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Tag und Nacht schön mit Cellagon Cosmetics.   |   Kraftvoll mit Vitamin B5.   |   Vielfältiger Genuss mit Reis.

Editorial
Lieber Leser, liebe Leserin
Die sonnigwarmen Tage in den März- und
Aprilwochen waren für mich eine Wohltat.
Sehr bewusst erlebe ich zurzeit, dass jeder
Tag, der vergeht, einer weniger auf meiner
Lebensuhr ist. Unfälle, Krankheit, Todesfälle – sie verändern den Rhythmus des
Alltags enorm.
In meinem persönlichen Umfeld gab es einige
einschneidende Schicksalsschläge. Sie zeigten mir, wie wenig es braucht, um einen
Menschen aus der Bahn zu werfen. Und wie
wesentlich darum emotionale Beziehungspflege ist – jeden Tag.
Gepflegt werden will in so belastenden Situationen auch die eigene Seele, der eigene
Körper. Da kann Ernährung – ein Grundgedanke im «Cellagons AbisZett» – einen
wichtigen Beitrag leisten, wie Sie aus den
Gedanken zu Vitamin B5 und Reis erfahren
können.

Schön sein: innen und aussen.
Ebenmässig. Glatt. Sanft. Rauh. Schief. Zerklüftet. Die Schönheit liege, so heisst es, immer im Auge
des Betrachters. Was wir als schön empfinden, ob Menschen, Tiere, Pflanzen, Landschaften, hat
mit unseren Erfahrungen zu tun. Und oft verbirgt sich das Schöne und wir sind eingeladen, nochmals
hinzuschauen. – Dieses Hinschauen gilt auch für alle Möglichkeiten, die sich uns heute punkto
Schönsein bieten: Fitness, Meditation, Wellness, plastische Chirurgie, Diät, Kosmetik: Was trägt
auf welche Art dazu bei, dass wir uns innen wie aussen (wieder) schön fühlen? | zusammengestellt
von Christina Zweifel /gcl

Und so freut es mich, dass ich für die Körperpflege nun ebenfalls Produkte aus dem
Hause Berner anbieten kann, nämlich aus
der neuen Körperpflegelinie. Sie heisst
«Cellagon Cosmetics». Ich selbst habe dieses und jenes bereits ausprobiert und bin
begeistert von den Produkten. Gerne erzähle
ich Ihnen davon auf dieser und der nächsten
Seite. Machen Sie sich selbst ein Bild.

nung, Schmuck und Glanz. Aus dem Verb kosméo

Ich wünsche eine belebende Sommerzeit.
Christina Zweifel

Die Schönheit kommt aus dem Universum: Das

kale Mittel sind Botox und plastische Chirurgie.

griechische Wort Kosmos bedeutet nämlich Ord-

Doch es geht auch anders.

(dt: ordnen, schmücken) entstand dann der Be-
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griff Kosmetik, der heute für Körper- und Schön-
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menhalten. Doch nur dank der Muskeln können
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und Halsmuskeln sind unsere Stimmungen – wie

allem bei der äusseren Schönheit ging und geht

Erstaunen, Ärger, Freude, Angst, Gelassenheit,

es immer auch darum, den natürlichen, unver-

Anspannung – sichtbar. Diese Muskeln bestim-

meidlichen und meist im Gesicht offensichtli-

men zudem unser Aussehen. Doch wie oft denken

chen Alterungsprozess zu verlangsamen. Radi-

wir daran, auch diese Muskeln zu trainieren und
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der wertvollen Inhaltsstoffe, die zur Elastizität

nengras/Bitterorange und Mandel/Vanille. Für
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beide gibt es die praktische 1-Liter-Nachfüllfla-

Tagescrème verleiht der Extrakt aus der Frucht-

sche zum Umfüllen in die Schaumspenderflasche.

schale der Bitterorange der Haut eine angenehme

Cellagon Bodylotion

ein und unterstützt die Regeneration. Für beide

   Menschen dürstet

Diese reichhaltige Bodylotion ist eine Komposi-

Crèmes gibt es Nachfülldosen.

nach Schönheit.

