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It’s going to be a december to remember – vor allem 
wenn wir die Weihnachtszeit dafür nutzen, um unseren Kon-
sum einzuschränken und dafür unseren Liebsten umso mehr 

Aufmerksamkeit schenken. 

Menschlichkeit und Nachhaltigkeit sind in Zeiten wie diesen 
wohl die größten Geschenke und damit es für dich, deine Fa-

milie und Freunde unvergessliche Weihnachten werden, findest 
du in dieser Broschüre die schönsten und außergewöhnlichsten  

X-Mas-Tipps und -Tricks sowie Geschenkideen. Lass dich etwa 
von unseren Deko-Tipps inspirieren und verwandle deine Woh-

nung oder Haus in dein ganz persönliches Christmas Wonderland. 

Auch in Sachen Zero-Waste-Verpackungen haben wir für dich ein paar 
Ideen parat, die deine Geschenke garantiert zum Hingucker unter dem 

Weihnachtsbaum machen. Unsere coolen und gemütlichen To-dos 
sorgen dafür, dass in diesem Jahr hoffentlich niemand Langeweile hat – von 

einem lustigen Spieleabend bis hin zu einem Fotoshooting der etwas 
anderen Art haben wir an alles gedacht. Probiere doch auch mal unsere 

himmlischen Weihnachtsrezepte aus. Wir hoffen, du findest viel Inspiration 
in dieser Broschüre und wünschen dir in diesem Sinne schon mal einen 

schönen december to remember! 
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Hier gibt      es   viel        zu     entdecken
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                  Mache dir die  
Weihnachtszeit      dieses Jahr so  
richtig schön!

Jedes Jahr freuen wir uns wie kleine 
Kinder auf Weihnachten. Und dabei ste-

hen gar nicht mal die Geschenke im Fokus, 
vielmehr lieben wir doch die ganze Atmosphäre 

und den Spirit drum herum. Geht es dir auch so? Wir 
verbinden Weihnachten einfach mit Gerüchen, mit winter-

licher Dekoration und mit vielen kleinen Details, die bei uns eine 
Stimmung des Geborgenseins und der Gemütlichkeit aufkommen 

lassen. Und genießen wir die weihnachtliche Atmosphäre nicht noch 
viel mehr, wenn wir einen Teil davon selbst kreiert haben? Es gibt 
so viele Möglichkeiten! Auf den folgenden Seiten geben wir dir ein 
paar Tipps, wie du dein Heim schön winterlich und ohne viel Auf-
wand festlich dekorieren kannst. Lasse deiner Fantasie freien Lauf 
und dir fallen bestimmt noch weitere Deko-Ideen ein. Nimm dir am 
besten bereits im November schon etwas Zeit für die Deko-Tipps, 
dann kannst du dich bereits in der Adventszeit über ein besonders 
schönes Zuhause freuen. Ganz bestimmt werden sich auch deine 
Gäste bei dir pudelwohl fühlen und das wunderbare Christmas Fee-
ling genießen!
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Deko-Tipps für  

Weihnachten
Die home-made Weihnachtskerze 

Wärme, Licht, Entspannung – all diese 
schönen Dinge bringt der Schein einer 
Kerze mit sich. Nicht nur erfüllt das bren-
nende Kerzenwachs den Raum mit Duft, 
sondern macht sich auch ganz gut als 
Deko – egal ob am Esstisch oder am Re-
gal, aber bitte nicht in der Nähe des Weih-
nachtsbaums. Damit deine home-made 
Kerze auch dem Prinzip der Nachhaltig-
keit entspricht, raten wir, alte Teelichter 
zu verwenden. Das Wachs der Teelichter 
einfach in einen Behälter geben, diesen 
dann langsam in einen Topf mit kochen-
dem Wasser stellen und gespannt zu-
sehen, wie das Wachs schmilzt. Um der 
Kerze das gewisse Etwas zu verleihen, 
lass dich von den Gerüchen der Weih-
nachtszeit inspirieren und vermische das 
Wachs mit Kräutern, Zitrusfrüchten oder 
Gewürzen deiner Wahl. Unsere Favorites 
sind Salbei, Melisse oder Rosmarin – die 
Kräuter einfach zermahlen und mit dem 
Wachs vermischen. Nun geht’s mit dem 
duftenden Wachs ab in eine Kerzenform 
zum Kühlen. Bitte nicht den Docht ver-
gessen!

Was du dafür brauchst: 

• Teelichter
• Docht
• Kräuter
• Topf 
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Das zimtige Ornament 

Falls du noch nach einem schönen und 
etwas ausgefallenerem Dekoschmuck für 
deinen Weihnachtsbaum suchst, haben 
wir genau das Richtige für dich: Ein Or-
nament aus Zimtstangen. Die duftenden 
Zimtstangen lassen sich sehr gut in kleine 
Stücke schneiden und eignen sich per-
fekt als Material für extravagante Formen 
wie dreidimensionale Trapeze, Vielecke 
oder sogar Sterne, da sie innen hohl sind 
und man die einzelnen Teile gut mit einer 
Schnur zusammenbinden kann. Dabei 
ersparst du dir das Klebeband aus Plas-
tik und tust so auch der Umwelt etwas 
Gutes. Wenn du besonders kreativ sein 
möchtest, kannst du neben den Zimt-
stangen auch Perlen oder Knöpfe auffä-
deln. Egal ob du das Ornament nun ver-
schenkst oder zwischen die Kugeln am 
Weihnachtsbaum hängst, wir wünschen 
dir viel Freude mit deinem ausgefallenem 
Deko Piece.
 
Was du dafür brauchst: 

• Zimtstangen
• Schnur
• Perlen

9



Der nachhaltige Adventskranz 

Du musst nicht jedes Jahr einen Adventskranz kaufen, denn es geht viel einfacher 
und vor allem nachhaltiger! Wahrscheinlich hast du sogar alles was du dafür brauchst 
schon zu Hause. Stelle ganz einfach vier gleich große Kerzen in schon vorhandene 
Einmach- oder Marmeladengläser und binde sie mit einer dickeren Schnur zusam-
men. Was die Verzierung der Gläser betrifft, kannst du deiner Fantasie natürlich freien 
Lauf lassen. Unser Tipp: Schneide kleine Kärtchen aus den Umverpackungen unserer 
Produkte aus und nummeriere und bemale sie nach deinen Vorstellungen. Die fertigen 
Kärtchen klebst du anschließend auf die Gläser. Zwischen Schnur und Glas kannst 
du jeweils noch einen kleinen Tannenzweig stecken. Besonders gut sieht dein selbst 
gebastelter Adventskranz aus, wenn du ihn auf ein schönes Silbertablett mit Nüssen 
und Nelken stellst.

Was du dafür brauchst: 

• vier Kerzen
• vier Marmeladengläser
• Schnur
• Tannenzweige
• Tablett
• Nüsse
• Nelken
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Die Easy Peasy Orangengirlande
 
Natürlich sollte an Weihnachten das 
Hauptaugenmerk in Sachen Deko auf 
dem schön geschmückten Weihnachts-
baum im Wohnzimmer liegen, doch auch 
in anderen Räumen kann man ganz ein-
fach für Weihnachtsstimmung sorgen. 
Um dabei nicht wie gewohnt auf die 
Weihnachtsfarben wie Grün, Braun und 
Rot zu setzen, sorgt eine Girlande aus 
Zitrusfrüchten für den nötigen Wow-Ef-
fekt. Dafür brauchst du nur ein paar Zit-
rusfrüchte, eine Schnur zum Binden und 
gegebenenfalls hohle Nüsse und Nelken, 
um den Platz zwischen den einzelnen Zi-
trusscheiben zu füllen. Statt in Scheiben 
kannst du die Früchte auch in ausgefal-
lenere Formen, wie zum Beispiel Sterne 
oder Herzen, schneiden. Platziere die 
Früchte danach auf einem Backblech 
und ab geht’s in den Ofen zum Trocknen. 
Im Anschluss die abgekühlten Scheiben, 
Herzen oder Sterne an der Schnur an-
bringen – schon ist dein Eye- und Nose-
catcher fertig!

Was du dafür brauchst: 

• Zitrusfrüchte
• Schnur
• Perlen
• Nelken
• Zimtstangen 
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Freust du dich auch schon so auf Weih-
nachten, auf die Zeit mit der Familie und 
den besten Freunden? Wir uns auch! 
Endlich haben wir mal wieder Zeit für-
einander und können uns einfach richtig 
schöne Tage machen. Aber pssst, ganz 
unter uns … Freuen wir uns nicht auch 
wahnsinnig, wenn wir ein kleines Präsent 
für uns unter dem Weihnachtsbaum ent-
decken? Es zeigt uns auf liebevolle Art 
und Weise, dass jemand an uns gedacht 
hat. Und bereitet es andererseits nicht 
auch irrsinnig viel Freude, dir Gedan-
ken darüber zu machen, wie du deinen 
Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zaubern 
könntest? 

