Die besten Tipps
easy Tipp 1
Benutze Kräuter und Gewürze statt Fett und zu viel Salz, um Geschmack in deine Mahlzeiten zu
zaubern. Salzreiches Essen führt zu hohen Wassereinlagerungen im Körper. Durch Salz
gebundenes Wasser, das dem Organismus nicht mehr zur Verfügung steht, fehlt bei allen
körperlichen Prozessen und erhöht die Gefahr von Herzkreislauf-Krankheiten. Würze deshalb
vorzugsweise mit Paprika, Basilikum, Oregano, Chili, Rosmarin, Sojasauce, Pfeffer, Tabasco etc.
Tipp: Gewürzmischung „Pikant“ von Fuchs

easy Tipp 2
Bei Pfannengerichten, die Fleisch und Gemüse beinhalten, kannst du beides zusammen in eine
Pfanne geben. Hier solltest du zuerst das Fleisch kurz anbraten und es dann aus der Pfanne
herausnehmen. Jetzt das Gemüse in der Pfanne andünsten und erst zum Schluss das Fleisch
wieder hinzugeben und fertig braten. So bleibt das Fleisch saftig.

easy Tipp 3
Zwischen den Hauptmahlzeiten solltest du mind. zwei Gläser (= 0,3 L) stilles Wasser trinken.
Kohlensäurehaltiges Wasser solltest du vermeiden. Die Säure belastet und du kannst nur wenig
davon trinken. Eine gute Unterstützung ist 1 Liter Kräutertee über den Tag verteilt (ohne Zucker).
Er wirkt entschlackend und entsäuernd.

easy Tipp 4
Die meisten von uns sind es gewohnt zum Essen zu trinken. Versuche das zu ändern und trinke ab
sofort vor dem Essen. Ideal: stilles Wasser mit Zitrone. Übrigens, das Körpersignal Appetit kann
auch einfach nur Durst bedeuten. Der Körper kann dies kaum unterscheiden. Versuche also immer
wenn dich „der kleine Hunger“ überkommt, zuerst ein Glas stilles Wasser zu trinken.

easy Tipp 5
Genieße Deine Mahlzeiten. Iss langsam und bewusst, denn das Sättigungsgefühl stellt sich erst
nach einigen Minuten ein. Kaue jeden Bissen mindestens 30 x bevor du ihn hinunterschluckst.
Das unterstützt den Sättigungseffekt und erleichtert die Verdauung. Iss täglich 2 EL Haferkleie,
in 100 ml probiotischem Naturjoghurt.

easy Tipp 6
Du hast keine Zeit immer frisches Gemüse zu kaufen? Dann lege dir einen Vorrat an naturbelassenem Tiefkühlgemüse zu. Es behält durch das unmittelbare Schockfrosten nach der Ernte
die Vitalstoffe fast vollständig und schneidet daher nicht schlechter ab, als frisches Marktgemüse.
Dasselbe gilt für Obst!
Frisches Obst mit einem niedrigen glykämischen Index sorgt für einen optimalen Blutzuckerspiegel.
(siehe Seite 87 „die easy formel“) Dazu zählen: Äpfel, Aprikosen, Ananas, Birnen, Beeren, Mango,
Pfirsich, frische Feigen, Kirschen, Erdbeeren, Honigmelone, Cantaloupe, Kiwis, Mangos, Pflaumen
und alle Zitrusfrüchte.

