
Zum Beispiel bieten wir nächste  
Woche romantische Kekse für Kinder und eine weiche Tasse Kuchen an!* WORKSHOP FÜR KINDER. 

WEIHNACHTSPLÄTZCHENDonnerstag, 24. November von 17.15 bis 18.30 UhrKindern zu zeigen, wie man 

gleichzeitig leckeres, lustiges und gesundes Essen zubereitet.Wir verwenden nur unbehandelte . 

Bio-Zutaten, die wir mit den kleinen Köchen zu köstlichen Gerichten verarbeiten, die sie dann zu Hause 

nachkochen können.Wir verwenden Obst und Gemüse, Vollkornmehle, Getreide und Hülsenfrüchte: All 

das sind die Grundlagen für eine gute Ernährungsweise.Andererseits werden keine Industrieprodukte 

mit Konservierungs- oder Farbstoffen, mit raffiniertem Zucker oder tierischen Ursprungs verwendet. 

LEBKUCHENWEIHNACHTSFROLLEWEIHNACHTSPLÄTZCHEN ZUM AUFKLEBEN AM BAUM 
Offen für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Auch die Kleinsten können in Begleitung eines Erwachsenen 

teilnehmen, der ihnen bei den kompliziertesten Schritten hilft.Der Kurs findet im NaturaSi von Tradate 

stattBeitrag 20 €. Für zwei Brüder 30. 

 COCCOLAzione: CAPPUCCINO UND CUPCAKEFreitag, 25. November von 9.00 bis 10.15 UhrWir alle 

brauchen morgens gute Energie. Das Frühstück muss uns den richtigen Schub geben und uns 

verwöhnen, um mit einem Lächeln in den Tag zu blicken. Aber wie lassen sich die Geschmäcker und 

Gelüste der ganzen Familie mit ausgewogener und gesunder Ernährung kombinieren? 

Eine Gelegenheit, mit köstlichen und einfachen Rezepten zu 

experimentieren und sich gemeinsam zu 

unterhalten.SCHOKOLADEN CUPCAKESCAPPUCCINO MIT 

MANDELMILCH ODER SOJAMILCHDer Kurs findet im NaturaSi 

von Tradate stattBeitrag. 

 Mitgliedskarte 2016: Und jetzt hinterlassen wir Ihnen ein 

Rezept für ein duftendes Vollkornrisotto mit Kürbis, weich und 

duftend, perfekt für die kalte Jahreszeit.Kürbis-Kastanien-Risotto 

mit Salbei                             für 4 Personen:250 Gramm brauner Reis1 \ 2 delica Kürbis1 rote 

Zwiebelganzes MeersalzNatives Olivenöl extra4 \ 5 Salbeiblätter1 Liter Wasser20 

KastanienGemüsebrühe     

Den Reis in Wasser einweichen und dann gründlich waschen.     

Die Kastanien schälen und auch die Haut entfernen, mit einem Messer grob hacken.    Waschen Sie den 

Kürbis, indem Sie ihn gründlich abbürsten, um alle Erdreste zu entfernen, schneiden Sie eine Hälfte in 

Würfel, nachdem Sie die Kerne entfernt haben.     

• Die Zwiebel putzen und hacken     In zwei Esslöffeln Olivenöl extra vergine die Zwiebel mit einer 

Prise Salz anschwitzen.     Den gewaschenen Reis dazugeben und einige Minuten rösten.     

• Auf Wunsch kann es mit 1 \ 2 Glas Weißwein gemischt werden     Fügen Sie den gewürfelten 

Kürbis und die Kastanien hinzu und wenden Sie, um den Geschmack zu erhalten      

600 ml Gemüsebrühe hinzugeben und zum Aufsaugen kochen, etwa 45 Minuten kochen oder bis der 

Reis weich ist    Vor dem Servieren 2 Esslöffel natives Olivenöl extra und den gehackten Salbei mit dem 

Mezzaluna verrühren.* Sie können auch gekochte Kastanien verwenden*  



Sie können das gleiche Risotto aus gekochtem Naturreis zubereiten: Nachdem Sie die Zwiebel 

angebräunt haben, fügen Sie den gewürfelten Kürbis und die gekochten Kastanien hinzu. Kochen bis der 

Zucker weich ist, dann den gekochten Reis dazugeben, mit dem Wein ablöschen und evtl. mit etwas 

Kochbrühe nachhelfen, um eine weiche Konsistenz zu bekommen.  

