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Hinweis der Autorin
Dieses Buch beinhaltet eigene Gedanken und Erfahrungen so-
wie 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 Thera-
pieempfehlungen. Die hier vorgestellten Vorgehensweisen
sind bei ernsthaften Beschwerden nicht als Ersatz für professi-
onelle Behandlung zu verstehen.

Dieses Buch ist ausschließlich zur persönlichen Nutzung freige-
geben und darf nicht weiterverkauft oder weitergegeben wer-
den. Wenn du dieses Buch gerade liest und
nicht gekauft hast, dann genieß es, zieh daraus so viele Infor-
mationen, wie du kannst, aber sei bitte so fair und verteile es 
nicht weiter, um die Arbeit an diesem Buch auch wertzuschät-
zen. 

Dieses Buch darf ohne die ausdrückliche Zustimmung der Au-
torin weder in Teilen, Auszügen oder komplett in keiner Form 
reproduziert werden. Anja ist auf Nachfrage sehr gerne bereit, 
Auszüge zur Verteilung unter Kennzeichnung des Ursprungs 
freizugeben. Dazu einfach an info@anjasiebert.de schreiben.
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„Nichts macht schneller alt, 
als der immer 
vorschwebende Gedanke, 
das man älter wird.“
Georg Christoph Lichtenberg
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Vorwort
Dieses Buch ist für dich als Information, Inspiration und Moti-
vation zusammengestellt und geschrieben.

Seit so vielen Jahren fesselt mich beruflich (und immer mehr 
auch  persönlich     ) das Thema Prävention. So viele Zusat-
zausbildungen, Fortbildungen, Seminare haben mich immer 
mehr davon überzeugt, dass wir keine garantierte Vorlage be-
kommen, wie unsere Generation, die Babyboomer (geboren 
zwischen Mitte 55er- Mitte 60er Jahre) gesund bleiben und ein 
hohes Lebensalter bekommen. Wir sind die Prototypen. 

Ich möchte sehr deutlich sagen, ich bin weder bereit, mich zu 
kasteien noch jagen zu lassen von den Schreckensnachrichten 
über das Alter (der tägliche Vorgeschmack findet ja im Fernse-
hen in der Werbung statt!). Ich habe den Eindruck, die vielen 
Studien, Forschungen über die Langlebigkeit, ständig neue Er-
nährungsregeln sind mit Bedacht zu lesen und mit dem eige-
nen Verstand zu überprüfen.
Derjenige von uns, der durch die Zielgerade läuft und an sei-
nem 100. Geburtstag sein Fest feiern kann, selbstbestimmt 
sein Leben leben kann, der hat Recht! So einfach kann es sein.

Dieses Buch wird dich zum Schmunzeln bringen, zum Nachden-
ken und vor allem ins TUN bringen.
Ich werde dich nicht mit spezifischem Wissen ermüden, son-
dern du bekommst so viele verschiedene Tipps, dass du dir das 
raus suchst, was zu dir passt. Eins vorweg, du machst schon vie-
les richtig! Du hast Interesse an deiner Gesundheit & möchtest 
auch lange gesund leben. Überlege dir schon mal, wo deine 
Party zum 100. Geburtstag gefeiert werden soll.

Lass uns starten, deine Anja
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„Das Beste sollte  
 nie hinter uns, 
 sondern immer  
 vor uns liegen.“
   Bertrand Russell
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Einleitung
Liebe Leserin, lieber Leser, geht es dir auch so? Eben fühltest 
du dich noch jung, stark und voller Tatendrang und dann, eines 
morgens, fängt es in deinem Kopf an zu flüstern: „Sah ich ges-
tern früh auch so müde aus? Ich konnte auch schon mal schnel-
ler die Treppe hoch gehen. Soll die Zahl auf der Waage wirklich 
mein Gewicht sein?“  - Willkommen im Club, im Tanzsaal der 
Zweifler. Soll es das gewesen sein mit der frischen, motivierten 
Jugendlichkeit? Ich behaupte: „Nein! Das war´s noch nicht.“

