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Wo ist das Wohlbefinden geblieben?

Verflixt, was ist da los? Ohne ersichtlichen Grund fühlen 
Sie sich müde und antriebslos, die Erkältungskrankheit 
erwischt Sie das 5. Mal. Die Gelenke schmerzen, Haut 
und Haare sehen so müde aus wie Sie sich fühlen und es 
geht kein Gramm von den Rippen, obwohl so sehr auf die 
Menge beim Essen geachtet wird. Wohlfühlen sollte sich 
anders anfühlen!

Erleben Sie, wie Sie 
sich innerhalb von 
vier Wochen, 
in vier Schritten 
runderneuern
1. Zeigen Sie den Schadstoffen den Ausgang

2. Nutzen Sie Ihren Darm als Kraftquelle

3. Aktivieren Sie Ihren Stoffwechsel

4. Neutralisieren Sie Stress



Schritt 1 
Zeigen Sie den 
Schadstoffen 
den Ausgang

Wie Sie loswerden, was Ihnen schadet und sich mit dem ver-
sorgen, was gut für Sie ist
Entzündungen können durch einen Mangel an Vitalstof-
fen, zu wenig Wasser und einer Übersäuerung begünstigt 
werden. Das wird häufig in den Gelenken, bei Augenent-
zündungen, wiederkehrenden Erkältungen und häufigen 
Kopfschmerzen spürbar. Die Liste ist lang. 
Fertigprodukte beinhalten sehr häufig versteckte Zucker 
in kaum zu glaubenden Mengen - sie machen den „Ge-
schmack“ aus! 
Nitritpökelsalz konserviert und lässt Fleisch hinter der 
Plastikfolie schön frisch erscheinen. 
Plastikflaschen sind zwar leicht und praktisch, können je-
doch umstrittenes Bisphenol A abgeben, das sich negativ 
auf Ihren Hormonhaushalt auswirken kann. 
Ein Spaziergang durch die Stadt verspricht eine gute Por-
tion Feinstaub. 
Man könnte meinen, es ist unmöglich, den schädlichen 
Einflüssen unserer industriellen Gesellschaft zu entkom-
men. Und doch gibt es ein paar Tricks. Es gibt so Einiges, 
das wir einfach weglassen können und viele Methoden, 
Schädliches loszuwerden. Damit tun Sie enorm viel für 
sich und Ihre Gesundheit.
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Der Säure-Basen-Haushalt und 
seine Bedeutung 
Ist ein Körper mit Säuren überlastet, gehört 
das zu den Ursachen für Übergewicht, für 
viele körperliche Beschwerden und für eine 
vorzeitige Alterung

Der Körper holt sich aus der Nahrung die Nährstoffe, die er 
braucht, bringt sie zu den Zellen und leitet nach diesem Stoff-
wechselvorgang die Rückstände über die Haut, Lunge, Nie-
ren und den Darm wieder aus. Das wäre der Idealzustand.
Zu den Rückständen aus der Verstoffwechselung gehören 
Säuren. Diese Säuren haben ihren Ursprung in säurebil-
denden Lebensmitteln, in Umweltgiften und in Stress.
Heutzutage ist der Körper mit so vielen Säuren überla-
gert, dass die Ausscheidungsorgane den Körper davon 
gar nicht mehr befreien können. Diese verbliebenen Säu-
ren führen zu der Übersäuerung und diese wiederum zu 
einem schwachen Bindegewebe - dazu gehören Haut, 
Muskeln und Blutgefäße, zu Arthrose oder Gallensteinen.

Sauer macht dick
Und selbst auf das Körpergewicht hat die Übersäuerung 
Einfluss. Sind wir zu sauer, verändert sich die Situation für 
den Stoffwechsel und fettverbrennende Enzyme können 
nicht auf Hochtouren arbeiten.

Sauer macht alt
Da sich Ernährungs- und Lebensgewohnheiten manifes-
tieren und gerne über einen langen Zeitraum einen dauer-
haft übersäuerten Körper hinterlassen, werden mehr und 
mehr Funktionen im Organismus gestört. Zellen, die von 
diesen Säuren umgeben sind, altern schneller und ster-
ben früher ab. Da unser ganzer Organismus aus Zellen 
besteht, altert der gesamte Körper schneller.

