
Nützliche Tipps, wie Sie besser schlafen können  
sowie ausgeruht und frisch in jeden neuen Tag starten. 

SIND SIE STÄNDIG MÜDE?
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Besser schlafen.  
Mehr Energie.

Viele kennen das: Sie sind ständig müde, können nicht oder nur sehr schlecht einschlafen, 
liegen stundenlang wach und sind am nächsten Morgen gerädert statt erfrischt. Dieser Zustand 
ist nicht nur unangenehm sondern auch gesundheitsgefährdend, weil sich der Körper nicht 
genügend regenerieren kann. 

Die Schlaflosigkeit und darausfolgende Müdigkeit können unzählige Faktoren haben. In die-
sem Heft haben wir einige Tipps für Sie zusammengefasst, mit denen Sie versuchen können, 
besser zu schlafen und mehr Energie für den Tag zu gewinnen. 

Einerseits kann ein unausgewogener Q10-Haushalt der Grund sein, da das Coenzym Q10 im 
Alter nicht mehr in ausreichendem Maße vom Körper selbst produziert werden kann. 

Auch kann es daran liegen, welcher Schlaftyp Sie sind: 
Eule oder Lerche. Die Diskrepanz zwischen innerer Uhr und 
gesellschaftlich geprägter Zeitplanung kann Sie in ihren 
Schlafroutinen empfindlich stören. 

Stress ist ein weiterer Faktor, der erholsamen Schlaf 
vertreibt. Dauernder Stress schüttet permanent Cortisol 
aus, dies hält nicht nur wach, schlägt sich auch auf die Ne-
bennieren. 

Wir haben viele nützliche und leicht umzusetzende Tipps in diesem Heft für Sie gesammelt, 
wie Sie Ihre Tages- und Nachtroutinen sowie Ihre Umgebung so gestalten können, dass dauern-
de Müdigkeit Sie nicht mehr quält und sich ein erfrischender Schlaf jede Nacht einstellen kann. 

Eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und mentale Fitness sind die Basis, um 
gesund zu leben. Wasserlösliches Coenzym Q10 kann dabei unterstützend einen wertvollen 
Beitrag leisten. Besonders dann, wenn Sie schlecht schlafen und mehr Energie am Tag benöti-
gen.

Wasserlösliches Coenzym Q10 kann 
unterstützend einen wertvollen 

 Beitrag leisten. Besonders dann, wenn 
Sie schlecht schlafen und mehr  Energie 

am Tag benötigen.
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Wenn Müdigkeit  
zur Qual wird

Müde	sind	wir	alle	mal	–	aber	was,	wenn	man	gar	nicht	mehr	richtig	fit	wird	
und	schnell	erschöpft	ist?

Nicht immer schützt ausreichend Schlaf vor Müdigkeit und Erschöpfung. Jeder Mensch emp-
findet das anders, Müdigkeit ist ein extrem subjektives Gefühl.

Wie Autos und Maschinen braucht auch unser Körper Energie um richtig zu laufen. Sogar 
beim Schlafen brauchen wir sie, um mit ihrer Hilfe Grundfunktionen wie den Herzschlag in un-
serem Organismus aufrecht zu erhalten. Wir Menschen beziehen die Energie aus der Nahrung 
beziehungsweise den darin enthaltenen Nährstoffen, den Fetten, Kohlehydraten und Eiweißen.

Unsere	Zellen	benötigen	Coenzym	Q10	zum	Atmen

Das Coenzym Q10 ist wesentlich daran beteiligt, die in den Nährstoffen steckende Energie 
so umzuwandeln, dass unser Körper sie nutzen kann. Dieser Vorgang findet in den Kraftwerken 
unserer Zellen, den sogenannten Mitochondrien, statt und wird als »Zellatmung« bezeichnet.

Ist die Q10-Versorgung gesichert, kann viel Energie pro-
duziert werden. Die Folge sind mehr Lebenskraft, mehr 
Leistungsfähigkeit und damit auch mehr Wohlbefinden. 
Chronische Erschöpfungszustände, die unter anderem mit 
einer verminderten Energiebereitstellung durch die 
Mitochondrien einhergehen, lassen sich deswegen mit Hil-
fe des Wirkstoffes deutlich lindern.

»Ohne Q10 gibt es keine Energie.  
Berauben Sie die Mitochondrien des 
Q10, ist die Zelle so potent wie ein 
4-Zylinder ohne Zündkerzen. Der 

Motor ist tot und springt nicht an.«  
Prof. Dr. E. G. Blinakov, G. L. Hunt
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Ständig müde,  
weil die innere Uhr falsch geht

Etwa	80	Prozent	der	Bevölkerung	leiden	unter	sozialem	Jetlag,	der	dauer-
haften	 Diskrepanz	 zwischen	 innerer	 Uhr	 und	 gesellschaftlich	 geprägter	
Zeitplanung.	In	der	Folge	fühlen	sich	viele	ständig	müde	am	Tag	und	zer-
mürbend	schlaflos	in	der	Nacht.

