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Die intimsten und geheimsten Details dieser Ikone werden der Welt in diesem einzigartigen
und unveröffentlichten Buch enthüllt!Glaubst du, du weißt alles über sie? Sie werden staunen!
Jahrelange Ermittlungen, Interviews, Paparazzi und viele andere Mittel wurden verwendet, um
diese goldenen Informationen zu finden.Diese ultimativen Geheimnisse wurden nie der
Öffentlichkeit enthüllt.Außerdem ist ein Bonus inklusive...Dieses Buch wird Ihr Leben
verändern!Viel Spaß beim Lesen!



Geheimnis / Tipp / Zitat*11 Du bist mehr als deine physischen Teile Ein Großteil dieser
Existenzangst und der dazugehörigen körperlichen Symptome ist darauf zurückzuführen, dass
Menschen mehr sind als ihre physischen Teile. Sie sind nicht nur eine Sammlung von
Blutdruckmesswerten, Blutzuckerwerten, Harnsäuretestergebnissen und einer breiten Palette
biochemischer Indikatoren.All dies kann sauber herauskommen und gut in den „normalen
Bereich“ fallen. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen aufhören werden, sich mies,
gestresst und unter „Gehirnnebel“ zu leiden. Dies liegt daran, dass Menschen, wenn sie
gesund werden und sich von der Wahl des Überlebens entfernen und tatsächlich vollständig
leben wollen, ihr vollständiges Wesen in „ganzheitlichen“ Begriffen betrachten
müssen. Geheimnis / Tipp / Zitat*12 Trainieren Sie nicht mit einem Gewichtsgürtel. Mit der Zeit
schwächt regelmäßiges Training mit einem Gewichtsgürtel Ihre Bauch- und unteren
Rückenmuskulatur. Tragen Sie es nur, wenn Sie maximales Heben bei Übungen wie
Kniebeugen, Kreuzheben und Überkopfdrücken versuchen. Geheimnis / Tipp / Zitat*13 Das
Geheimnis, das Leben Ihrer Träume zu leben, besteht darin, heute damit zu beginnen, das
Leben Ihrer Träume zu leben. – Mike Dooley Geheimnis / Tipp / Zitat*14 Lichteinwirkung in der
Nacht beeinträchtigt nicht nur Ihre Chancen auf eine gute Nachtruhe, sondern kann laut einer
neuen Studie, die im American Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde, auch zu
Gewichtszunahme führen. So verrückt es auch erscheinen mag, Studienteilnehmer, die in den
dunkelsten Räumen schliefen, waren mit 21 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit fettleibig als
diejenigen, die in den hellsten Räumen schliefen. Der Imbiss hier ist einfach: Schalten Sie den
Fernseher aus und werfen Sie Ihr Nachtlicht weg. Geheimnis / Tipp / Zitat*15 Wie können
Präbiotika der Ernährung hinzugefügt werden? Es gibt eine Reihe von Lebensmitteln, die als
nützliche Präbiotika bekannt sind. Dazu gehören: • Chicorée-Wurzel – beliebt wegen ihres
kaffeeähnlichen Geschmacks, Chicorée-Wurzel ist eine wertvolle Quelle für Präbiotika. Fast die
Hälfte der Ballaststoffe in der Zichorienwurzel stammt von Inulin, einem präbiotischen
Ballaststoff. Dies nährt die Bakterien im Darm, verbessert Ihre Verdauung und lindert Ihre
Verstopfung. Es hilft auch, die Produktion von Galle im Körper anzukurbeln, was wiederum die
Fettverdauung verbessert.Nicht nur das, die Zichorienwurzel enthält viele antioxidative
Verbindungen, von denen bekannt ist, dass sie Ihre Leber vor oxidativen Schäden schützen. •
Löwenzahnblätter – diese Blätter eignen sich ideal für Salate und sind eine ausgezeichnete
Quelle für Ballaststoffe, da sie bis zu 4 g Ballaststoffe pro 100-g-Portion enthalten. Ein Großteil
dieser Ballaststoffe stammtaus Inulin, das Verstopfung reduziert, die Menge an guten