Der Alterungsprozess und die damit verbundenen Krank-
heiten sind also oft nichts weiter, als eine Anhäufung von 
nicht ausgeschiedenen Schlacken. In unserer modernen 
Welt bestehen diese Schlacken häufig aus Säuren. So ma-
chen beispielsweise Cola und andere Soft Drinks sauer. 
Auch alkoholische und koffeinhaltige Getränke übersäuern, 
genauso gekaufte Fruchtsäfte. Zusätzlich übersäuert jeder 
zucker- oder mehlhaltige Snack, verarbeitete Milchprodukte, 
Fastfood wie Pizza und Döner, Fertigdressing, Desserts und 
Teigwaren, zu viel Fleisch und Soßen. 

Weitere Faktoren, die eine Übersäuerung fördern können, 
sind beispielsweise permanenter Stress, Sorgen und Ängste.

Mögliche Symptome von Übersäuerung
 Konzentrationsschwäche
 Gewichtszunahme
 Ein- und Durchschlafstörungen
 Stimmungsschwankungen
    Rheumatische Rücken- und 
Gelenkschmerzen
  Verdauungsprobleme wie Verstopfung 
oder Blähungen
  Veränderungen von Haut, Haaren 
und Nägeln
 Nächtliches Schwitzen
 Motivationstief
 Verstimmung und Reizbarkeit
 Häufige Kopfschmerzen bzw. Migräne
 Muskelverspannungen
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Das macht Sie basisch
 Mineralstoffe
 Vitamine 
 sekundäre Pflanzenstoffe
 Entspannung
 Bewegung
 Ausreichend Wasser trinken

Checkbox sauer-machender Lebensmittel
  Fleischprodukte, Innereien
  Fisch, Quark
  Gehärtete Fette, Margarine 
  Weißmehlprodukte, glattes Getreide
  Reis, Hülsenfrüchte
  Kaffee, raffinierter Zucker 
  Alkohol, Limonaden

Checkbox basen-bildender Lebensmittel
   Obst in jeder Form, ganz besonders 

Zitronen. Das bedeutet: Gerade Früchte, 
die wir mit etwas Saurem assoziieren, 
machen tatsächlich basisch. Bananen in 
einem weit fortgeschrittenen Reifestadi-
um besitzen viel Fruchtzucker und be-
ginnen damit, unter die säurebildenden 
Lebensmittel zu fallen.

   Früchte wie Avocado und Oliven (egal 
ob grün oder schwarz).

   Jegliches Gemüse, das die Gemüsethe-
ke hergibt, auch Lauchsorten, Kartoffeln, 
Knoblauch und Zwiebeln. Lediglich bei 
Karotten sind diese nur roh basenbil-
dend.

   Kräuter und Salate: Alle Salatarten, ge-
nauso wie alle Kräuterarten und Kapern, 
Ingwer, Kümmel, Kresse, Kardamon, 
Sauerampfer, Melisse, Zimt, Senf….usw.

   Sprossen und Keimlinge: Alle Sprossen 
von Gemüsearten, genauso wie Dinkel-
keimlinge, Leinsamen oder Senfspros-
sen.

   Algen: Chlorella, Spirulina, Nori, Waka-
me, Hijiki ... usw.

   Pilze: Champignon, Steinpilz, Morchel-, 
Trüffel- und Austernpilze, Pfifferlinge…
usw.

   Nüsse: Mandeln und Esskastanien - Alle 
anderen Nüsse gehören zu den guten 
Säurebildnern und können durch kurzes 
Ankeimen (Einweichen über Nacht) die 
Säurebildung weiter senken.

   Getränke: Selbstgemachte Smoothies 
aus Obst und Gemüse (leckere Rezepte 
finden Sie auf Seite 56), Kräutertees, stil-
les Wasser, Wasser mit 1 TL Apfelessig, 
Zitronenwasser (200 ml Wasser mit dem 
Saft einer halben Zitrone).

Tipp: Achten Sie auf eine gute Mischung. Essen Sie mehr 
basisch als sauer machende Lebensmittel. Beeinflussen 
Sie Ihren Säure-Basen-Haushalt positiv und kombinie-
ren Sie eiweißreiche Mahlzeiten immer mit ausreichend 
Vitalstoffen. Diese finden sich zahlreich in Superfood, 
das in jedem Supermarkt zu bekommen ist. Wenn die 
alltägliche Versorgung nicht alles abdecken kann, können 
Nahrungsergänzungsmittel hilfreich sein.

