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Gesunde Ernährung für Erwachsene 

 
Die meisten Erwachsenen in Amerika und Europa leiden unter Gewichts- und 

Gesundheitsproblemen. Aufgrund des veränderten Lebensstils achten Erwachsene nicht mehr auf 

ihre Ernährungsbedürfnisse. Wir essen entweder zu wenig oder zu viel. Wir sind unterernährt. Die 

Mehrheit von uns verliert in der wettbewerbsorientierten Welt, in der es vor allem um ein besseres 

Einkommen geht, das perfekte Gleichgewicht der Ernährung und die richtigen Essgewohnheiten. 

Das beeinträchtigt unser Leben und füllt es mit körperlichem Stress und psychischem Druck. Es ist 

höchste Zeit, dass wir uns alle mit einer gesunden Ernährung beschäftigen und unsere Zeit mit 

einem besseren Leben verbringen. Die wachsende Verantwortung erfordert mehr Nährstoffe und 

gesunde Lebensmittel. Bei so viel Arbeit sollte der Körper mit wichtigen Mineralien und Vitaminen 

versorgt werden, denn unausgewogene Ernährungsgewohnheiten führen zu Schwäche, Müdigkeit 

und Stress. Treffen Sie Vorkehrungen und nehmen Sie die richtigen Mahlzeiten zur richtigen Zeit 

zu sich, denn sehr wenig Nahrung deckt den Bedarf des Körpers nicht und Sie werden krank und 

müde. Dies 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. 

 

Manche Erwachsene, die einfach nur zu einem Burger, einer Pizza oder einem anderen Junkfood 

greifen wollen, um ihren Magen zu füllen, werden Ihren Kindern diese Lebensweise beibringen. 

Junk Food mag den Hunger zwar stillen, aber es berücksichtigt nicht die Bedürfnisse des Körpers. 

Ihr Körper braucht Eiweiß und andere wichtige Mineralien, um fit zu bleiben. 

 

Junk Food nimmt alle Vitamine weg und fügt zusätzliche gesättigte Fette hinzu. Dies führt zu 

Fettleibigkeit und ist eine sichere Tatsache für gesundheitliche Probleme. Wenn Sie nicht gesund 

sind, was tun Sie dann mit Ihrer Gesundheit? Ungesunde Ernährung macht den Körper anfällig für 

Krankheiten - man kann das Leben nicht genießen, wenn man sich gestresst und schwach fühlt. Es 

ist wichtig, sich die Zeit zum Essen zu nehmen, und diese Zeit ist jetzt. Essen Sie in regelmäßigen 

Abständen kleine, aber gesunde Mahlzeiten. Ganz gleich, ob Sie ab- oder zunehmen wollen, das 

Frühstück sollte die erste Mahlzeit des Tages sein. Wenn Sie hungern, werden Sie nicht abnehmen, 

aber Ihr Körper wird einen Nährstoffmangel erleiden. Lassen Sie sich von einem 

Ernährungsberater beraten und planen Sie Ihre tägliche Ernährung, die Sie natürlich einhalten 

werden, wenn Sie gesund leben wollen. Wenn Sie die richtigen Lebensmittel zur richtigen Zeit 

essen, haben Sie den ganzen Tag über Energie, und Sie können all Ihren Aktivitäten nachgehen, 

ohne sich gestresst zu fühlen. 
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Wenn Sie sich gesund ernähren, ist Ihr Gehirn schärfer und aufmerksamer, weshalb Sie sich zu 

Hause und am Arbeitsplatz besser ausdrücken können. Sie sind in der Lage, Ihr Leben besser zu 

meistern als zuvor. Wenn Sie sich gut ernähren, müssen Frauen kein Geld ausgeben, um einen 

strahlenden Teint zu bekommen. 

 

Ernähren Sie sich gesund, und der strahlende Teint kommt von selbst. Gesunde Lebensmittel helfen 

Ihrem Körper, sich zu regenerieren und ein gesundes und aktives Leben zu führen. Eine gute 

Ernährung und Bewegung können vielen Krankheiten vorbeugen. Wenn der Körper bekommt, was 

er braucht, kann das Immunsystem besser gegen ungesunde Probleme ankämpfen. Selbst wenn Sie 

krank werden, hilft das Immunsystem Ihnen, schneller wieder gesund zu werden. Es ist nie zu spät, 

die Fakten über gesunde Ernährung und Lebensweise zu erkennen und umzusetzen. Sie können jetzt 

anfangen, sich richtig zu ernähren, und den Unterschied selbst sehen. Wenn Sie also das nächste 

Mal in den Supermarkt gehen, vergessen Sie nicht, alle gesunden Lebensmittel in Ihren 

Einkaufswagen zu legen. 
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Gesunde Ernährung während der Schwangerschaft 
 
Während der Schwangerschaft benötigt der Körper einer Frau mehr Nährstoffe als zu jeder anderen 

Zeit. Da die Entwicklung und das Wachstum des Fötus von Ihrer Ernährung beeinflusst werden, 

müssen Sie auf Ihre Essgewohnheiten achten. 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, die Anweisungen ihrer Ärzte zu befolgen und eine Ernährung 

einzuhalten, die den Bedürfnissen einer schwangeren Frau gerecht wird. Sie brauchen keine Angst 

vor einer Gewichtszunahme zu haben. Essen Sie nicht weniger, aber auch nicht zu viel. Sie können 

später immer noch trainieren und die zusätzlichen Pfunde verlieren. Lassen Sie keine Mahlzeit aus 

und essen Sie in Abständen von ein bis zwei Stunden.  

 

Essen Sie ein reichhaltiges Frühstück mit Müsli, Obst, Milch und anderen guten Lebensmitteln. 

Essen Sie normal, aber gönnen Sie sich mehrere Mahlzeiten. Essen Sie viel grünes Gemüse, eine 

kleine Portion Huhn, Fisch, Bohnen, Käse, Erdnussbutter, Trockenfrüchte, Suppen, Magermilch 

oder andere Milchprodukte. Alle Lebensmittel, die Sie essen, sollten reich an Vitaminen, Proteinen 

und Mineralien sein. Vermeiden Sie jedoch Lebensmittel, die Allergien auslösen können. 

 

Wenn Sie eine Person sind, die Junkfood nicht abgeneigt ist, versuchen Sie, es vollständig zu 

vermeiden, da es sich auf das Baby auswirkt. Essen Sie das, was Ihr Körper von Ihnen braucht.  

 

Das bedeutet nicht, dass Sie zu viel essen müssen, aber essen Sie so viel, wie Sie möchten. Achten 

Sie aber darauf, dass die Pausen zwischen den Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten nicht zu groß 

sind, denn Ihr Körper braucht ständig Nährstoffe für das Wachstum des Babys. 
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Seien Sie aufmerksam, wenn Sie eine Auswahl treffen 
 
Wenn Sie unverantwortlich essen, kann dies zu Problemen für Ihr Baby führen, und ein 

unterentwickeltes Baby ist immer schwer zu behandeln. Hören Sie nicht auf zu trainieren. Sport 

bedeutet hier nicht, dass Sie unbedingt ins Fitnessstudio gehen oder Herz-Kreislauf-Training oder 

Gewichte stemmen müssen. Machen Sie einige leichte Übungen. Gehen Sie spazieren oder machen 

Sie die Übungen, die Ihr Arzt Ihnen empfohlen hat. Wenn Sie träge sind und sich nicht bewegen, 

kann das während der Geburt zu Problemen führen, und deshalb ist es wichtig, körperlich aktiv zu 

sein. Gehen Sie immer an der frischen Luft, damit Sie und Ihr Baby frischen Sauerstoff zum 

Atmen bekommen. 

 

Trinken Sie viel Wasser und achten Sie darauf, dass Ihr Körper nicht dehydriert. Nehmen Sie die 

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

da es hilft, die Giftstoffe aus Ihrem Körper zu entfernen. Es ist gut, jede Mahlzeit zu genießen und 

nichts zu essen, was sich negativ auf Ihr Kind auswirken könnte. Bestimmte Lebensmittel können 

ein Problem darstellen, deshalb sollten Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen, was Sie essen dürfen 

und was nicht. Die Schwangerschaft ist ein sehr sensibler Abschnitt in Ihrem Leben, und Sie 

müssen besonders darauf achten, dass Sie und Ihr Baby gesund sind. 

 

Die Schwangerschaft ist die Zeit, in der man für zwei Personen isst, und deshalb muss man darauf 

achten, was man wählt. Achten Sie während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt auf 

eine gesunde Ernährung, damit Sie sich schneller erholen können. Gesunde Ernährung wirkt sich 

positiv auf die Entwicklung Ihres Kindes aus, was sich auf seine zukünftige Entwicklung auswirkt. 
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Gesunde Ernährung während der Prüfungszeit 
 
Wussten Sie, dass Ihre Ernährung Ihre Kondition und Ihren Erfolg bei Prüfungen beeinflusst? 

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

nehmen, bei Prüfungen und während des Lernprozesses besser abschneiden. In der Prüfungszeit 

sind die Schüler nicht körperlich aktiv, brauchen aber trotzdem viele Vitamine, Mineralien und 

Eisen, damit sie sich besser konzentrieren und sich das Gelernte merken können. Ein Mangel an 

einem dieser Inhaltsstoffe kann die Leistung des Schülers beim Lernen und bei Prüfungen 

beeinträchtigen. 

 

Wenn Sie während Ihrer Prüfungen zu müde oder zu faul zum Lernen sind, ist dies ein Zeichen für 

einen niedrigen Eisen- und Vitamin-B-Gehalt in Ihrem Körper und kann zu Mangelerscheinungen 

wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Schwindelgefühl führen. Zur Wiederherstellung des 

Eisen- und Vitaminspiegels in Ihrem Blut gibt es sowohl vegetarische als auch nicht-vegetarische 

Möglichkeiten. Sie sollten vegetarische Lebensmittel wie Müsli, gebackene Bohnen, Erbsen und 

Spinat essen. Bei Fleischgerichten ist Fisch besonders empfehlenswert, da er reich an den 

Vitaminen B, C und E ist. Diese Vitamine sind wichtig für das Gedächtnis und die Entspannung. 

Achten Sie bei Ihren nicht-vegetarischen Mahlzeiten darauf, keine Lebensmittel zu essen, die 

Fette verursachen können. 

 

Viele Studenten trinken beim Lesen oder Lernen Tee oder Kaffee, um wach und aufnahmefähig zu 

bleiben. Sie sollten aufwachen und endlich erkennen, dass beides nicht hilft, wach zu bleiben. Im 

Gegenteil, Kaffee gelangt in den Körper und bildet Fette, die einen noch lethargischer machen. Es 

wird empfohlen, während der Prüfungen Suppen und Milch zu trinken, da dies gesunde Getränke 

sind. Beschränken Sie Kaffee und Tee auf ein Minimum. 1 bis 2 Tassen pro Tag sind ein guter 

Kompromiss. Kleine Mahlzeiten in regelmäßigen Abständen zu essen, ist keine schlechte Idee, 

deshalb ist es ideal, 5-7 kleine Mahlzeiten zu essen. Das hält den Magen beschäftigt und das Gehirn 

auf Trab. Vergessen Sie beim Lernen nicht auf Obst zu verzichten. Für alle Bedürfnisse ihres 

Körpers sind Früchte die perfekte Quelle. Obst gleicht auch den Zuckerspiegel aus, was aufgrund 

seines natürlichen Zuckergehalts für den Körper wichtig ist. 

 

Bananen helfen bei der Gewichtszunahme, Orangen bilden Vitamin C, Weintrauben erhöhen den 

Zuckerspiegel, Wassermelone verhindert den Wasserverlust des Körpers und Äpfel enthalten 

Stärke, die dem Körper Energie und natürlichen Zucker liefert. Dies sind nur einige Beispiele 
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dafür, wie wichtig Obst ist, vor allem während der Prüfungszeit. 

 

Viele Menschen trinken während des Studiums nicht genug Wasser, weil sie zu sehr auf das 

Lernen konzentriert sind. Das ist falsch, denn man darf beim Lernen nicht dehydrieren. Wasser, 

Säfte und Suppen in regelmäßigen Abständen am Tag sind ausgezeichnet. Es empfiehlt sich, nach 

dem Essen einen kurzen Spaziergang oder eine Runde um das Haus zu machen, damit die 

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

hin, da Sie sonst müde werden und sich schläfrig fühlen. Wenn Sie ein guter Esser sind sollten sie 

nach jeder Mahlzeit ein kurzes Training absolvieren und sich dann wieder ans Lernen machen. 

Auf diese Weise können Sie eine Gewichtszunahme verhindern und während der Lernphasen 

wach bleiben. 
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Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz 
 
Angesichts des hohen Drucks und des ständig steigenden Stressniveaus haben nur wenige 

Arbeitnehmer die Zeit, sich Gedanken über ihre Ernährung zu machen oder gar einen 

Ernährungsansatz zu wählen. Wir alle wissen, dass man, wenn man in dieser 

wettbewerbsorientierten Welt überleben will, immer die Extrameile gehen muss, um an seinem 

Arbeitsplatz wahrgenommen zu werden. Das heißt aber nicht, dass Sie deshalb Ihre Gesundheit 

aufs Spiel setzen müssen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie sicherstellen können, dass Sie über 

den Tag verteilt genügend Vitamine und Kalorien zu sich nehmen. 

