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Durch viele Diäten gerät der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht und macht so das Abnehmen unmöglich. Die Fast Metabolism Diät kurbelt den Stoffwechsel in einem 4-WochenErnährungsprogramm wieder an und verhilft gleichzeitig zum Wunschgewicht. Eine Pflicht, der man gerne nachkommt: drei volle Mahlzeiten und mindestens zwei Snacks pro Tag essen. Der
Clou an der Fast Metabolism Diät ist es, den Stoffwechsel immer wieder zu überraschen und zu beschäftigen, indem man alle zwei Tage etwas anderes isst. Also Montag und Dienstag
Kohlenhydrate und Obst, Mittwoch und Donnerstag viel Eiweiß und Gemüse, von Freitag bis Sonntag wird das Augenmerk auf gesunde Fette und Öle gelegt. Haylie Pomroys lockere und
leichte Art motiviert dabei und man entdeckt die Freude am Essen neu. Download zum Buch "Fast Metabolism Pläne" unter www.gu.de/fast-metabolism-diaet-protokoll
Leiden Sie an erhöhtem Blutzucker, Typ-2-Diabetes oder Übergewicht? Vielleicht sind Sie ständig durstig oder müssen häufig auf die Toilette. Vielleicht heilen Ihre Wunden nur langsam oder
Sie sind ungewöhnlich müde. Oder Sie haben – was wesentlich wahrscheinlicher ist – gar keine Symptome. Millionen Menschen haben überhöhte Blutzuckerspiegel – und doch ahnen viele
nichts davon. Als der Bestsellerautor und Ernährungsexperte Dr. Michael Mosley (»Fast Diet«, »Fast Fitness«) selbst die Diagnose Typ-2-Diabetes erhielt, begann er umgehend damit, sich
mit dem wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Kalorien, Kohlenhydraten, Adipositas, Insulin und Diabetes zu beschäftigen. In seinem neuen Buch dreht sich alles um einen der
wichtigsten Gradmesser unserer Gesundheit, den Blutzucker, um dessen heimtückischen Anstieg, der einem Typ-2-Diabetes vorausgeht – den sogenannten Prädiabetes – und um die
regelrechte Diabetes-Epidemie, welche die Welt in den letzten Jahren erfasst hat. Aus seinen Forschungsergebnissen entwickelte er gemeinsam mit Diabetes-Spezialisten und BlutzuckerExperten eine Diätmethode, die Typ-2-Diabetes in nur acht Wochen umkehren und die den gefährlichen Prädiabetes am Fortschreiten hindern kann. Mit Selbsttest und 50 Rezepten.
Das Fasten ist eine der ältesten und bewährtesten Naturheilmethoden. Auch die moderne Wissenschaft und Medizin haben den enormen gesundheitlichen Nutzen des zeitlich begrenzten
Verzichts auf feste Nahrung erkannt. Fasten ist ein unglaublich effektiver und vielseitiger Ansatz, mit dem der Stoffwechsel normalisiert, das Abnehmen erleichtert und der Körper gereinigt
werden kann. Fasten bewirkt aber noch viel mehr: Es verbessert sowohl die körperliche als auch geistige Leistungsfähigkeit und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Profitieren auch Sie
von den positiven Effekten des Fastens! Der Diabetesspezialist Dr. Jason Fung und der international erfolgreiche Bestsellerautor Jimmy Moore vermitteln Ihnen alles, was Sie dafür wissen
müssen. Welche Arten des Fastens gibt es und welche ist die richtige für Sie? Was sind die Vorteile von intermittierendem und ausgedehntem Fasten? Wie beginnen Sie mit dem Fasten und
halten bis zum Ende durch? Welche Ernährung ist der beste Ausgleich zu den Fastenperioden? Dank der umfassenden Informationen, Tages- und Wochenpläne sowie leckeren Rezepte
sind Sie bestens ausgestattet, um Ihre Fastenkur erfolgreich umzusetzen und sich dauerhaft gesünder zu fühlen.

