


Wer bin ich?
Mein Name ist  Sabine Güntsche und als 
Dipl.  Ernährungstrainerin  möchte  ich  Dir 
zeigen, wie Gesundheit funktionieren kann 
und welchen Einfluß Deine Ernährung auf 
Dein Wohlbefinden hat. 

Im Jahr 2006 bekam ich plötzlich Probleme mit meiner Haut und meinem Gewicht. Zu 
dem Zeitpunkt  hatte  ich  noch keine Ahnung,  was die  Ursache dafür  sein kann.  Ich 
besuchte mehrere Hautärzte  und kontaktierte  auch mehrere andere Ärzte,  weil  ich 
außerdem von ständiger Müdigkeit geplagt war, aber keiner wußte einen Rat. 

Also begab ich mich selbst auf die Suche und fand verschiedene Ansätze….

Zahlreiche Bücher, Seminare und Gespräche mit Experten später war mir klar, daß ich 
zuerst meine Ernährungsgewohnheiten verändern muß. Ich begann, weniger  Weizen-
produkte und Zucker zu essen und verbannte Fertiggerichte  und -mischungen aus 
meiner Küche. 

Jetzt war wieder selber kochen angesagt – so wie ich es zu Hause gelernt habe…

Natürlich  gab  es  diese  Unsicherheit,  denn  so  einfach  konnte  es  ja  nicht  sein. 
Außerdem war ich mir nicht sicher, ob ich mit einem Vollzeitjob genügend Zeit dafür 
aufbringen kann, im Supermarkt frische Lebensmittel einzukaufen und dann auch noch 
selbst zu kochen. 

Am Ende waren die Vorbehalte unbegründet. Bis heute habe ich Weizen und Zucker 
weitestgehend von meinem Speiseplan gestrichen und fühle mich sehr wohl damit.

Meine Erkenntnisse auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden bilden die Grundlage für 
diesen Ratgeber. 
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Ich freue mich, daß Du Dir Zeit nimmst, diesen Ratgeber 
zu  lesen  und  Dein  Wissen  zu  erweitern.  Ich  bedanke 
mich für Dein Vertrauen und hoffe, daß Du den Wert der 
folgenden Tips für Dich erkennst und direkt umsetzt.

Du  bekommst  einfache  Strategien,  die  Du  sofort 
anwenden und in Deinen Alltag integrieren kannst. Auf 8 
Seiten habe ich bewährte  Tipps  zusammengefasst,  die 
Dir bei konsequenter Umsetzung dauerhafte Gesundheit 
und Vitalität einbringen. 

Dieser  Ratgeber  ist  für  Dich,  wenn  Du  nach  einem 
praktischen  Rat  suchst,  auf  den  Du  Dich  wirklich 
verlassen  kannst,  geschrieben  von  jemandem  mit 
jahrelanger Erfahrung. 

Ich  möchte  Dich  unterstützen,  Deine  Sicht  auf  die 
Grundlagen von dauerhafter Gesundheit und Vitalität zu 
verändern. 

In den vielen Jahren meiner Arbeit mit Menschen konnte 
ich  nicht  nur  Erfahrungen  sammeln,  die  das  Thema 
betreffen  sondern  habe  auch  selbst  immer  wieder 
dazugelernt. 

Diesen Menschen ist es auch zu verdanken, daß es den 
Ratgeber  gibt  –  weil  sie  hartnäckig  darauf  bestanden 
haben,  schriftliche  Informationen,  Tips  und  Ratschläge 
zu bekommen, die sie im Alltag leicht anwenden können. 

Dafür möchte ich mich bei allen herzlich bedanken. 
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Das Geheimnis 
einer lebenslangen

Traumfigur
Hast Du jemals erlebt, dass eine Person, die Du kennst, plötzlich an einer Krankheit litt 

und die Ärzte nicht wußten, woher die Krankheit kam und wie sie sie behandeln 

sollen? Ist Dir schon mal aufgefallen, daß es Menschen gibt, die alles Erdenkliche tun, 

um gesund und fit zu bleiben und trotzdem immer dicker werden, an unklaren 

Beschwerden leiden und sich müde und abgespannt fühlen, obwohl sie vermeintlich 

"gesund" leben?

