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Franziska von der Osten

Mehr Energie, mehr Gesundheit und  
mehr Lebensfreude durch richtige Ernährung.

IMMUN-Rezepte
meine liebsten
 

Weihnachtsrezete

Genuss ist ein MUSS
Genießen ohne schlechtes Gewissen

Mehr Energie, mehr Gesundheit 
und mehr Lebensfreude durch  
richtige Ernährung.

IMMUN-Hacks
für eine genussvolle Weihnachtszeit
...und welche Rolle
stille Entzündungen dabei spielen

IMMUN mit SYSTEM 
Verbinde dich mit deinem Recht auf Gesundheit.
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Mit diesen Heft findest du viele Tipps für eine gesunde & 
genussvolle Weihnachtszeit. 

Ich wünsch dir viel Freude damit.

deine Franzi

Ich freue mich, dass du dich für die IMMUN-Power 
Weihnachtstipps interessierst und deinen Körper besonders 
in der dunklen Jahreszeit unterstützen möchtest. 

Ich liebe Weihnachten und all die festlichen und stim-
mungsvollen Momente. Doch noch vor 12 Jahren war 
Weihnachten für mich und meinen Körper vor allem eines 
- eine echte Herausforderung.
Denn chronische Erkrankungen brauchen gerade jetzt 
besondere Aufmerksamkeit.

Ich wünsch dir ein frohe Weihnachtszeit.

Deine Gesundheit 
ist Freiheit, die du 
durch ein erfülltes 
und gesundes Le-
ben auf allen Ebe-
nen führst- auch 
über den Tellerrand 
hinaus.  

Hey, ich bin Franziska, 
mit meinem  Programm 

„IMMUN mit SYSTEM“  verknüpfe ich 
ein antientzündliches Gesundheitskonzept 
mit deinem Persönlichkeitsprofil damit du 

deine ganz individuelle
Life & Health-Balance finden kannst.
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für eine genussvolle Weihnachtszeit

... und welche Rolle
stille Entzündungen dabei spielen ...

IMMUN-Hacks



5© Franziska von der Osten  - IMMUN mit SYSTEM

7 Auswirkungen eines
überaktiven Immunsystem 

Brainfog

Unfruchtbarkeit

Übergewicht

Allergien

Reizdarm
von Morbus Crohn  
bis Colitis Ulcerosa

Psoriasis
von Akne  

bis Neurodermitis

von Pollen  
bis Nahrungsintoleranzen

von Libidoverlust  
bis gestörtem Hormonsystem

von Schlafstörung  
bis Konzentrationsstörungen

von Muskelabbau  
bis Muskelschmerzen

Rheuma
von Arthritis  

bis Fibromyalgie

In den 30er Jahren erkannte der 
Nobelpreisträger Otto Warburg, 
dass Krebs in erster Linie eine 
Stoffwechselkrankheit ist. Heute 
wissen wir, dass trifft auch auf vie-
le Zivilisationskrankheiten zu. 
Aus diesem Grund fühlen sich 
chronisch kranke Menschen häu-
fig matt, sind schneller müde und 
haben wenig Lust auf Bewegung 
oder geistig anregende Tätigkeiten 
–  chronisch entzündliche Prozesse 
kosten den Körper viel Energie! 
 
Was passiert: das Immunsystem 
kämpft für uns um´s Überleben 
und alles was dafür an Energie 
benötigt wird, muss an anderer 
Stelle eingespart werden. Dadurch 
werden andere Organe wie das 
Gehirn, der Darm, das Bindegewe-
be oder die Muskulatur vernach-
lässigt.

Jahrelange niedriggradige Entzün-
dungen sind der Vorläufer und die 
Basis für alle Zivilisationskrankhei-
ten. Die permanente Aktivierung 

des Immunsystmes ist, nach Auf-
fassung der Funktionellen Medizin, 
hauptverantwortlich für alle chro-
nischen Erkrankungen.

