Bewegung
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Wqsden Einenncihrr,
mochtdenAnderenkronk
Eineindividuelle
Erncihrung,
diegliicklich
undzufrieden
mocht:5 Elemenfe fUr den Stoffwechsel

It

ennenSie das?Sie machenein
leckeresFriihstiickflir IhreFamilie und trotzdemsind nicht alle
zufrieden.Der Eine naschtbald wieder,
derAndereist ldngersatt.Oder:DerEine
schwtirtbeimAbnehmenauf denGenuss
und den Venicht bestimmterNahrungsmittel,demAnderenjagtderblo8eGedankedaranEntseEenein.Geschmdcker
sind
verschieden,
aberwarum?
PrdgtdieEziehungunserenGeschmack?
Ist esmehrdie
Kultu! in derwir leben?Oderhat dasmit
einemtiefen Geschehen
in unseremKtirperzutun?
,,UnserStoffwechselist so individuell
wie unserFingerabdruck!,,,
formuliene
Dr. med.RogerWilliarns(1893- 1988).
BereitswdhrendseinesMedizinstudiums
hatteihn die Fragenachder Untemchied-

Bestimmungdes
Stoffwechselprofils

Williams ging davonaus,dassdie Menschensehrkankwerden
kiinnen,wennsie
ihre unterschiedlichen Erndhrungsbediirfnissenicht odernur ungeniigendberiicksichtigen.Er schrieb:,,Esist fiir mich
sonnenklar,
dassUntererndhrung
aufZellebene- dashei3teinenichtausgewogene
oder ausreichendeErndhrung - als
eine der Hauptursachenmenschlicher
Ikankheiten angesehenwerden muss.
Jahzehntelange
biochemische
Forschung
ldsstnur dieseeinelogische
Schlussfolgerungzu.Wasbedeutetdasfiir die praxis?
Wir miisseneineMethodeentwickeln,um
die individuellenStArlrenund Schwdchen
der Menschen
nochgenauerzu erfassen.
NennenSieesStoffr^'echselprolil
...aufjeden Fall brauchenSie diese Informatrone4 um einevemiinftigeErndhrungslichkeit der Menschengefessellals sein empfehlungzusammenzustelle4
die auf
Blick an einerUbersichtin seinemAnato- dieindividuellen
Bediirfnisse
zugeschnitmiebuchhdngenblieb:19Mdgen,allege- tenist-"
sund,aberkeinerglidr demanderen.Wil- Zu wissen,welchemStoffiMechseltlT
man
liams kam der Gedanke:Wennwt Men- angehij4 bringt viele Vorteile,denn das
sdrenunsnichtnur in unseremAusseheq hat Auswirkungenauf unserenEmahin Haarfarbe,Kiirpergr<i4e,Schuhgni8e rungsbedarf,
unserepsychische
Zufrieoder in der FormunsererArme und Bei- denleit unsereGesundheitund nicht
ne voneinanderunterscheider:,sondem zuletztaufLebensqualit6t
undWohlbefinauchin der GestaltunsererinnerenOrga- den.Esbestehteinganzunmittelbarer
Zune,sowdreesdochnaheliegend,
dasswir sammenhang
avischenunseremVerhalauchin unserenZellenmerHichverschie- ten nach au3enund unsererVerfassung
densind.Undwennwir unsdaunterschei- aufZellebene.
Gerade
beimEsse4einem
den, ist es nur logisch, auch nach der elementarsten
Bediirfnisse,ldsstsich
der unterschiedlichen
Zusammensetzungder wahreSachverhalt
schwerunterdriikunsererKiirperlliissiglaitenzuftagenund ken oder verleugnen.Sind unsereZellen
- weiter- nachunterschiedlichen
Emiih- schnellund gefrd(ig wird esuns schwerrungsbediirfnissen
und individuehem falle4 diesangesichtseinerreichgedeckNiihrstofrbedarf.
tenTafelnichtzuzeigen.
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Emsig,wogholsigoder
ousgewogen