Wie kann das sein? 

• Wir essen die falschen Dinge zur falschen Zeit und in der falschen Menge

• Wir essen zu schnell und trinken zu wenig

• Wir verbrauchen zu wenig von der Energie, die wir mit dem Essen aufnehmen

Das sind die Hauptfaktoren, die zu einer kontinuierlichen Verschlackung des Körpers 

führen. Zu schnelles Essen und ungenügendes Kauen der Nahrung führt zu 

Völlegefühl. Die Nahrung verbleibt zu lange im Verdauungstrakt und fängt an zu 

gären. Giftige Gase entstehen, die sich in Form von Blähungen bemerkbar machen. 

Verbleiben die Gase im Darm, werden die giftigen Stoffe über die Darmwand wieder in 

den Blutkreislauf zurückgeführt. Viel Fleisch und Weißmehlprodukte beanspruchen 

den Darm nur ungenügend, Verstopfung ist oft die Folge. Fertigprodukte versprechen 

zwar den vollen Nährstoffgehalt, der aber durch Erhitzen und Konservieren erheblich 

herabgesetzt wird. Auch hier „rutscht“ die Nahrung zu schnell durch, als das der Darm 

beansprucht werden kann und auch noch Nährstoffe absorbiert. 

Der unerwünschte Kreislauf

Damit kommt ein unerwünschter Kreislauf in Gang. Die Nährstoffversorgung bleibt auf 

der Strecke, der Darm verklebt und unsere wichtigsten Entgiftungsorgane Leber und 
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Nieren können ihren Dienst nur unvollständig versehen. So bleiben Stoffe, die 

eigentlich auf natürlichem Weg ausgeschieden werden könnten im Körper. 

Hinzu kommen noch die vielen Zusatzstoffe, die heute in der Nahrung enthalten sind. 

Fehlende Nährstoffe in Obst und Gemüse einerseits und unzählige Zusatzstoffe 

andererseits entziehen unserem Körper lebenswichtige Mineralstoffe. Unser System 

und allem voran der Säure-Basen-Haushalt geraten in eine gefährliche Schieflage.

Da der Stoffwechsel sich an die Gegebenheiten anpasst muss er die „Reste“ 

irgendwohin abgeben und so werden die Abfälle ins Gewebe eingelagert. Zu wenig 

Bewegung und zu wenig Wasser sorgen dafür, dass diese Stoffe auch dort bleiben. Der 

Körper muss die ansteigende Zahl dieser „Reste“ lagern und bildet neues Gewebe, was 

wir in leichten Fällen als „Schwimmring“ wahrnehmen. Und das, obwohl wir doch gar 

nicht so viel essen...

Die „schwereren Fälle“ klagen dann über Kopfschmerzen, Müdigkeit, Verdauungs-

beschwerden, Gelenkbeschwerden und Hautausschlag. (Um nur einige zu nennen) In 

allen Fällen kannst Du den Arzt aufsuchen, der zwar selten weiß, woher die 

Beschwerden wirklich kommen aber immer ein Medikament parat hat. Damit sind wir 

dann bei einem weiteren „Gift“ für unsere Zellen. Nebenwirkungen, die Beschwerden 

hervorrufen, die wir ohne das Medikament gar nicht hätten...

Du kennst nun einige der Herausforderungen, mit denen Dein Körper täglich 

zurechtkommen muß.

Wie beantwortest Du jetzt die folgende Frage: 

„Ist regelmäßige Entgiftung für Dich lebensnotwendig?“

Für mich steht hier ein klares „JA“.

