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(sim). Ihre eigene Gesundungsge-
schichte hat Michaela Eberhard 
bereits in drei Büchern weiterge-
geben: Nach „Rheuma adé“, „Die 
Rheuma-Lüge“ und „Rheuma ver-
stehen“ spannt sie nun einen grö-
ßeren Bogen. Nachdem sie sich 
mithilfe von Mikronährstoffen 
selbst von Rheuma heilen konn-
te, gründete die St. Joseferin die 
Rheuma-Akademie in Graz, um 
ihr Wissen weiterzugeben. Dazu 
kommt nun die Plattform „Fokus 
Gesundheit“. „Mir ist es wichtig, 
aufzuzeigen, dass die Gesund-
heitserfolge mit gezielten, höher 
dosierten Mikronährstoffen nicht 
nur beim Krankheitsbild Rheuma 
gegeben sind“, meint Eberhard, 
dass selbiges auch für alle ande-

ren Krankheitsthemen gilt. In ih-
rer Akademie berichtet sie schon 
von Erfolgen bei chronischen Er-
schöpfungszuständen, Burnout, 
Depressionen, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen (v.a. Bluthochdruck), 
Parkinson, Demenz und anderen 
Autoimmunerkrankungen.

Vitamine gegen Wehwehchen
Dazu ist im November bereits das 
Buch „Die Midlife-Lüge – Zutaten 
für eine erfüllte zweite Lebens-
hälfte“ erschienen. In ihrem vier-
ten Werk wirft Eberhard den Blick 
auf die üblichen alltäglichen Ge-
sundheitsthemen. Erneut greift 
sie dabei auf ihr therapeutisches 
Netzwerk zurück. Zusammen mit 
der anerkannten Lebens- und So-
zialberaterin Katrin Burkhardt 
rückt die St. Joseferin die Themen 
in den Fokus, denen man sich spä-
testens ab Mitte 40 stellen sollte. 
Dass Wehwehchen ab diesem 
Alter mehr werden und für die 
meisten Menschen vollkommen 

normal sind, das sieht Eberhard 
ganz anders. „Der Mensch krän-
kelt und hat ernsthafte Diagnosen 
zu erwarten, solange er leer an Vit-
aminen und anderen Nährstoffen 
ist“, meint die Autorin.

Selbstregulierung im Körper
„Durch systematisches Auffüllen 
mit den wichtigsten Basis-Mikro-
nährstoffen beginnt der Körper, 
wieder gesund zu funktionieren. 
Allen voran mit Vitamin D3, Mag-
nesium, Vitamin C, Coenzym Q10, 
B-Vitaminen und Omega-3-Fett-
säuren wird die Selbstregulierung 
auf Zellebene aktiviert, und der 
Körper beginnt, sich von seinen 
Symptomen und Beschwerden 
selbst zu regenerieren.“ Chro-
nische Beschwerden müssten 
so nicht zum Alltag der zweiten 
Lebenshälfte gehören: „So kann 
man sehr wohl auch ohne Me-
dikamente gesund alt werden“, 
erklärt Eberhard. Die erwähnten 
Gesundungsbeispiele aus ihrer 

Praxis dienen dazu als lebendiges 
Beispiel.
Das Buch ist Teil von Eberhards 
„Fokus Gesundheit“, das als In-
formationsquelle zum Thema 
allgemeine Gesundheit mit einer 
eigenen Buchreihe und zertifizier-
ten Weiterbildungsmöglichkeiten 
dienen soll. „Die Midlife-Lüge“ ist 
im Kampenwand-Verlag, produ-
ziert vom CM Medienverlag Graz, 

erschienen und überall im Buch-
handel erhältlich. Mit der WOCHE 
können Sie das Buch auch gewin-
nen: Wir verlosen 5 x 1 Exemplar!

 Älter werden geht    auch gesund

Michaela Eberhard aus St. Josef möchte mit ihrem neuesten Buch 
zur gesunden zweiten Lebenshälfte beitragen. KK

Michaela Eberhard gibt 
in ihrem neuen Buch 
Rezepte und Zutaten 
für eine gesunde zweite 
Lebenshälfte.

Gewinnspiel
zum Thema

meinbezirk.at/
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Die Midlife-Lüge

Michaela Eberhard und Katrin 
Burkhardt wollen aufzeigen, dass 
sich unser Körper sehr wohl von 
selbst regenerieren kann: Ent-
scheidend dafür sei der systema-
tische Ein- und Aufbau der wich-
tigsten Basis-Mikronährstoffe. 
Dazu zeigt das Buch eine Über-
sicht über die therapeutische 
Anwendung von Vitaminen und 
anderen natürlichen Substanzen. 
Keine ärztlichen Anweisungen, 
nur „Rezepte“, für die das meiste 
ohnehin zuhause herumsteht. 
Kampenwald Verlag, 228 S., 
19,80 €

Zutaten für die 
zweite Lebenshälfte

BUCH-TIPP

Kampenwald
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(jf). Die Weihnachtszeit bietet eine 
schöne Gelegenheit, um sich für 
andere zu engagieren. Das haben 
sich auch die Schülerinnen und 
Schüler der NMS Groß St. Florian 
zu Herzen genommen und für die 
Krebshilfe Steiermark gesammelt. 
Überzeugt von der Sinnhaftigkeit 
der Sammlung und vorbereitet 
vom Religions- und Gestaltungs-
pädagogen Anton Korb, haben sie 
der Spendenbereitschaft in ihrem 
Familien-, Verwandten- und Be-
kanntenkreis Tür und Tor geöff-

net. Natürlich hat auch der eine 
oder andere Euro vom eigenen Ta-
schengeld Eingang in die Summe 
gefunden: Mit 5.618,83 Euro stell-
ten sie einen neuen Rekord auf. 
Damit konnten die Schülersamm-
lungen der vergangenen Jahre 
noch übertroffen werden. Direk-
tor Guntram Kehl war sichtlich 
stolz, diesen Betrag am Ende eines 
Gottesdienstes in der Pfarrkirche 
Groß St. Florian an Geschäfts-
führer Christian Scherer von der 
Krebshilfe übergeben zu können.

Ein Teil der Kinder mit NMS-Direktor Guntram Kehl (l.), Geschäftsführer 
Christian Scherer (r.) und Pfarrer Pawel Lepczyk. Fürbass

NMS Groß St. Florian öffnete 
die Herzen und Geldbörsen

Die Familie Spieler ist bekannt für 
ihre stimmungsvollen Abende in 
der Rauchkuchl vom alten Herk-
hof in Freiland. Mitwirkende wa-
ren Sepp Maier, die Familie Spieler 
und der „Rostocker Viergesang“ 
aus Trahütten. Die freiwilligen 
Spenden gingen erneut an das 
Hospizteam Stadt Deutschlands-
berg, geleitet von Barbara Weber.

700 Euro für das Hospizteam 
Stadt Deutschlandsberg. KK

In der Rauchkuchl für das 
Hospizteam D’landsberg
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