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PERF ORM ANC E

schon seit längerem ärgere ich mich
über die Flut an Low-Carb-Diäten. Sie
funktionieren vielleicht die ersten Wochen oder Monate, doch langfristig ist
dies der falsche Ansatz. Warum? Unser
Gehirn läuft nur mit Zucker, sprich; es
benötigt Kohlenhydrate. Bekommt es
zu wenig davon, trickst es uns aus. Wir
bekommen Heisshunger und greifen dann gerne zu Süssigkeiten. Dann kommt es zum Jojo-Effekt. Allerdings muss
man kohlenhydratreiche Lebensmittel unterscheiden in
solche mit einfachen und andere mit komplexen Kohlenhydraten. Einfache Kohlenhydrate lassen den Blutzuckerspiegel schnell steigen. Dazu gehört Weissmehl, Haushaltszucker oder modifizierte Stärke. Dann gibt es aber noch komplexe Kohlenhydrate, die den Blutzucker weniger steigen
lassen. Das sind z. B. Hülsenfrüchte, Vollkorn oder Pseudogetreide wie Buchweizen, Hirse, Quinoa oder Amarant.
In dieser Ausgabe erklärt der von mir sehr geschätzter Wissenschaftler Prof. Dr. Burkhard Poeggeler, was er unter
«Slow-Carb» versteht. Dies ist eine absolut treffende Bezeichnung, denn «slow», also langsam und bewusst, sollten
wir auch unsere Nahrung zu uns nehmen. Fast Food isst
man oft hastig und macht sich wenig Gedanken über Inhaltsstoffe und deren Herkunft. Doch das Gegenteil sollte
der Fall sein. Entscheidend ist aber schlussendlich die Zusammensetzung des Speisebreis im Magen und Darm. Die
darin enthaltenen Fette verzögern die Magenpassage und
vor allem die wasserlöslichen Ballaststoffe (wie z. B. Guargranulat) verlangsamen die Aufnahme der einfachen Kohlenhydrate ins Blut und gleichen damit unerwünschte Zuckerschwankungen im Blut aus. Unser Gehirn, als Dirigent
vieler Stoffwechselvorgänge, bleibt dauerhaft leistungsfähig
und wir bleiben länger satt. So geht’s!
Herzlichst Ihr
Andreas Hefel

neutral
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Schlau abnehmen mit ausgeglichenem Blutzucker- und
Insulinspiegel – ganz ohne Stress
Dr. Burkhard Poeggeler ist promovierter Biowissenschaftler und interessiert sich vor
allem für die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit durch Ernährung und
Naturwirkstoffe. Er arbeitete sehr lange in den USA in führenden Forschungslaboratorien auf dem Gebiet der Naturwirkstoffe, insbesondere der Antioxidantien und Adaptogenen (pflanzliche Stoffe, die dem Organismus helfen, sich an Belastungen anzupassen und einen positiven Effekt bei Stress-induzierten Krankheiten ausüben). Vor allem
seine Arbeiten über die gesundheitsfördernden Wirkungen der Aminosäure L-Arginin
haben international viel Beachtung und Anerkennung gefunden.

Dr. habil. Burkhard Poeggeler
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Zurzeit schwören viele auf Low-Carb-Diäten
bzw. ernähren sich ganz ohne Kohlenhydrate,
da man damit schnell abnehmen kann. Was
halten Sie davon?
Grundsätzlich ist der Ansatz gut, denn wir
nehmen mittlerweile zu viele schnell verdauliche Kohlenhydrate wie Zucker oder Stärke
mit der normalen Ernährung auf. Vieles davon ist gut versteckt in Säften, Müslis und Fertiggerichten enthalten. Die Umsetzung als
Low-Carb-Diät ist aber meist falsch. Eine einseitige Ernährung ist nie richtig. Der fatale
Fehler liegt oft darin begründet Fleisch, Milch
und Ei als exzellente Nährstoffquellen zu betrachten und dies nicht kritisch zu hinterfragen. Beobachtungen und Studienergebnisse
zeigen desaströse Konsequenzen durch den
Nährstoffentzug dieser sehr einseitigen und
damit gefährlichen Ernährung. Denn hierbei
fehlen nicht nur Ballaststoffe, sondern auch
wichtige Vitamine, Mineralien, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide. Ausserdem führt dies auch zu
Phosphatüberschuss und Übersäuerung. Der
Nährstoffmangel führt zu Blockaden in allen
wichtigen Stoffwechselprozessen und kann
damit der Gesundheit enorm schaden.
Das Problem der Diäten besteht darin, dass
kaum jemand sie durchhält. Schnell abnehmen und dann noch schneller wieder zunehmen, das ist eben keine Lösung. Eine dauerhafte Umstellung auf eine kohlenhydratärme-

re und abwechslungsreichere sowie ausgewogene Ernährung ist der Königsweg zum Erfolg.
So kann man dauerhaft abnehmen und muss
trotzdem auf Genuss nicht verzichten. Mein
Fazit dazu:
No-Carb geht gar nicht und Low-Carb ist
schwierig. Die Lösung ist Slow-Carb.
Das bedeutet, isolierte Kohlenhydrate wie
Zucker, Weissmehl oder Stärke sollten
vermieden, und durch Vollkorn, Hülsenfrüchte und etwas Obst ersetzt werden.

Wie hängt die Insulin- und die Blutzuckerkurve
mit dem Abnehmerfolg zusammen?
Zunächst steigt der Blutzuckerspiegel an, dann
wird Insulin ausgeschüttet und so steigt auch
der Insulinspiegel an - nach Zuckerzufuhr sehr
schnell, nach Stärkezufuhr langsamer, dafür
aber anhaltender. Insulin blockiert die Fettverbrennung. Nun wird der Treibstoff für unsere
Zellkraftwerke, die Mitochondrien, nicht mehr
verbraucht, sondern im Körper abgespeichert.
Wir nehmen zu. Deshalb kann man mit Lebensmitteln, die viel Zucker und Kohlenhydrate enthalten, einfach nicht abnehmen. Gerade
Light Produkte enthalten oft wenig Fett, aber
viel Zucker und Stärke. Durch die Insulinausschüttung fällt der Blutzucker schnell wieder
ab, es kommt zur Unterzuckerung und schon
bald stellt sich die gefürchtete Heisshungerat-

Mein Plan: «No diet is the diet.»
Das bedeutet für mich,
Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte
Gemüse und Obst bevorzugen.

Einfach abnehmen mit dem 3-M Prinzip: Muskel, Metabolismus, Mitochondrien

1

Abnehmen geht nur, wenn wir die Blutzuckerspitzen und Blutzuckerabfälle vermeiden. Dadurch
ganz natürliche Dämpfung des Hungergefühls: es
treten keine Heisshungerattacken mehr auf und es
wird weniger zwischendurch verzehrt. Nur so kann die
Insulinausschüttung wirksam verhindert werden. Da Insulin die Fettverbrennung und damit Ketonkörperbildung
hemmt (Mitochondriale Atmung wird abgeschaltet und
auf Zuckerverwertung über Gärung umgeschaltet), kann
nur der Switch von einem Zuckerstoffwechsel auf einen
Fettstoffwechsel die Wende bringen.

2
3

Muskelgewebe mit Mitochondrien wird aufgebaut
und der Metabolismus stimuliert. Fettgewebe wird
eingeschmolzen und zur Energiegewinnung herangezogen. Daher kurzkettige Fettsäuren zuführen sowie hochwertiges argininreiches Eiweiss und Ballaststoffe zugeben. No diet is the diet.
Nährstoffergänzung: hochwertige Fette wie gamma-Linolensäure und nicht-tierisches Eiweiss
mit L-Arginin sowie gut verträgliche Ballaststoffe
zu und vor den Hauptmahlzeiten zuführen und
so die Zuckerspiegel stabilisieren und Fettsäuren sowie damit auch Ketone zur Verfügung stellen. →
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tacke ein. Gesunde Fette dagegen sind absolut
harmlos für die beiden Kurven. Kalorienzählen bringt also nichts.
Es kommt deshalb darauf an, die Blutzucker- und Insulinkurve flach zu halten.
Dies gelingt in der Tat nur durch die ausreichende Zufuhr von Ballaststoffen, Eiweiss,
gesunden Fetten, Mikronährstoffen und
sekundären Pflanzenstoffen. So bleibt man
satt, zufrieden und schlank.

