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Liebe Leserin, lieber Leser
Alle Jahre wieder: Rechtzeitig vor Beginn der Feriensaison quellen die Illustrierten und Magazine über mit den
angesagtesten Diäten. Notfallpläne für
die perfekte Bikinifigur sind an der Tagesordnung, denn Abnehmen – so wird
es der Leserschaft suggeriert – kann
doch nur gut sein für die Gesundheit.
Was aber verbirgt sich hinter den Versprechungen von Diäten? Wie wirken Diäten langfristig?
Und was passiert dabei in unserem Körper? Warum nehmen die einen scheinbar niemals zu und andere setzen
schon beim Blick auf den Teller Gewicht an? Gibt es sie,
die berüchtigten «Ess-Gene» oder entscheidet allein unsere
Lebensweise über dick oder dünn? Und vor allem: Gibt es
wirklich keine Alternative zu Diäten? Die gute Nachricht:
Es gibt sie! Die gesunde und moderne Form um Gewicht zu
reduzieren heisst Stoffwechseltherapie. «Meine Gesundheit» hat das Thema Diät vs. Stoffwechseltherapie aufgegriffen. Verglichen wurde nach Kriterien wie Effektivität,
Nachhaltigkeit und gesundheitlichen Effekten. Lesen Sie,
wie intelligentes Abnehmen heutzutage wirklich geht…
Unsere Lifestyle-Redakteure präsentieren Ihnen dazu wieder die neuesten Trends für ein fittes Körpergefühl im Alltag. So hält auch dieses Heft für Sie wieder zahlreiche Tipps
zur gesunden Ernährung, bewussten Lebensweise und
mehr Wohlgefühl bereit. Bleiben Sie also in Schwung und
bewahren Sie einen kühlen Kopf auch in den heissen Sommermonaten. Wir wünschen Ihnen einen erfrischenden,
leichten Sommer und allzeit gute Gesundheit!
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Rohkost-Diät
Apfelessig-Diät
Glyx-Diät

Formula-Diät
Hollywood-Stardiät
„Richtig abnehmen,
aber wie?
Welche der vielen Diäten
hält, was sie verspricht,
welche schadet nur?“

Low-Fat-Diät

Fit-for-Life-Diät
Ayurveda-Diät

Atkins-Diät
Low Fat 30 Diät
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Im Fokus

Das Ende
der Diäten
Diäten sind zum Abnehmen da, jedoch sind sie ungesund
für unseren Körper, denn durch die reduzierte Kalorienzufuhr erleidet der Organismus einen Nährstoffmangel. Isst
man wieder normal, geht das Gewicht sofort wieder nach
oben und der gefürchtete Jo-Jo-Effekt tritt ein. Die gesunde
und moderne Form der Gewichtsreduktion heisst Stoffwechseltherapie. Von Medizinern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt, garantiert sie einen dauerhaften Erfolg. Gleichzeitig wird der Körper nachhaltig entgiftet.
Kennen Sie das? Sie rackern sich wochenlang ab, verzichten auf liebgewonnene Nahrungsmittel, weil sie zu viel
Zucker oder Fett enthalten, und nach ein paar Wochen,
wenn die Diät zu Ende ist und Sie sich wieder normal ernähren, kommen die abgenommenen Pfunde nicht nur
wieder, sondern bringen auch gleich noch ein paar «Freunde» mit. Das Ergebnis der versprochenen «Wunderdiät»:
Die Waage zeigt mehr an als vor der Diät. Dass das Frust
schafft, ist klar. Doch woran liegt es, dass bei praktisch jeder Diät, die man ausprobiert, auch der berühmte Jo-JoEffekt nicht weit ist?
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Im Fokus

Das Ziel einer Diät ist immer Gewicht zu
verlieren. Egal welchen Diätplan man verfolgt,
es geht letztlich immer um die reduzierte Aufnahme von (bestimmten) Kalorien.
Die kurzfristige Umstellung oder
Beschränkung auf nur wenige Nahrungsmittel
führt jedoch im Körper zu einem Mangel an
wichtigen Nährstoffen.
Dieses «Weniger an Nährstoffen» wird
meist durch sättigende Elemente wie Reis
oder Kartoffeln abgedeckt, also Lebensmitteln,
die überwiegend aus Stärke bestehen. Stärke
ist ein langkettiges Kohlenhydrat, das in den
oberen Verdauungsorganen (Mund, Magen,
Zwölffingerdarm) in seine Bestandteile zerlegt wird. Diese Bestandteile sind immer sogenannte Einfachzucker (Fruchtzucker, Traubenzucker) oder Zweifachzucker (Rohr-,
Milch- oder Malzzucker), die über die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf gelangen.
Hier bewirken die aufgenommenen Zucker
einen Anstieg des Blutzuckerspiegels, den der
Körper bemüht ist, durch vermehrte Insulinausschüttung zu senken und zur Weiterverarbeitung, Speicherung oder direkten
Energiegewinnung in die Zellen weiter zu
transportieren. Gerade beim Verzehr von vielen Einfachzuckern, die vom Körper nicht erst
aufgespalten werden müssen, kommt es
schon kurz nach der Aufnahme zu einem starken Anstieg des Blutzuckerspiegels, der mit
einem ebenso rasanten Anstieg der Insulinausschüttung beantwortet wird. Dieser Insulinanstieg führt in den meisten Fällen nun wieder zu einem zu starken Abfall des Blutzuckerspiegels. Die Folge davon: Heisshungerattacken. Gibt man diesen nach, ergibt sich –
über mehrere Stunden betrachtet – eine zeitlich versetzte Wellenbewegung zwischen
Blutzuckeranstieg und -abfall und darauffolgendem Insulinanstieg und -abfall. Man
spricht dann von der «Insulinschaukel».
Da der Körper ein Zuviel an Kohlenhydraten in so kurzer Zeit nicht gebrauchen
kann, baut er einen guten Teil dieser Zucker in
körpereigene Fette um. Ist der Körper nun
über einen längeren Zeitraum – wie beispiels-
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weise bei einer Diät – auf «Sparflamme» gesetzt, ist er bei wieder ausreichender
Nahrungsaufnahme umso mehr darauf bedacht, Reserven aufzubauen und Fettpolster
anzulegen. Hier wirkt sich unsere über Jahrtausende entwickelte genetische Veranlagung
aus. Denn in der Urzeit war der Mensch darauf angewiesen, während eines üppigen Nahrungsangebotes schnell Reserven anlegen zu
können, von denen er dann in der oftmals folgenden Hungerperiode ausreichend lang zehren konnte. Je grösser die Fähigkeit dabei war,
Kohlenhydrate und Fette im Körper zu speichern, desto grösser war auch die Überlebenschance. Wie wir heute wissen, ist diese
Aufnahme- und Speicherfähigkeit von
Mensch zu Mensch unterschiedlich, da sie im
individuellen Genprofil festgeschrieben ist.
Diese Empfindlichkeit auf bestimmte Nahrungsmittel kann im Rahmen einer recht einfach durchzuführenden DNA-Analyse ermittelt werden. Die Ergebnisse dieser DNA-Analyse gelten zudem ein Leben lang, da sich das
individuelle Genprofil nie ändert. Eine einmalige Ermittlung schafft somit lebenslange
Klarheit.
Diäten können also schon von
ihrer prinzipiellen Konzeption her
nicht dazu geeignet sein, nachhaltig
Gewicht zu reduzieren.
Vielmehr wird dadurch die Insulinschaukel gefördert, was von einer Diät zur nächsten
eine ständige Gewichtszunahme zur Folge hat.
Nach und nach führt dies zu einer Insulinresistenz und zu Diabetes. Die langfristigen
Folgen dieser im 21. Jahrhundert wohl verbreitetsten Zivilisationskrankheit in Industrieländern sind beängstigend: Herz-Kreislaufprobleme, Bluthochdruck, Herzinfarkte und
Schlaganfälle.
Aber auch eine länger währende Diät –
etwa über Jahre hinweg – birgt nicht zu unterschätzende Gefahren. Zwar stellt sich gegebenenfalls das Wunschgewicht ein, doch kann
der langfristige Verzicht auf ein bestimmtes
Nahrungsmittel oder die komplette Reduktion
der Nahrungsaufnahme gefährliche Mangel-