Essen kann tödlich sein – wie Nestlé, Kellogg’s, Kraft & Co. unsere Gesundheit aufs Spiel setzen Minneapolis, April 1999: Bei einem geheimen Treffen kommen die Geschäftsführer der
zwölf größten Nahrungsmittelkonzerne der USA – darunter Nestlé, Coca-Cola und Kraft – zusammen. Auf ihrer Agenda: die weltweit zunehmende Fettleibigkeit. Ihre Sorge: Immer häufiger
werden industriell hergestellte Lebensmittel mit ihren Unmengen an Salz, Zucker und Fett für die Gewichtsprobleme der Menschen verantwortlich gemacht. Ein Vorstandsmitglied von Kraft
appelliert an das Gewissen seiner Kollegen. Doch unvermittelt ist das Treffen zu Ende Fünfzehn Jahre später ist nicht nur die Anzahl der Fettleibigen massiv angestiegen, immer öfter
werden auch Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Arthrose, Brust- und Darmkrebs mit unserem immensen Konsum von industriell erzeugten Nahrungsmitteln in Zusammenhang
gebracht. Milliarden werden investiert, um die perfekte Mischung an Salz, Zucker und Fett zu finden, die uns süchtig macht nach immer mehr. Michael Moss öffnet uns die Augen für die
skrupellosen Geschäftsmethoden der Nahrungsmittel-Multis. Alarmierend, spannend, zukunftsweisend: Sein Buch wird unseren Blick auf unsere Essgewohnheiten für immer verändern.
Diese Ernährung geht zu Herzen! "Herzerkrankungen sind vermeidbar. Und wer bereits darunter leidet, kann ihr Fortschreiten stoppen und die heimtückischen Folgen rückgängig machen.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Ernährung." Caldwell B. Esselstyn war Olympiasieger im Achter, erfolgreicher Chirurg und anerkannter Präventivmediziner - vor allem aber ist er ein
Pionier. Sein revolutionäres Herz-Ernährungsprogramm - rein pflanzlich, ohne Fette, vegan - hat seine Wirksamkeit in über zwei Jahrzehnten und vielen Studien bewiesen. Die Teilnehmer
seiner ersten Studie sind auch heute - 20 Jahre später! - trotz schlechter Prognosen immer noch frei von Beschwerden. Esselstyns Botschaft ist dabei so einfach wie radikal: Wer anders isst,
erkrankt erst gar nicht am Herzen. Und wer seine Ernährung nach einem Herzinfarkt umstellt, hat beste Chancen, ohne Medikamente und ohne Operation ein gutes, gesundes Leben zu
führen. Probieren Sie es aus - und gewinnen Sie so Lebensqualität und Wohlbefinden zurück.
Gesund leben muss nicht kompliziert sein, kleine Veränderungen in unseren Gewohnheiten machen einen riesigen Unterschied. Rangan Chatterjee zeigt, wie es geht. Entspannung,
Ernährung, Bewegung und Schlaf - auf diesen vier Säulen ruht unsere Gesundheit. Wenn wir mehr entspannen, klug essen, uns besser bewegen und richtig schlafen, werden wir fitter und
gesünder. Für jeden Bereich empfiehlt er fünf Maßnahmen, die jeder in seinem Alltag umsetzen kann.
In ihrem ersten Buch Lessons erzählt das weltbekannte Supermodel, wie sie durch die Herausforderungen ihres Lebens zu einem spirituellen Menschen wurde. Dazu gehören heute nicht
nur die morgendliche Meditation und Yoga-Praxis, sondern auch eine bewusste Lebensweise und ein engagiertes Handeln für eine nachhaltige Zukunft. Ihre persönlichen Lebenslektionen,
z. B. die Schilderung ihrer Panikattacken, sind oft sehr berührend und zugleich Impulse für andere, sich selbst zu vertrauen.

Kurzzeitfasten - der neue Weg zu mehr Gesundheit Der Mensch ist zum zeitweisen Fasten geboren. Das zeigt sich einerseits an den enormen gesundheitlichen Vorteilen, die das
sogenannte „Kurzzeitfasten“ mit sich bringt. Herz und Darm werden entlastet, Krebszellen ausgehungert, Entzündungen eingedämmt, Depressionen gemildert und körpereigene Zellen
verjüngt. Es zeigt sich aber auch ganz unmittelbar an unserem Gewicht. Denn es gibt kaum eine einfachere und effektivere Art, dauerhaft schlank zu werden – ohne Kalorienzählen, ohne
Jojo-Effekt, ja, sogar ohne Sport. Der bekannte Arzt und Fastenexperte Ruediger Dahlke beschreibt in seinem neuen Buch die verschiedenen Arten des Kurzzeitfastens und ihre Vorteile. Er
zeigt, wie man sich ganz praktisch und Schritt für Schritt an das Kurzzeitfasten annähert, wie man es in seinen Alltag integriert, was man je nach Lebenssituation und Fastenzweck beachten
sollte und welche Fasten-Strategien in bestimmten Situationen hilfreich sind, wie beispielsweise auf Reisen oder am Arbeitsplatz.

