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Dein Start in ein gesünderes Ich

Wahre Gesundheit erlangst Du nicht, indem Du jeden Tag 30 verschiedene
Nahrungsergänzungsmittel einwirfst und 2-mal jährlich eine Woche Heilfasten
betreibst…

Wahre Gesundheit erlangst Du jeden Tag, durch viele, kleine Gewohnheiten.
Diese kleinen, gesunden Gewohnheiten addieren sich zu dem auf, was wir
unter einem gesunden Leben verstehen. Wir (die Autoren) leben nach diesen
gesunden Gewohnheiten und können Dir sagen, dass es weder kompliziert, noch
zeitlich aufwändig oder teuer ist, wirklich gesund zu leben.

Natürlich sind 101 Gesundheitstipps auf den ersten Blick viel. Doch wir laden Dich
dazu ein, jeden Tag maximal einen davon umzusetzen und auszuprobieren.
Wenn er Dir zusagt, kannst Du ihn beibehalten – sobald Du bereit bist, gehst Du
dann zum nächsten Punkt über und setzt diesen um:

• Du beginnst beispielsweise mit einer kurzen, kalten Dusche am Morgen. Du
merkst nach wenigen Tagen, dass Du dadurch deutlich erfrischter und
energetisierter bist und weniger frierst. Eine kalte Dusche am Morgen ist kein
großer Aufwand, wenn Du ohnehin früh duschst (nur etwas Überwindung).

• Als nächstes beginnst Du, jeden Tag eine kleine Portion Naturjoghurt zu essen.
Dadurch läuft Deine Verdauung deutlich besser.

• Am nächsten Tag lässt Du abends einfach mal den Fernseher aus und liest ein
Buch. Dadurch schläfst Du besser.

• Danach kaufst Du Dir einen guten Grüntee und machst Dir nachmittags statt dem
üblichen Kaffee eine kleine Tasse Grüntee…

• Am nächsten Tag achtest Du auf mehr Bewegung im Alltag und versuchst, auf
10.000 Schritte am Tag zu kommen …

• …



Setze die Punkte nach und nach um. Lass Dir dabei Zeit. Experimentiere. Bilde
Dir eine eigene Meinung – und behalte die Gesundheitstipps, die Dich
überzeugen. Nach und nach, im Laufe von Wochen und Monaten wirst Du Deinen
Alltag mit gesunden Gewohnheiten füllen und Deine Gesundheit nachhaltig zum
Guten verändern.

Du siehst – dieses Buch ist ein Buffet. Du musst es nicht von vorne nach hinten
lesen ☺ Am Ende des Buches findest Du eine Checkliste, die Du ausdrucken und die
Punkte abhaken kannst, die Du bereits ausprobiert und verinnerlicht hast.

Wichtig ist, dass Du die Tipps nach und nach ausprobierst, verinnerlichst, und
längerfristig damit gesunde Gewohnheiten etablierst.

Einige dieser Tipps sind so einfach und banal, dass Du Dir verwundert die Stirn
reiben wirst – aber sie alle haben ihre Daseinsberechtigung, sie alle haben sich
bewährt und sind gut umsetzbar. Einige Tipps wirken etwas komplexer, und
benötigen ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Solange Du Dir Zeit nimmst, die Reise
bewusst erlebst, auf Deinen Körper hörst und am Ball bleibst, kannst Du mit den in
diesem Buch niedergeschriebenen Tipps Deine Gesundheit selbst in die Hand
nehmen. Du wirst überrascht sein, auf welch einfache Tipps Gesundheit
heruntergebrochen werden kann.

Zu einigen Gesundheitstipps haben wir passende Blogbeiträge verlinkt, falls Du Dich
etwas ausführlicher mit dem Thema beschäftigen möchtest. Falls Du konkrete
Empfehlungen für bestimmte Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel oder
sonstige Produkte benötigst, findest Du an den richtigen Stellen einen Verweis auf
eine Seite mit unseren Produktempfehlungen.

Viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung!

Gesunde Grüße,

Martin Auerswald

Biochemiker, Autor

Martin Krowicki

Sportwissenschaftler, 
Gesundheitsberater

Moritz Penne 

Personal Trainer, NLP-
Spezialist 
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1. Jeden Tag was Grünes

Iss jeden Tag etwas Grünes. Auch ein sehr einfacher, aber sehr effektiver
Gesundheitstipp. Denn grünes Gemüse ist streng genommen eine eigene
Nahrungsmittelklasse, da sie um ein Vielfaches mehr Nährstoffe enthält als
klassisches Gemüse.
Du hast richtig gehört: Grüner Spinat enthält ein Vielfaches mehr Nährstoffe
als Karotten, Gurken oder Tomaten je haben könnten.

Grünes Gemüse enthält nicht nur mehr Antioxidantien, sondern auch Folsäure,
Eisen, und Magnesium. Versuche jeden Tag wenigstens ein Handvoll grünes
Gemüse zu essen.
Schnell gedünstete und leckere grüne Gemüsesorten sind:

• Brokkoli
• Rosenkohl
• Spinat
• Feldsalat
• Brokkoli
• Grünkohl.



