
Bio erleben, Bio begreifen 

08. Okt 

Werbung. Die Messe „bio ÖSTERREICH“ am Sonntag, 17. und Montag, 18. November 2019 
in Wieselburg gibt wertvolle Anregungen für einen nachhaltigen Lebensstil. 

Von einem Leben möglichst nah an der Natur träumen immer mehr Menschen. Ein Indiz 

dafür ist die Tatsache, dass Produkte und Lebensmittel in Bio-Qualität eine immer größer 
werdende Wertschätzung erfahren. In Österreich, einem Vorreiter- und Vorzeigeland in 

Sachen Bio, können Konsumentinnen und Konsumenten auf ein immer umfangreicheres 
Sortiment zugreifen. 

MESSE WIESELBURG GmbH  

DER GRÖSSTE BIO-MARKT NIEDERÖSTERREICHS 
Zugreifen und probieren lautet auch das Motto der „bio ÖSTERREICH“, der Spezialmesse 
für Bio-Produkte in Österreich: Über 180 Aussteller und Produzenten machen die Messe zum 
größten Bio-Markt in Niederösterreich und laden ein, „Bio“ zu erleben, zu begreifen und vor 

allem zu genießen – mit Produkten, die nur darauf warten, entdeckt zu werden um den 
persönlichen Lebensstil zu verbessern. 

 

MIT LIEBE SELBST GEMACHT 
Die Aussteller und Produzenten auf der „bio ÖSTERREICH“ stehen nicht nur hinter ihren 

Produkten, sie liefern auch Tipps, Rezepte und weiterführende Ratschläge zum Selbermachen. 
So kann man aus hochwertigen biologischen Lebensmitteln auch kosmetische Produkte, wie 

Haarshampoo, Lotion, Salben oder Zahnpasta ganz einfach selber machen, wie Marietta 
Rothwangl in ihren Workshops vorführt. 

EINFACH FESCH UND BIO 
Immer mehr Menschen achten auch darauf, welche Materialien sie tragen und unter welchen 

Bedingungen ihre Kleidung hergestellt wurde. Bei der Mode aus den Weltläden, die täglich 
vorgeführt werden, kann man sich sicher sein, dass diese unter hohen ethischen und 

ökologischen Bedingungen produziert wurde und aus diesem Grund ein ganz besonderes 
Tragegefühl vermittelt. 

Weltläden  

BIO FÜR KLEIN UND GROß 
Die „bio ÖSTERREICH“ spricht natürlich auch die Jüngsten an, schließlich geht es vorrangig 
um ihre gesunde Zukunft. Beim Bio-Lehrpfad „Aus der Erde in die Jausenbox“ können die 
kleinen Besucher gemeinsam mit ihren Eltern die Welt der Bio-Landwirtschaft näher 

kennenlernen. Ein weiterer Anziehungspunkt werden die Pferdevorführungen sein: 
Kaltblutpferde werden zunehmend für schonende Bodenbearbeitungen und Zugarbeiten in der 

biologischen Landwirtschaft eingesetzt. Während der Messe stehen die edlen Tiere den 
kleinen Besuchern zum Anfassen und Aufsitzen zur Verfügung. 



„bio ÖSTERREICH“ 

• Sonntag, 17. Und Montag, 18. November 2019 
• Täglich von 9 bis 17 Uhr 
• Eintrittspreis: 9 Euro pro Tag (7 Euro bei Online-Vorab-Registrierung) 

• https://www.servus.com/magazin/bio-erleben-bio-begreifen/ 
•  

>> WEitere informationen finden sie hier <<  

• Auf Facebook teilen  
• Mit WhatsApp teilen  
• Tweet über den Artikel verfassen  
• Markieren  

• Email a link  

(Kommentar von Peter HPH: Nur mit der wahren Lebens-

Orientierung ist es möglich, einen echten Weg zum 

besseren auch gemeinsam fürs ganze Leben und für die 

ganze Schöpfung zu leben, für mehr Frieden und mit allen 

Lebenseinheiten im Einklang.) 

