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Das eoVital® body control 
Konzept ist ein System, dass auf 
Basis fundierter Messergebnisse 
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mittels Speichelprobe und 
Herzratenvariabilitätsmessung 
(HRV), Ihren persönlichen 
Stoffwechseltyp eruiert. Auf Basis 
dieser Ergebnisse erstellt Ihr 
eoVital® Coach Ihren individuellen 
Ernährungsplan und begleitet 
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Liebe Leserin, lieber Leser
schon länger beobachte ich, wie sich 
Gesundheit und Ernährung immer 
mehr zum Trend entwickeln und eine 
immer höhere Priorität gewinnt. So 
entstehen ständig neue Ernährungs-
trends, und selbsternannte Ernäh-
rungsgurus erklären, weshalb genau 
diese Ernährung die Beste ist und wel-
che Regeln man dabei zu befolgen hat. 

Neue Fitnessstudios und Yogaschulen spriessen wie Pilze 
aus dem Boden. Viele folgen dem Trend, gehen zum Sport, 
machen Yoga, Meditieren, achten auf ihre Lebensmittel-
wahl und lesen sich schlau über die neusten Erkenntnisse 
der Wissenschaft. Doch bei dieser Vielfalt an Informatio-
nen kann auch leicht Verwirrung aufkommen. 

Natürlich bin ich ein Befürworter von Sport und aus-
gewogener Ernährung, doch es darf nicht zum Dogma wer-
den oder in Stress ausarten, denn Stress ist ungesund. Mein 
Kredo ist 80 % gesund 20 % darf man sündigen, denn auch 
der Genuss ist wichtig. Was hilft es wenn der Spinat- 
smoothie nicht schmeckt oder das trockene Vollkornbrot 
im Hals stecken bleibt? Und seien wir mal ehrlich, es gibt 
viele andere wichtige Dinge im Leben, z.B. Freunde und 
Familie, Lachen und das Leben geniessen. Wo bleiben die 
Entspannung und die Muse? Das Gefühl des Feierabends, 
dass alles erledigt und nichts mehr zu tun ist. Eine Art Zu-
friedenheit mit dem Tag und die Einkehr von Stille. Meist 
sind das sogar die produktivsten Momente, denn dann 
kann das Gelernte des Tages geordnet und vertieft werden. 
Hätte Newton nicht einfach mal lange unter einem Baum 
gesessen und einen Apfel fallen sehen, wäre er vielleicht 
nicht auf das Gesetz der Schwerkraft gekommen. 

Doch können wir das überhaupt noch, das Nichtstun, 
im Zeitalter der Smartphones, wo man ständig über den 
Eingang einer neuen Email informiert wird? – Es liegt an 
uns, denn es gibt immer einen Knopf zum Abschalten.

Herzlichst Ihr
Andreas Hefel
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Das Fachkurhaus Seeblick 
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Jubiläum – wir gratulieren
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Ein gesunder Darm und eine 
ausgeglichene Darmflora 

sind für unseren 
Organismus lebenswichtig. 

6
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Im Focus

Lange Zeit wurde dem Darm wenig Beachtung geschenkt. Doch mitt-
lerweile stellen der Darm und seine Gesundheit ein sehr aktuelles 
und spannendes Forschungsfeld dar. Mit seinen acht Metern Länge 
ist der Darm das grösste Immunorgan des Menschen und seine Bak-
terienzusammensetzung ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Der 
Darm wird schon lange nicht mehr nur als Verdauungsschlauch gese-
hen. Seine Gesundheit entscheidet über unser Wohlbefinden, Krank-
heiten und sogar unsere Stimmung, weshalb man sogar vom Darm 
als zweites Gehirn spricht.

Aufgrund seiner zahlreichen Zotten und Ausstülpungen 
hat der Darm eine unvorstellbar grosse Oberfläche von 300 
Quadratmetern – grösser als ein Tennisplatz. Somit stellt er 
die grösste Kontaktfläche des Körpers zur Aussenwelt dar. 
Um diese Oberfläche vor schädlichen Einflüssen zu schüt-
zen, ist der Dickdarm von Billionen an symbiotischen Bak-
terien besiedelt, zehnmal mehr als der Mensch Zellen im 
Körper hat. Bisher wurden 1000 unterschiedliche Arten 
entdeckt. Die Gesamtheit dieser Bakterien, welches als Mi-
krobiom bezeichnet wird, ist an der Verdauung und Auf-
nahme von Nahrungsbestandteilen beteiligt, liefert 
Vitamine, fördert die Darmbewegung, hilft der Darm-
schleimhaut sich zu regenerieren und schützt uns vor 
Krankheitskeimen. Zusätzlich ist der Darm mit Darmzel-
len, Immunzellen und einem komplexen Nervensystem 

mit ca. 200 Millionen Nervenzellen ausgestattet. Der Ma-
gen-Darm-Trakt kann unter Umständen sehr störanfällig 
sein und mit fortschreitender Zivilisation häufte sich die 
Zahl der Darmbeschwerden – laut Experten eines der weit-
verbreitetsten Krankheitsbilder in westlichen Ländern. Bei 
Fehlfunktionen leidet das Immunsystem und unsere Stim-
mungslage. Sogar psychische Krankheiten können hervor-
gerufen werden.

Der Darm – das 2. Gehirn
Oft wird der Darm als zweites Gehirn bezeichnet, da neu-
este wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Darm 
und Gehirn in enger Verbindung stehen und sich gegen-
seitig beeinflussen. Unser Magen-Darm-Trakt besteht aus 
rund 200 Millionen Nervenzellen, die sich dort um zehn-

Der Darm – Sitz 
von Gesundheit, 
Wohlbefinden 
und Stimmung
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Aufgaben der Darmflora:
• Immunsystem (ca. 80% des 

menschlichen Immunsystems  
ist im Darm angesiedelt)

• Anregung der Darmtätigkeit 
• Hormonregulation
• Verdauung und Verwertung  

von Nahrungsbestandteilen
• Nährstoffversorgung der  

Dickdarmschleimhaut
• Bildung von Vitamin K
• Bildung von vielen Hormonen,  

z. B. Adrenalin und Noradrenalin 
• Hauptproduzent des Glückshor-

mons Serotonin

tausende Bakterien kümmern. Unsere Darmbakterien be-
einflussen das Gehirn und umgekehrt kann sich auch 
unser Gehirn – je nach Stimmungslage – auf den Zustand 
des Magens auswirken. Sind wir beispielsweise ange-
spannt oder haben Angst, werden diese Informationen an 
den Darm weitergeleitet, wobei Entzündungsstoffe ausge-
schüttet werden, die im Darm Muskelkontraktionen bzw. 
Krämpfe auslösen. Neuere Studien konnten auch zeigen, 
dass Darmbakterien und deren Schadstoffe unser Verhal-
ten und unseren Charakter verändern können. Weiterhin 
wurde festgestellt, dass Mäusen mit einer Darmentzün-
dung ein viel ausgeprägteres Angstverhalten besitzen ist 
und sie bei fehlender Bakterienbesiedlung im Darm hefti-
ger auf Stress reagieren. Ausserdem braucht der Darm als 
einziges Organ im Körper keine Steuerung durch das Ge-

hirn. Er ist durchzogen von zahlreichen autonomen 
Schaltkreisen, die den Weitertransport der Nahrung orga-
nisieren und jede Sekunde Entscheidungen treffen muss, 
z.B. über Blutfluss, welche Stoffe in den Körper dürfen 
und welche abtransportiert werden und vieles mehr. 
Würde das Gehirn all diese Schaltkreise ansteuern, müss-
te es um ein vielfaches grösser sein. Darm und Gehirn 
sind mit denselben Nervenzell-Typen ausgestattet und 
alle 30 Neurotransmitter (Nervenbotenstoffe) – wie Do-
pamin, Serotonin und viele andere – sind sowohl im Ge-
hirn als auch im Darm zu finden. So können Gehirn und 
Darm ständig miteinander kommunizieren. Hinzu 
kommt, dass auch die Bakterien im Darm ebenfalls Bo-
tenstoffe (Neurotransmitter) abgeben können, die zu an-
deren Organen inklusive Darm und Gehirn gelangen. 

Ein gesunder Darm und eine 
ausgeglichene Darmflora 

sind für unseren 
Organismus lebenswichtig. 
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Unterschwellig gelangen viele Informationen aus dem 
Darm in das limbische System im Gehirn, wo unsere Emo-
tionen verarbeitet werden. 

Was passiert wenn der Darm im Ungleichgewicht ist?
Auch wenn keine direkten Verdauungsprobleme vorliegen, 
sondern andere Symptome auftreten, kann die Ursache im 
Darm liegen. Es gibt immer mehr Hinweise und Beweise 
dafür, dass viele gesundheitliche Beschwerden durch ein 
Ungleichgewicht im Darm bedingt sind. 

Die Bandbreite der Symptome ist dabei relativ gross:
• ein schwaches Immunsystem
• Mangelerscheinungen, z. B. Eisenmangel
• Schlafprobleme
• gestörte Hormonregulation
• Speicheln im Schlaf
• psychische Verstimmungen
• Müdigkeit, Schlafstörungen
• schlechte Laune bis zur Depression
• Hautprobleme, wie Ausschlag oder juckende Ekzeme
• Schmerzen im Rücken, an Schenkeln und Schultern
• Nahrungsmittelintoleranzen oder Umweltallergien
• Schwierigkeiten Gewicht zu- oder abzunehmen
• Vergesslichkeit oder Konzentrationsprobleme
• Lustlosigkeit und Abgeschlagenheit

Die Darmflora beeinflusst auch unsere Psyche
Eine erkrankte Darmflora lässt anders denken und reagie-
ren! Neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 
Darmbakterien und deren Schadstoffe an Nervenenden bin-
den und somit Einfluss auf die Signalübertragung nehmen, 
wodurch es zu Verhaltens- und Charakterveränderungen 
kommen kann. Ausserdem ist der Darm Hauptproduzent 
des Glückshormons Serotonin, woraus unser Körper dann 
das Schlafhormon Melatonin produziert. Wird also zu wenig 
Serotonin gebildet, können Erschöpfungszustände, Schlaf-
störungen und Stimmungsschwankungen auftreten.

Was ist ein Reizdarm?
Bei einem Reizdarm leiden Betroffene an Durchfall, Ver-
stopfung oder beidem abwechselnd, begleitet von Unter-
bauchschmerzen und teilweise schmerzhaften Blähungen. 
Allerdings spricht man nur von einem Reizdarm, wenn 
auch nach sorgfältigen Untersuchungen keine anderen Ur-
sachen der Beschwerden gefunden werden. Treten diese 
Symptome auf, muss zunächst immer abgeklärt werden, 
ob ernsthafte Erkrankungen vorliegen. Diese Symptome 
könnten auch durch Entzündungen, Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten, Magengeschwüre, Parasiten, chronische 
Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn und Colitis Ul-
cerosa) u.a. verursacht werden.  von Susanna Güttler

Facts & Figures

• Im Laufe von 75 Lebensjahren passieren  
etwa 50`000 Liter Flüssigkeit und 30 Tonnen 
Nahrung den menschlichen Darm.

• Pro Tag produzieren wir ca. 1 – 2 Liter Speichel. 
• Wir schlucken 1.4 mal pro Minute, pro Tag  

also bis 2000 mal.
• Die Zellen des Verdauungstraktes werden 

stark beansprucht, daher ist ihre Lebenszeit 
kaum länger als 36 Stunden. Alle 2 – 4 Tage 
hat der gesamte Magen-Darmtrakt eine 
komplett neue Oberfläche! 

• Der Darm ist ein etwa fünf Meter langes Org-
an, der Lebensraum für min. 500 – 600 ver-
schiedene Bakterienarten bietet. Nach 
heutigem Wissensstand wird der Darm 
durch 10 – 100 Billionen Bakterien (die 
Darmflora) besiedelt. Dies entspricht in etwa 
der 10-fachen Menge an Körperzellen eines 
Menschen und macht etwa 2 kg des Körper-
gewichtes aus.

• Der Magen dient als Eintrittsbarriere für Bak-
terien und zur Vorverdauung der Nahrung.

• 100 g Stuhlmasse beinhaltet rund 1 Billion 
Bakterien.

