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Einführung

Der Start in ein neues Ich

Glückwunsch – dies ist Ihr erster Schritt zu einem gesünderen, 
schlankeren, jünger aussehenden und hinreißenderen Ich. Ich 

weiß, was Sie jetzt denken: Das sagen alle Diät-Ratgeber. Manche 
von ihnen wollen Ihnen sogar weismachen, dass Sie allein durch den 
Kauf des Buches schon gesünder und schlanker werden. Die schlech-
te Nachricht ist, dass es meistens nicht so einfach ist. Es gibt keine 
Zauberformel, die ein Leben verändert. Aber die gute Nachricht ist, 
dass Viva Mayr so dicht an eine Wunderkur herankommt, wie es nur 

möglich ist. Es ist ein Ernährungsansatz, der Sie von Grund 
auf verändern wird. Bei der Viva-Mayr-Diät geht es nicht nur 

um das, was Sie essen, sondern auch um Ihr restliches Leben. 
Es geht darum, wie kleine Veränderungen im täglichen Leben 

Manche Veränderungen sind so winzig, dass Sie sie kaum 
wahrnehmen werden. Andere hingegen sind etwas an-
spruchsvoller. Doch wenn Sie die 14 Tage absolviert 

haben, werden Sie überzeugt sein – das verspreche 
ich Ihnen. 

Überlegen Sie, was Sie erreichen möchten. Warum 
haben Sie dieses Buch gekauft? Sie wollen abnehmen? Sie 

wollen sich besser fühlen? Besser aussehen? Gesünder le-
ben? Ich wette, dass das Abnehmen bei 99 Prozent der Käuferinnen 
der Hauptgrund war. Fast jede Frau glaubt, abnehmen zu müssen. 
Aber Tatsache ist, dass Gewichtsabnahme untrennbar mit Faktoren 
wie Gesundheit und gutem Aussehen zusammenhängt. Eines führt 

nehmen? Multitasking eben …
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Essen Sie sich zu einem gesünderen, schlankeren Ich!

Wo bitte geht’s zur schlanken Taille?
Wo also beginnen? Das Buch ist in 14 Tage unterteilt, und an jedem 
Tag liegt der Schwerpunkt auf einem anderen Thema der Viva-Mayr-
Diät. So steht zum Beispiel am Tag drei das Kauen im Mittelpunkt, 
einer der wichtigsten Bausteine von Viva Mayr. Wir alle kauen – 
aber die meisten von uns nicht genug. Sie können das ganze Buch 
in einem Rutsch lesen und dann zum Anfang zurückkehren, um die 
Stellen, auf die Sie sich konzentrieren möchten, noch mal zu lesen. 
Oder Sie lesen es kapitelweise über die 14 Tage verteilt, angefangen 

die Sie für ein neues, schlankeres Ich brauchen; damit kommen Sie 
durch die ersten 14 Tage und legen den Grundstein für Ihren neuen 
Lebensstil. Viva Mayr endet nicht nach 14 Tagen – dies ist nur das 
Einstiegsprogramm. Tatsächlich wird Sie die Viva-Mayr-Ernährung 
Ihr Leben lang begleiten. Haben Sie Ihr Essverhalten erst einmal 
umgestellt, werden Sie sicher nicht zu Ihren alten Gewohnheiten zu-
rückkehren wollen. Viva Mayr ist so anders als alle anderen  Diäten, 
weil es unsere Betrachtungsweise des Essens grundlegend verän-
dert und die Nahrung so einsetzt, dass unser Körper seinen Opti-
malzustand erreicht.  

Was ist Viva Mayr?
Ironischerweise stammt Viva Mayr aus Österreich, dem Heimatland 
der Sachertorte – der wohl größten, fett machendsten Kalorienbom-
be aller Zeiten. Alles begann mit dem österreichischen Arzt Dr. Franz 
Xaver Mayr (1875–1965), einer Medizin-Legende. Als Erster bewies 
er den direkten Zusammenhang zwischen einer gesunden Verdau-