Nach genau zwei Uhren muss der moderne Mensch leben: Die »biologische Uhr« ist fix pro-
grammiert und lässt alle Prozesse im Körper nach einem 24-Stunden-Rhythmus ablaufen, der 
mit dem natürlichen Tag-Nacht-Wechsel und dem Sonnenlicht synchronisiert ist. Die »soziale 
Uhr« ist nach den Notwendigkeiten des Alltags gestellt. Ihr Takt folgt Stunden- und Schichtplä-
nen, Terminen und anderen zeitlichen Vorgaben.
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Der Chronobiologe Till Roenneberg von der Ludwig-Maximilians-Universität München 
schätzt, dass bis zu 80 Prozent der Populationen in den westlichen Ländern unter einer Diskre-
panz zwischen der inneren Uhr und den Anforderungen aus frühem Schulbeginn, Arbeit und 
auch Freizeitstress leiden. Dadurch entsteht ein sozialer Jetlag: Ein ständiger Widerstreit zwi-
schen innerer Uhr und Lebensstil, der einen chronischen Schlafdefizit mit sich bringt. Das wie-
derum kann zu Erkrankungen und Leistungseinbußen führen.

Lerchen	oder	Eulen

Frühe Chronotypen, also Menschen, deren biologische Uhr sie eher früh aufstehen lässt, 
werden salopp auch Lerche genannt. Späte Chronotypen, also jene, die spät bzw. sehr spät 
schlafen gehen, werden Eulen genannt. Leider repräsentieren ca. 80 Prozent der Bevölkerung 
Eulen, der moderne Arbeits- und Schulrhythmus hingegen ist aber eher an Lerchen orientiert. 
Kein Wunder, dass Müdigkeit und Schlafmangel ein Dauerthema in den Industrienationen ist.

Schichtarbeit, Nachtdienste oder Vielfliegerei erzeugen ein chronisches Schlafdefizit und so 
fühlen sich viele ständig müde. Obwohl die unterschiedlichen Chronotypen auch mit unter-
schiedlich viel Schlaf gut auskommen, liegt die optimale durchschnittliche Schlafdauer für ei-
nen Erwachsenen bei etwa achteinviertel Stunden. Jede Minute weniger bedeutet langfristig 
eine Leistungsreduktion. das haben Experimente mit Reaktionszeiten in der Schweiz gezeigt.

Übergewicht	durch	Schlafdefizit

Das Wissenschaftlerteam um Till Roenneberg hat einen 
Zusammenhang zwischen Schlafmangel und Adipositas 
festgestellt. Bei bereits übergewichtigen Menschen ver-
stärkt die nächtliche Wachheit den Trend zur Fettleibigkeit. 
Für Normalgewichtige können die gesundheitlichen Aus-
wirkungen von Bluthochdruck über Stimmungsschwan-
kungen und Depressionen bis zu schweren Stoffwechselstörungen wie Diabetes und Beein-
trächtigungen des Immunsystems reichen.

Der soziale Jetlag betrifft also die Mehrzahl der Menschen in den Industrieländern. Gegen-
steuern lässt sich nur durch tiefgreifende gesellschaftliche Änderungen, denn Frühaufstehen 
ist tatsächlich dann sinnvoll, »wenn es darum geht, das Heu vor dem Regen einzubringen. Bei 
Mathematik hingegen wäre ein wacher Kopf hilfreicher. Und auch der Arbeitswelt täte etwas 
mehr Ausgeschlafenheit gut«, so Roenneberg. Bis gesunde Schlafrhythmen aber in der moder-
nen Welt als wichtig erkannt werden, werden jedoch noch viele schlaflose Nächte vorüberstrei-
chen. Eine Alternative, die jetzt schon eingesetzt werden kann, ist also gefragt.

Ein Wissenschaftsteam hat einen 
Zusammenhang zwischen Schlaflosig-

keit und Übergewicht festgestellt. 
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Q10	gegen	Schlafmangel

Das Coenzym Q10 spielt eine zentrale Rolle im Körpergeschehen, wann immer es um 
 Energie-Erzeugung geht. Q10 wird gebraucht, um in jeder Körperzelle Nahrungsenergie in 
 Körper-Energie umzuwandeln. In einer Multicenter-Doppelblindstudie von Dr. C. Morisco und 
Kollegen, die ein Jahr lang an der Universität Neapel lief, wurde 319 Patienten Q10 verabreicht, 

322 bekamen ein Placebo. Das Ergebnis war beein-
druckend: Neben vielen anderen Verbesserungen 
 reduzierte sich bei den Q10-Einnehmern die Schlaflosig-
keit um beachtliche 60 Prozent.

Das	Ergebnis	ist	herausragend,	jedoch	nicht	
verwunderlich.	

Coenzym Q10 ist der Funke, der die »Energiezentralen« 
in den Körperzellen in Gang setzt und so Energie-Erzeu-
gung überhaupt erst ermöglicht. Es spielt also eine Schlüs-

selrolle im Körpergeschehen. 

Jede Zelle beherbergt mehr als 500 dieser »Energiezentralen« (Mitochondrien), die mit  ihrem 
komplexen Stoffwechsel für die Kommunikation in und zwischen den Zellen verantwortlich 
sind. Dieser Stoffwechsel wird durch viele belastende Faktoren wie Umweltschadstoffe, Schwer-
metalle (z. B. Quecksilber aus Amalgamplomben), Stoffwechselstörungen, Mangel an Vitalstof-
fen, Störung des »Immunsystems Darm« u. v. m. nachhaltig aus der Balance gebracht. 

