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Thank you completely much for downloading Smoothies Zum Abnehmen Die Smoothie Diat 1 Kg Abn.Maybe you have knowledge that, people have look numerous time for their favorite books in the same way as this Smoothies Zum Abnehmen Die Smoothie Diat 1 Kg Abn,
but end in the works in harmful downloads.
Rather than enjoying a fine PDF when a cup of coffee in the afternoon, instead they juggled in imitation of some harmful virus inside their computer. Smoothies Zum Abnehmen Die Smoothie Diat 1 Kg Abn is affable in our digital library an online entry to it is set as public
suitably you can download it instantly. Our digital library saves in compound countries, allowing you to acquire the most less latency era to download any of our books later this one. Merely said, the Smoothies Zum Abnehmen Die Smoothie Diat 1 Kg Abn is universally
compatible bearing in mind any devices to read.

Vielzahl von Zutaten, die gut für Sie sind, in einem k stlichen Gebr u zurückzuhalten. gelingt. Dieses grüne Smoothie Rezepte Buch eignet sich optimal für alle, die ihre Ernährung
Wenn Sie abnehmen m chten, einen besseren Energieschub erhalten m chten, der l nger gesund gestalten oder schnell und gleichzeitig nachhaltig abnehmen möchten, sich oft
anh lt, eine strahlendere Haut wünschen oder einfach eine einfache M glichkeit suchen, energielos und ausgelaugt fühlen, aber schlichtweg nicht die Zeit haben, stundenlang in der
Ihre Früchte und Ihr Gemüse zu verzehren, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Küche zu stehen, um eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Für Studenten und allgemein für
Sie! Obst und Gemüse sollte immer Teil der menschlichen Ern hrung sein! Sie versorgen Menschen, die nur wenig Zeit zum Kochen haben, stellt dieses Rezepte Buch einen wertvollen
unseren K rper mit den Vitaminen und Mineralien, die er zur St rkung des Immunsystems Begleiter dar, der viele leckere Smoothie Ideen enthält.
Do it for you! - Das Smoothie-Maker-Praxisbuch BoD – Books on Demand
und für ein gutes Funktionieren des K rpers ben tigt. Smoothies sind gro artige
Smoothies zum Abnehmen: 365 traumhafte Rezepte zum schnellen und leichten Abnehmen,
Getr nke, die die Art und Weise ver ndern, wie Sie Ihrem K rper Obst und Gemüse
Entgiften und Entschlacken für mehr Lebenskraft und Energie | Inkl. 30 Tage Challenge Keine Lust
Paleo Smoothies : 24 Gesunde, regionale, gr ne & bunte Smoothie Rezepte zum
zuführen. Mit Smoothies sind Sie wahrscheinlich in der Lage, eine Tasse mit ganzen
lange zu kochen? Den ganzen Tag voller Energie und Lebenskraft sein? Nie wieder Mittagsschlaf,
Abnehmen & Di t: Georg Thieme Verlag
Früchten und Gemüse 3x schneller zu verzehren, als wenn Sie sie in fester Form essen.
weil Du zu müde bist? Dich jeden Tag auf den neuen Tag freuen und dich pudelwohl in deinem
Immer mehr Deutsche setzen auf die fl ssigen Vitamine, genannt Smoothies. Doch wieso Erstaunlich, nicht wahr? In einer Studie wurde festgestellt, dass nur 4% der Schülerinnen
wird der Smoothie immer beliebter? Die Vorteile liegen auf der Hand. Es dauert deutlich
Körper fühlen? Wenn auch nur eine der Sachen auf dich zutrifft, dann bist du bei der Fit Academy
und Schüler eine Portion Obst zum Frühstück essen. Wurden Früchte jedoch in Schulen
l nger einen Obstsalat zu schnippeln und es ist viel unpraktischer diesen im B ro oder
genau richtig! Wir zeigen Dir, wie du mit leckeren Smoothies problemlos abnehmen kannst, was für
als
Smoothies
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und
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die
eine
volle
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unterwegs zu konsumieren. Ein Smoothie dagegen ist fix p riert und kann in fast jedem
deine Gesundheit tust und dabei sogar noch Spaß hast. Jetzt zum AKTIONSPREIS für nur kurze Zeit
ganzer Früchte verzehrten, auf 45 %. Auf diese Weise haben Smoothies einen starken
Beh ltnis mitgenommen werden. Bequemlichkeit. Die Folge davon kann eine Vitamin365 traumhafte Smoothies zum Abnehmen Freu dich auf: Eine 30 Tage Challenge, bei der du an die
Unterversorgung sein. Wie w re es also mal mit einem frisch zubereiteten, leckeren
Einfluss auf unsere Gesundheit und Ern hrung. Viele von uns haben nicht die Zeit,
Hand genommen wirst und so der Start kinderleicht wird! Alle Infos, die du zum Thema Smoothies
Smoothie?
Frühstück und Snacks zuzubereiten, aber jeder hat die Zeit, einen gesunden und leckeren wissen musst! Tipps für deinen perfekten Smoothie-Mixer! Ein ganzes Jahr mit unglaublich leckeren
Smoothies Rezeptbuch spomedis
Smoothie zuzubereiten, der nicht nur die Geschmacksnerven befriedigt, sondern uns auch mit Smoothies! Smoothies für jeden Geschmack Die Smoothies zum Abnehmen wurden mit viel Liebe
Bei Alles Smoothie dreh sich wie es schon im Titel steht alles um Smoothies. Smoothie sind sehr Energie, Vitaminen und N hrstoffen versorgt, nach denen sich unser K rper sehnt. Das ist entwickelt und bei den 365 Smoothierezepten findest du wirklich alles, was dein Herz begehrt. Von
vielf ltig und man kann je nach Geschmack Unmengen an Kombination gestalten. Au erdem es, was Smoothies zu jeder Tageszeit perfekt macht! Im Handumdrehen k nnen Sie sich mit Smoothies zum Frühstück und gegen Heißhungerattacken auf Schokolade bis zu Grünen-, Detoxsind sie auch noch gesund solang man nicht zu viele mit Obst zu sich nimmt da Obst Zucker
nur einem Schwung in Ihrem Mixer einen geschmeidigen, leckeren Smoothie zubereiten. Sie und Fruchtsmoothies. Viel Spaß beim Ausprobieren und Genießen! Sichere Dir noch heute deine
enth lt. Vor allem in Smoothies ist die Menge an Zucker konzentriert, den es ist mehr Obst in brauchen den Ofen nicht vorzuheizen, den Herd nicht einzuschalten, Pfannen, T pfe,
Ausgabe und starte gleich jetzt mit deinem neuen energievollen und gesunden Leben. Ein Klick auf
einer Portion Smoothie als man so auf einmal als ganzes essen würde und darum ist auch der
,,Jetzt kaufen mit 1-Click" reicht. 100% ,,Geld Zurück" Garantie: Wenn Du mit dem Buch nicht
Zangen und andere Dinge nicht zu reinigen - einfach die Zutaten in den Mixer geben und
Zucker Gehalt sehr hoch. Auch wenn es Fruchtzucker ist, ist es genau so Zucker wie jeder andere. voila! Es wird ein Smoothie serviert, ein gro artiges Getr nk, mit dem Sie sich satt fühlen zufrieden bist, dann kannst du es innerhalb von 7 Tagen an Amazon zurückgeben und erhältst dein
Geld zurück.
