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EINLEITUNG
Im Namen Ihres Körpers beglückwünsche ich Sie zum Kauf dieses Buches. Ihr
Körper weiss, dass es für ihn geschrieben wurde, mit grossem Respekt vor seinen genialen Fähigkeiten und mit viel Verständnis für seine schwierige Situation in unserer Zivilisation.
Obwohl wir in einem Land voller Überfluss leben, die Supermärkte vor einer
Vielzahl an Nahrungsmitteln überquellen, sind viele Menschen unterversorgt – mit Vitalstoffen wie z.B. Vitaminen, Ballaststoffen, Mineralien etc. Als
Folge treten Befindensstörungen wie Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen auf. Unsere Vitalität und unsere Leistungsfähigkeit sind eingeschränkt.
Gewidmet ist dieses Buch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und Ihrem wunderbaren Körper. Gemeinsam verfügen Sie über das gesamte Know-how, ein
vitales, lebendiges und erfülltes Leben zu leben. Der Inhalt des Buches soll Sie
lediglich daran erinnern, was schon immer für die Erhaltung der Gesundheit
wichtig war, und ergänzen, was Sie heute speziell benötigen, um Ihre persönliche optimale Vitalität zu erreichen und zu bewahren. Alte Grundlagen und
neue Erkenntnisse wurden geordnet und zu einem leicht anwendbaren Konzept, dem «BodyBasic-Konzept», zusammengefügt.

Im ersten Teil des Buches wird Hintergrundwissen vermittelt und erklärt,
warum es für Ihren Körper heute schwierig ist, Vitalität aufzubauen. Dann wird
anschaulich erläutert, warum das «BodyBasic-Konzept» zu einer ursächlichen
Lösung dieses Problems beiträgt. Alle grundlegenden Erkenntnisse dieses Buches sind erstaunlich einfach und erschliessen sich dem gesunden Menschenverstand.
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Der zweite Teil des Buches beinhaltet den praktischen Part, in dem die Anwendung des «BodyBasic-Konzeptes» detailliert beschrieben wird.
Beim «BodyBasic-Konzept» geht es nicht um kurzfristiges Eingreifen, wie bei
einer Therapie, sondern um eine langfristige Anpassung des Körpers an seine
derzeitigen Lebensbedingungen. Dementsprechend handelt es sich hierbei um
ein Selbstcoachingkonzept. Es lehrt Sie, Schritt für Schritt mit Liebe und Verständnis für Ihren Körper, Ihre individuelle bestmögliche Vitalität zurückzuerobern und bei langfristiger Durchführung Ihre altersentsprechende Vitalität
zu erhalten.

Viel Freude beim Lesen
wünscht Ihnen die Autorin!
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WAS BEDEUTET VITALITÄT?
Die «Vitalitätskurve»
Wenn wir einen Menschen als «vital» bezeichnen, meinen wir, dass er mehr als
gesund ist, er ist voller Leben (von lat. vita = Leben), sprüht vor Energie und
Lebensfreude. Vitalität beschreibt also das Ausmass der uns zur Verfügung stehenden Lebensenergie, die Stärke und Intensität unserer Lebenskraft.
Das Vitalsein eines Menschen äussert sich in seiner Anpassungsfähigkeit an
die Umwelt, in seiner Widerstandskraft gegen Krankheiten und Stress und in
seiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Vitale Menschen werden
manchmal auch als schwungvoll, heiter oder temperamentvoll bezeichnet; sie
fühlen sich «quietsch lebendig» und sehen aus wie das «blühende Leben».

Vitalität bedeutet, dass wir mehr Kraft haben, als wir täglich benötigen,
das heisst, wir haben Kraftreserven, unsere Speicher sind gefüllt.
Für den Menschen in der Steinzeit war diese Lebenskraft dringend notwendig,
damit er jederzeit fliehen oder kämpfen konnte, wenn der Bär oder der Tiger
ihn bedrohte. Die Kraftreserven gaben ihm ein Gefühl von Sicherheit. Fehlte
diese Vitalität, bedeutete dies, dass er sich schutzlos fühlte; er wurde ängstlich.
In unserer Zeit äussert sich Vitalität darin, dass wir unseren Alltag kräftemässig
locker bewältigen können und wir am Ende unseres Tages noch über Kraftreserven verfügen.
Dementsprechend begleitet uns, wie bei unseren Vorfahren, ein Gefühl von Sicherheit, auch wenn heute kein Bär mehr hinter uns her ist.
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Selbstsicherheit und Energie verleihen uns Ausstrahlung und eine natürliche
Schönheit von innen. Unser Lebensgefühl gewinnt an Leichtigkeit.

