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Herzlich willkommen!
Da ist es: Pure Lebensfreude – das eMagazin für ein besseres Leben. Mit vielen interessanten 
Beiträgen rund um die Themen Ernährung, Gesundheit, Schönheit, Wellness und tollen Tipps 
und Tricks für den Alltag. Machen Sie mit mir zum Beispiel einen Ausflug nach Mallorca oder 
lassen Sie sich unsere köstlichen Grill-Rezepte schmecken. Lernen Sie, wie man sein Glück 
selbst gestalten kann. Oder was man für seine Schönheit essen kann. Oder wie Sie mit wirk-
samen Schlank-Pushern ohne Mühe schlank in den Sommer kommen. Oder ... genießen Sie 
einfach das Leben.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und viel Lebensfreude

                                        Ihre Vanessa Halen
P.S.: Wenn Ihnen dieses eMagazin gefällt, dann dürfen Sie es gerne weiterreichen!
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Immer, wenn ich Hunger habe, dann weiß ich nicht, was ich 
essen soll. Immer nur Schokoriegel, Chips und Fastfood – das 
wird auf Dauer auch langweilig. Geht ins Geld und macht fett. 
Seit ich statt Cola jetzt Mineralwasser trinke, habe ich auch 
ganze 3 Kilo abgenommen. Klasse!
Doch was soll ich nun essen, wenn ich Kohldampf schiebe? 
Kochen kann ich nicht. Dosenfutter mag ich nicht. Und bei so 
manchen Lebensmitteln weiß man sowieso nicht, was da über-
haupt für´n Giftszeugs drinne steckt. Hormone, Antibiotika und 
all solche schlimmen Sachen.
Aber zu Mutti kann ich doch auch nicht immer fahren, wenn ich 
denn mal was Ordentliches auf der Gabel haben möchte. Zwar 
kocht Mutti ja gerne für mich, aber mit meinen 48 Jahren habe 
ich auch keinen Bock mehr, mir von ihr immer alles sagen zu 
lassen. Nee, nee!
Zur Pommesbude will ich auch nicht immer rennen, denn die 
Tante da hinterm Tresen hat ein Auge auf mich geworfen. 
Dabei ist die wohl schon fast so alt wie Mutti. Nein, danke! 
Das brauche ich auch nicht!
Jetzt habe ich gehört, im Supermarkt gibt es so frische Sachen 
wie fertige Salate oder andere Snacks. Da muss ich wohl mal 
gucken. Und die Kleine von der Gemüsetheke ist doch ganz 
nett. Da werd ich dann mal ein Auge drauf werfen...        Alles Gute – Euer Schnute

Besser iss das ... nicht!
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SCHLANK
in den

SOMMER

Leichter abnehmen
mit Vanille, Zimt und

Olivenöl...

        ABNEHMEN.
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Wer abnehmen möchte, für den gibt es nur 
eine vernünftige Maßnahme: 

weniger Kalorien über die Nahrung 
aufnehmen und zusätzlich Kalorien durch 

mehr Bewegung verbrennen. 
Zudem leisten besonders wirksame 

Schlank-Pusher der Figur gute Dienste.
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Das Thema Übergewicht ist angesichts 
der allgemeinen Lebensweise für viele 
Menschen ein Problem. Eine geneti-
sche Veranlagung für die Fettsucht ist 
nur in den seltensten Fällen für die 
überflüssigen Kilos auf den Rippen ver-
antwortlich. Zu wenig Bewegung und 
Nahrung im Überfluss sorgen für eine 
Störung der Körperbalance, die sich 
u.a. auch mit überzähligen Pfunden 
bemerkbar macht. Und bei dieser Stö-
rung helfen nicht einfach irgendwelche 
Pillen, sondern nur eine Wiederherstel-
lung der persönlichen Körperbalance.

Satt mit wenig Kalorien
Bei der Ernährung helfen alle Nah-
rungsmittel, die wenig Kalorien ent-
halten und trotzdem lange und gut 
sättigen. Dazu zählen ballaststoffrei-
ches Gemüse, Salate und verschiedene 
Obstsorten. Hochwertiges Eiweiß aus 
magerem Fleisch, Fisch, Geflügel oder 
Milchprodukten unterstützt zusätzlich 
die Fettverbrennung. In der Kombina-
tion – Ballaststoffe und hochwertiges 
Eiweiß – sind diese Nahrungsmittel als 
Fettkiller geradezu unschlagbar. Wer 
zusätzlich auf leere Kalorien aus Sü-
ßigkeiten verzichtet, wird erfolgreich 
abnehmen können.

Olivenöl hilft beim Abnehmen
Olivenöl ist nicht nur ein erstklassiges 
Lebensmittel, sondern auch ein wirk-
samer Schlankmacher. Die Ölsäure 
im Olivenöl wird von den Zellen des 
Dünndarms zu Oleyl Ethanolamid 
(OEA) verarbeitet, einem Hormon, das 
ein Sättigungsgefühl erzeugt. Auf diese 
Weise wird durch den Verzehr von Oli-
venöl der Appetit gezügelt und mögli-

che Heißhungerattacken werden natür-
lich reguliert. Sorgen Sie einfach dafür, 
dass Sie täglich 1 Esslöffel Olivenöl zu 
sich nehmen, um von der positiven 
Wirkung zu profitieren. Verwenden 
Sie das Öl zum Beispiel für Salate oder 
zum Kochen. Wenn Sie mit Olivenöl 
abnehmen möchten, dann nehmen Sie 
einfach vor jeder Hauptmahlzeit einen 
Esslöffel Olivenöl pur ein.

