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Teil 3

Hätten Sie`s gewusst?
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Mineralstoffe und Spurenelemente
Mineralstoffe und Spurenelemente sind lebensnotwendige anorganische Nährstoffe, die der 

Organismus nicht selbst herstellen kann; sie müssen mit der Nahrung zugeführt werden. 
Da sie nicht organisch und die Elemente meist 

als Ionen oder in Form anorganischer Verbindungen 
vorliegen, sind sie, anders als einige Vitamine, gegen 
die meisten Zubereitungsmethoden unempfindlich. 
Zum Beispiel können sie durch Hitze oder Luft nicht 
zerstört werden. Viele von ihnen können allerdings 
durch übermäßig langes Kochen in zu viel Wasser 
aus der Nahrung ausgesaugt werden und gehen 
so verloren, wenn das Kochwasser nicht verzehrt, 
sondern weggeschüttet wird.

Zu den Mineralstoffen gehören: Kalzium,  
Magnesium, Schwefel, Chlor, Kalium, Phosphor und 
Natrium.

Zu den Spurenelementen gehören: Eisen, Zink, 
Kupfer, Jod, Fluor, Selen, Chrom, Mangan, Kobalt, Brom, Vanadium, Silizium und Molybdän.

Sie sind wichtig für den Aufbau der  Gewebe, sind maßgeblich an den Stoffwechselabläufen 
beteiligt, unterstützen unser Immunsystem, regulieren den Säure-Basen-Haushalt, sind für 
unseren Bewegungsablauf zuständig, steuern unseren Hormonhaushalt und leiten Reize an die 
Sinnes- und Nervenzellen weiter.

Enzyme
Enzyme treiben im Körper viele wichtige biochemische Reaktionen an. So setzen sie Stoffe zu 

anderen Stoffen um und spalten große Moleküle auf. Daher werden Enzyme auch als Biokataly-
satoren bezeichnet. Sie erschließen Grundbausteine, die für unseren Körper nötig sind, aus der 
Nahrung und sind am Stoffwechsel beteiligt. Ohne Enzyme könnten wir nicht leben.

Enzyme sind komplexe Proteinmoleküle, die von allen tierischen und menschlichen Zellen 
hergestellt werden.

Enzyme unterstützen den Körper bei der Verdauung unserer Nahrung und helfen Nähr-
stoffe aus Proteinen, Kohlehydraten, Fetten und Pflanzenfasern aufzunehmen.

Enzyme sind an allen chemischen Reaktionen, die in unserem Körper stattfinden, beteiligt, u. 
a. die Regeneration von Zellen und Gewebe und die Entfernung von Abfallstoffen und Giften.

Außerdem unterstützen die Enzyme unser Immunsystem.
Es gibt drei Hauptkategorieren:
1. Verdauungsenzyme helfen bei der Verdauung unserer Nahrung
2. Nahrungs- und Pflanzenenzyme kommen in rohen Lebensmitteln vor. Wenn Gemüse 

oder Früchte gekocht werden, so sterben ab 40 Grad die Enzyme. Werden Gemüse & Co 
tiefgefroren, so sterben ebenfalls die Enzyme. Enzyme sind aber für unsere körperlichen 
Abläufe sehr notwendig. Also wieder ein Grund Gemüse & Co roh zu verzehren.

3. Stoffwechselenzyme werden in den Zellen produziert und kommen im ganzen Körper 
vor. Sie sind für unsere Organe, Gehirn, Herz, Lunge, Nieren etc. sehr wichtig und werden 
daher in großer Menge vom Körper benötigt.
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Vitamine
Vitamine sind an vielen Körperabläufen beteiligt, sodass ohne Vitamine weder Körper-

wachstum noch Regeneration noch Energiegewinnung möglich ist.
Vitamine sind flüchtige Gesellen, die sich durch Licht, Hitze, Säuren oder Laugen vertreiben 

lassen. Daher ist es gut, wenn wir unsere Nahrung 
möglichst naturbelassen verzehren.