Was halten Sie dann von Smoothies? Sind diese
als gesund einzuordnen oder sogar geeignet
zum Abnehmen?
Smoothies sind ein Modetrend. Grundsätzlich sind frisches Obst und Gemüse fast immer vorzuziehen. Unsere Nahrung sollten wir
kauen. Das ist echtes Slow Food und ein
Hochgenuss. Smoothies können unsere Ernährung bereichern. Zum Abnehmen eignen
sie sich meistens nicht. Denn sie enthalten
mehr Zucker und Kalorien als gedacht, so
dass Zucker- und Insulinspiegel nach oben
steigen. Grüne Smoothies und Eiweissshakes
sind trotzdem hin und wieder nicht verkehrt.
Wie vermeidet man den berühmten und gefürchteten Jojo-Effekt?
Der Jojo-Effekt ist sehr gefährlich für unsere
Gesundheit und deshalb sind viele Diäten
nicht nur ungeeignet, sondern sogar kontraproduktiv. Der Jojo-Effekt stellt sich ein, weil
Diäten die Kalorienzufuhr beschränken und
damit dem Körper eine Hungersnot signalisieren. Der schraubt dann den Grundumsatz
runter, verbrennt also weniger Kalorien und
sobald wir wieder normal essen, nehmen wir
wieder zu – manchmal sogar mehr, als wir abgenommen haben. Crash Diäten à la Bikini-Notfallplan bringen den Stoffwechsel
durcheinander und sind nicht geeignet, um
langfristig abzunehmen. Vielmehr sollte man
die Zufuhr von Kalorien und Kohlenhydraten
reduzieren. Das geht mit mehr Eiweiss und
Ballaststoffen sowie den gesunden Fetten, also vor allem den Omega-3-Fettsäuren. Fett
macht Fit. Eiweiss macht schön und schlank.
Vor allem nicht-tierisches Eiweiss mit einem
hohen Anteil an Arginin stimuliert Metabolismus, Muskeln und Mitochondrien. Ballaststoffe machen uns satt und regulieren den
Blutzuckerspiegel sowie die Insulinausschüttung positiv. So gibt man dem Jojo-Effekt keine Chance. Glücklich und gesund: das geht
und zwar mit Genuss.
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Was ist nach Ihrer Meinung das Schwierigste
bei Diäten?
Die vielleicht grösste Herausforderung bei Diäten, ist das Vermeiden einer Mikronährstoffunterversorgung. Denn wenn man die Kalorienzufuhr reduziert, muss gleichzeitig die
Nährstoffdichte der Lebensmittel steigen, damit dennoch gleich viele oder mehr Nährstoffe aufgenommen werden, um die Fettverbrennung zu optimieren. Hilfreich ist hierbei immer eine professionelle Beratung und Begleitung. So lassen sich fatale Fehler vermeiden
und man bekommt gleichzeitig mehr Motivation, dranzubleiben
Vielmals spricht man auch davon, dass der
Körper bei einer Diät Stresshormone produziert,
die dann den Abnehmprozess verlangsamen
oder gar verhindern. Können Sie das bestätigen? Wenn ja, wie vermeidet man diese
Stresshormone?
Hunger ist Stress und Stress ist immer eine
starke Belastung. Das führt fast zwangsläufig
zum Frustessen. Dagegen hilft Eiweiss, Eiweiss und noch mehr Eiweiss. Das signalisiert
dem Gehirn: alles ist gut. So geht Abnehmen
ohne Stresshormone mit Glückshormonen.
Doch mit Eiweiss meine ich nicht, dass
man nun verstärkt Fleisch, Proteinriegel mit
Molkeprotein und andere tierische Lebensmittel zu sich nehmen sollte. Das wäre auch
wieder sehr einseitig. Als Eiweissquellen sollten vorwiegend pflanzliche Lebensmittel genutzt werden, da diese reich an der wertvollen
Aminosäure L-Arginin sind. Besonders Hülsenfrüchte, Nüsse, Kokosnüsse, Erbsen, Lupine Pilze, aber auch Vollkorngetreide enthalten
viele Proteine. Und was viele nicht bedenken,
ist, dass auch in Gemüse viel Protein steckt.
Brokkoli enthält z. B. 3.2 g Protein pro 100g
und deutlich weniger Kalorien als Fleisch, dafür aber eine Extraportion an Ballaststoffen
und sekundären Pflanzenstoffen.
Das Gehirn benötigt Zucker als Energiequelle.
Was passiert denn im Gehirn, wenn man Kohlenhydrate reduziert oder ganz weglässt? Und
noch interessanter; was passiert, wenn die Ernährung wieder auf einen höheren Kohlenhydratanteil umgestellt wird?
Das Gehirn kann sich auch sehr gut von Ketonen aus Fetten ernähren und sogar Aminosäuren wie Glutamin sind eine gute Energiequelle. Das Gehirn ist aber auf Zucker eingestellt und trickst uns deshalb gerne aus. Da
greift Slow-Carb, also langsame Kohlenhydrate mit Ballaststoffen, sprich Vollkorngetreide,

Flache Blutzucker- und Insulinkurve
Fett kann verbrannt werden und wir nehmen ab.

Schneller Blutzucker- und Insulinanstieg
Wenig Fett kann verbrannt werden und wir nehmen zu.

Hunger ist Stress und Stress ist
immer eine starke Belastung.
Das führt fast zwangsläufig zum
Frustessen.

Quelle: EPD®-Ernährungsprogramm, Hepart AG

Pseudogetreide oder auch Hülsenfrüchte. Diese lassen
den Blutzuckerspiegel nicht so schnell steigen, halten länger satt und enthalten zudem noch viele wichtige Vitalstoffe. Weissmehl sowie polierter (weisser) Reis sollte gemieden werden, denn das Gehirn reagiert auf Zucker genauso
wie auf Drogen und deshalb gehen wir dann durch einen
regelrechten Entzug. Doch das Gehirn gewöhnt sich schon
nach wenigen Tagen an eine kohlenhydratärmere Ernährung.
Viele Ernährungsberater vermitteln, dass Abnehmen und
Gewicht halten der gleiche Prozess wären. Doch eigentlich
sind Fettverbrennung, also Gewichtsabnahme, und das Halten des Gewichtes bzw. nicht zunehmen für den Stoffwechsel
ganz unterschiedliche Vorgänge. Stimmen Sie dem zu?
Das stimmt so. Nicht die Gewichtsabnahme, sondern das
Halten des Gewichtes ist die eigentliche Herausforderung.
Dazu brauchen wir Disziplin. Eiweiss kann helfen und auch
eine Nährstoffergänzung ist aussichtsreich. Die Fettverbrennung muss langfristig angekurbelt werden. Dies geht durch
eine vermehrte Eiweisszufuhr ganz einfach. Das berühmte
3M Prinzip* greift dann: mehr Muskeln, mehr Metabolismus,
mehr Mitochondrien, Fett- statt Kohlenhydratverbrennung.
Und mehr Bewegung. So geht das.

Welche Rolle spielen Hormone beim Abnehmen und welche
beim Halten des Gewichtes?
Es gibt sehr viele Hormone, die beim Abnehmen und Halten des Gewichtes eine Rolle spielen. Insulin haben wir
schon behandelt. Das Hormon Leptin ist ebenfalls wichtig.
Es wird von Fettzellen gebildet und genau wie beim Insulin
reagieren wir nicht mehr auf Leptin, wenn davon dauerhaft zu viel gebildet wird. Ghrelin ist ein appetitanregendes Hormon. Schlaf unterdrückt seine Bildung. Daher
stimmt die Botschaft: Schön und Schlank im Schlaf.
Bei beiden Prozessen spielen ja auch psychologische Faktoren eine sehr grosse Rolle. Könnten Sie uns hierzu noch
erzählen, welche Einflüsse uns zusätzlich manipulieren?
Belastung und Stress spielen eine grosse Rolle für unser
Essverhalten. Hunger ist an sich unangenehm und löst eine Alarmreaktion aus. Deshalb sollte man masshalten und
sich nicht ständig überfordern. Gelassenheit und Geduld
können uns so beim Abnehmen helfen und Verzicht um jeden Preis ist nicht gut für unsere Seele und unseren Körper.
Es hilft, sich zunächst so anzunehmen wie man ist und
dann seine Pläne für schrittweise Veränderungen umsichtig umzusetzen. Glücklich und gesund sein bedeutet, sich
selbst zu finden. von Susanna Güttler
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Am effektivsten können
wir unsere Gene über
die Ernährung beeinflussen.

30%

der Genstruktur entscheidet
darüber ob bestimmte
Krankheiten ausbrechen oder
wie schnell wir altern.
Zu etwa

70%

können wir unsere Genaktivität
und unsere Gesundheit
selbst beeinflussen.

Im Focus

Interview mit Dr. Markus Rohner

Gene sinnvoll nutzen
Wir können beeinflussen, welche Gene aktiv sind und welche nicht – durch unsere Lebensführung! Somit stellt sich die Frage: Wie können wir die Erkenntnisse der Epigenetik für uns
nutzen? Dazu befragten wir den diplomierten Lebensmittelingenieur, Dr. Markus Rohner.

