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ThemenThemenThemenThemen::::    

- Editorial: „Paracelsus“: Die Übersäuerung des Kör-
pers – das  Grundübel aller Krankheiten. 

- Richtig entsäuern und entschlacken. 

- Auch richtig atmen entsäuert. 

- Gesunde Haut. 

 

 
Liebe Kundinnen, Liebe Kunden, 
 
Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim 
genannt „Paracelsus“ gilt als Vater und Begründer der Na-
turheilkunde  und Ganzheitsmedizin. Seine Werke über die 
Behandlung und Heilung von Krankheiten haben grössten-
teils heute noch grosse Bedeutung. 1952 stiftete die deut-
sche Ärztegesellschaft die „Paracelsus Medaille“ die höchste 
Auszeichnung für verdiente Ärzte. Paracelsus Lehren über 
eine gesunde Ernährung und das verhindern von Säuren 
und Schlacken sind heute noch die Basis einer erfolgreichen 
Therapie.  
 

Einer seiner wichtigsten Lehrsätze von Paracelsus lautet: 
 „Die Übersäuerung des Körpers ist das Grundübel aller „Die Übersäuerung des Körpers ist das Grundübel aller „Die Übersäuerung des Körpers ist das Grundübel aller „Die Übersäuerung des Körpers ist das Grundübel aller 
Krankheiten.“Krankheiten.“Krankheiten.“Krankheiten.“....    Dieser Lehrsatz ist aufgrund heutiger Ernäh-
rungsgewohnheiten und Umweltbelastungen noch wichtiger 
und bedeutender als je zuvor. 
 

Gleich zu Anfang eine sehr wichtige Frage: wann hat Ihr 
Hausarzt zuletzt Ihren Säurespiegel im Körper, den so-
genannten „PH-Wert“ gemessen? Wenn möglich noch 
gar nie? Wäre die Relevanz dieses Messverfahrens für 
unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden nicht so gra-
vierend wichtig, könnte man es schon fast als amüsant 
betrachten, wie fahrlässig das Thema „Säuren und 
Schlacken“ im menschlichen Körper von der Schulmedizin 
übergangen wird. 

Die Tatsache jedoch, dass die Säuren und Schlacken in unserem Organismus über krank 
oder gesund, biologisch jung oder alt entscheiden, macht diese weitläufige Ignoranz zu 
einem Trauerspiel, das unzählbar viele Erkrankungen und Jahr für Jahr unnötig Millionen 
von Menschenopfern fordert. 
 

Die ganzheitliche Medizin ist sich schon lange einig darüber, dass der einzig wirklich für 
unsere Gesundheit bedeutsame Messwert der pH-Wert ist und vorausgesetzt man ent-
säuert seinen Körper und hält den Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht, alle anderen 
Messverfahren wie Blutdruckmessung, Cholesterinspiegel, Blutzucker u.a. sekundär sei-
en, da diese Messverfahren alle erst den Schaden messen, den aber zumeist die Über-
säuerung verursacht! 
 

Ein einfacher „pH-Teststreifen“  kann ihnen in wenigen Sekunden aufzeigen, ob Sie 
übersäuert sind oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Sie zu den Menschen in 
den Industrieländern gehören, die unter Azidose (eine chronische Übersäuerung des 
Organismus) leiden, ist mit 80% sehr gross und Heilpraktiker sowie ganzheitlich tätige 
Mediziner sind sich darüber einig, dass der weitaus wichtigste Testparameter nicht die 
Blutdruckmessung, nicht die Messung des Harnsäurespiegels, noch nicht mal die Mes-
sung des Cholesterin-Spiegels ist - sondern die Messung des Säurespiegels, des „PH-
Wertes“. Nach den Ergebnissen vieler Studien und der Erkenntnis ganzheitlich behan-
delnden Ärzte und Therapeuten, resultieren die weitaus meisten Krankheitszustände aus 
einem niedrigen pH-Wert, einer Übersäuerung unseres Organismus und der hieraus fol-
genden Entmineralisierung und Verschlackung - ein zerstörerischer Prozess, der auch 
als „Zivilisatose“ bezeichnet wird. Die Forderung lautet also, den pH-Wert als relevantes, 
regelmässiges Messkriterium innerhalb der ärztlichen Praxis als festen Bestandteil einer 
jeden Prophylaxe und Therapie aufzunehmen! 
 

