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Schon steht das Neue Jahr vor der Türe.
Haben Sie sich auch schon Vorsätze
und Ziele für 2016 zurecht gelegt? Viele
tun das, viele auch nicht. Gerade bei
der jüngeren Generation habe ich
manchmal das Gefühl, dass sie völlig
planlos in den Tag hinein lebt. Beneidenswert? Oder auch nicht? Ich weiss
es auch nicht und denke, dass sich in diesem Leben jeder
sein eigenes «Süppchen», planlos oder auch nicht, kochen
muss. Aber wir können Rezeptvorschläge liefern. Und genau
das tun wir wieder mit dieser Ausgabe von «Meine Gesundheit». Wir versuchen Ihnen einfache und im Alltag leicht
umsetzbare Anregungen und Rezepte für das allerwichtigste
im Leben zu geben, nämlich «meine Gesundheit».
Im Fokus dieser Ausgabe stehen zusammengefasst die Referate von namhaften Professoren, Ärzten und Wissenschaftlern, die an unserem internationalen Bodenseekongress für
Moderne Mikronährstoffmedizin gesprochen haben. Sie finden darin viele Tipps aus dem spannenden Gebiet der Regulations- und Active Aging Medizin, die diejenigen bestärken
werden, die schon ihre individuelle Mikronährstoffmischung als Nahrungsergänzung täglich zu sich nehmen und
diejenigen anspornen sollen, dies ebenfalls und möglichst
schnell zu tun. Älter werden wir alle, die Frage ist nur in welchem Zustand. Eindrücklich war die Aussage von Herrn Prof.
Dr. Poeggeler, dass die sogenannte Gesundheitsspanne, also
wie lange bleibe ich im Leben gesund, in Deutschland gerade mal 57 Jahre beträgt und erschreckend am Sinken ist. Das
heisst, dass der Durchschnitt zwar älter wird, aber davon fast
dreissig Jahre in Krankheit lebt. Das muss nicht sein, lesen
Sie, wie und warum es auch anders geht! Ein gutes 2016!
Herzlichst Ihr
Andreas Hefel
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Im Fokus

Bodenseekongress
Zu unserer Jubiläumsveranstaltung, dem 10. Internationalen Bodenseekongress für Moderne Orthomolekulare Medizin vom 12. September 2015, kamen
wie jedes Jahr erstklassige Referenten aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Holland, um über aktuelle Forschungsergebnisse auf dem Gebiet
der Mikronährstoff- und Regulationsmedizin zu berichten.

D

er Kongress fand auch in diesem Jahr wieder in schönster
Lage mit traumhaftem Blick
über den Bodensee im Unternehmerforum Lilienberg in Ermatingen am Bodensee statt. Wie auch in den
letzten Jahren war der Kongress mit mehr als
180 interessierten Teilnehmern ausgebucht.
Der Präsident der veranstaltenden Stiftung für Gesundheit und Umwelt, Andreas
Hefel, eröffnete den Kongress mit dem Motto,
einem Zitat von Max Planck: «Wir werden
nicht älter als früher, wir bleiben nur länger
krank!». Die Lebenserwartungen steigen,
doch laut Statistiken entstehen schon früher
chronische Krankheiten.
Die Ursache dafür ist meist ein biochemisches Ungleichgewicht, wodurch degenerative Erkrankungen bis hin zu Krebs und
Demenz entstehen können. Daher gilt, sich
schon in jungen Jahren gesund zu halten und
Krankheiten vorzubeugen. Das funktioniert
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natürlich am besten bevor sich eine chronische Erkrankung manifestiert hat.
Die beste präventive Massnahme ist eine
Regulationsunterstützung und Beseitigung
von biochemischen Ungleichgewichten mithilfe der modernen, individualisierten Orthomolekularen Medizin. Ungleichgewichte lassen sich dank moderner und innovativer
Messmethoden genau bestimmen. Daraufhin
kann gezielt behandelt werden durch entsprechende Einnahmen von Mikronährstoffen,
Pre- und Probiotikas, Fettsäuren, Enzymen
und sekundären Pflanzeninhaltstoffen, die
dem individuellen Bedarf entsprechen.
Auch eine gesunde Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion und gezielte Bewegung spielen eine entscheidende Rolle. Auch
bei bereits bestehenden chronischen Erkrankungen sollte durch eine Behebung eines
Nährstoffmangels die Gesundheit gestärkt
werden, indem Defizite beseitigt oder vermieden werden.

«Wir werden nicht älter
als früher, wir bleiben
nur länger krank!»*
*Max Planck
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Orthomolekulare
Entgiftung
Dr. med. Simon Feldhaus,
Präsident der SSAAMP, Baar

D

ie Belastung des Menschen mit
Schadstoffen hat in allen Lebensbereichen stark zugenommen. Täglich nehmen wir über
unsere Umwelt und unsere Ernährung zahlreiche Giftstoffe auf. Teilweise
kommen diese auch aus ungewöhnlichen
Quellen wie z.B. farbigen Kerzen, Party-Servietten usw. Die Giftstoffe werden aber leider
nur teilweise wieder ausgeschieden. Der andere Teil wird in Fett-, Bindegewebe, Muskeln
und Organen gespeichert.
Die gespeicherten Giftstoffe müssen
gezielt ausgeleitet werden. Einfach ein paar
Tage oder Wochen Algen oder andere vermeintlich entgiftende Nahrungsergänzungen
zu schlucken, ist nicht ausreichend. Die unterschiedlichen Schadstoffe müssen zuerst
gelöst, dann im Körper transportiert werden
und schlussendlich ausgeleitet werden. Je
nach Schadstoff benötigt man spezifische
Herangehensweisen, teilweise komplizierte,
je nach Löslichkeit des Schadstoffes, biochemisch komplexe Prozesse, die exakt eingeleitet und gesteuert werden müssen.
Am Anfang einer erfolgreichen und zielgerichteten Entgiftung steht jedoch zunächst
eine genaue Untersuchung auf die Art der
Schadstoffbelastung, worauf dann die Entgiftung in Begleitung mit hoch dosierten orthomolekularen Substanzen erfolgt. Hier spielen
Substanzen wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe eine wichtige Rolle. Auch das
wasserlösliche Guar eignet sich gut zum Entgiften, da es Gallensäure und Schadstoffe im
Darm bindet und diese zur Weiterverarbeitung und Ausscheidung in den Dickdarm
transportiert. Denn ohne wasserlösliche Ballaststoffe im Darm werden bis zu 70 Prozent
der über die Leber ausgeschiedenen Schadstoffe wieder rückresorbiert. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb die HCK®-Granulate
Guarkernmehl enthalten.
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Zellstress durch elektromagnetische Felder –
Präventionsansätze
Dr. med. Jutta Frenkel, Geophysikalische
Forschungs-Gruppe e.V., Bad Honnef

W

..ir leben heute im Kommunikationszeitalter, in dem
moderne Technologien, besonders Handys, unser
Kommunikationsverhalten
vom Kindergärtner bis zum Erwachsenen
grundlegend verändern. Aber auch die wachsende Belastung durch Elektro-Smog hat Aus-

wirkungen auf den Organismus und die
Körperzellen. Die elektromagnetische Strahlung beeinflusst den Zellstoffwechsel, was zu
Informationsstörungen innerhalb des Zellstoffwechsels, zu DNA-Brüchen, Zellentartung und zu vorzeitigem Zelltod (z. B. in
Gehirnzellen) führen kann.
Speziell an Arbeits- und Schlafplatz sind
wir messbaren grossen elektromagnetischen
Belastungen ausgesetzt, die bewirken, dass
wir mehr freie Radikale in unserem Körper haben, unser oxidativer Stress zunimmt, was zu
Stoffwechselstörungen und schlussendlich zu
ernsthaften Erkrankungen führen kann. Klassische Beschwerden durch Elektrosmogbelastungen sind zum Beispiel Schlaflosigkeit,
Kopfschmerzen, Tinnitus, Konzentrationsmangel, Lernstörungen bei Kindern (ADHS),
häufigen Infekten, Nervosität, innere Unruhe
und viele weitere. Jeder Mensch reagiert anders auf Elektrosmog. Es gibt sehr elektrosensible
Menschen,
die
Schlafprobleme
bekommen und dauerhaft überlastet sind.

Neuer Ansatz zur Prävention
und Therapie chronischentzündlicher degenerativer
Multisystem-Erkrankungen:
Mitochondriale Medizin
Dr. rer. nat. Franz Enzmann, IMMA
International Mitochondrial Medicine
Association, Bad Homburg

Hier empfiehlt es sich, Arbeits- und Schlafplatz auf Elektrosmogbelastungen zu untersuchen und diese gezielt zu reduzieren. Das ist
mit modernen, wissenschaftlich anerkannten
Mess- und Untersuchungsmethoden, wie sie
die TÜV-zertifizierten Gabriel Tech GmbH anbietet, durchaus möglich. Viele Belastungen
können durch einfache, technische Massnahmen messbar reduziert werden. Diese Methoden sind nachweislich reproduzierbar und
deshalb wissenschaftlich anerkannt.
Zusätzlich sollen orthomolekulare Substanzen, die den oxidativen Stress reduzieren,
Zellreparatur- und Stoffwechselvorgänge optimieren und die Zellen vor freien Radikalen
schützen, in ausreichender Dosierung zugeführt werden. Ausserdem gibt eine 24-Stunden-Herzratenvariabilitäts-Messung direkt am
Menschen Auskunft über Schlafqualität und
Stressbelastungen. So können die eingeleiteten
Massnahmen zur Stress- und Elektrosmogreduzierung einfach und kostengünstig auf deren Wirksamkeit überprüft werden.