 

Zunächst einmal ist es wichtig, zu frühstücken, bevor man das Haus verlässt. Es ist die wichtigste 

Mahlzeit des Tages, denn es gibt Ihnen Kraft für den Tag. Für berufstätige Frauen ist es sehr 

wichtig, Milch zum Frühstück zu trinken. Eine Kombination aus Milch und Haferflocken oder 

Cornflakes mit wenig Kalorien ist besonders geeignet, da sie leicht zuzubereiten und reich an 

Kalzium und wichtigen Nährstoffen ist. Wenn Sie Zeit haben, können Sie auch ein Ei kochen und 

essen, da es Ihnen genügend Eiweiß liefert und die Kohlenhydrate bricht. 

 

Während der Arbeit sind Sie es gewohnt, mehrere Tassen Kaffee zu trinken, aber vermeiden Sie 

diese Tendenz. Eine Tasse Kaffee pro Tag schadet Ihnen nicht, aber sobald Sie anfangen, mehr 

als eine Tasse pro Tag zu trinken, wird sich Ihr Koffein- und Zuckerkonsum im Verhältnis zu 

Ihrem Körpergewicht schnell erhöhen. 

 

Vielleicht wartet im Büro zu viel Arbeit auf Sie, vielleicht sind Sie in einer Besprechung, oder Sie 

sind einfach überarbeitet und merken, dass Sie eine Mahlzeit ausgelassen haben oder dass Ihre 

Mahlzeiten zu ungesund sind. Die erste Regel lautet, dass Sie Ihre Lebensmittel bewusst 

auswählen sollten. Wenn Sie in einer Besprechung sind und während Ihrer Mittagspause arbeiten 

mussten, stopfen Sie sich nicht mit Käsepizza und Sandwiches voll. Entscheiden Sie sich 

stattdessen für einen Salat oder eine Pizza mit viel Grünzeug. Statt Cola sollten Sie sich für Wasser 

oder Fruchtsaft entscheiden. 

 

Setzen Sie ein Zeichen und gehören Sie zu den Menschen, die pünktlich essen können, was Sie von 

zu Hause mitgebracht haben. Machen Sie sich zum Beispiel einen Salat mit ein paar 

Hähnchenwürfeln drin. Das ist gesund und verleiht Ihnen Energie. 
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Verwenden Sie Lebensmittel, die wenig Fett enthalten. Wenn Sie Brot dazu brauchen, achten Sie 

darauf, dass es braun sein sollte. Eine solche Mahlzeit hat eine ausgezeichnete Struktur und 

Proteine. Außerdem hilft es Ihnen, die Gewichtsabnahme zu kontrollieren. 

 

Wenn Sie nach Hause kommen, neigen Sie dazu, einen Snack zu sich zu nehmen, und deshalb 

essen Sie entweder gebratene oder gesüßte Speisen. Beachten Sie, dass Sie sich noch nicht 

körperlich betätigt haben. Sie können diesen Snack jederzeit durch Obst oder sogar erfrischenden 

Saft und ein paar Kekse ersetzen. 

 

Schließlich sollten Sie daran denken, ein frühes Abendessen einzunehmen. Die Mahlzeit sollte reich 

an Eiweiß sein und daher Fleisch und Blattgemüse enthalten, um die beste Versorgung für den Tag 

zu gewährleisten. Vor allem aber sollten Sie daran denken, sich an fünf Tagen in der Woche 

mindestens 45 Minuten pro Tag zu bewegen, um Ihren Körper in Form und fit zu halten. 
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Sich gut fühlen und gut aussehen mit gesunder Ernährung 

 
Die Jugend von heute gibt viel Geld für teure Cremes und Lotionen aus, um ihre Gesundheit zu 

erhalten. Die Frage ist jedoch, ob dies auch die Gesichter zum Strahlen bringen kann? Wenn Sie sich 

nicht gesund ernähren, wird Ihnen keine Creme oder Lotion helfen können, sich wohl zu fühlen. Man 

sieht aus, was man isst, und deshalb müssen Sie auf Ihre Ernährungsgewohnheiten achten, wenn Sie 

jünger aussehen und sich frisch und energiegeladen fühlen wollen. 

 

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

wagen Sie es, nach dem Geheimnis zu fragen. Glauben Sie mir, sie wird Ihnen sagen, dass der 

Weg zu einer gesunden Haut und einem jugendlichen Aussehen durch gesunde Lebensmittel und 

nicht durch teure Cremes zu erreichen ist. 

 

Um sich gut zu fühlen und jung auszusehen, müssen Sie Ihre Ernährung umstellen. Sich 

gesund zu ernähren ist die beste Lösung für alle Ihre Gesundheitsprobleme. Lassen Sie sich 

von einem Ernährungsexperten zu einer ausgewogenen Ernährung beraten und halten Sie sich 

dann daran. 

Viele Menschen sagen, dass sie aufgrund ihres vollen Terminkalenders keine Zeit für 

regelmäßige Mahlzeiten haben. Essen sollte jedoch oberste Priorität haben, besonders wenn Sie 

gesund bleiben wollen. 

 

Sie sind sehr beschäftigt. Beginnen Sie deshalb Ihren Tag mit einem nährstoffreichen Frühstück, 

damit Sie genügend Energie für den Tag haben. Ersetzen Sie Weißbrot durch Schwarzbrot und Sie 

werden den Unterschied spüren. Wenn Sie möchten, können Sie auch ein Glas Milch trinken. 

 

Nehmen Sie viel Blattgemüse in Ihre Ernährung auf. Salat versorgt Sie mit allen Vitaminen, die 

Sie brauchen. Ein Obst nach jeder Mahlzeit ist gut und gibt Ihnen mehr Energie. Wenn Sie 

Fleisch essen möchten, achten Sie darauf, dass Sie mageres Fleisch wählen. 

 

Auf diese Weise können Sie auch Ihre Fettwerte überwachen. Fisch ist eine gute Quelle für 

Omega-3-Fettsäuren, und Sie sollten Fisch dauerhaft in Ihre Ernährung aufnehmen. Reduzieren 

Sie Ihre Fettzufuhr nicht vollständig, da Ihr Körper einige Prozent für Wachstum und 

Entwicklung benötigt. Sie können sich jedoch für fettarme Lebensmittel entscheiden, um Ihren 
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Körperfettanteil in Schach zu halten. 

 

Eine ausgewogene Ernährung sorgt dafür, dass Sie hohe Energiereserven haben und sich den 

ganzen Tag über vital fühlen. Die Ergebnisse, die Sie durch den Verzehr gesunder Lebensmittel 

erzielen, kann Ihnen kein künstlich hergestelltes Lebensmittel bieten. 

 

Natürliche Lebensmittel enthalten alle Mineralien und wichtigen Vitamine, die dafür sorgen, dass 

Sie sich besser fühlen und gesünder aussehen. Wenn Sie sich gesund ernähren, müssen Sie sich 

keine Sorgen über Nebenwirkungen oder gesundheitliche Probleme machen. Verzichten Sie auf 

künstliche Säfte und Fertiggerichte. Wenn Sie in einem Restaurant essen, sollten Sie lernen, Ihre 

Mahlzeiten richtig auszuwählen. Es ist gut, seine Leidenschaft unter Kontrolle zu halten und 

gesundes, nahrhaftes Essen zu bestellen. 

 

Bei gesunder Ernährung muss keine Langeweile aufkommen, denn man kann beim Kochen 

experimentieren. Sie können verschiedene Gerichte in unterschiedlichen Variationen ausprobieren 

und genießen. Alles, was es braucht, ist der Wille, sich über einen längeren Zeitraum gesund zu 

ernähren. Es ist nie zu spät, mit gesunder Ernährung zu beginnen, denn sie hat viele Vorteile für 

jeden. 

 

  



 
13 

Gesundes Essen, wenn man draußen isst 

 
Wenn Sie zu Hause angefangen haben, sich gesund zu ernähren, müssen Sie das auch beim 

Essengehen beherzigen, denn einfache Mahlzeiten, die viel Fett und Kalorien enthalten, sind 

ziemlich anstrengend, wenn man sie die ganze Woche isst. Mit ein wenig Recherche und 

Rücksichtnahme beim Essen im Freien lässt sich ein gutes Essverhalten entwickeln, das nicht nur 

gut schmeckt, sondern auch kalorienarm ist. 

 

Schränken Sie die Auswahl der Restaurants auf diejenigen ein, die keine fettigen oder öligen 

Gerichte anbieten oder zumindest eine gesündere Version ihres normalen Gerichts. Sie sollten sich 

erkundigen, ob das Restaurant gegrillte oder sautierte Gerichte anbietet und nicht nur frittierte. 

Restaurants, die verschiedene Küchen anbieten, z. B. italienische, mexikanische, amerikanische, 

chinesische und indische, erfordern unterschiedliche Ansätze. 

 

Als allgemeine Faustregel gilt jedoch, dass Sie viel frisches Gemüse in Form von Salaten oder 

anderen Beilagen essen sollten. Damit stellen Sie auch sicher, dass Sie nicht nur Fleisch oder 

Pizzen mit doppeltem Käse darauf essen. 

 

Der Schlüssel zum Erfolg beim Essengehen ist der subtile Geschmack der verschiedenen Gerichte. 

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

Gerichte probieren. So erweitern Sie Ihr Repertoire und verhindern, dass Sie sich nicht nur auf ein 

einziges Gericht konzentrieren. Bestellen Sie einen Salat, der mit Limettensaft beträufelt wurde, 

anstatt ihn mit Mayonnaise zu essen. Auch wenn Sie versuchen, Gerichte mit Soßen zu essen, 

entscheiden Sie sich für solche, die auf Tomatenbasis statt auf Sahnebasis zubereitet sind.  

 

Verzichten Sie auf gesüßte Limonaden, und statt Kaffee oder Tee mit Zuckeraustauschstoffen zu 

süßen, sollten Sie lieber gleich zu frischem Saft oder Wasser greifen. Verzichten Sie auf Suppen, 

die viel Sahne enthalten, und entscheiden Sie sich für klare Suppen oder eine Tomatensuppe. Eine 

Suppe dämpft Ihren Appetit und Sie werden deshalb nicht zu viel essen. Lassen Sie sich nicht 

zwanghaft den ganzen Teller aufessen, lassen Sie sich das Essen einpacken und verzehren Sie es 

am nächsten Tag. 

 

Wenn Sie sich in einem Fastfood-Restaurant wiederfinden, entscheiden Sie sich für einen 
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einfachen Burger, so dass Sie nur getrockneten Salat anstelle von Käse und Mayonnaise im Burger 

finden. Auch Pizzen sollten eine dünne Kruste aus Weizenteig haben, mit wenig Käse und einem 

hohen Gemüseanteil, statt einer Doppelkruste mit Käse und rotem Fleisch als Beilage. Kurz 

gesagt, Sie sollten alle Gerichte, die mit geschmolzenem Käse oder Butter zubereitet wurden, 

vermeiden und durch Gerichte mit wenig Käse und Butter ersetzen. Wenn Sie die fett- und 

kalorienreichen Mahlzeiten reduzieren, werden Sie Ihre Mahlzeit trotzdem essen, aber ohne die 

unerwünschten Kalorien. 

 

Bestellen Sie ein Dessert und teilen Sie es mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner. Das ist eine 

hervorragende Möglichkeit, die Kalorienzufuhr zu kontrollieren. Sie können auch ein Auge auf die 

Qualität der Lebensmittel haben, die Sie essen. Wenn Sie im Freien essen und ein wenig darauf 

achten, können Sie Ihr Geschmackserlebnis zu einer fantastischen Erinnerung machen, ohne dass 

es sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirkt. 
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Stress-Diät 

 
Stress ist ein unvermeidlicher Begleiter an fast jedem Ort dieser Welt. Ein hohes Stressniveau kann 

zu ungesundem Essverhalten führen, das Ihre Gesundheit weiter verschlechtern kann. Andererseits 

können gesunde Essgewohnheiten dazu beitragen, Stress abzubauen und ein hohes Stressniveau zu 

stoppen. Druck bei der Arbeit kann dazu führen, dass Sie unter mehr Stress leiden, was sich in 

geringer Energie, Müdigkeit und oft auch in einer Depression äußert. Zeitdruck kann Sie dazu 

zwingen, über einen längeren Zeitraum ungesundes Fast Food zu essen. Dies führt dazu, dass Ihr 

Körper nicht genügend Vitamine, Proteine und Kohlenhydrate aufnimmt, obwohl diese für Ihren 

Körper und Geist wichtig sind. Hören Sie also auf, Ihr Essen bei Fast-Food-Ketten zu kaufen, und 

versuchen Sie, es durch gesunde Alternativen zu ersetzen, die sich im Handumdrehen zubereiten 

lassen. Greifen Sie statt zu Donuts, Burgern oder Pizza lieber zu Obst und Fruchtsäften ohne 

Zusatzstoffe oder zu Sandwiches aus Vollkornbrot oder Keksen aus Vollkorn. 

 

Synthetisch hergestellte Lebensmittel versorgen Sie nur vorübergehend mit ausreichend Zucker. 

