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Editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser,
„Schlank werden beginnt im Kopf“
– ein sehr weiser Ausspruch.
Dann aber ist der nächste Schritt
das Einkaufen, bei dem man über
schlank oder dick sein entscheidet. Schauen Sie einmal bewusst
in die Einkaufswagen Ihrer Mitmenschen: Da gibt es viel mehr
Abgepacktes als Frisches, viel
mehr Fertiggerichte und Dosen
als Hochwertiges. Und das hat
wenig mit Geld zu tun. Wir haben
Geld für so vieles: Geld für einen
teuren Großbildfernseher, für den
neusten Computer, den feuchtfröhlichen Abend am Wochenende
oder für die tägliche Schachtel
Zigaretten. Ganz bestimmt haben
wir aber alle Geld für Schokolade,
Chips und Co.
Was ich ein bisschen ketzerisch
sage, haben die Statistiker seriös
ermittelt: Wir geben immer weniger Geld für Lebensmittel und
immer mehr Geld für Unterhaltung aus. Das heißt: Unsere Prioritäten sind falsch. Was nützt
mir der Großbildfernseher, wenn
meine Gichtschmerzen mir den
TV-Abend verderben?
Das Problem: Der Mensch will
lieber die schnelle Belohnung
(Unterhaltung) als das langfristige Geschenk (mit 70 noch den
Freund auf dem Tennisplatz
besiegen).
Denken wir an unsere Zukunft,
aber auch an die Gegenwart: Wer
sich gut ernährt, der kann sein
Leben gesund und in vollen Zügen
genießen!
In diesem Sinne: Achten Sie auf
Ihren Einkaufswagen!

Titel-Thema

Abnehmen
fängt beim
Einkaufen an

Wer abnehmen will, sollte
unbedingt auf die Qualität der
Lebensmittel achten: Nichts
macht so schlank wie das Motto
„Nur das Beste“.

G

emüse, das schon mehrere Tage
im Supermarkt vor sich hinwelkt,
Obst, das mehr Pestizide als Vitamine
mitbringt – das kann Sie nicht satt und
zufrieden machen. Und wer nicht satt
und zufrieden ist, der braucht immer
mehr und mehr. Wenn Sie das Beste
kaufen, dann brauchen Sie nicht viel
– denn Sie haben ja Qualität.
Nur wer kritisch einkaufen geht,
bekommt das Beste. Geben Sie sich
nicht mit minderwertigen Lebensmitteln zufrieden, für Ihr Geld dürfen Sie
Qualität erwarten.
Nutzen Sie Ihre Sinne
Heute sind fast alle unsere Lebensmittel gut verpackt – die Äpfel in Folie
eingeschweißt, die Paprika im Plastikbeutel. Man kann nichts mehr in die
Hand nehmen und (dezent) daran rie-
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chen. Aber nur, wer mit allen Sinnen
einkaufen geht, der bekommt auch
das Beste. Erst, wenn Sie den Apfel
anfassen, dann merken Sie, dass er
nicht mehr taufrisch ist. Die Ananas
zum Beispiel muss man sogar drücken, um zu sehen, ob Sie die richtige
Reife hat.
Daher unser Tipp: Kaufen Sie nur
Lebensmittel, die Sie mit Ihren Sinnen
wahrnehmen können: Fleisch an der
Fleischtheke oder beim Schlachter,
Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt etc. Riechen und anfassen sollte
kein Problem sein – schließlich geben
Sie Ihr gutes Geld für die Ware aus!
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Schaffen Sie sich ein Netzwerk
Überlassen Sie es nicht dem Zufall,
woher Sie Ihre Lebensmittel beziehen. Schaffen sie sich ein Netzwerk
an Einkaufsmöglichkeiten. Legen Sie
eine Liste an, auf der Sie notieren:
• Wo ist das nächste Reformhaus?
• Gibt es einen Bioladen in der Nähe?
• Gibt es einen Bauen, bei dem Sie
Bio-Fleisch kaufen können?
• Welche Internetversender kommen
in Frage?
• Gibt es einen Bio-Supermarkt in
Ihrer Stadt?
• Wo ist der nächste Delikatessenladen?
Lassen Sie sich von Freunden und
Bekannten Tipps geben, recherchieren Sie im Internet und bemühen Sie
das örtliche Branchenbuch – so haben
Sie bald ein Netzwerk an Unternehmen, das Sie mit den besten Lebensmitteln versorgt.

Lebensmittel im Überblick

Achten Sie aufs Etikett
Die meisten Abnehmwilligen studieren eifrig die Etiketten der Lebensmittel. Das ist auch im Prinzip eine
gute Sache. Der Verbraucher sollte
sich immer informieren, das gilt noch
mehr für den Verbraucher, der etwas
für seine Gesundheit tun will.
Die einen schauen nur auf die Kalorien und entscheiden dann, ob sie ein
Produkt kaufen wollen.
Die LowFat-Anhänger fahnden nach
Fetten als alleiniges Kriterium.
All diejenigen, die LowCarb praktizieren, schauen ängstlich auf die enthaltenen Kohlehydrate und kaufen das
Produkt, das am wenigsten enthält.
Was bei diesem Verhalten völlig aus
der Aufmerksamkeit des Verbrauchers verdrängt wird ist das Kriterium
Qualität. Nur darauf sollte es ankommen: dass es gut ist. Ein Lebensmittel von hoher Qualität werden wir nie
im Übermaß essen, ganz im Gegenteil

Drei Dinge sind wichtig:

2 Bodenhaltung: Stallhaltung
3 Käﬁghaltung Haltung in herkömmlichen Käﬁgen, keine Sitzstangen
oder Nester, keine tiergerechte
Lebensweise

• Je kleiner sie sind, desto
besser sind sie.
• Kaufen Sie lieber deutsche Äpfel
(dann ist gewährleistet, dass die
Früchte ausreichend auf gefährliche
Stoffe wie Spritzmittel untersucht
worden sind).
• Kaufen Sie rote Äpfel. Diese Sorten
sind reich an Radikalenfängern wie
Flavonoiden.

Die nachfolgenden zwei Buchstaben
kennzeichnen das Herkunftsland, z.B.
DE für Deutschland. Die anschließenden Ziffern stehen für den Betrieb,
aus dem das Ei stammt. Wenn Sie
es genauer wissen möchten, können
Sie unter  www.was-steht-aufdem-ei.de den Erzeugercode eingeben und erhalten die Daten des
Betriebes.

Äpfel

Eier
Bei Eiern sollten Sie
den aufgedruckten Code
genau unter die Lupe
nehmen. Wichtig ist dabei
die Ziffer am Anfang des zehnstelligen Codes – sie gibt Auskunft über die
Haltungsweise der Hühner:
0 Ökologische Erzeugung („BioEier“): Futter aus ökologischem
Anbau, Auslaufhaltung
1 Freilandhaltung: Stallhaltung, wie
bei Bodenhaltung, zusätzlich tagsüber Auslauf ins Freie
www.schlankmagazin.de

Fertiggerichte
Wer unbedingt Fertiggerichte essen
möchte, sollte auf das CMA-Gütezeichen „Geprüfte Markenqualität“
achten. Das garantiert, dass nur Produkte aus Deutschland verwendet
werden, die ausreichend kontrolliert
werden.
Fisch
• Kaufen
Sie Fisch aus
Fanggründen in der Nähe, er ist
gesünder.

– man genießt es fast bedächtig (auch
wegen des hohen Preises). Fressattacken sind hier also relativ unwahrscheinlich.
Grundsätzlich gilt: Je weniger Stoffe
auf einem Produkt gelistet sind, desto
besser ist es. Und wenn gar keine
Inhaltsstoffe angegeben werden, ist
es am allerbesten – schauen Sie sich
mal in der Obst- und Gemüseabteilung um!
Wenn Sie also schlank und gesund
sein wollen, dann vergessen Sie alle
Kriterien, die Ihnen die Ernährungspäpste aufschwatzen wollen. Es gibt
nur zwei Gründe, warum Sie ein Produkt kaufen sollten:
• Es ist objektiv von hoher Qualität
• Es tut Ihnen gut
Dann gilt: kaufen!
(as)
• Nur, wenn der Fisch glänzende
Augen und glatte Schuppen hat, ist
er frisch.
• Tiefgefrorener Fisch ist als gut zu
bewerten, wenn auf der Packung
„seegefroren“ steht.
Fleisch
Die Hitliste bei
Fleisch: 1. Geﬂügelﬂeisch, 2. Wildﬂeisch, 3. Schweineﬂeisch. Wenn das
CMA-Gütezeichen „Geprüfte Markenqualität“ vorhanden ist, bekommen
Sie hochwertiges Fleisch.
Achtung, wenn Sie auf dem Etikett
den Inhaltsstoff „Kaliumnitrit“ ﬁnden
– es senkt den Blutdruck sehr stark.
Geﬂügel
Wählen Sie besser Bio-Ware, sie enthält keine Antibiotika und keine anderen Arzneimittel.
Wichtig: Die Angaben zur Haltung der
Tiere sind nicht geschützt und daher
nicht aussagekräftig. Lassen Sie sich
also nicht durch Aussagen wie „bäuerliche Aufzucht“ oder „tiergerechte
Haltung“ etc. blenden.
Ausnahme: Nur die Formulierungen
„extensive Bodenhaltung“, „(bäuerli15. Mai 2005
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che) Auslaufhaltung“ und „bäuerliche
Freilandhaltung“ sowie die Bezeichnungen „Bio“ und „Öko“ liefern verlässliche Informationen zur Haltung.
Kalbﬂeisch
Die qualitativ beste Ware ist rosa bis
dunkelrosa. Ist das Fleisch dagegen
weiß bis blassrosa, sollten Sie es nicht
kaufen: Es stammt von Tieren, die
eisenarm ernährt wurden (also Mangelernährung).
Kaufen Sie auch hier lieber Bioprodukte als konventionell erzeugtes
Fleisch. Bio hat laut Ökotest weniger
Schadstoffe.
Fruchtgetränke
Kaufen Sie nur, wenn auf
der Packung „Saft“ steht,
nur dann ist der höchste
Fruchtgehalt vorhanden. Am Besten
aber selbst pressen, dann haben Sie
1A-Qualität.