2. Bunt essen

Farben dienten den Lebewesen schon immer als Orientierung für das Überleben in
der Natur. So steht Rot oftmals für Gefahr.

Daneben geben Farben aber auch Aufschluss über die Inhaltsstoffe von
Lebensmitteln - ein saftiges Grün vermittelt uns zum Beispiel einen hohen
Nährstoffgehalt (Brokkoli, Grünkohl, Spinat). Rottöne, die wir von Erdbeeren, roter
Beete, aber auch von Fleisch kennen, stehen wiederum für ganz andere
Nährstoffprofile.
Damit Du von der ganzen Breite an Inhaltsstoffen profitieren kannst, solltest Du
möglichst bunt essen.

Wenn Du Deinen Teller bunt gestaltest, hast Du nicht nur zahlreiche
Gesundheitswirkungen, sondern auch ein optisch ansprechendes Gericht.
Durch den Farbenreichtum reduzierst Du außerdem den Gehalt an
nährstoffarmen, hellen Lebensmitteln, wie Brot oder Nudeln und ersetzt sie
durch Obst, Beeren, Gemüse und hochwertige Proteine.



3. Gesunde Fette essen

Jahrzehntelang hatte Fett ein schlechtes Image, da es scheinbar das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen erhöht, die Arterien verstopft, und Diabetes verursacht.
Heute wissen wir, dass es mehr von den richtigen Fette sein muss, und weniger von
den ungesunden Fetten.
Gesunde Fette sind absolut lebensnotwendig und wichtig für den menschlichen
Körper. Versuche nach und nach, ungesunde Fettquellen aus Deiner Ernährung zu
streichen und durch gesunde Fette zu ersetzen.

Hier findest Du eine Übersicht von gesunden Fetten, die Du sehr einfach und
sehr lecker in Deinen Ernährungsalltag integrieren kannst:

• Olivenöl
• Weidebutter
• Kokosöl
• Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung
• Fisch aus Wildfang
• Nüsse
• Leinsamen
• Chiasamen
• Flohsamen
• Knochenmark
• Rindertalg
• Oliven
• Avocados.

Guten Appetit!

Zum Beitrag:
- Gesunde Fette – Die 

besten im Überblick

> Zu unseren 
Produktempfehlungen <  

https://schnelleinfachgesund.de/gesunde-fette/
https://schnelleinfachgesund.de/produkt-empfehlungen/


4. Mehr Protein

Vieles in unserem Körper, selbst unsere Knochen, besteht zu einem großen Teil aus
Protein. Da verwundert es nicht, dass ein höherer Proteinkonsum - sogar höher als
von der DGE empfohlen - der Gesundheit zugute kommt.
Ein höherer Proteinverzehr wird neben einer besseren Stoffwechselleistung mit
weniger Körperfett, größerer Muskelmasse, einer besseren Sättigung nach dem
Essen, sowie mehr Glückshormonen in Verbindung gebracht.

Keine Sorge, Du überlastest Deine Niere mit einer vermehrten Proteinzufuhr nicht,
solange Du genug Wasser trinkst.

Versuche, zu jeder Mahlzeit auf eine gute Proteinquelle zu achten und damit
Stück für Stück Deinen Proteinkonsum zu erhöhen. Hochwertige Proteinpulver
wie Kollagen und Whey sind eine wertvolle Ergänzung im Speiseplan und ein guter
und gesunder Snack für zwischendurch, der lange sättigt und darüber hinaus beim
Abnehmen hilft.

Sehr gute und gesunde Proteinquellen, die sich leicht in den Ernährungsalltag
integrieren lassen, sind:
• Bioeier
• Fisch aus Wildfang
• Fleisch
• Hülsenfrüchte (gut abkochen)
• Joghurt
• Hartkäse aus Weidemilch.

Zum Beitrag:
- Proteinquellen – Die 

besten im Überblick

> Zu unseren 
Produktempfehlungen <  

https://schnelleinfachgesund.de/proteinquellen/
https://schnelleinfachgesund.de/produkt-empfehlungen/


5. Intermittierendes Fasten (a.k.a. 
Frühstück einfach mal ausfallen lassen)
Es heißt immer wieder, das Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Leider verbirgt
sich dahinter nur ein alter Mythos, den man Kindern gerne erzählt, damit sie nicht mit leerem
Magen in die Schule gehen und dort Hunger haben.

Frühstück ist kein Pflichtprogramm - wir finden, Hunger sollte der beste Indikator dafür
sein, ob wir frühstücken sollten … oder eben nicht. Wenn Du früh aufstehst und Hunger
verspürst, dann hau rein! Wenn Du das Gefühl hast, es geht morgens auch ein paar
Stunden ohne Frühstück, dann ist das toll: Dies nennt man intermittierendes Fasten.

Wenn Du früh aufstehst und nicht sofort frühstückst (maximal eine Tasse Kaffee und ein
Glas Wasser), bleiben die Reparaturprozesse, die schon während des Schlafens aktiv sind,
länger bestehen und die Fettverbrennung läuft auf Hochtouren. Und zwar so lange, bis Du
eine größere Mahlzeit zu Dir nimmst.

