
Altenkirchen nimmt ab!
ALTENKIRCHEN. Jetzt ge-
meinsam zur Wow-Figur! Mit
einem qualifizierten Ernäh-
rungs- und Sportkonzept ge-
lingt Ihnen das, woran schon
viele Menschen alleine beim
Versuch scheitern.

Innerhalb von acht Wochen
nehmen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bei
uns mit myline® im Durch-
schnitt acht Kilo ab und
das Beste daran: Sie halten
Ihr neues Gewicht, was so-
gar wissenschaftlich erwie-
sen ist.
Eine nachhaltige Ernäh-
rungsumstellung ist der
Schlüssel zum Erfolg, den
keine einseitige Diät jemals
bieten kann. Um diese dau-

erhafte Einstellungsände-
rung zu erzielen, setzt das
myline® Ernährungskon-
zept auf drei Bausteine: Dem
gesunden Essen, dem rich-
tigen Training und dem po-
sitiven Denken. Bei diesem
ganzheitlichen Konzept ler-
nen die Teilnehmer gesund
und richtig einzukaufen,
richtig zu essen, leckere
Kochrezepte umzusetzen,
sowie mit Erfolg und Mo-
tivation zu trainieren. Da-
durch lässt sich die ge-
wünschte Gewichtsreduzie-
rung auch ganz schnell an
sichtbaren Erfolgen erken-
nen. Fast alle Teilnehmer
unseres myline® Ernäh-
rungskurses halten ihr Ge-
wicht dauerhaft und viele

nehmen sogar noch weiter
ab. Die erhöhte Fitness und
das Wohlbefinden schenken
neues Selbstbewusstsein und
mehr Lebensfreude. Das be-
stätigt auch Dipl. Oec. And-
reas Scholz von der GfBE,
Gesellschaft für Bewe-
gungs- & Ernährungsanaly-
sen, nachdem er das myli-
ne-Programm, das führende
Ernährungskonzept der Fit-
ness-Branche, auf den Prüf-
stein gestellt hat. Sein Fa-
zit: „Zwei Drittel aller Teil-
nehmer haben mit myline
ihr Leben grundlegend und
positiv verändert.“ Nach der
Methode des myline®-Kon-
zeptes arbeiten wir im Ak-
tiv Club Altenkirchen seit
über 25 Jahren.

Anzeige

PFLEGE UND GESUNDHEIT
Anzeigensonderveröffentlichung

Gesund älter werden
Wie unser Stoffwechsel beeinflusst, ob wir fit bleiben oder krank werden

Es gibt sie, diese Men-
schen, die auch jenseits
der 60 ohne viel Anstren-
gung noch topfit sind, vol-
les Haar haben und keine
Figurprobleme kennen.
Beneidenswert. Ist das Zu-
fall? Glück? Oder eine Fra-
ge der guten Gene?

„Nein“, sagt Bestseller-Au-
tor Dr. h.c. Peter Jentschu-
ra. Der gelernte Drogist mit
jahrzehntelanger Erfah-
rung in der Gesundheits-
beratung ist überzeugt,
dass es vor allem eine Fra-
ge des Stoffwechsel-Typs
ist, wie gesund wir durchs
Leben gehen. „Wer weiß,

wie dieser innere Code
funktioniert, kann gezielt
etwas für Fitness und
Wohlbefinden tun.“

Die drei
Stoffwechsel-Typen

Jeder Mensch altert anders
und trotzdem gibt es ganz
typische Verläufe. Der eine
wird mit den Jahren eher
fülliger und neigt zu Herz-
Kreislaufproblemen oder
Gicht. Der andere verliert
Gewicht, klagt über Osteo-
porose, Haarausfall oder
Vergesslichkeit. Typ I ist laut
Stoffwechselexperte Peter
Jentschura der „Ablagerer“,

der Schadstoffe und Schla-
cken im Gewebe deponiert.
Typ II nennt der Fachmann
den „Strukturverzehrer“, der
körpereigene Ressourcen
verbraucht, um Schädliches
zu neutralisieren. Der dritte
Stoffwechsel-Typ ist der
„Ausscheider“. Hier ver-
sucht der Körper, Schad-
stoffe möglichst rasch aus
dem Körper zu leiten - ei-
gentlich optimal. Fallen al-
lerdings zu viele Schlacken
an, etwa durch eine unaus-
gewogene Ernährung, viel
Kaffee, Stress oder Medi-
kamente, gelingt das nicht.
Die Haut kann beispiels-
weise mit Ekzemen oder

