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Jeden Tag ein kleines bisschen gesünder, zufriedener und 
nachhaltiger werden – wünschen wir uns das nicht alle? 
Aber muss es dafür immer gleich die Radikal-Diät, die 
Verwandlung zum Superyogi oder der selbstversorgende 
Bauernhof sein? Unsere Leseempfehlungen zaubern kein 
perfektes Leben herbei, sind aber wunderbare Begleiter 
für ein bewusstes, gutes und vor allem entspanntes Leben. 
Unterhaltsam, verständlich, bereichernd. Bücher mit 
alltagserprobten Tipps, Checklisten, spannenden Erfahr-
ungsberichten, die inspirieren und Lust machen, mehr 
von dem zu tun, was uns gut tut. 

Wir wünschen Dir viel Freude dabei!
Dein Lübbe life-Team

Du möchtest mehr spannende Impulse für deinen Alltag? 
Dann melde dich hier für unseren regelmäßigen Newsletter an:
www.luebbe.de/reininsguteleben

Unter allen Anmeldungen verlosen wir 
ein Lübbe life-Buchpaket!

www.luebbe-life.de
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Mit 21 ultimativen 
Abnehm-Boostern 
zur schnelleren 
Fettverbrennung
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Schluss mit dem Kampf gegen überfl üssige Pfunde!
Weg mit den Mode-Diäten, die unterm Strich sowieso 
keine dauerhaften Veränderungen bringen! 

Wer eine Zeitlang auf einzelne Nahrungsmittel verzichtet, 
nimmt vielleicht kurzfristig ab, produziert auf Dauer jedoch 
Mangel – und Hunger. Michael Greger geht es ganzheitlich 

an: Er schlüsselt das komplexe Thema Ernährung bis ins 
kleinste Detail auf und zieht, wie in seinem Bestseller 

How Not to Die, seine Erkenntnisse ausschließlich 
aus wissenschaftlich bewiesenen Fakten, liefert 

Tipps, Tricks und spannendes Hintergrund-
wissen, wie jeder mühelos sein Ideal-

gewicht halten kann. Damit ist 
endgültig Schluss mit Kalorien-
zählen und Verzicht – und seine 

Empfehlungen sind nebenbei 
Garanten einer starken Gesundheit.

»In vielen Diätbüchern wird eher 
verwirrt als aufgeklärt. Mit einzelnen 

Fakten wird eine Theorie aufgebaut, 
und alles, was nicht dazu passt, wird 
ignoriert. Das ist das Gegenteil von 
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verwirrt als aufgeklärt. Mit einzelnen 

Fakten wird eine Theorie aufgebaut, 
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Wissenschaft. Aber wer hat bitteschön 
Zeit, tief in Primärliteratur einzutauchen 
und Originalstudien selbst zu lesen? 
Dafür gibt es uns bei NutritionFacts.org. 
Wir kämpfen uns jedes Jahr durch 
zigtausend Studien, damit Sie es nicht 
tun müssen. 

Egal, ob Sie krankhaft fettleibig, einfach 
übergewichtig wie der Durchschnitts-
bürger oder mit Idealgewicht gesegnet 
sind und dieses behalten wollen – unser 
Ziel ist es, Ihnen jeden möglichen Trick 
und jede Technik zur Gewichtskontrolle 
zu zeigen, die wir fi nden konnten. 

Ich denke, es ist uns gelungen.«
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PIXIE TIPP
Lange Lebens-
mittel-Verbots-
listen sollten deine 
Alarmglocken 
schellen lassen. 
Insbesondere wenn 
der Autor nichts 
über dich und 
deine Ernährungs-
gewohnheiten 
weiß.

