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K O N T A K T @ C Y N T H I A R O O S E N . D E

Denke aber daran:
Lesen alleine genügt nicht.
Dieses E-Book kann nur helfen, wenn du alles umsetzt.
Solltest du damit Schwierigkeiten haben, kannst du mich
natürlich gerne kontaktieren 

Super, dass du dieses E-
Book gekauft hast

Ich zeige dir hier, wie
das mit der gesunden
Ernährung und dem
gesunden Gewicht
wirklich funktioniert

Das war schon der erste Schritt!

Wenn du bisher gedacht hast, gesundes Essen wäre spaßbefreit und grundsätzlich dürftest du
dann nichts mehr genießen, lasse dich vom Gegenteil überzeugen.
Du wirst essen wie ein Gourmet.



K O N T A K T @ C Y N T H I A R O O S E N . D E
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Seit vielen Jahren nehme ich Menschen an die Hand und begleite
sie auf dem Weg in ein gesundes, selbst bestimmtes und leichtes

Leben. 

CYNTHIA
HEILPRAKTIKERIN UND ERNÄHRUNGSTRAINERIN

Hallo, ich bin

Ich zeige dir in diesem E-Book, wie leicht es ist, Übergewicht und
alle damit verbundenen Folgen zu überwinden.

 
Du kannst ein leichtes Leben haben. 

 
Ohne Diätenfrust, Mangel an Genuss und Lebensfreude.

In einem entspannten Alltag.



WENN SIE ZUSÄTZLICHE KILOS MIT SICH HERUMTRAGEN, HABEN SIE
MÖGLICHERWEISE SCHWIERIGKEITEN, AKTIV ZU BLEIBEN, HABEN WENIG

ENERGIE UND KÖNNEN SCHLECHTER SCHLAFEN. 
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WAS IST NORMAL?

In einer Welt, in der Übergewichtige in der Mehrheit sind,
könnte man jedenfalls leicht auf die Idee kommen, dass
das zu uns gehört.

Man könnte denken, dass es normal ist, an einem
Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs zu sterben, weil das
nun mal die häufigsten Todesursachen in unserer
"zivilisierten" Welt sind.

Aber: was würden diejenigen über uns denken, die in
einer Welt leben, in der die meisten Menschen sehr alt
werden und an "Altersschwäche" sterben?
Ich denke sie würden entsetzt fragen:  was machen die
denn da?!

Zu Recht!

Dicke Bäuche und Backen, Beine und Arme. Das ist keine
rein ästhetische Frage.

Leider werden sie gerne ignoriert und die Tatsachen
beim Namen zu nennen wird als beleidigend und
diskriminierend empfunden.

Auch wenn das nicht sehr oft in den Medien
kommuniziert wird:
Die Folgen von schlechter Ernährung, Übergewicht und
Fettleibigkeit sind - zumindest  in Europa - die häufigste
Ursache für frühzeitige Todesfälle und Behinderung im
Alter.

Sind davon nur die betroffen, denen man die falsche
Ernährung durch ihre Figur ansieht? Nein, ganz und gar
nicht! Neben den sichtbaren Auswirkungen falscher
Ernährung gibt es auch die unsichtbaren.

Schlank heißt nicht automatisch gesund. 
Schlanke merken oft  nicht, in welcher Gefahr sie sich
befinden und haben das Gefühl, sie könnten sich alles
erlauben.
Die Folgen kommen später und überraschender.

Deshalb ist dieses E-Book für alle Gedacht, die lange,
aber vor allem gesund leben wollen.

Dr. Walter WillettProfessor für Epidemiologie und Ernährung, 
Harvard T.H., Chan School of Public Health.

 



Nimmst du dir Zeit zu Hause zu kochen?

Im Restaurant isst du immer mehr, als zu Hause

Du kannst dir an jeder Ecke trendige Snacks und Getränke kaufen

Trinkst du regelmäßig Alkohol?

Bewegst du dich im Alltag ausreichend?

Hast du viel und chronisch Stress?

Schläfst du genug?

Kaufst du praktische Fertigprodukte, weil es schneller geht?