Boden der Verpackung haben – das
bedeutet Parasitenbefall. Diese
Ware auf keine Fall kaufen.
• Sollten eine blickdichte Verpackung
haben, wenn sie geschält sind.
Durch Licht verändern sich beiden
geschälten Früchten der Vitamingehalt und die Eiweißstruktur – das
eine fehlt dann der Gesundheit, das
andere schadet dem Geschmack.
Joghurt
Der
beste
Joghurt
ist
natur pur, ohne jegliche Zusätze. Probiotische Joghurts sind nicht besser
als normale, auch wenn die Lebensmittelindustrie das gerne behauptet.
Falls Sie doch lieber Joghurt mit
Geschmack kaufen als sich selbst
frisches Obst hineinzuschnippeln,
achten Sie auf die Aufschrift „natürliches Aroma“. Es besteht Allergiegefahr.
Ketchup

Liter liegen. Kochsalz sollte nur wenig
vorhanden sein. Die
Angaben über dessen
Bestandteile Natrium
und Chlorid geben
allerdings nicht den
wahren Kochsalzgehalt wieder. Diesen können Sie mit
folgender Formel berechnen: Chlorid
(in mg/Liter) x 1,66 = Kochsalzgehalt
(in mg/Liter). Höher als 500 mg/Liter
sollte dieser nicht sein.
Kaufen Sie Mineralwasser lieber in
Glas- als in Plastikﬂaschen. Plastikﬂaschen sondern das Kunststoffabbauprodukt Acetyldehyd ab.
Möhren
Kaufen Sie Möhren am besten im
Bund und kaufen Sie heimische Ware.
Spanische Möhren zum Beispiel enthalten schädliche Desinfektionsmittel. Bei Karotten im Plastikbeutel
unbedingt auf Fäule achten!

Honig
Kaufen Sie naturtrüben Honig, der bei
Raumtemperatur kristallisiert (hart wird).
Stiftung Warentest empﬁehlt:
Schadstofffreien
Imker-Honig und Allos Akazienhonig
(Supermarkt).
Honigsorten aus dem Ausland sollten
Sie lieber im Regal stehen lassen, sie
sind oft sehr schadstoffbelastet.

Ins Ketchup gehören nur folgende
Zutaten: Tomatenmark, Essig, Zucker,
Salz, Gewürze. Alles andere ist entweder überﬂüssig oder schädlich.
Kiwis
Mit Kiwis aus Italien und Neuseeland
liegen Sie richtig, sie
werden streng kontrolliert
–
Rückstände von Spritzmitteln sind
hier nicht zu erwarten.

Hülsenfrüchte

Nüsse
Achtung:
Schwarze
Nüsse sind verdorben! Nüsse, die
durchlöchert sind,
sollten Sie ebenfalls nicht kaufen,
sie sind ebenfalls verdorben.
Kaufen Sie lieber „Rohware“ als
Nüsse, die stark gesalzen sind – der
gesundheitliche Nutzen ist hier eher
gering. Bio-Qualität ist noch besser
als konventionelle.

Mais
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Olivenöl
Wenn Sie die Körner leicht mit dem
Fingernagel einritzen, sollte eine
milchige Flüssigkeit
austreten, dann ist
er qualitativ in
Ordnung.
Sind
die Körner schon
angetrocknet,
dann lieber liegen
lassen.
Mineralwasser
Beim Mineralwasser sollten Sie darauf
achten, dass die Mineralien auch
reichlich vorhanden sind: Magnesium
und Kalzium sollten über 100 mg/

Kaufen
Sie
nur,
wenn auf dem Etikett „Natives Olivenöl
extra“ steht, das ist
die Garantie für hohe
Qualität und strenge
Kontrolle. Beim Olivenöl lohnt es sich,
etwas mehr Geld auszugeben: Sowohl
der Geschmack als auch die Qualität
ist meistens besser. Der Verbraucher
hat aber keine Chance, wirklich herauszuﬁnden, welches Öl gut ist und
welches nicht. Bleibt also nur, immer
die Tests von Ökotest und der Stiftung
Warentest zu beachten.

Foto: Informationsgemeinschaft Olivenöl

• Sollten eine
gleichmäßige
Farbe haben.
Angetrocknete Stellen
und schwarze
Flecken an der
Schale sind ein Hinweis auf Pilze
und Schimmel – das heißt, die Ware
ist verdorben
• Sollten eine einheitliche Größe
haben. Wenn Sie in der Packung
kleine und große Früchte vorﬁnden,
haben sie nicht den gleichen Reifestatus. Kleine wurden zu früh geerntet, große zu spät – beides schadet
der Qualität.
• Sollten keine Mehlspuren auf dem

15. Mai 2005

schlank magazin Nr. 9

3

Titel-Thema
Paprika
Kaufen Sie lieber
kleine Schoten als
große. Kaufen Sie
keine Schoten in abgepackten Säckchen, diese
wurden schon länger gelagert.
Bio-Schoten sind besser als konventionelle.
Spanische Paprikaschoten sind mir
Vorsicht zu genießen, Rückstände von
bedenklichen Pﬂanzenschutzmitteln
werden immer wieder gefunden.
Pistazien
Kalifornische Pistazien
können Sie kaufen, iranische sollten Sie im
Geschäft liegen lassen.
Dort beachtet man die Regeln für das
Schimmelpilzverbot nicht immer.
Salat
Dunkler Salat ist gesünder als heller
Salat. Das gilt nur nicht für den roten
Salat – er kann viel Nitrat enthalten.
Kaufen Sie nur Salat
mit festen Blättern.
Wenn der Salat
eine
längere
Reise
hinter
sich hat, sollten Sie ihn gar
nicht
kaufen.
Grüner Salat verliert innerhalb von 48 Stunden einen
großen Teil seiner gesunden Inhaltsstoffe.
Tipp: Wer einen Balkon hat, säht
Pﬂücksalat in einen Blumenkasten.
Mit 3 Kästen kann man den ganzen
Sommer über Salat haben – er wächst
immer wieder nach. Vorteil: Nährstoffe pur!
Schokolade
Dunkle Schokolade
ist weitaus gesünder als helle Schokolade. Sie enthält
Catechine, die vor Krebs
schützen. Das gilt aber nur,
wenn in der Schokolade keine Milch
enthalten ist. Außerdem hebt Schokolade mit einem Kakaoanteil über 70 %
den Blutzuckerspiegel nicht so sehr
www.schlankmagazin.de

an wie ihre helle Schwester. Resultat:
Es gibt weniger Heißhungerattacken
und das Schlank-werden und -bleiben
fällt leichter.
Achtung: Finden Sie auf der Packung
den Aufdruck „Polyglycerin-Polyricinoleat“, lassen Sie die Schokolade im
Regal – dieser Stoff kann die Nieren
schädigen.

delten die Nase vorn. Sie sind deutlich
weniger belastet.
Wenn die Schale Flecken hat und nicht
ebenmäßig ist, ist das ein Zeichen für
Qualität – so wie auch die (lebende)
Schnecke im Salat eines ist.
Allgemeine Tipps zu Früchten
und Gemüse

Shrimps
Mit Nordseekrabben sind Sie auf der
sicheren Seite, sie werden streng kontrolliert. Shrimps aus China und Vietnam lieber nicht kaufen, sie enthalten
Rückstände von Antibiotika.
Öko-Shrimps sollten Sie bevorzugen.
Das Wasser, in dem sie leben, wird
streng kontrolliert, so dass keine Antibiotika enthalten sind.
Spinat
Spinat
aus
Deutschland,
Italien
und
Frankreich unterliegt strengen Kontrollauﬂagen, also: kaufen!
Bevorzugen Sie aber heimische Ware
– auch Spinat verliert sehr schnell
einen großen Teil seiner wertvollen
Inhaltsstoffe.