Natur-Apotheke 

https://www.servus.com/magazin/kategorie/natur-apotheke/ 

 

Bio-Anbau 

25. Okt | 50:29 Min 

Ob Landwirte, Viehzüchter, Fischer oder Menschen, die ungewöhnliche Produkte herstellen – 
die Doku-Reihe folgt diesen Personen auf der ganzen Welt, um mehr über ihre Leidenschaft 
und ihre Arbeit zu erfahren, aber auch über ihren ausgezeichneten Geschmack und ihr 

Fachwissen. 

• Auf Facebook teilen  
• Mit WhatsApp teilen  

• Tweet über den Artikel verfassen  
• Markieren  
• Email a link  

Die heutige Episode widmet sich u.a. der Geschichte und Entwicklung der amerikanischen 

Landwirtschaft. Danach geht die Reise nach Italien, wo Stefano einen biodynamischen Hof 
betreibt. In Kanada steht für ein Farmer-Ehepaar der Respekt vor der Umwelt an oberster 
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Stelle. Die Dokumentation stattet auch New York einen Besuch ab, um einen ungewöhnlichen 

Garten in luftiger Höhe zu besichtigen. 

https://www.servus.com/tv/videos/1406131062336-230986586/ 

Dr. Hans Gasperl erzählt: Meine ersten und intensiven Atemzüge machte ich in St. Johann 
im Pongau im August 1944. Meine Mutter erzählte mir, ich hätte bei meiner Geburt 

ausgesehen wie eine Schuhschachtel – und mich dann aber doch relativ gut „ausgewachsen“, 
sowohl körperlich als auch geistig.  

Aufgewachsen bin ich in Schladming, den Gymnasialabschluss machte ich in Linz im 

Kollegium Aloisianum. Weiter ging es nach Innsbruck zum Medizinstudium, wo ich nebenher 
arbeiten musste, um selbiges zu finanzieren. Also heuerte ich als Hilfskraft in einem 
Krankenhaus und als „Butler“ in einem Hotel an. 

Gasperl: „Eine gesunde Grundeinstellung ist wichtig“ 

Besonders fasziniert hat mich schon immer das Zusammenspiel zwischen Natur, Mensch und 
Wissenschaft, weshalb ich sowohl beim Studium als auch bei meiner Ausbildung am 

Krankenhaus Schwarzach im Pongau einen intensiven Bezug zu all diesen „Geheimnissen“ 
entwickelte. Inzwischen bin ich seit mehr als drei Jahrzehnten praktischer Arzt und habe auch 
in dieser Zeit immer versucht, den Menschen in seiner Gesamtheit zu verstehen und zu 

betreuen. Feine „Begleitmusik“ zur weiteren Erfassung der Zusammenhänge zwischen 
Mensch und Natur waren meine Ausbildungen zum Homöopathen, Kneipp-Arzt, 
Neuraltherapeuten und Radiästheten. Und im Rahmen vieler Vorträge, Publikationen und  TV-

Auftritte zu Gesundheitsthemen konnte ich all dieses Wissen immer wieder weitergeben. 
Meine Grundeinstellung: Gesundheit und Genuss gehören zusammen – denn wir sind 

Lebewesen und keine Maschinen! 

Dr. Hans Gasperl im Word-Rap 

Ich bin … ein lebensfroher Mensch mit einem Schuss Traurigkeit. 
In meiner Freizeit … möchte ich oft alles zerreißen, lernen, bergsteigen und wandern. 

Als Kind wollte ich … Gärtner, Zimmerer oder Arzt werden. 
Heimat ist … wo Menschen sind, die ich liebe. 

Von „A nach B“ kommt man am besten … wandernd, obwohl ich auch gerne fliegen 
könnte. 
Laut lachen musste ich zuletzt als … fast täglich über „Meldungen“ meiner Enkelin. 

Einen Sonntagnachmittag verbringe ich am liebsten … zwischen Berg und daheim. 

Meine größte Stärke ist … habe ich noch nicht entdeckt.       

Yoga-Übungen sollen Körper und Geist wieder vereinen, für Entspannung und Balance 

sorgen und die Tiefenmuskulatur stärken. Das Gute ist, dass man Yoga immer und überall 
machen kann. Allerdings sollte man die Übungen richtig ausführen und sich nicht zu viel 
vornehmen. Denn zu viel Ehrgeiz kann zu Problemen führen. 