Wenn Sie selbst heraus 
finden und messen wol-
len, ob Sie basisch sind, 
informieren Sie sich über 
das 4-Wochen-DETOX-
Programm. Holen Sie sich 
in einem der Live-Vorträge 
wertvolle Tipps, wie Sie 
Ihren Säuren-Basen-Haushalt 
auf einfache Weise in Balace 
bringen. Sichern Sie sich 
jetzt Ihr Gratis-Ticket unter 
Feelgood-
Gesundheitsstudio.de
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Was Sie tun können, damit Ihr Darm Sie 
gesund hält

Er ist bis zu siebeneinhalb Meter lang 
und verfügt über eine Oberfläche 
von rund 32 m² , genug Platz für zig 
Billionen Mikroorganismen. Er er-
nährt uns, ist eine der wichtigsten 
schützenden Passagen. Der Darm 
stärkt und kommuniziert mit uns. 
Für all das beherbergt er beinahe 
unzählige Mikroben, ihr Zusam-
menleben und ihre Zusammen-
stellung entscheiden wesentlich, 
wie fit wir sind, was wir gerne 
essen und was wir lieber 
links liegen lassen. 

Sie sind es, die kleinen Hel-
fer, die maßgeblich über unse-
ren Gesundheitszustand bestim-
men; zusammen sind sie das Mikrobiom, das 
unseren Darm besiedelt. Einige Bakterien ver-
stehen sich ausgezeichnet, schließen Freund-
schaften und bilden Kooperativen, andere 
leben im Zank miteinander in einer eher unge-
mütlichen Nachbarschaft. In dieser Hinsicht äh-
neln sie uns, den Wirten, die sie beherbergen.

Viele Erkrankungen haben ihre Ursache im Darm 
Die Darmbakterien sind in der Lage, sich inner-
halb von wenigen Tagen auf neue Ernährungs-
gewohnheiten einzustellen. Dazu verändern 
sie in diesem kurzen Zeitraum ihre Vorgehens-
weise; sie passen den Verdauungsprozess an 
die entsprechenden Nahrungsmittel an. 

Summa summarum funktioniert es 
gut, wir können uns auf ihre fleißige 
Arbeit verlassen, bis die fünfhun-
dertste Currywurst das Fass zum 
Überlaufen bringt. Unser Körper ist 
gut darin, schädliche Prozesse und 
Substanzen über längere Zeit zu 
kompensieren. Doch irgendwann 
funktioniert das nicht mehr. Dann 
spüren wir die Folgen jahrelanger 
Fehlernährung. 

Der Darm und seine Auswirkungen 
auf unsere Gene

Nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen 

gibt es bei vielen Erkran-
kungen von Kopf bis Fuß 

einen Zusammenhang mit 
der Darmgesundheit. Psy-

chische Erkrankungen wie 
Depressionen oder Angststörungen, Allergien, 

Hauterkrankungen und entzündliche Verän-
derungen lassen sich mit dem Zustand unseres 

Darmes in Verbindung bringen. Es stellt sich we-
niger die Frage, welche Erkrankungen im Darm 
begründet liegen, sondern, welche in keinem 
nennenswerten Zusammenhang mit der Ver-
fassung des Darms stehen! 

Nur mit einer gut funktionierenden Darmflora 
und einer gesunden Darmfunktion kann unser 
Körper optimal entgiften, Stoffe ausscheiden, 

die ihm mittel- oder langfristig schaden. Dafür 
braucht er Vitalstoffe und Wasser, die zualler-

erst unseren Verdauungstrakt passieren. Wenn 
das mal kein Grund ist, mehr für sich und seine 
Darmgesundheit zu tun.

Schritt 2
Nutzen Sie Ihren 
Darm als 
Kraftquelle
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Warum ist unser Darm so wichtig für unsere 
Gesundheit?