„Laufen Sie dem Jojo
Effekt nicht weg, tun Sie
aktiv etwas dagegen!“

zustände hervorrufen. Denn der Körper ist nicht nur auf ein
ausgewogenes Gleichgewicht der Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Eiweisse und Fette) angewiesen, sondern auch
auf eine grosse Anzahl an unterschiedlichen Mikronährstoffen. Mitunter weist der Körper auch schon vor einer
Diät infolge einer langjährigen einseitigen Fehlernährung
Defizite an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen
auf. Wenn dann durch eine verminderte Kalorienzufuhr
zudem noch die Menge an Makronährstoffen auf einen
Bruchteil – oft auf die Hälfte (FDH-Diät) – reduziert wird,
werden bereits vorhandene Defizite umso ausgeprägter.
Gesund ist dies in keinem Fall. Im Gegenteil: Es können
krankmachende Mangelerscheinungen auftreten, die mitunter sogar zum frühzeitigen Tod führen.
Im Gegensatz zu Diäten, die oft Trends
und Moden unterliegen, ist eine Stoffwechseltherapie
ein langfristig erfolgreiches Konzept.

Gleichgewicht geraten. Hoher Blutdruck, erhöhte Zuckerund Cholesterinwerte und Übergewicht sind die häufigsten
Symptome. Mit einer Stoffwechseltherapie werden die eigenen Regulationsmechanismen angekurbelt, der Körper
entgiftet und der Metabolismus kann sich somit neu einstellen. Im Gegensatz zu einer Diät wird dem Körper bei einer Stoffwechseltherapie dabei nichts entzogen, sondern
vielmehr für ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen
Makro- und Mikronährstoffen über den Tag verteilt gesorgt.
Effekte einer Fehl- oder Unterernährung, wie die Insulinschaukel, Jo-Jo-Effekte oder Mangelerscheinungen,
können sich dadurch gar nicht erst einstellen. Dies alles
sind wichtige Voraussetzungen, um einerseits Ihre Gesundheit zu erhalten und andererseits Ihr Wunschgewicht
langfristig zu halten. Denn ein Organismus ist nur dann gesund, wenn der Stoffwechsel funktioniert.
Lesen Sie mehr zum DNA-Weightcode in der Rubrik
«Analytik» und zur Stoffwechseltherapie in der Rubrik
«Wissenswertes». von Dr. Ralf Prescher

Durch falsche Ernährungsgewohnheiten, Umweltgifte und andere Einflüsse kann der Stoffwechsel aus dem
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Analytik

1

«Fettspeicher-Gen» (FABP2)

Es steuert die Aufnahme von Fetten über die
Darmschleimhaut. Liegt eine Mutation vor, ist
die Bereitschaft des Körpers, Fette einzulagern
anstatt auszuscheiden, erhöht. Tierische Fette
sollten bei dieser Gen-Variante möglichst gemieden werden, da sie das «schlechte» LDLCholesterin erhöhen und langfristig zu
Herz-Kreislauferkrankungen führen können.

2

«Cholesterin-Gen» (APOA2)

Testen Sie Ihre
„Ess-Gene“!
Unsere Gene steuern, wie schnell wir
Kalorien aufnehmen und verbrennen
können. So ist zu erklären, warum Fettoder Kohlenhydrate manchen Menschen
mehr zusetzen als anderen. Eine Analyse
der individuellen «Ess-Gene» macht
heute das Abnehmen einfacher.
Von den rund 25.000 Genen, die in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert sind, haben Wissenschaftler acht
Gene identifiziert, die unsere Stoffwechseltätigkeit massgeblich bestimmen. Wie unser gesamter Genpool ändern
sich auch diese sogenannten «Ess-Gene», die die Verarbeitung von Kohlenhydraten, Eiweissen und Fetten dirigieren,
über das gesamte Leben nicht. Eine einmalige Analyse
reicht daher, um sie zu bestimmen. Jedes dieser «Ess-Gene» kann in unterschiedlichen Varianten vorkommen.
Aber nicht nur jedes einzelne Gen für sich spielt eine Rolle,
entscheidend ist insbesondere auch das Zusammenspiel
der Varianten. So entstehen unzählige Genmuster, die so
individuell sind wie jeder einzelne Mensch.
Die Bestimmung Ihres persönlichen Profils erfolgt
einfach und unkompliziert anhand eines Abstrichs aus der
Mundschleimhaut (DNA Weight Code). Nach ca. 4 Wochen
liegen die Ergebnisse vor. Ausgebildete Therapeuten und
Ernährungsberater erstellen daraus Ihren individuellen
Ernährungs- und Bewegungsplan.
Lesen Sie mehr in der Rubrik «Wissenswertes» und
lassen Sie sich beraten von einem ausgebildeten Therapeuten oder Ernährungsberater in Ihrer Nähe. Sie wissen
nicht wo? Unser Kundencenter gibt Ihnen gerne Auskunft.
von Dr. Ralf Prescher
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Dieses Gen ist mitverantwortlich für die
Bildung von HDL-Cholesterin («gutes Cholesterin») und reguliert dessen Konzentration im
Blut. Liegt eine Mutation vor, neigt der Körper
zu niedrigen HDL- und zu hohen LDL-Cholesterinwerten im Blut, was Herz-KreislaufErkrankungen fördert. Pflanzliche anstatt
tierischer Fette sind dann empfehlenswert.

