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„Säure - Base Haushalt“ -                                            

ein Gleichgewicht im Ungleichgewicht                                              

Durch den Wandel der Zeit is(s)t der Mensch sauer. Der Stress 

und die Hektik des Alltages erhöhen den Säureanteil in 

menschlichen Körper. Wie man gegen steuern kann und was zu 

beachten ist um nicht „sauer“ zu werden erfahren Sie in diesem 

Kurs. 

Essen und Trinken für Kinder und Jugendlichen                               

Kinder und Jugendliche befinden sich im körperlichen und 

geistigem Wachstum. Falsche Ernährung kann sich langfristig 

negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken sowie 

Krankheiten wie ADHS, Diabetes und Adipositas hervorrufen oder 

begünstigen. Essen und Trinken ist auch Gewohnheit und 

beeinflusst unser Verhalten auch weit in die Zukunft. 

„Gesundheitsbewusstes Essen und Trinken              

im Alter“                                                                                    

Der Energiebedarf sinkt im Alter. Allerdings steigt der Bedarf an 

Mineralstoffen und Vitaminen. Wie man sich im Alter gesund 

ernährt und vital bleibt verraten wir Ihnen. 

Essen und Trinken  in den Wechseljahren                                                  

In den Wechseljahren stellt sich der weiblich Körper um und 

kann damit einige Beschwerden hervorrufen. Mit der Umstellung 

der Ernährung und auch Bewegung können Frauen diesen 

Beschwerden vorbeugen. 

„Burnout“ - gegensteuern mit Ernährung                              

Volkskrankheit Burnout  - auch hier spielt neben der 

Lebensweise auch die Ernährung eine Rolle. In diesem Kurs 

erfahren Sie wie man mit Ernährung  gegen steuern kann. 

„Vitamine“ die kleinen Helferlein                                           

Vitamine sind lebenswichtige Elemente, die leider nur zu einem 

geringen Anteil in unserer Nahrung enthalten sind. Deshalb ist es 

wichtig zu wissen, welche Vitalstoffe worin vorkommen und wie 

sie geschützt werden können. 

„Mineralstoffe“ Vitalstoffe mit Kraft                                           

Diese anorganischen Vitalstoffe sind zuständig für sehr viele 

Funktionen in unserem Körper. Fehlt ein Mineralstoff oder ist er 

überdosiert kann dies gesundheitliche Folgen haben. 

Nähere Informationen und Termine finden Sie unter                                  

www.lebenswerte-ernaehrung.de                                                                   