Die Erkenntnis, dass Frauen etwa 10 Jahre länger leben, weil sie sich während ihrer Periode 
jeden Monat ihrer Säuren entledigen, verdanken wir bereits der im 11ten Jahrhundert leben-
den Hl. Hildegard von Bingen. Während Frauen vor den Wechseljahren ihre überschüssigen 
Säuren teilweise über ihre Monatsblutung aus dem Körper schwemmen, steht für den Mann 
dieser säubernde Mechanismus nicht zur Verfügung, die Säuren werden bevorzugt über die 
Mineralien des Haarbodens angezapft, was die typische „Männerglatze“ begründet.. Nach den 
Wechseljahren ändert sich die Sachlage auch für die Frauen drastisch. 
 

Der nachfolgende Artikel unserer aktuellen Kundeninfo hat den Zweck, Ihnen kompetente Ant-
worten auf  Ihre Fragen zu dem so wichtigen Thema zu geben. So hoffen wir eine, für Jeder-
mann, verständliche Anleitung zu einer Entsäuerung, Entschlackung und Remineralisierung in 
die Hand zu geben. Ohne Fachchinesisch versuchen wir uns diesem Ziel zu nähern und  Ihnen 
auf dem Weg dorthin wertvolle Informationen und Tips verständlich zu vermitteln. 
 

Peter Patzen 
 

 

RR  ichtig entsäuern und entschlacken 
 

Entsäuern gehört heute zur Basis einer jeden erfolgreichen Therapie. Entsäuern ist heu-
te beinahe unumgänglich. Wer modern lebt und isst, sollte seinen Körper regelmässig 
entsäuern. Fertiggerichte, Snacks, Softdrinks, Koffein, Nikotin und Alkohol gehören heute 
zum Alltag, übersäuern jedoch den Organismus. Ebenso übersäuern Umweltgifte, 
Schwermetalle und Gifte aus Textilien oder Baumaterialien. Stress, Mobbing und Streit 
bringen das Säurefass namens Mensch schliesslich zum Überlaufen.  
 

Entsäuern ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Gesundheit. Wie man den 
Körper richtig entsäuert, glaubt man längst zu wissen. Und doch bleiben die Erfolge nach 
manchen Entsäuerungskuren nicht selten aus. Der Grund: Viele Entsäuerungskuren ent-
säuern den Magen-Darm-Trakt. Sie entsäuern aber nicht das Gewebe und sie entsäuern 
schon gar nicht die Zelle selbst. Da möchten wir Abhilfe schaffen. Denn das Entsäuern 
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mit einer geeigneten wirkungsorientierten Basenkur 
macht aus kranken sauren Zellen, schnell und erfolgreich 
gesunde basische Zellen. 
 

Entsäuern kann der Körper aber nicht mehr aus eigener 
Kraft. Zum Entsäuern fehlen die Grundvoraussetzungen 
einer gesunden Lebensweise wie Bewegung, Sonnenlicht, 
Mikronährstoffe, Entspannung, Wasser, Harmonie und –
eine gesunde Ernährung. Entsäuern bleibt folglich für vie-
le Menschen ein unerfüllter Traum. Die Säuren und 
Schlacken verbleiben im Zwischenzellgewebe. Das Zwi-
schenzellgewebe hat jedoch eigentlich die Aufgabe der 
Ver- und Entsorgung der Zellen. 
 

Man kann sich das Zwischenzellgewebe wie ein Super-
markt für die Zellen mit angegliederter Abfallbeseiti-
gungsanlage vorstellen. Aus dem Zwischenzellgewebe 
erhalten die Zellen alles was sie brauchen: Glucose, Sau-
erstoff, Vitamine, Aminosäuren, Enzyme, Fettsäu-
ren, Mineralstoffe etc. Gleichzeitig geben sie permanent 
ihre Abfälle einschliesslich Säuren an das Zwischenzell-
gewebe ab. Das Zwischenzellgewebe ist also auf einen 
flinken Transportmechanismus angewiesen. Nähr- und 
Mikronährstoffe müssen herbei- und Abfälle müssen weg-
transportiert werden. 
 

Liegt eine Übersäuerung vor, dann wird das Zwischen-
zellgewebe als Lagerstätte für Säuren und Schlacken 
missbraucht. Dadurch gerät der Fluss ins stocken. Abfälle 
können nicht mehr vollumfänglich abtransportiert werden 
und bleiben liegen, was die Übersäuerung und Ver-
schlackung weiter verschärft. Irgendwann ist kaum noch 
Platz für weitere Abfälle einschliesslich Säuren. Die Zellen 
wissen nicht mehr, wohin mit ihrem Müll und müssen Ihn 
in ihrem Innern lagern. Dadurch übersäuert jetzt auch die 
Zelle selbst. 
 