  Alles, was uns nährt, geht durch den 
Darm
  Nahrungsmittel können nur dann 
optimal verwertet werden, wenn es 
unserem Darm gut geht
  Der Darm kommuniziert direkt mit 
unserem Gehirn
  Darmbeschwerden können die Ge-
sundheit im gesamten Körper beein-
flussen

Ist das Mikrobiom unausgewogen, können 
Krankheiten entstehen:

  Sie nehmen leichter an Gewicht zu 
und die Wahrscheinlichkeit, an Adipo-
sitas zu erkranken, steigt. Hier wur-
den beispielsweise Zusammenhänge 
mit Firmicutes (Clostridien, Bacilli), 
Bacteroides und dem Bifidobacterium 
gefunden.
  Die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu 
erkranken, steigt
  Autoimmunerkrankungen wie Morbus 
Crohn sind wahrscheinlicher
  Entzündungen werden begünstigt. 
Manche Bakterien werden bei Pa-
tienten mit Morbus Crohn vermehrt 
gefunden. Beispiel: AIEC (adhärent-
invasive E. coli) 

Mögliche Folgen einer gestörten Darm-
flora und Darmfunktion können beispiels-
weise sein:

  psychische Erkrankungen wie De-
pressionen oder Angststörungen
  Allergien
  Hauterkrankungen
  Migräne
  entzündliche Veränderungen in Ge-
lenken und Gewebe 

Diese Erkrankungen stehen in direktem 
Zusammenhang mit einer „gestörten“ 
Darmflora: 

  Diabetes Typ 1
  rheumatoide Arthritis
  Allergien
  Asthma
  Morbus Crohn
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Liebe geht durch den Magen - Vitalstoffe auch!
Die Mikrobengesellschaft im Darm freut sich, wenn wir 
etwas häufiger daran denken, was sie braucht - ein „Lie-
besbeweis“ schlussendlich uns selbst gegenüber. Zuerst 
jedoch passieren Spurenelemente, Vitamine und Mine-
ralstoffe, noch in der Nahrung gebunden, den Magen. Er 
ist mit einer dicken Schleimschicht ausgekleidet. Diese 
schützt ihn vor Magensäure und mechanischen Schä-
den, wenn beispielsweise mal ein kleines Knochenstück 
oder scharfkantiges Brot mitgeschluckt wird. Der Magen 
mischt ebenfalls Verdauungsenzyme unter den Nahrungs-
brei, nach bis zu fünf Stunden geht die Nahrung weiter in 
den Zwölffingerdarm, das geschieht in Etappen.

Befreien Sie Ihren Darm von überschüssigen Säuren!

Im Dickdarm leben die meisten der Billionen Bakterien. 
Nach Schätzungen sind es über 1000 bis 1400 verschie-
dene Arten. Sie zersetzen das, was für den Dünndarm 
unverdaulich war in verwertbare Stoffe. Dazu zählen vor 
allem Ballaststoffe. Sie können Gifte und Flüssigkeit bin-
den, das fördert einen regelmäßigen Stuhlgang.

Halten Sie Darm und Leber fit
  Auch hier! - Trinken steht an erster Stelle, vor allem 
Wasser ohne Kohlensäure oder Kräutertee.
  Essen Sie täglich fünf Handvoll Obst und Gemüse und, 
wenn Kohlehydrate, dann zum Beispiel Vollkornbrot. 
Achten Sie darauf, wie viel Ihnen guttut.
  Ist Ihnen die tägliche Portion an frischen Zutaten nicht 
möglich, vervollständigen Sie Ihre Ernährung mit Nah-
rungsergänzungen, wie Superfoods oder sinnvollen 
Vitalstoffpräparaten.
  Kaufen Sie Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel in 
Bioqualität, das sollte die Schadstoffbelastung in Ihren 
täglichen Mahlzeiten verringern.

  Nehmen Sie sich Zeit zum Essen.
  Gönnen Sie sich ausreichend Entspannung, ein ge-
stresster Darm kann nicht optimal funktionieren.

Was sind Präbiotika?
Präbiotika (oder Prebiotika) sind Stoffe aus 
der Nahrung, die Aktivität und Anzahl be-
stimmter Darmbakterien begünstigen. Diese 
Ballaststoffe, die vom Körper nicht verdaut 
werden, helfen bei Darmträgheit, Durchfall 
und Verstopfung.

