Kosmetik

Leben im Gleichgewicht

Iss Dich schlank und cellulitefrei!
Alljährlich werden wir im Frühjahr von unzähligen Diäten
überflutet. Alle Jahre wieder starten wir einen neuen Versuch, damit kann jetzt Schluss sein. Übergewicht und Cellulite müssen nicht sein, sie sind die Folgen einer falschen
und säureüberschüssigen Lebensweise.

Jacky Gehring
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monhaltigen Insektiziden, Pestiziden,
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Basen versus Säuren
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Ernährungsplan
Frühstück

1 Banane und 1 Apfel oder 1 Birne oder 1 Papaya oder ½ Melone schälen und entkernen, in Würfel
schneiden 3 bis 4 Esslöffel flüssigen oder geschlagenen Vollrahm, 1 Esslöffel Mandelplättchen

Zwischenmahl

1 Banane, ab der 2. Woche 1 Apfel, 1 Birne, 1 Papaya oder ½ Melone

Mittagessen

Vorspeise: 1 grüner Blattsalat oder Gemüsebouillon

Kalt

2 Eier mit Mayo oder Kartoffelsalat oder Thonsalat oder russischer Salat oder Crevettensalat

Warm

Nur Cellulite abbauen

Cellulite und Übergewicht abbauen

Fleisch oder Fisch oder Geflügel

Käse oder Eier mit Pellkartoffeln oder Rösti

oder Tofu oder Quorn mit Butter

Kartoffel-Gemüse Auflauf mit Käse überbacken

oder Kräuterbutter oder Champignon-

oder Gemüseteller 3 Sorten mit wenig Butter

oder Weissweinrahmsauce

Gemüseauswahl wie links unter Gemüse

Beilage

Mais oder Topinampur oder Butterkartoffeln oder Pommes oder KartoffelGratin oder Kartoffelstock und/oder…

Gemüse

Blumenkohl, Broccoli, Pilze, Erbsen,
Fenchel, alle Kohlarten, Karotten, Kürbis,
Sellerie, Kefen, Schwarzwurzeln,
Topinampur, Zucchini

Zwischenmahl

1 Banane oder ½ Melone oder 1 Apfel

100 gr Hüttenkäse nature oder mit Schnittlauch

oder 1 gekochtes Ei mit Mayonnaise

oder 1 Birne und 50 g Halbfettkäse

		

oder 50 g Bündnerfleisch

		

oder ein gekochtes Ei mit wenig Mayonnaise

Abendessen

Käse oder Eier mit Pellkartoffeln

mageres Fleisch oder magerer Fisch oder mageres

oder Rösti oder Kartoffel-Gemüse Auflauf

Geflügel oder Tofu oder Quorn mit wenig Butter

mit Käse überbacken oder Gemüseteller

oder Kräuterbutter 1 bis 2 Gemüse gleiche Auswahl

3 Sorten gleiche Auswahl wie am Mittag

wie am Mittag

Grün = Basenbildner

Rot = Säurebildner

Bereiten Sie genügend Abendessen vor,

klusive leichtem, aber gezieltem Mus-

wenn Sie spät am Abend Hunger haben,

kelaufbautraining, basischer Haut- und

essen Sie nochmals eine Portion. Wenn

Körperpflege, professionellen Behand-

Sie sich an die Regeln halten, nehmen

lungsmöglichkeiten im Institut finden

Sie an den richtigen Stellen etwa 2 bis

Sie in meinem Buch «Mit BodyReset at-

4 Kilo ab und/oder die Problemzonen

traktiv, schlank, vital- ein Leben lang».

werden merklich schmaler, bis zu einer

Erhältlich im Buchhandel und in je-

Kleidergrösse weniger. Und das ist erst

dem BodyReset Fachinstitut.

der Anfang. Das ganze Programm in-

Weitere Informationen:
A www.bodyreset.com