Falls Du noch nicht ganz sicher bist, ob Du dem Thema Entgiftung tatsächlich soviel 

Bedeutung beimessen willst, habe ich eine gute Nachricht für Dich:
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Unser Stoffwechsel ist auf Effektivität programmiert und 

so  wird er  versuchen,  auch  die  länger  „eingelagerten“ 

Giftstoffe abzubauen und auszuscheiden.  Dieser  Effekt 

setzt  in  dem Moment  ein,  wenn wir  einen Bestandteil 

eliminieren.

Im Folgenden gebe ich Dir die Tips an die Hand, die es 

Dir  ermöglichen,  Deine  Gesundheit  ein  Leben  lang zu 

erhalten. Sie haben nicht nur mir geholfen, sondern auch 

den zahlreichen Lesern diese Ratgebers, und sie werden 

Dir  helfen.  Auch  wenn  Du  einige  von  den  oben 

genannten Beschwerden bereits spürst, helfen Dir diese 

Tips,  Deine  Gesundheit  zu  verbessern  oder  im besten 

Fall wieder herzustellen.

Ja, Du hast Recht. Es geht nicht von selbst und Du mußt 

etwas tun. Doch keine Angst, es ist viel leichter als Du 

glaubst. 

Befolge als erstes meine  3 Schritte und Du wirst  Dich 

schon nach einigen Tagen besser fühlen. 

www.entgiftungscoach.com 6 von 15

UNSER KÖRPER IST IN DER LAGE, 

SICH SELBST ZU HELFEN, WENN 

WIR IHN DABEI UNTERSTÜTZEN.

http://www.entgiftungscoach.com/


1. Schritt: Du bist, wie Du ißt

Zu keiner Zeit war das Nahrungsmittelangebot so groß wie heute. Niemals zuvor, war 

es so einfach, an Nahrungsmittel zu kommen, wie heute. Wir gehen einfach in einen 

Supermarkt und finden dort tausende von Produkten, die aussehen wie Lebensmittel. 

Sie stehen gut sortiert in meterlangen Regalen aufgereiht und warten nur darauf, daß 

wir zugreifen. Die hübschen bunten Verpackungen schreien uns förmlich an: „Nimm 

mich mit“ 

Das war nicht immer so. 

Noch vor ein paar tausend Jahren gab es keine Supermärkte. Wenn wir etwas essen 

wollten, mußten wir uns auf den Weg machen und etwas zu Essen suchen. Wir haben 

uns von Dingen ernährt, die in der Umgebung gewachsen sind.  Es stand hauptsächlich 

Obst und Gemüse  auf dem Speiseplan. Wenn wir Fleisch essen wollten, mußten wir 

erst ein Tier fangen und entsprechend vorbereiten...

Die Art, wie wir heute leben hat durchaus seine Vorteile. Wir können auf 

Nahrungsmittel zurückgreifen, die in entfernteren Regionen angebaut  und bei uns 

angeboten werden. Das erweitert unseren Speiseplan immens. Leider gibt es aber auch 

Nachteile, die wir vielleicht nicht als solche wahrnehmen. 

Im Folgenden  möchte ich Dir gern ein paar Einzelheiten verdeutlichen, die Dir helfen 

sollen eine bessere Wahl zu treffen. 

Die Sache mit der gesunden Ernährung ist gar nicht so einfach und vor allem, niemand 

kann Dir sagen, auch ich nicht, was richtig ist und was nicht. Du ahnst es wahrscheinlich 

schon…   

Für jeden von uns bedeutet gesunde Ernährung etwas anderes!
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Mein wichtigster Rat an dieser Stelle: „Höre auf Deinen Körper“. Egal, was Du tust, 

egal, was Du ißt, Dein Körper sagt Dir, was er mag und was nicht. Jetzt lächelst Du...

Aus eigener Erfahrung weiß ich, Ernährung ist absolut individuell. Was bei mir 

funktioniert, muss bei Dir noch lange nicht richtig sein. Aus diesem Grund werde ich 

Dir hier auch nicht sagen was Du machen mußt. Ich werde Dir Tips geben, die sinnvoll 

sind und Deine Situation auf jeden Fall verbessern. Betrachte sie einfach als 

Fundament und baue alles andere nach Deinen Wünschen und Vorlieben darüber auf. 

