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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Das Thema Fasten des letzten «Cellagons
AbisZett» hat verschiedene Kundenreak
tionen ausgelöst und da und dort zu Rück
meldungen geführt. Die einen Kundinnen und
Kunden berichteten mir von ihren persön
lichen Erfahrungen mit dem Fasten, andere
fanden besonders die Aspekte rund um das
Intervallfasten äusserst spannend und sind
gleich zur Tat geschritten.
Allein schon die Erklärung, was «Autophagie»
ist und weshalb eine 16-stündige Essens
pause so wichtig sei, habe zu einem gewissen
Aha-Effekt geführt. Ich erfuhr, dass den einen
das Weglassen des Frühstücks recht leicht
falle und andere besser ohne Abendessen
sein können. Wie auch immer: Das Auspro
bieren lohne sich auf jeden Fall, um für sich
selbst die passende Variante zu finden.

Jungbrunnen für Körperzellen:
das Spermidin
«Wenn wir das Richtige essen, kann dies eine ähnliche Wirkung haben wie das Fasten.» Eine kühne
Aussage des österreichischen Langlebigkeits- und Altersforschers Dr. Slaven Stekovic. Worauf er

Das Thema Fasten wird uns in Zukunft sicher
weiterhin begegnen, da es in diesem Bereich
noch so einiges zu entdecken gibt. Im Zuge
meiner eigenen Recherchen bin ich einem
besonderen körpereigenen «Produkt» be
gegnet. Dieses betrachten wir in diesem
«Cellagons AbisZett» näher, da es im Zusam
menhang mit dem Fasten eine besondere
Rolle spielt: das Spermidin. Dieser Wirkstoff
wird gelegentlich bereits als «Jungbrunnen
für die Körperzellen» gefeiert.

anspielt ist das Spermidin: ein Wirkstoff, der in allen lebenden Organismen sowie in Lebensmitteln
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vorkommt. Es ist in der Lage, die körpereigene Zellreinigung, das Recycling und die «Müllabfuhr»
zu aktivieren, sprich die Autophagie. Geht dieser wichtige Aufräumprozess nicht richtig vonstatten,
überlastet dies die Zellen und der Abfall bleibt liegen. Dieser wiederum hat wesentlichen Einfluss
u.a. auf unseren Alterungsprozess. | zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl
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Hinweise
• Slaven Stekovic, Der Jungzelleneffekt –
Wie wir die Regenerationskraft unseres
Organismus aktivieren; 1. Auflage 2018
• www.intervall-fasten.net/autophagie
• www.youtube: Iss dich jung, Frank Madeo,
TEDxGraz

Wirksamkeit von Spermidin im Menschen
durch. Eine über drei Monate dauernde Studie
an der Berliner Charité ist mittlerweile abge
schlossen. Dabei erhielten Patientinnen und
Patienten mit leichter Demenz Kapseln mit
Spermidin aus Weizenkeimen.
Studienleiterin Flöel berichtete: «Wir konnten
zeigen, dass sich Gedächtnisleistungen bereits
nach dreimonatiger Einnahme tendenziell ver
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Vier Vitalstoffgetränke: ein Team.

Am 8. Mai 2019 wurde der Molekularbiologe
Was ist Spermidin?
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