
Ungesättigte Fettsäuren sind gesunde  
Fette, die den Cholesterinspiegel im Blut nicht erhöhen und in Fisch in Samen-, Oliven-, Nuss- 

und Haselnussölen enthalten sind.Alle Fette müssen immer roh verzehrt werden, da sie beim 

Kochen in potenziell schädliche Moleküle umgewandelt werden. 

Überprüfen Sie die ZuckerSie sind die Hauptenergiequelle, sie werden leicht absorbiert und 

assimiliert, besonders von sich selbst, daher müssen Sie ihre Aufnahme kontrollieren.Sie gehören 

zur Kategorie der einfachen Kohlenhydrate, die leicht vom Blut aufgenommen werden. 

 Dies bestimmt einen sofortigen Anstieg der Kohlenhydrate, der dann zwischen den Mahlzeiten 

zurückfällt, wenn ein Insulinanstieg auftritt.  

Das von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttete Insulin wandelt Glukose in Glykogen um, das 

Reservemolekül des Körpers. Langer Stress könnte jedoch zu Krankheiten wie Diabetes führen, 

wenn die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr ausschüttet. 

Nehmen Sie Kohlenhydrate besser über Backwaren auf, wo wir neben einfachen Kohlenhydraten 

auch komplexe Kohlenhydrate und andere Nährstoffe finden.Viel trinkentrinkenUnser 

Organismus alle chemischen Reaktionen finden in einer wässrigen Umgebung statt. Wasser gilt 

aufgrund seiner molekularen Eigenschaften als einer der besten Leiter und Reaktionsmittel. 

Bei der Geburt bestehen 75 % unseres Körpers aus Wasser. Im 

Erwachsenenalter stabilisiert sich das Vorhandensein von Wasser 

bei 60 %, während es bei älteren Menschen abnimmt.Unser 

Körper verliert kontinuierlich Wasser: 1300 ml / Tag durch Urin, 

150 ml / Tag durch Kot, 600-1000 ml. 

Tag durch Transpiration (Atmen, Schwitzen und Schwitzen), daher 

ist es unerlässlich, unserem Körper eine hervorragende und 

ausgewogene Wiedereingliederung zu gewährleisten.Darüber 

hinaus enthält das Wasser neben "einfachen" Wasserstoff- und 

Sauerstoffmolekülen eine enorme. 

 Menge an Mineralsalzen, die allein ausreichen würden, um die 

Verluste bei intensiver sportlicher Aktivität zu ergänzen, ohne auf 

zuckerhaltige, teure Marketinggetränke zurückgreifen zu 

müssen.Eine Dehydrierung von nur 1% beeinträchtigt unser psycho-physisches Gleichgewicht.  

Durst ist das Symptom einer bereits begonnenen  

Dehydrierung, das erste Symptom ist Mundtrockenheit. Es ist auch notwendig, entsprechend 

den verbrauchten Kalorien (1 ml / kcal / Tag) zu trinken, aber niemals unter 1,5-2 ml / Tag zu 

gehen, was zusammen mit dem aus der Nahrung aufgenommenen Wasser unserem Körper eine 

gute Hydratation garantiert. 



Ein anhaltender Dehydrierungszustand kann die körperlichen und geistigen Fähigkeiten 

beeinträchtigen, das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Falten, Haarausfall 

erhöhen….Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mit einigen falschen Überzeugungen 

aufzuräumen: 

Es stimmt nicht, dass zwischen den Mahlzeiten Wasser getrunken werden sollte (die Verdauung 

dauert nur noch wenige Minuten)- Es stimmt nicht, dass es dich dick macht (es fügt keine 

Kalorien hinzu)- Es ist nicht wahr, dass es. 

Wassereinlagerungen verursacht (Wassereinlagerungen entstehen 

durch eine falsche Ernährung und einen Mangel an 

Flüssigkeitszufuhr, die die Zellen unseres Körpers dazu zwingen, das 

Wasser zu bilden, das sie eifersüchtig konserviert)- Es ist nicht die 

Ursache von Cellulite, genauer gesagt stimmt es nicht, dass die im 

Wasser enthaltenen Salze Cellulite verursachen, ganz im Gegenteil.  

• Das vorhandene Calcium gleicht den Calciummangel aufgrund 

falscher Ernährung oder bei Unverträglichkeiten aus, verursacht aber 

nicht die Berechnungen.  

• Es hat sich gezeigt, dass der zur Steinbildung veranlagte Körper 

durch ständige Flüssigkeitszufuhr durch mineralstoffreiches und damit kalziumreiches  

Wasser geschützt wird.- Es stimmt nicht, dass kohlensäurehaltiges Wasser schlecht für Sie ist. 