Viele Dinge sind in den Genen festgelegt, doch
nicht alle Gene sind aktiv und nicht alle im
gleichen Masse. Unser Lebensstil und unser
Umfeld bestimmen, was davon abgelesen
wird. Mittlerweile weiss man, dass die Genstruktur nur zu etwa 30 Prozent darüber entscheidet, ob bestimmte Krankheiten ausbrechen, oder wie schnell wir altern. Zu etwa 70
Prozent können wir unsere Genaktivität und
unsere Gesundheit selbst beeinflussen. Das
dazugehörige Fachgebiet nennt sich Epigenetik und beschäftigt sich mit der Frage, was die
Aktivität von Genen und damit die Entwicklung von Zellen beeinflusst. Sie untersucht
Veränderungen der Genfunktion, wodurch
Genaktivitäten beeinflusst oder ganz ein- bzw.
ausgeschalten werden können. Diese Veränderungen sind keine Mutationen, werden
aber dennoch an Tochterzellen weitergegeben. Wie unsere Gene abgelesen werden, wird
bestimmt durch Umweltfaktoren und unsere
Lebensführung. Durch diese Funktion wird
die Flexibilität des Erbgutes erhöht, um daraus unterschiedliche Zellen zu produzieren,
wie Haut-, Herz- oder Darmwandzellen.

Was sind für Sie bis jetzt die wichtigsten Erkenntnisse der Epigenetik?
Mithilfe der Epigenetik kann man verstehen,
warum der Stoffwechsel durch Fehl- oder Überernährung aus dem Gleichgewicht gerät und
daraus chronische Stoffwechselkrankheiten
entstehen. Das ermöglicht völlig neue Behandlungsstrategien und so können z. B. Stoffwechselerkrankungen wie der nicht-insulinabhängige Diabetes Typ 2 innerhalb relativ kurzer Zeit
normalisiert und Körpersilhouetten dauerhaft
verbessert werden.
Dies beruht auf der Erkenntnis der Epigenetik, dass Ernährung und Energiestoffwechsel «dynamisch» miteinander in Verbindung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Sie können nicht mehr weiter als «statisch» und unabhängig betrachtet werden.
Das ist in der Welt der Ernährung und des
Stoffwechsels ein wichtiger Durchbruch - und
ist eine kleine epigenetische Revolution.
Die Epigenetik erklärt, dass trotz vielen
Gegenmassnahmen in den letzten 20 Jahren
Übergewicht und das metabolische Syndrom,
aber auch eine versteckte Insulinresistenz ge-
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rade bei normalgewichtigen Personen mit erhöhtem
Bauchfett, sich ungebremst weiter verbreitet hat. Die Folgekrankheit, Diabetes Typ 2, hat sich in der Verbreitung
ebenfalls stark beschleunigt. Sie wird sich ohne epigenetisch fundierte Gegenmassnahmen weiter verbreiten und
immer mehr jüngere Volksschichten erfassen.
Es gibt viele Beobachtungen bei Zwillingen, dass sich deren
epigenetischer Code in jüngeren Jahren kaum unterscheidet,
aber dann im Laufe des Lebens immer unterschiedlicher
wird. Bedeutet das, dass sich der epigenetische Code stets
verändert und sich evtl. dem Umfeld und dessen Anforderungen anpasst? Welche Rolle spielt dabei das soziale Umfeld, Lebensumstände, Ernährung und Umweltgifte?
Eineiige Zwillinge sind sich in jungen Jahren äusserlich
wie innerlich sehr ähnlich, denn sie haben ja die exakt gleichen Gene. Je älter sie werden und je unterschiedlicher sie
sich ernähren, desto stärker unterscheiden sie sich und ihre Gensteuerung verändert sich immer mehr. Dies wird
durch unterschiedliche Umweltbedingungen, primär der
Ernährung, ausgelöst und wird auf die jeweiligen Zwillinge
durch eine Veränderung ihres epigenetischen Code übertragen. Der epigenetische Code steuert die Gene in Abhängigkeit der Umwelteinflüsse. Man kann sich den epigenetischen Code als Schalter entlang der Gene vorstellen, welche in Abhängigkeit der Umweltbedingungen an- und ausgeknipst werden. Chemisch gesehen sind es Methylgruppen, die sich an bestimmte Genbereiche hängen und so
den betroffenen Genbereich deaktivieren. Diese Methylierung wird primär über die Ernährung beeinflusst. So wird
auch geregelt wann und wie viele Enzyme, die zum Beispiel für die Fettverbrennung benötigt werden, gebildet
werden. Die Positionen der Genschalter werden auch saisonal durch die Ernährung beeinflusst. Dieser epigenetische Code ist eine biologische Regulation, die sehr raffiniert und fein gestaltet ist. Dadurch kann sich der Mensch
gut auf kurz- und mittelfristige Änderungen seiner Umwelt
anpassen.
Ernährung ist ein wichtiger Faktor, da wir täglich
mehrmals Nahrung zu uns nehmen. Über die Inhaltstoffe
der Lebensmittel wird indirekt die Gensteuerung oder direkt die Methylierung an den Genen beeinflusst. Sie hinterlassen Spuren an den Genen in Form von «Methylierungsmustern», also der Muster der Genschalter-Positionen. Lebensumstände wie Stress können sich ebenfalls auf
die Positionen der Genschalter auswirken, wie auch soziale Umstände oder menschliche Kontakte. Ausserdem zeigt
die neuere epigenetische Forschung, dass auch Umweltgifte starke epigenetische Auswirkungen haben können.
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Welche Zusammenhänge fallen denn besonders auf? Wie
können wir am effektivsten beeinflussen, welche Gene abgeschrieben werden? Welche Umweltfaktoren beeinflussen
uns am stärksten?
Am effektivsten können wir unsere Gene über die Ernährung beeinflussen. Allerdings ist es ausserordentlich wichtig, genaue Vorstellungen darüber zu haben, welche Lebensmittel mit welchen Inhaltstoffen wie und in welcher
Menge eingenommen werden sollten. Jedes Lebensmittel
trägt unterschiedlich epigenetisch zur Gensteuerung bei.
Es gibt daher aus epigenetischer Sicht keine gesunden
oder ungesunden Lebensmittel, sondern nur günstige
oder weniger günstige Lebensmittel im Hinblick auf die gewünschten Genaktivitäten.
Es gibt ja auch Gene, die mitverantwortlich für Übergewicht
sind. Wie kann man dennoch Übergewicht vermeiden und
die Genexpression abschalten?
Es sind verschiedene Gene, die in Abhängigkeit der Umweltbedingungen auf Stoffwechselwege einwirken. Bestimmte Genbereiche werden über eine ungesunde Ernährung in Ihrer Aktivität epigenetisch reduziert, andere
werden aktiviert. Die epigenetische Forschung hat gezeigt,
dass erhöhtes Bauchfett und Übergewicht - wichtige Risi-

Mit der richtigen Lebensmittelauswahl stellen wir sicher,
dass günstige Genbereiche aktiv
sind und ungünstige
Genbereiche reduziert werden.

kofaktoren von Diabetes Typ 2 - wenig bis nichts mit den
Genen zu tun haben, sondern mit einer epigenetischen
Fehlsteuerung der Gene, die z. B. für den Fettstoffwechsel
und die Fettverbrennung wichtig sind. Selbst bei der gefürchteten chronischen Stoffwechselkrankheit Diabetes
Typ 2 spielt es eine viel entscheidendere Rolle, welche Gene aufgrund der vorherrschenden Umweltbedingungen
aktiv sind. Man kann sich also täglich z. B. mit einer epigenetisch günstigen Ernährung für seine Gesundheit einsetzen. Denn so wird sichergestellt, dass günstige Genbereiche aktiv sind und ungünstige Genbereiche in der Aktivität
reduziert werden, so dass Bauchfett bzw. Übergewicht als
wichtige Risikofaktoren für verschiedene Folgeerkrankungen erst gar nicht eintreten.
Viele Studien weisen auch darauf hin, dass der Lebensstil
der Eltern (besonders der Mutter) die Epigenetik der Kinder
beeinflusst. Gibt es hierbei schon Beobachtungen, wie viele
Jahre vor der Geburt man beginnen sollte, seinen Lebensstil
zu ändern?
Heute ist es in der epigenetischen Forschung kein Diskussionspunkt mehr, ob der Lebensstil der Eltern einen Einfluss auf den Nachwuchs hat. Die Frage ist nun, wie gross
die Einflüsse sind, woher sie genau kommen und ab wel-

chem Zeitpunkt sie eine Wirkung haben. Ihre Frage nach
dem genauen Zeitpunkt kann heute noch nicht genügend
beantwortet werden. Eine australische Forschungsgruppe
hat kürzlich spannendste Forschungsergebnisse publiziert.
Sie weisen darauf hin, dass epigenetische Einflüsse bereits
vor der Zeugung stattfinden können, also in den jeweiligen
Keimbahnen der Eltern. Das sind unglaubliche neue Erkenntnisse. Nur wenige Tage genügen, um einen Körper
bzw. seinen Energiestoffwechsel durch Fehlernährung
epigenetisch entgleisen zu lassen. Ein «günstiger Zeitpunkt» lässt sich letztlich gar nicht definieren. Es sollte lebenslang ein sinnvoller epigenetischer Lebensstil gepflegt
werden.
Welche Rolle spielt die Psyche? Lässt sich der genetische
Code auch durch eine positive mentale Einstellung beeinflussen?
Die Genaktivität lässt sich durch mentale Einstellungen
wie etwa meditieren nachweisbar verändern. Ein gesunder
Lebensstil sollte, epigenetisch gesehen, Achtsamkeit berücksichtigen. Dadurch entspannen wir, was eine positive
Wirkung auf die mentale Einstellung hat, wodurch Stress,
der in einem klaren negativen «epigenetischem Kontext»
steht, verringert werden kann. →
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Im Focus