Bakterien in Ihrem Darm erhöht und Ihr Immunsystem stärkt.Löwenzahnblätter haben
harntreibende, antioxidative, entzündungshemmende, cholesterinsenkende und
krebshemmende Wirkungen, die Ihnen helfen können, gesund und wohlauf zu
bleiben ... Geheimnis / Tipp / Zitat*16 Seien Sie unglücklich. Oder motiviere dich. Was auch
immer getan werden muss, es ist immer Ihre Entscheidung.—Wayne Dyer Geheimnis / Tipp /
Zitat*17 Safran ist eines der teuersten Gewürze überhaupt, aber es ist auch eine Substanz, die
nach vorläufigen Untersuchungen zur Gewichtsabnahme beitragen kann. Laut einer in der
Zeitschrift Antioxidants veröffentlichten Studie kann Safranextrakt die Gewichtszunahme auf
verschiedene Weise hemmen, ähnlich wie Antioxidantien funktionieren. Die Forschung deutet
darauf hin, dass das farbenfrohe Gewürz die Kalorienaufnahme verringern könnte, indem es
die Verdauung von Nahrungsfetten blockiert, als Antioxidans wirkt und Entzündungen
unterdrückt, die Nahrungsaufnahme durch Erhöhung der Sättigung unterdrückt und den
Glukose- und Fettstoffwechsel verbessert. Obwohl Wissenschaftler nicht ganz sicher sind, was



Safran so gewichtsabnahmefreundlich macht, vermuten sie, dass es etwas mit Crocetin und
Crocin zu tun hat – zwei Antioxidantien-reiche Verbindungen, die in Safran vorkommen und
ihm seine charakteristische Farbe verleihen. Geheimnis / Tipp / Zitat*18 Schlaflösung Kava
Kava ist ein Anti-Angst-Kraut, das bei angstbedingter Schlaflosigkeit hilfreich sein könnte.
Dennoch hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine
Verbraucherempfehlung über das wahrscheinliche Risiko einer schweren Leberschädigung
aufgrund der Verwendung von kavahaltigen Nahrungsergänzungsmitteln veröffentlicht.Bisher
gab es in anderen Ländern mehr als 25 Berichte über schwerwiegende schädliche Wirkungen
des Kava-Konsums, darunter 4 Patienten, die eine Lebertransplantation
benötigten. Geheimnis / Tipp / Zitat*19 Wenn Sie an Verstopfung leiden und Ihre
Wasseraufnahmeziele erreichen, versuchen Sie es mit etwas Leinsamen. Legen Sie es auf
Ihren Salat, in Ihren Smoothie oder kochen Sie damit. Geheimnis / Tipp / Zitat*20 53.
Reduzieren Sie die Unordnung in Ihrem Leben. All das „Zeug“, das Sie in Ihrem Leben haben,
kann Stress verursachen, und Sie werden es vielleicht nicht einmal bemerken, bis es weg ist.
Versuchen Sie, diese Junk-Schublade auszuräumen, diese Poststapel durchzugehen oder
Ihren Schrank aufzuräumen. Diese kleinen Verbesserungen könnten kleine Stressquellen
beseitigen und Ihnen ein wenig mehr Ruhe geben. Geheimnis / Tipp / Zitat*21 Haltung ist eine
Wahl. Denken Sie täglich an positive Gedanken. Glauben Sie an sich selbst. – Pat Summitt
Geheimnis / Tipp / Zitat*22 Tiefgefrorenes Obst und Gemüse – wie Beeren, Erbsen und Spinat
– sind ernährungsphysiologisch gleichwertig mit frischem und möglicherweise besser als viele
Produkte, die im Winter weit transportiert werden und unterwegs Nährstoffe
verlieren. Geheimnis / Tipp / Zitat*23 Behalte die Sterne im Auge und die Füße auf dem
Boden. – Franklin D. Roosevelt Geheimnis / Tipp / Zitat*24 Yoga und Mediation Ein Teil Ihrer
Schlafenszeit-Routine könnte Yoga oder Mediation beinhalten. Diese Art von Übungen kann
helfen, Ihren Geist zu entspannen und ihn mit Ihrem Körper in Einklang zu bringen. Eine
einfache Yoga-Pose, die Sie vor dem Schlafengehen üben können, heißt Straight Leg Raise.
