


angeblich so »gesunden« Nahrungsmittel uns in Wirklichkeit dick
machen.

Im zweiten Kapitel verrate ich Ihnen das Geheimnis eines guten
Schlafs, Nacht für Nacht, solange Sie leben. Und außerdem erkläre ich
Ihnen ganz genau, wie Sie mehr Fett verbrennen können, während Sie
im Bett liegen und absolut nichts tun. Mehr, als wenn Sie einen
Zehnkilometerlauf absolvieren.

Im dritten Kapitel geht es um die wundersamen Kräfte des Honigs
und seine Vorteile für Ihre Gesundheit. Honig unterscheidet sich
grundlegend von allen anderen Zuckerarten, und ich erkläre Ihnen,
warum das so ist und wie Sie davon maximal profitieren.

Wenn Sie jetzt erst einmal genug gelesen haben und es Sie juckt,
SOFORT anzufangen, dann überspringen Sie die ersten drei Kapitel
und lesen Sie das vierte. Besorgen Sie sich ein großes Glas Honig,
folgen Sie meinen Ratschlägen, und Sie können schon heute Nacht wie
ein Baby schlafen und morgen früh schlanker, gesünder und mit einer
besseren Abwehr gegen Krankheiten aufwachen.

Das fünfte Kapitel ist voll gepackt mit praktischen Tipps, damit die
Honig-Diät bei Ihnen gut funktioniert.

Das sechste Kapitel bietet viele Ideen und Inspirationen für die
Verwendung von Honig in Ihrer Alltagsküche.

Das siebte Kapitel zeigt Ihnen, wie Honig Ihre Denkleistung, Ihre
Konzentration und Ihr Gedächtnis verbessert und wie Sie mit seiner
Hilfe sogar das Risiko verringern können, an Alzheimer oder einer
anderen Form von Demenz zu erkranken.

Im achten Kapitel geht es schließlich um den immensen
Zusatznutzen der Honig-Ernährung: um die Tatsache, dass sie wirklich
viel dafür tun kann, Sie vor Krankheiten und Alterserscheinungen zu
schützen. Jeder Tag mit diesem Ernährungskonzept ist ein Tag, an dem
Ihr Körper nicht mit Stresshormonen zu kämpfen hat, die Ihrem
Körpergewebe Schaden zufügen. Mit der Zeit wird diese
Stressreduktion Ihr Risiko senken, an degenerativen Krankheiten zu
leiden, und den unvermeidlichen Alterungsprozess verlangsamen.

Mit Honig werden Sie abnehmen und vor allem Körperfett verlieren,
Sie werden besser schlafen, Ihr Körper wird sich viel besser erholen
und selbst reparieren, und Ihr Gehirn wird klarer, schneller und



konzentrierter. Was für eine Belohnung für eine kleine Veränderung
des Lebensstils!

Sie halten Ihre schlanke, gesunde Zukunft in den Händen – und
Honig in Ihre Ernährung zu integrieren ist der Schlüssel dazu.



1.
Der Schlüssel zu einem gesünderen Leben

Wäre es nicht wunderbar, wenn der Körper einfach so funktionieren
würde, wie es gedacht ist? Sie würden sich gesund fühlen und friedlich
schlafen. Sie würden essen, wenn Sie Hunger haben, und dabei nicht
zunehmen. Und Sie müssten sich keine Sorgen über lebensbedrohliche
Störungen wie Diabetes, Herzkrankheiten oder Alzheimer machen, die
allesamt mit Übergewicht in Verbindung stehen.

Aber es ist nicht zu übersehen, dass viele Menschen inzwischen
erschreckend dick sind.

Als ich in den fünfziger Jahren ein Schulkind war, gab es in jeder
Klasse ein übergewichtiges Kind, meistens einen Jungen. Aber seit
Mitte der siebziger Jahre breitet sich das aus, und ich stelle fest, wie
schnell und stetig die Menschen in meiner Umgebung zunehmen.

Die öffentliche Aufmerksamkeit im Bereich Gesundheit hat sich
immer auf Themen wie Bronchitis, Rauchen, Herzkrankheiten,
Erkältungskrankheiten und Grippe, Impfungen im Kindesalter und die
Verhinderung von Krankheiten wie Kinderlähmung und Tuberkulose
konzentriert. Als ich in den sechziger Jahren ein junger Apotheker war,
verkauften wir hauptsächlich Schmerztabletten, Hustensaft, Magen-
und Abführmittel. Aber in den siebziger Jahren änderte sich die
Situation. Ab 1975 bekam das Thema Gewichtskontrolle in der
Öffentlichkeit und den Medien sehr viel Aufmerksamkeit. Das Wort
»Diät« hielt Einzug in die Alltagssprache, und ständig tauchten in den
Medien neue Diäten auf. Wir verkauften Süßstoffe und rezeptpflichtige
Appetitzügler, die Amphetamine enthielten. Anfang der achtziger Jahre
kam Slimfast aus den USA zu uns herüber und eroberte Europa im
Sturm.