Zimt für Naschkatzen
Zimt enthält den Wirkstoff MHCP 
(Methylhydroxy-Chalcone-Polymer), 
der in Labor untersuchungen eine ähn-
liche Wirkung zeigte wie das Insulin: 
Es verstärkt die Aufnahme von Glucose 
in die Zellen. Dieser Wirkmechanis-
mus ist besonders für Diabetiker des 
Typs 2 von besonderer Bedeutung. 
Aber nicht nur Diabetiker profitie-
ren von der regelmäßigen Einnahme 
von Zimt, sondern auch Naschkatzen. 
Durch Süßigkeiten steigt nämlich der 
Blutzuckerspiegel und damit die Insu-
linausschüttung rasch an. Insulin wirkt 
jedoch wie ein Fettspeicher, wodurch 
Übergewicht begünstigt wird. Zimt 

Greifen Sie immer zu hochwertigem, 

kaltgepresstem Olivenöl „nativ extra“, 

weil diese Qualität die meisten Vital-

stoffe enthält und höchste Ansprüche an 

Geruch und Geschmack erfüllt. Wenn Sie 

dann beim Kochen, Braten oder für Ihre 

Salate jedes Mal einen Schuss Olivenöl 

verwenden, dann tun Sie ohne großen 

Aufwand viel Gutes für Ihren Körper. 
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hilft nun, die Blutzucker konzentration 
und damit die negative Insulinwirkung 
zu senken. Außerdem werden durch 
einen konstanten Blutzuckerspiegel ty-
pische Heißhungerattacken vermieden.

Vanille gegen Süß-Heißhunger
Vanille-Tee, zum Beispiel Grüner Tee 
oder Rooibos Tee mit Vanille, dämpfen 
auf natürliche Weise den Heißhunger 
auf Süßigkeiten. Durch das warm-in-
tensive Vanille-Aroma wird unser 
vegetatives Nervensystem so stark be-
einflusst, dass sich im Gehirn eine Art 
Vanille-Sättigung einstellt. Dadurch 
stoppt unser Gehirn automatisch das 
Verlangen nach Süßigkeiten. 
Diese Wirkung erzielt man übrigens 
auch, wenn man Vanille-Duft riecht. 
Da das Riechzentrum ebenfalls an das 
vegetative Nervensystem gekoppelt ist, 
stellt sich durch das Schnuppern an 
Vanille-Aroma automatisch eine ent-
sprechende Sättigung ein. Vanille-Tee 
hat darüber hinaus den Vorteil, dass er 
zusätzlich den Magen füllt, was noch 
schneller zu einer Sättigung führt. Und 
das bei null Kalorien!

Pieksen Sie ein Tütchen Vanillezucker vorsichtig an und legen Sie dieses auf die warme Heizung. Ein herrliches Vanille-Aroma wird sich im Raum verbreiten, Sie angenehm betören und seine Wirkung entfalten. Selbst wenn Sie dieser himm-lische Duft zum Naschen verleiten sollte, Sie werden deutlich weniger naschen und trotzdem rundum zufrieden sein.
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Vor Glück in die Luft springen und sich über das Leben freuen. Wer 
möchte das nicht? Das Leben unbeschwert genießen und wunschlos 

glücklich sein – ein scheinbar traumhafter Wunsch. Und doch kommt man 
diesem Wunsch immer näher, jeden Tag ein Stückchen mehr...

Glück kann man selbst gestalten

am

MehrFreude
Leben

08   Besser leben.
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Der Weg zum Glück ist wie eine 
lange Reise. Dabei ist es sehr 
ratsam, auf Ihrem Weg zu ei-

nem fernen Ziel immer kleine Zwi-
schenziele anzusteuern. So tanken Sie 
immer wieder neue Energien für den 
weiteren Weg Ihrer Reise. Und Sie kön-
nen sich über jedes bereits erreichte 
Zwischenziel freuen.

Der Weg zum Glück mag zwar lang er-
scheinen, muss aber sicher nicht lang-
weilig sein. Gönnen Sie sich jeden Tag 
einfach eine kleine persönliche Freu-
de, die Ihnen das Leben versüßt. Und 
schon kommen Sie Ihrem Ziel jeden 
Tag ein Stückchen näher.

Halten Sie in glücklichen Momen-
ten einfach inne und genießen Sie die 
Freude am Leben. Das schenkt Ihnen 
die Kraft und Ausdauer, um Ihre fer-
nen Lebensziele zu verfolgen und die-
se letztlich auch zu erreichen. Jeden 
Tag eine kleine Freude, und die große 
Lebensfreude kommt später von ganz 
allein.

Mit guter Laune durch den Tag
Fakt ist: Optimisten leben länger, 
glücklicher und wesentlich gesünder, 
haben mehr Energie und ein besseres 
Immunsystem. Eben alles Vorausset-
zungen, um das Leben von der schö-
nen Seite zu genießen. Und dabei kann 
jeder ganz einfach etwas nachhelfen. 
Probieren Sie es doch mal aus!

