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Welche Ernährungsform lebst Du? Ernährst Du Dich vegan, vegetarisch, low carb oder 

praktizierst Du eine andere Ernährungsform? 

Fast täglich hört oder liest man von einer neuen Diätform oder von einer neuen Methode, 

welche gesundheitliche Vorteile mit sich bringen soll. 

Gesund und unbedenklich würde bedeuten, dass eine solche Methode gesundheitliche Vorteile für uns 

hätte und auch ohne Bedenken in grossen Mengen gegessen werden könnte, ohne Nachteile 

aufzuweisen. Dabei langfristig und nachhaltig zur Gesundung unseres Körpers beitragen würde. 

 

Dreht sich in Deinem Leben alles nur noch um gesunde Ernährung, gibt es sogar strickte 

Verbote oder sitzt Du womöglich schon im Ernährungswahn fest? 

Eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise bedeutet nicht, extrem in eine Richtung zu fallen – 

Im Gegenteil. Zu erkennen, welche LEBENsmittel Deine Gesundheit in welchem Mass fördern 

und welche Du besser etwas weniger konsumieren solltest. Das ist die ganze Zauberformel. So 

bekommst Du mit der Zeit ein gesundes Mittelmass. Anders ausgedrückt 80% Deiner 

LEBENsmittel sind Nährstofflieferanten und Bausteine für Deinen Körper (Also aufbauend und 

gesund) und bei 20% darfst Du auch mal Deinen «Gelüsten» folgen. Es gibt keine Regel ohne 

Ausnahme!  

Wichtig ist nur, dass Du erkennst, wann es zu viele Sünden waren und mit welchen 

Massnahmen Du diese korrigieren kannst – Der Tag danach ist entscheidend dafür. 

Nichts muss extrem sein. Diäten, Verbote und andere strikte Regeln sind völlig überflüssig und 

auf Dauer ungesund!  

Das Leben soll Spass und Freude machen – Das Essen soll ein Genuss sein und nicht nur ein 

Magenfüller! Vergiss nicht, vor lauter Regeln, Dein Leben zu Leben! 

Meine Beratung dient Dir dazu, Dich aus diesem Ernährungsdschungel zu befreien. Du lernst in 

kleinen Schritten grosse Wirkung kennen und fühlst am eigenen Leib die noch grössere 

Veränderung in Deinem Körpergefühl. Es gibt kein Richtig oder Falsch – Aber es gibt für Dich 
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und Deine Lebenssituation das Optimalste. Damit können überschüssige Fettpolster reduziert, 

Schmerzen gelindert, die Verdauung optimiert und alle Körperfunktionen aktiviert werden. 

Dieses Gefühl befreit, ist sehr empfehlenswert und genial 😊 

Lebe frei – ernähre Dich ausgewogen und gesund – ohne Druck und Zwang und Dein 

Wohlbefinden wird sich in kürzester Zeit steigern. Ausprobieren lohnt sich! 

Gesundheit können wir nicht kaufen – Wir können Sie jedoch täglich pflegen.  

Um möglichst lange gesund zu bleiben oder es zu werden.  

 

Eure Nahrungsmittel sollen Eure Heilmittel, 

und Eure Heilmittel sollen Eure Nahrungsmittel sein. 

                                                                                Hippokrates 
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