
Erneuern Sie die Haut mit Friktionen 
Eine weitere Gewohnheit, die eingeführt werden sollte, um das Wohlbefinden des Körpers und die 

Ausscheidung von Giftstoffen zu fördern, ist das tägliche Reiben der Haut. „Die Haut, das größte Organ 

und der Hauptausscheidungskanal, den wir haben, ist direkt mit allen Systemen des Körpers verbunden. 

Mit Leder zu arbeiten bedeutet, ein Fenster in unsere innere Umgebung zu öffnen“, erklärt Halsey. 

 Das Reiben der Haut dauert fünfzehn bis zwanzig Minuten und bietet sofortige Vorteile sowohl in Bezug 

auf die Energie als auch in Bezug auf das Aussehen der Haut selbst und das Gefühl des Wohlbefindens, 

das sie uns vermittelt.  

Es ist eine heilende und ästhetische Behandlung sowie ein energetischer Stimulus.  
Zu den besonderen Vorteilen gehören eine vollständige Hauterneuerung in 28 Tagen; Verbesserung der 

Textur und Qualität der Haut; die effektivste Entfernung von Giftstoffen aus dem Körper durch die 

Poren; die Abnahme der Arbeitsbelastung der Nieren; Aktivierung des Lymphflusses und Stärkung der 

Immunabwehr; 

 Jeder Meridian des Körpers wird stimuliert, ebenso wie die Bereiche, die mit der Reflexologie der 

Hände, Füße und des Kopfes in Verbindung stehen; subkutanes Fett wird aufgelöst und freigesetzt; 

Kreislauf und venöser Fluss werden angeregt; Atemfunktion und die des Dickdarms werden angeregt 

und verbessert.  

Und die einzige Investition, die erforderlich ist, ist die 

für das notwendige heiße Wasser und ein 

Baumwollhandtuch. 

Mehr wissen 

«Rice Diet» ist ein von Martin Halsey entwickeltes 

Ernährungsprogramm zur Gewichtsabnahme und 

Stärkung der Gesundheit, das amerikanische (Duke 

University of North Carolina), italienische (La sana Gorge natürliche Kochschule) und orientalische 

(Grundsätze der Makrobiotik) Erfahrungen kombiniert.  

Die Diät ermöglicht es Ihnen, schnell Gewicht zu verlieren und basiert auf den Geschmäckern und 

Gerichten der italienischen Tradition. Das vollständige Programm ist auf www.terranuovalibri.it 

verfügbar und besteht aus: 

• ein digitales Buch von Martin Halsey; 

• 2 begleitende Videokurse (Theorie und Rezepte); 

• eine tägliche E-Mail für einen Zeitraum von 21 Tagen, um die Zielerreichung sicherzustellen.  

Fünfter Sieg in Folge für die Mittelmeerdiät, die auch 2022 den ersten Platz unter den Diäten belegte. Die 

freudige Ankündigung kam von US News and World Report.  

Es war ein Team von 27 Experten, das nach einer genauen Analyse von 40 verschiedenen Diäten die 

Siegerdiät festlegte. Die mediterrane Ernährung hat sich als die gesündeste Ernährung erwiesen, sowohl 



für das Wohlbefinden des Herzens, da sie wenig gesättigte Fettsäuren enthält, als auch zur Bekämpfung 

des Risikos von Krankheiten wie Diabetes und Demenz aufgrund des hohen Obstanteils und Gemüse, 

das es enthält.  

Die mediterrane Ernährung wurde auch als die am einfachsten zu befolgende Ernährung bezeichnet, bei 

der Bewegung ein wesentlicher Bestandteil des Lebensstils derjenigen ist, die sich für ihre täglichen 

Mahlzeiten davon inspirieren lassen.  

Sind Sie neugierig zu wissen, was die anderen Diäten auf dem Podium sind? 
 Den zweiten, gleichberechtigten Platz belegen der Dash, der auf einer reduzierten Verwendung von Salz 

zur Behandlung und Vorbeugung von Bluthochdruck basiert, und die Flexible Diät, die eine (mit einigen 

Ausnahmen) tendenziell vegetarische Ernährung fördert. 

In der Kategorie der besten Diäten zur Gewichtsabnahme 

sind die Flexible und die Volumentrics-Diät enthalten, die 

darin bestehen, die Kalorienaufnahme durch den Verzehr 

von Lebensmitteln zu reduzieren, die mehr Wasser 

enthalten.  