Vitamine halten unseren Körper in einem 
gesunden Gleichgewicht. Sie arbeiten mit Enzymen, 
Mikro- und Makronährstoffen und Proteinen 
zusammen. Ihre Funktionen sind sehr vielfältig, 
sodass sie hier im Einzelnen nicht beschrieben 
werden können.

Vitamine werden in wasser- und fettlösliche 
Vitamine unterteilt.

Fettlösliche Vitamine sind A, E, D und K.
Alle anderen Vitamine sind wasserlöslich.
Da die Vitamine immer im Verbund zusam-

menarbeiten, ist es nicht sinnvoll, einzelne isolierte 
chemisch hergestellte Vitamine zu konsumieren. Die Pflanze dagegen hat immer das gesamte 
Paket an Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen, den Enzymen, Mineralstoffen, Spurenele-
menten, Mikro- und Makronährstoffen und ist in jedem Fall der Pille aus dem Laden vorzu-
ziehen.

Sekundäre Pflanzenstoffe
Pflanzen enthalten eine Fülle besonderer Substanzen, die die Gesundheit fördern. Am 

meisten profitiert davon, wer sich abwechslungsreich ernährt.
Bitterstoffe in Grapefruit und Orange. Farbstoffe in Äpfeln, Karotten oder Kirschen. Aroma-

stoffe in Gewürzen, Kräutern und Salaten. In Pflanzen findet sich eine Vielzahl sogenannter 
sekundärer Pflanzenstoffe, die unterschiedlichste Aufgaben erfüllen - vom Lockmittel bis zum 
UV-Schutz. Als Bestandteil der Nahrung eint viele eine Eigenschaft: Sie gelten als gesund, was 
auch diverse Studien unterstreichen.

«Wahrscheinlich wirken viele dieser Stoffe im menschlichen Körper als Antioxidantien», 
sagt Hartmut Henß 
vom Krebszentrum 
des Universitätsklini-
kums Freiburg. Auch 
eine Reihe weiterer 
k r e b s h e m m e n d e r 
Wirkmechanismen 
der Pflanzenstoffe 
sind bekannt, sodass 
man davon ausgeht, 
dass sie dabei helfen, 
Krebs vorzubeugen.

Einige Gruppen der 
sekundären Pflanzen-
stoffe gelten als hilfreich 
bei Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, weil sie 
den Blutdruck oder 
den Cholesterinspiegel 
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senken, Phytosterine zum Beispiel. Mit anderen werden spezielle blutzuckersenkende, entzündungshem-
mende, cholesterinsenkende oder gegen Thrombose gerichtete Wirkungen verbunden.10

Sekundäre Pflanzenstoffe schützen vor einseitiger Ernährung, deshalb sollten wir die 
Pflanzen immer so verzehren, wie sie die Natur für uns verpackt hat: In Form einer Frucht oder 
einer Blüte, eines Blattes, einer Nuss usw.

Die perfekte Harmonie in der Pflanze sorgt dafür, dass wir alle Bestandteile bekommen, die 
unser Körper braucht.

Ich kann es hier nur wiederholen: Ernähren Sie sich bunt! Nicht in Form von süßem und 
buntem Zuckerzeug, sondern in Form von frischen Früchten, Salaten, Kräutern, Pilzen, Samen 
und Keimen.

Sekundäre Pflanzenstoffe wirken darüber hinaus als Wachstumsregulatoren.
Vieles spricht dafür, dass sich die unterschiedlichen Pflanzenstoffe gegenseitig in ihrer 

Wirkung verstärken. «Es gibt Studien, die zeigen, dass je größer die botanische Vielfalt bei der 
Ernährung ist, umso stärker auch der gesundheitliche Nutzen ausfällt», sagt Bernhard Watzl 
vom Max-Rubner-Institut in Karlsruhe. Ein möglichst bunter Mix aus vielen verschiedenen 
Obst- und Gemüsesorten und anderen Pflanzen sollte daher auf dem Speiseplan stehen.