• Richten Sie sich nach der Saison.
Negativ-Beispiel: Erdbeeren im
Winter. Dafür zahlen Sie einen
hohen Preis – den Kaufpreis
sowieso, und in gesundheitlicher
Hinsicht bleibt auch nicht viel.
Durch die lange Reise sind nur noch
wenige Vitamine zu ﬁnden. Auch
der Geschmack lässt zu wünschen
übrig – es lohnt sich also nicht. Im
Anhang ﬁnden Sie einen Saisonkalender zum Ausdrucken.
• Wenn Ihr Supermarkt viel welkes
Gemüse bietet, lassen Sie es liegen
und nehmen Sie lieber TiefkühlGemüse. Sowohl bei Vitamingehalt
als auch beim Geschmack können
Sie so punkten. In manchen Fällen
lohnt sich auch der Griff zur Konserve, z.B. bei Tomaten. Sie kommen
vollreif in die Dose, während ihre
frischen Verwandten unreif geerntet werden.

Tomaten
Hier gilt wie bei
den Äpfeln: Lieber
kleine Exemplare
kaufen. Die Belastung durch DüngerRückstände ist in
großen Früchten besonders hoch.
Kaufen Sie Tomaten hauptsächlich
in der warmen Jahreszeit. Außerhalb
der Saison sind Sie mit holländischer
und kanarischer Ware gut bedient.
Wichtig: Immer den Stilansatz herausschneiden, ansonsten essen Sie zu
viel vom Pﬂanzengift Solanin mit.
Zitrusfrüchte
Die
Stiftung
Warentest empﬁehlt Bio-Ware:
Nicht nur der
Vitamingehalt liegt
bis zu 40 % höher, auch bei
den Schadstoffen haben die unbehan-

• Wenn Sie Obst und Gemüse verpackt kaufen, dann schauen Sie
unbedingt nach, ob der Boden der
Verpackung feucht ist. Ist das der
Fall: Finger weg, sie kaufen sonst
nur Matsch.
• Achten Sie nicht nur auf die Optik:
Je schöner beispielsweise ein Apfel
aussieht, um so mehr Chemie wurde
für sein Styling eingesetzt.
• Verzichten Sie auf geschnittene
Salate, sie enthalten oft Keime.
• Wenn Sie unterwegs an Ständen
Obst und Gemüse kaufen, achten Sie
darauf, dass der Stand nicht gerade
an der Straße steht. Die Abgase
legen sich auf die Ware. Ansonsten
hilft nur intensives Waschen.
• Kaufen Sie generell ausgereiftes
Obst und Gemüse. Einige Sorten
reifen zwar noch nach, viele jedoch
15. Mai 2005
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nicht. Es reifen nach: Avocados,
Bananen, Birnen, Nektarinen, Pﬁrsiche, Pﬂaumen, Tomaten, Kiwis,
Wassermelonen. Es reifen nicht
nach: Mandarinen, Orangen, Trauben, Zitronen, Himbeeren, Kirschen,
Ananas, Brombeeren, Erdbeeren,
Gurken.
• Achten Sie darauf, dass die Schnittﬂächen an Stangen oder Wurzeln
hell und feucht sind.

Anzeige



www.arlafoods.de
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Tipps zu Tiefkühlkost
• Jede Tiefkühltruhe hat eine
Markierung, die aussagt, bis
zu welcher Höhe das Tiefkühlgerät gefüllt werden darf. Das
nennt man die „Stapelgrenze“.
Kaufen Sie nie Waren, die bis über
diese Grenze gestapelt wurden, der
Kälteschutz ist sonst nicht mehr
garantiert. Angetaute Produkte
oder sogar verdorbene Ware ist das
Resultat.
• TK-Ware sollte immer erst zum
Schluss des Einkaufs gekauft werden
und in einer Kühl- oder Isoliertasche nach Hause gebracht werden.
• Auch mit den Lieferdiensten für
Tiefkühlware sind Sie auf der sicheren Seite: Die Ware kommt aus dem
Kühl-Auto direkt in Ihre Tiefkühltruhe.
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Abnehmen

Abnehmen mit dem Entschlackungstag

E

in Entschlackungstag kann viel
Positives bewirken: Sie können
kleine „Ess-Sünden“ ausgleichen und
sogar Gewicht reduzieren, wenn Sie
ihn regelmäßig durchführen. Der Entschlackungstag hilft Ihrem Körper,
Schlacken abzutransportieren und ist
damit auch ein echter Schönheitstipp.
Das Hautbild verbessert sich und Sie
sehen frischer und jünger aus.

Äpfel in Wasser mit etwas Zitronensaft dünsten, mit Ahornsirup und
einer Prise Zimt abschmecken und
über den Reis geben.

Vier Beispiele für einen gesunden
Entschlackungstag haben wir für Sie
zusammengestellt. Wir empfehlen
Ihnen einen solchen Schlank-Tag alle
zwei Wochen. Sehen Sie den Entschlackungstag aber nicht als Ersatz für
gesunde Ernährung – das wird nicht
funktionieren

An diesem Tag ernähren
Sie sich fast nur ﬂüssig: Molke und Misosuppe sind heute Ihre
Schlank-Macher.

• Wenn möglich, sollten Sie an diesem
Tag nicht rauchen.
• Alkohol ist nicht erlaubt.
• Verzichten Sie auf Zucker in jeder
Form. Auch Salz ist tabu.
• Trinken Sie viel: Mindestens 2 Liter
Mineralwasser sollten es sein.
Unterstützen Sie den positiven Effekt
mit einem Kräutertee: 50 g Löwenzahnwurzel mit je 100 g Schachtelhalm, Brennnesselblätter, Ringel- und
Schlüsselblumenblüten mischen, mit
kochendem Wasser aufgießen. Dreimal täglich eine Tasse trinken.
Der Reistag
Naturreis ist ein
wunderbares Entwässerungs- und
Entschlackungsmittel. Der braune,
ungeschälte Reis enthält besonders
viele B-Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente wie Kalium, Phosphor, Magnesium, Selen, Eisen und
Natrium.

Abends:
100 g brauner Reis mit Tomaten und
Kräutern

Der Gemüsetag
Der Power-Tag

Misosuppe wird aus Sojabohnen
gewonnen. Die Inhaltsstoffe der
Suppe kurbeln Ihren Stoffwechsel
und die Verdauung an.
Außerdem wichtig: Ingwer-Wasser.
Warmes Ingwerwasser pusht die Verdauung, fördert das Entschlacken und
den Abtransport von Giftstoffen aus
Ihrem Körper.
Trinken Sie morgens auf nüchternen
Magen ein Glas und weiterhin 1 Liter
über den Tag verteilt. So bereiten Sie
das Wasser zu: Vier Scheiben frischen
Ingwer 5 Minuten in heißem Wasser
ziehen lassen und in eine Thermoskanne füllen.
Trinken Sie an diesem Tag außerdem
1 bis 1,5 Liter Molke (pur) und bereiten Sie sich mittags und abends eine
Misosuppe (Reformhaus) zu. In die
Suppe können Sie feine Möhren- und
Lauchstreifen geben.
Mindestens 1,5 Liter Mineralwasser
zusätzlich machen diesen Power-Tag
perfekt.
Der Obst-Tag

Kochen Sie morgens 3 Beutel Naturreis ohne Salz. Etwas Gemüsebrühe
(ohne Kochsalz) dürfen Sie verwenden. Außerdem brauchen Sie 2 Äpfel,
Weintrauben, Tomaten und Kräuter.
Frühstück:
80 g brauner Reis, 80 g Weintrauben
darunter mischen
Mittags:
100 g Reis mit Äpfeln. Dafür zwei
www.schlankmagazin.de

Essen Sie einfach bis zu 2 kg Obst:
Trauben, Birnen, Erdbeeren, Wassermelone, Äpfel, Kiwis, Orangen – einfach alles, was Sie mögen. Auch, wenn
Sie sehr saftiges Obst essen, sollten
Sie trotzdem noch mindestens 2 Liter
Flüssigkeit zu sich nehmen.

Der Obst-Tag ist
nicht nur supereinfach, sondern
auch ein echter
Alleskönner.
Ihre
Haut wird es Ihnen danken u n d
Gewicht können Sie auch verlieren.
Die im Obst enthaltenen Ballastsstoffe
kurbeln Ihre Verdauung an, die Vitamine und Mineralstoffe geben Ihnen
Power.