Diese Tips unterstützen Deinen Körper bei der Entgiftung:

✔ Iß ab sofort weniger Kohlenhydrate und mehr pflanzliches Eiweiß. Die meisten 

Menschen haben Schwierigkeiten, wenn sie nach 15.00 Uhr Brot- u. Getreide-

produkte essen. Die beste Zeit für Müsli, Getreide & Co. Ist morgens und 

mittags. Zu dieser Zeit kann Dein Stoffwechsel diese Stoffe am besten 

verwerten. Abends ist eine leichte, nicht zu fettige Eiweißmahlzeit sehr 

zuträglich. 

✔ Verzichte auf Schweinefleisch. Hühnerfleisch ist fettärmer und leichter 

verdaulich

✔ Iß mehr Obst und Gemüse. Wenn Du es verträgst, ist Obst zum Frühstück eine 

sehr gute Wahl. Bevorzuge Früchte der Saison und Region, wenn Du magst mit 

etwas Quark oder Joghurt, Du bist dann länger satt

✔ Mittags ist die beste Zeit für einen umfangreichen Salatteller. Iss so viel Du 

willst und kannst. Salat enthält wertvolle Ballaststoffe und Eiweiße. Gemischt 

mit Käse oder Hähnchenfleisch ist er eine sehr ausgewogene Mahlzeit und hält 

lange vor. Verzichte, wenn möglich auf fettige, schwere Dressings. Probier mal 

ein Essig-Öl-Senf-Dressing. Salat solltest Du nicht mehr nach 16.00 Uhr essen. 

Die Verdauung verlangsamt sich nach dem Höhepunkt am Mittag sehr stark. 

Salat würde zu lange im Darm verbleiben und dort Gase entstehen lassen.
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✔ Abends kannst Du auch gedünstetes Gemüse zum Fleisch (Fisch) essen. 

Entgegen aller Annahmen bringt es viel gesundes pflanzliches Eiweiß mit. Auch 

leicht angebraten in etwas Sesamöl  ist es ein Genuss. Das Fett regt den 

Gallenfluss und damit die Verdauung an. Außerdem enthält das Öl wertvolle 

ungesättigte Fettsäuren, die für ein gesundes Gleichgewicht im Säure-Basen-

Haushalt 

✔ Naschst Du gern? Nüsse und Trockenfrüchte sind sehr gute 

Mineralstofflieferanten und enthalten keinen zusätzlichen Zucker wie 

beispielsweise Bonbons oder Schokolade. ( Bitte lies die Zutatenliste, manchmal 

sind Trockenfrüchte geschwefelt und gezuckert) Sie eignen sich sehr gut als 

Zwischenmahlzeit und bewahren Dich vor der Hungerfalle. Das gilt auch für  

Smoothies, (achte bitte unbedingt auf den Hersteller, nicht alle Marken sind zu 

empfehlen) wenn sie außer Obst und Gemüse keine weiteren Zusatzstoffe. 

Enthalten. Auch frisches Obst und Gemüse liefert als Zwischenmahlzeit 

wertvolle Ballaststoffe und gesundes Eiweiß.

✔ Merke: Obst solltest Du immer vor allem anderen essen, es wird auf Grund 

seines hohen Wasseranteils wesentlich schneller verdaut als alles andere. Obst 

ist kein Nachtisch sondern die Vorspeise.

✔ Iß langsam und kaue gut. 

✔ Iß nur, wenn Du Hunger hast. Das entlastet das Verdauungssystem.

✔ Verwende Lebensmittel so frisch wie möglich. Fertiggerichte und Konserven 

enthalten oft Zusatzstoffe, die den Stoffwechsel belasten können. 