Deine Freundin freut sich vielleicht über 
ein Wellness-Produkt für einen ent-
spannten Abend oder deine Mutter hat 
sich schon lange eine Creme gewünscht, 
die sie rundum versorgt und pflegt. Und 
ja, wir wissen, Männer zu beschenken ist 
nicht immer ganz leicht! Aber auch sie 
können bei den wunderbaren Produkten 
sicherlich nicht lange widerstehen! Wir 
sind uns sicher, hier findet jeder seinen 
persönlichen Winter-Favoriten!

         Verschenke  Glücksmomente                   mit       Forever
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051 | ALOE PROPOLIS CREME | € 22,81
187 | FOREVER ALPHA-E FACTOR® | € 37,18 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.14



GET THE GLOW  
FOR YOUR SKIN

ALOE PROPOLIS CREME
Diese Creme trotzt Wind und Wet-
ter! Gerade im Winter ist unsere Haut 
durch die eisige Kälte oft rau und ris-
sig. Die Aloe Propolis Creme bietet 
jetzt durch einen Aloe-Vera-Anteil von 
rund 74 % und zusätzlich Bienenpro-
polis, Vitaminen, Kamille und rückfet-
tenden Ölen viel Pflege und zusätzlich 
einen idealen Schutz bei Minusgra-
den, da sie keine zusätzlichen Was-
serbestandteile enthält.

FOREVER ALPHA-E FACTOR®

Lass deine Haut auch in der kalten 
Jahreszeit erstrahlen. Verwöhne dich 
einfach mit diesem luxuriösen Serum 
– es führt deiner Gesichtshaut neben 
Feuchtigkeit auch schützende Be-
standteile wie Vitamin E und weitere 
wertvolle Substanzen zu. Deine Haut 
wird schön, weich und geschmeidig. 
Tipp: Am besten vor dem Schlafen-
gehen auftragen, denn am Abend ist 
deine Haut besonders aufnahmefähig 
und bereitet sich auf die Zellregenera-
tion in der Nacht vor.

Wenn du diese beiden Produkte kombinierst, erhältst du ein fast schon magi-
sches Pflegeerlebnis. Denn die reichhaltige Textur der Aloe Propolis Creme 
lässt sich ideal mit dem hochwertigen Vitamin-E-Serum vermischen. Einfach 
ein paar Tropfen Forever Alpha-E Factor® zu der Creme auf die Hand ge-
ben und gut in den Handinnenflächen verreiben. Danach kann die Mischung 
entweder als intensive Hand- oder als Fußmaske genutzt werden. Trage diese 
auf Hände und Füße dick auf, am besten direkt vor dem ins Bett gehen. Dann 
noch Socken und Baumwollhandschuhe überziehen und schön einziehen las-
sen über Nacht. Du wirst sehen, deine Haut wird am nächsten Morgen herrlich 
geschmeidig sein.
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207 | FOREVER BEE HONEY | € 17,82
200 | ALOE BLOSSOM HERBAL TEA® | € 18,13

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.16



MACH ES DIR AN KALTEN TAGEN 
DOCH MAL SO RICHTIG  

GEMÜTLICH

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Liebst du auch eine heiße Tasse Tee 
an einem kalten Wintertag? Unser 
Tee aus Aloe-Vera-Blüten, Gewürzen 
und Kräutern aus aller Welt schmeckt 
nicht nur lecker, sondern wärmt auch 
noch, da er durch seine Kräuter auch 
den Stoffwechsel anregt – ganz ohne 
Tein oder Koffein. Und er ist äußerst 
ergiebig: Ein Teebeutel reicht für einen 
ganzen Liter Tee-Getränk.

FOREVER BEE HONEY 
Versüße dir die Weihnachtszeit! Egal 
ob als Brotaufstrich oder als entspan-
nende Gesichtsmaske, der Forever 
Bee Honey lässt dich die Hektik des 
Alltags für ein paar Augenblicke ver-
gessen. Bringe etwas Sommer zu dir 
mit dem besten Bienenhonig aus den 
Hochebenen Spaniens. Mit seinem 
Gehalt an Frucht- und Traubenzucker 
sowie vielen Mikronährstoffen ist er ein 
idealer Energiespender für jeden Tag: 
als Brotaufstrich, pur oder zum Süßen 
von Speisen.

Was gibt es Besseres als eine heiße Tasse nach Zimt duftendem Tee und 
einem Löffel leckeren süßen Honig dazu?! Und dabei tut man sich gleich noch 
etwas Gutes, denn Honig ist eines der hochwertigsten Naturprodukte und 
enthält viele Antioxidantien. Mit dem Tee kann man sich wunderbar den Flüs-
sigkeitshaushalt über den Tag hinweg regulieren, indem man sich morgens 
gleich eine ganze Kanne vorbereitet. Denn im Winter spürt man das Durstge-
fühl ja bekanntlich weniger und vergisst daher oft das Trinken.
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064 | ALOE HEAT LOTION | € 18,64
205 | ALOE MSM GEL | € 31,00

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.18



HIMMLISCHES  
VERWÖHNPROGRAMM

ALOE HEAT LOTION
Einfach himmlisch für lange Winter-
abende! Aloe Vera, Sesam- und Apri-
kosenkernöl versorgen die Haut mit 
Feuchtigkeit und wertvollen Nährstof-
fen. Menthol und Eukalyptusöl regen 
angenehm an. Die Aloe Heat Lotion 
wirkt pflegend und hilft bei gestress-
ten Muskeln und leichten Verspannun-
gen. Du fühlst dich wie neugeboren!

ALOE MSM GEL
Auch im Winter will deine Haut in Form 
gehalten werden! Aloe-Vera-Gel in 
Kombination mit dem wichtigen natür-
lichen Mineralstoff Schwefel in Form 
von MSM (Methyl-Sulfonyl-Methan) 
sorgt für ein besseres Bindegewebe. 
Die Kombination aus Bärentraube, 
Teebaumöl, Rosmarin und Silberwei-
de ergänzt die wertvollen Inhaltsstoffe 
optimal. Ein absolutes Spitzenpro-
dukt, das in keiner Sporttasche fehlen 
darf.

Hier bekommen deine Sinne was geboten! Die Aloe Heat Lotion und das 
Aloe MSM Gel lassen sich hervorragend kombinieren und bringen allen, die 
sich durch die Kälte oft unbeweglich und steif fühlen, ein richtiges Wohlgefühl. 
Durch das Mischen des Gels mit der Aloe Heat Lotion werden die Inhalts-
stoffe noch besser aufgenommen und der Wärmeeffekt intensiviert. Strapa-
zierten Muskeln, steifen Gelenken und unterkühlten Körperstellen wird damit 
Abhilfe geschaffen. Alle Jogger, Schlittenfahrer oder Outdoor-Aktiven können 
sich nach der Anstrengung auf die Couch kuscheln und mit dieser herrlich 
nach Menthol und Rosmarin duftenden Produktkombination die Muskulatur 
entspannen.
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612 | ALOE ACTIVATOR | € 14,55
311 | SONYA® ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM | € 32,34

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.20



FOREVER YOUNG  
MIT FOREVER

ALOE ACTIVATOR
Unser Gesichtstonikum ist als groß-
artiger Feuchtigkeitsspender für deine 
Haut einfach Anti-Aging pur: Mit 99 % 
reinem Aloe-Vera-Gel und reinem  
Allantoin erfrischt, reinigt und beruhigt 
es deine Haut. Optimal für alle Haut-
zustände, besonders geeignet auch 
als Gesichtswasser bei empfindlicher 
Haut.

SONYA® ALOE DEEP  
MOISTURIZING CREAM
Trockene und angespannte Haut im 
Winter? Mit dieser feuchtigkeitsspen-
denden Nachtpflege gönnst du dir die 
Extraportion Feuchtigkeit. Durch ihre 
effiziente Kombination aus Aloe Vera, 
Ceramiden, Elastin, Kollagen, Jojoba- 
und Macadamiaöl ist die Creme be-
sonders reichhaltig und deshalb bes-
tens geeignet für trockene Haut. Für 
besonders anspruchsvolle Haut auch 
als intensive Tagespflege anwendbar.