Fröhlicher Morgenwecker 
Statt nerviges Piepen oder Brummen 
mit Lieblingsmusik oder mit frischem 
Kaffeeduft geweckt werden!? Möglich 
wird es mit einem Radiowecker mit 
CD-Player oder mit einer Kaffeema-
schine mit Zeitschaltuhr. So fängt der 
Tag richtig dufte an.

Meersalz-Dusche
Einfach etwas Meersalz mit Duschgel 
in der Hand vermengen und damit den 
Körper in der Dusche sanft massieren. 
Das regt die Durchblutung an, ent-
schlackt die Haut und macht frisch für 
den ganzen Tag.

Glückes
Schmied
Jeder ist seines

Besser leben.   09
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Aroma-Kick
Ein angenehmer Duft stimmt posi-
tiv an grauen Tagen. Einfach duftige 
Aroma-Bodylotion auftragen oder Ihr 
Lieblings-Parfum aufsprühen. Oder 
einfach ein paar Tropfen Zitrus-Aro-
maöle wie Orange oder Zitrone in 
neutrales Pflanzenöl, z.B. Distel- oder 
Sonnenblumenöl, geben – fertig ist ein 
erfrischendes Massageöl für Körper 
und Geist.

Farbe bekennen
Grauer Himmel? Miese Stimmung? 
Dann verkleiden Sie sich bloß nicht 
als graue Maus! Fröhliche Farben und 
bunte Muster peppen die Stimmung 
auf. Ein Farbtupfer, z.B. ein bunter 
Schal oder ein farbiges Tuch, genügt 
bereits.

Nacht-Power
Wer gut schläft, ist am nächsten Tag 
besser drauf. Daher abends nicht zu 
spät essen. Das belastet nur unnötig die 
Nachtruhe. Ein Melissentee entspannt. 

Warme Milch mit Honig macht schön 
müde und unterstützt die nächtliche 
Regeneration. So können Sie ganz ein-
fach im Schlaf Power für den nächsten 
Tag tanken.

Feng Shui macht glücklich
Das richtige Platzieren von Tisch und 
Stuhl ist das A und O im fernöstlichen 
Feng Shui. So fühlen Sie sich wohler in 
Ihren eigenen vier Wänden:

Schlafzimmer
Vorsicht: Den letzten Eindruck neh-
men Sie mit in Ihren Schlaf! Holen Sie 
sich deswegen angenehme Eindrücke 
ins Zimmer, z.B. hübsche Pflanzen 
oder Bilder, die Sie zum Träumen an-
regen.

Wohnzimmer
Im Feng Shui heißt es: Mit guter Be-
leuchtung macht man das Glück der 
Erde nutzbar. Achten Sie also darauf, 
dass in Ihrer Sofaecke genügend Licht 
erstrahlt – das stärkt das Glück.

GlückDingen
liegt in den

kleinen

Das

10   Besser leben.

MEHR FREUDE AM LEBEN.



Küche
Die „Lehre der fünf Elemente“ besagt, 
dass Wasser und Feuer zerstörerisch 
aufeinander wirken. Deshalb sollten 
Sie zum Beispiel den Herd nicht direkt 
neben die Spüle oder Spülmaschine 
stellen. 

Bad
Angenehme Zitrusdüfte machen müde 
Geister munter und sorgen hier schnell 
für gute Laune. 

Diele
Frische Blumen heißen Sie und Ihre 
Besucher herzlich willkommen. Auch 
wohlige Lichtquellen weisen der Ener-
gie den Weg in die verschiedenen Räu-
me. 

Kinderzimmer
Ihr Kind sollte, wenn es am Schreib-
tisch sitzt, Rückendeckung haben. Ein 
freier Blick ins Zimmer schafft die bes-
te Voraussetzung für konzentriertes 
Lernen.

Alles ist möglich. Nehmen Sie ab so-
fort Ihr Glück selbst in die Hand und 
gestalten Sie es nach Ihren Wünschen. 
Erfinden Sie sich selbst jeden Tag neu 
und gönnen Sie sich besondere Mo-
mente des Genusses. Genießen Sie Ihre 
persönliche Auszeit vom Alltag und 
erleben Sie Augenblicke voller Wohl-
gefühl.

Jeder Mensch ist seines Glückes 
Schmied. Dabei liegt das Glück in 
den kleinen Dingen. Sie müssen diese 
Kleinode in Ihrem Leben nur erkennen 
und schätzen. Warten Sie jedoch nie-
mals darauf, dass das Glück zu Ihnen 
kommt – Sie müssen es schon heraus-
fordern. Machen Sie sich eine kleine 
Freude und schenken Sie sich selbst 
eine Kleinigkeit. Aber suchen Sie bitte 
niemals ein Glück, das nicht zu Ihnen 
passt. Bleiben Sie stets genügsam und 
erfreuen Sie sich an den kleinen Din-
gen. Dann kommen die großen irgend-
wann von alleine. So einfach kann man 
sein Glück selbst gestalten.

Glück
Viele Menschen versäumen

 vergebens warten große 

 während sie
 auf das

das kleine

Besser leben.   11
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Keimfrei             

Sommerdurch den 

Endlich Sommer! Endlich draußen leben! Aber hunderttausenden Menschen 
wird dieses Sommergefühl durch eine Infektion des Magen-Darm-Traktes 
verübelt. Schuld daran sind Keime, die gerade in der warmen Jahreszeit ihr 

Unwesen treiben. Diese Krankmacher lauern ganz besonders in der Küche. Rund 
90 Prozent aller Infektionen wie Magen-Darm-Infektionen holt man sich hier. Der 
Grund dafür ist die falsche Verarbeitung bzw. Zubereitung von Lebensmitteln sowie 
eine unzureichende Hygiene. 