Bei einem verschlackten Zwischenzellgewebe des Ver-
dauungstraktes, ist dieser nicht mehr in der Lage der 
Nahrung genügend Nährstoffe zu entnehmen, damit ist 
die Nährstoffversorgung gefährdet. Die Zellen ersticken 
also nicht nur fast an ihrem eigenen Müll, sie erhalten 
ausserdem kaum mehr die dringend benötigten Nährstof-
fe. Die Zelle lebt wie in einem Slum. Sie hungert und ist 
von Müll umgeben. Verständlich, dass sie sauer wird. 
 
Übersäuerung macht krank und hässlichÜbersäuerung macht krank und hässlichÜbersäuerung macht krank und hässlichÜbersäuerung macht krank und hässlich    
 

Ein verschlacktes und übersäuertes Zwischenzellgewebe 
ist jedoch gemeinsam mit unterernährten und sauren Zel-
len die Voraussetzung für all das, was wir eigentlich nicht 
haben möchten: 

• Ein kollabierendes oder aus den Fugen geratenes 
Immunsystem 

• Entartete Zellen 

• Entzündungen 

• Rheumatische Erkrankungen 

• Übergewicht 

• Cellulite, Krampfadern, Besenreiser 

• Unreine oder graue Haut 

• Haarausfall und brüchige Fingernägel 

• Zahn- und Zahnfleischprobleme 

• Augenkrankheiten 

• Konzentrationsstörungen und vieles mehr 

    
EntsäuernEntsäuernEntsäuernEntsäuern macht gesund und attraktiv macht gesund und attraktiv macht gesund und attraktiv macht gesund und attraktiv. . . .     
Es hilft Ziele zu erreichen wie: 

• Idealgewicht 

• Glatte und makellose Haut 

• Gesunde Venen 

• Volles und gesundes Haar 

• Starke Fingernägel 

• Bewegliche Gelenke 

• Gesunde Zähne bis ins hohe Alter 

• Scharfe Sicht 

• Konzentrationsfähigkeit und viele positiven Dinge mehr 
 

Entsäuerung heisst das Zauberwort. Entsäuerung heisst das Zauberwort. Entsäuerung heisst das Zauberwort. Entsäuerung heisst das Zauberwort.     
Sinnvollerweise auf die folgende Weise: 

1. Man nimmt ein qualitativ gutes Basenpulver ein, um dem Organismus ausreichend 
Mineralien zur Verfügung zu stellen, die er benötigt, um die anfallenden Säuren zu 
neutralisieren und die dabei entstehenden Schlacken zu parken und sie für die 
Ausleitung bereit zu stellen. 

2. Man nimmt Basenbäder, um über die Haut Schlacken und Säuren ausscheiden zu 
können. Zusätzlich führt man Bürstenmassagen durch, um die Entsäuerung über 
die Lymphe anzuregen. 

3. Man stellt die Ernährung auf eine basischere Ernährung um, meidet möglichst 
säurebildende Lebensmittel. 

4. Man widmet sich moderater sportlicher Betätigung. 

5. Man versucht, Stress zu vermeiden. 

Diese Massnahmen helfen eine Azidose zu beseitigen respektive zu verhindern.  
 
Entsäuern braucht hochwertige BasenpräparateEntsäuern braucht hochwertige BasenpräparateEntsäuern braucht hochwertige BasenpräparateEntsäuern braucht hochwertige Basenpräparate    
 

Viele „billige“ Basenpräparate entsäuern oftmals lediglich den Magen-Darm-Trakt, nicht 
aber das Gewebe und auch nicht die Zelle selbst. Und so bleiben die Schlacken und auch 
viele Säuren zum grossen Teil im Körper. Dabei findet die Übersäuerung nicht nur im 
Magen-Darmtrakt statt, wo sie relativ leicht neutralisiert werden kann. Eine Übersäue-
rung findet auch direkt in der Zelle statt – mit verheerenden Wirkungen.  
 

