
Auf dem Weg zum Traumgewicht
Wohlfühlratgeber punktet mit Sieben-Tage-Plan für Sport und Ernährung

„Ich fühl mich gut!“ – Au-
torin Manuela Lewentz
möchte, dass das jeder
das von sich sagen kann,
und gibt deshalb in ihrem
gleichnamigen Buch viele
Hinweise und Anregungen
für ein gesundes und akti-
ves Leben.

Auf mehr als 100 anspre-
chend gestalteten Seiten
führt sie ihre Leser durch
ein einwöchiges Genuss-
programm, das den Start-
punkt dazu bilden kann,
schlank und fit zu werden.
Eine radikale Verhaltens-
änderung innerhalb nur we-
niger Tage ist nicht das
Ziel, jedoch geht die selbst
gertenschlanke Autorin da-
von aus, dass sich nach
und nach die Sichtweise
der Teilnehmer auf Essen
und Bewegung ändert: „So-
mit wird diese eine Woche
etwas auslösen und bewe-
gen können. Sobald sich
unsere Sichtweise verän-
dert, ändern wir auch unser
Verhalten.“ Das vorgeschla-
gene Programm ist einfach
umsetzbar – auch für den,
der keine Koryphäe am
Herd ist oder sich nicht so
viel Zeit für die Zubereitung
nehmen kann, denn in ei-
nige Fällen greift die Auto-
rin auf vorgefertigte Pro-
dukte zurück. Convenien-

ce-Food liegt voll im Trend.
Ebenso trendig ist die Ver-
wendung von Wildfleisch
und Wildprodukten – von
Bratwurst über Schinken bis
hin zu Gulasch oder Wild-
leberpaté. Fleisch vom Wild
ist nicht nur generell etwas
Besonderes, sondern eig-
net sich für eine bewusste
Ernährung vor allem, weil
es mager und cholesterin-
arm ist und neben zahlrei-
chen B-Vitaminen über
wichtige Spurenelemente
wie Eisen, Zink und Selen
verfügt.

Manuela Lewentz präsen-
tiert bei ihren Vorschlägen
für Frühstück, Mittag- und
Abendessen keine abge-
hobene, fein ziselierte
Kochkunst, sondern einen
absolut alltagstauglichen
Speiseplan – wenn man
von den eher sehr klein ge-
haltenen Portionen absieht.
Aber das Abnehmen durch
bewusstes und gesundes
Essen und Sport soll ja
schließlich auch ein Ziel der
Genusswoche sein.
Für das sportliche Training,
das Lewentz vorschlägt und

kundig beschreibt, ist nicht
die Kondition von Spitzen-
sportlern Voraussetzung.
Auch hier geht es bei den
vielen kleinen Übungen vor
allem um die Umsetzbarkeit
im Alltag. Da schickt die Au-
torin ihre Leser auch gern
mal zum Waldlauf in die Na-
tur und lockt sie mit Lob
und anspornenden Hinwei-
sen vom Sofa. Zur weiteren
Motivation dürfen sie am
Ende jeden Tages Bilanz
ziehen und einen kleinen
Fragebogen zur Umset-
zung des Ernährungs- und
Sportprogramms ausfüllen.
Wer da punkten kann, so
bescheinigt ihm Manuela
Lewentz, ist auf dem richti-
gen Weg. -rt-

M Den Wohlfühlratgeber
„Ich fühl mich gut“ gibt es
zum Preis von 9,99 € unter
y (0261) 974 35 17,
www.rz-shop.de sowie
überall, wo es Bücher gibt.

AM WOCHENENDE verlost
fünf signierte Fitnessbü-
cher. Wer gewinnen
möchte, schickt bis Mitt-
woch, 25. November (12
Uhr), eine E-Mail mit dem
Betreff „Wohlfühlratgeber“
und seinen Kontaktdaten
an gewinnen@
amwochenende.de. Viel
Glück!