Kann man Erkenntnisse der Epigenetik auch beim Behandeln von Krankheiten nutzen? Lassen sich auch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer aufhalten, beispielsweise durch geistige Aktivität und gezieltes Neurotraining
sowie durch Antioxidantien?
Übergewicht oder Insulinresistenz und damit zusammenhängende chronischen Krankheiten wie Diabetes Typ 2,
lassen sich mit einer epigenetischen Ernährung gut behandeln. Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 scheinen aufgrund neuerer Publikationen in einem engen Zusammenhang mit Alzheimer zu stehen. Man kann daher mit einer
epigenetischen Ernährung diese wichtigen Risikofaktoren
von Alzheimer günstig beeinflussen oder sogar weitgehend
ausschalten. Ob Alzheimer direkt durch spezifische Massnahmen aufgehalten werden kann, wird die zukünftige Forschung zeigen, wenn erforscht ist, welche Einflussgrössen
in direktem Zusammenhang mit dieser Erkrankung stehen.
Diese Forschung integriert zunehmend die Epigenetik als
wichtiges Arbeitsinstrument und zukünftige Behandlungen werden aus meiner Sicht Aspekte der Epigenetik beinhalten.
Es wurde gezeigt, dass bei buddhistischen Mönchen,
die eine entsprechende Meditationserfahrung haben, diese
bei Anwendung der Meditation Methylgruppen in ihrem Gehirn rascher beeinflussen können als vergleichsweise mit
Meditation ungeübte Personen. Über mentale Veränderungen lässt sich die Epigenetik des Hirns nachweislich verändern. Allerdings kann man heute noch nicht angeben, wo genau sich diese Veränderungen im Hirn vollziehen bzw. welche Gene dabei betroffen sind. Lassen sie Meditation als
Neurotraining im weitesten Sinne gelten, dann könnte man
Ihre Frage über epigenetischen Einfluss von Neurotraining
daher als mit einem «ja» beantworten.
Bei Übergewicht, Bauchfett bzw. Insulinresistenz entstehen auch immer leichte Entzündungen als Ausdruck der
epigenetischen Entgleisung der Leber und des Energiestoffwechsels. Diese können mit geeigneten epigenetischen Ernährungsstrategien, wozu auch Antioxidantien
(z. B. Inhaltstoffe in Beeren oder anderem Obst und Gemüse) gehören, positiv beeinflusst werden.
Besonders grüner Tee soll die Krebshäufigkeit beeinflussen und «gute Gene aktivieren». Der Stoff Epigallocatechin-3-Gallat (EGCG) reaktiviert ein Gen für einen
Krebs-bekämpfenden Stoff. Dieses Gen ist besonders bei
älteren Menschen oft methyliert, also inaktiv. Gibt es noch
mehr dieser funktionalen Lebensmittel bzw. Nährstoffe,
mit denen wir gute Gene anschalten oder schlechte Gene
ausschalten können?
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Mit dem Molekül EGCG aus grünem Tee wurden Einflüsse
auf die Epigenetik bestimmter Gene, die eine Rolle in der
Krebsentstehung spielen, nachgewiesen. Es ist nicht «das
Lebensmittel», das eine epigenetische Wirkung erzeugt, sondern es sind immer dessen Inhaltstoffe und deren Abbauoder Zwischenprodukte, die eine epigenetische Beeinflussung hervorrufen können. Jedes Lebensmittel ist auf seine
spezifische Art epigenetisch «funktional», denn viele wichtige Inhaltstoffe der Lebensmittel sind epigenetisch aktiv und
beeinflussen die Regulierung der Gene, insbesondere auch
den Energiestoffwechsel.
Können diese Methylierungen im Laufe des Lebens wieder
aufgelöst werden oder kommen dann nur neue dazu? Gibt es
auch irreversible Methylierungen?
Grundsätzlich ist eine ernährungsseitige Methylierung reversibel. Doch einmal entgleist, lassen sich Methylierungen
nur über ein spezielles epigenetisches Behandlungskonzept
mit einer epigenetischen Ernährung dauerhaft korrigieren.
Eventuell muss man diese Behandlung noch mit einer Nahrungsergänzung oder Wirkstoffmischung aus der Natur
kombinieren, die den Energiehaushalt unterstützend normalisiert.
Deshalb ist auch die Prävention mit einem epigenetischen Lebensstil so wichtig. So lassen sich Risikofaktoren ernährungsorientierter chronischer Krankheiten so tief wie
möglich halten oder minimieren. Das ist die Lösung für ein
möglichst gesundes Leben mit viel Vitalität und Wohlbefinden – und etwas epigenetisch in die Zukunft geschaut - um
möglichst gesunde Nachkommen zu haben. Traumata können auch Methylierungen bewirken, die sogar weitervererbt
werden. Können diese wieder reversibel gemacht werden
und wenn ja, wie?
Traumata können über die Epigenetik, insbesondere
der Methylierungen, weitervererbt werden. Inwieweit
Methylierungen aufgrund Traumata reversibel sind wird gegenwärtig erforscht. Genauere Ansatzpunkte für eine gezielte Behandlung können in der Zukunft vielleicht aus dieser
Forschung abgeleitet werden.
Dr. Markus Rohner ist Pionier der epigenetischen Ernährung
und Erfinder der auf dieser Wissenschaft beruhenden Behandlung von Stoffwechselstörungen, insbesondere der Insulinresistenz und anderen epigenetischen Störungen des Stoffwechsels. In Zusammenarbeit mit dem Fachkurhaus Seeblick und
der Hepart AG entwickelt Dr. Rohner ein neues, auf epigenetischer Erkenntnis basierendes Konzept zur Behandlung von
Diabetes Typ 2. von Susanna Güttler
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Die Gesundheit
liegt im Darm

In drei Phasen zum gesunden Darm:
IABC® ColonScan

Einzigartig aus der Schweiz:
Das IABC® ColonConcept
Das Thema Darm ist aktuell wie nie, und diese Tatsache verdeutlicht, dass der Darm mehr ist als nur ein reines Verdauungsorgan.
Nach einer erfolgreichen Darmtherapie ist der Darm wieder in
einem gesunden symbiotischen Gleichgewicht. Das Verdauungssystem kann den Körper wieder ungestört mit allen notwendigen
Nährstoffen, Nervenimpulsen und Immunreaktionen versorgen.

Mit dem neuen, einzigartigen IABC® ColonConcept
kommen Sie in drei Phasen zum gesunden Darm.
Das Konzept beginnt mit dem IABC® ColonScan, einer
quantitativen bakteriologischen und mykologischen Stuhluntersuchung, nach dessen Ergebnissen Ihr individuelles
IABC® ColonConcept Behandlungspaket für die drei
Behandlungsphasen hergestellt wird.
Eine ausführliche Anleitung zur Probenentnahme finden Sie
auf unserer Website www.colonconcept.iabc.ch
IABC® ColonConcept
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Es beginnt mit der PHASE 1: Entgiftung, es folgt PHASE 2:
Mikrobiom – hier werden u.a. schädliche Mikroorganismen
eliminiert. PHASE 3: In der Symbiose wird die symbiotische
Bakterienflora wieder aufgebaut.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren
Therapeuten oder an das IABC®:
Telefon +41 (0)71 666 83 80, info@iabc.ch

Mehr erfahren Sie unter
www.colonconcept.iabc.ch
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«Endlich Ruhe in
meinen Darm,
dank individualisierte
Darmsanierung.»

Erfahrungen & Erfahrungsberichte
zum IABC® ColonConcept
Seit Oktober 2015 gibt es das einzigartige individualisierte Darmsanierungsprogramm
IABC® ColonConcept und den dazugehörigen Test, den IABC® ColonScan. Nun ist es an
der Zeit für eine erste Auswertung der Ergebnisse, Erfolge und Feedbacks von Therapeuten sowie Anwendern.
Allgemein ist das Interesse an dem Darmsanierungsprogramm von Kunden und Therapeuten sehr hoch, das Produkt wird oft nachgefragt
und von vielen Therapeuten wissen wir, dass
ein sehr hoher Bedarf für eine ganzheitliche,
individualisierte Darmtherapie besteht.
Bis jetzt sind schon 165 ColonScan-Analysen angekommen, sprich; bis jetzt haben
schon 165 Anwender mit der Therapie begonnen. Auch Therapeuten interessieren sich für
das Produkt und möchten sich bei uns hierzu
weiterbilden. Bis jetzt haben schon über 100
Therapeuten an unseren Produktschulungen
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teilgenommen und möchten mit dem ColonConcept arbeiten. Mit den Erfolgen der Therapie sind wir sehr zufrieden.
Bei folgenden Beschwerden konnten wir bis
jetzt Erfolge beobachten:
• Verdauungsbeschwerden
• Darmprobleme (z. B. Colitis, Morbus Crohn)
• psychische Erkrankungen
• Depressionen
• Neurodermitis
• Arthrose
• Rheuma

Hier eine freudige E-Mail
einer Anwenderin
des IABC® ColonConcept.

