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DIE SÜSSE SUCHT

Kein Tag ohne
Naschen?
LIEBE FRAU ARAGÓN
Mein Körper schreit oft am Nachmittag nach Süssem. Vorher
machen sich Konzentrationsabfall und Müdigkeit bemerkbar. Ich kann dann nicht an
einen Apfel oder eine Karotte
denken. Es muss Schokolade
oder etwas aus der Konditorei
sein. Wie bekomme ich diese Lust in
den Griﬀ? Melanie Schweigert (38)
MIRJAM ARAGÓN
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TRAUMA-THERAPEUTIN.
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LIEBE FRAU SCHWEIGERT
Die tägliche Lust auf Süsses kann
von schwankendem Blutzuckerspiegel, Mangel an Aminosäuren,
Darmpilz oder Stress herkommen.
Aber auch eine Sucht auf Süsses ist
nicht auszuschliessen. Bestimmte
Lebensmittel helfen, die Zuckerlust
zu regulieren. Ein Zuckerentzug ist
sehr zu empfehlen. Ihre M. Aragón
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mehr als Hotel

BIO HOTELS
mehr als Hotel

www.holzleiten.at

Das Naturhotel Chesa Valisa

★★★★

Ihr Bio Refugium im Kleinwalsertal
AlpinSPA, Ayurveda & Yoga – Entspannung mitten im Skigebiet
Telefon +43 5517 5414-0 | www.naturhotel.at
in genügender Menge vor-
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Hülsenfrüchten, Saaten, Getreide und in tierischen ProUnd welche Nahrungsmittel sollten wir meiden,

mit Naturjoghurt.
- Geröstete Kichererbsen mit
wenig Salz.
- Samen und Nüsse leicht
geröstet, dazu eine getrocknete Feige.
- Eine Banane mit Man-
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delmus oder Tahini plus

sind die Kombinationen Zucker und Fett im Verhältnis

Mádara
alle Gesichtsmasken –
SCRUB, SOS HYDRA,
PEEL, DETOX sowie
SMART Anti-pollution
60 ml

Kakaonibs.
- Ein paar Oliven mit Nüssen.
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Mirjam Aragón
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Anzeigen

Schlaf und Stressabbau, so-

TIPPS ZUM UMSTELLEN

Aktion vom 1. – 28. Februar in vielen Fachgeschäften
erhältlich. www.biopartner.ch  Shopfinder
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weil sie speziell süchtig ma-
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dukten vor.

www.biohotels.info