• Auf Facebook teilen  

• Mit WhatsApp teilen  
• Tweet über den Artikel verfassen  

• Markieren  
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• Email a link  

Vom Sonnengruß bis zur Cobra: Immer mehr Menschen üben den „sanften Sport“ Yoga 
regelmäßig aus, bei dem es vor allem um die richtige Atmung und Balance und um eine 
Stärkung der Tiefenmuskulatur geht. Das Angebot wird immer größer: vom Lachyoga bis 

zum Akrobatikyoga gibt es die unterschiedlichsten Formen. Aber worauf kommt es an, 
worauf sollten besonders Anfänger achten? Ist Yoga tatsächlich gut für uns oder kann es 

sogar gesundheitsschädlich sein, wenn der Ehrgeiz zu groß ist? Immer häufiger kommt es zu 
Problemen mit dem Rücken, dem Kreislauf oder den Gelenken. Yoga muss also nicht immer 
sanft sein. Sharon Market und Allgemeinmediziner Hans Gasperl machen sich auf die Suche 

nach der Balance zwischen Ehrgeiz und Entspannung.  

Yoga, aber richtig 

02. Nov |  

https://www.servus.com/tv/videos/aa-1qexp19ud1w11/ 

 

Cholesterin unter der Lupe 

19. Okt | 12:04 Min 

Es kann gefährlich werden, wenn wir zu viel Cholesterin im Blut haben. Dabei ist Cholesterin 
nicht gleich Cholesterin. Allgemeinmediziner Hans Gasperl und Sharon Market erklären die 
Bedeutung der unterschiedlichen Blutfettwerte, welche Werte ungesund sind und welche 

Rolle die Ernährung und Lebensweise dabei spielen. 

Cholesterin übernimmt wichtige Aufgaben in unserem Körper. Haben wir zu viel davon im Blut, kann 
das unsere Gefäße jedoch schädigen und schlimmstenfalls zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall 
führen. Vor allem das LDL-Cholesterin ist gefährlich. Letztlich kommt es aber nicht nur auf die Werte 
allein an, ob jemand ein Risiko hat, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. 
Allgemeinmediziner Hans Gasperl und Sharon Market widmen sich ausführlich den verschiedenen 
Faktoren, die unsere Blutfettwerte beeinflussen können. Wie halten wir unsere Blutgefäße gesund 
und was hilft bei einem zu hohen Cholesterinspiegel? Wie können wir ihn durch Ernährung und 
Lebensstil beeinflussen? 

• Mit WhatsApp teilen  
• Tweet über den Artikel verfassen  
• Markieren  

• Email a link  

https://www.servus.com/tv/videos/aa-1wxeqjhfn2112/ 

Einfach Gut Leben: Homöopathie – eine 

Glaubensfrage? 
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12. Okt | 11:36 Min 

Dr. Hans Gasperl gibt Tipps zum gesunden Leben und erzählt aus seinem umfangreichen 

Erfahrungsschatz - diesmal rund um das Thema Homöopathie.  

https://www.servus.com/tv/videos/aa-1m86y1rtn2114/ 

Krankheiten feststellen, bevor der Mensch 

erkrankt 

14. Jun | 06:24 Min 

Matthias Mann, deutscher Pionier auf dem Gebiet der Proteomik, hat ein Verfahren zur 

Analyse sämtlicher Proteine in menschlichen Zellen mit Hilfe von Massenspektrometrie 
entwickelt. So lassen sich verräterische Anzeichen von Krankheit schon feststellen, bevor der 
Mensch erkrankt ist. Die Erfindung hilft Medizinern, Krankheiten besser vorherzusagen, zu 

diagnostizieren und zu behandeln. 

https://www.servus.com/tv/videos/aa-1ze9hs1252112/ 

Von dem Zeitpunkt, wenn eine Frau schwanger wird, bis zur Geburt: Ein Porträt über das 
Leben eines Kindes im Mutterleib. 
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• Mit WhatsApp teilen  
• Tweet über den Artikel verfassen  
• Markieren  

