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Dein Weg zu einem
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Über die Autorin
Anja Siebert, geboren in Norddeutschland, ist seit über 30
Jahren in der Beauty- und Gesundheitsbranche als Anti-Aging& Präventionstrainerin, Foodcoach und Hautexpertin tätig.
Weltweit hält sie Vorträge an Land und auf See zu den
Themen „Schönheit“, „Ernährung“, „Entspannung“ und
„Hormone“. Anja hat sich in ihrer beruflichen Praxis bewusst
für einen holistischen Ansatz entschieden – Körper, Geist und
Seele sind nur zusammen stark. Ihre langjährige Erfahrung
gibt sie mit ihren Büchern und Vorträgen „Dein Weg zu
einem gesunden und langen Leben“ weiter. Anja zeigt dir,
dass ihre Ideen und Impulse ganz einfach in den Alltag
einzubauen sind und Verzicht nicht der Schlüssel zum
glücklichen und gesunden Älterwerden ist.

Hinweis der Autorin
Dieses Buch beinhaltet eigene Gedanken und Erfahrungen
sowie viel Information zum Thema „Gesundheitsvorsorge“.
Wer die angeführten Möglichkeiten nutzen will, tut dies in
eigener Verantwortung. Die Autorin haftet nicht für etwaige
Konsequenzen, sie stellt keine Diagnosen und gibt keine
Therapieempfehlungen. Die hier vorgestellten Vorgehensweisen sind bei ernsthaften Beschwerden nicht als Ersatz für
professionelle Behandlung zu verstehen.
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Vorwort

Dieses Buch ist für alle, die gerne essen, aber nicht mehr
genau wissen, welche Mythen rund um das Thema Ernährung
denn nun stimmen. Jede Woche wird doch inzwischen eine
Ernährungsempfehlung im Internet empfohlen. Von „iss roh“
„nur grün“, „lebe vegan“ bis hin zur Steinzeitdiät ist alles
dabei. Ich möchte dir einen anderen Weg aufzeigen. Durch
mein Buch sollst du mehr Freude und Spaß am Essen haben.
Wir leben in einer Luxuszeit, in der das Essen dauernd zur
Verfügung steht und uns permanent verführt. Vieles, was
lecker schmeckt, ist für den Körper eher schlecht. Das zeigen
z.B. die Zahlen der weltweit zunehmenden Erkrankung an
Diabetes Typ 2 (auch in Europa). Vieles, das uns als
supergesund gepredigt wird, gehört nicht zu unseren Top Ten
auf dem Teller.
Ich möchte dir zeigen, dass du lecker und gesund essen
kannst und dass dies nicht nur Verzicht bedeuten muss,
sondern von der richtigen Balance abhängt. Dein Körper ist
nach wie vor das größte Wunderwerk auf diesem Planeten. Er
gibt sein Bestes und wenn du ihm entgegen kommst, dann
gilt noch immer der Satz von Paracelsus: „Die Dosis macht
das Gift“. Ich freue mich, wenn du am Ende dieses Buches
für dich feststellst, dass du vieles schon gewusst hast, aber
noch einiges verbessern kannst.
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So fing alles an…
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Vor über 10.000 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Mit
der sogenannten Neolithischen Revolution, in deren Folge der
Mensch begann, Äcker zu bestellen und Nutztiere zu halten,
wendete sich das Blatt allerdings. Weizen, Milch und Zucker
traten ihren Siegeszug an. Der Zucker kam als letztes und ist
für unseren Körper immer noch völlig neu und „überflüssig“.
Mach dir bitte einmal kurz klar, dass sich unser genetischer
Code nur alle 25.000 Jahre ändern kann. Dann trennt uns von
Steinzeit-Eva und Steinzeit-Adam nicht so viel.
War die sogenannte Steinzeiternährung denn wirklich so
vorteilhaft? Ihre Anhänger und Skeptiker streiten
untereinander, denn das Lebensmittelangebot wurde damals
wesentlich von den klimatischen Bedingungen geprägt. Obstund Gemüsesorten, die wir heute essen und genießen, sind
mit dem Obst und Gemüse, das vor 10.000 Jahren verzehrt
wurde, nicht vergleichbar. Ich bin der Meinung, dass es für
uns wichtig ist, heute das Richtige zu essen. Steinzeit-Eva
kannte keine Pralinen und hat immer sofort alles
aufgegessen, wenn es etwas gab, denn die nächste Mahlzeit
war ungewiss. Ganz nach dem Motto: „Was ich gegessen
habe, sichert mein Überleben“. Dieses Programm ist heute
nicht mehr zeitgemäß.
„Überlege einmal, wenn Du Parallelen zwischen deinem und
Steinzeit-Evas Verhalten siehst, dann verstehst du auch,
warum du aktuell zu viel Gewicht hast. Es ist sozusagen dein
Steinzeit-Code. Das Gute ist daran: Verstehen heißt
Verbesserung durch Verändern.“
Eigentlich ist Anti-Aging und jung bleiben schon immer mehr
eine Sache der Köche, denn der Ärtze gewesen.
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Ich erzähle dir gerne aus vergangenen Tagen, damit du
merkst, dass Anti-Aging nicht neu erfunden wurde. Immer
schon wollten die Menschen ein langes und gesundes Leben
haben.
Im alten China stellte vor tausenden von Jahren der Arzt den
Speiseplan für den Kaiser und seinen Hof zusammen. Das Ziel
war, dass der Kaiser und sein Gefolge möglichst lange und
gesund leben. Die traditionelle chinesische Medizin ist
heutzutage immer noch bemüht, über die richtige Ernährung
die verschiedenen Energien in den Organen auszugleichen.