• Die Darmwand wird von mehr als 100 Milli-
onen Nervenzellen umhüllt, das sind mehr 
als das Nervensystem im Rückenmark be-
sitzt. 

• Nahrungsmittel verweilen unterschiedlich 
lange im Darm: Flüssigkeiten nur einige Mi-
nuten, Reis 1½ Stunden, gebratenes Fleisch 
bis zu 6 Stunden und extrem fette Nahrung 
bis über 8 Stunden.

Gesunder Darm – gesundes Leben!
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Ernährungsempfehlungen für einen gesunden Darm

Im Focus

Je nachdem was und wie wir essen, können 
wir aktiv unsere Magen-Darm-Gesundheit 
fördern und gleichzeitig auch einige Gesund-
heitseinschränkungen vermindern. 

1 «Gut gekaut ist halb verdaut», denn 
die mechanische und enzymatische 
Verdauung beginnt schon im Mund. 
Nehmen Sie sich Zeit zum Essen. Nur 

bei einer entspannten Atmosphäre können Ma-
gen und Darm optimal arbeiten. 

2 Essen Sie wenn möglich nur 2–3 
Mahlzeiten pro Tag und vermeiden 
Sie Zwischenmahlzeiten. Zwischen 
den Mahlzeiten sollten 4–5 Stunden 

Pause liegen, damit der Körper vollständig ver-
dauen kann. 4–5 Stunden vor dem Zubettgehen 
sollte auch nichts mehr gegessen werden, damit 
der Körper sich über Nacht regenerieren kann.

3 Vermeiden Sie stark verarbeitete Pro-
dukte und Fertigprodukte. Diese ent-
halten meist zu viele isolierte 
Kohlenhydrate, Salz, ungesunde 

Fette und Zusatzstoffe mit denen unser Darm 
sehr schlecht umgehen kann. 

4 Bevorzugen Sie hochwertige, biologi-
sche Lebensmittel, da diese keine 
oder deutlich weniger künstlichen 
Zusatzstoffe, Antibiotika, Pestizide 

oder andere Schadstoffe enthalten. Ausser-
dem enthalten Sie meist mehr Mineralstoffe 
und bioaktive Inhaltsstoffe (sekundäre Pflan-
zenstoffe), welche antientzündlich und entgif-
tend wirken.

5 Fermentierte Produkte wie z. B. 
Sauerkraut, milchsaurer Gemüse-
saft, Sauerteigbrot, Joghurt, Kefir 
oder Buttermilch fördern das Wachs-

tum gesunder Darmbakterien und hemmen 
gleichzeitig das Wachstum schädigender Mik-
roorganismen. 

Getränke
Trinken Sie mindestens 2–3 Liter Flüssigkeit über 
den Tag verteilt. Besonders Wasser ohne Koh-
lensäure und warme Getränke, wie Kräuter-
tees, Gewürztees oder heisses Wasser mit 
Ingwer sind gut für Magen und Darm. Ausser-
dem werden durch das Wasser mobilisierte 
Gifte schnell aus dem Körper befördert. 

Reduzieren Sie den Konsum von 
Kaffee und Schwarztee, da das ent-
haltene Koffein und die Röststoffe 
die Leber belasten und Magen- und 
Darmschleimhaut reizen. Grüntee 
und Matetee hingegen dürfen bis 
zu zwei Tassen verzehrt werden, da 
sie wertvolle antientzündliche 
Pflanzenstoffe enthalten. Vermei-
den Sie Alkohol, denn er belastet 
die Leber, fördert Entzündungen 
und irritiert die Magen-Darm-
schleimhaut.

Gemüse & Obst
Essen Sie täglich mindestens 3 
Portionen Gemüse (200–250 g) in 
Kombination mit hochwertigen 
Ölen, Gewürzen und frischen 
Kräutern. Seien Sie vorsichtig mit 
Zwiebelgewächsen (Gemüsezwie-
bel, Lauch, Knoblauch) und Kohl-
gemüsen, da diese blähend wirken 
können. Je nach Verträglichkeit 
sollten Sie mit Obst etwas sparsa-
mer sein. Bei zu grossen Mengen 
kann der enthaltene Fruchtzucker 
vom Dünndarm nicht vollständig 
aufgenommen werden, gelangt 
dann in den Dickdarm und wird 
dort von Bakterien vergoren. Aus-
serdem belasten grosse Mengen 
Fruchtzucker die Leber und beein-
trächtigen Entgiftungsprozess. Be-
vorzugen Sie reifes, saisonales und 
regionales Obst.

Fette und Öle
Setzen Sie möglichst hochwertige 
Pflanzenöle mit einem guten Fett-
säuremuster ein. Für die kalte Kü-
che eignen sich Leinöl, Rapsöl, 
Hanföl, Olivenöl. Zum Braten eig-
nen sich vor allem Butter, Kokos-
fett oder Ghee. Als Streichfett 
können Sie hochwertige Butter 
einsetzen. Margarine sollte auf-
grund seiner gehärteten Fette ge-
mieden werden. 

Eiweissquellen
Verzehren Sie maximal zwei bis 

drei Mal pro Woche eine Portion 
(ca. 150g) mageres unpaniertes 
Fleisch oder Fisch und versuchen 
Sie den Konsum von rotem 
Fleisch einzuschränken. Wertvol-
le Alternativen bieten pflanzliche 
Eiweissquellen wie Tofu, Nüsse, 
Samen, Kerne sowie Hülsen-
früchte .

Achten Sie darauf, nicht zu 
viel Eiweiss zu essen. Denn beim 
Abbau entsteht Harnsäure, die 
über die Nieren ausgeschieden 
wird. Sind die Nieren überlastet, 
wird Harnsäure in Gelenken ab-
gelagert und kann neben Nieren-
steinen und einer verminderten 
Nierenfunktion längerfristig zu 
Gicht führen. Harnsäure verur-
sacht zudem einen Wasser- und 
Mineralstoffverlust.

Kohlenhydrate, 
Stärke und Zucker

Meiden Sie Weissmehlprodukte, 
Stärke und Zucker, denn diese ent-
halten isolierte Kohlenhydrate 
und unterstützen das Wachstum 
von schädlichen Bakterien und 
Pilzen. Sie lassen den Blutzucker- 
und Insulinspiegel zu schnell an-
steigen, was Heisshunger und eine 
Gewichtszunahme begünstigt. 

Geeignet sind unverarbeitete, 
glutenfreie Grundnahrungsmittel 
wie Reis, Mais, Hirse, Hafer, 
Quinoa, Amaranth, Buchweizen, 
Kartoffeln, Süsskartoffeln, Topin-
ambur, Maniok und kleine Men-
gen an hochwertigem Dinkel/
Urdinkel.

Auf künstliche Süssstoffe wie 
z.B. Aspartam, sollte gänzlich ver-
zichtet werden. Diese stimulieren 
auch ohne Kohlenhydratgehalt 
die Insulinproduktion und för-
dern eine ungünstige Bakterien-
flora im Darm. Alternativ können 
kleine Mengen Honig, Agaven-
dicksaft, Ahornsirup etc. verwen-
det werden.  von Susanna Güttler
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Unser allgemeiner Gesundheitszustand ist nicht zuletzt 
abhängig von einer stabilen Darmgesundheit. Menschen, 
die chronisch von Darmbeschwerden geplagt werden, lei-
den deshalb sehr. Zumal die Beschwerden nicht immer so-
fort auf den Darm zurückzuführen sind. Wer würde denn 
bei Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Hautproblemen an 
den Darm denken? Oft sucht man die Ursache jedoch an 
der falschen Stelle und bekämpft so nur mühsam die Sym-
ptome, anstatt das Problem an der Wurzel zu packen. Seh-
schwierigkeiten, Konzentrationsprobleme und Müdigkeit 
sind Symptome, die durch eine Dysbalance im Darm aus-
gelöst werden können, denn der Darm hängt in engem Zu-
sammenhang mit dem Gehirn. Eine schlechte Ernährung, 
Umweltgifte, Medikamentenkonsum, Allergien oder Un-
verträglichkeiten können diese Dysbalance im Darm aus-
lösen und so die gesamte Gesundheit aus dem 
Gleichgewicht bringen.

Warum IABC® ColonConcept? 
Die Therapie ist individualisiert auf Ihre Bedürfnisse und 
Beschwerden abgestimmt, denn der Darm ist sehr komplex 
und einzigartig in der Zusammensetzung seiner Bakterien-
stämme. 

Messen ist Wissen! Daher werden alle wichtigen Parameter 
zur Darmgesundheit in spezialisierten Labors analysiert. 

 IABC® 
 Colon
 Concept 
Seit Herbst 2015 bietet das Institut für 
angewandte Biochemie (IABC®) ein welt-
weit einmaliges Darmsanierungspro-
gramm an, das IABC® ColonConcept. Mit 
diesem ganzheitlichen Konzept verbes-
sern sich nicht nur Darmbeschwerden, 
sondern auch andere nicht spezifische 
Beschwerden, die gar nicht im Zentrum 
der Behandlung standen.

Von Histamin, über Darmparasiten, Bakterien, Hefen und 
Schimmelpilzen, Entzündungsfaktoren des Darms bis zu 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten werden alle wichtigen 
Parameter mit zuverlässigen und modernsten Methoden 
gemessen, um herauszufinden, was überhaupt behandelt 
werden muss. Daraufhin wird eine individuelle Therapie er-
stellt, die auf die gemessenen Laborbefunde ausgerichtet ist.

Der speziell entwickelte Labortest IABC® ColonScan garan-
tiert eine zuverlässige Bestimmung aller Darmparasiten 
inclusive deren Vorstufen (Eier, etc.). Dies ist bei her-
kömmlichen Methoden nicht immer der Fall, da diese oh-
ne spezielle Stabilisatorlösungen in Kombination mit 
spezieller Aufbereitung der Stuhlproben, absterben oder 
zersetzt werden und nicht erkannt werden können.

Übliche komplementäre Darmsanierungskonzepte bauen 
hauptsächlich auf der Beobachtung von Darmbeschwer-
den und deren Behandlung mit Probiotika auf. Dies stellt 
allerdings nur einen kleinen Baustein einer ganzheitlichen 
Therapie dar. Das IABC® ColonConcept dagegen besteht 
aus den drei Phasen: Entgiftung – Mikrobiom – Symbiose, 
wobei mehr als 80 Wirkstoffe (Enzyme, Bakterien, Kräuter 
und Mikronährstoffe) zur Anwendung kommen. Diese 
drei Phasen bauen aufeinander auf und stellen Schritt für 
Schritt die Darmgesundheit wieder her.

IABC® ColonConcept 
Die individuelle Therapie die

 Ihren Magen-Darm-Trakt 
wieder ins Gleichgewicht bringt.

Im Focus
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PHASE 1: Entgiftung
In der 1. Phase werden Leber- und Nieren mit Hilfe pflanz-
licher Extrakte, Mikronährstoffen und Schwefel angeregt 
und die Entgiftungsmechanismen des Körpers aktiviert. 

PHASE 2: Mikrobiom
Das Mikrobiom bezeichnet die Gesamtheit aller den 
Menschen besiedelnden Mikroorganismen, insbesonde-
re die Darmbakterien (Darmflora). In dieser Phase wer-
den schädliche Mikroorganismen eliminiert und 
krankheitserregende Merkmale abgebaut. Zunächst wird 
aber der Biofilm mithilfe eines Enzymkomplexes aufge-
brochen, der die Bakterien vor Antibiotika etc. schützt. 
Danach können Pathogene verstärkt ausgeleitet werden.

Je nach Befund wird zusätzlich mit Hilfe von pflanzlichen 
Komplexen und Mikronährstoffen die Darmschleimhaut 
und die Schleimhautimmunität gestärkt, die Histamin-
ausschüttung verringert Entzündungen reduziert und Pa-
thogene (Bakterien, Hefen, Schimmelpilze und Parasiten) 
eliminiert. 