M

it der Begrüssung «Willkommen Hypochonder, Entschuldigung, ich meinte
Mitochonder» begann Dr.
Enzmann seinen Vortrag. Er
beschäftigt sich mit der Mitochondrialen Medizin, die auf den Schutz und die Aktivierung
der Mitochondrien aller Organe zielt. Die
wichtigste wissenschaftliche Erkenntnis seiner
Forschung: Wir altern in den Mitochondrien!
Die Mitochondrien sind die Zentren der
zellulären Energieproduktion, die sich in all
unseren Körperzellen beﬁnden; also Nerven,
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Muskel- oder Herzzellen. In Gehirn- und Muskelzellen beﬁnden sich etwa 1600 bis 2000
Mitochondrien. Sie bestimmen das Geschehen in der Zelle und dominieren den Entscheidungsprozess über Leben und Tod der Zelle.
Doch laut Enzmann haben fast alle Menschen
teilweise geschädigte Mitochondrien. Die genetische Information für Mitochondrien wird
nur über die Mutter an das Kind vererbt, wodurch auch geschädigte Mitochondrien weitervererbt werden können, was sich auf das Gehör,
Augen, Gehirn und die Muskulatur auswirkt.
In Mitochondrien wird Energie in Form
von ATP hergestellt, wobei eine Vielzahl an Enzymen und Vitalstoffen beteiligt sind. Besonders wichtig ist dabei das Coenzym Q10, denn
es ist in die Membran der Mitochondrien eingebettet und stabilisiert sie. Q10 ist ein fettlösliches Antioxidanz und ist in der Lage, freie
Radikale im Körper unschädlich zu machen.
Hat der Körper nicht genügend Coenzym Q10,
kann er nicht genug Energie produzieren. Bei
einem Mangel von mehr als 25 Prozent Q10
kommt es sogar zu Veränderungen in den
Mitochondrien und zu empfindlichen Störungen und Funktionsverlusten aller Körperfunktionen. Wenn etwa 60 Prozent der Mitochondrien geschädigt sind, treten typische Symptome chronischer Krankheiten und es kann zu
Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Demenz,
Parkinson oder Beeinträchtigung der Sinnesorgane kommen. Umgekehrt liegen bei allen
degenerativen Krankheiten geschädigte Mitochondrien vor, die zu Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Demenz, Parkinson oder Beeinträchtigung der Sinnesorgane führen können.
Das Hauptproblem sind Entzündungen
durch Stress, wobei laut Enzmann psychischer
Stress viel ausschlaggebender ist als physischer.
Bei oxidativem Stress entstehen freie Radikale,
die unsere Mitochondrien schädigen. Aber
Auch gewisse Medikamente und Umweltgifte
wie Pestizide können Schäden verursachen.
In der Mitochondrialen Medizin werden
durch die Gabe von sogenannten miotropen
Substanzen keine bestimmten Organe, sondern die Mitochondrien behandelt. Das hat
den Vorteil, dass diese in allen Organen sehr
ähnlich sind. Es konnte nachgewiesen werden,
dass durch miotrope Substanzen (z. B. Coenzym Q10, B-Vitamine, Vitamin C) die Symptomatik vieler Krankheiten, z. B. bei Parkinson
oder Autismus, gelindert werden kann. Somit
hat die Mitochondriale Medizin ein ausserordentliches präventives sowie therapeutisches
Potential, das als eigenständiger Therapie- bzw.
Präventionsansatz zu verstehen ist.
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Neue Einblicke in
die Redoxregulation
mit L-Arginin
Dr. rer. nat. habil. Burkhard
Poeggeler, Göttingen
Research Campus

I

n Japan wird die Insel Okinawa die «Insel
der 100jährigen» genannt. Dort werden
Frauen im Schnitt 82.3 und Männer 77.0
Jahre alt. Auch in Deutschland werden
Menschen immer älter, allerdings sinkt
die sogenannte Gesundheitsspanne immer
weiter. Diese beträgt im Schnitt gerade 57 Jahre.
Wir altern also nicht gesund.
Auf Okinawa waren Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Demenz lange Zeit sehr selten. Die Okinawa-Diät
ist reich an hochwertigen pflanzlichem Eiweiss sowie Fisch und Meeresfrüchten. All
diese Lebensmittel enthalten sehr viel L-Arginin. Erst mit der Umstellung auf eine westliche Lebensweise entstanden auch dort
chronisch degenerative Krankheiten.
Aus der Aminosäure L-Arginin wird
Stickstoffmonoxid (NO) gebildet, welches
den Stoffwechsel und die Bildung von
Mitochondrien reguliert. Zudem schützt Arginin vor oxidativem und nitrosativem Stress.
Neue Forschungsergebnisse belegen die positiven Effekte von Arginin. Es erhält die Gesundheit der Gefässe und des Gehirns bis ins
hohe Alter. Doch wer gesund altern möchte,
muss supplementieren, denn der Bedarf an
Arginin steigt im Alter bis um das Vierzigfache
an. Allerdings sollte Arginin nur in Kombination mit Folsäure, Vitamin B6 und B12 eingenommen werden. Nur dann kann eine Regeneration und ein antioxidativer Schutz stattfinden.

Im Fokus

Der HS-Omega-3 Index:
Warum der Omega-3
Status so wichtig ist
Prof. Dr. med. Clemens von Schacky
Leiter Präventive Kardiologie an der
LMU, München

D

ie offiziellen Empfehlungen für
Fette und Fettsäuren beruhen
auf längst überholten Daten,
wobei der individuelle Bedarf,
der sehr unterschiedlich sein
kann, nicht berücksichtig wird. Der tägliche
Bedarf an Fettsäuren ist individuell sehr
unterschiedlich und kann eigentlich nur mittels Labor- und nachfolgenden Kontrolluntersuchungen ermittelt werden. Hierbei sollten standardisierte Messmethoden eingesetzt werden, da Labore unterschiedlich
messen. Die ausreichende Versorgung mit
Omega-3-Fettsäuren ist für alle Zellen, Zellfunktionen und Organe wichtig. Sie sind
für den Strukturaufbau der Zellen, für den
Blutkreislauf (Fliessfähigkeit, Volumen, Verhinderung von Ablagerungen usw.) wichtig
und wirken antientzündlich. Bei niedrigen
Omega-3-Fettsäurespiegeln kann es zu Depressionen, schlechter Gehirnentwicklung
bei Babies und Kindern, ADHS, emotionaler
Labilität, schlechtem Sozialverhalten, schlechtem Erinnerungsvermögen und Reaktionszeit
kommen. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass bei niedrigen Spiegeln das Risiko
für koronare Ereignisse und Herztod steigt.
Bei Messungen an 5000 Individuen in Europa
zeigte sich, dass nur gerade 8 bis 11 Prozent
davon im optimalen Bereich liegen und 70
Prozent darunter. Da unser «moderner» Stoffwechsel es offenbar «verlernt» hat, diese kurzkettigen Fettsäuren in die benötigten langkettigen Fettsäuren umzubauen.
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Im Fokus

Darmsanierung mit
individualisierten
Mikronährstoffen,
Enzymen und
Pflanzenextrakten
Dr. Dr. Ralf Abels, RP Sanitas
Humanus, NL-Kamperland
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D

er Darm ist ein äusserst wichtiges Organ des menschlichen
Körpers, da er in intensiver Beziehung zum Immunsystem,
zum Hormonsystem und zur
Psyche steht. Bei der herkömmlichen Behandlung des Darms wurden mehr oder weniger
standardisierte Antibiotika oder Probiotika
aus meist fünf Bakterienfamilien eingesetzt.
Doch hier ist eine individualisierte Therapie
die bessere Alternative, da sie für den Patienten bekömmlicher und wirksamer ist. Bei der
sorgfältigen Erstuntersuchung können schon
Hinweise auf das Vorliegen z. B. einer Histaminintoleranz oder auf eine Störung im Hormonhaushalt entdeckt werden. Anschliessend
wird im Labor das Mikrobiom untersucht – die
Gesamtheit der Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln. Und es wird beurteilt,
wie wieder eine gesunde Darmflora wieder
hergestellt werden kann. Zu diesem Zweck
wurde die individualisierte Darmtherapie
(IDT/IABC® ColonConcept) entwickelt. Diese

Therapie stellt besonders bei der Beseitigung
des Biofilms im Darm, der von schädlichen
Bakterien gebildet wird, einen Fortschritt dar.
Dieser Biofilm schützt Bakterien gegen Antibiotika, es entstehen vermehrt Toxine und
Histamin und durch die niedrigschwellige Entzündung werden vermehrt Zink, Eisen, Kobalt
und Mangan verbraucht.
Die Therapie stabilisiert sowohl die angeborene und erworbene Abwehr. Sie gliedert
sich in 3 Phasen: 1) Entgiftung, 2) Behandlung
des Mikrobiom, 3) Symbiose stärken und besteht aus ca. 80 verschiedenen Wirkstoffen (Enzyme, Bakterien, Kräuter und Mikronährstoffe).

