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Die kleinen Fältchen um meine Augen lachen es mir je-
den Tag ins Gesicht: Ich werde nicht jünger! – Warum 
auch? Es fühlt sich wunderbar an, jeden Tag ein biss-
chen weiser und gelassener zu werden! Solange ein 
kräftiger, innerlich strahlender Körper uns dabei trägt. 
Das ist möglich, wenn wir ihm täglich Gutes gönnen.

In den letzten Jahrtausenden haben die Menschen eine 
Vielzahl an einfachen, aber immens wirkungsvollen und 
gesund machenden Lebenselixieren entwickelt, mit 
deren Hilfe wir unseren Körper unterstützen können, 
sich von überflüssigem Ballast zu befreien und kon- 
stant zu regenerieren. Ob dabei pflanzliche Wirkstoffe 
oder die eigenen Ressourcen wie das Atmen oder die 
Muskulatur zum Einsatz kommen: Die Verjüngungs-
Geheimnisse aus aller Welt sind faszinierend! Und in 

C‘est la vie
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einem Punkt sind sich alle einig: Wir sollten schon 
heute sorgsam mit unserem Körper umgehen, 
statt zu warten, bis er durch Krankheiten auf sich 
aufmerksam macht. 

Ich habe mich intensiv mit ganzheitlichen Ansätzen für 
eine gesunde Lebensführung beschäftigt und einiges 
selbst ausprobiert. Die 20 effektivsten, einfachsten 
und nachhaltigsten dieser Methoden zeige ich dir hier.

Pardon, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Mein 
Name ist Madame Missou. Mehr als einen guten Café 
au lait, einen Plausch mit meiner besten Freundin und 
La vie en rose von Édith Piaf brauche ich nicht, um 
glücklich zu sein! 

und nun lass es uns gemeinsam angehen: mit ei-
nem inneren strahlen und blühender lebenslust!

Madame
Missou

Deine
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Regeneration 

Als ich begann, mich mit dem Älterwerden zu beschäf-
tigen, habe ich mich zunächst gefragt, was da eigent-
lich mit meinem Körper passiert. Die etwa 70 Billionen 
Zellen unseres Körpers, habe ich gelernt, sind unsere 
Lebensversicherung: Voilà, geht es ihnen gut, leben wir 
länger! Jede menschliche Zelle hat eine eingebaute Le-
bensdauer. Manche existieren nur wenige Stunden, an-
dere, wie die Gedächtniszellen, bleiben uns jahrelang 
erhalten. Etwa 300 Millionen Zellen sterben in unseren 
Körpern pro Minute und ebenso viele entstehen neu.  

Incroyable!



mein
t i p p :

diese Vorgänge passieren ganz 
von allein, ohne unser Zutun. 
dennoch können wir unseren 

Körper auf vielfältige Weise dabei 
unterstützen, gesunde, frische 
Zellen in ausreichendem Maße 

zu bilden und vorhandene Zellen 
zu schützen und zu nähren. und 

zwar durch eine gesunde und 
bewusste lebensweise!
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Nicht alle Organe, Muskeln und 
Knochen regenerieren sich in 
kompletten Zyklen. Der Herz-
muskel etwa wird im Laufe 
unseres Lebens nur zur Hälf-
te ersetzt. Die andere Hälfte 
braucht unsere Hilfe: Durch 

Ernährung, Bewegung und Energiearbeit gelan-
gen die richtigen Mikronährstoffe in jede Zelle und er-
möglichen deren optimalen Stoffwechsel. 

Mein Freund Gilles ist Arzt, also bat ich ihn um Rat. 
Er hat es mir so erklärt: „Lebenselixiere sind wie bio-
chemische, mechanische und feinstoffliche Schleusen, 
durch die deine Zellen mit Regenerationsenergie ver-
sorgt werden. Unsere Zellen kennen so gut wie keine 
Pausen – aber sie haben einen eingebauten Sparflam-
men-Modus. Nimmt ihre Versorgung ab, fehlt ihnen 
ein Mikronährstoff, und scheitert deshalb die Kommu-
nikation mit umgebenden Zellen, bauen sie ab. 

Als Resultat fühlst du dich dann nach einiger Zeit ab-
geschlagen, lustlos, gereizt und unkonzentriert. Die-
ser reduzierte Allgemeinzustand kann bereits durch 
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geringe Unterversorgungen ausgelöst werden. Denn 
der Stoffwechsel ist ein System – ist eines seiner Glie-
der geschwächt, fährt es insgesamt herunter. Das gilt 
für deine Tageskonstitution genauso wie für den Alte-
rungsprozess als Ganzes.“ Danke, Gilles! 

Frag deinen
Arzt und leb gesund! 