Der Megatrend der 5:2-Diäten sorgt in England bereits ordentlich für Wirbel. "The Fast Diet" ist das Buch, das den Hype auslöste - das Original. Das Konzept ist bestechend einfach: Man legt
zwei Fastentage in der Woche ein, an denen die Kalorienzufuhr heruntergefahren wird. An den restlichen fünf Tagen isst man ganz normal. Die Ergebnisse sind erstaunlich: Die Kilos
purzeln, durch die gesunde Lebensweise wird das Risiko von Diabetes, Herzerkrankungen und Krebs verringert. Eine Diät, wie sie sich jeder wünscht, der abnehmen möchte: simpel,
fundiert, effektiv und gesund!
The 5:2 Diet will transform your body, your mind and your health. It's the revolutionary part-time weight loss diet with lifelong health and anti-ageing results. This is the simplest, most flexible
and most health enhancing weight loss programme you'll ever follow - and with this book to guide you, you can start today. You'll still get to eat all the foods you love but enjoy incredible
health benefits, with positive effects on cancer, heart disease, Alzheimer's and more. Intermittent fasting is revolutionising the weight loss world. Simply by eating significantly less for one or
two days a week you can trigger incredible physical and mental changes that protect your body and brain from damage and help it repair itself. And THE 5:2 DIET BOOK - packed with tips,
science, recipes, inspiration and case studies from over thirty dieters - will help you join the revolution to lose weight, boost your brain and transform your body. And it'll even save you money,
with no specialist diet foods or supplements required. No wonder it's as popular with men as it is with women - and with first-time dieters as with weight loss veterans. Journalist and former yoyo dieter Kate Harrison has finally won the battle with her weight - now she shares the secrets that are helping thousands of men and women transform their bodies. THE 5:2 DIET BOOK is
your comprehensive guide to the wonderful world of intermittent fasting. It includes: ? All you need to trigger the 'healing' mode that happens when you restrict your diet for as little as one day
a week ? The incredible effects on your brain cells ? The transformation in the way you view hunger and food ? The cost savings you can make - saving pounds from your food bill as you
lose them from your body! ? 5:2 your way - how to personalise the diet to your exact requirements and preferences ? Detailed meal plans, and simple but healthy recipes ? Or ready-made
suggestions for when you don't feel like cooking ? Hundreds of real-life tips and success stories from men and women like you This is more than another diet craze - it's anything but crazy
and it's a lifestyle you'll want to adopt for the rest of your life.
Do you know what Hugh Jackman, Terry Crews, Beyoncé all have in common? They are all in great shape and healthy! Why? Because they follow an intermittent fasting program. Do you
ever feel like you're unable to lose weight no matter what diet plan you follow or amount of exercise you do? Those pounds simply won't leave you alone! Perhaps, you even feel lack of
energy, or stressed? Don't worry! Because you're about to learn how celebrities keep their body in shape without spending hours in the gym. Intermittent fasting isn't a new fad. Actually,
fasting is one of the most ancient and widespread healing traditions in the world. It has been acknowledged as one of the best long-term weight loss methods known today. It is a lifestyle that
involves regular fasting coupled with an eating window. This lifestyle requires you to eat mostly healthy foods. One of the most popular protocols is the 5-2 diet. It is also known as the fast
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diet. This particular protocol is the most popular of all intermittent fasting methods. It is known as the 5-2 because it allows you to eat normally for five days of the week while restricting your
calorie intake on two other non-consecutive days. In 5:2 Fast Diet For Beginners, you are about to learn The biggest reason why people fail at dieting and how you can avoid falling into the
same trap Easy steps to get started and help you succeed with the 5:2 fast diet How to lose at least 1 pound per week without much exercise. You can potentially lose more depending on
your body weight and metabolism Delicious meal plans for your non-fasting and fasting days. So you don't need to worry about what you should or not eat. We got everything covered and
much more You don't need to starve yourself to death with the 5:2 fast diet. You can basically eat normally along 5 days of the week and only need to fast during 2 others. But with the meal
plans included, you won't even notice a difference! This book was done with beginners in mind. You're about to learn how celebrities fast - so you too may lose weight, feel more energized,
less stressed prevent diseases like cancer, increase longevity and numerous of other benefits as well So don't wait any longer! Every day that passes, you are reinforcing bad eating habits,
gaining more weight and not truly enjoying your fullest potential. Just scroll up and click on the, "Buy Now" button and get started today!
