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abgenommen
“Obwohl ich viel mehr und viel viel reichhaltiger gegessen 
habe bei Euch als zu Hause, habe ich nicht, wie ich meinte 
zugenommen, sondern 1 kg abgenommen!

Ich fühle mich dadurch schon viel leichter und befreiter - nun 
werde ich weiterfahren mit Roh- und Leichtkost und das Es-
sen auch ohne Kaffee geniessen!” 

(H.K. aus Ennetbühl) 

Es geschieht des öfteren, dass Gäste unser Essen genies-
sen und mit Verdacht auf Gewichtszunahme nach Hause 
fahren. Fast immer stellt sich dann heraus, dass ihre Beden-
ken ungerechtfertigt waren. Da unser Essen kalorienarm ist, 
braucht man sich deswegen keine Sorgen zu machen. 

Sind wir gewohnheitStiere?
“Ich wollte immer gegen den Strom schwimmen. Was andere 
taten, das tat ich nicht. Dass dies zu einer meiner starken Ge-
wohnheiten werden könnte, habe ich mir als junger Mensch 
nicht träumen lassen.  

Auf einmal kamen Krankheiten, zuerst keine bedrohlichen … 
Dann aber musste ich ins Krankenhaus. Meine Medikamente 
hielten mich über Wasser, und mit der Zeit habe ich mich an 
das Medikamentenleben gewöhnt.

<Versuch’s doch mal mit der Sonnmatt !>, riet man mir.

Etwas Neues, eine neue Erfahrung stand an, und wiede-
rum wurde mir klar, dass der Mensch ein Gewohnheitstier 
ist. Dass ich aber eines der grössten Gewohnheitstiere bin, 
wurde mir erst jetzt bewusst.

Jenny und Remo, die kompetenten Leiter der Sonnmatt, 
wissen wahrscheinlich gar nicht, welch grossen Einfluss sie 
auf Gewohnheitstiere wie mich ausüben. Was ich jetzt erlebe 
und fühle, hat nichts mit Lobhudelei zu tun. Schlussendlich 
zählen Tatsachen. Vegane Nahrung und Bewegung haben 
bei mir in weniger als zwei Wochen Folgendes bewirkt:

- 2,5 kg Gewichtsverlust 
- 4 cm weniger Bauchumfang 
- drastischer Rückgang des Diabetes II 
- trotz Kniebeschwerden erhöhte Fitness 
- geregelten Tagesablauf  
 
Long live NewstartPlus – Long live Sonnmatt !”

(H.P. 77-jährig)
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Jenny’S rezept - beeren-Joghurt
 
zutaten für ca. 6-8 perSonen

200 g  Datteln  
1,5 dl  heisses Wasser 
150 g    rohe Cashewnüsse (Mandeln) 
  oder 6 EL Cashewmus (Mandelmus)  
700 g  frische oder aufgetaute Beeren nach Wahl  
1 Prise Salz 
3 EL   frisch gepresster Zitronensaft 
2 grosse reife Bananen 
1 TL  pures Vanillepulver 

zubereitung 
Datteln in kleine Stücke schneiden, in eine Schüssel geben, 
das heisse Wasser darüber giessen und ca. 30 Minuten ein-
weichen lassen. 

Alle Zutaten, ausser 200 g Beeren, in den Mixer geben und 
auf höchster Stufe ca. 3 Minuten mixen bis ganz cremig. 

Joghurt in eine Schüssel geben und die restlichen Beeren in 
beliebig grosse Stücke schneiden, beigeben und gleich ser-
vieren. 

Im Kühlschrank ca. 5-7 Tage haltbar.

 
en guete! 
 

KurSdaten

newStartpluS-Kur (12-tage lebenSStil-programm)

-  18. - 29. Januar 2015       NewstartPlus-Kur 
-  26. - 07. Apr./Mai 2015       NewstartPlus-Kur 
-  31. - 11. Mai/Jun. 2015       NewstartPlus-Kur Diabetes 
-  15. - 26. November 2015    NewstartPlus-Kur Depression 
-  06. - 17. Dezember 2015    NewstartPlus-Kur 

raucherentwÖhnungSKur
-  15. - 26. März 2015 
-  11. - 22. Oktober 2015

anti-depreSSionSKur
-  23. - 04. Nov./Dez. 2014  
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Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, senden Sie ein Email mit dem Betreff 
“Newsletter abbestellen“ an info@bergpension.ch.
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