Vitamin E schenkt der Haut Feuchtigkeit, Man-

Cellagon Men Care 24h

delöl und Sheabutter machen sie geschmeidig.

Diese pflegende Crème für Männer spendet lang

    Wir suchen sie in

Den Duft erhält die Bodylotion durch die Frische

anhaltende Feuchtigkeit und ein angenehmes

von Bitterorange und Lemongrass.

Hautgefühl. Traubenkernöl und Ringelblume

«

Die Seele des

Frische. Die Nachtcrème zieht sehr gut in die Haut

allem – in der Natur,
Musik, Kunst, Kleidung,
  Freundschaft, Liebe,
Religion – und
     in uns selbst.

»

aus: John O’Donohue, Schönheit –
Das Buch vom Reichtum des Lebens

tion aus Cranberry, Granatapfel und Ingwer.

verbessern Geschmeidigkeit und Elastizität der
Cellagon Body Scrub

Haut. Der Extrakt aus der Fruchtschale der Bitter-

Im Cellagon Body Scrub erzeugen feiner Rohzu-

orange verleiht der Haut eine angenehme Frische;

cker und Salz einen sanften Peelingeffekt, der die

Zeichen von Müdigkeit werden gemildert. Ama-

Haut reinigt und glättet und die natürliche Erneu-

ranthsamen pflegen und stärken die natürliche

erung der Hautzellen anregt. Edelweiss-Extrakt,

Widerstandskraft, Rosmarinblätter wirken durch-

Granatapfel und Vitamin E schenken Feuchtig-

blutungsfördernd, Sanddornextrakt beruhigt und

keit, Arganöl beruhigt die Haut, und Soja- und

unterstützt die natürliche Schutzfunktion der

Mandelöl machen sie geschmeidig. Auch hier ist

Haut. Cellagon Men Care 24 h ist frei von Parfüm.

die Duftnote Lemongrass und Bitterorange.

So kann sich das eigene Rasierwasser oder Eau de
Toilette ohne «Einmischung» entfalten.

Cellagon Acai Cleanser und Acai Toner
Der Cleanser ist ein sanfter Reinigungsschaum,

Cellagon Sunrise

der die Haut gründlich reinigt. Er enthält Aloe

Ein innovativer 2-Phasen-Sonnenschutzspray

Vera, das beruhigt, pflegt und die Haut glättet.

mit Lichtschutzfaktor 20. Er schützt die Haut vor

Das hochwertige Öl aus der Acai-Beere erhält

UVA- und UVB-Strahlen, fettet nicht, zieht sofort

den natürlichen Hydro-Lipid-Mantel der Haut

ein und ist leicht zu verteilen. Sein hoher Anteil

so das Gesichts- und Halsgewebe zu straffen? Wir

und schenkt einen frischen Teint. Der alkohol-

an natürlichen und wertvollen Ölen pflegt die

können dies auf sehr sanfte Art tun. Mehr dazu

freie Acai-Toner, ein feuchtigkeitsspendendes

Haut intensiv.

finden Sie auf www.cantientica.com unter «face

Gesichtswasser, enthält ebenfalls Acai-Beerenöl

forming». – Eine weitere sanfte Möglichkeit ist

und wirkt erfrischend. Cleanser wie Toner sind

Cellagon Cosmetics kennenlernen

«Facial Harmony». In Harmonie mit dem Nerven-

für alle Hauttypen geeignet.

Sie können Cellagon Cosmetics zuhause kennenlernen. Rufen Sie mich für eine Präsentation der

system werden Durchblutung und Elastizität des
Bindegewebes gefördert, was den Muskeltonus im

Cellagon Perfect Day Care und Night Care

Produkte einfach an (bis max. 6 Personen). Gerne

Gesicht stärkt und Anspannungen im Gesicht

Zwei unparfümierte Pflegecrèmes, die auch für

sende ich Ihnen die ausführlichen Produktunter-

löst. Mehr dazu unter www.healthness4you.ch.

sehr empfindliche Haut geeignet sind. Natürli-

lagen auch zu. Umfassendes zu allen Produkten

ches Traubenkernöl und Ringelblumenextrakt

finden Sie über den direkten Link: http://cella-

oder Rooibos, Hopfen und Litchi sind nur einige

gon.de/de/kosmetik/index.php.

