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Im Frühling neue Lebenskraft
Entgiften, entrümpeln, Altes ‘raus, Neues ‘rein. Das Wegwerfen von unnützen oder gar schädlichen Ballaststoffen hat nicht zuletzt symbolischen Charakter. Wir fühlen uns befreit und können wieder tief durchatmen.
Fit sein und sich wohlfühlen: Jetzt ist die Gelegenheit! Der Frühjahrsputz darf nicht nur im Haus stattfinden,
sondern beginnt im eigenen Körper. Im Frühling keimen mit der Natur auch unsere Lebenssäfte auf. Es ist Zeit
zum Entschlacken und zum Auftanken mit Licht, Luft und Sonne - und mit neuen Vitalstoffen.
Ausgewogene Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft - die angenehmen Temperaturen und länger
werdenden Tage bieten die idealen Bedingungen dafür. Wer rundum fit ist und sich wohlfühlt, braucht nicht viel
mehr zum Gesundbleiben. Wem das eine oder andere dazu fehlt, der kann durchaus etwas nachhelfen.
Vitalstoffe von innen und/oder außen gibt es in Hülle und Fülle - jeweils auf die persönlichen
Lebensbedingungen und die körperlichen Voraussetzungen abgestimmt.
Ungesundes loslassen
Das Loslassen von ungesunden Angewohnheiten ist so einfach, könnte man meinen, und doch fällt es uns so
schwer. Allein die Vorstellung etwa mit dem Rauchen aufzuhören ist für Viele mit Entsagung und körperlichem
Unwohlsein verbunden und wird damit schon von vornherein blockiert. Sobald man sich das aber bewusst
macht und eine positive Einstellung zum Verzicht zu seinem Willen macht, wird es damit auch möglich. Zur
Entgiftung (nicht nur für Noch- und ehemalige Raucher) empfehlen sich u. a. Glucosinolate, schwefelhaltige
Moleküle, die im Sekundärstoffwechsel von Pflanzen aus Aminosäuren gebildet werden. Sie kommen vor allem
in der Pflanzenfamilie der Kreuzblütler vor und verleihen etwa Brokkoli, Kohl, Kres se, Raps, Senf, Radieschen,
Ret tich und Meerrettich ihren typischen Geschmack. Raucher, die drei Tage lang zu jeder Mahlzeit 60 g
Brunnenkresse verspeisten, schieden dadurch deutlich mehr Tabakrauchkarzinogene und entsprechende
Abbauprodukte, glukuronidierte Nikotinmetaboliten, aus. Die antikanzerogene Wirkung von Glucosinolaten ist
®
nachgewiesen (Phytoprotektoren *).
Zu viel, zu fett, zu süß - auf diesen kurzen Nenner kann man die heutige Ernährung leider bei Vielen immer
noch bringen. Doch der Trend hin zur gesunden Kost zeichnet sich deutlich ab. Jetzt ist es Zeit, mitzumachen
und die überflüssigen Pfunde los zu werden. Bewegen Sie sich und laufen Sie Ihrem Speck davon! Ernähren
Sie sich dazu richtig - fünfmal am Tag frisches Obst und Gemüse wird empfohlen. Wer das nicht schafft, kann
mit Nahrungsergänzungen etwas nachhelfen, sein Depot an Vitaminen und Spurenelementen aufzufüllen.
Hilfe für den Stoffwechsel
Die Leber braucht Unterstützung beim Abnehmen. Sie spielt beim Stoffwechsel eine zentrale Rolle. Während
der Gewichtsreduktion ist sie besonders belastet durch toxische Abbauprodukte wie Ammoniumionen. Mit den
richtigen Aminosäuren wie Arginin und Citrullin schafft sie das zusätzliche Pensum, das sie bei der Entgiftung
zu leisten hat. Ein Übriges tun die Antioxydantien, die der Organismus zum Abfangen und unschädlich Machen
von Radikalen, hochaktiven Reaktionsprodukten, benötigt: Die Vitamine C, E und ß-Carotin sowie das
®
Spurenelement Selen (CAPO plus*).