Entgegen allen Unkenrufen und Trends der Mediziner, Forsche-
rinnen und Medien möchte ich dir alte Weisheiten erzählen, 
die dich entspannen und dir die richtige Motivation und einen 
realistischen Blickwinkel auf dein Alter geben. Wenn wir es mal 
nüchtern betrachten, ist Alter immer ein relativer Begriff und 
mit dem jeweiligen Zeitgeist verbunden.Tatsache ist, dass die 
Chancen, dass wir ein langes Leben mit Freude und Kraft leben 
können, noch nie so gut waren. Ob du mit 90 Jahren noch Ber-
ge erklimmen möchtest oder eine Fremdsprache lernen - alles 
ist möglich. Also nutze die Chance und tue jeden Tag etwas für 
deinen Körper, damit dein langes Leben so wird, wie du es dir 
wünscht.

Anti-Aging ist kein Modewort. Diesen Wunsch nach ewiger Ju-
gend und einem langen Leben gibt es solange wir Menschen 
denken können. Tatsache ist, dass wir ständig altern, uns aber 
auch laufend erneuern. In welchem Tempo wir altern,darauf 
hat unser Lebensstil viel mehr Einfluss, als du denkst. Deine 
Gene bestimmen laut Wissenschaft nur zu einem Drittel über 
dich und deinen Körper. 2/3 davon bestimmst du selbst. Dazu 
bekommst du später im Buch noch mehr Informationen. Siehe 
es positiv, Lebensstil beeinflussen dein gesundes & langes Le-
ben mehr, als deine Gene! 
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Da bin ich ehrlich gesagt erleichtert, denn die Genlotterie ist 
ja genauso ein Glücksspiel, wie unsere Lotterie mit den sechs 
Richtigen. Du stimmst mir bestimmt zu, dass es leichter fällt, 
den Lebensstil positiv zu beeinflussen, als seine Gene aus dem 
Genpool der Familie zu verändern!

Erste gute Nachricht:
„Du hast mit deinem Lebensstil einen entscheidenden Ein-
fluss auf deine Gesundheit und dein langes Leben!“

Aktuell gibt es zum Thema Anti-Aging bei Google über 225.000 
Einträge (deutsch), Anti-Aging Ernährung 4.460 000 Einträge 
und Tipps 6.610 000 Einträge. Das zeigt, was sich alles damit 
für Geld verdienen lässt. Die Angst, älter auszusehen, krank zu 
sein, alle Fallen des Alters zu erleben, lässt viele von uns un-
sinnige Dinge ausprobieren, kaufen und dann später frustriert 
sein.

Wir sind da in guter Gesellschaft. Denn in der Geschichte der 
Menschheit war es schon immer das Bestreben von einigen, 
oft den Herrschern eines Landes, die Unsterblichkeit zu wol-
len. „Forever Young“ seit Beginn der Menschheit sozusagen. In 
diesem Buch erzähle ich dir nun eine Geschichte aus dem alten 
China.
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Kapitel 1 - Lass uns ein Blick 
in die Vergangenheit wagen

Eine Anekdote von Qín Shǐ Huáng - Chinas erster Kaiser
Laut Geschichtsbüchern experimentierten die Chinesen schon 
vor über 2000 Jahren mit den verschiedensten Drogen und 
Rauschmitteln, um daraus ein Gebräu für die ewige Jugend zu 
extrahieren. Chinas erster Kaiser, Qín Shǐ Huáng (259 -210 v. 
Chr.), ist ein Opfer der Anti-Aging-Medizin seiner Zeit. Er gab 
unter anderem den Bau der chinesischen Mauer in Auftrag, um 
die kriegerischen Reitervölker der mongolischen Steppe abzu-
halten. 