Vitalität beschreibt einen Zustand, den sich jeder Mensch wünscht.
Seit Urzeiten ist Vitalität ein (über-)lebenswichtiger Normalzustand. Allerdings
ist dieses wunderbare Lebensgefühl im 21. Jahrhundert eher zu einer Seltenheit
geworden! Deshalb spüren wir heute oft, dass uns etwas fehlt, und haben ein
starkes Bedürfnis, mehr Vitalität in unser Leben zu bringen.

Vitalität ist uns Menschen ein vitales Bedürfnis.
Wir haben in uns, wie auf einer Festplatte, ein tiefes inneres Wissen gespeichert,
unseren persönlichen optimalen Vitalitätszustand, unsere innere Vitalitätskurve. Unser Körper strebt unermüdlich danach, diesen Zustand zu erreichen
und zu halten.
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Fig. 1: Vitalitätskurve: Vitalitätsnormkurve

Die Vitalitätskurve setzt den Vitalitätsgrad in Bezug zum Alter. Die Grafik
zeigt die menschliche Vitalitätsnormkurve (grüne Kurve). Unter guten Lebensbedingungen können wir lange unser Vitalitätsoptimum halten. Erst ab dem
60. Lebensjahr beginnt die Vitalitätskurve, sich langsam abzusenken, was
spürbar wird durch leichte Kraft- und Bewegungsverluste, die jedoch nicht
krankheitswertig sind.

Biochemiker haben anhand der Enzymaktivitätszeiten der Zelle berechnet, dass der Mensch das Potenzial hat, 120 Jahre alt zu werden.
Jeder Mensch verfügt über eine individuelle Vitalitätskurve, die sich von der
Normkurve optimaler Vitalität des Menschen nur wenig unterscheidet.
Täglich strebt Ihr Körper danach, diese optimale Lebenskraft zu erreichen,
und leidet an der Diskrepanz zwischen Ihrem Vitalitätsoptimum und der Realität. Ihr Körper gibt sein Bestes, um Ihnen diesen wunderbaren Zustand, Ihr
Optimum, zur Verfügung zu stellen. Dieses Bemühen ist keine Sache von Verstand oder Willenskraft, sondern es existiert unbewusst in einer Treue und Zuverlässigkeit, die grossen Respekt verdient.
Ihr Körper arbeitet im Hintergrund, immer freundlich und dezent. Er behelligt
Sie so wenig wie möglich, es sei denn, er kommt in einen Mangelzustand, dann
meldet er sich mit leichtem Unwohlsein.
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Beispiele dafür sind:

• Leichtes Ziehen in der Magengegend: Dadurch will Ihr Körper Ihnen sagen:
«Kannst du mir bitte etwas zu essen geben? Ich habe Hunger.»
• «Abschlaffen», Konzentrationsstörungen und Gähnen heisst: «Bitte mach
mal eine Pause, ich brauche Ruhe und frische Luft.»
• Ein trockener Mund bedeutet: «Bitte gib mir Wasser (nicht Kaffee, Cola oder
Limo), ich habe Durst.»

Leider leben wir in einer Zeit, in der uns schon von klein auf beigebracht wird,
körperliche Bedürfnisse den alltäglichen Sachzwängen unterzuordnen und
diese wohlgemeinten Meldungen unseres Körpers zu überhören. Unser Verstand empfindet sie bald als störend und lästig. Er bringt uns dazu, nicht mehr
darauf zu reagieren und sie immer häufiger zu ignorieren. Der Verstand übernimmt mit seinen Argumenten die Kontrolle über den Körper.
Ihr Körper meldet trotzdem tapfer weiter «Du hast soeben unseren Urzustand,
unsere bestmögliche Vitalität verlassen» und versucht seine Signale zu verstärken. Er entwickelt sogenannte Befindensstörungen.
Befindensstörungen: Darunter versteht man Störungen des Befindens,
die die Lebensqualität beeinträchtigen, ohne dass die Betroffenen sich
krank fühlen. Sie äussern sich durch leichte Beschwerden wie: Nachlassen
der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit (Leistungsschwäche), Erschöpfungszustände, Infektanfälligkeit, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Nervosität, Bauchschmerzen, allergische Reaktionen, Schulterverspannungen, Rückenschmerzen, Haut- und Haarprobleme etc.
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Ihr Körper will Sie nicht ärgern, aber er ist in Not. Seinen sehnlichsten Wunsch,
Ihnen Ihr Optimum an Vitalität zur Verfügung zu stellen, kann er nicht mehr
erfüllen. Er teilt Ihnen dadurch klar und deutlich mit, wo Sie sich befinden,
nämlich ausserhalb Ihres bestmöglichen Vitalitätszustandes oder nicht mehr
auf Ihrer Vitalitätskurve.