Probiere doch einmal, mit dem Frühstück (oder je nach Uhrzeit auch schon Mittagessen)
so lange zu warten, bis Du wirklich Hunger hast - und schaue dann auf die Uhr. Ein
gutes Ziel ist es, zwischen Abendessen und Frühstück 14 bis 16 Stunden Zeit zu lassen.
Nach einem Abendessen um 19:00 Uhr bietet sich dann ein Mittagessen um 11:00 Uhr an.
Die meisten unserer Leser berichten, dass es halb so wild sei. Sie haben dank des
intermittierenden Fastens einen klareren Kopf, eine bessere Fettverbrennung und damit
sogar schon das ein oder andere Kilogramm abgenommen.



6. Den Tag mit einem gesunden Frühstück 
beginnen
Nicht jeder Mensch möchte auf sein Frühstück verzichten und genießt das
morgendliche Ritual. Der Genuss erhöht sich, wenn Du frische und vitale Zutaten
verwendest. Wenn Du mit einem leckeren und bunten Frühstück startest, wird sich
Dein Wohlbefinden über den Tag deutlich erhöhen.

Wir finden, ein Frühstück mit Toast und Nutella nicht sehr erstrebenswert... Es gibt
viele andere schnelle, gesunde und leckere Rezepte, die sich in fünf Minuten
zubereiten lassen. Ein gutes Frühstück sollte etwas Frisches wie Beeren oder
Gemüse enthalten, sowie mit guten Fetten und Proteinen angereichert sein.

Beispiele sind:
• Rührei mit Tomaten und Kräutern
• Avocado mit Salz und einer Handvoll Nüssen
• ein leckeres Porridge aus Kokosmilch, Kakao, Vanille, Kokosflocken, Beeren und

Walnüssen.
• Naturjoghurt mit Obst und selbst gemischtem Müsli (z.B. Low Carb Müsli)

Mach Dir Deinen Morgen bunt und frisch - Dein Tag wird dann genauso
werden!

Zum Beitrag:
- Frühstücksideen – Schnell, Lecker, Gesund

https://schnelleinfachgesund.de/fruehstuecksideen/


7. Gesunde Snacks mit auf die Arbeit 
nehmen
Tägliche, gesunde Gewohnheiten beinhalten auch das, was Du täglich mit auf die
Arbeit/Schule/Universität nimmst und zwischendurch “snackst”. Es ist wichtig,
gesunde Snacks zur Hand zu haben und bei Heißhunger auf gesunde Alternativen
zu Snickers, Muffin’s und Co. zurückzugreifen.

Einfache und gesunde Snacks - eine kleine Auswahl:
• Dunkle Schokolade (> 85% Kakao)
• Nüsse
• Leinsamenbrot
• Obst
• Selbstgemachter Joghurt
• Avocado
• Tasse schwarzer Kaffee oder Grüntee
• Eiweißshake
• Oliven
• Tomate-Mozarella-Sticks
• Gekochte Eier
• Kartoffelsalat
• Trockenpflaumen

Klingt langweilig? Im Gegenteil - Da steckt wahrscheinlich mehr Abwechslung und
Nährstoffe drin als in den meisten klassischen “Pausensnacks”. Durch die hier
genannten gesunden Snacks wirst Du außerdem über mehr Energie verfügen und
längerfristig Deine Leistung steigern können. Ein netter Nebeneffekt, oder? :-)

Zum Beitrag:
- Gesunde Snacks 

zum Mitnehmen

> Zu unseren 
Produkt-

empfehlungen <  

https://schnelleinfachgesund.de/gesunde-snacks/
https://schnelleinfachgesund.de/produkt-empfehlungen/


8. Obst und Gemüse saisonal

Obst und Gemüse sind sehr gesund und sollten den wichtigsten Teil einer gesunden
Ernährung ausmachen.
Um Deinen Bedarf zu decken, sind die empfohlenen 5 Portionen pro Tag ein guter
Richtwert. Doch neben der Quantität ist auch die Qualität entscheidend:

Nahrungsmittel enthalten neben den Vitaminen und Nährstoffen, die wir messen können,
auch Informationen, die schwer messbar sind und unserem Körper Hinweise über die
Herkunft des jeweiligen Nahrungsmittels geben: Eine Erdbeere, die im Winter in einem
Gewächshaus in Spanien gezüchtet wird und hier im Supermarkt landet, enthält eine ganz
andere Information, als eine reife Erdbeere von einem deutschen Acker im Sommer.

Dein Körper denkt, angesichts der Erdbeeren im Winter, es sei Sommer und stellt
dementsprechend den Stoffwechsel um, was im Winter sehr kontraproduktiv sein kann.

Ein weiterer Vorteil der saisonalen Ernährung ist es, dass Du Dich zyklisch mit bestimmten
Nährstoffen versorgst. Die Kohlsorten im Winter haben ein ganz anderes Nährstoffprofil als
die Beeren im Sommer. So gewöhnt sich der Körper einige Wochen an das jeweilige
Lebensmittel und füllt bestimmte Nährstoffspeicher. Im Sommer freut er sich dann über
komplett neue Nährstoffstrukturen und beginnt andere Speicher zu füllen. Dadurch erreichst
Du eine natürliche Variabilität, die Dein Körper sehr liebt.

