
SYSTEMIMMUNmit 1Franziska von der Osten  -©

Franziska von der Osten

Ernährungsberaterin

SYSTEM
IMMUNmit

Wie sauer bist Du?

MACH DEN TEST

www.immun-mit-system.de

Finde heraus wie es um 
deine Säure-Basen-Balance steht.

https://immun-mit-system.de/
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Der Säure-Basen-Check ist eine Einstiegshilfe für dich, 
so dass du am Ende genau weißt, ob deine aktuelle 
Ernährung mit deinen chronischen Beschwerden in Zu-
sammenhang steht. Mit dem Check kannst du mit den 
ersten Schritten auf dem Weg zu einem gesunden Leben 
voller Energie loslegen. 

Ich freue mich, dass du dich für den Säure-Basen-Check 
angemeldet hast. Ich finde es wunderbar, dass du 
deine Gesundheit aktiv in die Hand nehmen willst. 
Mit Genuss, Freude an Nahrung und der Verbundenheit 
zu dir und der Natur, kannst du dir eine ganz neue Le-
bensqualität selbst erschaffen.

Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist.

Immun mit System ist die Chance
deines Lebens, dich mit dem Recht

auf Gesundheit zu verbinden.

Denn deine Gesundheit 
bedeutet Freiheit, die 
du durch ein erfülltes 
und gesundes Leben auf 
allen Ebenen erfährst 
- auch über den Teller-
rand hinaus. 
Du bist mit der Anmeldung 
bereits den ersten Schritt 
gegangen und dazu möch-
te ich dir gratulieren.
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Hey, ich bin Franziska, 
mit meinem  Programm 
„IMMUN mit SYSTEM“  zeige 
ich dir, dass Gesundheit für 
Genuss, Lebenskraft & Freiheit steht.

Wer bin ich?
Ich bin Franziska, ganzheitliche Ernährungsberaterin für chronisch kranke 
Menschen. Ich bin überzeugt, dass die richtige Ernährung den Körper heilen 
kann, ich habe es selbst erlebt.
In dem Moment als ich angefangen habe mich anders zu ernähren, konnte ich 
wieder ich sein, voller Energie und Lebendigkeit.

Diese Überzeugung und Zuversicht, gepaart mit konkreten Handlungsoptionen 
für einen schmerzfreien und beweglicheren Alltag, gebe ich in meinem 
Programm „Immun mit System“ zur Selbsthilfe an meine Klientinnen weiter. 

Was bekommst du bei mir? 
Ich möchte dich motivieren, bewusst auf dich zu achten und dir & deinem 
Körper Gutes zu tun. Bei mir bekommst du Klarheit, Inspiration und 
eine konkrete Strategie. Dabei wagen wir auch einen Blick über den Teller-
rand hinaus. Das verändert die Perspektive und wir nutzen für deine Gesund-
heit alle Ebenen eines ganzheitlichen Ansatzes.

Was gibt es bei mir nicht? 
Bei mir gibt es keine „Kiosk-Psychologie“, keine 08/15-Lösung und 
keine Ausreden.

https://immun-mit-system.de/
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Der Säure-Basen-Check beleuchtet sowohl deine Lebens- als auch deine 
Essgewohnheiten um zu ermitteln, in welchem Maß dein Körper belastet ist.

Du kannst dich dafür auch an deinem Gesundheitszustand orientieren.
Bist du rundherum fit und gesund oder leidest du an Allergien, Verdauungsbe-
schwerden, regelmäßiger Gastritis, Depressionen, rheumatischen Beschwer-
den, Migräneanfälle oder Akne? 
Im Grunde ist es fast egal um welche Beschwerden es sich handelt.  
Chronische Erkrankungen stehen fast immer mit einer Übersäuerung in 
Verbindung.

Wenn du wirklich wissen möchtest, wie es um deinen Säure-Basen-Haushalt 
steht, dann sei ehrlich und gewissenhaft bei dem Test. Mogeln hilft dir an 
dieser Stelle nicht, du bist allein für deinen Körper verantwortlich.

Die Auswertung zeigt dir, wie sehr oder wie wenig dein Körper mit Säuren 
belastet ist. Danach kannst du beurteilen ob es Zeit für einen „Frühjahres-
putz“ ist und ob du deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen willst.

❦

❦

❦

❦

Das solltest du über den Säure-Basen-Check wissen. 