Lebensmittel, die reich an Transfetten und Cholesterin sind, helfen Ihrem Körper nur, ein 

schwaches Immunsystem aufrechtzuerhalten. Dieser Kreislauf wird so lange fortgesetzt, bis Ihr 

Körper oder Ihr Geist zusammenbricht. Wenn Sie jedoch anfangen, die richtigen Lebensmittel zu 

essen, können Sie Ihren Körper und Ihren Geist schnell wieder auffrischen, so dass Sie den Stress 

besser bewältigen können. Ein gesundes Frühstück mit Eiern, gebackenem Schinken, Vollkornbrot 

oder Keksen mit frischem Saft oder sogar Bananen, die mit frischer Milch zu einem Shake 

verarbeitet wurden, ist schnell zubereitet und schmeckt besonders gut. Ihr Mittagessen könnte aus 

Nudeln oder Reisnudeln mit frischem Gemüse bestehen, das nicht frittiert, sondern nur gekocht 

sein sollte. Salate aus verschiedenen Gemüsesorten und Früchten sind ebenfalls eine gesunde 

Option und bieten eine leckere Beilage. 

 

Wenn Sie keine Zeit finden, einen Salat zu machen, können Sie einfach einen leckeren Gemüsesaft 

trinken. Sandwiches, die aus Körnerbrot mit einer Vielzahl von Füllungen aus Gemüse, leicht 

geriebenem weißem Fleisch oder Eiweiß gemacht wird. So erhalten Sie ein gesundes Mittagessen. 

Sie können Ihre Sandwiches mit Butter oder Käse belegen, aber denken Sie daran, Ihre Kalorien zu 

kontrollieren. 

 

Greifen Sie für die Zwischenmahlzeiten zu natürlich konservierten Früchten oder zu 

Weizencrackern bzw. -keksen in Ihrem Büro. Versuchen Sie, Ihren Kaffee- und Teekonsum auf 
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maximal 2 Tassen pro Tag zu beschränken und ersetzen Sie diese durch Zitronensaft oder einen 

anderen Gemüsesaft Ihrer Wahl. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Gemüse- und Obstsalate 

variieren, damit Sie am Ball bleiben und nicht lange auf dem Teller liegen bleiben. Wenn Sie 

sich nicht ganz zusammenreißen können, dürfen Sie ab und zu auch mal einen Burger, 

Schokolade oder Pizza essen. Achten Sie aber darauf, dass es nicht wieder zur Gewohnheit wird. 

Anstatt die falschen Lebensmittel zu essen, die Ihre Stress- oder Entzündungsprobleme nur noch 

verschlimmern, sollten Sie darauf achten, dass Sie sich gesund ernähren, damit Sie den Stress 

direkt bekämpfen und das Auftreten von Stress in der Zukunft bereits eindämmen können. 
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Gesundes Essen für ein tolles Spiel 

 
Wenn ein großes Spiel bevorsteht, sollte der Spieler in erster Linie daran denken, gesund und fit 

zu bleiben. Regelmäßige Übungen und eine gesunde Ernährung bringen den Spieler in die beste 

Verfassung für das große Spiel. Das große Spiel verlangt vom Spieler selbst körperliche und 

geistige Anstrengungen. 

 

Es gibt bestimmte Übungen, die man als Sportler oder Spieler durchführen kann, um Ausdauer 

und Kraft zu gewinnen. Einer der wichtigsten Punkte ist der Muskelaufbau. Abgesehen davon ist 

es notwendig, regelmäßig Proteine zu sich zu nehmen, um den Körper mit der nötigen Kraft zu 

versorgen und den Muskelaufbau zu unterstützen. 

 

Erforderliche Nährstoffergänzungen sind ein schneller und einfacher Weg, um die Nährstoffe zu 

erhalten. Sie werden jedoch nicht empfohlen. Eiweißreiche Mahlzeiten können jeden Tag 

gegessen werden. Vermeiden Sie Eiweißpräparate und denken Sie immer daran, Dinge 

wegzulassen, die nicht gut sind. Nur wenige Menschen gehen einen Schritt weiter und nehmen 

Proteine zu sich, die nur als zusätzliche Energie oder Fett gespeichert werden. 

 

Vor dem Spiel solltest du eine Mahlzeit mit wenig Fett, ausreichend Proteinen und Kohlenhydraten 

zu dir nehmen und deinem Magen mindestens zwei Stunden Zeit zum Verdauen geben. Wenn Sie 

wissen, dass Ihr Spiel länger als eine Stunde dauert, sollten Sie 2-3 Tage vor dem Spiel eine 

Mahlzeit mit vielen Kohlenhydraten zu sich nehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Muskeln 

mehr Kohlenhydrate speichern und Sie bei einem langen Spiel mehr Ausdauer haben. Die perfekte 

Mischung für Sportler besteht aus etwa 60 % Kohlenhydraten, 20 % Proteinen und 20 % Fett. 

 

Nachdem Sie trainiert und geschwitzt haben, müssen Sie die Salze und Mineralien in Ihrem 

Körper wieder auffüllen. Dies können Sie ebenfalls mit Ihren normalen Speisen, Limettensaft oder 

Traubenzucker tun. Achten Sie darauf, dass alle Mineralien in Ihrem Körper wiederhergestellt 

werden, damit Sie nicht dehydrieren.  

 

Ein langes, hartes Spiel kann auch zu Krämpfen führen. Sorgen Sie also dafür, dass alle 

Körperflüssigkeiten rechtzeitig regeneriert werden. 
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Die nächste Frage, die sich stellt, ist die nach den idealen Quellen für Vitamine, Mineralstoffe, 

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

 

• Um die richtige Menge an Vitaminen und Mineralstoffen zu erhalten, sollte jede Ihrer 

Mahlzeiten helles Gemüse wie Karotten, Spinat oder Paprika enthalten. 

• Um die richtige Menge an Kalzium zu erhalten, sind Milch und Milchprodukte 

die perfekte Wahl. 

• An Eisen sollten Sie Hühnerfleisch, Thunfisch und grünes Blattgemüse zu sich nehmen. 

• Für eine ausreichende Menge an Eiweiß sollten Sie Fisch, Huhn, Sojaprodukte und Nüsse 

essen. 

• Ballaststoffreiche Lebensmittel, wie Weizen oder Nudeln, sind reich an Kohlenhydraten. 

Sportler sollten diese essen, um eine ausreichende Menge an Energie aufzunehmen, die in 

den Muskeln gespeichert werden kann. 

• Letztendlich ist Wasser die beste Option, um alle Vitamine und Salze, die Sie durch das 

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

jeweils 20-20 Minuten Sport. 

Während Sportler sich ausgewogen ernähren, konzentrieren sich einige von ihnen auf den 

Kalorienverbrauch, um Gewicht zu verlieren. Wenn Sie also Spitzenleistungen erbringen wollen, 

sollten Sie darauf achten, dass Sie genügend Nährstoffe zu sich nehmen. 
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Gesunde Ernährung für ein besseres Herz 

 
Aus den medizinischen Berichten über die Todesursachen der letzten Jahrzehnte geht hervor, dass 

die häufigsten Ursachen Herzstillstand und Herzkrankheiten sind. Da es ein wesentlicher 

Bestandteil Ihrer Gesundheit ist, sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihr Herz gesund halten. Die 

meisten Menschen beurteilen Sie nach dem Geschmack und nicht nach der Qualität der 

Lebensmittel. Sie übersehen die Lebensmittel, die ihnen Nährstoffe liefern, und ersetzen sie durch 

Lebensmittel, die schmecken und ein Sättigungsgefühl hervorrufen. Fast jeder isst in Fast-Food-

Ketten, die Junkfood anbieten, das aber lecker schmeckt. Haben Sie schon einmal darüber 

nachgedacht, wie viel Schaden Burger, Pommes frites, Würstchen und anderes Fast Food Ihrem 

Herzen zufügen können? Übermäßiger Salz- und Zuckerkonsum gilt ebenfalls als ungesund für das 

Herz. 

Ja, es ist schwer, sich von diesen leckeren Hamburgern und saftigen Würstchen fernzuhalten. Sie 

sollten aber darauf achten, dass Sie sie von Ihrem Gesicht fernhalten, um keine Herzprobleme zu 

bekommen. Die einzige Alternative zu einem Hamburger ist kein Hamburger, aber wenn Sie einen 

essen müssen, achten Sie darauf, dass er wenig Mayonnaise enthält und die Wurst in wenig 

gefiltertem Öl zubereitet wurde. Studien zeigen, dass etwa 80 % der Herzkrankheiten durch eine 

gesunde Ernährung verhindert werden können. Wenn Sie also zu den Menschen gehören, die fettige 

Gerichte essen und mit Übergewicht zu kämpfen haben, ist es an der Zeit, dass Sie Ihre Ernährung 

umstellen und eine Diät machen. 

 

Vegetarisches Essen: Es gibt nichts Gesünderes als vegetarisches Essen. Es ist nicht so, dass 

vegetarische Lebensmittel keine Fette enthalten. Das tun sie, aber in geringerem Maße. 

Grünes Blattgemüse, Karotten, Tomaten und Gurken gelten als gesund und führen dem 

Körper kein Cholesterin zu. 

 

Nicht-vegetarisches Essen: Es gibt einige Möglichkeiten, wie Sie nicht-vegetarische 

Mahlzeiten zubereiten und das Risiko einer Herzerkrankung verringern können. Fügen 

Sie Ihrer nicht-vegetarischen Kost folgende Gewürze hinzu: Salbei, Bohrer, trockener 

Senf, Majoran, Estragon, Oregano, Knoblauch, Zwiebeln usw., da sie den 

Cholesterinspiegel und die Fettmasse senken. 

 

Weitere Faktoren: Rauchen, Alkohol und übermäßiger Koffeinkonsum können das Risiko 

einer Herzerkrankung ebenfalls erhöhen. Um Ihr Herz gesund zu halten, sollten Sie diese 
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Dinge aus Ihrer Ernährung verbannen und regelmäßig Sport treiben, z. B. Radfahren, 

Laufen, Joggen, Cross-Training usw. 

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

Hier finden Sie eine Liste vegetarischer und nicht-vegetarischer Lebensmittel, die Ihnen 

helfen können, fit zu bleiben und Ihre Herzgesundheit zu erhalten: 

 

• Weißes Fleisch 

• mageres rotes Fleisch 

• Vollkornprodukte 

• grünes/rotes Obst und Gemüse 

• Fettarme Milch und Molkereiprodukte 

• cholesterinarmes Öl oder Olivenöl. 

Essen Sie fettarme Lebensmittel und lesen Sie die Zutaten, die in Ihren Lebensmitteln verwendet 

wurden, und vertrauen Sie nicht dem Etikett, auf dem "cholesterinarm" steht. Schokolade, Fast 

Food, Mayonnaise, Käse, Butter usw. sollten Sie so weit wie möglich meiden. Denken Sie daran, 

dass Sie auf Low Density Lipoprotein (LDL) eingestellt sind, welches das schlechte Cholesterin ist, 

sollte vermieden werden, da es Herzprobleme verursacht. Im Gegensatz dazu ist High Density 

Lipoprotein (HDL) das gute Cholesterin, das im Körper vorhanden sein sollte, um das Risiko für 

das Herz zu verringern. 

 

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

beeinflussen können, schon. Wenn Sie sich gesund ernähren und auf Ihre Ernährung achten, wird 

Ihr Herz davon besser profitieren. 
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Gesunde Ernährung auf Reisen 
 
Wenn Sie mit dem Auto, dem Zug, dem Flugzeug oder dem Schiff unterwegs sind, werden Sie 

feststellen, dass Ihre Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren, teilweise eingeschränkt sind. Der 

Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Lokale, die Reisenden Essen servieren, mehr und mehr auf 

den Geschmack achten und sich nicht darum kümmern, dass das Gericht die richtigen Kalorien 

und Nährstoffe enthält. Es liegt also an Ihnen, das Essen zu finden und das Gericht zu wählen, das 

nicht nur am sichersten schmeckt, sondern auch Ihren Körper mit Energie versorgt. 

 

Das Grundproblem einer gesunden Ernährung auf Reisen besteht darin, dass man dazu neigt, die 

Kontrolle über das Essen zu verlieren, was dazu führen kann, dass man über einen längeren 

Zeitraum hinweg nur noch Hausmannskost isst oder sich auf lokale Gerichte konzentriert. Wenn Sie 

der Versuchung der verschiedenen Köstlichkeiten nicht widerstehen können, versuchen Sie 

zumindest, die Menge zu reduzieren, indem Sie das Gericht teilen. Versuchen Sie außerdem, 

kalorienarme und nährstoffreiche Gerichte zu essen, die für Ihren Magen leicht verdaulich sind. 

Wenn Sie unterwegs sind und an einer kleinen Tankstelle frühstücken müssen, sollten Sie keinen 

gebratenen Speck oder Spiegeleier in irgendeiner Form bestellen. Bestellen Sie stattdessen ein 

Sandwich oder Müsli mit heißer oder kalter Milch. Falls Sie doch Eier bestellen, achten Sie darauf, 

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

 

Denken Sie daran, dass Sie und Ihre Kinder unterwegs nährstoffreiche Zwischenmahlzeiten zu 

sich nehmen. Nehmen Sie anstelle von Pommes frites oder Chips, die viel Salz und Fett enthalten, 

Vollkornbrot mit Erdnussbutter oder Käsescheiben und Eiweißregel mit dem frischen Obst und 

den Fruchtsäften. Verzichten Sie auf Kaffee und Tee. Nehmen Sie Walnüsse und Cashewnüsse als 

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

Geld sparen. Schauen Sie auf die Straßenkarte und probieren Sie andere Restaurants auf der Weg 

zu finden, der Ihnen gesundes Essen bieten kann. Achten Sie auch darauf, die richtigen Salate und 

Füllungen zu wählen, denn nicht alle Zutaten haben wenig Kalorien. 