Zugegeben, es kostet ein wenig Zeit, aber diese Methode spart Dir so manchen Arzt- 
besuch und schützt Deine Zellen langfristig vor Vergiftung.
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Schritt 2: Wasser – das Lebenselixier

Wasser ist die Grundsubstanz unseres Körpers. 

Wir bestehen zu 70% daraus. 

Kennst Du das auch: “Du bist unterwegs, es ist heiß und Du hast nichts zu Trinken 

dabei. Beim Bäcker an der Ecke holst Du Dir schnell eine Cola und trinkst die Flasche 

aus. Wenig später kaufst Du noch einen Kaffee und trinkst auch den innerhalb kurzer 

Zeit .

Am Nachmittag bemerkst Du dann ein leichtes Ziehen im Kopf und ein starkes 

Durstgefühl. Jetzt trinkst Du endlich ein Glas Wasser, in der Hoffnung, dass auch die 

Kopfschmerzen wieder weggehen. Doch sie bleiben bis zum Abend und dann nimmst 

Du wahrscheinlich ein Schmerzmittel ein...“

Es wäre nicht mein Ratgeber, wenn ich nicht auch hier wieder eigene Erfahrungen 

gemacht hätte. 

Bis vor einigen Jahren habe ich mir keine Gedanken über Wasser gemacht. Ich trank, 

was es gab und es ging mir ganz genauso wie Dir. Immer wieder hatte ich 

Kopfschmerzen und fühlte mich oft auch müde und abgespannt, obwohl ich 

ausreichend geschlafen habe. Bis ich vor einigen Jahren auf das Geheimnis der 

Entgiftung gestoßen bin. Bei näherem Hinsehen erschien alles logisch...  

… es war so einfach. 

Ich konnte es nicht glauben. Anfangs dachte ich: “Wenn es so einfach ist, wieso macht 

es dann nicht jeder?“ Später dachte ich dann: „Was spricht dagegen, es einfach zu 

probieren?“ Was denkst Du darüber?

Ich erwähnte bereits, dass ich zu diesem Zeitpunkt meine Ernährungs- u. Lebens- 

gewohnheiten veränderte und mein überflüssiges Gewicht verlor. Unter anderem 

deshalb, weil ich mehr Wasser trank, unglaublich!
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Diese Tipps unterstützen Deinen Körper bei der Entgiftung:

✔ Trinke stilles Wasser! Als Faustregel gilt: 0,3 l Wasser / kg Körpergewicht. Das 

heißt auf deutsch: Wiegst Du 60 kg, dann solltest Du ca. 1,8 Liter. Wasser am 

Tag trinken. Dieses Maß gilt bei mäßiger Belastung. Bei hohen Temperaturen 

und sportlicher Aktivität empfehle ich ca. 2 Liter am Tag. Probiere es mal aus. 

✔ Bevorzuge stilles Wasser. Wasser, dass Kohlensäure enthält (auch medium) 

kann nicht so viel Schadstoffe abtransportieren, wie es erforderlich wäre. 

Außerdem sagt es der Name: Kohlensäure = Säure. Die kleinen 

Blubberbläschen sind zwar erfrischend, belasten aber Deinen Stoffwechsel 

unnütz, denn das Kohlendioxid muss wieder nach draußen...

✔ Trinke über den Tag verteilt in gleichmäßigen Portionen. Das versorgt Deine 

Zellen gleichmäßig mit Flüssigkeit. Blutkreislauf, Gehirn und Nieren brauchen 

das meiste Wasser. Auch der Darm arbeitet besser mit mehr Wasser. 

✔ Trinke morgens vor dem Frühstück ein Glas frisches Wasser in kleinen 

Schlucken. Das bringt den Stoffwechsel in Gang. 

Denke an einen Lkw. Er kann nur etwas aufladen, wenn er leer ist. Einen vollen Lkw zu 

beladen ist erfolglos und macht keinen Sinn. Genauso ist es mit dem Wasser. Nur ein 

reines, stilles Wasser kann die Schadstoffe aus Deinem Stoffwechsel „aufladen“ und 

abtransportieren. Alles, was an Geschmack ins Wasser kommt, Cola, Sprite, Tee usw. 