Gemüse
sättigt
lange und kurbelt
Ihren Stoffwechsel
an. Dieser Entschlackungstag ist besonders
abwechslungsreich. Ob
Sie bei einer Sorte bleiben
oder verschiedene mischen, bleibt
Ihnen überlassen. Sie dürfen in
Gemüse richtig schwelgen.
Morgens können Sie mit einem leichten Frühstück starten: Vielleicht ein
Naturjoghurt und ein Knäckebrot mit
Hüttenkäse.
Mittags essen Sie eine große Portion
Gemüse, das Sie entweder in wenig
Wasser kochen oder dämpfen. Dazu
gibt es eine Soße aus einem Joghurt,
viel Zitronensaft und frischen Kräutern.
Abends gibt es wie Mittags noch
einmal eine große Portion Gemüse.
(as)

Flacher Bauch mit Ayurveda
Ölmassagen aus
der indischen
AyurvedaMedizin helfen
Ihnen, einen
ﬂachen Bauch
zu bekommen.
So geht es:
Einige Tropfen
Sesam- oder Mandelöl in den Händen
verreiben. Bauch mit
flachen Händen rund um den Nabel
kreisförmig massieren – mindestens 2 Minuten.
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Ernährung

Die richtige Ernährung macht Kinder klug
Intelligenz kann man essen!

G

Lebensmittel für kluge Köpfe

esunde Ernährung ist für Kinder
neben viel Liebe und Unterstützung das Wichtigste – nur
so können Sie gesund groß
werden und ihr geistiges
Potential entfalten. Toller
Nebeneffekt: sie bleiben
schlank!

Brot oder das Brötchen mit Käse,
pﬂanzlichem Brotaufstrich oder
Geﬂügelwurst.

• Mandeln verleihen Energie und verhelfen zu besserem Denkvermögen.
Allerdings müssen Sie ausgiebig
gekaut werden, damit sie ihre Wirkung entfalten.

• Milchreis mit Rosinen ist Gehirnnahrung pur. Geben Sie Ihrem Kind
ein kleines Schälchen zum Frühstück, oder füllen Sie etwas in ein
Plastikschälchen zum Mitnehmen.
Verfeinern Sie mit Datteln, getrockneten Aprikosen und Bananen
– eine tolle Mahlzeit für Kopfarbeiter.

• Aprikosen, besonders getrocknete, versorgen kleine
Gehirnarbeiter mit den nötigen
Stoffen.

Zugegeben, es reicht nicht,
in einen Apfel zu beißen,
und Ihr Schulkind wird zum
Einstein. Trotzdem gibt es
Lebensmittel, die die Gehirnleistung steigern und dafür
sorgen, dass Ihr Kind genug
Energie hat, den Schulalltag
mit Erfolg zu meistern.
Die Botenstoffe Serotonin und Acetylcholin sorgen im Gehirn dafür, dass
die Informationen zwischen den einzelnen Nervenzellen schnell hin und
her transportiert werden – das bedeutet: hohe Konzentration, schneller
denken und leichter Probleme lösen.

• Rosinen sind durch ihren Fruchtzucker kleine Energiepakete, die
dem Schüler über ein Leistungstief
hinweg helfen.

Mit unseren Tipps können Sie Ihrem
Kind einen Pausensnack zusammen
stellen, der nicht nur gesund ist und
gut schmeckt, sondern außerdem die
Gehirnzellen Samba tanzen lässt!

• Ein Vollkornbrötchen schafft bei
den so wichtigen Vitaminen Folsäure und B6, welche für geregeltes
Wachstum wichtig sind, einen optimalen Ausgleich. Belegen Sie das

• Nervösen Kindern geben Sie
etwas Dattelschaum: 2 Tassen entkernte, klein geschnittene Datteln
werden unter 2 Tassen geschlagene
Sahne gemischt. 1 Stunde kalt stellen und vor dem Servieren noch 1 TL
frischen Zitronensaft dazu geben.

• Weizenkeime, Soja und Bierhefe
„schmieren“ die kindlichen Gehirnwindungen – schmuggeln Sie diese
Zutaten unbedingt immer wieder
ins Frühstücksmüsli.
• Räucherlachs auf Vollkornbrot gibt
Energie vor Schularbeiten.
• Getrocknete Früchte (ungeschwefelt) wie Aprikosen, Rosinen,
Feigen, Papaya, Ananas, Bananen
und Birnen liefern Energie für den
ganzen Schultag. Auch Nüsse gehören unbedingt ins Schulgepäck!
(as)

Fragen Sie lieber nicht die Experten
Wer schon einmal in einer Buchhandlung vor dem Regal mit den
Diät-Ratgebern gestanden hat, der
läuft angesichts der verschiedenen
Theorien und Empfehlungen Gefahr,
sich selbst mit einer Sahnetorte und
einer Überdosis Vollmilchschokolade den Garaus zu machen. Die
Experten widersprechen sich, dass
den Abnehmwilligen gleich der Mut
verlässt.
Diese Thesen vertreten die Experten
(und jeder kann seine natürlich auch
„beweisen”):
• Nur Kohlehydrate machen dick
• LowFat eignet sich am Besten zum
Abnehmen
• Fett macht ﬁt und schlank
• Essen Sie die Hälfte!

www.schlankmagazin.de

• Ab 40 ist abnehmen sowieso viel
schwerer
• Am Besten essen Sie nur Rohkost
• Alles, was Sie vor 16.00 Uhr essen,
macht nicht dick
• Sie brauchen unbedingt Nahrungsergänzungsmittel!
• Fett macht fett
• Zucker ist des Teufels!
• Zucker ist gar nicht schädlich
• Abnehmen mit Fatburnern
• Es gibt gar keine Fatburner
• Apfelessig macht Sie schlank
• Abnehmen durch Fasten
• Fasten macht dick!

• Jedes Jahr gibt es neue Diäten
• Deutschland wird immer dicker
Ich überlasse es Ihnen, den richtigen
Schluss daraus zu ziehen.

Fakt ist:
• Die Experten widersprechen sich
• Noch nie wussten wir so viel über
gesunde Ernährung
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Aktuelles
News
Knacken & knabbern
Vollkorn und Nüsse gehören zur
gesunden Ernährung dazu. Insbesondere Walnüsse scheinen es in sich zu
haben, wie eine Studie aus Spanien
zeigt: Dabei wurden 21 Männer und
Frauen im Alter von 25 bis 75 Jahren
mit hohen Cholesterinwerten untersucht. Es stellte sich heraus, dass der
Verzehr der Walnüsse sich sehr positiv auswirkte auf die Dehnbarkeit der
Arterien, die Entstehung von Arteriosklerose wurde dadurch erzögert.
Auch der Gesamtcholesterin- und
LDL-Cholesterinwert sank durch die
Walnussdiät.
Tipp: Wenn Sie durch Rauchen, hohe
Cholesterinwerte, Diabetes, Bluthochdruck oder Übergewicht zu den
Risikogruppen für eine endothelialen
Dysfunktion (eingeschränkte Ausdehnungsfunktion der Arterien) gehören,
sollten Sie ein paar Walnüsse in Ihren
täglichen Speiseplan einbauen.

haben und so ihren Körper nicht ausreichend versorgen.
Tipp: Bei Fertigprodukten die
Zutatenliste genau studieren –
Geschmacksverstärker sind an einem
E mit nachfolgender 600er-Nummer
zu erkennen, z.B. E 626 steht für Guanylsäure. Eine andere Methode, den
„geheimen Verführern“ ein Schnippchen zu schlagen: Öfter mal selbst
Speisen zubreiten. Das macht Spaß
und schont die eigene Figur.

Eiweiß gegen den Jojo-Effekt
Viele Diäten bringen den Abnehmwilligen sehr schnell in ein Eiweißdeﬁzit.

Dadurch nimmt die Muskelmasse ab
und der Grundumsatz sinkt. Dieser
Mechanismus ist dafür verantwortlich, dass bei vielen Menschen das
Übergewicht schnell wieder auftritt.
Wer dafür sorgt, dass er täglich hochwertiges Eiweiß ohne Fett zu sich
nimmt, kann diesen gefürchteten
Jojo-Effekt umgehen.
Tipp: Greifen Sie öfter mal zu Molke,
Hüttenkäse, Quark und Hühnchenﬂeisch. Diese enthalten hochwertiges
Eiweiß und sind sehr fettarm. Bei
gebratenem Hühnchenﬂeisch besser
auf die (zugegebenermaßen sehr
leckere) Haut verzichten, da sie beim
Braten sehr viel Fett aufsaugt.