Sie müssen sich einfach auf den Boden legen, mit dem Rücken flach dagegen drücken. Dann
ein Knie beugen und das andere Bein strecken. Heben Sie das gestreckte Bein langsam in die
Luft, bis es in einem 90-Grad-Winkel zu Ihrem Körper steht. Senken Sie es langsam wieder auf
den Boden ab.Wiederholen Sie dies zehn Mal mit jedem Bein, und Ihr Geist wird ruhig, Ihre
Rücken- und Nackenmuskulatur beginnt sich zu entspannen, und Sie werden bereit sein,
schlafen zu gehen. Die Praxis der Meditation muss nicht kompliziert sein. Sobald Sie sich
bequem in Ihrem Bett niedergelassen haben, können Sie mit der Bauchatmung beginnen, um
sowohl Ihren Körper als auch Ihren Geist zu entspannen, was Sie wiederum auf einen
besseren Schlaf vorbereiten wird. Legen Sie dazu Ihre Hände auf den Bauch und atmen Sie
tief durch die Nase ein. Konzentrieren Sie sich beim Ausatmen auf den Atem, der aus Ihrem
Mund kommt. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, lenken Sie Ihre Gedanken von den
Gedanken ab, die Sie vom Schlaf ablenken könnten. Geheimnis / Tipp / Zitat*25 „Ich übe mich
ein paar Minuten am Tag in Dankbarkeit“, sagt Gail Saltz, MD, Bestsellerautorin und
außerordentliche Professorin für Psychiatrie an der New Yorker Presbyterian Hospital Weill-
Cornel School of Medicine. „Ich bemerke drei Dinge, für die ich an diesem Tag dankbar bin, sie
können klein sein, wie eine köstliche Tasse Kaffee, oder groß, wie mein Mann mein
Buchprojekt voll unterstützt hat. Im Laufe der Zeit hat dies mein Gefühl darüber verändert, wie
erfüllt mein Leben ist und wie sehr ich es schätze." 

Geheimnis / Tipp / Zitat*11 Du bist mehr als deine physischen Teile Ein Großteil dieser
Existenzangst und der dazugehörigen körperlichen Symptome ist darauf zurückzuführen, dass



Menschen mehr sind als ihre physischen Teile. Sie sind nicht nur eine Sammlung von
Blutdruckmesswerten, Blutzuckerwerten, Harnsäuretestergebnissen und einer breiten Palette
biochemischer Indikatoren.All dies kann sauber herauskommen und gut in den „normalen
Bereich“ fallen. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen aufhören werden, sich mies,
gestresst und unter „Gehirnnebel“ zu leiden. Dies liegt daran, dass Menschen, wenn sie
gesund werden und sich von der Wahl des Überlebens entfernen und tatsächlich vollständig
leben wollen, ihr vollständiges Wesen in „ganzheitlichen“ Begriffen betrachten
müssen. Geheimnis / Tipp / Zitat*12 Trainieren Sie nicht mit einem Gewichtsgürtel. Mit der Zeit
schwächt regelmäßiges Training mit einem Gewichtsgürtel Ihre Bauch- und unteren
Rückenmuskulatur. Tragen Sie es nur, wenn Sie maximales Heben bei Übungen wie
Kniebeugen, Kreuzheben und Überkopfdrücken versuchen. Geheimnis / Tipp / Zitat*13 Das
Geheimnis, das Leben Ihrer Träume zu leben, besteht darin, heute damit zu beginnen, das
Leben Ihrer Träume zu leben. – Mike Dooley Geheimnis / Tipp / Zitat*14 Lichteinwirkung in der
Nacht beeinträchtigt nicht nur Ihre Chancen auf eine gute Nachtruhe, sondern kann laut einer
neuen Studie, die im American Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde, auch zu
Gewichtszunahme führen. So verrückt es auch erscheinen mag, Studienteilnehmer, die in den
dunkelsten Räumen schliefen, waren mit 21 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit fettleibig als