�������������������������������������

	��������������������������������

������������
��

������� �

���� �

������������������
�������������
�� ���
�����
�������������� �����
������
�� ����������
��������

������������

Food

������������

Es gibt kein »gesundes« 
und »ungesundes« Essen 
Essen ist nicht gesund; Essen ist 
nahrhaft, und wenn wir nahrhaftes 
Essen zu uns nehmen, bleiben wir 
(hoffentlich) gesund. Genauso ist 
Essen auch nicht »gut« oder 
»schlecht«, aber diese Begriffe 
werden viel zu oft benutzt, um 
bestimmte Essgewohnheiten zu 
betiteln. Essen ist wundervoll, köstlich, 
schön anzusehen, einladend, appetit-
lich … aber niemals schlecht, und man 
sollte sich niemals schuldig dabei 
fühlen. Keine Ernährungsweise macht 
einen Menschen besser als andere.«

»Damit es hier nicht zu einem Missverständnis kommt:
Wellness Rebel ist keine Clean-Eating-Bibel, kein Handbuch 
zur Radikalumwandlung und kein Wundermittel. Hier geht 
es um Fakten und Ernährungswissenschaft, was meiner An-
sicht nach womöglich die beste Naturwissenschaft ist, weil 
sie sich mit unserem tagtäglichen Leben beschäftigt. Ich habe 
einen Bachelorabschluss in Biochemie und einen Master in 
Ernährungswissenschaften. Seit ich vor einigen Jahren mit 
dem Bloggen begonnen habe, habe ich so einiges dazugelernt 
und ich möchte mein Wissen mit dir teilen – in der Hoffnung, 
dass du es interessant fi ndest und ein paar Fehler vermeiden 
kannst, die ich gemacht habe.«

Pixie Turner hat vermeintlich heilsbringende 
Lehren selbsternannter Ernährungs-

spezialisten wissenschaftlich untersucht 
und Ernährungsmythen aufgedeckt.

 Sie will wieder Lust auf Essen machen 
mit Gerichten, die keinem Trend folgen, 

sondern einfach verdammt lecker 
schmecken: von leicht bis 

mächtig, gesundheitsbewusst, 
doch unideologisch. 
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Die Autorinnen wissen, 
wovon sie sprechen
Neben langjähriger Praxiserfahrung, 
Tausenden Patientinnengesprächen 
und ihren eigenen Erlebnissen haben 
sie die neuesten Erkenntnisse aus der 
Stressmedizin, Epigenetik und Mikro-
biomforschung, aus Ernährungswissen-
schaften und Endokrinologie (der Lehre 
der Hormone) zusammengetragen, um 
Frauen zu empowern. Damit sie endlich 
selbstbestimmt und ohne Qualen durch 
die Zeit der Umstellung kommen. Eine 
gut verträgliche Therapie, der richtige 
Einsatz bioidentischer Hormone, eine 
gesunde Schilddrüse und ein ausge-
wogener Vitamin- und Mineralienhaus-
halt sind genauso wichtig, wie sich die 
eigenen Bedürfnisse bewusst zu machen 
und ausreichend Selbstfürsorge zu 
betreiben. Susanne Esche-Belke und 
Suzann Kirschner-Brouns zeigen fach-
kundig und leicht verständlich neue 
Wege, die Sie sicher durchs Hormon-
chaos führen.

»Gerade war noch 
alles in Ordnung, 
jetzt erkennen 
Sie sich selbst nicht 
mehr wieder? Das 
Gefühl kennen wir 
leider nur zu gut!«
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In der Lebensmitte bringen uns Östrogene, Progesteron 
und Co. ganz schön aus dem Takt – und viel zu oft wird dieses 
Ungleichgewicht nicht richtig diagnostiziert, geschweige denn 
behandelt. Dabei stellen sich Hormonveränderungen bereits 
mit Anfang vierzig ein, wenn die Periode meist noch treue 
Begleiterin ist. In dieser sogenannten Perimenopause können 
tiefe Erschöpfung, depressive Verstimmungen, Gewichtszu-
nahme und andere Symptome das Leben schwer machen, 

und auch während der eigentlichen 
Menopause werden viele Frauen nur 

ungenügend begleitet. Dabei ist die 
Wissenschaft längst weiter: 
Es gibt wirksame Strategien, 
um diese Phasen gesund, aktiv 

und glücklich zu 
gestalten.