Weiterhin wurde noch weitere Befunden in
folgender Häufigkeit gemessen:
• 60% sind von Parasiten befallen
• 80% haben eine Überaktivität der Schleimhautimmunität
• 50% haben zu hohe Histaminwerte / eine
Histaminintoleranz
• 50% leiden an Nahrungsmittelintoleranzen
• 25–30% sind mit Helicobacter pylori infiziert

Catherine Jane
Schweizer
Liebe Frau Zahnd,
seit letztem Dienstag, den 8. März bin ich an der 2. Phase des ColonConcepts! Es geht mir immer besser. Die Schmerzen im Blinddarmbereich sind weg. Ich habe viel Energie und fühle mich vital.
Durch mein Fachwissen als MentalCoach erkenne ich, wie sich
Anspannung auf der muskulären Ebene auch in den Organen anfühlt. Zusätzlich zur Therapie habe ich meine Ernährung auf Vollwertkost nach Dr. Otto Bruker umgestellt. Täglich zum Frühstück
esse ich ein Frischkorngericht.
Auch auf der emotionalen Ebene habe ich - im Zusammenhang mit
der Verdauung - einiges an ungelösten Blockaden aufgelöst. Je
weiter ich mit der Therapie komme, desto mehr bin ich davon
überzeugt, dass mein Verdauungsthema auch mit emotionalem
und psychischem Stress zu tun hat. Daher bilde ich mich nun zur
TRE® (Trauma Release Exercise) und EmotionsCode Beraterin aus,
um genau diesen Themen auf den Grund zu gehen. Ich halte Sie
auf dem Laufenden und bin dankbar für die Nährstoffe.

Naturheilarzt
Christian Harzenmoser

Von Therapeuten bekommen wir positive
Rückmeldungen und Bestätigungen, dass die
Therapie erfolgreich eingesetzt wird. Der Naturarzt und Alternativmediziner Christian
Harzenmoser ist begeistert von dem Konzept
und behandelt mittlerweile 20 seiner Patienten mit dem ColonConcept. «Das Konzept ist
total durchdacht und mit Sicherheitsschleusen aufgebaut. Jeder Schritt ist auf einander
abgestimmt.» Ausserdem ist er überzeugt,
dass bei jeder Krankheit der Darm mitbehandelt werden sollte. «Der Darm ist immer die
Wurzel von allem. Wenn es der Wurzel gutgeht, dann geht es auch den Ästen, den Blüten
und den Blättern gut.»
Auch von Anwendern erhalten wir positive Resonanz. Hier eine freudige E-Mail (oben
Rechts) einer Anwenderin, die mit dem Therapieerfolg sehr zufrieden war. von Susanna Güttler
IABC Institut für angewandte Biochemie
8280 Kreuzlingen, Telefon: +41 (0)71 666 83 80
www.iabc.ch, info@iabc.ch

Ablauf des individualisierten Darmsanierungsprogramm IABC® ColonConcepts

1. Zustellung der Stuhlprobe ins Labor.

2. Ihre ausgewerteten
persönlichen Analyseergebnisse zur
besseren Darmgesundheit.

3. Persönliche Mischung
für die 3 Phasen
des IABC® ColonConcept.

4. Therapie mit persönlicher
Betreuung durch den
Therapeuten und evtl. abschliessende Stuhlanalyse.
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Sonnenschutz ist
auch von Innen
möglich
«Durch meine Mikronährstoffmischung bin ich besser vor den
schädlichen Wirkungen
der Sonne geschützt.»

Sonnenschutz ist auch
von Innen möglich
Sonne steigert unser Wohlbefinden und ermöglicht, dass unser Körper das
lebenswichtige Vitamin D bilden kann. Das ist wichtig für das Immunsystem,
gesunde Knochen, den Hormonhaushalt, Stimmung und vieles mehr.
Allerdings belastet zu viel Sonne die Haut.
Weltweit sind UV-Strahlen die Ursache der
häufigsten Krebsart, dem Hautkrebs. Schuld
daran sind die UVB-Strahlen, die in unsere
Haut eindringen und freie Radikale erzeugen.
Viele schützen sich mit Sonnencreme, doch
diese verhindert die Bildung von Vitamin D,
weshalb man sie nicht immer auftragen sollte.
Es gilt also, den goldenen Mittelweg zu finden:
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Nur so viel Sonne zu tanken, wie die Haut verträgt. Danach sollte man in den Schatten gehen. Dort wird man auch braun - langsamer,
aber dafür hautschonend. Ist man länger der
Sonne ausgesetzt, sollte man eine natürliche
Sonnencreme verwenden. Zudem lässt sich
auch der körpereigene Sonnenschutz von innen mit Mikronährstoffen stärken – ganz ohne
Chemikalien.

Wissenswertes
Einige dieser schützenden Stoffe sind folgende:

Carotinoide erhöhen den
körpereigenen Lichtschutzfaktor von innen und verringern die Empfindlichkeit der
Haut gegen UV-Strahlung.
Beta-Carotin trägt zum
Schutz gegen UV-Strahlen
bei. Lycopin und Lutein bieten ebenfalls einen antioxidativen Schutz für die Haut
und könnten die Zerstörung
von Hautkollagen nach der
Einwirkung von Sonnenlicht
verhindern. Die Kombination ist wichtig: Der Schutz vor
UV-Strahlen wird anscheinend besser, wenn neben
den Carotinoiden auch Vitamin E sowie Selen und Zink
ihre antioxidativen Eigenschaften entfalten können.

Catechine (z. B. aus Grüntee)
besitzen eine sehr starke antioxidative und antibakterielle
Wirkung. Ausserdem hemmen
sie Enzyme, die an Zellalterungsprozessen beteiligt sind.

Vitamin C und Vitamin E
wirken antioxidativ und
schützen so vor oxidativem
Stress und freien Radikalen,
die durch Umwelteinflüsse
wie UV-Licht entstehen. Freie
Radikale greifen Hautzellen
an und mindern deren
Selbstregenerationsfähigkeit.
Vitamin E erhält die Feuchtigkeit der Haut und Vitamin
C unterstützt die Wundheilung der Haut. Vitamin C
kann ausserdem das Vitamin
E regnerieren und so seine
antioxidative Wirkung erhalten. Somit sind die beiden Vitamine ein gutes Team.

Vitamin A und D unterstützen das Zellwachstum. Zudem zeigten neuere Forschungsergebnisse, dass Vitamin D vor UVB-Lichtschäden schützt und die Immunabwehr der Haut sowie
Wachstums- und Reparaturmechanismen reguliert.

B-Vitamine werden auch in der Haut benötigt. So sind Vitamin B6 und Niacin an
der Synthese von Kollagen beteiligt, welches der Haut Festigkeit verleiht. Biotin
unterstützt die Funktion der Hautenzyme.
Folsäure, Riboflavin, B6 und B12 unterstützen die Synthese und Reparatur von
DNA und Proteinen in den Hautzellen.

Omega-6-Fettsäuren – vor allem die
Gamma-Linolensäure - verbessern die
Feuchtigkeit, Elastizität und Festigkeit der
Haut. Omega-3-Fettsäuren – vor allem
die Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) - erhöhen die
UV-Lichtverträglichkeit der Haut.

Eine individualisierte Mikronährstoffmischung trägt dazu bei, dass die Haut bei regelmässiger Einnahme resistenter gegen UVBStrahlen wird und vor den Alterungserscheinungen geschützt ist, die durch Sonneneinstrahlung entstehen. Eine Vitalstoffmischung unterstützt auch die von Sonnenallergien
geplagte Haut. Trotzdem erwischt die Sonne
uns alle einmal: dann gilt es, die roten Stellen
richtig zu pflegen. Natürliche und sehr gute
Varianten sind das altbewährte Aloe Vera Gel
oder eine Grünteesalbe (z. B. aus der Apotheke Richter).
Informationen rund um den richtigen Sonnenschutz und die individuelle Mikronährstoffmischung erhalten Sie unter www.hepart.ch oder
telefonisch +41 (0)71 666 83 40.
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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 Vitamine 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.
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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 Einzelsubstanzen Ihre HCK®-Mikronähr stoff mischung
zusammenstellen, die genau die Mikronährstoffe
enthält, die Ihnen fehlen.