Essen auf Rezept
Im alten China war den Apotheken ganz oft ein Restaurant
angeschlossen, denn der Apotheker konnte dem Gast die
richtige Ernährung als Rezept aufschreiben. Faszinierend, dass
der Stellenwert der Ernährung damals ein ganz anderer war
als heute bei uns in Europa.
Ich bin mir manches Mal nicht sicher, ob wir für bestimmte
Lebensmittel überhaupt geschaffen sind. Mir gefällt der Satz
des Autors Michael Pollan:

„Iss´ nichts, was deine Großmutter nicht als
Nahrungsmittel erkannt hätte.“
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Was können wir von Graf Luigi Cornaro
lernen?
Darf ich vorstellen: Graf Luigi Cornaro (1466-1564), ein
Bestseller-autor der Renaissance! Cornaro stammte aus einer
adeligen Kaufmanns-familie und war ein eifriger und
regelmäßiger Gast an den üppigen und ausschweifenden
Festen der damaligen Zeit. Auf Dauer blieb das nicht ohne
gewichtige Folgen. Mit Mitte 40 war er massiv übergewichtig,
hatte schwere Gichtanfälle und zeigte schon Anzeichen von
Diabetes Typ 2. Graf Luigi Cornaro geriet in Panik und
krempelte von heute auf morgen seinen Lebensstil völlig um.
Intuitiv hatte er erkannt, dass Ernährung und Gesundheit
zusammenhängen und änderte seine Ernährung: Er aß nun
Fleischbrühe mit Ei und Vollkornbrot, dazu trank er jeden Tag
einen halben Liter Rotwein. Innerhalb kürzester Zeit ging es
ihm tatsächlich viel besser.
Was hatte er nun kurz- bzw. langfristig erreicht?
Kurzfristig nahm er seine vielen Pfunde ab, die Gicht quälte
ihn nicht mehr und der Diabetes verschwand ebenfalls.
Langfristig gesehen, lebte er bei bester Gesundheit noch 48
Jahre munter und veröffentliche ein berühmtes Kochbuch:
„Diskurse über das gemäßigte Leben“. Dieses Buch wurde der
Anti-Aging-Bestseller, bis ins 19. Jahrhundert erschien es in
zahllosen Auflagen und in vielen Sprachen. Was war an
seinem „Anti-Aging Rezept“ so erfolgreich? Die
Kalorienreduzierung aktivierte Sirtuine.
Sirtuine sind Langlebigkeitsenzyme, die genetische
Schädigungen reparieren. Dies greift positiv in den
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Alterungsprozess ein und so entstehen weniger Schäden in
den Zellen. Ähnlich wirkt auch der Inhaltsstoff Resveratrol im
Rotwein. Er kann Sirtuine aktivieren.

Blue Zones
Blue Zones sind Gebiete bzw. geografische Räume, wo die
Menschen besonders alt werden und gesund bleiben. Zu den
Blue Zones gehören Loma Linda in Kalifornien, Ikaria (eine
Insel in Griechenland), ein Bergdorf auf Sardinien und
Okinawa (eine Inselgruppe 400 Seemeilen südlich vor Japan).
Wie die Menschen dort leben und sich ernähren, ist
inzwischen gut erforscht worden. Ihnen gemeinsam ist eine
ursprüngliche Ernährung, die landestypisch und frisch ist,
regelmäßige moderate körperliche Anstrengung, soziales und
familiäres Engagement und wenig Tabakkonsum.
In den Forschungsergebnissen zeichnet es sich schon ab:
Nicht nur unser „modernes Essen“ lässt uns schneller altern,
sondern vor allem auch ein ungesunder Lebensstil und eine
traurige Seele. Es kommt nicht nur darauf an, was du isst,
sondern auch, wie du isst und in welcher Umgebung! Das
weiß man im Ayurveda, der ältesten Lehre vom langen Leben,
schon lange. Glaube mir, dein Weg zu einem langen und
gesunden Leben ist lecker, einfach und nicht teuer. Sei dabei
und sorge gut für dich.
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