Prinzipiell sind Entzündungen die 
natürliche Antwort auf Störungen 
und sind Teil der körpereigenen 
Heilungsstrategie - idealer Weise 
ist dies ein schneller Prozess (4-6 
Tage) mit Happy End. Doch bei 
chronischen Erkrankungen laufen 
die entzündlichen Prozesse non-
stop und als Dauerschleife ab. Das 
ist energieraubend und wird zu ei-
ner echten Herausforderung für´s 
Immunsystem, wenn dann in der 
dunklen Jahreszeit auch noch 
allerlei Erreger (Bakterien, Vieren 
oder Pilze) zusätzlich das Immun-
system attackieren.

Um chronischen Entzündungspro-
zessen entgegen zu wirken ist die 
Nahrung der wichtigste Ausgangs-
punkt.
80% des Immunsystems sitzen im 
Darm. Wie stark die Reaktion des 
Immunsystems ausfällt hängt von 
der Darmflora, von den Nahrungs-
mitteln selbst und natürlich von 
der Häufigkeit der Mahlzeiten ab.

Mögliche Auslöser einer Entzündungsreaktion 
durch Aktivierung des Immunsystems.

◊ Lebensmittel (Lektine, Transfette etc.)
◊ häufige Mahlzeiten

◊ Hochkalorische Lebensmittel
◊ chronischer Stress

◊ schlechter Schalf

◊ Viren, Bakterien, Pilze
◊ Umweltfaktoren (Feinstaub, Lärm, Smog, Biozide)

◊ Bewegungsmangel
◊ Lebensmittelzusätze, Weichmacher
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In den IMMUN-Power Weih-
nachtstipps 2022 dreht sich alles 
um den Insulin- und Blutzucker-
spiegel, der als Treiber für nied-
riggradige Entzündungen ange-
sehen wird. Du erfährst welche 
alltagstauglichen Strategien dich 
in der Advents- & Weihnachtszeit 
unterstützen können.

Auch wenn hohe Blutzuckerwerte 
meist nur mit Diabetes in Verbin-
dung gebracht werden, dürfen wir 
uns bewusst machen, dass zu viel 
Glukose im Blut zum Feuer des 
aktivierten Immunsystems und 
damit von systemischen Entzün-
dungen wird.
Dazu mehr im Insulin-Exkurs. ->

Das oberste Gesetz des Körpers ist 
Regulation. Um Organe zu schützen und 
um die optimalen „Klimabedingungen“ 
für Gesundheit im Körper herzustellen 
stehen dem Körper verschiedene 
Regulationsmechanismen zur Verfügung.

Der Regulator für hohen Blutzucker ist 
das Speicherhormon Insulin.
Insulin hat die Aufgabe, den Blutzucker 
aus der Blutbahn in die Zellen abzu-
transportieren und die Organe zu schüt-
zen.
Bei Diabetes funktioniert diese Schutz-
regulation nicht mehr richtig. In der 
Folge kann die hohe Glukosekonzent-
ration im Blut zu Schäden an den Blut-
gefäßen, inneren Organen, den Augen 
oder des Muskelgewebes und der Haut 
führen. 
Inzwischen werden auch Krankheiten 
wie Depressionen oder Autoimmun-
erkrankungen mit der Abnahme dieser 
Schutzwirksamkeit (Insulinresistenz) 
in Verbindung gebracht.

Insulin hat noch eine andere Funktion. 
Es dient den Immunzellen als Wachs-
tums- und Vermehrungsfaktor.
Im klassischen Erkältungsverlauf ist es 
also von Vorteil, wenn Insulin die Ver-
mehrung der Immunzellen unterstützt 
und die Infektionserreger schnell 
bekämpft werden können. Mit dem Ab-
klingen der Erkältung werden die nicht 
mehr benötigten Immunzellen abgebaut.
Bei chronisch entzündlichen Erkrankun-
gen greift der Körper auch auf diesen 
Wirkmechanismus zurück. Mit dem 
Unterschied, dass dem aktivierten 
Immunsystem ständig Wachstumsfakto-
ren zur Verfügung gestellt werden. 
Diese kontinuierliche Stimulation des 
Immunsystems ist einer der Schlüssel-
faktoren wenn es um chronische 
Entzündungserkrankungen geht.

