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Deine heuti en Mahlzeiten
Frühstü k: Porrid e mit Blau eersoße

 

Mitta essen: Süßkarto elpommes
 

A endessen: e üllter Kür is mit
Korianderdip

Ver rin e heute 
eine Stunde in der Natur

Re har e your ody and
soul as o ten as you

re har e your phone!

"Release e erythin  in your li e that
auses any ne ati e atta hment. Open

yoursel  up or ne  opportunities to
ro !"



deine heuti e Mor enroutine

So startest du heute in deinen Ta
 

Die Zun¥e so ¥t u.a. ¤ü  die Ent¥i¤tun¥ des
Kö pe s; el~he ü}e ie¥end na~hts a}läu¤t.
Du ~h das Reini¥en de  Zun¥e i d diese on
Bela¥ }e¤ eit und somit die Gi¤tsto¤¤e,
ent¤e nt.
Setze den Zun¥ens~ha}e  eit hinten an
de  Zun¥e an und ziehe ihn meh mals
Ri~htun¥ Zun¥enspitze. Was~he ihn unte
¤ließendem Wasse  a}. Diese  Vo ¥an¥ i d
solan¥e iede holt, }is kein Bela¥ meh  am
Zun¥ens~ha}e  zu sehen ist.
Di ekt im Ans~hluss nimmst du ~a. einen
Esslö¤¤el Kökosöl in den Mund und }e¥innst
das Öl z is~hen deinen Zähnen im
Mund aum hin- und he zus~hie}en.
Ideale eise solltest du dies  Minuten lan¥
ma~hen, damit si~h die Gi¤tsto¤¤e im Öl
sammeln können. Wäh enddessen kannst du
dein F ühstü~k zu}e eiten. Im Ans~hluss

i d das Öl in ein Kü~hentu~h ¥espu~kt und
e¥¥e o ¤en. rutze nun deine Zähne und

t inke ans~hließend ein Glas a mes
Zit onen asse  Sa¤t eine  hal}en Zit one . 

Zun ens ha en &
Ölziehen

Haut}ü sten st a¤¤t die Haut, ¤ö de t die
Ve dauun¥ und die Du ~h}lutun¥,

eini¥t das L mphs stem, e höht die
Zelle neue un¥ und ent¤e nt
a}¥esto }ene Hautzellen. Zudem
unte stützt es den Kö pe  }ei de
Ent¥i¤tun¥, da ü}e  die Haut die
meisten Gi¤tsto¤¤e aus¥es~hieden

e den.
Du ~h¤üh un¥: 
Bü ste deine Haut im Uh zei¥e sinn in
k eis¤ö mi¥en Be e¥un¥en in Ri~htun¥
He z. Be¥inne an den Fußsohlen und

ande e den Kö pe  entlan¥ ü}e
deine Knö~hel und Beine na~h o}en in
Ri~htun¥ Bau~h. St ei~he on
den Händen Ri~htun¥ A me.

Haut ürsten
Komme hie ¤ü  in eine }e ueme au¤ e~hte
Sitzposition. Ge ne kannst du di~h au¤ ein
Kissen ode  eine ¥e¤altete De~ke setzen.
Ri~hte deine Wi }elsäule na~h o}en hin
au¤ und s~hie}e den S~heitel Ri~htun¥
De~ke. Rolle mit de  Einatmun¥ die
S~hulte n ho~h zu den Oh en und lasse sie
mit de  Ausatmun¥ na~h hinten unten
sinken. Spü e die Weite, die dadu ~h in
deinem B ustko } entsteht. S~hließe nun
deine Au¥en und lenke den Fokus na~h
innen. Ri~hte deine ¥anze Au¤me ksamkeit
au¤ deinen Atem. Nimm ah , ie dein
Atem ¥e ade ¤ließt. Ohne zu }e e ten –
nu  ah nehmen. Be¥inne nun, den Fokus
au¤ deine Nasenspitze zu i~hten. Spü e,

ie de  kühle Atem an deine  Nasenspitze
du ~h die Nase einst ömt, deinen
B ustko } mit Saue sto¤¤ ¤üllt und ie e ,
lei~ht e  ä mt du ~h die Nase iede
ausst ömt. Zähle deine Atemzü¥e on
zehn a} ä ts. Wenn du }eme kst, dass du
di~h mitten in einem Gedanken }e¤indest,
}e¥inne e neut.

