7 GRÜNDE, WARUM EINE
MODERNE DIÄT SCHLECHT
FÜR DICH SEIN KANN
UND WAS DU DAGEGEN TUN KANNST

Nach Angaben des “Centers for Disease Control” leiden
4,6%, d.h. etwa 62 Millionen Menschen, an mindestens
einer

ernährungsbedingten

Krankheiten,

darunter

Krankheit.

Viele

dieser

Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Krebs und Diabetes, sind mit vorbeugenden diätetischen
Maßnahmen

vermeidbar

–

und

sogar

reversibel.

Dieser Bericht soll dir die Wahrheit vermitteln und
eine Herausforderung darstellen. Die Wahrheit ist, dass
kontrollierbare Faktoren wie dein Essen und die Wahl
deines Lebensstils dich sehr stark negativ beeinflussen
könnten. Die Herausforderung für dich besteht darin,
deine Gesundheit in die Hand zu nehmen, indem du
gesunde Entscheidungen triffst.

HIER SIND 7 GRÜNDE, WARUM EINE MODERNE
ERNÄHRUNG SCHLECHT FÜR DICH SEIN KANN.
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1. ZU VIEL ZUCKER
Im Jahr 2018 verbrauchten allein die Amerikaner über 11,8 Billionen Tonnen
Zucker. Dies ist ein Anstieg von 9,9 Billionen Tonnen im Jahr 2009, und diese
Zahl steigt stetig. Zucker trägt zu Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Herz-KreislaufErkrankungen, Diabetes und chronischen Entzündungen bei. Über 74 % der
vorverpackten Lebensmittel enthalten zugesetzten Zucker, und selbst wenn du auf
den Nachtisch verzichtest, ist es wahrscheinlich, dass du immer noch mehr Zucker als
nötig zu dir nimmst. Gängige Zuckerarten sind Maissirup mit hohem Fruktosegehalt,
Agavennektar, Rohrzucker, Maltodextrin, Ahornsirup und Saccharose, um nur
einige der 56 verschiedenen Formen zu nennen, die heute auf dem Markt sind.

2. ZU VIELE KALORIEN
Restaurantportionen sind oft so gestaltet, dass wir uns überessen, um unseren
Appetit zu befriedigen und den wahrgenommenen Wert der Mahlzeit zu steigern.
Dies führt beim Kochen zu Hause oft zu Überessen, da wir dazu neigen, die
Portionsgrößen nachzuahmen, die wir in Restaurants sehen. Angesichts der Tatsache,
dass die Menschen fast 500 Kalorien mehr pro Tag zu sich nehmen als in den 70er
Jahren, ist es nicht verwunderlich, dass Fettleibigkeit heute viel häufiger auftritt als zu
irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Allein in den Vereinigten Staaten
liegen die Kosten für die medizinische Versorgung bei Fettleibigkeit im dreistelligen
Milliardenbereich, wenn man den Preis für den Verlust an Lebensqualität und das
erhöhte Risiko für viele ansonsten vermeidbare Krankheiten nicht mit einbezieht.

3. VERARBEITETE LEBENSMITTEL
Eine Umfrage des “Centers for Disease Control (CDC)” kam zu dem Schluss,
dass der kalorische Beitrag von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln in der
modernen Ernährung fast drei von fünf konsumierten Kalorien ausmachte
und höher war als bei allen anderen Kategorien zusammen. Die Forscher
definierten ultra-verarbeitete Lebensmittel als solche, die unter Verwendung
von künstlichen Aromen, Farbstoffen, Süßungsmitteln, Stabilisatoren und
anderen Zusatzstoffen hergestellt werden, damit sie besser schmecken oder
ihre unerwünschten Eigenschaften kaschieren. Verarbeitete Lebensmittel
enthalten selten genug der nützlichen Nährstoffe, die der Körper benötigt.
Je mehr wir davon essen, desto schlechter ist die Qualität unserer Ernährung.
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4. VERARBEITETES FLEISCH
Verarbeitetes Fleisch ist definiert als Fleisch, das durch Pökeln, Salzen,
Räuchern, Trocknen oder Konservieren haltbar gemacht wurde. Es enthält
chemische Verbindungen, die in frischem Fleisch nicht vorhanden sind und die
gesundheitsschädlich sein können. Der Verzehr großer Mengen von verarbeitetem
Fleisch über einen langen Zeitraum ist mit einem erhöhten Risiko für viele
chronische Krankheiten verbunden, darunter Bluthochdruck, Herzkrankheiten,
chronisch obstruktive Lungenerkrankungen sowie Darm- und Magenkrebs.

