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Über die Autorin

Anja Siebert, geboren in Norddeutschland, ist seit 30 Jahren 
selbstständig in der Beauty- und Gesundheitsbranche als  
Anti-Aging- & Präventionstrainerin, Foodcoach und Hautex-
pertin 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 (ganzheitlichen) Ansatz ent-
schieden – 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 euch, 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 etwai-
ge Konsequenzen, sie stellt keine Diagnosen und gibt keine 
Therapieempfehlungen. Die hier vorgestellten Vorgehens- 
weisen 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 inzwischen eine  andere/neue 
Ernährungsempfehlung im Internet empfohlen. Von „iss roh“ 
„nur grün“, „lebe vegan“ bis hin zur Steinzeitdiät ist alles dabei. 
Ich möchte dir deinen eigenen 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 zeige dir, dass du lecker und gesund essen kannst und dass 
dies nicht Verzicht bedeuten muss, sondern von der richtigen Ba-
lance abhängt. Dein Körper ist nach wie vor das größte Wunder-
werk 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 fest-
stellst, dass du vieles schon gewusst hast, aber noch einiges ver-
bessern 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 so-
genannten Neolithischen Revolution, in deren Folge der Mensch 
begann, Äcker zu bestellen und Nutztiere zu halten, wendete sich 
das Blatt. 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 vorteil-
haft? Ihre Anhänger und Skeptiker streiten untereinander, denn 
das Lebensmittelangebot wurde damals wesentlich von den kli-
matischen Bedingungen geprägt. Obst- und 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, ob Du Parallelen zwischen deinem und Stein-
zeit-Evas Verhalten siehst? Verstehst du nun, warum du aktuell 
evtl. zu viel Gewicht hast. Es ist sozusagen dein Steinzeit-Code. 

Das Gute ist: Verstehen heißt  
Verbesserung durch Verändern.“

Eigentlich ist Anti-Aging und jung bleiben schon immer mehr eine 
Sache der Köche, denn der Ärtze gewesen. 

Ich erzähle dir gerne aus vergangenen Tagen, damit du merkst, 
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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 im-
mer 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 an-
geschlossen, denn der Apotheker konnte dem Gast die richtige 
Ernährung als Rezept aufschreiben. Faszinierend, dass der Stel-
lenwert der Ernährung damals ein ganz anderer war als heute bei 
uns in Europa.

Ich bin mir manches Mal nicht sicher, ob wir für bestimmte Le-
bensmittel 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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Darf ich vorstellen: Graf Luigi Cornaro (1466-1564), ein Bestsel-
ler-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 Le-
bensstil 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 er-
folgreich? Die Kalorienreduzierung aktivierte Sirtuine. 

Sirtuine sind Langlebigkeitsenzyme, die genetische Schädigungen 
reparieren. Dies greift positiv in den Alterungsprozess ein und so 
entstehen weniger Schäden in den Zellen. Ähnlich wirkt auch der 
Inhaltsstoff Resveratrol im Rotwein. Er kann Sirtuine aktivieren.

Was können wir von Graf Luigi Cornaro lernen?
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Blue Zones

Blue Zones sind Gebiete bzw. geografische Räume, wo die Men-
schen 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 In-
selgruppe 400 Seemeilen südlich vor Japan). Wie die Menschen 
dort leben und sich ernähren, ist inzwischen gut erforscht wor-
den. Ihnen gemeinsam ist eine ursprüngliche Ernährung, die 
landestypisch und frisch ist, regelmäßige moderate körperliche 
Anstrengung, soziales und familiäres Engagement und wenig Ta-
bakkonsum. 

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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Ein Leben lang …
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Lebenserwartung in Europa 

In der Antike lag die durchschnittliche Lebenserwartung noch 
nicht einmal bei 25 Jahren, 1870 waren es schon 46 Jahre. Kin-
dersterblichkeit, Seuchen, Kriege und Hungersnöte haben einen 
wesentlichen Einfluss auf das Alter gehabt. 