Hier sind Substanzen wie Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und Coenzym Q10 hilfreich, 
um wieder ein gesundes Gleichgewicht zu erlangen. Q10 fungiert dabei als Transporter für den 
zur Energieerzeugung benötigten Sauerstoff. Gleichzeitig wirkt Q10 als Zellschutzfaktor, indem 
es aggressive Sauerstoffradikale, die als Nebenprodukt bei der Energie-Erzeugung entstehen, 
unschädlich macht, was die Zellstrukturen vor oxidativen Schäden bewahrt.

In einer wissenschaftlichen Studie 
wurde festgestellt, dass sich bei 
 Patienten, die Q10 als Nahrungs-
ergänzung zu sich nahmen, die 
Schlaflosigkeit um beachtliche  

60 Prozent verringert hatte.
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6 Tipps für  
besseren Schlaf

Sind	 Sie	 ständig	 müde?	 Fühlen	 Sie	 sich	 ausgelaugt	 und	 überfordert?	 
Es	 könnte	 an	 einer	Nebennierenschwäche	 liegen.	Hier	 6	 Tipps	 für	 einen	
besseren	und	erfrischenderen	Schlaf.

Wenn Sie viel zu viel Stress ausgesetzt sind, kann eine Nebennierenschwäche auftreten. 
Stress kann vielerlei auslösen: Die hektische Arbeitswelt, die familiären Verpflichtungen, zu we-
nige mentale Auszeiten, die technologiegetriebene Gesellschaft, die uns nicht zur Ruhe kom-
men lässt u.v.m.

Die Nebennieren sind für die uralten »Kämpfe oder Fliehe«-Strategien des Körpers zustän-
dig, dem Schlüssel für das Überleben der menschlichen Spezies. In Stress-Situationen wird von 
den Nebennieren Cortisol ausgeschüttet, ein Stresshormon, das abbauende Stoffwechselvor-
gänge aktiviert. Seine dämpfende Wirkung auf das Immunsystem wird in der Medizin häufig 
genutzt.
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Cortisol	macht	müde

Dauerstress führt daher zu Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und Müdigkeit – egal, ob es körperli-
cher, emotionaler oder seelischer Stress ist. Denn wenn unsere Nebennieren ständig Cortisol 
ausschütten müssen, führt das über kurz oder lang zu chronischer Müdigkeit und Abgespannt-
heit. Und nicht zuletzt werden die Nebennieren durch die ständige Ausschüttung geschwächt. 
Der menschliche Körper tut sein Bestes, um schwache Nebennieren zu kompensieren, der 
Preis ist aber hoch: Der Stoffwechsel wird reduziert, das Herz bzw. das Herz-Kreislauf-System 
werden belastet, der Sexualtrieb gehemmt, der Schlaf geraubt.

Übergewicht	durch	Stress

Wer längere Zeit keinen erfrischenden Schlaf genießen kann, der wird unter einem gestör-
ten Tagesrhythmus leiden. Das wirkt sich auch auf die Hormone Serotonin und Melatonin aus, 
die den Appetit und die Stimmung regulieren. Das heißt, ein schlechter Schlaf führt auch zu 
Heißhunger, Übergewicht, Blutzucker-Ungleichgewicht und einer labilen Gemütsverfassung.

6	Tipps	für	erholsamen	Schlaf

Auch wenn man in der modernen Zivilisationsgesellschaft in einer Spirale von Stress, Schlaf-
mangel, schlechter Ernährung und Stimmungsschwankungen gefangen ist, kann man doch 
durch einige wenige Verhaltensänderungen sein Wohlbefinden verbessern.

1.	FRÜHSTÜCKEN	SIE	GUT

Lassen Sie das Frühstück nicht aus sondern genießen Sie eine ballaststoffreiche, proteinrei-
che Morgenmahlzeit, um den Blutzucker zu stabilisieren. Das hilft Ihnen, Kraft für den Tag zu 
haben.

2.	ESSEN	SIE	REGELMÄSSIG

Es ist wichtig, nach einem nahrhaften Frühstück nicht mit dem Essen aufzuhören. Denn 
Mahlzeiten auszulassen führt zu Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen. Essen Sie am 
besten vier oder fünf kleine, ausgewogene Mahlzeiten pro Tag.

3.	VERGESSEN	SIE	JUNKFOOD

Streichen Sie Fastfood von Ihrer Speisekarte. Dazu gehören zuckerhaltige Snacks, frittierte 
Lebensmittel, Fertigmenüs, abgepackte Produkte mit vielen Zusatzstoffen, Konservierungs-
mitteln, Farbstoffen und Geschmacksstoffen. Diese Produkte berauben Ihren Körper der 
Nährstoffe, die er braucht, um die Nebennieren gesund zu erhalten. 
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Sie brauchen vor allem Zink, Mangan, Vitamin C und B-Vitamine, die sich vermehrt z. B. in 
dunklem Blattgemüse finden.