Fruchtzucker manipuliert zudem unser S ttigungsgefühl und kann sich bei einer zu hohen
und das Sie gesund machen wird. Dieses Buch ist vollgepackt mit leicht zuzubereitenden
Abnehmen mit dem Monsieur Cuisine BoD – Books on Demand
Menge auch an den Hüften anlegen. Aber Solange man sich den Smoothie selber zubereitet hat gesunden Smoothies in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Rezepte wurden nach
Immer mehr deutsche setzen auf die flüssigen Vitamine, genannt Smoothies. Doch wieso wird der
man alle Freiheit der Welt und man kann sich das mit dem Zucker selbst gestalten und viel mit
ihrem optimalen Nutzen für die Gesundheit kategorisiert. Wir haben Smoothie-Rezepte für
Smoothie immer beliebter? Die Vorteile liegen auf der Hand. Es dauert deutlich länger einen
Gemüse arbeiten. Zudem wen ein Smoothie Milch enth lt und du keine Milch vertr gst oder Anti-Aging, zur Steigerung und Verst rkung der Energie sowie Smoothies, die mit
aus anderen Gründe Keine Milchprodukte Konsumiert kannst du sie jederzeit durch Pflanzliche Antioxidantien und anderen dringend ben tigten Mineralien und Vitaminen gefüllt sind. Obstsalat zu schnippeln und es ist viel unpraktischer diesen im Büro oder unterwegs zu
konsumieren. Ein Smoothie dagegen ist fix püriert und kann in fast jedem Behältnis mitgenommen
Ersatzprodukte wie zum Beispiel Soja/Kokos/Hafer/Mandeljoghurt oder diverse Pflanzenmilch Hier ist ein kurzer Einblick in einige Rezepte: Vitamin E Grüner Smoothie Zesty Fat Burner
werden. Bequemlichkeit. Die Folge davon kann eine Vitamin- Unterversorgung sein. Wie wäre es
Sorten diese ersetzten. Auf den n chsten Seiten findest du viele unterschiedliche Rezepte rund Smoothie Alkalinit ts-Glückseligkeit Smoothie Giftige Sprengreinigung Smoothie
also mal mit einem frisch zubereiteten, leckeren Smoothie?
um Smoothies für alle Lebenslagen. Viel Spa beim Probieren und genie en!
Low-Carb Rezepte für den Thermomix TM31 und TM5: Smoothies Brot Suppen Gemüse & Fleisch
Magischer Smoothie am Morgen Laubabwerfende Anti-Aging-Kraft Smoothie Beutekohl
Detox-Smoothies GRÄFE UND UNZER
Abnehmen - Diät - Gewicht reduzieren - Schlank werden BoD – Books on Demand
Smoothie treten Gesund sein muss nicht schwer sein! Machen Sie es sich leicht, für Ihre
Smoothies schmecken nicht nur super lecker, sondern tun dem körper gutes
Gesundheit zu sorgen, mit diesem Buch, das mit mehr als 100 Smoothie-Rezepten gefüllt ist! Low-Carb ist eine Ernährungsform bei der auf kohlenhydratreiche Lebensmittel verzichtet wird. Die Lowund steigern dadurch die lebensqualität. Für alle, die schnell ein paar
Carb Diät führt zu einem verbesserten Sättigungsgefühl und hilft beim Abnehmen. Was Sie in diesem Buch
Sie sind der Einzige, der Sie davon abh lt, die gesündeste Version von sich selbst zu
pfunde abnehmen möchten, sind grüne smoothies eine gesunde und zugleich
erwartet: - abwechslungsreiche und unkomplizierte Gerichte mit wenig Kohlenhydraten - kohlenhydratarme
werden. Worauf warten Sie noch? Ein besseres Leben und eine au ergew hnliche
erfrischende möglichkeit, den körper zu entschlacken. Außerdem helfen
Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung - Angabe von Kalorien und Kohlenhydraten für jedes Rezept
smoothies dabei, den körper zu entwässern, sodass dem gesund abnehmen
Gesundheit sind nur eine Mischung entfernt!
