
Eine gesunde Ernährung, kombiniert mit einem aktiven Lebensstil, ist für die Aufrechterhaltung eines 

guten Zustands von Wohlbefinden und Gesundheit unerlässlich. Um lange in einem starken und 

gesunden Körper zu leben, müssen Sie keine drastischen Ernährungspläne einhalten, auf den Genuss des 

Tisches und der Geselligkeit verzichten oder sich zermürbenden . 

Sporttrainingseinheiten unterziehen: im Gegenteil, es reicht aus zu wissen und Befolgen Sie einige 

einfache Regeln, die eine gesunde und ausgewogene Ernährung garantieren, und bleiben Sie immer 

körperlich aktiv. 

Es gibt 10 einfache Empfehlungen, die, wenn sie täglich befolgt werden, die richtige Ernährung zu einem 

echten Verbündeten machen: Sehen wir sie uns gemeinsam an!Bio Roggen PangermoglioBio Roggen 

PangermoglioFormat: 400 gr.  

Bleiben Sie immer aktiv und überwachen  
Sie Ihr GewichtÜbergewicht stellt ein Gesundheitsrisiko dar, da es die Wahrscheinlichkeit von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, einigen Krebsarten und anderen chronischen 

Erkrankungen wie Knochen- und Gelenkerkrankungen erhöht;  

Die Ansammlung von viszeralem Fett, insbesondere im Bauchbereich, ist mit einem höheren Risiko 

verbunden. Aus diesen Gründen ist es wichtig, Ihr Körpergewicht regelmäßig zu überprüfen: Es ist nicht 

notwendig, sich jeden Tag zu wiegen, aber wenn Sie sich hin und wieder auf die Waage stellen, werden 

Sie Änderungen im Gewicht sofort bemerken und uns daher ermöglichen, einzugreifen. 

Machen Sie sich keine Sorgen und steigen Sie zu  
Hause mindestens einmal im Monat auf die Waage: Es spielt keine Rolle, dass sie superpräzise ist, das 

Wichtigste ist, die Abweichung des Gewichts im Laufe der Zeit zu überwachen; Wenn Sie feststellen, 

dass Sie übergewichtig sind (BMI = Gewicht in kg / h in cm > 24,9), konsultieren Sie Ihren Arzt, um die 

entsprechenden diagnostischen Tests durchzuführen, und holen. 

 Sie sich gegebenenfalls Hilfe von einem Ernährungsberater, 

um Ihr Gewicht schrittweise auf Normalwert zu 

bringen.Reduzieren Sie in jedem Fall die „Einnahmen“, 

bevorzugen Sie Lebensmittel mit geringerer Energiedichte 

und hoher Sättigungskraft wie Obst, Gemüse, 

Vollkornprodukte etc. und steigern Sie die „Leistungen“ 

durch mehr körperliche Aktivität. 

Vermeiden Sie drastische Diäten zum Selbermachen, lange 

Fastenzeiten und / oder den Ausschluss von 

Lebensmittelgruppen ohne nachgewiesene medizinische Gründe: Sie riskieren möglicherweise 

gesundheitsschädliche Ernährungsungleichgewichte; Versuchen Sie lieber, die Nährstoffe auszugleichen 

und über den Tag zu verteilen, indem Sie die berühmten 3 Hauptmahlzeiten plus 2 Snacks zubereiten. 

Denken Sie daran:Um das Problem dauerhaft zu lösen, müssen Sie Ihre Essgewohnheiten und Ihren 

Lebensstil für immer ändern. Besser ein paar gezielte Änderungen, die über die Zeit beibehalten 

werden, als starre Muster, die für kurze Zeit eingehalten werden! 



Gewöhnen Sie sich jeden Tag daran, sich zu bewegen: Gehen Sie mehr zu Fuß (versuchen Sie zum 

Beispiel, das Auto für kurze Strecken zu vermeiden, steigen Sie eine Haltestelle früher aus dem Bus / der 

U-Bahn aus, gehen Sie mehrmals täglich mit Ihrem Haustier aus und geben Sie mindestens 3-4 

festgelegte Zeiten ein Spaziergänge pro Woche), das Fahrrad benutzen. 

 Treppen steigen und den Lift vermeiden, kleine Hausarbeiten (z. B. Putzen, Gartenarbeit) selbst 

erledigen, eine sportliche Aktivität ausüben, die einem gut tut.Die Richtlinien betonen, dass mindestens 

2,5 Stunden moderates Training über die Woche verteilt oder 1 Stunde und 15 Minuten intensives 

Training, aufgeteilt in Einheiten von jeweils mindestens. 

 10 Minuten, plus 2 wöchentliche Einheiten zur Kräftigung der Hauptmuskelgruppen sind erforderlich.  

Denken Sie aber auch daran, sich richtig auszuruhen.ZitronensaftZitronensaftFormat: 250ml.2,40 €2. 

Variieren Sie Ihre Ernährung, indem Sie immer Qualitätsprodukte wählen, möglichst regional und 

saisonalVariieren Sie Ihre Nahrungsauswahl so weit wie möglich, um alle Nährstoffe und nützlichen . 

• Substanzen zuzuführen, die Ihr Körper benötigt, aber auch, um das Risiko einer ständigen 

Aufnahme giftiger oder unerwünschter Substanzen zu verringern. 

