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Gesunde	  Ernährung	  für	  Erwachsene	  
Die meisten Erwachsenen in Amerika und Europa leiden unter Gewichts- und 

Gesundheitsproblemen. Durch die sich veränderten Lebensstile versagen Erwachsene darin, auf Ihre 

Ernährungsbedürfnisse zu achten. Wir essen entweder zu wenig oder zu viel. Wir sind unterernährt. 

Die Mehrheit von uns verliert die perfekte Balance von Lebensmitteln und angemessenen 

Ernährungsgewohnheiten in der wettbewerbsorientierten Welt, in welcher sich unser Fokus mehr 

auf bessere Einnahmen fokussiert. Dies beeinflusst unser Leben und füllt es mit physischem Stress 

und mentalem Druck. Es ist höchste Zeit, dass wir uns nun alle einer gesunden Ernährung stellen 

und unsere Zeit mit einem besseren Leben verbringen.  Die wachsenden Verantwortungen bedürfen 

mehr Nährstoffe und gesundes Essen. Mit so viel, was Sie zu tun haben, sollte Ihr Körper 

essenzielle Mineralien und Vitamine erhalten, da ausgewogene Nahrungsgewohnheiten zu 

Schwäche, Müdigkeit und Stress führen. Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen und nehmen Sie die 

richtigen Mahlzeiten zur richtigen Zeit ein, da sehr wenig Nahrung nicht die Bedürfnisse des 

Körpers erfüllen wird und Sie krank und müde zurück bleiben werden. Das ist ein gutes Beispiel 

und eine Warnung, wenn Sie Ihren Kindern immer wieder sagen, dass sie sich gesund ernähren 

sollen, um fit und gesund zu bleiben.   

Einige Erwachsene, die einfach auf einen Burger, eine Pizza oder irgendein anderes Junkfood 

zurückgreifen wollen, um einfach ihren Magen zu füllen, werden Ihnen Kindern diese Lebensweise 

anerziehen. Junkfood wird vielleicht den Hunger stillen, aber es achtet nicht auf die Bedürfnisse 

Ihres Körpers. Ihr Körper braucht Proteine und andere essenzielle Mineralien, um fit zu bleiben. 

Junkfood nimmt all die Vitamine weg und fügt extra gesättigte Fettsäuren hinzu. Dies führt zu 

Übergewicht und ist ein sicherer Fakt für gesundheitsbedingte Probleme. Wenn Sie nicht gesund 

sind, was werden Sie mit Ihrer Gesundheit machen? Ungesundes Essen lässt Ihr Körper zum Opfer 

von Krankheiten werden - Sie können das Leben nicht genießen, wenn Sie sich gestresst und 

schwach fühlen.  Es ist wichtig sich die Zeit zum Essen zu nehmen und diese Zeit ist jetzt. Essen 

Sie kleine aber gesunde Nahrungsmittel in regelmäßigen Abständen. Es ist egal, ob Sie Gewicht 

verlieren oder Gewicht zunehmen wollen, das Frühstück müssen Sie zu Ihrer ersten Mahlzeit des 

Tages machen. Hungern führt nicht dazu, dass Sie Gewicht verlieren dafür aber, dass Ihr Körper zu 

wenig Nährstoffe hat. Konsultieren Sie einen Ernährungsexperten und planen Sie Ihre tägliche 

Ernährung, welcher Sie selbstverständlich folgen werden, wenn Sie ein gesundes Leben haben 

wollen. Die richtigen Nahrungsmittel zur richtigen Zeit zu sich zu nehmen, wird Ihnen den ganzen 

Tag Energie zur Verfügung stellen und Sie können all Ihren Beschäftigungen weiter nachgehen, 

ohne sich gestresst zu fühlen.  
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Wenn Sie sich gut ernähren schärft sich Ihr Hirn und ist achtsamer, weswegen Sie sich zu Hause 

und auf der Arbeit besser ausleben können. Sie sind in der Lage Ihr Leben besser als zuvor zu 

meistern. Wenn Sie eine gute Ernährung haben, brauchen Frauen kein Geld dafür auszugeben, einen 

strahlenden Teint zu erhalten.  

Essen Sie gesund und dieser strahlende Teint wird von alleine kommen. Gesunde Nahrungsmittel 

helfen Ihren Körpersystemen sich zu revitalisieren und Ihnen ein gesundes und aktives Leben zu 

führen. Eine gute Ernährung und Sport kann vielen Krankheiten vorbeugen. Wenn der Körper das 

erhält, was er benötigt, wird das Immunsystem stärker gegen alle ungesunden Probleme kämpfen 

werden. Selbst wenn Sie krank werden, wird Ihnen das Immunsystem helfen, sich schneller zu 

erholen. Es ist nie zu spät, um die Fakten über gesundes Essen und Leben wahrzunehmen und 

umzusetzen. Sie können jetzt mit einer angemessenen Ernährung beginnen und den Unterschied 

selbst sehen. Wenn Sie also das nächste Mal in den Supermarkt gehen, sollten Sie nicht vergessen 

all die gesunden Nahrungsmittel in den Einkaufswagen zu legen. 

 

Gesunde	  Ernährung	  während	  der	  Schwangerschaft	  	  
Die Schwangerschaft ist die Zeit, in der der Körper einer Frau mehr Nährstoffe braucht als zu 

irgend einem anderen Zeitpunkt. Da die Entwicklung und das Wachstum des Fötus davon 

beeinflusst wird, was Sie essen, müssen Sie mit Ihren Ernährungsgewohnheiten vorsichtig sein. 

Wenn Sie und Ihr Baby mit wichtigen Proteinen und Mineralien unterversorgt sind, können in der 

Zukunft fatale Probleme auftreten. Für schwangere Frauen ist es sehr wichtig, sich an die 

Anweisungen Ihrer Ärzte zu halten und der Ernährung zu folgen, welche die Bedürfnisse einer 

schwangeren Frau erfüllen können.  Sie brauchen keine Angst vor Gewichtszunahme haben. Essen 

Sie nicht weniger, überessen Sie sich aber auch nicht. Sie können später immer ein Work-Out 

machen und die Extrapfunde verlieren. Lassen Sie niemals ein Essen aus und essen Sie in ein bis 

zwei Stunden Intervallen. Essen Sie ein reichhaltiges Frühstück, das Müsli, Früchte, Milch und 

jedes andere gute Lebensmittel beinhalten. Essen Sie normal, aber gönnen Sie sich mehrere 

Mahlzeiten. Essen Sie viel grünes Gemüse, eine kleine Portion Hühnchen, Fisch, Bohnen, Käse, 

Erdnussbutter, getrocknete Früchte, Suppen, Magermilch oder andere Molkereiprodukte. Jedes 

Lebensmittel, welches Sie zu sich nehmen, sollte reich an Vitaminen, Proteinen und Mineralien 

sein. Vermeiden Sie jedoch Nahrungsmittel, die Allergien auslösen können.       

Wenn Sie jemand sind, der Junkfood nicht abgeneigt ist, sollten Sie versuchen, komplett darauf zu 

verzichten, da es das Baby beeinflusst. Essen Sie, was Ihr Körper von Ihnen braucht. Schwanger zu 
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sein bedeutet nicht, dass man sich überessen muss, essen Sie jedoch so viel, wie Sie mögen. Achten 

Sie aber darauf, dass es keine zu großen Pausen zwischen Ihren Lebensmitteln und Snacks haben, 

da Ihr Körper dauerhaft Nährstoffe für das Wachstum des Babys brauchen wird. 

 

Seien	  Sie	  aufmerksam,	  wenn	  Sie	  eine	  Auswahl	  treffen	  
Wenn Sie unverantwortlich essen, kann dies Ihrem Baby Probleme bereiten und ein 

unterentwickeltes Baby ist immer schwierig in der Behandlung. Hören Sie nicht mit dem Sport auf. 

Sport bedeutet dabei nicht, dass Sie zwingend ins Fitnessstudio gehen oder Herz-Kreislauf- 

beziehungsweise Gewichte heben müssen. Machen Sie ein paar leichte Übungen. Gehen Sie 

spazieren oder machen Sie die Übungen, welche Ihr Arzt Ihnen empfohlen hat, zu machen. Wenn 

Sie träge sind und sich nicht bewegen, kann dies Probleme bei der Geburt verursachen und darum 

ist es wichtig, dass Sie sich körperlich betätigen. Gehen Sie immer bei frischer Luft spazieren, so 

dass Sie und Ihr Kind frischen Sauerstoff bekommen, um zu atmen.  

Trinken Sie viel Wasser und passen Sie auf, dass sich Ihr Körper nicht dehydriert. Nehmen Sie die 

Flüssigkeiten in Form von Suppen, Fruchtsäften oder Proteinshakes zu sich. Trinken Sie viel 

Wasser, da es dabei hilft die Giftstoffe aus Ihrem Körper zu entfernen. Es ist gut, wenn Sie jede 

Mahlzeit genießen und nichts essen, was sich negativ auf Ihr Kind auswirken könnte. Bestimmte 

Nahrungsmittel können ein Problem sein, weswegen Sie mit Ihrem Arzt sprechen sollten, was Sie 

zu sich nehmen können und was nicht. Schwangerschaft ist eine sehr empfindliche Periode in Ihrem 

Leben und Sie müssen besonders darauf achten, dass Sie und Ihr Baby sich bei guter Gesundheit 

befinden.  

Die Schwangerschaft ist die Zeit, in der Sie für zwei essen und darum müssen Sie vorsichtig dabei 

sein, was Sie sich auswählen. Entscheiden Sie sich für eine gesunde Ernährung während Ihrer 

Schwangerschaft und selbst nach der Geburt können Sie sich dadurch schneller erholen. Gesunde 

Ernährung wirkt sich positiv auf die Entwicklung Ihres Kindes aus, was seine zukünftige 

Entwicklung beeinflusst.  

 

Gesunde	  Ernährung	  während	  der	  Prüfungszeit	  
Wussten Sie, dass Ihre Ernährung sich auf Ihren Zustand und Erfolg bei Prüfungen auswirkt? 

Quellen haben bewiesen, dass Studierende, die ein normales und gesundes Frühstück zu sich 

nehmen, besser bei Examen und während des Lernprozesses abschneiden. Während der 

Prüfungszeiten sind Studierende physikalisch nicht aktiv aber brauchen trotzdem viele Vitamine, 
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Mineralstoffe und Eisen, um sich auf das, was sie lernen wollen, konzentrieren und erinnern zu 

können. Ein Mangel einer dieser Bestandteile kann sich auf die Leistungen des Studenten während 

des Lernens und der Prüfungen auswirken.  

Wenn Sie sich während Ihrer Prüfungen zu müde oder zu faul wieder finden, um zu lernen, ist dies 

ein Anzeichen für wenig Eisen und Vitamin B im Körper und kann Mangelerscheinungen wie 

Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Schwindel. Um die Eisen- und Vitaminwerte in Ihrem 

Blut wieder herzustellen  gibt es sowohl vegetarische als nicht vegetarische Möglichkeiten. Sie 

sollten vegetarische Lebensmittel, wie Müsli, gebackene Bohnen, Erbsen und Spinat zu sich 

nehmen. Für Fleischgerichte empfiehlt sich dabei besonders Fisch, da er reich an Vitamin B,C und 

E ist. Diese Vitamine sind essenziell für die Erinnerung und Entspannung. Während Ihrer nicht 

vegetarischen Mahlzeiten sollten Sie beachten keine Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die Fette 

hervorrufen können.  

Viele Studierende trinken Tee oder Kaffee während sie lesen oder lernen, um wach und 

aufnahmefähig zu bleiben. Sie sollten aufwachen und endlich einsehen, dass beides Ihnen nicht 

dabei helfen wird, wach zu bleiben. Tatsächlich tritt Kaffee in den Körper ein und entwickelt dabei 

Fette, welche Sie noch träger machen. Es empfiehlt sich Suppen und Milch während der Prüfungen 

zu trinken, da sie gesunde Getränke sind. Halten Sie den Kaffee und Tee auf einem Minimum. 1 

oder 2 Tassen pro Tag sind ein guter Kompromiss. Kleine Mahlzeiten zu regelmäßigen Intervallen 

ist keine schlechte Idee, darum ist es ideal 5-7 kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das lässt Ihren 

Magen beschäftigt und ihr Hirn arbeiten. Sie dürfen auf keinen Fall Früchte während des Lernens 

vergessen. Für alle Bedürfnisse Ihres Körpers sind Früchte die perfekte Quelle. Früchte balancieren 

ebenfalls den Zuckerspiegel, welcher wichtig für den Körper ist, durch ihren natürlichen 

Zuckeranteil aus. 

Bananen helfen dabei das Gewicht zu erhöhen, Orangen bauen Vitamin C auf, Weintrauben 

erhöhen den Zuckerspiegel, Wassermelone verhindert den Wasserverlust durch den Körper und 

Äpfel beinhalten Stärke, welchem dem Körper Energie und natürlichen Zucker gibt. Dies sind nur 

ein paar Beispiele dafür, wie wichtig Früchte insbesondere während der Prüfungsphasen sind.     

Viele Menschen trinken nicht genug Wasser während sie lernen, weil Sie zu sehr auf das Lernen 

fokussiert sind. Dies ist falsch, da Sie nicht dehydrieren dürfen, während Sie lernen. Wasser, Säfte 

und Suppen in regelmäßigen Intervallen pro Tag sind ausgezeichnet. Es ist empfehlenswert, nach 

dem Essen einen kleinen Spaziergang zu machen oder in der Wohnung herum zu laufen, damit die 

Nahrung schneller und besser verdaut werden kann. Setzten Sie sich nach dem Essen nicht sofort 

hin, da Sie vermutlich müde werden und Sie sich schummerig fühlen. Wenn Sie ein guter Esser 
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sind, sollten Sie nach jeder Mahlzeit ein kleines Work-Out einlegen und sich danach wieder dem 

Lernen zu widmen. So können Sie eine Gewichtszunahme verhindern und bleiben während der 

Lernphasen wach.  

