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packraum Stay forever young mt Jacky gehring

Wir essen zu viel. Zu viel ungesundes. Zu 
viele Säuren, zu wenig Basen, jedenfalls 
nicht im gleichgewicht. Jeder weiss das ein 
bisschen für sich selbst. keiner unternimmt 
wirklich etwas dagegen. Dabei ist es spielend 
einfach, wieder in die Balance zu kommen. 
Weil «die wirkliche ursache ein ungleich-
gewicht des Säure-Basen-haushalts» ist, das 
jeder selbst durch seine tägliche nahrungs- 
und getränkeaufnahme verursacht. 

Stimmt genau. trotzdem hole ich mir ei-
ne coca-cola aus dem kühlschrank, als Ja-
cky gehring zu Besuch kommt. Sie selbst 
trinkt einen kaffee, und einen kleinen cog-
nac. «oh, cola. Ph-Wert 3, 10 000 mal sau-
rer als der neutralwert von 7», sagt sie und 
lacht ein bisschen dazu. Zu viele Säuren. 
Das weiss ich auch, irgendwie. trotzdem ha-
be ich Durst – und zünde mir eine Zigaret-
te an. «Darf ich rauchen?», frage ich und er-
wartete Blitz und Donner aus den dunklen 
augen dieser lebhaften, auf anhieb sympa-
thischen frau – hm. Sollte ich jetzt das al-
ter hinschreiben (ich kenne es nicht – doch, 
da steht es auf der rückseite des covers: ge-
boren 1955!) endfünfzigerin? 

ha, ich habe das Prinzip von «Body re-
set» nicht begriffen. Wer es anwendet, al-
tert eben nicht. nicht sichtbar auf jeden 
fall. «Schluss mit cellulite, Übergewicht & 
haarausfall», steht auf der neuesten aufla-
ge von Jacky gehrings «Body reset® Das er-
folgsprogramm», das im Weltbild verlag er-
schienen ist. 150000 exemplare und mehr 
hat sie schon davon verkauft. «So viele Le-
serinnen können nicht irren», habe ich mir 
gedacht und recht behalten: «Die ersten 
hunderttausend wurden über mundpropa-
ganda verkauft», sagt Jacky, die eigentlich 
weiss, es wäre besser, sie würde sich Jackie 
schreiben. Denn zuerst habe ich gedacht, 
das müsste ein männlicher autor sein – bei 
dem vornamen.

Erstauflage im Eigenverlag
Das Buch ist mittlerweile elf Jahre alt. aber 
ihre erfahrungen sind älter. «1980 fingen 
allergien an, jedes Jahr nahm ich kortison 
dagegen. Zufälligerweise las ich in der An-
nabelle über eine Diät auf dem Säure-Basen-
Prinzip. Dazu las ich ein Buch von fred W. 
koch über saure nahrung, die krank macht. 
im Jahre 1983 stellte ich meine ernährung 
um, seit frühjahr 1984 leide ich nicht mehr 
unter allergien, habe damals drei kilo-
gramm abgenommen (von 62 auf 59 kilo-
gramm bei einer grösse von 176 Zentimeter. 

Der Säure-Basen-Lifestyle
Jacky Gehring hat ein kleines Lifestyle-Imperium geschaffen, das unter 
dem Titel «Body Reset» Frauen aus der Diätfalle hilft – und sie gesünder 
macht. Mit Büchern. Eine Begegnung.

und die ersten ansätze von cellulite waren 
weg.» 

in diese Jahre fiel auch die eröffnung ih-
res Beauty centers, zuvor hatte sie sich in 
kosmetik, Lymphdrainage und fusspflege 
aus- und weitergebildet. hatte angefangen, 
sich mit dem zu beschäftigen, was sie heute 
geworden ist: eine fachfrau für ernährung 
mit einem grossen fundus an Wissen. umge-
setzt hat sie dieses erst im Jahre 2002, als sie 
im eigenverlag «Body reset®» verlegte. hoff-
nungsfroh, denn sie liess gleich mal fünftau-
send Stück drucken von dem «kleinen, häss-
lichen blauen Buch», wie sie ihren erstling 
nennt. 

«Darf ich auch eine rauchen? Drei pro 
tag erlaube ich mir – und geniesse sie! »

ich halte ihr das feuerzeug hin. 

Produktive Unruhe
«meine kundinnen fanden, ich sollte mein 
fundiertes Wissen allen menschen zugäng-
lich machen, in form eines Buches», begrün-
det sie den Schritt in die Welt der Bücher. 
Zusammen mit einem ihrer Lieferanten, der 
bereits eine basische Linie an heilpraktiker 
und naturärzte verkaufte, wurde das Buch 
auf den markt gebracht. Bis zum ende des 
ersten Jahrzehnts baute sie als Seminarlei-
terin und mit ihrem Produzenten fachbe-
ratungen auf und erreichte den kosmetik-
markt über messen. mittlerweile hat sie sich 
von diesem geschäftspartner getrennt und 
mitte 2011 ihre eigene gmbh gegründet. 