• Email a link  

Was dem menschlichen Embryo und Fötus in neun Monaten in der Gebärmutter widerfährt, 
hat enorme Auswirkungen auf Charakter, Psyche und Intelligenz des Neugeborenen: Wie die 

Zellen sich teilen und miteinander kommunizieren, welche Rolle Hormone spielen, wann die 
ersten Härchen wachsen und sich die ersten Gesichtszüge bilden, wann das Herz beginnt zu 

schlagen – jedes noch so kleine Detail prägt das menschliche Lebewesen für immer noch vor 
seiner Geburt. 
In den ersten drei Monaten entwickelt sich der Embryo von einer Zelle – nicht größer als ein 

Staubkorn – zum Fötus, der bereits als Mensch zu erkennen ist.  
Mit Fallbeispielen von Menschen aus aller Welt, deren Persönlichkeit auf ihre Erlebnisse und 

Erfahrungen vor Geburt zurückgeführt werden können, belegt die Doku-Reihe diese 
erstaunliche Entwicklung: Die Geburt von Vierlingen dient als Beispiel für die Grenzen 
menschlicher Fortpflanzung. Welche einschneidenden Entwicklungen im Mutterleib ablaufen, 

verdeutlicht auch ein berühmter Basketball-Spieler, bei dem alle Organe gespiegelt sind: sein 
Herz befindet sich auf der rechten, seine Leber auf der linken Seite. 

Nine months that made you – Mensch sein 

01. Nov | 46:44 Min 
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Natürliche Lebensmittel 

18. Okt | 49:34 Min 

Ob Landwirte, Viehzüchter, Fischer oder Menschen, die ungewöhnliche Produkte herstellen – 
die Doku-Reihe folgt diesen Personen auf der ganzen Welt, um mehr über ihre Leidenschaft 

und ihre Arbeit zu erfahren, aber auch über ihren ausgezeichneten Geschmack und ihr 
Fachwissen. 

In der heutigen Folge geht es zuerst in die Vereinigten Staaten. Dort zeigen Jäger und 

Umweltschützer, dass es noch immer möglich ist, von den Gaben der Natur zu leben. Danach 
führt die Dokumentation nach Spanien zu einem ungewöhnlichen „Foie gras“-Produzenten. In 
Südafrika baut ein Winzer-Betrieb biodynamischen Wein an und in Frankreich besucht die 

Dokumentation einen „urbanen Druiden“. 

https://www.servus.com/tv/videos/1406131061841-148597527/ 

Franzis Flohmarkt: 50.000 Artikel im 

Angebot 

09. Nov | 02:00 Min 

Zu Gast bei Franzis Flohmarkt in Salzburg Stadt. Hier gibt das Mögliche und auch 
Unmögliche - alles für einen guten Zweck 

https://www.servus.com/tv/videos/aa-1xa3mbyz91w13/ 

Survival Training in der steirischen Wildnis 

30. Nov | 01:58 Min 

Elisabeth Tauss ist Erlebnispädagogin und bietet in Großwilfersdorf in der Oststeiermark 
Survivaltrainings an. David Groß folgt dem „Ruf der Wildnis“ und meldet sich zu einem 

eintägigen Crash-Kurs an. 
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• Tweet über den Artikel verfassen  
• Markieren  

• Email a link  

Elisabeth Tauss ist Erlebnispädagogin und bietet in Großwilfersdorf in der Oststeiermark 
Survivaltrainings an. David Groß folgt dem „Ruf der Wildnis“ und meldet sich zu einem 
eintägigen Crash-Kurs an. Elisabeth führt David in einen still gelegten Steinbruch, den die 

Wildnis zurückerobert hat. Gemeinsam errichten sie ein Notbiwak, sammeln Holz fürs 
Lagerfeuer und lernen Knoten zu knüpfen. Ohne Feuerzeug ein Feuer zu entfachen kann bei 

Anfängern schon einmal mehrere Stunden dauern. Oder es klappt gar nicht, wie bei David. 
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Nach all den Anstrengungen gibt es am Lagerfeuer knusprige Brennessel-Chips und 

Lagerfeuer-Kaffee. 

https://www.servus.com/tv/videos/aa-1x4k3hfpn1w12/ 
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