Frühstücken wie ein Kaiser...
... Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann
Der eine TCM Tipp, mit dem mein Leben sich zu verändern begann ist nicht neu.
Er ist auch nicht spektakulär, er hat aber spektakuläre Folgen, wenn wir ihn berücksichtigen.
Diese Ernährungs - Empfehlung ist eine der wichtigsten, die ich ich kenne.
Als ich vor knapp 25 Jahren dem OP Tisch
und der angekündigten DarmOP gerade
knapp entkommen war, saß ich als Gast
bei meiner ersten TCM Ernährungsberatung. Ohne zu versprechen ein warmes,
gekochtes Frühstück zur täglichen Gewohnheit zu machen, wollte man mich
nicht gehen lassen.
Ich war gelinde gesagt unbegeistert von
der Vorstellung. Ich fand es herrlich spät
abendzuessen, mir das Frühstück zu
sparen und eben irgendwann zu essen,
wenn Sport am Programm stand, manchmal erst am Nachmittag.
Aber die drohende OP war dann doch beeindruckend genug, um meine Vorliebe
zur Frühstückslosigkeit zu überdenken
(und das nachhaltig: ich liebe mein warmes Frühstück inzwischen und würde
nicht mal daran denken es ausfallen zu
lassen!)
Es geht nichts über ein warmes,
gekochtes Frühstück
Es ist kein Zufall, dass das Frühstück in
allen traditionellen Kulturen der Welt
einen so hohen Stellenwert hat.
Die TCM erklärt es damit, dass unsere Organe zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich leistungsfähig sind.
Und nachdem unsere Verdauungsorga-

ne Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse
ihre aktivste Zeit morgens zwischen 7
und 11 Uhr haben, hat es unser Körper
so eingerichtet, dass er um diese Zeit
auf eine frische Energielieferung aus
dem Verdauungstrakt wartet. Und wenn
die nicht kommt, schwächt uns das, es
kostet Substanz. Und das kann ich bestätigen. Meine Mahlzeitenplanung ging
mir im wahrsten Sinn des Wortes an die
Substanz – da machte es noch nicht mal
etwas aus, dass ich relativ gesunde Dinge aß. Ich verpflichtete mich also damals
für ein Monat zu diesem warmen Frühstück. Anfänglich hat es mir sehr geholfen, zu wissen, dass ich nicht aus dem
Bett springen und sofort essen musste,
sondern bis 10.30 Uhr Zeit hatte. Inzwischen ist das kein Thema mehr. Die Umstellung war nicht immer einfach, wie es
mit Umstellungen eben so ist, aber sie
war es absolut wert. Auch hierzu half mir
ein chinesisches Sprichwort:
Das Nützliche muss nicht angenehm,
und das Angenheme nicht nützlich sein.
Also blieb ich dran und kann bestätigen:
Der Effekt eines warmen, gekochten
Frühstücks bis 10.30 h ist durch nichts
zu ersetzen - mehr Energie, ein stärkeres
Immunsystem und straffere Haut sind

nur ein paar der Auswirkungen. Natürlich sind das warmes Frühstück und ein
reichhaltiges Mittagessen hilfreich, um
abendzuessen wie ein Bettler. Nachdem unsere Verdauungsorgane nach 7
Uhr abends die geringste Energie haben
(auch wenn wir in unseren Breiten da am
liebsten unsere größte Mahlzeit zu uns
nehmen möchten) – Sie ahnen es bereits:
sollte man vorher abendessen. Und wenig. Und nichts Rohes. Also keinen Salat
als Dinner. Das beeinflusst unser Mikrobiom, den Sitz useres Immunsystems
wie kaum eine andere Gewohnheit. Ein
chinesisches Sprichwort empfiehlt das
Abendessen seinen Feinden zu überlassen. Hören Sie weg, wenn ein Trend aus
den USA gerade big dinners & skipping
breakfast empfiehlt. Unsere Ernährung
soll nicht nur unsere Vorlieben unterstützen, sondern vor allem unsere Gesundheit. Nahrung ist im wahrsten Sinne
des Wortes Medizin. Lassen Sie es sich
schmecken!
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