Nur Basenpulver, welche auch bestimmte Citrate enthalten, können die Zelle wirkungsvoll 
aus ihrer sauren Reaktionsstarre befreien und in einen lebendigen basischen Zustand 
überführen. Eine Entsäuerungskur sollte rein prophylaktisch zweimal jährlich durchge-
führt werden. Bei Beschwerden entsprechend öfter, um den Zellen ausreichend Möglich-
keit zu geben, den sauren Zustand der Reaktionsstarre auch verlassen zu können. 
 

Erfahren Sie jetzt, wie Sie richtig und erfolgreich entsäuern können. Wir stellen Ihnen ein 
wirksames Entsäuerungsprogramm vor. Dieses ist einfach zu handhaben  und sowohl 
präventiv wie auch für Patienten welche unter einer Azidose leiden geeignet. 
 

Das EntsäuerungsprogrammDas EntsäuerungsprogrammDas EntsäuerungsprogrammDas Entsäuerungsprogramm    
 

1. Ernähren Sie sich möglichst basisch – möglichst auch nach Ihrer Entsäuerungskur. 
Jene Schlacken, die sich seit vielen Jahren in Ihrem Körper befinden, lassen sich oft 
erst nach mehreren Monaten ausscheiden. Ausserdem sollten Sie die stets neu 
eintreffenden Säuren bzw. solche, die durch mentalen oder physischen Stress ent-
stehen, ebenfalls täglich ausscheiden. 
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2. Wenn Sie weiterhin säurebildende Nahrung essen, 
sollten Sie Ihrem Organismus genügend qualitativ 
hochwertiger basischer Mineralien zukommen las-
sen (z. B. Q10-Ultrasome, Vitamin C coated mit 
Bioflavonoiden, Selen-Methionin, Olivenblätter-
Extrakt etc.), damit möglichst viele Säuren entfernt 
werden können.  

3. Integrieren Sie die folgenden Punkte (oder zumin-
dest einige daraus) in Ihren künftigen Tagesablauf: 

• Beginnen Sie den Tag mit einem Glas lauwar-
mem Wasser (ungesüsst und ohne Kohlensäu-
re oder anderen Zusätzen). 

• Verwenden Sie möglichst basische Körperpfle-
geprodukte (z. B. Skin Q10-Produkte) 

• Um Ihre Ernährung zusätzlich mit hochwerti-
gen basischen Stoffen anzureichern, können 
Sie abends zusätzlich ein Basenpulver ein-
nehmen. 

• Organische basische Mineralien wie z. B. Kal-
zium, Kalium, Magnesium sollten regelmässig 
eingenommen werden, damit der Körper die 
Mineralien an seine Mineralstoffdepots zu-
rückgeben kann, die er in den Zeiten des 
Mangels von dort ausgeliehen hatte. So kann 
man eine spätere Osteoporose weitgehend 
verhindern. 

• Entspannen Sie mindestens zwei- bis dreimal 
wöchentlich in einem Basenbad. Wenn Sie für 
ein Vollbad keine Zeit haben, sollten Sie sich 
basische Fussbäder gönnen. 

• Achten Sie auf tiefe, bewusste Atmung. 

• Planen Sie, gemässigte sportliche Aktivitäten 
und Saunabesuche wenn irgendwie möglich in 
Ihren Wochenablauf ein. 

• Überprüfen Sie Ihren Entsäuerungserfolg im 
Morgenurin mit Hilfe von pH-Teststreifen. Der 
pH-Wert des Morgenurins sollte regelmässig 
über 6.3 liegen. 

• Bei einem zu tiefen pH-Wert, abends 1 Esslöf-
fel Basenpulver einnehmen bis der im  Morge-
nurin gemessene Wert wieder über 6.3 liegt 

 
 

RRichtig atmen 
Richtig atmen ist eine ergänzende Methode, den Körper 
zu entsäuern und zu entgiften. 
    

Atmung entsorgt das giftige Kohlendioxyd. Eine bewusste 
und richtige Atmung setzt enorme Energie frei und ent-
säuert den gesamten Organismus. 
 

Das Leben eines Menschen beginnt mit dem ersten 
Atemzug und endet mit seinem letzten. Dazwischen lie-
gen Millionen von Atemzügen, die den Organismus in 
sämtlichen Funktionen beeinflussen. Unter At-
mung versteht man die Aufnahme von Sauerstoff und die 
Abgabe von Kohlendioxid. Über den Blutkreislauf wird der 
Sauerstoff in jede einzelne Zelle des Körpers transpor-

tiert. Zum Abtransport der Gift- und Schlackenstoffe steht dem Organismus das Lymph-
system zur Verfügung. Dieses System wird durch die Muskelbewegung und durch 
die Atmung angetrieben. 
 