Gerade vor dem Schlafengehen ist es wichtig die Haut mit Feuchtigkeit 
und Fetten zu versorgen, damit sie sich optimal regenerieren kann. Unser  
Tipp: Trage zuerst den aloe activator als Tonikum pur auf das Gesicht auf, 
so dass die Haut die nachfolgende Pflege noch besser aufnehmen kann. Im 
Anschluss verwöhnst du die Haut mit der Sonya® Aloe Deep Moisturizing 
Cream, die, wie der Name schon sagt, Feuchtigkeit bis in die Tiefe liefert. Aloe 
Vera und Macadamianussöl geben hier der Haut eine Intensivpflege, ohne sie 
zu beschweren oder einen Fettfilm zu hinterlassen.
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    048 | FOREVER ABSORBENT-C | € 19,00
71612 | 330ML FOREVER ALOE VERA GEL™ 12xSTK.| € 134,93 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.22



KEINE ZEIT FÜR  
WINTERBLUES

330ML FOREVER  
ALOE VERA GEL™
Erlebe und genieße die ganze Kraft 
der Aloe Vera. Unser Drink enthält 
99,7 % reines Aloe-Vera-Gel mit einer 
frischen zitronigen Note, ist reich an 
Vitamin C, zuckerfrei und ohne Zusatz 
von Konservierungsstoffen. Behut-
sam aus dem Blattmark der Aloe-Ve-
ra-Pflanze herausgelöst, gelangen die 
wertvollen Vital- und Nährstoffe direkt 
in dein Glas und unterstützen an kal-
ten Wintertagen dein lmmunsystem.

FOREVER ABSORBENT-C
Ein starkes Immunsystem hilft dir gut 
durch den Winter. Deshalb ist es ge-
rade jetzt besonders wichtig, die kör-
pereigenen Abwehrkräfte zu stärken. 
Vitamin C gilt als die Königin der Vit-
amine. Forever Absorbent-C mit Zi-
trusflavonoiden aus Papaya, Orangen 
und Zitronen versorgt dich optimal mit 
diesem Vitamin! Unser Körper aber 
kann Vitamin C nicht speichern. Bei 
Forever ist es deswegen eingebettet in 
Haferkleie – so wird es deinem Körper 
nach Bedarf zugeführt. 

Unser Immunsystem-Boost bringt die ganze Familie geschützt durch die kalte 
Jahreszeit. Unser Trinkgel kommt mit 99,7 % reiner Aloe Vera quasi direkt 
von der Pflanze in dein Glas und liefert essenzielle Nährstoffe sowie reichlich 
Vitamin C. Gerne darfst du deinem Körper bei der Kälte aber auch eine extra 
Portion Vitamin C gönnen. Die beste Ergänzung hier ist das Forever Absor-
bent-C, das mit leckerem Orangen-Honig-Geschmack deinen Tagesbedarf 
an Vitamin C deckt. Diese zwei Produkte sollten also bei dir zu Hause in den 
Wintermonaten auf gar keinen Fall fehlen.
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508 | FOREVER™ ESSENTIAL OILS PEPPERMINT | € 20,03

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.24



LASSE DEINE SINNE  
EXPLODIEREN

FOREVER™ ESSENTIAL OILS  
PEPPERMINT
Nimm dir mal eine Auszeit und erlebe 
die Kraft deiner Sinne. Das Forever™ 
Essential Oils Peppermint wird aus 
Pfefferminze vom Fuße des Himala-
ya-Gebirges in Indien hergestellt, wo 
Klima und Bodenverhältnisse ideal für 
das Wachstum einer sehr hochwer-
tigen Pfefferminze sind. Das Aroma 
dieses reinsten Pflanzenextrakts wird 
deine Sinne erwecken

Wie setzt du am besten die  
FOREVER™ ESSENTIAL 
OILS ein?

• Nutze gerne einen Diffuser. 
Beim Diffundieren ätheri-
scher Öle entsteht ein aro-
matischer Nebel, der das 
Aroma der Öle in der Luft 
verteilt. 

• Alternativ kannst du das Öl in 
eine Duftlampe oder in eine 
offene Schale mit Wasser 
geben.

• Gib ein paar Tropfen des  
Forever™ Essential Oils in 
eine Sprühflasche mit Was-
ser und sprühe den Nebel 
über Möbel, Teppiche oder 
andere Oberflächen.

• Für einen erfrischenden Duft 
kannst du ein paar Tropfen 
des Forever™ Essential 
Oils in die Waschmaschine 
geben.

• Und der ultimative Tipp für 
den Winter: In der Sauna 
kannst du einen wunder-
baren Aufguss mit den Ölen 
von Forever machen. 

Du möchtest gerne weitere Düfte  
ausprobieren? 

Dann lasse deine Sinne auch von 
unseren anderen Düften betören:
• Forever™ Essential Oils Lavender 
• Forever™ Essential Oils Defense 
• Forever™ Essential Oils Lemon 
• Forever™ Essential Oils Peppermint 
 
Alle Forever™ Essential Oils sind  
natürlich und stammen von 100 % 
reinen ätherischen Ölen.

508507510506

512 Forever™ Essential Oils Combo Box

25



640 | ALOE-JOJOBA SHAMPOO | € 23,87
641 | ALOE-JOJOBA CONDITIONER | € 25,51

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.26



LOOK YOUR  
BEST

ALOE-JOJOBA SHAMPOO
Get ready for your dream hair! Das 
Aloe-Jojoba Shampoo enthält reines 
Aloe-Vera-Gel und haarkräftigendes 
Jojobaöl. Erfrischende Aromen tropi-
scher Früchte liefern dir ein Dufterleb-
nis der ganz verführerischen Art. Eine 
Kombination aus Arganöl, Vitamin B5 
und Hagebuttenöl halten das Haar 
geschmeidig und versorgen es mit 
Feuchtigkeit.

ALOE-JOJOBA CONDITIONER
Viel Glanz im Haar erwünscht? Der 
Aloe-Jojoba Conditioner mit erfri-
schend tropischem Duft sorgt für ge-
schmeidiges, kämmbares Haar und 
pflegt, ohne das Haar zu beschweren. 
Basierend auf unserem eigens pro-
duzierten Aloe-Vera-Gel enthält die 
Formel zudem Jojobaöl, Arganöl und 
Hagenbuttenöl, um Feuchtigkeit ein-
zuschließen.

Wie revitalisieren das Shampoo und der Conditioner dein Haar und verleihen 
ihm ganz viel Glanz? Das Geheimnis liegt in den Inhaltsstoffen: Beide Produkte 
spenden deinem Haar viel Feuchtigkeit durch ihren hohen Aloe-Vear-Gehalt 
von 40 % und schließen durch die drei verschiedenen Öle die Feuchtigkeit 
in deinem Haar ein und machen es weich und geschmeidig. Die wertvollen 
Bestandteile wurden ausgewogen gemischt, so dass sie ihre besonderen 
Inhaltsstoffe optimal entfalten können, dabei das Haar aber nicht beschwe-
ren und ihm einen tollen Schwung geben. Damit wird Haare waschen zum  
Erlebnis!
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284 | ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP | € 6,64

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.28



EIN FEST FÜR  
ALLE SINNE

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Du sehnst dich nach einer Seife mit Wohlfühlfaktor? Der gelungene Start in den Tag 
beginnt mit dieser besonderen Seife. Zart-cremiger Schaum und der Duft von Zitrone 
und den ätherischen Ölen von Avocado verwöhnt die Sinne. Zusätzlich angereichert 
mit Aloe Vera und Glycerin versorgt sie mit Feuchtigkeit bis in die Tiefe. Freue dich 
auf wunderbar reine Haut und ein unvergleichliches, langanhaltendes Frischegefühl!

Hast du gewusst, dass die Avocado eine der ältesten uns bekannten Früchte 
ist? Sie ist nicht nur äußerst köstlich im Geschmack und enthält viele Vitamine 
und Mineralien, sondern ist durch ihren hohen Fettanteil an ungesättigten Fett-
säuren auch hervorragend für die Hautpflege geeignet. Das Avocadoöl wird 
aus den reifen Früchten der Avocado gewonnen und macht fettarme Haut, 
zusammen mit Aloe Vera und Glycerin, wieder sehr geschmeidig. Die Aloe 
Avocado Face & Body Soap reinigt gründlich ohne auszutrocknen und legt 
gleichzeitig durch den Gehalt der Avocado-Fettsäuren einen Schutzfilm auf 
die Haut.
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616 | ALOE BIO-CELLULOSE MASK | € 57,60
561 | AWAKENING EYE CREAM | € 19,97
559 | SMOOTHING EXFOLIATOR | € 19,97
618 | HYDRATING SERUM | € 38,40

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.30



DER PERFEKTE GLOW  
FÜR DEIN GESICHT

ALOE BIO-CELLULOSE MASK
Einfach die perfekte Auszeit an langen 
Winterabenden! Die aloe bio-cellulo-
se mask verbindet modernste Tech-
nologie mit natürlichen Inhaltsstoffen 
wie Aloe-Vera-Gel, Grüner-Tee-Ex-
trakt, Rosskastanie und Seegras. Die 
hauchdünnen Fasern passen sich 
perfekt an die Gesichtskonturen an 
und können dadurch auch zu feinen 
Linien und Fältchen vordringen. Die 
Tuchmaske ist einfach aufzutragen 
und erfordert kein Abspülen.

