
DIE 3 GEHEIMNISSE FÜR  
GLATTE UND STRAFFE BEINE

Wie Sie in nur 5 Wochen Ihre Beine zum Lieblingsaccessoire der Saison machen!



1. GEHEIMNIS:
Werden Sie basisch!

Durch Umwelteinflüsse, Medikamente, Zahnersatzstoffe, 
Stress, säureüberschüssige Nahrung und vielem mehr 
summieren sich Gifte im Körper. Was der Körper nicht 
mehr verarbeiten und ausscheiden kann, bezeichnet man 
als Stoffwechselschlacken. 

Neben vielen Erkrankungen, die hier eine ihrer  Ursachen 
finden, leidet auch das Bindegewebe. Das Bindegewe-
be (auch Fasziengewebe genannt) dient dem Körper als 
Nährstoffdepot. Sind genügend Nähr- und Vitalstoffe im 
Körper vorhanden, ist das Bindegewebe fest und elas-
tisch. Ist der Körper jedoch mit permanent anfallenden 
Stoffwechselschlacken belastet, lagern sich diese gerne 
in den Beinen und an den Oberarmen ein. Diese sind re-
lativ weit von den inneren Entgiftungsorganen wie Leber 
und Milz entfernt und bleiben im Bindegewebe liegen. 

Im Bindegewebe sollte der körpereigene Nährstoffhaus-
halt lagern. Schlacken verbrauchen diese Vorräte und 
führen so zu einer Übersäuerung. Um die Übersäuerung 
auszugleichen braucht der Körper Mineralstoffe, die wie-
derum im Bindegewebe lagern. Sind diese aufgebraucht, 
besetzen die Schlacken die Stellen, an denen Minerale 
liegen sollten. Führt das zu einem Nährstoffdefizit, verliert 
das Bindegewebe seine Festigkeit und Elastizität.

Der ideale ph-Wert 
Im Idealfall sollten die pH-Werte im Tagesverlauf Schwan-
kungen zeigen und innerhalb der weißen Kurve liegen 
(siehe Abbildung). Dabei sind pH-Werte oberhalb von pH 
7 (pH 7 ist der neutrale pH-Wert), sowie unterhalb durch-
aus normal. Morgens ist der Urin z. B. sauer, das heißt, 
der normale ph-Wert liegt dann zwischen 5 und 6, wäh-
rend er nach dem Mittagessen oft auch über 8, also ins 
Basische, steigen kann. 

Persönliches Tagesprofil 
Weicht Ihr persönliches Tagesprofil mehrmals stark von 
der in der Abbildung angedeuteten „Idealkurve“ ab oder 
liegen Ihre Ergebnisse grundsätzlich außerhalb der op-
timalen Werte, könnten so manche Beschwerden hier 
ihre Ursache haben. Bald werden Sie Ihren Säure-Basen 
Haushalt positiv verändert haben und die Veränderung 
spüren.  
Ihr persönliches Tagesprofil hilft Ihnen, den Verlauf der 
Säureausscheidung Ihres Körpers zu kontrollieren. 
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Anleitung zur ph-Wert-Messung 
Entnehmen Sie einen Indikatorstreifen aus dem Heftchen 
und halten ihn auf der Toilette kurz in den Urinstrahl. Der  
Indikatorstreifen wird sich sogleich verfärben. Vergleichen 
Sie sofort die Farbe des Streifens mit der Skala der Um-
schlagsinnenseite des Heftchens. 

Erstellen eines Tagesprofils 
Messen Sie 3 Tage lang bei jedem Toilettengang Ihren 
Urin. Machen Sie ein Kreuz, entsprechend der Uhrzeit 
und des gemessenen pH-Wertes. So erhalten Sie pro Tag 
5 - 20 Werte, entsprechend der Anzahl der WC-Besuche. 
Verbinden Sie am Ende des Tages alle Messungen in die-
sem Schaubild zu einer Kurve. Verwenden Sie jeden Tag 
einen andersfarbigen Stift, so erhalten Sie 3 Tagesprofile. 

Auswertung 
Vergleichen Sie Ihre Kurven mit dem Schaubild des „Ide-
alfalls“ links daneben. Ein gesundes Tagesprofil zeigt fol-
gende Charakteristiken:
1. Alle Werte nach 10.00 Uhr erreichen mindestens einen
pH- Wert von 6,4 oder mehr, d. h. oberhalb des gepunk-
teten Bereiches.

2. Die Tageswerte schwanken mehrfach um mehr als einen
ganzen pH-Wert. Je größer die Dynamik, desto besser.
3.Der erste Wert am Morgen (Morgenurin) ist der Tiefste
und Sauerste.
Zeigt einer der Punkte eine Abweichung, so ist dies ein
Hinweis auf eine Übersäuerung.
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2. GEHEIMNIS:
Straffen Sie Ihr Bindegewebe

Gäbe es eine Beauty-Wunschliste, würden 80% aller 
Frauen mindestens einen Punkt gleichermaßen nennen: 
ein strafferes Bindegewebe. Es ist schon eine überflüs-
sige Ungerechtigkeit, dass ausgerechnet Frauen, die oft 
ein Leben lang auf ein gepflegtes und attraktives Äußeres 
achten, von Natur aus anfälliger für Bindegewebsschwä-
che sind. Egal ob groß, klein, kräftig oder sehr schlank, 
alleine schon die genetische Veranlagung und der hormo-
nelle Einfluss begünstigen das Nachlassen der Elastizität 
von Haut und Gewebe. Ab dem circa 40. Lebensjahr kön-
nen dann auch Männer mitreden, denn auch ihre kollage-
nen Fasern lassen nach.