Meine Schwester ist tot. Seit vier Monaten und fünf Tagen. Ermordet. Heute habe ich eine E-Mail erhalten. Von ihr. Als Alice eine E-Mail von ihrer toten Schwester bekommt, hält sie das
zunächst für einen schlechten Scherz. Dann folgt jedoch eine Einladung in die virtuelle Welt von Soul Beach, einem idyllischen Strandparadies, wo ihre Schwester Megan seit ihrer
Ermordung festsitzt. Unter soulbeach.org entdeckt Alice eine völlig neue Welt abseits der Realität, die sie mehr und mehr in ihren Bann zieht. Doch wer steckt hinter Soul Beach und warum
herrschen hier solch strenge Regeln? Warum wird der Strand nur von Jungen und Schönen bewohnt? Und warum sind sie alle tot? Wer hat Megan umgebracht? Und könnte Alice das
nächste Opfer sein? "Frostiges Paradies" ist der erste Band der Soul Beach-Trilogie. Das Jenseits ist ein Strand und soziale Netzwerke wie Facebook gibt es auch für Tote. Kate Harrison
erzählt eine Geschichte von Tod und Erlösung und macht daraus einen brandaktuellen Mystery-Thriller.
Ob Kältekammer, Kryosauna oder Eisbad – Kälteanwendungen haben eine beeindruckende Wirkung auf Körper und Geist. Richtig eingesetzt stärkt Kälte das Immunsystem, reduziert das
Stressempfinden, hemmt Entzündungen und sorgt für einen erholsamen Schlaf und ein gesteigertes Wohlbefinden. Zudem können die Regeneration beschleunigt und die sportliche Leistung
verbessert werden. Die Molekularbiologin Josephine Worseck gibt dir einen umfassenden Einblick in die aktuelle Forschung und erklärt, warum Kälte so gesund ist. Sie führt detailliert in die
Thermoregulation ein, eine überlebenswichtige Funktion unseres Körpers, beschreibt die unterschiedlichen Methoden der Kälteanwendung und zeigt, wie man die positiven Effekte im Sport
sowie für Gesundheit und Psyche nutzen kann. Zahlreiche praktische Tipps – vom richtigen Atmen im Eisbad über typische Anfängerfehler bis zum Schneebaden und zur Bergtour im Winter,
bekleidet mit Shorts und T-Shirt – veranschaulichen, was alles möglich ist. Und mit dem sechswöchigen Einstiegsprogramm gelingt jedem der Start in die Praxis.
Intuitiv schlank und schön! Schluss mit dem Diätwahn und zurück zu einem natürlichen Körpergefühl und Essgenuss ohne schlechtes Gewissen – diese Botschaft vermitteln die beiden
Autorinnen in ihrem Buch „Intuitiv Abnehmen“. Denn wer bewusst und ohne Schuldgefühle isst und auf seinen Körper hört, der wird lernen seinen Körper zu akzeptieren. So fällt es ganz
leicht, stressfrei und auf natürliche Weise abzunehmen.
A brief, simple guide to the adaptation and maintenance of short-term fasting (less than one day ) as a means weight loss and weight control. A referenced explanation for the diet's
effectiveness is included.
Ein revolutionärer Gesundheitsansatz Hunger muss heute in unseren Breiten niemand mehr leiden, und das ist sicherlich ein Segen. Nur ist der menschliche Körper eigentlich nicht darauf
eingerichtet, in einem Dauerzustand der Sättigung zu gedeihen. Denn unser Körper verfügt über das lebenswichtige Gen Sirtuin, das nur aktiviert wird, wenn wir einen leeren Magen haben.