Diäten, Schlankheits- und Fastenkuren haben maximal kurzfristige Effekte, weil der Körper viel Wasser
verliert. Der Stoffwechsel leidet, geht in den Sparmodus, die Muskulatur, ein wichtiges
Stoffwechselorgan wird abgebaut, es entsteht Mangel, Versagen und Frust. Danach setzt der Jo-Jo-
Effekt ein und das Gewicht ist hinterher höher, als vorher.
Durch den Stress verändern sich außerdem deine Blutwerte negativ. Kurz: Diäten funktionieren nicht!

Die Neigung zum Übergewicht ist vermutlich teilweise genetisch bedingt.  Ein zu hohes Gewicht und die
Verschlechterung der Gesundheit hängen aber mit einer nicht passenden Ernährung zusammen. 
Die Ernährung kann zu 80% für die Entstehung, oder Verhinderung von Krankheiten verantwortlich
gemacht werden.
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Das sind nur ein paar der Themen, um die es bei der Frage geht, ob du dauerhaft ein gesundes Gewicht  
halten kannst.
Hast du Gewohnheiten entwickelt, die es dir unmöglich machen, dein Ziel zu erreichen?

DAS ZU VERÄNDERN IST GAR NICHT SO SCHWER, 
WENN DU MERKST, WIEVIEL NEUE UND FRISCHE ENERGIE 

DIR ZUR VERFÜGUNG STEHT, 
WENN DU AUS DIESEM TEUFELSKREIS AUSSTEIGST.



Was du alles zum Thema wissen solltest.

Wie du dein Verhältnis zum Essen verbessern kannst

Wie du das organisatorisch gut hinbekommst

-6-

DU FRAGST DICH, WIE
DAS GEHEN SOLL?

Wie du schon gesehen hast, geht es dabei nicht nur um
eine gesunde Zusammensetzung auf deinem Teller,
sondern um die Lebensweise, deine Einstellung und der
Wertigkeit, die du deiner Gesundheit gibst.
Die wichtigste Säule ist zwar deine Ernährung, aber es
geht auch um körperliche Bewegung, richtige
Flüssigkeitszufuhr, Ruhe und emotionales Gleichgewicht.

In diesem Workbook geht es aber darum, was du tun
kannst, um deine Ernährung zu verbessern.  

Vergiss aber auch die anderen Aspekte nicht, da sie eng
mit einer ausgewogenen Ernährung verbunden sind.
Treibe regelmäßig Sport, trinke ausreichend und suche 
 gute Erholung.
So reguliert sich auch dein Hormonsystem und es
entsteht eine gute Balance in deinem Cortisol- und
Dopaminspiegel. Das Ergebnis: du fühlst dich besser und
gesünder. 

Du lernst hier



WAS DU ALLES ZUM THEMA WISSEN
SOLLTEST.

WIE DU DAS ORGANISATORISCH GUT
HINBEKOMMST

WIE DU DEIN VERHÄLTNIS ZUM ESSEN
VERBESSERN KANNST
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Auf den Teller gehören: 
buntes Gemüse

hochwertiges Eiweiß
gesunde Fette 

gesunde Kohlenhydrate 
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Hier kommt es nicht so sehr auf einzelne Bestandteile an, sondern sehr auf die Kombination.

Du lernst hier über Kohlenhydrate, gesättigte Fette, Eiweiße und Kalorien. 
Ich sage, dass Avocado sehr gesund ist, dass Kurkuma mit Pfeffer eingenommen werden sollte, und
und und. 
Aber was landet konkret auf deinem Teller? 

Das garantiert eine höchstmögliche Anzahl an
wichtigen Nährstoffen, die deine Gesundheit und 
 Organe stärken und so deinen Stoffwechsel
anregen.

Gemüse ist der Star des Gerichts. Je bunter, umso
besser

Gesunde Fettsäuren kommen von pflanzlichen Ölen:
Olivenöl, Rapsöl, Walnussöl, Hanföl, Sojaöl, Kokosöl,
Ghee

Hochwertige Eiweiße  liefern uns
Hülsenfrüchte, 
Kaltwasserfische, Geflügel und selten rotes
Fleisch. 
Alles aus artgerechter Tierhaltung.