Aber die Bauchumfänge wuchsen weiter.
Diabetes, früher eine seltene Stoffwechselstörung, wurde häufiger,

selbst bei kleinen Kindern. Und dann eroberte ein neuer Begriff



unseren Wortschatz, langsamer, aber genauso bedrohlich: Alzheimer.
Man wusste, dass es so etwas wie Demenz gab, aber niemand hatte
sich darüber Sorgen gemacht. Doch Ende des 20. Jahrhunderts war
Alzheimer auf einmal allgegenwärtig. Jeder kannte jemanden, der
diesen schrecklichen geistigen Verfall durchmachte, und viele
fürchteten – sehr zu Recht – auch um ihre eigene geistige Gesundheit.

Millionen an öffentlichen Geldern werden aufgewendet, um eine
zusammenhängende Gesundheitsstrategie zu entwickeln, die uns vom
Abgrund wegzieht und die Übergewicht-Epidemie verhindert, die uns
offenbar bevorsteht.

Dabei ist die Botschaft seit jeher ganz einfach: Sie können
Fettleibigkeit vermeiden, wenn Sie nur so viele Kalorien zu sich
nehmen, wie Sie verbrauchen. Das Problem, so die
Gesundheitsbehörden, ist die menschliche Fehlbarkeit. Die Leute sind
alle zu gierig und zu faul. Sie essen zu viel und bewegen sich zu wenig.

In den letzten paar Jahrzehnten haben sich Millionen an den Rat der
Behörden gehalten, haben die Laufschuhe ausgepackt und joggen zur
Arbeit, haben sich in einem Fitnessstudio angemeldet und sich durch
endlose Sportkurse hindurchgeschwitzt. Und sie sind geradezu
besessen von Diäten. Eine ganze neue Industrie für Diätlebensmittel ist
entstanden, die großen Lebensmittelkonzerne scheffeln Geld mit der
Begeisterung für fett- und kalorienarmes Essen.

Diäten und Diätlebensmittel sind ein riesiges internationales
Milliardengeschäft. Abnehmbücher stehen regelmäßig und dauerhaft
ganz oben auf den Bestsellerlisten, und die öffentliche Suche nach dem
heiligen Gral der Diäten – müheloses Abnehmen – ist so verzweifelt,
dass selbst die Auflagenzahlen landesweit erscheinender Zeitschriften
erheblich gesteigert werden können, wenn sie eine »leckere« Diätserie
bringen.

Aber trotz dieser riesigen Investitionen scheint nichts zu
funktionieren. Wir werden IMMER NOCH dicker. Die letzten Zahlen
aus Deutschland zeigen, dass 67 Prozent der Männer und 53 Prozent
der Frauen als übergewichtig oder fettleibig eingestuft werden. Und
die Werte steigen weiter.

Was um alles in der Welt ist da passiert? Wo sind wir so sehr vom
rechten Weg abgekommen?



Fett ist ungesund – oder?

Es gibt keinen Zweifel daran, dass Übergewicht Ihr Risiko für eine
Vielzahl potenziell tödlicher Krankheiten erheblich erhöht. Aber die
Spezialisten sind sich immer noch nicht einig, was uns tatsächlich dick
macht und Krankheiten auslöst.

Die Verbindung zwischen Ernährung und Herzkrankheiten wurde in
den fünfziger Jahren erkannt, als die gesättigten Fettsäuren in den Ruf
gerieten, das große Ernährungsübel schlechthin zu sein. Man nahm an,
dass diese Fette, die sich in Fleisch und Milchprodukten finden, den
Cholesterinspiegel direkt erhöhten und auf diese Weise verstopfte
Blutgefäße zur Folge hätten.

Ein Wissenschaftler namens Dr. Norman Jolliffe veröffentlichte die
Theorie, die Amerikaner würden deshalb dick und zunehmend anfällig
für Herzkrankheiten, weil sie zu viele fetthaltige Hamburger äßen. In
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdezernat der Stadt New York
entwickelte er eine fettarme Diät, die er »die kluge Diät« nannte.

Dr. Jolliffe führte eine Langzeitstudie durch, bei der eine Gruppe von
Geschäftsleuten mit seiner fettarmen Diät ernährt wurde (Margarine
statt Butter, Frühstücksflocken statt Eiern und Fisch statt Rindfleisch)
und die zweite Gruppe bei der »normalen«, eher fettreichen Ernährung
blieb (Fleisch dreimal am Tag). Nach fünf Jahren zeigten die Männer
mit der fettarmen Diät tatsächlich bessere Cholesterinwerte, was als
positiv eingeschätzt wurde (und großenteils noch wird), weil man davon
ausging, diese Männer hätten ein geringeres Risiko für
Herzkrankheiten.

Allerdings starben von den 814 Männern aus der »fettarmen«
Gruppe acht noch während der Studie an einer Herzkrankheit, während
in der »fetten« Gruppe niemand starb. Dr. Jolliffe konnte das nicht
erklären, und das Gesundheitsdezernat der Stadt New York
konzentrierte sich lieber auf die geringfügige Senkung des
Cholesterinspiegels, die man erreicht hatte. Unverdrossen erklärte
man, eine fettarme Ernährung sei ein gutes Mittel, um das Risiko für
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