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Ich bin Marisa Mach, 
zertifizierte Fachberaterin für holistische Gesundheit (AKN)®
und unabhängige Produktberaterin von dōTERRA.

Ich liebe naturheilkundliche Gesundheitsthemen und meine Vision ist
es, Menschen zu inspirieren Selbstverantwortung für ihre eigene
Gesundheit zu übernehmen und mit ätherischen Ölen Tropfen für
Tropfen ein gesünderes, glücklicheres und selbstbestimmteres Leben
zu leben. Ich bin ein Fan der ganzheitlichen (holistischen)
Betrachtungsweise und der Überzeugung, dass uns der kürzeste Weg
zur Gesundheit in die Natur führt.

Hey, ich freue mich, dass du hier bist! 

 
 

Im folgendem Guide präsentiere ich dir 10 ganzheitliche
Ernährungsroutinen in Kombination mit ätherischen Ölen, mit

denen du deine gesundheitlichen Ziele erreichen kannst.
 

Ätherische Öle sind die ideale Ergänzung, denn sie sind vielseitig
einsetzbar. Man kann sie in geringen Mengen z.B. in Getränke und

Speisen geben, da sie reine Pflanzenessenzen sind.
 

Die Voraussetzung für die innerliche Einnahme ist natürlich eine
sehr gute Qualität der Öle, weshalb ich die ätherischen Öle der

Marke dōTERRA verwende und vom Herzen weiterempfehle.  
 
 

Ich freue mich, dass du dich entschieden hast, diesen Guide zu lesen und wünsche dir nun viel Spaß!

Falls du auch künftig Inspirationen und Einladungen zu Öle-Zooms haben möchtest, lade ich dich
herzlich in meinen Telegram Kanal ein: https://t.me/MarisaMachGesundheit

Was haben ätherische Öle mit gesunder Ernährung zu tun?
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Let food be thy medicine
and

medicine be thy food.
-Hippokrates-
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1 lecker Würzen
Der meiner Meinung nach zweitwichtigste Aspekt, nach dem gesundheitlichen Nutzen beim Kochen
und Backen ist der Geschmack! Sicherlich ist das für die allermeisten Menschen und insbesondere
für die Kinder das Wichtigste, denn was nicht schmeckt wird auch nicht angerührt oder gar
aufgegessen. Das Würzen ist eine Kunst für sich. Sie zu beherrschen dauert, denn man muss seine
Erfahrungen machen und lernt nur beim Ausprobieren. Ich finde es mittlerweile einfach bekannte
Gerichte (wie z.B. Spaghetti Bolognese) auf gesunde Weise zu kochen und lecker zu würzen, sodass
es mindestens genauso gut wie das Original schmeckt.

Salzen

Das weit verbreitete Kochsalz wird in der Regel, so wie auch das
Leitungswasser, mit Flour angereichert. Was das mit der
Zirbeldrüse in deinem Gehirn macht, bitte ich dich separat zu
recherchieren, damit dir die Wichtigkeit bewusst wird, davon
besser die Finger zu lassen. Eine bessere Alternative ist Stein-
oder Meersalz. 

Dass Salz ein Dickmacher ist, ist meiner Meinung nach so nicht
richtig, aber viele salzige Snacks sind natürlich von den
Grundzutaten her nicht gerade gesundheitsförderlich. In vielen
Fertiggerichten und insbesondere in asiatischen
Schnellimbissbuden ist das Essen mit Geschmacksverstärkern (wie
Glutamat oder Hefeextrakt) angereichert. Achte darauf, diese
Zusätze zu meiden.

Süßen

Dass Zucker gemieden werden soll, ist denke ich nicht weiter
erklärungsbedürftig. Zucker ist in Früchten in Form von Fructose
enthalten, was jedoch nicht heißt, dass wir kein Obst mehr essen
sollen, leider kenne ich einige Menschen, die das denken, weshalb
ich es hier erwähne. Die sekundären Pflanzenstoffe und
Ballaststoffe einer Pflanze helfen, den Zucker schnell wieder
abzubauen. Zum Süßen verwende ich gerne Datteln oder Bananen
hinzu. Das gibt insbesondere beim Backen meist noch eine
fruchtige und feuchte Konsistenz.

Als wertvollen Tipp möchte ich hier noch Xylit (Birkenzucker)
empfehlen. Er sieht aus wie Zucker, ist aber süßer, weshalb man
weniger davon benötigt. Im Gegensatz zu Zucker, ist er für die
Zahngesundheit sogar förderlich! Von Süßstoffen (Aspartam,
Saccharin, Acesulfam, Syclamat, Steviosid) rate ich dringend ab!



