
3 Tage 
Winter-Detox-Plan



Ich freue mich, dass du dich dazu entschlossen hast, ein paar Detox-Tage einzulegen!

Jetzt, wo es draußen kalt ist, gelten andere Spielregeln als in der warmen Jahreszeit. Dein
Körper, und vielleicht auch deine Seele, leiden ohnehin schon unter den tiefen Temperaturen.
Viele von uns erwärmen sich schwer. Wenn du deine Nahrungsaufnahme reduzierst, wird das
Problem nicht besser, denn dein Körper benötigt "Brennstoff" für seinen Stoffwechsel. Den
erhält er in Form von vollwertigen, kohlenhydratreichen, aber basischen Mahlzeiten. Wir
heizen also gut ein, damit dein Stoffwechsel in Gang kommt.

Die Detoxtage sind sanft, du wirst nicht hungern. Sollte dir die Menge zu viel sein, darfst du
Getreide übrig lassen. Auf keinen Fall solltest du aber an den Gemüsekomponenten sparen.
Iss gerne davon, dass du gut satt bist, denn wir wollen dich mit Vitaminen, Mineralstoffen und
Mikronährstoffen verwöhnen, so gut es nur geht.
Trotzdem wirst du Gewicht verlieren und entwässern. Dafür ist es aber wichtig, dass du
Sojasauce und Gemüsewürze sehr sparsam dosierst.

Die Detoxtage eignen sich super als Auftakt für eine Ernährungsumstellung. Sie bereiten
deinen Körper, deine Seele, deinen Geist auf die bevorstehende Veränderung vor. 
An den drei Tagen bekommst du je drei Mahlzeiten, die auf vollwertigem, glutenfreiem
Getreide basieren. Kombiniert wird dieses mit gekochtem Gemüse und Obst mit wärmenden
Gewürzen. Du wirst sehr ballaststoffreich essen und damit deine Verdauung ankurbeln.
Halte dich bitte unbedingt an die drei Mahlzeiten und iss nicht zwischendurch. Die essfreien
Stunden sind wichtig für die körpereigene Entgiftung.



Im Winter, wenn unser Körper mit der Kälte kämpft, verzichten wir besser auf kühlende
Nahrungsmittel, denn so springt dein Stoffwechsel besser an. Frisches Obst, roher Salat,
Rohkost und Smoothies sind in dieser dunkelsten, kältesten Jahreszeit tabu. Das heben wir
uns lieber für den Frühling und Sommer auf. Jetzt im Winter liebt unser Körper gut
gekochtes und wärmendes Essen.

Und ganz wichtig: Gönne dir an diesen drei Einstiegstagen Ruhe. Mach lange Spaziergänge
an der frischen Luft, nimm ein schönes, basisches Vollbad und vermeide Stress.
Du wirst bald spüren, wie viel Gutes du dir selbst damit tust!

Ich wünsche dir ganz viel Freude und Wohlbefinden!

Zwischen den Mahlzeiten sollst du natürlich genügend trinken. Beginne deinen Tag mit einer
großen Tasse abgekochtem, noch warmen Wasser. Wenn du zum Frösteln neigst, dann
kannst du gerne eine Scheibe Ingwer mitkochen. Trinke am besten zwischen den
Mahlzeiten. Unmittelbar vor oder zum Essen bitte keine zu großen Mengen trinken, denn du
verdünnst nicht nur deine Verdauungssäfte, sondern füllst deinen Magen unnötig an. 
Auf Kaffee. Alkohol und Zucker solltest du verzichten. .

Dieser Drei-Tages-Plan ist als Kurzdetox konzipiert und sollte daher nicht verlängert werden.
Eine langfristige Ernährungsumstellung muss anders aussehen, vor allem muss sie mehr
Eiweiß enthalten.



Reis
Koche morgens 150g Naturreis in 2,5facher Menge Wasser und verwende je ein Drittel zu jeder Mahlzeit.

2 Apfel würfelig geschnitten mit Schale
ein paar Rosinen
ein kleines Stück Ingwer geschält und geschnitten
etwas Zimt

Koche die Apfel in Wasser mit Ingwer und Rosinen. Serviere das Kompott mit Reis und etwas Zimt.