Desinfektionsmittel sind allerdings nicht nötig, um Keime zu bekämpfen, da 
sie eher schädlich als nützlich sind. Durch den Einsatz von zu aggressiven 
Desinfektionsmitteln werden nämlich nicht nur Krankheitserreger getötet, 

sondern auch gute Bakterien, die zum Beispiel unsere Haut schützen. Zum Reinigen 
reichen übliche Allzweck- oder Essigreiniger vollkommen aus.

4 Gefrorene Lebensmittel wie Fleisch, 
Fisch und Geflügel im Kühlschrank auftau-
en. Das Tauwasser entsorgen. Lebensmittel 
unter fließendem Wasser abwaschen.
4 Nach dem Schneiden von Fleisch & Co 
regelmäßig die Hände waschen.
4 Hähnchenfleisch gut durchbraten, damit 
Keime komplett abgetötet werden.
4 Schneidebretter und Messer stets mit 

Wasser und Spülmittel gründlich reinigen.
4 Spüllappen, Schwämme, Spülbürsten und 
Trockentücher stets bei 60°C  in der Wasch- 
bzw. Spülmaschine waschen.
4 Verschmutzungen mit Lebensmitteln 
oder Fleischsaft besser mit Einmal-Küchen-
tüchern aufwischen.
4 Spüle und Arbeitsflächen regelmäßig mit 
Essigwasser reinigen.

12   Besser leben.
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Saubere Sache  
4 Lebensmittel im Kühlschrank checken 
und Verdorbenes entsorgen.
4 Kühlschrank im Sommer auf eine höhere 
Kühlleistung einstellen. Temperaturen mit 
Thermometer kontrollieren.
4 Lebensmittel im Kühlschrank nicht offen 
lagern, sondern in Dosen, Behältern oder in 
Folie verpacken.
4 Beim Einkaufen immer darauf achten, 

dass Tiefkühlprodukte, rohes Fleisch, Fisch 
und Geflügel nicht zu lange im warmen 
Auto lagern müssen. Lebensmittel gut ein-
packen, am besten in speziellen Tiefkühlta-
schen transportieren.
4 Personen mit einer (Magen-Darm-)In-
fektion sollten keine Lebensmittel für an-
dere zubereiten, um eine Keimübertragung 
auszuschließen.

Wussten Sie schon? Die Mikrowelle kann Keime in Spülschwämmen und Putzlappen abtöten. Einfach Schwamm oder Lappen feucht für etwa 2 Minuten bei voller Leistung in der Mikrowelle bestrahlen. So werden Keime gekillt. Metallhaltige Lappen und Schwämme sind jedoch tabu. Sie können in der Mikrowelle Feuer fangen.

Besser leben.   13
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Grillen
ist jetzt wieder angesagt

Grillen ist sinnlich: Man spürt die Wärme des Feuers. 
Man riecht die Kohle und das Grillgut. Man erlebt Essen als Natur pur. 

Grillen ist ein faszinierendes Urzeit-Abenteuer.

14   Besser leben.
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Feuriges Vergnügen 
für Groß und Klein

Leicht, lecker und gesund

Die heißen Tage und die lauen Nächte des 
Sommers locken uns Menschen aus unse-
ren Behausungen hervor, hinaus ins Freie, 
um den grauen Wintermuff abzulegen 
und die bunte Natur in vollen Zügen zu 
genießen. In dieser Jahreszeit ist Grillen 
der Hit der Saison. 

Der allseits beliebte Freiluftherd, ob mit 
Kohle, Gas oder Strom betrieben, lässt 
unserer Kreativität bei der Zubereitung 
unserer Gaumenfreuden freien Lauf. Frei 
nach Lust und Laune können wir fast alle 
Speisen grillen und so echte kulinarische 
Kunstwerke zubereiten. Fleisch, Fisch, 
Geflügel, Wild, Gemüse, Obst, Pilze, Brot 
und viele andere Leckereien eignen sich 
hervorragend für die Zubereitung in der 
heißen Glut.

Leckere Marinaden, knackige Salate und 
köstliche Soßen und Dips runden das 
schmackhafte Grill-Vergnügen erst 
richtig ab. Beim Grillen stehen 
Spaß und Geselligkeit im 

Vordergrund. In großer oder kleiner Run-
de, im Kreise der Familie, mit Freunden 
oder Nachbarn wird Grillen zu einem 
richtigen Fest der Gaumenfreuden. 

Zudem erwecken die zuckenden Flam-
men und die rote Glut ein Stück Lager-
feuerromantik, weshalb Grillen wohl auch 
so beliebt ist bei Jung und Alt. Die Gro-
ßen und die Kleinen lieben die „feurige“ 
Brutzelei nach der Art unserer Vorfahren.

Und dabei ist Grillen auch noch sehr ge-
sund, wenn man es richtig angeht. Die 
intensive Hitze verschließt schnell die Po-
ren des Grillguts – außen wird es schnell 
knusprig und innen bleibt es zart 
und saftig. 