Eine Mangelsituation kann sich ganz unspezifisch äußern, etwa mit Müdigkeit und Kopfschmerz, Blässe und
Hautproblemen, Sehstörungen oder Infektanfälligkeit. Spätestens jetzt empfiehlt sich eine Blutuntersuchung, um
die Plasmakonzentration verschiedenster Nährstoffe festzustellen. Wer seine Schwachpunkte bereits kennt, tut
gut daran, es nicht erst soweit kommen zu lassen, in eine Mangelsituation zu geraten, und vorbeugend zu
substituieren. In Studien zeigte sich, dass eine Nahrungsergänzung bei entsprechenden Risikogruppen auf
lange Sicht durchaus Sinn macht.
Wer braucht was?
Mit besonderen Defiziten haben Diabetiker zu kämpfen, für sie gibt es speziell auf ihren Stoffwechsel
®
zugeschnittene Wirkstoffkombinationen, damit sie nicht in eine Mangelsituation geraten (PUSSA D.*).
Ärger in der Schule? Bereits Kinder können von Nährstoffdefiziten betroffen sein. Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsstörungen können erste Anzeichen sein; kein Wunder bei Fastfood und Co. und immer höher
werdenden Leistungsanforderungen. Kindern mit schlechten schulischen Leistungen kann man mit Vitaminen
und Spurenelementen fürs Gehirn unter die Arme greifen und - was für Kinder gut ist, ist ebenso auch für Ältere
®
sinnvoll (BRAINAKTIV *).
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Je älter man wird, desto mehr machen sich Mangelsituationen bemerkbar. Hier hilft wie immer vorbeugen. Für
die Augen gibt es eine Nahrungsergänzung mit augenrelevanten Wirkstoffen wie Vitamin A, C, E, Lutein und
Zeaxanthin sowie Spurenelementen, die sich in Studien als erfolgreich erwiesen haben (AUGENNAHRUNG*).
Eine Nahrungsergänzung mit Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, Bromelain, Boswellia serrata, Vitamin E und
Selen hat sich inzwischen im Einsatz für die Gelenke verdient gemacht (Chondron*). Ein Gelenk, das
Nährstoffnachschub bekommt und sich genügend - mäßig aber regelmäßig - bewegt, dürfte, wenn es nicht
überlastet wird, dauerhaft erhalten bleiben.
Physiologische Defizite können im Organismus aber auch als natürlicher Prozess entstehen. Bei der Frau
kommt es um die fünfzig zum Einschnitt, beim Mann lässt im Laufe der Jahre ebenfalls die Hormonproduktion
allmählich nach. Das Klimakterium macht sich bei der Frau wie auch beim Mann mit ent sprechenden
Symptomen (partielles Androgendefizit beim alternden Mann, PADAM-Syndrom) bemerkbar. Einen hormonellen
Ausgleich verschaffen hier Phytooestrogene, deren Hauptvertreter Isoflavonoide sind. Eine gute Quelle dafür ist
Rotklee, der je nach Anbaugebiet und Erntezeitpunkt Sojabohnen um ein Vielfaches übertrifft und der im
Vergleich auch ein breiteres Spektrum an Isoflavonoiden hat. Durch Isoflavonoide lässt sich auch das Lipidprofil
deutlich verbessern. In Studien sank der LDL-Spiegel um bis zu 40 %, weshalb den Isoflavonoiden ein
antiarteriosklerotischer Effekt zugesprochen wird. Schonend für Herz und Gefäße wirkt auch Perilla-Öl, das
natürliche Omega-3-Fettsäuren auf pflanzlicher Basis enthält - für Männer und Frauen mit den Jahren wichtiger
®
denn je... (climafem *).