Superfoods für Ihren Darm:
Ballaststoff- und vitalstoffreiche Lebensmittel:

 Vollkornprodukte, Chiasamen
 Avocado, Artischocke, Brokkoli
  Nüsse unbehandelt (Walnüsse, Hasel-
nüsse, …)
 Beeren (Blaubeeren, Himbeeren, …)
 Zitrusfrüchte, Bananen
 Öle mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren
 fettarmer Fisch
  Blattgemüse mit Bitterstoffen (Feldsalat, 
Radicchio und Chicorée…)
 Acaibeere, Pastinaken
 Chlorella und Spirulina Alge
 Zwiebel, Knoblauch
 Schwarzwurzel, Sauerkraut

Es ist möglich, Ihr Darmmilieu innerhalb von 
4 Wochen deutlich zu verbessern - und das 
auch ohne Fastenkuren. In den Live-Vorträgen 
erfahren Sie die alltagstauglichen Strategien 
und wie Sie den Darm als Kraftquelle nutzen. 
Sichern Sie sich jetzt Ihr Gratis Ticket unter 
Feelgood-Gesundheitsstudio.de

8



Warum Bewegungsmangel noch schlimmer ist als rauchen 
Nicht ohne Grund zählt Diabetes zu den „Coucherkran-
kungen“. Menschen in sitzenden Berufen haben ein hö-
heres Risiko an Diabetes, am Herz-Kreislauf-System so-
wie anderweitig zu erkranken. Durch das Sitzen bleibt der 
Blutzuckerspiegel auf einem konstant höheren Level. Das 
könnte, so schlussfolgern einige Forscher, eine Ursache 
für weiterführende Erkrankungen sein. Ausreichend Be-
wegung ist also unerlässlich. Ein hoher Blutzuckerspiegel 
begünstigt auch ein zu saures Milieu. 

Sitzende Berufe haben es doppelt schwer
Die Körperhaltung, die wir vor dem Computer sitzend ein-
nehmen, ist meistens nicht gesundheitsfördernd. Muskel-
partien verkürzen mit der Zeit, wir atmen flach, das hin-
dert die Lunge, eine optimale Menge Sauerstoff über die 
Lungenbläschen bereitzustellen. In Summe können sit-
zende Berufe unser System belasten. Und Stress erzeugt 
sogenannte Stresshormone, sie sind große Gegenspieler 
der Wohlfühlfigur und eines ausgewogenen Säure-Basen-
Haushaltes.

Schritt 3 – Aktivieren Sie Ihren Stoffwechsel 
Wenn Trägheit krank macht
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Muskulatur ist ein Alleskönner
  Muskeln machen schlank, denn sie sind ein Dauer-
brenner im Kalorienverbrauch

  Muskeln straffen die Haut, indem sie die Produktion 
von stabilisierendem Kollagen anregen

  Sie hält unser Skelett aufrecht und macht unsere 
Bewegung kraftvoll und dynamisch

 Sie schützt die Wirbelsäule und Gelenke 
  Arbeitende Muskeln schütten viele Botenstoffe aus, 
die entzündungshemmend wirken, vor Zellschäden 
schützen und das Immunsystem unterstützen

  Muskeltraining kann Stoffwechselerkrankungen ver-
hindern und unterstützt die Darmtätigkeit

  Sie unterstützen die Leistungsfähigkeit des Gehirns
  Ihr Training baut Spannungen ab und wirkt mental 
ausgleichend

 Muskeltraining macht stark und energiegeladen
  Wer regelmäßig Muskeltraining betreibt, denkt mehr 
in Lösungen als in Problemen

Wie Muskeltraining Ihr Leben verändern kann

Was kleinste Bewegungseinheiten im Alltag bewirken
Ihre Zellen wollen durchatmen, Ihr Körper möchte be-
wegt werden. Die Herausforderung in sitzenden Berufen 
ist – der Stillstand. Eine logische Konsequenz daraus ist 
mehr Bewegung. In einer relevanten Cross-over-Studie 
aus Melbourne in Australien (Diabetes Care online, 28. 
Februar 2017) wurde der Blutzucker und der Insulinspie-
gel bei Vielsitzern gemessen und auch die Veränderung, 
wenn sich die Teilnehmer in nur leichter bis mittlerer In-
tensität bewegten. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Bei 
Intervallen mit leichtem Gehen war der Blutzucker um ca. 
24 Prozent und bei anstrengendem Gehen um bereits 30 
Prozent niedriger als zuvor. Mit einer Geheinheit von 20 Mi-
nuten sank der Insulinspiegel um etwa 23 Prozent. Das ge-
wonnene Fazit: Müssen Sie in Ihrem Beruf lange sitzen, 
kann kurzes Gehen und Treppensteigen zwischendurch Ihre 
Blutzucker- und Insulinwerte erheblich verbessern. 