HYDRATING SERUM
Genau das richtige für trockene Win-
terhaut! Schütze sie vor umweltbe-
dingten Stressfaktoren und vorzeiti-
ger Hautalterung mit dem wunderbar 
leichten hydrating serum. Neben 37 
% reinem Aloe-Vera-Gel enthält es 
vier Arten von Hyaluronsäure, die dei-
ne Haut mit einer geballten Ladung 
Feuchtigkeit versorgen, die Hautelas-
tizität verbessern und zu einem sicht-
bar strafferen Hautbild führen.

AWAKENING EYE CREAM
Verwöhne doch mal deine Augenpar-
tie! Die awakening eye cream nutzt In-
haltsstoffe mit Peptiden, um sensible 
Augenpartien zu verbessern und das 
Erscheinungsbild von Falten, feinen 
Linien und Augenringen sichtbar zu 
reduzieren. Das enthaltene Butylen-
glykol und Seidenbaum-Extrakt mit 
Darutosiden glätten und regenerieren 
die Haut innerhalb kurzer Zeit und las-
sen deine Augenpartie strahlen.

SMOOTHING EXFOLIATOR
Gerade an kalten Wintertagen braucht 
deine Haut mal einen Kick: Der smoot-
hing exfoliator enthält Jojoba-Perlen 
und Bambuspuder, das dich beim 
Entfernen von abgestorbenen Haut-
zellen unterstützt, ohne deine Haut zu 
strapazieren. Extrakte wie Bromelain, 
Papain und ätherisches Zitronenöl re-
generieren die Haut außerdem. Der 
smoothing exfoliator ist ein Must-have, 
der deiner Haut eine geballte Ladung 
Antioxidantien zuführt.

Draußen herrschen eisige Temperaturen, die Innenräume dagegen sind über-
heizt und trocken. Ist deine Haut im Winter auch eine Diva und reagiert emp-
findlich auf jegliche Temperaturunterschiede? Aber mit der richtigen Gesichts-
pflege kann deine Haut auch den widrigsten Wetterbedingungen trotzen. 
Unsere Wellness-fürs-Gesicht-Produkte unterstützen deine tägliche Gesichts-
pflege hier nach Kräften. Nimm dir mal bewusst Zeit und gönne deiner Haut 
etwas Abwechslung mit diesen ergänzenden Pflegeprodukten – damit nicht 
nur du, sondern auch deine Haut an Weihnachten im Happy-Modus ist!
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Verpacke deine Geschenke  

mit ganz viel Liebe!
Wir können es ruhig zugeben … Wir alle freuen uns an Weihnachten auf die Ge-
schenke, die für uns unter dem Baum liegen. Und genauso gerne machen wir auch 
unseren Liebsten eine Freude mit einem Geschenk, welches wir liebevoll ausgesucht 
haben. Und was macht so ein Geschenk noch schöner? Genau, eine kreative und 
individuelle Verpackung! Denn es muss nicht immer das bekannte Geschenkpapier 
sein. Es geht auch mal etwas außergewöhnlicher und vor allem auch nachhaltiger. 
Zur Inspiration haben wir dir auf den folgenden Seiten ein paar Ideen zusammen-
gestellt, die sowohl hoffentlich dem Beschenkten als auch dir ein Wow-Erlebnis be-
scheren werden. Wir wünschen viel Spaß beim Einpacken – ein schönes Geschenk 
hast du ja hoffentlich bereits auf den vorherigen Seiten entdeckt!
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Das coolste Retro-Geschenkpapier

Wer kennt es nicht – im Laufe des Jahres stapeln sich alte Zeitungen und 
Zeitschriften im Wohnzimmer und irgendwann, wenn man sich dazu über-
windet, landen sie im Müll. Dabei eignet sich altes Zeitungspapier hervorragend als 
Verpackungsmaterial für deine Weihnachtsgeschenke. Am besten suchst du dir für 
Weihnachten die Stellen mit den schönsten Artikeln raus, um Good News zu verbrei-
ten. Jetzt noch das Geschenk mit einem Kordelband versehen und schon kannst du 
einem Retro-Liebhaber eine Freude bereiten.

Was du dafür brauchst: 

• Zeitungen
• Kordelband 

Coole und nachhaltige  
Verpackungsideen für Geschenke

Das Kleid für dein Geschenk

Bei der Suche nach dem perfekten Verpackungsmaterial für deine Geschenke wirst 
du – du wirst es nicht glauben – in deinem Kleiderschrank fündig! Die Kunst des Fu-
roshiki hat in Japan schon sehr lange Tradition. Dabei werden quadratische Tücher 
und Stoffe als Transport- oder Verpackungsmaterial verwendet. Bestimmt hast du in 
deinem Kleiderschrank ein paar Tücher, die du nicht mehr brauchst und die du somit 
als cooles Verpackungsmaterial im japanischen Stil verwenden kannst. Die Japaner 
legen dabei besonderen Wert auf ausgefallene Falttechniken – doch keine Panik, für 
dein Weihnachtsgeschenk reicht allemal eine kleine hübsche Masche aus. Lege das 
Tuch zum Falten auf den Tisch, platziere dein Geschenk darauf, wickle es ein 
und binde die Ecken des Tuches zusammen – et voilà.
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Verschachtelte Weihnachten 

Egal ob große oder kleine Schuhkartons, bereits gebrauchte Geschenk-
verpackungen vom letzten Jahr oder auch Keksdosen lassen sich in jedem 

Haushalt finden. Bevor du die Regalhüter jedoch wegschmeißt, verpacke doch deine 
Geschenke darin! Auf den ersten Blick sieht so eine alte Schuhschachtel nicht un-
bedingt schön aus, wenn du sie aber vorher kreativ bemalst, verleihst du deinem 
Geschenk zusätzlich einen persönlichen Touch. Wenn du nicht der große Maler bist, 
kannst du die Schachteln und Dosen auch mit weihnachtlichen Stickern bekleben 
oder sie mit deinen Lieblingssprüchen- und Messages beschriften. Falls dein Ge-
schenk zerbrechlich ist, fülle das Innere der Schachtel oder Dose mit Altpapier. Jetzt 
noch statt der Schleife aus Plastik einen Tannenzapfen auf dem Deckel fixieren und 
fertig ist deine ganz persönliche DIY-Geschenkbox.

Was du dafür brauchst: 

• Kartons 
• Keksdosen
• Tannenzapfen 
• Farbe 
• Sticker
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 Was   zauberst  du   deinen  
                   Gästen an  

           Weihnachten auf ihre  

                            Teller?
Du erwartest liebe Gäste an Weihnachten? Wunderbar! Aber überlegst du noch, mit 
welchen Kreationen du sie gerne verwöhnen möchtest? Wir helfen gerne! Damit die 
Weihnachtsfeiertage zu einem kulinarischen Highlight werden, findest du auf den 
folgenden Seiten unsere leckeren Weihnachtsrezepte für Gerichte und Drinks, die 
bestimmt nicht nur dir, sondern auch deiner Familie und deinen Gästen schmecken 
werden. Manche Gerichte und Drinks sind relativ schnell in der Zubereitung, man-
che kosten etwas mehr Mühe – aber sie werden alle fantastisch und nach viel Liebe 
schmecken und wir sind uns sicher, du wirst danach nicht nur satte, sondern auch 
sehr zufriedene und glückliche Gesichter am gemeinsamen Tisch sehen. Und wenn 
du nun auch noch den Tisch und die Teller schön dekorierst, dann ist der Weih-
nachtszauber einfach perfekt! 

Wir haben dir jeweils drei Rezepte aus den Kategorien Vorspeise, Hauptspeise, 
Nachtisch und Getränke zusammengestellt. 

We wish you a yummie Christmas!
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Vorspeisen:
• Kokos-Maronen-Cappuccino
• Salat mit Honigchampignons
• Strammer Jakob

Hauptspeisen: 
• Rehrücken in Nusskruste mit  

Granatapfelsauce und Selleriepüree
• Veganer Braten à la Wellington
• Vegane dunkle Bratensauce
• Ofenhähnchen mit Süßkartoffeln  

und Zwiebeln

Nachspeisen:
• Lebkuchen-Schicht-Dessert
• Mandelcreme mit Spekulatiuscrunch
• Skillet Cookie mit Schokolade und 

Vanilleeis

Getränke:
• Kurkuma Latte
• Alkoholfreier Glühwein-Smoothie
• Alkoholfreier Eierlikör
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Die Zwiebeln nicht zu scharf anschwit-
zen, nur etwas Farbe nehmen lassen. 
Danach die Maronen hinzugeben und 
ebenfalls einige Minuten zusammen mit 
den Zwiebeln anschwitzen. Hierbei den 
Thymianzweig zugeben oder den halben 
Teelöffel getrockneten Thymian einstreu-
en. Kokosmilch, Brühe und Sahne an-
gießen und aufkochen, eventuell vorhan-
denen Satz damit anlösen. 10 Minuten 
leicht köcheln lassen.