Kostenloses
Übung für die „grauen Zellen“
Bei Schwabe können Sie kostenlos die CD-ROM „Kopfsache interaktiv“ bestellen. Wenn Sie wissen möchten, wie es um Ihre geistige Leistungsfähigkeit
bestellt ist, können Sie hier Ihre „grauen Zellen“ auf die Probe stellen.
Kopfsache Interaktiv ist ein wissenschaftlich geprüftes, interaktives Computer-Programm, mit dem Sie spielerisch verlässliche Informationen über Ihre
geistige Leistungsfähigkeit erhalten können - und Spaß macht es obendrein!


zur Bestellseite

Interessante Broschüren

Verführer zur Fress-Sucht
Seit einiger Zeit ins Gerede gekommen sind Geschmacksverstärker (z.B.
Glutaminsäure,
Natriuminosinat,
Guanylsäure). Sie bewirken nämlich
offensichtlich mehr, als ihr Name vermuten lässt: Sie verstärken nicht nur
den Geschmack der Speisen, sondern
anscheinend auch unser Verlangen.
Nachgewiesen werden konnte diese
Wirkung allerdings noch nicht.
Nachvollziehen kann dies aber wohl
jeder, der z.B. bei einer Chips-Tüte
so schnell nicht mehr aufhören mag
– eben weil es so gut schmeckt (dank
verstärktem Geschmack).
Dieser Effekt ist allerdings bei älteren
Menschen durchaus sinnvoll, da diese
von Natur aus eher weniger Hunger
www.schlankmagazin.de

Diese und weitere Broschüren können Sie beim Verbraucherministerium gratis
bestellen:
•
•
•
•

Fit ab 50 durch richtige Ernährung
Gentechnisch verändert? So wird gekennzeichnet!
Lebensmittel aus ökologischem Landbau
Vom Acker bis zum Teller



zur Bestellseite

Der Alltagsmanager
Ausreichend trinken, Fitnessübungen machen etc. – jeden Tag stehen viele
Aufgaben an, die erledigt werden wollen. Die kleine Software „Alltagsmanager“
hilft Ihnen, diese Dinge nicht zu vergessen. Ein kleines Fenster erinnert Sie
zuverlässig an alle Aktivitäten, die Sie geplant haben.


zur Downloadseite

Bieten Sie etwas Kostenloses an, das wir hier erwähnen sollten? Schicken Sie uns
eine Beschreibung sowie den Link zum Angebot an: redaktion@schlankmagazin.de.
Bitte beachten Sie, dass wir nur Angebote aufnehmen, die zu unseren Themen
passen. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
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Produkte des Monats

Psycho-Training kann Ihr Leben verändern

M

angelndes
Selbstwertgefühl,
Krankheiten, Ängste, Stress:
Es gibt viele Ursachen, warum wir
unglücklich und unzufrieden sind.
Den Weg zum Psychologen scheuen
aber viele Menschen – vielleicht, weil
sie meinen, dass dort nur Leute mit
schweren seelischen Problemen hingehen, oder weil sie einfach Angst
haben, sich einem anderen Menschen
anzuvertrauen.
Trotzdem wissen diese Menschen,
dass sie etwas für sich tun müssen
oder wollen, nur wie, wissen die meisten nicht so recht. Hier ein wenig
Entspannung, da ein bisschen Wellness – das löst aber keine Probleme,
sondern versetzt uns meistens nur in
die Lage, ein wenig länger „durchzuhalten“.
Wer Erfolg spüren und erleben will,
der sollte die Sache konsequent angehen – so, als wolle er einen Fremdsprache erlernen oder eine neue Sportart.
Dafür besuchen wir einen Kurs und
genau das kann man auch in Sachen
Seele tun. Hier bietet der Bio-RitterVerlag einen wirklich hilfreichen Kurs
an: das „Psycho-Training“. Regelmäßig erhalten Sie neue Lektionen dieses
Kurses zugeschickt, der Balsam für
alle Seelen ist, die gestresst, unzufrieden, depressiv sind und dieses ändern
wollen.
Wer diesen Kurs in 40 Lektionen aufmerksam bearbeitet, der spürt, dass
der Kurs nicht nur mit Verstand, sondern auch mit Gefühl erstellt wurde.
Hier wird nicht nur der Kopf über
die Worte angesprochen, sondern die
Seele berührt. Manche Kapitel können
schon eine Gänsehaut verursachen, so
intensiv wirken sie. Der Kurs „PsychoTraining“ ist ein Arbeitsprogramm
– in jeder Einheit gibt es Übungen
und eine Erfolgskontrolle, denn nur
das Tun verändert etwas. Oft geht
es auch darum, seine Einstellung
zu ändern – aber auch das erfordert
Aktivität – nämlich Aufmerksamkeit
und Denkarbeit, und dazu regt dieses
Programm an.
Wer sich zum Tun verführen lässt, der
wird belohnt mit einer spürbaren Veränderung: Das kann beim einen mehr
www.schlankmagazin.de

Gelassenheit, beim anderen mehr
Freude und Zuversicht und beim
nächsten mehr Selbstbewusstsein
sein – jeder kann hier einen Weg zu
seiner Seele ﬁnden.
Beachten Sie: Das Psycho-Training
ersetzt keinen notwendigen Arztbesuch, insbesondere nicht bei schweren Depressionen. Es ergänzt aber
jede Therapie wunderbar, weil es das
Positive bejaht, nichts verurteilt und
zum glücklichen Leben verführt.
Die Autorin Monica Ritter sagt über
ihr Programm:
Der Hunger nach Seelennahrung ist
es, der viele moderne Menschen krank
macht. Auf der Suche nach dem Sinn
des Lebens fühlen Sie sich oft schrecklich allein gelassen. Da wundert es
nicht, dass die seelische Not schließlich auch den Körper krank macht.
Hier kann der seit Jahren bewährte
Erfolgskurs „Psycho-Training“ Hilfe
bringen. Eine Art Schule fürs Leben
als Fernseminar in 40 Lehrbriefen. Wer diese Schule absolviert hat,
besitzt so etwas wie einen Schwimmgürtel für die oft stürmischen Gewässer unseres Daseins. Er weiß, wie
er Probleme in den Griff bekommen
kann, Wege aus der Misere ﬁndet.
„Psycho-Training“ macht Mut, alten
Ballast abzuwerfen. Es ist, als würde
in einem Haus, dessen Fenster blind
waren, plötzlich Licht angeknipst.
Wir erinnern uns, dass wir nicht das
Maß aller Dinge sind und dass es
sich im Einklang mit der Schöpfung,
mit der Natur sehr viel besser leben
lässt.

Monica Ritter,
Autorin des Psycho-Trainings

Bezugsquelle:
BIO Ritter GmbH
Verlag und Versand
Monatshauser Straße 8
82327 Tutzing / Starnberger See
Telefon: 0 81 58 - 80 22
Fax: 0 81 58 - 71 42


www.bio-ritter.de

„Stein-Essig“ für straffere Haut
Diese Lotion strafft die Haut – vorausgesetzt, man massiert sie täglich damit. 8 Wochen sollte eine
Kur dauern, um den gewünschten
Effekt zu zeigen.
So bereiten Sie den „ApfelsteinEssig“ zu:

Auszug aus dem Inhalt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frieden mit sich selbst schließen
Entspannung ﬁnden
Gesund werden
Meditation
Mehr Selbstbewusstsein
Nicht nur „haben“, sondern „sein“
Glücklich sein, Freude empﬁnden
Kreativität leben
Mit Liebe Hass besiegen
Gelassenheit ﬁnden
Der innere Arzt
Sich nicht länger sorgen
Die Angst vor dem Tod verlieren

1 ½ Tassen Steinklee in eine Flasche
geben und mit 500 ml Apfelessig
übergießen. Dann gut schütteln!
Lassen Sie das Ganze 5 Wochen
lang ziehen und seihen Sie es dann
ab. In einer dunklen Flasche aufbewahren.
Am besten massieren Sie den Essig
mit einem Luffa-Handschuh ein,
der auch noch einmal die Durchblutung anregt – dann haben Sie
ein Turbo-Straff-Effekt.
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Produkte des Monats

Aus Fett mach Energie!

W

ie Sie wissen, kommt es selten
vor, dass wir im Schlankmagazin „Schlank-Helfer“ in Tablettenform vorstellen – bei den neuen
„FettEnergie“ Kautabletten von
BIOLABOR machen wir aufgrund des
günstiges Preises und der optimalen
Zusammensetzung eine Ausnahme.
Die BIOLABOR FettEnergie Kautabletten sind mit ihren Inhaltsstoffen L-Carnitin, Chrom, Magnesium
und B-Vitaminen ein „Powerpaket“
zum Abnehmen.
L-Carnitin ist der Stoff, der an der
Umwandlung von Fett in Energie
beteiligt ist. Sie können sich diesen
Stoff wie einen Kurier vorstellen, der
das Fett in die Muskelzellen transportiert, wo es verbrannt wird.
Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V. schreibt über
L-Carnitin:
In konzentrierter Form zugeführt verbessert L-Carnitin die Blutfettwerte,
wirkt sich bei Herzkrank-heiten
günstig auf das Herz aus, steigert die
Insulinsensitivität, wirkt immunstimulierend und reduziert oxidativen
Stress. Im Zusammenhang mit einer
kalorienreduzierten Diät und Sport
kann die erhöhte Zufuhr von L-Carnitin die Reduktion des Körpergewichts
verbessern.
Chrommangel kann dazu führen,
dass man an permanentem Süßhunger leidet. Chrom trägt aber auch
dazu bei, dass der Zuckerstoffwechsel
und der Fettstoffwechsel problemlos funktionieren. Genau in dieser

Stoffwechselstörung liegt bei vielen
Übergewichten der Knackpunkt. Das
Resultat: Gewichtszunahme trotz
gesunder, ausgewogener Ernährung.
Auch Magnesium ist an vielen
Stoffwechselvorgängen beteiligt und
beeinﬂusst die Abnahme positiv.
Der Hersteller weist diesen Anwendungsbereich zwar nicht aus, aber
Menschen, die zwanghaft Süßigkeiten essen, kann eine zusätzliche Aufnahme von Magnesium und
Chrom helfen. Eventuell könnten die
Kautabletten auch hier etwas Positives bewirken.
Für den Hersteller spricht, dass er
darauf hinweist, dass sein Produkt
kein „Allheilmittel“ für Übergewichtige ist, sondern dass Aktivität und
ausgewogene Ernährung im Mittelpunkt stehen.
Genau so kann man diesen „SchlankHelfer“ einsetzen: als einen Joker, der
Sie beim Abnehmen unterstützt, der
Ihnen helfen kann, schneller zum Ziel
zu kommen und Gewichtsstillstände
im erträglichen Bereich zu halten.
Unser Tipp: Verzehren Sie 1-2 der
BIOLABOR FettEnergie Kautabletten ca. 2-3 Stunden vor dem Beginn
körperlicher Aktivität, um die beste
Wirkung zu erzielen.
Beachten Sie auch, dass Sie trotz der
Kautabletten ausreichend Magnesium
mit der Nahrung aufnehmen, da der
in zwei Tabletten enthaltene Wert von
100 mg den Tagesbedarf nicht deckt.