PHASE 3: Symbiose
Nach der Behandlung des Mikrobioms wird die gesunde, 
symbiotische Bakterienflora wieder durch einen probioti-
schen Komplex (mit 9 Bakterienstämmen) aufgebaut. 
Durch diese frische Besiedelung und die gestärkte Magen-
barriere können sich neue schädliche Mikroorganismen 
nicht mehr ansiedeln. Gleichzeitig werden die Schleimhäu-
te des Darms reguliert und somit auch das Immunsystem.

Bringen Sie Ihren Darm wieder ins Gleichgewicht, mit 
dem individualisierten Darmsanierungsprogramm IABC®
ColonConcept. Denn Ihr Darm ist einzigartig und erfor-
dert komplexes Denken!

Der IABC® ColonConcept Therapieplan
Nach einer erfolgreichen Darmsanierung ist Ihr Darm wie-
der in einem gesunden symbiotischen Gleichgewicht. Ihr 
Verdauungssystem kann den Körper wieder ungestört mit 
allen notwendigen Nährstoffen, Nervenimpulsen und Im-
munreaktionen versorgen. Ihre Beschwerden haben sich 
nachhaltig reduziert und Ihr Wohlbefinden wird sich merk-
lich steigern. 

Wenn Sie Ihren Darm wieder ins Gleichgewicht bringen 
wollen, beraten wir Sie gerne über das individualisierte 
Darmsanierungsprogramm IABC® ColonConcept. 

Kontaktieren Sie unter www.colonconcept.iabc.ch,   
info@iabc.ch oder Telefon +41 (0)71 666 83 80. 
 von Susanna Güttler

Die 3 Behandlungsphasen des IABC® 
ColonConcept
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Der Therapieplan

Anamnese WirkstoffePHASE 
1: 

Entgif-
tung

PHASE 2: 
Mikrobiom

PHASE 3: 
Symbiose

Ein oder mehrere der nachfolgenden 
Laborparameter sind positiv

Magenbeschwerden 
oder Helicobater pylori

Entzündungsfaktoren

Histaminunverträglichkeit 
oder Histamin im Stuhl

Pathogene und/oder 
Schleimhautimmunität 

und/oder zu hohe 
Schleimhautimmunität

Virulente Faktoren

Schleimhautimmunität zu niedrig

Pfl anzenextrakte, Silymarin-
Extrakt, Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelemente, 
Taurin, Gluthation

Spezieller Enzymkomplex 
für den Magen

Magenkomplex mit Vitaminen, 
Mineralstoffen, Kohleextrakt, 
Haferfasern, Galactomannanen

Curcumin, Piperin, 
Biofl avonoide

Pfl anzenextrakte

Kolloidales Silber, 
ätherische Öle, Aminosäuren, 
Wallnussblatt-Extrakt

Spezieller Enzymkomplex 
für das Mikrobiom

Gummi Arabicum, L-Glutamin, 
Glucosaminsulfat, Gluthation, 
Probiotischer Komplex 
mit 9 Bakterien stämmen

Entgiftung der Leber und Nieren

Biofi lm 
Helico-
bac ter 
pylori 

aufl ösen

Stärkung der 
Magenschleimhaut 
und Magenfunktion

Entzündungs-
hemmung

Reduktion 
der Histamin-
ausschüttung

Eliminierung der 
schädlichen 

Mikroorganismen

Biofi lm 
Darmpathogene 

aufl ösen

Stärkung der Darmschleimhaut 
und Schleimhautimmunität (Leaky-Gut)

Aufbau des Mikrobioms (Darmfl ora)
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Erfolgsgeschichte

1991
Dr. E. Nittner und Dr. H. Desaga 

Seeblick Eröffnung

1989           
Spatenstich beim 
Bau des Seeblick

1991           
Messe

1989           
Frau und Herr Hefel
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Wieso haben Sie sich damals für die Erbau-
ung des Seeblicks entschieden?
Die Entscheidung für den Bau des Fachkur-
hauses Seeblick hing eigentlich zusammen 
mit der Hepart AG, die mein Mann einige Jah-
re zuvor gegründet hatte. Die Hepart befasst 
sich mit der Entwicklung und Produktion von 
pharmazeutischen und diätetischen Speziali-
täten auf natürlicher Basis. Hierbei arbeiteten 
wir in engem Kontakt mit PD Dr. med. habil. 
Hans Desaga, dem Erfinder einer ernährungs-
basierten Stoffwechseltherapie. Er erkannte, 
dass Stoffwechselstörungen (Bluthochdruck, 
Cholesterinprobleme, Diabetes, entzündliche 
Erkrankungen und vieles mehr) nicht alleine 
mit Medikamenten behandelt und geheilt 
werden können, sondern besser mit einer ne-
benwirkungsfreien, gezielten Ernährungsthe-
rapie. Desaga erkannte schon sehr früh, dass 
biochemische Ungleichgewichte im Körper 
Krankheiten verursachen und nicht umge-
kehrt und war damit einer der Mitbegründer 

Das Fachkurhaus Seeblick 
feiert 25jähriges 
Jubiläum – wir gratulieren

Es gibt etwas zu feiern, denn im Juli diesen Jahres wird das Fachkurhaus Seeblick 25 Jah-
re. Dieses Ereignis haben wir uns zum Anlass genommen für einen kleinen Rückblick auf 
die Entstehung und die Geschichte des Kurhauses. Dazu haben wir die Frau interviewt, 
die von Anfang an mit dabei war: Ines Hefel. Sie hat damals zusammen mit ihrem Mann 
Andreas Hefel das Fachkurhaus bauen lassen und ist bis heute noch dort tätig. Wie man 
sich vorstellen kann, hat sie aus den letzten 25 Jahren Seeblick viel Interessantes, aber 
auch einige lustige Geschichten zu erzählen. Kein Wunder, bei so vielen Gästen, die bis 
jetzt schon den Seeblick besuchten, kann es gar nicht langweilig werden.

der erst viel später definierten Stoffwechsel- 
und Regulationsmedizin. Als Entwickler und 
Hersteller für stoffwechselregulierende Präpa-
rate (z. B. Vitaguarin u.a.) lag eine engere Zu-
sammenarbeit auf der Hand. Wir übernahmen 
dann dieses Konzept, entwickelten es zusam-
men weiter und verfeinerten und ergänzten es 
später mit dem HCK®-Mikronährstoff Konzept 
für moderne, individualisierte Orthomolekulare 
Medizin.

Da wir von Anfang an Kurse für interes-
sierte Anwender und Betroffene durchführten 
und im Bereich Stoffwechselmedizin auch The-
rapeuten ausbildeten, haben wir beschlossen, 
hier am Bodensee ein eigenes Fachkurhaus und 
Ausbildungszentrum für Stoffwechseltherapie 
zu bauen. Dazu gründete unsere Familie die Sf-
GU Stiftung für Gesundheit und Umwelt, die das 
Projekt entwickelte und begleitete. Im Juni 1991 
durften wir zusammen mit Dr. Desaga und einer 
grossen Anzahl von Gästen, Freunden und Be-
teiligten die Eröffnung feiern. →
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Wie hat sich der Seeblick im Laufe der Jahre 
entwickelt?
Baulich sind wir noch genau gleich. Die Bau-
vorschriften sind so, dass wir nichts mehr um- 
oder anbauen dürfen. Allerdings sind wir 
natürlich permanent am Renovieren und Opti-
mieren. Anhand des Feedbacks unserer vielen 
Tausend Gäste in den letzten Jahren wurden 
kontinuierlich Optimierungen vorgenommen, 
ohne allerdings das Grundkonzept verändern 
zu müssen. Auch interne Abläufe werden kon-
tinuierlich verbessert, wie beispielsweise der 
Eintrittscheck oder die Erklärung des Buffets. 
Das Kursangebot das fester Bestandteil unse-
res Hauses ist, wurde modernisiert und an die 
neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse an-
gepasst. Ausserdem denken wir uns immer 
wieder neue Rezepte mit den EPD-Produkten 
aus, damit Stammgäste ab und zu mit neuen 
Kreationen überrascht werden. Auch das Be-
wegungsangebot wird permanent ausgebaut. 
Gestartet haben wir nur mit Morgengymnastik, 
später boten wir durch Anregung unserer Mit-
arbeiter Nordic Walking an dazu dann Chi 
Gong, irgendwann kam ein Ergometer dazu, 
zwei Innoplates von Salusstar® und das neuste 
sind unsere Smovey Ringe. Wir sind wirklich 
sehr experimentierfreudig und versuchen, uns 
immer weiter zu entwickeln.

Vor ca. sechs Jahren haben wir eine 
Lichttherapie in unser Tepidarium integriert 
und die Wärmestrahlung mit Infrarot ergänzt, 
um noch bessere Effekte auf das Immun- und 
Entgiftungssystem zu erzielen. Auch der Whirl- 
pool wurde komplett erneuert.

Was sind die Beweggründe der meisten Be-
sucher in den Seeblick zu kommen?
Zu Beginn hatten wir fast ausschliesslich 
übergewichtige Personen hier. Vereinzelt 
konnten wir die gar nicht wiegen, da normale 
Personenwagen nur bis 120 kg gehen. Da muss-
ten wir runter ins Dorf in eine Grossküche, die 
eine grosse Waage hatten, die bis 500 kg ging. So 
grosse «Kaliber» haben wir mittlerweile nur 
noch selten. Mit den Jahren kamen die meisten 
Gäste wegen entgleister Stoffwechsel, Diabetes, 
Bluthochdruck, erhöhten Cholesterinwerten 
oder zur klassischen Entgiftung. Vermehrt kom-
men auch Gäste, die vorbeugend etwas machen 
wollen. Das sind allerdings meist Frauen. Die 
Männer kommen eher erst dann, wenn sie 
schon gravierende Probleme haben. Viele Gäs-
te wollen auch ihre Medikamente reduzieren, 
was für unsere Ärzte natürlich eine Herausfor-
derung bedeutet, die wir aber gerne wahrneh-
men. Das kann aber nur in einem längerfristigen 

Gab es Startschwierigkeiten?
Wir sind mit vier oder fünf Mitarbeitenden ge-
startet. Mein Mann und sein kleines Team ha-
ben damals die meisten Vorträge gehalten, die 
Gäste betreut und das an unserem Verpfle-
gungsbuffet erklärt, was notwendig war. Dann 
gab es noch unsere gute Seele vom Hausdienst, 
die für die Zimmer zuständig war, aber anfäng-
lich noch von meiner Schwiegermutter und 
mir Unterstützung bekam, und ich habe die 
Morgengymnastik gegeben. Unterstützt wur-
den wir noch vom medizinischen Leiter, der 
im Haus die Eintrittschecks und bei den Dia-
betikern die Blutzucker- und die Blutdruck-
kontrolle machte. Das war’s dann auch schon.

Im Laufe der Jahre hatten wir aber im-
mer öfter heiklere Fälle und die medizini-
schen Ansprüche, auch die eigenen, stiegen, 
so dass wir in den Seeblick eine Arztpraxis in-
tegrierten. Die Büroräumlichkeiten der He-
part, die bis dahin auch noch im Seeblick 
waren, wurden nach Tägerwilen und später 
dann nach Kreuzlingen ausgelagert. 

Wer war denn der 1. Gast?
Das kann ich nicht mehr genau sagen, denn 
wir hatten schon in der ersten Woche etwa 15 
bis 20 Gäste. Wir waren zwar nicht ausgebucht, 
aber für den Start waren wir zufrieden. Ich 
glaube, wir wären schon ziemlich ins Rudern 
gekommen, wenn schon am Anfang alle 24 
Zimmer mit insgesamt 36 Betten total ausge-
bucht gewesen wären. Weder ich noch mein 
Mann hatten eine Ausbildung in der Gastro-
nomie oder Hotellerie. Wir sind einfach direkt 
ins kalte Wasser gesprungen und haben täg-
lich unsere Erfahrungen gesammelt.
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Prozess und Schritt für Schritt geschehen, was 
vom Betroffenen viel Disziplin verlangt. Aber 
machbar ist dies in der Regel schon.