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

iginal in
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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
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Die Frequenzen im Körper

HERZ
7,8 Hz / 380 Mhz
GESCHLECHTSORGANE
80 Hz / 3,9 GHz
LEBER
4,6 Hz / 225 MHz

KÖRPERSTRÖME

GEHIRN
Delta-Band: 0.5–4 Hz
Theta-Band: 4–7 Hz
Alpha-Band: 7–12 Hz
Beta-Band: 13–27 Hz
Gamma-Band: > 27 Hz

Wechselfelder

Abb. 1. Die Ankoppelung elektromagnetischer Felder an den Körper führt im Körperwasser zur
Induzierung zum Teil erheblicher Körperströme.
Solche können nachhaltig die Spannung der Zellmembranen beeinflussen.

Magnetfeld

DICKDARM
55 mHz /2,84 MHz
HAUT
3,5 mHz / 173 kHz
Wechselfelder

Der Stoffwechsel in der Zelle
wird durch elektromagnetische
Strahlen geschädigt.

Hotspot Elektrosmog
Elektrosmog stellt eine immer grössere Belastung dar. Insbesondere der Mobilfunk –
also das Handy, welches man mittlerweile fast zu jeder Zeit bei sich hat. Unter Therapeuten wird das Thema Elektrosmog heiss diskutiert. Auch Wissenschaftler bieten sich
regelrechte Argumentationsgefechte, die allerdings nicht hilfreich sind, da meist nur
spekuliert wird.
Elektrosmog – der «Cocktail» verschiedenster Wellenarten
Die Gabriel-Forschung führte über viele Jahre hinweg
kombinierte Messungen durch, die einen Zusammenhang
zwischen Spannung und Strom erahnen liessen. Dabei
stellte sich heraus, dass Spannung und Strom in einem direkten Zusammenhang stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Interessant wird es besonders dann, wenn man
solche Hotspots in ihrer Wechselwirkung mit dem Körperwasser von Menschen betrachtet. (Abb. 1)
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Wissenswertes

Diese sogenannten «Hotspots» sind in der Lage
bei Lebewesen das Körperwasser zu beeinflussen, indem sie starke Spannungsveränderungen und Stromflüsse im Körperinneren zu hervorrufen, was einen «Zellstress» verursacht. Dr.
Warnke ist der Meinung, dass Hotspots die
Membranen von Zellen regelrecht verändern
können. (Abb. 2)
Die Folge davon ist eine Veränderung
der Leitfähigkeit und Viskosität der Körperflüssigkeiten, wodurch das Innere der Zelle
beeinflusst wird. Der Biophysiker Prof. Glaser
betont, dass diese Einflüsse auf die Zellmembranen schwerwiegende Veränderungen mit
sich bringen können, ohne dass dies im ersten
Moment überhaupt von außen sichtbar werden muss. Diese Effekte können sogar die
DNA der Zellen betreffen. (Abb. 3)
Weiterhin werden der Stoffwechsel, die
Energiegewinnung in der Zelle und die Entgiftung der schädlichen Substanzen durch elektromagnetische Einflüsse nachhaltig verändert
und gestört.
Das hat zur Folge, dass die Funktion der
Organe und auch das Wohlbefinden
geschwächt werden und die Entstehung von
Krankheiten wie z. B. Autoimmunstörungen, Krebserkrankungen, Entzündungskrankheiten und vieles andere mehr
gefördert wird.

Auch die Herzratenvariabilität (HRV) und die
elektrische Gehirnaktivität, die mittels Elektroenzephalogramm (EEG) erfasst wird, werden negativ beeinflusst. Es kann im Bereich
der neurophysiologischen Funktionen zu
Leistungs- und Konzentrationsproblemen
kommen, Störungen der Gedächtnisfunktionen, Störungen des psychophysiologischen
Aktivierungsniveaus (Hyperaktivität, Gereiztheit, Abgeschlagenheit, chronische Müdigkeit), erhöhtem Risiko für Epilepsiesymtome
sowie zu Störungen der Hormon- und Neurotransmitter-Produktion (Neurotransmitter =
Nervenbotenstoffe), die für eine stabile Psyche und das Wohlbefinden des Menschen
wichtig sind. (Abb. 4)
Dank der Gabriel-Forschung ist jetzt der Hotspot messbar, wodurch sich nun auch seine
biologische Wirkung herleiten lässt. (Abb. 5) →
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Abb. 3. Wirkung 2 des Elektrosmogs zeigt sich im Bereich
der DNA. Durch Veränderungen der elektrischen Bedingungen
können die H-Brücken-Bindungen bei der Transkription, aber
auch die Methylisierungen beim An- und Abschalten von Genabschnitten drastisch beeinträchtigt werden. Dies kann bis zu
Genbrüchen, Cross-over-Fehlern und zu fehlerhaften DNA-Polymerase-Aktionen führen.
ABC DEFG HIJ

NORMAL

ABC DXNZ SIJ

GESTÖRT

Magnetfeld

Durch die veränderten Befehle der DNS
werden andere Proteine produziert.
In der Zelle angehäufte Glucose wird nur noch
bis zur Milchsäure, nicht mehr bis zum
Kohlendioxid aufgebaut.

Folge: Ein erheblicher Teil der
Energie geht verloren

KÖRPERSTRÖME

Der Stoffwechsel in der Zelle
wird durch elektromagnetische
Strahlen geschädigt.

Wechselfelder

Abb. 2. Wirkung 1 zeigt sich über die Frequenzanteile des Elektrosmogs auf die Biosignale
und Eigenfrequenzen, die dadurch entweder
überlagert oder gelöscht oder, was noch schlimmer
ist, sinnlos hinzugefügt werden und somit einen
Dauerstress erzeugen.

Magnetfeld

Wechselfelder
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Wissenswertes
Abb. 4. Nichtthermische Wirkungen entstehen eben nicht durch die
thermischen Einwirkungen, die z. B. der SAR-Wert beschreibt.
Gemäss HYLAND soll man solche Effekte auch mit geeigneten biologischen Messverfahren untersuchen. Athermische Einwirkungen
kann man daher sehr wohl z. B. im EEG, in der HRV (mittig), in der
IR-Thermographie (oben) aber auch in Bioenergie-Messungen
(unten) erkennen und auch z. B. die Entstörungen durch die Gabriel-Technologie (B) dokumentieren.

Die dafür erstellten Methoden und
Messverfahren sind so exakt, dass ein Qualitätsmanagement vom TÜV zertifiziert wurde
als «Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen Messung, Analyse, Visualisierung
und Beratung in Bezug auf das Erdmagnetfeld,
elektrischer und magnetischer Felder, elektromagnetischer Wellen sowie gemeinsamer
Wechselwirkungen (EMI-Potenzial)» in Verbindung mit einem standardisierten Labor-Messverfahren zur Überprüfung der eingesetzten Technologie. Dies ist bisher einmalig in der Branche und bestätigt die exakte wissenschaftliche Grundlagenarbeit der Forschungs-Gruppe und der Gabriel-Tech GmbH.
Dank dieser Forschungserfolge können
wir nun die Wechselwirkungen des Elektrosmogs darstellen und zusätzlich einen Hotspot,
also ein Areal, in dem sich besonders viel Elektrosmog vereint, sichtbar machen. Ausserdem
können wir hierdurch beweisen, dass wir mit
unseren Methoden «Elektrosmog-Cocktails»
entstören können. Das ist ein wichtiger Meilenstein im Verständnis der Gefahren der elektromagnetischen Strahlen und seinen Auswirkungen. So weit waren wir noch nie. Dennoch werden wir unsere Forschungen weiterführen, besonders in diesem Bereich.
Dr. Diana Henz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sportwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Harry Roos, Medical-Journalist
Gutachter und Sachverständiger für Elektromagnetische Umweltverträglichkeit
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Abb. 5. Wellen werden zu Wirbeln, und das in verlustfreier Übertragung. E-Feld und M-Feld bilden ein Leistungspotenzial und werden in μW/m² bezifferbar. Dies ist durch eine synchrone Messung und Verrechnung heute grafisch darstellbar. Feinste Veränderungen in den einzelnen Feldtypen können in der Interaktion zu erheblichen Interferenzen und damit zu starken Wirbel-Leistungspotenzialen führen – dem
Hotspot (oben). Solche Wirbelpotenziale, z. B. hier durch eine Handy-Strahlung erzeugt, lassen sich aber
durch ein Mehrschicht-Dielektrikum (Gabriel-Chip) in der Entstehung nivellieren, d. h. «entstören». Und
das ist auch messtechnisch belegbar (unten).