Iss Obst und Gemüse nicht nur ausreichend, sondern auch qualitativ hochwertig.
Dazu gehört es, die Lebensmittel zu essen, die aktuell Saison haben und möglichst in
Deutschland oder Mitteleuropa angebaut wurden.



9. Auf dem Bauernmarkt einkaufen

Die großen Supermärkte haben unseren Einkaufsprozess und unsere Lebensqualität
enorm verbessert. Überall erhalten wir frische und gekühlte Ware, die wir oftmals 24
Stunden am Tag einkaufen können.

Doch die damit verbundene Massenproduktion steht auch mit Nachteilen in
Verbindung: Unsere Lebensmittel werden anonymer, kommen von weiter weg und
verlieren an Saisonalität. Zusätzlich entstehen dadurch lange Transportwege und
Verpackungsmüll, der oft vermeidbar ist.

Ein guter Weg, um diese Faktoren zu minimieren und die heimische Wirtschaft zu
stärken, ist der Einkauf auf dem regionalen Wochenmarkt. Die Lebensmittel kommen
direkt aus der Umgebung, sie sind oftmals tagfrisch geerntet und sorgen für wenig
Verpackungsmüll. Außerdem kannst Du Dich direkt mit den Erzeugern unterhalten
und gewinnst einen Eindruck über Anbau- und Aufzuchtbedingungen.

Viele Bauernhöfe bieten außerdem die Möglichkeit von Hofverkäufen - transparenter
geht es meist gar nicht.

Diese Form des Einkaufes kann Deinen Bezug zu Lebensmitteln deutlich
verbessern, denn die Anonymität zum Produkt und zum Erzeuger geht
verloren. Diese hat positive soziale und gesundheitliche Wirkungen und kann
ein toller Zeitvertreib sein.



10. Mit frischen Kräutern kochen

Kräuter, oder wie man noch vor 100 Jahren sagte: Medizin!

Bis in die frühe Neuzeit hinein waren Kräuter die wichtigsten Medikamente für den
Menschen. Vor etwa hundert Jahren wurden sie von der Pharmaindustrie abgelöst.
Das bedeutet nicht, dass sie heute minder gesund und effektiv sind. Tatsächlich sind
Kräuter die wahrscheinlich nährstoffreichste Nahrungsmittelgruppe überhaupt.

Sie sind gesund und bereichern jede Küche!
Versuche, mit frischen Kräutern zu kochen und falls das nicht möglich ist, mit
getrockneten Kräutern. Frische Kräuter bekommst Du in jedem Supermarkt und
Gartenfachmarkt. Du kannst sie in der Wohnung züchten, auf dem Balkon, auf der
Terrasse, im Garten oder auf dem Fenstersims.

Nutze jeden Tag ein paar Kräuter: zu Deinen Speisen, als Tee oder nasche sie
einfach so. Das ist doch ein sehr einfacher und effektiver Gesundheitstipp,
oder?

Überblick über wichtige Kräuter und ihre Verwendung:
- Kräuter – Ein Verzeichnis für die Küche

https://autoimmunportal.de/kraeuter/


11. Omega-6-Fettsäuren reduzieren

In der Biochemie geht es sehr häufig um Gleichgewichte. Zu viel oder zu wenig von
etwas führt in der Regel zu Schäden im Körper.

Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren sind so ein Gleichgewicht, das von
der Natur eingerichtet wurde, um Entzündungsreaktionen im Körper zu kontrollieren.
Ein Übermaß an Omega-6-Fettsäuren, wie es durch die moderne und ungesunde
Ernährung der Fall ist, führt zu einem Übermaß an Entzündungen im Körper. Nicht
nur mehr Omega-3-Fettsäuren, sondern auch weniger Omega-6-Fettsäuren sind
daher sehr wichtig, um dem entgegenzuwirken.

Deine wichtigsten Öle und Fette zum Kochen sollten Kokosöl und Olivenöl
sein, gefolgt von Weidebutter.
Rapsöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, Weizenkeimöl, Maiskeimöl, Fleisch aus

Massentierhaltung und Nüsse in zu hohen Mengen enthalten zu viele Omega-
6-Fettsäuren und sollte nach und nach in Deiner Ernährung minimiert werden.

Zum Beitrag:
- Entzündungen im Körper – So beseitigst Du sie

https://schnelleinfachgesund.de/entzuendungen-im-koerper/


12. Glutamat meiden

Glutamat ist das Natrium-Salz der Aminosäure Glutaminsäure, die in fast allen
Lebensmitteln vorkommt. Glutamat in seiner bekannten Form kommt zwar auch in
einigen natürlichen Nahrungsmitteln (z.B. Tomaten, Käse, Fisch, Sojasauce) vor,
jedoch in überschaubaren Mengen.

Glutamat bildet die 5. Geschmacksrichtung - umami, was soviel wie “herzhaft”
bedeutet. Glutamat ist im natürlichen Sinne ein Zeichen dafür, dass es sich um ein
sicheres und proteinreiches Nahrungsmittel handelt. Da Protein wichtig für den
Körper und den Stoffwechsel ist, möchte der Körper natürlich so viel wie möglich
davon haben, bevor es weg ist.