 

Gesunde	  Ernährung	  auf	  der	  Arbeit	  
Durch den starken Druck und die immer höher werdenden Stresslevel haben die wenigsten 

Angestellten die Zeit, über Ihre Ernährung nachzudenken oder sich gar einer Ernährungsweise 

anzunehmen. Wir wissen alle, dass wenn man in dieser wettbewerbsorientierten Welt überleben 

will, immer einen extra Kilometer gehen muss, damit man an seinem Arbeitsplatz wahrgenommen 

wird. Das bedeutet aber nicht, dass Sie deswegen gesundheitliche Kompromisse eingehen müssen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie sicherstellen können, genug Vitamine und Kalorien im Laufe 

des Tages zu sich nehmen können.   

Zu erst ist es wichtig, ein Frühstück zu sich zu nehmen, bevor Sie das Haus verlassen. Es ist die 

wichtigste Mahlzeit des Tages, da es Sie mit der Kraft für den Tag ausstattet. Für arbeitende Frauen 

ist es sehr wichtig Milch zum Frühstück zu haben und eine Kombination aus Milch und 

Haferflocken oder Cornflakes mit wenigen Kalorien eigenen sich besonders gut, da es einfach 

zuzubereiten ist und reich an Kalzium und wichtigen Nährstoffen ist. Wenn Sie Zeit haben, können 

Sie ebenfalls ein Ei kochen und essen, da es Ihnen genug Proteine geben und die Kohlenhydrate 

zerschlagen wird.  

Während Sie auf der Arbeit sind, sind Sie es gewöhnt mehrere Tassen Kaffee zu trinken, aber 

vermeiden Sie diese Tendenz. Eine Tasse Kaffee pro Tag schadet Ihnen nicht aber wenn Sie erst 

begonnen haben, mehr als eine Tasse pro Tag zu trinken, verschnellert sich Ihre Koffein- und 

Zuckerspiegelaufnahme, bezogen auf das Körpergewicht rasant.   

Sie haben vielleicht zu viel Arbeit, die auf Sie im Büro wartet, Sie sind vielleicht in einem Meeting 

oder Sie sind einfach überarbeitet, um zu merken, dass Sie eine Mahlzeit ausfallen lassen haben 

oder, dass Ihre Mahlzeiten zu ungesund sind. Die erste Regel besagt, dass Sie Ihre Nahrungsmittel 

bewusst aussuchen sollten. Wenn Sie in einem Meeting sind und in der Mittagspause arbeiten 

mussten, sollten Sie sich selbst nicht mit Käsepizza und Sandwichen voll stopfen. Stattdessen 

sollten Sie sich für einen Salat oder oder eine Pizza mit mehr Grün entscheiden. Statt für Cola 

sollten Sie sich für Wasser oder Fruchtsaft entscheiden.  

Machen Sie ein Statement und sein Sie einer dieser Menschen, die das pünktlich essen können, was 

sie von zu Hause mitgebracht haben. Machen Sie sich einen Salat mit ein wenig Hühnerwürfeln und 
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nutzen Sie ein Topping, das wenig Fett hat. Wenn Sie Brot dazu benötigen, sollten Sie darauf 

achten, dass es braun sein soll. Solche eine Mahlzeit hat eine hervorragende Struktur und Proteine. 

Außerdem hilft sie Ihnen sogar Gewichtsverlust zu kontrollieren.   

Nachdem Sie nach Hause gekommen sind, tendieren Sie dazu einen Snack zu sich zu nehmen und 

deswegen essen Sie entweder frittierte oder gesüßte Mahlzeiten. Beachten Sie, dass Sie sich noch 

keiner physischen Aktivität hingegeben haben und Sie diesen Snack immer durch Früchte oder 

sogar erfrischenden Saft und ein paar Kekse ersetzten können.  

Abschließend sollten Sie sich daran erinnern früh zu Abend zu essen. Die Mahlzeit sollte reich an 

Protein sein und darum Fleisch und Blattgemüse beinhalten, um Ihnen die beste Versorgung für den 

Tag garantieren zu können. Am wichtigsten ist, dass Sie sich daran erinnern sollten, mindestens 45 

Minuten pro Tag Übungen zu machen und zwar fünf Tage die Woche, um Ihren Körper in guter 

Form zu lassen und ihn fit zu behalten.  

 

Fühlen	  Sie	  sich	  ausgezeichnet	  und	  sehen	  Sie	  durch	  gesunde	  Ernährung	  
gut	  aus	  
Die heutige Jugend gibt eine große Menge Geld für teure Cremes und Lotionen aus, um Ihre 

Schönheit zu wahren und zurück zu gewinnen. Die Frage ist jedoch, ob diese auch den Glanz in die 

Gesichter bringen kann? Wenn Sie keiner gesunden Ernährung folgen, wird Ihnen keine Creme 

oder Lotion jemals dabei helfen können, dass Sie sich gut fühlen werden. Sie sehen danach aus, was 

Sie essen und dadurch müssen Sie auf Ihre Ernährungsmuster achten, wenn Sie jünger als Sie sind 

aussehen und sich frisch und energetisch fühlen wollen.  

Wenn Sie eine schöne Frau treffen, deren Alter sich seit Jahren nicht verändert zu haben scheint, 

trauen Sie sich nach dem Geheimnis zu fragen. Glauben Sie mir, dass sie Ihnen mitteilen werden, 

dass der Weg zu gesunder Haut und einem jungen Look durch gesunde Lebensmittel, nicht durch 

teure Cremes, erzielt werden kann.  

Um sich gut zu fühlen und jung auszusehen, müssen Sie Ihre Ernährung ändern. Wenn Sie sich 

selbst dazu bringen, sich gesund zu ernähren ist dies die beste Lösung für all Ihre 

Gesundheitsprobleme. Konsultieren Sie einen Ernährungsexperten, um sich Rat für eine 

ausgewogene Ernährung einzuholen und diesem dann zu folgen.  

Wegen ihrer vollen Terminkalender sagen viele Menschen, dass sie keine Zeit haben, reguläre 

Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Jedoch sollte Nahrung Ihre erste Priorität sein, insbesondere wenn 
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Sie stark beschäftigt sind. Beginnen Sie darum Ihren Tag mit einem nährstoffreichen Frühstück, so 

dass Sie genug Energie für den Tag haben werden. Ersetzten Sie weißes durch braunes Brot und Sie 

werden den Unterschied fühlen. Wenn Sie wollen können Sie auch ein Glas Milch trinken.  

Nehmen Sie viel Blattgemüse in Ihren Speiseplan auf. Salat versorgt Sie mit allen benötigten 

Vitaminen. Eine Frucht nach jeder Mahlzeit ist großartig und steigert Ihre Energielevel. Wenn Sie 

sich für Fleisch entscheiden, sollten Sie darauf achten, sich für mageres Fleisch zu entscheiden. 

Dadurch können Sie auch auf Ihre Fettwerte achten. Fisch ist eine gute Quelle von Omega-3 

Fettsäuren und Sie sollten Fisch dauerhaft in Ihre Ernährung einbeziehen. Reduzieren Sie die 

Fettzufuhr nicht komplett, da Ihr Körper ein paar Prozente zum Wachstum und zur Entwicklung 

brauchen wird. Sie können sich jedoch für Nahrungsmitteln mit niedrigen Fettwerten entscheiden, 

um Ihr Körperfett im Griff zu behalten.   

Eine ausgeglichene Ernährung stellt sicher, dass Sie hohe Energiereserven haben und wird Sie sich 

den ganzen Tag über vital fühlen lassen. Die Ergebnisse, welche Sie durch das Essen der gesunden 

Nahrungsmittel erzielen werden, wird Ihnen kein künstlich hergestelltes Lebensmittel geben 

können.  

Natürliche Nahrungsmittel haben alle Mineralien und wichtigen Vitamine, welche Sie sich besser 

fühlen und Sie gesünder aussehen lässt. Mit gesunden Ernährungsgewohnheiten, müssen Sie sich 

nie über Nebenwirkungen oder gesundheitsbedingte Probleme sorgen. Vermeiden Sie künstliche 

Säfte und Funk Food. Wenn Sie in einem Restaurant essen, sollten Sie lernen, Ihre Mahlzeiten 

ordentlich auszusuchen. Es ist gut Ihre Leidenschaft unter Kontrolle zu halten und gesunde, 

nährstoffreiche Nahrung zu bestellen.   

Es gibt keinen Grund dafür Langeweile durch gesundes Essen entstehen zu lassen, da Sie beim 

Kochen experimentieren können. Sie können versuchen verschiedene Gerichte in unterschiedlichen 

Variationen zu kochen und zu genießen. Alles, was es dazu braucht ist der Wille, dass Sie sich 

längerfristig gesund ernähren wollen. Es ist nie zu spät, sich gesund zu ernähren, da es für alle viele 

Vorteile hat.  

Gesunde	  Ernährung,	  wenn	  Sie	  draußen	  essen	  	  
Wenn Sie zu Hause begonnen haben, sich gesund zu ernähren, müssen Sie dies auch übertragen, 

wenn Sie außerhalb essen gehen, da einfache Mahlzeiten, die reich an Fetten und Kalorien sind, zu 

ziemlich schwerer Arbeit werden, wenn sie die ganze Woche zu sich genommen werden. Ein paar 

kleine Nachforschungen und etwas Achtung, wenn Sie außerhalb essen, werden in einem guten 

Essverhalten münden, das nicht nur gut schmeckt sondern auch arm an Kalorien ist.  
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Schränken Sie die Restaurantauswahl auf jene ein, die keine fettigen oder öligen Gerichte oder 

mindestens eine gesündere Version ihres normalen Gerichts, anbieten. Sie sollten sich erkundigen, 

ob das Restaurant gegrillte oder sautierte Gerichte anbietet, anstatt einfaches Frittieren. Restaurants, 

welche verschiedene Küchen führen, wie zum Beispiel italienisch, mexikanisch, amerikanisch, 

chinesisch und indisch, fordern unterschiedliche Ansätze.    

Aber als generelle Faustregel sollten Sie sicher stellen, dass Ihre Aufnahme an frischem Gemüse in 

Form von Salaten oder anderen Beilagen hoch ist. Dies stellt auch sicher, dass Sie sich nicht nru 

von Fleisch oder Pizzen, die mit doppeltem Käse versehen sind, ernähren.  

Der Schlüssel zum Erfolg bei Auswärtsessen ist der feine Geschmack von unterschiedlichen 

Gerichten. Anstatt sich nur auf eine Sache zu konzentrieren, sollten Sie kleinere Portionen 

verschiedener Gerichte versuchen. Dies wird Ihr Repertoire erweitern, während es Sie davon abhält 

, sich nur auf ein einziges Gericht zu konzentrieren. Bestellen Sie sich einen Salat, der mit 

Limettensaft beträufelt wurde, anstatt ihn mit Mayonnaise zu essen. Selbst wenn Sie versuchen 

Gerichte zu sich zu nehmen, die auf Saucen basieren, sollten Sie sich für diese entscheiden, welche 

eine Tomatenbasis statt einer Cremebasis haben. Verzichten Sie darauf gesüßte Limonaden zu 

trinken und anstatt Kaffee oder Tee mit Zuckerersatzmittel zu süßen, sollten Sie sich gleich besser 

für frischen Saft oder Wasser entscheiden. Verzichten Sie auf Suppen, die viel Creme haben und 

entscheiden Sie sich für klare Suppen oder eine Tomatensuppe. Eine Suppe wird Ihren Appetit 

verringern und deswegen werden Sie nicht zu viel essen. Ersuchen Sie nicht den ganzen Teller auf 

Zwang zu essen, lassen Sie sich das essen einpacken und verzehren Sie es am folgenden Tag.  

Wenn Sie sich doch in einem Fast Food Restaurant befinden sollten, entscheiden Sie sich für einen 

einzelnen einfachen Burger, so dass Sie nur getrockneten Salat anstatt dem Käse und der 

Mayonnaise im Burger finden. Sogar Pizzen sollten einen dünnen Rand haben auf Weizenteig 

basieren, mit wenig Käse und einem hohen Gemüseanteil anstatt einer Doppelkruste Käse, mit 

rotem Fleisch als Verzierung. Kurz gesagt, sollten Sie auf alle Gerichte verzichten, die aus 

geschmolzenem Käse oder mit Butter versehen worden sind und diese durch Gerichte mit wenig 

Käse und Butter ersetzten.  Wenn Sie die Mahlzeiten mit viel Fett und hohen Kalorien reduzieren, 

werden Sie immer noch Ihre Mahlzeit zu sich nehmen, jedoch ohne die ungewollten Kalorien. 

Bestellen Sie ein Dessert und teilen Sie es mit Ihrem Gegenüber. Dies ist ein ausgezeichneter Weg, 

um Ihre Kalorienzufuhr zu kontrollieren. Sie können außerdem ein Auge auf die Qualität des 

Essens, welches Sie zu sich nehmen, werfen, wenn Sie außerhalb essen und ein wenig darauf 

achten, können Sie Ihre Geschmackserfahrung zu einer phantastischen Erinnerung machen, ohne 

einen negativen Effekt auf Ihre Gesundheit dafür zahlen zu müssen.    
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Ernährung	  bei	  Stress	  
Stress ist ein unvermeidbarer Freund an fast jedem Ort in dieser Welt. Ein hohes Stresslevel kann 

Sie zu einem ungesunden Essverhalten führen, welches Ihre Gesundheit weiter verschlechtern 

könnte. Andererseits kann ein gesundes Ernährungsverhalten dazu beitragen, Ihren Stress zu 

reduzieren und das hohe Stresslevel mit einem Stöpsel zu versehen.  Druck am Arbeitsplatz kann 

dazu führen, dass Sie unter mehr Stress leiden und das endet bei niedriger Energie, Müdigkeit und 

häufig mit einem Anzeichen von Depression. Zeitdruck mag Sie dazu zwingen wollen, ungesundes 

Fast Food über einen längeren Zeitpunkt zu sich zu nehmen. Dies resultiert darin, dass Ihr Körper 

zu wenig Vitamine, Proteine und Kohlenhydrate aufnimmt, obwohl diese wichtig für Ihren Körper 

und Ihren Geist sind. Hören Sie also damit auf Ihre Lebensmittel von Fast Food Ketten zu kaufen 

und versuchen Sie sie durch gesunde Alternativen, die im Handumdrehen zubereitet sind, zu 

ersetzen. Anstatt Donuts, Burger oder Pizzen zu sich zu nehmen, sollten Sie sich für Früchte und 

Fruchtsäfte ohne Zusatzstoffe oder Sandwiches aus Vollkornbrot beziehungsweise Kekse, die aus 

ganzen Weizen hergestellt worden sind.      