Die Autorinnen nutzen 
das neueste Wissen 

schon seit Jahren 
in ihrer Praxis und 
stellen fest: Jede Frau 
kann diese Zeit der 

Veränderung gesund, 
energiegeladen und 

ausbalanciert erleben.
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der Forschung zu heimlichen Entzün-
dungen ist, die sich als Ursache meines 
Unwohlseins herausstellten. Ich besuchte 
ein indisches Spa, das fi ese Einläufe ver-
passt, und einen prähistorischen Homi-
niden mit dem Namen Lucy. Ich sprach 
mit Londons visionärster Dermatologin, 
den ungewöhnlich alt werdenden Mit-
gliedern einer Religionsgemeinschaft 
am Rande von Los Angeles und einem 
führenden Genetiker mit einer Schwäche 
für Rätsel. Ich traf mich mit einer Darm-
gruppe in der englischen Provinz, einer 
hüftenschwingenden Yoga-Lehrerin 
bei einem New-Age-Meeting und einer 
ätherischen Detektivin, die auf der Suche 
nach Wundern ist. Schritt für Schritt 
habe ich mich vorgetastet, während 

ich versuchte, das Rätsel 
zu lösen, warum niedrig-

gradige systemische 
Entzündungen Krank-
heiten verursachen 
und was wir tun können, 

um uns zu stärken. ��������������������
����������������
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Rückenschmerzen, Müdigkeit, Stimmungstief – so ist das eben, 
wenn man älter wird? Maria Borelius wollte sich damit nicht 
abfi nden und entdeckte den entzündungshemmenden Lebens-
stil. Herausgekommen ist ein sehr persönliches Buch mit den 
neuesten Ergebnissen der Gesundheitsforschung und vielen 
praktischen Tipps.

Ich bin 52 Jahre alt und fühle mich aufgedunsen und verbraucht. 
Weihnachten hat mir von allem zu viel beschert: Lebkuchen, 
Alkohol und mit Lichtgeschwindigkeit verschlungene Tafeln 
Schokolade. Als wir nach Hause kommen und ich meine Taschen 
die Treppen hochtrage, fühle ich mich wie eine Achtzigjährige. 
Ich spüre einen dumpfen Schmerz im Kreuz und meine Gelenke 
tun weh. Und dann ist da die Sache mit meinem Bauch. Oder 
meinem »Muffi n-Top«, wie es die Frauenzeitschriften gern 
nennen. Zudem habe ich permanent kleine Infekte, bin immer 
wieder erkältet und habe Halsweh. Kein Wunder, dass eine 
leichte Melancholie zu meiner treuen Begleiterin geworden ist. So 
fühlt sich das Altern an. Seufz. Ich schätze, von nun an gibt es nur 
noch eine Richtung: bergab. 

Was ist nur mit meinem starken, 
glücklichen jüngeren Ich passiert? 
Aufgeben liegt nicht in meiner Natur. Und so begann mein 
Erkenntnisprozess. Ich traf eine Professorin, die führend in 
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Das Fünf-Punkte-Programm 
gegen heimliche Entzündungen
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Lieblingssatz aus dem Buch: 
Wenn ich mir genüge, genüge ich.

Der optimale Soundtrack zum Buch: 
Hmmm, alles, was gute Laune macht! 
Für mich wären das beispielsweise die 
Beach Boys, Queen, The Rolling Stones.

Der perfekte Ort, um das Buch zu lesen: 
Tatsächlich der eigene Happy Place, 
egal ob Bett oder Strand – um den 
Happy Place geht es nämlich auch 
in einem Kapitel!

Wer das Buch liest, fühlt sich nach 
der letzten Seite…?
Verstanden, inspiriert und motiviert.