Der japanische Arzt Yoshinori Nagumo erklärt, dass „eine Mahlzeit am Tag“ die optimale Lebensweise für den Menschen ist. Allein durch Umstellung auf eine Mahlzeit am Tag profitiert der
Körper in vielerlei Hinsicht, kranke Körperteile werden regeneriert, gesundes Gewicht stellt sich ein und die Haut wird verjüngt.
Mit Mitte 20 war Dave Asprey ein erfolgreicher Unternehmer im Silicon Valley und Multimillionär. Doch er wog auch 140 Kilo, und das obwohl er der Empfehlung seiner Ärzte folgte, an sechs
Tagen pro Woche nur 1800 Kalorien zu essen und 90 Minuten zu trainieren. Als sein Übergewicht ihm zunehmend die Sinne zu vernebeln begann und Heißhungerattacken ihm Energie und
Willenskraft raubten, fing Asprey an, die Technologien, mit denen er reich geworden war, selbst zu nutzen, um seine eigene Biologie zu "hacken". Er investierte 15 Jahre und 300?000 Dollar
in alle erdenklichen Testverfahren und Selbstversuche, vom EEG bis zu einem Aufenthalt in einem tibetischen Kloster, um herauszufinden, wie er seinem Körper und Geist ein maximales
Upgrade verschaffen konnte. Bulletproof – auf Deutsch "kugelsicher" oder "unverwundbar" – nennt er den Status, in dem man konstante Höchstleistung bringen kann, ohne auszubrennen
oder krank zu werden. Asprey gelang es, seinen IQ um mehr als 20 Punkte zu erhöhen, sein biologisches Alter zu senken und ohne Kalorienzählen oder Sport 50 Kilo abzunehmen. Seine
vielfältigen Erkenntnisse versammelt er in diesem Buch. Die Bulletproof-Diät hemmt entzündliche Prozesse im Körper, sorgt für schnellen, hungerfreien Gewichtsverlust und höchste
Leistungsfähigkeit. Anstelle eines Frühstücks gibt es den berühmten Bulletproof-Kaffee mit Kokosöl und Butter, der lange sättigt und einen dauerhaften Energieschub verschafft.
Kalorienzählen ist nicht nötig und auch bei weniger Schlaf und weniger Sport wird das überschüssige Fett nur so dahinschmelzen.
Now you can have the body that you have always wanted by just dieting only once or twice a week and be free to eat whatever you want during the remaining 5 or 6 days! Intermittent fasting
is an effective diet that you can adopt today to start the journey to getting into the best shape of your life. Not only will it help you to lose weight, it will also save you money as well as time,
and provide you with a host of benefits that you can never get from any medication currently known to man. "The Daily or 5:2 Fast Diet Lifestyle" is a guide that provides the easiest and
fasted path to developing your own personalized intermittent protocol that will help you to lose weight and become a much healthier person. It will help you to: * Understand Intermittent
Fasting * Find the easiest way to fit intermittent fasting into your lifestyle * Learn how to fast safely * Measure your progress effectively * Make necessary changes to make it work for you *
Count calories easily You will no longer have to subscribe to another diet fad once you develop your own IF strategy. This guide will work for you whether you are dieting for the first time or if
you have been at it for ages. You can be as flexible as you want because you do not need supplements or specialist diets. IF works for men as well as women. Start the journey to a better
you today!