Spitzenleistungen in
Wirtschaft und Sport –
Energie auf Rezept
Prof. Dr. Elmar Wienecke,
Saluto GmbH, Halle/Westfalen

I

m Sport und im Managementberuf wird
den Menschen alles abverlangt. Nur ein
optimierter Energiehaushalt garantiert
Kreativität, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität – und die Voraussetzung
gesund alt zu werden, sprich die gesunde Lebensspanne zu maximieren. Prof. Wienecke
untersuchte zwischen 1994 und 2015 über
50 000 Personen, davon 50 Prozent Freizeitund Leistungssportler, wodurch eine umfangreiche, weltweit einmalige Datenbank geschaffen wurde. Die Herausforderungen dieser Forschung sind häufige Verletzungen.
Meist ist die Ursache ein Mangel an Mikronährstoffen, speziell ein Mangel an Kollagenpeptiden, durch welche unsere Knochen, Bindegewebe und Zähne stabilisiert werden. Bei
einem verminderten Gehalt in der Nahrung
und übermässigem Stress bzw. Training führt
dies zwangsläufig zu Verletzungen. Bei ständiger Anstrengung, sei es im Leistungssport
oder im Beruf, werden deutlich mehr Mikronährstoffe verbraucht und weniger Enzyme

gebildet. Durch das ständige Leben am Limit
kommt es zu Nährstoffdefiziten und Energiemangel, wodurch das Infektionsrisiko stark
ansteigt.
Ähnlich ist es auch bei der mentalen
Leistungsfähigkeit, welche von einer ausreichenden Versorgung abhängig ist. Bei Untersuchungen der Saluto GmbH an 4150 Führungskräften im Zeitraum 2000 bis 2014 beschreiben 79 Prozent eine zunehmende Erschöpfung und 31 Prozent benutzen den
Modebegriff «Burnout». 70 Prozent können
nach der Arbeit nicht richtig abschalten und
ähnlich viele fühlen sich stark ausgelastet.
Die Zahl psychischer Erkrankungen hat
sich in den letzten 7 Jahren nahezu verdoppelt,
die diagnostizierten Burnout Fälle pro Jahr je
1000 Versicherte haben sich von 2004 bis 2012
von 4.6 auf 87.5 Prozent erhöht. Diese Störungen wurden vor und nach einer individuellen
Mikronährstofftherapie untersucht.
Es lagen fast in allen Bereichen erhebliche Defizite im Laborstatus vor, die nach 12
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Im Fokus
Wochen weitestgehend korrigiert werden
konnten, was sich im subjektiven Befinden
und in der Leistungsfähigkeit drastisch bemerkbar machte. Ähnliche Ergebnisse wurden auch von Leistungs- und Spitzensportlern
gemessen. Nach einer skandinavischen Studie führt Extremsport zu einem doppelt so hohen Mortalitätsrisiko im Vergleich zu wenig
sportlich aktiven Menschen. 71 Prozent von
über 11000 Spitzensportlern beschreiben Verletzungen ohne Fremdeinwirkung.
Die mentale Leistungsfähigkeit wird u.a.
durch die optimale Versorgung mit Aminosäuren des Gehirnstoffwechsels sichergestellt.
Die aktuelle Ernährungssituation der Bevölkerung ist mangelhaft, da die Nahrung bei

Weitem nicht mehr alle erforderlichen Mikronährstoffe enthält. Durch die umweltbedingten Veränderungen wurden zum Beispiel die
Spurenelemente in der Nahrung stark reduziert. Hier ist im Besonderen der Anstieg der
Temperatur und der CO2-Konzentration in
der Atmosphäre zu nennen. Um hier Abhilfe
zu schaffen ist der Energie- und Mikronährstoffbedarf zu ermitteln. Ausserdem lässt sich
mittels HRV (Herzratenvariabilitätsanalysen)
die individuelle Stressbelastung messen.
Auch die Schilddrüsenfunktion sollte geprüft
werden.

Jeder Darm ist einzigartig und
erfordert komplexes Denken!
Prof. Dr. Matthias Heiliger, Allgemeinmedizin,
Komplementärmedizin INTERVIEW 18.09.2015, Kreuzlingen, Schweiz
Wieso sind Sie denn der Meinung, die Gesundheit läge im Darm? Viele Krankheiten haben ihren Ursprung dort wo man ihn nicht
vermutet: im Darm! Die Bandbreite ist gross
und reicht von Mangelerscheinungen, schwachem Immunsystem bis hin zu Schlafstörungen und psychischen Verstimmungen.
Wieso ist die Darmgesundheit so wichtig?
Im Darm werden Makro- und Mikronährstoffe aufgenommen. Ausserdem werden dort
Hormone (z. B. Adrenalin, Noradrenalin, GABA) und Vitamin K gebildet. Zudem ist der
Darm der Hauptproduzent des Glückshormons Serotonin, wovon 97 Prozent im Darm
synthetisiert werden und nur 1 Prozent im Gehirn. Aus Serotonin produziert unser Körper
dann das Schlafhormon Melatonin. Wird also
zu wenig Serotonin gebildet, können Erschöpfungszustände, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen auftreten. Ausserdem
beeinflusst die Darmflora auch unsere Psyche.
Eine kranke Darmflora lässt uns anders den-
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ken und reagieren. Laut neuen Studien binden Darmbakterien und deren Schadstoffe an
Nervenenden, wodurch es zu Verhaltens- und
Charakterveränderungen kommen kann.
Wie kann die Darmflora aus dem Gleichgewicht kommen? Eine wichtige Rolle spielt
hier die Ernährung. Durch eine ungesunde
Ernährung kann unsere Darmflora negativ
verändert werden und es kann auch zu Verdauungsproblemen kommen. Eine ballaststoff- und flüssigkeitsarme Ernährung begünstigt beispielsweise das Entstehen von
Verstopfungen, eine zu fetthaltige Kost senkt
die Darmtätigkeit. Wenn Sie zu viel Eiweiss
verzehren, führt das im Darm zu einem
Überschuss der Fäulnisbakterien, welche die
gesunde Darmflora verdrängen. Auch Medikamente wie Abführmittel oder Antibiotika
schädigen die Darmflora, wodurch die Anfälligkeit für Infekte deutlich ansteigt. Ausserdem beeinflussen auch Stress, Infektionen,
Allergien, Unverträglichkeiten, Parasiten oder
Umweltgifte die Darmtätigkeit.

Zitate & Statements
10. Internationaler Bodenseekongress für Moderne Orthomolekulare Medizin

Brennende Kerzen haben
in therapeutischen
Praxen nichts verloren,
toxische Substanzen,
vor allem in farbigen
Kerzen, verdampfen
und vergiften statt zu
entgiften!

LDL-Cholesterin ist kein
Molekül, sondern das
Verhalten von Fett in
einer Zentrifuge.

Orthomolekulare
Substanzen sorgen dafür,
dass der Körper selber
was tun kann, das
gilt speziell auch für die
Entgiftung.

Oxidiertes Vitamin C
wirkt wie Zucker und
erhöht den Zuckerspiegel.

Der Spitzensportler
hat ein Immunsystem
wie ein AIDS-Patient.

Die Pestizide im Apfel
fördern die Fress-Sucht.

Eine Zelle, die ihre
Mitochondrien abschaltet,
ist eine Krebszelle.
Die Dosierung macht
die Therapie.
Mit Algen können Sie
nicht entgiften,
allenfalls belasten Sie
sich im Darm mit Blei.
2035 werden in
Amerika 60 Prozent der
Kinder Diabetiker sein.

Entgiftung und Ausleitung
mit Provisan® Detox
Andreas Scheler, FA Allgemeinmedizin,
Naturheilverfahren INTERVIEW 18.09.2015, Kreuzlingen, Schweiz
Was ist das Besondere an Provisan® Detox?
Das Produkt enthält den sehr effektiven Wirkstoff MANC (mikronisierter aktivierter natürlicher Klinoptilonith), der dort angreift, wo andere Produkte aufhören, und zwar im Darm.
Denn wasserlösliche Toxine, die sich im Blut
befinden, werden durch die Nieren und zu einem sehr kleinen Teil auch über die Haut ausgeschieden. Der grösste Anteil landet allerdings
in der Leber und gelangt von da in den Darm.
Allerdings ist unser Körper sehr sparsam und
versucht alle Mikronährstoffe wieder aus dem
Darm aufzunehmen. Dabei kann er aber nicht
zwischen Schadstoffen und Mikronährstoffen
unterscheiden, wodurch ein Grossteil der
Schadstoffe wieder aus dem Darm rückresor-

biert wird. Dieser Kreislauf wird durch MANC
unterbrochen, da er die Toxine im Darm bindet
und sie so über den Stuhl ausgeschieden werden können.
Warum sollte man entgiften? Im Laufe des
Lebens sammeln sich in unserem Körper jede
Menge toxische Stoffe an, z. B. Pestizide, Herbizide, Schwermetalle. Die Entgiftungskapazität
unseres Körpers ist jedoch mit dieser Menge
vollends überfordert.
Auf zellulärer Ebene betrachtet ist es wichtig, durch regelmässige Entgiftung das Lebensmilieu der Zellen zu verbessern. Durch die
Reinigung des Milieus, welches die Zellen umgibt, können diese wieder besser «atmen» und
ihren Funktionen nachgehen. von Susanna Güttler
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«Mikronährstoffe zur
Stärkung
des Immunsystems.»

Winterzeit = Erkältungszeit?
Winter ist leider auch die Jahreszeit der Erkältungswellen. Wenn unser Immunsystem
geschwächt ist, stecken wir uns leicht bei anderen an und sind meist eine gute
Woche ausser Gefecht gesetzt. Damit wir fit durch den Winter kommen, gilt es daher,
das Immunsystem so gut wie möglich zu stärken.
Im Winter gehen wir weniger an die Sonne, ernähren uns anders und bewegen uns
weniger. Ausserdem frieren wir öfter, wodurch
unsere Schleimhäute schlechter durchblutet
werden. Dazu kommt, dass unser Organismus
durch den häufigen Wechsel zwischen geheizten Räumen und den Aussentemperaturen
zusätzlich belastet wird. Daher ist es im Winter besonders wichtig, unseren Körper optimal mit Mikronährstoffen zu versorgen, damit
unser Immunsystem gestärkt ist und wir uns
nicht so leicht erkälten.
Im Winter ist das Angebot an Obst und
Gemüse längst nicht so reichhaltig wie im
Sommer und wir bevorzugen meist deftigere
und kohlenhydratreichere Gerichte. Viele
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greifen daher auf Nahrungsergänzungsmittel
zurück, um sich gegen Virenangriffe zu wappnen und sich allgemein fitter zu fühlen. Von
Vitamin C bis Zink ist besonders im Winter eine Extra-Portion Vitamine und Mineralstoffe
gefragt, um die Abwehrkräfte zu stärken und
gesund durch den Winter zu kommen. Doch
ist eine zusätzliche Nahrungsergänzung überhaupt sinnvoll? Laut Deutscher Gesellschaft
für Ernährung kann es im Winter vor allem zu
Engpässen bei Vitamin D und Folsäure kommen. Aber auch an anderen Mikronährstoffen
kann es mangeln, wodurch unser Immunsystem geschwächt wird. Bevor wir aber irgendwelche Produkte kaufen, sollte der Versorgungsstatus der wichtigsten Nährstoffe ge-