Bezugsquellen und Infos
Die
neuen
BIOLABOR
FettEnergie Kautabletten sind
in Drogeriemärkten, z.B. bei
„dm“, „Müller“, „Rossmann“ und
„Ihr Platz“, erhältlich.
Wenn Sie sich für Informationsbroschüren zum Thema LCarnitin und Fettverbrennung
interessieren, können Sie diese
unter 
www.biolabor.de
anfordern. Hier wird auch individuell ermittelt, wo sich in Ihrer
Nähe eine Bezugsquelle für die
FettEnergie Kautabletten von
BIOLABOR beﬁndet.

Beauty / Wellness
Ziegenmilch gegen Falten
Statt teurer Cremes, die oft über 100
Euro für einen kleinen Tiegel kosten,
hält die Natur ein wunderbares AntiFaltenmittel bereit: die Ziegenmilch.
Trinken Sie 14 Tage lang jeden Tag
mindestens 0,75 Liter Ziegenmilch
und staunen Sie über das Ergebnis.
Sie werden feststellen, dass die Faltentiefe geringer wird und Ihre Haut
insgesamt wesentlich glatter.

www.schlankmagazin.de

Kleine Scharfmacher gegen
morgendliche Schwellungen

Möhrensaft gegen
schuppige Haut

Wenn Sie zu Schwellungen im Gesicht
neigen, meiden Sie am Abend fette
Speisen und Salz. Essen Sie stattdessen immer mal wieder Rettich und
Radieschen. Diese Lebensmittel enthalten Stoffen, die Schwellungen und
Tränensäcken entgegenwirken.

Wenn Sie unter einer trockenen
Gesichtshaut leiden, die zudem noch
schuppt, reiben Sie die Gesichtshaut
jeden Tag mit Möhrensaft ein, den
Sie mit ein wenig Kamillentee vermischt haben.

15. Mai 2005
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Aktiv

Schlank-Tag
Wir geben Ihnen in dieser Rubrik Anregungen für „Abnehm-Tage“. Wichtig: Hierbei handelt
es sich nicht um Diät-Tage im landläuﬁgen Sinne, sondern um Anregungen, wie Sie langfristig
Ihre Ernährung umstellen und so schlank werden. Betrachten Sie diese Tage als „Lern-Tage“,
die Sie Ihrem Ziel, schlank zu werden, näher bringen. Die Schlank-Tage sind so aufgebaut,
dass Sie Ihre Fettverbrennung ankurbeln und immer wieder neue Lebensmittel kennen lernen,
die lecker und gesund sind. Außerdem gibt es jeden Tag eine kleine Aufgabe, die Ihnen hilft,
sich zu motivieren und Ihr Ziel positiv anzugehen.

Vorbereiten
Sie brauchen:
Vollkornbrot
Meerrettich
Räucherlachs
Dill
Ei
Kresse
Lachs
Cocktailtomaten
Zwiebel
Knoblauch
Olivenöl
Basilikum
Crème Fraîche
Sellerie
Möhren
Brühwürfel
Muskat
Soja-Cuisine
Kräuter
Löwenzahnpresssaft
Mineralwasser
Misosuppe oder
Ingwerwasser
 Mandeln / Nüsse
 Soja-Milch























Morgens

Mittags

Abends

Sonstiges

Vollkornbrot mit etwas
Sahnemeerrettich
bestreichen, Räucherlachs darauf anrichten, mit etwas Dill
garnieren. Dazu ein
hart gekochtes Ei (mit
Kresse bestreuen).

1 Stück Lachs (TK)
auf ein Stück Alufolie legen, salzen und
pfeffern
1 Hand voll Cocktailtomaten halbieren, auf
den Lachs legen
1 Zwiebel und eine
Knoblauchzehe würfeln und in etwas Olivenöl anbraten, dann
auf den Lachs geben.
Mit viel Basilikum
bestreuen und nochmals salzen und
pfeffern. Wer mag, gibt
noch einen kleinen
Schuss Olivenöl dazu.
Alufolie zu einem
lockeren Päckchen
verschließen und im
Ofen bei 180 °C ca. 30
Minuten garen.
Mit einem Klacks
Crème Fraîche servieren.

2 Hände voll Sellerie
klein schneiden
3 Möhren ebenfalls
klein scheiden
1 Liter Wasser aufkochen, 2 Brühwürfel
dazu geben
das Gemüse hineingeben und ca. 8 Minuten
gar kochen
mit Muskat abschmecken
½ Glas Soja-Cuisine
dazu geben und dann
die Suppe pürieren
mit viel frischen Kräutern bestreuen (Kresse,
Petersilie, Schnittlauch)

Nehmen Sie vor jeder
Mahlzeit einen Esslöffel Löwenzahnpresssaft
ein (gibt es im Reformhaus). Der Saft kurbelt
ganz massiv den Stoffwechsel an.
....................
Trinken
2 Liter stilles Mineralwasser. Saft von 2
Zitronen hineinpressen.
Außerdem:
Misosuppe oder Ingwerwasser
....................
Zwischendurch
1 Hand voll Mandeln
oder Nüsse
1 Glas Soja-Milch

Aufgaben für diesen Tag

................................................
Minuten-Körpercheck
Machen Sie 3 mal den Minuten-Körpercheck. Die Anleitung ﬁnden Sie in Ausgabe 6, die Sie sich im  Archiv
herunterladen können.
................................................
Fett verbrennen
Raus mit Ihnen! Gehen Sie stramm 15 Minuten an die
frische Luft. Der Mix aus Sauerstoff und Bewegung kurbelt Ihre Fettverbrennung an.

www.schlankmagazin.de
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Aktiv
Ihr Erfolgsprotokoll für heute
Jede Aufgabe, die Sie geschafft haben, haken Sie ab. Wenn Sie Erkenntnisse gewonnen haben oder Ihnen etwas auffällt, dann tragen Sie es in die 3. Spalte ein. Beispiel: Sie haben zwar nichts außerplanmäßig genascht, aber hatten ein
unstillbares Verlangen nach Schokolade. Tragen Sie das ein, damit Sie Ihre Erfolge/Ihre Entwicklung dokumentieren
können.

Was

Geschafft!

Anmerkungen: Erfahrungen, Probleme etc.

Aufgabe „Minuten-Körpercheck“
Aufgabe „Fett verbrennen“
Wasser getrunken
nichts außerplanmäßig genascht

Gegen das Vergessen
Wer abnehmen will, sich besser
ernähren oder einfach mehr Bewegung in sein Leben bringen will, hat
einen großen Feind: Die Macht der
Gewohnheit bzw. das Vergessen.
Eine neue Gewohnheit (zum Beispiel
genügend trinken oder jeden Tag
Übungen machen) zu integrieren, ist
ein hartes Stück Arbeit. Aber wenn es
erst einmal geschafft ist, dann sorgt
Ihr Unterbewusstsein schon dafür,
dass Sie all diese guten Dinge für sich
tun.
Dabei helfen folgende Tipps:

Beschriften, kleben und sichtbar platzieren
Nutzen Sie die action cards aus
dem Magazin! Platzieren Sie sie im
Portemonnaie, am PC- Monitor, am
Spiegel, am Kühlschrank, am „stillen Örtchen“ – einfach überall sollten Ihnen Ihre guten Ziele begegnen
– irgendwann werden Sie sie nicht
mehr brauchen. Bis dahin leisten die
kleinen Kärtchen eine gute Hilfe. Sie
können sich natürlich auch eigene
Kärtchen mit Ihren Zielen basteln:
Karteikarten und ein Stift – mehr
brauchen Sie nicht! Schreiben Sie
Ihre Ziele auf Klebezettel und platzieren Sie sie überall: Im Auto oder
im Buch, das Sie gerade lesen.

www.schlankmagazin.de

Das Handy ist mehr
als nur ein Telefon
Auch Ihr Handy können Sie als Helfer
beim Abnehmen nutzen: Einfach im
Handy einen Termin programmieren – fertig. Manche Handys erlauben sogar die Eingabe regelmäßiger
Termine – so können Sie die tägliche
Fahrrad/Walking/Jogging-Runde
bestimmt nicht mehr vergessen.