Gesunde Kohlenhydrate kommen aus dem Gemüse, den Hülsenfrüchten, 
Roggenvollkornbrot und wertvollem Obst.



Gemüse liefert dir  viele sog. Sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Mineralien. Es ist für
gesunde Stoffwechselvorgänge unentbehrlich. Es wirkt entzündungshemmend und
vitalisierend. Deshalb solltest du davon mindestens 300 bis 400 g am Tag essen und es
sollte immer von einem gesunden Eiweiß begleitet sein
 
Gesunde pflanzliche, kaltgepresste Öle, wie extra natives Olivenöl, Raps-, Walnuss-, Hanf-
und Kokosöl dürfen nicht fehlen. Du brauchst sie für deine Schönheit, dein Immunsystem
und deine Hormone. Je nachdem, wie du die Mahlzeit zubereitest, verwendest du ein
anderes Öl. Erhitzen darfst du Walnuss- und Hanf-Öl nicht.

Als Obst wähle viele Beeren (auch gefrorene), iss täglich einen Apfel und meide Bananen.
Davon brauchst nicht so sehr viel, aber es liefert ebenso sehr wichtige Inhaltsstoffe.

Die unentbehrlichen Aminosäuren liefern dir Eiweiße. Deine Haupt-Eiweißquelle sollte
pflanzlicher Herkunft sein. Hülsenfrüchte (Kichererbsen, Linsen, Sojabohnen, weiße
Bohnen, etc., Nüsse und Samen.  Gleich danach kommen weißes Fleisch und Kaltwasser-
Fische wie Lachs, Sardinen, Hering, Makrele und Sardellen. Beides kannst du 1-2x pro
Woche  genießen. 
 
Komplexe Kohlenhydrate liefern dir wichtige Ballaststoffe und lassen deinen
Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen. Nimm am besten Roggenvollkorn,
Haferflocken und Gerste.
Verzichte unbedingt auf alle Weißmehlprodukte!

Trinke über den Tag verteilt ausreichend Wasser und mache dir das zur Gewohnheit.
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Verzichte unbedingt auf Zucker und alle Weißmehlprodukte!
Das sind leere Kohlenhydrate und Kalorien. 
Sie liefern dir nichts, erhöhen aber deinen Verbrauch an
Mineralstoffen. Außerdem lassen sie deinen Insulinspiegel
ansteigen. Und das hat negative Folgen für deine Gesundheit.

Lies die Zutatenliste auf den Packungen.

Mache so viel wie möglich selbst, damit du weißt, dass die Qualität
der Zutaten stimmt und was du verarbeitet hast.

Die Qualität der Nährstoffe ist wichtiger, als die Anzahl der
Kalorien. Aber natürlich solltest du nicht zu viel essen, wenn du
abnehmen möchtest.

Ein sehr großes Problem sind übrigens fehlende oder zu kurze
Pausen zwischen den Mahlzeiten.
Damit werden Stoffwechsel- und Verdauungsvorgänge gestört. 
Das fördert Krankheiten und Übergewicht.
Gewöhne dir also an, zwischen den Mahlzeiten nichts zu essen,
damit dein Körper nach einer Mahlzeit eine Pause von mindestens
fünf Stunden hat. 
Halte eine Pause von 10-14 Stunden zwischen Abendessen und
Frühstück ein.
In dieser Zeit kannst du Wasser trinken.

Meide Säfte. Egal ob aus Obst oder Gemüse. Sie beinhalten große
Mengen vom Ausgangsprodukt, die du niemals essen könntest.
Gleichzeitig fehlen wichtige Fasern und Ballaststoffe.
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Natürlich kommen wir nicht drum herum, ein paar Dinge
weitestgehend zu vermeiden. Einfach weil sie ungesund sind und
es dir schwer machen, dein Ziel zu erreichen.



Essen ist nicht nur dazu da, den Magen zu füllen und ganz vernünftig alle wichtigen Nährstoffe
zusammenzustellen.
Essen ist so viel mehr.
Wir essen, weil wir Hunger haben, aber auch, weil wir Entspannung wollen, weil wir gemeinsam
geniessen, oder etwas feiern wollen.
Viele essen, wenn sie frustriert oder traurig sind, usw.