Inhaltsverzeichnis: Low-Carb Smoothie-Rezepte: Grüner Low-Carb-Smoothie Beeren-Smoothie mit Quark
nichts mehr im wege steht. Was du mit diesem buch erhältst: - Du erfährst Smoothies und Powerdrinks für Ausdauersportler GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH und Minze Melone-Himbeer-Fenchel-Smoothie Feldsalat-Grapefruit-Smoothie Papaya-Mandel-Smoothie mit
was superfood ?s sind - Wie man mit superfood smoothies entgiftet und
Grünkohl Low-Carb Brot-Rezepte: Chia-Brot Nuss-Brötchen Saftiges Leinsamenbrot Herzhaftes Knäckebrot
Smoothies schmecken nicht nur super lecker, sondern tun dem Körper Gutes und steigern
leicht abnimmt - Power-, gemüse- und frucht-smoothies - Nährwertangaben Kürbiskernbrot Low-Carb Suppen-Rezepte: Linsen-Kokos-Suppe Topinambur-Apfel-Suppe Gemüsesuppe
dadurch die Lebensqualität. Für alle, die schnell ein paar Pfunde abnehmen möchten, sind
Zusätzliche kurze info welche vitamine und welche wirkung enthalten sind
mit Pfifferlingen Bärlauch-Cremesuppe Karottensuppe mit Kürbis Low-Carb Gemüse-Rezepte: Gemüse- Welche wirkung ein säure-basen-haushalt hat - Mehr lebensenergie - Mehr grüne Smoothies eine gesunde und zugleich erfrischende Möglichkeit, den Körper zu
Fritatta Shirataki-Nudeln mit Brokkoli und Pinienkernen Karotten-Zucchini-Puffer und Kräuter-Quark-Dip
gesundheit - Positive ausstrahlung - Einen schöneren gesünderen körper - entschlacken. Außerdem helfen Smoothies dabei, den Körper zu entwässern, sodass dem
Knuspriger Flammkuchen mit Kirschtomaten Gefüllte Auberginen Low-Carb Fleisch-Rezepte: Grüne
Kinderleichte rezepte für absolute anfänger Low-carb smoothies sind ein
gesunden Abnehmen nichts mehr im Wege steht. Dieses Smoothie Rezepte Buch beinhaltet Bohnen mit Hackfleisch und Feta Buntes Puten-Curry Kohlrabi-Schinken-Gratin Rindergulasch mit
muss für jeden, der sich leicht und gesund ernähren will. Sie
viele köstliche Rezepte, die schnell zubereitet sind und sich optimal dazu eignen, um dem
Kürbispüree Hähnchen-Nuggets mit Kräuter-Dip Die Rezepte sind geeignet für den Thermomix TM31 und
unterstützen sie beim abnehmen und sind, richtig zubereitet, auch echt
TM5*. *Bei der Bezeichnung "Thermomix" handelt es sich um eine geschützte Marke der Firma Vorwerk
energielosen Körper und Geist neues Leben einzuhauchen und für leckere Erfrischung zu
lecker! Man kann smoothies als wahre wunderwaffen bezeichnen, denn sie
(CH). Der Verfasser des Buches steht in keiner geschäftlichen Beziehung zum Unternehmen.
sorgen. Leckere Smoothie Rezepte zum Abnehmen Detox Smoothies, die die Vitalität und
helfen gegen heißhungerattacken und stärken das immunsystem nachweislich.
Smoothie Rezepte Buch - 150 Smoothie Rezepte zum Abnehmen, Entgiften und für mehr
das Wohlbefinden steigern Schnelle Zubereitung der Rezepte - der leckere Smoothie in
Besonders zum frühstück eignen sich die superdrinks, im gegensatz zu
Power im Alltag | Schnelle & günstige Rezepte für grüne Smoothies, Früchte-Smoothies, Diätwenigen Minuten, mit oder ohne Smoothie Maker Den Körper auf gesunde und erfrischende
kohlenhydratlastigen lebensmitteln wie brot, cornflakes und co.
und Protein-Smoothies! - Inklusive Nährwertangaben neobooks
Weise entschlacken und entwässern Die köstlichen Smoothies, deren Zubereitung in diesem
Smoothies Rezeptbuch Createspace Independent Publishing Platform
Weiße Smoothies als Lieferant für essentielle Aminosäuren und rohe gesättigte Fettsäuren für
Wenn Sie bereit sind, sich nicht mehr von Fertiggerichten verführen zu lassen und sich nicht Rezept Buch Schritt für Schritt beschrieben wird, liefern dem Körper nicht nur Energie und zelluläre Sättigung und innere Zufriedenheit. Sie möchten Körperfett verlieren, gesunde
mehr über das banale Thema des besseren Essens aufzuregen. Dann werden Sie überrascht neue Kraft, sondern können viel Zeit in der Küche sparen. Die Zubereitung benötigt lediglich Muskelmasse aufbauen, sich gesünder ernähren und dabei auch noch Ihren Körper auf sanfte Weise
wenige Momente. Leserinnen und Leser finden außerdem eine detaillierte Einkaufsliste für
sein, was dieses Smoothie-Rezeptbuch für Ihre wertvolle Zeit und Ihre allgemeine
entgiften? Dann könnten weiße Smoothies, auch Lubrikatoren genannt, genau das Richtige für Sie
jedes
Rezept
und
erfahren
alles
über
das
Thema
Smoothie
und
wie
die
perfekte
Zubereitung
Gesundheit zu bieten hat! Smoothies sind eine erstaunliche Kreation, die die Kraft hat, eine
sein. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Zusammenstellung ausgewählter Zutaten, die mit
history.itead.cc by guest
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Tipps & Tricks der Autorin Tauchen Sie Schritt für Schritt in die Welt der Grünen Smoothies ein und Rezepte für den Monat Dezember: Topinambur-Smoothie Kastanien-Smoothie
Smoothies: die Gesund- und Schlank-Shakes ; das Beste aus Früchten und Gemüse: über 80
entdecken Sie 101 ausgewählte Rezepte mit * Garten- & Wildkräutern * versch. Flüssigkeiten *
Superfoods uvm. - Liebevoll gestaltet, illustriert und 100% Rohkost! Außerdem erwartet Sie ein
cremige Shakes für eine tolle Figur BoD – Books on Demand
umfangreicher Informationsteil, viele nützliche Tipps & Tricks, ein großer Saisonkalender und eine Du hast Dir einen brandneuen Smoothie Maker gegönnt oder stehst kurz davor, Dir einen
Tabelle über die Nährstoffe und Funktionen der gängigsten Zutaten. Dieses Buch eigenet sich perfekt zuzulegen? Und Du bist Dir noch unsicher, welche köstlichen Smoothie-Rezepte Du darin
für Einsteiger & Fortgeschrittene. Hier ist eine kleine Vorschau, was Sie außerdem erwartet: Erfahren mixen kannst? Dann ist hier die perfekte Lösung für Dich: Das Smoothie-Maker-Praxisbuch
Sie warum Grüne Smoothies so gesund sind Finden Sie heraus welcher Mixer am besten zu Ihnen
von Fitness-Expertin Angelina Larsson bringt Dich in den traumhaften Smoothie-Himmel!
