
"VOR UND NACH DEM ESSEN" 
   

   

LIEBE FREUNDE !  

   

Da ihr nun ja fast ALLE schon unsere "Grünen Smoothies" und unsere "Rohen Fette" kennt - 
und auch sonst nicht mehr über das Thema Ernährung nachdenken müsst ;-))  

(wir jeder der sich mit "Befreiter Ernährung" beschäftigt hat)  

möchte ich dieses Monat einige Anregungen für die Zeit  

"VOR" und auch "NACH" dem Essen geben !!!!!!!!  

   

   

   

 

   

   

1. TIPP  

   

Bitte verschenkt eure Uhr - auf jeden Fall, wenn es ums Essen geht !!  

NAHRUNGSAUFNAHME bestimmt unser Körper und nicht die UHR !  



   

Noch dazu leitet unser Verdauungssystem die Nahrung, die OHNE richtigen Hunger 
aufgenommen wird, zum Großteil in den Dickdarm weiter, wo sie dann verfault (auch nicht 
schön - oder ???)  

   

Hingegen, wenn man Hunger zulässt und nicht nach der Uhrzeit ißt, sind auch unsere Zellen 
zur Nahrungsaufnahme bereit und unser Verdauungssystem "verarbeitet" die gesamte 
Nahrungszufuhr !!!!  

   

   

   

 

   

2. TIPP:  

   

Zur Erinnerung:  

"Grüne Smoothies" haben den positiven Nebeneffekt, dass sie unsere  Magensäure bis zu 
50% anheben können- und das bereits nach  

ca. 6 Wochen !!!  

(wenn man den Smoothie immer auf nüchternen Magen trinkt !)  

Das bedeutet, dass sämtliche Speisen um 50% besser aufgespalten werden !  

 



ABER :  

Was passiert wenn wir zum Essen trinken ???  

Genau - die gewonnene Magensäure, die uns helfen soll unsere Lebensmittel so aufzuspalten, 
dass keine großen Brocken mehr in den Dünn- und Dickdarm gelangen, wird VERDÜNNT 
!!!!!!!!!  

FAZIT:  

Wieder schlecht Verwertung, Blähungen, Stoffwechselprobleme, Darmprobleme uvm. sind 
die Folge !!!  

   

Grundregel: 20 min vor dem Essen und bis ca. 2 Stunden nach dem Essen sollte nichts 
getrunken werden !!!!!  

Dazwischen wäre toll, wenn  wir auf 1 1/2 Liter REINES Wasser kommen würden!  

   

 

     

TIPPP 3:  

   

Habt ihr gewußt, dass es eine "OBST-UHR" gibt ????  

Man benötigt eine Zink und eine Kupferelektrode und steckt sie in ein Obst.  

Dann schließt man sie an eine Uhr an und siehe da - sie läuft.  

Wie lange ?  

Steckt man die Elektroden in eine Banane: 2 Tage  



in eine Orange: Eine Woche  

in eine Zitrone: 2 MONATE !!!!!!!!!!!!!!  

   

Nehmt diese Tatsache einfach mit und versucht jeden Morgen ein  

"Zitronenwasser" zu trinken.  

Dafür braucht ihr eine BIO-Zitrone (noch eine mit Kerne) und presst sie in ein oder zwei Glas 
Quellwasser (destilliertes oder gefiltertes Wasser)  

Genussvoll trinken !  

EUER STOFFWECHSEL UND EUER ENERGIESPEICHER WIRD ES EUCH DANKEN !  

Alles Liebe  

Gerd  
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