3

«Hunger-Gen» (FTO)

Es bestimmt wie stark das Hunger- und Sättigungsgefühl ausgeprägt ist. Das Vorliegen einer Gen-Variante bewirkt, dass Nahrungsfette
im Darm besonders schnell aufgenommen
werden. Auch die Umwandlung von Kohlenhydraten in körpereigene Fette läuft dann verstärkt ab. Entsprechend ist das Hungergefühl
deutlich ausgeprägter und das Sättigungsgefühl kaum wahrnehmbar. Hier hilft nur eine
eiweiss- und ballaststoffreiche Ernährung
sowie Ausdauersport und vor allem ein eiserner Wille.

4

«Zucker-Gen» (ADBR2)

Dieses Gen reguliert den Kohlenhydratstoffwechsel. Zum einen sorgt es für die Bereitstellung von Zucker im Blut und zum anderen für
die Umwandlung von Kohlenhydraten in
körpereigene Fette. Eine Mutation dieses
Gens begünstigt den Jo-Jo-Effekt. Trotz intensiven Sports können nur geringe Abnehmerfolge erzielt werden.

„Die 8 Ess-Gene
im Überblick“

5

«Fettburner-Gen» (ADBR3)

Es sorgt für die Einlagerung von Fetten im Körper –
insbesondere in der Bauchregion. Mit einer Mutation dieses Gens neigt man dazu, körpereigene
Fette schlechter zu verbrennen. Gleichzeitig werden Nahrungsfette, die der Körper eigentlich nicht
brauchen würde, in den Fettzellen eingelagert.
Nur nachhaltiger Ausdauersport führt dann zu
einer Gewichtsreduktion. Tierische Fette sollten
entsprechend gemieden werden.

6

«Blutdruck-Gen» (ACE)

Es spielt im Körper eine wichtige Rolle bei der
Regulation des Blutdrucks und nimmt damit
Einfluss auf die Konzentration des Sauerstoffs im
Gewebe. Für Sportler besonders interessant:
Das Fehlen eines bestimmten Genabschnitts ist
bei Ausdauersportarten von Vorteil, da die
Muskeln besser mit Sauerstoff versorgt werden.
Menschen mit dieser Genvariante bauen zwar
schneller Muskeln auf, neigen aber auch zu
Bluthochdruck. Bei der Normalvariante des Gens
profitiert man hingegen von einem höheren
Grundumsatz, da Kohlenhydrate schneller
verstoffwechselt werden können. Träger dieser
Variante sollten daher eher Leistungssport
betreiben.

7

«Jo-Jo-Gen» (PPARG)

Es regelt die Speicherung von Fetten und die
Verwertung von Kohlenhydraten in der Zelle. Es
sorgt nach Phasen reduzierter Kalorienaufnahme –
etwa nach Diäten – für den Wiederaufbau von
Fettreserven, insbesondere aus Kohlenhydraten.
Liegt bei diesem Gen eine Mutation vor, läuft dieser Wiederaufbau besonders schnell ab. Diäten
können zwar kurzfristig Abnehmerfolge erzielen,
der Jo-Jo-Effekt ist aber umso ausgeprägter.

8

«Insulin-Gen» (TCF7L2)

Es steuert die Bereitstellung von Insulin im
menschlichen Körper, das wiederum den Blutzuckerspiegel reguliert. Mutationen dieses Gens
führen zu einer eingeschränkten Insulinproduktion. Diabetes ist dann mittel- oder langfristig die
Folge.
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Wissenswertes

1

Motivationsphase
Hier werden gemeinsam mit Ihrem Ernährungsberater Ihre Ziele festgelegt sowie Ihr
Körper auf seine Anteile an Fett, Wasser
und Muskelmasse analysiert.

2
In 3 Etappen
zum Wunschgewicht
Die nachhaltigste Form der Gewichtsreduktion ist
die Stoffwechseltherapie. Mit dem Ernährungsprogramm Drei Phasen (EPD®) ist eine
Stoffwechseltherapie auf Grundlage langjähriger
Erfahrungen entstanden, die entsprechend der
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse stetig
weiterentwickelt wird.
Die einzelnen EPD®-Mahlzeiten weisen ein für eine
Gewichtsreduktion optimales Verhältnis an Kohlenhydraten, Fetten und Eiweissen auf und sind reich an Ballaststoffen. Dabei gibt es ein breites Sortiment an verschiedenen
kleinen Mahlzeiten, wie z. B. Müeslis, Suppen, Frappés,
Guetzli (Kekse), Cracker oder auch Molken. Alle EPD®Mahlzeiten enthalten lebenswichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente im optimalen Verhältnis. Diese
tragen in erheblichem Masse dazu bei, den Körper zu entgiften und vorhandene Mikronährstoff-Defizite auszugleichen.
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Reduktionsphase

Durch die über den Tag veteilten stündlichen
Mahlzeiten (15) harmonisiert sich Ihr Stoff wechsel. Sie brauchen weder eine Küchenwaage noch müssen Sie Kalorien zählen. Sie
suchen sich einfach aus dem reichhaltigen
Sortiment an EPD®-Produkten nach Lust und
Laune Mahlzeiten aus und nehmen die empfohlene Portion zu sich. Dazu sollte reichlich
Flüssigkeit getrunken werden. Ohne Hunger
oder Stress und ausreichend versorgt mit allen wichtigen Nährstoff e n, p urzeln s o I hre
Kilos und Sie entgiften Ihren Körper. Die
Reduktionsphase geht über 7 bis 10 Tage.

3

Stabilisationsphase

Abnehmen ist die eine Sache, nicht wieder
zunehmen eine andere. Haben Sie ihr
Wunschgewicht erreicht, lernen Sie es zu
halten und mögliche Ernährungsfehler
rasch wieder zu korrigieren, z. B. durch einen EPD®-Tag pro Woche, den regelmässigen Ersatz einer Mahlzeit mit EPD®Produkten oder den Einbau der beliebten
EPD®-Produkte in die Hauptmahlzeiten.
Das schafft Sättigung für den ganzen Tag,
ist gesund und verhindert den Jo-Jo-Effekt.

