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Bewegung. Ernährung. Entspannung.

B E E

Du hast Fragen, die du gerne in 
einem der nächsten Newsletter 
beantwortet haben möchtest?  
Dann schick sie uns gerne zu. 

🔿 info@timocall.de

bewegung

Video Faszientraining

entspannung

Der Sommer hat uns erreicht, das Wetter ist schön, es ist wieder lange hell und auch die Menschen 
sind wieder deutlich besser gelaunt. Ich hoffe, du bist es auch :-)

Such dir doch einmal fünf Dinge in deinem Leben aus, für die du besonders dankbar bist. 

drei Fragen, die dir dabei helFen können:

1. 

2. 

3.
Wenn du vielleicht einmal nicht so gut drauf bist oder in einem Tief steckst, dann mach dir diese  
Fragen bewusst und konzentriere dich auf die positiven Dinge in deinem Leben.

energiespender

energieräuber
Jeder von uns hat Energiespender und Energieräuber. Stell dir einfach mal dein Energielevel als 
einen Akku vor und mach eine Liste von den Energieräubern (sie entladen den Akku) und den 
Energiespendern (sie laden den Akku auf). 
Natürlich wirst du schnell Energiespender und Energieräuber auflisten können. Ich möchte jedoch, 
dass du alle Energieräuber auflistest, die dir einfallen und mindestens 15 Energiespender mehr findest, 
als du Energieräuber aufgelistet hast. 

Dann versuchst du die kleinen Energiespender in deinen Alltag zu integrieren, um deinen Akku 
aufzuladen und dein Energielevel zu steigern. 

Viel Spaß dabei!

ernährung

ein sommerliches und sensationell einFaches lachstatar

was du brauchst
 Frischen lachs (in sashimiqualität)

 Joghurt (1,5% Fett)

 Wasabipaste oder Frische minze

 zitrone

wie du es machst
  schneide den lachs in kleine Feine stücke, sodass du 

ein schönes tatar erhältst. 

  mische den Joghurt nach belieben mit Wasabi paste 
(abschmecken, Wie scharF du es gerne hättest)  
oder mit Frischer und Fein gehackter minze. 

  gib einen spritzer zitronensaFt Von einer Frischen 
zitrone in dein „Joghurtdressing“.

  nun Vermengst du das lachstatar mit deinem 
„Joghurtdressing“ und serVierst es auF einem teller.

lass es dir schmecken!

Worüber bin ich in diesem augenblick meines lebens glücklich? 
Welches Gefühl löst der Gedanke in mir aus?

WorauF bin ich in diesem augenblick meines lebens stolz? 
Was genau lässt mich stolz sein? Welches Gefühl löst der Gedanke in mir aus?

Was geniesse ich in diesem augenblick meines lebens am meisten? 
Was genau genieße ich daran? Welches Gefühl löst der Gedanke in mir aus?

eisenhemmer
Tatsächlich sind auch gesunde Lebensmittel, wie Sojaprodukte, wichtige Eisenräuber. Auch wenn 
pflanzliche Lebensmittel einen hohen Anteil an Eisen aufweisen, kann die Aufnahme durch bestimmte 
Substanzen gehemmt werden. Hierzu zählen z.B. Lingin, Oxalsäure, Phytat und Phosphat, die in 
Getreide, Reis und Hülsenfrüchten vorkommen. 

Als Eisenhemmer können daher folgende Bestandteile genannt werden: Phytate, Weizenkleie, 
Polyphenole in Tee (besonders schwarzer Tee) und Kaffee, Sojaproteine, Kalziumsalze, Phosphate, 
Oxalate, Salicylate

eisenpusher
Es gibt aber auch pflanzliche Eisenpusher, die die Aufnahme von Eisen durch pflanzliche Lebensmittel 
aufwerten, wie z.B. Vitamin C. Du kannst also einfach in dein Müsli morgens frisches Obst schneiden 
und steigerst somit die Absorption des Eisens aus den Getreidebestandteilen. Auch Sauerkraut oder 
andere milchsauer vergorenen Gemüsesorten, Sojajoghurt und Miso können dir einen wichtigen 
Beitrag leisten, um die Eisenaufnahme zu erhöhen.

eisen in der 
vegetarischen oder 
veganen ernährung
Da pflanzliches Eisen vom Körper nur schlecht resorbiert wird, zeige ich dir, wie du durch die richtige 
Handhabung und Zusammenstellung einen positiven Effekt auf die Eisenaufnahme erzielen kannst:

zinkhaltige nahrungsmittel sind
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Du hast Fragen, die du gerne in einem der nächsten Newsletter beantwortet haben möchtest? Dann schick sie uns gerne zu.

🔿 info@timocall.de

Film ab!

https://www.dropbox.com/sh/6phiqxzzbshyh8u/AADERBve4hNcStNof5OXli8ka?dl=0
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