„Halte kurz inne und denke mal darüber nach, dass wir in den 
letzten vier Generationen über 30 Lebensjahre geschenkt be-
kommen haben. Einfach so. Wir sind die erste Generation, die 
eine durchschnittliche Lebenserwartung von 80 Jahren hat. Das 
ist Verantwortung für deinen Körper. Er ist bereit dazu, wenn er 
das richtige Baumaterial bekommt. Dein Auftrag ist es, deinem 
Körper dieses auch zu geben.“

Die Wissenschaft geht inzwischen davon aus, dass wir Menschen 
mit guten Voraussetzungen bis zu 120 Jahre alt werden können. 
Das Leben hat zurzeit noch eine biologisch bedingte Obergren-
ze. Moment mal? Dann verschenken wir ja bis zu 40 Jahre, weil 
wir unseren Lebensstil und die Prävention nicht optimal nutzen? 
Schade.

Lebensalter

Die Wissenschaft schätzt, dass die  Lebenserwartung und das 
Tempo, mit der unser Alterungsprozess abläuft, zu etwa 25 % 
von unseren Genen bestimmt werden. Daran können wir derzeit 
nicht rütteln. Die restlichen 75 %, die das Tempo des Alterns be-
einflussen, können wir aber bis zu 65 % durch unseren Lebensstil  
beeinflussen. 10 % gehen auf die Prägung in der Kindheit zurück, 
z.B. durch Nahrungsmittel. 
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Spannend ist, dass in der Medizin heute nicht mehr das Geburts-
datum interessiert, das so genannte chronologische Alter. Viel 
entscheidender ist das biologische Alter. Das ist der aktuelle Zu-
stand deines Körpers, der anhand bestimmter Parameter, analy-
siert werden kann. Wer sich regelmäßig bewegt, kann biologisch 
bis zu 20 Jahre jünger sein als jemand, der den ganzen Tag nur 
sitzt. Neu ist auch das gefühlte Alter. Das ist das Alter, welches wir 
uns selbst geben, je nachdem, wie wir uns fühlen.

Überlege einmal, um wie viele Jahre 
du biologisch gerne jünger wärst und 

so deinen Jahren mehr Leben geben könntest?

Hier fällt mir eines meiner Lieblingszitate von Martina Navrati-
lova ein. Sie sagte: „Alter spielt sich im Kopf ab, nicht auf der Ge-
burtsurkunde!“

Dem Alter ein Schnippchen schlagen

Es gibt nicht den einen Königsweg. Du kannst dir aus diesem Buch 
die Dinge rausschreiben, die dich ansprechen. Die kleinen Verän-
derungen können große positive Wirkungen zeigen. 
Mit ein bisschen Respekt vor unserem Körper, diesem einzigarti-
gen Wunderwerk der Evolution, fällt es uns leichter, seine Bedürf-
nisse und unsere kulinarischen Vorlieben zu verbinden.

Das Wort des Jahres 2016 lautet: Detox.

Tipp: Mit einer Trink-Uhr bzw. Trink-App kannst du dich mo-
tivieren, genügend Wasser zu trinken. 40ml pro tatsächliches  
Kilogramm auf der Waage kann deine Richtlinie sein. Nach drei 
Wochen merkst du eine enorme Verbesserung bei deiner Haut, 
deiner Konzentration und deinem Körpergefühl.