Ätherische Öle als Kräuter- und Gewürzersatz

Es gibt einige ätherische Öle, die wir auch in der Küche zum aromatisieren von Speisen
verwenden können. Das mache ich unheimlich gerne und ich halte meine Rezeptideen gerne in
Form von Pins fest, die ich in meinem Telegramkanal und auf Pinterest teile. Unter
http://doterraeveryday.eu/pip-deutsch/ kannst du dich informieren, welche der Öle des Sortiments
auch für die innerliche Einnahme vorgesehen sind. In Nachschlagewerken wie "Die Kraft der
Natur" sind diese Öle mit einem "i" (für innerlich) gekennzeichnet. Wenn du Öle nutzt, ist dieses
Buch meiner Meinung nach ein Muss.
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Trotz geringer Mengen an ätherischen Ölen, erreichen wir
einen großartigen Geschmack, denn die Öle sind deutlich
intensiver als Gewürze, weshalb sie teilweise sogar günstiger
als herkömmliche getrocknete Gewürze sind. Es gibt die drei
Kategorien: Zitrusöle, Kräuteröle und Gewürzöle.

Wenn die Öle nicht über 42°C erhitzt werden, haben sie
einen gesundheitlichen Vorteil. Das ist beim Kochen und
Backen natürlich nicht die Regel, allerdings gibt es Tricks, wie
man damit umgehen kann. Man kann einen Zitronenkuchen
z.B. auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, bevor man ihn
mit einer Glasur mit ätherischen Zitrusölen einstreicht. Auch
in einem Salatdressing machen sie sich sehr gut.
Desweiteren kann man schnell ein eigenes Gewürzöl- oder
Salz anfertigen. Viele weitere leckere Rezeptinspirationen
findest du in meinem Telegram Kanal, den ich auf S. 2
vermerkt habe.

Die Zahnstocher-Methode
einen Zahnstocher an die Öffnung der Ölflasche halten bis das Holz sich mit Öl
bedeckt hat. Dann durch das Essen rühren, bis der gewünschte Geschmack erreicht ist

Die Löffel-Methode
um zu vermeiden, dass zu viele Tropfen in das Essen gelangen, die gewünschte
Tropfenmenge auf einen Löffel tropfen und in das Essen rühren

Die Probeflaschen-Methode
Aus einer Probeflasche kommt ca. 1/4 Tropfen, wenn man die Flasche zwischen
Daumen und Mittelfinger hält und einmal mit dem Zeigefinger auf den Flaschenboden
klopft

Die Dosierung der Ätherischen Öle

1 Tropfen Zitrusöl entspricht 1 Teelöffel Zitrusschale
1 Tropfen Minzöl entspricht 1 Teelöffel Minzblätter
1 Tropfen Zimtöl entspricht 1 Esslöffel Zimtpulver
1 Zahnstochermethode mit Kräuteröl entspricht 1 Teelöffel frische Kräuter

Die Informationen auf dieser Seite sind in Zusammenarbeit mit Charlotte Stegen entstanden.

Dosierungsvergleiche
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Apfelstücke mit ätherischen Ölen

Eines der für mich schwierigsten Fallen in Bezug auf eine dauerhaft gesunde Ernährung ist das
Thema Naschen. Ständig wird einem was Süßes angeboten oder man weiß, dass da noch die
Packung Kekse in der Vorratskammer steht, die man unter dem Vorwand gekauft hat, dass wenn
jemand mal spontan zu Besuch hat, man was da hat. Ich habe diese Notfallpackung immernoch da,
aber die bleibt jetzt auch wirklich zu! Und ich habe mir abgewöhnt, im Supermarkt durch die
Süßigkeitenabteilung zu schlendern. Wenn man das ungesunde Zeugs erst gar nicht Zuhause hat,
kann es schließlich auch nicht gegessen werden. Wenn ich was nasche, portioniere ich es in  einer
kleinen Schale, um nicht übermäßig viel aus einer angebrochenen Packung zu essen.

Industriezucker füttert die schädlichen Darmbakterien und fördert eine Abhängigkeit nach
ungesundem Essen. Bitterstoffe reduzieren die Lust auf Süßes. Aus diesem Grund gibt es
Bitterstoffpräparate, die die guten Darmbakterien füttern, sodass diese gute Lebensbedingungen
haben.

In überschaubaren Mengen können Xylit, Stevia und Honig als Alternative zu herkömmlichen Zucker
verwendet werden. Bei Lust auf Süßes greife lieber zu frischem Obst, Trockenfrüchten oder zu
dunkler Schokolade, sowie selbstgemachte gesunde Snacks.