Mittlerweile kommen auch vermehrt 
Stress- und Burnout-Patienten zu uns. Viele 
kommen auch schon bevor sie wirklich ausge-
brannt sind. Sie fühlen sich bei uns gut aufge-
hoben, da wir ja auch ein ganzheitliches 
Konzept anbieten mit HRV (Herzratenvariabili-
tätsmessung und Stressanalyse), HCK® (unsere 
Mikronährstoffmischungen), EPD®, spezielle 
Blut-, Urin- oder Speichelanalytik und vieles 
mehr. So sehen Patienten auch wirklich 
schwarz auf weiss, was ihnen fehlt und was zu 
tun ist. Ausserdem haben wir mit Angeboten 
wie Lymphdrainage, Kosmetikbehandlungen, 
Ernährungsberatung, medizinischen Massagen 
bis zu Wellnessangeboten wie unserem Tepida-
rium und dem Whirlpool ein sehr breites Spekt-
rum an Medical Wellness und Wohlfühl- 
angeboten, so dass für fast alle Bedürfnisse et-
was Passendes dabei ist.

Wie viele Besucher hatte der Seeblick bis jetzt?
In den letzten 25 Jahren hatten wir im Durch-
schnitt ca. 900 bis 1100 Gäste pro Jahr. Daraus 
ergab sich dann auch eine recht grosse Stamm-
kundschaft, die regelmässig, manche sogar 2 
bis 3 x pro Jahr zu uns kommen. Dafür sind wir 
sehr dankbar.

Mittlerweile kommen auch schon Kinder 
von ehemaligen Gästen. Meist kamen zuerst 
die Mütter und danach kamen irgendwann 
auch die Töchter oder Söhne. Auch einigen Pro-
minente und Politiker aus der Schweiz und aus 
Deutschland haben uns schon besucht. Wir ha-
ben schon Gäste fast aus ganz Europa, aus Isra-
el, Russland, Amerika und Asien bei uns 
begrüssen dürfen.

Wir hatten etliche ganz spezielle Gäste. 
Zum Beispiel gab es einen Gast, der seinen 
Flachmann dabei hatte und damit seine Sup-
pen stark «nachverbessert» hat. Einem weite-
ren Gast wurde am Bahnhof Zürich das Gepäck 
gestohlen, so dass er nichts dabei hatte ausser 
das, was er am Leibe trug. Das hielt ihn aber 
nicht davon ab, den Whirlpool zu benutzen. Er 
ging dann eben nackt – zum Entsetzen der Da-
men, die zusteigen wollten. Es gab auch einige 
Gäste, die während der Therapie ihr Picknick 
im Zimmer machten und dort Wurstbrote und 
Kuchen gegessen haben. Dann gab es noch ein 
älteres Pärchen, das sich immer ein bisschen 
neckte. Eines Nachmittags war der Mann im 
Whirlpool und hat «toten Mann» gespielt. Als 
ihn die Frau mit Kopf nach unten im Wasser 
schwimmen sah, ist sie laut schreiend zu uns 

Erfolgsgeschichte

2016           
Foyer Seeblick

2016           
Seeblick Kurhaus 
Berlingen heute

gerannt, weil sie dachte, er hätte einen Herzin-
farkt. Ein anderes Mal beherbergten wir einen 
Gast, der Therapeut war und gerade eine Ur-
schreitherapie ausprobieren wollte. Allerdings 
hat er uns nicht vorgewarnt. Als er dann mor-
gens um acht Uhr auf dem Balkon stand und 
mit voller Inbrunst auf den See hinaus schrie, 
sind alle Mitarbeiter hochgerannt, um zu se-
hen, was passiert ist. Als wir dann in sein Zim-
mer kamen, machte er mittlerweile seine 
Atemübungen und erklärte uns ganz unschul-
dig, dass er nur seine Therapie absolviere. Also 
ein paar schräge Vögel waren schon auch da-
bei. Es gäbe noch viele Geschichten zu erzäh-
len, vor allem auch von der «Nachtschicht», 
die manche Gäste benutzten, um ihre span-
nenden Lebensgeschichten preiszugeben. 
Mein Mann und alle, die Pikettdienst machten 
und machen, könnten viel Spannendes erzäh-
len. Alles in allem waren es schöne, erlebnis-
reiche und für uns und unsere Gäste sehr 
erfolgreiche Jahre.  von Susanna Güttler

Wir bedanken uns für den Einblick «hinter die 
Kulissen» und wünschen der Familie Hefel noch 
weitere erfolgreiche Jahre für das Fachkurhaus 
Seeblick. Kommen auch Sie und machen sich 
ein Bild von dem familiären aber dennoch sehr 
modernen und vielseitigen Stoffwechselzentrum. 
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1Stoffwechseltherapie statt Diät
Im Seeblick muss niemand 
Hunger leiden, um abzuneh-
men. «Wir machen keine Diät, 

sondern eine Stoffwechseltherapie!» – 
so beschreibt Andreas Hefel, der Lei-
ter des Fachkurhauses, das Konzept. 
Mit den regelmässigen und exakt bi-
lanzierten Mahlzeiten des EPD®-Er-
nährungsprogramms können Sie

• rasch und gesund Depotfett abbauen
• Cholesterinwerte und Blutdruck re-

duzieren
• den Körper tiefgreifend entgiften 

und vitalisieren
• die körpereigenen Abwehrkräfte 

gezielt stärken
• dauerhafte Erfolge erzielen – auch 

zu Hause

2Alles unter einem Dach
Stoffwechseltherapie, Medi-
cal-Wellness-Anwendungen, 
Referate und Vorträge: Im 

Seeblick bieten wir Ihnen all das und 
noch mehr, ohne dass Sie die Anlage 
verlassen müssen. Eine moderne 
Arztpraxis und ein manuelles Thera-
piezentrum befinden sich ebenfalls 
im Haus. Umfassende Leistungen 
sind bereits im Preis inbegriffen.

3Ärztliche Leitung
Bei uns im Fachkurhaus 
Seeblick haben Sie die Ge-
wissheit, dass alle Anwendun-

gen unsere hohen medizinischen 
Ansprüche erfüllen und ausschliess-
lich von qualifiziertem Fachpersonal 
durchgeführt werden.

4Langfristige Erfolge
Nicht schnelle Erfolgserleb-
nisse, sondern dauerhafte Ver-
besserungen sind unser Ziel. 

Die Rückmeldungen unserer Gäste 

bestätigen uns, dass sie bei uns alles 
Wesentliche gelernt haben, um lang-
fristig ihren Stoffwechsel zu entlasten, 
zu entgiften, generell ein gesünderes 
Leben zu führen und dadurch mehr 
Lebensqualität zu erzielen.

5Herrliche und erholsame 
Umgebung am Bodensee
In einer schönen Umgebung 
erholt sich nicht nur der Kör-

per, sondern auch die Seele. Das mil-
de Klima und die herrliche Umgebung 
laden zu Entdeckungsreisen zu Fuss, 
mit dem Fahrrad oder dem Schiff ein. 
In nächster Umgebung finden Sie 
zahlreiche historische Sehenswürdig-
keiten wie den Rheinfall, Stein am 
Rhein, Konstanz, Schloss Arenenberg, 
die Karthause in Ittingen, die Blu-
meninsel Mainau und viele andere. 
Eine Besichtigung ist sehr lohnens-
wert! Zudem sind Fitnesscentren, 
Tennisanlagen, Golfplatz etc. in weni-
gen Minuten mit dem Auto oder zum 
Teil mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar.

6Individualisierte  
Behandlungen
Viele Patienten schätzen es, 
dass wir uns bei der komple-

mentärmedizinischen Behandlung 
nicht an festgelegten Standards ori-
entieren, sondern vielmehr an den 
persönlichen Bedürfnissen der Pati-
enten – sprich individualisierte Be-
handlungen statt Schema F. Dabei hat 
sich unsere Intensiv-Kur(s)woche be-
währt, um eine ganze Reihe soge-
nannter Zivilisationskrankheiten 

in den Griff zu bekommen! Dazu zäh-
len Beschwerden, die durch unseren 
modernen Lifestyle verstärkt oder so-
gar verursacht werden und in der Re-
gel von einem gestörten Stoffwechsel 
ausgehen. 

Konkrete Resultate einer Inten-
siv-Kur(s)woche können – je nach 
Behandlungsziel in unterschiedli-
cher Gewichtung – sein:
• Gezielte Gewichtsreduktion
• Tiefgreifende Entgiftung
• Harmonisierung und Regeneration 

des Stoffwechsel- und Hormonsys-
tems

• Regulation des Blutdrucks
• Regulation von Cholesterin
• Rascher Abbau von Depotfett
• Erhöhung der Stressresistenz, Ver-

besserung der Schlafqualität
• Reduktion von Blutzucker- und In-

sulinschwankungen
• Steigerung von Vitalität und Stär-

kung des Immunsystems
• Auszeit und Ruhezustand für Körper, 

Geist und Seele

Bei unserer Stoffwechseltherapie ver-
folgen wir in erster Linie 
orthomolekulare Ansätze, d. h. der 
Stoffwechsel wird aktiviert und Mik-
ronährstoff-Defizite werden gezielt 
ausgeglichen. Weiterhin setzen wir 
meditative Atem-, Entspannungs- 
und Bewegungsübungen ein. Und 
schliesslich umfasst unser Angebot 
manuelle Verfahren wie Lymphdrai-
nage zur Entgiftung sowie vitalisie-
rende und entspannende Massagen.
  von Susanna Güttler

Was uns einzigartig macht 
Das beste Argument, das für einen Aufenthalt im Seeblick spricht, ist 
Ihre Gesundheit. Doch es gibt auch ganz konkrete Vorteile, die Sie 
nur im Seeblick bekommen:

«Dank der kompetenten
Unterstützung habe ich 

mein Ziel erreicht und kann 
es langfristig halten.»
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25 Jahre Fachkurhaus 
Seeblick in Berlingen
Das bedeutet 25 Jahre komplementärmedizinische Anwendungen und Medical Well-
ness sowie umfassender Erfolg mit der eigenen Ernährungs- und Stoffwechseltherapie. 
Das heisst auch: Zufriedene Patienten, die im Fachkurhaus die ersten Schritte in ihr 
neues, leichteres Leben gemacht haben.

Und das geht ganz einfach: Fragebogen im Internet unter 
www.gewinnspiel-seeblick.ch aufrufen, Fragen beantworten, 
Name und E-Mail-Adresse angeben, absenden und schon 
nehmen Sie an der Jubiläumsverlosung teil.

Gewinnen Sie beim grossen 
Seeblick-Jubiläums-Gewinnspiel 
5x1 Woche Entgiften, Entspann- 
ung und Wohlbefinden!

25 Jahre Entspannung 
und Wohlbefinden 

im Fachkurhaus Seeblick

www.gewinnspiel-seeblick.ch 
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HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.. Swiss QualityDas Original in

HCK®-Mikronährstoffmischung 
gegen Frühjahrsmüdigkeit und 
Stress individuell für Sie:
Mit nur zwei Löffeln Mikro nähr stoff granulat 
täglich (je einem morgens und abends) 
 nehmen Sie genau die Vitamine, 
Mineralstoffe und 
Spurenelemente 
zu sich, die Ihnen 

fehlen. Sie fühlen sich fi t für den Alltag und 
sprühen vor Lebensfreude.

Präzise: Schweizer Qualität
Die HCK®-Mikronährstoffe enthalten im 
Gegen satz zu anderen Präparaten Ballast-
stoffe, die für die Aufnahme fähigkeit im Darm 
unerlässlich sind. Es sind Qualitätsprodukte, 
die in der Schweiz hergestellt werden. Der 

Produk tions prozess unter liegt strengsten 
Normen.

Informationen:
Für weitere Informationen bezüglich Ihrer 
mass geschneiderten Mikronährstoffmischung 
fragen Sie Ihre Apotheke, Drogerie oder einen 
Fachberater.
www.hepart.ch
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ab ca. 2.50 CHF

Stress weg!
Frühjahrsmüdigkeit ade!
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Dadurch dass die Tage länger werden, kommt der Hor-
monhaushalt etwas durcheinander. Da die Sonne länger 
schein, produziert unser Körper mehr Serotonin und 
gleichzeitig weniger Melatonin, welches den Schlaf fördert. 
Eventuell schlafen wir in dieser Zeit etwas weniger oder 
weniger tief. Diese Neuregulierung der Hormone bedeutet
für unser Körper mehr Arbeit und Energie. Auch die Tem-
peraturschwankungen im Frühling ermüden unseren Kör-
per. Ausserdem weiten sich durch den Temperaturanstieg 
die Blutgefässe, wodurch der Blutdruck sinkt, was wieder-
um zu Müdigkeit führt.