Freie Radikale
Freie Radikale sind unvollständige Moleküle auf der Suche nach einem Elektron. Sie gehen 

dazu ziemlich ruppig und vor allen Dingen sehr zügig vor. Nur den Bruchteil einer Sekunde 
benötigen sie, um dem nächstbesten Molekül sein Elektron zu entreißen. Jetzt ist ein neues 
Freies Radikal entstanden, wieder auf der Suche, sich wieder zu vervollständigen. Es entsteht 
eine Kettenreaktion, so entsteht oxidativer Stress. Hohe Konzentrationen von oxidativem Stress 
verursachen verschiedenste Krankheiten:

Venenschwäche und Krampfadern, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn 
freie Radikale die Blutgefäßwände schädigen.

Sehstörungen und Augenkrankheiten, wenn sie die Zellen der Gefäße in den Augen schä-
digen.

Schlaganfall, wenn freie Radikale die Gefäße im Gehirn angreifen.
Konzentrationsstörungen bis hin zu Demenz, wenn freie Radikale die Nerven im Gehirn 

beschädigen.
Freie Radikale schädigen unsere DNA mit der Folge von unkontrollierter Zellteilung (Krebs).
Zerstörung von Rezeptoren an der Zelloberfläche. Diese Zellen sind damit nicht mehr fähig, 

Enzyme & Co zu verwerten, weil der Andockmechanismus fehlt. Ohne Rezeptor (Schlüssel) kein 
Einlass.

Vitalstoffreiche Ernährung sorgt dafür, dass  sich die Freien Radikalen nicht so sehr vermehren.
Freie Radikale entstehen bei der Zellatmung in unserem Körper. Unsere Zellen brauchen 

aber Sauerstoff zur Energieproduktion.
Freie Radikale werden von unserem Körper zur Krankheitsbekämpfung selbst hergestellt. Sie 

greifen nicht nur gesunde Zellen an, sondern zerstören auch Viren und Bakterien und dämmen 
akute Entzündungsprozesse ein.

Freie Radikale entstehen aber auch durch äußere Einflüsse:

• Medikamente
• Drogen
• Alkohol
• Zigaretten
• Körperpflegeprodukte aus synthetischen Rohstoffen
• Übertriebene Sonnenbäder
• Chemikalien

10 SpiegelOnline/Gesundheit
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• Luftverschmutzung
• Schädliche Lebensmittel (Zucker, industriell verarbeitete Fette)
• Lebensmittelzusatzstoffe
• Farbstoffe
• Aromen
• Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln
• Radioaktive und elektromagnetische Strahlung

Antioxidantien
Gut, dass es sie gibt, denn Antioxidantien sind Moleküle, die gerne ein Elektron abgeben. 

Sie besitzen mehr als nur eins und dadurch können sie die Kettenreaktion der Freien Radikalen 
unterbrechen und schützen so unsere Zellen.

In den industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln sind jedoch  nur sehr wenig Antioxidantien 
und so können sich Freie Radikale großzügig vermehren. Es sind dann einfach zu wenig Antioxi-
dantien im Umlauf, um dem Heer der Freien Radikalen Einhalt zu gebieten.

Ein paar Antioxidantien kann der Körper in Form von Enzymen selbst herstellen, der Groß-
teil muss jedoch mit der Nahrung aufgenommen werden.

Besonders antioxidantienreiche Lebensmittel sind:

 ♥ Gemüse
 ♥ Kräuter
 ♥ Salate
 ♥ Früchte
 ♥ Keimlinge
 ♥ Wildpflanzen
 ♥ Ölsaaten
 ♥ Nüsse
 ♥ naturbelassene Öle und Fette

Bitterstoffe
Bitterstoffe dienen der besseren Verdauung und gelten als Substanzen, die zu großer Vitalität 

und Langlebigkeit führen können.
Ursprünglich aß der Mensch viele Bitterstoffe in Form von Wurzel-, Blattgemüse und Wild-

pflanzen.
In der modernen Zucht unseres Gemüses fehlen diese Bitterstoffe fast gänzlich und unser 
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Geschmackssinn hat sich im Laufe der Zeit die Bitterstoffe abgewöhnt. Stattdessen wurden wir 
durch die moderne Ernährung zu salzig, süß, süßsauer, scharf und herzhaft-pikant umerzogen. 
Alles, was bitter schmeckt, wird abgelehnt.

