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So stärken Sie Ihr Immunsystem gegen die Kälte! 

Gerade bei den eisigen Temperaturen, die in ganz Österreich 

herrschen, ist ein gut arbeitendes Immunsystem wichtig, um nicht 

mit einer Erkältung oder Grippe im Bett zu liegen. Starke 

Abwehrkräfte sind jetzt also gefragt! 

 

Ein Apfel pro Jahr, viele Fertigprodukte, wenig Schlaf, viel Stress 

und die Vermeidung von jeglicher Bewegung – das sind alles 

Punkte, die jede Erkältung förmlich einladen, sich im Körper 

auszubreiten.  

 

Unser Immunsystem ist eine Art Schutzmantel für den Körper. Wird dieser doch einmal 

durchbrochen, so bringt es eine Fülle an Strategien ins Spiel um den Menschen vor 

Infektionen zu schützen.  

Bei Halsschmerzen, Schnupfen, Husten oder anderen Krankheiten produziert der Körper 

z.B.: Schleim, sendet einen Hustenreiz aus oder erhöht die Körpertemperatur, um die Viren 

und Bakterien zu dezimieren bzw. zu eliminieren. Es ist etwas aus dem Gleichgewicht 

geraten und der Körper versucht auf verschiedenste Weise dieses Gleichgewicht wieder 

herzustellen.  

 

Die Cortex-Methode aus dem BodyTalk Access Programm ist neben Ernährung und 

Bewegung ein faszinierendes Hilfsmittel, um den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen 

und das Immunsystem zu unterstützen. Mit dieser einfachen Technik werden die 

Energienetzwerke und damit die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder harmonisiert und 

der Körper auf allen Ebenen – körperlich, geistig und emotional – in Balance gebracht. 

  

Ideal ist es, die Cortex-Methode täglich – wie das Zähneputzen – in den Alltag zu 

integrieren, um den Körper in Balance zu halten. So kann er mit den Umwelteinflüssen, 

denen wir täglich ausgesetzt sind, leichter umgehen. 

Sie sind neugierig geworden, wie diese Cortex-Methode funktioniert? In diesem Video wird 

die Cortex-Balance gezeigt. Probieren Sie es einfach aus! Ich freue mich auf Ihren 

Erfahrungsbericht! 

 

Sollten Sie schon krank sein, oder spüren, dass eine Erkältung im Anmarsch ist, tippen Sie 

sich auch hier die Cortex-Methode immer wieder und helfen Sie Ihrem Körper dabei, wieder 

gesund zu werden.  
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Im BodyTalk Programm gibt es noch eine weitere Technik, um speziell das 

Immunsystem anzuregen. Diese Technik nennt sich „Körperchemie“ und ist 

auch ein Teil der vereinfachten Form von BodyTalk, dem BodyTalk Access 

und kann leicht neben vier anderen Techniken in einem 1-Tages-Seminar 

erlernt werden.  

 

Natürlich muss der Körper auch mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt werden, damit 

unser Immunsystem auch optimal arbeitet. Viel Obst und Gemüse sollte daher gerade an 

den kalten Tagen auf dem Speiseplan stehen, damit Sie ausreichend mit Vitaminen versorgt 

sind.  

Zu empfehlen sind vor allem Lebensmittel, die die Zellschutz-Vitamine A, C und E 

enthalten. 

 

Vitamin A ist für unser Immunsystem von großer Bedeutung, da es für Wachstum, Funktion 

und Aufbau von Haut und Schleimhäuten und Blutkörperchen notwendig ist und aggressive 

freie Radikale abfängt. Es sorgt außerdem für einen gut funktionierenden Stoffwechsel und 

ist für den Sehvorgang  wichtig.  

Gute Vitamin-A-Quellen sind Leberprodukte, Fisch, Butter, Eigelb und Milchprodukte. In 

zahlreichen Obst- und Gemüsesorten ist Beta-Carotin enthalten, die Vorstufe von Vitamin A, 

welches im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden kann. Man bezeichnet Beta-Carotin 

auch als Provitamin und es ist vor allem in Orangen, Mangos, Karotten, Kürbis, Grünkohl 

enthalten. Kochen oder dünsten Sie ihr Gemüse, denn das Provitamin kann aus gekochtem 

Gemüse noch besser aufgenommen werden.  

 

So wie das Vitamin A gehört auch das Vitamin E zu den Radikalfängern und ist fettlöslich. 

Vitamin E können Sie vor allem über pflanzliche Öle oder durch Nüsse zu sich nehmen.  

 

Das wohl bekannteste Vitamin, das Vitamin C unterstützt das Vitamin E bei seiner 

antioxidativen Wirkung und stärkt das Immunsystem. Vitamin C kann man als das 

Immunvitamin schlechthin bezeichnen. Vitamin C ist im Gegensatz zu Vitamin A und E 

wasserlöslich, das heißt der Körper scheidet überflüssiges Vitamin C aus. Daher wird 

empfohlen, das Vitamin C über den Tag verteilt aufzunehmen. Es kommt in frischem Obst 

und Gemüse vor, z.B. Zitrusfrüchten, Kiwis, schwarzen Johannisbeeren, Paprika und 

Hagebutten(tee).  

 

Fazit: 

Ist Ihr Immunsystem gestärkt, kann Ihnen die Kälte nichts mehr anhaben. Täglich mind. 1x 

Cortex-Tippen, viel Obst und Gemüse in die Ernährung einbauen, Bewegung an der frischen 

Luft und Alkohol, Nikotin und Stress meiden. So sind sie bestens gewappnet! 
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