Bewusst atmen bedeutet eine intensive Entsäuerung des Körpers. Durch eine tiefe und 
bewusste Atmung steht uns die mit Abstand wirkungsvollste Methode unseren Körper 
zu entgiften, zur Verfügung. Sie regt darüber hinaus den Sauerstoffgehalt im Blut an und 
steigert dadurch die Leistungsfähigkeit. 
 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Atemrhythmus, von dem er sich leiten lässt. Dieser 
spiegelt zu allen Zeiten seine seelische Verfassung wieder. Gefühle, wie z.B. Wut und 
Angst, aber auch Freude, Liebe etc. schlagen sich auf die Atmung nieder. Die Atmung 
hat ebenfalls Einfluss auf die Geisteshaltung des Menschen, da die Psyche genauso wie 
jeder andere Teilbereich des Organismus auf ausreichende Sauerstoffversorgung ange-
wiesen ist. 
 

Nutzen Sie Ihren Atem für Ihre Gesundheit - kostenlos und effektiv. Solange die Atmung 
unbewusst geschieht, kann der Mensch aus ihr nicht den größten Nutzen für sei-
ne Gesundheit ziehen, der sich erst bei einer kontrollierten Atmung einstellen kann. 
 

Lernen wir, unsere Atmung bewusst wahrzunehmen und zu steuern, dann kann sie enor-
me Energien freisetzen. Diese Energien wirken sich sowohl auf physischer, als auch auf 
psychischer Ebene positiv aus. Eine tiefe, kontrollierte Atmung unterstützt den Körper 
bei der Herstellung seines Gleichgewichtes auf allen Ebenen. 
 

Bei der bewussten Atmung sollte folgendes beachtet werden: 

• Wird über die Nase tief ein- und wieder ausgeatmet; so hält diese Atmung den ge-
samten Energiehaushalt des Körpers auf einem konstant hohen Niveau. 

• Wenn über die Nase eingeatmet und über den Mund ausgeatmet wird, erhält der 
Körper mehr Energie, als er abgibt. Das Energieniveau im Körper steigt auf diese 
Weise schnell an. 

• Findet eine reine Mundatmung statt, so bleibt das Energiepotential auf einem 
niedrigen Niveau. 

• Atmen wir über den Mund ein, und über die Nase aus, sinkt das Energiepotential 
im Körper. 

• Dem Menschen ist die Bedeutung der bewussten Atmung seit Jahrtausenden be-
kannt. Sämtliche Meditationstechniken beruhen auf diesem uralten Wissen. Leider 
wird sie in der westlichen Zivilisation nicht ausreichend beachtet. 

 

 

GGesunde Haut  
    

EiEiEiEine gesunde Haut ne gesunde Haut ne gesunde Haut ne gesunde Haut durch eine ausgewogene Ernährung und durch eine ausgewogene Ernährung und durch eine ausgewogene Ernährung und durch eine ausgewogene Ernährung und die Ergädie Ergädie Ergädie Ergän-n-n-n-
zung zung zung zung wichtigewichtigewichtigewichtigerrrr Nährstoffe Nährstoffe Nährstoffe Nährstoffe    
 

Gesunde, glatte Haut ist nicht nur ein Schönheitsideal sondern auch ein Indiz für einen 
gesunden Organismus. Falten, Akne und andere Hautprobleme sind immer auch ein 
Spiegel der inneren Gesundheit.  
 

Eine Azidose (Übersäuerung), mineralstoffliche Unausgeglichenheit, oxidativer Stress 
oder entzündliche Prozesse, die in unserem Körper stattfinden spiegeln sich häufig in 
einem unreinen oder unebenen Hautbild wieder. Viele natürliche Nahrungsquellen, die 
reich an Antioxidantien und Mineralien sind und die Ergänzung fehlender Nährstoffe, 
können uns dabei helfen, eine strahlende und gesunde Haut zu bekommen. 
    
Was braucht unsere Haut?Was braucht unsere Haut?Was braucht unsere Haut?Was braucht unsere Haut?    
 