Viele Menschen unserer Zivilisation haben Ihre Vitalitätskurve bereits verlassen und leben unter Ihrem Optimum (siehe rote Kurve in folgender Grafik).
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Fig. 2: Vitalitätskurve: Soll- und Istzustand im 21. Jahrhundert
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Die Grafik zeigt den heute meist verminderten Vitalitätszustand (Istkurve/
rote Kurve) in Bezug zum bestmöglichen Vitalitätszustand des Menschen (Sollkurve/grüne Kurve).
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Die aufwärtsgerichteten grünen Pfeile stellen die Befindensstörungen dar. Sie
treten auf, sobald wir unsere grüne Vitalitätskurve verlassen. Diese leichten
Beschwerden fordern uns auf, uns von der roten Kurve zurück zur grünen
Kurve zu bewegen.
Das BodyBasic-Konzept unterstützt Sie dabei, dieses Ziel zu erreichen und Ihr
Leben lang bis ins hohe Alter auf Ihrer persönlichen optimalen Vitalitätskurve
zu bleiben.

Das heisst, das biblische Alter von 120 Jahren ist auch für Sie und
Ihren Körper erreichbar und zwar bei Gesundheit. Vitalität und Lebensfreude sind ein göttliches Geburtsrecht für jeden Menschen, zu
allen Lebenszeiten bis in das hohe Alter.
Und das erfüllt sich, wenn sich unsere pure Lebensenergie frei entfalten kann.
Ein Beispiel dafür sind Naturvölker, die uns Vitalität vorleben (so wie sie auf
der Vitalitätssollkurve dargestellt wird). Für die Hundertjährigen dieser Völker
bedeutet hohes Alter die «Krone» ihres langen, erfolgreichen Lebens voller
Vitalität, Weisheit und Lebensfreude. Chronische Erkrankungen kennen sie
nicht, ebenso wenig Degeneration und soziale Isolation. Sie leben im Einklang
mit den Gesetzen der Natur. Die Alten jener Naturvölker werden geachtet und
wertgeschätzt von den Jüngeren, denen sie Ihr geistiges Erbe weitergeben.

Warum gibt es in unserer hochzivilisierten Gesellschaft voller Wissen, Technik
und Neuerungen vergleichsweise wenige über Hundertjährige?
Eigentlich müssten Vitalität und Lebenserwartung bei uns verbessert sein:
durch das Beherrschen von Infektionskrankheiten, durch Schutz vor Kälte,
durch eine gute Wasserqualität, verbesserte Hygiene, Verringerung der körper-
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lichen Arbeitsbelastung etc. Leider ist das Gegenteil der Fall: Der Mensch
leidet unter starken Anpassungsstörungen an die Zivilisation.
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Fig. 3: Vitalitätskurve: Istzustand und Lebenserwartung heute

Die Vitalitätskurve der meisten Zivilisationsbürger, wie die rote Kurve in der
Grafik zeigt, verläuft schon ab der Kindheit nicht optimal d.h. unterhalb der
grünen Normkurve. Immer häufiger klagen auch junge Menschen schon über
Leistungsschwäche und Vitalitätsverlust. Für viele Menschen sinkt die Vitalitätskurve um das 60. Lebensjahr unter 30 Prozent und führt zum Ausbruch
einer chronischen Erkrankung, die das Altern nicht gerade zum Vergnügen
macht.
Bei einigen Menschen endet ihre Lebenskurve mit dem «sozialverträglichen
Frühableben» zwischen dem 65. und 70. Lebensjahr. Damit erreichen die meisten unserer Mitmenschen gerade einmal die Hälfte ihrer potentiellen Lebenszeit bei Gesundheit.
Laut dem Österreichischen Ernährungsbericht 2008 sterben 70 Prozent der
Österreicher zwischen dem 40. und 61. Lebensjahr an ernährungsbedingten
chronischen Erkrankungen!
Vielleicht leidet auch der Mensch in unserer Zivilisation unter einer nicht artgerechten Haltung, wie die ihm anvertrauten Nutztiere!?
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Es wird immer dringender, dass wir unser Gesundheitsmanagement selbst in
die Hand nehmen.

Das BodyBasic-Konzept bietet Ihnen wertvolle Informationen und praktikable
Lösungen. Es unterstützt Sie auf Ihrem Weg, die Verantwortung für Ihren Körper und Ihre Vitalität zu übernehmen.
Das Konzept besteht aus einer tiefgreifenden Darmreinigung, einschliesslich
der Entfernung chemischer Toxine, und der Versorgung der Zelle mit allen Vitalstoffen. Die Zellen werden aufgebaut, ihre Kraftproduktion optimiert und
die natürlichen Ausscheidungswege des Körpers werden frei gemacht.
Dieses einfache Konzept hat sich bereits seit 15 Jahren bewährt. Mit Hilfe dieses Vitalitätskonzeptes können Sie Ihre persönliche rote Vitalitätskurve nach
rechts verschieben, sodass Sie sich Ihrer grünen optimalen Vitalitätskurve nähern. Ihre Vitalität nimmt zu, Ihre Befindensstörungen verschwinden ganz oder
werden auf ein Minimum reduziert.