Synthetisch hergestellte Lebensmittel versorgen Sie nur temporär mit angemessenem Zucker. 

Lebensmittel, das reich an Transfetten und Cholesterin ist, hilft Ihrem Körper nur dabei ein 

schwaches Immunsystem zu erhalten. Dieser Kreislauf wird sich fortsetzen, bis Ihr Körper oder Ihr 

Geist zusammen brechen wird. Wenn Sie jedoch beginnen, die richtigen Lebensmittel zu sich zu 

nehmen, können Sie Ihren Körper und Geist schnell erfrischen, weswegen Sie dem Stress besser 

entgegentreten werden können. Ein gesundes Frühstück mit Eiern, gebratenem Schinken, 

Vollkornbrot oder Kekse mit frischem Saft oder sogar Bananen, die mit frischer Milch zu einem 

Shake verarbeitet worden sind, benötigen keine lange Fertigungszeit und schmecken besonders gut. 

Ihr Mittagessen könnte aus Pasta oder Reisnudeln mit frischem Gemüse bestehen, welches nicht 

frittiert worden sein sollte, sondern nur gekocht. Salate, die aus verschiedenem Gemüse und 

Früchten sind, sind ebenfalls eine gesunde Option und versorgen Sie mit einer leckeren Beilage. 

Wenn Sie nicht die Zeit dazu finden, sich einen Salat zu machen, können Sie einfach einen leckeren 

Gemüsesaft trinken. Sandwiches, die aus Kornbrot mit einer Vielzahl von Füllungen aus Gemüse, 

leicht gerilltem weißen Fleisch oder Eiweiß, versehen ist. Dies bietet Ihnen ein gesundes 

Mittagessen. Sie können Butter oder Käse auf Ihre Sandwiches legen aber denken Sie daran, Ihre 

Kalorien zu kontrollieren.  

Für die Zeit zwischen den Snacks, sollten Sie sich für natürlich konservierte Früchte oder 

Weizencracker beziehungsweise Kekse in Ihr Büro stellen. Versuchen Sie Ihren Kaffee- und 

Teekonsum auf maximal 2 Tassen pro Tag zu beschränken und ersetzten Sie sie mit Zitronensaft 
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oder jedem anderen Gemüsesaft Ihrer Wahl. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gemüse- und 

Fruchtsalate variieren, damit Sie am Ball bleiben und sich auf Ihrem Teller keine lange Weile 

abspielt. Wenn Sie sich nicht komplett zusammen reißen können, können Sie Burger, Schokolade 

oder Pizza von Zeit zu Zeit essen. Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht wieder zu einer 

Gewohnheit wird. Anstatt die falschen Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die Ihre Stressprobleme 

nur noch verschlimmern, sollten Sie sicher stellen, dass Sie sich gesund ernähren und somit direkt 

gegen Stress kämpfen können und dabei helfen bereits das Entstehen von Stress in der Zukunft zu 

handeln.  

Gesunde	  Ernährung	  für	  ein	  großes	  Spiel	  
Wenn ein großes Spiel naht, ist die erste Sache, an die der Spieler denken sollte, gesund und fit zu 

bleiben. Regelmäßige Übungen und eine gesunde Ernährung lässt den Spieler in bester Form für 

das große Spiel. Das große Spiel zu spielen fordert vom Spieler selbst physische und mentale 

Anstrengungen.    

Es gibt bestimmte Übungen, die Sie ausführen können, welche ein Athlet oder ein Spieler machen 

kann, um Ausdauer und Stärke zu erhalten. Einer der wichtigsten Punkte ist dabei der 

Muskelaufbau. Davon abgesehen ist es nötig regelmäßig Proteine zu sich zu nehmen, um dem 

Körper die gebrauchte Kraft zur Verfügung zu stellen und dabei zu helfen Muskeln aufzubauen. 

Benötigte  Nährstoffergenzungen sind ein schneller und einfacher Weg, um die Nährstoffe zu 

erhalten. Er wird jedoch nicht empfohlen. Mahlzeiten, die reich an Proteinen sind, können jeden 

Tag zu sich genommen werden. Vermeiden Sie Proteinzusatzstoffe und denken Sie immer daran, 

auf Dinge zu verzichten, die nicht gut sind. Nur wenige Menschen gehen den Schritt voraus und 

nehmen Proteine, welche lediglich als Extraenergie oder Fett gespeichert werden.  

Vor dem Spiel sollten Sie eine Mahlzeit mit wenig Fett, genug Proteinen und Kohlehydraten zu sich 

nehmen und Ihrem Magen mindestens zwei Stunden zum Verdauen geben. Wenn Sie wissen, dass 

Ihr Spiel länger als eine Stunde dauern wird, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Mahlzeiten mit 

vielen Kohlehydraten 2-3 Tage vor dem Spiel zu sich nehmen. Das stellt sicher, dass Muskeln mehr 

Kohlehydrate speichern und gibt Ihnen eine höhere Ausdauer während eines langen Spiels. Die 

perfekte Mischung für Sportler ist in etwa 60% Kohlehydrate, 20% Proteine und 20% Fett.  

Nachdem Sie sich sportlich betätigen können und geschwitzt haben, müssen Sie die Salze und 

Mineralien in Ihrem Körper wieder auffüllen. Das können Sie ebenfalls mit Ihrem normalen 

Gerichten, Limettensaft oder Glukose machen. Stellen Sie sicher, dass alle Mineralien des Körpers 

wiederhergestellt werden, damit Sie nicht dehydrieren. Das Ignorieren von Durst nach einem 
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langen, harten Spiel kann ebenfalls zu Krämpfe führen. Achten Sie also darauf, dass alle 

Körperflüssigkeiten zeitig regeneriert werden.  

Die nächste Frage, die auftauchen wird, ist, was die idealen Quellen Für Vitamine, Mineralien, 

Proteine und Kohlenhydrate sind. Um Ihnen eine kurze Beschreibung aller Nährstoffe zu geben:  

v Für die richtige Menge an Vitaminen und Mineralien sollte jedes Ihrer Gerichte helles 

Gemüse, wie Karotten, Spinat oder Paprika beinhalten. 

v Um die angemessene Menge Kalzium zu sich zu nehmen, sind Milch und 

Molkereiprodukte die perfekte Wahl. 

v Für Eisen, sollten Sie Hühnchen, Tunfisch und grünes Blattgemüse zu sich nehmen.  

v Für eine angemessene Menge Protein, essen Sie Fisch, Hühnchen, Sojaprodukte und 

Nüsse. 

v Ballaststoffreiche Lebensmittel, wie Weizen oder Pasta, sind reich an Kohlenhydraten. 

Sportler sollten dies essen, um eine adäquate Menge Energie aufzunehmen, die in den 

Muskeln gespeichert werden kann.    

v Letztlich ist Wasser die beste Option, um alle Vitamine und Salze, die Sie durch 

Schwitzen verloren haben, wieder aufzufüllen. Die ideale Menge ist eine Tasse Wassern, 

nach allen 20 bis 20 Minuten, in denen Sie Sport gemacht haben,  

Während Sportler sich ausgewogen ernähren, konzentrieren sich manche von ihnen darauf Kalorien 

zu verbrennen und so Gewicht zu verlieren. Wenn Sie sich also übertreffen wollen, sollten Sie 

darauf achten genug Mengen an Nährstoffe zu sich zu nehmen.  

Gesunde	  Ernährung	  für	  ein	  besseres	  Herz	  	  
Die medizinischen Berichte über Todesursachen in den letzten paar Jahrzehnten zeigen auf, dass 

dies häufigsten Ursachen Herzstillstand und das Herz betroffene Krankheiten sind. Da es ein 

elementarer Teil Ihrer Gesundheit ist, sollten Sie sicher gehen, dass Sie Ihr Herz gesund behalten. 

Menschen richten Sie meisten nach dem Geschmack und nicht nach der Qualität von 

Nahrungsmitteln. Sie übersehen dabei die Lebensmittel, welche ihnen Nährstoffe liefern und 

ersetzten diese durch Lebensmittel, welche Geschmack geben und Sie satt machen. Fast jeder isst 

bei Fast Food Ketten, die Junkfood servieren, das aber lecker schmeckt. Haben Sie sich jemals 

Gedanken darüber gemacht, wie viel Schaden Burger, Pommes Frittes, Würstchen und anderes Fast 

Food in Ihrem Herzen anrichten können? Der exessive Konsum von Salz und Zucker wird ebenfalls 

als ungesund für das Herz betrachtet.  

Ja es ist schwer, sich von diesen leckeren Hamburgern und saftigen Würstchen fern zu halten. Sie 
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sollten aber sicher stellen, dass Sie sie von Ihrem Gesicht fern halten, ob keine Herzprobleme zu 

erleiden. Die einzige Alternative zu einem Hamburger ist kein Hamburger aber wenn Sie unbedingt 

einen essen müssen, sollten Sie sicher stellen, dass er wenig Mayonnaise beinhaltet und das 

Würstchen in wenig gefiltertem Öl zubereitet wurde. Studien zeigen, dass etwa 80% der 

Herzkrankheiten durch eine gesunde Ernährung verhindert werden können. Und wenn Sie nun eine 

dieser Personen sind, die fettige Gerichte zu sich nehmen und mit Übergewicht zu kämpfen haben, 

ist es an der Zeit, dass Sie beginnen Ihre Ernährung zu fokussieren und eine Diät zu machen.  

v Vegetarische Nahrung: Es gibt nichts gesünderes als vegetarische Nahrung. Es ist nicht so, 

dass vegetarische Lebensmittel keine Fette enthalten. Das tun sie, jedoch weniger. Grünes 

Blattgemüse, Karotten, Tomaten und Gurken werden als gesund angesehen und sie fügen 

Ihrem Körper kein Cholesterin zu.  

v Nicht vegetarische Nahrung: Es gibt ein paar Methoden, wie man nicht vegetarische 

Gerichte zubereiten und das Risiko an einer Herzerkrankung zu leiden reduzieren kann. 

Fügen Sie die folgenden Gewürze in Ihre nicht vegetarische Nahrungsmittelmischung, 

Salbei, Drill, trockenen Senf, Majoran, Estragon, Oregano, Knoblauch, Zwiebeln usw., da 

Sie den Cholesterinspiegel und die Masse des Fetts reduzieren.  

v Zusatzdinge: Rauchen, Alkohol und exzessives Koffein können ebenfalls das Risiko von 

Herzkrankheiten verschlimmern. Um Ihr Herz gesund zu behalten, sollten Sie diese Dinge 

aus Ihrer Ernährung verbannen und sich regulären sportlichen Aktivitäten, wie Fahrrad 

fahren, Rennen, Joggen, Cross Training usw. widmen.  

All dies stärkt nicht nur Ihr Herz-Kreislauf-System, sondern auch Ihre Ausdauer.  

Hier ist eine Liste von sowohl vegetarischen sowie nicht vegetarischen Lebensmitteln, welche 

Ihnen helfen können, fit zu bleiben und Ihre Herzgesundheit zu sichern:  

v Weißes Fleisch 

v mageres rotes Fleisch 

v Vollkornprodukte 

v grüne / rote Früchten und Gemüse 

v fettarme Milch und Milchprodukte 

v niedriges Cholesterin oder Olivenöl. 

Essen Sie fettarme Lebensmittel und lesen Sie die Bestandteile, welche in Ihrem Nahrungsmittel 

genutzt worden sind und vertrauen Sie nicht dem Etikett, das sagt, dass wenig Cholesterin enthalten 

ist. Auf Schokolade, Fast-/ Junk Food, Mayonnaise, Käse, Butter usw. sollten soweit wie möglich 

verzichtet werden. Erinnern Sie sich daran, dass Sie auf niedriges Density Lipoprotein (LDL), 
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welche schlechtes Cholesterin ist, verzichten sollten, da es Herzprobleme verursacht. Im Gegensatz 

ist hohes Density Lipoprotein (HDL) das gute Cholesterin, welches im Körper vorhanden sein 

sollte, um das Risiko für das Herz zu verringern.  

Dinge, wie Vererbung, Geschlecht und Alter könne nicht kontrolliert werden aber Dinge, die sie 

betreffen können, können dies auch. Trotzdem würde das Essen gesunder Nahrung und das Achten 

auf die Ernährung Ihr Herz besser fördern.  

 

Gesunde	  Ernährung	  während	  des	  Reisens	  
Während Sie auf der Straße, mit dem Zug, per Luft oder See reisen, werden Sie vielleicht 

feststellen, dass Ihre Wahl, um gesunde Nahrung zu sich zu nehmen, teilweise eingeschränkt sein 

wird. Der Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Orte, die Nahrung an Reisende ausgeben, mehr 

und mehr auf den Geschmack eingehen und sich nicht darüber sorgen, dass das Gericht die 

richtigen Kalorien und Nährstoffe hat. Es kommt somit also auf Sie an, die Nahrung zu finden und 

das Gericht zu wählen, welches nicht nur das, mit dem sichersten Geschmack ist, sondern Ihrem 

Körper ebenfalls Energie zuführt.   