passt Lernen Sie wie man einen Grünen Smoothie richtig zubereitet Profitieren Sie von Antje
Lass' Dich von unseren leckersten Rezepten verführen und wir zeigen Dir, was es bedeutet,
Weltens langjähriger Erfahrung mit Rohkost Welche Wirkung haben die einzelnen Kräuter und
einen beflügelnden Geschmacksorgasmus zu bekommen. Starte jetzt Deine Reise ins
Nährstoffe? Entdecken Sie 101 Grüne Smoothie Rezepte für Anfänger bis Profis
Smoothie-Paradies und werde zum modernen Alchemisten Deiner Gesundheit! 3 Gründe,
Inhaltsverzeichnis:1. Das Grüne Smoothies 1x1 1.1 Was sind Grüne Smoothies? 1.2 Die Vorteile von
Grünen Smoothies 1.3 Grüne Smoothies als vollwertige Mahlzeit 1.4 Die Wahl des richtigen Mixers warum das Smoothie-Maker-Praxisbuch genau das Richtige für Dich ist: (1) Klasse statt
1.5 Kaufkriterien des Mixers 1.6 Meine 7 persönlichen Anfänger-Tipps 1.7 Das 1x1 der Zubereitung Masse, Qualität vor Quantität: Die meisten Smoothie-Bücher bombardieren Dich mit massiv
vielen Rezepten – Bei so vielen Rezepten wirst Du in Wirklichkeit nur ein Bruchteil immer
2. Zutaten, Nährstoffe & Funktionen 2.1 Gemüse 2.2 Obst 2.3 Garten- & Wildkräuter 2.4
zubereiten können und so wirklich viel Variation ist auch nicht drin. Bei uns bekommst Du
Flüssigkeiten 2.5 Superfoods 2.6 Nährstoffe und Funktionen 3. Über diese Rezepte 4. Rezepte für
Anfänger (mit Garten- & Wildkräutern) 4.1 Feldsalat küsst Birnen & Grapefruit | + Breitwegerich 4.2 eine exklusive Auswahl der leckersten Rezepturen, die wirklich mit Liebe zubereitet und von
Grüne Smoothies zum Abnehmen, Gesund leben und wohlfühlen mit Bananen, Himbeer,
Spinat küsst Apfel & Orange | + Gänseblümchen 4.3 Feldsalat küsst Obstmix | + Löwenzahn 4.4 Rote bisher begeisterten Kunden getestet wurden. (2) Die Wirkung macht's: In anderen
Apfel, Kiwi, Karotten, Birnen etc. Independently Published
Gesundes Grün Jeden Tag mit einem Energiekick starten, fit und schlank bleiben und sich im Bete küsst Birne | + Dill 4.5 Sellerie küsst Orange & Birne | + Koriander + ca. 40 weitere Rezepte 5. Rezeptbüchern hörst Du oft Smoothie-Bezeichnungen wie: "Lauch-Spinat-Ingwersmoothie".
Rezepte für Fortgeschrittene (mit versch. Flüssigkeiten) 5.1 Spinat küsst Banane | + Traubensaft 5.2 Das Problem: Die Rezepte klingen nicht nur ungenießbar, sie sind es auch. Mit Deinem
Handumdrehen etwas Gutes tun – das Zauberwort für die moderne, gesunde Lebensweise
heißt: Grüne Smoothies. Die saftigen, schnellen Mini-Mahlzeiten sind wahre Energiespeicher Mangold küsst Banane & Trauben | + Kokoswasser 5.3 Eichblattsalat küsst Feigen | + Mandelmilch Smoothie-Maker-Praxisbuch gehört das nun der Vergangenheit an: Du findest in
5.4 Petersilie küsst Datteln & Birne | + Karottensaft 5.5 Spinat küsst Kiwi & Birne | + Kokoswasser + Sekundenschnelle das passende Rezept zu Deinem persönlichen Ziel: Egal ob Du Abnehmen,
im Glas, weil jede Menge Vitaminpower aus frischem Obst und Gemüse drinsteckt. Es
ca. 15 weitere Rezepte 6. Rezepte für Profis (mit Superfoods) 6.1 Grünkohl küsst Mango & Banane |
Dein Immunsystem mit einer Vitaminbombe stärken willst oder mehr Energie und Fokus
braucht nur ein paar Umdrehungen des Mixers, schon hat man aus frischen Früchten, jungem
+ Aloe Vera 6.2 Wirsing küsst Obstmix | + Goji-Beeren 6.3 Grünkohl küsst 6 Obstsorten | + Sesambrauchst. Mit unserer ultimativen Sammlung wirst Du fündig! (3) Weil's für Dich ist: Der
Blattgemüse, gesunden Salaten und Kräutern einen leckeren Vitamincocktail gemixt, der
Samen 6.4 Spinat küsst Rote Bete & Banane | + Aronia-Beeren 6.5 Feldsalat küsst Bananen &
Hund als treuer Begleiter und Freund des Menschen? Definitiv! Genauso das Smoothienicht nur super schmeckt, sondern uns auch dabei helfen kann, das Gewicht zu halten oder
Pfirsich | + Gerstengras + ca. 30 weitere Rezepte 7. Saisonkalender 8. Schlusswort 9. Anhang,
abzunehmen. Nachschub für Grüne Smoothies-Fans: Smoothies sind in aller Munde, und weil Rechtliches & Impressum Geeignet für Detox KurenAlle Rezepte in diesem Buch wirken positiv auf Maker-Praxisbuch für echte Smoothie-Liebhaber! Dieses Buch ist so konzipiert, dass es Dir
sie in wenigen Minuten fertig sind, kaum Arbeit machen und herrlich erfrischend wirken,
die Verdauung und sind darmreinigend. Sie entgiften und entschlacken den Körper nicht nur, sondern als perfektes Nachschlagewerk dient. Egal ob in stürmischen oder in sonnigen Phasen Deines
Lebens: Die Smoothies versorgen Dich stets mit Glück, Liebe und Freude! So machen Dich
auch das Trendthema Nr. 1. Ihre Fangemeinde wächst rasant. Ist ja auch kein Wunder: Es gibt versorgen ihn gleichzeitig mit allen wichtigen Vitalstoffen. Darum eignen sich diese Rezepte auch
die leckeren Rezepturen zum super-coolen Smoothie-Boss! ERREICHE DEINEN
kaum einen effektiveren Weg für gesunde, schlanke Ernährung. Deshalb legt das
perfekt für Smoothie Diäten bzw. Detox Kuren.