Das verdanken wir dem üppigen Einsatz von Geschmacksverstärkern und Süßstoffen, die in 
der modernen Nahrungsherstellung ständig eingesetzt werden.

Tipp: 
Heißhungerattacken können mit Bitterstoffen behoben werden.

Bitterstoffe finden Sie hauptsächlich in Wildpflanzen und  Kräutern (Löwenzahn, Schafgarbe, 
Wermut, Kapuzinerkresse und Wegwarte)

Bitterstoffe finden Sie auch in einigen Gewürzen (Kardamom, Kümmel, Koriander, Fenchel, 
Gewürznelnen, Zimt, Ingwer und Wachholderbeeren).

Industrienahrung
Industrienahrung enthält:

* minderwertigen Rohstoffe
* wenig Vitalstoffe
* synthetische Vitamine und isolierte Mineralstoffe, 
* zu viel Fett
* zu viel Zucker
* künstliche Zusatzstoffe
* künstliche Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe
* Salz und Jod
* Konservierungsstoffe
* Antioxidationsmittel
* Farbstoffe
* Geschmacksverstärker
* künstliche Aromazusätze
* Zitronensäure
* Phosphate
* technische Hilfsstoffe
* künstliche Enzyme
* und ist teilweise in giftigen Umhüllungen verpackt

Was auch für unsere Nahrung fatal ist, ist die Nutzung einer Mikrowelle.
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Lebensmittel
Lebensmittel, wie der Name schon sagt, bedeutet Leben oder lebendige Nahrung und werden 

in ihrer natürlichen Verpackung verspeist. Apfel & Co haben eine wunderbare Hülle, die auch 
noch unglaublich viele Nährstoffe beinhaltet, also die Haut besser nicht entfernen.

Lebensmittel aus biologischem Anbau liefern deutlich mehr Nähr- und Vitalstoffe als die 
Brüder und Schwestern aus konventioneller Landwirtschaft.

Äpfel absorbieren mehr Pestizide als jede andere Frucht und sollten auf jeden Fall in Bio-Qua-
lität genossen werden.

Auch Erdbeeren sollten Sie möglichst nur aus biologischem Anbau oder selbst gezogen essen.
Pfirsische und Nektarinen sind ebenfalls sehr mit Chemikalien belastet und daher mein 

Vorschlag: am besten in Bio-Qualität. In die gleiche Kate-
gorie fallen auch Trauben und Blaubeeren.

Bei Gemüse, wie Kürbis, Grüne Bohnen, Kartoffeln, 
Spinat und Grünkohl, Salatgurken und Paprika,  ist es auch 
sinnvoll, sie in Bio-Qualität zu kaufen.

In der konventionellen Landwirtschaft werden einfach 
zu viele Chemikalien verwendet, es gibt mindestens 36 
Sorten, dazu Pestizide und Fungizide. 

Da sollte man vielleicht doch mal genauer hinschauen, 
in was man seine Zähne gräbt.

Salz
Salz, das Elexier des Lebens, ist an den Stoffwechselvorgängen beteiligt und weder in der 

Natur noch in unserem Leben wegzudenken. Jeder Mensch benötigt etwa 6 Gramm pro Tag. 
Einst war Salz ein wichtiges Wirtschaftsgut. Heute ist es ein billiges Alltagsprodukt. Jeder isst 
Salz und jeder verwendet es.

Keine Zelle des Körpers könnte ohne Salz existieren, das Herz könnte ohne Salz nicht schlagen, 
alle Nerven wären lahmgelegt, Blutzirkulation, Stoffwechsel, Muskeltätigkeit, Verdauung und 
Ausscheidungen wären unmöglich, da Natrium den 
Wasserhaushalt, die Reizübertragung von Muskel- und 
Nervenzellen regelt und viele Stoffwechselvorgänge akti-
viert. Chlorid ist unter anderem ein wichtiger Bestandteil 
der Verdauungssäfte. Es bewirkt die Bildung von Salz-
säure im Magen, die als eine Komponente des Magensafts 
Proteine aus der Nahrung aufspaltet und unerwünschte 
Mikroorganismen unschädlich macht.

