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Das neue Jahr hat begonnen und 
sicherlich haben auch Sie in der 
Silvesternacht neue Vorsätze 
gefasst. Gut gemeinte Absich-
ten, die leider jetzt schon wieder 
– gerade mal acht Wochen später 
– zu scheitern drohen? Ganz so 
einfach geht das mit „rauchen 
aufhören“, „mehr entspannen“, 
„Sport treiben“ oder „gesunder 
Ernährung“ eben doch nicht. Wer 
kennt sie nicht, die Furcht vor dem 
ersten Gang zur Waage im neuen 
Jahr. Die Feiertage und auch die 
„tollen Tage“ mit ihren zahlrei-
chen süßen und kalorienreichen 
Versuchungen sind vorbei, und 
die Lust, befreit von den win-
terlichen Pfunden ins nahende 
Frühjahr zu starten, ist groß. Um-
fragen zeigen, dass jeder zweite 
Deutsche gerne schlanker wäre. 
Viele von Ihnen führten schon 
einmal eine Diät durch, doch die 
gängigen Diäten schrecken mit 
fader Einheitskost oder kompli-
zierten Rezepten ab. Eins haben 
Diäten alle gemeinsam, sie stül-
pen den Menschen ein Einheits-

Gute Vorsätze für 2007 ?!?
Bewusste Ernährung und Abnehmen ohne Diät

konzept über und reduzieren die 
Kalorienzufuhr. Wer abnehmen 
will, muss jedoch essen – das 
klingt wie ein Widerspruch, ist 
aber eine Tatsache. Wer hungert, 
nimmt zwar kurzfristig ab und 
danach wieder zu – meistens 
schnellt das Gewicht dabei noch 
über das Ausgangsgewicht hin-
aus. Das nennt man dann Jo-Jo-
Effekt.
Eine Faustregel zum Körperge-
wicht sagt: Größe in Zentimetern 
minus hundert ist das Normalge-
wicht, das um 10 % über- oder 
unterschritten werden kann. Wie 
viele Pfunde haben Sie zu viel? 
Eine Gewichtsabnahme kann da-
bei helfen, sich fi tter und attrakti-
ver zu fühlen. Auch Gesundheit 
und Lebensqualität können so 
gesteigert werden. Statt zu hun-
gern und zu darben, sollten Sie 
dazu übergehen, das Richtige zu 
essen.

Pfunde „schmelzen“ durch 
Stoffwechseloptimierung 
Neueste Untersuchungen haben 

ergeben, dass es nicht darauf an-
kommt, wie viel man isst, sondern 
was man isst. Viele Menschen es-
sen allerdings von den Lebens-
mitteln zu wenig, die ihre Drüsen 
brauchen, um die entscheidenden 
Hormone in der richtigen Men-
ge zu produzieren. Die Folge ist 
ein träger Stoffwechsel und Ge-
wichtszunahme.
Das zentrale Schlüsselhormon im 
Ernährungsstoffwechsel ist das 
durch Kohlenhydrate aktivierte 
Insulin. Ein Anstieg des Insulin-
spiegels führt zur Erhöhung der 
Blutfette, zum verstärkten Fett-
einbau und zur Verminderung von 
stoffwechselaktiven Hormonen. 
Nicht Fette machen dick. Es sind 
vielmehr ungeeignete Kohlen-
hydrate und Nahrungsmittel, die 
den persönlichen Stoffwechsel 
belasten. 
Hier setzt das „gesund & aktiv“ 
Stoffwechselprogramm an. Es ist 
ein innovatives Ernährungspro-
gramm, das auf die Optimierung 
des Stoffwechsels ausgerichtet ist. 
Vom Hamburger Heilpraktiker Lo-

thar Ursinus entwickelt, beruht das 
Programm auf neuesten wissen-
schaftlichen Studien und ist keine 
Diät. Es basiert auf der Erkenntnis, 
dass Gesundheit, Wohlbefi nden 
und ein normales Körpergewicht 
sich nur einstellen kann, wenn der 
Stoffwechsel optimal funktioniert. 
Mit mehr als 40.000 Ernährungs-
plänen, die von etwa 500 im bun-
desweiten Netzwerk arbeitenden 
Ärzten und Heilpraktikern erstellt 
wurden, hat sich gesund & aktiv be-
wiesen und etabliert. Anhand einer 
umfangreichen Stoffwechselanaly-
se, in der 40 spezifi sche Blutwerte 
untersucht werden, wird ein per-
sönlicher und auf die individuelle 
Stoffwechselsituation abgestimm-
ter Ernährungsplan erstellt. Dieser 
beinhaltet alle Nahrungsmittel, die 
den Stoffwechsel optimieren. Da-
bei kommt „gesund & aktiv“ ganz 
ohne Verzicht oder irgendwelche 
„Zusätze“ aus. Vielmehr ist es eine 
funktionierende, leicht durchführ-
bare Methode für jeden, der auf 
gesunde Weise dauerhaft „Pfunde“ 
verlieren möchte.

Anzeige Anzeige

Gewürze halten Speisen
keimfrei:
Gewürze begleiten die Kochkün-
ste der Menschen seit eh und je. 
Bereits in der Jungsteinzeit waren 
Kümmel und Kerbel bekannt. 
In Ostasien fanden Forscher 
Hinweise auf die Verwendung 
von zerkleinerten Pfl anzen in der 

Gewürze bringen nicht nur Pfiff und Abwechslung in die Küche. Sie verbessern auch die Haltbarkeit und die 

Bekömmlichkeit von Speisen. Denn viele Kräuter und Wurzeln wirken antibakteriell und fördern zugleich die Verdauung. 

Besonders die Menschen in warmen Ländern wissen diese Vorteile zu nutzen.

Nahrung. In manchen Epochen 
waren Würzmittel wie Nelken 
oder Muskatnüsse sogar so kost-
bar, dass sie als Zahlungsmittel 
dienten. Heute sind Gewürze 
wesentlich erschwinglicher 
und werden in großer Auswahl 
angeboten. In hiesigen Regionen 
sind vor allem Pfeffer, Paprika, 

Zwiebelgewürze und Knoblauch 
beliebt. Mehr noch greifen die 
Menschen in südlichen Ländern 
in das Würzregal. Je höher Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit sind, 
umso mehr Kräuter, Knollen und 
Wurzeln kennt die jeweilige Lan-
desküche. Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass Gewürze in tropi-

schen und subtropischen Ländern 
überlieferte Konservierungsmittel 
sind, die vor Lebensmittelvergif-
tungen schützen können.

Schärfe als 
Konservierungsmittel:
Denn viele besitzen antibakteri-
elle Eigenschaften und wehren 

Lecker und gesund!
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Gewürze –
        Heilmittel aus der Natur
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