
Gemeinsame Essgewohnheiten der langlebigsten Bevölkerungen der 

Erde 
 Vom Verzehr von Gemüse und Hülsenfrüchten bis hin zu Brot aus Sauerteig. Entdecken Sie sie alle!Im 

April wird sie 89 Jahre alt, davon über 63 als Königin. Elisabeth II. von England ist das langlebigste 

gekrönte Haupt aller Zeiten. Wer weiß, ob auch sie den Gewohnheiten der langlebigsten Menschen auf 

diesem Planeten folgt. 

Empfohlenes VideoDer Videoplayer wird geladen.Gianluca Vacchi „benutzt“ seine Tochter Blu 

Jerusalema zum Trainieren. Schau das VideoAussehenElizabeth II: Von pastellfarbenen Kleidern bis hin 

zu Accessoires, alle Geheimnisse der trendigen Queen's-Garderobe - LESEN | UHR | VIDEOAus einer 

Studie, die Dan Buettner, Journalist der New York Times, im Rahmen eines mit National Geographic 

entwickelten. 

 Projekts durchgeführt hat, geht hervor, dass einige "gesunde" Ernährungsregeln von den Bewohnern der 

sogenannten Blu Zones geteilt werden: das sind Gebiete, in denen die scheinbar am längsten lebenden 

Bevölkerungsgruppen der Erde leben. 

 Mehr als hundert Jahre alte Verwendungen, die in Okinawa in 

Japan, Loma Linda in Kalifornien, Ikaria in Griechenland, der Nycoia-

Halbinsel in Costa Rica und Ogliastra auf Sardinien beobachtet 

wurden (ENTDECKEN SIE DIE SARDINISCHEN REZEPTE, DIE DAS 

LEBEN VERLÄNGERN), die sich als erwiesen zu haben scheinen 

wahres Elixier des langen Lebens. 

Die Ernährung, die das Leben verlängert: Weniger Eiweiß, zwei 

Fastentage und konzentrierte Kost zum Frühstück und Mittagessen – 

LESENFREIER ZU GEMÜSE - Ob Getreide, Hülsenfrüchte, Obst oder 

Gemüse, sie sind der vorherrschende Teil der Mahlzeiten dieser 

Bevölkerungsgruppen. 

 Lebensmittel werden auch in Salzlake oder durch das Trocknungsverfahren haltbar 

gemacht.  
Grünes Blattgemüse scheint besonders wohltuend zu sein: Es scheint, dass Menschen mittleren Alters, 

die mindestens eine Tasse pro Tag essen, sogar wenn sie gekocht sind, das Risiko, in den nächsten vier 

Jahren zu sterben, halbieren im Vergleich zu denen, die es nicht konsumieren.STOPPEN SIE AUF FLEISCH 

- Es sollte nicht vollständig eliminiert, sondern in Maßen gegessen werden: nicht mehr als zweimal pro 

Woche. 

 Bei weißem Fleisch ist es besser, Produkte aus Familienunternehmen zu bevorzugen.VEGETARISCHE 

ERNÄHRUNG - Es scheint, dass diejenigen, die sich vegetarisch ernähren, kombiniert mit kleinen 

Portionen Fisch jeden Tag, mehr leben! Es muss jedoch daran erinnert werden, dass Fische hohen 

Quecksilberkonzentrationen ausgesetzt sein können. 

 Bevorzugen Sie Sardinen, Sardellen und Kabeljau.Die fastenähnliche Ernährung, die das Leben um zehn 

Jahre verlängert: Fünf Tage alle sechs Monate reichen – LESENHÜLSENFRÜCHTE - Sie stellen die 



Grundlage der Ernährung in den blauen Zonen dar. Sie enthalten durchschnittlich 21 % Eiweiß und 77 % 

komplexe Kohlenhydrate. 

 Sie sind auch eine ausgezeichnete Quelle für Ballaststoffe und enthalten pro Gramm mehr Nährstoffe 

als jedes andere Lebensmittel.  

Sie sollten mindestens eine halbe Tasse pro Tag essen, um Vitamine und Mineralstoffe aufzufüllen. 

BROT - Wählen Sie Vollkornmehl oder eines aus Msdre-Teig. Grundnahrungsmittel in drei der fünf 

blauen Zonen sind jedoch völlig anders als wir es gewohnt sind und bestehen hauptsächlich aus 100% 

nährstoffreichem Getreide (Frumetno, Gerste und Roggen). 

 In anderen Bereichen wird es mit Bakterien hergestellt, die Gluten und Stärke verdauen. 
 Ein Prozess, der während des Sauerteigs stattfindet und dem Sauerteig einen sauren Geschmack 

verleiht, wodurch das Brot in der Lage ist, die glykämische Belastung der Speisen, zu denen es passt, zu 

senken.ZUCKER - Die „Langlebigen“ verbrauchen ein Fünftel des „zugesetzten“ Zuckers, den wir 

konsumieren. 