The AC ToolBook is Dr. Bert's 31-day planner/tracker that helps you stay on track with self-improvement initiatives, including weight loss and the author's Appetite Correction tools and
D.I.E.T. (Did I Enrich Today? / Daily Intake of Essential Things) program. The simple but sophisticated AC ToolBook is a bit like having an interactive smartphone app to help you maximize
your health and reach your personal goals. The AC ToolBook is packed with features to help make every day the best it can be: 5.5" x 8.5" size, 90 pages LI>versatile to-do list management
using readily available Post-it(r) Notes (not included) room for 31 entries in each book, so each ToolBook can hold a full month of daily entries daily checklists to help you make the most of
each day a day planner with parallel "actual" column for notes on how you spent your time so you can track distractions, improve your efficiency and see where your time goes. an end-of-day
review to support daily healthy enrichment a page for setting and reminding yourself of short-term and long-term goals every 10 entries, a Looking Back/Looking Forward entry provides an
opportunity to look at how you've been doing and make adjustments so you stay on track tracking pages for keeping a daily record of anything you choose to track (weight, spending, calorie
intake, steps taken, distance walked or run, etc.) sample affirmation expressive-meditative coloring pages AC tool reminder (for tools described in Dr. Bert's AC: The Power of Appetite
Correction)/ stress meters to help you gauge the impact of stress on your life and health and make changes to reduce excess stress daily "radar" quickly summarizes the quality and quantity
of all kinds of activities in your day and guides you toward a healthy balance occasional reminders to help you achieve or maintain financial health and goals bright cover design provides a
visual reminder to enrich your life, one day at a time The ToolBook's compact size means you can neatly store your ToolBooks after you've used them. When you look back at them years
from now - even decades -you'll still have a compact, easily-readable record of your goals, plans, challenges and events that didn't get lost with every app change or cellphone upgrade! The
Flow Edition incorporates "flow" as the theme for the cover, the sample affirmation and the expressive-meditative coloring pages.
The instant New York Times and USA Today bestseller! Change when you eat and change your body, your health, and your life! Diets don’t work. You know you know that, and yet you
continue to try them, because what else can you do? You can Fast. Feast. Repeat. After losing over eighty pounds and keeping every one of them off, Gin Stephens started a vibrant,
successful online community with hundreds of thousands of members from around the world who have learned the magic of a Delay, Don’t Deny® intermittent fasting lifestyle. Fast. Feast.
Repeat. has it all! You’ll learn how to work a variety of intermittent fasting approaches into your life, no matter what your circumstances or schedule. Once you’ve ignited your fat-burning
superpower, you’ll get rid of “diet brain” forever, tweak your protocol until it’s second nature, and learn why IF is a lifestyle, not a diet. Fast. Feast. Repeat. is for everyone! Beginners will
utilize the 28-Day FAST Start. Experienced intermittent fasters will strengthen their intermittent fasting practice, work on their mindset, and read about the latest research out of top
universities supporting intermittent fasting as the health plan with a side effect of weight loss. Still have questions? Gin has you covered! All of the most frequently asked intermittent fasting
questions are answered in the exhaustive FAQ section.

Perhaps you have tried a lot of diets with minimal success, looking for a diet that actually works and without many hours of exercise, then this will be the greatest message you will ever read.
Maybe you feel uncomfortable in your favorite jeans, you try going on a diet but experience limited success. Again you try another diet with the same result. You then get depressed not
knowing which diet plan that actually works and gives you last longing results. Losing weight has always been a challenge for almost anybody. Being overweight is a very common condition
and obesity is feared invariably. And it is no big surprise that everyone has their own weight loss method to get rid of unwanted excess fat. It is no secret that the key to lose weight and
keeping it off with success is by reducing calories and regular activity; but a lot still do not actually know how to make it happen. And this is why weight loss plans and diet programs are
always a main concern for many people who wish to shed excess fat. This is the reality: - Being overweight is a contributing factor for heart disease, heart stroke, diabetes, and several types
of cancer - Overweight add to discomfort and physical limitations -Overweight people may face social discrimination in all walks of life -Overweight people often experience frustration of
needing plus size clothes Here is an overview of this guide to the fast diet lifestyle: - Introduction - My background - 10 reasons why fasting diet is better compared to other diets for weight
loss - Weight loss is all about finding a balance between feeding and fasting - Concerns about fasting - Fast diet is a lifestyle - Fasting in religions - Benefits of intermittent fasting - Conclusion
- Fast Diet Recipe Guide Why is the fast diet better than all other diet plans? - It is not difficult to follow - It is flexible with your diets - There is no restriction on foods you eat - Weight loss is
permanent I am quite confident that the information and tips you get in this e-book will help you to improve your life and empower you in ways like never before!