Frauenhaut ist anders
Stellen Sie sich Ihre Haut wie eine mehrschichtige Hülle 
vor. Direkt unter der Oberhaut liegt die Lederhaut. Hier 
befinden sich kollagene sowie elastische Bindegewebsfa-
sern (Faszien), welche für die Festigkeit und die Elastizität 
der Haut sorgen. Diese Fasern sind bei der Frau senkrecht 
angeordnet, um während der Schwangerschaft für mehr 
Dehnbarkeit zu sorgen. Bei Männern erinnert die Anord-
nung der Bindegewebsfasern eher an ein Netz, weshalb 
auch gut gefüllte Fettzellen schwerer nach oben drücken 
und das Dellenmuster bilden können. Zudem haben Män-
ner weniger Östrogene, welche die Entstehung von Cellu-
lite begünstigen, da sie das Bindegewebe lockern sowie 
Wasser- und Fettansammlungen begünstigen. Unter der 
Lederhaut liegt die Unterhaut, die aus lockerem Bindege-
webe besteht, in das kleine Fettpolster eingelagert sind. 
Sobald in der Pubertät weibliche Hormone produziert 
werden, verändern sich die eingebetteten Fettzellen und 
die genetisch programmierte Funktion „Speicherung“ 
wird aktiv. Von nun an nehmen diese Zellen sehr gerne 
auf und geben nur ungern ab. Sind die Fettzellen gut ge-
füllt, drücken sie sich zwischen den senkrecht verlaufen-
den Bindegewebsfasern hindurch und bilden nach außen 
das unerwünschte Hautbild.

Gezielter Fettabbau durch Muskelaufbau?
Muskelaufbau kurbelt den Stoffwechsel an, erhöht den 
Grundumsatz und hilft maßgeblich bei der Fettreduktion. 
Doch lässt sich genau an den Stellen abnehmen, an de-
nen Muskelaufbau betrieben wird? 
Prinzipiell ist es nicht möglich, durch Muskeltraining ge-
nau an diesen trainierten Bereichen Fett abzubauen. Wer 
seine Bauchmuskeln trainiert, wird nicht nur das Fett am 
Bauch reduzieren und wer Rad fährt, nimmt nicht nur an 
den Oberschenkeln ab. 

Warum Muskelaufbau trotzdem strafft 
Eine trainierte Körperpartie mit stärker ausgebildeter 
Muskulatur lässt das Gewebe darüber straffer aussehen. 
Fest steht außerdem, dass ein ausgewogenes Ganzkör-
pertraining den Rücken aufrichtet, die Haltung verbessert 
und für harmonische Proportionen sorgt. Schon sieht der 
Bauch flacher aus. Und je mehr Muskulatur vorhanden ist 
und „mitisst“, desto weniger hat der Körper die Chance, 
sein Lieblingsdepot zu füllen.



3. GEHEIMNIS
Sauerstoff im Gewebe ist der Schlüssel zur 
gezielten Fettverbrennung

Ein straffes Bindegewebe braucht Sauerstoff
Beim Sport wird der Muskel mit Sauerstoff versorgt, aber 
nicht das Depotfett, also ist auch keine
Fettverbrennung an diesen Stellen möglich und der Kör-
per bedient sich an den besser durchbluteten Stellen wie 
Gesicht und Brust. Damit sich der Körper am Depotfett 
bedienen kann, muss genau dorthin Sauerstoff gelangen. 

Alles, was die Durchblutung fördert, unterstützt die 
Sauerstoffversorgung.

  Kräftigung der Tiefenmuskulatur durch Vibrationstraining
 Lymphdrainage
 Faszienmassage
 Manuelle Massage mit festigenden Wirkstoffen
 Regulierung des Säure-Basen-Haushalts
  Viel stilles Wasser, Kräutertee oder Entschlackungs-
tee trinken
 Abendliches Hochlagern der Beine
 Kneippsche Anwendungen
  Salzarme Kost
 Intensive Bauchatmung

Ist die Fettzelle der Übeltäter?
Unter der Lederhaut liegt die Unterhaut, die aus locke-
rem Bindegewebe besteht, in das kleine Fettpolster ein-
gelagert sind. Sobald in der Pubertät weibliche Hormone 
produziert werden verändern sich die eingebetteten Fett-
zellen und die genetisch programmierte Funktion „Spei-
cherung“ wird aktiv. Von nun an nehmen diese Zellen sehr 
gerne auf und geben nur ungern ab.  
Vor Urzeiten waren sie der Energiespeicher für schlechte 
Zeiten. Diese „schlechten Zeiten“ sind in der industriali-
sierten Welt lange vorbei, die biologischen Prozesse sind 
geblieben. 
Sind die Fettzellen gut gefüllt, drücken sie sich zwischen 
den senkrecht verlaufenden Bindegewebsfasern hin-
durch und bilden nach außen das unerwünschte Haut-
bild. Wenn nun aber das Problem die Fettzellen sind, wa-
rum zeichnen sich dann auch bei schlanken Frauen die 
Dellen ab?