Das Aktiv-Töpfchen
Stellen Sie im Flur einen hübschen
Topf auf, in dem sich viele beschriftete Karteikärtchen beﬁnden. Auf
denen steht zum Beispiel: Minutenübung machen, Lächeln!, 1 Glas
Wasser trinken, Einmal ums Haus
gehen, 10/20 Minuten walken.
5 mal am Tag ziehen Sie eine Karte
und machen genau das, was auf der
Karte steht. Natürlich kommen einige
Ziele auch mehrmals vor, damit sie
häuﬁger gezogen werden.
Sie können die Ziele auf verschiedenfarbige Kärtchen schreiben, je
nachdem, wie viel Zeit die Aktion
braucht. Wenn Sie gerade nur 5
Minuten haben, dann macht es
wenig Sinn, wenn Sie die Karte „20
Minuten Joggen“ ziehen. Schreiben
Sie also alle Aufgaben, die weniger

als 5 Minuten dauern, zum Beispiel
auf grüne Kärtchen, alle 10 MinutenAufgaben auf rote usw. Dann ziehen
Sie immer die Karten, die in Ihren
Zeitrahmen passen.
Wer mag, kann auch „Belohnungskärtchen“ mit hineingeben, zum
Beispiel: 15 Minuten auf dem Sofa
faulenzen und lesen – eben alles, was
Sie als Belohnung empﬁnden.
Diese Aktiv-Töpfchen (auch häuﬁg
eingesetzt z.B. für ein Tagesorakel
oder einen Motivationsspruch) haben
einen sehr hohen Aufforderungscharakter: Sie werden feststellen,
dass die übrigen Familienmitglieder
schon sehr bald ebenfalls ins Töpfchen greifen und mitmachen.

21-Tage-Regel
Übrigens: Die neue Bewusstseinsforschung hat herausgefunden, dass
man eine Tätigkeit an mindestens 21
aufeinanderfolgenden Tagen regelmäßig durchführen muss, um sie
dauerhaft im Unterbewusstsein zu
verankern. Danach ist Ihr Unterbewusstsein umprogrammiert. Es gilt
also, diese 21 bis 30 Tage wirklich
durchzuhalten. Manche in langen
Jahren antrainierte „Un-“Gewohnheit braucht sogar noch länger, bis
sie wieder ausgemerzt ist.

15. Mai 2005
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Rezepte
Bitte beachten Sie, dass wir unsere Rezepte nicht in „gut“ und „böse“ unterteilen. Wir bieten Ihnen
hier Rezepte, die etwas Besonderes sind – sehr lecker, sehr gesund, leckere Schlemmer-Rezepte
usw. Natürlich bekommen Sie auch viele Rezepte, die für einen Abnehmtag geeignet sind, darauf
weisen wir besonders hin. Ansonsten gilt: Genießen Sie alles, was Ihnen wirklich schmeckt.
Wer
abnehmen
will, sollte sich im
Frühjahr auf jede
Löwenzahnpflanze
stürzen, die noch
keine Blüten ausgebildet hat. Löwenzahn unterstützt das
Schlank-werden optimal.
Er enthält reichlich Calcium, Kalium, Vitamin C
und Magnesium. Außerdem fördern die enthaltenen Bitterstoffe den Stoffwechsel
und damit die Gewichtsabnahme. Der Gehalt an Inulin ist
besonders für Diabetiker wertvoll.
Löwenzahn können Sie im Frühjahr sammeln (wichtig: Den
Löwenzahn nicht an der Straße
pﬂücken, er enthält zu viel
Schadstoffe), auf dem Wochenmarkt kaufen oder auch selbst
anbauen. Im Reformhaus gibt
es ihn als Presssaft, den man
vor jeder Mahlzeit einnehmen
sollte.

Löwenzahn mit Speck
300 g frische Löwenzahnblätter
150 g durchwachsener Räucherspeck,
sehr fein würfeln
2 EL Olivenöl
2 EL Weißweinessig
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Den Löwenzahn verlesen, kalt abbrausen, abtropfen lassen und trocken
tupfen. Die Blätter in einer Salatschüssel anrichten. Wenig salzen,
reichlich pfeffern.
Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die
Speckwürfel darin unter Rühren ca.
10 Minuten knusprig braten. Den
Essig dazu geben, umrühren.
Die heiße Salatsauce über die Blätter
gießen, gut durchmischen und sofort
servieren.
www.schlankmagazin.de

Löwenzahnsalat
Zutaten für 4 Personen:
8 Hände voll Löwenzahnblätter
4 Eier
2 EL Rapsöl
7 EL frisch gepresster Zitronensaft
1 EL Mineralwasser
je eine Prise Salz und Pfeffer
1 TL Dijon-Senf
Eier hart kochen (10 Minuten) und
abkühlen lassen. Anschließend vierteln. Die Löwenzahnblätter waschen
und zerrupfen. Mit den Eiern in eine
Schüssel geben. Dann Öl, Zitronensaft, Wasser, Senf, Salz und Pfeffer
mit dem Schneebesen verrühren.
Über den Löwenzahnsalat geben und
alles gut mischen.

Kärntner Löwenzahnsalat
2 Hände voll Löwenzahn
Kartoffelsalat (mit Essig und Öl
angemacht)
Die gewaschenen Löwenzahn-Blätter
etwas gröber als Schnittlauch schneiden (ca. ½ cm breit) und über den
Kartoffelsalat geben.

Kartoffelbrei mit
Löwenzahn

Öl, Essig, der fein gehackten Zwiebel, Salz, Pfeffer und Muskat eine
Salatsauce rühren, mit dem Löwenzahn unter die Kartoffeln heben und
das Gericht lauwarm servieren.

Löwenzahnsirup
2-3 Hände voll Löwenzahnblüten
¾ l Wasser
1 kg Zucker
Saft einer Zitrone
Die Löwenzahnblüten ins Wasser
geben, 10 Minuten aufkochen und
durch einen Kaffeeﬁlter gießen. In die
Flüssigkeit den Zucker und Zitronensaft geben. Unter ständigem Rühren
bei kleiner Hitze sanft kochen lassen,
bis der Zucker aufgelöst ist, danach
noch mindestens 15 Minuten auf
kleiner Flamme ziehen lassen (ohne
Deckel). Dann in Marmeladengläser
füllen.

Blutreinigender Tee
1 EL Löwenzahn-Kraut (getrocknete, zerkleinerte Blätter) mit ¼
Liter Wasser kalt aufsetzen und zum
Kochen bringen. 15 Minuten ziehen
lassen und durchsieben. Täglich zwei
Tassen davon trinken. Zeitraum: 6
Wochen.

750 g mehlig-kochende Kartoffeln
½ l Gemüsebrühe
300 g Löwenzahn
2 EL Raps- oder Olivenöl
2 EL Essig (eventuell Himbeeressig)
1 Zwiebel
Salz, Pfeffer, Muskat

1 kg Löwenzahnblätter
¼ Tasse Olivenöl (oder Rapsöl)
2 Knoblauchzehen
Salz und Pfeffer

Die Kartoffeln waschen, schälen und
in Stücke schneiden. In Salzwasser
20-25 Minuten kochen, abgießen.
Mit Gemüsebrühe grob zerstampfen.
Den Löwenzahn waschen, abtropfen
lassen und in Streifen schneiden. Aus

Den Löwenzahn klein schneiden. Das
Öl und den Knoblauch erhitzen. Die
Blätter, Salz und Pfeffer dazugeben.
10 Minuten schmoren lassen.
Wer mag, gibt noch kross gebratene
Schinkenwürfel (gekochter) darüber.

Gedünsteter Löwenzahn
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Schlank und gesund : Medientipps
Buchempfehlungen, CDs, Videos und mehr

Meditation
Das kleine Buch hat
es in sich: Marie
Mannschatz, eine
der renommiertesten MeditationsTrainerinnen, hat
hier einfache Meditationstechniken
zusammengestellt, die jeder sofort
nachvollziehen kann. Die Meditationen sind absolut „alltagstauglich“
– jeder Leser wird eine Meditation
ﬁnden, die ihm zusagt.
Besonders wertvoll wird das Buch
durch die beiliegende CD, auf der
sämtliche Übungen zu ﬁnden sind.
Mit ihrer angenehmen Stimme führt
die Autorin den Zuhörer sicher in das
Reich der Entspannung und Ruhe
(Gräfe & Unzer, 16,90 EUR).