Das Grundproblem der gesunden Ernährung, während des Reisens ist, dass Sie vielleicht dazu 

tendieren die Kontrolle über die Nahrung verlieren, was vielleicht dazu führt, dass Sie damit 

beginnen Hausmannskost für einen langen Zeitraum zu sich zu nehmen oder dass Sie Ihren Fokus 

auf lokale Gerichte richten. Wenn Sie der Versuchung verschiedener Delikatessen nicht 

widerstehen können, dann versuchen Sie wenigstens die Masse zu reduzieren, indem Sie sich das 

Gericht teilen. Außerdem sollten Sie versuchen Gerichte mit wenig Kalorien und vielen Nährwerten 

zu sich zu nehmen, die einfach vom Magen zu verdauen sind. Wenn Sie auf der Straße reisen und 

ein Frühstück an einer kleinen Tankstelle einnehmen müssen, bestellen Sie keinen gebratenen 

Speck oder frittierte Eier in irgendeiner Form. Stattdessen sollten Sie sich ein Sandwich oder Müsli 

bestellen mit heißer oder kalter Milch. Für den Fall, dass Sie Eier bestellen, sollten Sie sicherstellen, 

dass Sie gekochte Eier oder ein Omelette mit ein wenig gebuttertem Toast bestellen.  

Denken Sie daran, dass Sie und Ihre Kinder nährstoffreiche Snacks auf dem Weg zu sich nehmen. 

Anstatt French Fries oder Chips, die einen hohen Salzgehalt und Fettlevel haben, sollten Sie 

Vollkornbrot mit Erdnussbutter oder Käsescheiben und Proteinregel mit den frischen Früchten und 

Fruchtsäften mitnehmen. Verzichten Sie auf Kaffee und Tee. Nehmen Sie Walnüsse und Cashews 

als guten Snack für zwischendurch mit. Diese Dinge werden Ihre Kinder beschäftigen und eine 

Menge Geld sparen. Prüfen Sie die Straßenkarte und versuchen Sie andere Restaurants auf dem 
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Weg finden können, die Ihnen gesunde Lebensmittel anbieten können. Achten Sie außerdem darauf, 

die richtigen Salate und Füllungen zu wählen, da nicht alle Bestandteile wenige Kalorien haben.  

Auch, wenn Sie mit dem Zug, dem Flugzeug oder dem Schiff reisen, versuchen Sie eine mentale 

Kalkulation der Kalorien zu machen und die negativen und positiven Aspekte eines jeden Gerichts 

zu bedenken, bevor Sie es bestellen. Versuchen Sie gebackene, gekochte oder geröstete Gerichte 

anstatt Frittierten. Wenn Sie auf dem Weg zu Mittag essen, sollten Sie sich eine leichte Suppe, 

gefolgt mit einem Gericht, welches weißes Fleisch anstatt rotem Fleisch beinhaltet. Achten Sie auch 

auf Ihre Beilagen, die Gemüse und Salate enthalten sollten, um Ihr Fleischgericht zu komplettieren. 

Der Schlüssel, um sich währen des Reisens gesund zu ernähren ist es, sich nicht der Leidenschaft 

hinzugeben, sich auf dem weg voll zu stopfen. Sie sollten Nahrung zu sich nehmen, die Sie wach 

und achtsam bleiben lässt und es Ihnen ermöglicht Ihre Reise zu genießen, anstatt sich matt zu 

fühlen. Wenn Sie auf gesunde Nahrung achten und sich danach richten, nur leichte Kost zu sich zu 

nehmen,  können Sie Ihre Reise genießen, während Sie zur gleichen Zeit gesund bleiben.    

 

Gesunde	  Ernährung	  bei	  einem	  Kater	  
Wenn Sie eine Nacht voller Spaß, Tanzen und vielen Drinks hatten, dann könnten Sie mit einem 

pochernden Kopf aufwachen und einem Mund der sich plötzlich ein Blatt Sandpapier verändert hat. 

Alkohol kann dem Körper viele vitale Nährstoffe hinzufügen, inklusive Zucker und dadurch ist es 

vital genug, um die richtigen Bestandteile wieder in Ihren Körper zurück zu führen und somit nicht 

nur die Effekte Ihres Katers zu reduzieren, sondern Sie ebenfalls wieder in eine gute physische und 

mentale Form bringen können, wenn Sie den Tag danach genießen wollen.  

Um die Effekte eines Katers zu verringern, sollten Sie immer Wasser zwischen Ihren Drinks zu sich 

nehmen, auch, wenn es den Rausch verringert. Dies wird Ihren Kater beeinflussen, indem der 

Alkohol aus Ihrem System gespült wird. Sie müssen realisieren, dass Ihr Körper durch den Alkohol 

dehydriert ist und wenn Sie dann am Morgen damit beginnen Kaffee oder andere Getränke mit 

Koffein zu sich zu nehmen, werden Sie die Situation von schlecht zur furchtbar machen. Zusätzlich 

zu Zucker, verdrängt Alkohol Ihr Magnesium- und Kaliumlevel. Ein gesundes Frühstück ist, was 

Sie schnell wieder auf die Beine bringen kann. Auch, wenn Sie sich während eines Katers vielleicht 

nicht hungrig fühlen sollten, ist es wichtig ein reichhaltiges Frühstück zu sich zu nehmen, da 

vielleicht selbst Ihr Kopf nicht in der Lage sein wird, braucht Ihr Körper wirklich Vitamine, Salz 

und Zucker, um wieder funktionieren zu können. Traditionelle Frühstücke, so wie gebackene 

Bohnen, Schinken und Eiern verschiedensten Formen können Ihnen sehr helfen. Sie können 
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ebenfalls versuche die verlorenen Vitamin durch langsames Trinken von Orangensaft wieder 

aufzunehmen. Der wichtige Punkt ist, dass Sie langsam essen, da ein zu schweres Frühstück nach 

einer wilden Nach darin enden kann, dass sich Ihr Körper wehrt und alles wieder ausscheiden, so 

dass Sie am Ende einen noch stärkeren Kater haben werden.   

Anstatt alles zu frittieren, sollten Sie versuchen es zu frittieren, so dass Ihre Frühstück gesund bleibt 

und die Chancen, dass Sie die Nahrung wieder ausscheiden reduziert werden. Sie können ebenfalls 

Bananen essen, um Ihren Kaliumwert wieder zu verbessern oder, wenn Sie es auftreiben können, 

einiges Kokoswasser, denn dies könnte sogar besser sein, da es mehr Kalium enthält als Bananen. 

Versuchen Sie nicht etwas Neues zu trinken oder zu essen, sondern bleiben Sie bei der Nahrung, 

welche Ihr Körper bereits kennt, so dass es keine Komplikationen gibt. Stellen Sie außerdem sicher, 

dass sie adäquates Wasser und guten Saft im Laufe des Tages trinken. Wenn die Vorstellung, ein 

reichhaltiges Frühstück zu sich zu nehmen Sie nicht so sehr interessiert, sollten Sie versuchen einen 

Bananensmoothie mit ein paar Stücken Toast, welches aus Vollkornbrot gemacht ist, zu versuchen. 

Dies ist leicht für den Magen und Sie können nach ein paar Stunden weiterhin ein reichhaltiges 

Frühstück mit Schinken, Bohnen oder Eiern zu sich nehmen.  

Den Ratschlag Wein oder andere alkoholische Getränke zu sich zu nehmen, sollten Sie lieber 

ignorieren, da es die Situation zwischendurch sogar verschlimmern kann und den Rausch konstant 

hält, weswegen Ihr Körper einen höheren Preis zahlen werden muss, da er dehydrierter ist. Sie 

werden nur damit enden, Ihren Kater zu verschieben anstatt Ihn zu beseitigen. Versuchen Sie von 

Tee und Kaffee fern zu bleiben, da Koffein ebenfalls nur eine kurzzeite mentale Pause geben wird, 

Sie jedoch eigentlich weiter austrocknet. Duschen wird ebenfalls helfen, um sich frischer zu fühlen.  

Ein bisschen Achtung vor, während und nach der spaßigen Trinknach kann die schlimmsten Effekte 

von Katern beseitigen. Wenn Sie die zuvor erwähnten Nahrungsmittel, Früchte und Getränke essen 

und trinken, ist dies ein gesunder und schneller Weg, um wieder auf die Füße zu kommen und es 

kann Ihnen auch helfen, Ihren Geist zu reinigen und sich auf den kommenden Tag vorzubereiten.  

Hilft	  Hypnose	  wirklich,	  um	  sich	  gesund	  zu	  ernähren	  
Menschen haben durch verschiedene Arten versucht Gewicht zu verlieren und sich gesund zu 

ernähren. Während die Übungen groß helfen, sind gesunde Ernährungsgewohnheiten genauso 

wichtig, da Sie sonst keine Kalorien verlieren würden, wenn Sie 4 Donuts oder ein Stück 

Schokolade nach jedem Work-Out zu sich nehmen. Das wichtigste Bestandteil, um gesunde 

Ernährungseigenschaften zu entwickeln ist Willenskraft, da viele Menschen nicht in der Lage sind 

sich längerfristig an eine Diät zu gewöhnen.    
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Willenskraft überzeugt Ihren Geist davon, sich einer gewissen Ernährung zu unterwerfen, Hypnose 

oder Hypnotherapie ist nur eine Möglichkeit, um Ihren Geist wieder richtig auszurichten und zu 

programmieren, so dass er wieder zu gesunden Lebensmitteln passt. Währenddessen sollten Sie den 

Nutzen von zucker- und fettreichen Lebensmitteln reduzieren. Diätprogramme, Diätpillen oder 

Diätdrinks können Ihr Problem auf eine andere Ebene bringen. Hypnose kann das Problem 

beseitigen, indem die Leidenschaft auf ungesundes fettreiches Essen beseitigt wird.  

Hypnose versucht die Gebiete des Unterbewusstseins und des Bewusstseins des Hirns zu erreichen, 

wo sich all diese Areale befinden und sie versucht, diese Gefühle zu entfernen oder neu zu 

programmieren, so dass Sie gesünderes Essen zu sich nehmen. Das Problem ist, dass Ihr 

unterbewusstes ich seit seiner Kindheit zu gesunder Ernährung hypnotisiert werden hätte können, 

da verschiedene Menschen, verschiedene Gründe dafür haben ungesunde Nahrung seit Ihrer 

Kindheit zu sich zu nehmen. Es ist wichtig die richtigen Gründe für die Lustlosigkeit zu finden, 

bevor sie behandelt werden kann. Wenn Sie kein aus einem bestimmten Grund kein gesundes Essen 

zu sich nehmen, wie zum Beispiel Depression oder wenn Sie kalorienreiche Nahrung als Erfolg 

sehen, dann kann Ihr Therapeut oder Ihr Hypnotiseur die richtige Ursache finden. Hypnose kann 

direkt mit Ihrem Unterbewusstsein Ihres Hirns kommunizieren, um die eigentlichen Gründe für das 

Versagen, sich an eine gewisse Ernährung zu halten, zu finden. 

Wenn Ihr Therapeut erst den wirklichen Grund für Ihre Ernährungsprobleme herausgefunden hat, 

ist der nächste Schritt, um das Hirn wieder zu reaktivieren gesunden und angemessenen 

Ernährungsweisen nachzugehen und dies kann sich durch verschiedene Sitzungen Ihres 

Therapeuten verbessert werden. Es ist immer noch besser, als Pillen oder Drinks für ein paar Jahre 

zu sich zu nehmen, ohne wirkliche Ergebnisse zu erzielen. Da Sie eine lange Motivation haben, 

gesund zu bleiben, werden die kurzzeitigen Ergebnisse in einem Jo-Jo Effekt Ihrer Gesundheit 

basieren. Hypnose kann die Willenskraft Ihres Hirns erhöhen und einen neuen, gesunden Lebensstil 

schaffen. Trotzdem können nicht alle Menschen erfolgreich hypnotisiert werden und Ihr Therapeut 

wird Wertungen für Ihren jeweiligen Fall machen.     

Hypnose kann in das Unterbewusstsein Ihrer Gedanken eindringen, wodurch es das Verlangen nach 

ungesunder Nahrung in ungesunden Mengen entfernen kann. Es kann außerdem den Geist dazu 

verändern, gesunde Lebensmittel essen zu wollen und einen gesunden Lebensstil zu führen. 

Hypnosetherapie kann Ihre Essensprobleme bei der Wurzel anpacken und einen neuen Samen 

pflanzen, der Sie motiviert, sich weiterhin gesund zu ernähren.  
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Dunkle	  Schokolade	  ist	  gesund	  –	  Wunder	  oder	  Mythos	  
Dunkle Schokolade wurde einst an die Ecke des Regals verbannt, das es nur für eine bestimmte 

Elite als nahrhaft angesehen wurde. Trotzdem zeigen wachsende Studien die Gesundheitsvorteile 

dunkler Schokolade. Die Tatsache, dass die meisten der Vorteile dunkler Schokolade durch 

verschiedene Studien bewiesen worden sind, die nicht nur von den Herstellern in Auftrag gegeben 

wurden sind, bedeutet, dass es wahr ist, dass dunkle Schokolade tatsächlich die Gesundheit fördert. 

Es gibt verschiedene Gesundheitsvorteile, wenn Sie dunkle Schokolade essen.  

Das Hauptbestandteil, welches den kompletten Unterschied in dunkler Schokolade macht ist der 

hohe Anteil von Kakao, welcher nach der Produktion vorhanden bleibt. Das Problem ist, dass die 

meisten Hersteller den Kakao während des Herstellungsprozess entfernen und ihn mit Fetten, 

Zucker oder anderen Zusatzstoffen ersetzen. Der Erwärmungsprozess beeinflusst die positiven 

Effekte der Kokapflanzen. Dunkle Schokolade kann bittersüß schmecken, aber die positiven Effekte 

sind klingen wie Musik in Ihren Ohren. Eines der Wunder dunkler Schokolade ist die Fähigkeit, den 

Blutdruck zu reduzieren. Studien von deutschen Ärzten unter verschiedenen anderen haben gezeigt, 

dass dunkle Schokolade Koka-Polyphenole beinhalten, das für das Senken des Blutdrucks 

verantwortlich ist, ohne das Gewicht zu ändern. Auch, wenn die Abnahme nicht so drastisch sein 

mag, ist das Essen von dunkler Schokolade ein leckerer Weg, um den Blutdruck zu reduzieren.  