-
tivität. Er entwickelte die berühmte F.X. Mayr-Kur, der noch heute 
Tausende von Menschen folgen. Dr. Harald Stossier, der Mann hinter 
Viva Mayr, war 10 Jahre lang ärztlicher Leiter an der ursprünglichen 
Mayr-Klinik, bevor er sich selbständig machte. 
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Dr. Stossier ist ein außergewöhnlicher Mann. Hätte er in der Welt 
das Sagen, gäbe es keinen einzigen übergewichtigen Menschen. 
Dieser Mann könnte die Welt verändern. Nicht durch Politik oder 
gute Taten, sondern indem er uns beibringt, uns richtig zu ernähren.  
Dr. Stossiers Theorie besagt, dass man lediglich sein Essverhalten 
verändern muss, um ein langes, gesundes und schlankes Leben zu 
führen. Er begann seine Karriere als Elektroingenieur, doch nach ei-
nigen Jahren wurde ihm klar, dass seine wahre Berufung auf einem 
anderen Gebiet liegt. Auf den Vorschlag seiner Frau hin begann er 

Medizin zu eng gesteckt war.

»Schnell wurde mir klar, dass ich nicht einer dieser typischen Me-
dizinstudenten war, die Bücher lasen und auswendig lernten. Ich 

fühlte sehr stark, dass mein Platz in der Komplementär-
medizin sein würde«, erzählt er mir, während er in 

der Nachmittagssonne an einem Tisch in der Viva-
Mayr-Klinik am Wörthersee sitzt – jenes Zent- 
rum, das er auf Basis seiner Philosophie von Ge-

dem Medizinstudium hatte ich die Möglichkeit, 
mit Dr. Erich Rauch, der bei Dr. Mayr studiert hatte, 

zusammenzuarbeiten. Für Dr. Rauch war die Darmreinigung ein 
echtes medizinisches Anliegen. Mir kam das absolut logisch vor, 

uns ist.«

Dr. Stossiers Klinik ist eine Oase der Ruhe. Patienten ruhen auf Son-
nenliegen und beobachten die Boote auf dem See; nur für die Kon-
sultationen bei Dr. Stossier, Anwendungen und Mahlzeiten müssen 
sie sich erheben. Es ist weder die luxuriöseste noch die teuerste Kli-
nik der Welt; bei meinen Aufenthalten lernte ich Leute kennen, die 
sich jeden Ort dieser Welt leisten können. Doch sie haben sich für Dr. 
Stossier und seine österreichische Klinik entschieden, weil sie der 
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Essen Sie sich zu einem gesünderen, schlankeren Ich!

Meinung sind, er könne ihr Leben verändern. Und bei den meisten 
Menschen, die ich dort traf, war das tatsächlich der Fall.

An einem Donnerstagnachmittag im August kam ich in der Viva-
Mayr-Klinik an – völlig ausgehungert. Vielleicht macht mir diese 
Art von Kliniken, von Abnehmorten – oder allein schon der Gedan-
ke an eine Diät – einen Mordshunger. Wenn ich gleich nach dem 
Weihnachtsessen an die Diät denke, die ich am 1. Januar beginnen 
möchte, überfällt mich ein derartiger Hunger, dass ich direkt noch 

die ich gerade verzehrt habe.

Am Flughafen teilte ich mir mit Brenda, einer Dame aus London, 
ein Taxi. Sie war zum Abnehmen hergekommen. »Ich muss mit dem 
Essen aufhören«, erzählte sie mir während der Fahrt durch die ös-
terreichische Landschaft. »Können Sie das nicht auch in London?«, 
fragte ich. »Nein, ich muss dazu gezwungen werden. Ich brauche 
eine Art Zwangsjacke und eine Zelle. Nur so funktioniert es bei mir.« 
»Wenn es für Sie allzu schlimm wird, habe ich ein paar Bio-Kekse 
dabei«, erwiderte ich lächelnd. Brenda erblasste. »Bitte versprechen 