messen werden, um dann bedarfsgerecht
über Nahrungsergänzungsmittel eventuelle
Unterversorgungen ausgleichen zu können.
Neben der optimalen Dosierung ist es ausserdem wichtig, dass die Mikronährstoffe optimal resorbiert werden können. Wie bei Obst
und Gemüse, sind Ballaststoffe sehr von Vorteil, da sie für eine gewisse Verdauungsarbeit
und eine optimale Aufnahme der Mikronährstoffe sorgen.
Diesen Effekt hat man sich bei der Entwicklung der HCK®-Mikronährstoffe zunutze
gemacht. HCK® steht für Hydro-Cell-Key-Verfahren und ist ein international patentiertes
Verfahren, welches in jahrelanger Forschungsund Entwicklungsarbeit entstanden ist. Hierbei werden Mikronährstoffe wie Vitamine,
Mineralstoffe, Aminosäuren, Sekundäre Pflanzenstoffe etc. schonend in einer Matrix aus
Guarkernmehl verkapselt. Dieses ballaststoffreiche Mehl gewährleistet eine gleichmässige
Versorgung und eine sehr gute Bioverfügbarkeit.
Da die Ballaststoffe des Guarkernmehls verdaut
werden müssen, bringt dies den Vorteil, dass
hierbei die Nährstoffe deutlich langsamer
über Stunden ins Blut aufgenommen werden
(Retardeffekt). Dadurch können die Mikronährstoffe natürlich und optimal im Dünndarm
resorbiert werden. Auch gegenseitige Wechselwirkungen zwischen einzelnen Substanzen
(Antagonismus) werden verhindert.
Guarkernmehl ist eine ideale und natürliche Trägersubstanz für Mikronährstoffe, da
er ein rein pflanzlicher Ballaststoff ist. Es wird
aus den Samen der Guarbohne gewonnen
und enthält hauptsächlich stark quellende
Ballaststoffe. Aus diesem Mehl wird dann zusammen mit den Vital- und Nährstoffen ein
Granulat hergestellt, welches ca. 30 – 60 Minuten nach Einnahme im Magen und im Darm
aufquillt und eine Reihe gesundheitsfördernder Eigenschaften mit sich bringt:
Gewichtskontrolle und Diabetes
• bessere Sättigung, langsamere Magenentleerung
• Senkung des glykämischen Index
Vermeidung von Blutzuckerspitzen mit
anschliessenden Insulinspitzen
(führt zu Heisshungerattacken,
Unterzuckerung und Insulinresistenz)
• Fettbindung im Dünndarm, Ausscheidung
über Stuhlgang (= Kalorienreduktion)

Risikosenkung für Herz-Kreislauferkrankungen
• Senkung von Cholesterin- und Triglyceridwerten
• Bindung und Entgiftung von Schadstoffen
(Medikamente, Umweltschadstoffe, Schwermetalle usw.)
• Risikosenkung für Entzündungen
Stuhlgangregulierend und fördert eine gesunde Darmflora
• wichtig bei Hämorrhoiden und Krampfadern
• Entlastung des Blutdrucks
• Senkung des Darmkrebsrisikos
• Schützt den Darm durch nichtionogene Gelschicht
vor Schadstoffen und schädlichen Bakterien
• Guar ist prebiotisch und hilft mit, eine gesunde Darmflora
zu erhalten (wichtig für das Immunsystem) von Susanna Güttler

Guarkernmehl bindet Schadstoffe
und Fett im Darm

Förderung der
Lebensmittel
ohne Guarkernmehl

Förderung der
Lebensmittel
mit Guarkernmehl
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Quelle: Aozasa, 0. et al: Enhancement in fecal excretion of dioxin isomer in mice by several
dietary fibers. In: Chernosphere 45 (2001) S. 195-200
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Astrid Sallaberger

Individuelle MikronährstoffRezepturen für Spitzensportler
Als Salusmed-Center Bischofshofen im Salzburger Land entwickeln wir individuell für
jede Person massgeschneiderte Konzepte zur
Stärkung der Gesundheit. Neben der persönlichen Betreuung, stehen die fundierten Analysen im Vordergrund – die unverzichtbar für
messbare Erfolge sind. Besonders im Sport ist
der Bedarf an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und Aminosäuren besonders hoch.
Neben Alter, Körpergewicht, Grösse, Gesundheitsbedürfnissen und sonstigen Anforderungen, ist der Bedarf abhängig von der Trainingshäufigkeit, -dauer und -intensität. Der Bedarf
kann durch unterschiedliche Messverfahren
genau ermittelt werden, damit der Körper genau die Vitalstoffe in der richtigen Dosierung
erhält, die er benötigt. Nicht mehr und nicht
weniger! Die individuellen HCK-Mikronährstoffe unterstützen die Energieversorgung des
Körpers perfekt, unterstützen das Zellsystem
und den Stoffwechsel optimal.
Persönliche Mikronährstoff-Rezepturen werden bei uns grundsätzlich für Jedermann erstellt. Im Sport sorgen sie nicht nur bei zahlreichen Hobbysportlern, sondern auch bei
Spitzensportlern für Begeisterung, weil die
optimale Versorgung mit Mikronährstoffen
neben einer erhöhten Vitalität auch stärkere
Belastungen und eine schnellere Regeneration
möglich macht.
Wir sind sehr stolz, unseren Lokalmatador Stefan Kraft mit den HCK-Mikronährstoffen auch
in der Weltcupsaison 2015/2016 unterstützen
zu können und wünschen ihm einen gesunden
und erfolgreichen Skisprung-Winter.
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Interview mit Stefan Kraft,
Sieger der Vierschanzentournee
2014/2015
Wie sieht Ihr Alltag oder besser gesagt Ihr Wochenrhythmus mit Trainingseinheiten aus?
Das ändert sich natürlich bei mir immer ein bisschen. Im Sommer habe ich einen Rhythmus mit
zwei- bis dreimal die Woche Krafttraining, zweimal
Sprungtraining, einmal Technik und Koordination.
Am Wochenende steht dann Regeneration und
Ausgleichsport auf meinem Plan. Im Winter bin ich
sehr wenig zu Hause. Dann bin ich immer von
Donnerstag bis Montag auf Wettkämpfen, wo wir
einmal Krafttraining machen und 3 Tage Skispringen. Die drei Tage zu Hause nutze ich für ein gutes
Krafttraining, ein Sprungtraining und einen Regenerationstag.
Gehörte gesunde Ernährung schon immer zu
Ihrem Lebensstil oder hat dies auch mal anders
ausgesehen?
Mit 14 Jahren habe ich das Skigymnasium Stams
besucht. Dort gab es so oder so einen geregelten
und gesunden Essensplan. Aber auch als ich mit
der Schule fertig war, war mir eine gesunde Ernährung sehr wichtig. Als Spitzensportler gehört das
meiner Meinung genauso zum Beruf wie das Training. Ich muss meinen Körper Gutes zuführen,
damit er volle Leistung bringen kann. Natürlich
gönne ich mir auch mal was richtig Deftiges. Das
braucht man auch um die Speicher wieder richtig
aufzutanken.
Sie haben eine HRV-Analyse machen lassen, wie
lautete Ihr Testergebnis?

«Dankbar für das was
ich habe, aber kämpferisch
für das was ich will!»*
*
Stefan Kraft, Sieger der
Vierschanzentournee 2014/2015

Dass ich ein sehr gutes Wechselspiel zwischen
Belastung und Regeneration habe. Das ich in
der Nacht auch sehr gut regenerieren kann,
aber da noch Potential ist. Schlaf ist sehr wichtig für Sportler, denn nur in den Pausen wird
man besser. Um im Schlaf noch besser zu regenerieren, helfen mir auch die Mikronährstoffe.
Sie sind ein junger, erfolgreicher Skispringer.
Sie scheinen rund um fit zu sein, nehmen aber
trotzdem Mikronährstoffe ein. Was hat Sie dazu bewogen?
Ich habe etwas gesucht, um den ganzen Winter gut versorgt zu sein. Auf all den Reisen
durch die ganze Welt ist es oft schwierig sich
vollwertig zu ernähren. Damit ich eine gute
Grundbasis habe, nehme ich die Mikronährstoffe. So kann ich auch mein Immunsystem
unterstützen.
Was war Ihr erster Gedanke als Sie das Testergebnis sahen?
Dass ich auf einen sehr guten Weg bin und
mein Alltag schon richtig gut abgestimmt ist.

Aber wie man sieht, gibt es immer noch einige
Punkte, die verbessert werden können. Ich
glaub diese Kleinigkeiten machen den Unterschied aus, ob man ganz oben steht und fit ist.
Wie lange dauerte es, bis sich eine positive
Wirkung der Mikronährstoffe eingestellt hat?
Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es
mir gut tut und fühlte mich sehr aktiv, vital
und ausgeglichen.
Denken Sie, dass Ihre persönliche Mirkonährstoffmischung Sie dabei unterstützt, Ihre sportlichen Ziele zu erreichen?
Ja, es war sicherlich ein wichtiger Punkt. In der
kompletten Weltcupsaison (über 4 Monate)
hatte ich keine gesundheitlichen oder körperlichen Probleme. Ich war topfit, was sehr ausschlaggebend ist, um erfolgreich zu sein.
Haben Sie einen persönlichen Slogan, der Sie
durchs Leben begleitet?
Dankbar für das was ich habe, aber kämpferisch für das was ich will! von Astrid Sallaberger
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Sie sind einzigartig!
Deshalb brauchen Sie Ihre individuellen HCK -Mikronährstoffe
®

Vermeiden Sie einen Mangel an
Mikronährstoffen
Ihre ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen
ist wichtig für Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Obst und Gemüse enthalten zwar viele
Mikronährstoffe – aber nur frisch nach der Ernte.
Viele gehen beim Transport, durch das Lagern oder
beim Kochen verloren. Schliessen Sie Ihre Lücke
bei der Versorgung mit Mikronährstoffen mit Ihrer
individuellen Mikronährstoffmischung von HCK®.
Im Gegensatz zu anderen Präparaten enthält sie
Ballaststoffe, die für die Aufnahmefähigkeit durch
den Darm unerlässlich sind.

