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Liebe dich gesund
Heute gehen wir das Thema einmal augenzwinkernd und doch ernsthaft von der anderen Seite an.
Wenn du wissen willst, wie du deine körperlichen und mentalen Fähigkeiten zügig herabsetzen kannst,
langfristig für schlimme chronische Krankheiten und emotional schlechte Stimmungen sorgen kannst,
findest du in der heutigen Lektion meinen besten Tipp dafür.
Vorsicht. Er wirkt. Wissenschaftlich bewiesen.
Dein

Gedanke des Tages
Ich nehme mir das Recht heraus,
gelassen durch mein Leben zu gehen.
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Finger weg vom Zucker
Falls du mein Video von gestern zum Thema Zucker nicht gesehen hast (solltest du), hier die Kurzform:
Zucker macht, dumm, müde und krank.

Er ist, wissenschaftlich tausendfach bewiesen, mit Hauptursache für Diabetes, Entzündungen, Unruhe,
Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stimmungsschwankungen,…
Reicht es? Wenn du noch genauer verstehen willst und Lösungen suchst, empfehle ich dir diese zwei
Bücher:
ZUCKERFREIE ERNÄHRUNG GESUND LEBEN OHNE ZUCKER!: 90 REZEPTE ZUCKERFREI, LOW CARB, LOW FAT, OHNE KOHLENHYDRATE, VEGAN,
SMOOTHIES - von Anna Frei
Zum Buch: https://amzn.to/2OloAZq
Die bittere Wahrheit über Zucker: Wie Übergewicht, Diabetes und andere chronische
Krankheiten entstehen und wie wir sie besiegen können, von Dr. Robert H. Lustig
Zum Buch: https://amzn.to/2QMTOj4

Der:die Durchschnittsdeutsche konsumiert pro Tag rund 93 Gramm Zucker. Dabei empfiehlt die WHO
nur 25 Gramm pro Tag.
Bist du bereit, zumindest für die kommende Zeit dieses Kurses auf Zucker zu verzichten? Dafür ist es
natürlich wichtig, dich dafür zu sensibilisieren, wo überall Zucker versteckt ist. Es gibt zwei
verschiedene Arten von Zucker:
●
●

Einfache Zucker, namens Monosaccharide, wie Glucose, Fruktose, Galaktose
Komplexere Formen, genannt Disaccharide, wie Saccharose, Maltose und Lactose.

Beide kicken deinen Insulinspiegel massiv an. Sie sind unter anderem enthalten in:
Agavennektar, Maissirup, Traubenzucker, Fruchtsaftkonzentrat, Zuckerrohrsaft, Honig, Melasse,
Malzsirup, Dextrin, Weizendextrin, Süßmolkenpulver, Gerstenmalz, Raffinose, Karamellsirup
Auch hier steckt meist sehr viel Zucker drin: Fruchtjoghurt, die meisten süßen Obstsorten, Obstsäfte,
Trockenobst, Weißmehle, vorgefertigte Saucen und Suppen, Würzsaucen, Salatdressings, Müsliriegel,
viele vorgefertigte Müslis, stark gekochtes Gemüse, Mais, Fertiggerichte, …
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Konsequenz
Wenn du dein Immunsystem effektiv stärken willst, solltest du, bis auf seltene Ausnahmen, auf
Zucker verzichten.

Nutze das Kraftfeld unserer Kur, um dich für mindestens eine Woche auf Zuckerentzug zu setzen. Denn
die gute Nachricht ist, dass sich dein System relativ schnell an einen niedrigen Zuckerpegel gewöhnt.
Bereit dazu?
Dann geh heute deine Küche durch und lokalisiere alle Zuckerquellen. Entferne sie aus deinem
Haushalt.
Sei es dir wert.

Die gute Nachricht
Wenn du es durchhältst, einmal einige Tage auf Zuckerentzug zu gehen, wirst du viel sensibler für die
natürliche, milde Süße, die z.B. eine frische Mohrrübe oder Beeren haben.

Hier einige Alternativen zum Süßen
Frische Beeren
enthalten sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe und haben einen relativ niedrigen glykämischen Index.
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Süßkartoffeln
Sehr gesund.

Frische Möhren
Nicht gekocht.

Agavendicksaft und Agavensirup
enthält immer noch relativ viel Zucker, wobei er einen der niedrigsten Werte für den glykämischen
Index unter den natürlichen Süßungsmitteln aufweist. Bitte nur in kleinen Mengen. Achtung bei
Fruktoseintoleranz.

Honig
ist, was das Thema Zucker betrifft, leider genauso ungesund wie Zucker.
Auf Grund seiner wertvollen Inhaltsstoffe: Pollen, Mineralstoffe, Proteine, Enzyme, Aminosäuren,
Vitamine, ist er in begrenztem Maße genießbar.

Kokosblütenzucker
niedriger glykämischer Index.

Stevia
Hat eine bis zu 450 x höhere Süßkraft als Haushaltszucker. Wird insulinunabhängig verstoffwechselt
und ist daher auch für Diabetiker:innen ein guter Zuckerersatz.

Xylit bzw. Birkenzucker
verhindert die Entstehung von Karies. Niedriger glykämischer Index. Kann abführend wirken und zu
Blähungen führen.

