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Vorträge  von  Roland  Jentschura  im  Gesundheitszentrum  Düsseldorf
Benrath
Volles Haus am 16. November: über 100 Zuhörer begeistern sich für basische Ernährung

Viele  Menschen  in  Düsseldorf  gehen  nur  aus  einem  einzigen  Grund  ins  Fitnessstudio:  um
endlich abzunehmen und sich mit ihrer Figur wieder wohler zu fühlen. Dass man mit basischer
Ernährung einen extrem wichtigen Beitrag nicht nur zur allgemeinen Gesundheit, sondern auch
ganz konkret zum Abnehmen und zum Gewichtsverlust leisten kann, ist noch immer viel zu
wenigen  bekannt.  Beim  Vortrag  von  Roland  Jentschura  im  Vitalis  Gesundheitszentrum  in
Benrath  haben  sich  am  16.  November  über  100  Menschen  zu  diesem  wichtigen  Thema
informiert.

Roland  Jentschura  ist  ein  gern  gesehener
Gast  im  Vitalis  Gesundheitszentrum  in
Düsseldorf  Benrath. Der  Vortrag des Diplom-
Ökothrophologen  hat  wieder  vielen
Düsseldorfern die Augen geöffnet: Training im
Fitnessstudio  ist  zwar  grundsätzlich  gut  und
sollte  beibehalten  werden,  aber  ohne  die
richtige – basische – Ernährung erreicht man
beim Abnehmen weniger, als man eigentlich
könnte.  Außerdem  profitiert  nicht  nur  die
Figur,  sondern  der  allgemeine
Gesundheitszustand  des  Körpers.  Bei  einer
Verköstigung konnten sich die Zuhörer direkt
vom  Geschmack  und  der  Bekömmlichkeit
der Jentschura-Produkte überzeugen. 

Bei vielen Menschen klappt es einfach nicht,
überflüssige  Kilos  loszuwerden,  obwohl  sie
ihren  Lebenswandel  ändern.  Sie  treiben

Sport,  essen  weniger  Kohlenhydrate,  verzichten  auf  Zucker  und  trinken  mehr  Wasser  –
eigentlich müssten sie doch abnehmen?!  Doch reicht es wirklich aus, weniger Kohlenhydrate
und Zucker zu sich zu nehmen? Oder kommt es bei der Ernährung vielleicht auf den pH-Wert
an? Kurze Antwort: ja! Führt man dem Körper zu viele Säuren zu – und das tun die meisten von
uns  –  kann  der  Stoffwechsel  seine  Funktion  nicht  richtig  erfüllen  und  die  aufgenommene
Nahrung nicht richtig verwerten. Man setzt Polster an den gefürchteten „Problemzonen“ an.
Diese Pölsterchen lassen sich nur sehr schwer wieder lösen.

Viele Menschen sind gar nicht wirklich „fett“, sondern einfach nur übersäuert. Auch Stress trägt
zur  Bildung von Säuren bei,  und diese werden genau wie solche aus  der  Nahrung in den
Fettzellen eingelagert.  Man spricht dann von Schlacken, auch wenn dieser Begriff teilweise
umstritten ist. Es handelt sich um Abbauprodukte des Stoffwechsels, die nicht aus dem Körper
ausgeschieden werden. Doch was kann man tun? Kräutertee wie der 7x7 von P. Jentschura
helfen dabei, die Pölsterchen zu bekämpfen, indem der Körper angeregt wird, die Schlacken
auszuscheiden. Die feine Auswahl aus 49 Zutaten wie Kräuter, Samen, Gewürze, Wurzeln und
Blüten  machen  den  Tee  zu  einem absoluten  Hochgenuss,  der  kalt  oder  warm getrunken
werden kann.

Egal ob Frühstücksbrei „MorgenStund“, „Tischlein deck dich“ oder das würzende „WurzelKraft“
Granulat,  kombiniert  mit  Gemüse  und  Pesto  lassen  sich  schnell  und  einfach  sowohl
Zwischenmahlzeiten,  als  auch  vollwertige  Hauptmahlzeiten  bereiten.  Den  interessierten
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Zuhörern  hat  es  jedenfalls  geschmeckt  und  sie  werden  künftig  auf  eine  ausgewogenere
Ernährung  mit  mehr  basischen  Zutaten  achten,  damit  das  Fitnessprogramm  auch  den
gewünschten Erfolg nach sich zieht. 

Weitere  Informationen  über  das  Vitalis  Gesundheitszentrum  Düsseldorf  gibt  es  unter
www.vitalisgesundheitszentrum.de 

Über das Vitalis Gesundheitszentrum

Das Vitalis Gesundheitszentrum in Düsseldorf betreibt zwei Standorte in Benrath und Oberbilk.
Es  ist  nicht  nur  ein  Fitnessstudio,  sondern  ein  Gesundheitszentrum  für  Bewegung  mit
angeschlossenen Kompetenz-Zentren für Figur,  Ernährung und Therapie.  Nicht Lifestyle oder
Discount stehen im Vordergrund, sondern betreutes Gesundheits-Training für Alt und Jung. Die
zertifizierten  Programme  im  Präventions-  und  Reha-Sport  sind  bei  allen  gesetzlichen
Krankenkassen  anerkannt.  Dadurch  werden  die  Kosten  für  die  Kurse  im  Rahmen  der
gesetzlichen  Vorschriften  übernommen.  Freundlichkeit,  Hilfsbereitschaft,  Herzlichkeit  und
familiäre Atmosphäre sind maßgebliche Serviceleistungen, an denen sich das Vitalis messen
lassen will. 

Das Dienstleistungsangebot umfasst mit Vitalis 22 den Fitness-Club mit Gerätetraining, Kursen
und  Sauna,  den  Rehasportverein  RehaVitalisPlus  e.V.  mit  betreutem  Gesundheitssport,
VitamedPlus  –  Physiotherapie  für  alle  Kassen-  und  Privatpatienten  sowie  das  Vitalis
Beautycenter mit  kosmetischen Behandlungen, Wellness-Massagen, medizinischer  Fußpflege
und Ernährungsberatung sowie gezielter Figurverbesserung. Mehr über die Standorte des Vitalis
Gesundheitszentrums Düsseldorf unter  www.vitalisgesundheitszentrum.de
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