In seinen letzten Regierungsjahren fasste der Kaiser Qín Shǐ 
Huáng einen Entschluss:„Ich will unsterblich sein!“

Er versuchte es als erstes nach alter taoistischer Tradition mit 
seinen über 100 Konkubinen und stellte schnell fest, dass dies 
wohl nicht die richtige Methode ist, seine Unsterblichkeit si-
cherzustellen. Die Suche nach einer „Droge des ewigen Lebens“ 
wuchs sich am Kaiserhof zur Paranoia aus. Er schickte seinen 
ersten Leibarzt mit einer Mannschaft auf Expedition zu den 
Inseln der Unsterblichkeit. Doch sie kehrten nie mehr zurück. 
Seine Ungeduld wurde immer größer, bis sein Leibarzt Xu Fu 
endlich das Wundermittel gefunden hatte: die Anti-Aging-Dro-
ge QUECKSILBER. Von nun an erhielt der Kaiser täglich ein 
Quecksilberkügelchen zum Verzehr.Quecksilber galt damals als 
außergewöhnliche Substanz, denn bei Raumtemperatur ist das 
Metall flüssig, haftet aber nicht an Oberflächen, sondern bildet 
kleine Kügelchen. In der taoistischen Medizin galt Quecksilber 
als Substanz mit viel Chi, die also viel Lebensessenz enthält. 
Keiner ahnte damals, dass dieses Metall hochgiftig ist. 
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Der Kaiser schluckte brav sein Quecksilberkügelchen und bald 
zeigten sich bei ihm Verhaltensauffälligkeiten, die mit einer 
Geisteskrankheit endeten. Der Kaiser starb körperlich und geis-
tig stark zerrüttet mit nur 49 Jahren im Jahre 210 v. Chr. 

Vielleicht sollte es ein Trost für ihn sein, dass die weltberühm-
te „Terrakotta-Armee“ ihn ins Grab begleitete. Heute sind wir 
entsetzt über diese Empfehlung eines Arztes, da uns die hoch-
giftige Wirkung von Quecksilber bekannt ist.  Doch sind heute 
nicht auch manche Tipps sehr merkwürdig in ihrem Verspre-
chen, ihrer Wirkung? Bis jetzt gibt es nichts, was uns unsterb-
lich macht. Frage an dich: „Wäre das überhaupt ein sinnvolles 
Ziel?“ Philosophie ist ein anderes Gebiet. Ich möchte, dass du 
Lust hast, die Dinge in deinen Alltag zu packen, die dich posi-
tiv stimmen und sinnvoll erscheinen. Wir verdanken der Medi-
zin & Forschung sehr viel, was unser langes Leben betrifft. Ob 
Penicillin, Röntgen, Operationen, Antibiotika und viele andere 
Errungenschaften. Mein Lieblingsmediziner ist Paracelsus, der 
den Ausspruch tätigte: 

„Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis 
macht`s, dass ein Ding kein Gift sei.“ 

So ist es auch mit den verschiedenen Zutaten für ein gesun-
des & langes Leben. Von dem einem brauchst du vielleicht ein 
bisschen mehr, das andere dafür weniger. Doch es sollten alle 
Zutaten in deinem Leben vorhanden sein.

Stell dir dein i love my age Menü selber zusammen. Schaue 
und probiere, wieviel du von den einzelnen Bereichen für dich 
brauchst. Lass aber keinem Bereich weg. Denn deine Seele, 
dein Geist und dein Körper sind nur zusammen stark, für dich!
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Wenn wir schon die erste Generation sein dürfen, wo viele von 
uns die Möglichkeit haben, ein gesundes & langes Leben zu ha-
ben, dann wäre es doch nur konsequent, dieses Geschenk aus-
zupacken und zu leben. Das wichtigste an Prävention ist, dass 
sie zu dir passt! Sie darf Freude machen, individuell sein und du 
kannst sie ganz simpel in deinen Alltag integrieren.
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„Es ist nicht schwer, Men-
schen zu finden, die im Al-
ter von 60 Jahren zehnmal 
so reich sind wie sie es mit 
20 waren. Aber nicht einer 
von ihnen behauptet, er sei 
zehnmal so glücklich.“
George Bernhard Shaw



13

Die Blue Zones
Hast du schon von den Blue Zones, den Orten auf unserer Erde 
gehört, wo die Menschen jetzt schon ein sehr hohes Alter er-
reichen, oft 100 Jahre und mehr, und dabei gesund bleiben?