Dein Säure-Basen-Haushalt
ist der Grundpfeiler 
deiner Gesundheit.
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Nahrungsmittel Punkte

Fleisch: Schwein, Kalb, Rind, Wild, Lamm,  
Ziege, Geflügel, Fisch & Schalentiere

Wurst, Schinken

Eier

Brot, Brötchen

Nudeln, Pizza

Kuchen, Kekse, Teilchen

Milch & Milchprodukte (Quark, Joghurt, Sahne )

Käse

Reis, Linsen

Zucker, Süßigkeiten, Schokolade, Eis

Marmelade, Schokoaufstrich, Grillsaucen

Mineralwasser mit Kohlensäure 

Limonade, Cola, Energy Drinks,

Alkohol

Kaffee, Früchtetee

Medikamente

Rauchen

Gesamtpunktzahl Nahrungsmittel

Säure-Basen-Test

1 = mehrmals täglich

2 = 1-mal täglich

3 = jeden 2. Tag

4 = 2-mal pro Woche

5 = 1-mal pro Woche

6 = alle 10 Tage

7 = alle 2 Wochen

8 = höchstens 

      1-mal im Monat

9 = seltener als 

      1-mal im Monat

10 = nie

© 

Vergib für jedes Nahrungsmittel einen Wert.
Wie häufig landen folgende Nahrungsmittel auf deinem Teller?

1 / Du bist was du isst.

Eine ganzheitliche Ernährungsberatung beginnt mit einem Blick auf deinen Teller. 
In meinem Programm „IMMUN mit SYSTEM“ entwerfen wir gemeinsam über
mehrere Wochen dein stabiles Fundament dafür. Du startest schon heute mit
dem folgenden Reflexionstest.

https://immun-mit-system.de/


SYSTEMIMMUNmit 6Franziska von der Osten  -©

Regeneration / Stress Punkte

beurteile dein tägliches Stress-Level

beurteile deinen Schlaf

Gesamtpunktzahl Stress

Vergib für deinen Life-Style entsprechende Werte.

Skala-Wert von 1 bis 10

1 = bin ständig genervt,          
        gestresst und habe wenig 
        oder kaum Energie

10 = bin entspannt, 
        ausgeglichen und top fit

Bewegung Punkte

frische Luft mind. 30 Min am Tag + Bewegung

Sport und Fitness 

Gesamtpunktzahl Bewegung

10 = täglich

5 = 1-mal pro Woche

1 = nie

Säure-Basen-Test

2 / Lifestyle

Jetzt werfen wir eine Blick über den Tellerrand hinaus. 
Denn auch deine Lebensführung hat einen Einfluss auf anfallende Säuren. 
Hier wird deutlich, dass der ganzheitliche Blickwinkel ein wesentlicher Be-
standteil in meinem Programm „Immun mit SYSTEM“ ist.

Auswertung Punkte

Gesamtpunktzahl Nahrungsmittel

Gesamtpunktzahl Stress

Gesamtpunktzahl Bewegung

Summe aller Gesamtpunktzahlen

© 

https://calendly.com/franziskavonderosten/30min
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Dein Ergebnis

© 

Auf der nächsten Seite 
zeige ich dir, wie du die 
vier Stadien von chronischen 
Erkrankungen erkennen kannst.

170 – 210 Punkte

Du ernährst dich optimal und hast ein gutes Gespür für ideale Lebensmittel. 

Dein Lebensstil und deine Aktivitäten passen wunderbar zu einer bewussten 

Ernährung. Wenn du nicht geschummelt hast, dann mach weiter so.

110 – 169 Punkte

Auf deinem Speiseplan stehen noch zu viele säurebildende Nahrungsmittel.  

Je näher dein Wert bei 110 liegt, umso eher solltest du eine Umstellung deiner 

Ernährungsweise und deines Lebensstils in Angriff nehmen. Eine Basenfastenkur 

könnte dir bei der Umstellung deines Speiseplans helfen. 

Denk auch in Ruhe über eine Umgestaltung deines Lebensstils nach.  

Deine Punkteverteilung zeigt dir genau, wo du ansetzten kannst. Konzentriere dich 

auf diese Punkte und geh sie gezielt an. Du wirst bald erste Erfolge bemerken.

22 –109 Punkte 

Falls du dich nicht verrechnet hast, dann ist deine Ernährung sehr stark säurelastig 

und du führst einen Säure begünstigenden Lebensstil.  

Damit riskierst du auf Dauer, krank zu werden. Vielleicht liegen schon erste Anzeichen 

von chronischen Beschwerden vor? Dann solltest du unbedingt deine Ernährung und 

deinen Lebensstil in Richtung basisch umstellen. Es ist nie zu spät! 