In jedem Fall werden Sie bei konsequenter Durchführung mit einer
spürbaren Lebensqualitätsverbesserung belohnt.
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Fig. 4: Vitalitätskurve: Vitalitätskurve mit dem BodyBasic-Konzept

(Jahre)
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WIE STEHT ES UM UNSERE VITALITÄT?
Die Gesellschaft der Halbgesunden und der Halbkranken
Wirklich vitale Menschen stellen heute leider immer mehr eine Ausnahme dar.
80 Prozent der Bevölkerung leiden ständig oder zeitweise unter Befindensstörungen unterschiedlicher Stärke. Sie fühlen sich gestresst und überfordert.
Sie sind nicht ganz gesund, aber auch nicht krank.
Bestimmt kennen Sie Menschen, die in diesem Zustand leben. Oder fühlen Sie
sich selbst manchmal nicht vital?
Befindensstörungen können uns – wenn wir sie ernst nehmen – bei unserem
persönlichen Gesundheitsmanagement unterstützen. Diese Störungen sind so
etwas wie ein im Körper integriertes Frühwarnsystem, das uns meldet, wenn
wir unser Vitalitätsoptimum verlassen und uns auf dem Weg Richtung Krankheit befinden. Wenn wir diese Botschaften des Körpers überhören oder die
Heilmassnahmen, die wir dem Körper anbieten, versagen, warnt er uns weiterhin.
Dauern diese Vitalitätsstörungen viele Jahre an, verstärken sie sich und können
dann durchaus «krankheitswertig» sein. Das bedeutet, sie fühlen sich an wie
Krankheiten, sind aber noch keine diagnostizierbaren, also medizinisch feststellbaren Krankheiten. Es sind Funktionsstörungen einzelner Organe, die
durch Mangelversorgung und Überlastung entstanden sind. In der klassischen
Schulmedizin werden Sie «funktionelle Symptome» genannt, die nach Lehrmeinung nicht «behandlungsbedürftig» sind und von den Ärzten häufig als psychosomatisch, also seelisch bedingt, abgetan werden.
Die medizinische Diagnostik kann Vitalitätsstörungen nicht erfassen. Da noch
kein Organ defekt ist, zeigen die Laborwerte sowie die übrigen medizinischen
Untersuchungen einen Normalbefund. Patienten werden vom behandelnden
Arzt für gesund erklärt und nach Hause geschickt. Dennoch leiden sie unter
massiven Beschwerden, sie fühlen sich von der Schulmedizin nicht ernst genommen und alleingelassen.
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Statt den Patienten trotz seiner Befindensstörungen als gesund zu entlassen,
wäre es wahrscheinlich hilfreicher, ihn darauf hinzuweisen, dass es sich bei den
funktionellen Symptomen um Warnsignale handelt. Signale, die unbeachtet zu
einer schweren Erkrankung führen können. Mit geeigneten Massnahmen (wie
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dem BodyBasic-Konzept) und viel eigener Konsequenz kann der Patient eine
Erkrankung verhindern.
Jede Funktionsstörung der Organe, die Befindensstörungen bzw. funktionelle
Symptome auslöst, führt – sofern sie über Jahrzehnte hinweg unbeachtet
bleibt – zu einem Organschaden mit einer dann diagnostizierbaren Krankheit.
Hierbei handelt es sich meist um chronische Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen etc.

halbkrank / halbgesund

Chronische
Krankheiten

Befindensstörungen
bleibend

wiederkehrend

Gesundheit
minimal

Funktionelle Symptome

Vital ität

Tödliche
Erkrankung

Diagramm der Halbgesunden und der Halbkranken

In den letzten Jahrzehnten wurde eine deutliche Verschiebung hin zu chronischen und tödlichen Erkrankungen beobachtet. Die Prozentzahl wirklich
vitaler Menschen hat sich reduziert zugunsten der Halbgesunden und Halbkranken.

Vitale Menschen stellen heute immer mehr eine Ausnahme dar.
Den grössten Anteil der Bevölkerung, wie Sie sehen, machen Halbgesunde und
Halbkranke aus, also Menschen mit Befindensstörungen und funktionellen
Symptomen. Dementsprechend gehören Vitalitätsstörungen heute für viele
Menschen zum Alltag und scheinen «normal» zu sein, da es den meisten unserer Mitmenschen nicht besser geht.
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