Hilfe eines Mixers zu einem leckeren cremigen Smoothie verarbeitet werden. Aufgrund ihrer zumeist
hellen Farbe werden sie auch als weiße Smoothies bezeichnet. Sie versorgen unsere Zellen mit
hochwertigen Fettsäuren und essentiellen Aminosäuren, die in unserer heutigen Ernährung häufig zu
kurz kommen, jedoch enorm wichtig für unsere zelluläre Gesundheit sind. Weiße Smoothies sind
eine genial einfache und zugleich köstliche Möglichkeit, unsere Zellen auf einer tiefen Ebenen mit
lebenswichtigen Mikronährstoffen und Vitalstoffen zu sättigen. Dadurch helfen sie, Gelüste auf Fast
Food und andere ungesunde Nahrungsmittel dauerhaft verschwinden zu lassen. Durch ihr
ausgeklügeltes Profil an Aminosäuren fördern sie den Aufbau gesunder Muskelmasse, während die
enthaltenen Fettsäuren den Stoffwechsel ankurbeln und den Abbau von überflüssigem Fettgewebe
beschleunigen. Gleichzeitig verbessern sie unseren Wasserhaushalt, sorgen für eine gesteigerte
Vitaminversorgung und unterstützen unseren Körper bei der Ausleitung von fettlöslichen Toxinen.
Gerade für Sportler, Menschen, die Körperfett abbauen oder Muskelmasse aufbauen wollen, und für
alle, die ihren Körper auf sanfte und gleichzeitig effektive und nebenwirkungsfreie Weise entgiften
möchten, können weiße Smoothies eine geniale und zugleich köstliche Ergänzung der täglichen
Ernährung darstellen.

Erfolgsautoren-Trio um den Grüne Smoothie-Experten Dr. med. Christian Guth seinen
Bestseller jetzt in neuer Aufmachung vor. Dr. Guth hatte im Jahr 2010 mit seinem Co-Autor
Burkhard Hickisch das Grüne Smoothie-Konzept entwickelt und damit den gesunden Trend
bei uns ausgelöst. Jetzt legen er und seine beiden Co-Autoren mit Grüne Smoothies in der
beliebten GU-Reihe „KüchenRatgeber“ nach, mit 50 neuen Grüne Smoothie-Rezepten für die
ganze Familie und das ganze Jahr. Grüne Smoothies, leicht gemacht: Nicht nur diejenigen,
die abnehmen möchten, auch alle, die sich täglich mit Obst und Gemüse einfach gesund
ernähren wollen, schwören auf den Grüne Smoothies-Effekt. Die figurfreundlichen
Frischlinge sind ja auch so einfach und schnell gemacht! Und die gesunden Zutaten dafür
können wir das ganze Jahr über kaufen. Deshalb folgen die Rezeptkapitel im neuen Grüne
Smoothies-Ratgeber auch den Jahreszeiten und stellen uns einfache Smoothies zum
Selbermachen für Frühling, Sommer, Herbst und Winter vor. Wie immer bei den GUKüchenRatgebern gibt es zu den superleichten Rezepten praktische Tipps, die uns den
Einstieg in die Grüne-Smoothie-Welt ganz easy machen. Kurz, knapp und effizient vermitteln
sie Basiswissen zu den wichtigsten Fragen rund um Grüne Smoothies, zum Beispiel: Wie
gesund sind Grüne Smoothies? Wann gibt’s die besten Früchte und Gemüse dafür? Welche
Wildkräuter sind dafür perfekt? Welchen Mixer brauche ich? Ein zusätzliches Plus: Das Buch
bietet auch Rezepte für Kindersmoothies. Denn gesunde Ernährung fängt ja bei den Kiddies
an! Zaubertrank mit Powerpotential: Ob mit frischem Obst oder knackigem Gemüse, dem
ersten, zarten Frühlingspinat oder würzigem Mangold, ob mit Sommersalaten, Wildkräutern,
saftigen Herbstfrüchten oder nährstoffreichem Wintergemüse – Smoothies versorgen uns mit
dem Besten, was in Obst und Gemüse steckt. Einfach, ohne Kochen, mit jedem Schluck. Sie
haben das Zeug zum Lieblingsgetränk für Jung und Alt, die ganze Familie, das ganze Jahr.
Sie sind fast unendlich variierbar, schmecken als Aperitif für Gäste wie als erfrischende
Suppe im Sommer. Und strahlen uns aus dem Glas so frisch und leuchtend an wie ein
Frühlingstag im Grünen! Auf einen Blick: Neue Grüne Smoothie-Rezepte für die ganze
Familie vom Erfolgsautoren-Trio rund um den Grüne Smoothie-Experten Dr. med. Christian
Guth. Leckerleichte Smoothie-Rezepte zum Selbermachen für Frühling, Sommer, Herbst und
Winter. Mit hilfreichen Einsteiger-Tipps für alle, die die gesunde Welt der Grünen Smoothies
für sich entdecken wollen: vom richtigen Mixer über Wildkräuter-Porträts bis zum
Basiswissen über die gesundheitlichen Vorteile Grüner Smoothies. Neu: mit Rezepten für
Kindersmoothies!

TRAUMKÖRPER – Deine Power-Smoothies eignen sich sowohl zum Muskelaufbau, als
auch zum kinderleichten Abnehmen. Langfristig kannst Du mit unseren leckeren Rezepten
sogar Dein optimales Gewicht halten, ohne Hungern oder einer nervigen Diät.
ERHOLSAMER SCHLAF – Durch Deine Smoothies trinkst Du ausreichend und versorgst
Deinen Körper mit lebensnotwendigen Nährstoffen. Zusätzlich liegen Deine Drinks leicht im
Magen: Die perfekten Voraussetzungen, um einen erholsamen Schlaf zu bekommen und ohne
Snoozen energiegeladen in den nächsten Tag zu starten! FÜR DIE GANZE FAMILIE –
Kinder für Obst und Gemüse zu begeistern ist mit den delikaten Rezepten aus Deinem
Smoothie-Maker-Praxisbuch kinderleicht! In Zukunft fallen nervige Diskussionen über
Gemüse weg, denn Kinder lieben Smoothies. BESSERE AUSSTRAHLUNG – Durch
wertvolle Mineralien in unseren Smoothies hilfst Du Deinem Körper dabei, sich von
Giftstoffen und Unreinheiten zu befreien. So bekommst Du eine bessere und schönere Haut
und einen reineren Körper mit dem Du Dich lebendiger und energievoller fühlen kannst.
