche Objekte sind, 
die nur wegen ihrer weiten Entfernung punktförmig 
erscheinen, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der 
modernen Astronomie. Viele Sterne sind das Zentrum, 
die Sonne eines Planetensystems. 

Und so gibt es eine Geschichte zu einem kleinen Stern, 
dem es langweilig war. Eines Nachts drehte er sich um 
die eigene Achse und machte einen Purzelbaum. In die-
ser Position hatte er einen anderen Blick und schaute 
in Richtung Erde.

Mit den Nachbarsternen konnte er sich nur mit Blitz-
zeichen verständigen, aber das war auf Dauer auch 
langweilig. Er schaute traurig auf die Erde. Die Erde sei 
anders, sie sei ein Planet und es gäbe viele Lebewesen 
dort. Er entschied dort einen Besuch abzustatten. Zur 
Sicherheit fragte er seine Mitsterne, was sie von dieser 
Idee halten würden? Alle blinkten zurück und rieten 
ihm von diesem Unterfangen ab. 

Das machte ihm aber keinen Eindruck und er begann 
zu fallen und stürzte purzelnd auf die Erde. 

Auf der Erde schaute ihm ein Mädchen entsetzt zu und 
rief ihren Vater. Er soll bitte sofort kommen und schau-
en, da sei ein Stern auf die Erde gefallen. Der Vater 
beruhigte das Kind und sagte zu ihm. Liebes…….. das 
war eine Sternschnuppe, die über den Himmel gezogen 
ist. Du hättest dir etwas wünschen können. 

Nein schau am Himmel fehlt ein Stern, dort ist nun ein 
dunkler Fleck. Das sah tatsächlich der Vater auch. Er 
glaubte seiner Tochter und sie machten sich auf die 
Suche den Stern zu finden. Bald kamen sie auf die 
Strasse und das Kind rief, schau da leuchtet der Wald. 
Es sah so aus, wie ein Feuer, es zuckte und flackerte.

Schnell gingen sie durch den Wald und sahen wie sich 
bereits viele Tiere um den Stern versammelt hatten 
und nicht wussten, was das war. Keiner von ihnen hat-
te jemals so etwas gesehen.

Die Stimmung war so speziell, dass sich der Vater, 
die Tochter und die Tiere wie angezogen fühlten und 
kaum mehr wegsehen konnten. Das kleine Mädchen 
erzählte den Tieren, dass es sich wohl um den herunter 
gefallenen Stern handeln muss. Beeindruckt standen 

alle dort. Das kleine Mäd-
chen fasste den Mut und frag-
te den Stern, warum er denn 
nicht am Himmel geblieben 
wäre? Der Stern versuchte in 
seiner eigenen Art den Men-
schen und Tieren mitzuteilen, dass alle Sterne am 
Himmel wissen, dass die Erde ein ganz spezieller und 
aussergewöhnlich schöner Ort zum Leben sei. Es habe 
ihn interessiert, wie es hier aussieht, wer auf diesem 
schönen Planet lebt. Wie die Gemeinschaft aller Wesen 
funktioniert?

Das Mädchen erzählte dem Stern, wie es sich auf der 
Erde zu leben anfühlt. Gespannt hörte ihr der Stern 
zu. Sie erzählte über Liebe, über Frieden, Lebensfreu-
de, über Träume, über die Sehnsucht nach Glück und 
die täglich sichtbaren Wunder der Schöpfung. Während 
das Mädchen erzählte, nickten die Tiere immerzu und 
unterstützten das Kind in den Empfindungen und Aus-
sagen, dass die Erde ein wunderbarer Ort zum Leben 
sei.

Ganz am Schluss als die ersten Morgenstrahlen der 
Sonne erwärmend durch den Wald sicht- und spürbar 
wurden, fragte das Mädchen den Stern; was hast Du 
eigentlich für eine Lebensaufgabe am Himmel gehabt? 
Der Stern wurde verlegen und dachte seine Aufgabe 
sei nicht der Rede wert. Er sagte zu dem Mädchen. 
Weisst du, meine Hauptaufgabe ist zu strahlen, immer 
zu strahlen und den Menschen auf der Erde die Sehn-
sucht nach der Erkenntnis und ihrer inneren Verbin-
dung zum höchsten Leben aufrecht zu erhalten. Jede 
Nacht.

Alle wurden ganz ruhig, ergriffen von einem mysti-
schen, sonderbaren Gefühl, das sich um sie im Wald 
ausgebreitet hat. Sie waren von der Aussage des Sterns 
tief betroffen. 

Eine tiefe Dankbarkeit war fast greifbar, dass sie die 
ersten Wesen waren, welche die kosmische Botschaft, 
die Lebensmission des Sterns persönlich vermittelt be-
kamen. 

Ein weiteres Wunder……… und alle schauten in Zukunft 
jede Nacht mit einer tiefen Ehrfurcht in die Sterne.

  

Geschenkidee

Hausspezialitäten

Mit besten vorweihnachtlichen 
Grüssen  Hans Ambauen



➔	 	Viel Flüssigkeit
  Ihr Kind benötigt jetzt vor allem Ruhe und viel Flüs-

sigkeit. Kräutertees wie Holunderblütentee oder 
Kamillentee wirken schleimlösend, schweisstrei-
bend und entzündungshemmend.

➔	 	Vitamine & Co.
  Bei Schnupfen und Erkältung ist eine vitaminrei-

che Ernährung besonders wichtig. Frisch gepresster 
Orangensaft, ein paar Spritzer frischer Zitronensaft 
im Tee und viel frisches Obst sollten jetzt auf dem 
Speiseplan stehen.

➔	 	Frische Luft
  Lüften Sie öfter am Tag und achten Sie darauf, dass 

die Zimmertemperatur nicht zu warm und auch 
nicht zu trocken ist. Ist ihr Kind fieberfrei gehen Sie 
mit ihm, warm eingepackt mit Mütze und Schal, an 
die frische Luft.

➔	 	Streicheleinheiten
  Händchen halten, über den Kopf streicheln, sanf-

te Massagen: kranke Kinder benötigen viel Berüh-
rung. Diese wirkt beruhigend und unterstützt die 
Heilungsprozesse.

Zusatztipps Wickel:

Halswickel mit Quark
Bei akuter Halsentzündung empfiehlt sich ein kalter 
Halswickel zur Wärmeentziehung und Entzündungs-
hemmung. Tragen Sie dafür Mager- oder Speisequark 
aus dem Kühlschrank fingerdick auf feuchtes Haushalt-
papier auf und schlagen Sie das Papier einmal um. 
Quark-Päckchen vorne am Hals von Ohr zu Ohr aufle-
gen und den Hals mit einem Baumwoll- oder Wolltuch 
umwickeln.

Zwiebelwickel
Sie stoppen Ohrenschmerzen, selbst bei beginnender 
Mittelohrenentzündung. Fein geschnittene Zwiebel-
stücke auf ein dünnes Wolltuch oder in eine Kinder-
socke legen und leicht quetschen. In ein erwärmtes 
Wolltuch einwickeln und aufs Ohr legen. Der Wickel 
sollte das Ohr sowie den Bereich hinter und vor der 
Ohrmuschel vollständig abdecken. Mit einem Schal 
oder einer Mütze befestigen.
Lassen Sie die Wickel ca. 30 Minuten einwirken und 
wiederholen Sie sie täglich mehrmals.

Erkältungstipps für Kinder

Geschenkideen

Tiergeschenke Kindergeschenke