Viele sind sehr motiviert und wollen etwas verändern.
Sehr viele scheitern.
Du auch?

Vielleicht weil du schwach warst oder undiszipliniert?
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du dir deiner Gründe, warum du isst (außer Hunger
natürlich) nicht bewusst bist. 
Deshalb kannst du auch nicht wissen, was du, abgesehen vom Inhalt deines Tellers, verändern
solltest.
Das macht es schwer, eine Veränderung dauerhaft hinzubekommen.

Wie fühle ich mich beim Essen?

Warum esse ich jetzt ausgerechnet das, was ich esse?

Was assoziiere ich damit?

Wann greife ich zu diesen Lebensmitteln?

Wie hilft dir das Essen dabei, das es dir besser geht?
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Verbessere dein Verhältnis zum Essen

Stelle dir doch mal folgende Fragen:



Die Art und Weise, wie du isst, spiegelt wider, wie du
aussiehst und dich fühlst.

Sorgst du gut für dich? 
Dann isst du langsam.

Bist du dir ziemlich egal?
Dann wirst du schnell essen.

Achtest du auf dich?
So wirst du den Geschmack beim Essen geniessen.

Findest du alles andere wichtiger?
Dann wirst du mit deinen Gedanken woanders sein und
überrascht sein, wenn der Teller plötzlich leer ist.

Die Tatsache, dass dicke Menschen eher zu den Schnell-
Essern gehören, spricht eine deutliche Sprache.

Gedanken, Sorgen, Stress, körperliche und geistige
Erschöpfung usw. wirken sich auf deine Verdauung aus.
Verdauungssäfte fließen nicht mehr und dein Bauch leidet.

Schaue dir die Probleme, die dich belasten, genau an und
suche nach Lösungen.
Bleiben sie unverändert und belastend, kann es dir schwer
fallen, deine Ernährung umzustellen. 

-12-

Die gute Nachricht: 
eine gesunde Ernährung fördert das seelisch-

geistige Gleichgewicht genauso, wie das
körperliche.



Nutze die Mahlzeiten als Auszeit.

Entspanne dich kurz vor dem Essen: Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Das entspannt nicht
nur, sondern erhöht auch noch den Genuss beim essen.

Iss langsam und ohne Ablenkung durch Fernseher, Smartphone, Zeitung, Buch, oder
schwierige Gesprächsthemen.

Kaue jeden Bissen 30 Mal.

Bringe Abwechslung in deinen Alltag und berücksichtige deine Abläufe und Möglichkeiten.

Denke z.B. daran, dass du vielleicht abends, nach der Arbeit keine Lust mehr hast, dich
lange in die Küche zu stellen. Plane also abends ein schnelles, leicht zuzubereitendes und
leckeres Rezept.

Plane alle deine Mahlzeiten und kaufe entsprechend Vorräte. So musst du dann nicht erst
einkaufen gehen, wenn du müde und/oder gestresst bist.

Kaufe hochwertige Lebensmittel, damit du alle wichtigen Nährstoffe abbekommst,
zufriedener und fitter wirst und deinen Stoffwechsel unterstützt.
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Lasse dich auf auf ein neues Erlebnis ein.

Betrachte die Umstellung als eine Art Urlaubsreise, in der du
 Unbekanntes entdeckst und gespannt ausprobierst.



NICHT ALLEIN DIE MENGE BESTIMMT, WIE GESUND DU ISST.
 WICHTIG SIND AUCH DER GESCHMACK, DIE FARBEN 

UND DIE VIELFALT AUF DEINEM TELLER.

Nimm dir am Wochenende vor dem Einkauf Zeit, um deine
Woche zu planen.

Mache dir eine Einkaufsliste. Schreibe im Laufe der Woche auf,
was ausgeht, oder worauf du Lust hast.
Wenn in deinem Einkaufskorb trotzdem Dinge gelandet sind,
die nicht auf deiner Liste standen, überlege vor der Kasse, ob
du diese auch wirklich kaufen willst, ob sie dir gut tun, oder für
dich schädlich sind und dein Ziel torpedieren. 
Meide Dinge, die dir schaden.