Für die meisten ist der Wohnungsputz eine lästige Pfl icht. 
Nicht so für Vreni Frost. Für sie bedeutet die Reinigung der 
eigenen vier Wände gleichzeitig eine herrliche Hygiene  für 
Körper und Geist. Mit dem Aufräumen der Zimmer sortiert 
sie negative Gedanken, das Wischen der Böden gleicht einer 
Gelassenheitsmeditation. Raum für Raum nimmt sich Vreni 
die Wohnung und damit verschiedene Lebensbereiche 
vor. Mit tollen Folgen: In einer sortierten Küche kocht 
man gerne, worüber sich der Körper freut. Ein ein-
ladendes und strukturiertes Büro  motiviert und 
steigert Kreativität und Produktivität. Und in ein 
schön gestaltetes Wohnzimmer lädt man gerne 
Freunde ein – das beste Mittel gegen Einsamkeit 
und Langeweile. Mit Vrenis Tipps für effektives 
Putzen kommt Glanz in jede Hütte – und 
Klarheit in die Seele.

Balance »Putzen 
erfrischt den 
Geist und 
kann Ihr Leben 
nachhaltig 
verändern.«
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Für mehr Liebe im Sex – 
und mehr Sex in der Liebe
Dabei gibt es noch eine ganz andere 
Art, Liebe zu machen – ohne Leistungs-
druck, Orgasmuszwang und ständigem 
Höher-Schneller-Weiter: Mit Entspann-
tem Sex erobern sich Paare die Liebe 
zurück. Entspannter Sex ist einfach 
und innig. Und das Beste: Wir können 
jederzeit damit anfangen. Es braucht 
nur etwas Zeit, Aufmerksamkeit und 
15 bewährte Love Hacks.

DAS EINFACH LIEBE PRINZIP liefert, 
wie ein gutes Kochbuch, viele Ideen, 
die jedes Paar nach eigenem Geschmack 
anwenden kann. Und ist dabei sehr 
persönlich, denn Ela und Volker Buch-
wald nehmen uns mit auf die eigene 
Reise: auf die Suche nach mehr Liebe 
im Sex.

Am Anfang steht die Leidenschaft: Frisch verliebt fallen 
wir übereinander her und haben großartigen Sex. Doch 
mit der Zeit zieht der Alltag ein: putzen, einkaufen, wer 

geht zum Elternabend? Irgendwann haben 
wir das Gefühl, am Ende eines viel zu 

vollen Tages auch im Bett noch rackern 
zu  müssen. Und haben keine Lust mehr …

Balance

»Für alle Paare, 
die nicht nur ihren 
Sex, sondern auch 
ihre Liebe behalten 
wollen.«
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»Giulia, ich heirate! Willst du meine Trauzeugin sein?« Natürlich 
will sie – doch wie soll sie zur Hochzeit ihrer besten Freundin 
nach Sydney kommen, wo sie sich doch entschieden hat, nie 
mehr zu fl iegen? Anstatt Umweltideale und Freundschaft gegen-
einander auszuspielen, machen Giulia und ihr Freund Lorenz 
aus dem Weg einen Versuch in klimafreundlichem Reisen: 
Per Bus, Bahn, zu Fuß und mit dem Schiff überwinden sie nicht 
nur riesige Strecken, sondern auch so manches Vorurteil.
Auf der Reise lernen sie Menschen, Denkweisen, Traditionen 
und gute Tricks für umweltfreundliches Reisen kennen und 
stellen fest, dass der lange Weg sich gelohnt hat: Sie sind nicht 
nur klimafreundlich, sondern auch um viele Erfahrungen 
reicher bei der Hochzeit angekommen. 

Liebe Giulia, lieber Lorenz, wir kam es zu Eurer 
besonderen Reise?
Für uns ist klar, es braucht eine Reduktion der Luftfahrt, um unser 
Klima zu erhalten. Weil wir aber entschieden hatten, dass wir nach 
Sydney wollten, mussten wir eben kreativ werden – und das hat 
sich absolut gelohnt!

Habt Ihr eure Entscheidung, so zu reisen, 
währenddessen je bereut? 
Nein, nie. Es war ein großes Abenteuer mit tollen Erlebnissen,
das wir nicht missen wollen. 