Fasting An Exceptional Human Experience Since prehistory, fasting has been used in various ways as a means of transformation. As a spiritual practice, it is the oldest and most common
form of asceticism and is found in virtually every religion and spiritual tradition. In psychology, studies have suggested that fasting can alleviate the symptoms of some psychiatric conditions,
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including depression and schizophrenia. In medicine, fasting is one of the most promising therapies, with research suggesting that fasting can cause certain drugs, such as chemotherapy, to
work better while reducing drug side-effects. Hunger striking, sometimes called political fasting, may be the most powerful application of fasting. Proof of this occurred in 1948 when Gandhi’s
hunger strike caused millions of Hindus and Muslims in India to cease their fighting. As a practical guide, Randi Fredricks, Ph.D. provides detailed information on the different types of fasting,
where people fast, the physiological process of fasting, and the contraindications and criticisms of fasting. Using existing literature and original research, Dr. Fredricks focuses on the
transformative characteristics of fasting in the contexts of psychology, medicine, and spirituality. The relationship between fasting and transpersonal psychology is examined, with a focus on
peak experiences, self-realization, and other exceptional human experiences. Dr. Fredricks demonstrates how fasting can be profoundly therapeutic, create global paradigm shifts, and
provide personal mystical phenomena.
Ich denke, also bin ich! Der Weltuntergang liegt bereits über einhundert Jahre zurück, ausgelöst durch einen verheerenden Weltkrieg von intelligenten Supercomputern. Die Überlebenden
haben sich in einen unterirdischen Komplex geflüchtet, doch sie sind nun von einem solchen Computer abhängig. Dieser hat die Menschen unsterblich gemacht – um sie einer ewigen Folter
zu unterziehen Harlan Ellison beweist mit seinen Stories, wie schonungslos spekulative Literatur die großen Fragen der Menschheit aufzudecken vermag.

Altersforscher Prof. Dr. Valter Longo gibt zum ersten Mal einen umfassenden Überblick über seine bahnbrechenden Forschungsergebnisse, wie man mit der richtigen Ernährung ein
gesundes langes Leben erreicht. Er zeigt, wie man Bauchfett reduzieren, körperlich jünger werden und damit das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Alzheimer
senken kann. Außerdem erläutert er die positiven Effekte von Fastenphasen. Seine Longevità-Diät nutzt die heilende Wirkung der Nahrung und revolutioniert unser Verhältnis zum Essen.

?Thousands of books have been written about the latest and greatest diets that will help people lose weight and improve health. But a key element in any successful nutritional health
program is a tried-and-true method that most people haven't thought about—yet it could be revolutionary for taking health to the next level. This ancient secret is fasting. Fasting is not about
starving oneself. When done right, it's an incredibly effective therapeutic approach that produces amazing results regardless of diet plan. In fact, Toronto-based nephrologist Dr. Jason Fung
has used a variety of fasting protocols with more than 1,000 patients, with fantastic success. In "The Complete Guide to Fasting" he has teamed up with international bestselling author and
veteran health podcaster Jimmy Moore to explain what fasting is really about, why it's so important, and how to fast in a way that improves health. Together, they make fasting as a
therapeutic approach both practical and easy to understand. The Complete Guide to Fasting explains: • why fasting is actually good for health • who can benefit from fasting (and who won't)
• the history of fasting • the various ways to fast: intermittent, alternate-day, and extended fasting • what to expect when starting to fast • how to track progress while fasting • the weight loss
effects of fasting • how to ward off potential negative effects from fasting The book also provides tools to help readers get started and get through their fasts, including a 7-Day Kick-Start
Fasting Plan and healing liquid recipes.
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten
für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie,
Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine
oder persönliche Ziele wie mit dem Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.
Jetzt sehen die Glaubenssätze von Millionen Diätessern, Bodybuildern und Trainingsfreaks alt aus „Zu dick“, „nicht muskulös genug“, „keine Ausdauer“ – Unzufriedenheit mit dem eigenen
Körper ist weit verbreitet und leider oft berechtigt. Viele Abnehmtipps fruchten jedoch nicht und enden in Resignation. Heißt das, dass es keine sinnvollen Regeln für den perfekten Body gibt?
Nein, die Regeln müssen nur neu geschrieben werden, und genau das hat sich „Der 4-Stunden-Körper“ vorgenommen. Wer allerdings nur auf die Willenskraft und Leidensbereitschaft
seiner Leser baut, scheitert in aller Regel. Deswegen lautet das Motto von Timothy Ferriss: Smart abnehmen und effizient trainieren. Lernen sie, welche minimalen Maßnahmen ein Maximum
an Ergebnissen bringen – durch präzise Informationen über die Funktionsweise unseres Körpers und praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen!