Als Alternative zum traditionellen 
Grillgut wie Bratwurst, Bauchfleisch 
und Nacken steak bieten sich leichte
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damit das Grillgut nicht anbrennt.
• Fisch sollte am besten in speziellen 
Klemm-Grillkörbchen gegrillt werden, 
damit er nicht zerfällt.
• Gourmets geben ein paar getrocknete 
Zwiebelscheiben, Knoblauchschalen oder 
Kräuter in die Glut, um das herrliche 
Grill-Aroma noch zu intensivieren.
• Für Gemüse-Fans: gefüllte Paprika, 
Champignons, Tomate mit Mozzarella, 
marinierte Zucchini-Scheiben, Gemü-
se-Spießchen, Maiskolben usw. sind wah-
re Köstlichkeiten vom Grill. Nicht nur für 
Veggies!

Varianten wie Geflügel- oder Fischspezi-
alitäten als kulinarischer Grill-Genuss für 
die schlanke Linie an. Und fetter Nudel-
salat lässt sich ohne weiteres durch einen 
knackigen Mixsalat der Saison austau-
schen. 

Leicht und lecker sind auch frisches Ge-
müse, Kartoffeln oder Tomaten vom Grill. 
Schwere Mayonnaisen können durch 
würzige Joghurt- oder Quark-Dips mit 
frischen Kräutern ersetzt werden. Durch 
leichte Zutaten beschwert das sommerli-
che Grill-Vergnügen ganz sicher nicht das 
Gewissen, erst recht nicht die schlanke 
Linie. 

Gesundes Grill-Vergnügen mit lecker-
leichten Zutaten ist der absolute Trend. 
Der Handel hat sich längst mit einem ent-
sprechenden Angebot auf diesen Trend 
eingestellt und bietet neben traditionellen 
auch außergewöhnliche Grill-Spezialitä-
ten für die schlanke Linie. Da kann man 
ruhig nach Herzenslust schlemmen und 
auch ohne Gewissensbisse zu bekommen 
einmal mehr zulangen.

GRILL-TIPPS
• Den Grill windgeschützt aufstellen, da-
mit keine Aschestückchen auf das Grillgut 
fliegen. Das schmeckt nicht nur unange-
nehm, sondern ist auch sehr ungesund.
• Steaks sollten nur einmal gewendet wer-
den, damit möglichst wenig Bratensaft 
verloren geht.
• Fleisch vor dem Grillen nur mit Kräu-
tern würzen und erst nach dem Grillen 
salzen, damit es nicht austrocknet.
• Alufolie sollte man nur mit der 
matten Seite zur Glut legen, 

Grillen macht gute Laune
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Aubergine waschen, ab-
trocknen und in etwa 1 cm 
dicke Scheiben schneiden. 
Die Scheiben mit einer 
Gabel vorsichtig einste-
chen und von beiden Sei-
ten mit Olivenöl einpin-
seln, salzen und pfeffern. 
Anschließend jede Seite 
auf dem Grill rösten, 
bis sie knusprig ist. Be-

sonders köstlich schmecken die Auberginen-Scheiben mit feinen 
Tomatenstücken und frischem Basilikum. Mit geriebenem Parmesan bestreuen – ein 
Gedicht für Fans von gegrilltem Gemüse!

Gegrillte 
Auberginen-Scheiben

Einfach lecker! So schmeckt Grillen!

Würziges 
Knusper-Brot

Frisches Baguette in dünne Scheiben schneiden. Eine Knoblauchzehe durch eine Kno-
blauchpresse geben. Mit 1/2 TL Chiliflocken und 6 EL Olivenöl zu einem Würzöl mi-
schen. Jeweils eine Brotsei-
te dünn mit dem Würzöl 
bestreichen. Brot mit der 
Unterseite auf dem Grill 
knusprig rösten. Dieses 
Knusper-Brot ist der idea-
le Begleiter zu Grillgemüse 
und frischen Salaten. 
Guten Appetit!

Besser leben.   17
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TAPETEN
LESHCEW

Öfter mal was Neues...
Alles neu macht der Mai: 

Die Natur erwacht zu neuem 
Leben. Und auch wir selbst 
haben den Wunsch uns zu 

erneuern. Dabei muss diese 
Erneuerung keine große 

Veränderung sein. Manchmal 
reichen auch neue Impulse im 

Leben. Oft genügt es schon, 
wenn man seine Sinne mit 

neuen Eindrücken verwöhnt.

18   Besser leben.
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Wohlfühl-Programm für die Sinne
Regen Sie mit angenehmen Wohlfühl-Therapien einfach Ihre Sinne an:

SEHEN: Betören Sie Ihre Sehnerven mit schönen Farben. Schmücken Sie Ihre Woh-
nung mit farbigen Accessoires, malen Sie bunte Bilder oder genießen Sie bei einem 
Spaziergang ganz bewusst die Farben der Natur. Schwelgen Sie in der bunten Welt der 
Farben und nehmen Sie deren Energie in sich auf. Sie werden Augen machen, wie anre-
gend Farben auf Ihre Seele wirken können.

HÖREN:  Sanfte Musik wirkt wie Streicheleinheiten für die Seele. Legen Sie mal wie-
der Ihre Lieblings- oder eine spezielle Entspannungsmusik auf und lauschen Sie ganz 
bewusst den herrlichen Tönen. Nehmen Sie die positiven musikalischen Schwingungen 
in sich auf und entschwinden Sie in Gedanken in traumhafte Sphären. So können Sie 
vom Alltag relaxen und neue Kräfte tanken.