Dunkler Schokolade wurde außerdem nachgewiesen, die Funktionen des Herzens zu steigern, in 

dem die Arterien entspannt und Ihre Antworten verbessert werden. Die Antiaoxidantien, welche 

sich in dunkler Schokolade befinden schützen Sie auch vor freien Radikalen, die Ihr Herz 

beeinflussen und für das Entstehen von Herzkrankheiten verantwortlich sind. Es gibt verschiedene 

Level von Kokaanwesenheit in dunkler Schokolade und wenn möglich, sollten Sie sich für eine 

entscheiden, die den maximalen Kakaoanteil in sich trägt, da sie bessere Vorteile, im Vergleich zu 

Schokolade mit niedrigeren Leveln hat.  

Der Nachteil von Kakao ist, dass er ungesüßt relativ bitter ist und Sie ihn mit einem süßen 

Geschmack ausgleichen werden müssen.  Dunkle Schokolade kann ebenfalls die Level an 

schlechtem Cholesterin (LDL) reduzieren. Außerdem eignet es sich hervorragend, um Gewicht zu 

reduzieren, da bekannt ist, dass Kakao dazu führt, den Appetit zu reduzieren und das kann in einem 

Gewichtsverlust und mehr Energie gipfeln. Dunkle Schokolade beinhaltet außerdem Fasern, welche 

dem Verdauungssystem helfen, Nahrung effizient zu verdauen. Dunkle Schokolade beinhaltet 

außerdem Magnesium, welches zusätzlich dabei hilft, den Blutdruck zu verringern. Ebenfalls hilft 

er gegen Diabetes, Schlaganfälle und Osteoporose. Der Kakao in dunkler Schokoladen kann 

ebenfalls als Stimmungsverbesserer dienen, indem die Dopaminaktivität im Hirn verbessert wird. 
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Es gibt jedoch einen Fakt, den Sie nicht ignorieren sollten, bevor Sie damit beginnen, sich mit der 

dunklen Schokolade zu amüsieren. Dunkle Schokolade hat viele Kalorien und kann Ihrem Körper 

extra Fett zufügen. Wie bei allen Anderen Dingen im Leben, ist das Schlüsselwort moderates Essen. 

Auch, wenn dunkle Schokolade tatsächlich Gesundheitsvorteile hat, sollten Sie sie nicht als Teil 

Ihres Lebensstils aufnehmen. Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass eine gesunde Balance 

benötigt wird, um die vielen Kalorien der dunklen Schokolade auszugleichen, indem Sie andere 

gesunde Nahrungsmittel zu sich nehmen. Trotzdem ist und bleibt dunkle Schokolade ein bittersüßes 

Mysterium, welches, wenn wir es weise zu uns nehmen, unserem Körper und Geist definitiv helfen 

kann.   

 

Vorteile	  gesunder	  Ernährung	  
Wenn es um das Essen geht, sollten wir uns fragen, wie viele darauf achten, ob Sie gesunde 

Nahrung zu sich nehmen. Der heutige Lebensstil ist sehr hektisch geworden und man greift nach 

dem Essen, welches gut schmeckt. Wir tendieren dann dazu, seine negativen Aspekte zu ignorieren. 

Es gibt verschiedene Gründe und Vorteile gesunder Ernährung und Sie sollten sich genug Zeit 

nehmen, um sich gesunde Nahrung zu zubereiten und sich über eine Diät zu informieren, die Ihren 

Bedürfnissen entspricht.  

Hier sind die Vorteile einer gesunden Ernährung:  

v Abgesehen davon, dass Sie sich besser fühlen und besser aussehen werden, wird Ihr 

Körper voller Energie und frisch sein lassen. Mit einer gesunden Ernährung genießen 

Sie es alles zu tun und können ein erfülltes Leben führen. Gesunde Ernährung führt zu 

einem gesünderen Sein und Sie werden Wenig oder gar keine Gründe finden, um zum 

Arzt zu gehen. Sie können einfach ein wenig mehr Zeit für ein Work-out investieren, um 

fit zu bleiben.   

v Da eine gesunde Ernährung das Immunsystem stärker macht und Gesundheitsprobleme 

von Ihnen fern hält. Ein gesundes Immunsystem wird darauf achten, dass Sie fit bleiben 

und sich schnell wieder erholen. 

v Eine gesunde Ernährung hilft Ihnen in Form zu bleiben. Ein gut geplantes und gesundes 

Essen hilft Ihnen Ihr Gewicht zu kontrollieren und Sich selbst davon abzuhalten 

weiterhin über Gewichtsverlust beziehungsweise -zunahme nachzudenken.  

v Ihr Hirn schärft sich und kann sich gut auf Dinge fokussieren. Studien haben bewiesen, 

dass eine gesunde Ernährung Ihrem Kopf dabei hilft, selbst im Alter gut denken zu 
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können.  

v Sie werden sicherlich Menschen gesehen haben, die sogar in ihren späten 80ern noch fit 

sind und das ist alles ein Ergebnis angemessener Nahrungsaufnahme.  

v Eine ausgewogene Ernährung gibt Ihnen allen die essenziellen Mineralien und 

Nährstoffe, welche die Bedürfnisse Ihres Körpers erfüllen können.  

v Eine gesunde Ernährung trägt dazu bei, dass gesunde Menschen in einer guten 

Stimmung bleiben.   

v Ihre Haut ist das Gesicht des Körpers. Sie wissen, was das Geheimnis einer strahlenden 

Haut ist? Es ist gesunde Nahrung. Dies lässt Sie nicht nur gut aussehen, sondern Sie 

werden sich auch von Innen gestärkt fühlen.  

v Eine gesunde Ernährung ist für Kinder im Wachstum sehr wichtig. Kinder sind sehr 

aktiv und verbrennen eine Menge Kalorien, weswegen Sie genug Proteine, 

Kohlenhydrate, Fette und Nährstoffe zu sich nehmen sollten, um fit zu bleiben und ihr 

Wachstum nicht negativ zu beeinflussen.   

Viele Menschen, die ihre schlechten Essgewohnheiten ignoriert haben, haben dies später bereut. 

Gesunde Nahrung hält viele Krankheiten und -effekte von Ihnen fern und Sie können ein Leben 

leben, welches frei von Anspannung und Problemen ist. Abseits der Tatsache, dass Sie Ihr Leben 

genießen können, werden Sie positive Gefühle entwickeln. Deswegen hält gesunde Nahrung sowohl 

den Geist und das Hirn auf Lebenszeit fit.  

Außerdem ist es nie zu spät damit zu beginnen, gesunde Nahrung zu sich zu nehmen und ein 

gesundes Leben zu führen. Sie werden niemals negative Effekte wegen guter 

Nahrungsgewohnheiten erleben. Es ist immer besser gut zu essen und in guter Form zu bleiben. Sie 

können Fettleibigkeit und andere Probleme weit von Ihnen weg halten.  

 

Gewinnen	  Sie	  gegen	  Übergewicht	  mit	  gesunder	  Ernährung	  
Adipöse Menschen in der Gesellschaft sind kein ungewöhnliches Bild geworden. Je andere Person 

ist übergewichtig, wenn Sie nicht adipös ist. Neben der Tatsache, dass es Menschen unattraktiv 

aussehen lässt, beeinflusst Adipositas ebenso die Gesundheit der betroffenen Personen. Es gibt 

verschiedene Gründe für Adipositas, es gibt jedoch keinen Vorteil, sondern nur Nachteile adipös zu 

sein. Wenn Sie adipös sind und Ihr Zusatzgewicht sowie etwas extra Körperfett verlieren wollen, ist 

eine perfekte Ernährung essenziell. Sie brauchen eine Diät, die an Ihr Alter, Geschlecht, Fettanteil 

und Körpergewicht angeglichen ist. Suchen Sie einen Ernährungsberater auf, der Experte auf 
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diesem Gebiet ist und teilen Sie mit ihm/ ihr Ihre Ernährungsgewohnheiten und Ihren Lebensstil. 

Hier sind ein paar Tipps, wie Sie mit einem fett reduzierendem Programm beginnen können, 

welchem Sie folgen sollten.   

Diät: Machen Sie sich eine Liste mit den Lebensmittel, welche Sie während einer Woche pro Tag 

zu sich nehmen. Danach sollten Sie notieren, welche fettige Nahrung Sie zu sich nehmen. Suchen 

Sie Rat bei einem Ernährungsberater, der weiß, was Fett beinhaltet und was nährstoffreich ist.  

Entfernen Sie die Lebensmittel von Ihrer Liste, welches unnötige Fette in Ihren Körper einlagert. 

Wenn diese Lebensmittel zu Ihren Favoriten gehören, sollten Sie damit beginnen die Menge zu 

reduzieren. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die sich überessen, sollten Sie vor Ihrer Mahlzeit 

genug Wasser trinken. Wenn Sie sich alle zwei Stunden hungrig fühlen sollten, können Sie damit 

beginnen Salate und Früchte (jedoch keine Bananen) zu essen. Es gibt nichts besseres als eine 

Frucht oder Gemüsediät. Einige der besten Nahrungsmittel ist gekochtes Gemüse, Fruchtsalate, 

vegetarische Salate usw., deren Vitamine und Mineralien gut für den Körper sind und Sie fit 

machen. 

Ihr Frühstück sollte als erste Mahlzeit Ihres Tages um 7 Uhr eingenommen werden und muss üppig 

sowie voller Nährstoffe sein. Das Mittagessen, sollte dann etwas leichter sein und in etwa um 13 

Uhr eingenommen werden. Ihr Abendbrot sollte sich auf das Mindeste konzentrieren und gegen 19 

Uhr eingenommen werden. Sich gesund zu ernähren bedeutet, dass Sie Ihre Mahlzeiten zu den 

richtigen Zeiten einnehmen, um Fett zu verlieren. Folgen Sie immer der Aussage, „Essen Sie Ihr 

Frühstück allein, teilen Sie Ihr Mittag mit Freunden und geben Sie Ihrem Feind Ihr Abendessen“. 

Sport: Sport hilft Ihnen dabei extra Körperfette zu verlieren. Ihr Work-out sollte vor allem aus 

Herz-Kreislauf-Übungen bestehen. Wie zum Beispiel Laufen, Joggen, Radfahren, Seilhüpfen usw. 

Fettverlust ist das Resultat einer ausgeglichenen Kombination von Diät und Sport. Machen Sie 

nicht den Fehler und trainieren Sie zu energisch. Viele Menschen werden von der Idee des 

Gewichtsverlustes so mitgerissen, dass Sie sich am Ende mit körperlichen Schmerzen wieder finden 

und die nächste Übung auslassen müssen. Wenn Sie daran gewöhnt sind, Sport zu machen, können 

Sie mit Ihrem Work-out weiter machen und die Anzahl der Übungen erhöhen.  

Hier ist ein Tipp, wie Sie Ihre Metabolisierungsrate erhöhen und schneller Gewicht verlieren 

können. Machen Sie das Work-out gezielt mit den größten Muskeln Ihres Körpers – Ihren Beinen. 

Bestehend aus Quadrizeps, Oberschenkel und Waden, dürfen Ihren Beine nicht zu dick sein, da sie 

das ganze Gewicht tragen.  
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Andere Dinge: Reduzieren Sie Alkohol, Getränke mit Kohlensäure, Süßigkeiten, Schokolade, 

Ölige Lebensmittel und andere Fette drastisch. Sie führen besonders zu Adipositas. Überessen und 

zu schnelles Essen führen ebenfalls zu Adipositas. Adipositas ist einer der Gründe für 

Herzprobleme bei vielen Menschen. Darum sollten Sie gesund essen, viel Sport machen und Ihre 

Fettleibigkeit bekämpfen.   

Warum	  Sie	  gesund	  essen	  sollten	  
Dass der Stärkere überlebt ist eine der einfachsten Regeln der Tierwelt. Diese Regel bestimmt die 

Menschheit nicht und als Resultat hat der Mensch die Gesundheit ans Ende seiner Liste mit 

wichtigen Dingen verbannt. Häufig realisieren die meisten Menschen, dass sie eine gesunde 

Ernährung eingehalten sollen hätten, wenn die Natur Ihnen eine schockierende Erinnerung durch 

einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt gegeben hat.   

Es gibt ein paar einfach Schritte, die Sie für eine gute Gesundheit befolgen müssen. Regelmäßiger 

Sport und die Aufnahme des richtigen Essens, um Ihren Körper fit zu halten und ein starkes 

Immunsystem zu entwickeln, um gegen verschiedene Krankheiten gewappnet zu sein. Nehmen Sie 

die richtige Menge Fette, Proteine und Kohlenhydrate auf, um dem Körper Vitamine, Mineralstoffe 

und andere Elemente, welche er braucht, um zu überleben, zu geben.  

Nahrungsmittel, das reich an Kohlehydraten ist, ist eine Mischung aus Ballaststoffen, Zucker und 

Stärke, die den Körper mit Glukose versorgen, welche die Energie zur Verfügung stellt, physische 

Aufgaben zu verrichten. Proteine sind ebenfalls dafür verantwortlich, Ihrem Körper Energie zu 

liefern . Sie müssen jedoch darauf achten, dass es Lebensmittel mit gesunden und ungesunden 

Mengen Fetten und Proteinen gibt.   Die richtige Kombination frischen Gemüses, Früchte, 

Molkerei- und Fleischprodukte kann alle Bedürfnisse Ihres Körpers erfüllen. Das bedeutet, dass Sie 

alle physischen Aufgaben machen können und Ihr Kopf zur gleichen Zeit trotzdem gesund und 

aktiv bleibt. Ein gesunder Körper und Geist sichern nicht nur ein langes und gesundes Leben, 

sondern schützt Sie auch vor allen Hauptkrankheiten. Ein gesunder Geist und Körper können in 

jedem Alter Krankheiten, wie Alzheimer oder Osteoporose verlangsamen und die Lebensqualität 

verbessern.  

Verbreiten Sie die gesunden Ernährungsweisen auch unter Ihren Liebsten und bei Ihren Kindern. 