4.	VERMEIDEN	SIE	KOFFEIN

Verabschieden Sie sich von Koffein, dass Sie zwar aufputscht, aber dennoch müde zurück-
lässt. Der übermäßige Genuss von Kaffee, Tee, gezuckerten Limonaden und Energydrinks 
kann Ihnen schaden. Denn diese Produkte überstimulieren die Nebennieren und pumpen 
Sie noch dazu mit Zucker und Kalorien voll.

5.	B-VITAMINE	NUTZEN

B-Vitamine stärken die Nerven und lassen Sie zur Ruhe kommen. Wer keine Zeit oder Muße 
für die Versorgung mit Lebensmitteln wie Blattgemüse hat, die reich an B-Vitaminen sind, 
dem seien entsprechende Nahrungsergänzungsmittel 
mit vielen B-Vitaminen empfohlen. Weiters sollen adap-
togene Kräuter dem Organismus helfen, sich an Stress-
situationen anzupassen. Besonders in der alternativen 
Medizin werden ihnen positive Effekte bei stressindu-
zierten Beeinträchtigungen bescheinigt. Zu diesen ad-
aptogenen Kräutern gehören z. B. Maca, Ashwaganda 
oder Rosenwurz (Rhodiola). Welche Kräuter-Dosierung für Sie richtig ist, sagt Ihnen Ihr Arzt 
oder Heilpraktiker.

6.	INSTALLIEREN	SIE	RUHEROUTINEN

Sollten Sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben, die Nachrichten vor dem Schlafengehen 
zu sehen oder gedankenlos im Internet zu surfen, suchen Sie sich eine neue Einschlafrouti-
ne. Ein entspannendes Bad, 15 Minuten Meditation oder eine ganze Reihe von Yogaübungen 
helfen Ihnen, Ihren Körper und Geist zur Ruhe kommen zu lassen.

Schlechter Schlaf führt zu Heißhunger, 
Übergewicht, Blutzucker-  

Ungleich gewicht und einer labilen  
Gemütsverfassung.
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7 Geheimnisse, um glücklich und  
gesund in den Morgen zu starten

Sind	Sie	ein	Morgenmensch?	Nein?	Studien	zeigen,	dass	Morgenmenschen	
eher	zu	einem	gesunden	und	glücklichen	Leben	neigen.	Seine	innere	Uhr	
umzustellen	 ist	 jedoch	 praktisch	 unmöglich,	 aber	mit	 einigen	 einfachen	
Morgenroutinen	kann	man	jeden	Tag	zu	einem	schönen	und	produktiven	
Tag	machen.

Aufwachen kann schwierig sein, wenn man nicht etwas hat, auf das man sich freuen kann. 
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in Ihrem Leben feststecken, dann sollten Sie versuchen, 
ihre Morgenroutinen zu verändern.
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In einer Studie wurde die Lebensweise gesunder und glücklicher Menschen untersucht. Da-
bei wurde festgestellt, dass die eigene Zufriedenheit und das selbst empfundene Glück eng 
damit zusammenhängen, wie man in den Morgen startet.

Folgende sieben Leitlinien wurden dabei festgestellt:

1.	Denken	Sie	positiv	von	sich	selbst

Glückliche Menschen stehen nicht mit negativen Gedanken auf. Sie machen sich nicht selbst 
fertig, indem sie daran denken, wieviel sie am Vorabend gegessen haben, ob sie ein Tagesziel 
verfehlt haben oder ob sie frustriert sind, dass sie im Leben nicht dort stehen, wo sie eigentlich 
hin wollten. Glückliche Menschen stehen auf, indem sie sich täglich daran freuen, wo sie sind 
– mit guten, freundlichen und teilnahmsvollen Gedanken.

2.	Hören	Sie	auf	ihren	Körper

Glückliche und gesunde Menschen haben keine strikte sondern eine flexible Morgenrouti-
ne. Sie hören auf ihren Körper und lassen ihn die Führung übernehmen. An manchen Morgen 
sagt dieser vielleicht: »Heute ist ein guter Tag für ein frühes Workout mit anschließendem, fri-
schgepressten Orangensaft.« An anderen Tagen sagt er möglicherweise: »Heute brauche ich 
noch etwas, drück die Schlummertaste nochmal.« Fazit: Fühlen Sie sich nicht schuldig, wenn der 
Morgen nicht wie geplant aussieht, vertrauen Sie sich selbst und lassen Sie sich von ihrem Kör-
per leiten.

3.		Fokussieren	Sie	sich	auf	das,	was	sie	möchten.	 
Nicht,	was	sie	nicht	möchten.

Glückliche Menschen setzen ihren Fokus auf das, was sie möchten. Sie visualisieren es in 
ihrem Kopf und können die Schritte dahin beschreiben. Anstatt Energie darauf zu verschwen-
den, daran zu denken, was alles nicht geht und was sie nicht möchten, konzentrieren sie sich 
auf ihre Zukunftschancen, indem sie sich klar machen, was sie wollen.