 

Wenn Sie mit dem Zug, dem Flugzeug oder dem Schiff reisen, versuchen Sie, die Kalorien im Kopf 

zu berechnen und die negativen und positiven Aspekte jedes Gerichts abzuwägen, bevor Sie es 

bestellen. Versuchen Sie gebackene, gekochte oder gebratene Gerichte anstelle von gebratenen. 

Wenn Sie unterwegs zu Mittag essen, empfiehlt sich eine leichte Suppe, gefolgt von einem Gericht 

mit weißem Fleisch anstelle von rotem Fleisch. Achten Sie auch auf die Beilagen, die Gemüse und 
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Salate als Ergänzung zu Ihrem Fleischgericht enthalten sollten. 

 

Der Schlüssel zu einer gesunden Ernährung auf Reisen liegt darin, nicht der Leidenschaft 

nachzugeben, sich unterwegs vollzustopfen. Sie sollten sich so ernähren, dass Sie wach und 

aufmerksam bleiben und Ihre Reise genießen können, anstatt sich träge zu fühlen. Wenn Sie auf 

eine gesunde Ernährung achten und nur leichte Kost zu sich nehmen, können Sie Ihre Reise 

genießen und gleichzeitig gesund bleiben. 
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Gesunde Ernährung bei einem Kater 
 
Wenn Sie eine Nacht voller Spaß, Tanzen und vielen Drinks hinter sich haben, wachen Sie 

vielleicht mit einem pochenden Kopf und einem Mund auf, der sich plötzlich in ein Blatt 

Sandpapier verwandelt hat. Alkohol kann dem Körper viele lebenswichtige Nährstoffe zuführen, 

darunter auch Zucker. Deshalb ist es wichtig, dass du deinem Körper die richtigen Inhaltsstoffe 

zuführst, um nicht nur die Auswirkungen deines Katers zu lindern, sondern dich auch wieder in 

eine gute körperliche und geistige Verfassung zu bringen, damit du den nächsten Tag genießen 

kannst. 

 

Um die Auswirkungen eines Katers zu vermindern, sollten Sie zwischen den Getränken immer 

Wasser trinken, auch wenn es den Rausch mindert. Das wirkt sich auf den Kater aus, indem es den 

Alkohol aus dem Körper spült. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Ihr Körper durch den 

Alkohol dehydriert ist, und wenn Sie dann am Morgen Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke 

zu sich nehmen, wird die Situation noch schlimmer. Neben Zucker unterdrückt Alkohol auch Ihren 

Magnesium- und Kaliumspiegel. Ein gesundes Frühstück ist das, was Sie schnell wieder auf die 

Beine bringt. Auch wenn Sie während eines Katers keinen Hunger verspüren, ist es wichtig, ein 

herzhaftes Frühstück zu sich zu nehmen, denn auch wenn Ihr Kopf dazu nicht in der Lage ist, 

braucht Ihr Körper unbedingt Vitamine, Salz und Zucker, um wieder zu funktionieren. Traditionelle 

Frühstücke wie gebackene Bohnen, Schinken und Eier in verschiedenen Formen können Ihnen sehr 

helfen. Sie können 

 

Versuchen Sie ebenfalls, das verlorene Vitamin wieder aufzunehmen, indem Sie langsam 

Orangensaft trinken. Wichtig ist, dass Sie langsam essen, denn ein zu schweres Frühstück nach 

einem wilden Rausch kann dazu führen, dass Ihr Körper sich wehrt und alles wieder ausscheidet, 

so dass Sie am Ende einen noch stärkeren Kater bekommst. 

 

Anstatt alles zu frittieren, versuchen Sie, es zu frittieren, damit Ihr Frühstück gesund bleibt und die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Essen wieder ausscheiden, verringert wird. Sie können auch 

Bananen essen, um Ihren Kaliumspiegel wieder zu erhöhen, oder, wenn Sie sich dazu aufraffen 

können, etwas Kokosnusswasser, denn das könnte noch besser sein, da es mehr Kalium enthält als 

Bananen. 

 

Versuchen Sie nicht, etwas Neues zu trinken oder zu essen, sondern bleiben Sie bei den 
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Lebensmitteln, die Ihr Körper bereits kennt, damit es nicht zu Komplikationen kommt. Achten Sie 

auch darauf, dass sie während des Tages ausreichend Wasser und guten Saft trinken. Wenn Ihnen 

der Gedanke an ein reichhaltiges Frühstück nicht so zusagt, versuchen Sie es mit einem Bananen-

Smoothie mit ein paar Stücken Toast, der aus Vollkornbrot besteht. Das schont den Magen und Sie 

können nach ein paar Stunden ein reichhaltiges Frühstück mit Schinken, Bohnen oder Eiern zu sich 

nehmen. 

 

Es ist besser, den Rat, Wein oder andere alkoholische Getränke zu trinken, zu ignorieren, denn das 

kann die Situation zwischendurch sogar verschlimmern und den Rausch konstant halten, weshalb 

Ihr Körper einen höheren Preis zahlen muss, da er stärker dehydriert ist. Sie werden Ihren Kater nur 

hinauszögern, anstatt ihn zu beseitigen. Versuchen Sie, sich von Tee und Kaffee fernzuhalten, denn 

auch Koffein verschafft Ihnen nur eine kurzfristige mentale Pause, dehydriert Sie aber noch mehr. 

Duschen hilft Ihnen auch, sich frischer zu fühlen. 

 

Ein wenig Respekt vor, während und nach einer durchzechten Nacht kann die schlimmsten 

Auswirkungen eines Katers verhindern. Das Essen und Trinken der oben genannten Lebensmittel, 

Früchte und Getränke ist ein gesunder und schneller Weg, um wieder auf die Beine zu kommen, 

und es kann Ihnen auch helfen, den Kopf frei zu bekommen und sich auf den kommenden Tag 

vorzubereiten. 
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Hilft Hypnose wirklich, sich gesund zu ernähren? 

 
Die Menschen haben auf verschiedene Weise versucht, Gewicht zu verlieren und sich gesund zu 

ernähren. Übungen sind zwar sehr hilfreich, aber gesunde Essgewohnheiten sind genauso wichtig, 

denn sonst würde man keine Kalorien verlieren, wenn man nach jedem Training 4 Donuts oder 

ein Stück Schokolade isst. Die wichtigste Zutat für die Entwicklung gesunder Essgewohnheiten 

ist Willenskraft, denn viele Menschen sind nicht in der Lage, eine Diät über einen längeren 

Zeitraum durchzuhalten. 

 

Willenskraft überzeugt Ihren Verstand, sich einer bestimmten Diät zu unterwerfen, Hypnose oder 

Hypnotherapie ist nur eine Möglichkeit, Ihren Verstand neu auszurichten und darauf zu 

programmieren, wieder zu gesunden Lebensmitteln zu greifen. Reduzieren Sie in der Zwischenzeit 

die Vorteile von zucker- und fettreichen Lebensmitteln. Diätprogramme, Diätpillen oder 

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

beseitigen, indem sie die Leidenschaft für ungesunde fetthaltige Lebensmittel eliminiert. 

 

Die Hypnose versucht, die Bereiche des Unterbewusstseins und des bewussten Verstandes des 

Gehirns zu erreichen, in denen sich all diese Bereiche befinden, und sie versucht, diese Gefühle zu 

beseitigen oder umzuprogrammieren, damit Sie sich gesünder ernähren. Das Problem ist, dass Ihr 

Unterbewusstsein seit Ihrer Kindheit hypnotisiert worden sein könnte, sich gesund zu ernähren, 

denn jeder Mensch hat andere Gründe, sich seit seiner Kindheit ungesund zu ernähren. Es ist 

wichtig, die richtigen Gründe für die Unlust zu finden, bevor sie behandelt werden kann. Wenn Sie 

sich aus einem bestimmten Grund nicht gesund ernähren, z. B. wegen Depressionen, oder wenn Sie 

kalorienreiches Essen als Erfolg ansehen, dann kann Ihr Therapeut oder Hypnotiseur die richtige 

Ursache herausfinden. Die Hypnose kann direkt mit dem Unterbewusstsein Ihres Gehirns 

kommunizieren, um die wahren Gründe für die Nichteinhaltung einer bestimmten Diät zu finden. 

 

Sobald Ihr Therapeut den wahren Grund für Ihre Essprobleme herausgefunden hat, besteht der 

nächste Schritt zur Reaktivierung des Gehirns darin, ein gesundes und angemessenes Essverhalten 

an den Tag zu legen, was durch verschiedene Sitzungen mit Ihrem Therapeuten verbessert werden 

kann. Das ist immer noch besser als die jahrelange Einnahme von Pillen oder Getränken, die keine 

wirklichen Ergebnisse bringt. Da Sie eine langfristige Motivation haben, gesund zu bleiben, werden 

die kurzfristigen Ergebnisse auf einem Jo-Jo-Effekt Ihrer Gesundheit beruhen. Hypnose kann die 
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Willenskraft Ihres Gehirns steigern und einen neuen, gesunden Lebensstil schaffen. Allerdings 

können nicht alle Menschen erfolgreich hypnotisiert werden, und Ihr Therapeut wird eine 

Bewertung für Ihren speziellen Fall vornehmen. 

 

Hypnose kann in das Unterbewusstsein Ihrer Gedanken eindringen und so das Verlangen nach 

ungesunden Lebensmitteln in ungesunden Mengen beseitigen. Sie kann auch Ihren Geist 

dahingehend verändern, dass Sie sich gesund ernähren und einen gesunden Lebensstil führen 

wollen. 

 

Die Hypnotherapie kann Ihre Essprobleme an der Wurzel packen und einen neuen Samen 

pflanzen, der Sie motiviert, sich weiterhin gesund zu ernähren. 
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Dunkle Schokolade ist gesund - Wunder oder Mythos? 

 
Zartbitterschokolade wurde einst in die Ecke des Regals verbannt und galt nur für eine bestimmte 

Elite als nahrhaft. Doch immer mehr Studien belegen die gesundheitlichen Vorteile von dunkler 

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

verschiedene Studien nachgewiesen wurden, die nicht nur von den Herstellern in Auftrag gegeben 

wurden, bedeutet, dass dunkle Schokolade tatsächlich gesundheitsfördernd ist. Der Verzehr von 

dunkler Schokolade hat mehrere gesundheitliche Vorteile. 

 

Der Hauptbestandteil, der bei dunkler Schokolade den entscheidenden Unterschied ausmacht, ist 

der hohe Anteil an Kakao, der nach der Herstellung übrig bleibt. Das Problem ist, dass die meisten 

Hersteller den Kakao während des Herstellungsprozesses entfernen und ihn durch Fette, Zucker 

oder andere Zusatzstoffe ersetzen. Der Erhitzungsprozess beeinträchtigt die positiven Wirkungen 

der Kokapflanze. Zartbitterschokolade mag bittersüß schmecken, aber die positiven Wirkungen sind 

wie Musik in Ihren Ohren. Eines der Wunder der dunklen Schokolade ist ihre Fähigkeit, den 

Blutdruck zu senken. Studien, die unter anderem von deutschen Ärzten durchgeführt wurden, haben 

gezeigt, dass dunkle Schokolade Koka-Polyphenole enthält, die den Blutdruck senken, ohne das 

Gewicht zu verändern. Auch wenn die Senkung nicht so drastisch ausfällt, ist der Verzehr von 

dunkler Schokolade eine köstliche Möglichkeit, den Blutdruck zu senken. 

 

Zartbitterschokolade verbessert nachweislich auch die Herzfunktion, indem sie die Arterien 

entspannt und die Reaktionsfähigkeit verbessert. Die in Zartbitterschokolade enthaltenen 

Antioxidantien schützen Sie außerdem vor freien Radikalen, die Ihr Herz angreifen und für die 

Entstehung von Herzkrankheiten verantwortlich sind. Der Kakaoanteil in dunkler Schokolade ist 

unterschiedlich hoch, und wenn möglich, sollten Sie eine Schokolade mit dem höchsten 

Kakaoanteil wählen, da sie im Vergleich zu Schokolade mit einem niedrigeren Anteil mehr 

Vorteile bietet. 

 

Der Nachteil von Kakao ist, dass er relativ bitter ist, wenn er ungesüßt ist, und dass man ihn mit 

einem süßen Geschmack ausgleichen muss. Dunkle Schokolade kann auch den Gehalt an 

schlechtem Cholesterin (LDL) senken. Sie eignet sich auch hervorragend zur Gewichtsreduzierung, 

denn es ist bekannt, dass Kakao den Appetit dämpft, was zu einer Gewichtsabnahme und mehr 

Energie führen kann. Dunkle Schokolade enthält auch Ballaststoffe, die dem Verdauungssystem 

helfen, die Nahrung effizient zu verdauen. Zartbitterschokolade enthält auch Magnesium, das 
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zusätzlich hilft, den Blutdruck zu senken. Ebenso hilft sie gegen Diabetes, Schlaganfall und 

Osteoporose. Der Kakao in dunkler Schokolade kann auch als Stimmungsaufheller dienen, indem 

er die Dopaminaktivität im Gehirn verbessert. 