Dann umrühren und servieren  
Ernährung bei Blutgruppe : was Sie essen und welche Lebensmittel Sie vermeiden sollten, um gesund zu 

bleiben, lange und gesund zu lebenDr. Mozzis Blutgruppe 0-Diät zielt darauf ab, die Lebensqualität der 

Menschen zu verbessern, indem sie sie bei der Auswahl der gesündesten Lebensmittel anleitet, die für 

ihre genetischen Eigenschaften geeignet sind. 

In Wirklichkeit ist es ein Ernährungsregime und keine Diät, denn in der Tat ist es ein Lebensstil, den Sie 

akzeptieren, für immer und nicht nur für ein paar Monate zu verfolgen.DR. Mozzi richtet sich an alle 

Menschen mit Blutgruppe 0 Rh positiv und negativ, die beabsichtigen, ihre Lebensqualität auf Kosten 

einiger kleiner Opfer am Tisch zu verbessern. 

Es geht nicht darum, die Kalorienzahl zu reduzieren oder eine Pause einzulegen, sondern die am 

besten verdaulichen  

Lebensmittel zu wählen, die eine Nahrungsquelle darstellen und wirklich geeignet sind, die 

Funktionalität des gesamten Organismus zu verbessern.Und eliminieren Sie gleichzeitig jene 

Lebensmittel, die eine Bedrohung für unser Immunsystem darstellen und deren tägliche Einführung im 

Laufe der Zeit zur Entstehung von Entzündungsphänomenen führen kann.Entzündungen stehen, wie Dr.  

Mozzi oft in seinen Interviews sagt, fast immer im Mittelpunkt jeder Pathologie.Eine gesunde und 

ausgewogene Ernährung ist der erste Schritt, um Entzündungen zu reduzieren und Beschwerden zu 

heilen.Artikelindex:    

• Merkmale der Gruppe     

• Genetische Veranlagung     

• Tipps zum Abnehmen     

Stress, körperliche Aktivität und Sport    Persönlichkeit    Lebensmitteltabelle 

Gruppe 0    Gruppe 0 Frühstück    Rezepte für Gruppe 0    Referenzen    

WochenmenüMerkmale der Gruppe 0die Ernährung der Gruppe 0    Wissen Sie, 

was Ihre Vorfahren im Paläolithikum gegessen haben?  

Nein? 

Die Ernährung der Blutgruppe 0 "tritt" in die Fußstapfen unserer Vergangenheit 

und schlägt eine Ernährung vor, die in vielerlei Hinsicht der der alten Zivilisationen 

der Altsteinzeit ähnelt.Tatsächlich müssen Sie wissen, dass die Männer, die diesen 

Planeten zuerst bevölkerten, alle zur Blutgruppe 0 gehörten. 

Sie aßen nur, was die Natur ihnen zur Verfügung stellte, jagten, fischten, sammelten Früchte, Wurzeln, 

Beeren und Wildkräuter. Sie waren weder Bauern noch Züchter, daher waren die einzigen Energiequellen 

die Proteine von Fleisch und Fisch (und gelegentlich Eier) und die Kohlenhydrate in Obst, Gemüse und 



Wurzeln. Tatsächlich ist die Typ-0-Diät einer derzeit in den USA sehr beliebten proteinreichen Diät sehr 

ähnlich, die den Namen Paleodieta trägt.  

Die Probanden der Gruppe 0 haben ein sehr robustes Verdauungssystem, das reichlich Magensäure 

produziert, wodurch sie die tierischen Proteine von Fleisch und Fisch leicht verdauen können. Darüber 

hinaus haben neuere Studien die massive Präsenz von alkalischer Phosphatase im Darm dieser 

Menschen hervorgehoben, einem Enzym, das die Verdauung von tierischen Proteinen und Fetten noch 

effizienter macht. 