• Die Europäische Union hat genaue Grenzwerte für die Rückstände von Pestiziden in 

Lebensmitteln festgelegt, und die Kontrollen zur 

• Überprüfung der Eignung von Lebensmitteln sowohl tierischen als auch pflanzlichen Ursprungs 

sind kontinuierlich und zahlreich, so dass die Richtlinien darauf hinweisen, dass die Verbraucher 

häufig Bedenken haben Die Belastung durch Pestizide ist im Vergleich zum tatsächlichen Risiko 

zu hoch. 

Wenn Sie jedoch Ihre Auswahl variieren, können Sie Ihre 

Exposition gegenüber unerwünschten Substanzen variieren, 

auch wenn sie minimal ist. bevorzugen nach Möglichkeit den 

Verzehr von Produkten aus ökologischem Landbau, um das 

Risiko weiter zu senken.Wenn Sie die Möglichkeit haben, Obst 

und Gemüse selbst anzubauen, achten Sie auf eventuell 

eingesetzte. 

 Pestizide: Halten Sie sich immer genau an die Hinweise zu 

Dosierungen, Behandlungszeiten und Aussetzung.Generell frische, saisonale und lokal produzierte 

Produkte bevorzugen: Sie sind reicher an Wirk- und Nährstoffen, viel besser als Erstlingsfrüchte oder 

Produkte aus dem Gewächshaus, generell weniger mit Pestiziden behandelt und mit geringeren Mengen 

an Nitraten.  

Trinken Sie jeden Tag viel Wasser 
Wasser ist der grundlegende Bestandteil des menschlichen Organismus und macht etwa 60 % des 

Körpergewichts eines Mannes und 50 % des Gewichts einer gesunden Frau aus; Seine Anwesenheit ist 

für die Entwicklung aller physiologischen Prozesse und biochemischen Reaktionen, die in unserem 

Körper stattfinden, unerlässlich. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dem Durstgefühl immer nachzugeben und ihm sogar vorzubeugen, 

indem man mindestens 1,5-2 Liter Wasser pro Tag (8-10 Gläser) trinkt; Trinken Sie tagsüber häufig kleine 



Mengen, auch wenn Sie nicht durstig sind, und wählen Sie sowohl Leitungswasser als auch Wasser aus 

der Flasche, wenn Sie es vorziehen, sogar mit Kohlensäure. 

Haben Sie keine Angst, an Gewicht zuzunehmen, da Wasser weder Kalorien bringt noch die 

Wasserretention verschlechtert (dies kann tatsächlich mit bestimmten Krankheiten und / oder 

überschüssigem Salz in Verbindung gebracht werden, aber nicht mit dem eingeführten Wasser); Denken 

Sie schließlich daran, dass das im Wasser vorhandene Kalzium die Bildung von Nierensteinen nicht 

begünstigt.  

Wenn Sie für diese Art von Störung anfällig sind, müssen Sie den ganzen Tag über reichlich und 

wiederholt trinken.Bio-ZimtpulverBio-Zimtpulver2,57 €4. Mehr Obst und mehr GemüseDer Verzehr von 

Obst und Gemüse stellt einen wichtigen Schutzfaktor sowohl vor Übergewicht als auch vor chronisch 

degenerativen Erkrankungen dar.  

Obst und Gemüse sind Lebensmittel mit geringer Energiedichte, daher bringen sie wenig  

Kalorien und helfen uns, im Laufe der Zeit ein gutes Sättigungsniveau zu erreichen und 

aufrechtzuerhalten. Sie liefern Ballaststoffe, die für eine gute Darmfunktion nützlich sind, Vitamine und 

Mineralien sowie bioaktive Moleküle oder kleinere Verbindungen mit einer starken 

entzündungshemmenden und Anti-Aging-Wirkung. 

Wie viel konsumieren?  

Im Allgemeinen gilt, je mehr wir konsumieren, desto besser, wobei wir immer die 

ernährungsphysiologische Ausgewogenheit der Ernährung respektieren, in der alle Lebensmittel 

vertreten sein müssen.  

Das Mindestziel sind 5 Portionen pro Tag, aufgeteilt in zwei Portionen Gemüse (gewohnheitsmäßig zum 

Mittag- und Abendessen) und drei Portionen Obst (zu Hauptmahlzeiten oder als Snack).Konzentrieren 

Sie sich also darauf, jeden Tag mehr Portionen frisches Gemüse und Obst zu verzehren und achten Sie 

darauf, es nicht mit der Zugabe von Ölen, anderen Fetten. 

• Zucker und Salz zu übertreiben: Ein gutes frisches Saisonprodukt ist auch so gut!Wer hat gesagt, 

dass Sie nicht einmal etwas Gemüse als Snack essen können?  

• Eine Handvoll saftiger Kirschtomaten, rohe Karotten oder ein wenig Fenchel ... nicht nur als 

Hauptmahlzeit, sondern auch als  

• Zwischenmahlzeit: Gemüse kann ein hungerbrechender Feuchtigkeitsspender sein.Wählen Sie 

Obst und Gemüse in verschiedenen Farben und bevorzugen Sie saisonale, schmackhaftere und 

billigere  

Produkte: Indem Sie die Farbe variieren, stellen Sie sicher, dass Sie alle Nährstoffe erhalten, die Sie 

benötigen. Zum Beispiel nehmen Sie durch den Verzehr von rotem Obst und Gemüse Lycopin zu sich, 

durch die Einführung orangefarbener Farben (Karotten, Aprikosen, Pfirsiche, Kürbis) sorgen Sie für Beta-

Carotin, mit dunkelgrünem Blattgemüse werden Sie mit Folsäure, Eisen, Kalzium usw. satt ... 