The AC ToolBook is Dr. Bert's 31-day planner/tracker that helps you stay on track with self-improvement initiatives, including weight loss and the author's Appetite Correction tools and
D.I.E.T. (Did I Enrich Today? / Daily Intake of Essential Things) program.The simple but sophisticated AC ToolBook is a bit like having an interactive smartphone app to help you maximize
your health and reach your personal goals.The AC ToolBook is packed with features to help make every day the best it can be: 5.5" x 8.5" size, 90 pagesversatile to-do list management
using readily available Post-it(r) Notes (not included) room for 31 entries in each book, so each ToolBook can hold a full month of daily entries daily checklists to help you make the most of
each day a day planner with parallel "actual" column for notes on how you spent your time so you can track distractions, improve your efficiency and see where your time goes. an end-of-day
review to support daily healthy enrichment a page for setting and reminding yourself of short-term and long-term goals every 10 entries, a Looking Back/Looking Forward entry provides an
opportunity to look at how you've been doing and make adjustments so you stay on track tracking pages for keeping a daily record of anything you choose to track (weight, spending, calorie
intake, steps taken, distance walked or run, etc.) sample affirmation expressive-meditative coloring pages AC tool reminder (for tools described in Dr. Bert's AC: The Power of Appetite
Correction)/ stress meters to help you gauge the impact of stress on your life and health and make changes to reduce excess stress daily "radar" quickly summarizes the quality and quantity
of all kinds of activities in your day and guides you toward a healthy balance occasional reminders to help you achieve or maintain financial health and goals bright cover design provides a
visual reminder to enrich your life, one day at a time The ToolBook's compact size means you can neatly store your ToolBooks after you've used them. When you look back at them years
from now - even decades -you'll still have a compact, easily-readable record of your goals, plans, challenges and events that didn't get lost with every app change or cellphone upgrade!The
Spirit Edition incorporates "spirit" as the theme for the cover, the sample affirmation and the expressive-meditative coloring pages.
The 5 2 Diet is a proven way to lose weight easily. Also known as "Intermittent Fasting," the revolutionary 5 2 Diet allows you to lose weight by eating reduced calorie meals just two days out
of the week. Eat the foods that you want five days out of the week, and follow an easy fasting regime for two days, and you'll lose weight quicker than ever before! It's as simple as that! The
5:2 Fast Diet for Beginners is a comprehensive resource for beginning a successful fasting diet. Get started right away with: * 10 easy tips for starting a successful 5 2 Diet * Step-by-step
meal plans for every day of the week * Simple, healthy recipes for your fasting days, including Curried Chicken Wraps and Penne Pasta with Vegetables * Satisfying and delicious recipes for
your non-fasting days, like Mustard Maple-Glazed Salmon and Chicken Breast with Summer Veggies * Detailed guide on how to use the 5 2 Diet to reach your long-term weight loss goals
Die meisten Ärzte und Ernährungsberater halten Diabetes für eine chronisch-progressive Erkrankung, für die es keine Heilung gibt. Dem widerspricht der Diabetesexperte und Bestsellerautor
Jason Fung und beweist, dass Diabetes rückgängig gemacht werden kann. Während konventionelle Behandlungen mit Insulin oder anderen blutzuckersenkenden Medikamenten das
Problem noch verschlimmern, da sie zu Übergewicht oder sogar Herzerkrankungen führen, bietet Fungs Ansatz die einfache Lösung: Mit seinem Programm aus Low-Carb-Ernährung,
intermittierendem Fasten und ausreichend Bewegung können Patienten ihren Blutzuckerspiegel wieder ins Gleichgewicht bringen, die Insulinproduktion regulieren und Diabetes effektiv
bekämpfen.
In Sachen Wunschgewicht gelten Abnehmen und Genießen oft als Gegensätze. Ganz anders bei der Sirtuin-Diät! Durch ausgeklügelte Gerichte mit leckeren Zutaten wie Grünkohl, Sellerie,
Rucola und Walnüssen werden Fettverbrennungsenzyme in unserem Körper angeregt: die Sirtuine. Mit einem intensiven 7-Tage-Programm und einem nachhaltigen Ernährungsplan wird
Ihre Traumfigur schnell und leicht Realität. Sängerin und Weltstar Adele hat es mit der Sirtuin-Diät geschafft – probieren auch Sie es aus!
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