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Über das Buch 

Ist Ihnen das Fett um den Bauch auch ein Dorn im Auge? Dann 
werden Sie auf den folgenden Seiten gut beraten. Egal, ob ein 
leichter Fettansatz, Hüftspeck oder tatsächlich ein massiver 
Bauchumfang, das Fett am Bauch wünscht sich fast jeder weg.  

Dabei spielt das Geschlecht oder Alter keine Rolle. Allerdings 
legen Damen besonders viel Wert auf ihre Gesundheit und 
Ästhetik. Gut auszusehen und gleichzeitig ein gesundes und 
energiegeladenes Leben zu führen – das ersehnen sich viele 
Männer. 

Lesen Sie über die Gründe, die Sie hemmen, abzunehmen, 
und wie Sie diese umgehen können. Erfahren Sie, welche 
Hebel Sie bewegen müssen, um dauerhaft schlank und fit zu 
sein. 

 

Über den Autor 

Nahim Aithamou wurde 1978 in Bonn geboren, ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. Nach abgeschlossener Lehre 
zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel absolvierte er ein 
betriebswirtschaftliches Studium. Danach arbeitete er unter 
anderem mehrere Jahre als Führungskraft in einem 
Drogeriemarkt. 
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Vorwort 

Glückwunsch! 

Sie sind schon auf dem besten Weg, Ihren Bauch flacher 
zu bekommen und ein gesünderes Leben zu führen. Denn der 
erste Schritt ist bereits getan: Sie beschäftigen sich mit der 
Thematik. Nun heißt es dranbleiben. Ist Ihnen das Fett um den 
Bauch auch ein Dorn im Auge? Dann werden Sie auf den 
folgenden Seiten gut beraten. Egal, ob ein leichter Fettansatz, 
Hüftspeck oder tatsächlich ein massiver Bauchumfang, das 
Fett am Bauch wünscht sich fast jeder weg.  

Dabei spielt das Geschlecht oder Alter keine Rolle. Was 
früher oftmals nur die Damen bewegte, ist auch bei den 
Herren ein zunehmendes, wenn nicht sogar sehr aktuelles 
Thema. Gut auszusehen und gleichzeitig ein gesundes und 
energiegeladenes Leben zu führen – das ersehnen sich viele 
Herren.  

Für Millionen Männer, insbesondere in den 
Industrieländern, sind Übergewicht oder allgemein Probleme 
mit dem Gewicht ein Dauerthema. Allerdings muss das nicht 
sein. Eine einfache Kombination aus bewährten Regeln lässt 
die Pfunde dauerhaft verschwinden.  

Aber ein flacher Bauch ist mit viel Arbeit verbunden. Das 
Bauchfett ist das hartnäckigste Fett am Körper. Das wieder 
herunterzubekommen, bedarf einiger Umstellungen. 
Allerdings sind die Veränderungen keine unüberbrückbaren 
Hürden. Im Gegenteil, vieles, was Sie auf den folgenden Seiten 
erfahren werden, wird Ihr Leben bereichern. Um einen 
flachen Bauch zu bekommen, bedarf es eines Zusammenspiels 
von richtiger Ernährung und gezielten sportlichen 
Aktivitäten.  
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Aber auch für die nötige Entspannung muss gesorgt 
werden. Erste Ergebnisse stellen sich sehr schnell ein. Um 
aber bis ans Ziel zu gelangen, den Bauch wirklich 
wegzubekommen, erfordert es auch viel Disziplin. Aber 
zunächst beginnen Sie mit den Gefahren, die uns das Fett erst 
auf die Hüften gebracht hat. Denn nicht nur das Essen an sich 
macht uns dick, sondern auch unsere Umwelt und das Umfeld, 
in dem wir leben und arbeiten.  

Weiterhin finden Sie hier die besten Tipps für den Start – 
angefangen mit der persönlichen Einstellung und wie man 
diese beeinflussen kann, über einfache Ess-Regeln, die Sie 
dabei unterstützen, schnell die ersten Kilos zu verlieren, bis 
hin zu Trainingsübungen, die Ihrem Bauch den letzten Schliff 
verleihen. Obendrauf bekommen Sie noch wertvolle Tipps, um 
Ihre Motivation aufrechtzuerhalten. 