STÄRKERES IMMUNSYSTEM – Reduziere das Krankheits- und Ansteckungsrisiko, indem
Du Bakterien und Viren, durch die Zubereitung Nährstoff- und vitaminreicher Rezepte, die
Angriffsfläche nimmst. Somit sparst Du Dir in Zukunft wahrscheinlich den einen oder
anderen Arztbesuch. ? Erlebe Dein Smoothie-Wunder und werde zum modernen Alchemisten
Smoothie Rezepte Buch neobooks
Deiner Gesundheit, indem Du jetzt Deinen ersten Schritt in ein gesundes und vitales Leben
Sie interessieren sich für die Paleo Diät? Smoothies gehören für Sie zu einer gesunden Ernährung? Sie
gehst. Sichere Dir nun Dein eigenes Exemplar mit Deinem Klick oben-rechts auf "Jetzt
bevorzugen Lebensmittel aus der Region? Wenn Sie dreimal mit JA geantwortet haben, dann erwarten Sie in kaufen" - Do it for you!
Schlank Mixer Riva Verlag
Dieses smoothie rezepte buch eignet sich optimal für alle, die ihre ernährung gesund gestalten
oder schnell und gleichzeitig nachhaltig abnehmen möchten, sich oft energielos und
ausgelaugt fühlen, aber schlichtweg nicht die zeit haben, stundenlang in der küche zu stehen,
um eine gesunde mahlzeit zuzubereiten. Für studenten und allgemein für menschen, die nur
wenig zeit zum kochen haben, stellt dieses rezepte buch einen wertvollen begleiter dar, der
viele leckere smoothie ideen enthält. Dieses buch bietet dir: - Die leckersten und gesündesten
smoothie rezepte. - Perfekt zum abnehmen und deine diät - Aufeinander abgestimmte
nährstoff und mineralien kombinationen für einen perfekten energiereichen start in den tag Perfekte möglichkeiten deinen micro- und macrobedarf zu decken - Gefüllte energiespeicher
für den ganzen tag - Mehr konzentration, mehr leistung über den ganzen tag. Egal ob im sport
oder im job. - Zusätzlicher platz um deine eigenen smoothie rezepte zu kreieren und
niederzuschreiben - Hochwertiges ansprechendes cover Wenn sie nicht gerne gemüse essen,
versuchen sie es mal mit trinken. Die vorteile, gemüse zu trinken wurden wissenschaftlich
erforscht und die ergebnisse zeigen positive auswirkungen auf viele gesundheitliche
probleme. Grüne smoothies können ihnen helfen, gewicht zu verlieren, ihren körper entgiften,
sie mit energie versorgen, zur herzgesundheit beitragen und vieles mehr.

diesem Buch 24 Rezepte, die Sie jeden Monat mit jeweils zwei regionalen Paelo-Smoothies versorgen. Was
Sie erwartet: - 24 gesunde Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung - grüne & bunte Smoothies nach Paleo
Diät d.h. OHNE Milchprodukte, Salz, Zucker, Getreide, Alkohol, stark verarbeitete Lebensmittel. kalorienarme Rezepte zum Abnehmen - Sattmacher-Smoothies - Energiespender - Smoothies am Morgen Gute-Nacht-Smoothie - zur Entsäuerung - Früchte die einen Anti-Aging-Effekt haben u.v.m. Wissenswertes: Inhaltsstoffe und Wirkungen der Zutaten - Rezept-Kreationen, die speziell nach der
heimischen Verfügbarkeit des entsprechenden Monats ausgewählt wurden. Inhaltsverzeichnis: Paleo
Smoothie-Rezepte für den Monat Januar: Grüner Winter-Smoothie mit Wirsing und Birnen GrünkohlSmoothie mit Mandarinen Paleo Smoothie-Rezepte für den Monat Februar: Fruchtiger Rote-Bete-Smoothie
Nussiger Birnen-Smoothie Paleo Smoothie-Rezepte für den Monat März: Grüner Gurken-Kiwi-Smoothie
Ananas-Feldsalat-Smoothie Paleo Smoothie-Rezepte für den Monat April: Rhabarber-Karotten-Smoothie
Spargel-Erdbeer-Smoothie Paleo Smoothie-Rezepte für den Monat Mai: Wildkräuter-Erdbeer-Smoothie
Wurzel-Smoothie Paleo Smoothie-Rezepte für den Monat Juni: Beauty-Beeren-Smoothie SchwarzwälderKirsch-Smoothie Paleo Smoothie-Rezepte für den Monat Juli: Cool-Summer-Smoothie Frozen-Smoothie
Paleo Smoothie-Rezepte für den Monat August: Pfirsich-Pflaumen-Smoothie Preiselbeer-Himbeer-Smoothie
Smoothies Kochbuch neobooks
Paleo Smoothie-Rezepte für den Monat September: Grüner Trauben-Smoothie Tomaten-Smoothie Paleo
Der Kult-Ratgeber von Antje Welten? 101 köstliche Smoothies (für Anfänger & Profis) ? Eine
Smoothie-Rezepte für den Monat Oktober: Süßer Sattmacher-Smoothie Walnuss-Preiselbeer-Smoothie Paleo
unkomplizierte Schritt-für-Schritt-Anleitung ? Nährstoff-Tabelle, Saisonkalender uvm. ? Viele pers. Smoothie-Rezepte für den Monat November: Basen-Smoothie Walnuss-Apfel-Smoothie Paleo Smoothie-

Smoothies Zum Abnehmen neobooks
Der Monsieur Cuisine ist der ideale Küchenhelfer. Das Gerät kann nicht nur wiegen, kneten, kochen,
dampfgaren und braten, sondern besitzt noch viele weitere Funktionen. Mit den Rezepten aus diesem
Kochbuch hilft er auch noch beim Abnehmen! Die über 90 leckeren und gesunden Rezepte sind
kohlenhydratarm und eiweißreich und lassen die Pfunde nur so purzeln. Dank ausführlicher Schrittfür-Schritt-Anleitungen können sie ganz einfach nachgekocht werden. Ob eine Kiwi-Erdbeer-Bowl
zum Frühstück, ein Buchweizensalat mit Roter Bete zu Mittag oder ein herzhaftes Fleisch- oder
Gemüsegericht als Abendessen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Rezepte wurden für
den Silvercrest® Monsieur Cuisine entwickelt und getestet. Unabhängig recherchiert, nicht vom
Hersteller beeinflusst.
Das Grüne Smoothies 1x1: 101 Rezepte Zum Abnehmen, Entgiften and Entschlacken Babelcube Inc.