!
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„Achte auf genügend Rostschutz!“

Antioxidantien sind der große Renner in der Ernährungswelt. Sie 
stecken z.B. in sekundären Pflanzenfarbstoffen (Flavonoide, Ka-
rotinoide, Polyphenole) und in Vitaminen (Vitamin C und E), aber 
auch Melatonin (ein Hormon) ist ein Antioxidans. Freie Radikale 
sind Abfallprodukte bei ganz normalen Stoffwechselprozessen 
im Körper, sie können aber auch von außen eindringen und den 
Körper alt aussehen lassen. Antioxidantien können die freien Ra-
dikale unschädlich machen, indem sie mit ihnen eine Verbindung 
eingehen. Bis zum 40. Lebensjahr kann sich dein Körper noch re-
lativ gut vor diesen Angriffen schützen. Danach verdoppelt sich 
pro Lebensjahrzehnt die Anzahl der freien Radikale im Körper. 
Deshalb ist deine Unterstützung so wichtig.
Je mehr du deinem Körper hilfst, diese Schutztruppe zu bilden, 
umso weniger können nachhaltige Schäden entstehen. Mehr 
dazu bei den Anti-Aging-Stars in deiner Küche. 

Stress ist inzwischen der Altmacher Nummer eins. Steinzeit-Eva 
und Steinzeit-Adam hatten ihre erprobten Mechanismen in stres-
sigen Zeiten. Sie sind über lange Strecken zu Fuß gegangen und 
dadurch wurden Stresshormone natürlich abgebaut. Heutzutage 
haben wir verlernt, die Stresshormone in unserem Körper gesund 
und zeitnah wieder auf ein Normalmaß abzubauen. 

Hättest du gedacht, dass zu viel Stress auf Dauer einen erhebli-
chen Anteil an deinem Übergewicht hat? Ich habe meinen Kun-
den schon in vielen Coachings beim Thema „Gewicht“ erstaunte 
Blicke und tolle Aha-Erlebnisse vermittelt, wenn der Schlüssel zu 
einem gesunden und langen Leben mit dem eigenen Wohlfühlge-
wicht über den Stressabbau bzw. die Entspannung ging.
Vielleicht hast du es selbst schon erlebt? Unter uns gesagt sind 
für eine Gewichtsabnahme Diäten fast immer zum Scheitern ver-
urteilt. Sie sind unnatürlich für den Anwender und der Körper 
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macht nicht mit. Jo-Jo-Effekt und Frust überwiegen.
Wenn du Lust hast, lies mein Arbeitsbuch „Entspannt zum Wohl-
fühlgewicht“. Es kann dich bei deinem Weg zum Wunschgewicht 
unterstützen.

Wie sich das Leben ohne Essen anfühlt, das wissen alle, die schon 
einmal unfreiwillig nicht essen konnten. Lebens-qualität, Gesel-
ligkeit, Freude, Geschmacksexplosionen, Kindheitserinnerungen 
und vieles mehr - all das ist Essen. Ein langes und gesundes Leben 
heißt auch viel Lebensfreude. Essen hat unmittelbar mit unserer 
Hormonproduktion zu tun. 

Ein einfaches Beispiel:
Aus der Aminosäure Tryptophan (z.B. in Bananen, Feigen, Eiern 
und Walnüssen) bastelt sich der Körper das Serotonin, unser 
„Gute-Laune-Hormon“. Wenn es dann dunkel wird, fängt die Zir-
beldrüse an, aus Serotonin Melatonin zu bilden. Melatonin sorgt 
dafür, dass wir einen erholsamen Schlaf haben und unser Kör-
per regenerieren kann. Genügend Melatonin bedeutet, dass wir 
Stresssituationen besser kompensieren können und das Immun-
system gestärkt wird. Wenn du also nicht das richtige Baumate-
rial, hier die Aminosäure Tryptophan, zu dir nimmst, kann nicht 
genügend Serotonin produziert werden. Serotoninmangel führt 
automatisch zu wenig Melatonin, du schläfst dann schlechter und 
bist morgens nicht ausgeschlafen. Auf lange Sicht ist das Stress, 
den du vermeiden kannst. Alle medizinischen Experten mögen 
meine simplen Erklärungen überlesen. Für euch gibt es genügend 
Fachliteratur. 
Mehr über verjüngende und altmachende Hormone kannst du 
in Band vier aus der Buchreihe „Dein Weg zu einem gesunden & 
langen Leben“ lesen.
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So isst du dich jung…

Mein Lieblingsbeispiel für eine einfache Verbesserung der Ge-
sundheit und ein langes Leben ist die Tatsache, dass 5 Walnüsse 
am Tag das Herzinfarkt- bzw. Schlaganfallrisiko bis zu 50% senken 
können (laut Framingham Studie).   