 Um es zu reduzieren, bevorzugen Sie Honig und vermeiden Sie das Süßen von Getränken, Tee und 

Kaffee. Gebackene und gesüßte Produkte sollten ebenfalls vermieden werden.Süßstoffe – reduzieren 

das Gewicht, erhöhen aber den Blutzucker. 

 Alles, was Sie wissen müssen - LESENNÜSSE - In den blauen Zonen werden täglich zwei mazerierte 

Nüsse als Snack verzehrt, und eine kürzlich durchgeführte Harvard-Studie ergab, dass diejenigen, die 

Walnüsse essen, ihre Sterblichkeitsrate um 20 % im Vergleich zu denen reduzieren, die sie nicht essen.  

• Darüber hinaus können Nüsse im Allgemeinen den schlechten Cholesterinspiegel um bis zu 20 % 

senken. 

• VOLLSTÄNDIGE LEBENSMITTEL VERZEHREN - Zum Beispiel bei Eiern das Eigelb nicht vom Eiweiß 

trennen.  

Tatsächlich scheint es nach neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, dass die in Lebensmitteln enthaltenen Elemente 

vorteilhaft zusammenwirken. Wählen Sie daher besser 

Produkte mit einer klaren und kurzen Zutatenliste, noch besser, 

wenn Sie bei null km sind.WASSER - Sie müssen mindestens 7 

Gläser Wasser pro Tag trinken.  

Tatsächlich zeigen Studien, dass eine gute Flüssigkeitszufuhr 

auch die Möglichkeit von Blutgerinnseln verringert.ALKOHOL - 

In den blauen Bereichen werden täglich ein bis drei Gläser 

Rotwein getrunken. Eine Gewohnheit, die unserem Körper hilft, pflanzliche Antioxidantien 

aufzunehmen.  

Hüten Sie sich jedoch vor Exzessen: Die maximale Menge für eine Frau beträgt ein Glas pro Tag und für 

einen Mann zwei. Hülsenfrüchte-Diät: wie es funktioniert, Wochenplan, was zu essen und 

KontraindikationenFrancesca Biagioli20. 



 Februar 2018Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen Auf WhatsApp teilen Auf Linkedin teilen Per E-Mail 

teilenDiät aus Hülsenfrüchten, eine Diät, die die tägliche Einnahme dieser Proteine pflanzlichen 

Ursprungs beinhaltet, um die Gewichtsabnahme zu fördern.  

Lassen Sie uns herausfinden, wie es funktioniert und was man essen kann. 

Hülsenfrüchte sind ein gesundes und nahrhaftes Lebensmittel, das wir alle öfter auf den Tisch bringen 

sollten. Eine Diät, die die Einnahme dieser Proteine beinhaltet, um die Gewichtsabnahme zu fördern, ist 

derzeit im Trend (sie verspricht sogar, 3 bis 5 kg in einer Woche abzunehmen!).Index    So funktioniert 

die Hülsenfrucht-Diät     

Was zu essen?     
Wochenplan    KontraindikationenSo funktioniert die Hülsenfrucht-DiätDank des Vorhandenseins von 

Hülsenfrüchten, die helfen, Bauchfett zu verbrennen, hilft diese Diät nur dann, ein paar zusätzliche 

Pfunde zu verlieren, wenn sie von einer ausgewogenen Ernährung aller Mahlzeiten des Tages gefolgt 

wird und mit einem gewissen Maß an körperlicher Aktivität korreliert. 

• Hülsenfrüchte sind Nahrungsquellen für Eiweiß und 

Mineralsalze, aber wir vergessen oft, sie in unsere 

tägliche Ernährung aufzunehmen, und bevorzugen 

stattdessen Eiweiß tierischen Ursprungs.  

• Grundsätzlich will diese Diät beides ausgleichen mit 

dem Ziel, die Gewichtsabnahme zu fördern. 

• Unter anderem haben Hülsenfrüchte, da sie viele 

Ballaststoffe enthalten, den Vorteil, das 

charakteristische Sättigungsgefühl zu steigern, was natürlich bei einer Diät sehr nützlich ist. 

 Sie fördern auch einen flachen Bauch, vorausgesetzt natürlich, Sie leiden nicht unter 

Gärungsproblemen, Colitis oder anderem (siehe Kontraindikationen).Nicht zu unterschätzen ist auch die 

Tatsache, dass diese wertvollen Lebensmittel fettarm sind und kein Cholesterin enthalten 

.Das Ideal, um eine vollständige Nahrungsaufnahme zu haben, ist die Kombination von Hülsenfrüchten 

und Vollkornprodukten in derselben Mahlzeit. Sehen Sie sich in diesem Zusammenhang das folgende 

Video an: 