diejenigen, die in den hellsten Räumen schliefen. Der Imbiss hier ist einfach: Schalten Sie den
Fernseher aus und werfen Sie Ihr Nachtlicht weg. Geheimnis / Tipp / Zitat*15 Wie können
Präbiotika der Ernährung hinzugefügt werden? Es gibt eine Reihe von Lebensmitteln, die als
nützliche Präbiotika bekannt sind. Dazu gehören: • Chicorée-Wurzel – beliebt wegen ihres
kaffeeähnlichen Geschmacks, Chicorée-Wurzel ist eine wertvolle Quelle für Präbiotika. Fast die
Hälfte der Ballaststoffe in der Zichorienwurzel stammt von Inulin, einem präbiotischen
Ballaststoff. Dies nährt die Bakterien im Darm, verbessert Ihre Verdauung und lindert Ihre
Verstopfung. Es hilft auch, die Produktion von Galle im Körper anzukurbeln, was wiederum die
Fettverdauung verbessert.Nicht nur das, die Zichorienwurzel enthält viele antioxidative
Verbindungen, von denen bekannt ist, dass sie Ihre Leber vor oxidativen Schäden schützen. •
Löwenzahnblätter – diese Blätter eignen sich ideal für Salate und sind eine ausgezeichnete
Quelle für Ballaststoffe, da sie bis zu 4 g Ballaststoffe pro 100-g-Portion enthalten. Ein Großteil
dieser Ballaststoffe stammtaus Inulin, das Verstopfung reduziert, die Menge an guten
Bakterien in Ihrem Darm erhöht und Ihr Immunsystem stärkt.Löwenzahnblätter haben
harntreibende, antioxidative, entzündungshemmende, cholesterinsenkende und
krebshemmende Wirkungen, die Ihnen helfen können, gesund und wohlauf zu
bleiben ... Geheimnis / Tipp / Zitat*16 Seien Sie unglücklich. Oder motiviere dich. Was auch
immer getan werden muss, es ist immer Ihre Entscheidung.—Wayne Dyer Geheimnis / Tipp /
Zitat*17 Safran ist eines der teuersten Gewürze überhaupt, aber es ist auch eine Substanz, die
nach vorläufigen Untersuchungen zur Gewichtsabnahme beitragen kann. Laut einer in der
Zeitschrift Antioxidants veröffentlichten Studie kann Safranextrakt die Gewichtszunahme auf
verschiedene Weise hemmen, ähnlich wie Antioxidantien funktionieren. Die Forschung deutet
darauf hin, dass das farbenfrohe Gewürz die Kalorienaufnahme verringern könnte, indem es
die Verdauung von Nahrungsfetten blockiert, als Antioxidans wirkt und Entzündungen
unterdrückt, die Nahrungsaufnahme durch Erhöhung der Sättigung unterdrückt und den
Glukose- und Fettstoffwechsel verbessert. Obwohl Wissenschaftler nicht ganz sicher sind, was
Safran so gewichtsabnahmefreundlich macht, vermuten sie, dass es etwas mit Crocetin und
Crocin zu tun hat – zwei Antioxidantien-reiche Verbindungen, die in Safran vorkommen und
ihm seine charakteristische Farbe verleihen. Geheimnis / Tipp / Zitat*18 Schlaflösung Kava
Kava ist ein Anti-Angst-Kraut, das bei angstbedingter Schlaflosigkeit hilfreich sein könnte.



Dennoch hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine
Verbraucherempfehlung über das wahrscheinliche Risiko einer schweren Leberschädigung
aufgrund der Verwendung von kavahaltigen Nahrungsergänzungsmitteln veröffentlicht.Bisher
gab es in anderen Ländern mehr als 25 Berichte über schwerwiegende schädliche Wirkungen
des Kava-Konsums, darunter 4 Patienten, die eine Lebertransplantation
benötigten. Geheimnis / Tipp / Zitat*19 Wenn Sie an Verstopfung leiden und Ihre
Wasseraufnahmeziele erreichen, versuchen Sie es mit etwas Leinsamen. Legen Sie es auf
Ihren Salat, in Ihren Smoothie oder kochen Sie damit. Geheimnis / Tipp / Zitat*20 53.