 

Es gibt jedoch eine Tatsache, die Sie nicht außer Acht lassen sollten, bevor Sie mit dem Genuss von 

dunkler Schokolade beginnen. Dunkle Schokolade hat viele Kalorien und kann Ihrem Körper 

zusätzliches Fett zufügen. Wie bei allen anderen Dingen im Leben auch, ist das Schlüsselwort 

maßvolles Essen. 

 

 

Auch wenn dunkle Schokolade gesundheitliche Vorteile hat, sollten Sie sie nicht als Teil Ihres 

Lebensstils betrachten. Es ist wichtig, daran zu denken, dass ein gesundes Gleichgewicht 

erforderlich ist, um die vielen Kalorien der dunklen Schokolade durch den Verzehr anderer 

gesunder Lebensmittel auszugleichen. Nichtsdestotrotz bleibt dunkle Schokolade ein bittersüßes 

Geheimnis, das, wenn wir es mit Bedacht konsumieren, unserem Körper und unserem Geist 

durchaus helfen kann. 
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Vorteile einer gesunden Ernährung 
 
Wenn es um Lebensmittel geht, sollten wir uns fragen, wie viele Menschen darauf achten, ob sie 

sich gesund ernähren. Der heutige Lebensstil ist sehr hektisch geworden, und wir greifen nach dem 

Essen, das gut schmeckt. Wir neigen dann dazu, ihre negativen Aspekte zu ignorieren. Es gibt 

verschiedene Gründe und Vorteile für eine gesunde Ernährung, und Sie sollten sich genügend Zeit 

nehmen, um gesunde Lebensmittel zuzubereiten und sich über eine Ernährung zu informieren, die 

Ihren Bedürfnissen entspricht. 

 

Hier sind die Vorteile einer gesunden Ernährung: 

 

• Abgesehen von der Tatsache, dass Sie sich besser fühlen und besser aussehen werden, wird 

Ihr Körper voller Energie und frisch sein. Mit einer gesunden Ernährung wird Ihnen alles 

Spaß machen und Sie werden ein erfülltes Leben führen können. Gesunde Ernährung führt zu 

einem gesünderen Wesen, und Sie werden nur wenige oder gar keine Gründe finden, zum 

Arzt zu gehen. Sie können einfach ein wenig mehr Zeit in Ihr Training investieren, um fit zu 

bleiben. 

• Denn eine gesunde Ernährung stärkt das Immunsystem und hält gesundheitliche Probleme 

von Ihnen fern. Ein gesundes Immunsystem sorgt dafür, dass Sie fit bleiben und sich schnell 

erholen. 

• Eine gesunde Ernährung hilft Ihnen, in Form zu bleiben. Eine gut geplante und gesunde 

Mahlzeit wird Ihnen helfen, Ihr Gewicht zu kontrollieren und Sie davon abhalten, ständig 

über Gewichtsverlust oder -zunahme nachzudenken. 

• Das Gehirn wird geschärft und kann sich gut auf Dinge konzentrieren. Studien haben 

gezeigt, dass eine gesunde Ernährung dazu beiträgt, dass der Kopf auch im Alter noch gut 

denken kann. 

• Sicherlich haben Sie schon Menschen gesehen, die auch mit Ende 80 noch fit sind, und das 

ist alles das Ergebnis der richtigen Ernährung. 

• Eine ausgewogene Ernährung liefert Ihnen alle wichtigen Mineralien und Nährstoffe, die Ihr 

Körper braucht. 

• Eine gesunde Ernährung trägt dazu bei, dass gesunde Menschen in guter Stimmung 

bleiben. 

• Ihre Haut ist das Gesicht Ihres Körpers. Wissen Sie, was das Geheimnis einer strahlenden 

Haut ist? Es ist die gesunde Ernährung. Dadurch sehen Sie nicht nur gut aus, sondern Sie 
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fühlen sich auch von innen heraus gestärkt. 

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

und verbrennen viele Kalorien. Deshalb sollten Sie genügend Proteine, Kohlenhydrate, 

Fette und Nährstoffe zu sich nehmen, um fit zu bleiben und ihr Wachstum nicht zu 

beeinträchtigen. 

 

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

Gesunde Ernährung hält viele Entzündungen, Krankheiten und Auswirkungen von Ihnen fern und 

Sie können ein Leben führen, das frei von Spannungen und Problemen ist. Abgesehen davon, dass 

Sie Ihr Leben genießen können, werden Sie positive Gefühle entwickeln. Gesunde Ernährung hält 

also sowohl Ihren Geist als auch Ihr Gehirn fit für das Leben. 

 

Außerdem ist es nie zu spät, sich gesund zu ernähren und ein gesundes Leben zu führen. Gute 

Ernährungsgewohnheiten werden sich nie negativ auswirken. Es ist immer besser, sich gesund zu 

ernähren und in guter Form zu bleiben. So können Sie Entzündungen, Übergewicht und andere 

Probleme weit von sich fernhalten. 
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Mit gesunder Ernährung gegen Übergewicht gewinnen 
 
Übergewichtige Menschen sind in der Gesellschaft keine Seltenheit mehr. Jeder zweite Mensch ist 

übergewichtig, wenn er nicht sogar fettleibig ist. Abgesehen davon, dass es die Menschen 

unattraktiv aussehen lässt, beeinträchtigt die Fettleibigkeit auch die Gesundheit der betroffenen 

Menschen. Es gibt verschiedene Gründe für Fettleibigkeit, aber es hat keine Vorteile, fettleibig zu 

sein, sondern nur Nachteile. Wenn Sie fettleibig sind und Ihr zusätzliches Gewicht und etwas 

zusätzliches Körperfett verlieren wollen, ist eine perfekte Ernährung unerlässlich. Sie brauchen eine 

Ernährung, die auf Ihr Alter, Ihr Geschlecht, Ihren Fettanteil und Ihr Körpergewicht abgestimmt ist. 

Suchen Sie einen Ernährungsberater auf, der ein Experte ist und teilen Sie ihm/ihr Ihre 

Essgewohnheiten und Ihren Lebensstil mit. Hier sind einige Tipps, wie Sie mit einem Programm 

zum Fettabbau beginnen können, das Sie befolgen sollten. 

 

Ernährung: Erstellen Sie eine Liste der Lebensmittel, die Sie eine Woche lang täglich essen. 

Dann sollten Sie notieren, welche fetthaltigen Lebensmittel Sie essen. Lassen Sie sich von einem 

Ernährungsberater beraten, der weiß, was Fett enthält und was nahrhaft ist. 

 

Streichen Sie die Lebensmittel von Ihrer Liste, die unnötige Fette in Ihrem Körper speichern. 

Wenn diese Lebensmittel zu Ihren Lieblingsspeisen gehören, sollten Sie anfangen, die Menge zu 

reduzieren. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die sich übermäßig ernähren, sollten Sie vor dem 

Essen ausreichend Wasser trinken. Wenn Sie alle zwei Stunden Hunger verspüren, können Sie 

anfangen, Salate und Obst (aber keine Bananen) zu essen. Es gibt nichts Besseres als eine Obst- 

oder Gemüsediät. Zu den besten Lebensmitteln gehören gekochtes Gemüse, Obstsalate, 

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

machen. 

 

Das Frühstück, die erste Mahlzeit des Tages, sollte um 7 Uhr morgens eingenommen werden und 

reichhaltig und nährstoffreich sein. Das Mittagessen sollte dann etwas leichter sein und gegen 13 

Uhr eingenommen werden. Die Abendmahlzeit sollte sich auf ein Minimum beschränken und 

gegen 19 Uhr eingenommen werden. Gesund essen bedeutet, die Mahlzeiten zu den richtigen 

Zeiten einzunehmen, um Fett zu verlieren. Halten Sie sich immer an die Aussage: "Iss dein 

Frühstück allein, teile dein Mittagessen mit Freunden und gib dein Abendessen deinem Feind". 
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Sport: Sport wird Ihnen helfen, zusätzliches Körperfett zu verlieren. Ihr Workout sollte 

hauptsächlich aus Herz-Kreislauf-Übungen bestehen. Dazu gehören Laufen, Joggen, Radfahren, 

Seilspringen usw. Fettabbau ist das Ergebnis einer ausgewogenen Kombination aus Ernährung und 

Bewegung. Machen Sie nicht den Fehler, zu intensiv zu trainieren. Viele Menschen lassen sich von 

dem Gedanken, Gewicht zu verlieren, so sehr mitreißen, dass sie am Ende körperliche Schmerzen 

haben und die nächste Übung ausfallen lassen müssen. Wenn Sie es gewohnt sind, Sport zu treiben, 

können Sie Ihr Training fortsetzen und die Anzahl der Übungen erhöhen. 

 

Sonstiges: Reduzieren Sie drastisch Alkohol, kohlensäurehaltige Getränke, Süßigkeiten, 

Schokolade, fettige Lebensmittel und andere Fette. Sie führen besonders zu Fettleibigkeit. 

Übermäßiges Essen und zu schnelles Essen führen ebenfalls zu Fettleibigkeit. Fettleibigkeit ist bei 

vielen Menschen einer der Gründe für Herzprobleme. Deshalb sollten Sie sich gesund ernähren, 

sich viel bewegen und Ihre Fettleibigkeit bekämpfen. 
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Warum Sie sich gesund ernähren sollten 

 
Das Überleben des Stärkeren ist eine der einfachsten Regeln in der Tierwelt. Für den Menschen 

gilt diese Regel nicht, und deshalb hat der Mensch die Gesundheit auf seiner Liste der wichtigen 

Dinge ganz nach unten gesetzt. Oft wird den meisten Menschen erst dann bewusst, dass sie sich 

gesund ernähren sollten, wenn die Natur ihnen durch einen Schlaganfall oder Herzinfarkt eine 

schockierende Mahnung erteilt hat. 

 

Es gibt ein paar einfache Schritte, die Sie für eine gute Gesundheit befolgen müssen. Bewegen Sie 

sich regelmäßig und ernähren Sie sich richtig, um Ihren Körper fit zu halten und ein starkes 

Immunsystem zu entwickeln, das verschiedenen Krankheiten widerstehen kann. Nehmen Sie die 

richtige Menge an Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten zu sich, um den Körper mit Vitaminen, 

Mineralien und anderen Elementen zu versorgen, die er zum Leben braucht. 

 

Lebensmittel, die reich an Kohlenhydraten sind, sind eine Mischung aus Ballaststoffen, Zucker und 

Stärke, die den Körper mit Glukose versorgen, welche die Energie für die Ausführung körperlicher 

Aufgaben liefert. Proteine sind ebenfalls für die Energieversorgung des Körpers verantwortlich. 

Allerdings müssen Sie darauf achten, dass es Lebensmittel mit gesunden und ungesunden Mengen 

an Fetten und Proteinen gibt.  Die richtige Kombination aus frischem Gemüse, Obst, Milch- und 

Fleischprodukten kann den gesamten Bedarf Ihres Körpers decken. Das bedeutet, dass Sie alle 

körperlichen Aufgaben bewältigen und gleichzeitig Ihren Geist gesund und aktiv halten können. 

Ein gesunder Körper und ein gesunder Geist sorgen nicht nur für ein langes und gesundes Leben, 

sondern schützen Sie auch vor allen wichtigen Krankheiten. Ein gesunder Geist und Körper kann 

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

verbessern. 

 

Verbreiten Sie die gesunden Ernährungsgewohnheiten auch unter Ihren Angehörigen und 

Kindern. Die richtigen Lebensmittel helfen Ihnen, Ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und sich 

gleichzeitig während der Arbeitszeit zu bewegen. Ein gesunder Geist hält Stress fern, und das 

führt dazu, dass sich das allgemeine Wohlbefinden und der Komfort verbessern. Andererseits 

kann der Verzehr von fettreichen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum dazu führen, dass 

sich das Fett in anderen Bereichen des Körpers ablagert, einschließlich Ihrer Arterien. Während 

Körperfett sichtbar ist, versteckt sich das Fett in Ihrem Körper im Verborgenen, und leider ist 
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dieser Zustand irreversibel. Es kann auch sein, dass Sie sich einem Bypass unterziehen müssen, 

um verstopfte Arterien zu ersetzen, weil Sie zu lange nicht die richtigen Lebensmittel gegessen 

haben. 