übermäßigem Schwitzen
reagieren. Auch Allergien,
Abszesse oder eiternde
Entzündungen können die
Folge sein.
In seinem Ratgeber „Zivili-
satoselos: Leben ohne Zi-
vilisationskrankheiten“ er-
klärt der Gesundheitsautor
die genauen Zusammen-
hänge und gibt alltags-
taugliche Tipps, wie jeder
seinen Organismus wir-
kungsvoll unterstützen
kann.
Eine gesunde Ernährung ist
nur eine der wichtigen Säu-
len für gesundes Älterwer-
den. Hier rät der Fachmann
zu einer vollwertigen, über-

wiegend vegetarischen
Kost. Vor allem aber sollte
die Ausscheidung gezielt
unterstützt werden, durch
reichliches Trinken von
Wasser und Kräutertees
sowie durch Bäder und Wi-
ckel mit basischen Zusät-
zen, Bewegung und Stress-
abbau. Und auch die psy-
chischen Aspekte eines
ausbalancierten Lebens
lässt Jentschura nicht außer
Acht. Denn die innere Hal-
tung - ob man leicht ver-
zeiht oder nachtragend ist,
zuversichtlich in die Zukunft
schaut oder ängstlich - ha-
be ebenfalls Einfluss auf die
Gesundheit.

Auch im Alter noch fit und vital: Wer seinen Stoffwechsel-Typ kennt, kann dafür viel tun. Foto: djd/Verlag Peter Jentschura

Sport & Bewegung im
Arthrose-Check
Trainingsarten bei Gelenkverschleiß
Bewegung ist eine der
wichtigsten Säulen in der
Arthrose-Behandlung.
Manche Sportarten sind
für Betroffene gut, an-
dere weniger gut geeig-
net.

Worauf es im Besonde-
ren ankommt, erklärt Nor-
bert Müller, Physiothera-
peut am Physio Zentrum
Odenwaldkreis, Erbach.
Grundsätzlich empfiehlt
er, täglich zwischen 30
und 60 Minuten mobil zu
sein - allerdings mode-
rat: „Es muss nicht im-
mer ein festes Pro-
gramm sein, man darf ru-

hig mal einfach zügig um
den Block laufen. Was
zählt, ist die Regelmä-
ßigkeit.“
Ansonsten sollte man sein
Training nach Arthrose-
Tauglichkeit auswählen.
Norbert Müller hat die
gängigsten Sportarten
analysiert und bewertet.
So ist Schwimmen ein gu-
tes Ganzkörpertraining,
das die Gelenke wenig
belastet. Auch (Kranken-
)Gymnastik biete in je-
dem Stadium der Arth-
rose, außer bei akuten
Entzündungen, beste
Möglichkeiten, an der Ge-
lenkfunktion zu feilen. Ein

gutes Training sei zudem
auch Tai Chi mit seinen
weichen und fließenden
Bewegungsabläufen.
„Fuß- oder Handball, Ten-
nis oder Tischtennis emp-
fehle ich bei kranken Ge-
lenken nicht, denn die ab-
rupten Stopps, Drehbe-
wegungen sowie Rück-
schläge überlasten rasch
die Gelenke“, warnt Mül-
ler. Besonders gut ge-
eignet ist hingegen das
Radfahren. Als ebenfalls
gut beurteilt der Physio-
therapeut Wandern in der
Ebene und Walking. Be-
sonders die Nordic-Wal-
king-Variante.
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Maret
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Juliane
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Tabea
-28 Kilo

Wow!

Alexandra
-20 Kilo Wow!
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