Ihre Checkliste für mehr Bewegung:
  Bewegen Sie sich zwischendurch, leichte bis 
mittlere Geheinheiten 

  Nutzen Sie die Gelegenheit, lassen Sie Aufzü-
ge und Rolltreppen links liegen
  Gehen Sie ca. 10.000 Schritte am Tag, das sind 
etwa fünf Kilometer
 Sorgen Sie für frische Luft
  Zur Unterstützung können Sie eine App ver-
wenden, die Ihre Schritte zählt
 Machen Sie 1-2 Mal in 10 Tagen Krafttraining
 Arbeiten Sie zwischendurch im Stehen 
  Achten Sie bei Ihrem Bewegungsprogramm auf 
die richtige Intensität: Zu viel Anstrengung erhöht 
Ihre Stresswerte und wirkt kontraproduktiv. 

Training mit der falschen Intensität 
kann sich wie Stress auf Ihren Körper 
auswirken und damit mehr schaden 
als nützen. Erfahren Sie, welche In-
tensität Sie benötigen, damit Sie mit 
1-2 Trainingseinheiten innerhalb von 10 
Tagen Muskulatur aufbauen und Ihren 
Körper straffen und formen. Nutzen Sie 
das Wissen und die Erfahrung unse-
rer Gesundheitscoaches und sichern 
Sie sich Ihr Gratis-Ticket zu einem der 
Live-Vorträge unter
Feelgood-Gesundheitsstudio.de
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Gönnen wir unserem Körper einen ganzheitlichen Blick 
auf ihn, wird schnell klar: Es hängt alles zusammen. Was 
verhindert das Abnehmen, stört den Schlaf, verursacht 
Rücken- und Gelenkschmerzen, hält uns davon ab, der 
Ernährung mehr Aufmerksamkeit zu schenken oder Be-
wegung in den Alltag einzubauen?
Oft steht am Anfang negativer Stress, also nicht ein wenig 
Stress, der ist gut, sondern belastender Dauerstress und 
löst eine Kettenreaktion aus. Wenn schon keine Zeit für die 
vielen „muss sein“- Aufgaben ist, wie soll da Zeit für eine 
bessere Ernährung oder Bewegung bleiben? 

Durch Stress wird das Hormon Adrenalin ausgeschüttet, 
welches die Herzrate erhöht, um sofort Energie bereitzustel-
len und den Körper auf Höchstleistungsniveau zu bringen. 

Die verbrauchte Energie wird durch das daraufhin ausge-
schüttete Stresshormon Cortisol wieder aufgefüllt. Dieses 
Hormon sorgt dafür, dass Einfachzucker aus dem Stoff-
wechsel abgezogen wird, um mehr Energie bereitzustellen. 

Wie Stress die Fettzellen füttert
Je häufiger und langanhaltender der Körper Stress ver-
spürt, desto häufiger schraubt er die Cortisolproduktion 
nach oben und demnach befinden sich auch häufig mehr 
Einfachzucker im Blut als tatsächlich nötig. 
Denn dieser Einfachzucker wird nicht verbraucht. Diese 
übrigen Einfachzucker wandern dann als Fettzellen in die 
Fettdepots und der gestresste Mensch nimmt zu! 

Schritt 4 - Neutralisieren Sie Stress
Machen Sie Platz für Entspannung und 
neue Energie

Stress und Schlafmangel machen dick, das Binde-
gewebe unelastisch und verursachen Schmerzen
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Der Säure-Basen-Haushalt und das Stresshormon Cortisol im 
Wechselspiel
Sind unsere Ausscheidungsorgane dazu gezwungen, 
laufend hohe Säurelasten auszuscheiden, steigt dabei 
die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Es lässt 
uns wachsam sein, macht sogar ängstlich. Umgekehrt 
ebenso: Stehen wir unter Dauerstress, können erhöhte 
Werte der Stresshormone dazu führen, dass wir leichter 
übersäuern. Die Haut wirkt fahl, wir fühlen uns häufiger 
schlapp, Gelenk- und Kopfschmerzen treten öfter auf. 