Findige Lebensmittelchemiker haben sich dies zunutze gemacht und stecken
Glutamat in hohen Mengen in viele verarbeitete Nahrungsmittel rein, um sie
schmackhafter zu machen und um für einen gewissen Suchtfaktor zu sorgen.

Der Nachteil: In hohen Mengen führt Glutamat dazu, dass Nervenzellen im Gehirn
verrückt spielen und sogar absterben. Dauerhaft führt ein hoher Glutamatverzehr so
zu schlechtem Lernverhalten und Aggressionen bei Kindern, sowie zum Nachlassen
der Gedächtnisleistung bei Erwachsenen.

Dies soll nun in keiner Weise Glutamat per se verteufeln - aber es gibt Dir
hoffentlich einen Anreiz, um Nahrungsmittel einen großen Bogen zu machen,
die künstlich um Glutamat angereichert wurden. So z.B. Fast Food, Chips und
Döner.



13. Die 4 größten Nahrungstoxine meiden:
Zucker, Alkohol, Speiseöle, Getreide

Du möchtest Dich gesünder ernähren, weißt aber nicht, wo Du beginnen
solltest?

Ein guter Anfang ist es, die vier größten Toxine in der üblichen Ernährung für dreißig
Tage (strikt) zu meiden und zu beobachten, wie sich das auf Gesundheit,
Stoffwechsel und Dein Wohlbefinden auswirkt. Diese vier größten Giftstoffe in der
Ernährung sind Zucker, Alkohol, industrielle Speiseöle und Getreide.

Diese Stoffe sind erst relativ spät auf die Speisekarte des Menschen gesetzt wurden,
was in kleinen Mengen nicht sonderlich schlimm ist. Leider ist unsere moderne
Ernährung von diesen Zusatzstoffen sehr geprägt. Unsere Organsysteme sind mit
der Menge dieser Toxine überfordert, wodurch sie langfristig Schaden nehmen.

Reflektiere einmal kritisch, wo in Deiner täglichen Ernährung diese
Nahrungsmittel/-inhaltsstoffe eine Rolle spielen, und versuche, für 30 Tage
strikt darauf zu verzichten. Wir versprechen Dir: Dies wird sich dramatisch auf
Deine Gesundheit auswirken!

Zum Beitrag:
- Entzündungen im Körper – So beseitigst Du sie

https://schnelleinfachgesund.de/entzuendungen-im-koerper/


14. Raubfische und Thunfisch meiden

Fisch ist gesund und sollte im Idealfall zwei bis dreimal wöchentlich gegessen
werden.

Wir werden nicht müde, dies zu erwähnen. Grund sind die vielen enthaltenen
Mikronährstoffe und Omega-3-Fettsäuren.

Aber es ist auch wichtig, welchen Fisch Du isst. Ein Blauwal ist in seiner
Nährstoffzusammensetzung natürlich grundlegend anders als eine kleine Sardine,
richtig?

Es sind besonders die kleinen Fische, die für Deine Ernährung wichtig sind. Große
Fische haben die negative Eigenschaft, Schwermetalle anzureichern, welche giftig
für unseren Körper sind.. Schwermetalle erhöhen das Risiko für hormonelle
Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen drastisch.
Fische, die Du meiden solltest sind große Fische und Raubfische wie
Thunfisch, Schwertfisch, Delphin, Hai oder Walfleisch.

Fische, die nicht mit Schwermetallen belastet und außerdem günstig, lecker
und gesund sind, sind diese:
• Lachs
• Seelachs
• Forelle
• Barsch
• Wels
• Sardine
• Hering
• Makrele
• Aal
• Kabeljau.



15. Hülsenfrüchte einweichen und 
abkochen
Sind Hülsenfrüchte giftig? Bereits der Verzehr von etwa zwanzig rohen
Kidneybohnen wäre tödlich für den menschlichen Körper.

Das liegt daran, dass sich Hülsenfrüchte von Natur aus davor wehren, gegessen zu
werden. Dieses Wissen können wir nutzen und umgehen, indem wir
Hülsenfrüchte über Nacht einweichen und anschließend 1-2 Stunden
abkochen, ehe wir sie verzehren.

Hülsenfrüchte enthalten viele wertvolle Ballaststoffe, pflanzliches Protein und einige
Nährstoffe wie zum Beispiel B-Vitamine, von denen Dein Körper profitieren kann.
Dazu ist aber wichtig, dass Du sie einweichst und vorher abkochst. Gekaufte
Hülsenfrüchte aus der Konserve sollten ausgiebig mit Wasser abgespült und ca. 10
Minuten gekocht werden, ehe Du sie verzehrst. Erst dann sind all die Stoffe, die
Hülsenfrüchte im Rohzustand giftig machen, komplett abgebaut. Anschließend sind
Hülsenfrüchte ein gesundes, günstiges und überaus sättigendes Nahrungsmittel.

Die Auswahl an Hülsenfrüchten ist riesig - besonders in südländischen
(türkischen) Lebensmittelmärkten findest Du eine große Auswahl, die weit
über grüne Erbsen und Kidneybohnen hinausgeht!