So hast du immer das im Haus, was du brauchst.
Das vermeidet Stress und den Griff zur schnellen ungesunden
Lösung, z.B. bei Zeitmangel.

Denke daran, dass jede Mahlzeit aus einem Teil Eiweiß, einem
Teil Gemüse und oder Obst bestehen sollte.

Was du nicht brauchst, ist Brot.
Willst du doch etwas essen, nimm eines aus 100% Roggen-
Vollkorn.
Vor allem abends solltest du es nicht essen.

Meide Kohlenhydrate vor allem beim Abendessen, damit dein
Stoffwechsel über Nacht seine Arbeit gut und ungestört
erledigen  kann.

Bereite Mahlzeiten vor, die du mitnehmen möchtest.

Mache dich unabhängig vom Kantinen-Angebot. Du kannst
auch mit deinen Kollegen*innen zusammen essen, wenn du
dir dein Essen mitgebracht hast.

Achte nicht auf komische Kommentare von anderen.
Wenn sie erst mal sehen, wie positiv du dich veränderst,
werden sie staunen und dich bewundern.
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AFRÜHSTÜCK
Beginne den Tag immer

mit einem Frühstück. Das
hat sehr positive

Auswirkungen auf deinen
Stoffwechsel 

BMITTAGESSEN
Das Mittagessen gibt dir
die nötige Energie für die

zweite Tageshäkfte

CABENDESSEN
Die Zusammensetzung

deines Abendessens
bestimmt über deinen

Stoffwechsel in der Nacht.
Das heißt auch, über deine

Fettverbrennung

5 Stunden

 10
-1

4
 S

tu
n

d
en

5 Stunden
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Was bringt dir all das Wissen, wenn du nicht weißt, was nun wann auf deinen Teller kommen soll?
 

So ist der Plan für einen Tag mit gesunden und schmackhaften Mahlzeiten.
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Frühstück um 7:00 Uhr

Porridge:
Eine Portion warme Milch oder Joghurt: am besten von Soja, Schaf,
oder Ziege.
Plus Haferflocken
Plus Obst: Beeren oder Apfel

Omelett:
1-2 Eier
Plus Tomate, Frühlingszwiebeln, Champignons
Plus Kräuter
Plus 1-2 Scheiben Roggenvollkornbrot
Hinterher ein Obst

Roggenvollkornbrot:
Belegt mit Käse, oder Schinken, oder Lachs
Plus Avocado (Guacamole)
Hinterher ein Obst

Kichererbsen-Salat:
Gekochte Kichererbsen oder aus dem Glas, gut gespült
Plus Gemüse: Tomate, Gurke, Karotte, Paprika, Frühlingszwiebeln
Mit gutem Öl, Essig, Salz und Kräutern anmachen.
Hinterher ein Obst

Zum Frühstück oder zum  Mitnehmen
In einem geeigneten Behältnis mitnehmen, oder morgens genießen. 

Zu einer gesunden Ernährung gehört auch der ausreichende Schlaf.
Es ist erwiesen, dass Schlafmangel eine Ursache ist für: Übergewicht, Diabetes,
Bluthochdruck, Demenz und Immunschwäche.



Mittagessen um 12:30 Uhr

Abendessen um 18:00 Uhr
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Nimm am besten etwas Selbstgemachtes von zu Hause mit. Im Restaurant oder in der Kantine musst
du meistens Kompromisse machen, bekommst minderwertige Lebensmittel und isst mehr, als du

brauchst.

Es ist ja eigentlich ganz einfach: 
Du nimmst ein Eiweiß deiner Wahl: Geflügel, Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Käse oder
Sprossen und isst dazu viel Gemüse oder Salat deiner Wahl.
Daraus ergeben sich leckere Gerichte und Langeweile kann nicht aufkommen.

Iss abends genau so, wie mittags, aber am besten mit anderen Zutaten.
So bekommst du ein Höchstmaß an wichtigen Nährstoffen und es wird nicht langweilig.
 
Wenn du mal nicht kochen willst, oder es kommt überraschend Besuch, empfehle ich
Tapas zu essen. 
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N i c h t  e i n z e l n e  K l e i n i g k e i t e n  o d e r  e i n z e l n e

L e b e n s m i t t e l  b r i n g e n  d i c h  a n  d e i n  Z i e l ,  s o n d e r n  

d i e  Ä n d e r u n g  d e i n e r  G e w o h n h e i t e n

Mache nie (wieder) eine Diät! Sie stresst deinen Körper und bringt dich weiter weg von
deinem Ziel.