Um vier Uhr nachmittags kamen wir an. Mit einem Blick auf den 
Zeitplan stellte ich erleichtert fest, dass es um sechs Uhr Abendessen 
gab. Nicht mehr lange also bis zum nächsten Fresschen. Ich verab-
schiedete mich von meiner neuen Freundin und sah mich vor Ort um. 
Mein Zimmer hatte Seeblick – es war ein herrlicher Nachmittag, und 
die Menschen lagen in der Sonne. Auf dem See lief jemand Wasser-
ski. Die Zimmereinrichtung war modern und komfortabel. Mit dem 
Ohrensessel würde ich in kürzester Zeit Freundschaft geschlossen 
haben – bei all den Büchern, die mir Dr. Stossier als Hintergrundlek-
türe schon hatte bereitlegen lassen. Ich schaute das Willkommens-
paket durch. Darin wurde erklärt, wann und wie das Bittersalz ein-
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zunehmen war (allein der Gedanke daran machte mich nervös; war 
das nicht das Zeug, mit dem meine Großmutter mich früher bestraft 
hatte?), Selbiges für das sogenannte Basenpulver sowie eine Liste der 
unterschiedlichen Konsultationen. Die erste sollte schon eine hal-

 
Dr. Stossier wegen seiner markanten Eckzähne von einigen Journa-
listen genannt wird. Ich schlüpfte in meinen Bademantel und die 
Hausschuhe. Ein toller Anblick. Immerhin war ich aus gutem Grund 

Wenn wir nur alle nach Viva Mayr  
leben könnten …

Zum ersten Mal traf ich Dr. Stossier in London anlässlich einer Vor-
besprechung zu diesem Buch. Der Verleger hatte ausgerechnet mich 
dafür ausgesucht, weil ich schon zwei Bücher »dieser Art« geschrie-
ben hatte, das heißt solche, die vorwiegend Frauen ansprechen. 
 Eines heißt Two Lipsticks and a Lover und handelt davon, wie frau 
mit ihrer inneren Französin in Kontakt treten kann; das andere, To 
Hell in High Heels, erklärt, wie man das Altern hinauszögern kann. 
Ich bin also langjährige Expertin und weiß, was funktioniert und 
was nicht.

in London waren Dr. Stossier und ich uns auf Anhieb sympathisch. 
Es ging um das zentrale Thema dieses Buches. Seit Jahren bin ich 
überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Verdauung 

-
serem Hautbild. Seit meiner Kindheit leide ich unter Verdauungs-

von Dr. Stossier vertretenen Ansatz sah ich endlich einen Weg, den 
gesamten Prozess zu verstehen und meinen Lebensstil so zu ver-
ändern, dass ich gesünder und schlanker werde. Ich glaube, er war 
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Essen Sie sich zu einem gesünderen, schlankeren Ich!

-
gen kann, an denen er so hart gearbeitet hat, um seit Jahren so viele 
Menschen davon zu überzeugen.

Ich kam sehr aufgeschlossen und neugierig ins Viva-Mayr-Zentrum. 
-

ne Leserinnen teste. Als ich das Buch übers Altern schrieb, reiste ich 
rund um den Erdball und testete sämtliche Anti-Aging-Techniken. 
Für Viva Mayr musste ich meine persönliche Theorie, dass eine ge-
sunde Verdauung eine Vielzahl anderer Probleme wie 

wie schnell es funktionierte. Und: Ich war nicht die 
Einzige, die von den Ergebnissen beeindruckt war.

Warum pilgern wir also nicht alle nach Österreich? 
Kann es sein, dass die meisten Menschen einfach 
nicht über ihren Darm nachdenken wollen? »Der 
Grund, weshalb Menschen diesen Zusammenhang nicht sehen wol-
len, ist die Tatsache, dass sie 20 Jahre glücklich mit ihrem Lebensstil 
waren. Und plötzlich bekommen sie, sagen wir, Diabetes. Sie mei-
nen, dies sei etwas Neues, was es aber nicht ist. Es ist ein langsamer 
Prozess, der jahrelang im Verborgenen ablief und der nun in dieser 
Krankheit gipfelt – auch wenn man vorher glaubte, gesund zu sein. 
Schauen Sie sich einen Baum an – seine Gesundheit und Stärke 
kommt nicht von den Blättern; die Blätter sind lediglich Ausdruck 
seiner Gesundheit und Stärke. Sie kommt von den Wurzeln, und 
man kann nicht sehen, ob die Wurzeln krank sind. Unser Darm ist 
unsere Wurzel; er ist nicht sichtbar, aber von entscheidender Bedeu-
tung für unsere Gesundheit und Stärke. Ist der Darm geschwächt, so 
ist es auch der restliche Organismus.«