Man unterscheidet verschiedene Salzsorten:
Ursalz, Steinsalz, Meersalz, Siedesalz
Steinsalz und Ursalz ist Salz, welches in Salzbergwerken abgebaut wird.  Es ist vor Millionen 

vor Jahren durch Austrocknen von großen Meeren entstanden und für den Menschen viel besser 
als das Kochsalz. 

Meersalz ist aus dem Meer gewonnenes Salz. Im Meersalz sind noch geringe Mengen anderer 
Bestandteile erhalten, zum Beispiel Kalium, Magnesium und das essentielle Spurenelement 
Mangan.

Siedesalz wird aus Natursole, das heißt aus Meerwasser oder durch Bohrlochsolung 
gewonnen. Bei der Bohrlochsolung wird in unterirdische Steinsalzlager Wasser unter hohem 
Druck in das Salzgestein gepresst. Das Salz löst sich auf und die entstehende Salzsole wird 
wieder zutage gefördert.

Und dann gibt es noch das billige Haushalts-, Tafel- oder Speisesalz, floridiert und/oder 
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jodiert. Es durchläuft einen chemischen Raffinierungsprozess, in dem fast alle für den Körper 
bedeutsamen Elemente bis auf Natrium und Chlorid herausgefiltert werden. Raffiniertem Salz 
fehlen wertvolle Mineralstoffe wie z.B. Kalzium, Magnesium, Kalium, Eisen, Zink und weitere 
lebenswichtige Spurenelemente.

Raffiniertes Salz ist schädlich für den Körper. Es wird von diesem als aggressives Zellgift 
identifiziert und kann für verschiedene Gesundheitsstörungen, wie Cellulite, Rheuma oder 
Nieren-, Gallensteine verantwortlich sein.

Im täglichen Leben essen wir fertige Nahrungsmittel, die in der Regel mit jodiertem Spei-
sesalz zubereitet wurden. Etwa 80 Prozent der täglichen Salzzufuhr stammt aus verarbeiteten 
Lebensmitteln und gar nicht aus dem so lange verteufelten Salzstreuer. Die Hauptquellen sind: 
Brot und Brötchen. Durch ihren Verzehr werden dem menschlichen Körper 27 bis 28 Prozent 
Salz zugeführt.  Bei Fleisch- und Wurstwaren sind es 15 bis 21 Prozent und durch Milchprodukte 
und Käse werden 10 bis 11 Prozent Salz zugeführt.

Wenn Sie aber Ihre Speisen aus frischen Zutaten selbst zubereiten, so haben Sie es in der 
Hand, wie viel des Lebenselixiers Sie verwenden. 

Salz existiert auch im Weltraum. Kleine Meteoriten transportieren es auf die Erde. Es wird 
vermutet, dass durch Meteoriten täglich bis zu 300 kg Natrium auf die Erde rieseln, woraus theo-
retisch 750 kg Kochsalz werden könnten.

Ohne Zucker kein Leben
Ohne Zucker ist kein Leben möglich, sagt Klaus Oberbeil in seinem Buch «Die Zuckerfalle».
Der weiße Dosenzucker habe freilich mit natürlichen Zuckermolekülen nichts gemeinsam. 

Pflanzen produzieren eine Fülle unterschiedlicher Kohlenhydrate, die als Einfach-, Zweifach- oder 
Mehrfachzucker klassifiziert werden, als so genannte Mono-, Di- oder Polysacharide. Sie bestehen 
aus den Elementen Kohlen-, Wasser- und Sauerstoff. Ihre kleinsten Bausteine, die Einfachzu-
cker speisen als Zellbrennstoff alles Leben auf Erden. Pflanzen und Tiere gewinnen daraus ihre Zell- 
energie, Tiere und wir Menschen darüber hinaus auch unsere Körperwärme. Ohne diese natürlichen 
Zuckermoleküle würden wir am wärmsten Sommertag erfrieren.

