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Herzlich willkommen zum Selbsthilferatgeber von Inspiriert-Sein.de:
Erden durch Barfußgehen
Das stärkste Antioxidans
und Anti-Aging-Mittel
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie möchten so lange wie möglich energiegeladen und gesund durchs Leben gehen? Sie mögen Aufenthalte in der
freien Natur und an der frischen Luft? Dann könnte regelmäßiges Barfußlaufen Ihr Leben ganz gewaltig bereichern!
In diesem Selbsthilferatgeber verraten wir Ihnen, welche
weitreichenden Vorteile Barfußlaufen für Ihre Gesundheit, Ihr
Wohlbefinden, Ihre Vitalität und Ihre Lebensenergie hat.
Viel Freude beim Lesen und Inspirieren-lassen,
Marion und Jens von Inspiriert-Sein.de
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Barfuß gehen – so simpel und so wirkungsvoll

Es ist allseits bekannt, dass Barfußgehen gesund ist und
sich positiv auf die Gelenke und den Bewegungsapparat
auswirkt.
Doch wussten Sie, dass Barfußlaufen zu den effektivsten
„Anti-Aging-Maßnahmen“ überhaupt gehört? Nur wenige Minuten Barfußgehen täglich versorgt Ihren Körper mit mehr
Antioxidantien (Radikalfängern), als Sie mit den besten Nahrungsergänzungen zu sich nehmen können.
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Zudem wird durch Barfußgehen überschüssige elektromagnetische Spannung im Körper abgebaut, wodurch sich Ihr
Wohlbefinden und Ihre Leistungskraft erheblich steigern lassen.
Lassen Sie sich von den einzigartigen und wundersamen
Vorteilen des Barfußgehens überraschen und inspirieren!
Barfußgehen ist eine simple und gleichzeitig höchst effektive
Maßnahme, die Ihr Leben entscheidend zum positiven hin
verändern kann!
Barfuß laufen:
•
•
•
•
•
•
•

aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers und
stärkt das Immunsystem,
wirkt verjüngend, erneuernd und belebend auf alle
Gewebe, Drüsen, Organsysteme und Körperzellen,
hat eine stärkere antioxidative Wirkung als sämtliche
Nahrungsergänzungen,
reduziert die durch Elektrosmog verursachte permante elektrostatische Ladung unseres Körper,
verringert Entzündungen aller Art und beschleunigt
deren Heilung,
gleicht körperliche Fehlhaltungen aus,
regt den venösen Blutfluss und den Lymphfluss an,
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•
•

stimuliert die Fußreflexzonen,
stärkt die Gesundheit unserer Zähne und

das alles bekommen Sie auch noch kostenlos und in wenigen Minuten!
Wie all das funktioniert und was es beim Barfußlaufen zu beachten gilt, erfahren Sie, wenn Sie weiterlesen.
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Die Vorteile des Barfußgehens
1. Barfußgehen das stärkste Antioxidans
überhaupt – kostenlos und stets
verfügbar
Freie Radikale: Eine ernsthafte Bedrohung für unsere
Zellen und eine schleichende Gefahr für unsere Gesundheit
Wahrscheinlich haben Sie schon einmal davon gehört, dass
freie Radikale eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellen.
Freie Radikale sind Moleküle mit einem unausgeglichenen
Ladungsverhältnis. Das macht sie unseren Körperzellen gegenüber sozusagen aggressiv und „angriffslustig“. Freie Radikale stehen unter Hochspannung aufgrund des unausgewogenen Ladungspotenzials und sind deshalb ständig darum bemüht, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Zum Ausgleich „rauben“ sie die fehlenden Ladungen von benachbarten Zellen innerhalb unseres Körpers.
Freie Radikale gelangen in unseren Körper durch
• schadstoffbelastetes Wasser,
• verschmutzte Luft,
• extremes Sonnenbaden,
• Elektrosmog, Handy- und WLAN-Strahlung,
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•
•
•

Fast Food, Fertiggerichte, frittierte Lebensmittel, Süßigkeiten, Backwaren
Rückstände an Pestiziden, Insektiziden oder anderen
Chemikalien in der Nahrung,
chemisch-synthetische Inhaltsstoffe in Reinigungsmitteln, Kosmetika, Textilien, Haushaltsgegenständen
usw.

Im Körperinneren richten die freien Radikale auf zellulärer
Ebene gravierende Schäden an. Sie zerstören gesunde Zellen, indem sie ihnen ein Elektron entziehen. Eine Zelle, der
ein Elektron fehlt, leidet ab dann ebenfalls unter einem unausgewogenen Ladungsverhältnis, was dazu führt, dass die
geschädigte Zelle dadurch selbst zu einem freien Radikal
wird. Zum Ausgleich entzieht sie das fehlende Elektron von
einer anderen gesunden Zelle, die dadurch wiederum zum
freien Radikal wird. Ein Teufelskreis wird in Gang gesetzt!
Das führt dazu, dass unser Körper sich nicht mehr optimal
regenerieren kann und vorzeitig altert.
Freie Radikale werden nicht nur von außen aufgenommen,
sondern entstehen auch als natürliche Folge von Stoffwechselprozessen oder im Rahmen von Erkrankungen und Entzündungen. Bis zu einem gewissen Grad kann der Körper
daher relativ gut mit ihnen umgehen. Wird unser Organismus allerdings mit einem Übermaß an freien Radikalen konfrontiert, werden mehr Körperzellen geschädigt, als der Kör12
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per dauerhaft verkraften kann. Dann entstehen ernstzunehmende gesundheitliche Probleme.
In der heutigen Zeit ist unser Organismus aufgrund der ständig steigenden Umweltverschmutzung und der durchgehenden Belastung durch Elektrosmog und Strahlung mehr als 8mal so vielen freien Radikalen ausgesetzt, wie er tolerieren
kann. Jede einzelne Körperzelle wird über 80.000-mal am
Tag von freien Radikalen attackiert! Dadurch entsteht oxidativer Stress.
Oxidativer Stress führt zu vorzeitiger
und beschleunigter Alterung und einem Nachlassen der Regenerationsfähigkeit. Wir sind dann nicht mehr
so belastbar, anfälliger für Infektionen, das Immunsystem wird dauerhaft geschwächt und der Energielevel sinkt immer mehr ab.
Bei übermäßigem oxidativen Stress
kommt es bereits in jungen Jahren zu
Faltenbildung und Haarausfall, unsere inneren Organe verlieren ihre Leistungs- und Funktionsfähigkeit, der
Stoffwechsel verlangsamt sich und
die Entstehung von Übergewicht,
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Freie Radikale werden gebildet durch:
•

