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Liebe Freunde der Gesundheit,

haben Sie sich auch schon gefragt, warum manche Menschen im hohen Alter noch jung, andere aber 

trotz jugendlichen Alters bereits alt wirken? Neben dem unveränderbaren Lebensalter, sprechen wir 

vom biologischen Alter, das durch unseren Lebenswandel beeinflusst wird und stark vom kalendari-

schen Alter abweichen kann. Denn grundsätzlich sind es nicht die Jahre, die uns altern lassen, sondern

die Ansammlung von Toxinen in unserem Körper. Umweltforscher haben herausgefunden, dass der 

Körper des Durchschnittsbürgers durch 92 einzelne Toxine belastet wird, aufgenommen durch Atmung,

Berührung oder Verzehr. Dazu kommen die Gifte, die der Körper durch den Stoffwechsel selbst produ-

ziert (z.B. Fäulnisgase, freie Radikale, Säuren). Die moderne Forschung hat ergeben, dass im Körper-

fett gespeicherte Toxine nicht nur den Stoffwechsel durcheinander bringen, sondern auch eine Ge-

wichtsabnahme erschweren können.

Wieder jünger, und nicht älter werden

Besonders im Frühjahr, der Jahreszeit der Veränderung und Erneuerung, können wir uns mit einfachen

und logischen Schritten wieder verjüngen und die Uhr unseres biologischen Alterns zurückdrehen. Wie 

in jedem anderen Lebensbereich ist auch hier Kontinuität sehr wichtig. Je belasteter, d.h. je älter oder 

kranker der Mensch bereits ist, desto vorsichtiger muss entgiftet werden. Lernen Sie, auf Ihren Körper 

zu hören. 

Unser Tipp: frisch gepresster Gemüse- und Obstsaft als Einstieg in den Tag

5-6 Karotten, 1-2 Äpfel, 1 Stück Sellerie und dazu etwas frischen Blattspinat oder an-

deres Blattgrün (Salat, Löwenzahn, Brennnessel). Mehr Enzyme und Vitamine können 

Sie nicht zu sich nehmen! Dazu 1 Teelöffel Leinöl für Omega-3-Fettsäuren.

Unser Körper braucht für die Verjüngung, je nach dem Alter und der Stärke der Verschlackung, zwi-

schen mehreren Wochen, Monaten und sogar Jahren. So lange dauert es, bis alle Körperzellen durch 

neue, junge Zellen ausgetauscht worden sind. Blutzellen erneuern sich innerhalb von Tagen, bei Ner-

venzellen dauert dies bedeutend länger. Diese neuen Zellen sind potentiell genauso jung, wie diejeni-

gen eines Kindes – wenn Sie auf dem Weg der Erneuerung bleiben, können Sie diese Jugendlichkeit 

auch erhalten.



Der spürbare und sichtbare Ablauf der Verjüngung ist offensichtlich

Schöne und rosige Haut mit guter Elastizität, mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen, ruhigeres und 

fröhliches Gemüt, mehr Lebensfreude, bessere Ausstrahlung, stärkeres Selbstbewusstsein, größere 

Gelenkigkeit und etwas mehr Muskeln, bessere Körperbräune, feste Haare, Nägel und Haut, strafferer 

Körper, bleibende Libido, gute und scharfe Sinne, besseres Hören, stärkere Sehkraft, gute Durchblu-

tung, mehr geistige und geistliche Beweglichkeit, neue Sicht der Dinge, Falten, Äderchen und große 

Poren verschwinden, Muße kehrt ein.

Vom gereinigten Innen zum verjüngten Außen: 

Stellen Sie sich Ihr persönliches Revitalisierungsprogramm zusammen, um sich jünger zu fühlen und 
jünger zu wirken

1. Machen Sie sich ernsthafte Gedanken darüber, welches Ziel Sie erreichen möchten. Wie weit möchten 
Sie gehen und was werden Sie dafür an Ihrem gewohnten Lebensstil ändern müssen? Stellen Sie Ihr 
Leben konsequent Schritt für Schritt um.

2. Anfangs können durch den Abbau von Schlacken leichte Erschöpfungs- und Schwächezustände auftre-
ten. Halten Sie durch. Bald wird eine stetige Zunahme Ihres Wohlbefindens folgen.

3. Kümmern Sie sich um Ihren Darm. Dieser ist die Wurzel Ihrer Jugend.

4. Essen Sie artgerecht! Nach und nach können wir uns wieder an natürliche Kost gewöhnen. Alles Leben-
dige in der Pflanzenwelt ist unser basischer Verjüngungskomplize. Den schnellsten Erfolg erzielt man 
mit selbst gepressten Obst- und Gemüsesäften.

5. Machen Sie regelmäßig die wertvollen Basenbäder.

6. Lassen Sie Ihren Karotinoidspiegel messen. Sollte dieser niedrig sein, nehmen Sie die empfohlenen 
Nahrungsergänzungspräparate ein. Karotinoide sind pflanzliche Faserstoffe, die unser Immunsystem 
stärken. 

7. Gönnen Sie sich den Segen der Grassäfte, Gerstengraspulver ist eine bequeme Alternative dazu.Gers-
tengrassaft ist das am stärksten basisch wirkende Lebensmittel überhaupt.

8. Lernen Sie, richtig zu atmen und zu entspannen. Atmen Sie energetisch Ihre Jugend ein, so dass für al-
les andere einfach kein Platz mehr ist. Visualisieren Sie bewusst Ihre Jugend. Programmieren Sie sich 
so bleibende Jugend in Ihrem Bewusstseinsfeld.

9. Sorgen Sie für frische Luft und bewegen Sie sich täglich ½ Stunde.

10. Beobachten Sie, wie sich Ihr Leben entstresst und Sie sich besser auf das Wesentliche konzentrieren 
können. Sie werden sich bald jünger fühlen und auch jünger aussehen.

11. Hören Sie auf Ihr Herz und lieben Sie die Jugend – sie wird Ihnen automatisch folgen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Umsetzen unserer Vorschläge. Gern können Sie uns anrufen, 

wenn Sie Unterstützung benötigen.

Herzliche Grüße aus der Praxis
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