4.	Betrachten	Sie	das	Gestern	als	Vergangenheit

Manche Menschen wachen morgens auf und gehen in Gedanken eine Liste durch, was ges-
tern alles falsch gelaufen ist, welche Pannen passiert oder welche Probleme aufgetaucht sind. 
Dieses Verhalten hindert sie daran, den kommenden Tag in einen positiven zu verwandeln. 
Machen Sie nicht diesen Fehler. Gehen Sie jeden Abend zu Bett, indem Sie sich sagen: »Ich habe 
heute mein Bestes gegeben. Das ist gut so. Das will ich morgen wieder tun.« Sie werden ausge-
glichener aufwachen, um den Tag frisch und tatkräftig beginnen zu können.
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5.		Bringen	Sie	Ihren	Lebenszweck	mit	einer	 
übergeordneten	Kraft	in	Verbindung

Glückliche Menschen sind täglich mit einer übergeordneten Kraft in Verbindung. Das kann 
heißen, dass sie in einer Meditation oder in einem Gebet versinken. Auch das Tagebuch-
schreiben oder eine einfache Gedankenreise ins eigene Innere kann das sein. Manchmal ist 
eine übergeordnete Kraft auch der Spirit einer Community oder einer Gruppe von Leuten mit 
gleichem Interesse. Wichtig ist, sich dankbar für das Leben zu zeigen und sich mit Liebe zu 
 verbinden.

6.	Stellen	Sie	sich	regelmäßig	selbst	Schlüsselfragen

Den Tag mit einer fokussierten Bedeutung zu beginnen, hilft dabei, produktiver zu sein und 
sich selbst zu verwirklichen. Dazu ein Zitat von Steve Jobs: »In den letzten 33 Jahren habe ich 
jeden Morgen in den Spiegel gesehen und habe mich gefragt: Wenn heute der letzte Tag mei-
nes Lebens ist, würde ich das tun, was ich heute tun will? Und wenn die Antwort darauf für 
mehrere Tage hintereinander Nein ist, wusste ich, dass ich etwas ändern musste.« Den Tag mit 

mehr Strategie zu beginnen, hilft ein erfüllteres Leben zu 
führen.

7.	Tun	Sie,	was	sie	gerne	tun.	Nicht,	was	sie	
tun	müssen.

Gesunde und glückliche Menschen wissen: Das Wich-
tigste ist das eigene Gefühl. Also tun sie nichts, was sie 
nicht möchten und versuchen auch nichts zu erzwingen. 

Wenn die Dinge nicht wie gewünscht laufen, suchen sie sich eine Alternative. Sie gestatten es 
sich, sie selbst zu sein. Sie vertrauen dem Rhythmus ihres eigenen Lebens, frei von den Zwän-
gen und Normen der Gesellschaft. Wahres Glück kann nur entstehen, wenn wir das tun, was 
unser Gefühl sagt, was für uns richtig ist. Sich selbst zu vertrauen, ist der beste Weg, höchste 
Zufriedenheit mit sich selbst zu erfahren.

Gestatten Sie es sich, Sie selbst zu 
sein.  Sich selbst zu vertrauen, ist der 
beste Weg, höchste Zufriedenheit mit 

sich selbst zu erfahren.
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6 Tipps, wie Sie Ihr Zuhause  
in eine spirituelle Oase verwandeln

Chaos	 ist	ein	Teil	des	Lebens.	Stau	auf	den	Straßen,	unfreundliche	Men-
schen,	Hektik	in	der	Arbeit,	komplizierte	Beziehungen:	Da	ist	es	schwierig,	
einen	 ruhigen	Moment	unter	 all	 den	Herausforderungen	 zu	finden.	Was	
aber,	wenn	Sie	Ihr	eigenes	Zuhause	zu	einem	Paradies	der	Ruhe,	Gelassen-
heit	und	Spiritualität	machen	können?	Dazu	 ist	 zwar	ein	wenig	Anstren-
gung	und	viel	Leidenschaft	nötig,	es	lohnt	sich	aber	allemal.

Hier sind 6 Ideen, wie Sie reinigende Energie in Ihr Heim bringen und es in eine spirituelle Oase 
verwandeln können.

Machen	Sie	es	sich	gemütlich	mit	Pflanzen

Pflanzen sind zuhause nicht nur gut für Ihre Gesundheit sondern, wie eine Studie belegt, sind 
sie auch die Basis für die eigene Zufriedenheit: Die Luftqualität steigt, die mentale Konzentrati-
on erhöht sich, die positive Einstellung wird verbessert. Es gibt eine Reihe von Pflanzen, die 
spirituell erhebend sind. So ziehen mit Basilikum Glück, Schutz und Reinheit in die eigenen 4 
Wände. Lavendel verleiht mentalen Frieden und befreit von negativen Emotionen. Der Jasmin 
zieht Liebe und Geld an. Das Geißblatt verstärkt die Einfühlungsgabe.

Finden	Sie	den	richtigen	Kristall

Ein blauer Türkis, der im nordöstlichen Teil der Wohnung angebracht ist, konzentriert die uni-
versellen Kräfte. Ein gelber Quarz im sudöstlichen Bereich zieht Reichtum an. Ein Amethyst er-
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weitert spirituelle Energien. Ein Rosenquarz zieht Liebe an, stellen Sie ihn also nahe zu Ihrem 
Bett. Jade verleiht Gesundheit und Weisheit. Ein schwarzer Obsidian im Flur absorbiert negative 
Energie, die sich durch Stress, Anspannung und andere negativen Einflüsse Ihrer Besucher an-
sammeln könnten. Lassen Sie sich am besten von einem Kristallhändler Ihres Vertrauens bera-
ten.

