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Auszug aus meinem E-Book 

„Die Wiege der Gesundheit“ 

 

Sind wir gesund, haben wir tausend Wünsche, sind wir krank, so 

haben wir nur mehr einen einzigen: gesund zu sein und sich wohl 

zu fühlen. 

Was verstehen wir überhaupt unter „gesund sein“? Völliges 

körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Glück, 

Zufriedenheit und Gesundheit/Krankheit sind Ausdruck von 

aktiven Anpassungsreaktionen des Organismus.  

Die Ernährung nimmt dabei einen 
wesentlichen Einfluss auf unser körperliches 
aber auch seelisches Wohlbefinden. Erhält 
unser Körper nicht die notwendige Nahrung 
mit den darin enthaltenen Mineralien, 
Vitaminen, usw., so kommt es unweigerlich 
früher oder später zu Mangelerscheinungen. 
Notwendige Abläufe im Organismus können 
nur mehr teilweise oder gar nicht mehr 
ausgeführt werden, was schlussendlich zu 
Schmerzen und schlimmstenfalls zum Tode 
führen kann.  

Mehr dazu in meinem E-Book: „Die Wiege der Gesundheit“ 

 

Du bist, was du isst!  

Wir können diesen Satz buchstäblich auf uns übertragen. Die heutige 
Ernährungsweise hat größtenteils nicht mehr viel mit einer natürlichen, 
energiereichen Ernährung zu tun. LEBENSmittel steht für Leben. Junk food, Cola, 
Chips, Konservierungsstoffe, Hormone, vergammeltes Fleisch, generell zu viel 
tierisches Eiweiß, Pestizide, Industriezucker und vieles mehr sind weit entfernt 
von LEBENSmitteln und sind nur mehr Nahrungsmittel, die den Bauch füllen.   
Mehr dazu in meinem E-Book: „Die Wiege der Gesundheit“ 
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Du bist nicht nur, was du isst, sondern auch, wie du isst! 

Richtig Essen: Du kannst die besten Lebensmittel der Erde essen und trotzdem 
krank werden, wenn du dabei einige wichtige Punkte nicht beherzigst. Im 
heutigen schnelllebigen und stressigen Alltag nehmen wir uns kaum noch Zeit, in 
Ruhe, Freude und Dankbarkeit unser „tägliches Brot“ zu genießen. Wir schlingen 
das Gericht in großen Happen hinunter, damit es noch ein bisschen schneller 
und leichter geht, schütten wir noch eine große Cola oder sonst was hinterher, 
gleichzeitig stets das Handy in der Hand, eine Zeitung oder das Tablet…. Die 
Folgen…?  
Mehr dazu in meinem E-Book: „Die Wiege der Gesundheit“ 

 

Du bist nicht nur, was du isst, sondern auch, wie viel du isst! 

Unsere Wohlstandsgesellschaft bringt immer mehr übergewichtige Menschen 
hervor. Wir essen zu viel, wir haben kein richtiges Sättigungsgefühl mehr 
aufgrund der „leeren“ Nahrungsmittel, verstärkt durch Zucker, zu viel Salz und 
süchtig machende Substanzen (Glutamat), wie sie z. B. in Chips und Süßigkeiten 
verarbeitet sind, um nur einige zu nennen. Folge davon ist Adipositas 
(Fettleibigkeit), und das nicht nur bei Erwachsenen, nein, auch schon bei Kindern 
mit verheerenden Folgen.  
Mehr dazu in meinem E-Book: „Die Wiege der Gesundheit“ 

 

Was können wir tun? 

1. Nehmen wir uns wieder Zeit fürs Essen. Man sagt nicht umsonst: „Brotzeit  
– schönste Zeit“! 

2. Zollen wir den Lebensmitteln mehr Respekt! 
3. Vermeiden wir künstliche und schädliche Stoffe in unserer Nahrung! 
4. Meiden oder Reduzieren von tierischen Eiweißen! 
5. Meiden oder Reduzieren von Industriezucker! 
6. Chemie im Körper, was du unbedingt meiden solltest! 

Mehr dazu in meinem E-Book: „Die Wiege der Gesundheit“ 
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Rohkost  

Rohkost ist sicherlich die natürlichste und dem Körper Energie bringendste 
Nahrung. Jedoch werden bei Rohkost vielfach Fehler gemacht, was zu 
Frustration, Unwohlsein und auch zu gesundheitlichen Beschwerden führen 
kann. Ich spreche hier nur einige mögliche Ursachen an: Tu dir keinen Zwang an, 
Essen soll schmecken und du darfst Freude empfinden, das Auge isst mit, Essen 
ist mit Emotionen verbunden. Nimm dir die nötige Zeit, stell deine 
Essgewohnheiten nicht abrupt um. Dein Körper braucht die nötige Zeit, um sich 
daran zu gewöhnen, damit dein Stoffwechsel sich optimal einpendelt.  
Mehr dazu in meinem E-Book: „Die Wiege der Gesundheit“ 

 

Sehe das Weglassen bestimmter Nahrungsmittel oder Zubereitungsformen nicht 
als Verzicht, sondern als Gewinn für dich persönlich, für deinen Körper, deine 
Gesundheit, deinen Geist. Rezepte für schmackhafte Rohkostgerichte helfen dir 
dabei. 

Eine unglaubliche Wohltat für Körper und Geist sind grüne Smoothies. 
Smoothies sind wahre Energiebomben für den Körper mit Nebenwirkungen - 
erfreuliche wohlgemerkt!! Z. B. überschüssige Pfunde purzeln, Blutdruck pendelt 
sich wieder ein u.v.m.  
Mehr dazu in meinem E-Book: „Die Wiege der Gesundheit“ 

 

Eines aber darf, egal wie du deine Speisen zubereitest, auf keinen Fall fehlen: 

MORINGA Mein Herz schlägt für Moringa und das aus gutem Grund! Moringa, 
auch „Baum des Lebens“ oder der „essbare Wunderbaum“ genannt, vereint alle 
Nährstoffe, die der Mensch zum Überleben braucht, in einem Cocktail aus 
Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Aminosäuren und vieles andere mehr. 
Außerdem sind die vielen Inhaltstoffe in hohem Maße bioverfügbar. 
Entscheidend bei Moringa ist der Qualitätsstandard, welcher bei Moringa von 
MoringaGarden auf Teneriffa garantiert ist. Dort wird Moringa 100% 
naturbelassen und ohne Dünger oder Pflanzenschutzmittel angebaut. Er wächst 
im Südosten von Teneriffa, frei von Industrie und Verschmutzung, mitten im 
Atlantik, genauso wie Wildwuchs.  
Mehr erfahren unter: www.moringagarden.eu/salus  

 

http://www.moringagarden.eu/salus
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Ein Moringabaum mit seinen Blüten… 


