
Starten Sie mit Leichtigkeit in den Frühling  
 
Diese Leichtigkeit körperlich zu spüren, ist ein sehr verständlicher Wunsch, der alljährlich 
neue Blüten an Wunderdiäten hervorbringt, z.B. Detox. Dieser Begriff steht für Entgiftungs- 
und Entschlackungskuren. Schon in einer Woche können Sie Erfolge erzielen. Sie können 
durch die Anregung des Stoffwechsels und die gleichzeitige Entgiftung eine belebende 
Frühlingsenergie erfahren. Die sprichwörtliche Frühjahrsmüdigkeit tritt ein, wenn Lunge, 
Leber, Darm, Nieren, Haut und Lymphsystem nicht optimal funktionieren, und dadurch der 
der Stoffwechsel träge geworden ist , dann wird auch das Abnehmen zum Kraftakt. Gelangt 
dagegen durch die eine bewusste Ernährung weniger Belastendes in den Körper, reduziert 
sich der Stress für die Organe. Deshalb ist es wichtig, die natürlichen körperlichen Prozesse 
immer wieder anzuregen. Durch eine „Entschlackungs-Woche“ haben Sie eine einfache 
Möglichkeit, die Umstellung auf eine gesunde Ernährungsweise zu schaffen. Sie essen dabei 
regelmäßig und – besonders wichtig, vermeiden jedoch säuernde und stark verarbeitete 
Lebensmittel sowie Alkohol und Süßes. Sie reduzieren Kaffee, Süßgetränke und tierische 
Lebensmittel für die ersten Tage. Sie versorgen Ihren Organismus mit mehr Vitalstoffen, aus 
frischen, pflanzlichen Lebensmitteln. Mineralstoffe und Spurenelemente helfen 
überschüssige Säuren abzupuffern, Antioxidantien (Vitamin A, C&E) verhindern oxidativen 
Stress in den Zellen und sekundäre Pflanzenstoffe (natürliche Aromen aus ausgereiftem 
oder fermentierten Lebensmitteln), unterstützen die Stoffwechselvorgänge.  
Fermentierte Lebensmittel sind enzymreiche Lebensmittel, die mit Mikroorganismen 
aufleben. Diese Lebensmittel erlauben der Mikroflora, sich im Darm anzusiedeln. So ist 
Joghurt z.B. ein fermentiertes Lebensmittel, Entscheidend aber ist, dass Sie auf dem Etikett 
nach „lebenden und aktiven Kulturen“ fanden. 
Natürlich nur Joghurt ohne Zuckerzusatz und mit min. 1,5 – 3,8 % Fettgehalt hat den positi-
ven Effet.  
Ausgewählte Nahrung sorgt so für ein gutes Darmklima, welches außerdem Auswirkungen  
auf Ihre Stimmung und die allgemeine Gesundheit hat. 
Ähnlich wie sportliche Aktivitäten Ihre Lebensgeister wecken und Glückshormone ausschüt-
ten helfen, trägt eine Entschlackungswoche dazu bei die Ausscheidungen anzuregen und 
mehr Vitalstoffe aufzunehmen. Basische Lebensmittel, vor allem frisches Obst, Gemüse, Sa-
late, und Kräuter entlasten den Stoffwechsel grundsätzlich, Die darin enthaltenen Ballaststof-
fe binden überschüssige Bakteriengiftstoffe im Darm. 
Mit einer „Detox“ Kur im Frühjahr erreichen Sie, daß Ihr Körper in die Balance kommt, Ihre 
Pfunde schmelzen und  Sie die Leichtigkeit des Frühlings erleben. 
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