Die Suppe in einen warmen Topf mit ho-
hem Rand oder in ein Kunststoffgefäß 
umgießen und mit einem Passierstab 
pürieren. Durch ein Sieb zurück in den 
Topf geben und mittels Wasser, Brühe 
oder Kokosmilch eventuell die Konsis-
tenz nach Wunsch verbessern. Je nach 
Menge der Maronen wird die Suppe sä-
miger. Die angegebene Menge ist sehr 
passend. Noch einmal leicht aufkochen 
lassen und anschließend mit Salz, Pfeffer 
und dem Aloe-Gel abschmecken. 

Garnelen in einer Pfanne anbraten, mit Curry, Pfeffer, Kreuzkümmel und Salz ab-
schmecken. Je 3 Garnelen (optional mit den Physalis dazwischen) auf einen Holz-
spieß stecken. Die Suppe in große vorgewärmte Cappuccino-Tassen oder Suppen-
schalen einfüllen. Erst direkt vor dem Servieren die Milch aufschäumen, die Suppe 
mit einer Haube aus Milchschaum versehen, mit schwarzem Pfeffer bestreuen und 
den Spieß quer über die Tasse oder Schale legen. 

100 g Zwiebeln, fein gehackt

200 ml Kokosmilch

200 ml Gemüsebrühe oder  
 andere Brühe

100 ml Sahne

300 g gekochte Maronen

4 EL Forever Aloe Vera Gel™

1 Zweig Thymian oder 

½ TL getrockneter Thymian

100 ml Milch (alternativ Hafer- oder Soja-Drink)

12 kleine Garnelen

 8 Physalis oder andere dekorative  
 Früchte (optional)

Curry

Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer

Holzspieße 

Kokos-Maronen-Cappuccino
Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit
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500 g Champignons

200 ml Orangensaft

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

500 g Feldsalat 

1 unbehandelte Orange

200 g Parmesan (am Stück)

3 EL Forever Bee Honey 

Balsamico

Olivenöl

Gewürze nach Geschmack 

Öl und Butter

Salz und Pfeffer

Den Feldsalat waschen. Aus der klein 
geschnittenen Zwiebel, dem Balsamico, 
dem Olivenöl und den Knoblauchzehen 
eine Salatsauce anrühren. Je nach Ge-
schmack kann man die Zwiebeln und 
den Knoblauch vorher in Olivenöl an-
braten. Mit Salz und Pfeffer und weiteren 
Gewürzen die Sauce abschmecken.

Die Orange schälen und in dekorative 
Scheiben schneiden. Den Orangensaft 
einkochen auf ca. 1/3 seiner ursprüng-
lichen Menge.

Die Pilze vierteln, in Butter mit etwas Öl, Salz und Pfeffer anbraten. Wenn sie fertig 
sind, mit dem Honig in der Pfanne beträufeln und umrühren, damit die Pilze leicht 
karamellisieren.

Den Salat in die Salatsauce geben und gut vermischen. Auf schöne Teller oder in 
Salatschüsseln geben, dann die Pilze auf dem Salat verteilen und mit dem eingedick-
ten Orangensaft übergießen. Dünne Orangenscheiben auflegen. Reichlich Parmesan 
fein hobeln und auf den Salat geben.

Salat mit Honigchampignons
Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit

Bring noch mehr Grün in dein Leben! Für einen zusätzlichen Nährstoffkick 
kannst du Forever Supergreens™ in dein Dressing geben oder auch ein-
fach so über den Salat streuen. Forever Supergreens™ enthält über 20 Frucht- 
und Gemüsesorten sowie Aloe Vera. Das grüne Pulver liefert dir damit wichtige 
Nährstoffe und Antioxidantien, die dich in deinem Alltag fit halten und die Leis-
tungsfähigkeit deines Körpers steigern. Das ist Superfood pur! 

41



42



4 Jakobsmuscheln

4 Scheiben Brioche

4 Scheiben Serrano-Schinken

2 EL Butter

1 EL  Öl

4 Wachteleier (ersatzweise 
 sehr kleine Hühnereier)

2 EL Forever Pomesteen Power®

Salz und Pfeffer

einige schöne Salatblätter

Sauce: 

1 ½ EL Rapsöl

20 g Mehl

200 ml Milch (1,5 % Fett)

200 ml klassische Gemüsebrühe

Muskatnuss

Salz und Pfeffer

Aus den einzelnen Briochescheiben 
jeweils einen Kreis von 6 cm Durch-
schnittsgröße ausstechen. Die Schin-
kenscheiben halbieren und in einer tro-
ckenen Pfanne ohne Öl kross anbraten. 
Schinken herausnehmen, warm stellen 
(dazu den Ofen auf 70° vorheizen) und in 
der gleichen Pfanne 1 EL Butter erhitzen. 
Darin die Briochekreise beidseitig gold-
braun braten. Aus der Pfanne nehmen 
und ebenfalls im Ofen warm stellen.

Öl und restliche Butter in der Pfanne er-
hitzen. Die Jakobsmuscheln darin 1,5 
Min. pro Seite braten und dann ebenfalls 
warm stellen. Im verbliebenen Fett nun 
noch schnell die Wachteleier zu Spiegel-
eiern braten. Wachteleier dazu vorsichtig 
mit einem Messer anritzen und dann auf-
brechen.

Für die Sauce Öl in einem kleinen Topf erhitzen. Mehl zufügen und unter ständigem 
Rühren mit einem Schneebesen hellgelb anschwitzen lassen. Milch und Gemüse-
brühe dazugießen und unter ständigem Rühren aufkochen lassen. Bei kleiner Hitze 
zugedeckt 15 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Etwas Muskat-
nuss in die helle Sauce reiben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zum Servieren wird nun ein Türmchen gebaut. Dazu erst die Briochescheibe auf ei-
nen Teller setzen. Darauf wird dann kreuzweise der Schinken gelegt, mit einem oder 
zwei Salatblättern abgedeckt. Den Abschluss bildet die Jakobsmuschel gekrönt mit 
einem Wachtelei. Darüber die Sauce geben.

Hier bietest du deinen Gästen wirklich ein Amuse-Gueule der anderen Art. Es sieht 
sehr exklusiv aus und schmeckt auch noch toll. Als letzten dekorativen Schliff zau-
berst du mit dem Forever Pomesteen Power® auf den Rand der Teller noch ein paar 
dekorative Tropfen. 

Strammer Jakob
Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit
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500 g Wildrücken (Reh oder Hirsch)

1 Granatapfel

1 EL Zucker

20 g Butter

1-2 Sellerie

250 g Sahne

1 TL Forever Pomesteen Power®

Muskatnuss

Gemüsebrühe

Orangenmarmelade

Nussmischung (Haselnüsse, Cashewnüsse,  

Erdnüsse, Walnüsse)

Den Rehrücken auf beiden Seiten wür-
zen und scharf anbraten, anschließend 
bei 180° im Ofen weiter garen lassen, bis 
er rosa ist. Das Fleisch sollte danach in 
Alufolie warmgehalten werden und et-
was ruhen. Anschließend die Kruste mit 
Orangenmarmelade und der grob ge-
hackten Nussmischung auftragen und 
servieren. Unser Tipp: Wenn du Wild lie-
ber durchgegart möchtest, achte darauf, 
dass mindestens eine Kerntemperatur 
von 65° erreicht ist.

Für die Sauce einen Granatapfel entker-
nen, 2 Esslöffel der Kerne beiseitestellen. 
Den Saft aus dem Granatapfel pressen 
(ca. 100 ml). Zucker karamellisieren las-
sen und mit dem Saft sowie Forever 
Pomesteen Power® ablöschen und re-
duzieren, bis eine sirupartige Konsistenz 
entsteht. Anschließend Butter einrühren 
und mit Salz abschmecken.

Den Sellerie schälen und klein schnei-
den, in Sahne und Gemüsebrühe kurz 
aufkochen und dann bei mittlerer Hit-
ze weichkochen lassen. Anschließend 
stampfen oder pürieren, mit Muskatnuss 
abschmecken und danach mit Granat-
apfelkernen garnieren.

Rehrücken in Nusskruste  
mit Granatapfelsauce und Selleriepüree

Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit
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Ofen auf 200° Ober/Unterhitze vorhei-
zen, ein Backblech mit Backpapier aus-
legen und beiseitestellen. Leinsamen mit 
5 EL Wasser verrühren und für 10 Min. 
quellen lassen.

Währenddessen in einer beschichteten 
Pfanne Olivenöl auf mittlerer Stufe er-
hitzen und gewürfelte Zwiebeln, Selle-
rie und Karotten darin glasig anbraten 
(ca. 6 - 8 Minuten). Knoblauch, Thymi-
an, Salbei, Rosmarin und das Forever 
Supergreens™ hinzufügen und 1 Min. 
unterrühren. Anschließend die Pilze hin-
zugeben und anbraten, bis sie ihre Flüs-
sigkeit abgeben und an Volumen verlie-
ren (ca. 5 - 7 Minuten). Die Pfanne muss 
wieder trocken sein. Nun die Tamarisau-
ce hinzufügen und eine weitere Minute 
anbraten. Danach vom Herd nehmen 
und für 10 Minuten abkühlen lassen.