Bestellen bei Amazon

Wo die Seele auftankt
Marco von Münchhausen bietet mit
diesem Buch eine
„Anleitung“ für die
Seele. Wie kann ich
wieder Kraft schöpfen, wie baue ich
mir meine eigene
Energietankstelle
– diese Fragen
beantwortet er mit Tipps, die man
wunderbar in den Alltag integrieren kann. Zu den Techniken, die der
Autor dem Leser als Energietankstelle
empﬁehlt, gehören beispielsweise
konzentrierte Tätigkeiten, körperliche Entspannung, Bewegung, Musik,
Kunst, Literatur, Lachen, Meditation
und Naturerleben.
Wer aus diesem Buch etwas in seinen
Alltag mitnimmt, der wird sich sicherlich bereichert fühlen und mit Stress
und anderen Belastungen besser
umgehen können (Campus Verlag,
19,90 EUR).


Bestellen bei Amazon

www.schlankmagazin.de

Sei gut zu dir,
wir brauchen dich
„Vom
besseren
Umgang mit sich
selbst“
handelt
dieses gelungene
Buch von Horst
Conen. Es gibt nur
wenige Menschen,
die sich wirklich
gut
behandeln
– der Rest stresst
sich, gönnt sich seine tägliche Unzufriedenheit und treibt Raubbau an der
Gesundheit. Dieses Buch kann helfen,
herauszuﬁnden, was Ihnen gut tut,
was Ihre Seele und Ihr Körper wirklich brauchen. Mit „Sei gut zu dir,
wir brauchen dich“ (Campus Verlag,
19,90 EUR) begeben Sie sich auf eine
spannende Reise in Ihr innerstes
Selbst – wenn Sie es nicht nur lesen,
sondern auch leben, wird Ihr Leben
sich verändert haben.
Konkrete Übungen, Tipps und
Checklisten helfen, zu einem neuen
Selbstverständnis zu ﬁnden – einem
freundlicheren Verhältnis zu sich

selbst, mit dem richtigen Gespür für
die eigenen Kräfte und Möglichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse – um
gelassener, lebensfroher und erfolgreicher zu werden.


Bestellen bei Amazon

Wie der weite Raum
Jeder kennt es: Wir
versuchen ein Ziel
zu erreichen und
wir entfernen uns
doch immer weiter
davon – unser eigener Geist sabotiert
uns. Dieses Buch
versucht, dagegen
zu halten: Durch
Meditation soll der Geist ruhig werden
– das ist der Weg zur Erfüllung unserer Ziele. Meditation ist so viel mehr
als nur Entspannung für gestresste
Seelen – das zeigt Autor Sakyoung
Mipham in diesem wunderbaren Buch
(DTV, 14,00 EUR).


Bestellen bei Amazon
Anzeige

Mit Natural Weight schlank in den Sommer
Natural Weight ist ein Abnehm-Programm, das Sie in 10 Lektionen zum Abnehm-Erfolg
begleitet. Hierbei steht im Mittelpunkt, dass keine Lebensmittel verboten sind – ganz
im Gegenteil – alles ist ausdrücklich erlaubt. Trotzdem – oder gerade deswegen – lernt
der Teilnehmer, schlank zu werden: indem er ein schlankes Essverhalten entwickelt.
Das NWP setzt auf die seelischen Aspekte, also die Ursache, warum Menschen Übergewicht entwickeln. Niemand wird einfach nur dick, weil er zu viel isst – es sind immer
mehrere Ursachen beteiligt, und immer spielt die Psyche die Erste Geige.
„Natürlich abnehmen“ ohne Stress und ohne
Verbote – das ist die Kernaussage des Programms der Autorin und Psychologin Dr. Doris
Wolf.
Das NWP können Sie zwei Wochen lang für 1
Euro testen, danach kostet das Programm 15
Euro monatlich. Nach der Anmeldung erhalten
Sie jede Woche ein PDF-Dokument mit Informationen und Aufgaben für die Woche.


www.naturalweight.de
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Fragen Sie Doc Schlank!

Schlank mit Bitterstoffen
Wer abnehmen will, der kommt an
den Bitterstoffen nicht vorbei. Bitterstoffe sind zwar nicht so beliebt,
weil wir generell auf „süß“ geeicht
sind, doch haben Menschen schon
immer auch bittere Pﬂanzen zu
schätzen gewusst.
Bitterstoffe sind eine natürliche
„Essbremse“. Lebensmittel, die
viele Bitterstoffe enthalten, sind
generell sehr energiearm und
sorgen dafür, dass schnell Speichel- und Verdauungssäfte eingesetzt werden – das macht satt.
Durch den Verzehr von pﬂanzlichen Bitterstoffen wird zudem der
Insulinspiegel gesenkt. So helfen
die Bitterstoffe auch indirekt beim
Abnehmen. Wenn nämlich der
Insulinspiegel niedrig ist, kommt
es nicht zu Heißhungerattacken
und der Körper kann Fett abbauen.
Im Gegensatz dazu lagert er Fett
ein, wenn viel Insulin vorhanden ist. Außerdem beschleunigen
viele Bitterstoffe die Tätigkeit des
Darms, was auch zum Abbau der
Fettpölsterchen beiträgt.

Frage:
Ich kann mit dem Essen nicht aufhören, bevor der Teller leer ist.
Was kann ich tun?
Antwort:
Diese Verhaltensweise ist völlig normal, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. In Studien wurde deutlich, dass unser Sättigungsgefühl durch das
Auge gesteuert wird – erst wenn der Teller leer ist, glauben wir auch, dass wir
satt sind. Die Lösung: Nehmen Sie kleine Teller und füllen Sie diese richtig voll
– am besten mit viel Gemüse in den unterschiedlichsten Farben, dann stellt
sich das Sättigungsgefühl schneller ein.

Die neue Optimmun-Diät®

Anzeige

Das weltweit einzigartige medizinische Schlankheitskonzept

Erleben Sie die erste wirklich individuelle Diät durch den
Optimmun-Bluttest® mit Mahlzeiten, die Sie sicher vertragen, und werden Sie gesund schlank! Erfahrene Ernährungsmediziner auch in Ihrer Nähe beraten Sie gern. Fordern Sie
unsere kostenlose Informationsbroschüre an!
Tel.: 0 61 51 – 66 68 00


www.optimmun.de

Wundern Sie sich nicht, wenn
ihnen der erste Chicoree-Salat
noch sehr bitter schmeckt – das ist
völlig normal. Wenn Sie ihn jedoch
einige Male gegessen haben, dann
werden Sie ihn mögen – der Körper
passt sich an.
Diese Gemüse enthalten die
schlank-machenden Bitterstoffe:
•
•
•
•
•
•
•

Löwenzahn
Chicoree
Radicchio
Endivie
Ingwer
Artischocke
Feldsalat
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Saisonkalender
Obst

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Apfel
Aprikose

●

●

Birne
Brombeere
Erdbeere

●

Aug

Sep

Okt

Nov

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Esskastanie (Marone)

●

Haselnuss

●
●

Heidelbeere

●

●

●

Himbeere

●

●

●

Holunder

●

●

Johannisbeere

●

●

●

Kirsche (sauer)

●

●

●

●

Kirsche (süß)

●

●

●

Melone

●

●

●

●

Mirabelle

●

●

●

●

Nektarine

●

●

●

●

Pﬁrsich

●

●

●

●

Pﬂaume

●

●

●

●

Preiselbeere

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Quitte
Rhabarber

●

●

Stachelbeere

●

●

●

●

●

●

Walnuss
Weintraube

●

●

●

●

Zwetschge

●

●

●

●
Okt

Salate

Jan

Feb

Mär

Batavia-Salat

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Buntsalat
Chicorée

●

●

●

Chinakohl
Eisbergsalat
Endiviensalat
Feldsalat (Rapunzel)

●

Nov

Dez

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Kopfsalat

●

●

●

●

●

●

Lollo Rosso

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Radicchio
Römersalat

Dez

Kräuter

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Kresse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Petersilie

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Schnittlauch

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Zitronenmelisse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pilze

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Austernpilze

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Champignons

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Saisonkalender
Gemüse

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Aubergine
Blumenkohl
Bohnen (dick)
Bohnen (grün)

●

Broccoli
Einlegegurke
Erbsen

●

Fenchel
Grünkohl

●
●

●

Okt

Nov

Dez

●

●

●
●

●

Karotten

●

●

●

●

●

●

●

Kartoffeln

●

●

●

●

●

●

●

Kohlrabi

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Kürbis
Lauch (Porree)

●

●

Mais
Mangold

●

●

Meerrettich
Paprika

●

●

●

●

●

●

●

●

Radieschen

●

●

●

●

●

Rettich

●

●

●

●

●

Rosenkohl

●

●

Rote Beete

●

●

Rotkohl

●

●

Salatgurke
Schwarzwurzel

●

●

●

●

Spinat

●

●

●

Staudensellerie
Steckrübe

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Spargel

●
●

●

Sellerie

●

●

●

●

●

●

Tomate

●

●

●

●

●

●

●

Weißkohl

●

●

●

●

●

●

●

Wirsing

●

●

●

●

●

●

●

Zucchini
Zwiebeln
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