Wer eine Fehlernährung mit hochkalori-
schen Lebensmitteln & Snacks vermei-
det und dem unerwünschten Bauchfett 
entgegenwirkt, wird schnell eine 
Verbesserung besonders bei seinen
chronischen Beschwerden feststellen.Ex
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       Essen nach dem Ampelsystem:

IMMUN-tauglich essen nah dem 
Ampelsystem: Grün = Proteine / 
Gelb = Fette / Rot = Kohlenhy-
drate / und ein Ampel-Spezial 
Evergreen = Ballaststoffe (Salat & 
stärkearmes Gemüse)
Ahnst du schon wie das Ampelsys-
tem funktioniert?

✓

IMMUN-Hacks
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Wenn du deine Mahlzeiten aus 
hochwertigen Eiweißen, gesunden 
Fetten und reichlich Ballaststoffen 
kombinierst ist alles im grünen 
Bereich und du kannst dir auch 
ohne schlechtes Gewissen einen 
süßen Nachtisch mit ein paar 
Kohlenhydraten gönnen.

       Nutz kleine Küchenhelfer um 
den Blutzucker zu stabilisieren.

• Süße Speisen werden beispiels-
weise durch die Verwendung von 
Zimt zu einer echten Gaumenfreu-
de und helfen den Blutzuckerspie-
gel stabil zu halten. Wie passend, 
dass Zimt auch ein ultimatives 
Weihnachtsgewürz ist und fast 
immer passt.

• Apfelessig unterstützt den Ver-
dauungsprozess und verhindert 
Blutzuckerschwankungen. Wie 
wäre es, wenn du vor dem Haupt-
gang immer einen Salat mit Apfe-
lessig & Öl zu dir nimmst. Damit 
tust du nicht nur etwas Gutes für 
deinen Blutzuckerspiegel sondern 
wertest die gesamte Mahlzeit auf.

• Bockshornklee ist eine der 
weniger bekannten Blutzucker-
regulatoren und hat einen för-
derlichen Einfluss auf den Choles-
terinspiegel. Davon abgesehen ist 
Bockshornklee ein sehr aromati-
sches Gewürz und sollte in jeder 
Küche zu finden sein. Eintöpfe, 
Schmorgerichte, Gemüse-Kas-
serollen und Soßen können damit 
verfeinert und bekömmlicher ge-
macht werden. Sogar eine Prise 
im Gebäck, der Mayonnaise oder 
Dip-Saucen verleiht den Spei-
sen eine leicht nussige Note. Da 
Bockshornklee leicht dominierend 
sein kann, würze am Anfang mit 
Bedacht und taste dich an deine 
Geschmacksnuance heran. 
Achtung: Schwangere Frauen 
sollten vom Verzehr absehen.

✓

✓          Stell dir vor: 
Ein Keks ist eine ganze Mahlzeit!

Zwischendurch ist für mich das 
Unwort jeden Jahres, weil der 
Körper nichts zwischendurch oder 
nebenbei tut. Und wie unwürdig 
ist es, einen Keks nebenbei zu 
konsumieren. Nix da! Kekse und 
Weihnachtsgebäck dienen dem 
maximalen Genuss, also solltest 
du dir den Moment gönnen und 
ihn auch GENIEßEN. Eine kleine 
Genussanleitung dafür findest du 
auf Seite 19.
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        Verliebe dich in Bewegung:

Ist dein Kreislauf erstmal in 
Schwung, kann der Körper die 
vorhandene Glukose gleich ver-
werten. Das bedeutet weniger 
„Stress“ für den Insulinhaushalt. 
Also geh vor dem Essen spazieren 
- besonders, wenn du weißt, dass 
deine Familienmahlzeiten beson-
ders gehaltvoll und üppig sind.

✓

✓

Abbildung: Du kannst in der Grafik 
sehen, dass nach großen Blutzu-
ckerspitzen (rot gekennzeichnet)
der Abstieg des Blutzuckerspiegels 
meisten in einer Unterzuckerung 
mündet. Spüren kannst du das 
durch Heißhungerattacken und/oder 
Gereiztheit.

