5 ERNÄHRUNGSTIPPS FÜR
EINEN ERHOLSAMEN SCHLAF

Einfach und effektiv

Lass dich überraschen, wie du
schon beim Frühstück einen
guten Grundstein dafür legst
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Warum du oft nicht schlafen
kannst
Nicht abschalten können
Kennst du das? Du liegst abends im Bett und
kannst nicht schlafen, 1000 Gedanken kreisen in
deinem Kopf und überfordern deinen Körper.
Was braucht DEIN Körper?
Du willst abends zur Ruhe kommen. In der TCM
sprechen wir dann von der Yin-Zeit, in der der
Körper regenerieren möchte.
Oft sind wir gestaut von der Hektik des Tages. Es
kann aber auch sein, dass wir dem Körper
tagsüber zu wenig saftiges Essen zugeführt haben
und er deshalb heiss läuft.
Denn Gedanken und Emotionen produzieren
auch Hitze im Körper.
Was kannst du also tun?

Was braucht unser Körper?
Das Yin und Yang der Ernährung
Tagsüber bist du körperlich und geistig aktiv, du musst dich
oft sehr stark konzentrieren und viele Aufgaben gleichzeitig
erledigen. Du bist dann im Yang. Diese Zeit wird bestimmt
vom Sympathikus, dem "Macher-Nerv", und damit auch den
Hormonen Cortisol, Adrenalin und Co.

Daher freut sich dein Stoffwechsel auch schon über ein
Frühstück, das dich gut in den Tag begleitet.
Wenn du dann gegen Abend langsam zur Ruhe kommen
solltest, befindest du dich in der Yin-Phase. Die
Stoffwechsel-Prozesse und die Verdauung werden träger.
Es ist Erholung, Regeneration und Aufbau von für die
wichtigen Stoffe und Hormone angesagt.
Am Abend wird das Hormon Serotonin, welches der
Körper aus der Aminosäure Tryptophan herstellt, in
Melatonin umgewandelt, damit du wunderbar einschlafen
kannst.

Wer bin ich?
Gina Heller - Botschafterin für Gesundheit und
Lebensfreude
Naturärztin und TCM-Therapeutin

Als sich bei mir auch einmal massive Schlafstörungen
einstellten, war ich sehr vor den Kopf gestossen.
Durch mein hektisches und volles Leben und vielen
Weiterbildungen habe ich meine Ernährung
vernachlässigt, obwohl ich so viel darüber weiss.
Aber ich gab nicht auf. Denn ich wusste, dass in der
Ernährung die Kraft liegt. So suchte ich auf dem
integrativen Weg nach den Lebensmitteln, die mir
wieder die Ruhe für einen guten Schlaf ermöglichten.

Ich kombinierte dieses Wissen mit meinem Wissen
der energetischen TCM-Ernährung und bin froh über
den neuen Wissens-Reichtum in meinem Leben.
Dieses Wissen möchte ich nun vielen Menschen mit
auf den Weg geben, damit auch sie wieder zu einem
erholsamen Schlaf zurückfinden können.
Die Work-Life-Balance und bewusste Entspannung
sind fester Bestandteil in der Begleitung bei mir.

1.

TIPP: Tu das und du kannst
garantiert NICHT gut schlafen

zu viele trockene Brotmahlzeiten (Chips, Knäckebrot,
Salzstangen
Essen im Gehen - es wird nicht richtig gekaut
und verdaut
zu wenig trinken
scharfes und fettiges Essen
unregelmässige Ernährung
abends die Hauptmahlzeit des Tages einnehmen
Fastfood - zu viele ungesunde Fette, schwer verdaulich
Kaffee nach 16 Uhr
Alkohol am Abend - stört die Tiefschlafphase
Süsse Erfrischungsgetränke - stimulieren das
Nervensystem

2. TIPP : Das tut dir gut

Beginne den Tag mit einem warmen Frühstück. Auch
wenn du ein Frühstücksmuffel bist, esse wenigstens ein
Ei oder etwas Haferflocken, die du vorher eingeweicht
hast.
Baue Nüsse in deinen Tag ein. Besonders gut sind
Pistazien, Cashewnüsse und Mandeln.
Datteln sind zwar sehr zuckerhaltig, aber man isst ja
auch nicht Unmengen davon.
Kirschen und auch warmer verdünnter Kirschensaft sind
ein Labsal für einen guten Schlaf
Esse saftig mit Gemüse-Suppen & Kraftbrühen
Trinke abends regelmässig schlaffördernde Tees oder
auch Kamillentee.

3. TIPP: Ein Frühstück mit Datteln,
Haferflocken und Quark mit Leinöl

Powerfood mit viel Tryptophan

Haferflocken haben 2 Vorteile: sie sind nach der TCM ein
wärmendes Getreide, das dir Power gibt für den Tag gibt.
Gleichzeitig enthalten Haferflocken auch Tryptophan.
Sie nähren dein Yang - Energie - Dynamik und Wärme.
Datteln enthalten auch viel Tryptophan, und dazu noch
Power-Mineralien Eisen, Phosphor und wertvolle B-Vitamine
für dein Nervensystem. Sie nähren dein Yin.

4. TIPP: Ein Mittagessen mit
Thunfisch und saftigem Gemüse,
zum Dessert ein bisschen Banane

Omega 3 fürs Hormonsystem

Thunfisch enthält wertvolle Omega 3-Fettsäuren, welche
du für dein Hormonsystem brauchst.
Die Banane enthält viel Magnesium und Kalium, welche für
die Entspannung der Muskulatur wichtig sind. Ausserdem
sind sie sehr tryptophanreich - enthalten also die
Vorstufen für dein Glücks- und Schlafhormon.

5. TIPP: Ein Abendessen mit einer
saftigen Suppe und zum Dessert
Kirschenkompott und Mandeln

Viel Saftiges für dein Yin

Die Kraftsuppe liefert dir wertvolle Mineralien und
Spurenelemente. Sie stärkt dein Yin und deine Säfte.
Das Kirschenkompott oder auch Kirschen aus dem Glas
gewärmt enthalten schon nennenswerte Mengen an
Melatonin und Mandeln unterstützen dich mit vielen BVitaminen in der Beruhigung des Nervensystems.

Möchtest du mehr darüber
wissen?
Gerne helfe ich dir dabei, deine Ernährung zu
optimieren, um wieder in einen erholsamen Schlaf
zurück zu finden.
Als Naturärztin unterstütze ich
Menschen
ganzheitlich
mit
meinem ganzen Wissen aus der
TCM. Daher gehören Vitalpilze, Qi
Gong
Übungen
und
kleine
Übungen
im
Alltag
zur
umfassenden Begleitung dazu

Ich freue mich auf Dich.

Gina Heller
dipl. Naturärztin CH und TCM-Therapeutin
www.gina-heller.ch