16. Nichts Frittiertes essen

Dass Pommes nicht sehr gesund sind, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber
warum essen dann trotzdem noch so viele Menschen auf fast täglicher Basis
Frittiertes?

Nicht nur frittierte Kartoffelspalten, sondern auch Süßkartoffeln, Falafel, Calamaris,
gebackene Banane, Ente süß-sauer, Krapfen, ...?

Zum Frittieren wird billigstes Sonnenblumen- und Sojaöl verwendet, dabei
entstehen Transfette, die sich in Deinem Körper sehr direkt an den Gefäßwänden
ablagern und den Stoffwechsel komplett sabotieren.

Frittiertes Essen sollte eine absolute Ausnahme auf dem Ernährungsplan sein, und
durch schonende Zubereitungsarten ersetzt werden.

Eine gesündere Alternative:

Versuche doch mal, Deine Pommes selbst aus Kartoffeln herzustellen. Schneide sie
zu Pommes oder Kartoffelspalten und vermenge alles mit etwas Olivenöl,
Paprikapulver/Grillgewürz, Salz und Pfeffer.
Auf einem Backblech (180 °C) sind sie in 20 - 30 Minuten knusprig braun - ohne
schädliche Transfette.



17. Zucker reduzieren

Zu hoher Zuckerkonsum ist eines der größten gesundheitlichen Herausforderungen
für das 21. Jahrhundert - ein paar Gummibärchen hier, ein Snickers da, ein Nutella-
Brot dort.

Es sind die vielen kleinen Zuckerquellen, die sich über den Tag verteilt summieren
und auf Dauer den Stoffwechsel überlasten. Ein hoher Zuckerkonsum erhöht das
Risiko für praktisch jede Zivilisationserkrankung:

Von Bluthochdruck, Übergewicht, Fettleber und Diabetes Typ II über chronisch-
entzündliche Darmerkrankungen bis hin zu Krebs. Zucker sollte in einer gesunden
Ernährung nur so konsumiert werden, wie es von der Natur gedacht ist: In der Form
von Obst, Beeren und Honig. Es ist kaum möglich, sich an Himbeeren zu überessen,
wohl aber an Gummibärchen.

Versuche daher, Deinen Zuckerkonsum einmal kritisch zu überdenken, die
bewussten und unbewussten Zuckerquellen in Deinem Alltag aufzuschreiben
und zu überlegen, wie Du sie sehr einfach und effektiv reduzieren kannst.

“Iss weniger Zucker”, das klingt nach einem einfachen Gesundheitstipp, den
du sicher schon tausendfach gelesen hast, oder? Nun, es sind oft die
einfachen Dinge, die Großes bewirken können. Weniger Zucker essen, gehört
dazu. Allein dieser Tipp wird Dich auf Dauer sehr viel gesünder machen.



18. Regelmäßiger Kaffee-Entzug

Wir sehen Kaffee grundsätzlich als ein gesundes Nahrungsmittel an. Kaffee in
hoher Qualität verbessert nicht nur die Denkleistung und den Stoffwechsel, in der
westlichen Ernährung ist es auch eine der wichtigsten Quellen für Antioxidantien.

Aber mal ganz nüchtern betrachtet, macht Kaffee auch abhängig. Manche von uns
werden zu wahren Kaffee-Junkies. Der Körper gewöhnt sich an die Wirkung und den
wachmachenden Effekt. Mit der Zeit wird immer mehr Kaffee nötig, um denselben
Effekt zu erzielen.

Ein regelmäßiger Kaffee-Entzug kann dem entgegenwirken. Nach bereits einer
Woche wird das Empfinden gegenüber Kaffee komplett neu gestartet und bereits
eine Tasse macht Dich für mehrere Stunden wach und aktiv, wie es sonst nur drei
Tassen konnten.

Dies kannst Du durch einen kalten Entzug machen:

Verzichte eine Woche (am besten eine Urlaubswoche mit viel Bewegung an der
frischen Luft) auf jegliches Koffein aus Kaffee oder Tee. Ein Mittelweg ist es, für eine
Woche auf Kaffee zu verzichten und stattdessen Grüntee sowie Schwarztee als
Koffeinquelle zu verwenden. Das ist recht einfach in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Darüber hinaus sind auch Grüntee und Schwarztee wertvolle Quellen für
Antioxidantien.



19. Kalt duschen

Viele gesunde und leistungsorientierte Menschen duschen kalt - warum
eigentlich? Unser Körper ist auf Reize angewiesen, die ihn dazu motivieren, Energie
bereitzustellen.

Kälte ist eine Erfahrung, die wir heutzutage gar nicht mehr erleben müssen – ein
scheinbarer Vorteil der Moderne. Doch gerade die kleinen und intensiven Reize sind
es, die unseren Körper zu Anpassungen zwingen – frei nach dem Motto: “Was uns
nicht umbringt, macht uns stärker!”