Zwischenmahlzeiten, egal wie 
klein oder keksig, sind Mahlzeiten. 
Das bedeutet: das Verdauungs-
programm wird gestartet - wie bei 
einer Waschmaschine - durchläuft 
ein Keks jede einzelne Reinigungs- 
und Schleuderphase. Man könnte 
es auch so sagen: Zwischenmahl-
zeiten sind reine Verschwendung 
von wertvollen Ressourcen - du 
wäschst ja auch nicht jede Socke 
einzeln. Wenn dich das jetzt auf 
die Idee bringt mehrere Kekse zu 
essen ;) ja ich kann deine Gedan-
ken hören, dann möchte ich dich 
jetzt stellvertretend für deinen 
Inslinhaushalt an das Ampelsys-
tem erinnern. Kekse werden we-
niger zu einem Problem, wenn du 
sie als Nachtisch und krönenden 
Abschluss einer Mahlzeit genießt.

        Stress sinnvoll ausgleichen

Stress hat einen nachfolgenden 
Kekseffekt ohne Genussmoment. 
Denn Stress lässt deinen Blut-
zuckerspiegel steigen. Es wäre 
also keine gute Idee, aus dem 
Stressmoment heraus in die Keks-
schachtel zu greifen.
Mal davon abgesehen, dass dein 
Blutzuckerspiegel steigt, hat es 
etwas mit Konditionierung/ Routi-
ne und eventuell sogar mit emoti-
onalem Essen zu tun, wenn du auf 
Stress mit Essen reagierst.
Stress baust du am besten ab in 
dem du dir einen Kanal suchst um 
ihn loszulassen.
Geh spazieren, auf´s Laufband, 
singe (das baut extrem schnell 
den Stress ab) oder meditiere.
Es gibt viele Möglichkeiten mit 
Stress umzugehen, essen sollte es 
nicht sein!
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Hauptursachen für niedriggradige 
Entzündungen in der Weihnachtszeit.

◊ Zucker - schlimmer noch Fruktose

◊ häufige Mahlzeiten
◊ Hochkalorische Lebensmittel

◊ schlechte Fette (Margarine, Transfette)

◊ chronischer Stress

◊ Alkohol & Rauchen
◊ bereits gestörte/ durchlässige Darmflora

◊ Bewegungsmangel

◊ Dysbalance in der Darmflora

         Die Süße des Lebens…

Die Süße des Lebens bedeutet für 
jeden Menschen etwas anderes 
und bezieht sich auf emotional 
nährende Aspekte im Leben. Doch 
wie häufig wandert die Hand zur 
Keksschachtel, Schokoladenta-
fel oder Chipstüte und wird zum 
Kompensationsmechanismus für 
inneren Mangel.
Nicht ohne Grund wird Schokolade 
in Verbindung mit Wärme, Verfüh-
rung und nicht zuletzt auch mit 
erotischen Aspekten beworben. 
Lass dich davon nicht beirren. 
Spüre in dich hinein, stell deine 
inneren Bedürfnisse an erste Stel-
le und lass die Süße des Lebens 
wieder in dein Leben.✓

✓

Doppeltreffer 
bei chronischen Beschwerden & 

Autoimmunerkrankungen

           Guter Schlaf unterstützt den 
Stoffwechsel

Schlaf zählt zu den unterschätzten 
IMMUN-Strategien. Warum? 
Vielleicht, weil inzwischen 80% 
der Deutschen regelmäßig 
schlecht schlafen und dies für 
„normal“ halten? Sowohl zu we-
nig Schlaf als auch ein schlechter 
Schlaf wirken sich negativ auf die 
Regenerations- und Entgiftungsfä-
higkeiten deiner Organe aus. Laut 
Schlafforschung haben Menschen 
die nur 7 Stunden statt 8 Stunden 
schlafen ein deutlich beeinträch-
tigtes Immunsystem - das Risiko 
eine Erkältung zu bekommen ist 
dreimal so hoch. Außerdem kann 
Schlafmangel auf Dauer zu einer 
Insulinresistenz beitragen und dei-
nen gesamten Energiestoffwechsel 
derart beeinflussen, dass du zu 
Heißhunger neigst und Hüftgold 
anlegst. Wer häufig in der Nacht 
wach wird, sollte seine Abend-
mahlzeit überdenken, denn häufig 
führen starke Blutzuckerschwan-
kungen zu einer nächtlichen 
Unterzuckerung und zu einem 
schlechten Schlaf.  
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         Meide deprimierendes Essen