weiSin Formvon Fiscl! Huhn oder Pute
ab.An den Genussvon
den Speiseplan
fach langsam, so werden wir auch nicht
Obst,Salat,Gemiiseund Getreidemuss
iibermii3ig schnell zugreifen. Der Zellmit diesemStoffwechselndhrt,
macht
Anderen
manMenschen
den
stoffwechsel gehdrt zu den Fali;toren,die ,WasdenEinen
krank",dasistdieQuintessenz
desBuches tlp nicht extlaednnern,denner tut ihnen
den Charakternachhaltig priigen.
oderweivon Karin Stalzer,einer Erndhrungsbera- gut.Bei Neigungzu Bldhungen
sich,Gemiise,
GeBekiimmlichkeil der Speisen terin, und ChristinaSzalai,Vorstandsmit- chemStuhlempfiehltes
gekocht
gediinstet
zu
glied.der WienerGesellschalt
oder
fiir Emiih- treideundObst
den5 Elementen.
WennSieneu- sichzunehmen.
Wennmanweiff,welchemStoffwechsel- rungnach
Kiichegilt deroft
und sichdementspre- gieriggewordensind,welchemTyp Sie Fi.irAnnieAusgewogens
t'? manangehiirt,
findenSieaufSeite70dreiRe- gehcirteRuf somancherErndhrungsfachchenderndh4 also die Nahrungsmittel angehiiren,
sprichwrirtfiir ErichEmsigden,,Fleisch- leute nach Ausgewogenheit
so zusammen- zepte:eines
der einzelnenMahlzeiten
Siein diesemFallermueines lich.Wir mochten
undsatt Esse/'unterdenStoflwechseltypen,
stellt,dassmandanachzufrieden
unddarder Fleischweniger tigen,lhremKcirperzuveruauen
ist,gibtesnocheinenweiteren
Aspekt:Die fir WemerI'llcghcls,
einRezept
liir,4nnie auf zu achten,dassSiezu jederMahlzeit
Frage,ob der Kiirperall das,wasmanzu mag,undschlie3lich
allem,alsoEiwei$Fettund
das,wiederNameschonan- mdglichstvon
sichnimmt, auchtatsdchlichumwandeln Ausgewogen,
ist.
Diese
Kohlenhydrate
essen.LassenSie nich*
wir
deuteL,,,inder
Mitte"
angesiedelt
kann.Dennnurdannsind optimalverSievonallemeinwenig.
sorgt,bleibengesundund kijnnenunser Figurenstehenstellverfetend
ieweilsfiir wegundgenie8en
noch:
Gemiiseund
Ein
Tipp
Stirkereiche
Hierkommendie altGewichtregulieren.
Geteidesolltenin kleinenMengenals
bewehften Methoden der S-Elementeistso
Sioffwechsel
,,Unser
Beilagenverzehrtwerdenund nicht als
derTradiErndhrung einemHeilansatz
w
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WennSiestattdessen
des
Hauptmahlzeit.
Medizin- zum
tionellenChinesischen
r
u
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k
"
o
b
d
FischmitGemiise
esOfterenFleischoder
hat daEinsatz.
EinenhohenStellenwert
sen,fiihrt dasbeiVielendazu,dasssieihr
Nur
bei die Bekrimmlichkeit
der Speisen.
MeN- Wohlfiihlgewichtmiiheloseneichen,weil
was keine Bldhungenverursacht,nicht einen der fiinf Stoffitrechselt'?en.
schonim Darmliegenbleibtoderunver- tens fiihlt man sich schonbeim Lesen sievon dieserKostschnellersattwerden
wird,alsotat- mehrzudemEinenhingezogen
alszu e! und insgesamtwenigeressen.Generell
dautwiederausgeschieden
geProbierenSie
aus,wie
esIh- gilt: LassenSiesichbei der Auswahlder
das
Blut
in
die
Zellen
nemAnderen.
sdchlichriber
geht.SolltenSie Speisenvon
Ihremganzpersiinlichen
KorIangt,spendetunswertvolleEnergieund nen mit den Rezepten
pergefiihl
denn
das
ophaben
Sie
undAppetitleiten,
kdnnen
mit
Erich
Emsigs
Kost
bevorzugen,
Nahrstoffe.Zusdtzlich
der 5an Eiwei3,Fett
korperlicheUn- vermutlich vermehrt Enzyme,um rctes timale Mengenverheltnis
Elemente-Ernahrung
Nahrung
purinreiches
gut
Kohlenhydraten
in
unserer
gleichgewichte
Fleisch
zu
verdauen,
und
und
ausgeglichen
werden:Wer
Gemti- kannvon Menschzu MenschsehrverKost eskannsein,dassSiestlirkereiches
sldndigfriert,kannmit dertaglichen
wie
zum
Beispiel
Kartoffeln,
sii3es
Obst schieden
sein,wieauchderKaliumspiegel
etwasdagegentun, auchBldhbauch,Ver- se
500,derKalziumNachtschwei8 und Weizenprodukte
seltenzu sichneh- imBlutplasmaumbiszu
stopfung,Schlafstcirungen,
zu
500
Prozentrariieren
wohlzufiihlen
und
bedarf
um
bis
oder men sollten,um sich
und innereUnruheverschwinden
der dasGewichtzuhaltenbzw.zureduzieren. kann.VielSpaSbeimExperimentierer..
lassennach.DieQualitdtundAuswahl
Dr.KadnStalzer
Christina
Szalaiund
wennIhnenWemerWaghals'
Nahrungsmittel,
die gezielteVerwendung Ganzanders,
vonnatiirlichen
undaromatischen
Gewlir- Mahlzeitzusagt.Dannist eswichtig dass
ent- SiegeniigendpflanzlichesEiwei3verzeh- BUCHTIPPS
zen sowiedie Art der Zubereitung
jewasmitderNahrung
im ren.Dasbedeutet,
dassSiemiiglichstzu
scheiden
daniber,
lGrinStolzer
& Christinq
Szoloi
Kdryergeschieht,
obsieunsimIdealfallje der MahlzeitetwasEi\i/ei( in Form von
Woa den Elnenn6hd,
(alsoBohnen,
Linsen,TonachAnforderungen
im Alltaggutversorgt Hiilsenfriichten
maclrt den Andelrn krunk
Windpturd,
€ 12,90
voran- fu, Tempeh,Lopino)oder auchNiissen
oder aber Krankheitsgeschehen
gekochtoder als Mus)zu sich
treibt.Mit derLehrevondenStoffuechsel- (gerostet,
AnnLouise
Gilllemon
t!?en, eingebettetin die S-Elemente- nehmensollten.Das ftihrt meistschon
Emiihrung noch dem Sfoffr,vochreltyp
ktinnenSiesehrgezieltau{Ihr nachwenigenWochenzu deutlich mehr
Emdhrung,
€ 12,90
Windpferd,
EiWohlbefinden
Energie.
Hierunddarundettierisches
einwirken.
Sind unsereZellen gut gesdttigtoder ern-

