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Liebe Kundinnen und Kunden
Momentan werde ich oft um Rat gefragt und es geht praktisch immer um dieselben Themen: ÜBERGEWICHT, CELLULITE, MÜDIGEIT/ENERGIELOSIGKEIT, HAUTPROBLEME, HAARAUSFALL, SCHLECHTER SCHLAF ODER TROTZ SPORT KEINE RESULTATE
(die Kilos werden nicht weniger, die Leistung einfach nicht besser und die Verletzungen nehmen eher noch zu).
Vor einigen Jahren absolvierte ich die Ausbildung zur Körpertherapeutin nach Dr.
Jentschura in Deutschland und merke, dass diese Themen präsenter sind denn je.
Daher verfasste ich nun einen sehr ausführlichen NEWSLETTER, um Euch die Zusammenhänge von Übersäuerung und Gesundheitsproblemen zu erklären, aber auch
um einen Ausweg aus den oft ratlosen Situationen auf zu zeigen.
Ich habe dazu auch vier spezielle Behandlungen zusammengestellt. Bei Interesse
sende ich Dir das ‘Jentschura-Package Angebot’ gerne zu.

Was greift unsere Gesundheit und Schönheit an?!

Innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten haben wir uns dank – oder ‚fluch‘ – der
modernen Technik und des vermeintlichen Fortschritts drastisch von der Natur
entfernt. Unsere ursprünglich basenüberschüssigen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten haben sich in säureüberschüssige umgekehrt. Es fallen übermässig
viele Säuren und Gifte an, denn heute verzehren wir z.B. zu viel tierisches Eiweiss,
zu viele verarbeitete Fette, zu viele Fertigprodukte mit Zusatzstoffen, zu viel Salz und
Zucker, aber auch Weissmehlprodukte, Kaffee, Alkohol, Nikotin, Medikamente usw.
Zudem bewegen wir uns im Vergleich zu früher viel weniger, oder wir treiben extremen Sport. Beides übersäuert den
Organismus. Viele Menschen leiden
unter beruflichem und privatem
Dauerstress und auch die Umweltbelastungen nehmen zu! Basisch ausgleichende Vitalstoffe in Form von
natürlichen Mineralstoffen, Vitaminen,
sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen, pflanzlichen Enzymen usw. sind
in den verarbeiteten, konzentrierten
Nahrungsmitteln kaum noch vorhanden, sondern nur noch Unmengen an
‘leeren’ Kalorien!
Auf Dauer sind unsere Puffersysteme
(Puffer sorgen dafür, dass der pH-Wert
einer bestimmten Körperflüssigkeit
konstant gehalten wird) und Ausscheidungsorgane mit der Flut von Säuren

und Giften überfordert. Unser Organismus hat über Jahrmillionen verschiedene
Puffersysteme entwickelt, um z.B. den lebensentscheidenden basischen pH-Wert
des Blutes aufrecht erhalten zu können. Zudem verfügt unser Organismus über
verschiedene Ausscheidungsorgane wie Nieren, Darm und Lunge sowie die Haut
und die Schleimhäute, worüber Säuren und Gifte bis zu einem gewissen Masse
ausgeschieden werden können. Aber die vorhandenen Kapazitäten reichen bei
der heutigen Belastung oft nicht aus, so dass sich saure Schadstoffe im Körper
ansammeln!

Der Teufelskreis der Übersäuerung
Bei zunehmender Übersäuerung des Blutes werden die roten Blutkörperchen
immer steifer und verklumpen, das Blut wird dickflüssig und fliesst träger. Nicht
nur die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen verschlechtert sich
dadurch, sondern auch der Abtransport und die Ausscheidung von Kohlensäure,
von anderen sauren Stoffwechselendprodukten und weiteren Schadstoffen werden
behindert. Immer mehr Säuren und Gifte stauen sich im Organismus und der SäureBasen-Haushalt droht zunehmend aus dem Gleichgewicht zu geraten. Die Übersäuerung ist in der heutigen modernen Zivilisationsgesellschaft weit verbreitet und
sollte als Ursache der Zivilisationskrankheiten ernst genommen werden!
Zunächst stellen sich bei dieser
leichten Übersäuerung unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen und Migräne, ständige Müdigkeit und Infekte,
Hautprobleme o.ä. ein. Da
man sich jedoch nicht richtig
krank fühlt, werden diese
Probleme meist nicht ernst
genommen.
Durch die jahrelange, säureüberschüssige Ernährungs- und
Lebensweise haben sich gemäss den Studien von Dr. h. c.
Peter Jentschura nach Berücksichtigung der individuellen
Veranlagung, drei Stoffwechselgruppen gebildet:

1. Strukturschäden

a) Verätzungen
Sind unsere Puffersysteme und auch unsere Ausscheidungsorgane dauerhaft
überlastet, dann verätzt ein Übermass an Säuren und Gifte unsere Zellen, Gewebe
und Organe, unsere Sehnen, Bänder, Gelenke und Knochen. Die zu beobachtenden Verätzungen sind oft Begleiter von entzündlichen Prozessen, z.B. entlang des
Verdauungstraktes mit Mandel- oder Magenschleimhautentzündungen. Oder die
Säuren und Gifte verätzen unsere Nerven und unser Gehirn, Schlimmstenfalls sinkt
der pH-Wert des Blutes mit den Folgen von Herzinfarkt oder Schlaganfall!

b) Entmineralisierungen
Um nicht von den Säuren und Giften verätzt zu werden, neutralisiert unser Organismus diese mit Hilfe von basenbildenden Vitalstoffen. Bei einem Übermass an
sauren Schadstoffen und aufgrund des gleichzeitigen Vitalstoffmangels in der
heutigen Nahrung ist unser Organismus jedoch gezwungen, seine eignen Mineralstoff-Depots anzugreifen, bzw. diese zu Hilfe zu nehmen. Der Organismus
mobilisiert deshalb Mineralstoffe aus Haut, Haaren, Nägeln, Zähnen, Gelenken
und Knochen, um Säuren und Gifte zu neutralisieren. Deshalb kommt es z.B. zu
Haarverlust, Karies, Osteoporose, Bandscheibenleiden u.v.m.

2. Ausscheidungen
Bei der Neutralisierung von Säuren und Giften mit Hilfe von Mineralstoffen entstehen
neutrale Salze. Unsere Ausscheidungsorgane Niere, Darm und Lunge können jedoch weder beliebig grosse Mengen an Säuren und Giften noch an gebildeten
Neutralsalzen ausscheiden! Jedes dieser Organe hat eine ganz bestimmte Ausscheidungsfunktion und auch -kapazität. Werden diese überlastet bzw. überschritten, so kommt es zur Verätzung, Vergiftung, Versalzug oder Verschlackung
dieser Organe– und schlussendlich unseres Gewebes. Sind die Ausscheidungskapazitäten von Nieren, Darm und Lunge erschöpft, so wird die Haut als Ausscheidungsorgan immer aktiver! Dadurch kann es zu unterschiedlichen Hautproblemen
kommen:
a)
Zum einen können über die Schweissdrüsen sehr viele Säuren ausgeschieden
werden. An den Handinnenflächen und an den Fussohlen, in den Kniekehlen
und den Armbeugen, in den Achselhöhlen und am Kopf hat die Haut bis zu 600
Schweissdrüsen pro cm². An diesen Stellen kann es zu vermehrten und auch zu
unangenehm riechendem Schwitzen oder zu verschiedenen allergischen Hautreaktionen kommen. Wird wie bei einer Gürtelrose eine Bläschenbildung sichtbar,
so befinden sich in den Bläschen die auszuscheidenden Schadstoffe. Generell
können Ausscheidungen so ätzend werden, dass sie die Haut angreifen und es
z.B. zu Neurodermitis oder auch zu einem Offenen Bein kommt.
b)
Über die Talgdrüsen scheidet der Körper verstärkt Gifte aus. Jedes Haar besitzt eine
Talgdrüse. Diese befinden sich am ganzen Körper. So haben wir für diesen Mechanismus der Ausscheidung einige hunderttausend Talgdrüsen zur Verfügung. Ständig
fettige Haare können ein erstes Symptom von Übersäuerung und Vergiftung sein.
Es kommt zu Pickeln bis hin zu Akne. Wenn sich die Ausscheidungen zurückstauen,
sei es gewollt, weil man versucht, diese zu unterdrücke, oder ungewollt, können
Ekzeme, Furunkel, Abszesse usw. entstehen.
c)
Eine dritte Möglichkeit, Schadstoffe auszuscheiden, besteht in einer beschleunigten
Teilung der Hautzellen. Diese teilen sich, werden mit Schadstoffen gefüllt und sterben ab. Das führt zu vermehrten Schuppen auf der Kopfhaut, zu Schuppenflechte,
die den gesamten Körper befallen kann oder zu extremer Hornhautbildung.