Dan Buettner hat zusammen mit dem National Geographic die-
sen Begriff geprägt. Die Blue Zones sind eigentlich mit blauem 
Kugelschreiber eingekreiste Zonen auf der Weltkarte. Diese 
fünf Gebiete fallen auf. Denn es sind nicht die Orte, wo wir in 
der westlichen Welt den größten Komfort im Alter und die bes-
te Medizin vorfinden! Das macht es gerade so spannend. Es 
sind eher unbekannte, unauffällige Gebiete und ich werde sie 
dir vorstellen. Du erfährst, was die Menschen dort für Rahmen-
bedingungen haben und wie sie leben. Ihr Methusalemrezept 
sozusagen. Wenn du alles ganz ausführlich über die Blue Zones 
wissen willst, dann schau bei den Literaturtipps hinten im Buch.

Besonders spannend sind die Erkenntnisse der Happy Methu-
salems für die Männer. Denn dort erreichen die Männer ein 
ebenso hohes Alter, wie wir Frauen. 

Die 100-Jährigen in den Blue Zones sind Meister der Gelassen-
heit. Sie leben in ihrer eigenen Zeit. Sie verstehen es, ihren All-
tag auf ein „lebbares Tempo“ zu reduzieren. Auf Ikaria, einer 
kleinen griechischen Insel in der Nähe von Samos, wird ausge-
schlafen. Auf Okinawa, eine Pazifikinsel ca. 400 Seemeilen von 
Japan entfernt, kommt niemand zur verabredeten Zeit, nicht 
einmal der Bus. Hier ist es wichtig, dass man gut ankommt. 
Uchina Time ist der Ausdruck auf Okinawa, gemächliches Tem-
po, keine Hetze. (Schmunzelst du auch, wenn du an unser Ver-
halten zum Thema Pünktlichkeit denkst? Unvorstellbar, dass wir 
gelassen bleiben, wenn der ICE Verspätung hat. Hier können wir 
schon mal eine wichtige Erkenntnis gewinnen. Einfach gelasse-
ner in der Gegenwart sein.)
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In den Bergregionen auf Sardinien wird stundenlang beisam-
men gesessen und geschwiegen. Es wird ein Glas Wein zusam-
men getrunken und die Gemeinschaft tut gut. Richtig cool sind 
jedoch die Oldies in Costa Rica, auf der Halbinsel Nicoya. Sie 
gelten als Abkömmlinge der Charotega Indianer. Hier weigern 
sich die Old Superstars, sich stressen zu lassen. 

Überlege bitte: „Was tust du täglich für dein Energiekonto? 
Was zahlst du ein an kräftespendender Energie & was hebst 
du ab von deinem Energiekonto?“

Okay, nur am „entstressten“ Alltag kann es ja nicht liegen, dass 
hier die Frauen und Männer mehr gesunde Lebensjahre haben. 
Was ist noch anders? Auf Grund ihrer Lage haben sie andere 
Ernährungsgewohnheiten. Sie sind zum großen Teil Selbstver-
sorger und essen das, was bei ihnen wächst. Auf Sardinien ist 
es Obst und Gemüse, was dort angebaut werden kann. Schafs-
käse wird selber hergestellt, der Pecorino sarde. Es gibt Nüsse 
und Wildschweinschinken. Das Glas Rotwein darf nicht fehlen. 
Der Unterschied zu unserer Kost, keine Zusatzstoffe. 