Im nächsten Kapitel stelle ich dir einen besonders leckeren Proteindrink vor, der nicht nur köstlich
schmeckt, sondern auch noch ganz viele tolle Pflanzenbestandteile enthält. Damit kann ich mein
Verlangen nach Süßem am Nachmittag wunderbar stillen.

2 Gesund Naschen 
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Warum es wichtig ist, das Essen gründlich zu Kauen

Die Verdauung fängt bekanntlich schon im Mund an. Im Speichel befinden sich die ersten wichtigen
Verdauungsenzyme, um die Lebensmittel aufzuspalten und für den Körper nutzbar zu machen.
Findet der Prozess des Kauens und Einspeichelns nicht statt, liegt die Nahrung gezwungenermaßen
länger im Magen und dadurch kann es zu ersten Gärungsprozessen kommen, die sich in Form von
Blähungen bemerkbar machen. Aber nicht nur das, auch wird die Aufnahme der Nährstoffe
verschlechtert...

3 Gründlich Kauen

Achte mal darauf, wie oft du kaust. Natürlich wird ein Löffel
Spaghetti mit Soße nicht so gründlich gekaut wie
beispielsweise ein Stück Brot oder roher Kohlrabi. Bevor
das Essen heruntergeschluckt wird, sollte es breiartig sein
und gut durchspeichelt sein. Auch nährstoffreiche
Getränke wie Smoothies und Proteinshakes sollten
schlückchenweise einen Moment lang im Mund
eingespeichelt werden. 

Wenn dein Stresspegel hoch ist und du Unterstützung
brauchst, probiere es mal mit den Ölmischungen
Serenity oder Balance. Serenity ist die Mischung zum
Einschlafen, was nicht heißt, dass sie müde macht. Sie
bringt den aufgewühlten Geist herunter. Balance wirkt
erdend und ausgleichend.

Der häufigste Grund fürs Schlingen ist wohl eindeutig Stress. Egal ob Zeitdruck oder emotionaler
Stress, es wirkt sich unmittelbar auf unser Essverhalten aus. Deshalb rate ich dringend dazu, eine
Essensmahlzeit niemals zwischen Tür und Angel oder unter Zeitdruck zu verzehren. Schaffe dir
den Raum für die Nahrungsaufnahme und gewöhne es dir an, in dieser Zeit nicht abgelenkt zu
sein, sondern dich voll und ganz auf das Essen zu konzentrieren und vor allem es zu
genießen. Dazu gehört auch, den Fernseher oder das Handy ausgeschaltet zu lassen ;-)
Natürlich ist es schön und absolut in Ordnung sich während des Essens mit jemandem am Tisch
zu unterhalten, Essen ist Teil unseres Sozialverhaltens. 
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Brauchst du Unterstützung?

 
 

In einem kostenlosen Kennenlerngespräch finden wir geraus, wie ich dich bei
deinen individuellen Zielen unterstützen kann.

 
Ich freue mich von dir zu hören.

 
Deine

 
 

Marisa

Eine Ernährungsumstellung kann ganz schön herausfordernd sein. Vielleicht
hast du auch gesundheitliche Beschwerden, die dich bei einer
Ernährungsumstellung herausfordern.
Eine Gesundheitsberatung ist eine Investition in DICH und deine Zukunft.
Es lohnt sich! Denn mit dem neuen Wissen kannst du viel Selbstverantwortung für
deine Gesundheit und dein Wohlbefinden selbst in die Hand nehmen.

Ganzheitliche GesundheitsberatungGanzheitliche Gesundheitsberatung
kostenloses Erst- und Kennlerngespräch (ca. 30min)
Anamnese/ Fragebogen ausfüllen
Zweitgespräch (ca. 90min): Fragebogenauswertung mit
Empfehlungen zu den Themen: Ernährung,
Nahrungsergänzung, Ätherische Öle, Schadstoffe
meiden und seelische Gesundheit
Umsetzungsphase (4 Wochen), wobei ich dir bei Fragen
zur Verfügung stehe
Abschlussgespräch (ca. 30min)
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Als Fachberaterin für holistische Gesundheit arbeite ich präventiv
oder therapiebegleitend. Meine Beratung erfolgt nach bestem Wissen
und Gewissen. Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden
irgendeiner Art, die direkt oder indirekt infolge meiner Beratung
entstehen. Bei Erkrankungen und Verdacht auf Erkrankungen
konsultiere bitte deinen Arzt und/ oder Heilpraktiker.

Alle Inhalte dieser Veröffentlichung unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen meiner schriftlichen Zustimmung. Downloads und Kopien
dieser Veröffentlichung sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet. 
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