,, In Mitteleuropa leidet

die Hälfte der Menschen
unter Nährstoffmangel.

HCK. Mikronährstoffe nach Mass.
®

Anzeige
Anzeige

Mikronährstoffe von HCK® ganz
individuell für Sie:
Sie brauchen genau die Mikronährstoffe, die Ihnen
fehlen. Es reicht nicht, Mineralstoffe, Vitamine
und andere Mikronähr stoffe aus Standard- oder
Monopräparaten zu nehmen. Sie brauchen die
Mikronährstoffe, die genau auf Ihre persönliche
Versorgungslücke abgestimmt sind. Sie wird
wissenschaftlich exakt erfasst.

Dann kann Ihr Fachberater aus dem patentierten
HCK®-Baukastensystem aus mehr als 60 Einzel substanzen Ihre HCK®-Mikronähr stoffmischung
zusammenstellen, die genau die Mikronährstoffe
enthält, die Ihnen fehlen.

Präzise: Schweizer Qualität
Die HCK®-Mikronährstoffprodukte sind Schweizer
Qualitätsprodukte und werden in der Schweiz

,,

Quelle: Vitalstoffe; Dr. Stefan Siebrecht,
Wissenschaftlicher Berater

iginal in
Das OrQuality
Swiss

hergestellt. Der Produktionsprozess unterliegt
strengen Schweizer Normen. Für Sie verwenden wir
ausschliesslich die besten zertifizierten Zutaten.

Informationen:
Für weitere Informationen bezüglich Ihrer massgeschneiderten Mikronährstoffmischung fragen Sie
Ihre Apotheke, Drogerie oder einen Fachberater.
www.hepart.ch

Wissenswertes

Wintermüdigkeit kann
viele Ursachen haben
Müdigkeit ist ein Schutzmechanismus des Körpers, sich vor Überanstrengung
zu schützen. Denn während des Schlafens kann sich der Körper regenerieren
und neue Kraft sammeln. Viele Menschen fühlen sich oft müde und abgeschlagen. Meist ist Schlafmangel die Ursache, doch auch andere Faktoren,
wie z. B. ein Mikronährstoffmangel oder eine Krankheit, können den Körper
schwächen und dafür sorgen, dass wir uns ständig müde fühlen.
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Schlafmangel Die nächstliegendste Ursache der Müdigkeit ist Schlafmangel. Hierbei lässt sich quantitativer oder qualitativer Schlafmangel unterscheiden, zu
wenig oder nicht ausreichend erholsamer Schlaf. Entziehen wir dem Körper über längere Zeit Schlaf, kann diese
chronische Müdigkeit ein geschwächtes Immunsystem,
Konzentrationsprobleme, zunehmende Schmerzempfindlichkeit oder brennende Augen hervorrufen.

Mangel an Tageslicht Besonders wenn die Tage kürzer werden, wird unser Schlafbedürfnis grösser. Das
ist ganz normal. Ursache ist das Schlafhormon Melatonin, das der Körper bei Dunkelheit produziert. Wenn es
hell ist, dann wird die Produktion gestoppt. Sprich, je länger es dunkel ist, desto müder sind wir. Dieser Müdigkeit
kann man zum Beispiel mit einer Lichttherapie entgegenwirken, welche auch bei Winterdepressionen eingesetzt
wird. Dazu gibt es spezielle Tageslichtlampen mit 200 bis
300 Lux.
Ungesunde Ernährung Natürlich können wir auch
mit unserer Ernährung bestimmen, ob wir uns gesund und vital oder eben schlapp und müde fühlen.
So ist zum Beispiel Zucker ein schneller Energielieferant,
aber bewirkt langfristig gesehen genau das Gegenteil.
Denn Zucker lässt den Blutzucker schnell ansteigen, aber
auch genauso schnell wieder abfallen, was uns müde werden lässt. Das gilt auch für andere Zucker wie Glukose,
Dextrose, Maltose und Sukrose. Auch zu viel Fast Food
kann zu Müdigkeit, Lethargie oder Depressionen führen,
wie der US-Amerikaner Morgan Spurlock mit seinem Dokumentarfilm «Super Size Me» zeigte.

Vitaminmangel Ein Mangel an B-Vitaminen kann dafür sorgen, dass in unseren Zellen weniger Energie aus
Kohlenhydraten hergestellt wird. Gute Vitamin B-Lieferanten sind Vollkornprodukte, Feldsalat, Sesam, Grünkohl, grünes Blattgemüse, Linsen, Bananen und noch viele
mehr. Auch ein Mangel an Vitamin B12 kann einen niedrigen Energie-Level bedingen. Hierbei sollte unbedingt der
Versorgungsstatus untersucht werden. Sprechen Sie darüber am besten mit Ihrem Arzt oder Therapeuten.
Vitamin D-Mangel Vitamin D wird in der Regel vom
Menschen selbst gebildet mit Hilfe von Sonneneinstrahlung. In den Wintermonaten halten wir uns allerdings zu selten draussen auf und haben unsere Haut zu sehr
bedeckt. Daher ist es kein Wunder, dass etwa 85 Prozent der
Bevölkerung im Winter unter Vitamin-D-Mangel leiden. Bei
einem Mangel kommt es oft zu Müdigkeit und Konzentrationsproblemen. Weiterhin kann sich ein Mangel auch negativ
auf dem Knochenaufbau auswirken und das Risiko für Osteoporose, Krebs, Diabetes oder Multiple Sklerose erhöhen.

Blutarmut Im Blut wird Sauerstoff von den roten
Blutkörperchen (Erythrozyten) transportiert. Werden
zu wenige dieser roten Blutkörperchen gebildet, sind
unsere Organe und Gewebe schlechter mit Sauerstoff versorgt. Ursachen von Blutarmut kann ein Eisen, Folsäureoder Vitamin-B12-Mangel sein. Vor allem Frauen leiden
häufiger unter einer Eisenmangelanämie, bedingt durch
einen erhöhten Eisenbedarf durch starke Monatsblutungen, Schwangerschaft oder Stillzeit. Symptome einer
Blutarmut sind blasse Haut, Leistungsschwäche, Schwindel, Kälteempfindlichkeit. Auch einige Erkrankungen kön-
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nen eine Blutarmut verursachen, etwa Nierenstörungen,
Knochenmarkerkrankungen oder Magengeschwüre.

7

Flüssigkeitsmangel Viele Menschen wissen nicht,
dass Müdigkeit auch mit Dehydration zusammen
hängen kann. Denn unser Körper besteht zu ca. 70
Prozent aus Wasser. Unser Stoffwechsel kann nur richtig
arbeiten, wenn er ausreichend mit Wasser versorgt ist. Versuchen Sie deshalb, täglich zwei bis drei Liter Wasser oder
ungesüssten Tee zu trinken. Ein wichtiger Indikator ist der
Urin, welcher immer hellgelb bis durchsichtig sein sollte.

8

Infekte und Entzündungen Infekte und Entzündungen zehren auch am Energiespeicher des Körpers
und schwächen ihn. Achten Sie daher auf Ihren Körper und seine Signale. Ausserdem gilt auch hier wie bei so
vielem, dass Vorbeugen die beste Medizin ist. Waschen Sie
Ihre Hände regelmässig. Das schützt mit genügend Schlaf
und einer gesunden Ernährung vor Virusinfektionen.

9

Bewegungsmangel Auch zu wenig Bewegung kann
ein Grund für Müdigkeit sein. Wird der Körper nicht
gefordert, fährt die Energieproduktion automatisch
herunter. Aber schon ein Spaziergang an der frischen Luft
und Ihr Körper reagiert, der Stoffwechsel wird angekurbelt
und stellt die Energie bereit, die Sie brauchen.

10

Hormonungleichgewichte Hormone regeln unwahrscheinlich viele Prozesse in unserem Körper
und bestimmen auch unsere Gefühlslage, unser
Gewicht und unseren Energiehaushalt. Beispielsweise
führt eine Schilddrüsenunterfunktion zu niedrigem Blutdruck, Müdigkeit und Gewichtszunahme. Auch bei einer
Nebennierenrinden-Insuffizienz kommt es zu Müdigkeit,
Schwächegefühlen, kombiniert mit Gewichtsverlust.

Gehen Sie diese Punkte Schritt für Schritt durch. Vielleicht
können Sie herausfinden, welches die Ursachen für Ihre
Müdigkeit sein können. Testen Sie, ob Ihre Müdigkeit zurückgeht, wenn Sie mehr schlafen, indem Sie beispielsweise eine Stunde früher ins Bett gehen oder einen kurzen
Mittagsschlaf machen.
Falls sich Ihre Müdigkeit trotz genügend Schlaf, einer ausgewogenen gesunden Ernährung und ausreichend Bewegung nicht bessern sollten Sie sich an Ihren Therapeuten
wenden, besonders wenn Sie neben der Müdigkeit noch
an anderen Symptomen leiden, kann auch es sich auch um
eine Erkrankung handeln. von Susanna Güttler

Quellen: www.huffingtonpost.de, www.info.kopp-verlag.de
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Tipps für einen
erholsamen Schlaf
So strahlungsarm wie möglich
Vor allem blaues Licht sollte in Ihrem Schlafzimmer
vermieden werden. Dieses kommt von elektronischen
Geräten wie Mobiltelefonen, Computern oder Fernsehern. Lesen Sie lieber ein Buch vor dem Zubettgehen.