Wenn Sie es hingegen eilig haben, überschüssige Pfunde zu 

verlieren, finden Sie hier die Diätpläne, die Ihnen eine 

schnelle Gewichtsabnahme ermöglichen, die jedoch nicht langfristig empfohlen werden: die Atkins-Diät, 

die 1972 von einem Kardiologen entwickelt wurde Dr. Robert Atkins hat in dieser Kategorie den ersten 

Platz gewonnen.  

Atkins hat vier Phasen des Ernährungsplans: Er beginnt mit ein paar Kohlenhydraten, die im Laufe der 

Diät allmählich wieder eingeführt werden. Im Gegenteil, es steht der Dukan-Diät schlecht, die sich trotz 

der großen Popularität, die in den letzten Jahren von denen erreicht wurde, die das Ziel hatten, schnell 

abzunehmen, einen Platz ganz unten im Ranking erkämpft.  

• Aber kehren wir zu unserem Gewinner zurück, der Mittelmeerdiät, die auch für Menschen mit 

einem langen Lebenswunsch als die beste erachtet wurde.  

• Reich an Vitaminen, wenig gesättigten Fetten und raffinierten Lebensmitteln, ist es der perfekte 

Verbündete für die Gesundheit;  

Normalerweise enden die Mahlzeiten dieser Diät mit frischem Obst der Saison, aber wenn Sie ein 

köstlicheres Dessert wünschen, ohne zu sehr gegen die Regeln der Diät zu verstoßen, wird Ihnen 

niemand verbieten, diese Vitamine im Sorbet-Modus zu sich zu nehmen.  

Eine richtige Ernährung zur Gewichtsabnahme in den Wechseljahren kann helfen, die Symptome der 

Wechseljahre und die Auswirkungen hormoneller Schwankungen auf das tägliche Leben zu lindern. Die 

Einhaltung einer Menopause-Diät kann Ihnen auch dabei helfen, Nahrungsmittel und Getränke zu 

vermeiden, die die Symptome verschlimmern und sich negativ auf die Hormone auswirken können. 

Darüber hinaus kann eine richtig gewichtete Ernährung auch beim Abnehmen helfen und dafür 

sorgen, dass Sie sich insgesamt gesünder und aktiver fühlen. 



Egal, ob Sie vorzeitige Wechseljahre haben oder mit einer der drei Phasen der Wechseljahre zu kämpfen 

haben, diese Tipps helfen Ihnen zu verstehen, wie Sie sich richtig ernähren und das Beste aus Ihrer 

Ernährung in den Wechseljahren herausholen können. 

• Ernährung in den Wechseljahren: Was sind die besten Lebensmittel? 

• Füllen Sie Ihren Teller halb voll mit Gemüse – je bunter, desto besser. 

Diese Nährstoffe sind gesunde Kohlenhydrate, die Ihre Hormone mit vielen Pflanzennährstoffen 

versorgen. Sie sind auch gut für Darmbakterien. Konzentrieren Sie sich auf die Familie der Kreuzblütler 

(Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl, Kohl, Mangold, Rucola usw.) – diese Gemüse sind besonders hilfreich 

bei der Entgiftung überschüssiger Hormone über die Leber. 

Gute und gesunde Fette sind essentielle Lebensmittel für die Wechseljahre. 
Sie benötigen es für die Produktion von Hormonen (insbesondere bei sinkendem Östrogenspiegel), für 

die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen (A, C, E, D) und um den Blutzucker stabil zu halten. Und sie 

machen satt, damit Sie zwischen den Mahlzeiten nicht hungern müssen. 

Die besten Fette, die Sie Ihrer Ernährung hinzufügen können, sind: Kokosnussöl, Olivenöl, Weidebutter, 

Avocado, Nüsse, Samen und fetter Fisch. 

Gute Proteinquellen. 

1. Diese sind wichtig für den Blutzuckerhaushalt, Energie, Entgiftung, Transport und Speicherung 

von Hormonen, Knochen- und Muskelreparatur. 

2. Wählen Sie Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Quinoa, Nüsse und 

Samen von guter Qualität. 

Phytoöstrogene sind großartig. 

Diese pflanzlichen Verbindungen helfen Ihnen, den 

Östrogenspiegel zu regulieren; Daher können sie bei PMS und 

Wechseljahrsbeschwerden nützlich sein. Die größte Quelle 

sind (Bio-) Soja- und Leinsamen, während Kichererbsenlinsen 

weniger davon enthalten. 

Genießen Sie komplexe Kohlenhydrate. 

Ersetzen Sie raffinierte Kohlenhydrate wie Brot (das Blähungen verursachen kann), Nudeln und Gebäck 

durch Gemüse, Naturreis, Süßkartoffeln, Quinoa, Bohnen und Hülsenfrüchte. 