Während die Pilzmischung abkühlt, 
Walnüsse, Mandeln, Maronen, Datteln, 
Panko mit den Leinsamen, der Worces-
tershiresauce und dem Tomatenmark in 
einer großen Schüssel mit einem Koch-
löffel oder den Händen vermischen. Ab-
gekühlte Pilzmischung hinzugeben und 
kräftig unterrühren, sodass eine feste, 

formbare Masse entsteht. Sollte die Masse zu feucht sein, noch etwas mehr Panko 
hinzugeben. Mit Salz, frischem Pfeffer und optional 1 TL Liquid Smoke abschme-
cken.

Den Blätterteig nach Packungsanweisung auf dem vorbereiteten Backblech entrol-
len und kurz ruhen lassen. Nun kann die Füllung auf den Blätterteig gegeben werden. 
Dazu wird die Masse mit den Händen ca. 4 cm vom linken, und jeweils 1-2 cm von 
den oberen und unteren Rändern von oben nach unten aufgeschichtet und ange-
drückt, sodass eine Art Laib entsteht. Anschließend wird die kurze linke Teigseite 

1 Pck. Blätterteig aus dem Kühlregal 
 (die meisten sind vegan)

2 EL Leinsamen

5 EL Wasser

2 EL Olivenöl

1 große Zwiebel, gewürfelt

150 g Karotten, gewürfelt

100 g Staudensellerie  
 (ca. 2 Stangen), gewürfelt

4 Knoblauchzehen, gehackt

1 TL Thymian (getrocknet)

1 TL Salbei (getrocknet)

½ TL Rosmarin (getrocknet)

1 Beutel Forever Supergreens™

350 g braune Champignons

1 ½ EL Tamarisauce oder Sojasauce

100 g Walnüsse, fein gehackt

200 g Mandeln, fein gehackt

200 g gekochte Maronen, fein gehackt

75 g Datteln (getrocknete oder  
 Soft-Datteln), fein gehackt

30 g Panko oder anderes  
 Paniermehl

1 ½ EL Worcestershiresauce

2 EL Tomatenmark

1 TL Flüssigrauch bzw.  
 Liquid Smoke (optional)

2 EL Sojasahne

Salz und Pfeffer, frisch gemahlen

Veganer Braten à la Wellington
Zutaten: Zubereitung
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nach oben an die Füllung gedrückt. Dann wird die lange Teigseite über die Füllung 
gelegt, oben und unten eingeschlagen und an der linken Seite festgedrückt. Falls 
etwas Teig übersteht, kann dieser einfach abgeschnitten und zu einer langen Rolle 
geformt werden, die um den Braten gelegt wird. Alternativ können aus den Teigres-
ten Formen ausgestochen werden, womit der Braten verziert wird.

Den fertig eingeschlagenen Braten mit Sojasahne bestreichen und mit einem Messer 
einschneiden. Für 30 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.

Der Braten hält sich im Kühlschrank ca. 5 Tage. Wer etwas Zeit sparen möchte, kann 
die Füllung bereits einen Tag vorher vorbereiten und bis zur Verwendung kaltstellen. 

Tipp: Der vegane Braten schmeckt wunderbar in Kombination mit Herzoginkartof-
feln, Rotkohl oder Prinzessbohnen und einer kräftigen veganen Bratensauce.

Portionen Arbeitszeit

Vegane dunkle Bratensauce
Zutaten: Zubereitung

1 ½ Gelbe Rüben

75 g Sellerie

1 ½ Zwiebeln

1 ½ EL Tomatenmark

750 ml Gemüsebrühe

0,2 Liter Portwein

15 ml Sojasauce

Außerdem:

1 ½ EL vegane Butter

3 EL Johannisbeergelee oder  
 Aachener Pflümli

vegane Butter oder Öl zum Braten

Saucenbinder (optional)

Gelbe Rübe, Sellerie und Zwiebel fein 
würfeln. In einem Topf scharf in Öl oder 
veganer Butter anbraten. Tomatenmark 
hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. 
Rösten, bis alles leicht dunkel ist. Dann 
mit Sojasauce, Portwein und Gemüse-
brühe ablöschen und nach und nach  
reduzieren. Reduziert durch ein Sieb 
streichen und durch ein Tuch filtern. Mit 
veganer Butter und dem Johannisbeer-
gelee kurz aufkochen, abschmecken 
und binden.

Portionen Arbeitszeit
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2 Hähnchenschenkel,  
 gerne in Bio-Qualität

1 mittlere Süßkartoffel

2 rote Zwiebeln

1 Bio-Zitrone

60 ml Balsamico

2 EL Sojasauce

2 EL Olivenöl

1 TL Ras el hanout (eine Gewürzmischung, 
  mit der auch Couscous oder Reis im  
 Magreb verfeinert wird)

½ TL Kreuzkümmel

1 EL Forever Bee Honey 

je 1 Prise Pfeffer und Salz

frischer Thymian

frische Petersilie

Als erstes Hähnchenschenkel in Ober- 
und Unterschenkel teilen. Das Fleisch 
trocken tupfen. Danach Balsamico, So-
jasoße, Olivenöl, Gewürze und Forever 
Bee Honey in einer Schüssel mischen 
und das Fleisch darin mindestens eine 
Stunde lang marinieren.

Die Süßkartoffeln schälen und in Schei-
ben schneiden. Zwiebeln schälen und 
halbieren. Auch die Zitrone waschen und 
in Scheiben schneiden. Petersilie und 
Thymian waschen.

Die Hähnchenschenkel zusammen mit 
der Marinade in eine Auflaufform geben. 
Die Süßkartoffel- und Zitronenscheiben 
dazugeben. Ebenso die Zwiebelhälften 
und den Thymian untermischen. Alles 
mit Salz und Pfeffer würzen und für rund 
45 Minuten im vorgeheizten Backofen 
bei 180° Umluft backen.

Mit frischer Petersilie bestreuen und 
servieren. Bon Appetit! Dieses leichte 
Wintergericht ist kalorienarm und zur Ab-
wechslung mal Low Carb!

Ofenhähnchen  
mit Süßkartoffeln und Zwiebeln

Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit
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150 g Lebkuchen

56 g  Forever FastBreak™ (1 Riegel)

200 g Quark

250 g Sahne

1 Pck. Sahnesteif

1 TL Zimt

2 EL Grand Marnier (alkoholfreie 
 Alternative: 2 EL Forever 
 Pomesteen Power®)

½ Glas Sauerkirschen

125 ml Kirschsaft

50 g Puderzucker

Lebkuchen und Forever FastBreak™ 
zerbröseln (einige Brösel Forever Fast-
Break™ beiseitelegen) und in Grand 
Marnier (alternativ Forever Pomesteen 
Power®) und Kirschsaft einweichen. 
Quark mit Zucker und Zimt verrühren, 
Sahne mit Sahnesteif schlagen und un-
ter den Quark heben. Immer eine Schicht 
Quark, eine Schicht Lebkuchen und eini-
ge Sauerkirschen übereinander in Des-
sertgläser schichten (die letzte Schicht 
sollte Quark sein), mit den restlichen Brö-
seln Forever FastBreak™ bestreuen und 
servieren.

Lebkuchen-Schicht-Dessert
Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit

An Weihnachten auch mal ohne 
Reue was Süßes naschen?  
Forever FastBreak™ ist unser 
leckerer Erdnuss-Riegel für zwi-
schendurch. Er steckt voller Vita-
mine und Mineralstoffe und liefert 
hochwertiges Eiweiß, wertvolle 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren 
und sättigende Ballaststoffe. Der 
ideale Power-Snack jetzt in der 
kalten Jahreszeit.
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250 ml Milch

50 g gemahlene Mandeln ohne Haut

50 g Zucker (alternativ ein Karamell-Likör)

250 g Schlagsahne

4 Spekulatius

3 Walnüsse

4 EL Forever Bee Honey

Pecannüsse oder ähnliches zum Garnieren

Milch, Mandeln und Zucker in einem 
Topf aufkochen, anschließend abkühlen 
lassen. Steif geschlagene Sahne vor-
sichtig darunterheben und anschließend 
in geeignete Dessertgläser abfüllen. Auf 
Wunsch kann statt Zucker auch ein Ka-
ramell-Likör hinzugegeben werden.

Für den Crunch die Spekulatiuskekse in 
einem Gefrierbeutel für mindestens 10 
Minuten in den Gefrierschrank geben. 
Anschließend grob zerkleinern und mit 
gehackten Walnüssen in Forever Bee 
Honey wenden, bis sich ein leckerer 
Crunch ergibt.