Zucker und Zucker sind also zweierlei. Von der Natur ersonnen als Katalysator von täglich Trillionen 
chemischer Stoffwechselreaktionen in unserem Körper. Als vitalisierende Moleküle, die uns mit Lebense-
nergie speisen, uns körperlich und seelisch in Schwung halten. Den anderen Zucker hat die Industrie 
entwickelt, süße Kristalle herausgelöst aus dem Verbund kostbarer Vitamine und Mineralstoffe in Zucker-
rüben und Zuckerrohr. Es ist das moderne Gift. Wissenschaftler bezeichnen die süße Verführung als nicht 
minder bedrohlich für die Volksgesundheit als Zigaretten, Alkohol, Kaffee- oder auch Drogen.11

Industriezucker ist reine Verführung, die nichts für uns tut, im Gegenteil: Zucker schadet 
unserem Darm und darüber hinaus sorgt er dafür, dass wir Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Be-
schwerden und andere Krankheiten bekommen.

Wenn doch der Kuchen nicht so lecker wäre! Oder der süße Pfannkuchen mit Zucker und 
Zimt! Industriezucker sorgt dafür, dass wir süchtig nach dem weißen Kristall werden.

Die 100 Namen des Zuckers
Es ist gar nicht so einfach, dem Zucker aus dem Weg zu gehen, wenn man nicht alles aus 

Rohstoffen selbst herstellen will.
Auch in den Bioläden sucht man oft vergeblich nach Brotaufstrichen, in denen kein Zucker 

verwendet wird.
Da hilft nur eins: Rohstoffe kaufen und mit dem Pürierstab bearbeiten, würzen und in kleine 

11 Die Zuckerfalle von Klaus Oberbeil
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Gläschen füllen. Im Kühlschrank hält sich der selbstgemachte Brotaufstrich, wenn man Zitro-
nensaft dazu gibt, mehrere Tage.

Zurück zu den fertigen Sachen. Oft steht auf der Verpackung noch nicht einmal das Wort: 
Zucker, sondern es werden andere Namen verwendet, z. B.

Glucose-Fructose-Sirup
brauner Zucker
Karamell
Demerana-Zucker
Rohrzucker
Dextrose
Dextrin
Sorbit
Mannit
Maltit
Vanillezucker
Einmachzucker
Flüssigzucker
Gelierzucker
Hagelzucker
Kandiszucker
Würfelzucker
Puderzucker
Invertzucker
Instantzucker
Fondant
Isomalt, Isomalit
Laktit
Hexosen
Galaktose
Laevulose
Isoglucose
High-Fructose-Corn-Sirup
Stärkesirup

Ahorn-Sirup
Algavendicksaft
Dattelsirup
Reissirup
Gerstenmalzsirup
Apfel- und Birnendicksaft
Honig

Vollrohrzucker
Vollzucker
Stevia
Honig
Manuka-Honig 
Er soll entzündungshemmend und außergewöhnlich gesund  sein.
Xylit  (zahnfreundlich, Mais- oder Birkenzucker)
Kokosblütenzucker (zahnfreundlich, wird basisch verstoffwechselt und erhöht nicht den 

Blutzuckerspiegel)
Seit kurzer Zeit gibt es Kokosblütensirup (ich finde ihn sehr lecker!)
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Heißhunger und Zuckersucht
Manchmal überfällt einen eine derartige Attacke von Heißhunger, dass man abends noch 

losfährt und sich z. B. eine Tafel Schokolade kauft, um sie in Null-Komm-Nichts aufzuessen.
Danach fühlen wir uns elend, weil wir nicht mehr Herr oder Frau unserer Sinne waren. Das 

kann folgende Gründe haben:

* Schwankungen im Blutzuckerspiegel
* Darmpilzbefall
* Zuckersucht
* Seelische Gründe

Ob einzeln oder alles zusammen sind Gründe dafür, dass man nur noch eine Marionette 
seiner Süchte ist.

Schwankungen im Blutzuckerspiegel entstehen z. B. durch übermäßigen Verzehr von Zucker 
und Weißmehlprodukten. Zuerst geht der Blutzuckerspiegel extrem hoch, um danach wieder 
extrem abzusinken, was wiederum zu einer Heißhungerattacke führt.