Körper und Gesicht pflegen
Wie bereits im AbisZett 2/13 angekündigt, hat die
Firma Berner – als Ergänzung zu den CellagonVitalstoffgetränken, die für die innere Schönheit
sorgen – eine hochwertige Kosmetik-Pflegelinie
entwickelt: die Cellagon Cosmetics. Sie bestehen
aus dem Besten, was die Natur zu bieten hat, sind
dermatologisch getestet und frei von Parabenen,
Paraffinen, Silikonen, Polyethylenglycolen (PEGs)
und halogenorganischen Verbindungen oder
tierischen Inhaltsstoffen. Die gesamte Cellagon
Cosmetics-Linie ist ein Schweizer Qualitätsprodukt. Passend zum Thema «Schönheit» stellen
wir hier ein paar der rund 22 neuen Produkte vor.
Cellagon Happy Day: Duschlotion
Der milde Schaum dieser seifenfreien Duschlotion reinigt die Haut sanft. Die natürlichen
Extrakte aus Cranberry, Ingwer und Granatapfel
wirken pflegend, und Aloe Vera spendet Feuchtigkeit, glättet die Haut und macht sie geschmei-

Vitamin B5: Kraft für Körper
und Nerven
Vitamin B5 heisst auch Pantothensäure (gr. pan/pantos: jedes, alles, ganz). Vitamin B5 kommt in allen
lebenden Zellen vor und ist zentraler Rohstoff für das Energie-Enzym Coenzym A. So greift es direkt
in den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Aminosäuren ein. Das B5 ist ein Vielkönner, jedoch
nur im Zusammenspiel mit den anderen B-Vitaminen. | Ursula Burri, Ernährungsberaterin SVDE
Die Pantothensäure kommt in allen Lebensmit-

Kraftspender

teln vor, ausser in Zucker, Fetten und Ölen. Beson-

Das Coenzym A hat im gesamten energiefordern-

ders reichlich ist sie in Gelée Royale und Bierhefe

den Stoffwechsel eine Schlüsselfunktion. Massge-

enthalten. Säuren (Essig), Laugen (Backsoda),

bend dabei ist das Energieteilchen ATP (Adenosin-

kochen und braten zerstören das Vitamin um

triphosphat), das am Vitamin in diesem Coenzym

gut einen Drittel. In Fertiggerichten, Junkfood,

hängt. ATP ist mit Energie geladen und der eigent-

Dosennahrung, raffinierten Nahrungsmitteln,

liche Brennstoff der Muskelzellen. Schon die

Wurstwaren etc. ist sein Anteil gar um die Hälfte

kleinste Bewegung benötigt ATP. Entsprechend

reduziert. Bei einer solchen Ernährungsweise

wird es ununterbrochen neu gebildet. Ohne Vita-

kann es zu einer Vitamin B5-Unterversorgung

min B5 im Körper also kein ATP. Und ohne ATP

kommen, was zu einem Mangel an «verbünde-

keine Energie.

ten» Nährstoffen führt, die mit dem B5 zusammenwirken. Ein Teufelskreis entsteht.

Stressmeister und Schlankmacher
In den Nebennierenrinden ist Vitamin B5 an der

Vielfaches Wirken

Produktion der Stresshormone Cortisol und Cor-

Im Darm wird das Vitamin B5 aus der Nahrung

tison beteiligt. Diese wirken zum einen aufput-

gewonnen. Sofern die Darmflora intakt ist, ge-

schend und erhöhen Herztätigkeit und Konzent-

langt es über den Darm ins Blut. Über die Rezepto-

ration. So sind wir in der Lage, bei Gefahr, Konflik-

ren dringt das Vitaminmolekül in die Zellen ein.