Smoothies zum Abnehmen Das Rezeptbuch für die 150 besten und leckersten Smoothies Rezepte zum
Abnehmen, Entschlacken und Entgiften Sie suchen nach einem praktischen Rezeptbuch, das Ihnen die
einfachsten und gesündesten Rezepte für leckere Smoothies anschaulich zeigt? Sie möchten entspannt
abnehmen und spielerisch Ihrer Traumfigur näher kommen? Mit diesem Rezeptbuch können Sie jetzt sofort
leckere Smoothies zubereiten und genießen! (Inkl. Nährwertangaben) In diesem Buch finden Sie über 150
der leckersten Smoothie Rezepte, die Ihnen dabei helfen, schnell und entspannt abzunehmen. Smoothies sind
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ein großartiges Mittel, wenn Sie stressfrei abnehmen und fit werden wollen. Smoothies sind wahre
Geschmacksvarianten an: die des Kaffeegenießers bis zu denen des Schokoladenliebhabers
Vitaminbomben und Fatburner, wenn man sie richtig zubereitet. Sie sind vor allem wegen ihrem
und viele mehr. Jedes Rezept ist einzigartig und genussvoll. Dieses Buch bietet Ihnen mehr
kalorienarmen und ballaststoffreichen Gehalt ein hervorragendes Mittel zum Abnehmen. Mithilfe von
als zwanzig unterschiedliche Smoothie-Rezepte. In diesem Buch ist jede Smoothie-Zutat
Smoothies können Sie bis zu 2 Kilogramm pro Woche abnehmen - und das kinderleicht! Dieses Buch richtet
sich an alle, die ... schnell leckere Drinks zubereiten, entspannt abnehmen möchten, ohne jedes Mal Kalorien erklärt, sodass Sie genau wissen, warum sie zum Rezept passt. Außerdem erhalten Sie genaue
zählen zu müssen, mit Energie in den Tag starten, sich dabei zugleich gesund ernähren möchten, und die nach Anweisungen zu jedem Rezept, damit Ihnen der Smoothie perfekt gelingt.
Smoothies Zum Abnehmen: Über 130+ Traumhaft Leckere Smoothie Rezepte Buch Für DICH
abwechslungsreichen und einfachen Rezepten zum selber Mixen und Genießen suchen. Sie finden hier die
| Lebenskraft und Energie Steigern | Inkl. Simpler 30 Tage Challenge BookRix
besten und leckersten Rezepte, die jeder Anfänger leicht zusammenmixen kann, aber ebenso für FitnessProfis interessant sind. Sie erhalten in diesem Buch 150 leckere und einfache Smoothie Rezepte wie grüne
AKTION ENDET IN KÜRZE! Zum Buchstart als eBook 2,99 (statt e 6,99) und als Taschenbuch nur
Smoothies, Detox, Powerdrinks oder erfrischende Mischungen. Des Weiteren bekommen Sie wertvolles
6,99 (statt e 10,99) versandkostenfrei! Smoothie Rezeptbuch & Smoothies zum Abnehmen Die 120
Hintergrundwissen, warum Smoothies so gesund sind und ebenso praktische Tipps, wie es Ihnen gelingt, den besten Smoothie Rezepte - Gesund schnell Abnehmen, Entgiften & Entschlacken - Inkl. Smoothie
perfekten Smoothies zu mixen. Und das alles in einem handlichen Rezeptbuch zusammengefasst. In diesem Bowls, Grüne Smoothies und 14 Tage Diät Challenge Du fühlst dich müde und möchtest mehr
Rezeptbuch erhalten Sie unter anderem... eine praktische Einführung in die Geschichte der Smoothies, die
Energie und Kraft im Alltag und beim Arbeiten? Du möchtest den täglichen Vitaminbedarf decken,
150 besten Smoothie-Rezepte für alle möglichen Variationen. Ob es sich dabei nun um fruchtige Shakes,
den dein Körper täglich benötigt? Du willst gesünder und fitter werden? Du möchtest gesund
saftige Süßgetränke, nahrhafte Vitaminbomben oder vegane Dessertdrinks handelt, hilfreiche Tipps und
abnehmen in kurzer Zeit und dabei erfrischende leckere Getränke genießen? Du möchtest wissen
Tricks für ein sicheres und erfolgreiches Mixerlebnis mit einem Smoothie-Mixer, sowie Nährwertangaben zu
den einzelnen Getränken. Das Smoothie Rezeptbuch beinhaltet alle Rezepte, die Sie brauchen, um die besten, welcher Smoothie welche Wirkung auf deinen Körper hat? Dann ist dieses Smoothie Rezeptbuch
genau das richtige für dich! In diesem Buch erfährst du wie du frische, gesunde, leckere und
vitaminreichsten und gesündesten Smoothies zu zaubern. Damit auch Sie Ihrer Ernährung Gutes tun und
fruchtige Smoothies & Getränke einfach Zuhause zubereitest. Rezepte und Rezeptideen zu jedem
spielerisch leicht fit werden! Aus dem Buch ein paar Beispiele für schmackhafte Getränke: Kiba Smoothie,
Anlass - von Smoothies zum Abnehmen, über Grüne Smoothies, Smoothie Bowls,
Maracuja-Papaya-Koriander Smoothie, Kokos-Ananas-Mangoblätter Smoothie, Grapefruit Smoothie, Chia
Samen Ananas Smoothie, ... Nur damit Sie schonmal einen Vorgeschmack bekommen Mit dem 150 Smoothie Immunsystemstärkende Smoothies, Power Smoothies inkl. 14 Tage Smoothie Diät Challenge und
Rezepte-Buch erhalten Sie einen vielseitigen und hervorragenden Klassiker für das Zubereiten von überaus vieles mehr! Die umfangreichen Rezepte und die ausführliche Beschreibung der Wirkung und
gehaltreichen Smoothies. Die hier genannten Rezepte und das beschriebene Wissen werden Ihnen dabei
Eigenschaften helfen dir dabei den jeweils passenden Smoothie zu finden. Für Singles und Familien!
dienen, leckere Smoothies zu zaubern und auch Ihre Liebsten mit außergewöhnlichen Kreationen zu
Was du in diesen Buch erfährst: - Die Vorteile der Smoothies - Die Geschichte über die Entstehung
beeindrucken! Das Smoothie Rezepte Buch ist geeignet für eine Vegane und Vegetarische Ernährung,
der Smoothies - Wie du mit Smoothies abnimmst - Tipps und Tricks aus erster Hand - 120
Intervallfasten, 5:2 Diät und Low-Carb-Diät, und natürlich wenn man fett am Bauch verbrennen möchte!

