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Sie sind nie zu alt, um jünger zu werden.

„Du bist, was Du isst“, weiß der Volksmund zu sagen. Aber wussten Sie, dass auch Ihre 
Gedanken einen wesentlichen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden und die Geschwindigkeit Ih-
res Alterns haben? 

Viele Menschen denken, dass der Alterungsprozess zwangsläufig mit Beeinträchtigungen
der Lebensqualität durch eine sinkende Leistungsfähigkeit, Schmerzen, Herz-Kreislauf-
Probleme, Gedächtnisabbau und andere Störungen verbunden ist. Das Geburtsjahr al-
lein hat jedoch nur wenig mit dem biologischen Alter eines Menschen zu tun - die Jahre 
registrieren nur die verstrichene Zeit. Man kann mit Dreißig schon alt oder mit Siebzig 
noch jung sein. Am Zustand unseres Körpers und unseren evtl. bereits aufgetretenen „Al-
terszipperlein“ können wir unmittelbar erkennen, welchen physischen und psychischen 
Einflüssen wir in der Vergangenheit ausgesetzt waren und wie wir diese verarbeitet ha-
ben. Besonders die seelische Verfassung ist von lebenswichtiger Bedeutung für jeden 
Menschen. 

Wer seinen Körper und seine Seele gut behandelt und pflegt, kann bis ins hohe Alter ge-
sund und frei von einschränkenden Alterserscheinungen bleiben. Auch wenn bereits Stö-
rungen aufgetreten sind, können diese beseitigt oder wesentlich vermindert werden. 

Um jung zu bleiben oder wieder jünger zu werden, brauchen wir Energie. Wer einige ein-
fache Regeln kennt und anwendet, kann neue Energie erzeugen und speichern.

Machen Sie sich schnell Sorgen und geraten ins Grübeln? Lassen Sie sich von Dingen 
beunruhigen, auf die Sie keinen Einfluss haben?

Unnötige Sorgen sind Energieräuber und damit die größten Feinde der Jugendlichkeit.
Denn um uns jugendlich zu fühlen, benötigen wir Vitalität. Unter Vitalität verstehen wir 
den Zustand, wenn wir ein tiefes Gefühl der Ruhe, Gelassenheit und Stärke empfin-
den und das Gefühl haben, dass das Leben von der ersten bis zur letzten Sekunde 
wert ist, gelebt zu werden. 

Wissen Sie, wie rasch die Vitalität schwinden kann, wenn Sie Ihre gesunde Lebensweise 
schleifen lassen?

Eine gesunde Zelle regeneriert von Natur aus bei jedem Menschen und in jedem Alter.
Bei einer kranken, belasteten und schlecht versorgten Zelle verringern sich vor allem 
die Entgiftungsfähigkeit (Durchlässigkeit der Zellmembranen) und das Erneuerungs-
vermögen der Mitochondrien (die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen). So werden 
Störungen in der Zelle verursacht, die einzelnen Organe in ihrer Funktionsfähigkeit be-
einträchtigt und der Stoffwechsel leidet.



Wissen Sie, dass Vitalität Führungspersönlichkeiten aus uns machen kann?

Vitalität ist eine der mächtigsten Anziehungskräfte, sie ruft in anderen Menschen die 
besten Eigenschaften wach und veranlasst diese dazu, das Beste in uns zu schätzen 
und zu fördern. Mangelnde Vitalität kann uns hingegen schnell ins Abseits befördern 
und es gibt keine Möglichkeit, schneller zu altern, als sich im Abseits zu befinden.

Haben Sie je darüber nachgedacht, wie eine neue Sichtweise und neugewonnene Vitali-
tät den Menschen vollkommen schön machen können?

Eine neue Sichtweise nimmt uns nicht nur unbegründete Sorgen über Dinge, die wir 
nicht ändern können - wenn wir uns weniger sorgen bleibt mehr Zeit und Energie, uns 
auf angenehme Dinge zu konzentrieren. Sorgenfalten schwinden, unser Teint wird rosig 
und unsere Ausstrahlung frisch und jugendlich. Und wer träumt nicht davon, auch im Al-
ter noch eine schöne und glatte Haut zu haben?

Wir können das biologische Alter durch Analysen von Blut, Urin und Speichel, den Zu-
stand der Körperzellen und Blutgefäße, Untersuchung von Gedächtnis, Elastizität der 
Lungen, optischem Alter, Hautelastizität, Beweglichkeit und Koordination, Reaktionsfähig-
keit, Seh- und Hörvermögen und sogar durch Analyse des Seelenzustandes ermitteln.

Jeder kann etwas gegen vorzeitiges Altern tun!

Wir können lernen, Gewohnheiten und Anzeichen für ein vorzeitiges Altern nicht einfach hin-
zunehmen, sondern aus unserem Leben zu verbannen – unabhängig davon, wie alt wir 
sind. 

Von der wissenschaftlichen Seite aus sind gezielte Entgiftungskuren bis heute das einzig 
verlässliche Mittel, um den Alterungsprozess aufzuhalten. Auch auf der seelischen Ebene
ist es wichtig, uns immer wieder von belastenden und einengenden Denkmustern zu be-
freien, um unsere Jugendlichkeit zu erhalten.

Fordern Sie gern unser Ernährungs- und Behandlungsprogramm an. Durch eine genaue 
Analyse können wir feststellen, was unseren Alterungsprozess beschleunigt. Insbesonde-
re erfassen wir den Seelenzustand und den Zustand des Stoffwechsels (Metabolic-Dia-
gnostic). Durch eine besondere Ernährung, eine Saft-Entgiftungskur und das bewährte 
Intervall-Höhentraining wird das Bindegewebe sanft entlastet. Eine Verjüngungskur für 
Haut, Körper und Haare können Sie mit einer neuen Technologie begleitend zuhause 
durchführen.

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbstanfang!

Herzliche Grüße

     und das Team der Naturheilpraxis