  Wenn wir gelassener durchs Leben gehen, bleibt auch der 
Säure-Basen-Haushalt einfacher im Lot und wir bleiben mit 
ihm kraftvoller. 

Stress – Eine der größten Bedrohungen der heutigen Zeit
Laut der WHO (Weltgesundheitsorganisation) ist Stress 
eine der größten Bedrohungen für unsere Gesundheit, 
auch weil dauerhafte Anspannung unser Schlafverhalten 
stört. Um müde zu werden und tief schlafen zu können, 
brauchen wir das Schlafhormon Melatonin. Melatonin ge-
hört zu den Neurotransmittern, die der Entspannung und 
Regeneration dienen.

  Wie hoch ist Ihr Stresslevel? Machen Sie den Stresstest auf 
Seite 14

Das Stresshormon Cortisol verdrängt das Schlafhormon Melatonin
Damit in der entscheidenden Tiefschlafphase Wachstums-
hormone wie Somatropin intensiv ausgeschüttet werden 
und wichtige Reparaturarbeiten verrichten können, muss 
der Einfluss des Melatonins beträchtlich höher sein als der 
des Stresshormons Cortisols. Andauernder Stress ver-
hindert das und wir werden am Ein- und Tiefschlafen ge-
hindert. Tageslicht und zu grelles Kunstlicht hemmen die 
Melatoninproduktion zusätzlich. So wird ausreichender 
Schlaf schnell zu einem Wunschtraum. 

Tipp: Bewegung ist die einfachste Art Stress abzubauen 
und den Kopf wieder frei zu bekommen. Herzmuskel und 
Lungenleistung werden stärker, so dass alle Organe und 
Zellen von der besseren Durchblutung und Sauerstoffver-
sorgung profitieren. Der schlimmste „Altmacher“ Cortisol 
baut sich ab, das Immunsystem wird stärker, Muskeln, 
Knochen und Gelenke werden stabiler.

Stresshormone neutralisieren - das geht! Wie Sie 
Sie Ihr Stresslevel aktiv beeinflussen und warum 
Bewegung und Entspannung unbedingt zusammen-
gehören erfahren Sie auf einem der Live-
Vorträge. Sichern Sie sich jetzt Ihr Gratis-Ticket 
unter Feelgood-Gesundheitsstudio.de
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So unterstützen Sie die Produktion des Schlafhormons 
  Täglich 30-40 ml pro Kilogramm Körpergewicht, 
stilles Wasser oder Kräutertee helfen den Nieren 
die gelösten Toxine auszuscheiden.

  Mit eiweißreicher Ernährung steigt der Gehalt der 
Aminosäure Tryptophan, aus der wieder Seroto-
nin und daraus wiederum Melatonin hergestellt 
wird. 
  Bananen, Thunfisch, Geflügel, Möhren, Toma-
ten und Nüsse, regen ebenfalls die körpereigene 
Melatonin-Produktion an (bevorzugen Sie Bio-
Produkte!).

  Ein voller Magen jedoch verhindert die Wirkung 
von Melatonin. 
  Alkohol lässt zwar zuerst besser einschlafen, löst 
jedoch meist nach 3 Stunden einen Mini-Entzug 
aus, der im Körper beim Entgiften Herzklopfen 
und Unruhe verursacht.
  Schlafen Sie kühler: Eine Studie des Neurologen 
Dr. Christopher Winter, leitender Arzt für Neu-
rologie und Schlafmedizin in Charlottesville im 
US-Bundesstaat Virginia, belegte, dass Schlafen 
bei 15 bis 19 Grad Zimmertemperatur hilft, das 
Schlafhormon Melatonin auszuschütten.
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Wie gestresst sind Sie?
Stress kann viele Gesichter haben und lässt sich oft 
gar nicht so einfach erkennen. Machen Sie den Stress-
test, um Ihr Stresslevel besser einschätzen zu können. 
Antworten Sie auf folgende Fragen ganz spontan, ohne 
lange zu überlegen.