körperliche
Überlastung,
wie exzessiven
Sport, intensive körperliche Arbeit, zu
wenig Schlaf
und Erholung

•

Entzündungen
im Körper

•

zu intensive
Sonneneinstrahlung

•

emotionale Erregung wie
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Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs wird begünstigt!

Stress, Wut,
Hass, Trauer,
Leid, Neid usw.
•

Antioxidantien, die man auch als
„Radikalfänger“ bezeichnet, bieten
die einzig wirksame Schutzmaßnahme gegen freie Radikale und sind in
der Lage, die Schäden, die durch oxidativen Stress entstehen, zu verhindern. Antioxidantien besitzen ein
überschüssiges freies Elektron und
wirken deshalb sozusagen als Gegenspieler der freien Radikale.
Antioxidantien geben überschüssige
Elektronen an die freien Radikale ab,
wodurch deren Ladungsungleichgewicht behoben und die aggressive,
zellschädigende Wirkung verhindert
wird.
Vermutlich ist Ihnen bekannt, dass
bestimmte Lebensmittel wie frisches
Obst und Gemüse wichtig sind, weil
sie viele Antioxidantien enthalten. Beta-Carotin, Vitamin C, D, E, Cystein,
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Elektrosmog,
elektromagnetische und ionisierende
Strahlung
durch WLAN
und Handy,
Röntgenaufnahmen,
Fernsehen,
PC, Funktelefone, sämtliche
andere Elektrogeräte,
sofern sie am
Stromnetz
angeschlossen
sind

•

mit Pestiziden
und Insektiziden verseuchte
Nahrungsmittel

•

Giftstoffe aus
der Umwelt, z.
B. aus nicht
gereinigtem
Trinkwasser,
Abgase aus
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Selen, Eisen, Glutathion, OPC oder
das Coenzym Q10 gelten als starke
Antioxidantien mit einem hohen Potenzial, freie Radikale unschädlich zu
machen.
Viele Ernährungsexperten raten dazu, zusätzlich zu einer gesunden Ernährung, Antioxidantien in Form von
Nahrungsergänzungen zu sich zu
nehmen, da deren natürlicher Gehalt
in unseren Lebensmitteln aufgrund
von Monokulturen, einseitiger Düngung und Umweltverschmutzung immer geringer wird.
Auch wir empfehlen in unserer Tätigkeit als Ernährungsberaterin und
Heilpraktiker ausgewählte Nahrungsergänzungen natürlichen Ursprungs
mit einer hohen Zellverfügbarkeit zu
sich zu nehmen, wie z. B. Chiasamen, Afa-Algen, Moringablattpulver,
schwarzer Sesam, Kurkuma oder
Chlorella.
So wertvoll solche Präparate in der
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der Luft, chemische Belastungen durch
Alltags- und
Gebrauchsgegenstände
•

Fast-Food- und
Fertiggerichte,
die Farbstoffe,
Konservierungsstoffe,
Geschmacksverstärker
und / oder
Transfette enthalten

•

zu häufiges
Essen und zu
große Portionen

•

gebratene, gebackene und
frittierte Lebensmittel

•

Zucker und alle
zuckerhaltigen
Produkte

•

Kochsalz

•

Weißmehlerze
ugnisse
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heutigen Zeit auch sein mögen, sie
sind nicht gerade günstig und bei
weitem nicht so effektiv wie Barfußgehen, das jedem von uns völlig kostenlos zur Verfügung steht!

•

Tabak, Alkoholgenuss oder
Konsum
anderer Drogen

•

Haben Sie gewusst, dass Sie durch
20 Minuten Barfußgehen in der freien
Natur mehr Antioxidantien aufnehmen als durch jedes natürliche Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel?

Einnahme von
Medikamenten,
Anti-Baby-Pille,
Spirale,
Schmerzmittel,
Antidepressiva,
Schlafmittel

•

Da es dabei allein um den direkten
Kontakt der nackten Fußsohlen mit
einem natürlichen Boden geht, wirken Barfußstehen oder -sitzen genauso intensiv wie Barfußgehen.

chemische
Stoffe aus
Körperpflegemitteln, Zahnpasta, Kosmetika und Reinigungsmitteln

•

Leicht- und
Schwermetalle,
iwie Amalgam
aus
Zahnfüllungen,
Aluminium, Blei
usw.

Ende der Leseprobe... weitere Infos unter www.inspiriertsein.de
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