Erythrit
Absolut kalorienfrei. Kommt ganz natürlich in reifen Früchten vor. Eignet sich sehr gut für Diabetiker
und kalorienbewusst lebende Menschen. Kann bei Überdosierung zu Blähungen und Durchfall führen.
Zur Herstellung werden Kohlenhydrate mithilfe von Pilzen fermentiert.
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Die Süße deines Lebens
Was hast du bis jetzt mit Zucker kompensiert?

Welche Möglichkeiten siehst du, dein Leben ohne Zucker zu versüßen?
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Fett ist gut
Fette und Öle sind lange Zeit viel zu schlecht weggekommen. Dabei sind sie für jede Zelle deines
Körpers und auch für die Energiegewinnung extrem wichtig. Da sich das alte Vorurteil, Fett wäre
pauschal schlecht, hartnäckig hält, haben wir die gestern eine Extra-Video-Lektion als Plädoyer für das
gute Fett eingebaut. Du findest sie im Kursbereich!
Lohnt sich sehr!
In meinem Buch Fit ist sexy (hast du als PDF bekommen) findest du alle gut fundierten Erkenntnisse
zusammengefasst. Du wirst erkennen, wie wertvoll Öle und Fette auf vielen Ebenen für dich sind und
wie du leicht die guten von den bösen unterscheiden kannst. Für deine beste Immunkraft ist es
wesentlich, dass du die gesunden Fette ausreichend zu dir nimmst.

Bitte nutze diese Lektion, um Lebensmittel mit schlechten Ölen auszusortieren und den Verzehr der
Guten zu erhöhen. Dies unterstützt den Körper auch in der ketogenen Energiegewinnung.
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Gemeinsames Kochen
Hier sind deine Rezepte des gemeinsamen veganen Kochens für den morgigen Tag.
Die Videos findest du im Kursbereich.
Guten Appetit!
Frühstück
Amaranth | Feige/Pflaume, Zimt, Mandel, Vanille
Du brauchst
Amaranth zum Kochen
Wasser
Pflanzenmilch (optional | ungesüßt!)
Trockenpflaumen und/oder Trockenfeigen | Über Nacht in Wasser eingeweicht, wenn du magst
mit Zimt
eingeweichte Mandeln
Zimt
Vanille
Kardamom …
So geht’s
Gib den Amaranth und Wasser in einem Verhältnis von 3:1 in einen Top. Einen Teil des Wassers
kannst du durch Pflanzenmilch ersetzen, wenn du es cremiger magst.
Koche den Amaranth nach Packungsangabe, meist ca. so: Amaranth und Flüssigkeit
aufkochen, dann 20-25 min köcheln lassen. Dann Herd ausschalten und 5 Minuten quellen lassen.
Die Trockenfrüchte, bis auf eine, kannst du kleinschneiden und kurz vor Ende der Köchelzeit unter
den Amaranth rühren.
Wenn der Amaranth fertig ist, füll deine Portion in eine Schüssel, nimm die letzte Trockenfrucht
zum Garnieren und streu deine eingeweichten, abgewaschenen, gehackten, wenn du magst,
Nüsse darüber.
Darauf kannst du Vanille, Zimt, Kardamom, …streuen und genießen.
Dazu passt auch gut Kokosjogurt.
Genieß dein Frühstück :)
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Tagesessen
Reis, Broccoli, miso, Ingwer Limette Sesam oder Mandeln
Du brauchst
Reis
eine Handvoll Brokkoli
ein kleines Stück Ingwer
ein daumennagelgroßes Stück Apfel
eine Limette
Sesam oder Mandeln
Sesamöl oder Olivenöl
Knoblauch (optional)
Hefeflocken
So geht’s
Wasch deinen Reis, am besten mehrmals. Wenn er richtig sauber ist, setzt du ihn mit der
doppelten Menge kochenden Wassers auf.
Lass das Wasser mit dem Reis nochmal kurz aufkochen, dreh dann den Herd runter, so dass der
Reis sanft köchelt. Lass den Reis köcheln, bis er fertig ist - je nach Reis ist das unterschiedlich,
schau auf die Packungsangabe. Nimm den Deckel zwischendurch n i c h t ab.
Wenn die Garzeit um ist, nimm den Topf von der heißen Herdplatte und lass ihn im geschlossenen
Topf 5 min ruhen.
Danach ganz du ihn mit der Gabel rühren und fluffig machen.
In der Zwischenzeit reibst du den Ingwer oder hackst ihn sehr fein, das gleich mit dem Apfel, gib
beides in ein Schälchen und mixe es mit 1 EL Öl und dem Saft einer halben Limette. Wenn du
Knoblauch möchtest,hack innganz fein und vermische ihn mit der Sauce. Gib Hefeflocken dazu
und schmeck ab, ob du von einer der Zutaten noch mehr möchtest.
Röste den Sesam oder die Mandeln kurz an, wenn du Mandeln nimmst, hack sie danach.
Wasch den Broccoli und übergieß ihn mit kochendem Wasser. Lass ihn 10 Minuten ziehen, wenn
er dir danach noch nicht weich genug ist, stell ihn für 3 Minuten auf den Herd.
Richte deinen Reis auf dem Teller an, darauf den Broccoli. Beträufel alles mit der IngwerLimetten-Sauce und Streu den Sesam/die Mandeln darauf.
Enjoy + immer gut kauen!
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