Das, was zu jeder Mahlzeit auf deinem Teller landet, entscheidet über deine Gesundheit
und dein Gewicht.

Setze das, was du in diesem E-Book- gelernt hast, um. Denn Wissen alleine reicht nicht
aus.

Mache auch mal Ausnahmen (1x pro Woche), wenn es Anlässe dazu gibt. Genieße sie
und mache danach weiter, wie vorher.

Du wirst sehen, dass das Neue zur Gewohnheit wird. Genauso, wie deine alten
Gewohnheiten, die du nicht missen wirst, weil du mit einem so viel besseren Befinden
und einer guten Figur belohnt wirst.

Iss 2-3x pro Tag Gemüse, zu jeder Mahlzeit Eiweiße, gesunde Fettsäuren und gesunde
Kohlenhydrate, wie Obst zum Dessert. Hast du Diabetes, reduziere die Obstmenge auf
einen Apfel am Tag.

Meide unbedingt Transfettsäuren! Sie sind in allen Produkten, in denen gehärtete
pflanzliche Fette enthalten sind und in stark erhitzten pflanzlichen Ölen.

Trinke täglich 2-3 Liter sauberes Wasser.

Achte auf dich und deine Wahrnehmungen. 

Nutze Mahlzeiten als Auszeit, oder als kleine Meditationseinheit.

Achte auf eine gute Qualität deiner Mahlzeiten und Lebensmittel. Du bist es wert!

Höre auf, zwischendurch zu essen oder zu snacken. Halte Pausen ein.



Kaufe gesunde Öle und Fette, z.B. natives Olivenöl "extra", Nussöle und nicht raffiniertes Kokosöl. 

Kaufe gesunde Eiweiße: es muss nicht täglich Fleisch oder Fisch auf dem Teller landen.
Hülsenfrüchte sind sehr gesund, machen satt und kosten wenig.

Mache Bohnen, Nüsse, Tofu und andere pflanzliche Eiweißquellen zu einem Kernstück deiner
Mahlzeit

Kaufe keine Fertigprodukte. Diese sind ungesund und viel teurer als sie einzelnen Bestandteile.
Z.B. Haferflocken statt Fertig-Müesli, passierte Tomaten statt fertige Soße, 

Achte bei Obst und Gemüse auf die Saison. Das ist auch für die Nähstoff-Bilanz sehr sinnvoll
und für dich und die Umwelt besser.

Wenn du sparen musst, kannst du auf folgende Produkte gerne verzichten: Gebäck, Eiscreme,
Chips, Cola, Fanta, Nutella, etc.

Denke auch an die Kosten, die du nicht mehr in deine Krankheiten investieren musst, wenn
du dich gesund ernährst.

Du tust deinem Geldbeutel, deiner Gesundheit und der gesamten Weltbevölkerung einen
großen Gefallen, wenn du möglichst direkt beim Erzeuger einkaufst. Also, z.B.: auf
Wochenmärkten, oder in Hofläden. 

Kaufe weniger, aber gesünder 

Glaubst du, das gesundes Essen teurer ist, als ungesundes?
Das stimmt, wenn du die Kosten auf die Kalorien umrechnest.
Gesundes Essen war aber früher das Essen der armen Leute.
Kalorienbomben, an die sich dein Geschmackssinn gewöhnt hat, sind oft sehr billig.
Daran hast du dich vielleicht schon gewöhnt.
Aber, hey, es geht ja um deine Gesundheit!
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DU HAST BEI JEDEM EINKAUF DIE WAHL. 
EINE GESUNDE ERNÄHRUNG MUSS NICHT TEURER SEIN, ALS DIE

UNGESUNDE.



Sicher gäbe es noch viel mehr zu schreiben. Ich könnte viele hundert Seiten füllen.

Das, was du hier gelernt hast, ist ein guter Ausgangspunkt, um deine Ernährung
umzustellen.