Meditation
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Be o  du heute dein Hand  ans~haltest, }e¥inne deinen Ta¥ mit eine  Dank}a keitsp a is, in de  du di~h ¤ü  alles
rositi e in deinem Le}en }edankst, das i  o¤t ¤ü  sel}st e ständli~h nehmen.



deine heuti en Mahlzeiten
Frühstü k

Porrid e mit lau eersoße und e ratener Banane
 

WWW.THEY3GISC33KB33K.C3M
 © BY TANJA HIRSCH 

Zutaten

Das enöti st du
½ Glas zarte Ha er lo ken
 EL Kokos lütensirup

¾ Glas Mandelmil h
½ TL Zimtpul er
½ TL emahlenen Kardamon
Pr. Salz

 
 Banane
 Hand  oll tie ekühlte Blau eeren
 TL Kokosöl zum Aus raten

so gehst du vor:

 

E hitze die Mandelmil~h in einem kleinen Top¤ und ¥i} die Ha¤e ¤lo~ken hinein. Lass den
 Ha¤e } ei }ei s~h a~he  Hitze ~a.  Minuten kö~heln und stelle ihn o m He d. Die Konsistenz 
da ¤ ¥e ne et as ¤lüssi¥e  sein, da die Ha¤e ¤lo~ken no~h Feu~hti¥keit ziehen. Na~h Beda ¤
  kannst du no~h et as Mandelmil~h hinzu ¥e}en. 

Wenn de  ro id¥e et as a}¥ekühlt ist, ¥i} den Zimt, den Ka damon und eine r ise Salz
 hinzu und üh e no~hmal ¥ut um.

Hal}ie e die Banane de  Län¥e na~h.
E hitze ~a.  TL Kokosöl in eine  r¤anne und } ate die Bananenhäl¤ten ~a.  Minuten }ei mittle e  
Hitze an, }is sie ei~h und ¥old} aun ¥e o den sind. 

E hitze die Blau}ee en in de sel}en r¤anne }ei mittle e  Hitze, }is sie ¥a  sind.
S~hi~hte nun a} e~hselnd den ro id¥e mit den Blau}ee en in ein Glas und le¥e
die ¥e} atenen Bananen da au¤. 
 
 
Du kannst den ro id¥e a um und kalt ¥enießen und supe
 ¤ü  unte e¥s

o }e eiten.



unt, le ker und esund
Mitta essen

Süßkarto elpommes mit Dattelket hup
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Zutaten

Das enöti st du
 kleine Süßkarto el
 EL 3li enöl
 EL Maisstärke

½ TL Meersalz
 

5 entsteinte Datteln
 TL 3li enöl
 Tomaten
 kleine Z ie el
 kleine Kno lau hzehe

½ TL Salz
 TL Balsami oessi
 Prise Zimt, Chilli und Koriander

so gehst du vor:

 

Heize  den O¤en au¤ °( O}e -/Unte hitze o . Le¥e ein Ble~h mit
Ba~kpapie  aus. 

S~häle die Süßka to¤¤el und hal}ie e sie mit einem s~ha ¤en Messe .
S~hneide sie in dünne Sti¤te und le¥e sie ¤ü  mindestens eine
Stunde in eine  S~hale mit Wasse  ein. Das Einle¥en entzieht de  Süßka to¤¤el die Stä ke

Tup¤e die Süßka to¤¤elsti¤te mit Kü~henpapie  ¥ut t o~ken, ¥i} sie
zusammen mit einem EL Stä ke in eine Tüte und s~hüttle alles ¥ut
du ~h, }is si~h die Stä ke dünn au¤ den Sti¤ten e teilt hat.

Ve teile das Oli enöl au¤ dem Ba~kpapie  und e teile die Süßka to¤¤elsti¤te
einzeln ne}eneinande  da au¤. Ga e sie au¤ mittle e  S~hiene ~a. 
Minuten lan¥, ende sie ans~hließend und ¥i} sie ¤ü  eite e 
Minuten in den O¤en, }is die rommes ¥old} aun sind.

