
 

 

 

                                                                                                                                                                

5. Yoga mit Walpurgis 
 

Egal in welchem Zustand du beginnst, du 

gehst gereinigt und erfrischt daraus hervor. 

 

https://www.youtube.com/@walpurgisart

/videos  

 

 

 

6.Digitale Unterstützung 
 

Hilfe bei der Gewichtsreduktion per App – 

hierfür gibt es seit einiger Zeit App`s, die nach 

Rezeptierung durch den Hausarzt von der 

Krankenkasse bezahlt werden. Unter 

folgendem Link finden Sie eine Liste, welche 

App`s es inzwischen schon gibt:  

                
https://diga.bfarm.de/de 

 

Sollte Sie eine Digitale Gesundheits-

anwendung (DiGA) interessieren, lassen Sie 

sich von Ihrem Hausarzt beraten und ggf. ein 

Rezept ausstellen. Danach erfolgt die 

Genehmigung durch die Krankenkasse und 

schon kann´s losgehen. 

Zu diesem Büchlein 
- Eine Faltanleitung findet sich z.B. unter 

https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIx

GPI . 

- Die Links sollen lediglich Anregungen 

sein, sich zu einem bestimmten Thema 

noch weitere Infos zu besorgen. 

- Für die Inhalte sind die Verfasser der 

jeweiligen Website/des jeweiligen 

Buches usw. verantwortlich. 

- Weder gegenüber der Gemeinde 

Schönau am Königssee noch 

gegenüber den Verfassern dieses 

„Werkzeugkastens“ können Haftungs-

ansprüche geltend gemacht werden. 

- Bei Zweifeln, ob Ihnen ein „Werkzeug“ 

guttut, fragen Sie Ihren Hausarzt! 

 

4.Mit voller Energie durchs 

Leben – mit Julia Nowak 
 

Lerne die wahre Bedeutung von Rohkost, 

Enzymen und warum sie der Schlüssel des 

Lebens sind, kennen. 

Hier ein kleiner Film von „Unser Land“ über 

die Pflanzerl-Julia aus der Maria Gern: 

https://www.youtube.com/watch?v=fMw1Ul

K-pvE  

 

 

3. Das 20:80 Prinzip  
 

Es reicht schon aus, maximal 20% der 

Ernährung zu optimieren. Zu 80% bleibt die 

Ernährung wie sie ist. 

Die Methoden der myFoodDoctor-App sind 
die unterschiedlichen Wege, die dich an deine 
individuellen Ziele führen. Das kann eine 
Gewichtsreduktion sein, Blutdrucksenkung, 
allgemeine Fitness oder eine Kombination 
dieser Ziele. Dabei lernst du, wie du mit Dr. 
Matthias Riedls bewährtem 20:80-Prinzip für 
eine gesunde Ernährung gesünder und fitter 
leben kannst. 

 

https://myfooddoctor.de/die-methoden/  

2. Nahrungsmittelunver-

träglichkeiten: 
 

"Sie vertragen kein Histamin, keine Laktose, 

kein Gluten. Hier ist die Liste mit 

Lebensmitteln, die Sie nie wieder essen 

können. Schönes Leben noch." Als Nathalie 

Gleitmann diese Nachricht von ihrem Arzt 

bekam, war sie am Boden zerstört. In dem  

Podcast der Techniker Krankenkasse „Ist das 

noch gesund?“ erklärt sie, wie sie es dann 

doch geschafft hat, Essen wieder zu genießen: 

   

https://podcasts.apple.com/us/podcas

t/nahrungsmittelunvertr%C3%A4glichk

eiten-gesundes-essen-

war/id1482651030?i=1000475683198  

 5 

 

Werkzeugkasten 
1.Das Leid mit den 

Unverträglichkeiten 

 
Ständig Blähungen, Bauchzwicken, Durchfälle 

oder Verstopfung??? Oder vielleicht einfach 

nur das Gefühl, gar nicht mehr zu wissen, was 

man beim Einkaufen noch in den Wagen 

legen soll? Die Website der Klösterlapotheke 

gibt einen guten Überblick über die 

häufigsten Nahrungsmittelunverträg-

lichkeiten: 

https://www.kloesterl-

apotheke.de/gesundheit/das-vertrag-ich-

nicht-das-leid-mit-den-

unvertraeglichkeiten/  
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https://www.youtube.com/@walpurgisart/videos
https://diga.bfarm.de/de
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
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https://www.youtube.com/watch?v=fMw1UlK-pvE
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