Der Autor Michael Pollan hat einmal geschrieben: „Essen Sie 
nichts, was ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte.“

Wie wahr! Es würde in diesem Buch den Rahmen sprengen, da-
für ist dann das Buch „Schlemm dich jung“ mit vielen Informa-
tionen die zusätzliche Lektüre für Dich. Essen ist zurzeit schon 
fast ein obsessives Thema geworden. Die Grabenkämpfe aller 
Experten sind in vollem Gang und wir, die wir uns schon über 
50 Jahre „nach bestem Wissen & Geschmack“ ernähren, sind 
verunsichert. 
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Erinnere dich für einen Moment an deine Kindheit. Was hast 
du gerne gegessen & vor allem was ist dir gut bekommen? 
Fühltest du dich frisch nach einer Mahlzeit? Warst du für 
mehrere Stunden satt? Wie viele Mahlzeiten gab es?
Schreibe es dir ruhig mal auf einen Zettel auf und dann ver-
gleiche es mit deinem heutigen Nahrungsmittelangebot, der 
Häufigkeit der Mahlzeiten, deinem Energielevel.

Auf der Insel Ikaria wird nach Feierabend ein guter Kräutertee 
aus den heimischen Pflanzen mit einem Löffel Honig getrun-
ken. Ich würde es schon als medizinischen Trank einschätzen. 
Majoran, Salbei und Rosmarin, Minze sind mit darin enthalten. 
Kräuter sind in ihrer präventiven Wirkung einfach unschlagbar. 
Ich werde dir in meiner ilovemyage Wissensreihe noch viel 
über Kräuter erzählen. Gemüse und Obst ist auch hier wieder 
die Hauptnahrungsquelle. 

Es gibt viel Kichererbsen, Linsen, Kartoffeln, Fetakäse und fri-
sche grüne Salate. Olivenöl und Honig runden ihre mediterrane 
Ernährung ab. Ikaria liegt abseits aller strategischen Handels-
wege, so dass es bis vor ein paar Jahren keinen Supermarkt 
gab.
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SHOKU WA NUCHIGUSUI - ESSEN IST DIE MEDIZIN DES LEBENS 
ist ein Begriff, der die Menschen auf Okinawa seit Generatio-
nen prägt. Viel Fisch, gelbes & grünes Gemüse, Algen und Tofu 
gehören auf den Teller. Ergänzend mit vielen Gewürzen & Kräu-
tern ist es geschmacklich sehr abwechslungsreich.

Misosuppe ist in Japan schon zum Frühstück üblich und die 
Okinawer schwören auf ihre Goya Gurke, bei uns als Bitterme-
lone bekannt. Sie enthält viel Vitamin C, wirkt positiv auf dei-
nen Blutzuckerspiegel und unterstützt den Fettstoffwechsel. 

Grüner Tee ist natürlich auch hier das Anti-Aging Getränk. In 
grünem Tee sind mehr als 4000 chemische Bestandteile. Für 
deine Immunkraft, zum Schutz von unseren computerübermü-
deten Augen, ist grüner Tee im Maß von 3-4 Tassen am Tag eine 
sehr leicht umzusetzende Prävention. 

Loma Linda, eine Gemeinde der Siebenten-Tage-Adventisten, 
in der Nähe von Los Angeles, gehört auch zu den Blue Zones. 
Jetzt wird es richtig spannend! Wieso leben diese Menschen 
auch so gesund und lange? Mitten in Amerika! Erste Regel, kei-
ne Zigaretten und kein Alkohol. Sie essen überwiegend  vege-
tarisch (manche genießen mal Fisch), viele Nüsse, Beeren, 
Avocados und Hülsenfrüchte.

Das Wasser, das sie trinken, unterstützt die vielen Stoffwech-
selvorgänge im Körper.

Wasser enthält 0 Kalorien, ist für die Figur wunderbar und er-
höht den Grundumsatz. Trinke täglich morgens 500 ml war-
mes Wasser (gerne mit einem Spritzer Zitrone & Kurkuma) 
und du verlierst innerhalb von 9 Monaten ein paar Schlem-
merpfündchen!
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Auf der Halbinsel Nicoya enthält das Grundwasser einen hohen 
Magnesium- und Kalziumgehalt. Diese Gratisversorgung dieser 
Mineralien sorgt für ein gesundes Herz, starke Knochen und 
unterstützt mit die Gesundheit der Menschen dort.
Ihr kulinarisches Triple sind Bohnen, Mais und Kürbis. Die Old 
Superstars essen vormittags ein üppiges Frühstück, ein maß-
volles Mittagessen und ein sehr leichtes Abendessen. Bei uns 
kommt ja auch gerade das intermittierende Fasten immer mehr 
als Gesundheitstipp in den Medien vor. Hier in Costa Rica ist es 
ein alter Hut. 