Candida Albicans ist oft auch der Grund für Heißhungerattacken. Je weiter der Pilz sich 
ausbreitet, umso mehr Heißhungerattacken sind wir ausgesetzt.

Zuckersucht entsteht im Gehirn. Nicht jeder wird zuckersüchtig, genauso wie auch nicht 
jeder alkohol- oder nikotinsüchtig wird. Dazu braucht man ein suchtanfälliges Gehirn. Bei einer 
Sucht ist das Gleichgewicht zwischen den Botenstoffen Serotonin und Dopamin im Ungleichge-
wicht. Unser Gehirn arbeitetet sozusagen nicht mehr so, wie es eigentlich sollte.

Seelische Gründe sind ebenfalls oft der Grund für Heißhungerattacken: Frust oder Depres-
sion, Stress oder Langeweile.

Welche Leere will ich in meinem Körper mit Süßkram füllen?
Manchmal findet man auch kein Ende bei einer Mahlzeit. Das Sättigungsgefühl wird 

schlichtweg ignoriert.
Danach ist man pappsatt und fühlt sich schlapp und antriebslos.

Hunger? Fragen Sie sich zuerst einmal, ist es wirklich Hunger? Oder ist es doch ganz einfach 
Durst? Oder ist es nur die Lust, etwas in sich hineinzustopfen?

Halten Sie inne, fühlen Sie in sich hinein und lassen Sie es zu, dass Gefühle in Ihnen entstehen. 
Statt zu essen, bewegen Sie sich: tanzen, spazieren gehen, joggen, walken, Fitnessstudio oder 
gymnastische Übungen. 

Wenn dazu keine Zeit ist, beißen Sie herzhaft in einen Apfel und / oder trinken Sie ein Glas 
Wasser.

Wenn man sich überlegt, was Zucker mit unseren Zähnen macht, sollten wir uns hüten, so 
etwas in unseren Mund zu schieben. Durch den Zucker vermehren sich die Kariesbakterien und 
alsbald haben wir Löcher in den Zähnen.

Zucker in Verbindung mit Getreideprodukten führt zu Gärprozessen, besonders bei Weizen-
mehlprodukten.

Zucker ist Gift für unsere Darmflora, und wenn diese erst zerstört ist, beeinflusst das auch 
unsere Gesundheit.

Zucker ist ein Nahrungsmittel für krankheitserregende Bakterien und Darmpilze.
Zucker tut nichts für uns, außer dass er den Hunger auf Süßes stillt. Wenn wir uns erst einmal 

abgewöhnt, haben Zucker zu essen, so erscheinen uns nach einiger Zeit naturbelassene Lebens-
mittel schmackhafter, der Hunger auf Süß verschwindet, besonders, wenn wir Grün essen und 
viele Bitterstoffe zu uns nehmen.

Zucker hat null Ballaststoffe und hat mit den Mineralien von Kalzium und Magnesium 
von jeweils 2 Milligramm keinen großen Nährwert. Bei der Verdauung von Zucker werden 
aber Mineralstoffe und Vitamine benötigt, hauptsächlich B-Vitamine, sodass die Reserven des 
Körpers angegriffen werden. 
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Vitamine gibt es nur im Vollkorngetreide, im Zuckerrohr und in der Zuckerrübe.
Im industriellen Herstellungsprozess werden sie aber entfernt, der Reis wird poliert, das 

Weißmehl von allen Rückständen befreit und übrig bleibt ein totes Nahrungsmittel, was mit dem 
Wort Lebensmittel nicht mehr bezeichnet werden kann.

Außerdem enthält Zucker auch kein Mangan, kein Zink und kein Chrom, unser Körper 
braucht diese Mineralien aber, genauso wie Magnesium, Kalzium, Vitamin D und K.

Manchmal kann man die Schokolade einfach 
nicht ignorieren und in Null-Komma-Nix ist die 
Tafel vernichtet. Der Obstsalat mindert das 
schlechte Gewissen.

Selbst angebaute Bohnen schmecken einfach köstlich
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Teil 4

Unglaublich!

... aber wahr
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