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 inführung
E
Viele Menschen wollen "gesund essen", aber meistens haben sie keine Ahnung, worum es
bei einer gesunden Ernährung geht. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie unsere
Lebensmittel verpackt sind und an uns vermarktet werden.
Wenn Sie sich überfordert fühlen, aber Ihre Ernährung verbessern wollen, dann keine
Panik. Wenden Sie einfach die hier genannten Tipps an und Sie sind auf Ihrem Weg zu
gesünderer Ernährung auf dem richtigen Weg.
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Tipp 1: Erhöhen Sie Ihre Aufnahme von Obst
und Gemüse

Obst und Gemüse sind die besten Lebensmittel, die man dem Körper geben kann, also
konzentrieren Sie Ihre Mahlzeiten auf sie.
Anstatt Süßigkeiten und Kohlenhydrate zu naschen, ersetzen Sie Snacks durch
Obstscheiben oder Gemüsestäbchen. Wenn Sie das wegen Ihres Verlangens schwierig
finden, fügen Sie Ihren Snacks etwas Geschmack hinzu, indem Sie Ihre Apfelscheiben mit
etwas Erdnussbutter oder Ihre Karottenstangen mit etwas Hummus kombinieren.
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Wie bei den Hauptmahlzeiten gilt die Halbviertel-Regel; füllen Sie die Hälfte Ihres Tellers
mit Obst und Gemüse, ein Viertel mit Protein und ein weiteres Viertel mit Kohlenhydraten.
Seien Sie jedoch wählerisch, wenn es um Früchte geht. Der Verzehr von zu vielen Früchten
der falschen Art kann viele überschüssige Kalorien in die Ernährung aufnehmen und zu
einer Gewichtszunahme führen. Beispiele für Früchte, die Sie begrenzen sollten, sind
Bananen, Mangos und andere zu süße Früchte. Versuchen Sie stattdessen, mehr Beeren
und faserige Früchte wie Äpfel zu essen.

Tipp 2: Beschränken Sie verarbeitete
Lebensmittel und Zucker in Ihrer Ernährung

Verarbeitete Lebensmittel sind oft die Präferenz vieler Menschen, weil sie gut schmecken
und meist verzehrfertig und praktisch sind. Diese Lebensmittel sind jedoch die
eigentlichen Ursachen für Gewichtszunahme und Gesundheitsprobleme.
Einige Lebensmittel behaupten, ganz natürlich zu sein, sind aber tatsächlich stark
verarbeitet, daher ist es wichtig, dass Sie lernen, Etiketten zu lesen, bevor Sie Artikel in
Ihren Einkaufswagen legen.
In der Regel sollte sich der größte Teil Ihres Lebensmitteleinkaufs auf die
Frischwarenabteilung des Supermarktes konzentrieren und weniger auf die Mitte des
Supermarktes, wo sich alle verarbeiteten Lebensmittel befinden.
Beachten Sie, dass verarbeitete Lebensmittel und Zucker in vielen Lebensmitteln
enthalten sind, die Sie nicht erwarten würden. Auch Dinge wie Tomatenketchup,
Erdnussbutter, Müsliriegel, "gesundes" Getreide, Brot usw. enthalten konzentrierte
Formen von Zucker. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Lebensmittel stark verarbeitet
wird oder nicht, überprüfen Sie das Etikett und achten Sie auf Zutaten wie Zucker,
Maissirup mit hohem Fruktosegehalt, Konservierungsmittel und so weiter.
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Wenn dies Ihr erster Versuch ist, verarbeitete Lebensmittel zu reduzieren, dann tun Sie es
allmählich.