Dunkler Schlafraum
Dunkeln Sie Ihr Schlafzimmer so gut wie möglich ab,
denn auch bei kleineren Lichtquellen wird die
Produktion des Schlafhormons Melatonin sofort
gestoppt, wodurch Sie sich weniger müde fühlen.

Entspannen Sie sich
Eine Tasse Tee, ein gutes Buch, eine Wärmflasche, aber
auch Techniken wie autogenes Training oder progressive
Muskelentspannung haben sich gut bewährt.

Richtige Ernährung
Essen Sie möglichst drei bis vier Stunden vor dem Zubettgehen nichts mehr. Wenn der Magen noch
verdaut, kann sich der Körper nicht so gut entspannen
und der Schlaf ist nicht so erholsam.

Die gute Raumtemperatur
Als ideal im Schlafzimmer gelten kühle 16 bis 18 Grad
Celsius. Wem dies zu kalt ist, kann auch bei bis zu
20 Grad schlafen gehen, denn frieren ist auch nicht gut.
Wichtig ist, genügend Sauerstoff im Zimmer. Daher empfiehlt es sich vor dem Schlafen noch kurz stosszulüften.

Wissenswertes

«Die Freiheit ist unsere
und nichts und niemand
darf sie uns nehmen.»

Aicha Laoula

Als Wüstenkind geboren, als Sklavin gehandelt und als Mädchen verheiratet. Nach über zehn Jahren Demütigung, Entwürdigung und
Brandmarkung durch den nordafrikanischen Kindersklavenhandel
wurde sie an den Meistbietenden zwangsverheiratet. Seit 2010 lebt
Aicha Laoula glücklich mit Ihrem jetzigen Ehemann in Zürich
und darf sich stolze Mutter zweier erwachsenen Kindern nennen.

Aicha Laoula

Renzo Ruggiero: Durch meine berufliche TäWas denken Sie, macht den Stress der Getigkeit als Objekt-Berater für die Gabriel-Tech
sellschaft hier in Europa aus? Der Stress, den
GmbH, die Lösungen geschaffen hat, um vor- ich als Sklaven-Kind erlebt habe, war mehr
handenen Elektrosmog physikalisch zu ermit- physischer Art und wenn ich mal kurz Zeit
teln, grafisch darzustellen und messbar zu
hatte, um mich hinzusetzten, schlief ich direkt
reduzieren, durfte ich eine ganz besondere
ein. Hier in Europa fühle ich mich körperlich
Frau kennen lernen, aufgestellt und sehr auf- frei, doch habe ich schnell wahrgenommen,
geschlossen in ihrem Auftreten. Alltag, nein!
dass viel mentaler Stress herrscht und das ist
Diesen Tag habe ich noch gut in Erinnerung, auch sehr anstrengend. Mir ist aufgefallen,
denn die Augen, in die ich bei der Begrüssung
dass die Leute schnell laufen, schnell handeln,
blickte, waren einzigartig: einzigartig in ihrer
schnell essen. Alles muss schnell umgesetzt
Güte, einzigartig lebendig. Ihr damals ausge- werden und das verursacht einen Dauerstress
stelltes erstes Buch am Empfang der Praxis – man ist selbst dann angespannt, wenn man
verhalf mir dann einigermassen Klarheit zu
wartend auf einem Stuhl sitzt. Das ist für mich
bekommen, wem ich da begegnen durfte. Das
eine der grössten Herausforderungen. Die
Buch, welches ich dann geschenkt bekam, las
Menschen können nie wirklich im Hier und
ich in einem von mir ungewohnten Tempo, in
Jetzt sein und das geniessen, was sie bereits
nur einem Wochenende!
besitzen, oder das was sie gerade tun. Sie denDanke, dass Sie sich Zeit genommen ha- ken schon an das, was als nächstes kommt.
ben trotz der vielen Termine die Sie haben, da
Durch die Zeit als Sklavin haben sich meine
Ihr zweites Buch vor kurzem erschienen ist. Sinne besonders gut entwickelt, denn ich
Sie mussten als Sklavin mit vier Jahren bereits
musste immer vorausahnen können, wie meitäglich mindestens 16 Stunden arbeiten und
ne Herrinnen gelaunt sind und was als nächshaben von Ihren Herrinnen keine Zeit für Ihre
tes gefordert wird. Das half mir zu überleben!
persönlichen Wünsche und Bedürfnisse er- Im industrialisierten Europa kann das aber
halten. Diesen enormen Stress beschreiben
auch ein Nachteil sein, wenn man bedenkt,
Sie in Ihrem ersten Buch.
wie viele dem Wohlstand beitragende elektri-
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Wissenswertes

«Im goldenen Käfig»
ISBN:9783906287034

«Verkauft»
ISBN: 2244009908167
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sche Geräte im Alltag ihren Platz gefunden haben. Das empfinde ich als grosse Last neben
dem Praktischen und Zeitersparenden.
Denn die Evolution hat sich über Millionen von Jahren ohne diese künstliche Frequenzen entwickelt und soll nun binnen
wenigen Jahrzehnten all dies kompensieren!
Die zweite Unbekannte für mich waren die
Medien. Rund um die Uhr kann man sich informieren, und sehr viele lassen sich von Informationen regelrecht zuschütten. Diese
ganzen Informationen muss der Mensch verarbeiten, doch die Zeit dafür nehmen sich die
wenigsten! Ich habe mir angewöhnt, ganz bewusst und restriktiv Nachrichten auszuwählen, die ich an mich heranlassen möchte.
Ich habe das erste, und nun auch Ihr zweites Buch gelesen, in denen Sie so viel Leid beschreiben. Und nun sitzt mir eine sehr
sympathische und aufgeweckte Frau gegenüber.
Was hat Ihnen geholfen, sich trotz dieser grossen Lasten so gut zu erholen?
Was mir grundsätzlich von klein an geholfen hat, ist, alles so anzunehmen, wie es
eben ist. Als kleines Mädchen bringt es den
psychologischen Vorteil mit sich, dass man
dies nicht bewusst umsetzen muss, sondern
es instinktiv tut, wenn es – wie bei mir – keine
andere Möglichkeit gibt, um zu überleben.
Ganz wichtig waren für mich die Verbindung
zu Gott und die vielen Gebete. Heute ist es
wissenschaftlich erwiesen, dass ein Mensch
Kraft bekommt, wenn er beten kann und sich
mit etwas Stärkerem verbindet. Dies war mein
grösster Helfer. Ich hatte damals keinen Bezug
zu Menschen, keinen Schutz von Menschen,
nicht von meinen Eltern und auch von niemand anderem. Ich existierte nur, um zu
arbeiten, und wenn jemand in der Nähe
war, dann der Misshandlung wegen! In der
Schweiz stand mir dann ein übergrosses Angebot an Hilfe zu. Ich habe mich zur ganzheitlichen Medizin hingezogen gefühlt und
versuchte, möglichst alles über diesen Weg zu
heilen. So lernte ich Homöopathie, Akupunktur, Autogenes Training und andere Energietechniken kennen. Als erstes stand eine grosse
Entgiftung (unter anderen von Schwermetallen) an, die ich über eine Haaranalyse testete.
Das Labor hatte die Werte nicht wie gewohnt
brieflich zugestellt sondern sich mit grossem
Entsetzen zuvor telefonisch gemeldet. Meine
Werte waren enorm hoch! Sie fragten mich,
wie ich mit diesem hohen Anteil an Vergiftung
leben könne und wie ich mich fühle. Sie nahmen an, mit einer «Halbtoten» zu sprechen!

Sie wollten dann einiges zu meiner Vergangenheit wissen, was zu einem mehr als einstündigen Telefonat führte. Mir wurde die
Wichtigkeit von Vitaminen und Mineralien in
der richtigen Menge erklärt. Ich startete dann
eine Entgiftung, die Jahre dauern sollte. Meine
Werte waren nach zwei Jahren um 60 Prozent
verbessert, was ich auch im täglichen Leben,
Monat für Monat mehr fühlte. Parallel dazu
habe ich viele unverarbeitete Lebensmittel
gegegessen und aus meinem eigenen Garten
für die Zubereitung von frischen Mahlzeiten
verwendet. Die Chinesische Medizin mit Akupunktur und diversen Kräutern hat mich dabei unterstützt. Ich bin den Naturheilpraktiken sehr verbunden und ihnen dankbar,
denn mein Körper hatte schulmedizinische
Medikamente mehrheitlich schlecht vertragen. Vielleicht auch zu meinem Glück, wenn
man liest, was diverse Medikamente anrichten können. Die wenigen Momente, in denen
ich nicht um die Einnahme von Antibiotika
herumkam, musste ich mich fast die ganze
Zeit über hinlegen, damit ich diese im Körper
behalten konnte. Auch die Antibabypille vertrug mein Körper nicht. Ich habe immer auf
meinen Körper gehört und tue es auch heute
noch. Psychotherapien kombiniert mit MET
(Meridian Energie Technik), begleiten mich dabei. Durch klopfen auf bestimmte Meridiane
und das Bewusstmachen des Problems oder
der Angst durfte ich viele Heilungen erleben.
Durch die genannten Therapien haben
Sie viel Erfahrung mit der Heilung über Meridiane und deren Frequenzen der jeweiligen
Organe. Elektromagnetische Belastungen zu
entstören ist die Herausforderung, der sich die
Gabriel-Tech GmbH angenommen hat. Wie
haben Sie die Tage und Wochen nach der
Entstörung Ihrer Wohn- und Arbeitsumgebung
empfunden?
Als erstes sind mir die Veränderungen
bei meinem Mann aufgefallen. Er kann wieder
gut schlafen und am Morgen sehe ich ihn gut
erholt und viel weniger gereizt. Bei mir durfte
ich beobachten, dass dieses Kribbeln (wie
Ameisen im Körper) und das Stechen auf der
Zunge nicht mehr auftritt, vor allem beim Kochen am Induktionsherd! Da wollte ich vorher
immer am liebsten wegrennen, weil ich so
empfindlich bin und alles wahrnehme, auch
die elektromagnetischen Schwingungen. Seit
der Entstörung, die die Werte am Induktionsherd um das Vierfache reduzierte, kann ich
wieder entspannt kochen. Ich fühle mich im
ganzen Haus ein grosses Stück entspannter.

Aicha Laoula,
Dr. med. Adrian Schmocker
und Gabriel-ObjektBerater Renzo Ruggiero
bei der Übergabe des
Zertifikates zur offiziellen
Entstörung der Arztpraxis
für Gesundheit und
Bewusstheit in Wallisellen.

Auch in der Praxis meines Mannes, die ebenfalls mithilfe der Gabriel-Technologie entstört
wurde, kann ich die Pausen von meinen Bücherschreiben dort viel mehr geniessen. Vor
der Entstörung fühlte ich immer eine gewisse
Unruhe. Heute kommt mein Mann viel fitter
von der Arbeit nach Hause und hat wieder
mehr Energie für seine Hobbys. Dass ich jetzt
abends schnell einschlafen und länger schlafen kann als sonst, freut mich auch ganz besonders, denn diese Hektik in Europa braucht
die Ruhe und einen gesunden Schlaf umso

mehr. Schlafmittel kann ich stetig abbauen.
www.aicha-laoula.ch von Renzo Ruggiero
Teil 2 des Interviews lesen Sie in der
nächsten Ausgabe von «Meine Gesundheit».
Gabriel-Objekt-Beratung Schweiz
Gabriel-Objekt-Berater
Renzo Ruggiero
Zürcherstrasse 91 | 8620 Wetzikon
Mobil: +41 76 321 66 96
r.ruggiero@gabriel-solution.ch

Helfen Sie Ihrem Energiehaushalt auf die Sprünge!
Provisan® Q-Force plus Granulat + Kapseln
Anwendungsmöglichkeiten:
” Ausdauer-, Kraft- und
” einseitige Ernährung
Hobbysport
” bei Übergewicht
” starke Beanspruchung ” Stress / Burn-Out / CFS
im Beruf und Alltag
” 50 plus /Anti-Aging

Anzeige
Anzeige

Nahrungsergänzungsmittel
in Schweizer Qualität.
Erhältlich in ausgewählten Apotheken,
Drogerien und Ernährungsberatungen.
Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen
Vertrieb D: Unisan GmbH, D-78465 Konstanz
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«Diabetesrisiko kann
beeinflusst werden.»*
*

Fachkurhaus Seeblick in Berlingen

Frau Dr. med. Padia Rasch

Erfolgsgeschichte
Redaktioneller Beitrag in der Beilage
«Diabetes» des Tages-Anzeiger

Hohes Diabetes Typ 2
Risiko durch Adipositas

Frau Dr. med. Padia Rasch
Fachärztin für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren (F.X. Mayr Medizin)
und die Leitende Ärztin im Fachkurhaus Seeblick in Berlingen. Sie hat
bereits über 20 Jahre eine eigene Praxis
für Allgemeinmedizin. Ihre Schwerpunkte sind biologische Medizin,
chronische Erkrankungen, Magen-Darmkrankheiten, M.C.S. (Multiple Chemical
Sensitivity), Burnout, C.F.S. (Chronic
Fatigue Syndrom), Allergologie und
Krebserkrankungen.

«Es ist wichtig, zwischen Übergewicht (BMI
über 25) und Adipositas zu unterscheiden. Adipositas bedeutet zwar immer auch Übergewicht, jedoch ist nicht jeder Übergewichtige
auch adipös. So spricht man zwischen einem
BMI von über 25 und unter 30 von Übergewicht,
einer Vorstufe zur Fettleibigkeit. Ab einem BMI
von 30 gilt man dann als adipös», sagt Dr. med.
Padia Rasch, Fachärztin für Allgemeinmedizin
und Naturheilverfahren. Im Vergleich zu Übergewicht bedeutet Adipositas eine krankhafte
und übermässige Menge an Körperfett. Das
mit der Adipositas verbundene starke Übergewicht erhöht das gesundheitliche Risiko
deutlich. Ein BMI von über 30 ist oftmals
Auslöser zahlreicher Volkskrankheiten, wie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes. «Man weiss heute sehr genau, dass das
Risiko, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln,
mit dem Körpergewicht ansteigt. Wenn zu viel
Fett im Körper ist, wirkt das eigene Insulin
nicht mehr ausreichend. Es muss dann mehr
Insulin freigesetzt werden, weil die Wirkung
vermindert ist. Wenn der Körper diese Überkapazität nicht mehr leisten kann, kommt es
zum Typ-2-Diabetes. Zu einer Erkrankung
kommt es jedoch erst, wenn gleichzeitig so genannte Diabetesgene, also eine familiäre Diabetesbelastung, hinzukommen», erklärt Rasch.
Diabetesrisiko kann beeinflusst werden
Im Gegensatz zum Typ-1-Diabetes, kann man
das Risiko an einem Typ-2-Diabetes zu erkranken, selber beeinflussen. «Eine Gewichtsabnahme senkt das Risiko für einen Typ-2Diabetes. Schon eine geringe Gewichtsabnahme zu Beginn von fünf bis zehn Kilogramm
reicht aus, um das Diabetesrisiko um 60 bis 70
Prozent zu senken», so Rasch.
Zudem verbessert ein gesundes Körpergewicht nicht nur die Blutzuckerwerte, sondern

auch den Blutdruck und die Blutfettwerte. Umso wichtiger ist es, eine langfristige Gewichtsabnahme anzustreben. Eine Diät birgt jedoch
immer das Risiko eines Jojo Effekts. Wichtiger
ist eine gesamte Ernährungsumstellung, die
optimal in den Alltag integriert werden kann.
«Für die Betroffenen ist der Anfang einer Ernährungsumstellung oftmals schwer. Häufig leiden
sie noch an anderen Gesundheitsbeschwerden,
die in eine Gewichtsabnahme miteinbezogen
werden müssen. Deshalb kann ein Aufenthalt
in einer spezialisierten Klinik sinnvoll sein»,
weiss Padia Rasch. Zentral ist, dass man zu Beginn einer Ernährungsumstellung die aktuelle
Gesundheitssituation des Patienten analysiert
und erreichbare Ziele setzt. «Ebenso kommt
der gezielten Labordiagnostik eine grosse Bedeutung zu. Nur so kann herausgefunden werden, welche Mikronährstoffe dem Patienten bei
der Gewichtsabnahme helfen.» Als erfolgreich
hat sich eine Stoffwechselkur zu Beginn der
Ernährungsumstellung erwiesen. Dazu gibt es
12 – 15 exakt bilanzierte Kleinmahlzeiten am
Tag. Die Tageskalorienmenge darf 800 – 1000
Kalorien nicht überschreiten. «Es geht bei dieser Ernährungsumstellung nicht um strikte Gebote oder Verbote, sondern vielmehr darum,
sich bewusst zu machen, welches Essverhalten
und welche Nahrungsmittel die Gesundheit
unterstützen und diese in den Alltag zu integrieren.» Deshalb liegt laut Dr. med. Padia Rasch
ein besonderer Schwerpunkt auf der Schulung
und Sensibilisierung der Patienten bezüglich
ihrer Ernährung. Wichtig für die Gewichtsabnahme ist auch regelmässige Bewegung. Denn,
wer sich im Alltag viel bewegt, kann das Diabetesrisiko fast halbieren. «Moderne Diabetologie
heisst heute personalisierte Diabetologie auch
im Sinne der Schulmedizin, nicht ausschliesslich der Biologie», betont Padia Rasch abschliessend. von Susanna Güttler
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«Die meisten Erfindungen
sind ungeplante
Entdeckungen –
POWERHAIR® auch.»
*
Simone Häcki, Unternehmerin
und Dipl. Gesundheitsberaterin

Gesundes und starkes Haar
dank Mikronährstoffen
Wer wünscht sich das nicht: Volles und glänzendes Haar als Zeichen
für Gesundheit und Vitalität. Für viele ist es auch ein wichtiger Aspekt für
eine gute Ausstrahlung und Selbstbewusstsein.

POWERHAIR® in der ParaMediForm-Praxis, Zug
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Die diplomierte Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Simone Häcki
kam durch ihre 14-jährige Praxierfahrung zu der Erkenntnis, dass
Haarqualität und Haarwachstum in direkter Abhängigkeit zur Menge
der dem Organismus zur Verfügung stehenden Nährstoffe stehen. Ausserdem ist sie davon überzeugt, dass sich Haarwachstum in seiner
Menge und Qualität durch Zufuhr ausgesuchter Nährstoffe beeinflussen lässt. Daher entwickelte sie – nach dem Motto «wahre Schönheit
kommt von innen» – die essbare Haarkur POWERHAIR®, die das Haarwachstum unterstützt und revitalisiert.

Lebensstil
Josef Schlumpf aus Zug

«Solch ein Resultat hätte ich
nie für möglich gehalten.
Ich bin total überrascht und
begeistert!»

Sara Arnold aus Baar
Die Nährstoffmischungen von
POWERHAIR® werden als Granulat
angeboten, welches mit Wasser,
Fruchtsaft oder einem Joghurt eingenommen wird. Bequem bestellbar
im Online-Shop www.powerhair.ch.