Zünden	Sie	eine	Lampe	oder	Kerzen	an

Ein schönes Beispiel einer Lampe, die das energeti-
sche Gleichgewicht wiederherstellt, ist die Diya. Eine 
indische Öllampe aus Ton oder Kupfer, die Pflan-
zenöle oder Ghee (Butterschmalz) verbrennt. Mit 
der Kombination aus Feuer und Öl wird eine hohe 
spirituelle Energie freigesetzt, das sogenannte Satt-
va (die höchste Form der Reinheit). Die Diya begüns-
tigt Frieden und Weisheit für Ihr Heim. Wenn Sie kei-
nen Zugang zu einer Diya haben, zünden Sie 
stattdessen eine ungerade Anzahl an Kerzen an.

Brennen	Sie	Räucherwerk	ab

Räucherstäbchen schaffen eine angenehme Atmosphäre für spirituelle Einkehr. Das Abbren-
nen von Dhoop Sticks oder Räucherkegeln wird als heiliges Ritual gesehen. Weihrauch, Nag 
Champa- oder Sandelholz-Räucherwerk reduzieren Depression und Angstzustände.

Reinigen	Sie	Ihr	Heim	mit	Salzwasser

Zuallererst wählen Sie eine Farbpalette für Ihr Heim, die Sie beruhigt. Lösen Sie darüberhinaus 
einen Teelöffel Salz in einer Sprühflasche voll Wasser auf. Reinigen Sie damit Wände und Fens-
ter. Neben der physikalisch-reinigenden Funktion wäscht sich damit auch all die schlechte Ener-
gie aus, die durch Stress, Zwistigkeiten und negative Gedanken entstehen.

Nehmen	Sie	sich	Zeit	für	Ordnung

Nehmen Sie sich jede Woche an einem festgelegten Tag Zeit dafür, aufzuräumen, etwaiges 
Durcheinander zu entfernen, zu putzen und ihre Pflanzen zu pflegen. Sie werden den beruhi-
genden Effekt, der sowohl Geist als auch Körper beeinflusst, unmittelbar spüren.

Wenn Sie all dies beachten, wird Ihr Heim in kurzer Zeit ein Katalysator für Ihre eigene  spirituelle 
Reise werden.
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Faktencheck Q10

Coenzym	Q10:	Was	ist	das?

Das Coenzym Q10 ist einer der Grundbaustoffe der menschlichen Zel-
le. Es wird benötigt, um die Energieversorgung sicherzustellen. Q10 
stützt das Immunsystem, stärkt das Herz, das Nervensystem und kann 
sogar bei der Fettverbrennung helfen. Ein Mangel an Q10 kann aber 
ernste Gesundheits-Komplikationen nach sich ziehen.

Ohne	Q10	kein	Leben

In den Körperzellen befinden sich die Mitochondrien. Sie werden als »Kraftwerke« der Zellen 
bezeichnet, da sie die Energie, die wir unserem Körper zuführen (Kohlenhydrate, Fette, Protei-
ne), mit Sauerstoff und Wasser in die Zellenergie ATP umwandeln. Dieser Vorgang wird auch 

Ein Mangel an Q10 kann 
ernste Gesundheits- 

Komplikationen  
nach sich ziehen.
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die Atmungskette genannt. An dieser Atmungskette sind eine Reihe von Enzymen und Vitalstof-
fen beteiligt. Q10 spielt dabei eine wichtige Rolle im letzten Schritt der Atmungskette. Es ist 
unersetzlich für die Energieversorgung unseres Körpers.

Q10-Mangel:	Zivilisationserscheinung

Q10 wird praktischerweise im Körper selbst gebildet, dennoch kann es zu einem Mangel kom-
men. Die Ursachen sind vielfältig:

• Bluthochdruck

• hohes Cholesterin

• Rauchen

• übermässiger Alkoholgenuss

• zu wenig Bewegung (vor allem an der frischen Luft),

• unausgewogene Ernährung

• u.v.m.

All das kann zu einem zu niedrigen Q10-Haushalt führen. Hat der Körper nun zu wenig Q10, 
kann er auch nicht genug ATP-Energie erzeugen. Das führt jedoch nicht nur zu erhöhter Müdig-
keit: Viel schlimmer noch, bei einem Fehlen von ausreichend Q10 werden auch vermehrt freie 
Radikale gebildet. Diese freien Radikalen sind schädlich für die Zellen, da sie Proteine und diver-
se Zellbestandteile zerstören. Welch negative Auswirkungen dies auf unseren Körper hat, liegt 
auf der Hand.