Die Änderung deiner Gewohnheiten ist jedoch harte Arbeit. 
Die Essgewohnheiten umzustellen, ist sehr oft alles andere als leicht.
Es ist viel leichter, immer das selbe zu kaufen.

Auch wenn du dich für Neues entscheidest, heißt das nicht, dass dir das auf Anhieb so
gelingt, dass dir das Essen schmeckt und du dir vorstellen kannst, das in Zukunft so
weiter zu machen.

Erreiche ein gesundes Gewicht und finde das Gleichgewicht in deinem Leben wieder.

Hole dir das Gewicht, das dich glücklich macht, und gewinne mit bewusster Ernährung
deine Vitalität und Lebensqualität zurück.

Lerne auf das zu hören, was dein Körper verlangt, und arbeite an neuen, gesunden
Gewohnheiten und gesunden Routinen. 
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Heute in die Gesundheit
investieren und morgen

genießen



Du kannst dein Wohlbefinden deutlich verbessern und deine Energie
zurückgewinnen.

 
Du kannst dieses Leben noch lange in vollen Zügen genießen

 
Das klappt, wenn du mit Weisheit und Bewusstsein für dich sorgst.

 

Alles schön und gut, aber:

Zweifelst du daran, ob du das alles alleine umsetzen kannst?

Brauchst du weitere Unterstützung?

Jetzt weißt du wie's geht

Oder?

WENN MAN WEISS, WIE ES GEHT, IST ES
SEHR EINFACH, SICH GESUND ZU ERNÄHREN

Du kannst so viel mehr erreichen, als dir bisher gesagt
wurde!
Und es ist nicht schwer!

Ich habe schon mehrere Hundert Menschen begleitet und
alle haben davon profitiert.
Viele dachten, dass sie das nicht schaffen würden. Sie
hatten das Scheitern ja schon so oft erlebt.
Einseitiges Essen, das Zählen von Kalorien oder Punkten
und das dauernde Nein sagen müssen. Das sind alles
Faktoren, die meiner Meinung nach, nicht zu einem
gesunden Essen gehören.

Essen muss schmecken und uns stärken.
Und essen darf auch gerne unkompliziert sein.

Es ist ein großer Vorteil, dass ich als Heilpraktikerin, mit
meiner ganzheitlichen Sicht, weiß, was zu tun ist, wenn
etwas mal hakt.

In meinen Ernährungsprogrammen nehme ich meine Teilnehmer*innen an
die Hand und gebe Orientierung.

Natürlich auch Tipps für schmackhafte Gerichte.



Nehme dich an die Hand und begleite dich.
Auch wenn es mal nicht gleich so glattläuft.

Ich gebe dir viele hilfreiche Tipps und Orientierung.

Wenn du entschlossen bist, etwas zu ändern,
aber so vieles dagegen zu sprechen scheint

In meinem STOFFWECHSEL-BOOSTER-PROGRAMM stellen wir
deine Ernährung und damit deinen gesamten Stoffwechsel um 

und auf neue Beine.
Das hört sich dramatisch und nach Quälerei an? 

Das ist es absolut nicht. 

"Das ist eine wunderbare Art, sich zu ernähren und
neue Lebensmittel kennenzulernen. 
Ich hatte nie das Gefühl der Entmutigung, weil 
 ich so gut damit zurechtkomme. Diese Ernährung
lässt sich in das ganz normale Leben integrieren. 
Diäten waren für mich immer eine Qual. Dieses
Programm nicht. 
Man wird immer satt und hat Vielfalt."

"Das war die beste
Ernährungsumstellung, die ich
jemals gemacht habe"

Meine Teilnehmerin R. Th. 
(die Anonymität muss natürlich gewahrt werden) 

sagte schon nach kurzer Zeit: 

Meine Teilnehmerin S. B. 
(die Anonymität muss natürlich gewahrt werden) 

brachte es zum Abschluss auf
den Punkt: 

Während oder am Ende dieses Programms erhalte ich immer
solche Rückmeldungen:

Kontakt:

Cynthia Roosen
Bothmerstr. 14
80634 München

Webseite
www.cynthiaroosen.de

E-Mail:
kontakt@cynthiaroosen.de:


