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naturkosmetik

er regelmäßig Babaco und Yacon kaut, kann
sein Cholesterin normalisieren, Milien  zum
Verschwinden bringen und Cellulite „schrump-
fen“ lassen. Auch die Verdauung funktioniert
besser, weil die Darmflora aufgebaut wird und

es kaum mehr Heißhungerattacken gibt. 
Babacofrüchte und Yaconwurzeln besitzen ein einzigartiges, ganzheit-
liches Wirkstoffnetzwerk und helfen damit Haut und Körper, sich von
innen heraus zu reinigen und zu regenerieren. Und sie stärken das Ge-
sundheitspotenzial im Menschen. So findet der ganze Organismus zu
einer neuen Balance. 

Yacon und Babaco: Nicht 
jedem sind diese Pflanzen 
geläufig. Dafür gibt es eigent-
lich keinen Grund, meint 
unsere Autorin Margot Esser.
Denn die Früchte und 
Wurzeln der Exoten sind 
wahre Wirkstoffwunder

w

Exotische Multitalente

HELFER AUS
ÜBERSEE
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Yacon – die Lebenswurzel aus Peru
Für eine schöne, gesunde Haut und für unser
Wohlbefinden ist vor allem die Balance unseres
Verdauungstraktes von großer Bedeutung. 
Darüber sind sich Naturheilkundige weltweit
einig. Deshalb ist viel gewonnen, wenn wir die-
sem sensiblen Mittelpunkt unseres Immun-
systems Gutes tun. Die Yacon baut die lebens-
wichtige Darmflora auf natürliche Art und Wei-
se rasch auf und regeneriert sie. 
Die meisten Krankheiten beginnen mit einer
Dysbalance der Darmflora. Etwa 100 Billionen
Mikroorganismen leben normalerweise in
friedlicher Koexistenz im Darmtrakt; sie ergän-
zen und unterstützen sich. Wenn dieses Gleich-
gewicht jedoch durch ungünstige Lebensum-
stände wie Stress, Ärger, Sorgen, Ängste, einsei-
tige Ernährung, wenig Bewegung, Einnahme
von Medikamenten usw. aus der Balance gerät,
kommt es schnell zu Irritationen auf der Haut,
zu Blähungen, Unwohlsein, Verdauungsbe-
schwerden, aufgetriebenem  Bauch und auch

zu ungünstigen Cholesterin- und
Blutfettwerten (Triglyceride).
Deutsche Wissenschaftler an
einem internationalen For-
schungszentrum in Peru
(International Potato
Center, Lima) haben
festgestellt, dass die
Yaconwurzel mit ih-
ren besonderen  Wirk-
stoffen die rasche Re-

generation der Darmflo-
ra unterstützt. 

Die fruchtige Yacon macht es
uns leicht. Zwischen den Mahlzeiten

und immer dann, wenn der Heißhunger uns
plagt, werden die getrockneten Wurzelschei-
ben gekaut. Die Süße der Yacon, die auch für

Diabetiker geeignet ist, hilft, den Zuckerspiegel im Blut in Balance zu hal-
ten. Besonders empfiehlt sich der Genuss der Yacon nach jeder Antibioti-
kabehandlung, damit sich die Darmflora schnell wieder regenerieren
kann. Diese Wirkung ist auch unmittelbar auf der Haut sichtbar. Und spür-
bar durch ein Wohlgefühl im ganzen Körper.

Babaco – wie Enzympeeling von innen
Seit Jahrhunderten wissen die Menschen um die außergewöhnlichen Ei-
genschaften der enzym-, vitamin- und mineralstoffreichen Babaco, dieFo
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Jetzt Infos und kostenlose Proben anfordern:  
Telefon: +49(0) 25 36-33 10-0 · info@p-jentschura.com

www.p-jentschura.com/proben

in Balance
mit Jentschura‘s BasenKur
„Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt ist 
die Grundlage für langanhaltende Gesundheit, 
Schönheit und eine gute Figur.“

Moderatorin, Model und Ernährungsberaterin Monica 
Ivancan vertraut seit vielen Jahren auf die P. Jentschura 
Qualitätsprodukte.

