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Eine neue Esskultur für ein neues
Körpergefühl: Essen und Abnehmen
– ja, das geht!
„Fett macht fit – „light“ macht fett“,
titelte neulich die Bildzeitung. Sie hätte
noch ergänzen müssen, dass
pflanzliches Fett fit macht und nicht
tierisches Fett, wie Butter. Du musst
wissen, dass die afrikanischen und
asiatischen Essgewohnheiten diese
Tatsche vor Jahrhunderten erkannten.
Diät macht dick. Bei jeder Diät, die du
machst, konditionierst du den Körper
dazu, bei nächstmöglicher Gelegenheit
noch mehr Kalorien aufzunehmen bzw.
diese sparsam zu verarbeiten. Dadurch
nimmst du wieder zu. Diäten legen den
Stoffwechsel lahm.
Ja – du kannst mit Freude abnehmen,
ohne zu verhungern und ohne zu
verzichten!
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 Abnehmen und das erreichte
Gewicht beibehalten mit
Lebensmitteln aus deiner Region!
 Nicht nur Abnehmen, sondern
gesund essen! Gesünder werden!
(reduzieren der Übersäuerung des
Körpers, senken des
Cholesterinspiegels, gegen
Müdigkeit, usw.)
 Kein Übergewicht mehr, keine
Diätqual!
 Richtig Abnehmen, gerade an den
Problemzonen Po, Bauch, Hüfte,
Oberschenkel mit einem speziellen
natürlichen Pulver! (Dieses Pulver
liegt im Trend; sogar eine große
deutsche Supermarktkette bietet
nun ein Teegetränk mit diesem
Pulver an – es wirkt vitalisierend
und stärkend.)
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 Abnehmen ohne gesundheitsschädliche Mittel!
 Abnehmen ganz einfach in den
Alltag integrieren!
 Abnehmen und voll genießen mit
leckeren, würzigen Rezepten!
Super Tipps zu großen Fehlern in
der Ernährung
 Haut straffen, Muskel aufbauen,
Cellulite bekämpfen, jung aussehen
 Abnehmen mit positiven
Nebenwirkungen gegen
Cholesterin und hohen Blutdruck

Du kannst mit Spaß abnehmen, voller
Genuss und ohne großen Verzicht,
schnell, nachhaltig, abwechslungsreich
und gesund! Dabei hast du die
Möglichkeit, gleichzeitig knackig zu
werden und deine Haut zu verschönern. >@
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Ich bin immer sehr überrascht, wenn
ich sehe, wie die Menschen hier in
Deutschland kochen. Auch bei
Kochsendungen im Fernsehen sind
viele Fehler zu beobachten. Man sieht,
dass der Koch oft sagt: „Nur einen
kleinen Tropfen Öl, bitte passen Sie
auf, dass das Essen nicht zu fett wird.
Sie müssen auf Ihren Körper aufpassen
...“. Kurze Zeit später gibt er ein
riesiges Stück Butter in den Topf und
dazu noch literweise Sahne oder
Schmand und er erzählt, wie gesund
man gekocht hat, da es kaum Öl in dem
Gericht gibt. Das ist der grundlegende
Unterschied zu meinen afrikanischen
Naturrezepten und es ist wirklich ein
Unding, was diese Sendungen und die
Lebensmittelindustrie uns weismachen
wollen! Milchprodukte im Übermaß
sind nicht gesund für den Menschen!
Das ist der Grund, warum in weiten>@
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>@zu viel. Durch diese Zutaten
entwickeln sich mehr Muskeln, man ist
zwar schwerer, aber nicht dick. Dicke
Menschen sind in Kamerun in der
Regel diejenigen, die die europäischen
Essgewohnheiten übernommen haben
oder die zu viel essen.

Die häufigsten Ursachen
von
Übergewicht finden sich in der
schlechten Ernährung
Viele Studien belegen, dass Menschen
in den Industrieländern sich schlecht
ernähren. Diese Studien zeigen, dass
über die Hälfte der Erwachsenen in
Deutschland übergewichtig sind. 2/3
der Männer und 51 % der Frauen
bringen zu viele Kilos auf die Waage.
Die deutsche Ernährung ist zu
ungesund, die tierischen Fette haben
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das gesunde pflanzliche Fett vom
Markt verdrängt. Die Menschen essen
viel zu süß, zu säuerlich, zu viele
Fertigprodukte, zu viele künstliche
Zusatzstoffe und zu viele
Milchprodukte. Darüber hinaus sind
ihre Trinkgewohnheiten häufig extrem
ungesund: künstlich hergestellte
Getränke, vollgepumpt mit chemischen
Mitteln und Konservierungsstoffen
(z.B. Softdrinks), viel Alkohol,
manchmal noch in der fatalen
Verbindung mit künstlichen Süßstoffen
(z.B. Alkopops). Gleichzeitig bewegen
sich die Deutschen sehr wenig. Die
Menschen kochen kaum noch und
wenn, dann oft qualitativ
minderwertig!
Fertiges Essen und verarbeitete
Lebensmittel enthalten Unmengen an
Chemikalien, die das Fettverbrennen
unmöglich machen. Du kannst >@
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Nicht gut, wenn man abnehmen will
und deswegen zu vermeiden sind:
Säuerliche Lebensmittel, denn sie
machen dick, sogar Wasser kann
dick machen
Du solltest verzichten auf:
 Milchprodukte, wie Sahne, Butter,
Käse, Quark usw. Der Verzicht auf
Milchprodukte wird dein
Immunsystem wesentlich stärken.
Du wirst merken, dass bestimmte
Leiden, wie Migräne,
Kopfschmerzen, unreine Haut,
Blähungen und Magen-DarmProbleme, verschwinden bzw. nicht
mehr so intensiv wirken. Es geht
hier um den übermäßigen
Verbrauch.
 Fertige und verarbeitete
Lebensmittel: Sie enthalten zu viele>@
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