 

Der Schlüssel zum Erfolg ist das Erlernen gesunder Essgewohnheiten von Kindheit an. Sowohl für 

Mädchen als auch für Frauen bedeutet eine gesunde Ernährung eine reine Haut und einen fitten 

Körper. Die richtige Kombination aus einem herzhaften Frühstück, einem mittelgroßen 

Mittagessen und einem leichten Abendessen kann dem Körper helfen, besser zu verdauen. Wie ein 

altes Sprichwort sagt: "Vorsicht ist besser als Nachsicht". Wenn Sie sich für eine gesunde 

Ernährung entscheiden, können Sie ein längeres und gesünderes Leben führen. Eine gesunde 

Ernährung wird dazu führen, dass Ihre körperlichen und geistigen Funktionen besonders gut sind, 

während Sie ohne Medikamente eine bessere Lebensqualität haben. 
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Das Geheimnis einer gesunden Ernährung 
 
Heutzutage opfern die Menschen nicht einmal einen einzigen Gedanken, um die Bedeutung einer 

gesunden Ernährung zu verstehen. Der Verzehr von Fertiggerichten hat so stark zugenommen, dass 

sich die Auswirkungen wie Fettleibigkeit und andere Krankheiten auf den Körper ausbreiten. Die 

einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht darin, sich gesund zu ernähren. Sie können 

Ihr Leben fit und gesund gestalten, indem Sie nur ein paar Minuten in die Auswahl gesunder 

Lebensmittel investieren. 

 

Verlassen Sie niemals das Haus, ohne ausreichend gefrühstückt zu haben. Lassen Sie in Ihrem 

Terminkalender immer ein wenig Platz, um anständig zu essen. Wenn Sie gut und jung aussehen 

wollen, müssen Sie gut essen. Vergessen Sie nicht, die perfekte Mischung aus Salat, grünem 

Gemüse und Obst zu essen. Wenn Sie nach den Mahlzeiten Obst essen, hat Ihr Körper ein hohes 

Energieniveau und kann alle Giftstoffe ausscheiden. Wenn Sie zu Übergewicht neigen, sollten Sie 

versuchen, Lebensmittel zu vermeiden, die gesättigte Fette enthalten. Diese Inhaltsstoffe tragen nur 

zu Ihrem Körperfett bei. Zu einer gesunden Ernährung gehört auch, dass Sie sich von zu viel 

Alkohol, Drogen oder anderen Dingen fernhalten, die für Ihre Gesundheit gefährlich sind. Das 

Einzige, was Sie tun, ist, Ihre Körperzellen zu zerstören und Sie blass und müde aussehen zu 

lassen. Beginnen Sie damit, täglich Fruchtsäfte zu konsumieren. Ein tägliches Glas Milch kann 

Wunder für Ihren Körper bewirken. Verzichten Sie auf den täglichen Verzehr von Fleisch, und es 

ist gut, täglich ein Gemüsegericht zu essen. Ihr Körper braucht eine ausgewogene Diät und der 

Verzicht auf sie würde Sie krank und schwach machen. 

 

Wenn Sie ständig mit Stress und Körperschmerzen zu kämpfen haben, sollten Sie Ihre Ernährung 

dafür verantwortlich machen. Eine gesunde Ernährung hält Stress von Ihnen fern und sorgt dafür, 

dass Sie auch am Ende eines stressigen und hektischen Tages noch gut aussehen. Angemessene 

Mahlzeiten über den Tag verteilt versorgen Ihren Körper mit allen Zutaten, die er braucht, um den 

ganzen Tag über fit und munter zu sein. Sie müssen nicht zum Friseur gehen, um Ihr Gesicht zum 

Strahlen zu bringen. Gesunde Ernährung sorgt für Ihre Gesundheit und Schönheit und verleiht 

Ihnen ein natürliches Strahlen, nach dem Sie suchen. Die Haut sieht klar aus und das gibt Ihnen 

mehr Selbstvertrauen und erspart Ihnen den Kauf teurer Cremes und anderer Hautpflegeprodukte. 

 

Nehmen Sie auf Reisen immer einige gesunde Snacks mit. So werden Sie nicht hungrig bleiben. 
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Eine Flasche mit Saft oder Obst sollte in Ihrer Handtasche Platz finden. Niemand sollte jemals 

"keine Zeit zum Essen" haben. Das ist die schlechteste Ausrede. Genauso wie man Zeit zum 

Arbeiten hat, kann man auch Zeit haben, eine richtige Mahlzeit zu essen. Sie müssen nur einen 

Essensplan aufstellen und sich daran halten. Essen sollte Ihre erste Priorität sein. Wenn Sie in einem 

Restaurant essen, achten Sie darauf, dass Sie etwas Gesundes und Stärkendes essen. Überfressen 

Sie sich nicht, das ist nicht gut für Sie. Essen Sie nicht, wenn Sie nicht hungrig sind. Ändern Sie 

nicht die Zeiten für Ihre Mahlzeiten, sonst leidet Ihr Körper unter den ständigen Veränderungen. 

Wenn Sie eine Junkfood-Diät gemacht haben, ist es noch nicht zu spät, sich gesund zu ernähren, um 

wieder ein erfülltes Leben zu führen. 
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Stimulieren Sie Ihr Liebesleben durch gesunde Ernährung 
 
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, warum Ihr Sexualleben nicht so erfüllend ist? Es könnte 

viele Gründe dafür geben. Aber wussten Sie, dass auch eine ungesunde Ernährung eine Rolle 

spielen kann? 

 

Wenn Sie ein wirklich ein erfüllendes und funktionierendes Liebes-/Sexleben haben wollen, kann 

eine gesunde und gute Ernährung Ihnen helfen. Wenn Sie unabhängig von Ihrem Alter ein aktives 

Sexualleben haben wollen, können Sie dies durch den regelmäßigen Verzehr der richtigen 

Lebensmittel erreichen. Dies wird Ihre Libido und Potenz verbessern. 

 

Es ist eine falsche Annahme, dass nur nicht-vegetarisches Essen viel Kraft gibt. Vegetarisches 

Essen ist genauso wichtig wie nicht-vegetarisches Essen. Eine Studie hat gezeigt, dass Tomaten gut 

für die Gesundheit von Männern sind, dass sie die Spermienproduktion erhöhen. 

 

Schokolade ist ein gutes Lebensmittel für Frauen, um den Sexualtrieb anzuregen. Viele 

Lebensmittel können die Gesundheit Ihres Liebeslebens verbessern, und Leber ist eines davon. Es 

gibt Menschen, die Zwiebeln wegen ihres Geruchs hassen. Eine Möglichkeit, ihre Meinung zu 

ändern, ist, sie zu essen, denn sie sind ein hervorragendes Lebensmittel, um Ihr Sexualleben zu 

verbessern. Es ist erwiesen, dass Zwiebeln sowohl für Männer als auch für Frauen das beste 

sexuell stimulierende Lebensmittel sind. Es gibt immer Alternativen, um Mundgeruch 

loszuwerden, z. B. Zähneputzen vor dem Schlafengehen, Mundspülungen und Kaugummikauen. 

Manche Menschen essen keine Meeresfrüchte, weil sie nicht zu wissen scheinen, wie 

Meeresfrüchte, insbesondere Austern, ihnen zu einem gesunden Sexualleben verhelfen können, 

vor allem, wenn sie vorher etwas Schlaf hatten. 

 

Der wichtigste Aspekt einer gesunden Ernährung und eines glücklichen Sexuallebens ist die richtige 

Ernährung zur richtigen Zeit. Ein gutes Frühstück, ein gesundes Mittagessen und ein leichtes 

Abendessen sollten das Ernährungsprogramm eines gesunden, normalen Menschen sein. Obst ist 

ein weiterer wichtiger Aspekt, den Sie für Ihre Gesundheit berücksichtigen sollten. Versuchen Sie, 

nicht zu viele Bananen zu essen, vor allem, wenn Sie eher zu den schwereren Menschen gehören. 

Stattdessen können Sie sich an Orangen, Äpfeln und Wassermelonen satt essen. Vergessen Sie 

nicht, Karotten und Gurken zu essen. Vermeiden Sie zu viel Koffein und alkoholische Getränke, da 
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sie Fett im Körper anreichern, Ihre Ausdauer verringern und sich negativ auf Ihr Sexualleben 

auswirken. Studien haben gezeigt, dass Männer und Frauen mit schlechtem Durchhaltevermögen 

kein gesundes Sexualleben genießen können. In einigen Ländern trinkt man ein Glas Milch, bevor 

man mit jemandem schläft. Das hilft, in guter Form zu bleiben und ausgezeichnete Orgasmen zu 

erleben. 

 

Unabhängig davon, welcher Altersgruppe Sie angehören, sollten Sie auf jeden Fall Ihren Arzt 

aufsuchen, wenn eines der oben genannten Lebensmittel Unverträglichkeiten oder Beschwerden 

verursacht. 

 

Achten Sie darauf, dass Sie zur richtigen Zeit das richtige Essen zu sich nehmen. Befolgen Sie die 

Tipps und erleben Sie ein ausgezeichnetes Sexualleben. 
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Rezepte für gesunde Ernährung 
 
Sind die Lebensmittel, die Sie essen, gesund? Enthält sie alle Proteine, Mineralien und 

Vitamine, die Sie brauchen? Wenn Sie es noch nicht wissen, ist es höchste Zeit, dass Sie darauf 

achten. 

 

Achten Sie darauf, was Sie tatsächlich essen. Die drei Mahlzeiten des Tages 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 arbeiten, werden Sie bei 

Hunger oft Fast Food bestellen. Das ist eine sehr ungesunde Idee. Geben Sie sich Mühe und kochen 

Sie etwas Gesundes. Wenn Sie nicht kochen können oder keine Rezepte haben, können Sie 

jederzeit im Internet nachsehen. Viele Websites bieten detaillierte Rezepte für Vegetarier und 

Nicht-Vegetarier. Obst- oder Gemüsesalate sind ein sehr gesundes Lebensmittel für alle 

Altersgruppen. Er gibt Ihnen viel Energie und hält Sie fit. Viele Ärzte und Ernährungsexperten 

empfehlen, Salate als letzte Mahlzeit des Tages zu essen. Wenn Sie es satt haben, jeden Tag den 

gleichen Salat zu essen, sollten Sie Ihren Salaten etwas mehr Abwechslung und Geschmack 

verleihen. Gegrilltes, Gebackenes und Gedünstetes ist immer zu empfehlen. 

 

Viele Menschen ernähren sich nicht gesund, weil sie nicht auf die Lebensmittel verzichten können, 

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

Lieblingsspeisen wie Steak und Schinken enthalten. Dies ist besonders für Menschen geeignet, die 

nur ungern auf ihr Steak oder ihren Schinken verzichten. Vermeiden Sie Lebensmittel wie Eigelb, 

Brot, Reis, Zucker und Süßigkeiten. Versuchen Sie es mit dunklem und Vollkornbrot, braunem 

Reis und Zucker. Es gibt immer eine gesunde Alternative für Ihren Essensgeschmack. Verwenden 

Sie in Ihren Rezepten immer Zutaten, die frei von Zucker, Cholesterin und Fett sind. So bleiben Sie 

fit und verringern Ihr Risiko, ein Herz-Kreislauf-Problem zu entwickeln. 

 

Man muss nur ein paar Fakten kennen: 

 

• zu viel Öl vermeiden 

• Nicht zu viel essen 

• Verwenden Sie die richtigen Zutaten 

• Weißes und zartes Fleisch ist besser als fettes rotes Fleisch 

• Molkeprodukte sind fettig 
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• Vermeiden Sie Tiefkühlkost 

• Nicht alle verarbeiteten Lebensmittel sind gut, auch wenn sie gut schmecken mögen. 

• Junk Food kann zwar sättigend sein, ist aber nicht gesund. 

• Olivenöl oder Kokosöl eignet sich am besten zum Kochen, wenn man etwas anbraten möchte. 

• Anstatt Ihr Gemüse zu frittieren, braten Sie es einfach in der Pfanne an. 

 

Nehmen Sie sich die Zeit, sich über Lebensmittel zu informieren, welche Alternativen es gibt, 

usw., finden Sie Alternativen. Lernen Sie, wie Sie Gerichte mit weniger Fett kochen können, 

die gesünder und lecker sind. Denken Sie daran, dass dies nicht nur für Sie, sondern auch für 

Ihre Familie wichtig ist. 

 

Ihre Rezepte sollten nie viele nicht-vegetarische Zutaten enthalten. Vor allem, wenn Sie ein 

Mittagessen servieren, denn nicht-vegetarisches Essen braucht länger zur Verdauung als 

vegetarisches, besonders wenn Sie der Koch sind. Nicht-vegetarisches Essen braucht mehr Zeit, 

um verdaut zu werden. 

 

Obst und Gemüse sind in all Ihren Lebensmitteln gesund. Wenn Sie sich entschlossen haben, 

gesund zu kochen und zu essen, sollten Sie schon nach wenigen Wochen die Unterschiede bei 

Gewicht, Haut, Frische und Konzentration bemerken. 

 

 
  



 
41 

Ein gesunder Ernährungsplan für einen Diabetiker 
 
Ein Diabetiker muss sehr auf seine Ernährung achten, da er eine Funktionsstörung hat, bei der der 

Körper die Kontrolle über seine eigene Insulinproduktion verliert und daher der Zuckerspiegel im 

Blut schwankt. Die Ernährung eines Diabetikers unterscheidet sich von der normalen Ernährung 

dadurch, dass viele Grundnahrungsmittel Zucker enthalten und diese Lebensmittel vom 

Speiseplan gestrichen werden müssen. Wenn Sie Diabetiker sind, sollten Sie einen 

Ernährungsexperten oder einen Ernährungsratgeber konsultieren. 

 
 
Diätplanung: Planen Sie Ihre Ernährung. Schreiben Sie alle Lebensmittel auf, die Sie mögen und 

essen. Trennen Sie diejenigen aus, die Zucker enthalten. Auf diese Weise wissen Sie genau, was Sie 

zu sich nehmen. Ihre Diät muss geeignete Lebensmittel und Zeiten umfassen. 

