
Winter
fit



ÖL 
ziehen

Ölziehen ist eine jahrhunderte alte Methode  

der Entgiftung und Reinigung aus dem indischen  

Ayurveda. Laut Ayurveda werden beim Ölziehen 

Giftstoffe und Bakterien im Mundraum gebunden und 

dann ausgeschieden, so dass sie nicht weiter ihr  

Unwesen treiben können. Das ist wohltuend für die 

Zähne, das Zahnfleisch und Deinen gesamten Körper.

Und so gehts: direkt nach dem Aufstehen, noch bevor 

Du etwas getrunken hast, nehme 1 Esslöffel Sesamöl 

(Auch Kokos- und Sonnenblumenöl eignen sich gut, 

falls der Geschmack von Sesam als zu nussig empfun-

den wird) in den Mund und ziehe es 3 Minuten oder 

länger hin und her.

Du kannst die Zeit gut nutzen, um zu duschen oder

dein Frühstück zuzubereiten.



Nüsse

Nüsse sind das vielleicht gesündeste Lebensmittel der 

Welt Walnüsse, Paranüsse und Mandeln liefern also 

weniger Kalorien als gedacht, dafür aber eine Menge 

Ballaststoffe sowie wertvolle Vitalstoffe. Das sind, 

neben leicht verwertbarem Eiweiß und den gesunden 

ungesättigten Fettsäuren, die wichtigsten B-Vitamine, 

Vitamin E, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink 

und Selen – und zwar in hoher Dosierung.

Nüsse sind nicht nur gut fürs Herz, sie versorgen auch 

Gehirn und Nerven mit wertvollen Nährstoffen wie 

B-Vitaminen und dem Anti-Stress-Mineral Magnesium. 

In dem cleveren Snack für zwischendurch stecken  

außerdem reichlich Ballaststoffe, die für eine lang  

anhaltende Sättigung sorgen.

Das ist wohl auch der Grund dafür, dass Nüsse trotz  

ihres hohen Kaloriengehaltes keine Dickmacher sind. 

Sie können sogar beim Halten des Gewichts helfen,  

wie verschiedene Studien zeigen. Es ist jedoch wichtig,  

die Nüsse nicht zusätzlich zu naschen, sondern gezielt 

in die Ernährung einzuplanen und dafür fettreiche 

Snacks oder Süßigkeiten wegzulassen.



Mara‘s 
Nussmischung

Vorsicht: großes Suchtpotential
thanks to mara schäfer!!!

 

 Zutaten: 1 Tüte Mandeln // 1 Tüte Cahews //  

1 Tüte Sultaninen // alternativ Gojiis und andere Nüsse,  

die du magst // Salz // Rosmarin 

 

In einer Pfanne einen Schuss Öl kurz erhitzen, 

alle Nüsse zu geben und kurz anrösten. 

Mit reichlich Salz und Rosmarin würzen und umrühren. 

Fertig.

Njommmmmmmmmmmmmmm.



Ingwershot

Es sind immer wieder die einfachen Dinge im Leben, 

die uns begeistern. Genial, denn: Ein Ingwer Shot tut 

sensationell gut bei Erkältungen, er kann Dein Im-

munsystem stärken, heizt ordentlich ein und bringt so 

Deinen Stoffwechsel auf Touren. Er lässt sich aber auch 

gut trinken, wenn die Verdauung hakt  – etwa nach 

einer schweren Mahlzeit. Da wirkt ein Ingwer Shot 

wie ein hochprozentiger Magenbitter, aber eben ohne 

Promille. Ein Ingwer Shot wirklich in sich – er ist hoch 

konzentriert und sehr scharf. Du kannst ihn entweder 

pur trinken  – etwa ein Schnapsgläschen à  

2 cl (20 ml) oder verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:3 

oder gar 1:4. Einfach herantasten! 

Natürlich lässt sich der Ingwer Shot auch mit heißem 

Wasser in einen frischen Tee verwandeln – äußerst 

wohltuend bei einer Erkältung. 



INGWER SHOT REZEPTE 
 IM MIXER ZUBEREITEN

BASIS-REZEPT MIT ZITRONE UND HONIG
 

 Zutaten: 3 Zitronen // 100 g frischer Ingwer// 100 g Honig 

(vegane Alternative: z.B. Ahornsirup) // Menge: ca. 380 ml

 

1. Frischen Ingwer gut waschen, evtl. die trockenen Enden dünn 

abschneiden. Ggf. den Ingwer klein schneiden.

2. Zitronen mit einer Saftpresse auspressen.

3. Frischen Zitronensaft mit Ingwer und Honig in den Mixbehälter 

geben und mit einem leistungsstarken Mixer  

ca. 1 Minute bis 1,5 Minute mixen.

4. Ingwer Shot von Herzen genießen. Die restliche Menge in eine 

Glasflasche - z.B. die retap-Flasche - füllen und im Kühlschrank 

aufbewahren. 

2. INGWER SHOT MIT KURKUMA,  
ORANGE UND PFEFFER

 

 Zutaten: 1 Zitrone // 2 Saft-Orangen // 70 g frischer Ingwer //

30 g frischer Kurkuma // 100 g Honig (vegane Alternative: z.B. 

Ahornsirup) 3-5 schwarze Pfefferkörner

 

 1. Ingwer und Kurkuma gut waschen. Ggf. vertrockneten Ende 

dünn abschneiden. Ggf. den Ingwer klein schneiden.

2. Orangen und Zitrone mit einer Saftpresse auspressen.

3. Alle Zutaten in den Mixbehälter geben und mit einem leistungs-

starken Mixer ca. 1 Minute bis 1,5 Minute mixen.

4. Ingwer Kurkuma Shot von Herzen genießen. Die restliche Menge 

in eine Glasflasche - z.B. die retap-Flasche - füllen und im Kühl-

schrank aufbewahren. Der Ingwer-Kurkuma Shot ist gut gekühlt 4-6 

Tage mindestens haltbar.



Wasser

früh morgens

Tradition aus dem Ayurveda

1 Glas warmes abgekochtes Wasser

Aktiviert den Stoffwechsel und die Darmtätigkeit

und unterstützt die Entgiftung im Körper.

 Außerdem hilft es gegen morgendliche Müdigkeit 



Jala Neti

nasenspülung

Das Nasespülen an sich ist als ein Hausmittel gegen 

Schnupfen bekannt und es hat eine lange Tradition. 

Im Yoga beispielsweise wird es als „Jala Neti“  

bezeichnet und gilt als eine von verschiedenen Methoden, 

um den Körper zu reinigen. Am wichtigsten ist 

natürlich, womit man spült: Angenehm für die Nase und 

medizinisch sinnvoll ist das Spülen mit einer isotonen 

Salzlösung (z.B. Emser Nasenspülsalz). Das bedeutet,  

in der Spüllösung sind genauso viele Elektrolyte enthalten 

wie in unseren Körperflüssigkeiten.

Warum? 

Zur Nasenpflege, bei trockener Nase, als Vorbeugung von 

Erkältungserkrankungen, bei verstopfter Nase,

als schnelle Hilfe bei Allergien wie z.B. Heuschnupfen bzw. 

Pollenallergie oder um die Nase von den täglichen Belas-

tungen wie Staub und Schmutz zu befreien. 