Die Wurzelscheiben der 
Yacon können direkt gekaut
werden
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und die Zellmatrix ent-
staut. Bemerkenswert ist,
dass die Enzyme auch
dann ihre Arbeit tun, wenn
der Körper übersäuert ist. Leichtig-
keit, Lebendigkeit und Lebensfreude
durchfluten den ganzen Körper und befrei-
en die Seele.

Schönheit, die von innen kommt
Enzyme zählen zu den elementaren Lebensbaustei-
nen; sie regeln in jeder Sekunde die Abläufe in unse-
rem Körper. Sie sind die Grundlage dafür, dass sich
Haut, Gewebe und Zellen erneuern und regenerieren
können. Von innen wirken die Babacos also wie ein
Enzympeeling, das sich auf der Haut zeigt. Sie reini-
gen die Haut und das Gewebe in der Tiefe. Lebens-
energie kommt ins Fließen, Stauungen werden auf-
gelöst, Tränensäcke und Schwellungen gehen zu-
rück und Hautunreinheiten und Irritationen klingen
ab. Diese Detoxregenerationskur von innen verfei-
nert die Poren, reguliert Talgabsonderungen, reinigt
alle Gefäße und schenkt der Haut neue Lebendigkeit
mit einem guten Tonus.                                                 s
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auch als Berg-Papaya bekannt ist. Dieses wahre Multi-
talent stammt aus den Bergwäldern Ecuadors.
Schon lange vor der Entdeckung Amerikas wurden die-
se wertvollen Früchte von den Inkas geerntet. Die Ba-
bacos sind ganz außergewöhnliche Lebensspender. Sie
versorgen den Organismus mit einem ganzheitlichen
Netzwerk an wichtigen Enzymen, besonders mit Pa-
pain. Die Wirkung ist wie ein Enzympeeling von innen,
was sich auch auf der Haut widerspiegelt (lesen Sie da-
zu auch BEAUTY FORUM 4/2014).
Alle kennen den Wunsch nach innerer Reinigung. Die
Frage, was wir dem Körper Gutes tun können, damit
wir uns „in unserer Haut wieder richtig wohlfühlen“
und Ballast auf allen Ebenen loswerden, ist so alt wie
die Menschheit. Im Gewebe führen Ablagerungen zu
Cellulite, in den Blutgefäßen zu Herzinfarkt und
Schlaganfall, im Verdauungstrakt zu Toxinbelastungen
und im Mund zu Plaquebildung und Zahlfleischent-
zündungen.
Enzymreiches Fruchtpulver aus besonderen Babacos
unterstützt den Körper dabei, auf natürliche und effek-

tive Weise Ablagerungen und Schlackenstoffe im Orga-
nismus loszuwerden. Die Eiweißablagerungen werden
aufgespalten, verflüssigt und aus dem Körper abtrans-
portiert. Und zwar überall da, wo sich „Zellmüll“ fest-
gesetzt hat. „Mit dem ganzheitlich aufbereiteten
Fruchtpulver aus der grünen Babaco haben Sie eine
wunderbare Möglichkeit, mit einem ganzheitlichen Le-
bensgesundmittel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Schlaganfall vorzubeugen. Ganz ohne Nebenwirkun-
gen“, so Dr. med. Roland Heber, ganzheitlicher Arzt in
Lans bei Innsbruck. Der ganze Körper wird gereinigt
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DOWNLOADS
Neben den Helfern aus Übersee können auch 

Schüssler-Salze als Detoxhelfer genutzt werden. 
Eine Anleitung für ein frühlingshaftes Treatment mit

Schüssler-Lotionen finden Sie in unserem 
Themenportal unter dem Stichwort „Schüssler“.

Ein Kalkulationsbeispiel für eine komplette Detoxkur 
finden Sie unter dem Stichwort „Wellness-Kur“ 

ebenfalls in unserem Themenportal.

BASIC-Online und PREMIUM-Kombi

MARGOT ESSER-GREINEDER

Die Naturheilkundlerin und „Vegeto-Dynamikerin“
gründete 1986 das Unternehmen Pharmos Natur
Green Luxury sowie 2002 das Heilpflanzen-Insti-
tut e.V., Seehausen

Powerstoff aus der Natur: Babacopulver

Babaco im Original-
zustand: sieht schon 

gesund aus!
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