Die richtigen Lebensmittel helfen Ihnen Ihre Effizienz zu steigern, um während der Arbeitszeit 

gleichzeitig Sport zu machen. Ein gesunder Geist hält Stress fern und das endet darin, dass 

generelle Wohlgefühl und Behagen besser werden. Andererseits kann das langfristige Essen von 

fettreicher Nahrung dazu führen, dass sich das Fett in anderen Bereichen Ihres Körpers absetzt, 
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inklusive Ihrer Arterien. Während Körperfett sichtbar ist, versteckt sich das Fett in Ihrem Körper 

vor Ihren Augen und leider ist dieser Zustand irreversibel. Auch, wenn Sie sich vielleicht einem By-

Pass unterziehen müssen, um verstopfte Arterien zu ersetzen, weil Sie zu lange ignoriert haben, die 

richtigen Lebensmittel zu sich zu nehmen.  

Der Schlüssel zum Erfolg ist es, gesunde Ernährungsmuster bereits seit der Kindheit zu lernen. 

Sowohl für Mädchen als für Frauen bedeutet eine gesunde Ernährung eine reine Haut und ein fitter 

Körper. Die richtige Kombination aus einem deftigen Frühstück, einem Medium Mittagessen und 

einem leicht Abendbrot können dem Körper dabei helfen, besser verdauen zu können.  So wie der 

alte Spruch schon sagt, „Vorsicht ist besser als Nachsicht“, können Sie durch die Entscheidung sich 

gesund zu ernähren ein längeres und gesünderes Leben fühlen. Eine gesunde Ernährung führt dazu, 

dass Ihre physischen und mentalen Funktionen besonders gut sind, währenddessen Sie eine bessere 

Lebensqualität ohne Medikamentation haben werden.    

 

Das	  Geheimnis	  zum	  gesunden	  Essen	  
Heutzutage opfern die Menschen nicht mal einen einzigen Gedanken daran die Wichtigkeit von 

gesundem Essen zu verstehen. Die Aufnahme von Funk Food hat sich zu solch einem Maß erhöht, 

dass die Effekte, wie Adipositas und andere Krankheiten auf den Körper übergreifen. Vielmehr ist 

die einzige Möglichkeit dem entgegen zu wirken, gesunde Nahrung zu sich zu nehmen. Sie können 

Ihr Leben fit und gesund machen, indem Sie nur ein paar Minuten darin investieren, gesunde 

Nahrung auszuwählen.  

Verlassen Sie Ihr Haus nie ohne ein ausreichendes Frühstück. Lassen Sie in Ihrem Zeitplan immer 

ein bisschen Raum, um anständig essen zu können. Wenn Sie gut aussehen wollen, müssen Sie sich 

gut ernähren. Vergessen Sie nicht die perfekte Mischung aus Salat, grünem Gemüse und Früchten 

zu sich zu nehmen. Wenn Sie Früchte nach Ihren Mahlzeiten essen, wird Ihr Körper auf einem 

hohen Energielevel sein und alle Giftstoffe entfernen. Wenn Sie zu Fettleibigkeit tendieren, sollten 

Sie versuchen auf Lebensmittel zu verzichten, die gesättigte Fettsäuren beinhalten. Diese 

Inhaltsstoffe, werden sich einfach auf Ihr Körperfett addieren. Gesunde Ernährung beinhaltet es 

auch, sich von zu viel Alkohol, Drogen oder anderen gesundheitsgefährdenden Dingen fern zu 

halten. Das Einzige, was Sie tun, ist Ihre Körperzellen zu zerstören und Sie blass und müde 

aussehen zu lassen. Beginnen Sie damit täglich Fruchtsäfte zu sich zu nehmen. Ein tägliches Glas 

Milch kann für Ihren Körper Wunder anrichten. Verzichten Sie darauf täglich Fleisch zu essen und 

es ist gut täglich ein Gemüsegericht zu sich zunehmen. Ihr Körper braucht eine ausgewogene 
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Ernährung und der Verzicht darauf würde Sie krank und schwach machen.  

Wenn Sie immer wieder mit Stress und Körperschmerzen zu tun haben, sollten Sie die Schuld Ihrer 

Ernährung zuschieben. Eine gesunde Ernährung wird den Stress von Ihnen fern halten und Sie 

wunderbar aussehen lassen, sogar am Ende eines stressigen und hektischen Tages. Angemessene 

Gerichte während des ganzen Tages versorgen den Körper mit allen Inhaltsstoffen, um den ganzen 

Tag über fit und lebendig zu sein. Sie brauchen keinen Salon besuchen, um das Strahlen in Ihr 

Gesicht zu bringen. Gesunde Ernährung achtet auf Ihre Gesundheit und Schönheit und gibt Ihnen 

einen natürlichen Schein auf Ihr Gesucht. Die Haut sieht klar aus und das wird Sie sich 

selbstbewusster fühlen lassen und Sie davor bewahren teure Cremes und andere 

Hautpflegeprodukte zu kaufen.  

Tragen Sie immer ein paar gesunde Snacks mit sich, wenn Sie reisen. Dies hält Sie davon ab, 

hungrig zu bleiben. Eine Flasche Saft oder Früchte sollten Teil Ihrer Handtasche werden. Niemand 

sollte niemals „keine Zeit zum Essen“ haben. Dies ist die schlechteste Entschuldigung. So, wie Sie 

Zeit zum Arbeiten haben, können Sie auch Zeit für ein angemessenes Essen haben. Alles, was es 

benötigt, ist es, sich einen Essensplan zu machen und sich daran zu halten. Das Essen sollte Ihre 

erste Priorität sein. Wenn Sie in einem Restaurant essen, sollten Sie darauf achten, dass Sie etwas 

Gesundes und Stärkendes essen. Überessen Sie sich nicht; es wird Ihnen nichts Gutes tun. Essen Sie 

nicht, wenn Sie keinen Hunger haben. Verändern Sie die Zeiten Ihrer Mahlzeiten nicht, da Ihr 

Körper sonst an den dauerhaften Veränderungen leiden wird. Wenn Sie auf einer Junk Food Diät 

waren, ist es immer noch nicht zu spät mit einer gesunden Ernährung zu beginnen, zum ein weiteres 

erfülltes Leben führen zu können.   

 

Stimulieren	  Sie	  Ihr	  Liebesleben	  durch	  gesunde	  Ernährung	  
Haben Sie sich jemals zurück gelehnt und darüber nachgedacht, warum Ihr Sexualleben nicht so 

gesund ist? Es könnte viele Gründe dafür geben. Wussten Sie aber, dass ungesunde Ernährung 

ebenfalls daran beteiligt sein kann? 

Wenn Sie ein wirklich gesundes und funktionierendes Liebes-/ Sexleben haben, kann das Essen von 

gesunder und guter Nahrung Ihnen helfen. Wenn Sie ungeachtet Ihres Alters ein aktives 

Sexualleben führen wollen, können Sie dies umsetzten, indem Sie regelmäßig die richtigen 

Nahrungsmittel zu sich nehmen. Dies wird Ihre Libido und Potenz verbessern.   

Es ist eine falsche Annahme, dass nur nicht vegetarische Nahrung viel Kraft verleiht. Vegetarische 

Lebensmittel sind ebenso wichtig, wie nicht vegetarische Lebensmittel, und kann nicht vegetarische 
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Nahrung, ohne benötigte Zusatzmittel ersetzten. Eine Studie hat hervorgebracht, dass Tomaten gut 

für die Gesundheit der Männer sind, dass Sie die Spermaproduktion erhöhen.   

Schokolade ist für Frauen ein gutes Lebensmittel, um Ihren Sex Trieb in Fahrt zubringen. Viele 

Lebensmittel können die Gesundheit Ihres Liebeslebens verbessern und Leber ist eines von ihnen. 

Es gibt Menschen, die Zwiebel auf Grund Ihres Geruchs hassen. Ein Weg, um Ihre Meinung zu 

ändern ist es, sie zu essen, da sie ein ausgezeichnetes Lebensmittel sind, um Ihr Sexleben zu 

verbessern. Zwiebeln wurde nachgewiesen, das beste sexuell anregenste Lebensmittel zu sein, 

sowohl für Männer und Frauen. Es gibt immer Alternativen, um einen schlechten Atem los zu 

werden, wie zum Beispiel das Zähne putzen vor dem Schlafen gehen, das Nutzen von 

Mundspüllösung und Kaugummis. Einige Menschen essen keine Meeresfrüchte, da sie nicht zu 

wissen scheinen, wie Meeresfrüchte, insbesondere Austern ihnen helfen können ein gesundes 

Sexleben zu bekommen, insbesondere, wenn es zuvor etwas eingeschlafen war.       

Der wichtigste Aspekt, um sich gesund zu ernähren und ein glückliches Sexleben zu haben ist es, 

die richtigen Lebensmittel zum richtigen Zeitpunkt zu sich zu nehmen. Ein gutes Frühstück, ein 

gesundes Mittag- und ein leichtes Abendessen sollten das Ernährungsprogramm einer gesunden, 

normalen Person sein. Früchte sind ein weiterer wichtiger Aspekt, welchen Sie für Ihre Gesundheit 

in Betracht ziehen sollten. Versuchen Sie nicht zu viele Bananen zu essen, besonders, wenn Sie eine 

Person sind, die eher von der schwereren Sorte ist. Stattdessen können Sie sich mit Orangen, Äpfeln 

und Wassermelone satt essen. Vergessen Sie nicht Karotten und Gurken zu essen. Vermeiden Sie zu 

viel Koffein und alkoholische Getränke, da diese Fett in Ihrem Körper aufbauen und Ihre Ausdauer 

verringern, während sie sich negativ auf Ihr Sexleben auswirken. Studien haben gezeigt, dass 

Männer und Frauen mit einer schlechten Ausdauer kein gesundes Sexleben genießen können. In 

einigen Ländern nehmen Menschen ein Glas Milch zu sich, bevor Sie Liebe machen. Das hilft dabei 

in gute Form zu kommen und ausgezeichnete Orgasmen zu erleben.  

Es ist egal, welcher Altersgruppe Sie angehören, Sie sollten auf jeden Fall Ihren Arzt konsultieren, 

wenn eines der oben genannten Lebensmittel Unverträglichkeiten oder Unwohlsein auslösen. 

Achten Sie darauf, dass Sie zur richtigen Zeit, die richtige Nahrung zu sich nehmen. Folgen Sie den 

Tipps und erleben Sie ein ausgezeichnetes Sexualleben.  

 

Rezepte	  für	  gesunde	  Ernährung	  
Ist die Nahrung, die Sie zu sich nehmen gesund? Beinhaltet Sie alle Proteine, Mineralien und 

Vitamine, die Sie benötigen? Wenn Sie es noch nicht wissen, es ist höchste Zeit, dass Sie darauf 
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achten, was Sie tatsächlich zu sich nehmen. Die drei Tagesmahlzeiten müssen gesund sein und zur 

richtigen Zeit eingenommen werden und wenn möglich, sollten Sie sie auf fünf bis sechs kleinere 

Mahlzeiten reduzieren. Wenn Sie in einem Büro oder im Verkauf tätig sind, werden Sie damit 

enden, Fast Food zu bestellen, wenn Sie hungrig sind. Das ist eine sehr ungesunde Idee. Bemühen 

Sie sich und kochen Sie etwas Gesundes. Wenn Sie nicht wissen, wie man kocht oder Sie keine 

Rezepte haben, können Sie immer im Internet nachsehen. Viele Websites bieten detaillierte Rezepte 

für Vegetarier und nicht Vegetarier an. Frucht- oder Gemüsesalate sind ein sehr gesundes Essen für 

alle Altersgruppen. Es versorgt Sie mit einer Menge Energie und hält Sie fit. Viele Ärzte und 

Ernährungsexperten empfehlen Salate als letztes Essen des Tages zu sich zu nehmen. Wenn es 

Ihnen zu langweilig ist, jeden Tag den gleichen Salat zu essen, sollten Sie ein paar Geschmäcker 

und mehr Variabilität in Ihre Salate bringen. Gegrilltes, gebackenes und gedämpftes Essen ist 

immer empfehlenswert. 

Viele Menschen ernähren sich nicht gesund, weil die Meisten nicht auf Nahrungsmittel verzichten 

können, die sie mögen. Sie können immer online nach gesunden Rezepten suchen, die die 

Nahrungsmittel beinhalten, die Sie mögen, wie beispielsweise Steak und Schinken. Dies eignet sich 

insbesondere für Menschen, die Ihr Steak oder Ihren Schinken ungern aufgeben wollen. Vermeiden 

Sie Lebensmittel wie Eigelb, Brot, Reis, Zucker und Süßigkeiten. Versuchen Sie dunkles und 

Vollkornbrot und braunen Reis und Zucker. Es gibt immer eine gesunde Alternative für Ihren 

Lebensmittelgeschmack. Benutzen Sie in Ihren Rezepten immer Bestandteile, die frei von Zucker, 

Cholesterin und Fett sind. Dies hilft Ihnen fit zu bleiben und hilft Ihnen die Wahrscheinlichkeit an  

einem Herz-Kreislauf-Problem zu erkranken, zu reduzieren.  

Wissen Sie einfach über ein paar Fakten Bescheid: 

v vermeiden Sie zu viel Öl  

v Überessen Sie sich nicht 

v Nutzen Sie die richtigen Inhaltsstoffe 

v Weißes und zartes Fleisch ist besser als fettiges, rotes Fleisch 

v Molke Produkte sind fettig  

v Vermeiden Sie Tiefkühlkost 

v Nicht alle verarbeiteten Lebensmittel sind gut, auch wenn sie vielleicht gut schmecken 

werden.  

v Junk Food macht Sie fit, ist aber nicht gesund.  

v Olivenöl eignet sich am besten fürs Kochen, wenn Sie etwas braten wollen.  

v Anstatt Ihr Gemüse zu frittieren, sollten Sie es einfach in der Pfanne anbraten.  
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Suchen Sie nach der Zeit, um sich über Lebensmittel zu informieren, welche Alternative es gibt 

usw., finden Sie Alternativen. Lernen Sie Wege, um Gerichte mit weniger fett zu kochen, die 

gesünder und lecker sind. Denken Sie daran, dass das nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre 

Familie ist. 