Am Ende eines jeden Punktes erhalten Sie eine kurze 
Zusammenfassung und einen für Sie leicht nachvollziehbaren 
Handlungsansatz.  
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1. Kapitel I – Sie sind in 
Gefahr! 

 1.1 Fett am Bauch? – Das sollten Sie 
unbedingt wissen 
Die Kilos, die wir um und an unserem Bauch zu viel haben, 
stören uns am meisten. Die Lieblingskleidung passt nicht 
mehr so richtig und einen Bauchansatz zu kaschieren ist auch 
nicht so einfach. Das führt schnell zu Frust und manch einer 
fühlt sich durch die überflüssigen Kilos verunsichert.  

Über Ästhetik lässt sich bekanntlich streiten. Darum soll 
es auch gar nicht gehen. Jeder Mensch hat und soll auch das 
Recht haben, Schönheit für sich selbst zu definieren. Was Sie 
aber dennoch unbedingt über das Fett am Bauch wissen 
sollten, das sind vor allem die gesundheitlichen Aspekte.  

Das Bauchfett hat im Gegensatz zu den anderen 
Fettregionen am Körper ganz besondere Eigenschaften. Zu 
viel Bauchfett ist ein enormes Gesundheitsrisiko. Wesentlich 
gefährlicher als das Fett am Gesäß und den Oberschenkeln. 
Daher ist die Reduzierung des überflüssigen Bauchfetts nicht 
nur eine ästhetische Frage. Mit einem flachen Bauch 
verbessern Sie Ihr Wohlbefinden, Ihren Stoffwechsel, und 
betreiben aktive Gesundheitsvorsorge, die Ihnen auch im 
reifen Alter zugute kommt.  

Was macht nun das Bauchfett so gefährlich? Im 
Unterschied zu den Fettablagerungen an Gesäß oder Hüften, 
die sich oftmals unter der Haut absetzen, deponiert sich das 
Bauchfett um die inneren Organe herum. Je nachdem, wie 
hoch der Fettanteil ist, kann das die Funktion der Organe 
enorm beeinflussen. Darüber hinaus macht das Bauchfett den 
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Organen den Platz streitig. Dass Platzmangel herrscht, ist 
immer am gewölbten Bauch zu erkennen. Letztlich bedeutet 
das für Sie, die Reduzierung des Bauchfetts sorgt für weniger 
Magenbeschwerden und mildert das Sodbrennen, weil die 
Organe wieder den Platz bekommen, der ihnen zusteht.  

Mediziner konnten nachweisen, dass das Bauchfett 
deutlich aktiver ist als Fettablagerungen in anderem Gewebe. 
Es erzeugt enorm viele Hormone, also genau die Stoffe, die 
unsere Körperfunktionen besonders beeinflussen. Darüber 
hinaus werden Fettsäuren und Entzündungsstoffe erzeugt.  

Das führt dazu, dass unser Immunsystem versucht, auf 
Hochtouren Entzündungen einzudämmen, die es nicht gibt, da 
es durch das Bauchfett fälschlicherweise dazu angeregt wird. 
Aber das Fett am Bauch kann in extremen Fällen tatsächlich 
auch Entzündungen verursachen.  

Egal, wie man es betrachtet, unser Immunsystem ist 
ständig mit dem Bauchfett und seinem Einfluss auf unseren 
Organismus beschäftigt. Taucht dann tatsächlich mal ein 
Infekt auf, den es zu bekämpfen gilt, ist das System nicht mehr 
in der Lage, effektiv dagegen vorzugehen.  

Ein flacher Bauch sorgt für eine extreme Entlastung des 
Immunsystems und macht Sie weniger anfällig für 
Krankheiten. 

Die erwähnten Eigenschaften des Bauchfetts sind auch für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den in unserer Gesellschaft 
relativ häufig auftretenden Diabetes verantwortlich. Auch bei 
manchen Magen-Darm- und Krebserkrankungen vermuten 
Wissenschaftler einen besonderen negativen Einfluss des 
Bauchfetts. Für Sie ist es wichtig, zu erkennen, dass die 
Reduzierung des Bauchfetts vor schweren Krankheiten 
schützen kann.  

