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FÜHLT SICH IHR LEBEN auch manchmal an wie eine Achterbahn? 
Ein Termin jagt den nächsten, das Handy ist im Dauereinsatz und 
auch am Abend gibt es keine Zeit, um einmal für sich zu sein? Ja, das 
Netzwerk gehört gepflegt, wie es so schön heißt, und da steckt man 
auch öfter zurück. Vor allem, was die eigene Gesundheit betrifft. Eine 
bewusst gesunde Ernährung bleibt hier meist auf der Strecke. Dabei 
braucht der Körper gerade in Stresssituationen eine Extraportion an 
Nährstoffen, die ihm die nötige Energie geben, um die alltäglichen 
Herausforderungen meistern zu können. Ein Teufelskreis, der mir sehr 
gut bekannt ist, den ich aber lange Zeit nicht durchbrechen konnte. 
Warum? Weil mir dazu wohl nicht nur das detaillierte Wissen fehlte, 
sondern auch jemand, der mir die Augen öffnete. Dieser besondere 
Mensch war schließlich meine Freundin Carina, selbst Unternehmerin 
und ständig im Einsatz, um mit ihrem kleinen Start-up NUSSYY® 
die große Welt ein Stückchen zu verbessern. Sie zeigte mir, wie einfach 
es ist, sich schon beim Frühstück für den bevorstehenden Arbeitstag 
zu rüsten, und peppte mein Müsli einfach mal mit der Vital-Knolle 
Maca auf, die mir mit ihrer Fülle an Antioxidantien den Stress vom 
Leibe hält. 
Sie steckte mir ihre gefriergetrockneten Erdbeeren in die Aktentaschen, 
damit ich zwischen den Meetings etwas zum Knabbern griffbereit 
habe. Wussten Sie, dass durch die Gefriertrocknung alle Vitamine und 
Mineralstoffe erhalten und die Frucht ihren Geschmack sogar noch 
intensiver entfalten kann? Oder sie mischte mir den BIO Liebling Sor-
genfrei in den Pausen-Smoothie, der durch seine perfekt aufeinander 
abgestimmte Kombination aus Erdbeere, Banane und Baobab meine 
Abwehr, mein Herz und meine Nerven zur gleichen Zeit stärkt. Und 
wissen Sie was? Es funktioniert tatsächlich. Ich fühle mich nicht nur 
wohler in meinem Körper, auch mein Geist scheint wachsamer und 
ausdauernder zu sein. Apropos Geist – für den gibt es demnächst etwas 
ganz Tolles: feine Nuss-Kombinationen im Fruchtpulvermäntelchen. 
Mit ihren wertvollen Fettsäuren und B-Vitaminen sind sie Nerven-
nahrung in Bestform, wie ich sie gerne nenne. Und die kann doch 
jeder von uns hin und wieder gut gebrauchen. Mein Teufelskreis wurde 
durchbrochen – mit Hilfe des besten Netzwerks, das es gibt: meiner 
Familie. Im Endeffekt sind es doch unsere Liebsten, die uns mit ihrer 
Einstellung und Leidenschaft nachhaltig verändern. Carina hat mir 
NUSSYY® ins Leben gebracht und damit das Bewusstsein wiederge-
geben, auf mich, meine Mitmenschen und meine Umwelt besser Acht 
zu geben. Mit der bewussten Entscheidung für eine bessere Ernährung 
an jedem einzelnen Tag ist NUSSYY® zu meinem geliebten und zuver-
lässigen Begleiter geworden. Und die Achterbahn? Sie ist immer noch 
mein Leben, macht mich aber nicht mehr schwindlig sondern bringt 
mich nur umso schneller und vor allem gesund ans gewünschte Ziel. 

DO YOU EVER FEEL YOUR LIFE'S A ROLLERCOASTER? One 
deadline comes after another, you're constantly on your mobile and 
you don't even have any time for yourself in the evening? Well, the 
network needs to be maintained, as the saying goes, and you often 
have to make compromises. Most importantly in terms of your health. 
Consciously healthy eating often falls by the wayside. The body needs 
an extra portion of nutrients in stressful situations that can give it the 
energy it needs to tackle all of those daily challenges. It's a vicious 
circle I'm all too familiar with, although one I wasn't able to break for 
a long time. 

Why is that? It's because I wasn't just missing the detailed knowledge 
I needed, but also someone that could open my eyes. This very special 
person was my girlfriend, Carina, an entrepreneur and always ready 
to make the great big world just that little bit better with her start-up 
NUSSYY®.  She showed me how easy it is to prepare for the day ahead 
at breakfast time and spiced my muesli up with the life-giving root, 
Maca, which keeps my body free of stress with its abundance of an-
ti-oxidants. She also put her freeze-dried strawberries in my briefcase, 
so I had something to nibble on between the meetings. Did you know 
that all vitamins and minerals are preserved by freeze-drying them so 
that the fruit's taste can be even more intensive? 

She also mixed me the "BIO Liebling Sorgenfrei in den Pausen" 
smoothie, which, with its perfectly coordinated combination of straw-
berries, bananas and baobab strengthens my defences, my heart and 
my nerves at the same time. Do you know what? It actually works. I 
don't just feel physically better, but my mind also seems more alert and 
sustained. Incidentally, the mind - there'll soon be something great 
available for that: combinations of fine nuts in a fruit powder coat. 
Their valuable fatty acids and B vitamins mean that they are nerve food 
at its best, as I like to call them. 

That's something that each of us could do with from time to time. My 
vicious circle was broken - all with the help of the best network there 
is: my family. Ultimately, it is our nearest and dearest that are bring 
about long-term change in us with their attitude and passion. Carina 
brought NUSSYY® into my life and gave me back my awareness of 
taking better care of myself, my fellow human beings and my environ-
ment. This conscious decision means that NUSSYY® has become my 
beloved, faithful companion for better eating, day in, day out. What 
about the rollercoaster? It's still in my life but it doesn't make me dizzy 
anymore, it just helps me get to where I want to go faster and, more 
importantly, more healthily. 
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„Der Körper braucht gerade in Stresssituationen 
eine Extraportion an Nährstoffen, die ihm die 

nötige Energie geben, um die alltäglichen  
Herausforderungen meistern zu können.“