erfrischende Smoothie Rezepte für jeden Anlass - Frühstück- und Joghurt Smoothies, um kraftvoll in

Smoothie Rezeptbuch Createspace Independent Publishing Platform
den Tag zu starten - Leckere Smoothies Bowls - die Weiterentwicklung der herkömmlichen
80 Rezepte für cremige Shakes aus Früchten, Gemüse, Milch, Yoghurt oder Eis, die sich auch Smoothies - Smoothies für Kinder, die deine Kinder lieben werden - Power-, Protein- und Fitness
als Mahlzeitersatz zum Abnehmen eignen.
Smoothies für Sportbegeisterte, die schnell zubereitet werden und reichlich Energie liefern Rezeptbuch Für Gesunde Smoothies Auf Deutsch/ Recipe Book For Healthy Smoothies In German
BookRix
Smoothies zum Abnehmen: Die 100 geheimen Smoothie Rezepte der Stars - Abnehmen, Entgiften und
Entschlacken wie die Promis ? Sie möchten sich gesund ernähren? ? Sie möchten, dass ihr Körper im
Gleichgewicht steht? ? Sie möchten dauerhaft fit und durchtrainiert bleiben? ? Sie möchten den Säure-BasenHaushalt Ihres Körpers in Balance bringen? ? Sie möchten schnelle, leckere und einfache Smoothie Rezepte
mischen? Dann ist dieses Rezeptebuch für leckere und gesunde Smoothies genau das Richtige für Sie! Was
Smoothies sind, weiß mittlerweile fast jeder. Doch was sind Superfoods und warum werden sie mit
Smoothies in Zusammenhang gebracht? Dieser Frage wollen wir in unserem kleinen Ratgeber nachgehen. Es
ist kein Geheimnis, dass Mutter Natur für jeden Bewohner dieser Erde gesunde Nahrung hervorbringt. Dies
war schon der Fall, als Menschen noch in Höhlen lebten. Bis heute sorgt die Natur für das Wohl der
Erdbewohner, unabhängig ob es Menschen, Tier oder Pflanzen sind. Viele Menschen greifen zu
Nahrungsergänzungen und bezahlen viel Geld dafür. Wir fragen uns: Warum? Künstliche
Nahrungsergänzungen sind nur dann notwendig und sinnvoll, wenn es weder frisches Obst noch Gemüse
gibt. Mit frischem Obst und Gemüse lassen sich schmackhafte und sehr gesunde Smoothies zubereiten, die
Superfood Smoothies! Lassen Sie sich überraschen! Mit diesem Buch erhalten Sie: 1. Kinderleichte
Smoothie Rezepte zum selber mixen - auch für absolute Anfänger geeignet 2. Die besten und leckersten
Zutaten für gesunde Smoothies auf einem Blick 3. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Ihre Smoothies
köstlich werden Wir von HeluHelu Recipes haben uns zum Ziel gesetzt, mit Ihnen unser komplettes Wissen
in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Fitness zu teilen. Dank unserer jahrelangen Erfahrungen, die
wir sammeln durften, können wir Ihnen heute genau das zeigen, was für Sie funktionieren wird und womit
Sie endlich die Ergebnisse erzielen, die Sie sich wirklich wünschen. Wir verbinden einfache Rezepte mit
absolutem Kocherlebnis. Die unkomplizierten Zubereitungsschritte sowie die kulinarischen Zutaten
ermöglichen es jeden, egal ob jung oder alt, die vorgestellten Rezepte kinderleicht selbst Zuhause nach zu
kochen und in den Genuss dieser Gerichte zu kommen. Das steckt im Buch: Eine sehr umfangreiche
Rezeptsammlung, mit der Sie unbeschreiblich leckere Smoothies selber mixen können Die wichtigsten
Vitalstoffe auf einen Blick Die geheimen Smoothie Rezepte der Stars 100 Rezepte für ausreichend
Abwechslung Anti-Aging Smoothies für ein straffes gesundes Hautbild Und vieles, vieles mehr ? ? ?
Erwerben Sie jetzt dieses tolle Rezeptebuch zum absoluten Sonderpreis! ? ? ?

Immunsystemstärkende Smoothies, um deinen Körper nicht nur in der kalten Jahreszeit zu stärken Anti-Aging Smoothies für ein straffes gesundes Hautbild - strahlend schön aussehen - Smoothies für
Diabetiker und was zu beachten ist - Grüne Smoothies zum Abnehmen, Entgiften und Entschlacken Frucht Smoothies - die Könige der Vitaminbomben - Die 14 Tage Smoothie Diät Challenge - Alle
Rezepte mit vollständiger Nährwert und Wirkungsangabe - ... und vieles mehr! Schnell werden die
Smoothies zu einem unverzichtbaren Getränk in deinem Leben werden! Klicke jetzt rechts oben auf
den Button In den Einkaufswagen" und decke sofort deinen täglichen Vitaminbedarf!

Leckere Smoothies für jede Jahreszeit BoD – Books on Demand
Mit Smoothies abzunehmen, ist mehr als nur eine Modeerscheinung: Smoothies können
tatsächlich beim Abnehmen helfen, wenn sie richtig zubereitet und angewendet werden. Wie
das geschieht, erfahren Sie in diesem Buch. Jede Zutat ist beschrieben, sodass Sie genau
wissen, warum sie dem Smoothie hinzugegeben wird. Schon bald nach dem Lesen dieses
Buches wird es Ihnen leicht fallen, auch selbst mit eigenen Smoothie-Rezepten zu
experimentieren. Die folgenden 25 Smoothie-Rezepte sind ein wunderbares Mittel, nach und
nach Pfunde zu verlieren. Dieses Buch zeigt Ihnen auch, wie Sie Ihre Smoothies am besten
zusammenstellen, damit Sie genau wissen, welche Stoffe und warum Sie sie Ihrem Körper
zuführen. Wenn die Zutaten der Smoothies ausgewogen sind, wird sich auch Ihr Körper bald
wieder im Einklang befinden. Ein ausgeglichener Körper bedeutet, dass das Abnehmen
leichter gelingt. Dieses Buch stellt erst den Anfang dar. Die folgenden Rezepte sprechen alle
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