Den Crunch auf die Creme geben, mit 
den Pecannüssen garnieren und bis zum 
Servieren kaltstellen.

Mandelcreme  
mit Spekulatiuscrunch

Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit
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100 g Butter

100 g brauner Zucker

50 g Zucker

2 TL Forever Ultra™ Vanilla Shake Mix

1 Ei

170 g Mehl

½ TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g Schokostückchen aus Zartbitter oder  
 Vollmilch oder ein Mix aus beidem  
 (gerne backfeste Schokodrops)

Die Butter in der Pfanne schmelzen las-
sen, bis sie leicht blubbert. Dann beide 
Zuckersorten hinzugeben. Du kannst 
natürlich auch nur eine Zuckersorte zum 
Backen verwenden. Auch den Vanilla 
Shake Mix hinzufügen und alles unter-
rühren. Anschließend kurz abkühlen las-
sen, dann das Ei hinzufügen und wieder 
verrühren. Im Anschluss am besten in 
einer anderen kleinen Schüssel Mehl, 
Backpulver und Salz miteinander ver-
mischen. Diese Mischung auch in die 
Pfanne geben. Mit einem Löffel alles 
schön einrühren. Zum Schluss werden 
die Schokostückchen untergehoben. 
Jetzt lässt du die Pfanne bei mittlerer 
Hitze rund 20 Minuten auf dem Herd ste-
hen. Achtung: Deckel auf die Pfanne! Der 
Chocolate Chip Skillet Cookie schmeckt 
außen knusprig und innen noch leicht 
weich am besten. Du kannst auch hier 
den Gabeltest machen.
 
Ein leckeres Kuchenrezept mit Schokola-
de – zubereitet in einer einzigen Pfanne. 
Empfohlen wird ein Durchmesser von 20 
cm. Hervorragend noch leicht warm zu 
verspeisen. Wenn du willst, servierst du 
dein neues Kuchenrezept mit Vanilleeis. 
Mmmhhhh!

Skillet Cookie mit Schokolade und Vanilleeis
Zutaten: Zubereitung

Was ist das One-Pan-Rezept?
Dieser Kuchen kommt nicht vom 
Blech oder aus der Backform. Die 
Zubereitung ist absolut einfach. 
Alle Zutaten werden direkt in der 
Pfanne miteinander gemixt. Am 
besten benutzt du zum Zubereiten 
einen einfachen Holzlöffel. Wenn 
du Gäste hast, kannst du so gleich 
für ein bisschen Show sorgen. Der 
Teig wird in der Pfanne angerührt 
und in dieser kannst du den Ku-
chen, das Skillet Cookie, dann 
auch gleich backen! Der Trick: Auf 
die Pfanne muss ein Deckel! Am 
besten eignen sich im Übrigen 
gusseiserne Pfannen. So kann 
sich die Hitze schön sanft vertei-
len. Einfach mal ausprobieren!

Portionen Arbeitszeit
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1 Tasse Milch (gerne auch durch einen  
 pflanzlichen Drink ersetzen)

1 TL Kurkumapulver oder  
 Kurkumapaste

1 TL Kokosöl

1 TL Forever Bee Honey,  
 je nach Geschmack

1 Prise Pfeffer

optional etwas Zimt oder Vanillemark

Die Milch zusammen mit dem Kurkuma-
pulver oder der Kurkumapaste in einem 
Topf erwärmen. Eine Prise Pfeffer dazu-
geben und für rund zehn Minuten ziehen 
lassen. Zusammen mit etwas Kokosöl 
die warme Kurkuma Latte in eine Tasse 
oder einen Becher geben. Je nach Ge-
schmack mit Forever Bee Honey süßen. 
Wenn du willst, kannst du auch noch 
Zimt oder Vanillemark dazugeben. Und 
dann deine süß-scharfe Kurkuma-Latte 
genießen!

Kurkuma Latte
Zutaten: Zubereitung

Portion Arbeitszeit

Was bewirkt Kurkuma?
Die sogenannte Goldene Milch 
gehört schon seit Jahrhunder-
ten zur ayurvedischen Heilkunde. 
Inzwischen erobert das Trend-
getränk unsere Innenstädte. Der 
Hauptbestandteil von Kurkuma 
Latte ist – neben Milch – Kurkuma, 
auch Gelber Ingwer der Gelbwur-
zel genannt. Kurkuma sagt man 
nach, dass es die Durchblutung 
in Schwung bringt und eine anti-
oxidative Wirkung hat. Das Super-
food soll außerdem den Appetit 
zügeln.
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150 ml roter Traubensaft

100 ml Orangensaft

50 ml Forever Aloe Peaches™

50 ml Forever Aloe Vera Gel™

50 ml Sauerkirsche Fruchtnektar

1 EL  Pflaumenmus (gehäuft)

½  geschälte Banane

½  Mandarine

100 g gemischte Beeren (TK)

1 TL Zimt

1 EL Rohrzucker

1 Prise Nelkenpulver zum Garnieren

5  Eiswürfe

Zuerst alle festen Zutaten, dann die Flüs-
sigkeiten in einen Mixer geben. Alles mi-
xen. Danach in Gläser füllen, garnieren 
und servieren.

Alkoholfreier Glühwein-Smoothie
Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit
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4 Eigelb

30 g Puderzucker

50 g weiße Schokolade gehackt  
 oder kleingeschnitten

50 g Milch

100 g Sahne

1 Prise Salz

2 EL Forever Ultra™ Vanilla Shake Mix

½ TL Zimt (optional)

Schale einer Bio-Zitrone

Schäle die Zitrone mit einem Sparschä-
ler. Achte darauf: Der innere weiße Teil 
sollte so gut wie möglich nicht dabei sein, 
sonst wird es bitter. Erhitze anschließend 
Milch mit Sahne und der Zitronenscha-
le. Sobald die Milch anfängt zu kochen, 
nimmst du die Schale heraus und gibst 
die weiße Schokolade dazu. 

Während die Schokolade in der Sahne-
Milch-Mischung schmilzt bereitest du 
einen Kochtopf mit Wasser darin vor. 
In einer weiteren Schüssel (Metall oder 
Glas) gibst du Eigelb, Puderzucker, Fo-
rever Ultra™ Vanilla Shake Mix und Salz 
hinein.

Wenn das Wasser kocht, stelle die Schüssel auf den Topf. Achte dabei darauf, dass 
das Wasser die Schüssel nicht berührt. Nun schlägst du mit einem Schneebesen die 
Eigelb-Mischung über dem Wasserbad cremig auf. Das dauert ungefähr 5-8 Minu-
ten. Wenn die Eigelb-Mischung cremig ist, gibst du langsam unter ständigem Rühren 
die Sahne-Milch-Schoko-Mischung dazu.

Anschließend kannst du den Likör noch mit ein wenig Zimt abschmecken und in 
eine saubere Flasche umfüllen. Der Likör darf dann, wenn er abgekühlt ist, bis zum  
Verzehr im Kühlschrank verweilen. 

Bitte beachten: Eierlikör ohne Alkohol ist nicht sehr lange haltbar. Lagere ihn im Kühl-
schrank und brauche ihn innerhalb einer Woche auf.

Alkoholfreier Eierlikör
Zutaten: Zubereitung

Portionen Arbeitszeit
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   Lust auf  
       wunderbare  
            und unvergessliche 
 Weihnachtsmomente?
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Bist du vor Weihnachten auch immer so im 
Stress? Hier nochmal ein Geschenk besorgen, 
da nochmal letzte Einkäufe machen ... Leider 
geht in der Hektik manchmal verloren, was 
das Allerwichtigste an Weihnachten ist: Ge-
meinsam Zeit zu verbringen! Manchmal ge-
ben wir uns so viel Mühe damit, alles perfekt 
zu planen und vorzubereiten, dass wir dar-
über vergessen, dass unsere Liebsten gar 
keine perfekten, sondern einfach nur mit-
einander verbrachte Weihnachtstage von 
uns erwarten. Jetzt haben wir endlich mal 
Zeit füreinander und da kann man doch mal 
so richtig schöne Dinge zusammen an-
stellen und Erinnerungen kreieren, an die 
man sich auch noch gerne in vielen Jah-
ren zurückerinnert! Und das ist gar nicht 
so schwierig, denn gemeinsame Unter-
nehmungen müssen gar nicht spektakulär 
oder außergewöhnlich sein. Eine fröhliche 
Winterwanderung, in der Gemeinschaft 
etwas kochen oder zusammen rodeln 
gehen – Hauptsache, ihr habt Spaß und 
könnt zusammen lachen! Ein paar Tipps 
haben wir natürlich auch für euch auf La-
ger! Blättert einfach mal durch die folgen-
den Seiten und lasst euch inspirieren!
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X-Mas-Spieleabend 