Realistische Ziele
setzen

Beispiel-Mahlzeiten aus
dem EPD®-Programm

EPD® Suppe
Kartoffel
EPD® Suppe Tomate

EPD® Erdbeermüesli

EPD® Scho
Schokowürfeli
hokow
kowü
kow
owürf
ü felli
ürfel
li
EPD® Cracker Toskana

Frühstück

Mittagessen

Abendessen

(Beispiel)

(Beispiel)

(Beispiel)

EPD® Suppe Tomate,
70 g Wildreis, 120 g Lachs,
150 g Salat mit
2 Esslöffeln Olivenöl

200 g Spargel,
70 g Pumpernickel,
150 g Pouletbrust,
als Nachtisch:
EPD® Frappé Vanille

100 g Himbeeren,
40 g Provisan® Proteinbrot,
60 g Bündnerfleisch,
Provisan® Xitoform
Orangendrink
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Herkömmliche Diät und
EPD®-Stoffwechseltherapie
im Vergleich:

EPD®-Stoffwechseltherapie
Kein Hunger, Sättigungsgefühl
Stündliche Mahlzeiten
Optimal dosierte Nährstoffe
Gewichtsstabilisation
Idealer Eiweissanteil zur
Muskelerhaltung
Grosse Auswahl an
fertigen Mahlzeiten
Ausbalancierung des
Insulin-, Cholesterin-,
& Hormonspiegels
Abwechslungsreiches,
schmackhaftes Essen

Meine Wahl:
„Kein Verzicht –
mit der EPD®-Stoffwechseltherapie!“
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Diät
Heisshungerattacken
Verzicht auf Mahlzeiten
Mangel an Nährstoffen
& Vitaminen
Jo-Jo Effekt
Abbau von Muskelmasse
Logistische Hürden
(Einkaufen, Abwiegen,
komplizierte Rezepte)

Durch den hohen Gehalt an Ballaststoffen und
Eiweissen der EPD®-Produkte bei gleichzeitig vermindertem Kohlenhydrat- und Fettanteil werden Insulinschaukel
und Heisshungerattacken vermieden, ohne dass durch die
geringere Zufuhr von Kalorien Hungergefühle auftreten.
So entgiftet man während der Reduktionsphase intensiv
und nimmt gleichzeitig mehrere Kilogramm Körpergewicht ab. In der folgenden Stabilisationsphase gilt es,
EPD®-Mahlzeiten und «normale» Mahlzeiten miteinander
zu kombinieren und durch ein Bewegungsprogramm den
erwünschten Abnehmprozess weiter zu unterstützen. Das
Gewicht wird dabei weiter reduziert bzw. stabilisiert, ohne
dass man auf bestimmte Nahrungsmittel ganz verzichten
müsste oder sich Defizite einstellen würden. Durch eine
ergänzende individuelle HCK®-Mikronährstofftherapie auf
Grundlage eingehender Diagnostik können zudem oft vorhandene Defizite behandelt und typische Begleiterscheinungen von Übergewichtigkeit, wie Erschöpfung, Bluthochdruck oder erhöhtes Cholesterin, deutlich gelindert
werden. Der Stoffwechsel wird damit aktiviert und optimiert sowie die Fettverbrennung angekurbelt. Mehr Vitalität, Leistungsfähigkeit und ein neues Lebensgefühl sind die
Folge.
EPD®-Mahlzeiten können auch zum Mitnehmen als
Frappés in einem Shaker und Suppen in der Thermoskanne vorbereitet werden. Für unterwegs eignen sich Güezli,
Cracker oder Riegel. In der Stabilisationsphase stehen
Ihnen zusätzlich auch die beliebte Provisan® StabipanbrotMehlmischung und die Provisan® Proteinbrot Mehlmischung zur Verfügung, die man ganz einfach unter
Zugabe von Wasser selbst mischen und backen kann. Ein
Brotgenuss für jeden Tag! Das Sortiment an EPD®Produkten und deren Geschmacksrichtungen ist breit und
lässt sich beliebig kombinieren. von Dr. Manfred Kammermeier

Keine gesundheitlichen
Vorteile, eher Nachteile
Eintöniges Essen

Ihr EPD®-Startpaket für die ersten 7 Tage erhalten Sie bei
Ihrem Therapeuten
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„Elektromagnetischer
Felder verhindern einen
ruhigen Schlaf und
blockieren die Reparaturprozesse der Zellen
im Körper.“

Digital Detox für
die „Generation @“
Rund 70‘000 Menschen sind in der Schweiz onlinesüchtig1. Zwei Drittel aller Smartphone-Nutzer checken ihr Gerät auch wenn es nicht klingelt oder vibriert und der
durchschnittliche Amerikaner verbringt 30% seiner Freizeit im Internet.2 Die Strahlenbelastung ist nach dem Fast-food-Hype der nächste Frontalangriff auf unsere
Gesundheit. Dabei liesse sich das Risiko deutlich reduzieren.
Anfang des Jahres erschien in den USA ein Film zum Thema Ernährung. Die Dokumentation war sehr gut gemacht und zeigte eine fatale Beschreibung des Ist-Zustandes rund um unser Ess- und
Trinkverhalten. Demnach befinden wir uns in einem «tödlichen Kreislauf» wie es eine Wissenschaftlerin im Film provokant ausdrückte. Und
der geht so: In den Medien wird für allerlei Junkfood geworben, dessen
Verzehr uns krank macht. Die Industrie leistet dazu einen wichtigen
Beitrag: Sie sorgt für reichlich Industriezucker in den Produkten, für ei-
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Wissenswertes

ne an Pestiziden und Herbiziden reiche Nahrungskette und für eine antibiotisch
hochgezüchtete Massentierhaltung. Dann
holt die Industrie den nunmehr vergifteten
und an Diabetes erkrankten Verbraucher wieder ab, indem sie für Medikamente wirbt, die
die körperlichen Leiden regulieren. Zu den Risiken und Nebenwirkungen lesen wir die Packungsbeilage...
«Oh, mein Gott! Schon wieder eine extreme Verschwörungstheorie!», ist man versucht
zu glauben. Doch bei näherem Hinsehen entpuppt sich der im Film dargestellte Zusammenhang als gar nicht so abwegig, denn: Wir
sitzen in einer bösen Falle! Zwar herrschen bei
uns noch keine amerikanischen Verhältnisse
(2014 wurde Übergewicht in den USA offiziell
zur Volkskrankheit erklärt, da statistisch über
ein Drittel der Bevölkerung darunter leidet),
doch auch in den europäischen Grossstädten
ändert sich das Strassenbild zunehmend. Es
gibt immer mehr Personen im XXXL-Format.
Ein Zusammenhang zwischen Armut und
Körpergewicht liegt auf der Hand.
Die «Super-Sized Men and Women» sind
arm dran, denn wer Geld hat, lässt absaugen.
Der Wohlstandsbauch war gestern. Heute ist der Manager/die Managerin asketisch
schlank und am Wochenende zum Klettern –
pardon Climbing, Hiking oder Biking – unterwegs. Und gekauft wird in teuren Bioläden.
Also ist doch alles – zumindest für den
von Geldsorgen freien Menschen – ganz einfach: Ernährung und Bewegung sind die
Schlüssel zum Erfolg. Doch leider ist in unserer hochtechnisierten Informationsgesellschaft nichts mehr einfach. Unser Körper und
Geist wird nämlich zusätzlich angegriffen von
einem scheinbar unsichtbaren Feind. Er
kommt digital daher und sorgt mitunter sogar
bei durchtrainierten Sondereinheiten der Polizei für ein hohes Krankheitsaufkommen - ein
Phänomen, das bei der Einsatzleitung in Luzern auftrat und für das zunächst niemand eine Erklärung fand bis schliesslich ein
Messtechniker der Firma Gabriel-Tech GmbH
deutlich erhöhte Elektrosmog-Belastungen
(sozusagen ein E-Smog-Cocktail aus hoch-
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und niederfrequenten Wellen) durch ein Zuviel an technischen Geräten aufzeigen und als
mögliche Ursache der Erkrankungen identifizieren konnte.
«Digital detox» ist in diesem Zusammenhang ein neues Zauberwort, obwohl «Digitales Entgiften» von fortschrittlichen Medizinern
bereits seit einigen Jahren in den unterschiedlichen Kategorien empfohlen wird. Wichtigstes Motto auch hier: Weniger ist mehr, d. h.
weniger Telefonate mit dem Mobiltelefon, weniger Internetsurfen, weniger Technik im
Schlafzimmer und im Büro. In jedem Fall
empfiehlt sich auf Anraten der Mediziner eine
entsprechende Überprüfung der Belastungsquellen und -stärken am Arbeitsplatz und zu
Bild oben: Im Schlafzimmer ﬁnden sich oft mehrere
mögliche Quellen für Elektrosmog-Belastungen.
Bild unten: Die GOB machen die unsichtbaren Belastungen
sowie die Wirkung der Entstörungsmassnahmen sichtbar.