Balance Ein Reise-
abenteuer 
der ganz 
besonderen 
Art, das zum 
Nachmachen 
einlädt!
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Was war Euer skurrilstes 
Erlebnis auf der Reise?
Das Ankommen am Hafen von Brisbane. 
Nach anderthalb Monaten Reise dort 
zu stehen, und neben uns landen im 
Minutentakt die Flugzeuge und donnern 
einem förmlich ins Gesicht, dass man 
das Ganze auch in 24 Stunden hätte 
machen können. Das war einerseits 
sehr merkwürdig, ein komisches Gefühl. 
Ein krasser Kontrast zu unserer ver-
gleichsweise langsamen Reise. Aber auf 
der anderen Seite haben wir da auch 
am deutlichsten gemerkt, was wir alles 
gewonnen haben, und wie wichtig und 
bereichernd diese Reise für uns war. 

Wie kann jeder von uns 
zu einem Wandel beitragen?
Bilde dich weiter und hinterfrage alles. 
Teile mit anderen, was du lernst. Wasser 
predigen und Wasser trinken. Fange im 
Hier und Jetzt an, die neue Welt zu bauen, 
und werde Teil der Bewegung.
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Zimmerpfl anzen lassen 
uns seltener krank werden
Wer viele Pfl anzen im Raum hat, der 
wird früher oder später merken, dass 

sich das Grundlevel an Luftfeuchtig-
keit erhöht hat. Eine höhere 

Luftfeuchtigkeit wirkt sich 
positiv auf die Gesundheit 
aus. Gerade im Winter, 

kann die eh schon recht 
trockene Luft im Innenbereich 

wegen der laufenden Heizungen 
schnell noch mehr austrocknen. In so 
einem Raumklima sind trockene Haut, 
ein kratzender Hals, ständiger Husten 
und Erkältungen häufi ger als in Räumen 
mit Pfl anzen, die die Luftfeuchtigkeit 
höher halten. Auch die Überlebens-
chancen und Übertragung von Grippe-
viren werden dadurch gemindert.
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Pfl anzen haben einen größeren Einfl uss auf die Atmosphäre 
und unser Wohlfühlen in unseren Wohnungen und Häusern, 
als so mancher denken mag. Denn anders als schöne Dekora-
tion, die wir uns ins Heim stellen, sind Pfl anzen nicht tot. Sie 
sind stille, aber lebende Mitbewohner, die im besten Fall mit 
uns wachsen und ein Leben lang begleiten.

Zimmerpfl anzen helfen bei 
psychischen Erkrankungen, 
Stress und schlechter Laune

Pfl anzen haben eine hei-
lende Wirkung auf unsere 

Seele, sie geben uns Ruhe 
und Energie. Verschiedene 

Forschungen haben den 
Blutdruck, Puls und das Level 

des Stresshormons Kortisol 
von Probanden unter men-
talem Stress oder während 
einer schwierigen Aufgabe 

gemessen. Sie fanden 
heraus, dass diese Men-

schen ruhiger blieben, wenn 
sie von Pfl anzen umgeben 

waren.

uns seltener krank werden
Wer viele Pfl anzen im Raum hat, der 
wird früher oder später merken, dass 

sich das Grundlevel an Luftfeuchtig-
keit erhöht hat. Eine höhere 

Luftfeuchtigkeit wirkt sich 
positiv auf die Gesundheit 
aus. Gerade im Winter, 

kann die eh schon recht 
trockene Luft im Innenbereich 

wegen der laufenden Heizungen 
schnell noch mehr austrocknen. In so 
einem Raumklima sind trockene Haut, 
ein kratzender Hals, ständiger Husten 
und Erkältungen häufi ger als in Räumen 
mit Pfl anzen, die die Luftfeuchtigkeit 
höher halten. Auch die Überlebens-

und unser Wohlfühlen in unseren Wohnungen und Häusern, 
als so mancher denken mag. Denn anders als schöne Dekora-
tion, die wir uns ins Heim stellen, sind Pfl anzen nicht tot. Sie 
sind stille, aber lebende Mitbewohner, die im besten Fall mit 
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»Das herrliche 
Gefühl, was ein 
neues Blatt oder 
eine Blüte aus-
lösen kann, ist 
unbeschreiblich!«
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