Auch andere Faktoren können für Ihre Müdigkeit und 
Erschöpfung verantwortlich sein. Vermeiden Sie daher 
folgendes: 
• Vermeiden Sie Reizüberflutungen durch z. B. zu viel 

Lärm, lachen Sie mindestens einmal am Tag aus vollem 
Herzen, trinken sie ausreichend Wasser und machen Sie 
Atemübungen, Yoga oder Meditation. 

• Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf Raumgifte, elektro-
magnetische Strahlung oder Schwermetalle. Diese kön-
nen auch Auslöser von chronischer Müdigkeit sein.

• Schlafen Sie ausreichend und ungestört, mindestens sie-
ben Stunden.

• Schalten Sie Risiko-Faktoren aus: Rauchen, zuviel Ako-
hol, zuviel Kaffee und Schwarztee. Beim Essen sollten sie 
nicht zu viel, nicht zu fett und nicht zu süss essen und 
natürliche Nahrung mit vielen Vitalstoffen bevorzugen.

Dauert Ihre Müdigkeit über eine längere Zeit an und Sie 
finden Sie die Ursache nicht, sollten Sie unbedingt Ihren 
Arzt oder Therapeuten kontaktieren.

Frühjahrsmüdigkeit ist ganz normal und nur vorü-
bergehend. Dennoch können Sie Ihren Körper ein 
wenig unterstützen:

Denn Tageslicht und Sauer-
stoff sowie Bewegung 
kurbeln den Kreislauf an 
und Ihre Immunzellen 
bekommen Sauerstoff. 
Ideal ist Wandern, Joggen 
oder Radfahren. 

Ernähren Sie sich gesund und 
ausgewogen. Essen Sie viel 
frisches Obst und Gemüse. 
So können Sie Ihren Körper 
mit einer zusätzlichen Portion 
an Vitaminen, Mineralstoffen, 
Sekundären Pflanzenstoffen 
und Ballaststoffen versorgen. 

Unterstützen Sie Ihren Körper 
zudem mit Mikronährstoffen.

Wechselduschen am 
Morgen machen fit für 
den Tag. Sie verstärken 
die Durchblutung und 
vertreibendie Müdigkeit.

Obwohl die Tage wieder länger werden 
und die ersten Sonnenstrahlen kommen, 
fühlen wir uns im Frühling zunächst etwas 
müde. Unser Körper muss sich erst umstel-
len und daran gewöhnen. Er wacht sozusa-
gen aus einem kleinen Winterschlaf auf.

Wissenswertes 

Tipps gegen Frühlingsmüdigkeit

Frühjahrsmüdigkeit 
Adieu – Machen 
Sie Ihren Körper 
fit für den Frühling

Wer die Möglichkeit hat, 
sollte ruhig ein kleines 
Mittagsschläfchen halten, 
aber nicht länger als 
30 Minuten, sonst produ-
ziert der Körper wieder 
Melatonin.
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Sie wurden über 10 Jahre als Sklavin ge-
halten und dann 27 Jahre in einer Zwangsehe 
eingeschlossen. Wie haben Sie Ihre Genesung 
erlebt und wie erleben Sie diese noch heute?

Aicha Laoula: Es ist so, dass ich über 
hinweg Jahre krank wurde. 10 Jahre als Sklavin 
unter ständiger körperlicher Belastung bis zu 
16 Stunden am Tag zu arbeiten, mit nur sehr 
wenig Essen und noch weniger Schlaf auf dem 
kalten Boden in der Küche. Und anschlies-
send 27 Jahre Zwangsehe in einem freien Land 
wie die Schweiz. Das ist Stress pur und bis der 
Körper diesen Stress abbauen kann, braucht 
es seine Zeit. Und da kann ich nicht erwarten, 
dass ich nach einer Woche schon wieder ge-
sund bin. Ich habe gelernt, geduldig zu sein. 
Schon in der Kindheit habe ich immer abge-
wartet, dass mich jemand befreien kommt; 
das gleiche dann in der Zwangsehe. Ich habe 
immer gehofft, eines Tages frei zu sein, was 
mir dann ja auch gelungen ist. Und das auch 
heute bei den Therapien so: Ich erwarte nie, 
dass ich von heute auf Morgen geheilt bin. Es 
braucht einfach alles seine Zeit! Zurückbli-
ckend war es schon so, dass ich für 10 Jahre 
Krankheit etwa ein Jahr Therapie brauchte, 
um die «grössten Baustellen» zu sanieren. 
Kleinigkeiten und tief sitzende Wunden for-
dern mich immer wieder aufs Neue und brau-
chen länger. Seit der Entstörung der 
elektromagnetischen Felder habe ich die Ru-
he und Entspannung gefunden, um mit Me-

 «Die Freiheit ist unsere 
und nichts und niemand 
darf sie uns nehmen.»
Als Wüstenkind geboren, als Sklavin gehandelt und als Mädchen verheiratet. Nach 
über zehn Jahren Demütigung, Entwürdigung und Brandmarkung durch den nordafri-
kanischen 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.

ditation anzufangen. Ich meditiere eine halbe 
bis eine Stunde, ein bis zweimal am Tag; vorher 
hielt ich diese Ruhe nicht aus, weil ich «krib-
belnd» und nervös war. Es ist schön, sich in der 
Meditation in seiner Mitte zu begegnen –     
das wünsche ich allen Menschen. Ergänzend 
zu dieser Ruhe kann eine gesunde Ernährung 
sehr viel bewirken, da der Körper weniger ge-
gen äusserliche Einflüsse, wie diverse Fre-
quenzen, zu kämpfen hat. Es ist mir enorm 
wichtig, dass die Lebensmittel, die ich esse, 
gesund und nachhaltig wachsen konnten. 
Wenn ich den Bedarf nach Fleisch verspüre, 
entscheide ich mich lieber für ein kleineres 
Stück, das aber von einem Tier stammt, das 
frei leben durfte und nicht in Gefangenschaft 
lebte, so wie ich es erleben musste! Ich bedan-
ke mich, dass das Tier für mich gestorben ist, 
und geniesse es in dankbarem Bewusstsein. 
Auch bei der Flüssigkeitsaufnahme achte ich 
genau auf genügend Wasserzufuhr. Hier in 
der Schweiz sind wir verwöhnt durch meist 
gutes Wasser aus dem Hahn. Durch die Ent-
störung hat das Wasser in unserem Haus ei-
nen noch besseren Geschmack erhalten und 
ist nun auch frei von diversen energetischen 
Belastungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, 
sein Leben zu bereichern, doch die Entschei-
dung dazu liegt bei jedem allein.

Ich habe grossen Respekt von Ihrer Ver-
gangenheit und noch grösseren, dass Sie diese 
mit ihren Büchern auch in die Welt tragen, um 

Aicha Laoula

Interview mit Aicha Laoula

Interview Teil 2
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«Verkauft»
ISBN: 2244009908167

«Im goldenen Käfig»
ISBN:9783906287034

Aicha Laoula, 
Dr.med. Adrian Schmocker  

und Gabriel-Objekt- 
Berater Renzo Ruggiero 

bei der Übergabe des  
Zertifikates zur offiziellen 
Entstörung der Arztpraxis 

für Gesundheit und 
Bewusstheit in Wallisellen.

anderen Menschen zu helfen. Ich hoffe von Her-
zen, dass sich noch viele für Ihre Bücher begeis-
tern werden. Wie hat sich das Schreiben der 
Bücher auf Ihr Leben ausgewirkt?

Aicha Laoula: Ich bin quasi wie neu ge-
boren, denn durch die Bücher habe ich eine 
Stimme für meine Gefühlswelt bekommen. 
Ein schwer traumatisiertes Kind redet in der 
Regel nicht mehr, wird krank und kann sogar 
sterben. Und so war ich im geistigen Sinn wie 
gestorben. Ich konnte nicht über meine Ver-
gangenheit reden. Doch dann kam der Tag, an 
dem ich mir selbst eine Stimme gab und an-
fing, meine Gefühle niederzuschreiben. Dies 
war das erste Mal, dass ich so etwas wie Befrei-
ung verspürte, denn nach den klassischen 
Psychotherapiestunden fühlte ich mich oft 
noch schlechter und aufs Neue traumatisiert. 
Das half mir nicht dabei, nach Lösungen zu 
suchen, denn das Geschehene war zu Gross 
und erdrückte mich immer wieder. Mit dem 
Schreiben jedoch konnte ich alles wie «aus 
mir herausholen». Ich vergleiche es gerne mit 
einer Operation, bei der der Körper geöffnet, 
das «Böse» rausgeschnitten, die Wunde zuge-
näht wird und der Körper dann die Heilung 
einleitet. Natürlich war auch das Nieder-
schreiben meiner Erlebnisse nicht einfach, 
doch erhielt ich durch meinen Wunsch, den 
Menschen weltweit die Augen zu öffnen, eine 
enorme Kraft. Es liegt mir sehr am Herzen, 
dass auch in den ärmsten Ländern der Welt 
keine Kinder mehr versklavt werden. Denn ei-
ne zerstörte Kindheit bedeutet ein zerstörtes 
Erwachsensein, und ein zerstörtes Erwach-
sensein bedeutet eine ungesunde Gesell-
schaft. Und wie im zweiten Buch beschrieben, 
ist es mir ein grosses Anliegen, dass in den 
Ländern, wo die Sitten zur Zwangsverheira-
tung noch lebendig sind, diese gebrochen 
werden und 13 bis 16-jährige Mädchen später 
aus Liebe heiraten dürfen. Denn in so jungen 

Jahren ungewollt Mutter werden und Verant-
wortung übernehmen zu müssen ist für die 
Jugendlichen ein sehr grosses Trauma!

Ihr geliebter Ehemann ist Arzt und hat ei-
ne eigene Praxis in Wallisellen. Neben der Schul-
medizin bietet er auch alternative Heilmethoden 
an. Was fasziniert Sie an dieser Einstellung?

Aicha Laoula: Mich fasziniert seine 
ganzheitliche Betrachtungsweise. Zu seiner 
Tätigkeit als Arzt für Allgemeine und Innere 
Medizin, ist er auch als Sportmediziner, Psy-
chiater, Coach und Seminarleiter tätig. Oft 
durfte ich miterleben wie mein Mann die kör-
perlichen Symptome behandelte, jedoch 
auch das allgemeine Empfinden und die aktu-
elle Situation der Patienten miteinbezogen 
hatte. Es hat sich dabei oft gezeigt, dass ein 
Patient mit Problemen am Herzen auch eine 
unbefriedigende Situation am Arbeitsplatz 
hatte, um nur ein Beispiel zu nennen. Emotio-
nen und Gesundheit gehen Hand in Hand 
und das bietet die Chance, mit ganzheitli-
chem Denken den Schlüssel zur Gesundheit 
zu finden. Mein Mann hat eine gute Methode 
(LAWA: Liebevoll, Achtsam, Wahrnehmen, 
Annehmen) entwickelt um seelische Konflik-
te zu lösen. www.dr-schmocker.ch

Abschliessen möchte ich mich bei allen 
Menschen bedanken, die mithelfen, Kinder-
versklavung und Zwangsverheiratung abzu-
schaffen, sei es mit einem Gebet, mit einem 
positiven Gedanken, mit praktischer Hilfe, mit 
Wissen oder auf sonstige Art und Weise. Zu-
sammen sind wir stark! www.aicha-laoula.ch 
 von Renzo Ruggiero

Gabriel-Objekt-Beratung Schweiz
Gabriel-Objekt-Berater, Renzo Ruggiero
Zürcherstrasse 91 | 8620 Wetzikon
Mobil: +41 76 321 66 96
r.ruggiero@gabriel-solution.ch
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«Mut zur Selbstkritik, zum genaueren 
Hinschauen und zur kritischen Fragestellung 
rund um unsere Handys und Smartphones. 
Denn es geht um unsere Gesundheit vor allen 
Dingen um die unserer Kinder.»

Klaus Scheidstegers Film deckt zu-
nächst ein weltweites Muster auf. Basierend 
auf einem Strategie-Papier der Mobilfunk-In-
dustrie, das bereits im Jahr 1994 von den 
Top-Lobbyisten der US-amerikanischen 
Agentur Burson-Marsteller ausgearbeitet wur-
de. Es waren damals erstmals Mobilfunkstudi-
en mit warnenden Hinweisen auf mögliche 
Gesundheitsrisiken aufgetaucht, kritische 
Forschungsarbeiten, die einer vielverspre-
chenden Wachtumsbranche im Weg stehen 
könnten. Und da nicht sein kann, was nicht 
sein darf, verordneten die «Meistermanipu- 
lierer», wie die Lobbyisten von Burson-Mar-
steller gerne genannt werden, eine klare Vor-
gehensweise für den zukünftigen Umgang mit 
kritischen Mobilfunkforschern: 1.) Die Studie-
nergebnisse immer anzweifeln; 2.) die Wissen-
schaftler und ihre Kompetenz infrage stellen; 
3.) eigene Forschung finanzieren und die Re-
produzierbarkeit der kritischen Studie aus-
schliessen; 4.) die Medien und die Öffentlichkeit 
beruhigen und die frohe Kunde der Entwar-
nung vermitteln: Es gibt kein Problem! Der Auf-
traggeber für dieses Strategiepapier war kein 
geringerer als der Mobilfunk-Pionier und da-
malige Weltmarktführer Motorola.

Pech nur für die Mobilfunkindustrie: So 
langsam wird das Muster auffällig, denn es 
sind immer mehr Forscher aus der ganzen 
Welt davon betroffen. Thank You For Calling 

macht dies deutlich. Das Muster fliegt auf, 
denn im Prinzip gilt, wer von den Wissen-
schaftlern ein Problem gefunden hat, be-
kommt selbst eines. Dabei schreckt die 
Industrie vor fiesen Methoden nicht zurück 
und so finden sich im Laufe der Jahre Forscher 
aus Amerika, Schweden, Deutschland, Öster-
reich und Russland als diffamierte Scharlata-
ne wieder, nur weil sie Gesundheitsrisiken 
durch Strahlenbelastung gefunden haben. 

All das deckt Klaus Scheidsteger auf. 
Der Film ist eine Krimi-Doku, investigativer 
Journalismus im guten alten Stil. Die erste 
Wortmeldung bei der Pressevorführung ging 
dann auch in diese Richtung: «Ich hätte nicht 
gedacht, dass ein an sich langweiliger Stoff, 
wie das Handytelefonieren in einen spannen-
den Film umgewandelt werden kann, doch 
dieser Film ist wie ein Tatort-Krimi», so ein 
Kollege aus dem Verkehrsministerium, der 
sich im Thema auskennt.

Tatort Washington D.C., hier sitzt der 
weltweit grösste und bedeutendste Indust-
rie-Verband, der CTIA, die mächtige Vereini-
gung der Hersteller, Provider und 
Internet-Big-Player aus der ganzen Welt. Und 
jetzt sitzt der CTIA auch auf der Anklagebank. 
Unbemerkt für die Öffentlichkeit werden zur 
Zeit dreizehn sogenannte Gehirntumorfälle 
an der obersten Zivilkammer der USA, dem 
Washington D.C. Superior Court, verhandelt. 
Und hinter diesen Schadensersatzprozessen 
lauern Sammelklagen in Milliardenhöhe, eine 
Lawine, die die Industrie-Anwälte natürlich 
mit aller Macht verhindern wollen. Und so ge-
winnen sie – zunächst einmal – Zeit. Die bes-

Zu gross, um zu scheitern? 
Ein exklusiver Dokumentar-
film über unsere Handys 

«Mein Film soll den Menschen Mut machen», sagte der Filmemacher Klaus Scheid-
steger bei einer Wiener Pressevorführung seines Kino-Dokumentarfilms THANK YOU 
FOR CALLING , der am 19.02.2016 zunächst in den österreichischen Kinos angelaufen 
ist und demnächst auch in Deutschland und der Schweiz zu sehen sein wird (die Ter-
mine standen zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest, Hinweise unter: 
www.thankyouforcalling.eu).

Klaus Scheidsteger, Filmemacher
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ten, teuersten und grössten Kanzleien der Vereinigten 
Staaten von Amerika sind seit der Klageeinreichung in Jah-
re 2001 (!) aktiv und versuchen die Prozesse zu verhindern. 
Erfolglos, zeigt der Film. 

Einen Durchbruch aus Sicht der Klägeranwälte 
brachte ein Wissenschaftshearing, die Anhörung von sieben 
Experten aus aller Welt, die über drei Wochen im Dezember 
2013 und Januar 2014 am Washington D.C. Superior Court 
durchgeführt wurde. Sieben Mobilfunkforscher, die nicht 
nur selbst Hinweise auf Krebsgefahren durch Mobil-
funkstrahlung gefunden hatten, sondern auch alle relevan-
ten Forschungsergebnisse kennen und analysiert haben. 
Ohne allzu viel aus dem Film vorweg zu nehmen: Die For-
scher haben den Richter überzeugt, seine Order vom 
08.08.2014 ist ein deutlicher Teilsieg der Klägeranwälte.

Doch es ist ein Kampf David gegen Goliath, noch 
immer läuft der Einspruch der Industrie-Anwälte, noch 
immer wollen sie Zeit gewinnen und haben den Antrag ge-
stellt, das Wissenschafts-Hearing zu wiederholen und da-
bei einen Standard aus dem Strafrecht zu nutzen, 
«Daubert-Hearing» genannt. 

Dazu bedarf es eigentlich einer Gesetzesänderung, 
aber die Chancen stehen nicht schlecht für die Industrie. 
Vor anderthalb Jahren wurde der ehemalige Chef des CTIA, 
Tom Wheeler, von Präsident Obama als neuer Chef der 

FCC, der Obersten Zulassungsbehörde für 
Kommunikationswege und Geräte, benannt. 
Zufall? Nun, meistens begegnet man sich im 
Leben zweimal und für den ehemaligen Mo-
bilfunkforscher, dem Mediziner und Juristen 
Dr. Dr. George Carlo, einer der wichtigsten 
Protagonisten in Klaus Scheidstegers Doku-
mentation, hat dieser Schachzug eine enorme 
Bedeutung. Sein einstiger Auftraggeber, der 
CTIA, unter Führung von eben jenem Tom 
Wheeler, hatte eigentlich von Dr. Carlo erwar-
tet, dass er sich indutriekonform verhält. Doch 
George Carlo wurde zum Whistleblower, ging 
bereits 1999 mit besorgniserregenden Funden 
an die Öffentlichkeit («Hinweise auf Gehirn-
tumorgefahr») und wurde dann, siehe Lob-
by-Strategie, diskreditiert und auch privat mit 
Schmutz beworfen. 

George Carlos Akten, Beweismaterial 
aus sechs Jahren Mobilfunkforschung, sind 
freilich erdrückend für die Industrie und ihre 
Verschleierungspolitik. Und eben jener Dr. 
Carlo zieht hinter den Kulissen die Fäden, ist 
Chefberater der Klägeranwälte. Spannend, 
aber wer weiss schon davon? Insofern ist Klaus 
Scheidstegers Thank You For Calling ein wich-
tiger Film für uns alle. Der Film geht nicht nur 
ernsthaften Hinweisen auf mögliche Gesund-
heitsrisiken nach, sondern vor allem der Frage, 
warum diese Forschung bisher kaum in der öf-
fentlichen Wahrnehmung angekommen ist.

Den Titel hat Klaus Scheidsteger übri-
gens in Anlehnung an eine Hollywood-Pro-
duktion namens «Thank You For Smoking» 
gewählt. Die Hauptfigur des Films, Nick Naylor 
ist Lobbyist der Tabakindustrie und als dieser 
Vizepräsident und Pressesprecher eines «For-
schungszentrums für Tabakstudien», welches 
von amerikanischen Tabak-Konzernen ge-
gründet wurde und von diesen finanziert wird. 
Im Rahmen seiner Arbeit tritt Naylor in Talk-
shows auf und hält Vorträge, auf denen er die 
gesundheitlichen Risiken des Rauchens her-
unterspielt und geschickt relativiert.

Der Film endet mit einem scheinbar 
geläuterten Lobbyisten nach den grossen Pro-
zess-Niederlagen von Phillip Morris und Co. 
Naylor berät nun Unternehmen und gibt in 
der letzten Szene Managern von Mobilfunk-
betreibern Tipps, wie sich ein Zusammen-
hang von Handy-Strahlung und Hirntumoren 
am besten abstreiten und in Zweifel ziehen 
lässt ….

Der Verbraucher ist und bleibt der Dum-
me. Mal sehen, ob wir nach den Banken auch 
noch die Mobilfunkindustrie retten müssen. 
 von Claude Lebeau 
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Ganzheitliche Betrachtung und Therapie von Hirn-Stoffwechselstörungen 
Donnerstag, 21. April 2016, Zürich, Hottingen 

7. TEN – Symposium
Unser Hirn braucht Helden

MODERATION

offen

09.00 – 09.10

Begrüssung und Einführug

Sybille Binder, Geschäftsleitung NHK, www.nhk.ch

09.10 – 10.10

Wenn unser Hirn leidet, oder was wir von unserem Hirn erwarten

Prof. Dr. med Matthias Heiliger Ärztlicher Leiter am NHK-Zentrum, 

www.salusmed.ch

10.10 – 11.00

Das Hirn im Reigen der sieben Planetenmetalle

Pierre-Louis Hutter, kant. appr. Heilpraktiker, St. Gallen, www.emindex.ch

11.00 – 11.30

Pause und Zeit für Austausch

11.30 – 12.15

Eine erweiterte Sichtweise vom Hirnstoffwechsel 

und Hirnstoffwechselstörungen

Dr. med. Christian Schopper, Facharzt FMH für Psychiatrie, 

Psychotherapie, Neurologie, Anthroposophische Medizin, Zürich 

12.15 – 13.45

Mittagessen im Haus

13.45 – 14.30

Elektromagnetische Felderwirkung und Hirnstoffwechsel

Dr. med. Jutta Frenkel, www.dr-med-juttafrenkel.de

14.30 – 15.00

Pause und Zeit für Austausch

Ausstellerbesuch

15.00 – 15.40

Unser Hirn hat Hunger nach…

Sybille Binder, dipl. Ernährungsberaterin FH, www.nhk.ch

15.40 – 16.40

Wie und wo bewegen? Präventive Ansätze bei Hirnstoffwechselstörung. 

Rolf Backenecker, eidg. dipl. Naturheilpraktiker TEN www.therapiehaus.ch

16.20 – 16.50

Podiumsdiskussion mit den Referenten

16.50 – 17.00

Abschlussfazit und Schlusswort

VERANSTALTUNGSORT

Alterszentrum Hottingen 

Freiestrasse 71, 8032 Zürich

ANMELDUNG

www.nhk.ch/campus/startdaten

043 499 92 82
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Zunehmend zeigen sich aber Schwächen wie u.a. 
die starke Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten, ADHS, 
Autismus, Demenz und weitere Hirnkrankheiten offenba-
ren, dass unser Gehirn nicht mehr im Gleichgewicht ist. 
Fachleute weisen darauf hin, dass unser Gehirn immer 
kleiner wird und an Fähigkeiten verliert, da es häufig über-
fordert und mangelversorgt ist. 

Es ist erwiesen, dass in den letzten 40 Jahren Um-
weltbelastungen (z. B. Schadstoffe in Luft, Wasser, Boden 
und Nahrung oder am Arbeitsplatz, synthetische Medika-
mente, Alkohol, Zigarettenrauch) stark angestiegen sind. 
Diese Belastungen strapazieren alle Anpassungs-, Schutz - 
und Entgiftungsfunktionen des Menschen. Durch die ge-
nannten äusseren Einwirkungen, Vererbung oder einer 
Kombination von Beiden wird das komplexe Nervenge-
flecht geschädigt und kann somit zu neurologischen und/
oder psychiatrischen Erkrankungen führen. Allerdings 
sind die genauen Ursachen und Zusammenhänge bei vie-
len Krankheiten bislang noch wenig erforscht. 

Die häufigste Ursache für eine Schädigung von Ge-
hirn und Nervensystem ist jedoch mangelnde Durchblu-

tung und dadurch eine Unterversorgung von 
verschiedenen wichtigen Stoffen . Durch seine ständige 
Aktivität hat das Gehirn den grössten Energiebedarf aller 
Organe. Es benötigt etwa 20% der gesamten Blutmenge, 
die vom Herzen in den Körperkreislauf gepumpt wird, und 
durch die Sauerstoff und Nährstoffe zu den Nervenzellen 
im Gehirn gelangen. Eine Verminderung oder Unterbre-
chung dieser Versorgung, führt zu einer Schädigung und 
sogar zum Absterben der Nervenzellen. 

Welche Faktoren beeinflussen unser Gehirn auf wel-
che Weise? Am 7. TEN Symposium werden wir einen kriti-
schen Blick auf unsere heutige Lebensweise werfen und 
untersuchen was für einen Einfluss diese auf unser Gehirn 
hat. Namhafte und engagierte Fachleute werden ihr Wissen 
weitergeben und uns aufzeigen wie wir in der Naturheilkun-
de und gleichzeitig mit orthomolekular-medizinischen An-
sätzen ein Gleichgewicht als auch einen Schutz für das 
hochkomplexe Gehirn wieder herstellen können. 

Kontaktdaten und Anmeldetermin sind in der Anzeige links 
ersichtlich. www.nhk.ch

Unser Gehirn wird immer 
kleiner und verliert an 

Fähigkeiten, da es häufig 
überfordert und 

mangelversorgt ist. 

Das diesjährige Symposium der NHK setzt sich mit dem faszinierenden Thema Stoff-
wechsel unseres Gehirns auseinander. Das Gehirn hat sich im Laufe der Evolution den 
Bedürfnissen ständig angepasst, ist hochleistungsfähig und geschaffen für die kogniti-
ve Auseinandersetzung in unserem Leben.

7. TEN Symposium 
Unser Hirn 
braucht Helden
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Das Unternehmen POWERHAIR® revoluti-
oniert mit seinem gleichnamigen Produkt 
den Markt der Haarpfl ege. Das einma-
lige Haarpfl egeprodukt hebt sich in seiner 
Zusammensetzung dabei ebenso von her-
kömmlichen Produkten in diesem Sektor ab, 
wie in seiner Anwendung und den überzeu-
genden Testergebnissen der letzten 6 Jahre.

POWERHAIR® BIETET EINE 
 GARANTIERT INDIVIDUELLE 
ZUSAMMENSETZUNG

DAS BESONDERE AN 
POWERHAIR®

Hätten Sie gewusst, dass man ein Haar-
pfl egeprodukt ergänzend zur Nahrung ein-
nehmen kann? Mit POWERHAIR® tun Sie 
genau das, denn es handelt sich hierbei nicht 
um ein herkömmliches Haarpfl egeprodukt, 
welches das Haar und die Kopfhaut von 
aussen pfl egt, revitalisiert oder das Haar-
wachstum anregt.

POWERHAIR® besteht aus einem auf den 
jeweiligen Menschen angepasste und indi-
viduell zusammengestellte Mikronährstoff-
mischung, welches das persönliche Haar-
wachstum unterstützt und revitalisiert. 
Hier für werden bei der Bestellung alle per-
sönlichen und relevanten Daten abgefragt, 
damit Ihr POWERHAIR® Haarpfl egemittel 
genau so wirkt, wie es Ihr Haar und Ihr 
Körper verlangt.

Das POWERHAIR® Granulat wird dabei 
einmal am Tag mit ausreichend Wasser zu 
einer Mahlzeit eingenommen. So können 
die gesunden Inhaltsstoffe von innen heraus 
wirken und das Wachstum des Kopfhaares 
unterstützen.
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DIE VORTEILE VON 
POWERHAIR®

• Mischung aus 34 Nährstoffen
• Frei von Konservierungsmitteln oder 

Hormonen
• Granulat über einen Zeitraum von 

9 bis 12 Monaten anwendbar
• Nahezu ohne Nebenwirkungen
• Seit 5 Jahren eine gleichbleibend hohe 

Erfolgsquote von 100 Prozent
• Regt das Haarwachstum an und 

 versorgt gleichzeitig den gesamten 
Organismus mit notwendigen Mine-
ralien, Vitaminen und Nährstoffen

Nicht nur langes Haar benötigt eine indi-
viduelle Haarpfl ege, die gut auf die Haar-
struktur oder auch eventuelle Haarprobleme 
abgestimmt ist. Herkömmliche Haarpfl ege-
mittel aus der industriellen Produktion kön-
nen dabei aber nur selten auf die individu-
ellen Ansprüche und Bedürfnisse eingehen.

Mit dem POWERHAIR® Haarpfl egepro-
dukt, welches das Haar vor allem mit allen 
wichtigen Mineral- und Nährstoffen ver-
sorgt, ist der Unternehmerin Simone Häcki 
eine Entdeckung gelungen, von der nun 
auch Menschen zwischen 18 und 85 Jah-
ren zu 100% profi tieren können.

Informieren Sie sich eingehend bei Frau 
Simone Häcki selbst, wie gut das POWER-
HAIR® Haarwuchsmittel auch bei Ihnen 
wirkt, ohne dabei mit Konservierungs mitteln 
oder Hormonen zu arbeiten. Frau Häcki 
steht Ihnen jederzeit beratend zur Seite, 
wenn es um Ihr persönliches POWER HAIR® 
Haarwuchsmittel geht.

POWERHAIR® GmbH
Bahnhofstrasse 25 · 6300 Zug
Telefon 0041 41 710 66 02
info@powerhair.ch · www.powerhair.ch

MIT POWERHAIR® 
ZU SCHÖNEM HAAR 

UND MEHR

Josef Schlumpf aus Zug:

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

Für jeden seine individuelle Mischung

Simone Häcki

Eine Glatze kann auch sexy sein... 
         doch mit POWERHAIR® 
     haben Sie die Wahl!

PowerHair Anzeige MG A4 190216-dr.indd   1 19.02.16   10:45
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Lebensstil

In Lebensmitteln kommt Vitamin D nur in ge-
ringeren Mengen vor. Den Grossteil des Be-
darfs muss der Körper selbst mit Hilfe von 
Sonnenlicht herstellen. Im Sommer stellt die 
ausreichende Versorgung mit dem «Sonnen-
vitamin» meist kein Problem dar, doch im 
Winter haben etwa 60 Prozent aller Erwachse-
nen in Deutschland einen chronischen Vita-
min D-Mangel.1 Die Tage sind kürzer, die 
Sonne scheint nicht so oft und auch nicht 
mehr so intensiv. Ausserdem halten wir uns 
seltener im Freien auf und haben unsere Haut 
meist bis auf das Gesicht bedeckt. Ernäh-
rungsexperten empfehlen deshalb auf eine 
ausreichende Zufuhr zu achten und eventuell 
auch zu Vitamin D-Tabletten zu greifen.

Welche Funktionen hat Vitamin D in unse-
rem Körper?
Vitamin D erfüllt zahlreiche Funktionen in un-
serem Körper. So beeinflusst das aus Vitamin D 
gebildete Hormon die Bildung wichtiger Hor-
mone wie Testosteron, Östrogen und Wachs-
tumshormone. Ausserdem ist das Vitamin 
wichtig für die Knochengesundheit, das Im-
munsystem, die Gehirnleistung und vieles mehr. 

In einer spanischen Studie wurde nun heraus-
gefunden, dass ein niedriger Vitamin D-Spiegel 
das Risiko in den nächsten vier Jahren adipös zu 
werden signifikant erhöht. Umgekehrt bestand 
kein Zusammenhang zwischen Übergewicht 
und der Entwicklung eines niedrigeren Vitamin 
D-Spiegels.2 In anderen Studien wurde gezeigt, 
dass übergewichtige Frauen, die während einer 
Diät ein Vitamin D-Präparat nahmen, deutlich 
schneller und einfacher abnahmen als die Ver-
gleichsgruppe. 3,4

Vitamin D ist ein besonderes Vitamin, welches streng genommen gar kein echtes Vita-
min ist, da es der Körper selbst herstellen kann. Mit Hilfe von Sonnenlicht kann der 
Mensch in der Haut aus Cholesterin sein eigenes Vitamin D bilden. Ausserdem ist Vita-
min D ein Prohormon, das im Körper zu Calcitriol umgewandelt wird. Dieses gehört zu 
den Steroidhormonen, wie auch Östrogen, Testosteron oder Cortison. 

Kann Vitamin D-Mangel zu   
Übergewicht führen?

Doch wie hilft Vitamin D beim Abnehmen? 
Die genauen Zusammenhänge zwischen Vitamin D und 
Gewicht sind noch nicht vollkommen geklärt, doch es gibt 
einige Vermutungen bzw. Erklärungen. So wurde bei Men-
schen mit hohem Vitamin D-Spiegel ein stabilerer Blutzu-
ckerspiegel und eine niedrigere Insulinempfindlichkeit 
beobachtet.3 Das hat zur Folge, dass diese Menschen weni-
ger Hunger verspüren. Weiterhin wird vermutet, dass un-
sere Fettzellen zahlreiche Rezeptoren für das Vitamin D 
besitzen und von diesem das Signal zur Fettverbrennung 
kommt.3 →

Fehlt Vitamin D, dann wird 
Fett leichter eingelagert 

und die Gewichtsabnahme 
fällt schwer
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Nahrungsergänzungs-
mittel in Schweizer 
Qualität. Erhältlich in 
ausgewählten Apotheken, 
Drogerien und 
Ernährungsberatungen.

Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen
Vertrieb D: Unisan GmbH, D-78465 Konstanz

Anwendungsmöglichkeiten:

”   Ideal für Kinder

”   Zur Unterstützung des Immunsystems

”  Zum Ausgleich eines Vitaminmangels

Auch eine ausgewogene Ernährung 
reicht heute nicht mehr aus, den Körper  
optimal mit den benötigten Vitaminen 
zu ver sorgen und den körpereigenen 
Stoff  wechsel in Gang zu halten. 
In diesem Fall ist die  Einnahme von 
Vitamin präparaten unerlässlich. 
Die abgestimmte Zusammen-
setzung der  Provisan® 
Multi  vitamin Lutschtabletten 
ist ideal, um sie als Nahrungs-
ergänzung einzusetzen.

Provisan® Multivitamin Lutschtabletten 
mit 12 Vitaminen und Orangen-Aroma

Leckere Vitamine 
für Klein und Gross!
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Provisan AZ-198x132 MG-0116 Multivitamin 190216-dr.indd   1 19.02.16   10:04
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Wie weiss ich, ob ich einen Vitamin D-Man-
gel habe?
Oft sind Müdigkeit und Konzentrationspro-
bleme die ersten Anzeichen eines Vitamin D- 
Mangels. Bei Kindern beispielsweise zeigt sich 
das häufig mit schlechten Noten in der Schule. 
Meist wirkt sich ein Mangel auch auf die Stim-
mung aus. Dies kann sich als leichte Verstim-
mung, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, bis hin 
zu Depressionen zeigen. Zudem können auch 
Muskelkrämpfe, brüchige Nägel oder Infekt-
anfälligkeit durch einen Vitamin D-Mangel 
bedingt sein. 

Um aber sicher zu gehen, ob ein Mangel an Vi-
tamin D der Grund für Ihre Symptome ist, 
sollten Sie in jedem Fall Ihren Vitamin D-Sta-
tus testen lassen, bevor Sie zu Nahrungser-
gänzungsmitteln greifen. 

Was kann ich gegen einen zu niedrigen Vita-
min D-Wert unternehmen?
Wenn die Sonne scheint, sollten wir uns so oft 
wie möglich und mit so viel unbedeckter Haut 
wie möglich im Freien aufhalten. Denn Winter-
spaziergänge in der Sonne sind gut für das Ge-
müt und den Körper. Dabei genügen schon 
etwa 15 – 20 Minuten um unseren täglichen Be-
darf an Vitamin D zu decken. Wichtig dabei ist, 

keine Creme mit Sonnenschutzfaktor zu tragen, 
da dieser die Bildung von Vitamin D verhindert. 
Ist der Versorgungsstatus stark im Defizit, lässt 
sich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln 
nachhelfen. Im Optimalfall sprechen Sie mit 
dem Arzt, der auch Ihren Vitamin D-Versor-
gungsstatus gemessen hat. Dieser kann Ihnen 
dann eine für Sie optimale Dosierempfehlung 
geben. Im Normalfall liegt die empfohlene Do-
sis bei 25 bis 125 µg pro Tag. Bei ausgeprägtem 
Vitamin D-Mangel sind teilweise auch höhere 
Dosen empfehlenswert. 

Auch mit den HCK®-Mikronährstoffen können 
Sie sich in der kalten Jahreszeit mit zusätzli-
chem Vitamin D eindecken. HCK® ist eine 
komplexe und dem tatsächlichen Bedarf an-
gepasste Mikronährstoffmischung, die gezielt 
und individuell Nährstoffdefizite im Körper 
ausgleicht.  von Susanna Güttler

Quellen: 1.http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/
Gesundheitsberichterstattung/GesundAZ/Content/V/Vitamine/In-
halt/vitamind3_inhalt.html, «Vitamin-D-Status in der deutschen 
Wohnbevölkerung» 2. Gonalez-Molero, et al., «Hypovitaminosis D 
and incidence of obesity: a prospective study», European Journal of 
Clinical Nutrition, Volume 67, Pages 680 – 682. 3. Geneviève C Major, 
et al., «Supplementation with calcium + vitamin D enhances the be-
neficial effect of weight loss on plasma lipid and lipoprotein concen-
trations», Am J Clin Nutr January 2007, vol. 85 no. 1, 54-59 4. 
Caitlin Mason, et al., «Vitamin D3 supplementation during weight 
loss: a double-blind randomized controlled trial», American Society 
for Nutrition 2014, doi: 10.3945
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Lebensstil

4 ML EPD® Frappé Vanille
5 dl Liter Wasser kalt

Frische oder tiefgefrorene 
Beeren nach Belieben

Zubereitung 
EPD® Frappé Vanille und das kalte 

Wasser mit dem Stab- oder 
Standmixer zu einer glatten Masse 

verrühren. Die fertige Masse 
gleichmässig in 4 Gläser verteilen 
und kühlstellen. Wenn nötig kann 

die Crème mit dem Provisan®
Guar-Gel noch angedickt werden. 

Anschliessend mit den Beeren
verzieren. 

Beeren können auch mit in den 
Mixer gegeben werden.

Leichte Rezepte für den 
Frühling
Wenn im Frühling die ersten Sonnenstrahlen unsere Haut wärmen und die Ta-
ge immer länger werden, bekommen wir mehr Appetit auf leichte Gerichte 
mit frischem Obst und Gemüse. Frühling gilt auch als Jahreszeit der Entgif-
tung, die durch Bitterstoffe aus Lebensmittel unterstützt wird. Bereichern Sie 
deshalb Ihren Speiseplan mit Chicoreé, Rucola, Radicchio, Endiviensalat, Arti-
schocken, Grapefruit, Bärlauch, Löwenzahn oder Brennnesseln. Sie bremsen zu-
dem unsere Lust auf Süsses und regen Galle, Leber und Bauchspeicheldrüse an. 

Zaubern sie schnell und einfach ein paar leichte Gerichte, bei denen wie von 
selbst die Pfunde purzeln. Durch die Verwendung der EPD® Produkte, sind Ih-
re Mahlzeiten reich an Mikronährstoffen und Ballaststoffen, die für eine 
schnellere und lang anhaltende Sättigung sorgen. Geniessen sie ohne Reue 
oder schlechtes Gewissen.

4 ML EPD® Sojakleie
2 ML EPD® Müesli Neutral
3 ML EPD® Suppe Kartoffel
3 ML EPD® Suppe Tomaten

3 – 4 dl Wasser 
Saisongemüse

Kräuter und Gewürze 
nach Wahl

Guss:
2 ML EPD® Molke Neutral

1 dl Wasser

Zubereitung 
Alle EPD®-Produkte mit 3 – 4 dl 

Wasser zu einem geschmeidigen 
Teig verrühren. Die Mischung auf 

ein mit Backpapier ausgelegtes 
kleines Blech geben. Den Teig bei 
160° C ca. 40 – 60 Minuten in der 

Backofenmitte backen. In der  
Zwischenzeit, das Gemüse in 

dünne Streifen schneiden und kurz 
andünsten. Mit Bouillon und 

Kräutern leicht würzen. Für den 
Guss die EPD® Molke Neutral und 

Wasser schaumig mixen und 
würzen. Das Gemüse ohne Flüssig-

keit auf den vorgebackenen Teig 
verteilen und den Molkeguss  
darüber geben. Nochmals bei 

165° C ca. 15 – 20 Minuten backen.

5 ML EPD® Suppe Tomaten
1 Liter Wasser

Zubereitung 
Das Wasser mit einem Schneebe-

sen oder im EPD®- Schüttelbecher 
die EPD® Tomaten Suppe einrühren 

bis keine Klümpchen mehr zu  
sehen sind. Nach Bedarf mit mit 
Provisan® Streuwürze, Provisan®  

Gemüse bouillion und/oder etwas 
Essig abschmecken. 

Suppe mit frischen Kräutern nach 
Belieben verfeinern. 

8 
Portionen

4 
Portionen

4 
Portionen

8 
Portionen

4 
Portionen

4 
Portionen

Beeren-Vanille-Frappé 

Gemüsekuchen

8 
Portionen

4 
Portionen

4 
Portionen

Kalte Tomatensuppe
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Die SfGU gratuliert allen 
Gewinnern der letzten Ausgabe
Kreuzworträtsel Winter 2016
Lösungswort: Mikrobiom
M. Scherrer, Oberwil | R. Barth, Winterthur | S. Somme-
rauer, Fischbach | V. Arnet-Rhyner, Altdorf | B. Marti, 
Alpnach Dorf

Wettbewerb Winter 2016 
Lösungswort: Winterzeit
E. Kesselring, St.Gallen | M. Wirz, St.Gallen | K. Roschi, 
Flamatt | P.Ervasti, Zürich | B. Thüler-Frei, Adelboden | H. 
Gilgen, Horgen | S. Strassburg, Kreuzlingen | M. Toggwiler, 
Gümligen | R. Strasser, Anwil | E. Toggwiler, Gümligen

Wann wurde das Fachkurhaus Seeblick für Gäste 
geöffnet?
☐ COL Juli 1991     
☐ ALP April 1990
☐ ZUG September 1992
 
Wie viel wiegt die Gesamtheit an Bakterien unserer 
Darmflora?
☐ ZER etwa 1 kg
☐ EIS etwa 10 g
☐ ONC etwa 2 kg

Welches Vitamin kann der menschliche Körper 
selbst herstellen?
☐ TE Vitamin C
☐ ONC Vitamin D
☐ IT Folsäure

Wovon ist die Darmflora Hauptproduzent?
☐ ER Insulin
☐ EPT Serotonin 
☐ UG Pepsin

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 15. April 2016. 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Teilnahme-
Coupon

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 15. April 2016. 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewin-
nen Sie tolle Preise!

1 2 3 4 5 6 7 8

LÖSUNGSWORT WETTBEWERB

LÖSUNGSWORT KREUZWORTRÄTSEL SEITE 31
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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.

So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort finden, Teilnahme-Coupon auf Seite 30 ausfüllen 
und abschicken. Einsendeschluss ist der 15. April 2016. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt

NAME

VORNAME

STRASSE, NR. 

PLZ, ORT

TELEFON 

E-MAIL

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

 { Ja, ich bestelle ein Jahres-Abo  
Meine Gesundheit

Bitte senden Sie mir gratis folgende Unterlagen zu:

Intensiv-Kur(s)wochen im Fachkurhaus Seeblick

Informationen, das Jahrespro-
gramm, Spezialpakete und Er-
fahrungsberichte rund um das 
Fachkurhaus Seeblick

Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

Ernährungsmedizin | Medical Wellness

Seeblick Jahresprogramm-2016 181115-dr.indd   1 18.11.15   08:54

Entgiften mit

Provisan®

Detox

ERHÄLTLICH IM FACHHANDEL

JEDER MENSCH
IST EINZIGARTIG

Erfolgsberichte

Mit individuellen 
Mikronährstoff-

 mischungen 
den Stoffwechsel 

optimieren – für mehr 
Leistungsfähigkeit 

und mehr 
Lebensqualität!

Sonderausgabe

Meine
Gesundheit

Impulse für mehr 

Gesundheit, Fitness und 

Wohlbefi nden.

Stiftung für Gesundheit und Umwelt



«Meine Gesundheit» wurde Ihnen überreicht von:
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Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

Weg mit 
überflüssigen Kilos

Ich interessiere mich für eine Intensiv-
Kur(s)woche 

  Bitte senden Sie mir  kostenlos und  unver bindlich 
Unter lagen zu:

Name 

Adresse 

  

Telefon 

E-Mail 

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 M

G
 0

1/
20

16

Mein Wunschtermin: 

Fachkurhaus Seeblick

Entgiften und vitalisieren Sie Ihren Körper. In einer 
Intensiv-Kur(s) woche lernen Sie Über ge wicht, Blut-
hochdruck, zu  hohes Cholesterin, Dia betes sowie 
Erschöpfungs- und Müdigkeitszustände in den Griff 
zu  bekommen. Sie erzielen schon nach kurzer Zeit 
überzeugende Fort schritte. Ausserdem vermeiden 
Sie durch die EPD®-Ernäh rungstherapie den soge-
nannten Jo-Jo-Effekt.

«Das Fachkurhaus Seeblick  
bietet mehr als nur Abnehmen»

Edgar Hüppin: 
«Ich wog 115 kg, das war 
zu viel. Im Fachkurhaus 
Seeblick hat man herausge-
funden, dass ich eine Unter-
funktion der Schilddrüse 
hatte. Jetzt war auch klar, 

warum es mir so schwer fi el, Gewicht zu reduzie-
ren. Im ersten halben Jahr habe ich 10 Kilo abge-
nommen und ich bin voll motiviert, bald weniger 
als 100 Kilo zu wiegen. Die HCK®-Mikronährstoffe 
haben meine Schilddrüsenwerte verbessert und 
dadurch fällt mir das Abnehmen viel leichter! EPD® 
ist ausgewogen, unkompliziert und man hat nie 
Hunger.»

«Ich habe 10 kg abgenommen 
und fühle mich um Jahre jünger»

Sibylle Brunner: 
«Primär wollte ich abneh-
men, entgiften, entschla-
cken. Und ich wollte Mo-
tivation fi n den, um mich zu 
bewegen, ich war schliess-
lich massiv überge wichtig. 

Ein Bekannter hat mir das EPD®-Ernährungspro-
gramm empfohlen, darum habe ich einen Aufent-
halt im Seeblick gebucht. Mit diesem Programm bin 
ich happy, ich liebe die Müesli und  Frappés. In habe 
10 kg abge nommen, weiss jetzt welchem Ernäh-
rungstyp ich entspreche und bin motiviert, gesund 
zu leben. Ich fühle mich „wie geputzt“ und um Jahre 
jünger.»

„Wir machen keine Diät, 
sondern eine Stoffwechsel-
therapie!“
Andreas Hefel, Direktor des Fachkurhauses Seeblick

Angebot: Fit in den Frühling
1 Woche im 
Doppelzimmer 
pro Person ab CHF 998.– 
statt CHF 1242.–

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

Im Preis inbegriffen sind: 
6 Über   nachtungen (Sa – Fr), Kurse und Vorträge, 
 kom plette Verpfl egung (EPD®-Ernäh rungs-
programm) inkl. Getränke, Benutzung 
 Whirl pool und Tepida rium, Morgen gymnastik, 
Fitness-Center Kronenhof.

 «Intelligent Abnehmen und Entgiften!»
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!

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

EPD® Erdbeermüesli EPD® TomatensuppeEPD® Cracker Tomate-Basilikum

Beispiel-Mahlzeiten aus dem EPD®-Programm

Übergewicht? Diabetes? Bluthochdruck? Cholesterin? Stress?
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