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Zuckerfrei in ein neues Leben!
Zucker ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. In Fertigprodukten, Softdrinks oder
Süßigkeiten. Ein Leben ohne raffinierten Zucker ist in der heutigen Zeit nicht mehr
wegzudenken. In vielen Produkten versteckt sich Zucker. Manchmal versteckt sich der
Zucker unter anderen Namen. Leider essen wir heutzutage zuviel Zucker. Auf Dauer macht
das nicht nur dick, sondern auch wirklich krank. Viele Krankheiten wie Adipositas,
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Karies sind auf hohen Zuckerkonsum
zurückzuführen.In diesem Buch erfährst du:- aus was genau Zucker zusammengesetzt istwelche Vorteile eine zuckerfreie Ernährung mit sich bringt- worin Zucker versteckt istwelche Krankheiten mit Zucker in Verbindung gebracht werden- Tipps für die zuckerfreie
Ernährung- zuckerfreie Lebensmittel, die du verzehren solltest- Lebensmittel, die du
meiden solltest- warum der Verzicht auf Zucker dir ein neues Lebensgefühl
schenktDarüber hinaus sind in diesm Buch 99 zuckerfreie Rezepte aufgeführt. Es
beinhaltet Frühstück, Hauptgerichte, Backrezepte und Saucen/Dips für die ganze
Familie.Klicke jetzt rechts oben auf „Jetzt kaufen mit 1-Click" und sichere dir deine
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