Im Zentrum: die Haut
Die Haut ist unser wichtigstes „Aushängeschild“ - buchstäblich oberflächlich betrachtet. Natürlich bedeutet die
Haut noch viel mehr für uns - Schutzfunktionen, Wasser und Wärmeausgleich - um nur die wichtigsten zu nennen. An der Haut lässt sich vieles über uns, etwa Alter, Gemüts- und Gesundheitszustand, erkennen. Also ist es
unabdingbar, ihr die notwendige Pflege zukommen zu lassen. Die reife Haut braucht reichlich Fett und
®
Feuchthalte-Substanzen in einem ausgewogenen Verhältnis. Die Neyskin -Serie* gewährleistet Schutz und
Pflege in optimaler Form, auch für anspruchsvolle Haut. Repair-stimulierende Faktoren sind ein
Basisbestandteil dieser Serie. Sie wirken regenerierend, stoffwechselaktivierend und durchblutungsfördernd.
Vitamine und Pflanzenextrakte unterstützen diese Effekte.
Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Pflege ist eine gründliche Reinigung der Haut, am besten mit
einer milden Reinigungslotion. Kamillenextrakt fördert die Ausscheidung von Schweiß und Talg und reinigt
somit auch das Unterhautgewebe. Mild und erfrischend wirkt danach ein Basisgel für alle Hauttypen. Schützend
und pflegend muss die Tagescreme sein. Vitamine und Feuchtigkeitsfaktoren erhöhen den Feuchtigkeitsgehalt
der Haut und schützen sie vor Umwelteinflüssen. Lichtschutzfaktoren und Vitamin E schützen die Haut vor
Sauerstoffradikalen und schädigender UV -Strahlung und beugen damit der Hautalterung vor. Wenn die Haut
zuviel Sonne abgekriegt hat, hilft eine kühlende Lotion zum Sprühen, DNA -Schäden zu verhindern und
®
rückgängig zu machen (Neysun après*).
Die Nacht ist für den Körper die wichtigste Phase der Erholung. Durch Hormone gesteuert und weitgehend
unbeeinflusst von Umwelt und anderen Stressfaktoren, regenerieren sich Körper, Geist und Seele und natürlich
auch die Haut. Sie kann gezielt unterstützt werden mit einer Pflegecreme mit Coenzym Q10 für die gezielte
Regenerierung der Haut in der Nacht. Im Bereich der Augen ist die Haut extrem dünn und zart und verliert
wesentlich schneller Feuchtigkeit. Besonders wichtig ist hier ein Schutz- und Pflegepräparat, das den Hydrolipidfilm regeneriert und die Hornschicht vor dem Austrocknen schützt. Bei extrem empfindlicher und
juckender Haut gibt es eine Pflegekombination mit dem Antijuckreiz-Faktor Dihomo-Gamma-Linolensäure zur
Regulierung des störungsanfälligen Hautsystems. Für die Probleme der jungen Haut hilft ein Gel mit Teebaumöl
auf Liposomenbasis gegen Mitesser und Pickel. Wohltuend und regenerierend für die Haut am ganzen Körper
®
wirkt Neyskin Emu-Öl*, ohne Konservierungsstoffe. Speziell für die weiblichen „Problemzonen“ - Stichwort
Cellulite - helfen Trockenbürsten und Massagen mit einer Creme mit L-Carnitin, inkorporiert in Cyclosome, für
eine optimierte Einwirkung.
Ein Berg guter Vorsätze...
Der Beginn eines langen Weges - auch zur Gesundheit - ist immer der erste Schritt. Gesundheit beginnt im
Kopf. Fangen Sie sofort mit einfachen kleinen Schritten an, die problemlos in den Alltag integriert werden
können - etwa Treppensteigen statt Fahrstuhl benützen, öfter Fahrrad statt Auto fahren, viel trinken, eine
Zigarette am Tag weglassen. Das ist besser als ein Berg an guten Vorsätzen, der einem dabei eher hinderlich
und bedrohlich im Wege steht.
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Besser als sich etwas vornehmen ist gleich zu handeln...
*...

weitere Informationen erhalten Sie bei der Regena Ney Bio Cosmetic, Ostfildern,
unter 0711/44812-23/-33/-38

Frühlingsaktion: 3 + 1 zum Wohlfühlen
Bestellen Sie 4 Kosmetika und/oder 4 Nahrungsergänzungen. Das Produkt mit dem jeweils niedrigsten Preis
erhalten Sie kostenlos!
Diese Frühlingsaktion ist gültig bis 30.6.2005.
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