5. ZU OFT AUSWÄRTS ESSEN
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Wir

alle

verdienen

manchmal

eine

Pause;

wenn

wir

uns

jedoch

Fastfood und Portionen in Restaurant-Größe gönnen, kommen allzu oft
alle oben erwähnten Faktoren zum Vorschein. Ultra-verarbeitetes Fleisch
und Lebensmittel, hoher Zuckergehalt und riesige Portionen machen zu
regelmäßiges Auswärtsessen zu einer unglaublich ungesunden Lebensweise.

6. ALKOHOL UND TABAK
Abgesehen von den Gefahren des übermäßigen Alkoholkonsums,
d. h. Autounfälle und akute Alkoholvergiftungen usw., wird dieser mit
chronischen Lebererkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
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dem fetalen Alkoholsyndrom in Verbindung gebracht. Rauchen wird als
Ursachen für Lungenkrankheiten, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
gesehen. Darüber hinaus gibt es immer mehr Beweise dafür, dass diese
Substanzen besonders gefährlich sein können, wenn sie zusammen verwendet
werden, da sie das Risiko für bestimmte Krebsarten dramatisch erhöhen.

7. MANGEL AN VITAMINEN UND MINEREALIEN
Die Mikronährstoffe, die für die Energieproduktion, die Herz-KreislaufGesundheit, den Stoffwechsel, die Immunität und die Entzündungsreaktion
essenziell sind, fehlen in der modernen Ernährung weitgehend. In einer BioMed
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Central-Veröffentlichung vom 14. Februar 2017 heißt es: „Der durchschnittliche
Gehalt an Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen A, C, D und E, Zink, Kalium, Phosphor,
Magnesium und Kalzium in der US-Ernährung nahm über die Quintile des
Energiebeitrags ultra-verarbeiteter Lebensmittel signifikant ab, während der Gehalt
an Kohlenhydraten, zugesetztem Zucker und gesättigten Fettsäuren zunahm.”
Einfach ausgedrückt: Die Menschen nehmen nicht das Obst und Gemüse zu sich (5-10
Portionen pro Tag), das für eine optimale Gesundheit und Funktion notwendig ist.

Deine Herausforderung
die Kontrolle zu übernehmen

Wir vermuten, dass viele der Informationen, die wir
hier zur Verfügung gestellt haben, für dich keine
Überraschung sind. Die meisten von uns wissen,
wann wir ungesunde Entscheidungen treffen, fühlen
sich aber hilflos und überfordert, weil der moderne
Lebensstil diese ungesunden Optionen oft zu den
einfachsten Optionen macht. Was kannst du tun?
Ein einfacher Weg ist es, klein anzufangen: Wenn dein Ziel darin besteht, Gewicht
zu verlieren, deine Aktivität zu steigern, besser zu essen, besser auszusehen oder
besser zu leben, ist der Prozess einfach. Setze dir ein erreichbares Ziel und widme
dich 90 Tage lang dem Erreichen dieses Ziels.
Kyäni hat Millionen Menschen auf der ganzen Welt geholfen, ihren ungesunden
Lebensstil in einen gesunden Lebensstil umzuwandeln, und wir haben ein Programm
für dich, das vielen anderen geholfen hat, auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil
anzufangen. Es heißt die 90 Tage Healthy Living Challenge, und wir laden dich ein,
daran teilzunehmen – und zwar ab heute!

Der Start ist einfach. Wenn Du bereit bist, Deine Challenge zu beginnen,
gehe auf Kyäni90DayChallenge.com, reiche Deine Ziele im Rahmen
der Healthy Living Challenge ein und sende ein Vorher- Foto. So
einfach ist das! Am Ende Deiner 90 Tage reichst Du dann ein
Nachher-Foto mit einem kurzen Essay über Deine Erfahrungen
ein und hast die Möglichkeit, einen der folgenden Preise zu
gewinnen:
• 1 Hauptpreis: 12.000€, Ticket für ein zukünftiges Kyäni-Event und ein mit dem
Logo versehenes Ausrüstungspaket.
• 5 Finalisten: 800€, Ticket für ein zukünftiges Kyäni-Event und ein mit dem Logo
versehenes Ausrüstungspaket.
• 10 Lobende Erwähnungen: Ticket für ein zukünftiges Kyäni-Event und ein mit
dem Logo versehenes Ausrüstungspaket
Sprich mit einem Kyäni-Geschäftspartner, um weitere Informationen über die 90 Tage Healthy
Living Challenge zu erhalten und mehr über die Produkte und die Unterstützung zu erfahren, die wir
anbieten, um dich bei der Erreichung deines Ziels zu unterstützen.

Stell dir vor, wie dein Leben in nur 90 Tagen aussehen
kann. Warte nicht! Starte noch heute die 90 Tage
Healthy Living Challenge und beginne, dein Leben
und deine Gesundheit in den Griff zu bekommen!