Michaela Ramella
Vorher

Meine Kleidergrösse: 42
Mein Gewicht: 92 kg
Mein BMI: 32.6 (Adipositas Grad I)

Michaela Ramella
Nachher

Meine Kleidergrösse: 38
Mein Gewicht: 77 kg
Mein BMI: 27.3 (Übergewicht)

15 kg abgenommen in 11 Monaten
dank dem EPD®-Programm
Durch das EPD®-Programm hat die 40-jährige Michaela Ramella in 11 Monaten stolze
15 kg abgenommen. Durch ihre Chefin, Frau Brigitta Spirig, die nebenberuflich als
Ernährungsberaterin und Medical Wellness Coach arbeitet, hat sie das EPD®-Konzept
kennengelernt. So wusste sie auch, welche Erfolge sich damit erzielen lassen. Irgendwann wollte sie es dann auch ausprobieren – mit Erfolg!
Wieso haben Sie sich für die EPD®-Stoffwechseldiät entschieden und was wollten Sie damit erreichen?
Eigentlich wollte ich nur mein Gewicht reduzieren. Sonst hatte ich keine Beschwerden. Allerdings habe ich nach einiger Zeit bemerkt,
dass ich seltener und weniger starke Kopf-

schmerzen hatte. Auch mein Sodbrennen
wurde weniger. Ausserdem habe ich nach
zwei Monaten beobachtet, dass sich mein
Hautbild verbessert hatte. Vorher hatte ich immer ein bisschen Pickel oder Akne, das ist
dann nach und nach verschwunden. Das hat
mich total begeistert. →
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Erfolgsgeschichte
Wie war der Verlauf Ihrer EPD®-Stoffwechseldiät?
Die ersten drei Monate habe ich ausschliesslich EPD®-Produkte gegessen – also die sogenannte Reduktionsphase. Danach habe ich
mit der Stabilisationsphase weitergemacht.
Das waren dann nochmal acht Monate mit
EPD®-Produkten und aber auch selbstgekochten Gerichten. Da hatte ich dann mehr Freiheiten und konnte das essen, was ich wollte,
aber natürlich nicht zu viel davon. Zusätzlich
habe ich noch dreimal die Woche Sport gemacht. Schon in der ersten Woche habe ich gemerkt, dass ich etwas abgenommen habe. Später irgendwann kam dann mal eine Phase in
der ich nichts mehr abgenommen habe, aber
das ist normal und geht auch irgendwann vorbei. Im Mai, also nach zwei Monaten, habe ich
mir schon eine Kleidergrösse kleiner kaufen
können. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man
merkt, dass die Hose zu gross ist und die Kleidung an einem runterhängt. Insgesamt habe
ich bis jetzt 15 kg abgenommen und kann
schon zwei Kleidergrössen kleiner kaufen.
Wie Sind Sie mit den EPD®-Produkten zurechtgekommen?
Ich kann die EPD®-Produkte sehr gut in meinen Alltag integrieren. Die Mahlzeiten lassen
sich gut mit zur Arbeit nehmen. Ausserdem
hatte ich auch nie Hunger. Manchmal musste
ich mich sogar überwinden etwas zu essen,
weil ich es gar nicht gewohnt war, so viel und
so oft zu essen.
Wollen Sie auch in Zukunft EPD®-Produkte
in Ihren Speiseplan integrieren?
Auf jeden Fall! Ich habe vor, weitere 15 kg abzunehmen. von Susanna Güttler
«Dank EPD®-Ernährungsprogramm
geniesse ich die stündliche
kleine Mahlzeiten ohne zu hungern.»
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Was ist das EPD®-Ernährungsprogramm?
Das Programm mit seinen speziellen Produkten hat sich schon über 30 Jahre erfolgreich bewährt. Das Geheimnis liegt in der
negativen Kalorienbilanz. Dies ist nach
heutigem Stand der Wissenschaft das einzig wirksame Prinzip, um nachhaltig erfolgreich Körperfett zu reduzieren. Zudem
ist die Zusammensetzung physiologisch
optimal (50% Kohlenhydrate, 10-20% Fett,
30-40% Eiweiss), mit einem hohen Anteil
an Ballaststoffen (vor allem Guarkernmehl), mehrfach ungesättigten Fettsäuren,
Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen. Die stündlichen kleinen Mahlzeiten halten den Blutzuckerspiegel konstant niedrig, wodurch kein Hungergefühl
aufkommt. Ausserdem haben sie nur eine
kurze Verdauungsphase und sind für Magen-Darm leicht bekömlich. Das EPD®-Ernährungsprogramm ist ein in Kooperation mit dem Fachkurhaus Seeblick,
Berlingen seit 25 Jahren erfolgreich erprobtes System in Schweizer Spitzenqualität. Die Erkenntnisse, die in dieser Zeit
gewonnen wurden, sind alle in das
EPD®-Konzept eingeflossen und unterstützen nun die Anwender auf ihrem Weg zum
Wunschgewicht. Von den Anwendern wird
auch immer wieder bestätigt, dass sich
durch die Entgiftung, Stoffwechseloptimierung und die Gewichtsreduktion verschiedene andere Beschwerden wie Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, Stress,
Schlafqualität, Vitalität und Leistungsfähigkeit verbessern.

Langfristig
abnehmen
OHNE
Hungergefühl

«Wir arbeiten mit Gen-Analysen»,
das führt langfristig zum Erfolg
und gibt keinen Jo-Jo-Effekt.

In frischen Farben präsentierte sich das eoVital Center/Salusmed
Center in Seebach am Tag der offenen Tür den zahlreich erschienenen Gästen. Vor Ort konnten sich die Besucher mit Fachpersonen
über die bewährten Methoden zur Gewichtsreduktion und zur
Darmsanierung unterhalten.
Tag der offenen Tür im
eoVital Center in Zürich.
Am 26.04.2016 öffnete das
eoVital Center in Zürich
seine Tore mit einem Tag
der offenen Tür. Lesen Sie
dazu den Artikel, der in der
Zürich Nord erschien.

Gezielte Nährstoffversorgung und gesundes Abnehmen – auf diesen beiden Säulen basiert Salusmed, der Schweizer Spezialist rund um individualisierte Orthomolekular- und Komplementärmedizin. Seit bald zehn Jahren betreibt
die Firma eine Praxis in Zürich-Seebach an der
Felsenrainstrasse 1, die jetzt einem Relaunch
unterzogen und am Tag der offenen Tür der interessierten Bevölkerung präsentiert wurde.

Weit mehr als eine Diät
Ein wichtiger Teil des Angebots ist eoVital Body Control, ein individualisiertes Gesamtkonzept zur Gewichtsreduktion, das langfristig
zum Erfolg führt und bei dem es keinen Jo-JoEffekt gibt. «Wir arbeiten mit Gen-Analysen »,
sagt Andreas W. Hefel, der das Programm vor
über 30 Jahren auf der Basis von Erkenntnissen eines deutschen Arztes entwickelt hat. →
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den Abbau von Körperfett und die Entgiftung.
Prävention mit Mikronährstoffen
Eine weitere wichtige Säule des Salusmed
Centers ist die Komplementärmedizin. «Wir
setzen Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel gezielt ein zur Prävention und zur
Unterstützung bei der Heilung von Krankheiten», erklärt Andreas W. Hefel. Ausführliche
Blut-, Stuhl- und Urinanalysen, die im Labor
ausgewertet werden, geben Aufschluss über
allfällige Mängel. Zusammen mit Ärzten werden anschliessend Therapiepläne ausgearbeitet. Zur Verfügung stehen über 60 Mikronährstoffe wie Vitamin B12, Taurin, Selen, Eisen,
Kalzium oder Magnesium. «Es ist eine neue
Art der Medizin, dass alles individualisiert
wird. Wir waren Pioniere auf dem Gebiet. Wir
sind überzeugt von der Prävention. Es ist sinnvoller, etwas zu unternehmen, bevor die Beschwerden chronisch sind. In letzter Zeit hat
sich dieser Trend verstärkt, auch bei den
Schulmedizinern, mit denen wir eng zusammenarbeiten.»

Die zahlreich erschienenen
Besucherinnen und Besucher
bekamen spannende Vorträge
zu hören und konnten die
vielen Produkte testen.

