Wertvolle Tipps für Ihre Gesundheit
TÄGLICH
1. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung:

Ihr Ernährungsplan sollte in Form einer Pyramide sein und aus folgenden 4 Lebensmittelgruppen bestehen. Von den
jeweils unteren Lebensmitteln dürfen Sie viel und reichlich zu sich nehmen und mit den oberen sollten Sie sparsam sein:
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Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.

2. Vitamine - Obst und Gemüse:

Vitamine sind lebensnotwendige Substanzen, die der Körper nicht selbständig bilden kann und die ihm deshalb ständig zugeführt werden müssen.
Kaufen Sie Saison-Obst und -Gemüse und greifen Sie hier bei regionaler Ware zu. Diese hat keine langen Transportwege, kommt schneller auf den
Markt und in die Lebensmittelregale. Ein Pluspunkt für Frische und Vitamine. Zudem wird regionale Saisonware reif geerntet. Obst und Gemüse haben
dann bereits ihr volles Aroma entfaltet und enthalten mehr Vitamine. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. empfiehlt "Fünf bis sechs Portionen
am Tag“. Dies ist jedoch in unserer schnelllebigen und stressigen Zeit nur schwer in den Alltag zu integrieren. Unterstützen Sie Ihren Körper deshalb
mit Vitalstoffpräparaten.

3. Raus an die frische Luft:

Machen Sie kleine Spaziergänge, tanken Sie Licht und Sauerstoff. Schon eine halbe Stunde an der frischen Luft reicht, um besser zu schlafen und das
Depressions-Risiko zu reduzieren. Und nicht vergessen: Schützen Sie Ihre Haut vor zu viel Sonneneinstrahlung, denn die begünstigt eine vermehrte
Entstehung freier Radikale.

4. Innere Ausgeglichenheit und Ruhe verhindern Stress.

Stress wiederum führt direkt zu einer Zunahme der freien Radikale – Gift für Ihre Gesundheit und Ihr Aussehen. Und: Stress kann auch direkt zu
körperlichen Beschwerden wie z.B. Magen-Darm-Problemen oder starken Verspannungen führen. Sorgen Sie für kleine Wohlfühloasen und nehmen
Sie sich Zeit zum Entspannen.

5. Trinken, trinken, trinken:

Wasser ist die Grundlage unseres Lebens. Sie sollten täglich zwei bis drei Liter trinken. Wichtig ist, dass die Flüssigkeitszufuhr Ihrem Bedarf angepasst
ist. Am besten: Wasser, Kräutertees und verdünnte Fruchtsäfte. Wer ausreichend trinkt, hält den Stoffwechsel sowie Kreislauf in Schwung und beugt
einer Funktionsstörung der Organe und des Körpers vor. Flüssigkeitsmangel kann die Ursache vieler Beschwerden wie Konzentrationsschwäche,
Kopfschmerzen oder Müdigkeit sein. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Trinken Sie genug Wasser. Erst die Feuchtigkeit von innen lässt Ihre Haut
rosig und elastisch erscheinen.

6. Die richtige Dosis Schlaf:

Das persönliche Schlafbedürfnis ist von Mensch zu Mensch verschieden und hängt auch vom Alter ab. Bei den meisten Menschen beträgt die optimale
Schlafdauer zwischen sechs und acht Stunden. Für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist zu beachten: Bewegung, Sport, geistige Anstrengung
machen müde. Essen Sie am Abend besonders gesund – je später, desto leichter. In den letzten zwei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen sollten
Sie keine große Mahlzeit zu sich nehmen.

WÖCHENTLICH
1. Fitness-Faktor:

Sport hält jung. Körperliches Training verbessert die Leistungsfähigkeit von Herz, Kreislauf und Muskeln, verhindert Übergewicht, baut Stress ab und
beugt Krankheiten vor. Je mehr negative Faktoren unser Leben bestimmen, desto schwächer wird unsere Abwehr. Deshalb: Reduzieren Sie diese
Risikofaktoren auf ein möglichstes Minimum, damit Sie lange gesund und vital bleiben.

2. Mehr Abwechslung im Alltag:

Unternehmen Sie endlich die lange geplante Reise oder gehen Sie Ihren Hobbys nach. Was wollten Sie schon immer erleben? Schieben Sie es nicht mehr
auf die lange Bank! Denn wer Neuem offen gegenüber steht und bereit ist, Neues zu lernen, erlebt positive Erfahrungen und als Nebeneffekt wird das
Gedächtnis trainiert.

3. Prost auf die Gesundheit:

... war gestern. Verzichten Sie auf Alkohol, denn mit Alkohol erhöht sich das Risiko für mehr als 200 verschiedenen Krankheiten – insbesondere
Herzkreislauf- und Krebserkrankungen.

4. Entspannung:
Sorgen Sie für Ihre seelische und körperliche Entspannung

5. Gönnen Sie sich einmal etwas:

Unabhängig davon, ob es ein neues Paar Schuhe oder eine neue technische Errungenschaft ist! Belohnen Sie sich auch einmal selbst und freuen sich
darüber. Sie haben es verdient.

Auf ein langes, gesundes Leben - mit mehr Lebensqualität!