„füllt den Lkw“ und er ist schon voll beladen, wenn er ankommt...

Ungeachtet dessen kannst Du natürlich auch Deinen Kaffee trinken oder Tee. Nur 

denke bitte daran, dass er nicht in die Flüssigkeitsbilanz zählt.

Zum Abschluss von Schritt 2 noch eine Anmerkung:

Natürlich wird der erhöhte Wasserkonsum dazu führen, dass Du mehrmals zur Toilette 

musst. Das ist ein gutes Zeichen, denn Du kannst daran sehen, dass Dein Körper 

entgiftet. Dieser Zustand normalisiert sich relativ schnell. 
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Schritt 3: Bewegung – läufst Du noch oder rollst Du schon?

Bewegung ist lebensnotwendig. 

Für die meisten von uns ist das etwas in Vergessenheit geraten, zumal es auch viel 

schneller geht, mit dem Auto zu fahren. (meistens jedenfalls) Diejenigen unter Euch, 

die mit dem Fahrrad ins Büro fahren, haben einen entscheidenden Vorteil, sie können 

sich besser auf ihre Arbeit konzentrieren, weil das Gehirn besser mit Sauerstoff 

versorgt ist. Soweit die Theorie.

Noch vor einigen Jahren ging es mir auch so, ich betrachtete Bewegung als überflüssig. 

Ich hatte einen kurzen Fußweg bis zur Bahn und manchmal musste ich auch laufen, um 

den Bus noch zu erwischen. Ich war der Meinung, das war genug des Guten. Diese 

Meinung vertrat ich solange, bis ich vor einigen Jahren, wie bereits weiter oben 

beschrieben, meine Lebensgewohnheiten veränderte. 

Zu dem Entgiftungsprogramm gehörte natürlich auch ein gewisses Maß an Bewegung. 

Zwar moderat, aber spürbar. 

Der eigentliche Wendepunkt kam erst viel später. 

Während eines Urlaubs wanderten wir jeden Tag mehrere Kilometer und waren abends 

richtig kaputt. Trotz Muskelkater und Wärme fühlten wir uns sehr wohl. Wir haben 

reichlich und gut gegessen und zu jedem anderen Zeitpunkt wahrscheinlich auch gut 

zugelegt. Doch eine Kontrolle auf der Waage sagte genau das Gegenteil. 

Machte Bewegung wirklich soviel aus? 

Wieder zu Hause angekommen wollte ich der Sache auf den Grund gehen und behielt 

die Bewegung bei. Ich fing unter Anleitung an zu laufen. Am Anfang fiel es mir wirklich 

schwer aber mit der Zeit wurde es besser. Ich konnte längere Strecken zurücklegen und 

fühlte mich weiterhin gut. Ein Jahr später nahm ich dann am „Firmenlauf“ teil (gibt es 

in mehreren großen Städten und misst eine Strecke zwischen 5 und 7 km) Es war sehr 

warm an diesem Tag und ich war völlig erledigt. Doch schon nach 15 min war ich wieder 
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fit, das war unglaublich. Jetzt wollte ich es genau wissen. 

Als ich mich im Rahmen meines Studiums mit den Zusammenhängen von Bewegung 

und Entgiftung beschäftigte, hatte ich die Gewißheit:

„Bewegung spielt eine entscheidende Rolle bei der Entgiftung unseres Körpers und ist 

daher unerläßlich.“ Optimal sind: 3x30 min Ausdauertraining und 2x15 min 

Muskeltraining in der Woche. Das sollte Dein Ziel sein.

Diese Tipps unterstützen Deinen Körper bei der Entgiftung:

✔ Such Dir sich eine Sportart aus, die Du gern machst. Beginne in kleinen 

Einheiten von 10 Minuten. Steigere die Einheiten wöchentlich bis auf 30 min. 