Ihre Rezepte sollten niemals viele nicht vegetarische Bestandteile beinhalten. Besonders, wenn Sie 

Mittag servieren, da nicht vegetarische Nahrung länger braucht als vegetarische, insbesondere, 

wenn Sie der Koch sind. Nicht vegetarische Nahrung braucht mehr Zeit, um verdaut zu werden. 

Früchte und Gemüse sind in all Ihren Lebensmitteln gesund. Wenn Sie sich dazu entschieden 

haben, gesund zu kochen und gesunde Nahrung zu sich zu nehmen, sollten Sie die Unterschiede im 

Gewicht, bei der Haut, der Frische und Konzentration, nach nur wenigen Wochen, beachten 

 

Ein	  gesunder	  Ernährungsplan	  für	  einen	  Diabetiker	  
Ein Diabetiker muss sehr vorsichtig bei der Nahrung sein, die er zu sich nimmt, da er eine 

Dysfunktion hat, bei der der Körper die Kontrolle über die eigene Insulinproduktion verliert und 

darum der Zuckerspiegel im Blut schwankt. Der Speiseplan eines Diabetikers unterscheidet sich 

von normalen Speiseplänen insofern, dass viele Grundnahrungsmittel Zucker beinhalten und diese 

Lebensmittel vom Speiseplan verbannt werden müssen. Wenn Sie Diabetiker sind, sollten Sie sich 

an einen Ernährungsexperten oder einen Nahrungsguide wenden.   

 

Diätplanung: Planen Sie Ihre Diät. Schreiben Sie alle Nahrungsmittel nieder, die Sie mögen und 

essen. Separieren Sie jene, die Zucker beinhalten. Durch diesen Prozess können Sie wissen, was Sie  

genau konsumieren. Ihre Ernährung muss angemessene Nahrungsmittel und -zeiten beinhalten. 

Nutzen Sie die Hilfe Ihre Arztes oder Ernährungsexperten, um diesen Plan herzustellen. Testen Sie 

Ihren Blutdruck, Ihre Blutzuckerwerte, Gewicht usw., bevor Sie sich Ihrem Diätplan widmen. Von 

allen Kalorien, die Sie am Tag zu sich nehmen, sollten die Durchschnittswerte 55% Kohlehydrate, 

etwa 15% Proteine und 30% Fette betragen.  

Essensplan: Ihr Ernährungsplan sollte Produkte, wie Spinat, bitteren Kürbis, Rüben usw., 

beinhalten, da Sie wenig Glukose beinhalten. Früchte, wie Stachelbeere, Brombeere und Orangen 

beinhalten weniger Glukose, dafür aber viele Vitamine. Es wird empfohlen, häufig zu essen aber 

wenig von der empfohlenen Nahrung zu sich zu nehmen. Dies liegt daran, dass Diabetikern häufig 

schummrig wird, wenn sie hungrig sind. Essen Sie viel grünes Blattgemüse und nutzen Sie 

fettreduzierte Produkte. Reduzieren Sie den Alkoholkonsum, da er Ihrem Körper Zucker zufügt. 



29 

Wenn Ihr Zuckerspiegel schwankt, sollte Ihre Nahrung den richtigen Anteil an Kohlehydraten 

aufweisen.  

Hier sind einige Tipps aufgelistet, wie Sie es schaffen können, die Zuckermenge im Körper zu 

reduzieren, wenn Sie Diabetiker sind.     

v Jeden Morgen ein Glas bitterer Kürbissaft kann helfen, Ihren Zuckerhaushalt 

auszugleichen. Wenn Sie den Geschmack hassen kann der direkte Konsum eines Glases 

Orangensaft im Anschluss Abhilfe leisten.  

v Essen Sie Spinat und Tomaten mit Ihrer Nahrung. 

v Ein Glas Saft aus Brombeersamen wird in vielen Ländern als diabetische 

Behandlungsmethode angesehen.  

v Saft aus Bockshornkleesamen eignet sich ebenfalls hervorragend für Ihre Gesundheit.  

Wenn Sie sich sorgsam umsehen, werden Sie feststellen, dass alle genannten Lebensmittel einen 

bitteren Geschmack oder keinen Zuckeranteil haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder 

Gesundheitsberater, bevor Sie die erwähnten Tipps beachten, da diese sich zwischen den Personen 

unterscheiden können.  

Wenn Sie einen hohen Zuckeranteil in Ihrem Körper haben, sollten Sie komplett darauf verzichten 

Zucker und Süßigkeiten zu sich zu nehmen und auf die Menge des verwendeten Öls zu achten. 

Viele Menschen tendieren zu Junk Food, öliger, scharfer oder fettiger Nahrung, während des 

Prozesses der Kontrolle über Ihren Zuckerspiegel. Sie reduzieren den Anteil des Zuckers aber enden 

mit Herzproblemen. Darum ist es sehr wichtig, Ihr Gewicht und Ihren Blutdruck zu kontrollieren, 

während Sie auf Ihren Zuckerspiegel achten. Essen Sie gesund und reduzieren Sie das Risiko, wenn 

Sie Diabetes von Ihrem Körper entfernen wollen.      

Gesunde,	  günstige	  Ernährung	  
Mit den Lebensmittel- und Benzinpreisen, die auf der ganzen Welt ins Unermessliche steigen, ist es 

sehr wichtig geworden, sogar benötigte Ausgaben zu vermeiden, da das Budget nichts Anderes zu 

lässt. Während es wichtig ist, gesund zu bleiben, können Sie mit Budget gesund leben.  

Es ist nicht schwer, wenn Sie wissen wie. Zu Erst sollten Sie Ihre durchschnittlichen Monatskosten 

kalkulieren. Nehmen Sie bei der Kalkulation alle Kosten auf, wie zum Beispiel, Gemüse, Früchte, 

Fleisch und Milchprodukte und ebenfalls das Geld, welches Sie bei Restaurantbesuchen oder in 

Pubs ausgegeben haben. Wenn Sie erst den Durchschnittswert der letzten paar Monat erhalten 

haben, sollten Sie alle Besuche, die Sie in der lokalen Bäckerei getätigt haben, reduzieren. Sie 

können die Bäckerei immer noch besuchen, sollten dies jedoch auf 2 bis maximal 3 Mal im Monat 
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beschränken. Ersetzten Sie Ihre Bäckerpause mit frischen Früchten oder Frucht- beziehungsweise 

Gemüsesalat. Wenn Sie etwas knuspriges essen müssen, sollten Sie einen ganzen Weizencracker 

oder ein paar Kekse mit Gemüsesalat zu sich nehmen und die gesundheitlichen Vorteile werden 

sich fast sofort nach der Aufnahme zeigen. Das meiste Geld können Sie durch Ihre Besuche im 

Supermarkt sparen. Beachten Sie Ihre lokale Zeitung oder Magazine, um über Sonderangebote und 

Gutscheine, wann immer möglich, informiert zu werden. Erhöhen Sie die Anzahl der gekauften 

Früchte und des Gemüses. Am besten kaufen Sie sie gleich in Tüten anstatt einzeln verpackt. Es 

wird sich herausstellen, dass dies günstiger ist. Bearbeitetes und geschnittenes Gemüse ist ebenfalls 

teuer und so können Sie verzichten sie zu kaufen.  

Die meisten Supermärkte haben bestimmte Bereiche für Säfte und andere Flaschenprodukte. 

Kaufen Sie diejenigen, die keine Zusatzstoffe oder künstliche Farben haben und wählen Sie die 

100% natürlichen Säfte. Wenn Sie Fleischprodukte kaufen, sollten Sie nicht die knochenlose 

Variante erwerben, da diese teurer ist. Vermeiden Sie, so gut wie möglich, rotes Fleisch zu sich zu 

nehmen und bleiben Sie beim weißen Fleisch, wie Hühnchen. Es belastet Ihre Geldbörse nicht und 

ist gut für Ihr Herz. Essen Sie mehr Gemüse mit Pasta, Spaghetti, Reis usw., anstatt zu viel Fleisch 

zu essen. Nehmen Sie Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Minze in Ihre Ernährung auf. 

Diese sind nicht nur günstig, sondern stärken ebenfalls Ihr Immunsystem. Wenn Sie zusammen mit 

Gemüse gekocht werden, wird Ihr Gericht zu einem kulinarischen Meisterwerk werden. 

Verändern Sie Ihre Frühstücksbuffet und für den Fall, dass Sie viele fettige und kalorienreiche 

Lebensmittel essen, so wie beispielsweise gebratenen Schinken, Eier und Weißbrot, die in Butter 

geschmorrt worden sind. Ersetzte Sie diese Lebensmittel mit Müsli, Vollkornbrot, Eiweiß und 

ganze Weizen Muffins. Sie können ebenfalls einen Smoothe herstellen, indem Sie ein Bananen und 

Erdbeeren mit Milch mischen. Es ist günstig und macht satt. Für den Fall, dass Sie Schinken und Ei 

essen wollen, sollten Sie sich selbst dabei zusammen reißen und diese Nahrungsmittel nur ein oder 

zwei Mal pro Woche gegrillt anstatt gebraten zu sich nehmen. Ihre Mahlzeit sollte außerdem leicht 

und trotzdem füllend sein. Versuchen Sie zu Hause Pizzen und Burger zu machen. Sie werden sich 

als gesünder und viel billiger im Vergleich zu Restaurants herausstellen. Anstatt regelmäßig Pubs 

zu besuchen, sollten Sie einfach Ihre Freunde anrufen und sie von Zeit zu Zeit zu sich einladen. Sie 

können dann zusammen die Hausmannskost und leckere Drinks genießen.  

Anstatt sich über die teuren Benzin- und Nahrungsmittelpreise zu beschweren, über die Sie keine 

Kontrolle haben, sollten Sie dies als Anlass nehmen, um sich ein gesünderes Essverhalten 

anzuerziehen. Kombinieren Sie die gesunde Ernährung mit einem Sportprogramm, um Geld zu 

sparen und ein langes, gesundes Leben zu erhalten.  
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Gesunde	  Ernährung,	  um	  Gewicht	  zu	  verlieren	  
Es wurde bereits viel darüber geschrieben, wie man Gewicht verlieren und einen dünneren Körper 

erhalten kann. Einige sind jedoch untergewichtig und suchen konstant Wege, um ihr Gewicht zu 

erhöhen. Um gesund zu bleiben, braucht man das perfekte Gewicht. Untergewichtig zu sein ist 

ebenfalls genauso schlecht für den Körper. Wenn Sie versuch haben, Ihr Gewicht zu erhöhen und 

jeder Versuch gescheitert ist, kann der Grund dafür eventuell sein, dass Sie sich entweder auf dem 

falschen Weg befinden oder Sie die Methode nicht richtig befolgen.  

Ihr Körpergewicht hängt von dem ab, was Sie essen. Wenn Sie sich ungesund ernähren, kann dies 

zu Gewichtsverlust führen und Sie müde und krank aussehen lassen. Wenn Ihr Körper keine 

anständigen Mahlzeiten bekommt, wird er damit beginnen, die Zellen im Körper zu nutzen und 

dadurch Masse abbauen. Wussten Sie, dass Ihr Körper zu jeder Zeit Kalorien verliert, zu der Sie 

sich bewegen? Es gibt viele Menschen, die ein beschäftigtes und hektisches Leben führen aber 

einfach darin versagen, die Lebensmittel zu sich zu nehmen, welche der Körper benötigt. Gesunde 

Nahrung zu den richtigen Zeiten zu sich zu nehmen, wird Ihnen dabei helfen, die perfekte 

Körperform zu erhalten, nach welcher Sie sich gesehnt haben.  

Wenn Sie zu der Kategorie, unterernährter Menschen gehören, sollten Sie zu erst damit beginnen 

Ihre Ernährung durch mehr Nährstoffe zu verbessern. Essen Sie kleine Mahlzeiten aber das 

mindestens 4 -5 Male pro Tag. Abgesehen von der Veränderung Ihrer Ernährung, müssen Sie 

ebenfalls Ihr Essverhalten verändern. Sie können nicht damit weiter machen, das zu essen, was Sie 

wollen. Sie sollten Ihre Körperuhr und -arbeit angemessen verstehen. Große Lücken zwischen den 

Mahlzeiten, bedeutet Hungern und das führt zur Zerstörung der Zellen. Planen Sie zu essen und 

folgen Sie Ihrer Planung.  

Kurzfristige Veränderungen betreffen den Körper enorm und führt dazu, dass Sie noch mehr 

Energie und Körpermasse verlieren. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Glas Milch und Müsli und 

essen Sie dann Früchte. Bereiten Sie ein paar vegetarische Sandwiches, mit Butter oder Käse vor. 

Denken Sie daran, dass Sie das Frühstück bald nach dem Aufstehen essen. Es sollte nur eine kleine 

Pause zwischen Ihrem Frühstück und Ihren Mittagessen liegen. Wenn es aus einem Grund Zeit 

braucht, nehmen Sie sich eine Frucht oder einen gesunden Drink oder einen Nährstoffriegel, zum 

Snacken. Eine große Portion Hühnchen oder Fisch ist gesund und hilft Ihnen Gewicht zu zu 

nehmen. Es ist eine ausgezeichnete Idee, grünes Gemüse zu Ihren Gerichten zu essen. Nehmen Sie 

sich eine Snackpause am Abend und verarzten Sie sich selbst mit einem Proteindrink, einem 

gesunden Sandwich oder einem Salat.    
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Wenn Sie zu irgend einer Zeit schweren Aktivitäten nachgehen, sollten Sie daran denken, dass Ihr 

Körper viele Kalorien verbrennt und Sie ihn mit etwas Gesundem wieder aufladen müssen. Dies 

sollte viel Flüssigkeit beinhalten, sodass Ihr Körper über genug Flüssigkeit verfügt, um alle giftigen 

Stoffe aus ihm zu spülen und sauber zu bleiben. Die Kombination gesunder Ernährung, zusammen 

mit Sport werden für Ihren Körper Wunder bedeuten. Eine gute Ernährung wird nicht nur dabei 

helfen, Gewicht zu zu nehmen, sondern Sie auch besser aussehen lassen. Wenn Ihre 

Energiereserven voll sind, fühlen Sie sich den ganzen Tag über frisch und können jede Aufgabe mit 

Leichtigkeit verrichten.  