Tipp 3: Kochen Sie Ihr eigenes Essen
Jeder ist heutzutage beschäftigt und so ist es nicht verwunderlich, dass es für viele
Menschen einfacher ist, Lebensmittel zu kaufen als zu kochen. Allerdings gefährdet das
Ausgehen (oder das Bestellen oder Mitnehmen) oft nur deshalb Ihre Bemühungen um
eine gesunde Ernährung, weil Sie die Kontrolle darüber verlieren, was in Ihre Nahrung
einfließt. Auch Salate und gesunde Angebote in Restaurants enthalten in der Regel einen
hohen Kaloriengehalt, da die Köche Öl, Dressings, Saucen usw. in das Essen geben, damit
es gut schmeckt.
Also, Ihre beste Wette wäre, das Essen zu Hause selbst zu kochen, wann immer Sie
können. Auf diese Weise können Sie die Menge an Salz, Zucker, Öl und so weiter
kontrollieren, die in die Nahrung eingeht, die Sie später in Ihren Mund geben werden. Das
Kochen muss nicht immer Stunden dauern; es gibt viele Rezepte online, die nur weniger
als eine halbe Stunde für die Zubereitung benötigen.

Tipp 4: Protein ist König
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Nach Obst und Gemüse ist die nächstbeste Nahrungsgruppe Protein. Protein hilft, Sie
länger satt zu halten, und es ist eine gute Muskelnahrung. Protein kommt aus
verschiedenen Nahrungsquellen, darunter Fleisch, Eier, Milchprodukte, Soja und so
weiter. Nehmen Sie während Ihrer Hauptmahlzeiten mindestens eine gute Proteinquelle
auf, z.B. Eier oder Geflügel.
Wie bereits erwähnt, sollte mindestens ein Viertel Ihres Tellers mit einer proteinreichen
Nahrung belegt sein. Vor oder nach dem Training können Sie einen Protein-Shake
nehmen, um Ihrem Körper einen Protein-Schub zu geben, so dass er die Muskeln nicht
opfert, wenn Sie Kalorien verbrennen.

Tipp 5: Ein wenig Fett ist gut

Fett hat sich im Laufe der Jahre einen schlechten Ruf erworben, aber Tatsache ist, dass
unser Körper ein wenig Fett braucht, um weiterhin richtig zu funktionieren. Fett ist auch
eine Nahrungsgruppe, die Ihnen hilft, sich während der Mahlzeiten schneller satt zu
fühlen. Haben Sie also keine Angst, einen Schuss Olivenöl in Ihren Salat zu geben, ein paar
Avocados auf den Teller zu werfen oder etwas Käse darüber zu streuen.
Achten Sie jedoch darauf, die richtige Fettquelle zu wählen. Vermeiden Sie Transfette so
viel wie möglich und begrenzen Sie gesättigte Fette, die für Ihre Herzgesundheit schädlich
sein könnten. Essen Sie stattdessen mehr ungesättigte oder "gesunde" Fette. Erinnern Sie
sich jedoch daran, Ihre Portionen streng zu kontrollieren, wenn es um Fett geht, da
fetthaltige Lebensmittel normalerweise viele Kalorien enthalten.
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Tipp 6: Trinken Sie viel Wasser



Die meisten von uns trinken nicht genug Wasser, also sind wir ständig durstig und wir
verwechseln das mit Hunger. Wenn Sie sich wirklich bemühen, jeden Tag viel Wasser zu
trinken, werden Sie diesen Durst stillen. Es wird Ihnen helfen, nicht zu viel zu naschen,
und es ist auch einfach gut für Ihre Gesundheit, wenn Sie genügend Flüssigkeit
aufnehmen!
Wenn Sie kein Wasser mögen und regelmäßig Süssgetränke usw. trinken, dann müssen
Sie sich selbst entwöhnen. Sie können Kräutertees anstelle von einfachem Wasser
probieren, wenn das hilft (sie sind frei von Kalorien).