Viele Vitamine aus Obst und Gemüse, gesunde Fette und Fisch 
bzw. Fleisch gehören auf deinen Einkaufszettel, um mit ihrer Wir-
kung gesund und fit zu bleiben. Hast du genügend „gesundes 
Material“ für deine Zellen und Stoffwechsel-vorgänge, dann kann 
sich dein Körper regenerieren, reparieren und erneuern. 

Zum Thema „Darm“ könnte ich eine Menge erzählen. Darauf wer-
de ich in diesem Buch aber nicht eingehen. Das ist ein separates 
Thema. Nur so viel: Ein gesunder Darm und eine gesunde Darm-
flora sind sehr wichtig. Kümmere dich darum! Zweimal die Woche 
Kefir, Sauerkraut, genügend Ballaststoffe helfen schon gut. Doch 
das soll nicht unser Hauptthema in diesem Buch sein. 

Tipp: Atmen! Der einfachste Trick für dein angenehmes Bauchge-
fühl. Mehrmals atmest du bewusst tief in deinen Bauch ein. Lege 
ruhig deine Hände auf deinen Bauch, dann spürst du besser, ob 
du wirklich tief einatmest. Es ist für deinen Darm wie eine Mas-
sage. Fange bitte mit dem Ausatmen an, dann kannst du tiefer 
einatmen. 

Wenn du regelmäßig Tomaten genießt – vor allem als Saft, Suppe, 
Pastasauce oder Tomatenmark, dann reagiert deine Haut nach 
drei Monaten weniger empfindlich auf UV-Strahlen. Der Toma-
tenfarbstoff Lycopin, ein Karotinoid, ist in der Tomatenhaut und 
kann die freien Radikale abfangen und unschädlich machen.

!
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Hättest du gedacht, … 

 …dass du nach einem Jahr, …
…wenn du fleißig Wasser trinkst, bis zu 5 kg Gewicht verlieren 
kannst? Das funktioniert, weil Wasser ohne eigenen Brennwert 
den Stoffwechsel anregt. In einer Untersuchung der Berliner Cha-
rité stieg der Energieumsatz von Übergewichtigen um bis zu 100 
Kalorien. Das sind bis zu 36.500 Kilokalorien mehr, die man hoch-
gerechnet innerhalb eines Jahres verbraucht.

 …dass  zwei Jahre…
…bewusste Ernährung, wie ein Jungbrunnen auf die Blutgefäße 
wirkt. Die Dicke der Arterienwände, ein Maß für deren Verkal-
kung, sinkt in dieser Zeit um bis zu 5%. Dadurch nehmen Herzin-
farkt- und Schlaganfallrisiko deutlich ab.

 …dass nach 6 Jahren, …
…wenn du täglich 350 Gramm mehr an  Obst oder Gemüse – etwa 
zwei Äpfel - zu dir nimmst, du altersbedingt durchschnittlich 17% 
weniger zunimmst? Zusätzlich einmal pro Woche fetter Seefisch 
und du bleibst im Kopf jung.
 
…dass sich nach 10 Jahren…
…die empfohlenen fünf Portionen Obst und Gemüse bei dir gleich 
mehrfach auszahlen? Jetzt hast  du dein Risiko für Schlaganfall, 
Thrombose oder  Lungenembolie halbiert. 

Happy Birthday kann ich da nur sagen!

Feiere deine Erfolge, falls einer dieser Tipps zu dir passt.