Das «kleine, blaue Buch» wurde mit Bil-
dern und neuen kapiteln erweitert, und 
verkauft sich inzwischen auch dank tätiger 
mithilfe von Weltbild. Denn die nachfrage 
stieg natürlich parallel zu der Zahl der fach-
beratungen. mittlerweile gibt es 200 solcher 
fachberatungen, die nicht nur den Body-re-
set-Willigen erklären, wie sie ihre ernäh-
rung umstellen und sich mit hilfe von na-
turkosmetik und ergänzungshilfen für die 
küche in eine neue hülle katapultieren kön-
nen, die frei von Schlacken und anderen 
giftstoffen ist.

also ein Lifestyle-Produkt?
Sie nickt. falsch ist das alles nicht. und 

gut leben davon kann man auch. 
«Ja», sagt sie. «Der Blick auf meinen kon-

tostand beruhigt mich. aber geld alleine 
macht bekanntlich nicht glücklich!»

Das ist schon wahr. ich stecke mir auch 
noch eine Zigarette an. frauen suchen das 
glück über ein Wohlbefinden, das vom kör-
per ausgeht, nicht von den Zahlenreihen ei-
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mentinnen der ein- und umstieg auf eine 
Säure-Basen-balancierte ernährung leicht 
fällt. Du bist, was Du isst – und trinkst, lau-
tet das credo. Je hochwertiger die grundpro-
dukte, Zutaten und gewürze sind, umso fit-
ter werden unsere Zellen!  Logischerweise 
verbietet sich bei Jacky gehring der einsatz 
von kristallzucker – laut Jacky «eine zu to-
de industrialisierte kohlenhydratmasse» – 
teufelswerk sozusagen wie natürlich auch je-
der chemisch hergestellte Zuckerersatz (as-
partam, Dextrose). erythritol hingegen lässt 
sie neben apfel- und Birnendicksaft gelten. 

klar, dass der von mir zum espresso ge-
reichte Zucker ungeöffnet blieb.

und klar auch, dass Jacky gehring na-
türlich «ihre küche» auch vorlebt. «alle drei 
bis vier Wochen esse ich ein, wie ich sage, 
gestreicheltes, frei aufgewachsenes hühn-
chenfleisch oder auch mal rinderfilet aus 
Bio-Produktion, ansonsten aber decke ich 
meinen eiweissbedarf mit eier und käse 
ab», sagt sie. Das darf man ausführlich tun, 
wenn man nach ihren Prinzipien lebt. Das 
ist wohl eines der geheimnisse dieses Bo-
dy reset®-erfolgs. man darf vieles von dem, 
was einem herkömmliche Diäten verbieten, 
weil es eben keine Diät ist, was die autorin 
in allen diesen Jahren herausgefunden hat. 
Jetzt sitzt sie gerade an einem neuen Buch 
mit vegetarischen rezepten. «Darauf freue 
ich mich am meisten», sagt sie und strahlt.

Carlo Bernasconi

nes Bankinstituts. und als Basis des erfolgs 
sieht Jacky gehring ihre produktive unru-
he, gepaart mit den erfahrungen des Le-
bens. Schöne und andere. Zu letzteren zählt 
sie etwa den umstand, dass sie bald wieder 
vor dem Wechsel eines neuen Produzenten 
steht. «nach dem ausflug mit einem neu-
en Lizenznehmer und Produzenten in die 
Welt der traditionellen chinesischen medi-
zin (tcm) muss ich mich wohl wieder kor-
rigieren, denn alles tcm-tauglich für den 
rest meines Lebens bei Body reset anzuglei-
chen oder zu übernehmen, war wohl nicht 
die beste entscheidung. Dahinter steht auch 
eine Philosophie mit glaubenssätzen, das 
will ich nicht, damit beschränke ich mich 
selbst», sagt die autorin. Sie nimmt jetzt 
die Produktion selbst in die hand und stellt 
ein eigenes kernprodukte-Sortiment auf die 
Beine, in Bio- und naturkosmetik-Qualität. 
«Diese Begriffe kennt man weltweit und ich 
bin frei in der umsetzung, kann immer al-
les dem neuesten Stand von Wissenschaft 
und technologie anpassen.»      

Du bist, was du isst – und trinkst
nach dem «Body reset-erfolgsprogramm 
schob die autorin gleich zwei kochbü-
cher auf den markt: «Das kochbuch» und 
«Schnelle küche». Sie selbst war und ist ei-
ne begeisterte rezepte-Sammlerin, und es 
lag natürlich nahe, dem «theoretischen» er-
folgsprogramm von «Body reset®» ein prak-
tisches folgen zu lassen. «150-mal erfri-
schend diätfrei», heisst der untertitel zum 
«kochbuch». Logisch, dass auch die beiden 
rezeptsammlungen mehr sind als eine an-
leitung. Sie führen ein in die Welt des Säu-
re-Basen-ausgleichs und enthalten jeweils 
einen 14-tage-menüplan, damit den konsu-

Eines ihrer Lieblingsbilder: Jacky 
Gehring am Ufer des Bodensees.
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Von Jacky Gehring sind bei Weltbild lieferbar:
«Body Reset®» – Das Erfolgsprogramm
«Body Reset®» – Das Kochbuch»
«Body Reset®» – Schnelle Kühe»