Aber nicht nur die Organe werden durch das Bauchfett in 
Mitleidenschaft gezogen. Auch Knochen, Gelenke und 
insbesondere der Rücken leiden gewaltig unter den Kilos am 
Bauch. Die Ausdehnung des Bauches sowie das zugelegte und 
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überflüssige Gewicht verlagern den Körperschwerpunkt 
weiter nach vorne. Die Wirbelsäule wird dadurch sehr 
belastet, was leicht nachzuvollziehen ist.  

Die Reduzierung der überschüssigen Fettanteile sowie die 
Stärkung der Muskulatur entlasten die Gelenke, Hüfte und 
Knie. Fehlstellungen und Beschwerden in den Gelenken 
werden vermieden. Wassereinlagerung wird gebremst und 
sogar beseitigt.  

Lassen Sie sich aber von diesen Szenarien nicht 
erschrecken. Sobald Sie alle weiteren Seiten gelesen haben 
und die Tipps und Ratschläge beherzigen, reduzieren Sie 
jegliches Risiko, aufgrund des Bauchfetts zu erkranken, 
signifikant.  

Was ist zu tun:  

 Wer besonders viel Bauchfett mit sich trägt und 

sich sonst auch sehr wenig bewegt, sollte in 

einem ersten Schritt den Arzt seines Vertrauens 

aufsuchen. Hier erhalten Sie ein genaues Bild 

über Ihre Blutwerte und darüber, inwieweit Sie 

Ihren Körper mit sportlichen Aktivitäten 

belasten können.  

 Übertriebener Aktionismus wird Ihnen nur 

schaden und Sie frustrieren. Der Weg ist das Ziel. 

Gehen Sie lieber kleine Schritte, dafür aber 

konstant. Nichts ist nerviger, als nach ersten 

Erfolgen aufgrund von Beschwerden wieder 

abbrechen zu müssen. 

 Die meisten Ärzte sowie Krankenkassen sind 

begeistert, wenn Sie aktiv werden. Bleiben Sie 

mit ihnen in Kontakt und tauschen Sie sich mit 

Ihrem Arzt regelmäßig aus. Manche 
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Krankenkassen belohnen die Aktivität, was ein 

weiterer Anreiz für Sie sein kann. Informieren 

lohnt sich! 

 Malen Sie Bilder im Kopf, die Sie sich stets vor 

Augen führen, wenn die Lust auf ungesunde 

Nahrung groß ist. Zum Beispiel können Sie das 

Bild im Hinterkopf behalten, wie Ihre Organe 

unter dem Fett leiden. Das hilft das Bewusstsein 

zu verändern. Haben Sie keine Angst, aber seien 

Sie sich über die Gefahr im Klaren.  
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 1.2 Was jeder über unsere 
Überflussgesellschaft erkennen muss 

Zweifellos leben wir in einer Zeit und in einer Gesellschaft des 
Überflusses. Wir haben unzählige Kleidungsstücke in 
unserem Kleiderschrank. Jedes erdenkliche Elektrogerät, das 
uns entlastet, Unterhaltung und Nahrung im Überfluss. Aber 
immer deutlicher zeigt sich, dass sich der Wohlstand, über den 
wir uns so sehr freuen, gegen uns wendet. Kleidungsstücke 
werden mit giftigen Chemikalien versetzt, damit sie billiger 
produziert werden können. Der Elektroschrott verseucht 
unsere Umwelt. Und die Nahrung macht uns krank.  

Der Verzehr von tierischen Produkten ist so hoch wie nie 
zuvor in der Menschheitsgeschichte. Industriell verarbeitete 
Nahrungsmittel, deren Nährstoffgehalt stetig abnimmt, füllen 
die Regale hiesiger Supermärkte. Geschmacksverstärker, 
Zucker und versteckte Fette belasten zunehmend unsere 
Gesundheit.  

Zeitgleich haben Krankheiten wie Diabetes, Allergien, 
Herzerkrankungen, Gelenk- und Knochenverschleiß um ein 
Vielfaches zugenommen.  

Und all das wird durch eine Werbeindustrie befeuert, die 
uns jegliches noch so ungesunde Produkt als unverzichtbar 
verkauft. Und wir fallen darauf herein! Die Industrie gibt 
Milliarden aus, um ihre Produkte an den Mann zu bringen. 
Schlanke und attraktive Menschen preisen Fettmacher als 
„hip“ und „trendy“ an. Ganz besonders junge Menschen 
werden davon extrem beeinflusst. Discounter und 
Supermärkte ordnen ihre Produkte kalkuliert an. Nichts wird 
dem Zufall überlassen. 