Warum auch schlanke Frauen mit Dellen hadern
Zu dieser Frage blicken wir nochmals auf die Lederhaut. 
Auch schlanke Frauen brauchen und haben ein Unter-
hautfettgewebe mit Fettzellen. Je weniger Festigkeit und 
Elastizität das Bindegewebe hat, desto besser können 
sich die Fettzellen nach oben abzeichnen. 
Warum sich bei Frauen Depotfett bevorzugt an Schen-
keln und Po ablagert wird vom weiblichen Hormon Östro-
gen gesteuert. Die genetische Veranlagung für die Struk-
tur und Festigkeit des Gewebes spielt natürlich auch eine 
Rolle.
Einmal begonnen, kommen Stoffwechselprobleme hin-
zu. Aufgeblähte Fettzellen behindern den Abfluss von 
Lymphe und Blut, wodurch Wasser in das umliegende 
Gewebe gepresst wird. 
Die gleichen Vorgänge sorgen auch dafür, dass die weib-
liche Haut viel zarter ist, extreme Formveränderungen wie 
bei einer Schwangerschaft leichter wegsteckt und sich 
aufgrund des vermehrten Unterhautfettgewebes viel wei-
cher anfühlt als die der Männer.

Schlaffes Bindegewebe trotz viel Bewegung
Beim Sport wird der Muskel durchblutet, aber das Bin-
degewebe der Haut deshalb noch lange nicht. Das De-
potfett, das im Unterhautfettgewebe als eiserne Reserve 
dient, ist generell schlecht durchblutet. Um jedoch Fett 
verbrennen zu können, benötigt der Körper Blut und 
Sauerstoff. Beim Sport wird der Muskel mit Sauerstoff 
versorgt, aber nicht das Depotfett, also ist auch keine 
Fettverbrennung an diesen Stellen möglich und der Kör-
per bedient sich an den besser durchbluteten Stellen wie 
Gesicht und Brust. Damit sich der Körper am Depotfett 
bedienen kann, muss genau dorthin Sauerstoff gelangen. 
Ist jemand untrainiert und hat kaum ausgebildete Mus-
kulatur und ist zudem durch genetische Veranlagung mit 
einem schwachen Bindegewebe ausgestattet, kann sich 
Cellulite bei Sportarten mit großer Erschütterung sogar 
weiter verschlechtern

Die Härte der Rolle entscheidet, wie intensiv die 
Massage ist.



DAS SCHÖNE BEINE PROGRAMM

Nutzen Sie die Schöne-Beine-Formel

   Befreien Sie Ihren Körper  
Profitieren Sie von der Magie des Säure-Basen- 
Gleichgewichts und werden Sie kraftraubenden  
Ballast los.

   Glätten und straffen Sie Ihr Bindegewebe  
Erhöhen Sie die Spannkraft Ihrer Haut und 
reduzieren Sie Orangenhaut sichtbar.

  Werden Sie unliebsame Fettpölsterchen los 
Programmieren Sie Ihren Körper auf Fettverbren-
nung, so dass Sie selbst im Schlaf mehr Kalorien ver-
brennen als in einer anstrengenden Jogging-Einheit.

Erfahren Sie in der kostenlosen Infoveranstaltung
 Warum Diäten Sie dick machen
 Wie Sie Ihr Bindegewebe innerhalb von 5 Wochen 

   sichtbar straffen und Umfänge reduzieren
   Warum Sie nie an den richtigen Stellen abnehmen und 
wie Sie das ändern können

    Wie Sie Ihren Stoffwechsel auf Hochtouren bringen,  
ganz ohne Diäten oder auf lieb gewonnene Lebensmittel 
verzichten zu müssen
  Wie Sie Ihren Körper neu formen, indem Sie überflüssi-
ge Pfunde ganz einfach wieder loswerden

JETZT 
ANMELDEN! 
Teilnehmerzahl

begrenzt

Melden Sie sich jetzt zur kostenlosen Informationsveranstaltung an!
Weitere Informationen sind erhältlich unter Fitness-Groll.de

Anschließend haben 25 Teilnehmer die Möglichkeit das Schöne Beine Programm für 
5 Wochen im Gesamtwert von 550 Euro zum Kennenlernpreis von 69 Euro zu testen.* 
*Begrenzte Teilnehmerzahl, da wir jeden Teilnehmer individuell betreuen und damit Sie auf jeden Fall erfolgreich sind. Ab
21 Jahren für alle, die das Angebot noch nicht kennen. Für Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos.

fitnesstreff Ochsenfurt
Marktbreiter Straße 11

97199 Ochsenfurt
T +49 (0) 93 31 - 72 11 info@fitness-groll.de

Fitness-Groll.de