Die	körpereigene	Q10-Produktion	nimmt	mit	dem	Alter	ab

Ab dem 20. Lebensjahr nimmt die Produktion des körpereigenen Q10 sukzessive ab. Daher ist 
besonders bei Erwachsenen und natürlich für die ältere Generation empfohlen, sich zusätzlich 
mit Q10 zu versorgen.
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Vor allem jenen Personen ist es angeraten, die sich zu wenig bewegen, einen zu hohen Blut-
druck aufweisen, schlechte Cholesterinwerte haben, sich nicht ausgewogen genug ernähren, 
sich lange Zeit in geschlossen Räumen aufhalten (müssen) und natürlich allen, die bereits Pro-
bleme mit der Gesundheit haben.

Ist	wasserfreundliches	Q10	genauso	wirkungsvoll	 
wie	wasserlösliches	Q10?

Nein. Wasserfreundliches Q10 wird lediglich mischbar mit Wasser gemacht. Der Nachteil: Es ist 
nicht säurebeständig. Gelangt es in die Säureumgebung des Magens wird ein Großteil der Wirk-
stoffe zerstört. Deshalb weist es in der Regel eine Bioverfügbarkeit von nur ca. 12 % auf. Was-
serlösliches Q10, wie es plusENERGY beinhaltet, hingegen ist säurebeständig und besitzt eine 
Bioverfügbarkeit von knapp 100 %. Dadurch kann es unmittelbar nach der Einnahme (etwa 8 
– 10 Minuten) in die Zelle einwirken und seine Wirkstoffe 
fast komplett freisetzen.

Das Unternehmen plusENERGY hat es als eines der weni-
gen geschafft, fettlösliche Substanzen zu solubilisieren. 
Das heisst, wasserlöslich zu machen. Dadurch weisen In-
haltsstoffe wie Q10 oder Vitamin E, die an sich fettlöslich 
sind, einen Bioverfügbarkeitswert von knapp 100 % auf 
und werden vollständig und in knapp 8 – 10 Minuten in der Zelle aufgenommen.

Nach der Einnahme kann das wasserlösliche Präparat alle seine Inhaltsstoffe durch seine Säu-
rebeständigkeit unvermittelt an die Zellen abgeben. Die wasserfreundliche Variante hingegen 
verliert einen Grossteil seiner Wirkstoffe, da der Magen eine stark säurebetonte Umgebung ist.

Achten Sie daher bei der Wahl Ihres Nahrungsergänzungsmittels auf Wasserlöslichkeit. Auch 
wenn dieses auf den ersten Blick teurer zu sein scheint. Sie haben buchstäblich mehr davon.

Wasserlösliches	Q10	kann	mehr

Das Coenzym Q10 kann normalerweise nur in fettlöslichem Zustand vom Körper aufgenom-
men werden. Der Nachteil: Langsamere und geringere Aufnahme im Körper.

Die Produkte von plusENERGY sind hier völlig anders: Hier werden die fettlöslichen Substanzen 
durch ein einzigartiges Verfahren in eine wasserlösliche Form gebracht. Das Coenzym Q10 
kann daher ohne den körpereigenen Prozess der Mizellenbildung zur Verfügung gestellt wer-
den.

Wasserlösliche Präparate können alle 
ihre Inhaltsstoffe unvermittelt an die 
Zelle abgeben. Und das nnerhalb von 

nur ca. 8 – 10 Minuten. 
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Der Vorteil: Beste und schnelle Aufnahme des Coenzyms in den Körper. Das bedeutet eine op-
timale Bioverfügbarkeit. Die Bioverfügbarkeit bezeichnet den Anteil eines Wirkstoffes, der un-
verändert im systemischen Kreislauf (speziell im Blutkreislauf) zur Verfügung steht. Der Wert 
gibt also an, wie schnell und in welchem Umfang der Stoff aufgenommen wird und am Wirkort 
zur Verfügung steht. Je höher der Wert, desto mehr Wirkstoffe werden im Körper freigegeben.

VERGLEICH	DER	BIOVERFÜGBARKEIT	UNTERSCHIEDLICHER	DARREICHUNGSFORMEN

• Q10 Produkte in wasserlöslicher Form: Beste Bioverfügbarkeit, nahezu 100 %

• Q10 Produkte aus wasserfreundlicher Emulsion: Bioverfügbarkeit ca. 12 %

• Q10 Produkte in Kapselform: Bioverfügbarkeit ca. 10 %

Dies bedeutet, Sie müssten etwa die zehnfache Menge von Q10 in Kapselform zu sich nehmen, 
um den gleichen Effekt wie mit wasserlöslichem Q10 zu erzielen.

Wieso	werden	fettlösliche	Wirkstoffe	schwerer	in	die	Zelle	aufgenommen?

Jede Aufnahme von Inhaltstoffe im Körper erfolgt durch kleinste Zellen im Darm. Diese sind mit 
einem feinen Wasserfilm überzogen. Das Problem dabei: Nur wasserlösliche Substanzen, wie 
z.  B. Zucker, Salz, Vitamin C u. ä., können direkt aufgenommen werden, da sie diesen Wasser-
film durchdringen können. 