Dazu kommt noch eine Unterhaltungsindustrie, die sich 
alle Mühe gibt, uns von jeglicher Bewegung und sportlicher 
Aktivität abzuhalten. Immer neue Fernseher, Fernsehformate 
und Spielekonsolen stehlen uns wertvolle Zeit. Zeit, die wir in 
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unsere geistige und körperliche Gesundheit investieren 
könnten. 

Die Industrie nutzt unseren geistigen und seelischen 
Zustand gnadenlos aus, um Bedürfnisse und Wünsche in uns 
zu wecken, die wir nicht kannten, die wir aber nun unbedingt 
befriedigen wollen. 

Und das Schlimmste: Wir bemerken es erst dann, wenn 
uns das Bauchfett negativ auffällt oder wir krank werden.  

Daher ist es für Sie sehr wichtig, diese Erkenntnis zu 
haben. Der Überfluss hat seine Vorteile, keine Frage. Aber er 
macht auch krank. Ständig werden wir in Versuchung geführt, 
Nahrung zu konsumieren, die uns weder richtig satt macht 
noch unserer Gesundheit zuträglich ist. 

Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Ihre Umwelt 
und Ihr Umfeld auch einen enormen Einfluss auf Ihre 
Ernährung haben.  

Die Nahrung, die wir also zu uns nehmen, hat ungeheuren 
Einfluss auf unseren Körper, den geistigen und seelischen 
Zustand und unsere Intelligenz. Aber unsere Nahrung 
beeinflusst auch unsere Umwelt. Das Leid der Tiere, die 
Umweltverschmutzung aufgrund der vielen Transporte und 
die Zerstörung der Regenwälder sollen hier als Beispiele 
angeführt werden.  

Auch wenn es etwas pathetisch klingt: Sie können durch 
bewusste Ernährung nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, 
sondern auch einen Beitrag zu einer positiven 
gesellschaftlichen Entwicklung leisten. Und das weltweit.  

Wer sich bewusst damit auseinandersetzt, sorgt für eine 
langfristige Basis, Bauchfett zu verhindern. Wer das hingegen 
nicht erkennt, wird sich immer wieder darüber ärgern, dass 
sein Bauchfett nicht verschwindet.  
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Was ist zu tun:  

 Nehmen Sie sich Zeit und schauen Sie mal in Ihren 

Kühlschrank und Ihre Speisekammer. Notieren Sie 

sich die Lebensmittel. Wie hoch ist der Anteil an 

Obst und Gemüse und wie hoch ist der Anteil an 

Süßigkeiten und kohlenhydratreichen 

Lebensmitteln? Machen Sie sich das mal bewusst.  

 Könnten Sie auf Fernseher und Spielekonsole 

verzichten? Was würden Sie mit der freien Zeit 

machen? Wenn Sie nur den Fernseher ausschalten, 

ohne etwas für die freie Zeit zu planen, dann werden 

Sie ihn schnell wieder anschalten.  

 Seien Sie sich der folgenden Situation bewusst: Je 

höher Ihr Fernsehkonsum, desto größer der Einfluss 

der Werbung auf Ihre Kaufentscheidungen.  

 Gehen Sie beim nächsten Einkauf bewusst durch den 

Laden und schauen Sie, wie die Produkte 

angeordnet sind. Erkennen Sie, welche Produkte 

Ihnen eher schaden und welche Produkte Ihnen 

nutzen.  

 Probieren Sie auch mal, nur regionale Produkte 

einzukaufen. Oder zumindest überwiegend. Diese 

hatten keine langen Transportwege und enthalten 

generell weniger oder gar keine 

Konservierungsstoffe.  

 Haben Sie ein Auge auf Ihre Kinder. Kinder 

werden noch viel mehr beeinflusst als Erwachsene. 

Insbesondere in unserer heutigen Zeit. Seien Sie das 

Vorbild und stellen Sie Ihren Kindern die Weichen 

für eine gesunde und bewusste Ernährung. Wer 
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damit aufwächst, wird es auch im Alter beherzigen. 
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 1.3 Zu beschäftigt mit Arbeiten, um an 
sich selbst zu denken? 