Kalt duschen macht nicht nur wach und glücklich, sondern ist ein Wachstumsfaktor
für das braune Fettgewebe. Dieses Fettgewebe hat den ganzen Tag nichts anderes
zu tun, als Fett zu verbrennen und so Wärme zu erzeugen. Ein größerer Anteil an
braunem Fettgewebe kann Deine Fettverbrennung und Deinen Energieverbrauch
deutlich erhöhen und lässt Dich während der kalten Jahreszeiten weniger frieren.
Regelmäßige Kältereize sorgen außerdem für mehr Muskelwachstum, da
Botenstoffe ausgeschüttet werden, die diesen Prozess anstoßen.

Insgesamt hilft Dir kaltes Duschen also, abzunehmen und stärker zu werden sowie
Dein Immunsystem zu stärken!

Wenn Du duschst, empfehlen wir Dir, die letzten 1 – 3 Minuten auf die kälteste
Stufe zu drehen. Es verlangt etwas Überwindung, aber verhilft Dir zu einer
ungeahnten Vitalität!



20. Völlige Dunkelheit und Stille 
beim Schlafen
Schlaf ist unser wichtigster Jungbrunnen, denn wer gut regeneriert, der hält seine
Zellen fit und gesund. Unser Körper nutzt die Nacht, um sich von Stress zu erholen,
sich von Umweltgiften zu befreien und unsere Zellen zu regenerieren. Am besten
gelingt das, wenn wir zwischen 7 und 9 Stunden ungestört schlafen.

Zwei Störfaktoren für tiefen Schlaf sind Licht- und Geräuschquellen, wobei das
Extrembeispiel ein Großstadt-Schlafzimmer mit offenem Fenster und der
Straßenlaterne davor ist. Licht in der Nacht stört die Produktion des Schlafhormons
Melatonin, welches den Schlafrhythmus steuert. Ein Mangel kann zu
Schlafstörungen führen.

Achte darauf, dass Dein Schlafzimmer nachts komplett abgedunkelt ist.
Deaktiviere auch alle kleineren Lichtquellen, die zum Beispiel von Weckern
oder anderen elektrischen Geräten ausgehen.

Studien haben gezeigt, dass selbst kleinste Lichteinflüsse zu Störungen der
Melatonin-Produktion führen. Schlafmasken und Ohrstöpsel sind nützlich, um eine
gute Schlafatmosphäre zu schaffen - auf Reisen sind diese Tools unverzichtbar.

Zum Beitrag:
- Gesunder Schlaf – So schläfst Du besser!

https://schnelleinfachgesund.de/gesunder-schlaf/


21. Richtig sitzen

Den Großteil des Tages verbringt der Mensch im Sitzen. Wichtig ist, in dieser Zeit auf
eine gute Haltung zu achten und korrekt zu sitzen.

Andernfalls steigt das Risiko, längerfristig einen krummen Rücken oder Buckel zu
entwickeln. Außerdem leidet der Stoffwechsel innerhalb Deiner Bandscheiben, und
sie werden anfälliger für Bandscheibenvorfälle. In Verbindung mit einer schwächer
werdenden Rückenmuskulatur erhöht sich diese Gefahr.

Eine gute Sitzposition während des Tages ist für viele Menschen eine Umstellung
und muss erst zur Gewohnheit werden.

Die optimale Sitzposition sieht so aus: Brust raus, Schulterblätter zurück,
Bauch anspannen, Wirbelsäule gerade, Nacken strecken und das Kinn leicht
nach innen ziehen. So, wie ein General am Tisch sitzen würde und Autorität
ausstrahlt.

Natürlich lebt eine gerade Haltung auch von regelmäßiger Dynamik. Stehe deshalb
regelmäßig auf und bewege Dich in alle Richtungen, danach wird Dir die gerade
Haltung wieder leichter fallen.

Eine gute Faustregel in Bezug auf Deine Körperhaltung im Tagesverlauf ist 60 %
dynamisch Sitzen, 30 % Stehen und 10 % Bewegung.



22. Stündlich aufstehen und bewegen

Wenn es Dir wie den meisten Arbeitnehmern geht, verbringst Du den Großteil des
Arbeitstages im Sitzen. Das Arbeiten im Stehen hat viele Vorteile, ist jedoch auch
nicht für jeden umsetzbar.

Eine gute Alternative ist es daher, stündlich aufzustehen, sich kurz zu strecken und
ein paar Schritte zu laufen. Dies ist deutlich besser für Muskulatur und die
Durchblutung unseres Gehirns als stundenlanges und pausenloses Sitzen.

Gewöhne Dir an, immer zur vollen Stunde aufzustehen und ein paar Schritte zu
laufen. Wenn Du zum Kopierer gehst, dann nimm den am weit-entferntesten
und nutze die Treppe.

Abwechslungsreiche Bewegungen sind an jedem Arbeitsplatz möglich und
selbst ein Kraftfahrer kann leichte Übungen für die Wirbelsäule durchführen,
indem er sie leicht ein- und aufrollt.

Versuche, in Deinen Bewegungspausen Haltungen einzunehmen, die gegensätzlich
zu Deiner Arbeitshaltung sind. Arbeitest Du nach vorn gebeugt, dann stehe auf und
strecke Dich mit dem Blick zur Decke. Wenn Du viel über Kopf arbeitest, dann rolle
Deine Wirbelsäule nach vorn ein oder rotiere zu den Seiten.