Bei dem Produkt POWERHAIR® handelt es sich um eine individuell auf den jeweiligen Menschen angepasste Mikronährstoffmischung. Je nach Geschlecht, Körpergewicht,
Körpergrösse sowie persönlichen Lebensgewohnheiten
wird durch gezielte Nährstoffzufuhr ein Mangel im richtigen Mass ausgeglichen. Somit wird die Basis für gesundes
Haarwachstum, mehr Fülle und den natürlichen Glanz
der Haare geschaffen.
Die Mischung besteht aus bis zu 34 Nährstoffen. Sie ist in
eine rein pflanzliche Matrix eingebaut und frei von Konservierungsmitteln oder Hormonen.
Kur
Für ein maximales und nachhaltiges Ergebnis sollte POWERHAIR® als Kur über 12 Monate eingenommen werden.
Ergebnisse werden ausschliesslich am Kopfhaar unterschiedlich schnell sicht- und fühlbar. In der Regel kann es
zwischen 2 bis 9 Monate dauern. Als zusätzlicher Nebeneffekt wird der Körper mit wertvollen Vitaminen, Mineralien,
Spurenelementen, Aminosäuren etc. versorgt. Es wird
empfohlen alle 4 Jahre nochmals eine Kur über drei bis

«Meine Haare wurden nicht dicker, dafür robuster und voller.
Ich bin schlichtweg begeistert,
weshalb ich POWERHAIR®
jedem weiterempfehlen kann.»

sechs Monate zu machen, um einem erneuten Nährstoffdefizit vorzubeugen.
Nachweislicher Erfolg
POWERHAIR® wurde an Personen zwischen 20 und 84 Jahren getestet. Bei allen Probanden verbesserte sich nach
neun- bis zwölf-monatiger Einnahme von POWERHAIR®
die Dichte und Festigkeit des Haares und das Haar wurde
glänzender und gesünder. Erst nach sechs Jahren intensiver Tests und nachdem die Kur sogar bei einer 83-jährigen
Frau den gewünschten Effekt gezeigt hatte, entschied sich
Simone Häcki, POWERHAIR® zum Patent anzumelden, ihr
Produkt öffentlich bekannt und damit allen Interessierten
zugänglich zu machen.
POWERHAIR® ist über das Institut von Simone Häcki und
über den Onlineshop unter www.powerhair.ch erhältlich.
von Wilfried Deubzer

POWERHAIR® GmbH
Bahnhofstrasse 25 | 6300 Zug | Telefon +41 (0) 41 710 66 02
info@powerhair.ch |www.powerhair.ch
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Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen
Sie tolle Preise!
Was enthalten die Lebensmittel der japanischen
Insel Okinawa besonders viel?
☐ WIN
L-Arginin
☐ ALP
L-Carnitin
☐ ZUG
L-Citrullin
Was ist der Hauptproduzent des Glückshormons
Serotonin?
☐ ZER
Die Haut
☐ EIS
Die Leberzellen
☐ TER
Die Darmschleimhaut

TeilnahmeCoupon
Lösungswort Kreuzworträtsel Seite 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lösungswort Wettbewerb

NAME
VORNAME
STRASSE, NR.
PLZ, ORT
TELEFON
E-MAIL

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. Januar 2016.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
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Was ist Guarkernmehl?
☐ TE
Eine Verbindung, die in Fleisch
vorkommt
☐ ZE
Ein rein pflanzlicher, unverdaulicher
Ballaststoff
☐ IT
Ein proteinreiches Mehl
Was benötigt der Körper, um Vitamin D zu bilden?
☐ ER
Proteine
☐ IT
Sonnenlicht
☐ UG
Zucker
Das gibt es zu gewinnen:
1. bis 3. Preis: Warengutschein der HEPART AG
im Wert von je CHF 100.–
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. Januar 2016.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Die SfGU gratuliert allen
Gewinnern der letzten Ausgabe
Kreuzworträtsel Herbst 2015
Lösungswort: Herzinfarkt
B. Winterhalder, Rheinfelden | P. Bam, Männedorf |
M. Schnyder, Glattbrugg | H. Gerber, Zürich |
K. Gillardon, Bretten
Wettbewerb Herbst 2015
Lösungswort: Kapillarblut
P. Gemperle, Felben | R. Lauben, Zürich | O. Thommen,
Brüche | B. Raster, Feldmeilen | E. Heinz, Lunden |
G. Janser, Tuggen | R. Schenk, Schlieren | B. Fuchs, Kriens |
F. Sigrist, Hombrechtikon | C. Guggisberg, Wittenbach

Rätsel

Kreuzworträtsel
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück:
1 von 5 Packungen Provisan® Q-Force plus Kapseln (120 Stück)
jeweils im Wert von CHF 89.50

Superfood

«CHIA Samen»
Erhältlich im Fachhandel.

So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort finden, Teilnahme-Coupon auf Seite 30
ausfüllen und abschicken. Einsendeschluss ist der 24. Januar 2016. Die Gewinner werden
persönlich benachrichtigt.

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu:
{
{
{
{

NAME
Intensiv-Kur(s)wochen im Fachkurhaus Seeblick

VORNAME

Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

Informationen, das Jahresprogramm, Spezialpakete und Erfahrungsberichte rund um das
Fachkurhaus Seeblick

STRASSE, NR.

JEDER MENSCH
IST EINZIGARTIG

PLZ, ORT

Sondera
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Ernährungsmedizin | Medical Wellness

Seeblick Jahresprogramm-2016 181115-dr.indd 1

TELEFON

Jahresprogramm Fachkurhaus Seeblick
Broschüre EPD®-Ernährungsprogramm
HCK®-Mikronährstoff-Lexikon
HCK®-Referenzbroschüre

18.11.15 08:54

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

E-MAIL
Stiftung für Gesundheit und Umwelt

{ Ja, ich bestelle ein Jahres-Abo
Meine Gesundheit
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Fachkurhaus Seeblick
Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

esterin? Stress?

druck? Chol
Übergewicht? Diabetes? Bluthoch
„Wir machen keine
Diät, sondern
eine Stoﬀwechseltherapie!“
Dr. med. Padia Rasch,
Leitende Ärztin
des Fachkurhauses Seeblick

Weg mit
überflüssigen Kilos
Entgiften und vitalisieren Sie Ihren
Körper. In einer Intensiv-Kur(s)woche lernen Sie Übergewicht,
Bluthochdruck, zu hohes Cholesterin, Diabetes sowie Erschöpfungs- und Müdigkeitszustände in
den Griﬀ zu bekommen. Sie erzielen schon nach kurzer Zeit überzeugende Fortschritte.

«Erfolglos habe ich
mich von Diät zu Diät
gehungert»

Anzeige

Dies ist die Aussage von vielen
Hilfesuchenden. Schuld am Misserfolg ist der sogenannte Jo-JoEﬀekt, das Zusammenspiel von
Verhaltensmustern und körperlichen Grundbedürfnissen. Die daraus entstehende Negativwirkung
wird unterschätzt, denn sie erschwert die Behandlung ernährungsabhängiger Störungen. In

einer Intensiv-Kur(s)woche wird
Ihnen gezeigt, wie Sie dank der
EPD®-Ernährungstherapie diese
Probleme lösen und auch weiterhin zu Hause im Alltag Erfolge
erzielen können.

Während meiner Kurwochen habe ich 5 Kilo
abgenommen!
Doris Rech: «Meine Erwartungen
waren: Eine Gewichtsreduktion

von ca. 2–3 kg, keine Rückenschmerzen mehr.
Die schlussendlich erreichten
Erfolge nach nur zwei Wochen
Kur: Mein Gewicht konnte ich
um 5 kg reduzieren und die
Rückenschmerzen gehören nun
der Vergangenheit an. Auch
meine Schmerztabletten konnte
ich absetzen. Dies bedeutet eine
ganz neue Lebensqualität. Endlich Kleider zwei Größen kleiner

«Intelligent Abnehmen und Entgiften
ohne Hungergefühl!»
Intelligent Abnehmen und Entgiften im Seeblick heisst den Stoﬀwechsel aktivieren statt sich durch eine Diät zu quälen. Mit dem EPD®-Ernährungsprogramm
nehmen Sie in stündlichem Abstand bis zu 15 Mal am Tag kleine Mahlzeiten zu
sich. Dabei werden Blutzucker- und Insulinspiegel nivelliert und Ihr Körper entgiftet. Arbeiten Sie aktiv mit und spüren Sie ein neues Körpergefühl!

Beispiel-Mahlzeiten aus dem EPD®-Programm

einkaufen zu können ist eine
richtige Genugtuung für mich!
Ich fühlte mich im Seeblick sehr
wohl. Es war wie eine grosse
Familie, die für einander da ist.
Vom ganzen Seeblick-Team bekam ich unglaublich viel Unterstützung. Ich ﬁnde das ganze
Konzept des EPD®-Ernährungsprogramms wirklich gut, deshalb werde ich zu Hause weitermachen.

«Spezialwochen im
Seeblick»
1 Woche im Doppelzimmer pro Person
ab CHF 998.–
statt CHF 1242.–

1 Woche im Einzelzimmer
ab CHF 1218.–
statt CHF 1400.–

EPD® Erdbeermüesli

EPD® Cracker
Tomate-Basilikum

EPD® Gemüsekuchen

Die EPD®-Mahlzeiten können jeweils individuell ganz nach Ihrem Geschmack
aus dem reichhaltigen EPD®-Programm zusammengestellt werden. Dazu trinken Sie wahlweise 1 Glas Wasser oder ungesüssten Tee.

«Meine Gesundheit» wurde Ihnen überreicht von:

Im Preis inbegriﬀen sind:
6 Übernachtungen (Sa – Fr),
Kurse und Vorträge,
komplette Verpﬂegung
(EPD®-Ernährungsprogramm)
inkl. Getränke, Benutzung
Whirlpool und Tepidarium,
Morgengymnastik,
Fitness-Center Kronenhof.

Ich interessiere mich für eine Intensiv-Kur(s)woche
Mein Wunschtermin:
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Unterlagen zu:
Name
Adresse
E-Mail

Fachkurhaus Seeblick
Wieslistrasse 34 · Postfach 35 · 8267 Berlingen
Telefon +41 (0)52 762 00 70 · Fax +41 (0)52 762 00 71
info@seeblick-berlingen.ch · www.seeblick-berlingen.ch
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