Wenn etwas zutrifft, einfach ankreuzen.
 Meist esse ich unregelmäßig und in Eile

  Ich habe immer wieder Heißhunger auf Süßes, 
Fast Food oder Knabbereien

 Hektik und Termindruck belasten mich häufig

  Mein Privatleben kommt aufgrund beruflicher Ver-
pflichtungen oft zu kurz

  Ich habe häufig Magenprobleme und Verdauungsbe- 
schwerden

  Nackenverspannungen und/oder Rückenbeschwerden 
gehören zu meinem Alltag

 Bei kleinsten Anstrengungen gerate ich in Atemnot

 Erkältungskrankheiten kommen regelmäßig vor

  Ich schlafe schlecht ein oder durch und fühle mich 
morgens wie gerädert

 Ich habe einen Hang zum Perfektionismus

 Was mich belastet, beschäftigt mich die ganze Zeit

  Ich kann schlecht entspannen und komme auch am 
Feierabend nicht zur Ruhe

 Es fällt mir schwer mich längere Zeit zu konzentrieren

 Ich bin oft zappelig, leicht reizbar und angespannt

  Ich fühle eine innere Leere und vermisse den Sinnge-
halt meines Lebens

 Ich bin oft niedergeschlagen

  Ich habe oft das Gefühl der Ausweglosigkeit und 
Schwäche

Sie haben 0-5 Ja-Antworten
Sie sind nicht besonders anfällig für Stress und können 
mit „stressigen“ Situationen meist sehr gut umgehen. Das 
Verhältnis von Stress und Regeneration ist bei Ihnen aus-
gewogen. Weiter so!

Sie haben 6-8 Ja-Antworten
Einige Ihrer Stressoren haben Sie bereits enttarnt und 
wissen, wie Sie diese vermeiden oder so damit umgehen, 
dass sie Ihnen nicht schaden. Enttarnen Sie weiterhin die 
Auslöser, die Ihre persönlichen Stress-Macher sind und 
sorgen Sie in längeren Stressphasen besonders gut für 
eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse, viel Bewegung 
und kleinen Auszeiten nur für Sie.

Sie haben 9 oder mehr Ja-Antworten
Sie haben in Ihrem Leben momentan mehr Stressfakto-
ren, als Ihr Körper verkraften kann. Ihr Bedarf an Nährstof-
fen ist nun drastisch erhöht und Ihr Organismus sucht alle 
Reserven zusammen, um Ihren Körper vor Schaden zu 
bewahren. Achten Sie nun ganz besonders auf eine vital-
stoffreiche Ernährung, moderate Bewegung und Momen-
te, die Ihnen beim Entspannen helfen. Beobachten Sie die 
Situationen, in denen Ihr Körper Stress meldet und notie-
ren Sie diese. So kommen Sie hinter die wiederkehrenden 
Mechanismen und können Ihre Stressoren enttarnen und 
auf ein gesundes Maß reduzieren.
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Sichern Sie sich jetzt Ihr Gratis-Ticket für diesen Live-Vortrag
Weitere Informationen sind erhältlich unter 

Feelgood-Gesundheitsstudio.de

INHALTE DES 5-SCHRITTE-DETOX-PROGRAMMS
  Den Körper-Tempel reinigen 
Befreien Sie Ihren Körper von alten, kraftraubenden und erdrückenden Giften 
und fühlen Sie sich innerhalb von 4 Wochen wie neu geboren.

  Reset der Energie-Maschine  
Erfahren Sie, wie Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten entstehen können 
und wie Sie einen Reset Ihres Darms innerhalb von 4 Wochen erreichen können.

  Das Fundament des Körper-Tempels  
Mit welchen richtigen Lebensmitteln Sie Ihren Körper automatisch auf Fettverbrennung umstellen.

Fühlen Sie sich innerhalb von 4 Wochen fitter, gesünder und voller Energie
  300% mehr Energie durch die Reinigung des Körpers

  Sichtbare Straffung und Stärkung Ihres Bindegewebes

  Erhöhte Schlafqualität durch weniger Stress

  Überflüssige Pfunde verlieren und dabei mehr essen

  Verbessertes Hautbild und frische und dynamische Ausstrahlung

Jetzt

Gratis-Ticket

sichern!

DAS 5-SCHRITTE-
DETOX-PROGRAMM
300 % MEHR ENERGIE
STATT FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT
Das einzigartige Schritt-für-Schritt-Programm
mit dem Sie innerhalb von 4 Wochen Ihren
Körper von belastenden und erdrückenden
Giften befreien – ganz natürlich, ohne Fastenkur.
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