Wie ein Haus, das seine Schwachstelle im Fundament hat, geht es 
uns jahrelang gut – bis wir eines Tages zusammenbrechen. Der 
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krank ist lang und voller Unausgewogenheiten und leichter Be-
schwerden, die wir nicht als echte Krankheit bezeichnen würden. 
Wir denken nicht oft über die Konsequenzen unseres Handelns auf 
unsere Gesundheit nach. Doch Gesundsein erfordert eine bestimmte 
Geisteshaltung, eine bestimmte Einstellung und bestimmte Verhal-
tensweisen. In der Praxis bedeutet das, dass wir bei jeder kleinen 
alltäglichen Entscheidung zuerst unsere Gesundheit im Blick haben 
sollten.

Dr. Stossiers Theorie besagt, dass wir die meisten Krankheiten fern-
halten und gesünder, schlanker und glücklicher leben können, wenn 
wir nur lernen, richtig zu essen. »Wir denken nicht wirklich übers 
Essen nach«, sagt er. »Wir werfen nur irgendetwas ein und weiter 
geht’s in unserem hektischen Alltag. Wir müssen diese grundle-
gendste menschliche Tätigkeit neu erlernen.« Und es stimmt: Bevor 
ich Dr. Stossier kennenlernte, aß ich einfach nur. Es war mir ziemlich 
egal, was ich aß – auch wenn ich versuchte, fetttriefende Mars-Rie-
gel und andere Dickmacher zu vermeiden. Das war tatsächlich das 
einzige Kriterium, das ich an Nahrungsmittel anlegte – dass sie mich 
nicht dick machen sollten. Davon abgesehen, achtete ich nicht wirk-
lich darauf, was oder wann ich aß. Und doch betrachtete ich mich als 
recht gesund. Ich machte regelmäßig Sport, betrank mich nicht allzu 

mir. Achtete ich deshalb auf meine Gesundheit? Anscheinend nicht. 
Denn es gibt etwas, das wichtiger ist als all diese Punkte zusammen, 
das ich aber grob vernachlässigt hatte: nämlich wie ich aß.

Richtig essen
Um zu überleben, müssen wir essen. Menschen nehmen Nahrung 
auf, verarbeiten sie und scheiden das Endprodukt aus. Für wie raf-
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Essen Sie sich zu einem gesünderen, schlankeren Ich!

Menschen Teil einer natürlichen Ordnung sind. Die Arten von Le-
bensmitteln, die wir zu uns nehmen, und die Weise, wie wir essen, 

-
ten müssen unsere biologischen Wurzeln und Bedürfnisse wider-
spiegeln – und nicht das, was gerade bequem ist auf dem Weg vom 

richtigen und einen falschen Weg zu essen, und laut Dr. 
Stossier ist der Großteil von uns auf dem falschen Weg.

Doch was ist der »richtige Weg«? Zu diesem Thema gibt es 
zahllose Bücher, Argumente und Thesen. Wir alle stim-
men darin überein, dass Ernährung große Bedeutung 

Die meisten würden sogar unterschreiben, dass die 
Ernährung eine wichtige, wenn nicht die wichtigste 
Rolle bei der Gesundheitsprävention spielt. Als Kinder 
mussten wir unser Gemüse essen, und wir alle wis-

-
senkung und gesättigte Fettsäuren. Doch Dr. Stossier sagt, dass 
die Sache nicht ganz so einfach ist. Auch wenn wir Gemüse essen 
und gesättigten Fettsäuren aus dem Weg gehen, müssen wir darauf 
achten, wie und zu welcher Tageszeitzeit wir was essen, um dafür zu 
sorgen, dass wir den Körper beim Schlankwerden und Gesundsein 
auf die wirksamste Weise unterstützen.  