Gesunde, frische Haut basiert grundsätzlich auf einer basenüberschüssigen Ernährungs-
weise, die viel hochwertiges Obst und Gemüse beinhaltet. Frisches Obst und Gemüse lie-
fert dem Körper wichtige Vitamine, Spurenmineralien und Antioxidantien, die unser Haut-
bild verfeinern und uns vor Falten bewahren können. 
 

Neben einer ausgewogenen Ernährung braucht unsere Haut zudem eine ausreichende 
Menge stilles Wasser – ca. 1.5 Liter pro Tag. Wasser ist unbestreitbar der wichtigste 
Stoff, den wir tagtäglich zu uns nehmen. Es dient als Medium für chemische Reaktionen 
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und Stoffwechselvorgänge, reinigt den Körper und hilft 
zudem der Haut dabei, schädliche Stoffe auszuscheiden. 
Auch ein gutes Basenpulver, Basenbäder, wasserreiches 
Obst und Gemüse können die Haut bei der Entsäuerung 
und der Ausleitung von Schlacken und Schadstoffen un-
terstützen. 
 
Antioxidantien, Vitamine und Antioxidantien, Vitamine und Antioxidantien, Vitamine und Antioxidantien, Vitamine und Mineralstoffe für Mineralstoffe für Mineralstoffe für Mineralstoffe für 
eine geine geine geine geeeesunde Hautsunde Hautsunde Hautsunde Haut    
 

Unsere Haut kann nur gesund bleiben, wenn sie ausrei-
chend mit den nötigsten Nährstoffen versorgt wird.  
 
Die wichtigsten NährstoffeDie wichtigsten NährstoffeDie wichtigsten NährstoffeDie wichtigsten Nährstoffe    und Antioxidantien und Antioxidantien und Antioxidantien und Antioxidantien 
für die für die für die für die Haut sind:Haut sind:Haut sind:Haut sind:    

• Q10 Ultrasome  

• Vitamin C (coated) mit Bioflavonoiden 

• Zink-Methionin  

Diese Nährstoffe helfen unter anderem bei der Kontrolle 
des Fettgehalts der Haut und gleichen die androgenen 
hormonellen Prozesse aus, die Akne hervorrufen. Sie 
sind ebenfalls sehr wichtig für die Bildung von Kollagen - 
einem Protein, welches die Basis des Bindegewebes und 
der Haut darstellt. 
 
StoffStoffStoffStoffeeee für die Entgiftung und Entschla für die Entgiftung und Entschla für die Entgiftung und Entschla für die Entgiftung und Entschlacccckung der kung der kung der kung der 
Haut Haut Haut Haut sindsindsindsind::::    

• MSM (Methyl Sulfonyl Methan)  

• Selen-Methionin 
 

Sie sind für ihre entgiftenden Eigenschaften bekannt, 
welche die Ausleitungsorgane unterstützen und so die 
Haut entlasten. MSM besitzt die Fähigkeit, den Körper 
beim Abbau von  hautbelastenden Giften zu unterstützen.  
 
Antioxidantien für Antioxidantien für Antioxidantien für Antioxidantien für eine funktionsfähige, aktive eine funktionsfähige, aktive eine funktionsfähige, aktive eine funktionsfähige, aktive 
und junge Hautund junge Hautund junge Hautund junge Haut sind: sind: sind: sind:    

• Phenole (aus Olivenblätter-Extrakt)  

• B-Vitamine (Neurosan) 

• Vitamin E Complete 
 

Diese Stoffe schützen die Haut vor schädlichen Umwelt-
einflüssen. 
 
Wichtig gegen Hautalterung und ElastizitätsveWichtig gegen Hautalterung und ElastizitätsveWichtig gegen Hautalterung und ElastizitätsveWichtig gegen Hautalterung und Elastizitätsver-r-r-r-
lust der Haut sind:lust der Haut sind:lust der Haut sind:lust der Haut sind:    

• L-Carnosin 

• Silizium 
 

Diese Nährstoffe sind wichtig für den Aufbau von Binde-
gewebe und sie unterstützen die Hautgesundheit.  
Sie verzögern die Zellalterung, verbessern damit die 
Hautelastizität, was eine Faltenbildung und die Bildung 
von Altersflecken verzögert.  
 

Salatgurken enthalten neben einem hohen Wassergehalt 
auch Silizium.  
 