23. Die tiefe Hocke gegen 
Rückenschmerzen
Wir verbringen eindeutig zu viel Zeit im Sitzen… Stundenlanges Sitzen kann dazu
führen, dass wir eine gefährliche muskuläre Dysbalance entwickeln.

Der Psoas, ein starker Hüftbeuger, verspannt und der Gesäßmuskel wird
abgeschwächt. Diese Kombination kann Rückenschmerzen begünstigen, da die
Lendenwirbelsäule nicht mehr ausreichend stabilisiert wird.

Ein guter Tipp ist es, 3 mal 1 Minute pro Tag in der tiefen Hocke zu verbringen.

Achte darauf, dass die Fersen auf dem Boden sind. Wenn Dir das noch nicht gelingt,
dann halte Dich zu Beginn an einem Tischbein/Balken/Tür fest. Du wirst spüren, wie
sich Deine Muskeln im Bereich des Beckens und der Lendenwirbelsäule zunehmend
lockerer anfühlen.

Gewöhne Dir an, tägliche Tätigkeiten in der tiefen Hockposition durchzuführen, z.B.
Zähne putzen oder Nachrichten schreiben.

Die tiefe Hocke ist eine natürliche Körperhaltung, die der Mensch schon seit
Jahrhunderten einnimmt, da viele Tätigkeiten am Boden durchgeführt wurden: Essen
zubereiten, Feuer machen, Kräuter sammeln. Es istein natürlicher Weg,
Rückenschmerzen vorzubeugen.



24. 10.000 Schritte am Tag

Eines sollte Dir immer bewusst sein: Dein Körper braucht Bewegung.

Wenn Du einen sehr inaktiven Alltag hast, dann fährt Dein Stoffwechsel herunter.
Dies spürst Du vor allem durch ein niedriges Energielevel. In Studien wurde
bestätigt, dass die häufigste Ursache für chronische Müdigkeit, bei Menschen
mittleren Alters, mangelnde Bewegung ist.

Im Durchschnitt gehen wir etwa 5.000 Schritte am Tag - Tendenz fallend. Geht man
von einer Studie aus dem Vereinigten Königreich aus, dann fällt diese Anzahl in den
inaktiven Bereich (3.000 bis 6.000 Schritte). 7.000 bis 10.000 Schritte gelten als
moderat aktiv und sollten Dein Minimum sein. Aktive Menschen gehen über 10.000
Schritte am Tag, was auch als die „magische Zahl“ bei den meisten Schrittzahl-
Challenges gilt. Selbige ist eine gute Empfehlung, um Deine Schrittzahl zu erhöhen.

In Zeiten von Smartphone, Apps und Fitnessarmbändern lässt sich alles
messbar machen. Kleine Wettbewerbe zwischen Freunden, Familie und
Arbeitskollegen erhöhen die Freude an der Bewegung, Außerdem verlangen
lange Spaziergänge weniger Überwindung und sind ein guter Einstieg für
Sportmuffel.

> Zu unseren 
Produktempfehlungen <  

https://schnelleinfachgesund.de/produkt-empfehlungen/


25. Wenig Zeit für Fitness? Tabata-
Training ist kurz und effektiv
Eine der häufigsten Ausreden, warum wir auf Sport verzichten, ist mangelnde Zeit.
Doch wusstest Du, dass bereits 4-Minuten reichen, um die Effekte von einer Stunde
Joggen zu übertrumpfen?

In der weltbekannten Tabata Studie wurde gezeigt, dass Tabata Training einen
höheren Effekt auf die Ausdauerleistungsfähigkeit erzielt. Aber um dies zu erzielen,
solltest Du Dich an die Devise des Workouts halten: kurz und knackig. Das Training
ist eine Form des hochintensiven Intervalltrainings, wo die Zeitersparnis durch eine
entsprechend höhere Intensität kompensiert wird.

So funktioniert das 4-Minuten-Workout: Führe 8 Intervalle à 30 Sekunden
durch, wovon je 20 Sekunden Belastungszeit und 10 Sekunden Pause sind. In
den 20 Sekunden solltest Du bereit sein, wirklich 100 % zu geben. Nur dann
erntest Du den Erfolg des Tabata Trainings. Starte zum Beispiel mit 8
Intervallen Sprints oder Burpees.

Zum Beitrag:
- Tabata-Training

https://schnelleinfachgesund.de/tabata-training/


Wir hoffen sehr, diese 25 schnellen und einfachen Gesundheitstipps
haben Dir gefallen und Du gehst an die Umsetzung.

Wenn Du gerne das gesamte E-Book herunterladen möchtest,
gelangst Du hier zum Bestellformular – spare 50% auf den
ursprünglichen Kaufpreis von 15€ mit dem Gutscheincode
GESUND50

>> Zum Bestellformular <<

Es besteht eine 14-tägige 100% Geld-zurück-Garantie. Wenn Du
nicht zufrieden bist, erhältst Du sofort Dein Geld zurück!

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass Du bis hierher
gelesen hast und hoffentlich bis bald!

Hättest Du gerne das gesamte E-Book?
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