ten, einer anstrengenden Tätigkeit oder im Sport

Dort ist es am Bau von Hunderten von Enzymen

auf das, was gefordert ist, zu reagieren. Zum an-

lenden Neurotransmitter Acetylcholin, über den

beteiligt, um unzählige Funktionen zu erfüllen.

dern hemmen die Stresshormone entzündliche

alle Denksignale und Gefühlsempfindungen

Dazu gehören das Bilden des Coenzyms A, das

Prozesse im Körper und kurbeln den Fettabbau

laufen. Deshalb ist der Gehalt von Vitamin B5

Aufbauen von Antikörpern für das Immunsystem

an. Das Vitamin B5 unterstützt dabei die Fettver-

im Gehirn sehr gross. Innert 24 Stunden kann es

sowie das Produzieren von Fettsäuren, Choleste-

brennung in den Zellen. Ein Vitamin-B5-Mangel

das Gehirn regelrecht auffrischen; Zerstreutheit,

rin und Porphyrin (Bestandteil von Hämoglobin).

begünstigt also Fettleibigkeit. Indirekt ist das

Konzentrationsmangel oder leicht depressive

Das Vitamin B5 sorgt zudem für ein gutes Funk-

Vitamin B5 somit ein Schlankmacher.

Verstimmungen verschwinden wieder. Das Vita-

tionieren der Nerven, reguliert den Stoffwechsel

min ist auch am Gewebeaufbau der Haut und der

der Haut, fördert Wachstum und Pigmentierung

Aufmunterer und Jungbrunnen

Schleimhäute beteiligt und schützt so vor Infekti-

der Haare und entgiftet einige Medikamente und

Vitamin B5 ermöglicht den Umbau des B-Vita-

onen. Auch fördert es das Wachstum der Haare

Umweltgifte.

mins Cholin im Gehirn zum stimmungsaufhel-

und deren Pigmentierung und beugt vorzeitigem
Altern vor.
Teamarbeit ist wichtig
B-Vitamine wirken immer gemeinsam. Jedes
Zuviel oder Zuwenig von Vitamin B5 wirkt sich
sofort auf die anderen B-Vitamine aus. Fehlt B5,
wird mehr B6 über die Nieren ausgeschieden und
das Cholin kann nicht mehr wirken. Zu viel B3
erhöht wiederum den Bedarf an B5. Doch zu
viel B5 erhöht wiederum den Bedarf an B1. Eine
komplexe Sache.
Man geht von einer Tagesmenge von 6–10 mg
aus. Wer körperlich oder seelisch stark belastet
ist benötigt Vitamin-B5-reiche Lebensmittel.
Ebenso schwangere und stillende Frauen. Wie
immer garantiert eine abwechslungsreiche Ernährung mit Vollkornprodukten, Avocado, Eier,
Nüssen (vor allem Pinienkerne), Reis, Obst und
Gemüsen auch eine gleichbleibende Versorgung
mit Vitamin B5.

Reis: multikultureller Winzling
Reis ist eine der ältesten Kulturpflanzen dieser Erde. In Westeuropa eingeführt haben ihn die Araber.
Für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist er das Grundnahrungsmittel und hat vor allem in asiatischen Sprachen – je nach Verarbeitungsstufe – verschiedene Namen. Dieses zum Teil recht winzige
Korn lässt sich vielseitig zubereiten. Ob für eine spanische Paella, eine chinesische Reissuppe, ein japanisches Sushi, ein afrikanisches Pilaw oder mexikanische Tortillas: Reis ist nicht nur multikulturell,
sondern auch gesund. | zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl
Reis gehört zusammen mit Weizen, Roggen,
Hafer, Gerste, Mais und Hirse zu den wichtigsten Getreidepflanzen für die menschliche Ernährung. Weltweit gibt es rund 120 000 Reissorten.
Wirtschaftlich genutzt werden lediglich etwa
8 000 Sorten.
Glutenfrei und leicht verdaulich
Reis enthält Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Er ist leicht verdaulich und cholesterinfrei,
sättigt rasch und anhaltend, weil er langsam verstoffwechselt wird. 100 g gekochter Reis enthalten nur rund 100 Kalorien. Das kleine Korn enthält zudem viel Stärke, wenig Fett und Eiweiss
und ist – wie Mais und Hirse – glutenfrei und somit

