


Haushalt negativ stimulieren und andere
chronische Erkrankungen nach sich ziehen.

In vielen Fällen entwickelt sich zudem aus
wiederholenden Diäten ein gefährliches
Kopfkino. Es gestaltet sich schwer zu
entrümpeln, denn gedanklich dreht sich alles
nur noch um das Essen und dem Display der
Waage. Eine Diät jagt die andere. Wir schaffen
uns selbst ein sich wiederholendes
körperliches und psychisches Martyrium. Die
bei so vielen Diäten und Hungerkuren
aufzuwendende Kraft, scheint unerreichbar. Es
ist ein Desaster. 



Keine Diät der
Welt hätte das
geschafft

Die clean vegane Ernährung ist natürlich und
ausgewogen. Genießen und schlemmen ist
ausdrücklich erlaubt. Nach wie vor esse ich
üppig, genau so wie damals, als ich noch
einige Pfunde mehr auf den Hüften hatte.
Darüber nachzudenken, was, wann und
wieviel ich essen darf, ist ein für allemal
vorbei. Denn diese Aufgabe hat mein Körper
übernommen, so wie es normalerweise sein
sollte. Er sagt mir, wann ich etwas deftiges
brauche, etwas frisches, oder etwas für
zwischendurch. Heute respektiere ich



meinen Körper und verstehe die Signale, die
er mir sendet. Die wahrhaft besondere
Erfahrung dabei ist ein völlig neues
Körpergefühl. Ständiger Appetit auf süßes,
salziges und fettiges Essen ist verschwunden.

Doch wie kam es nun dazu, dass sich mein
Übergewicht und alle dazugehörigen
gesundheitlichen Probleme sprichwörtlich in
Luft auflösten?

Einzig und allein durch die natürliche und rein
pflanzliche Ernährungsweise. Sie verkörpert für
mich das vergessene Geheimnis. Clean vegan
ist frei von Produkten die einen intensiven
Herstellungsprozess durchlaufen und frei von
sämtlichen Füll-, Farb- und Zusatzstoffen
versetzten Nahrungsmitteln. Übrig bleiben
ausschließlich natürliche Lebensmittel, die
diesen Namen zurecht tragen. Und solche gibt
es in Hülle und Fülle. Grundumsatz steigern,



Kohlenhydrate streichen und das zählen von
Kalorien entfällt. Das ersehnte schmelzen der
Pfunde stellt sich mit einer clean veganen
Ernährung von alleine ein und entwickelt sich
zur angenehmen Nebensache.

Meine Erfahrung und die vieler anderer
Menschen zeigen, wie erfolglos und
entmutigend die Resultate vieler Diäten sind.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie es
sich anfühlte in einem ruinierten Körper zu
Hause zu sein. Denn beinahe hätte ich den
Glauben daran verloren, wieder einen
schlanken Körper zu haben. Einen Körper, in
dem ich mich endlich wieder wohlfühlen
würde. Trotz alledem, der sehnsüchtige
Wunsch schlank zu sein blieb. Der seit langem
von mir gewünschte Durchbruch stellte sich
dann mit der Umstellung auf eine natürliche
vegane Ernährung ein. Meine



Gewichtsabnahme verlief sanft, wohltuend,
stets kontinuierlich und stabil.

Die clean vegane Ernährung war nicht nur
mein Königsweg zum Normalgewicht, sondern
auch der Schlüssel für eine rund um gesunde
und glückliche Lebensweise. Heute, nach über
vier Jahren veganer Kost, ist mein Leben viel
angenehmer, ganz gleich in welchen
Augenblicken. Ich weiß nun was es bedeutet
sich gut zu ernähren, bewusst zu kochen und
achtsam zu essen. Die Natur reicht uns die
Hand. Ergreifen wir sie doch einfach. Heute
besteht meine Küche aus gesunden,
köstlichen und üppigen Menüs. Die Grundlage
meiner Rezepte besteht ausschließlich aus
natürlichen Lebensmitteln.
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