Hause.3 Die Wissenschaft spricht von einer
Kaskade, einer Wirkungskette, die im Falle
elektromagnetischer Strahlung einen ruhigen
Schlaf verhindert oder natürliche Reparaturprozesse der Zellen oxidativ behindert. Für die
Wissenschaftler der Medizinischen Universität Wien, die den oxidativen Stressfaktor in der
Zelle entdeckt haben, bedeutet dies eine Vorstufe zum Krebs.
Der an sich gesunde Mensch von heute wird
zunehmend digital vergiftet, weil er seine
«digitalen Freunde» Smartphone, Tablet und
Co. kaum noch aus der Hand legt.
Wenn dann auch noch sein Wohnbereich elektronisch hochgerüstet wird, schützt
auch die gesündeste Lebensform nicht vor
möglichen Spätschäden. Doch nun die gute
Nachricht: Professionelle Anbieter wie die Gabriel-Tech GmbH können bei Ihnen zu Hause
oder an ihrem Arbeitsplatz das digitale Umfeld messen. Die Messtechniker sind mit speziellen Instrumenten und dazugehöriger
Software ausgestattet, um dem Kunden direkt
vor Ort (also z. B. in seinem Schlafzimmer) die
E-Smog-Belastung am Laptop sichtbar zu machen. Ist die Ursache einer erhöhten Belastung erst einmal erkannt, dann sind es oft nur
kleine Kunstgriffe, um die physikalischen Felder zu reduzieren und zu entstören.
Übrigens: Seitdem der Zen-Mönch Thich
Nhat Hanh die Zentrale des Weltkonzerns
Google besucht hat, ist der buddhistische Einfluss nachhaltig spürbar. Weil der Mönch die
Angestellten aufforderte «mehr Raum in sich
zu schaffen», gibt es dort nunmehr zweimal
im Monat ein sogenanntes «mindful lunch».
Dabei geht es darum, jedem einzelnen Lebensmittel die volle Aufmerksamkeit zu
schenken. Der gegenläufige Trend zu «fast
food» und zum «lunch-to-go» scheint sich also bereits anzubahnen. Und vielleicht erkennt
unsere «Generation @» auch, dass es an der
Zeit ist für «digital detox». Es wäre zu wünschen. von Hans Heigl
Quellen :
1
http://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/internetsucht-gefaehrlich-ist-was-einen-kick-ausloest
2
http://digitaldetox.org/manifesto/
3
http://sowhatfaith.com/2014/04/23/required-digital-detox/

Bild oben: Schlafplatz vor der Elektrosmogmessung
Bild unten: Schlafplatz nach der Entstörung

Kontaktdaten:
Renzo Ruggiero
Gabriel-Objekt-Berater
Zürcherstrasse 91
CH-8620 Wetzikon
Telefon: +41 (0) 76 321 66 96
www.gabriel-technology.de
r.ruggiero@gabriel-solution.ch

Renzo Ruggiero
Gabriel-Objekt-Berater
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Erfolgsgeschichte

Sandra Weiss, Ernährungsberaterin
und erfolgreiche Trampolin- und
EPD®-Therapeutin

Trampolin-Training
und EPD® – eine ideale
Kombination
Sandra Weiss ist eine erfolgreiche Trampolin- und EPD®-Therapeutin. Eine ihrer
Patientinnen ist die Logistik-Unternehmerin Cornelia Bärtschi, die zusammen
mit ihrem Mann eine EPD®-Stoffwechseltherapie gemacht hat. Beide konnten
dabei deutlich an Gewicht reduzieren. Wie aber sieht eine erfolgreiche Betreuung aus und wie kommt man als Patient im Alltag mit EPD® zurecht? Unsere
Redakteure Ralf Prescher und Wilfried Deubzer haben nachgefragt.
Frau Bärtschi, Sie haben mit EPD® beachtliche
Erfolge erzielt. Wie sind Sie auf das EPD®Programm aufmerksam geworden?
C. Bärtschi: Ich wollte unbedingt abnehmen,
aber durch den täglichen Stress mit der eigenen Speditions-Firma, vier Kindern und zu
wenig sportlicher Betätigung habe ich eher
zugenommen. Ich hatte mir sogar schon eine
Magenverkleinerung überlegt. Als ich dann
mal mit Sandra darüber gesprochen habe, hat
sie mir davon strikt abgeraten und mir stattdessen das EPD®-Programm empfohlen. Ich
habe dann kurz vor Weihnachten damit begonnen und eine dreiwöchige EPD®-Kur gemacht. Meine Freunde konnten das angesichts
der bevorstehenden Festtage nicht verstehen.
Aber ich war fest entschlossen und hatte kein
Problem, den guten Gerüchen zu widerstehen.
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Hatten Sie während der drei Wochen denn
überhaupt keine Gelüste oder Heisshunger auf
anderes Essen?
C. Bärtschi: Gleich zu Beginn war es schon eine Umstellung, da ich für die Kinder ja normal
gekocht habe. Nach ein/zwei Tagen war es
aber schon kein Problem mehr. Heisshunger
auf Schnitzel oder ähnliches hatte ich keinen
mehr. Im Gegenteil: Zum Ende der EPD®-Zeit
hatte ich vermehrt Appetit auf einen frischen
knackigen Salat, den ich mir dann auch gegönnt habe.
Was können Sie uns nach drei Wochen EPD®Kur als Ergebnis berichten?
C. Bärtschi: Das auffälligste ist die Gewichtsreduktion. Ich habe etwa 10 kg in den drei
Wochen abgenommen und konnte von Kleidergrösse 48 auf 44 reduzieren. Auch fühle ich

„Unterstützen Sie ihre
Gewichtsreduktion
dauerhaft mit
Trampolin-Training.“

«Ich habe etwa 10 kg in den drei
Wochen abgenommen und konnte von Kleidergrösse 48 auf 44
reduzieren.»