SCHMECKEN: Gönnen Sie sich Ihr absolutes Leibgericht, ob selbst gekocht oder 
in Ihrem Lieblingsrestaurant. Genießen Sie Ihr Schlemmermahl ganz bewusst, lassen 
Sie sich den Gaumenschmaus auf der Zunge zergehen, bis Ihre Geschmacksnerven 
vor Freude tanzen und Sie ins Schwärmen geraten. So vergessen Sie ganz schnell Ihren 
Stress vom Tag.

RIECHEN: Kitzeln Sie mit wohligen Düften Ihre Geruchsnerven. Beduften Sie Ihr 
Heim mit angenehmen Wohlgerüchen aus der Aromatherapie. Nehmen Sie ein duftiges 
Aromabad oder parfümieren Sie sich mit Ihrem absoluten Lieblingsduft. Nehmen Sie 
immer wieder eine „Nase voll“ von Ihrem persönlichen Wohlfühlduft und spüren Sie, 
wie Sie regelrecht wieder aufblühen.

FÜHLEN: Verwöhnen Sie Ihren Körper und Ihre Haut mit einer sanften Streichel-
massage. Verwenden Sie dazu am besten ein spezielles Massage-Öl mit pflegenden Ei-
genschaften und anregendem Duft. Oder lassen Sie sich mal bei einer Kosmetikerin 
ausgiebig massieren. Auch eine anregende Partner-Massage erfüllt ihren Zweck. Tun Sie 
sich einfach gegenseitig etwas Gutes.

Jetzt ist die beste Zeit für Veränderung. Gönnen Sie Ihrer Seele ganz einfach neue posi-
tive Eindrücke – getreu dem Motto: „Alles neu macht der Mai“.
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Schönheit  
kann man essen

20   Besser leben.
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Einige Lebensmittel haben es wirklich in sich. Sie enthalten eine geballte Ladung wert-
voller Wirkstoffe, die es in dieser natürlichen Kombination nicht in Pillenform gibt. 
Deshalb ist es sehr ratsam, diese besonderen Lebensmittel auf den täglichen Speisen-
plan zu setzen, um von deren Wirkung optimal zu profitieren.

Besondere Wirkstoffe 
Viele Lebensmittel enthalten spezielle 
Wirkstoffe, die als ausgesprochene Jung-
macher gelten. Zu diesen Stoffen gehören 
Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe 
wie Phenole, Flavonoide oder Carotinoi-
de und verschiedene etherische Öle. Diese 
Biostoffe sind nachgewiesenermaßen so 
wirksam wie Medikamente, einige über-
treffen sogar die Wirkung von Medika-
menten. Und das ohne Nebenwirkungen!

Biostoffe für 
Gesundheit & Schönheit
Diese wunderbaren Biostoffe bewirken 
enorme Veränderungen in unseren Kör-
perzellen, die man spüren und sehen kann. 
Wenn diese Biostoffe fehlen, dann krän-
keln und welken die Zellen vor sich hin 
wie Pflanzen, die man nicht ausreichend 
gießt. Dadurch altert unser Organismus 
deutlich schneller, wir werden anfälliger 
für Infektionen und andere Krankheiten. 
Wenn wir aber täglich viele vitalstoffrei-
che Lebensmittel auf unseren Speisenplan 
setzen, dann blühen unsere Zellen wieder 
auf – und wir mit ihnen.

Wir strotzen nur so vor Gesundheit. Ty-
pische Befindlichkeitsstörungen können 
mit solchen Lebensmitteln sogar besei-
tigt, Krankheiten oft deutlich gelindert 
werden. Wir können mit vitalstoffreichen 
Lebensmitteln aber nicht nur geschädigte 
Zellen regenerieren, sondern auch künfti-
gen Zellschäden hervorragend vorbeugen. 

Zu den besten 
Lebensmitteln gehören: 
• Äpfel: Sie halten den Blutzuckerspiegel 
konstant und vermeiden so Insulinaus-
schüttungen, die intrazelluläre Entzün-
dungsprozesse auslösen und die Haut vor-
zeitig altern lassen. Heißhungerattacken 
werden vermieden, was der Figur zugute 
kommt. 

• Grüner Tee: Er enthält hochwirksame 
Zellschutzstoffe, die Freie Radikale ab-
wehren und dadurch den Alterungspro-
zess in den Zellen bremsen. Bereits drei 
Tassen Tee am Tag lassen die Haut in 
Schönheit strahlen. 

• Olivenöl: Es enthält wertvolle ungesät-
tigte Fettsäuren, die die Zellen aktiv schüt-
zen. Gilt als echte Wunderwaffe im Kampf 
gegen Falten und vorzeitige Hautalterung. 
Zudem hilft die Ölsäure im Olivenöl beim 
Abnehmen (s. Artikel ab Seite 4).

• Kohl: Die verschiedenen Kohlsorten ent-
halten wichtige Vitalstoffe, die die Binde-
gewebsfestigkeit unterstützen, die kollage-
nen Fasern stabilisieren. Strafft die Haut, 
gut bei Cellulite! 

• Geflügel: Mageres Geflügel enthält sehr 
hochwertiges Eiweiß, das der Körper zur 
Produktion von Schönheitshormonen 
braucht. Außerdem unterstützt es den 
Aufbau von elastischen Fasern im Binde-
gewebe. Sorgt für straffe Haut und feste 
Körperkonturen.