Natürliches oder zugesetztes Kohlendioxid kann nur bei bereits Betroffenen Magen- und/oder 

Darmbeschwerden hervorrufen.- Es stimmt nicht, dass Saunen zum Abnehmen führen, im 

Gegenteil, es führt zu einem vorübergehenden Wasserverlust, den der Körper sofort wieder 

aufzufüllen versucht.  

Messen Sie das SalzIn der Ernährung müssen wir die kontinuierlichen  

Natriumverluste ausgleichen, die maximal 0,1 g pro Tag erreichen. Wenn man bedenkt, dass 1 g 

Salz 0,4 g Natrium enthält und ein erwachsener Mann etwa 10 g Salz zu sich nimmt, wird 

festgestellt, dass der durchschnittliche Natriumverbrauch 4 g pro Tag beträgt und damit 

erheblich über den Verlusten liegt. 

Das Salz, das wir brauchen, stammt bereits aus Obst und Gemüse und muss nicht mit der 

Nahrung ergänzt werden. Übermäßiger Salzkonsum (mehr als 6 g / Tag) begünstigt das 

Auftreten von Erkrankungen des Kreislaufs, des Herzens, der Nieren, Magentumore, 

Osteoporose ...  

• Cellulite und Falten ...Unter Berücksichtigung der Ernährung und des Reichtums der 

Speisen auf unseren Tischen empfehlen wir Jodsalz zur Ergänzung von Jod, das eine 

wesentliche biologische Rolle im Menschen spielt. 

• Für Hypertoniker, die auf Salz nicht verzichten können, kann Speisesalz mit Kaliumchlorid 

anstelle von Natriumchlorid (innerhalb der Grenzen von 6 g / Tag) verwendet werden. 



• Ein Geheimnis wäre, Lebensmittel mit Gewürzen und Aromen zu würzen, um  

Salz zu vermeiden oder mit Gomasio.AlkoholAlkoholische Getränke sind eine Verbindung auf 

Basis von Ethanol und Wasser.Unser Körper verträgt sie schadlos, aber innerhalb gewisser 

Grenzen. Einmal im Körper angekommen, gelangt der Alkohol in die Leber, wo er durch 

immense Leberarbeit in eine harmlose Substanz umgewandelt wird. Alkoholmissbrauch 

entspricht einer Leberermüdung, die Lebererkrankungen oder Schäden am zentralen 

Nervensystem auslösen kann. 

Es ist ein kalorienreiches Getränk, das heißt, es enthält 7 kcal / g Alkohol (1 b Wein, 1 b Bier oder 

1 Schuss enthalten etwa 15 g Ethanol, wofür etwa 100 kcal es nicht tun, dass es der Verdauung 

hilft, im Gegenteil es verlangsamt es, da es durch Verlangsamung der Magenentleerung einen 

hypersekretorischen Magenfluss erzeugt. 

Es sollte erwähnt werden, dass 

Es stimmt nicht, dass Wein "gutes Blut macht", im Gegenteil, er kann durch eine Erhöhung der 

Blutfette Anämie verursachen.- Es verursacht eine vorübergehende Erweiterung der Gefäße und 

daher eine Erwärmung, gefolgt von einer Abkühlung, die das Gefühl einer vorübergehenden 

Erwärmung vermittelt. 

• Es stimmt nicht, dass es bei der Erholung von Schocks hilft, im 

Gegenteil, es blockiert den Blutfluss zum Gehirn und zu den 

inneren Organen 

• Es ist nicht wahr, dass es Kraft gibt.  

• Ein Beruhigungsmittel zu sein, reduziert nur das Gefühl von 

Müdigkeit und Schmerzen. Es variiert oft am Tisch 

Es ist gut zu bedenken, dass es kein „vollständiges“ oder „perfektes“ 

Lebensmittel gibt, weder als Naturprodukt noch als verarbeitetes 

Lebensmittel, das alle angegebenen Stoffe in der richtigen Menge 

enthält und somit in der Lage ist, unsere Bedürfnisse zu befriedigen 

nahrhaft.  

Der einfachste und sicherste Weg, um die Versorgung mit allen essentiellen Nährstoffen 

ausreichend sicherzustellen, besteht folglich darin, die Auswahl so weit wie möglich zu variieren 

und die verschiedenen Lebensmittel angemessen zu kombinieren. 

Ein solches Verhalten bedeutet nicht nur, die Gefahr von Ernährungsungleichgewichten und 

möglichen daraus resultierenden Stoffwechselungleichgewichten zu vermeiden, sondern auch 

den Geschmack besser zu befriedigen und der Geschmacksmonotonie entgegenzuwirken. 