Kaffee to go? Brötchen to go? In der Mittagspause mal schnell 
Pommes oder eine Currywurst? Während den Meetings ein 
paar Kekse naschen? Kommt Ihnen das alles bekannt vor? Da 
sind Sie nicht alleine. Eine gesunde Ernährung ist für 
Berufstätige eine besondere Herausforderung. Die Zeit ist 
knapp, der Arbeitsdruck groß und die Motivation zum Kochen 
und Einkaufen gering. 

Sehr viele berufstätige Menschen ernähren sich während 
ihrer Arbeitszeit schlecht. Sei es der viele Kaffee oder die 
unregelmäßigen, fettigen und kalorienreichen Speisen, alles 
ist eine Belastung für unseren Körper.  

In Verbindung mit Stress und Hektik die beste 
Voraussetzung für das ungeliebte Bauchfett. Und wenn dann 
auch noch die Bewegung und Aktivität nach der Arbeit 
eingeschränkt oder gar nicht mehr erfolgt, ist der Bauchansatz 
nicht fern.  

Dabei ist eine ausgewogene und bewusste Ernährung 
erfahrungsgemäß ein Schlüsselfaktor für Leistungsfähigkeit 
im Beruf. Unsere Ideen, Konzentration und Kreativität sind 
sehr abhängig von dem, was wir zu uns nehmen.  

Dass diese Lebensart nicht sonderlich gesund ist und auf 
Dauer schadet, wissen sicherlich die meisten. Aber die Couch 
ist nach getaner Arbeit so verführerisch bequem und den 
Alltagstrott aufzubrechen sehr schwer. Insbesondere wenn 
man sich tagsüber mit wenig Nahrhaftem versorgt hat. In 
dieser Situation stecken viele Arbeitnehmer.  

Neben den Faktoren Stress und Arbeitsdruck kommt noch 
eventuelle Unzufriedenheit am Arbeitsplatz hinzu. Das belastet 
Herz und Verstand und blockiert die Wahrnehmung für den 
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Körper und die Gesundheit. Alles Einflüsse, die das Risiko, 
dick und krank zu werden, deutlich erhöhen. 

Um dem entgegenzuwirken, spielen zwei Begriffe eine 
besondere Rolle: Bewegung und Nahrungsbeschaffung. Die 
meisten Berufe sind heutzutage mit wenig Bewegung 
verbunden. Dazu kommt noch die fehlende Aktivität 
außerhalb der Arbeitszeit.  

Die gesunde Nahrungsbeschaffung während der 
Arbeitszeit ist für Arbeitnehmer häufig ein Problem. Zwar 
stehen einige Quellen zur Verfügung, wie Kantinen, 
Restaurants, Imbissbuden oder Bäckereien. Aber die gehen 
entweder mit der Zeit gewaltig ins Geld oder das Angebot 
entspricht nur im geringen Maße einer ausgewogenen 
Ernährung.  

Hinzu kommt, dass viele Menschen bereits mit 
Heißhunger auf Nahrungssuche gehen. Eine sehr schlechte 
Voraussetzung, um sich für einen leichten Salat oder eine 
Fruchtschale zu entscheiden. Dann will der Körper etwas 
Deftiges und dem kann kaum jemand widerstehen.  

Üppige Nahrungsmittel, die viel Fett und Eiweiß bergen, 
beanspruchen bei der Verdauung viel Energie. Das vegetative 
Nervensystem begegnet diesem Zustand, indem es das Blut 
vom Gehirn in Richtung Verdauungstrakt und Magen umleitet. 
Keine besonders gute Situation, um konzentriert Leistung zu 
erbringen.  

Wer den Bauchansatz vermeiden möchte und zugleich 
lange konzentriert und effektiv arbeiten will, muss viel Wert 
auf natürliche Nahrungsmittel legen. Geistige und körperliche 
Anstrengungen fordern Mineralstoffe und Vitamine. Diese 
können durch angepasste Ernährung problemlos zugeführt 
werden. 

Allerdings empfinden es viele Berufstätige als schwierig, 
gesunde Ernährung in den Berufsalltag zu integrieren. Viele 
leben mit dem Vorurteil, dass dies mit viel Arbeit verbunden 
ist. Das ist es aber ganz und gar nicht. Wer sich einmal damit 
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auseinandergesetzt hat, wird feststellen, dass es eher eine 
Bereicherung ist, sich bewusst zu ernähren.  