Ich selbst habe mich sprichwörtlich gesund gegessen, dass kannst du auch!
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Ordne deine Beschwerden einem oder mehreren Stadien zuordnen!

Ein Symptom kommt sel-
ten allein. Unser Körper 
kommuniziert in der Regel 
vielfältig und kreativ. 
Doch keines dieser Stadi-
en bedeutet: Endstation. 
Man kann Puffersystem 
im Körper wieder auffül-
len, 
Ausscheidungsprozesse 
gezielt unterstützen und 
Ablagerungen kontinuier-
lich ausleiten. 
Selbst das Stadium der 
Vergiftung kann der Kör-
per wieder regulieren, 
wenn er ganzheitlich 
betrachtet und unterstützt 
wird.

DU WILLST DICH 
GESUND UND GLÜCKLICH ESSEN? 

 
DANN MELDE DICH FÜR 

EINEN MEINER KURSE AN!
 

GERN BEGLEITE ICH DICH AUF 
DEINEM WEG AUCH PERSÖNLICH! 

 
ICH ZEIGE DIR, 
WIE DU LECKER UND LEICHT
ZU MEHR GESUNDHEIT KOMMST.

www.immun-mit-system.de

 >

https://immun-mit-system.de/
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Lass uns in die Umsetzung gehen!
Wähle aus diesen zwei Möglichkeiten deinen nächsten Schritt und 

komm in die Umsetzung.

IMMUN mit SYSTEM ist ein Gesundheits-
konzept, dass die antientzündliche 
Ernährung mit deinem Persönlichkeitsprofil 
in Einklang bringen - damit du ganz 
natürlich deine Life & Health Balance finden 
kannst.

Für diesen Weg begleite ich dich 4 Monate 
an dein Ziel. 
 
Das erwartet dich:

1:1 IMMUN-Mentoring
ONLINE KURS

„IMMUN-POWER WEEK“

Die IMMUN-Power Week ist ein 5 Tage 
Schnupperkurs in dem ich dir zeige was die 
Grundlagen der antientzündlichen Ernäh-
rung sind.

Dich erwartet eine Praxiserlebnis-Woche in 
der du die antientzündliche Ernährung aus-
probieren und kosten kannst. *auch geeignet für Familien

Zusätzlich habe ich 5 Workshops für dich, 
die dir helfen die Ursachen von chronischen 
Erkrankungen zu verstehen. 

+ IMMUN-Booklet mit Rezepten und vielen 
Tricks rund um den antientzündlichen 
Lifestyle

Dein Praxiserlebnis-Kurs für 44 €

❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦ 
❦ 
❦

IMMUN
 m

it 
SY

STEM

Antientzündliche Ernährung
Stoffwechsel gezielt unterstützen
Immunsystem entlasten & stärken 
Arbeit mit deinem Persönichkeitsprofil
Umsetzungsgarantie
Mindset-Arbeit
Regeneration
Bewegung
Vertrauen
Ganzheitlichkeit mehr erfahren

Gespräch vereinbaren

SYSTEMIMMUNmitFranziska von der Osten  -© Weitere Infos unter: www.immun-mit-system.de

100% gratis. 100% unverbindlich.

https://immun-mit-system.de/immun-power-week/
https://immun-mit-system.de/kontakt/
https://immun-mit-system.de/
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IMPRESSUM 

Franziska von der Osten 2021

Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektroni-
sche oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche 
Zugänglichmachung.

Haftungsausschluss:
Der Inhalt dieses Säure-Basen-Checks wurde mit großer Sorgfalt geprüft und 
erstellt. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte kann je-
doch keine Garantie oder Gewähr übernommen werden. 
Eine Umsetzung der enthaltenen Informationen erfolgt stets auf eigene Verant-
wortung oder in Absprache mit deinem behandelndem Arzt. Für Unannehmlich-
keiten oder Schäden durch unsachgemäße Umsetzung der Tipps, Informatio-
nen, Anleitungen oder Methoden übernimmt die Autorin keine Haftung.
Bitte informiere dich über die offiziellen Verzehrempfehlungen der WHO oder 
des Commitee on Herbal Medicinal Products (HMPC).

Die Autorin:
Franziska von der Osten, 
Franz-Bläsi-Str. 10, 76646 Bruchsal, Deutschland
www.immun-mit-system.de
info@immun-mit-system.de 
Instagram: @immun_mit_system
LinkedIn: Franziska von der Osten
Fotos: Franziska von der Osten