Beginne mit einer Aufwärmphase in der Du Deine Muskeln dehnst und auf das 

Training vorbereitest. Du hast dann wesentlich weniger Muskelkater. 

✔ Beginne langsam! Wenn Du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, gehe langsam 

weiter (falls Laufen Deine Sportart ist) oder gehe kurz aus dem Wasser (solltest 

Du Dich für schwimmen entschieden haben.) 

✔ Trinke vor dem Training Wasser.

✔ Trainiere vor dem Frühstück, Du hast noch keine Kohlenhydrate gegessen und 

kommst leichter in die Fettverbrennung. Die gute Sauerstoffversorgung des 

Gehirns sorgt dafür, dass Du Dich einfach leistungsfähiger fühlst. 

✔ Trinke nach dem Training Wasser um den Wasserhaushalt auszugleichen und 

die Schadstoffe auszuscheiden. Das Training regt den Stoffwechsel an und 

schaltet um auf Ausscheidung. Das Wasser unterstützt ihn dabei. 

✔ Achte darauf, nicht außer Atem zu geraten, das erspart Dir lästiges 

Seitenstechen.

✔ Trainiere zum Ende der Zeit langsamer. Beende das Training mit Dehnübungen. 

✔ Oft wirst Du nach dem Training keinen Appetit haben. Trinke Wasser und iss ein 

Stück Obst, vorzugsweise Banane. Der Appetit stellt sich nach kurzer Zeit von 

selbst ein. 
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Zusammenfassung

1. Drucke Dir den Fragebogen zu Deinen Ernährungsgewohnheiten aus

2. Fülle alle Felder sorgfältig aus 

3. Ermittle Deine Schwachstellen

4. Wende die 3 Schritte in allen Bereichen an

Liebe Leserin, lieber Leser dieses Gratis-Ratgebers,

vielen Dank, daß Du bis hierher durchgehalten hast. Ich hoffe, dass ich Dir einige 
nützliche Informationen auf dem Weg zur lebenslangen Traumfigur geben konnte.

Sollte Dir der Ratgeber gefallen und geholfen haben, freue ich mich auf Dein 
Feedback. Schreib einfach eine Mail an: gesundheit@sguentsche.de

Sollten einige Informationen auf Deine Kritik stoßen oder in Dir das Gefühl auslösen, 
dass Du das alles schon kennst, so teile mir auch das mit.

Als Ergänzung zu diesem Ratgeber kannst Du meinen Blog lesen. Ich veröffentliche 
regelmäßig neue Artikel unter anderem zu den Themen:

• Milch und deren Alternativen
• Konservierungsstoffe und E-Nummern
• Abnehmen durch Entgiftung
• Wasser – das Lebenselixier
• Bewegung als Säule der Entgiftung
• Volksdroge Zucker
• u.v.m.
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Herzlichen Glückwunsch! 

Du bist auf dem Weg, Deine Gesundheit in die eigene 

Hand zu nehmen. Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der 

Umsetzung der 3 Schritte. Du kannst Dich schon jetzt auf 

das Ergebnis freuen.

Hat Dir dieser Ratgeber weitergeholfen? Laß es mich 

bitte wissen unter: gesundheit@sguentsche.de

Zu guter Letzt...

Ich  bin  Diplom-Ernährungstrainerin  und  habe  für  die 

aufgeführten Informationen und Erfahrungen sorgfältig 

recherchiert.  Auch  wenn  diese  Informationen  bereits 

hunderten Menschen geholfen haben,  ersetzen sie nicht 

die  Behandlung  durch  einen  Therapeuten.  Sie  dienen 

ausschließlich der Information. Die Nutzung der Inhalte 

erfolgt deshalb auf eigene Verantwortung. 

Die  Informationen  in  diesem  Ratgeber  richten  sich  an 

Menschen in gutem Gesundheitszustand.
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