Mit einem Sportprogramm und gesunden Wildgerichten
zeigt Manuela Lewentz den Weg zum Traumgewicht.
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Was bei
Hämorrhoiden
wirklich hilft

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit
den Schließmuskeln den
Darmausgang abdichten.
Erst wenn sich die Hämor-
rhoiden durch dauerhaften
Blutstau vergrößern, kommt
es zum sogenannten Hä-
morrhoidalleiden. Reibt der
Stuhl an den vergrößerten
Hämorrhoiden, führt das zu
Entzündungen. Betroffene
leiden dann unter Brennen,
Jucken oder Nässen am
Po.
Die Arzneitropfen Lindaven
(rezeptfrei, Apotheke) be-
kämpfen Hämorrhoiden von
innen! Die fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffe in Lindaven
haben sich bei der ganz-
heitlichen Behandlung von
Hämorrhoiden bewährt.
Lindaven hat keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und wird diskret
in einem Glas Wasser ver-
dünnt eingenommen.

„Ich habe
die Tropfen
genommen
und war ver-
blüfft. Nach
mehrmaligem
Gebrauch
habe ich keine
Schmerzen
mehr.“
(Hans G.)

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil.
D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virgi-
niana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil.
D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden.
www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam
von innen

(PZN 14264889)

Nasskalte Tage schlagen
nicht nur aufs Gemüt, son-
dern vielen Menschen auch
auf die Gelenke. Zeit, zu han-
deln! Spezielle Arzneitropfen
namens Rubaxx Duo (Apo-
theke) begeistern mit einzig-
artigem 2-fach-Komplex.

Wenn die Tage wieder küh-
ler und ungemütlich werden,
kriecht die feuchte Kälte oft
sprichwörtlich in die Kno-
chen. Vor allem Menschen
mit Gelenkbeschwerden ha-
ben bei nasskaltem Wetter
noch stärkere Beschwerden.
Doch was tun, wenn Gelenk-
schmerzen zum täglichen
Begleiter werden? Zahlreiche
Betroffene vertrauen auf spe-
zielle Arzneitropfen, die mit
einzigartigem Dual-Komplex
wirken: Rubaxx Duo (Apothe-
ke, rezeptfrei).

Wirksam und natürlich
Der in Rubaxx Duo enthalte-

ne Dual-Komplex besteht aus
den natürlichen Arzneistoffen
T. quercifolium und Phytolac-
ca americana. Beide haben sich
bei rheumatischen Schmerzen
besonders bewährt: T. querci-

Thema: Rheumatische Schmerzen

Gelenkschmerzen
wirksam bekämpfen

folium wird v. a. wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
geschätzt. Phytolacca ame-
ricana hat sich laut Arznei-
mittelbild bei geschwollenen
Gelenken und entzündungs-
bedingten Schmerzen als
wirkungsvoll erwiesen. Das
ist wichtig, da hinter Gelenk-

So kommen Sie beweglich
durch den Herbst wirksam bekämpfendurch den Herbst

sscchhmmeerrzzeenn ooftftmmaallss eeiinnee EEnntt-
zündung steckt!

Individuell dosierbar,
Wirkung ohne Umwege
Dank der Tropfenform wer-

den die Wirkstoffe in Rubaxx
Duo direkt über die Mund-
schleimhäute aufgenommen.
So können sie ihre Wirkung

schnell und ohne Umwege
entfalten – im Gegensatz zu
TTabletten, die erst im Magen
zzersetzt werden müssen. Ein

weiterer Vorteil der Tropfen:
Betroffene können Rubaxx
Duo je nach Stärke und Ver-
lauf der Schmerzen ganz indi-
viduell dosieren.

Fragen auch Sie bei Gelenk-
schmerzen in der Apotheke
nach den rezeptfreien Arz-
neitropfen Rubaxx Duo!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Rubaxx Duo bei
Gelenkschmerzen
ü Mit 2-facher Pflanzenkraft

ü Wirkt natürlich, ist gut
verträglich

ü Individuell dosierbar dank
Tropfenform
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9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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