Schönen Appetit!

SCHÖNHEIT KANN MAN ESSEN.
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Schließen Sie Ihre Augen und be-
ginnen Sie eine verführerische 
Traumreise. Sehen Sie wildes 

Gebirge mit atemberaubenden Aus-
sichten. Tauchen Sie ein in traumhaf-
te Badebuchten mit türkisfarbenem 
Wasser wie in der Karibik. Streifen Sie 
über verträumte Wanderpfade durch 
magische Zauberwälder aus Steinei-
chen und Aleppokiefern. 

Besuchen Sie verschlafene Dör-
fer mit malerischen Gässchen 
wie im Mittelalter. Atmen Sie 

die fein parfümierte Luft mit dem na-
türlichen Duft aus wilden Kräutern, 
bunten Orchideen, zarten Orangen- 
und Zitronenblüten. Genießen auch 
Sie der Deutschen allerliebsten Insel: 
Mallorca.

Alle lieben

Malle

22   Besser leben.
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Mallorca ist viel 
mehr als Party 

und Ballermann
 

Schöner leben in den malerischen Gassen von 
Valldemossa, Deia und Fornalutx

Schöner wohnen im angesagten Mühlenviertel 
von Palma de Mallorca

Schöner wandern auf grünen Pfaden durch 
zauberhafte Wälder und Landschaften

Besser leben.   23

ALLE LIEBEN MALLE.



Fernab von Ballermann und Par-
ty offenbahrt sich Mallorca als 
eine echte Trauminsel. Von der 

Sonne geküsst zeigt dieses wanderba-
re Eiland dem Besucher seine wahre 
Schönheit. Traumhafte Landschaften 
in einer abwechslungsreichen Vielfalt 
erwarten Sie zu erlebnisreichen Aus-
flügen mit pittoresken Eindrücken. 

Auf einer der zahlreichen Wan-
dertouren können Sie diese 
Schönheit hautnah selbst er-

leben. Auf dem Barranc de Biniaraix 
wandern Sie zum Beispiel über einen 
kunstvoll angelegten Trockenmauer-
weg durch eine imposante Schlucht 
mit schroffen Felswänden, vorbei an 
knorrigen Olivenbäumen, hinauf zum 
Coll d´en Se mit einer atemberauben-
den Aussicht auf die Bergwelt und das 
Dörfchen Biniaraix mit seiner traum-
haften Umgebung.

Ein Besuch der idyllischen  Dörf-
chen Valldemossa, Deia oder 
Fornalutx wird alle Urlauber 

begeistern, die mittelalterliche Atmo-
sphäre verbunden mit mediterranem 
Charme hautnah erleben möchten. 
Kleine Gässchen mit malerischen 
Häusern, geschmückt mit unzähligen 
Blumentöpfen, sind geradezu eine 
wahre Augenweide und ideale Motive 
für das heimische Fotoalbum.

Mallorca
Trauminsel mit 

vielen Gesichtern

24   Besser leben.
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Wer einmal die Karibik erle-
ben möchte, der muss nur 
nach Mallorca kommen 

und eine der wunderschönen Bade-
buchten mit karibischem Flair aufsu-
chen. In der Cala Portals Vells, Cala 
Pi oder in einer der vielen weiteren 
Traumbuchten kommen Südsee-Fans 
schließlich voll auf ihre Kosten.

Und nicht zu vergessen: Palma 
de Mallorca – die Hauptstadt 
der Insel. Die charmante Alt-

stadt mit ihren unzähligen Gassen, 
besonderen Denkmälern, Stadtpaläs-
ten und Jugendstilhäusern eignet sich 
perfekt zum Sightseeing und Shop-
ping mit vielen Geschäften und Bou-
tiquen aller Art. Wer Palma einmal 
kennengelernt hat, der wird die Stadt 
immer lieben.

Informationen für Ihre Reise
Wenn auch Sie die Lust packt, ein-
mal nach Mallorca zu reisen, dann 
können Sie sich in einem der vielen 
Reiseführer schlau machen. Aktuel-
le Informationen über die bekann-
testen Museen, schöne Künste, tolle 
Wanderrouten und kostenlose Bro-
schüren zum Download erhalten Sie 
direkt vom Consell de Mallorca:
http://www.conselldemallorca.net

Hier können Sie die Insel erkunden, 
tolle Reiseideen entdecken, Ihren 
Urlaub planen und wertvolle Karten, 
Broschüren und Reiseführer gratis 
downloaden:
http://www.infomallorca.net

Lust auf 
Sonne, 

Sand und 
Meer... 

...und 1000 weitere 
Abenteuer für Groß 

und Klein

Besser leben.   25
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P I N W A N D

Cooling Bodyspray

Einen starken Pfefferminztee 

kochen. In eine Spray-Flasche 

füllen. Flasche im Kühlschrank 

aufbewahren. Bei Hitze den 

Körper damit einsprühen. 

Eine coole Erfrischung im 

Sommer!

Wussten Sie schon...dass man ein Steak frisch vom Grill nicht sofort anschneiden sollte? Besser in Alu-folie wickeln und kurze Zeit ruhen lassen. So kann sich das Steak entspannen und der Saft im Fleisch besser verteilen. Das Steak wird so extra zart und saftig.