Cornelia Bärtschi,
Unternehmerin,
Mutter von
vier Kindern.

mich wesentlich vitaler, was ich schon bei einfachen Dingen des Alltags wie Treppensteigen oder Bodenwischen
bemerke. Wichtig für mich ist auch das neue, gestärkte
Selbstvertrauen, das aus der Zufriedenheit, es geschafft zu
haben, resultiert. Ich bin da schon auch ein bisschen Stolz
auf mich!
Auch Ihr Mann macht ja seit geraumer Zeit die EPD®-Stoffwechseltherapie. Was können Sie uns von ihm berichten?
C. Bärtschi: Mein Mann, der selbst auch viel im LKW sitzt,
hat sich durch mich quasi «anstecken» lassen. Gerade
wenn er unterwegs ist, sind die EPD®-Mahlzeiten ideal,
weil er sie leicht mitnehmen und während des Fahrens zu
sich nehmen kann. Er muss nicht mehr wie früher Fast
Food an den Tankstellen und Raststätten zu sich nehmen.
Das gute an EPD® ist ja auch, dass kein Heisshunger mehr
auf Dickmacher wie Salznüssli o. ä. aufkommt und dass
man selbst lernt, sich gesundheitsbewusster zu ernähren.
Man spürt ja direkt am eigenen Körper das Erfolgserlebnis.
Ich kann ihm jetzt für zwischendurch auch Karotten oder
Hüttenkäse mitgeben, was er früher vehement abgelehnt
hätte. Auch die Stabipan-Brötli oder die Vanille-Shakes hat
er sehr gern. Von Schokoriegeln als Zwischenmahlzeiten
ist er hingegen völlig abgekommen. Er macht jetzt seit etwa einem halben Jahr regelmässig EPD®, hat schon 20 kg
abgenommen und will noch weiter reduzieren.
Frau Weiss: Sie sind die Therapeutin von Frau Bärtschi. Wie
sind Sie selbst eigentlich zu EPD® gekommen?
S. Weiss: Ich habe zusammen mit einer Freundin eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht. Eine der Dozentinnen hat uns dort in ihrem Vortrag über die
HCK®-Mikronährstoffe und das EPD®-Programm berichtet.
Das hat mich neugierig gemacht, im Fachkurhaus Seeblick
die Ausbildung zum Medical-Wellness-Coach zu absolvieren. Von der Ausbildungswoche im Seeblick war ich dann
absolut begeistert: Die Betreuung und Beratung insbesondere durch die Leitende Ärztin, Frau Dr. Rasch, waren sehr
gut. Seit dieser Zeit nehme ich täglich auch meine individuelle HCK®-Mikronährstoffmischung und ich fühle mich
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seither einfach rundherum besser. Sehr wichtig und beruhigend für meine Arbeit finde ich
auch, dass ich bei Fragen immer noch auf den
Rat des Seeblick-Teams zurückgreifen kann
und mir unkompliziert geholfen wird.
Und wie sind Sie auf das Trampolin-Training
gekommen?
S. Weiss: Während meiner Ausbildung zur Diplom-Ernährungsberaterin in Zürich hatte ich
eine Kundin zu betreuen, die sehr schwierig
war. Sie hatte Probleme, sich zu bewegen, weil
sie immer Schmerzen verspürte. Ich konnte
mit ihr keine normale Bewegungstherapie
durchführen und war schlichtweg in einer
Sackgasse, zumal ich damals das EPD®Programm noch nicht kannte. Ich suchte also
nach einem Weg, wie ich die Patientin
schmerzfrei einer Bewegungstherapie unterziehen konnte und kam dann auf das pmtswing-walking* Training auf dem Trampolin.
Damit kam ich schlussendlich mit meiner Patientin weiter.
Wie passen Trampolinspringen und Stoffwechseltherapie eigentlich zusammen?
S. Weiss: Da beim Trampolintraining jeder
Muskel und jedes Gelenk gebraucht wird, ergänzen sich Trampolin und Abnehmen mit
EPD® optimal. Das pmt-swing-walking Training auf dem Trampolin ist ja an sich auch
kein klassisches Trampolinspringen. Man
bleibt vielmehr bei seinen Übungen auf dem
Tuch, d. h. jede Bewegung ist es für die Gelenke im Wechsel Druck und Entspannung. Es ist
ein extrem nuancenreicher Bewegungsablauf,
wodurch der Stoffwechsel angeregt wird und
die Lymphdrüsen stimuliert werden.
*präventiv-medizinisches Training

Das Wichtigste ist aber die sanfte Bewegung, die Gewicht zu reduzieren hilft und sogar bei Arthrose Verbesserungen bringt.
Generell wird die Körperwahrnehmung und
Körperstabilität wesentlich verbessert – insbesondere bei Übergewichtigen. Die Kombination aus Ernährungsberatung, EPD®, HCK® und
Trampolintraining ist für mich die optimale
Lösung für meine Praxis.
Wie ist denn die Resonanz auf Ihren kombinierten Therapieansatz?
S. Weiss: Ich habe das Trampolintraining jetzt
zwei Jahre im Programm und die Resonanz ist
sehr gut. Viele Kunden, die wegen Schmerzen
lange keinen Sport getrieben haben, beginnen
jetzt wieder damit, da es eine spassige und