Reduzieren Sie die Unordnung in Ihrem Leben. All das „Zeug“, das Sie in Ihrem Leben haben,
kann Stress verursachen, und Sie werden es vielleicht nicht einmal bemerken, bis es weg ist.
Versuchen Sie, diese Junk-Schublade auszuräumen, diese Poststapel durchzugehen oder
Ihren Schrank aufzuräumen. Diese kleinen Verbesserungen könnten kleine Stressquellen
beseitigen und Ihnen ein wenig mehr Ruhe geben. Geheimnis / Tipp / Zitat*21 Haltung ist eine
Wahl. Denken Sie täglich an positive Gedanken. Glauben Sie an sich selbst. – Pat Summitt
Geheimnis / Tipp / Zitat*22 Tiefgefrorenes Obst und Gemüse – wie Beeren, Erbsen und Spinat
– sind ernährungsphysiologisch gleichwertig mit frischem und möglicherweise besser als viele
Produkte, die im Winter weit transportiert werden und unterwegs Nährstoffe
verlieren. Geheimnis / Tipp / Zitat*23 Behalte die Sterne im Auge und die Füße auf dem
Boden. – Franklin D. Roosevelt Geheimnis / Tipp / Zitat*24 Yoga und Mediation Ein Teil Ihrer
Schlafenszeit-Routine könnte Yoga oder Mediation beinhalten. Diese Art von Übungen kann
helfen, Ihren Geist zu entspannen und ihn mit Ihrem Körper in Einklang zu bringen. Eine
einfache Yoga-Pose, die Sie vor dem Schlafengehen üben können, heißt Straight Leg Raise.
Sie müssen sich einfach auf den Boden legen, mit dem Rücken flach dagegen drücken. Dann
ein Knie beugen und das andere Bein strecken. Heben Sie das gestreckte Bein langsam in die
Luft, bis es in einem 90-Grad-Winkel zu Ihrem Körper steht. Senken Sie es langsam wieder auf
den Boden ab.Wiederholen Sie dies zehn Mal mit jedem Bein, und Ihr Geist wird ruhig, Ihre
Rücken- und Nackenmuskulatur beginnt sich zu entspannen, und Sie werden bereit sein,
schlafen zu gehen. Die Praxis der Meditation muss nicht kompliziert sein. Sobald Sie sich
bequem in Ihrem Bett niedergelassen haben, können Sie mit der Bauchatmung beginnen, um
sowohl Ihren Körper als auch Ihren Geist zu entspannen, was Sie wiederum auf einen
besseren Schlaf vorbereiten wird. Legen Sie dazu Ihre Hände auf den Bauch und atmen Sie
tief durch die Nase ein. Konzentrieren Sie sich beim Ausatmen auf den Atem, der aus Ihrem
Mund kommt. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, lenken Sie Ihre Gedanken von den
Gedanken ab, die Sie vom Schlaf ablenken könnten. Geheimnis / Tipp / Zitat*25 „Ich übe mich
ein paar Minuten am Tag in Dankbarkeit“, sagt Gail Saltz, MD, Bestsellerautorin und
außerordentliche Professorin für Psychiatrie an der New Yorker Presbyterian Hospital Weill-
Cornel School of Medicine. „Ich bemerke drei Dinge, für die ich an diesem Tag dankbar bin, sie
können klein sein, wie eine köstliche Tasse Kaffee, oder groß, wie mein Mann mein
Buchprojekt voll unterstützt hat. Im Laufe der Zeit hat dies mein Gefühl darüber verändert, wie
erfüllt mein Leben ist und wie sehr ich es schätze." Geheimnis / Tipp / Zitat*26 Amateure
warten auf Inspiration. Wir anderen stehen einfach auf und gehen zur Arbeit. – Chuck Close
Geheimnis / Tipp / Zitat*
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