3. Ablagerungen - Schlacken

Ein Übermass an Säuren und Giften, das nicht über Nieren, Darm, Lunge und
auch nicht über Haut und Schleimhäute ausgeschieden werden kann, neutralisiert unser Organismus mit Mineralstoffen zu neutralen Salzen. Da er auch diese
nur begrenzt ausscheiden kann, muss er sie, meist gebunden an Wasser und/
oder Fett, als Schlacken ablagern. So bilden sich bei vielen Frauen die ersten
Schlackenablagerungen z.B. in Form von Cellulite an Oberschenkeln, Po und
Hüften. Bei Männern zeigt sich diese Verschlackung als sog. ‘Bierbauch’ in den
unterschiedlichsten Ausprägungen und Formen.
> Figur Probleme sind VERSCHLACKUNGEN!
Weitere Ablagerungen können sich als Rheuma, als Gallen-, Nieren- und Blasensteine, als Lipome, Fibrome o.ä. manifestieren. Geringe Trinkmengen, Bewegungsmangel, schlechte Durchblutung und niedrige Körpertemperaturen begünstigen die Ablagerung von Schlacken. Diese erfolgen (nach eingehender
Forschung durch die Wissenschaftler Jentschura und Lohkämper) zunächst im
Fettgewebe, dann im Bindegewebe und in der Muskulatur. Sind diese ‘Deponien’ gefüllt, kommt es zu weiteren Ablagerungen in den Gelenken, den Aderwänden und den Nieren, in der Harn- und Gallenblase, später auch in Organen
und schliesslich im Gehirn und im Herzen.

!! Das muss aber nicht so sein, resp. nicht so bleiben !!
ERFOLGREICH ENTSCHLACKEN MIT DEM ‘DREISPRUNG’ DER ENTSCHLACKUNG
Um Schönheit und Gesundheit wieder zu erlangen oder zu bewahren, hat sich
eine Entschlackungskur bestens bewährt!
Entschlackung bedeutet die Entfernung von abgelagerten Neutralsalzen aus
Zellen, Geweben, Drüsen, Gelenken und Organen des Körpers, und zwar
nach folgendem Konzept:

Schlackenlösung
1. Schritt des ‘Dreisprungs der Entschlackung’
Schlackenlösung ist die Aufspaltung der Schlacke, d.h. eines abgelagerten
Neutralsalzes, in seinen mineralischen Teil und in den Säure- bzw. Gift Rest. Das
bedeutet, dass durch die Spaltung der Schlacke bislang gebundene, neutralisierte Gifte wieder aktiviert werden. Erst durch diese Reaktivierung können die
Schadstoffe anschliessend ausgeschieden werden.
Besonders bewährt hat sich seit Menschgendenken der Kräutertee! Es haben
sich besonders Mischungen bewährt, die eine gezielte Auswahl an Teekräutern
enthalten. Die Rezeptur ist entscheidend! Ein solcher Tee ist über das Prinzip
‘Gleiches löst Gleiches’ in der Lage, alle
Schlacken zu lösen. Denn jedes einzelne
Tee Kraut spricht über die in ihm enthaltenen Elemente ganz bestimmte
Schlacken an und löst diese sanft und
sicher in ihre Bestandteile auf. Durch
das Trinken von reichlich stillem Wasser
verdünnt sich die Konzentration der
gelösten Schadstoffe.

Gleichzeitig hilft das Wasser bei deren Abtransport und Ausscheidung über die
Nieren und über die Haut. Damit die durch die Schlackenlösung reaktivierten
Schadstoffe nicht den Säure-Basen-Haushalt belasten, ist der Organismus reichlich
mit basenbildenden Vitalstoffen zu versorgen, um ein krisenfreies Entschlacken zu
bewirken.