Ich habe an die 100 Diätbücher gelesen, nicht nur um abzunehmen, 
sondern auch um Verdauungsprobleme wie einen Reizdarm in den 

seit meiner Kindheit leide. Nicht ein einziges lieferte mir eine nach-
haltige, logische und umsetzbare Lösung. Wir alle wissen, dass wir 
abnehmen, wenn wir keine Milchprodukte, keinen Zucker und kein 
Weißmehl zu uns nehmen. Aber ist das auch gesund? Können wir 
das auf Dauer durchhalten? Wie oft kann man mit Freunden essen 
gehen und nur an einem Salatblatt knabbern, bis die anderen das 
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satt haben und nicht mehr anrufen? Wie oft hat man versucht, al-
les, was man gerne isst, wegzulassen – nur um wenig später  binnen 
kurzer Zeit die mühsam runtergehungerten Pfunde wieder draufzu-
haben? Bei Viva Mayr geht es nicht darum, Bestimmtes  wegzulassen 
und zu hungern. Es geht darum, die Nahrungsmittel und die Ernäh-
rung anders zu betrachten, schlechte Gewohnheiten in gute umzu-

wandeln und auf diese Weise gesund abzunehmen. Und mehr 
noch: Man sorgt so dafür, dass die verschwundenen 

 Pfunde nicht wiederkommen. Es ist ein lebenslanger 
Ernährungsweg, doch wenn Sie der Viva-Mayr-Me-
thode folgen, werden Sie nie wieder übergewichtig 

sein – das ist schlichtweg unmöglich.

Die Viva-Mayr-Methode umfasst gute Ernährung,  
und gute Ernährung ist die beste Form der gesundheitlichen Präven- 
tion. Jeder ist gottlob allein für seine Ernährungsentscheidungen 
verantwortlich, einfach gesagt: Jeder bestimmt selbst, was in seinen 
Mund kommt. Gesundheit ist ein tägliches Ziel, und jeder Tag ist der 
richtige für einen Anfang.

Übernehmen Sie Verantwortung 
Gesundheit entsteht durch Ihr eigenes Handeln; jeder ist für sich 

-
-

sere Gesundheit nehmen. So wissen wir, dass wir uns nach 14 Te-
quila Slammers nicht gut fühlen. Aber es ist unsere Entscheidung. 
Manchmal braucht man eben 14 Tequilas (okay, vielleicht auch nur 
ein paar …).

Schon der griechische Philosoph Hippokrates stellte fest, dass »Ge-
sundheit entsteht, wenn wir sie aktiv suchen«. Diese Prämisse ist 
ein wichtiger Punkt der Viva-Mayr-Philosophie, die die Suche nach 
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Essen Sie sich zu einem gesünderen, schlankeren Ich!

Gesundheit sehr positiv wertet. Gesundheit ist Lebensqualität in all 
ihren Dimensionen, die von einen zum nächsten variieren kann. Wir 
sollten Gesundheit als natürliche, positive Kraft betrachten, die je-
der von uns in sich trägt, und begreifen, dass es an uns selbst liegt, 
sie zu fördern. Lebensqualität ist ein Parameter, der mehr und mehr 
ins Interesse der Wissenschaftler rückt. Selbst die Havard University 
bietet Kurse unter dem Motto »So werde ich glücklich« an.

bedeutet aber interessanterweise etwas anderes als das, was wir 
heute darunter verstehen, nämlich »Lebensweise« oder »Lebensstil«. 
In der Antike war man um eine gesundheitsbewusste Lebensweise 
bemüht. Man aß diszipliniert, einschließlich regelmäßiger Fasten-
perioden. Auch körperliche Betätigung und Spiritualität wurden als 
wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebens betrachtet. Diatia war 

heute bedeutet. Es war kein schnelles Abspecken, sondern ein le-
benslanger Ansatz, der zu dauerhaftem Schlanksein und – wichtiger 
noch – Gesundheit führte.  

Dr. F.X. Mayr, der österreichische Arzt und Namensgeber von Viva 
Mayr, sagte: »Ernährung ist das Resultat der Nahrungsmittel, die 
wir zu uns nehmen, und unseres Verdauungssystems.« Mit ande-
ren Worten: Entscheidend ist, was wir aus dem machen, was wir zu 

gar nichts anfangen. Stattdessen verwandelt unser Verdauungssys-

sich aufnehmen kann. Nur so können wir die in der Nahrung ent-

was Du isst«, würden es Dr. Stossier und andere Mayr-Anhänger so 
formulieren: »Du bist, was Du verdaust.«
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Ich freue mich wirklich sehr über dieses Buch. Denn es liefert die 
 Logik, die ich und viele andere so lange gesucht haben, und erklärt 
die grundlegenden Prinzipien eines schlankeren, gesünderen Le-
bens. Mein Ziel ist es, Dr. Stossiers breites Wissen und seine enor-
me Erfahrung leicht verdaulich (entschuldigen Sie das Wortspiel)  