Die persönliche Orientierung an simplen Grundsätzen 
kann einen großartigen Einfluss auf das Wohlbefinden haben. 
Krankenstände werden reduziert und Geld spart man auch 
noch. Das Überdenken der individuellen Essgewohnheiten 
kann helfen, die persönlichen Ernährungsgewohnheiten zu 
verbessern und für mehr Körper- und Gedächtnisfitness zu 
sorgen.  

Im weiteren Verlauf erfahren Sie, welche Nahrungsmittel 
und Bewegungsmechanismen Ihnen helfen, auch im 
Berufsalltag ein gutes Körpergefühl, optimale Performance 
und eine deutlich bessere Alltagszufriedenheit zu erreichen.  

Was ist zu tun:  

 Planen Sie Ihre Woche. Entscheiden Sie nicht 

kurzfristig, was Sie essen wollen, weil der 

Hunger sonst die Entscheidung für Sie 

übernimmt. Machen Sie sich spätestens am 

Abend zuvor Gedanken darüber. Nach kurzer 

Zeit ist eine Planung nicht mehr nötig, weil ein 

Automatismus entsteht und Sie schon einige 

Ideen ausprobiert haben.  

 Bereiten Sie selber etwas zu. Seien Sie kreativ. 

Auf ein Vollkornbrot passt mehr als nur Käse 

und Salami. Vollkornbrot ist günstig und relativ 

lange haltbar. Und Sie sparen eine Menge Geld, 

wenn Sie auf saisonales Gemüse und Obst 

zurückgreifen. 

 Lassen Sie sich nicht von der Arbeit verführen. 

Essen Sie mehrere kleine Portionen auf den Tag 

verteilt. Verzichten Sie dabei auf Süßigkeiten und 
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achten Sie darauf, nicht in Heißhunger-Phasen zu 

verfallen.  

 Gummibärchen sind kein Schokoladenersatz. 

Gummibärchen erhöhen ebenfalls schnell den 

Zuckerspiegel und senken diesen auch wieder 

relativ schnell.  

 Äpfel, Birnen, Vollkornkekse, Studentenfutter 

und Reiswaffeln (ohne Schokoüberzug) sind gute 

Hunger-Gegner. Wechseln Sie unter diesen 

Nahrungsmitteln ab, damit es Ihnen nicht zu 

eintönig wird. 

 Lassen Sie sich nicht vom Stress verleiten. Gegen 

Stress hilft genauso gut ein Glas klares Wasser. 

Es kühlt gewissermaßen und macht den 

Stressschokoriegel überflüssig.  

 Im Team geht es noch leichter. Vielleicht sind 

Kollegen/innen auch an gesunder Ernährung 

interessiert und lassen sich dazu motivieren, die 

Gewohnheiten gemeinsam zu ändern. Ideen und 

Rezepte sowie Motivation können ausgetauscht 

werden.  

 Wer sich bewusst ernährt, hat abends noch 

Energie für etwas Bewegung. Gehen Sie etwas 

spazieren oder joggen. Das macht den Kopf frei 

und schafft Abstand zum Berufsalltag. Kreativität 

und Lebenslust werden gefördert. Ihr Schlaf wird 

tief und erholsam sein. 

 Fahren Sie doch mal ab und zu mit dem Fahrrad 

zur Arbeit. Das spart Geld, schont die Umwelt 

und verbessert Ihre körperliche Verfassung. 
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Falls das zu anstrengend ist, können Sie es auch 

mal mit einem Elektrorad probieren. Das 

unterstützt Sie in der ersten Phase. 

 Nutzen Sie die Treppen anstatt den Aufzug. Jede 

Gelegenheit, etwas aktiver zu sein, sollten Sie 

wahrnehmen. 

 Und zuletzt: Zwingen Sie sich nicht. Es muss 

Ihnen ein wichtiges Anliegen sein, Ihren 

körperlichen Zustand zu verbessern. Sie müssen 

diese Veränderung in Ihrem Alltag bewusst 

wollen. Machen Sie sich die Vorteile klar. 

Lebensenergie und Lebensfreude sind der Lohn. 

 

*** 

Ende der Leseprobe 

Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 
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