«Es gibt Hunderte verschiedener Typen, die
zum Beispiel auf Kohlehydrate oder Eiweiss
empfindlich sind.» In einer ersten Phase wird
der sogenannte individuelle DNA-WeightCode der Klientin oder des Klienten ermittelt.
Auch eine Herzratenvariabilitäts-Messung
(HRV) spielt dabei eine wichtige Rolle, bei der
die Veränderungen der Herzschlagfolge ermittelt werden. Dies ist ein wichtiger Parameter für die Regulationsfähigkeit, Vitalität und
Gesundheit des Herzens. Einen Einfluss auf
die HRV haben dabei Ernährung, Konstitution,
Psyche, aufgenommene Schadstoffe, Medikamente sowie alltägliche Belastungen in Freizeit und Beruf, sportliche Betätigung und
Qualität des Schlafs.
Kein Hungergefühl
Mit den Ergebnissen kann der eoVital-Coach
einen persönlichen Ernährungs-und Bewegungsplan nach Notwendigkeit und persönlichen Vorlieben gestalten. Bereits nach sieben
Tagen sind die ersten Resultate sichtbar, und
das ohne Kalorienzählen, mühsames Kochen
und Hungergefühl, denn es werden stündlich
abgestimmte Mahlzeiten eingenommen. Die
speziell entwickelten Produkte unterstützen
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Darmsanierung mit IABC® ColonConcept
Die Gesundheit liegt im Darm – das ist keine
neue Erkenntnis. Mit dem individualisierten
Darmsanierungsprogramm IABC® ColonConcept kann man den Darm wieder in ein gesundes, symbiotisches Gleichgewicht bringen.
Das Konzept ist individuell auf gemessene Laborbefunde ausgerichtet. Ein spezieller, vom
Institut für angewandte Biochemie (IABC®)
entwickelter Labortest bestimmt alle Darmparasiten und die Zusammensetzung der Darmflora. Mit Mikronährstoffen und pflanzlichen
Extrakten werden schädliche Bakterien, Hefen, Schimmelpilze oder Parasiten gehemmt
und nützliche Bakterien aufgebaut. Durch
diese frische Besiedelung und die gestärkte
Magenbarriere können sich neue schädliche
Mikroorganismen nicht mehr einnisten. Salusmed betreibt auch seit 1991 das
Fachkurhaus Seeblick in Berlingen am Bodensee sowie fünf eigene Beratungsstellen in der
Schweiz, Deutschland und Holland. «Daneben arbeiten wir mit rund 1200 Praxen und
Therapeuten in ganz Europa zusammen, die
unsere Konzepte umsetzen», sagt Andreas Hefel. «Wir haben auch Partnerhotels wie zum
Beispiel in Zurzach und Emmetten.» (kst.)
eoVital Center/Salusmed Center
Felsenrainstrasse 1, 8052 Zürich-Seebach
Telefon: 043 811 45 93
zuerich@salusmed.ch, info@eovital.ch
www.salusmed.ch, www.eovital.ch

Vanille- & Frucht-Glace
Unsere feine Kreation lässt Ihre
Pfunde dahinschmelzen.

4

Portionen

Kaltes für die
heissen Tage
Was geht über ein Eis an heissen Tagen, um sich abzukühlen? Doch dann kommt schnell das Gewissen und warnt
vor zu viel Sahne und Zucker. Recht hat es schon, aber
zum Glück geht es auch anders: mit den EPD® Frappes.
Probieren Sie es aus, der Geschmack wird Sie begeistern.
Je nach Gusto können Sie unsere Frappes zubereiten, entweder als Eis oder als erfrischendes Getränk mit Eiswürfeln. Die darin enthaltenen Ballaststoffe machen und halten Sie länger satt, zudem werden Sie mit ausreichend
Mikronährstoffen versorgt.

Vanille-Glace
5 dl Wasser , 4 ML EPD® Frappé Vanille
4 Tr. Orangenaroma-Essenz
Frucht-Glace
5 dl Wasser , 5 ML EPD® Frappé Vanille
2 ML EPD® Fruchtmolke nach Wahl
Zubereitung
Alle Zutaten mixen. Die Mischung 20 Minuten
in die Eistrommel geben. Das Rührwerk so
einstellen, dass es jede Minute 2 – 4 Mal dreht.
Zusätzlich können auch Beeren können auch mit
in den Mixer gegeben werden.

10 JAHRE SILOAH

Wir feiern unser Jubiläum mit Ihnen und
freuen uns, Sie mit Spezialangeboten zu überraschen.

HCK

®

Passt perfekt.

Gesundheitswoche vom 10.–17. Juli 2016
In dieser Woche wollen wir Ihnen neueste Erkenntnisse und wichtige Tipps über den Stoffwechsel
in Bezug auf Körperzusammensetzung – Gewicht, Sport, Entgiftung, etc. – weitergeben.

Anzeige
Anzeige

Aufenthaltsdauer:
Sonntag 10. Juli 2016 mit dem Abendessen um 18:15 Uhr
bis Sonntag 17. Juli 2016 nach dem Frühstück um ca. 10:00 Uhr
Preise für 7 Übernachtungen pro Person inkl. Frühstück, Kurtaxe, Eintritt in
den Wellfeelingbereich und MwSt. von CHF 595.00 bis CHF 1085.00
abzüglich 50% Jubiläumsrabatt
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Bequem reservieren unter Telefon +41 (0) 41 624 41 41
oder info@seminarhotelseeblick.ch
SILOAH Gesundheitszentrum im Seminarhotel Seeblick
Hugenstrasse 24 · CH-6376 Emmetten
Telefon +41 (0) 41 622 10 50 · Fax +41 (0) 41 624 42 37 29
info@siloah-emmetten.ch · www.siloah-emmetten.ch

Wettbewerb
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen
Sie tolle Preise!
Was ist der DNA-Weight-Code?
☐☐
MAG Test um Diabetes zu ermitteln
☐☐
KAL
Code um den BMI zu berechnen
☐☐
BLU
Gentest zur Bestimmung des
		
individuellen Stoffwechseltyps
Welches Lebensmittel enthält komplexe Kohlenhydrate?
☐☐
ZER
Donut
☐☐
TZU
Linsen
☐☐
MO
Baguette

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. Juli 2016.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
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Wie viel Prozent aller ColonScan-Analysen weisen
auf eine Nahrungsmittelintoleranz hin?
☐☐
CK
50 %
☐☐
TE
80%
☐☐
IT
30 %
In welcher Stadt wurde das eoVital Center eröffnet?
☐☐
ER
Zürich
☐☐
ER
Basel
☐☐
AB
Kreuzlingen
Das gibt es zu gewinnen:
1. bis 3. Preis: Warengutschein der HEPART AG im 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.Juli 2016.
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Die SfGU gratuliert allen
Gewinnern der letzten Ausgabe

Kreuzworträtsel Frühling 2016
Lösungswort: Seeblick
Brändle Ingrid, Wil/SG | Rohner Margrit, Wattwil |
Hiemisch Ilona, Limeshain | Bischofberger-Wieland
Helen, Speicher/AR | Ludwig Margrit, Untervaz
Wettbewerb Frühling 2016
Lösungswort: ColonConcept
Schibli Marcel, Zürich | Schulz Karin, Vaduz | Wirz Monika, St. Gallen | Dold Sylvia, Herrenberg | Aellen Bertha,
Zürich | Steiner Rene, Seon | Pinter Maria, Winterthur |
Hirzel Brigitte, Winterthur | Schumacher Hanspeter, Zürich | Bogenmann Susanne, Horgen

Rätsel

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

Fruchtige Drinks
zur Begleitung Ihrer
Diät und allgemeiner
Gewichtsreduktion

Erhältlich im Fachhandel.

So nehmen Sie an der Verlosung teil: Lösungswort finden, Teilnahme-Coupon auf Seite 30
ausfüllen und abschicken. Einsendeschluss ist der 24. Juli 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!

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

Mehr Gesundheit und Lebensqualität
EPD®-Ernährungsprogramm
Informationen, das Jahresprogramm, Spezialpakete und Erfahrungsberichte rund um das
Fachkurhaus Seeblick

STRASSE, NR.
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PLZ, ORT
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Ernährungsmedizin | Medical Wellness

Seeblick Jahresprogramm-2016 181115-dr.indd 1
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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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Ihr Weg zu einem leichteren Leben beginnt hier!

Fachkurhaus Seeblick
«Zum Glück hat mir mein Arzt
den Seeblick empfohlen»

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

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. Ausserdem vermeiden
Sie durch die EPD®-Ernährungstherapie den sogenannten Jo-Jo-Effekt.

Monika Vitaliano:
«Wegen meines Übergewichts und des beruflichen
Stresses hat mir mein Arzt
den Seeblick empfohlen.
Nun war ich drei Wochen
hier, habe seit Beginn der
Ernährungsumstellung 13 kg abgenommen und
konnte mich richtig erholen. Ich habe die Therapieabteilung voll ausgekostet, im Tepidarium meinen
Stoffwechsel angeregt, wieder Freude an der Bewegung erlernt und viel Sport getrieben. Mich haben
bereits Leute auf meine tolle neue Figur und Ausstrahlung angesprochen – dann sag ich natürlich
auch, wo ich war.»

«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!

Das bedeutet 25 Jahre
komplementärmedizinische
Anwendungen und
Medical Wellness sowie
umfassender Erfolg mit
der eigenen Ernährungsund Stoffwechseltherapie.
Gewinnen Sie beim grossen SeeblickJubiläums-Gewinnspiel 1 Woche
Entspannung und Wohlbefinden!
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.

Jubiläumsangebot
1 Woche im
Doppelzimmer
pro Person

ab CHF

1 Woche im
Einzelzimmer

ab CHF 1218.–

statt CHF 1242.–

Beispiel-Mahlzeiten aus dem EPD®-Programm

statt CHF 1400.–

EPD® Erdbeermüesli

EPD® Cracker Tomate-Basilikum

EPD® Tomatensuppe

Anzeige

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.

998.–

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 IntensivKur(s)woche

«Meine Gesundheit» wurde Ihnen überreicht von:

Mein Wunschtermin:
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich
Unterlagen zu:
Name
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

Adresse

Telefon
E-Mail

MG 06/2016

Weg mit
überflüssigen Kilos