in 14, den einzelnen Tagen des Programms entsprechenden Ka-
piteln zu präsentieren. Ich werde erklären, warum 

eine Veränderung der Essgewohnheiten so wichtig 
ist, und werde auch zeigen, wie dies am besten ge-

lingt – kinderleicht und schmerzlos, aber mit gro-
ßem Gewinn.

Dr. Stossier hat mir gesagt, dass es nur durch die Verän-
derung meiner Essgewohnheiten gelingt, meine Verdauungspro-

bleme zu beheben, abzunehmen, mich wohler zu fühlen, besser zu 
schlafen und langsamer zu altern; dass ich mehr Energie und eine 
bessere Haut haben werde; dass ich mich besser auf meine Arbeit 
werde konzentrieren und größere Krankheiten wie Herzerkran-
kungen und Asthma werde verhindern können. Ein kleiner Preis für 
einen solch großen Gewinn. Ich brenne darauf, mehr zu erfahren.
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Viva-Mayr-Rezepte

Viva-Müsli mit Frischkäse und frischem Obst
 Für 2 Portionen
120 g frisches Obst der Saison, gewürfelt · 100 g Ziegen- oder Schafs-
frischkäse · 3 EL Leinöl · 30 g Walnüsse, zum Garnieren · Minzeblätter, 
zum Garnieren 

 Das gewürfelte Obst in eine Glasschüssel geben. Den Frischkäse 
und das Öl cremig verrühren; falls die Masse zu trocken ist, ei-

geben. Mit Walnüssen und Minzeblättern bestreut servieren.

Blattsalate mit Leinöl-Apfelessig-Dressing
 Für 4 Portionen
2 EL Leinöl · 2 EL Apfelessig · 1 Prise Steinsalz · 500 g gemischte Blatt-
salate, gewaschen und mundgerecht zerkleinert · frische Kräuter (zum 
Beispiel Basilikum und Petersilie), grob gehackt 

 Öl, Essig und Salz zu einem Dressing verrühren.
 Den Salat in eine Schüssel geben und mit dem Dressing beträu-

feln. Mit den frischen Kräutern bestreut servieren.

 
und Gemüse 

 Für 4 Portionen
 · 100 g Kohlrabi, geschält und in Scheiben 

geschnitten · 110 g Karotten, geschält und in Scheiben geschnitten · 
100 g Stangensellerie, geschält und in Scheiben aufgeschnitten · 1 EL 
Kokosöl ·  · 6 EL Olivenöl 
extra vergine · je 1 Bund frisches Basilikum und Petersilie, gehackt · 2 EL 
frisches Rosmarin und Thymian, gehackt · 1 Prise Steinsalz 
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 In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Kar-

schälen und in Scheiben schneiden. Dann das restliche Gemüse 
kurz blanchieren oder dämpfen. 

 -
müse unter ständigem Wenden goldbraun und knusprig braten.

 In einer weiteren Pfanne etwas Kokosöl erhitzen und darin das 

 Das Olivenöl und die Kräuter im Mixer pürieren.
 Das gebratene Gemüse mit Rosmarin, Thymian und Salz würzen 

-
teröl beträufeln und sofort servieren.

Gemüse-Risotto mit Oliven, Basilikum  
und Parmesan

 Für 4 Portionen
1 EL Olivenöl · 2 Schalotten, fein gehackt · 300 g Risottoreis, kalt ab-
gespült · 150 ml Tomatensaft · 1 l Gemüsebrühe oder Wasser · 300 g 
gemischtes Gemüse (zum Beispiel Karotten, Zucchini, Fenchel), fein 
gewürfelt · 16 grüne oder schwarze Oliven · etwa 3 Prisen Steinsalz ·  
1 EL frisches Basilikum, fein gehackt · 4 EL frisch geriebener Parmesan 

 Olivenöl in einem Topf erhitzen und darin die Schalotten glasig 
andünsten. Den Reis hinzufügen und unter Rühren ebenfalls 
glasig andünsten (weder die Schalotten noch der Reis sollten 
braun werden). Unter Rühren den Tomatensaft dazugeben, dann 
nach und nach die Brühe oder Wasser. Kurz aufkochen lassen, 
anschließend bei reduzierter Temperatur köcheln lassen. 