S~häle in den Z is~henzeit den Kno}lau~h und die Z ie}el und ü ¤le }eides
¥ o}. E hitze  das Oli enöl in eine  kleinen r¤anne und dünste
da in }eides ku z an. rü ie e ihn zusammen mit den estli~hen
Zutaten in einem hohen Rüh }e~he . S~hme~ke alles mit Salz und
r¤e¤¤e  a}, enn das Ket~hup no~h zu ¤lüssi¥ ist, kann et as
Tomatenma k zu¥e¥e}en e den.

Ve teile die rommes au¤ einem Telle , st eue das Mee salz da ü}e  und
se ie e sie mit dem Dattelket~hup.

Zutaten 



your ody is your tempel
A endessen

e üllter Kür is mit Korianderdip
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Zutaten

Das enöti st du
 kleiner Butternusskür is 
 TL Kokos lütensirup 
 EL Sesamöl
 TL Sojasoße
 Hand oll Ki herer sen or eko ht

 ½ TL Currypul er 
 kleines Stü k Rotkohl 

½ 3ran e
 EL Pinienkerne 
 Bund ris hen Koriander 
 Kno lau hzehe 

½ Chilis hote 
 EL Walnüsse 
 EL Rosinen

  Pr. Salz 
 Spritzer Zitronensa t
 EL 3li enöl 
 Hand oll Portulak 

½ TL s h arzer und eißer Sesam 
 EL Granatap elkerne

so gehst du vor:

 

Heize den O¤en au¤ 8 °( O}e -/Unte hitze o  und le¥e Ba~kpapie  au¤ dein Ba~k}le~h.
Was~he den Kü }is und hal}ie e ihn mit einem s~ha ¤en Messe . Ent¤e ne die Ke ne mit einem Lö¤¤el, le¥e 

den Kü }is mit de  S~hnitt¤lä~he na~h o}en au¤ dein Ba~k}le~h und s~hneide diese k euz¤ö mi¥ ein. 
 Ve men¥e den Kokos}lütensi up mit  EL des Sesamöls und de  Sojasoße in eine  kleinen S~hale mit einem Lö¤¤el zu

homo¥enen Masse und e teile die Mis~hun¥ au¤ dem Kü }is. Gi} den ¥lasie ten Kü }is au¤ mittle e  S~hiene ¤ü  
-  Minuten in den O¤en. 
 Ve men¥e die a}¥et op¤ten Ki~he e }sen in eine  kleinen S~hale mit eine  r ise Salz, einem EL Sesamöl 

und dem (u pul e  und ¥i} sie na~h Häl¤te de  Ga zeit au¤ dein Ba~k}le~h, damit sie s~hön knusp i¥ e den. 
 Be eite in de  Z is~henzeit den Dip o . Ent¤e ne hie ¤ü  die Enden de  Ko iande stiele, as~he ihn

¥ ündli~h unte  ¤ließendem Wasse  und lasse ihn a}t op¤en. He}e ein paa  Blätte  ¤ü  die Ga nitu  au¤. 
Gi} nun den Ko iande  zusammen mit eine  Kno}lau~hzehe, de  hal}en (hilis~hote, den Walnüssen, dem Oli enöl, 

den Rosinen und dem Salz in einen hohen Rüh }e~he  ode  Mi e  und pü ie e die Zutaten solan¥e, }is ein
~ emi¥e  Dip entstanden ist.

S~hneide den Rotkohl in seh  ¤eine St ei¤en und ¤iletie e die O an¥e. 
Röste die rinienke ne in eine  r¤anne ohne Öl ku z, }is sie ih e

¥old}aune Fa }e e halten. 
 Wenn de  Kü }is außen ¥old} aun und innen ei~h ist, i~hte ihn au¤ einem Telle  an, e teile die knusp i¥en 

Ki~he e }sen, den Rotkohl, die O an¥en¤ilets, den ro tulak, die rinienke ne da ü}e  und ¥a nie e dein 
Ge i~ht mit Sesam und deinem Dip.

 

Zutaten 