Neutralisierung
2. Schritt des ‘Dreisprungs der Entschlackung’
Eine gezielte Neutralisierung sowie
ein sicherer Abtransport von Säuren
und Giften erfolgen mit Hilfe grosser
Mengen an pflanzlichen Vitalsoffen
aus einer basenüberschüssigen Ernährung. Vitalstoffe sind wesentliche Bestandteile unserer körpereigenen Puffersysteme sowie unserer
Enzyme, denen sie als Bausteine
und ‘Treibstoff’ dienen. Aufgrund
der zurzeit vorherrschenden, denaturierten, vitalstoffarmen und Säureüberschüssigen Zivilisationskost ist
eine Ernährungsumstellung auf eine überwiegend basenüberschüssige Kost angezeigt. Diese sollte reich an lebensnotwendigen Vitalstoffen wir Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, hochwertige pflanzliche Amino- und Fettsäuren sein!
Durch eine wertvolle Ernährung mit viel Gemüse, Salaten, Sprossen, glutenfreien
Pflanzen wie Amarant, Quionoa, Buchweizen, Reis, Hirse, etwas Obst, hochwertigen
Pflanzenölen und ein omnimolekulares pflanzliches Granulat (Wurzelkraft) können
wir dafür sorgen, dass das körpereigene Potential zur Neutralisierung und Ausscheidung von Säuren und Giften optimiert wird. So können sich auch die körpereigenen
Mineralstoffdepots immer wieder regenerieren und bleiben gut gefüllt.

Warum ist ein pflanzliches Granulat (Wurzelkraft) in einer Entschlackungskur
so wichtig?
Der Organismus ist in einer Entschlackungskur doppelt belastet!
Nicht nur aktuelle Säuren und Gifte aus der täglichen Ernährungsund Lebensweise, sondern auch die reaktivierten Schadstoffe,
die durch eine Schlackenlösung mobilisiert werden, müssen
dann neutralisiert werden. Daher reicht eine alleinige Ernährungsumstellung nicht aus, um diese Säuren- und Gift Flut zu
bewältigen. Ein hochwertiges pflanzliches Granulat unterstützt
den Organismus bei der Neutralisierung von Schadstoffen.
Zudem bietet die Zufuhr von basenbildenden Vitalstoffen
unseren Nieren eine hervorragende Unterstützung zur
Säureausscheidung.

Ausscheidung
3. Schritt des ‘Dreisprungs der Entschlackung’
Die Haut, inklusive der Schleimhäute, gilt
in der Naturheilkunde als sogenannte
‘Dritte Niere’. Über das Ausscheidungsorgan Haut werden ständig Säuren und
andere Schadstoffe aus dem Organismus
ausgeschieden. Dies geschieht so lange,
bis die Haut so sauer ist, dass sie diesen
Mechanismus stoppt, um nicht selbst verätzt zu werden. Im basischen Bad wird die
Haut von den bereits ausgeschiedenen
Säuren und Schadstoffen befreit. Die nun
wieder basische Haut signalisiert dem Organismus, dass weitere Säuren ‘nachgeschoben’ werden können. Die natürliche Ausscheidungsfunktion der Haut wird auf diesem Weg basisch genutzt und der gesamte
Organismus entlastet. Der Körper wird sanft gereinigt, und auch die Haut kann sich regenerieren. Gleichzeitig wird der Ausscheidungsengpass von Nieren, Darm und Lunge
überwunden, und diese Ausscheidungsorgane werden entlastet. Basisch-mineralische
Körperpflege mit einem pH-Wert von 8 – 8,5 befreit die Haut von belastenden Säuren
und Giften, beugt Hautproblemen vor, entzieht Pilzen und Warzen ihre Lebensgrundlage und optimiert die Regeneration. Insbesondere durch eine Mischung von natürlichen Mineralien im basischen Körperpflegesalz wird die Selbstfettung der Haut ganz
natürlich optimiert. Besonders wertvoll ist ein basisch-mineralisches Körperpflegesalz
zudem, wenn die Rezeptur ein ausgewähltes Edelsteingemisch aufweist. Dadurch
werden mögliche Blockaden der Chakren und Meridiane gelöst sowie die Energieflüsse angeregt. Basische Anwendungen eignen sich für jeden, der seinem Körper
sowohl Entspannung als auch intensive Entlastung bieten möchte. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Haut als Ausscheidungsorgan zu nutzen:
z.B. über basische Voll- und Fussbäder, über basische Stulpen, Strümpfe, Wickel,
Massagen, im Dampfbad und Sauna, Inhalationen, Spülungen, Zahnpflege u.v.m.
Das oberste Gebot der Entschlackung lautet: Je übersäuerter, entmineralisierter
und verschlackter der Organismus, desto sorgfältiger vorbereiten!
Ich wünsche Euch beste Gesundheit und wer weiss, vielleicht sogar gutes
Entgiften und Entschlacken? Ich unterstütze Euch sehr gerne dabei!
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