 

Lassen Sie sich bei der Erstellung dieses Plans von Ihrem Arzt oder Ernährungsberater 

unterstützen. Testen Sie Ihren Blutdruck, Blutzuckerspiegel, Ihr Gewicht usw., bevor Sie sich 

Ihrem Diätplan widmen. Von allen Kalorien, die Sie am Tag zu sich nehmen, sollten im 

Durchschnitt 55 % Kohlenhydrate, etwa 15 % Proteine und 30 % Fette sein. 

 

Essensplan: Auf Ihrem Speiseplan sollten Produkte wie Spinat, Bitterkürbis, Rote Bete usw. 

stehen, da sie wenig Glukose enthalten. Früchte wie Stachelbeeren, Brombeeren und Orangen 

enthalten weniger Glukose, aber viele Vitamine. Es wird empfohlen, häufig zu essen, aber nur 

wenig von den empfohlenen Lebensmitteln zu essen. Denn Diabetiker fühlen sich oft schlapp, 

wenn sie hungrig sind. Essen Sie viel grünes Blattgemüse und verwenden Sie fettarme Produkte. 

Reduzieren Sie den Alkoholkonsum, da er Ihrem Körper Zucker zuführt. 

 

Wenn Ihr Zuckerspiegel schwankt, sollte Ihre Ernährung die richtige Menge an 

Kohlenhydraten enthalten. 

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie den Zuckergehalt in Ihrem Körper reduzieren 

können, wenn Sie Diabetiker sind. 

 

• Ein Glas Bitterkürbissaft jeden Morgen kann helfen, den Zuckerspiegel auszugleichen. 

Wenn Sie den Geschmack nicht mögen, kann es helfen, direkt danach ein Glas Orangensaft 

zu trinken. 
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• Essen Sie Spinat und Tomaten zu Ihrer Ernährung. 

• Ein Glas Saft aus Brombeerkernen gilt in vielen Ländern als Mittel zur 

Behandlung von Diabetes. 

• Auch der Saft aus Bockshornkleesamen ist gut für die Gesundheit. 

•  

Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass alle genannten Lebensmittel einen 

bitteren Geschmack haben oder keinen Zucker enthalten. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder 

Gesundheitsberater, bevor Sie die genannten Tipps befolgen, da sie von Mensch zu Mensch 

unterschiedlich sein können. 

 

Wenn Sie einen hohen Zuckergehalt in Ihrem Körper haben, sollten Sie auf Zucker und 

Süßigkeiten gänzlich verzichten und auf die Menge an Öl achten, die Sie verwenden. 

 

Viele Menschen neigen dazu, während der Kontrolle ihres Zuckerspiegels Junkfood, ölige, würzige 

oder fettige Speisen zu essen. Sie reduzieren die Zuckermenge, bekommen aber am Ende 

Herzprobleme. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Gewicht und Ihren Blutdruck kontrollieren, 

während Sie Ihren Zuckerspiegel überwachen. Ernähren Sie sich gesund und reduzieren Sie das 

Risiko, wenn Sie Diabetes aus Ihrem Körper entfernen wollen. 
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Gesunde, preiswerte Lebensmittel 

 
Da die Lebensmittel- und Benzinpreise weltweit in die Höhe schießen, ist es sehr wichtig 

geworden, selbst notwendige Ausgaben zu vermeiden, da das Budget nichts anderes zulässt. Es ist 

zwar wichtig, gesund zu bleiben, aber man kann auch mit einem kleinen Budget gesund leben. 

 

Das ist nicht schwer, wenn Sie wissen, wie. Zunächst sollten Sie Ihre durchschnittlichen 

monatlichen Kosten berechnen. Berücksichtigen Sie dabei alle Kosten wie Gemüse, Obst, Fleisch 

und Milchprodukte und auch das Geld, das Sie für Restaurantbesuche oder in Kneipen ausgegeben 

haben. Sobald Sie den Durchschnitt der letzten Monate ermittelt haben, sollten Sie alle Besuche in 

der örtlichen Bäckerei reduzieren. Sie können die Bäckerei immer noch besuchen, aber Sie sollten 

dies höchstens 2 bis 3 Mal im Monat tun. 

 

Ersetzen Sie Ihre Bäckereipause durch frisches Obst oder Obst- oder Gemüsesalat. Wenn Sie etwas 

Knuspriges essen müssen, nehmen Sie einen Vollkorncracker oder ein paar Kekse mit 

Gemüsesalat, und die gesundheitlichen Vorteile werden sich fast sofort nach dem Verzehr zeigen. 

Den größten Teil Ihres Geldes können Sie bei Ihren Besuchen im Supermarkt einsparen. Achten 

Sie auf Ihre Lokalzeitung oder Zeitschriften, um sich über Sonderangebote und Gutscheine zu 

informieren, wann immer dies möglich ist. Kaufen Sie mehr Obst und Gemüse. Kaufen Sie es am 

besten gleich in Tüten, anstatt es einzeln zu verpacken. Das wird sich als wirtschaftlicher erweisen. 

Verarbeitetes und geschnittenes Gemüse ist ebenfalls teuer, so dass Sie darauf verzichten können, 

es zu kaufen. 

 

Die meisten Supermärkte haben spezielle Abteilungen für Säfte und andere abgefüllte Produkte. 

Kaufen Sie solche, die keine Zusatzstoffe oder künstlichen Farbstoffe enthalten, und wählen Sie 

100 % natürliche Säfte. Kaufen Sie beim Kauf von Fleischprodukten nicht die Variante ohne 

Knochen, da diese teurer ist. Verzichten Sie so weit wie möglich auf rotes Fleisch und halten Sie 

sich an weißes Fleisch, wie z. B. Huhn. Das schont Ihren Geldbeutel und ist gut für Ihr Herz. Essen 

Sie mehr Gemüse mit Nudeln, Spaghetti, Reis usw., anstatt zu viel Fleisch zu essen. Nehmen Sie 

Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Minze in Ihren Speiseplan auf. Diese sind nicht nur 

gesund, sondern stärken auch Ihr Immunsystem. Zusammen mit Gemüse gekocht, wird Ihr Gericht 

zu einem kulinarischen Meisterwerk. 
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Ändern Sie Ihr Frühstücksbuffet und essen Sie viele fettige und kalorienreiche Lebensmittel, wie 

gebratenen Schinken, Eier und in Butter geschmortes Weißbrot. Ersetzen Sie diese Lebensmittel 

durch Müsli, Vollkornbrot, Eiweiß und Vollkornmuffins. Sie können auch einen Smoothie 

herstellen, indem Sie eine Banane und Erdbeeren mit Milch mischen. Er ist preiswert und macht 

satt. Falls Sie Schinken und Ei essen möchten, sollten Sie sich zusammenreißen und diese 

Lebensmittel nur ein- oder zweimal pro Woche gegrillt statt gebraten essen. Ihre Mahlzeit sollte 

außerdem leicht und dennoch sättigend sein. Versuchen Sie, Pizza und Burger zu Hause 

zuzubereiten. Sie sind gesünder und viel billiger als im Restaurant. Anstatt regelmäßig in Kneipen 

zu gehen, rufen Sie einfach Ihre Freunde an und laden Sie sie von Zeit zu Zeit zu sich ein. Dann 

können Sie gemeinsam Hausmannskost und leckere Getränke genießen. 

 

Anstatt sich über die teuren Benzin- und Lebensmittelpreise zu beschweren, auf die Sie keinen 

Einfluss haben, sollten Sie dies zum Anlass nehmen, gesündere Ernährungsgewohnheiten 

anzunehmen. Kombinieren Sie gesunde Ernährung mit einem Bewegungsprogramm, um Geld zu 

sparen und ein langes, gesundes Leben zu erhalten. 
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Gesunde Ernährung zum Abnehmen 

 
Es wurde schon viel darüber geschrieben, wie man abnehmen und einen schlankeren Körper 

erhalten kann. Manche sind jedoch untergewichtig und suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr 

Gewicht zu erhöhen. Um gesund zu bleiben, muss man das perfekte Gewicht haben. Untergewicht 

ist ebenso schlecht für Ihren Körper. Wenn Sie versucht haben, Ihr Gewicht zu erhöhen, und jeder 

Versuch fehlgeschlagen ist, liegt das möglicherweise daran, dass Sie entweder auf dem falschen 

Weg sind oder die Methode nicht richtig anwenden. 

 

Ihr Körpergewicht hängt davon ab, was Sie essen. Wenn Sie sich ungesund ernähren, kann das zu 

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

anständigen Mahlzeiten bekommt, beginnt er, die Zellen in Ihrem Körper zu verbrauchen und 

verliert dadurch an Masse. Wussten Sie, dass Ihr Körper immer dann Kalorien verliert, wenn Sie 

Sport treiben? Es gibt viele Menschen, die ein geschäftiges und hektisches Leben führen, aber es 

einfach versäumen, die Lebensmittel zu essen, die der Körper braucht. Eine gesunde Ernährung 

zur richtigen Zeit wird Ihnen helfen, die perfekte Körperform zu erreichen, nach der Sie sich 

sehnen. 

 

Wenn Sie zu den unterernährten Menschen gehören, sollten Sie zunächst damit beginnen, Ihre 

Ernährung mit mehr Nährstoffen zu verbessern. Essen Sie kleine Mahlzeiten, aber mindestens 4-5 

Mal am Tag. Neben der Umstellung Ihrer Ernährung müssen Sie auch Ihre Essgewohnheiten 

ändern. Sie können nicht mehr essen, was Sie wollen. Sie sollten Ihre innere Uhr verstehen und 

entsprechend arbeiten. Große Abstände zwischen den Mahlzeiten bedeuten Hunger, und das führt 

zur Zerstörung der Zellen. Planen Sie Ihr Essen und halten Sie sich an Ihren Plan. 

 

Kurzfristige Veränderungen haben enorme Auswirkungen auf den Körper und führen dazu, dass 

Sie noch mehr Energie und Körpermasse verlieren. Beginnen Sie den Tag mit einem Glas Milch 

und einem Müsli, und essen Sie dann Obst. Bereiten Sie ein paar vegetarische Sandwiches mit 

Butter oder Käse zu. Denken Sie daran, das Frühstück gleich nach dem Aufstehen einzunehmen. 

Zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen sollte nur eine kleine Pause eingelegt werden. 

Wenn es aus irgendeinem Grund länger dauert, nehmen Sie ein Obst, ein gesundes Getränk oder 

einen Riegel als Snack zu sich. Eine große Portion Hühnchen oder Fisch ist gesund und hilft Ihnen 

bei der Gewichtszunahme. Es ist eine gute Idee, grünes Gemüse zu den Mahlzeiten zu essen. 

Legen Sie am Abend eine Snackpause ein und gönnen Sie sich ein Eiweißgetränk, ein gesundes 
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Sandwich oder einen Salat. 

 

Wenn Sie gerade eine schwere Tätigkeit ausüben, sollten Sie daran denken, dass Ihr Körper viele 

Kalorien verbrennt und Sie ihn mit etwas Gesundem wieder aufladen müssen. Dazu sollte auch viel 

Flüssigkeit gehören, damit Ihr Körper genügend Flüssigkeit hat, um alle Giftstoffe aus ihm 

herauszuspülen und sauber zu bleiben. Die Kombination aus gesunder Ernährung und körperlicher 

Betätigung wird Wunder für Ihren Körper bewirken. Eine gute Ernährung hilft Ihnen nicht nur 

beim Abnehmen, sondern lässt Sie auch besser aussehen. Wenn Ihre Energiereserven voll sind, 

fühlen Sie sich den ganzen Tag über frisch und können jede Aufgabe mit Leichtigkeit bewältigen. 

 

Ein gesunder Körper und Geist kann viel Gutes bewirken. Ernähren Sie sich richtig, bleiben Sie 

fit und Sie werden das Leben mehr genießen als je zuvor. Wenn Sie sich ausgewogen ernähren, 

brauchen Sie keine Mittel zur Gewichtszunahme oder Pillen zu nehmen. Eine gesunde Ernährung 

funktioniert hervorragend, und es gibt nichts Besseres, als reichhaltige Lebensmittel zu essen. 
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Gesunde Ernährung für Teenager 

 
Kinder, die sich im Wachstum befinden, brauchen viel Energie für ihre täglichen Aktivitäten. 

Ein normaler Teenager ist in viele intensive Dinge verwickelt, die so anstrengend sind wie ein 

Bürojob. Die Aktivitäten können vielfältig und sehr intensiv sein. Lernen, Spielen, Prüfungen, 

Ferienlager, Ausflüge, große Spiele, Touren usw. sind nur einige der vielen Aktivitäten, die ein 

normaler Teenager unternimmt. Er/sie braucht sowohl körperliche als auch geistige Stärke als 

Routine, um gesund und fit zu bleiben. 