 Wenn der Reis nach etwa 10 Minuten fast gar ist, nach und nach 
das gewürfelte Gemüse und die Oliven einrühren; mit Salz ab-
schmecken. Weitere 5 Minuten rühren, bis das Risotto gar ist. 
Mit den Kräutern und dem Parmesan bestreut servieren.
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 Für 4 Portionen
120 g Schafs- oder Ziegenfrischkäse · 50 ml Brombeer-Püree, ein wenig 
davon zum Garnieren beiseitestellen · 2 EL Honig · 
aufgeschlagen · 4 frische Minzeblätter, zum Garnieren 

 Den Frischkäse mit dem Brombeer-Püree und dem Honig ver-
rühren und die geschlagene Sahne unterheben.

 -
nen Klecks des restlichen Brombeer-Pürees setzen und mit den 
Minzeblättern verzieren.

Papaya-Bananen-Salat mit Zimtjoghurt und 
Mandelpüree

 Für 2 Portionen
200 g Mandeln (geschält oder ungeschält) · 100 ml Wasser · 3 EL 
 Mandel- oder Walnussöl · 125 ml Ziegenmilch-, Schafsmilch- oder 
Kuhmilchjoghurt mit Lebendkulturen oder Soja-Joghurtalternative · 
1 Prise gemahlener Zimt · 1 reife Papaya, geschält und klein gewürfelt · 
1 Banane, geschält und klein gewürfelt 

 Die Mandeln, das Wasser und das Öl pürieren. Falls das Püree zu 
trocken ist, noch etwas mehr Wasser dazugeben.

 
Schale geben, eine Schicht Bananenstückchen und eine Schicht 
Papayawürfel darauf verteilen. Mit einem Klecks Mandelcreme 
krönen und sofort servieren.



  



www.trias-verlag.de

„Die Mayr-Kur begleitet mich schon lange – 
gerade Schauspieler schwören auf sie. 
Sie ermöglicht ein lustvolles Abnehmen 
und belebt alle Sinne. Bei der Mayr-Kur 
geht es nicht nur darum, einige Kilos 
loszuwerden. Die Kur ist eine gesunde 
Erneuerung des Körpers und unseres 

Bewusstseins, verantwortlich für ihn zu 
sein. Ich wünsche Ihnen eine anregende 

Lektüre – es lebe die Mayr-Kur. Viva!“
(Senta Berger)

Junge Journalistin mit Leidenschaft für Mürbteigkekse und 
Cocktails trifft auf über 100 Jahre alte  Fastenmethode – 
und das ausgerechnet in Österreich, dem Land von 
 Sachertorte und Marillenknödel. Aha-Erlebnisse und 
 großes Staunen vorprogrammiert! 

Witzig, offenherzig und herrlich pragmatisch beschreibt 
Helena Frith Powell ihren 14-Tage-Aufenthalt in der Mayr-
Klinik bei Dr. Harald Stossier. Entdecken Sie gemeinsam 
mit der Autorin jeden Tag ein neues Mayr-Prinzip und 
leckere Rezepte. Viva Mayr bedeutet nicht den schnellen 
(und meist kurzlebigen) Erfolg, sondern ein ganz neues 
Lebensgefühl. 

 
 

„D„Dieie MMayay
gegeraradede
SiSie e erermm
unund d bb
gegehtht ee
looszszuwuw
ErErneneueue

BeBeB wuwusss
seseinin.. IcIchh

LeLektktürüree ––

JuJungngee JoJoururnanalilistst nin mmitit LLeiei

          

Freuen Sie sich auf das 

 ganze Lesevergnügen!

Auslieferung: 

11. Januar 2012

            

Freuen Sie sich auf das

ganze Lesevergnügen!

Mehr Infos zum Buch >>

http://webshop.thieme.de/webshop/product/trias/9783830463634/detail.jsf

