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Wer abnehmen will, muss nicht gezwungener Weise verhungern oder mehrere tausend Euros für ein
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Gerade wenn es wieder ein bisschen wärmer draußen wird, man die dicke Wintermäntel wieder in d

Frühling ist die Phase, wo sich die meisten Mädchen und Frauen auf Diät setzten, die einen neh

Die Antwort ist ja, es gibt noch andere Wege, ohne auf Operation oder Medikamente zurückzugrei

Trinken, Trinken und Trinken
Der Körper besteht größtenteils nur aus. Wasser ist das Leben und genau das ist was wir brauch

Frühstucken ein Muss
Nur wenige findet die Zeit morgens zu frühstücken. Viele haben sich an den Frühstuck abgewohnt

Zu Fuß anstatt Bus oder Auto
Natürlich ist Sport ideal für eine gute und gesunde Diät, noch oftmals hat man einfach keine r

Kein Zucker bitte
Wer gerne isst und gerne kochte, solle sich ein Verbot setzten, und zwar ein Zucker Verbot. Ei

Gelber Käse
Eine vielleicht schwierigere Aufgabe ist auch mal auf gelben Käse zu verzichten. Sei es Gouda,

Nach sieben Uhr ist Feierabend!
Man sollte nach einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr essen. Am Abend braucht der Magen einfach
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