DER
ERNÄHRUNGSFÜHRERSCHEIN
DIE SCHRITTWEISE ERNÄHRUNGSOPTIMIERUNG

Was ist der
ErnährungsFührerschein?

Wir wissen es nicht mehr.

SCHON WIEDER NUR EIN

Ernährungsalltag. Um zu verstehen was für uns

NEUER ERNÄHRUNGSTREND?

zu unseren Wurzeln!

Genau das Gegenteil ist der Fall!
Die moderne Ernährung ist nicht selten nährstoffarm,
enthält zuviele Kalorien und macht uns
übergewichtig und krank. Die Industrie regt uns mit
schillernder Werbung und farbenfrohen Bildern zum
Kauf an und verspricht Zeitersparnis und guten
Geschmack. Doch diese modernen Lebensmittel sind
durch die industrielle Verarbeitung völlig nutzlos für
unseren Körper. Sie liefert uns kaum Nährstoffe, im
Gegenzug dazu aber reichlich Kalorien.
Echtes Essen braucht keine Werbung!
Um leicht, gesund, leistungsstark und in Folge dessen
stressresistent Leben zu können, müssen wir wieder
zurück zur Natürlichkeit. Doch was ist natürlich für
uns?

Der ErnährungsFührerschein vermittelt dir dieses
Wissen, um deine und die Zukunft deiner Familie
gesünder zu gestalten. In den kommenden
Schritten optimieren wir DEINEN
gesund ist gehen wir gemeinsam zurück. Zurück

WUSSTEST DU...?
Die "moderne" Ernährung begann
1958 als Maggi die Dosenravioli auf
den Markt brachte. Das Zeitalter der
Fertigprodukte hatte ihre
Geburtsstunde. Diese von der
Industrie hergestellten Lebensmittel
boomten und schnell stieg die
angebotene Vielfalt. Heute kommt
man kaum noch an Fertigprodukten
vorbei. Sie sind schnell zubereitet
und schnell gegessen. Doch wir
verlieren den Bezug zu unserem
Essen und vergessen, dass Essen uns
nicht nur satt machen sondern auch
ernähren muss.

ARTGERECHT LEBEN

WAS WIR VON FRED FEUERSTEIN LERNEN KÖNNEN

Was ist das
"Artgerecht Leben"
Konzept?

In den kommenden Schritten optimieren wir

ZURÜCK ZU DEN WURZELN

Alles kann man mit einer gesunden, unserer Art

"Artgerecht" ist ein Begriff bekannt aus der
Tierhaltung. Wenn ein Tier "artgerecht" gehalten
wird, lebt es gesund. Es bekommt für seine Art
entsprechendes Futter, Bewegung und Behausung.
Wir sind ebenfalls Säugetiere und unsere Spezies
"Homo Sapiens" gibt es seit mehreren
einhunderttausend Jahren. Genau diese
hunderttausend Jahre alte Programmierung ist
noch in uns. Sie ist fest in unserer DNA verankert.
Das "Artgerecht Leben" Konzept ist keine neue
Ernährungsform. Ganz im Gegenteil.
Vielmehr heißt es: Zurück zu unseren Wurzeln.
Das bedeutet jetzt nicht: Zurück in die Höhle! Aber
dieses Konzept vermittelt dir das Wissen, was unser
Körper wirklich an Nahrung braucht um gesund und
leistungsfähig zu sein.

schrittweise deine Ernährungsgewohnheiten und du
wirst mit dem erlangten Wissen in der Lage sein
jedes deiner Ziele zu verwirklichen.
-abnehmen
-gesund werden/bleiben
-leistungsfähiger sein
-sich wohl fühlen
entsprechenden Ernährung erreichen.

WUSSTEST DU...?
Unser moderner Lebensstil, die
Ernährung und unser
Bewegungsmuster kollidiert völlig mit
unserer Programmierung. Wir werden
krank, übergewichtig und uns fehlt die
Leistung. Bei Völkern in Südamerika,
die noch so leben wie vor einigen
tausend Jahren, sind
Zivilisationskrankheiten wie Diabetes,
Übergewicht und
Herzkreislauferkrankungen gänzlich
unbekannt, Sie leben eben
"artgerecht".

