


Veränderungen in meinem Leben umsetzen?
Wird es wirklich funktionieren?

Als ich Mitte zwanzig war, erhielt ich die
Diagnose zweier Autoimmunkrankheiten – da
brach die Welt, wie ich sie kannte, für mich
zusammen. Es dauerte nicht lange, bis ich
herausfand, wie ich mit diesem Chaos
umgehen und meinen Körper durch die
Nahrung und Umstellungen des Lebensstils
heilen konnte. Ich lernte Angie Alt in der
Blogger-gemeinde kennen, als das
Autoimmunprotokoll noch eine recht
unbedeutende Initiative war. Wir stürzten uns
Hals über Kopf hinein, bevor es Berichte von
Personen gab, die es geschafft hatten. Angie
bezeichnet sich gern als Autoimmun-
Kriegerin, doch ich halte uns eher für
Autoimmun-Pioniere.

Damals gab es für diesen Lebensstil noch



keine Unterstützung. Man konnte keine
Freunde anrufen, bei denen ich mich darüber
hätte beklagen können, dass eine Cousine, die
zu Besuch kam und in meiner Küche Brot
backte, meine Heilungsfortschritte um einen
Monat zurückwarf. Niemand war in der Lage,
zu verstehen, wie es sich anfühlte, wenn man
sich mit seinem Mann stritt und nach drei
Wochen Ausschlussdiät über eine Tafel
Schokolade herfiel. Nein, ich musste da
allein durch, während fast jeder in meinem
Umfeld mich für vollkommen verrückt hielt.

Als ich zum ersten Mal etwas las, das
Angie geschrieben hatte, war ich von ihrer
Fähigkeit überrascht, ehrlich und persönlich
über schwierige Themen zu sprechen.
Aufgrund meiner Vergangenheit als Köchin
hatte ich nie Probleme damit gehabt, Essen
auf den Tisch zu bringen. Um ehrlich zu sein:



Nahrung ist das kleinste Problem – wie wir
über Nahrung, unseren Körper und unsere
Beziehungen zu anderen denken, ist deutlich
komplexer und schwieriger zu lösen. Durch
das, was Angie schrieb, und durch unsere
Freundschaft lernte ich, wie man solche
Situationen mit großer Leichtigkeit
bewältigt.

In diesem Buch geht es nicht lediglich
darum, wie man allergenfreie Mahlzeiten
zubereitet. Neben einer Sammlung von
Rezepten, die einem das Wasser im Mund
zusammenlaufen lassen, finden Sie hier
Themen, die nur in wenigen Kochbüchern
angesprochen werden, wie zum Beispiel
Angies aufrichtige Erzählung über ihre
Autoimmunreise. Außerdem werden Sie
einiges über die mentalen und emotionalen
Aspekte des Heilens erfahren und darüber,



wie man mit Wut, Ablehnung, Angst, Leid und
Akzeptanz im Laufe des Heilungsprozesses
umgeht. Darüber hinaus liefert sie
Erklärungen zu Ausgewogenheit, Schummeln
und dem Umgang mit der eigenen
Körperwahrnehmung.

Man könnte leicht annehmen, dass es bei
einer Diät ausschließlich um Nahrung geht,
doch wenn Sie sich den Einzelheiten widmen,
werden Sie feststellen, dass die Lebensmittel
der einfachste Aspekt sind – insbesondere
wenn Ihnen ein Fundus von inspirierenden
Rezepten zur Verfügung steht wie hier. Mit
diesem Buch als Grundlage werden Sie nicht
nur in der Lage sein, die Frage „Was soll ich
kochen?“ zu beantworten, sondern sind auch
auf die anschließende emotionale Reise
vorbereitet, können Ihre Genesung aus allen
Blickwinkeln unterstützen und bereiten sich



selbst auf den Erfolg vor.

Ich wünsche Ihnen Mut und Ruhe für Ihren
Start in dieses neue Abenteuer!

Mickey Trescott, Ernährungstherapeutin

Autorin von „Das Autoimmun Paleo-
Kochbuch“
http://autoimmune-paleo.com
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