Grundrezept für eine Reissuppe
(Congee)
Zutaten: Reis, Wasser
Zubereitung: Reis und Wasser in einem Verhältnis von etwa 1:6 gekocht. Die Menge des
Wassers bestimmt die Dicke des Breis. Der
Reis quillt sehr auf, nehmen Sie also nicht viel.
Geben Sie den Reis in einen Topf mit guter
Isolierung und einem schweren Deckel.
Wichtig ist, den Reis nach kurzem Aufkochen
auf kleinster Flamme köcheln zu lassen,
da er sonst anbrennt. Kochen Sie den Reis
2–4 Stunden. Je länger er kocht, umso mehr
stärkt er Qi und Blut. – Die Reissuppe hat
eine angenehme Süsse.

geeignet für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit (Zöliakie).
Schwarzer Klebreis ist nur in Asia-Läden erhältlich.

Reis stärkt Milz, Magen, Darm und Leber und

Diese meist ungeschälte Reissorte ist süss, ther-

kann hohe Cholesterinwerte senken. Durchfall

misch neutral und sehr nährend. Aufgrund ihrer

lässt sich mit Reisschleim behandeln. Da Reis viel

dunkelroten bis schwarzen Farbe sagt man, dass

Kalium enthält, hat er eine stark entwässernde

sie besonders das Blut nährt. Deshalb ist diese Sor-

Wirkung, die durch den geringen Natriumanteil

te für Frauen geeignet, die durch Menstruation

noch verstärkt wird. So halten die Zellen weniger

und Geburten wesentlich öfter an Blutleere leiden

Wasser zurück.

als Männer. – Wilder Reis ist keine Reissorte, son-

Reis – in erster Linie Naturreis – stärkt auch

dern dem Hafer verwandt. Das schlanke, dunkle

schwache Nerven aufgrund seines hohen An-

Korn kommt aus Nordamerika, wo es das Haupt-

teils an B-Vitaminen in den Silberhäutchen. Er-

nahrungsmittel der Indianerstämme in Minneso-

nährungsphysiologisch ebenfalls wertvoll ist

ta war. Es enthält mehr Proteine als jeder Reis und

Parboiled-Reis: Bevor dieser geschält wird, werden

viele Mineralien.

rund 80 % der Vitamine und Mineralstoffe aus
den Silberhäutchen unter Wasserdampf ins Korn

Die zehn Geschenke der Reissuppe

hineingepresst.

Auf Chinesisch heisst die Reissuppe Shi Fan; in

Viele Mineralstoffe liefert Basmati-Reis – auch

den USA wird sie Congee (sprich: Kondschi) ge-

in geschältem Zustand. Dieser aromatische Lang-

nannt, ein preiswertes, nahrhaftes und leicht

kornreis, auch als «Prinz unter den Reissorten»

zuzubereitendes Gericht.

bekannt, stammt ursprünglich aus Afghanistan,

In Asien sind Reissuppen eine uralte Medizin,

wo er im Vorgebirge des Himalaja angebaut wird.

deren Heilkraft schon in frühen Schriften gepriesen wird. In einem buddhistischen Text über

Buddhistische Reissuppe
Zutaten: beliebige Reissorte, frische Vorzugsmilch, Butter, Honig
Zubereitung: Reis nach Grundrezept (Congee)
zubereiten. Die Menge fürs Frühstück in einen
separaten Topf geben und mit etwas Wasser
erhitzen. Am Ende etwas Vorzugsmilch, Butter
und Honig hinzufügen. Geschmack mit Zimt
oder Vanille noch verfeinern.

Medizin sagt Buddha: «Die Reissuppe schenkt
zehn Dinge: Leben und Schönheit, Leichtigkeit
und Kraft, sie vertreibt Hunger, Durst und Wind,
sie reinigt die Blase und die Niere und fördert
die Verdauung.»
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Zwei Vitalstoffgetränke: ein Team.

Reissorten
Arznei aus der Natur
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