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DIE GRUNDLAGE DER RICHTIGEN ERNÄHRUNG

Die richtige Ernährung ist die Ernährung, die dem Menschen Maximum Vergnügen und Maximum Komfort bringt.

Wenn man über Diät und über Bilanz spricht und dabei erklärt, wie viel Eisweiß Fett, Kohlenhydrat bei Einnahme des Essens
gebraucht werden, so verschwindet das Vergnügen. Besser ist es die eigene innere Stimme zu hören. Man kann als Beispiel
ein kleines Kind nehmen, das sich zur natürlichen Einnahme des Essens verhält, es isst was ihm gefällt, oder isst es nicht.
Dadurch, dass die Erwachsenen sich in das Prozess einmischen, wird die natürliche Einnahme des Essens verletzt. In der
Zukunft bring es uns dazu, dass wir nicht das essen, was wir wollen und wir hören schon nicht mehr unsere innere Stimme.

DIE INNERE WAHRNEHMUNG.

Bei der Erwachsenen ist die Wahrnehmung schon verletzt und sehr entstellt zum natürlichen Gebrauch der Nahrung.
Manchmal leitet den Erwachsenen die Information, über die er in diesem oder jenem Buch oder in der Zeitschrift gelesen
hat. Er lässt sich beeinRussen und meint das es richtig ist. Früher in alten Zeiten hatten die Leute keine Produkte mit so viel

      Text vorlesen lassen.
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Fett und Kohlenhydrat wie in unserer Zeit. In unserer Zeit hat sich das Regime der Nahrung des Menschen verändert. Sogar
bei den kleinen Kindern, die Bonbons gerne Essen, die Kohlenhydrat enthalten, und Koffein gebrauchen verändert sich
schnell die natürliche Wahrnehmung und dabei entsteht die Abhängigkeit von einigen hoch raf^nierten Kohlenhydraten, die
sich schnell einsaugen lassen und die Veränderung der Glukose im Blut steigt somit dramatisch, und ein EinRuss auf die
Stimmung des Menschen hat.
Darum ist der Effekt solcher Produkte für die Kinder und sogar für die Erwachsene dem Psycho-Stimulator gleich.

DIE ABHÄNGIGKEITEN VON VERKAUFTEN PRODUKTEN.

Viele Produkte, die man in Geschäften verkauft rufen Abhängigkeit und Anbinden bei den Leuten hervor. Es ist notwendig
sein Bewusstsein richtig zu entwickeln. Man muss verstehen, dass der Verkauf jetzt nur die kommerziellen Verfolgt und
keine Rücksicht auf die Gesundheit des Menschen nimmt.
Viele Produkte haben verschiedene Geschmackergänzungen und angenehmen Geruch, damit man sie schneller verkaufen
kann. Wenn wir für unsere Nächsten, oder sich selbst sorgen, werden wir unsere Geschmackgewohnheiten, Wünsche und
Abhängigkeiten entwickeln.
Es ist leicht einen Irrtum begehen, weil die Leute selbst solche Stimulatoren und Stärker des Geschmacks erfunden haben,
die den natürlichen Geschmack unterdrücken.
Der einige Weg, der zur Entwicklung der richtigen Nahrung führt ist nicht die Beschränkung im Essen. Das ist in Entwicklung
der Selbstemp^ndung, um richtig das Essen nach dem Geschmack, nach der Farbe und dem Geruch zu wählen.
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