nicht allzu anstrengende Methode ist, in Bewegung zu bleiben bzw. wieder in Bewegung
zu kommen. Immerhin entsprechen 10 Minuten Trampolintraining 30 Minuten Joggen!
Meine Patienten kommen dann meist von
ganz allein auf mich zu und fragen mich nach
den EPD®-Produkten, weil ich diese in meiner
Praxis ausgestellt habe. Dann erkläre ich Ihnen das EPD®-Konzept, lasse sie auch einmal
probieren und dann sagen viele von sich aus:
«Das will ich auch machen!»
Frau Bärtschi, können Sie das so unterschreiben? Sie sind ja ursprünglich auch über die
Trampolin-Therapie zu EPD® gekommen.
C. Bärtschi: Ja, aber sicher! Durch die
Gewichtsreduktion fühlen wir uns beide wohler, die Gelenke schmerzen nicht mehr wie
früher und es fällt uns deutlich leichter, uns zu
bewegen. Wir fühlen uns auch nicht mehr so
müde, trotz gleich wenig Schlaf wie früher. Es
ist wirklich erstaunlich, wieviel EPD® in Kombination mit Trampolin-Training bewirkt.
Frau Weiss: Worin sehen Sie die Vorteile der
Stoffwechseltherapie gegenüber einer Diät?
S. Weiss: Jeder Versuch, eine Diät zu machen,
ist ja prinzipiell ein positiver Ansatz bei den
Leuten, da sie sich selbst damit eingestehen,
etwas gegen ihr Übergewicht unternehmen zu
müssen. Das Problem bei Diäten ist aber, dass
man das Gewicht nach der Diät nicht halten
kann. Es kommt unweigerlich zum Jo-Jo-Effekt. Wichtig ist meiner Meinung nach, seine
Essgewohnheiten überzeugt für die Zukunft
zu ändern und dafür ist EPD® nachhaltiger und
besser geeignet als jede Diät. Optimal ist die
Kur in Berlingen da hier durch die Vorträge
auch das theoretische Wissen für eine Bewusstseinsänderung vermittelt wird. Das
schöne ist dort ja auch, dass man zusätzlich zu
den EPD®-Produkten auch zahlreiche Kochrezepte für die Stabilisationsphase an die Hand
bekommt, die eine nachhaltige Ernährungsumstellung leichter machen.
Frau Weiss, Frau Bärtschi wir danken Ihnen für
das interessante Gespräch und wünschen für
die Zukunft weiterhin gute Erfolge.
Das Interview führten Dr. Ralf Prescher & Wilfried Deubzer

«Trampolin-Training und
Abnehmen mit EPD® ergänzen
sich optimal.»
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Lebensstil

Abnehmen „im Flug“
Wir haben immer weniger Zeit und Raum in unserem Leben für ein
optimales Training unseres Körpers. Ein im Durchmesser von nur 80 cm
kleines Trampolin ist das ideale Gerät um Platz und Zeit zu sparen.
Das Trampolin ist ein unverzichtbarer
Verbündeter im Kampf gegen leidige Kilos.
Die äusserst sanfte und schonende Bewegungsform wirkt sich auf sämtliche Körpersysteme positiv aus und ist daher ein wahrerer
Gesundheitsturbo. Untrainierte, (stark) Übergewichtige, Senioren bis ins fortgeschrittene
Alter – alle profitieren vom sanften Auf und Ab
in ungeahnter Weise. Kein Training bietet
mehr!

Ihre Vorteile:
• Ideales Home-Training – unabhängig vom
Wetter
• Indoor oder Outdoor möglich
• Kostengünstig, einmalige Investition
• Keine spezielle Kleidung nötig
• Hoher Spassfaktor, motivierend
• Schon kurze Einheiten bewirken sehr viel
Trampolinwahl: Verzichten Sie auf Billigtrampoline: Der Persönlichkeitstyp, das gesundheitliche Befinden sowie bereits bestehende Beschwerden sollen Einfluss haben auf
die Wahl des Trampolins. Lassen Sie sich beraten!
Bekleidung: Bequeme Alltags- oder Freizeitbekleidung, Baumwollsocken, Schuhe nur
in Ausnahmefällen.

Verwenden Sie ein medizinisch-therapeutisches Trampolin mit hochelastischen Stahlfedern oder Gummiseilen.

Wie beginnen? Wir empfehlen Ihnen,
Ihr Training nach den Grundsätzen von PMT
SwingWalking® zu gestalten. Dieses PräventivMedizinische Trainingskonzept vereint die
positiven Effekte des herkömmlichen Trampolintrainings mit Erkenntnissen aus Physiotherapie, Präventionsmedizin und Sportpädagogik und ist für jedes Alter und jeden Trampolintyp geeignet. Starten Sie mit kurzen Einheiten, die Sie dann gemäss Ihren Voraussetzungen und Zielen beliebig ausdehnen. Anpassungserscheinungen wie leichter Schwindel und/oder Ziehen in der Wade verschwinden meist nach wenigen Tagen.
Grundposition: Stellen Sie sich in die
Mitte der Matte, Füsse etwas mehr als hüftbreit auseinander, parallele Fussstellung, evtl.
Haltestange verwenden
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Körperhaltung: Achten Sie immer wieder auf eine aufrechte Haltung und eine leichte
Beckenboden- und Rumpf-Aktivierung!
Schwingen statt springen/Schwungauslösung: Lösen Sie den Schwung aus den Knien
und über die Ferse aus und behalten Sie den
Kontakt mit der ganzen Fussfläche. Durch das
«kontrollierte Schwingen» mit stetem Mattenkontakt bleibt das Training auch bei hoher
Intensität äusserst schonend und ohne Sturzrisiken.
Einfache Übungen: Schulter kreisen,
Hände fassen und Gelenke durchbewegen,
beide Arme nach vorne schräg hochheben und
senken; Gewichtsverlagerung seitlich; hin her
pendeln mit stetem Verlagern des Gewichts;
hinter dem Rücken und vorne klatschen,
schnipsen … In 2er-Steps über die Matte bewegen …
Achtung: Steigen Sie kontrolliert vom
Trampolin. Verhindern Sie beim Verlassen des
Trampolins den direkten Aufprall der Ferse.
Bremsen Sie den Swing ab und rollen Sie über
den Fussballen ab. Keinesfalls runterspringen!
Was steckt dahinter? Durch das stete
Auf und Ab erfährt der Körper einen dauernden Wechsel zwischen Anspannung und völliger Entspannung, jedes Organ, ja jede Körperzelle unterliegt diesem Wechsel und wird
dadurch fortwährend massiert. Der (Fett-)
Stoffwechsel wird ohne Anstrengung hochgefahren und die Sauerstoffversorgung massiv
erhöht.

Dieser Effekt kann noch gesteigert werden: Holen Sie sich gleich morgens nach dem
Aufstehen den Schwung für den Tag auf dem
Trampolin. Der gesteigerte Stoffwechsel dauert dann über den Tag hin an und lässt auch
tagsüber Ihre Fettpolster schmelzen.
Mit regelmässigem, möglichst täglichem Training werden Sie schon nach kurzer Zeit Veränderungen in Ihrem gesamten Befinden
erleben. Sie fühlen sich untertags müde und
schlapp? Schwingen Sie 5–10 Min. und schon
kommen neue Energie, gute Laune und Konzentrationsfähigkeit zurück. Und übrigens:
mit Musik macht das Ganze gleich noch mehr
Spass! Viel Vergnügen! von Ursula Häberling
Ursula Häberling, Sportlehrerin; Instruktorin
PMT SwingWalking® Kurse und Seminare /
Instruktoren-Ausbildung / Firmen- und Vereinevents / Shop / Trampolinberatung / Privatlektionen, www.swingwalking.ch
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Lebensstil
Himbeer-MolkeShake