Tipp 7: Niemals sich selbst entschuldigen
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Gesund essen - und vor allem abnehmen - bedeutet nicht, sich selbst zu berauben! Sie
müssen immer noch anständige Portionen zu jeder Mahlzeit essen. Experten empfehlen,
dass Sie jeden Tag 5 Portionen Obst und Gemüse essen, was die meisten von uns nie tun.
Es geht mehr darum, die richtigen Dinge zu essen, als im Allgemeinen weniger zu essen.
Gemüse oder Obst statt Chips zu essen, bringt Ihnen nicht nur den Vorteil all dieser
Nährstoffe, sondern die Ballaststoffe halten Sie voller und helfen, übermäßiges Essen zu
verhindern.
Gesund essen - und vor allem abnehmen - bedeutet nicht, sich selbst zu berauben! Sie
müssen immer noch anständige Portionen zu jeder Mahlzeit essen. Experten empfehlen,
dass Sie jeden Tag 5 Portionen Obst und Gemüse essen, was die meisten von uns nie tun.
Es geht mehr darum, die richtigen Dinge zu essen, als im Allgemeinen weniger zu essen.
Gemüse oder Obst statt Chips zu essen, bringt Ihnen nicht nur den Vorteil all dieser
Nährstoffe, sondern die Ballaststoffe halten Sie voller und helfen, übermäßiges Essen zu
verhindern.

Tipp 8: Bevorraten Sie sich mit gesunden
Lebensmitteln
Einer der Gründe, warum viele von uns ungesunde Lebensmittel zu sich nehmen, ist der
Convenience-Gedanke. Es ist super einfach, sich eine Tüte Chips oder Kekse zu schnappen
und durch sie zu fressen, aber es scheint viel schwieriger zu sein, schnell und gesund
etwas zusammenzustellen. Deshalb müssen Sie über die Lebensmittel nachdenken, die
Sie kaufen, und anfangen, sich mit gesunden und bequemen Lebensmitteln zu versorgen.
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Einige Beispiele sind vorgeschnittenes Gemüse, wenn es die Zubereitung ist, die Sie
vermeiden wollen, oder vorgekochter brauner Reis, fertig gehacktes Gemüse und ein
gesundes Dip, Trockenfrüchte und Nüsse und so weiter. Ja, Sie müssen vielleicht zuerst
darüber nachdenken, aber es wird bald zur zweiten Natur für Sie werden, nach den
gesünderen Snacks zu greifen.

Tipp 9: Verstehen Sie, wann Sie wirklich hungrig
sind
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Wenn Sie versuchen, Gewicht zu verlieren, denken Sie sorgfältig an die Hungersignale, die
Ihr Körper Ihnen sendet. Viele von uns fühlen sich "hungrig", wenn sie es nicht sind. Es
könnte sein, weil wir nur durstig sind (also hilft es, viel Wasser zu trinken), oder es könnte
sein, weil wir uns langweilen oder emotional sind. Denken Sie daran, wenn Sie nicht
wirklich hungrig sind, wird das Essen von Speisen nicht dazu führen, dass dieses Gefühl
verschwindet!
Fangen Sie stattdessen an, darüber zu lernen, wann Sie wirklich hungrig sind. Hören Sie
auf, sich jedem einzelnen Hungerleiden zu ergeben, und machen Sie es sich zur
Gewohnheit, Ihrem Körper Zeit zu geben, Mahlzeiten und Snacks zu verdauen, bevor Sie
zum nächsten übergehen.

Tipp 10: Vergessen Sie nie Bewegung!
Eine gesunde Ernährung ist absolut unerlässlich, um uns alle notwendigen Nährstoffe zu
liefern, ein gesundes Gewicht zu halten und eine Reihe von Gesundheitsproblemen zu
bekämpfen. Dinge wie Typ-2-Diabetes, Herzerkrankungen und Krebs sind alle zum Teil auf
die Ernährung zurückzuführen, die wir beibehalten. Allerdings reicht die Ernährung allein
nicht aus, um Ihr perfektes Gewicht oder Ihr Fitnessniveau zu erreichen. Sie müsen auch
trainieren!
Schon ein kleiner Aufwand kann viel bewirken. Gehen Sie zur Arbeit, nehmen Sie die
Treppe anstelle des Aufzugs, gehen Sie in Ihrer Mittagspause 15 Minuten zu Fuß - alles,
was Sie tun können, um mehr Bewegung in Ihren Tag zu bringen, wird Ihnen helfen.
Die meisten von uns sitzen stundenlang herum, und das ist einfach nicht gut für uns, egal
wie perfekt unsere Ernährung sein mag.
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Viel Erfolg beim Umsetzen einiger Tipps!
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Thank
You