Das beweist mal wieder, alles ist schon da und das Rad wird 
nicht neu erfunden.

Möchtest du jetzt schnell dein Altersdomizil an einen der Orte 
von den Blue Zones verlegen? Das brauchst du gar nicht. Ich 
werde dir anhand der fröhlichen 100-Jährigen immer wieder 
mal deren Lebensstil vorstellen und dir dann schreiben, wie du 
es  bei dir Zuhause umsetzen kannst. Die Menschen in den Blue 
Zones brauchen keine Trends, Studien oder Regeln, sie leben 
mit dem praktizierten und bewährten Wissen der Ahnen.

Norddeutschland ist keine Blue Zone, doch auch unsere Vor-
fahren hatten viel Wissen über Kräuter, Gewürze, Nahrungs-
mittel. Alles, was unter „Großmutters Rezepte“ läuft, ist be-
kömmlicher als das, was wir heutzutage in den Supermärkten, 
Kiosken, Fast Food Restaurants, etc. bekommen. 
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Kapitel 2 - Das ilovemyage Menü
Ich nenne mein ilovemyage Menü auch liebevoll meine 
ilovemyage Torte. Eine Torte benötigt die leckersten Zutaten, 
damit sie richtig gut schmeckt. So kannst du dir  die verschiede-
nen Bereiche der Prävention für dein persönliches Programm 
anschauen und aus fünf Tortenstücken deine persönlichen 
aussuchen. Lass uns gemeinsam eines nach dem anderen an-
schauen und probieren.

Warum 5? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Kombination aus den 
verschiedenen Tortenstücken erst deinen Weg zu einem gesun-
den & langen Leben möglich macht. 

Du bist vielleicht ein Laufjunkie, joggst mehrmals die Woche 
deine 5-10 km, Halbmarathon ist kein Problem! Ernährung ist 
mehr oder weniger viel Eiweiß und Kohlehydrate. Du hast kein 
Übergewicht, doch bedeutet das nicht, dass du rundherum 
versorgt bist. Die Mediziner stellen zum Beispiel immer öfter 
fest, dass wir in Deutschland mit Omega-3-Fettsäuren unter-
versorgt sind. Die brauchen dein Gehirn und deine Zellen in 
ausreichender Menge. 

Gute Quellen für Omega-3-Fettsäuren sind unter anderem 
Fische (z.B. Marelle, Lachs, Hering) oder auch Leinöl, Hanföl, 
Walnussöl. Diese pflanzlichen Öle kannst du täglich 1 Esslöffel 
pur, übers Müsli, Salat oder gedünstetes Gemüse geben.

Du isst dein ganzes Erwachsenenleben schon ultragesund. Kein 
Salatblatt ist vor dir sicher. Grünzeug kommt schon aus den Oh-
ren. Jedes Kaninchen bekommt Futterneid bei deinem Teller. 
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Du bist aber jeden Tag innerlich gestresst, wenn Ärger im Beruf 
auftaucht, wenn deine Lieben daheim mit dir maulen. Dieser 
Stress torpediert dein Immunsystem. Wenn du hörst, „bei dei-
nem vielen Grünzeug kannst du doch gar keine Erkältung be-
kommen“, seufzt du nur und fragst dich das heimlich selber bei 
deinem immer wiederkehrenden Infekt. 

Stress ist unser Altmacher Nummer 1 und auch sehr negativ für 
dein Immunsystem. Das heißt, gesunde Ernährung alleine ist 
kein Weg zu einem gesunden & langen Leben. 

Diese beiden Beispiele zeigen Dir, sei achtsam mit Dir und kor-
rigiere immer wieder Deinen Lebensstil!
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