Fettlösliche Substanzen hingegen, wie z. B. Q10, Vitamin A, Vitamin E, Lutein, Omega3-Fettsäu-
ren u. v. m., können diesen Wasserfilm nicht überwinden und müssen »transportfähig gemacht« 

Wasserfreundliches Q10:
ca. 12 % Bioverfügbarkeit

Q10 in Kapselform:
ca. 10 % Bioverfügbarkeit

Wasserlösliches Q10:
Nahezu 100 % Bioverfügbarkeit
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werden. Im Körper geschieht dies über den Umweg der Mizellenbildung. Salopp gesagt heißt 
Mizellenbildung, dass die fettlöslichen Substanzen vom Körper erst richtig verpackt werden 
müssen, damit sie in die Zelle wandern und wirken können.

Dieser Prozess hat aber klarerweise Nachteile: Er benötigt Zeit 
– in der Regel 8 bis 10 Stunden. Dadurch kann naturgemäß nur 
ein Teil der fettlöslichen Substanzen aufgenommen werden. 
Der Großteil davon wird ungenutzt und unverdaut wieder aus-
geschieden. Erschwerend kommt dazu, dass mit zunehmendem 
Alter die Fähigkeit des Körpers sinkt, fettlösliche Substanzen 
aufzunehmen.

Manche	Studien	im	Internet	behaupten,	dass	die	Nahrungsergänzung	mit	
Q10	nichts	bringt.	Was	ist	da	dran?

Die publizierten Studien wurden zum Großteil mit fettlöslichem Q10 gemacht, das nur eine 
geringe Bioverfügbarkeit aufweist. Dementsprechend gering ist die effektive Dosierung, also 
nur ein geringer Prozentsatz der Wirkstoffe kam dabei in den Zellen an. Wasserlösliches Q10, 
wie es plusENERGY beinhaltet, hat hingegen eine Bioverfügbarkeit von fast 100 %. Dieses was-
serlösliche Q10 zeigt eine hohe physiologische Funktion. Deswegen haben die Internet-Studien 
in dieser Hinsicht wenig Aussagekraft.

Fettlösliche Substanzen müssen 
erst »richtig verpackt« werden, 
um ihre Wirkstoffe an die Zelle 

weitergeben zu können. 
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Wo können Sie  
wasserlösliches Q10 beziehen?

Besuchen Sie die Website www.Q10profi.com. Hier können Sie das echte, wasserlösliche Q10 
online kaufen. Es gibt 2 Produkte mit wasserlöslichem Q10: 

• plusENERGY	maxi:	15 ml-Fläschchen mit wasserlöslichem Q10 und einer reichen Vita-
min-/Mineralstoff-Kombination (Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin E, Lycopin, Nia-
cin u.v.m.) Einfach ein Fläschchen pro Tag trinken und Sie sind rundum optimal versorgt. 

• plusENERGY	 Q10	 Vitamin	 E:	 Ein 50 ml Fläschchen mit wasserlöslichem Q10 und 
 Vitamin E. Täglich 1 Pipettenfüllung direkt auf die Zunge träufeln oder in Wasser  verdünnt 
einnehmen. 
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plusENERGY maxi- 
Frühjahrskur

plusENERGY maxi ist eine reiche Vitamin-/Mineralstoff- 
Kombination mit wasserlöslichem Coenzym Q10, ein wohl-
schmeckendes und trinkfertiges Nahrungsergänzungsmittel 
mit vielen unterschiedlichen Wirkstoffen für ein gesundes 
und vitales Leben. Es wird durch seine wasserlösliche Form 
optimal vom Organismus aufgenommen und verleiht Energie 
für den ganzen Tag.

plusENERGY maxi ist zu empfehlen, wenn Sie schlecht schlafen und mehr Energie am Tag be-
nötigen. Ist die Q10-Versorgung gesichert, kann viel Energie produziert werden. Die Folgen sind 
mehr Lebenskraft, mehr Leistungsfähigkeit und damit auch mehr Wohlbefinden.

Chronische Erschöpfungszustände, die unter anderem mit einer verminderten Energiebereit-
stellung durch die Mitochondrien einhergehen, lassen sich deswegen mit Hilfe des Vitalstoffes 
Q10 deutlich lindern.

Inhaltsstoffe	 (alle	 wasserlöslich):	 Coenzym Q10, Lycopin, Niacin, Vitamin A, Vitamin B1, 
Vitamin B2,VitaminB6,VitaminB12,VitaminC,VitaminD3,VitaminE,VitaminK,Pantothensäure,
Folsäure, Eisen-II-gluconat, Chrom-III-Chlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenat,
Maracujasaftkonzentrat, Fructose, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süssungsmittel (Natrium-
cyclamat,AcesulfamK,NatriumSaccharin),Aroma,Wasser

Frühjahrskur:	3	Monatspackungen	plusENERGY	Maxi	nur	€148,–

Unser	Angebot: 3 Monatspackungen nur € 148,–* 
(statteinzeln€ 204,–).	Ersparnis:	€ 56,–
* zzgl. € 5,40 Versandkosten, Lieferung nur nach Deutschland und Österreich.  

Inhalt einer Monatspackung: 30 Fläschchen á 15ml

Mit	Geld-zurück-Garantie: Sollten Sie nach 3 Monaten nicht 
von den positiven Effekten der reichen Inhaltsstoff  kombi - 
na tion von plusENERGY Maxi überzeugt sein,  bekommen Sie 
Ihr Geld zurück. 

MIT

GARANTIE
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