 

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

allen Nährstoffen bestehen, die der Körper braucht. Ein Jugendlicher sollte mehr Nahrung zu sich 

nehmen als jemand, der 45 Jahre alt ist. Das liegt daran, dass Teenager einen hohen Stoffwechsel 

haben. Fünf oder sechs durchschnittliche Mahlzeiten sollten auf dem täglichen Speiseplan eines 

Teenagers stehen. Auch hier sind fettarme Lebensmittel kein Problem, da die Fette im Körper 

verschwinden, wenn der Teenager zu seinen verschiedenen Spielen, Ausflügen oder anderen 

Aktivitäten zurückkehrt. Vielmehr sollten Jugendliche deftige Mahlzeiten zu sich nehmen, da dies 

die einzige Zeit ist, in der sie einen starken Körper aufbauen können. 

 

Die gesunden und wichtigen Lebensmittel für Jugendliche sind: 

 

• Milch - liefert Kalzium, für gesunde Zähne und Knochen. Der Wassergehalt in der Milch 

sorgt dafür, dass es nicht zu einer Dehydrierung kommt. 

• Fruchtsäfte - geben dem Teenager nicht den Schwung, den er für seine Ausdauer während 

des Spiels braucht. 

• Wasser - ein normaler Teenager muss mindestens 8 bis 10 Liter Wasser pro Tag trinken. 

• Fleisch und Eier - liefern Eiweiß, Vitamine und Kohlenhydrate. Sehr wichtig für 

den Aufbau von Gewicht und Muskelmasse. Fisch hilft, die Konzentrationsfähigkeit 

zu steigern. 

• Obst und Gemüse - sind wichtiger als nicht-vegetarische Lebensmittel. Es ist wichtig, weil 

die Mineralien und Vitamine vom Körper benötigt werden und helfen, Dehydrierung zu 

vermeiden. Obst hilft auch beim Lernen und beim Gedächtnis. Ernährungsexperten 

empfehlen viel Obst und Gemüse für heranwachsende Teenager. Sie sind auch gut, um 

Gewicht zu verlieren und fit zu bleiben. 
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Alle oben genannten Lebensmittel helfen Jugendlichen beim Lernen und bei körperlichen 

Aktivitäten. Der Essenszyklus eines Teenagers sollte aus einem herzhaften Frühstück gegen 7 Uhr, 

einer Frucht gegen 10 Uhr, einem guten Mittagessen gegen 13 Uhr, einer weiteren Frucht gegen 15 

Uhr, einer kleinen Zwischenmahlzeit gegen 17 Uhr mit Fruchtsaft und einem Abendessen gegen 20 

Uhr bestehen. Ein Teenager, der sich im Wachstum befindet, sollte keine öligen, fettigen 

Nahrungsmittel zu sich nehmen, da dies dazu führen kann, dass er/sie träge und lethargisch wird 

oder sogar Körperfett ansammelt, was ein Anfang von Fettleibigkeit ist. 

 

Wenn sich Ihr Teenager nicht für Sport interessiert, sollten Sie sich nicht an die oben 

aufgeführten Lebensmittel halten, da guter Sport immer mit einer gesunden Ernährung 

einhergehen sollte. Teenager mit niedrigem Stoffwechsel nehmen oft zu, auch wenn sie weniger 

essen. Die Idee ist, sich gesund zu ernähren und mehr Sport zu treiben, um den Stoffwechsel 

anzukurbeln und unerwünschtes Körperfett abzubauen. 

 

Jugendliche, die ständig vor dem Computer oder zu Hause sitzen, sollten weniger Fleisch, 

Energydrinks und Milch zu sich nehmen, weil sie das nicht brauchen und es zu einer 

Gewichtszunahme führen kann. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jugendliche aufhören sollten, Junkfood von außerhalb 

zu essen, und sich zu Hause gesund ernähren sollten, um gesund zu bleiben. 
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Gesunde Ernährung für Menschen über 60 

 
Im Allgemeinen stellen Menschen, die älter als 60 Jahre sind, fest, dass ihr Essen anders schmeckt. 

Sie verlieren ihren Appetit und selbst ihre Lieblingsspeisen faszinieren sie nicht mehr. Sie neigen 

dazu, an Gewicht zuzunehmen, auch wenn sie sich schlecht ernähren. Die Stoffwechselrate nimmt 

mit dem Alter ab, und deshalb neigen die Menschen dazu, mehr Fett einzulagern. Eine 

Gewichtszunahme in den 60ern ist eine schlechte Zeit, da sie viele gesundheitliche Probleme 

verursachen kann. Wer in den 60ern ist, sollte einen angemessenen Ernährungsplan einhalten. Hier 

sind einige Tipps, wie Sie Ihr Gewicht unter Kontrolle halten und angemessen essen können. 

 

Menschen im Alter von 60 Jahren arbeiten in der Regel nicht mehr sehr hart und benötigen daher 

weniger Energie, aber genug, um ihre täglichen Aktivitäten zu verrichten. Ihre Ernährung muss 

eine ausreichende Menge an Proteinen, Kalzium, Kohlenhydraten und Vitaminen enthalten. Essen 

Sie jeden Tag eine andere Mahlzeit, damit Ihre Ernährung nicht eintönig wird und Sie jeden Tag 

den gleichen Geschmack im Mund haben. Je älter Sie werden, desto schwächer und brüchiger 

werden Ihre Knochen. Ihr Kalziumspiegel sinkt und Sie können an Osteoporose erkranken. Um 

diesen Krankheiten vorzubeugen, sollten Sie ausreichend fettarme Milch trinken und fettfreie 

Milchprodukte wie Käse und Butter essen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu dick werden. 

 

Obst und Gemüse sind eine sehr wichtige Nährstoffquelle für Menschen in dieser Altersgruppe, 

da sie eine ausreichende Menge an Vitaminen und Mineralien liefern. Die meisten Früchte 

enthalten die Vitamine B und C. Vitamine und Kalzium schützen vor Gedächtnisverlust und 

Zittern. Der Eiweißanteil in Ihrer Ernährung darf nur 15 bis 18 % betragen und sollte 

hauptsächlich aus nicht-vegetarischen Lebensmitteln wie Fisch, Eiern und Fleisch bestehen. 

 

Achten Sie immer darauf, dass Ihr Körper ausreichend Flüssigkeit in Form von Wasser und Saft 

erhält. Das hilft, den Körper von Fremdstoffen zu befreien. Ballaststoffe finden sich in 

Hülsenfrüchten, gebackenen Bohnen, Pflaumen und Aprikosen. Essen Sie nicht zu viele 

Lebensmittel auf Zuckerbasis, da diese leeren Kalorien Ihnen keine Energie, sondern nur eine 

Gewichtszunahme versprechen können. Übermäßiger Salzkonsum kann den Blutdruck erhöhen, 

deshalb sollten Sie auf die Aufnahme von Salz und Zucker achten. 

 

Da ältere Menschen sich oft nicht wirklich regelmäßig körperlich betätigen, ist eine gesunde 
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Ernährung ein Muss. Sie müssen ihre Stoffwechselrate erhöhen, um fit zu bleiben und nicht 

zuzunehmen. Ältere Menschen essen oft sehr wenig und können nicht drei große Mahlzeiten zu 

sich nehmen. Sie müssen in regelmäßigen Abständen kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, was Ihre 

Stoffwechselrate erhöhen wird. Nehmen Sie keine Eiweißpräparate oder Pillen zur 

Gewichtsabnahme, da beide ein intensives Training erfordern und für Menschen unter 60 Jahren 

empfohlen werden. Vermeiden Sie Konserven oder verpackte Lebensmittel, da sie 

Konservierungsstoffe enthalten, die für Menschen in Ihrer Altersgruppe ungesund sind. 

 

Einige verpackte Lebensmittel enthalten gehärtete Fette, die möglicherweise Probleme in Ihrem 

Herz-Kreislauf-System verursachen können. Essen Sie kontrollierte Mengen an Lebensmitteln, aber 

achten Sie darauf, dass sie reich an Nährstoffen sind, damit Sie ein langes und gesundes Leben 

führen können. 
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Gesunde Ernährung für Kleinkinder 
 
Als Elternteil müssen Sie bei der Ernährung Ihres Kindes einige Dinge beachten. Die beste 

Nahrung für Ihr Kleinkind ist Muttermilch. Normalerweise wird ein Kleinkind im Alter von 0 bis 

einem Jahr als Baby bezeichnet. 

Aber auch Vorschulkinder werden als Kleinkinder angesehen. Unterteilen wir Kleinkinder in 

verschiedene Altersgruppen und erklären wir Ihre Ernährung und wichtige Aspekte. 

 

0 - 4 Monate: 

 
Vom Tag der Geburt bis zum Alter von vier Monaten gibt es keine bessere Nahrung für das Kind 

als Muttermilch. Muttermilch enthält alle Nährstoffe, die das Kind braucht, in ausreichender 

Menge. Die Temperatur, die Dünnflüssigkeit der Milch, die Bekämpfung von Bakterien und 

Immunsuppressoren und viele andere Faktoren machen die Muttermilch zur optimalen 

Nährstoffquelle für Babys. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Kleinkind noch nicht in der Lage, 

feste oder halbfeste Nahrung zu verdauen, daher sollte das Stillen 4 bis 5 Monate lang 

fortgesetzt werden. Auch wenn das Baby Durchfall bekommt, sollten Sie es weiter stillen. Es 

ist besser, das Kind bis zu einem Jahr zu stillen. 

 

 
5 bis 6 Monate: 
 

Sie können Ihr Kind jetzt langsam an halbfeste Nahrung heranführen. Zu diesem Zeitpunkt 

kann das Kind noch nicht alle halbfesten Nahrungsmittel verdauen, aber das ist im 

Allgemeinen in Ordnung. Versuchen Sie, Ihr Baby mit Getreide zu füttern, z. B. mit Weizen 

oder Mais, oder mit mehligen Früchten wie Äpfeln. Achten Sie darauf, dass Sie die 

Nahrung mit Wasser oder Muttermilch verdünnen. Füttern Sie Ihrem Säugling Brei. Füttern 

Sie kleine Mengen, bis Ihr 

 

Das Kleinkind ist nicht mehr hungrig. Zwingen Sie es nicht zum Essen, wenn es keine Lust 

mehr hat, sonst könnte es die Nahrung wieder ausspucken oder erbrechen. Dies geschieht, 

weil das Kind daran gewöhnt ist, Nahrung nur zu schlucken. Die Menge der Nahrung wird 

zunehmen. Hören Sie jedoch nicht auf zu stillen. 

Wenn Ihr Baby den Mund öffnet, während Sie es füttern, oder dem Löffel mit den Augen 

folgt, bedeutet das, dass Ihr Baby bereit ist, neue Nahrungsmittel kennen zu lernen. 
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Füttern Sie Ihr Baby immer an Ihrem Körper, das gibt ihm das Gefühl von Sicherheit. 

 
7-9 Monate: 
 

Nachdem sich das Baby positiv an die halbfeste Nahrung gewöhnt hat, können Sie beginnen, 

ihm milde feste Nahrung zu geben. Vor allem kleine und feine Obst- und Gemüsescheiben, 

Weichkäse und dünne Hähnchenscheiben sollten auf dem Speiseplan stehen. Es kann jedoch 

sein, dass das Kind nicht gerne in das Essen beißt und nicht essen will. Deshalb ist es 

ratsam, nicht mit dem Stillen aufzuhören. Wenn Ihr Baby alle 2 bis 4 Stunden Hunger hat 

und 4 bis 6 Mal am Tag in die Windeln macht, bedeutet dies, dass es genug Nahrung und 

Flüssigkeit bekommt. Ein weiterer Indikator sollte die Gewichtszunahme sein. 

 
10 - 12 Monate: 
 

Die Nahrung ist in diesem Stadium nicht so unterschiedlich, aber es können kleine 

Variationen gemacht werden. Es können größere Stücke Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst 

gefüttert werden. Müsli, Muttermilch und mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte gelten als 

geeignete Getränke. 

 

Führen Sie Ihr Kind immer nach 2 Wochen an neue Lebensmittel heran. So können Sie 

herausfinden, welche Lebensmittel bei Ihrem Kind zum Beispiel Allergien oder Krankheiten 

auslösen. Achten Sie streng auf die Hygiene. Kochen Sie das Wasser immer ab und füttern Sie 

nur lauwarmes Essen. 


	Gesunde Ernährung für Erwachsene
	Gesunde Ernährung während der Schwangerschaft
	Gesunde Ernährung während der Prüfungszeit
	Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz
	Sich gut fühlen und gut aussehen mit gesunder Ernährung
	Gesundes Essen, wenn man draußen isst
	Stress-Diät
	Gesundes Essen für ein tolles Spiel
	Gesunde Ernährung für ein besseres Herz
	Gesunde Ernährung auf Reisen
	Gesunde Ernährung bei einem Kater
	Hilft Hypnose wirklich, sich gesund zu ernähren?
	Dunkle Schokolade ist gesund - Wunder oder Mythos?
	Vorteile einer gesunden Ernährung
	Mit gesunder Ernährung gegen Übergewicht gewinnen
	Warum Sie sich gesund ernähren sollten
	Das Geheimnis einer gesunden Ernährung
	Stimulieren Sie Ihr Liebesleben durch gesunde Ernährung
	Rezepte für gesunde Ernährung
	Ein gesunder Ernährungsplan für einen Diabetiker
	Gesunde, preiswerte Lebensmittel
	Gesunde Ernährung zum Abnehmen
	Gesunde Ernährung für Teenager
	Gesunde Ernährung für Menschen über 60
	Gesunde Ernährung für Kleinkinder