Gesunder
Genuss für
heisse Tage

Vanillecrème
mit Beeren

Im Sommer macht uns die schwüle Hitze manchmal schwer zu schaffen. Wir fühlen
uns schlapp und energielos. Geben Sie Ihrem Körper in dieser Jahreszeit regelmässig
gesunde Frische-Kicks und gönnen Sie sich gleichzeitig genussvolle Pausen zwischen
den Herausforderungen des Alltags!
Unsere Snacks und Drinks sind schnell und einfach zuzubereiten und lassen sich leicht in Ihre tägliche Routine integrieren. Machen Sie sie zu einem festen Bestandteil in
Ihrem Ernährungsplan – für mehr Power und ein besseres
Körpergefühl in den heissesten Wochen des Jahres.
Himbeer-Molke-Shake – der ideale Muntermacher
Ein energievoller Start in den Tag ist wichtig. Hierzu gehört
ein leichtes Frühstück, das Ihnen ausreichend Vitaminpower für die kommenden Stunden liefert. Mit dem Himbeer-Molke-Shake starten Sie gut gelaunt in den Tag. In
einer Trinkflasche ist er auch praktisch mit auf Ihren Arbeitsweg zu nehmen.
Rezept für 2 Portionen:
400 ml stilles Mineralwasser, 300 g Himbeeren, 3 ML EPD®
Molke Himbeer, 1 ML EPD® Molke Neutral, 1 Zitrone (Saft),
Minzblätter
Die EPD® Himbeer und Neutral Molke mit dem Mineralwasser in einen Mixer geben und gut vermischen. Dann
die Früchte und den Zitronensaft dazugeben und nochmals alles gut vermengen. In grosse Gläser abfüllen und
mit Minzblättern garnieren. Nach Belieben mit Mineralwasser verdünnen.

Vanillecreme mit Beeren – vitaminreich & genussvoll
Rezept für 4 Portionen:
½ Liter kaltes Wasser, 4 Messlöffel EPD® Frappé Vanille,
Beeren nach Belieben (gefroren oder frisch), Provisan®
Guar Gel (nach Bedarf, max. ½ TL)
EPD® Frappé Vanille mit kaltem Wasser mit einem Schneebesen oder Mixer cremig rühren, auf 4 Gläser verteilen und
30min in den Kühlschrank stellen. Eine Handvoll Beeren
auf die Creme geben. Fertig ist ein kühler, leichter und
fruchtiger Genuss für den Sommer!

TIP: Vanille-Beeren-EIS
Vanillecreme und frische Beeren in eine vorgekühlte Eismaschine geben. Zur Vanillecreme gefrorene Beeren mit
in den Mixer geben und fertig ist ein gesundes Eis.
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Preisausschreiben
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen
Sie tolle Preise!
Das Hormon Melatonin ist gemeinhin bekannt als?
☐ NO
Stresshormon
☐ SI
Glückshormon
☐ BO
Schlafhormon
Welche gesunden und farbgebenden Inhaltsstoffe
bestimmter Pflanzen sollten in der Ernährung keinesfalls fehlen?
☐ NR
Polyamide
☐ DE
Carotinoide
☐ SY
Chlorophylle
Robert Koch gilt zusammen mit Louis Pasteur als
der Erfinder der modernen
☐ NS
Mikrobiologie
☐ PH
Orthomolekularmedizin
☐ IG
physikalischen Chemie

TeilnahmeCoupon

Der Body-Mass-Index (BMI) gibt Auskunft über das
Verhältnis von?
☐ HT
Körperumfang zu Körpergewicht
☐ EE
Körpergewicht zu Körpergrösse
☐ OS
Körperfett zu Körpergrösse

Lösungswort Kreuzworträtsel Seite 31
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Lösungswort Preisausschreiben

NAME
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Das gibt es zu gewinnen:
1. bis 3. Preis: DNA Weight Codes inkl. Beratung im
Wert von je CHF 350.–
4. bis 6. Preis: Warengutschein der HEPART AG im
Wert von CHF 50.–
7. bis 10. Preis: Warengutschein der HEPART AG im
Wert von CHF 30.–
So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort ﬁnden, Teilnahme-Coupon
auf Seite 30 ausfüllen und absenden. Einsendeschluss ist der 24. Juli 2015 Die
Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

VORNAME

STRASSE, NR.

PLZ, ORT

TELEFON

Teilnahme-Coupon senden oder faxen an:
SfGU-Stiftung für Gesundheit und Umwelt
Postfach 36 | CH-8267 Berlingen
Fax +41 (0) 52 762 00 71
Einsendeschluss ist der 24. Juli 2015.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
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Die SfGU gratuliert allen
Gewinnern der letzten Ausgabe
Kreuzworträtsel Frühling 2015
Lösungswort: Stressabbau
M. Weber, Bern | V. Ringgenberg, Egg | I. Heller, Zürich |
M. Wirz, St.Gallen | B. Angst, St.Gallen
Wettbewerb Frühling 2015
Lösungswort: Reduktion
M. Adler, Kirchberg | F. Brustio, Thalwil |W. Helfer, Biel |
T. Steiner, Zuchwil | C. Defregger, Starnberg | A.Schmutz,
Steinhausen | K. Käslin, Oberfelden | I. Waibel-Bapst,
Wollerau | H. Zimmermann, Greppen | E. Lutz, Küsnacht

Rätsel

Kreuzworträtsel
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:
1 von 10 Packungen Provisan® Xitoform Drink
im Wert von je über CHF 50.–

Fruchtige Drinks
zur Begleitung Ihrer
Diät und allgemeiner
Gewichtsreduktion

Erhältlich im Fachhandel.

So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort ﬁnden, Teilnahme-Coupon auf Seite 30 ausfüllen und abschicken. Einsendeschluss
ist der 24. Juli 2015. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu:
{ Jahresprogramm Fachkurhaus Seeblick
{ Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
{ HCK®-Referenzbroschüre

NAME

VORNAME

Intensiv-Kur(s)wochen 2015

STRASSE, NR.

Der erfolgreiche Weg zu mehr Gesundheit
und nachhaltiger Vitalität.

sgabe
Sonderau

JEDER MENSCH
IST EINZIGARTIG

Meine
heit
Gesund
für mehr
Impulse Fitness und
,
Gesundheit nden.
Wohlbeﬁ

PLZ, ORT

TELEFON

Erfolgsberichte
Mit individuellen
Mikronährstoffmischungen
den Stoffwechsel
optimieren – für mehr
Leistungsfähigkeit
und mehr
Lebensqualität!

E.-MAIL

Stiftung für Gesundheit und Umwelt

HCK Referenzbroschüre 220x260 0515-dr.indd 1

07.05.15 11:19

{ Ja, ich bestelle ein Jahres-Abo
Meine Gesundheit
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