Auch das indische Gewürz Kurkuma  kann für die Haut und den Körper von erheblichem 
Nutzen sein. Kurkuma enthält viele antioxidative Inhaltsstoffe, die auch als Curcuminoide 
bekannt sind. Kurkuma hilft nebenbei bei der Reinigung und Pflege der Haut und sorgt 
für deren Geschmeidigkeit. Zusätzlich unterstützt das Gewürz die natürliche Flora, die 
unsere Haut vor gefährlichen Mikroben schützt. Kurkuma hat bekannterweise auch eine 
tumorhemmende Wirkung. 
 
Welche Welche Welche Welche der oben erwähntender oben erwähntender oben erwähntender oben erwähnten N N N Nährstoffe fehlen effektivährstoffe fehlen effektivährstoffe fehlen effektivährstoffe fehlen effektiv ? ? ? ?    
 

Es macht keinen grossen Sinn, sich einfach alle oben erwähnten Nährstoffe in hohen 
Mengen zuzuführen. Für eine gesunde, glatte Haut und um das vorzeitige Altern der 
Haut zu verhindern, sollte man sich in erster Linie gesund ernähren, die Haut pflegen 
und sie keinen allzu grossen Belastungen aussetzen. 
 

Wenn die Haut gestresst ist, Mangelerscheinungen zeigt, wenn sich Anzeichen vorzeiti-
ger Alterungen bemerkbar machen, sie irritiert, belastet oder gar krank  ist, dann macht 
es Sinn, ergänzend zu einer ausgewogenen Nahrung die wichtigsten, den Mangelzu-
stand behebenden Schutz- und Nährstoffe einzunehmen.  
 

Die fehlenden Nährstoffe und Antioxidantien bauen oxidativen Stress ab und schützen 
die Haut vor freien Radikalen, welche unter anderem für die Hautalterung und Faltenbil-
dung verantwortlich sind.  
 

Ein Übermass an freien Radikalen entsteht wie schon erwähnt insbesondere durch eine 
ungesunde Ernährungs- und Lebensweise (Stress, Nahrungsmittelzusatzstoffe aus Fer-
tiggerichten, Rauchen, Alkohol, Sonnenbrand etc.).  
 
 

Hochwertige Naturkosmetik für junge HautHochwertige Naturkosmetik für junge HautHochwertige Naturkosmetik für junge HautHochwertige Naturkosmetik für junge Haut    
 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Hautpflege. Herkömmliche Pflegepro-
dukte machen zwar oft den Anschein, Unreinheiten und Falten zu verhindern, doch wer 
nachhaltig für eine gesunde Haut sorgen will, sollte ausschliesslich hochwertige Natur-
kosmetik verwenden. Herkömmliche Pflegeprodukte enthalten meist belastende Inhalt-
stoffe, die die Funktionsfähigkeit der Haut stark beeinträchtigen und im schlimmsten Fall 
sogar als krebserregend eingestuft werden. 
 

Kleinere Hautunreinheiten und Falten kann man oft schon alleine mit diesen Punkten 
vermeiden. Die Ursachen von Hauterkrankungen wie Akne, Schuppenflechte oder Neuro-
dermitis liegen jedoch meist in schwereren gesundheitlichen Problemen begründet. Es 
ist beispielsweise bekannt, dass chronische Darmentzündungen oder Darmpilz-
Infektionen für Akne oder Hautekzeme verantwortlich sein können. Akne, Hautekzeme 
und Co. können daher oft mit einer gründlichen Darmsanierung mittels probiotischen Le-
bendbakterien (Probiosan von Nutrition World) und einer entzündungshemmenden Er-
nährung gelindert werden. 
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• führt den Hautzellen wichtige Energie zu. 

• schützt die Haut vor oxidativem Stress durch schädliche UV-Strahlen der Sonne. 

• regeneriert die Haut, macht sie widerstandsfähig und schützt sie vor schädlichen 
Umwelteinflüssen.  

• stärkt das hauteigene Immunsystem. 

• reguliert die Zellteilungsrate und verzögert damit den Alterungsprozess. 

• ist geeignet für die Anwendung bei irritierter, verletzter und belasteter Haut. 

• entgiftet die Haut sanft und wirkt entzündungshemmend. 

• verbessert die Hautelastizität und  gibt ihr Feuchtigkeit und die entzogenen Fette 
zurück. 

• zieht schnell in die Haut ein. Sie macht sie geschmeidig, glättet sie und hilft damit 
auch bei der Falten- und Altersfleckenrückbildung.  

• eignet sich auch speziell für allergieempfindliche Hauttypen. 

• beschleunigt die Heilung von Hautverletzungen. 
 