Frühjahrsputz für  wintermüde Haut
Sie können den Hautstoffwechsel ganz einfach mit einem sanften Peeling wieder auf Hochtouren bringen. Probieren Sie doch einmal folgendes Rezept aus: Vermengen Sie 5 TL Sahnequark mit 1 TL Honig und 1 TL Zucker zu einer cremigen Maske. Tragen Sie diese Maske mit einer sanften Finger-Massage auf die zuvor gereinigte Haut auf und lassen Sie diese etwa 20 Minuten einwirken. Danach mit warmem Wasser abwaschen. Die Zucker körnchen regen spürbar die Hautdurchblutung an. Die Proteine und Fette aus dem Sahnequark und die Honigwirkstoffe spenden der Haut neue Energie und Spannkraft. Ideal auch als Beautymaske vor einem besonderen Termin!

Viel Glück!

Weißt du wie der Sommer schmeckt?
Hast du schon ein Eis geschleckt?
Picknick, grillen und feiern im Grünen.
Frei von Stress und von Terminen.
Oh Sommer, du wunderschöne Zeit.
Endlich ist es wieder soweit!

26   Besser leben.
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P I N W A N D
SCHLUSS

MIT 
MÜCKEN

Eukalyptusöl, oft 

auch als Husten- oder 

Erkältungstropfen angeboten, 

vertreibt erfolgreich Mücken. 

Einfach ein paar Tropfen auf 

ein Papiertaschentuch geben und zum 

Beispiel ans Bett legen. Mücken hassen 

den Duft von Eukalyptus – und so kann 

man in Ruhe „stichfrei“ schlafen.

Rasen besser lang lassenIm Sommer den Rasen nicht zu 
kurz halten, dann hält er mehr Feuchtigkeit. Vorteile: Man muss 

weniger gießen und auf der Liege 
ist es spürbar kühler.

Knusper-Spargel
Vorgekochte, abgekühlte 
Spargelstangen in Mehl 
wälzen. Anschließend 
durch gequirltes und 
mit Pfeffer und Salz 
gewürztes Eigelb ziehen. 
Danach mit zerbröselten 
Cornflakes panieren. In 
heißem Öl in der Pfanne 
goldbraun rösten. 
Superlecker!!!

Noch mehr Tipps & Tricks finden Sie 
hier: www.wellness-infoseite.de

Sommerliebe
hat Sonne im

Herzen

♥♥
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Renaissance einer vergessenen Medizin 
Vor über hundert Jahren gab es einmal eine wundervolle Medizin, die bei der Heilung von Krank-
heiten aller Art sowie zur Pflege von Schönheit und Wohlbefinden grandiose Erfolge feierte: die 
Hochfrequenz-Therapie. Doch dann wurde diese Heilmethode durch die Entwicklung des ersten 
wichtigen Antibiotikums von der Pharmaindustrie boykottiert und gezielt vom Markt verdrängt. 
Obwohl die Hochfrequenz-Therapie inzwischen fast in Vergessenheit geraten ist, erlebt sie heute 
eine Renaissance als sogenannte Plasma-Medizin und feiert wieder großartige Erfolge – in der 
allgemeinen Medizin, Dermatologie, Zahnheilkunde und sogar in der Krebstherapie. 

Behandeln und heilen Sie sich selbst 
Die Hochfrequenz-Therapie ist eine Methode, mit welcher Sie Gesundheitsbeschwerden und 
Schönheitsprobleme von A bis Z höchst erfolgreich selbst behandeln können. Alles, was Sie für 
diese Methode benötigen, ist ein Hochfrequenz-Stab für wenig Geld und eine Anleitung zur 
Selbstbehandlung. Dieser Ratgeber erklärt Ihnen die wundervolle Wirkungsweise der Hochfre-
quenz-Therapie und zeigt Ihnen, wie Sie sich erfolgreich selbst behandeln. 

Gesünder und schöner mit Oxy-Power 
Die besondere Heilkraft der Hochfrequenz-Therapie liegt in ihrer Oxy-Power, einem sehr effektiven 
und breiten Wirkungsspektrum. Akne, Blutdruckbeschwerden, Falten, Haarausfall, Hautprobleme, 
Infektionen, Migräne, Narben, Rheuma, Schlafstörungen, Schmerzen, Übergewicht, Wunden, Zel-
lulite und viele weitere Indikationen von A bis Z sind nur eine kleine Auswahl aus der großen Be-
handlungsbandbreite der Hochfrequenz-Therapie. Mit diesem Ratgeber werden Sie Ihr eigener 
Therapeut für Ihre Gesundheit, Schönheit und Wellness.

Der Ratgeber für alle Fälle
Beschwerden und Krankheiten von A bis Z in den 
Bereichen Gesundheit, Schönheit und Wellness 
mit einem günstigen HF-Stab einfach und effek-
tiv selbst behandeln: Akne, Haarausfall, Über-
gewicht, Falten, Schmerzen, Pilzinfektionen, Lip-
penherpes, Schlafstörungen, Rheuma und viele 
Beschwerden mehr können schon bald der Ver-
gangenheit angehören.

Titel: Die Oxy Wunder Medizin
Autorin: Vanessa Halen
Format: 148 x 210 mm
Umfang: 96 Seiten
Kategorie: Gesundheit und Medizin
Verlag: BoD, Norderstedt
ISBN 978-3-7357-7809-3  
Preis: 12,90 € bzw. 11,99 € als eBook

Überall im Buchhandel und online

Weitere Informationen:

www.wellness-infoseite.de