Ein gesunder Körper und Geist kann vieles Gutes leisten. Ernähren Sie sich richtig, bleiben Sie fit 

und Sie werden das Leben mehr genießen als je zuvor. Wenn Sie eine ausgeglichene Ernährung 

haben, brauchen Sie keine Gewichtszunahme Mittel oder Tabletten einnehmen. Eine gesunde 

Ernährung funktioniert hervorragend und nichts ist besser, als reichhaltige Nahrung zu essen.    

Gesunde	  Ernährung	  für	  Teenager	  
Kinder, die sich im Wachstum befinden, brauchen viel Energie, um ihren täglichen Aktivitäten 

nachgehen zu können. Ein normaler Teenager ist in viele intensive Dinge, involviert, die ebenso 

anstrengend sind, wie ein Bürojob. Die Aktivitäten können Mittel und sehr intensiv sein. Lernen, 

Spielen, Examen, Camps, Ausflüge, große Spiele, Touren usw. sind einige der vielen 

Beschäftigungen, welche ein normaler Teenager durchlebt. Er/ sie braucht sowohl physische als 

auch mentale Stärke als Routine, damit er/ sie gesund und fit bleibt.  

Die Ernährung eines Teenagers sollte aus Kohlehydraten, Proteinen, Mineralien, Vitaminen und 

allen Nährstoffen, welcher der Körper braucht, bestehen.  Ein Teenager sollte mehr Nahrung zu sich 

nehmen als jemand, der 45 Jahre alt ist. Dies liegt daran, dass Teenager hohe Metabolismus Raten 

haben. Fünf oder sechs durchschnittliche Gerichte sollten sich in der täglichen Ernährung eines 

jeden Teenagers wieder finden. Auch hier sind wenig fettige Nahrungsmittel kein Problem, da die 

Fette im Körper zu dem Zeitpunkt verschwinden werden, an dem sich der Teenager wieder seinen 

verschiedenen Spielen, Trips oder anderen Aktivitäten widmet. Tatsächlich, sollten Teenager 

deftige Mahlzeiten zu sich nehmen, da dies die einzige Zeit ist, um einen starken Körper 

aufzubauen.    

   

Die gesunden und wichtigen Nahrungsmittel für Teenager sind:  

v Milch – versorgt mit Kalzium, für gesunde Zähne und Knochen. Der Wasseranteil in der 

Milch sorgt dafür, dass keine Dehydration entsteht.    
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v Fruchtsäfte – geben dem Teenager den keinen Schwung, den Sie für die Ausdauer während 

des Spiels benötigen.  

v Wasser – ein normaler Teenager muss mindestens 8 – 10 Liter Wasser pro Tag trinken.  

v Fleisch und Eier – bieten Proteine, Vitamine und Kohlenhydrate. Sehr wichtig, um 

Gewicht und Muskelmassen aufzubauen. Fisch hilft, die Konzentrationsfähigkeit zu 

steigern.  

v Früchte und Gemüse – sind wichtiger, als nicht vegetarische Nahrung. Es ist wichtig, da 

die Mineralien und Vitamine vom Körper gebraucht werden und dazu beitragen, dass er 

nicht dehydriert. Früchte helfen auch beim Lernen und Erinnern. Ernährungsexperten 

empfehlen viel Obst und Gemüse für wachsende Teenager. Sie eignen sich ebenfalls gut, um 

Gewicht zu verlieren und fit zu bleiben.   

Alle oben aufgeführten Lebensmittel helfen Teenagern beim Lernen und physischen Aktivitäten. 

Der Nahrungszyklus eine Teenagers sollte aus einem deftigen Frühstück um etwa 7 Uhr, einer 

Frucht um etwa 10 Uhr, einem guten Mittag um etwa 13 Uhr, einer weiteren Frucht um 15 Uhr, 

einem kleinen Snack etwa um 17 Uhr mit Fruchtsaft und einem Abendbrot um 20 Uhr bestehen. Ein 

Teenager, der sich im Wachstum befindet, sollte keine öligen, fettigen Nahrungsmittel zu sich 

nehmen, da es dazu führen kann, dass er/ sie faul, lethargisch werden oder sogar Körperfett 

aufbauen, was ein Anfang der Fettleibigkeit ist.    

Wenn sich Ihr Teenager nicht für Sport interessiert, sollten Sie den oben aufgeführten 

Nahrungsmittel nicht folgen, da mit einer gesunden Ernährung immer guter Sport in Verbindung 

stehen sollte. Teenager mit niedriger Metabolismus Rate nehmen häufig sogar Gewicht zu, selbst, 

wenn sie weniger Nahrung zu sich nehmen. Die Idee ist es, gesund zu essen und mehr Sport 

zumachen, um die Metabolismus Rate anzukurbeln und ungewollte Körperfette zu reduzieren.   

Teenager, die immer vor dem Computer sitzen oder zu Hause sind, sollten weniger Fleisch, 

Energydrinks und Milch zu sich nehmen, da sie es nicht brauchen und es eventuell dazu führen 

kann, dass sie Gewicht zunehmen.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Teenager damit aufhören sollten Junk Food von 

außerhalb zu essen und sich zu Hause von gesunder Nahrung zu ernähren, um gesund zu bleiben.  
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Gesunde	  Ernährung	  für	  Menschen	  über	  60	  
Generell werden Menschen, die älter als 60 Jahre sind merken, dass ihre Nahrung anders schmeckt. 

Sie verlieren den Appetit und sogar ihr Lieblingsessen faszinieren sie nicht mehr. Sie tendieren 

dazu, Gewicht zu zunehmen, auch, wenn sie nur schlecht essen. Die Metabolismus Rate verringert 

sich mit dem Alter und deswegen tendieren Menschen dazu, mehr Fett zu speichern. Ein sich 

erhöhendes Gewicht in den 60ern ist ein schlechtes Zeiten, da es viele gesundheitliche Probleme 

hervorrufen kann. Eine Person, die sich in Ihren 60er befindet, sollte einem angemesseneren 

Diätplan folgen. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihr Gewicht unter Kontrolle halten und sich 

angemessen ernähren können.  

Menschen in den 60ern arbeiten normalerweise nicht sehr hart und darum brauchen sie weniger 

Energie aber genug, um ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen. Ihre Diät muss eine angemessene 

Menge Proteine, Kalzium, Kohlenhydrate und Vitamine enthalten. Essen Sie verschiedene 

Mahlzeiten pro Tag, so dass Ihr Speiseplan nicht eintönig wird uns Sie jeden Tag den gleichen 

Geschmack im Mund verspüren. Wenn Sie älter werden, tendieren Ihre Knochen dazu schwächer 

zu und brüchiger zu werden. Ihr Kalziumspiegel sinkt und Sie werden vielleicht an Osteoporose 

erkranken. Um diese Leiden zu verhindern, sollten Sie genug Milch trinken, die einen geringen 

Fettanteil hat und fettfreie Milchprodukte zu sich nehmen, wie Käse und Butter. Stellen Sie sicher, 

dass Sie kein Fett zunehmen.     

Früchte und Gemüse sind eine sehr wichtige Nährstoffquelle für Personen dieser Altersgruppe, da 

sie eine angemessene Menge Vitamine und Mineralien bieten. Die meisten Früchte beinhalten 

Vitamin B und C. Vitamine und Kalzium schützen vor Erinnerungsverlust und Zittern. Proteine in 

Ihrer Ernährung dürfen nur 15 – 18% ausmachen und sollten meistens aus nicht vegetarischen 

Lebensmitteln, wie Fisch, Eiern und Fleisch bestehen.  

Achten Sie immer darauf, dass Ihr Körper genug Flüssigkeit durch Wasser und Saft erhält. Was 

hilft den Körper von Fremdstoffen zu reinigen. Ballaststoffe können in Hülsenfrüchten, gebackenen 

Bohnen, Pflaumen und Aprikosen gefunden werden. Essen Sie nicht zu viel Nahrung, die auf 

Zucker basiert, da diese leeren Kalorien Ihnen keine Energie sondern nur eine Gewichtszunahme 

versprechen können. Der exzessive Konsum von Salz kann den Blutdruck erhöhen, darum sollten 

Sie auf die Aufnahme von Salz und Zucker achten.   

Da sich ältere Menschen häufig nicht wirklich regelmäßig, physikalisch beschäftigen, ist eine 

gesunde Ernährung ein Muss. Sie müssen Ihre Metabolisierungsrate erhöhen, um fit zu bleiben und 

nicht zu zunehmen. Ältere Menschen essen häufig sehr wenig und können keine drei großen 

Mahlzeiten zu sich nehmen. Sie müssen in regelmäßigen Abständen kleine Mahlzeiten einnehmen, 
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wodurch Ihre Metabolisierungsrate ansteigen wird. Nehmen Sie keine Proteinzusatzstoffe oder 

Abnehme Pillen, da beides ein ausgiebiges Work-out benötigt und sich für Menschen unter 60 

empfehlen. Vermeiden Sie konservierte oder verpackte Nahrungsmittel, da sie 

Konservierungsstoffe beinhalten, welche für Personen Ihrer Altersgruppe nicht gesund sind. 

Manche verpackten Lebensmittel enthalten hydrogenisierte Fette, welche eventuell zu Problemen in 

Ihrem Herz-Kreislauf-System führen können. Essen Sie kontrollierte Mengen der Nahrung und 

stellen Sie jedoch sicher, dass diese reich an Nährstoffen ist, so dass Sie ein langes und gesundes 

Leben führen können.   

 

Gesunde	  Ernährung	  für	  Kleinkinder	  
Als Elternteil müssen Sie auf ein paar Dinge bei der Ernährung Ihres Kindes beachten. Die beste 

Nahrung für Ihr Kleinkind ist Muttermilch. Normalerweise wird ein Kleinkind im Alter von 0 bis 

zu einem Jahr als Baby bezeichnet.  

Menschen sehen jedoch ebenfalls Vorschüler als Kleinkinder. Lassen Sie uns Kleinkinder in 

verschiedene Altersgruppen unterteilen und Ihre Ernährung sowie wichtige Aspekte erläutern.  

0	  –	  4	  	  Monate:	  	  
v Vom Tag der Geburt bis das Kleinkind vier Monate alt ist, gibt es keine bessere Nahrung für 

das Kind als Muttermilch. Muttermilch beinhaltet alle Nährstoffe, die das Kind in 

angemessenen Mengen braucht. Die Temperatur, Dünnheit der Milch, der Kampf gegen 

Bakterien und Immununterstützer sowie viele andere Faktoren machen die Muttermilch zur 

optimalen Nährstoffquelle für Babys. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Kleinkind nicht bereit, um 

solide oder halb solide Nahrung zu verdauen, darum, sollte das Stillen 4 – 5 Monate 

fortgeführt werden. Selbst, wenn das Baby Durchfall bekommt, sollten Sie mit dem Stillen 

weiter machen. Es ist besser das Kind bis zu einem Jahr zu stillen. 

 

5-‐6	  Monate:	  
v Sie können Ihr Kind nun langsam an halb solide Nahrung heran führen. Zu diesem 

Zeitpunkt kann das Kind noch nicht alle halb solide Nahrung verdauen aber es ist generell 

okay. Versuchen Sie Ihr Baby mit Zerealien, wie Weizen, Mais oder mehligen Früchten wie 

Äpfeln zu füttern. Achten Sie darauf, dass Sie die Nahrung mit Wasser oder Muttermilch 

verdünnen. Füttern Sie Ihren Säugling mit Brei. Füttern Sie kleine Mengen, bis Ihr 
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Kleinkind nicht mehr hungrig ist. Zwingen Sie es nicht zu essen, wenn es nicht mehr will, 

da es sein kann, dass es die Nahrung sonst wieder ausspuckt oder erbricht. Dies passiert, da 

das Kind daran gewöhnt ist Nahrung nur zu schlucken. Die Menge der Nahrung wird sich 

erhöhen. Hören Sie aber nicht mit dem Stillen auf.    

Wenn Ihr Baby seinen/ ihren Mund öffnet, während Sie es füttern oder mit seinen/ ihren 

Augen dem Löffel folgt, bedeutet das, dass Ihr Baby bereit dazu ist, neue Nahrung kennen 

zu lernen. Füttern Sie das Baby immer auf Ihrem Körper, das gibt ihm/ ihr das Gefühl der 

Sicherheit.  

 

7-‐9	  Monate:	  
v Nachdem sich das Baby positiv an die halb solide Nahrung gewöhnt hat, können Sie 

beginnen ihm/ ihr milde solide Nahrung zuzuführen. Besonders kleine und feine Scheiben 

Früchte und Gemüse, weicher Käse und dünne Hühnchenscheiben sollten sich in der 

Ernährung wieder finden. Es kann jedoch sein, dass das Kind nicht sehr froh darüber sein 

wird, das Essen zu beißen und es kann sein, dass es nicht essen will. Darum ist es angeraten, 

das Stillen nicht zu unterlassen. Wenn Ihr Baby alle 2 – 4 Stunden hungrig ist und seine 

Windeln 4 – 6 Mal pro Tag nass macht, bedeutet das, dass Ihr Baby genug Nahrung und 

Flüssigkeit erhält. Ein anderer Indikator sollte die Gewichtszunahme sein.   

 

10	  –	  12	  Monate:	  	  
v Die Nahrung zu diesem Zeitpunkt unterscheidet sich nicht so sehr, aber es können kleine 

Variationen vorgenommen werden. Größer geschnittene Scheiben Fleisch, Fisch, Gemüse 

und Früchte können gefüttert werden. Müsli, Muttermilch und Fruchtsäfte, die mit Wasser 

verdünnt sind, gelten als richtige Getränke.  

 

Führen Sie Ihr Kind immer nach 2 Wochen an neue Nahrungsmittel heran. Dies hilft Ihnen die 

Nahrungsmittel herauszufinden, die beispielsweise Allergien oder Krankheit bei Ihrem Kind 

auslösen. Achten Sie stark auf Hygiene. Kochen Sie das Wasser immer und füttern Sie nur 

lauwarme Nahrung.   

 


