
Man ist wie man isst

Ernährung
und die gebende Kraft 
des Menschen
Die yelfiUye Hedeutuffg der N.ilirun'j

Die Ernährung umspannt ein weites 
Gebiet, in dem es noch viele Ge

heimnisse zu entdecken gibt. Dieses 
Bucli zeigt auf, wie der Mensch seihst, 
tlurch die verantwortungsvolle Aus
wahl der l.ehensmittel, die fachkundige 
Art und Weise, wie sie zubereitet wer
den und die Haltung in der sie gegessen 
werden, aufbauend mitwirken und mit
gestalten kann. So hat die Art und 
Weise der Ernährung nicht nur eine 
große Auswirkung auf die eigene Ge
sundheit, sie gibt auch die Grundlage 
für eine tiefere Beziehung zu unseren 
Mitmenschen und der Natur.
Das Buch von Heinz Grill über den Z u
sam m enhang von Ernährung, Essen

und Geben weist dem Leser den Weg 
zu einem Verständnis für die geistige 
Bedeutung der Nahrungsmittel und des 
Essens selbst. Heinz Grill schreibt, dass 
es für eine Beziehung zur Ernährung 
und den Nahrungsmitteln nicht so sehr 
darau f ankom m e, w as, sondern wie 
man isst. Seine Schilderungen fördern 
eine innere Haltung, die von Aufmerk
samkeit und Dankbarkeit gekennzeich
net ist und die eine wachsende Unab
hängigkeit von den unterschiedlichen 
Ernährungskonzepten und Ernährungs
lehren schenkt.
Dem Leser werden einzelne Lebensmit
tel, wie beispielsweise die sieben Ge
treide, die M ilch, verschiedene G e

müse- und O bstsorten , anschaulich 
beschrieben. Die Beschreibungen, die 
auf seelisch-geistigen Zusam m enhän
gen beruhen, sind einfach und prak
tisch gehalten, bieten aber auch erfah
renen Köchinnen oder Köchen viele 
neue und reichhaltige Entfaltungsmög
lichkeiten ihrer Kochkünste.

Heinz Grill, Ernährung und die ge
bende Kraft des Menschen, 8. Außage, 
200 Seiten, mit vielen Fotos und Zeich
nungen , b ro sch ie rt, IS B N  978-  
398158552-0; 22 €

Bestellcoupon
Ich bestelle:
Das Jahrbuch Der kritische Agrarbericht: Ausgabe □  2014 Schwerpunkt: Tiere in der Landwirtschaft - 22,00 € 
w eitere Jahrgänge auf Anfrage oder unter w w w .bauernstim m e.de bzw. w w w . Der kritische Agrarbericht.de

.weitere Bücher, Musik CD, Aufkleber, Fahnen usw. www.bauernstimme.de

□  2013 Schwerpunkt: Agrarreform- 10,00 €

M atthias Stührw oldt 
Das w ahre Landleben!
Bücher:
.... 11,00 € - Bauernparty
.... 11,00 € -  Nützt ja  nix
.... 11,00 € - Schubkarrenrennen
.... 11,90 € - Der W ollm ützenm ann
.... 9,90 € - Verliebt Trecker fahren
.... 11,00 € - Aus dem Moor- Gedichtband
CD:
.... 10,00 € -  König Silo
.... 10,00 € - W as für'n schöner Scheiß
.... 10,00 € - Ein Bauer erzählt
.... 9,50 € - live im Lutterbecker

w eitere Buchwünsche:

Bodenpolitik in Ostdeutschland
.... 19,80 €  - Nehmt und Euch wird gegeben  
.... 3,00 €  - Ostdeutsche Bodenpolitik nach 1990

Aktuelle Broschüre
.... 4,00 € - W ege aus der Hungerkrise

Cartoons rund um die Kartoffel....
.... 9,80 € - Linda und Konsorten  
.... 9,80 € - Linda prall im Leben

Junge Landw irtschaft:
.... 8,00 €  - Agrarpolitik in der Leehre 
.... 8,00 €  Jung, dynamisch, erfolglos?

Die Versandkosten pro Bestellung betragen innerhalb  D eutschland 2,75 €
Die Versandkosten ins Ausland w erden auf Anfrage m itgeteilt 
Ich zahle:
□  nach Erhalt der Rechnung
□  per SEPA-Lastschriftm andat
Hierm it erm ächtige ich Sie w iderruflich , den von mir zu entrichtenden Beitrag bei Fälligkeit 
zu Lasten m eines Kontos einzuziehen .

Bank; _ 

B I C : _  

IBAN;

Widerrufsrecht; Ich weiß, dass ich meine Bestellung innerhalb einer Woche ohne Angabe von 
Gründen schriftlich beim ABL-Verlag widerrufen kann.
Bitte senden Sie die Bestellung an; verlag@bauernstimme.de, oder 
AbL Verlag, Bahnhofstr. 31, 59065 Hamm oder Fax 02381 / 492221 
Gläubiger-ID: DE1722200000417539, ABL Bauernblatt Verlags GmbH Bahnhofstraße 31, 59065 
Hamm. Die M andatsreferenz w ird  separat m itgeteilt.

http://www.bauernstimme.de
http://www.bauernstimme.de
mailto:verlag@bauernstimme.de