Frühstück

Mittag

Gemischtes Gemüse nach deinem Geschmack: 
Z.B: Kohlgemüse, Kohlsprossen, Karfiol, Brokkoli, Romanesco, Karotten, Lauch, Champignons, Fenchel...
Brate das Gemüse in einer großen Pfanne oder einem Wok mit einem EL Öl scharf an, lösche mit ein
wenig Sojasauce, gib den Deckel auf das Gemüse bis dieses knackig ist.
Serviere das Wokgemüse mit einem weiteren Drittel Reis und bestreue es ein paar Cashewnüssen.

Abends
Karottensuppe
Schneide Karotten in Scheiben, gib sie in einen Kochtopf, bedecke sie mit Wasser und koche sie weich.
Würze mit etwas Ingwer, mit gemahlenem Koriander und ein wenig vegetarischer Gemüsewürze.
Püriere die Karotten fein und passe die Konistenz an, d.h. gib noch etwas Wasser dazu, falls die Suppe
zu fest geraten ist.
Iss sie abens mit der dritten Portion Reis.



Hirse
Koche morgens 150g Hirse mit 3facher Menge Wasser. Davon verwendest du wieder je ein Drittel zu
jeder Mahlzeit

Mittag:

Frühstück:
Schneide eine Birne in Würfel und koche sie mit etwas Wasser weich. Gib ein paar geschnittene
Datteln dazu und vermische das Kompott mit der ersten Portion Hirse. Würze mit etwas echter
Vanille und einer Prise Kurkuma.

1 Stange Lauch (Porree)
Karotten
braune Champignons

Hirsibisi:

Schneide das Gemüse klein und brate es in ganz wenig Olivenöl. Würze mit wenig Sojasauce, gib den
Deckel auf die Pfanne bis das Gemüse weich ist. Dann vermische es mit der nächsten Portion Hirse
und würze mit Kräutern, Pfeffer und wenn du es gerne scharf hast, mit etwas Chili.

Zuchinicremesuppe:
Schneide 1 Zwiebel und 2 Zucchini in Würfel. Röste die Zwiebel in 1 EL Olivenöl an, gib die Zucchini
dazu, bedecke sie mit Wasser und koch sie weich. Würze mit etwas vegetarischer Gemüsewürze
und wenn du möchtest, mit Knoblauch. Püriere die Suppe, passe die Konsistenz an und iss sie
gemeinsam mit der dritten Portion Hirse.

Abends:



Mais/Polenta
Koche morgens 150g feine Polenta in 2,5 facher Menge Wasser. Entnimm ein Drittel für das
Frühstück. Die beiden anderen Drittel würzt du gleich mit etwas vegetarischer Gemüsewürze, Pfeffer
und Muskat. Streiche die Masse etwa 1,5 cm dick auf ein Blech und lass sie erkalten. Du schneidest
dann Rauten aus, die du für Mittag- und Abendessen benötigst.

Frühstück
Bereite wieder Apfelkompott wie am ersten Tag,  koche 2 Nelken mit und gib ein paar Cranberrys
dazu. Vermische es mit der Polenta, die für das Frühstück bestimmt ist. Natürlich kannst du wieder
mit Zimt bestreuen.

Mittag:
Bereite dir eine Gemüsepfanne aus Zucchini, Paprika, Melanzani und Roter Zwiebel. Schneide das
Gemüse in Würfel und brate es mit 1 EL Olivenöl. Würze mit wenig Sojasauce und Rosmarin.
Eine Hälfte der Polentarauten brätst du in einer mit Olivenöl ausgestrichenen Pfanne leicht an
und servierst sie zum Gemüse.

Abends:

1 rote Zwiebel gewürfelt
1  große rote Rübe in Würfeln
vegetarische Gemüsewürze, ein Schuss Balsamicoessig, gemahlener Koriander

Rote-Rüben-Suppe:

Brate die Zwiebel in ganz wenig Olivenöl an, gib die Rote Rübe dazu und gieße sie mit Wasser
auf, bis sie bedeckt ist. Würze mit vegetarischer Gemüsewürze, Koriander und Balsamico. Koche
die Rüben weich und püriere sie fein. Wenn die Suppe zu dick ist, gib noch etwas Wasser dazu.
Serviere sie mit den restlichen Polentarauten als Suppeneinlage.
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