Neben all den Geschenken ist das 
Schönste an Weihnachten die gemein-
same Zeit mit Familie und Freunden. Oft 
sind es die kleinen Dinge, die am meis-
ten Spaß und Freude bereiten – mit auf-
regenden Spielen lässt sich ein Abend 
mit deinen Liebsten bestimmt perfekt ge-
nießen. Damit euch nicht langweilig wird, 
haben wir uns ein paar Spiele für euch 
ausgedacht, die ihr so vielleicht noch 
nicht kennt. Wie wäre es statt dem klas-
sischen Brettspiel mit einer X-Mas-Song-
Challenge, bei der ihr euer Musikwissen 
unter Beweis stellen könnt!? Dafür ein-
fach eine Playlist mit Weihnachtsliedern 
vorbereiten, diese dann im Shuffle-Mo-
dus abspielen und wer als erstes den 
Song errät, bekommt einen Punkt. Ihr 
seid nicht musikalisch veranlagt? Kein 
Problem, denn bestimmt kennt ihr das 
Spiel Ich packe meinen Koffer, aus dem 
an Weihnachten passend zur Stimmung 
Ich schreibe meine Weihnachtsliste wird. 
Dabei nennt der erste Spieler einen Ge-
genstand, den er auf seine Weihnachts-
liste schreiben würde. Genau wie bei Ich 
packe meinen Koffer nennt der nächste 
Spieler den bereits genannten Gegen-
stand und fügt der Liste einen neuen 
Weihnachtswunsch hinzu. Dabei erfahrt 
ihr vielleicht auch was sich eure Liebsten 
schon lange wünschen und die Suche 
nach dem passenden Geschenk erübrigt 
sich von selbst. Wer es lieber strategisch 
mag, der sollte das Brettspiel Die Siedler 
unter die Lupe nehmen. Jetzt fehlen nur 
noch Punsch und Kekse und einem ent-
spannten und spannenden Spieleabend 
steht nichts mehr im Weg.

         An     Weihnachten           gemeinsam  
             Zeit       verbringen 

66



Die DIY-Eisbar 

Ein wahrer Blickfang in den kalten Win-
termonaten ist eine selbst gebaute Eisbar 
im Garten. Alles was ihr dafür braucht 
sind ein paar Eimer, Wasser und den ge-
eigneten Platz und schon kann es losge-
hen. Füllt die Eimer mit Wasser und lasst 
es über Nacht gefrieren. Besonders gut 
eignen sich rechteckige Eimer, da sich 
die Eisblöcke als Rechtecke besser über-
einander stapeln lassen. Am nächsten 
Morgen schaufelt ihr euch dann an eu-
rem Lieblingsplatz im Garten einen etwa 
80 Zentimeter breiten Streifen frei. In der 
Zwischenzeit sind eure Eisblöcke hoffent-
lich tiefgefroren und ihr könnt sie aus den 
Eimern nehmen, die ihr einfach vorsichtig 
umstülpt. Sollte das Eis im Eimer festste-
cken, hilft meist warmes Wasser, um es 
zu lösen. Stapelt nun die Eisblöcke nach 
Belieben übereinander und formt eine 
etwa ein Meter hohe Bar. Falls euch die 
rechteckigen Blöcke zu langweilig aus-
sehen, könnt ihr sie mit einem scharfen 
Messer in die Form eurer Wahl bringen. 
Damit die Eisbar nicht nach einem Tag 
in sich zusammenbricht, solltet ihr noch 
ein wenig Wasser in die Zwischenräume 
gießen, welches im gefrorenen Zustand 
die Bar zusammenhält. Damit eure Eisbar 
nicht so leer aussieht, könnt ihr sie mit 
Lichterketten und Kerzen schmücken. 
Jetzt noch heiße Getränke bereitstellen 
und schon kann eure Weihnachtsparty 
beginnen. 

Was du dafür brauchst: 

• Eimer 
• Wasser
• Messer
• Lichterketten
• Drinks
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Der Weihnachts-Wellnessabend

Besinnung und Ruhe sind das A und 
O der Weihnachtszeit. Ein entspannter 
Wellness-Abend kommt da wie gerufen 
und den kannst du ganz einfach nach 
deinen Vorstellungen bei dir zu Hause 
gestalten. Egal ob alleine oder zusam-
men mit Freunden, alles was du oder ihr 
dafür benötigt sind beruhigende Musik, 
Kerzenlicht und wohltuende Gesichts-
masken. Die Forever™ Essential Oils 
sorgen obendrein für einen angenehmen 
Duft und regen die Sinne an. Wenn du für 
eine entspannende Atmosphäre gesorgt 
hat, dann darfst du jetzt Seele und Haut 
gleichermaßen verwöhnen: Lege die aloe 

bio-cellulose mask auf, lehne dich einfach 
zurück und lasse das reichhaltige Serum 
der Tuchmaske wirken. Falls du dir ein 
Bad eingelassen hast, kannst du auch 
gerne ein paar Tropfen der Forever™ Es-
sential Oils  direkt ins Badewasser geben. 
Einfach perfekt für mehr Ruhe und Ent-
spannung an einem langen Winterabend. 
Relax and enjoy!

Was du dafür brauchst: 

• Forever™ Essential Oils (siehe Seite 25)

• aloe bio-cellulose mask (siehe Seite 31)

• Chill-out-Musik
• Kerzen
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Forever  
Christmas  
Gift Guide

Art. Produkt Preis in €* Anzahl Summe in €

051 ALOE PROPOLIS CREME  22,81

187 FOREVER ALPHA-E FACTOR® 37,18

207 FOREVER BEE HONEY 17,82

200 ALOE BLOSSOM HERBAL TEA® 18,13

064 ALOE HEAT LOTION 18,64

205 ALOE MSM GEL 31,00

612 ALOE ACTIVATOR 14,55

311 SONYA® ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM 32,34

048 FOREVER ABSORBENT-C 19,00

71612 330ML FOREVER ALOE VERA GEL™ 12x330 ml 134,93

508 FOREVER™ ESSENTIAL OILS PEPPERMINT 20,03

640 ALOE-JOJOBA SHAMPOO 23,87

641 ALOE-JOJOBA CONDITIONER 25,51

284 ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP 6,64

618 HYDRATING SERUM 38,40

561 AWAKENING EYE CREAM 19,97

559 SMOOTHING EXFOLIATOR 19,97

616 ALOE BIO-CELLULOSE MASK 57,60

512 FOREVER™ ESSENTIAL OILS COMBO BOX 94,91

Gesamtsumme in €

Name:

PLZ:

E-Mail:

Datum:

Ort:

Telefon:

Unterschrift:

Vorname:

Straße:

* Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt. 69



Forever  
Christmas  

Recipe Guide

* Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.

Art. Produkt Preis in €* Anzahl Summe in €

621 FOREVER SUPERGREENS™ 38,72

262 FOREVER POMESTEEN POWER® 35,64

520 FOREVER FASTBREAK™ 12 STK. 53,15

470 FOREVER ULTRA™ VANILLA SHAKE MIX 25,24

777 FOREVER ALOE PEACHES™ 33,74

715 FOREVER ALOE VERA GEL™ 33,74

Gesamtsumme in €

Name:

PLZ:

E-Mail:

Datum:

Ort:

Telefon:

Unterschrift:

Vorname:

Straße:
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Oh du fröhliches Fotoshooting 

Die gemeinsamen schönen Momente mit 
der Familie und Freunden vergehen meist 
viel zu schnell und schon findet man sich 
nach Weihnachten im Alltag wieder. Da-
bei war es doch noch so schön gemein-
sam Kekse zu backen, Spiele zu spielen 
und an der Eisbar zu stehen. Damit ihr 
also nicht nur in Erinnerungen schwel-
gen, sondern diese auch für die Ewigkeit 
festhalten könnt, ist ein Fotoshooting im 
weihnachtlichen Stil vielleicht genau das 
Richtige. Ihr könnt euch dafür die cools-
ten Outfits überlegen und vor der Kulis-
se eurer Wahl fotografieren. Mit lustigen 
Outfits, Posen und den passenden Ge-
tränken wie Glühwein oder Punsch dazu, 
kann euer weihnachtliches Fotoshooting 
nur zum unvergesslichen Highlight wer-
den. Natürlich könnt ihr das Fotoshoo-
ting auch nach Draußen verlegen, denn 
vor allem wenn es schneit, entstehen 
bestimmt besonders schöne Bilder. Das 
Wichtigste ist jedoch, dass ihr eine Men-
ge Spaß habt und dabei Erinnerungen für 
die Ewigkeit kreiert.

Was du dafür brauchst: 

• Kamera
• Stativ
• Outfits
• Deko
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FOREVER 
WEIHNACHTSWELT
DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

Forever Living Products Germany GmbH | München
Forever Living Products Austria GmbH | Hagenbrunn
Forever Living Products Switzerland GmbH | Frauenfeld

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise inkl. MwSt.

Überreicht durch:
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