Die dunkle Jahreszeit ist für un-
sere Stimmung eine echte Her-
ausforderung, der Lichtmangel 
und der sich einschleichende 
Couchpotatoe sind absolute Stim-
mungskiller. Eine amerikanische 
Studie* zeigt, dass besonders 
Zusatzstoffe aus industriell gefer-
tigten Lebensmitteln uns schlaflos, 
ängstlich und depressiv machen 
können. Verantwortlich sind die 
künstlichen Aromen, Emulgatoren 
und Farbstoffe. Sie wirken nicht 
nur in den Lebensmitteln sondern 
beeinflussen die Darmflora, deine 
Darmschleimhaut und können sie 
durchlässig machen. Die Aktivie-
rung deines Immunsystems ist 
dann die nächste logische Reakti-
on deines Körpers. 
Die traurige Erkenntnis ist also: 
Weihnachtsleckereien aus der ver-
führerischen Food-Industrie tragen 
nicht nur nichts zur Gesundheit 
bei, sondern können uns gehörig 
die Stimmung vermiesen.

✓

Quellen:
*Altern, Müdigkeit und Entzündungen verstehen. Wenn das Im-
munsystem und Gehirn um die Energie im Körper ringen. rainer H. 
Straub, Springer, 2018
*Guilherme A. Virasius J. V., Puri V., et al: adipocyte dysfunctions 
linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. Nature 
reviews. Molecular cell biology. 2008.
*Atlantic University Charles E.Schmidt College of Medicine

Mein Tipp
Du musst ja nicht auf Weihnachtsdelikatessen verzichten, wenn du´s nicht willst. 
Aber zumindest beim Selbermachen, kannst du viele dieser Stolperfallen umgehen 
und gezielt darauf achten, keine künstlichen Aromen und Substanzen zu verwenden. 
Einige meiner Lieblingsrezepte verrate ich dir auf den nächsten Seiten. Und wenn 
du´s schlau angehst, kannst du außerdem tückische Blutzuckerspitzen vermeiden.
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REZEPTE
Weihnachten ist das Fest 

der edlen Gewürze! 

Weihnachtsgewürze sind untrennbar 

mit Genuss & Weihnachten verbunden 

und unterstützen dein Immunsystem.
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Zutaten 
 

260 g gegarter Kürbis 
180g Apfelmark 

70 g geschmolzenes
Kokosöl

 
100 g gem. Erdmandeln 

50 g Buchweizen 
20 g Kokosflocken 

10 g Apfelfasern 
1 Tl Natron 

1 TL Zimt 
1/2 TL Keksgewürz 
1 kl Stück Ingwer 

1 Prise Salz 
 

Optional: Pekannüsse

Zubereitung:

Rühre zuerst Kürbis, Apfelmark & Kokosöl mit einem Handrühr-
gerät zusammen. Schneide ein Stückchen Ingwer in kleine Stü-
cke oder presse ihn durch eine Knoblauchpresse. 
Füge dann alle anderen Zutaten zum Kuchenteig hinzu.
 
Heize den Ofen auf 180°C vor.

Gib den Kuchen in eine längliche Kuchenform. 
Lege ein paar Pekannüsse auf die Kuchendecke.

Backe den Kuchen für ca. 45 Min bei Ober- und Unterhitze.

Den Kuchen abkühlen lassen und genießen. Wenn die Gewürze 
richtig durchgezogen sind, schmeckt der Kuchen in den folgen-
den Tagen noch besser.

IMMUN-Tipps: 
Verwende gekeim-
ten Buchweizen 
oder lasse ihn 
selbst keimen.

Einkauf-Tipp:
Apfelfasern findest 
du im Drogerie-
markt. 
 

Frühstückskuchen
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Zutaten 
 
5 Eier 
300 g Karotten 
300 g gem. Mandeln 
50 g gehackte Walnüsse 
20 g gem. Erdmandeln 
1/2 Zitrone ausgepresst

1 Vanilleschote 
1/2 P. Backpulver 
1/2 TL Zimt 
Pr. Muskatnuss 
Pr. Salz 
 
2 große Äpfel für die Apfeldecke

Zubereitung:

Ofen auf 180°C vorheizen. 

Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. 
Die Karotten raspeln und mit dem Eigelb, Nüssen und dem
Zitronensaft zu einer Masse verrühren. 
 
Anschließend den Teig mit den Gewürzen und dem Backtrieb-
mittel versehen. Zum Schluss den Eischnee unterheben.

Für die Apfeldecke die Äpfel klein schneiden (eventuell auch 
vorher schälen, wenn die Schale sehr fest und hart ist). 
 
Die Nussmasse in eine Springform geben, mit den geschälten 
Äpfel bedecken und ca. 45 Min im Ofen bei Ober- und Unterhit-
ze backen.

Apfel-Muskat-Kuchen
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Zutaten 
 

2 EL Mandelmus
120 g Butter
30 g Erythrit

40 g gem. Erdmandeln
190 g Manjokmehl

4 TL Rohkost-Kakao

25 g Zartbitterschokolade 
zum verzieren

Zubereitung:

Den Backofen auf 170°C vorheizen.

Butter schmelzen und zunächst mit dem Mandelmus und dem 
Erythrit mit einem Rührgerät gleichmäßig verrühren.
Anschließend die Erdmandeln einrühren.
In einer weiteren Rührschüssel den Kakao über das Manjokmehl 
sieben und mit einem Schneebesen verrühren.

Zuletzt die trockenen Zutaten nach und nach zur feuchten 
Keksmasse geben. Der Teig sollte krümelig und trocken sein.
Anschließend die Keksmasse Teelöffelweise zu kleinen Kugeln 
zusammen kneten und auf ein Blech legen.
Bei Umluft auf mittlerer Schiebeleiste 12-15 Minuten backen.

Die fertig gebackenen Kugeln abkühlen lassen. Anschließend 
mit der Zartbitterschokolade überziehen.

Rezept-Tipps: 
Hinweis: Das Man-
delmus kann auch 
durch eine Schoko-
Erdmandelcreme 
ersetzt werden, 
dann kann der 
zusätzliche Kakao 
halbiert werden. 

Keks-Praline
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Zutaten 
 
100 g geschälte Mandeln
100 g getr. Datteln/ Aprikosen 
2 TL Kokosöl
 
50 g Hagebuttenpulver 
1 TL frischer Ingwer 
1 TL Zimt 
1/2 TL Pfeffer

1 TL Rohkostkakao

Zubereitung:

Die Mandeln über Nacht einweichen und am nächsten Tag gut  
abspülen. 
Alle Zutaten (bis auf das Kakaopulver) in einen Hochleistungs-
mixer geben und so lange mixen bis eine homogene Masse 
entstanden ist.

Aus der Pralinenmasse ca.15-20 Kugelpralinen formen und jede 
einzelne in dem Rohkostkakaopulver wälzen. 
Die Pralinen anschließend für mindestens 1h in den Kühlschrank 
stellen.

Am besten schmecken die Pralinen wenn sie mindestens einen 
halben Tag durchgezogen sind.

Hagebutten-Praline

Rezept-Tipp:
Alternativ zu Man-
deln kannst auch 
Cashews verwenden

Einkaufs-Tipps: 
Hagebuttenpulver 
bekommst du im 
Drogerie- oder Bio-
markt
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Zutaten 
 

1 Brathähnchen 
1 Bund Beifuß

Füllung: 
200 g Hackfleisch 

1 EL gehackte Mandeln 
1EL Rosinen oder Cranberrys 

1/2 Apfel gewürfelt 
1/2 Zwiebel geschnitten 

Salz & Pfeffer 
1 TL Senf 

1 Pr. Kreuzkümmel 
1 TL Oregano 

etwas Currypulver 
 

Schmorgemüse: 
Handvoll Möhren, Sellerie, 
restliche Zwiebel, & Apfel

Zubereitung:

Den Backofen auf 180°C vorheizen.

Das Hähnchen von innen und außen abspülen und trocknen. 
Aus der angegebenen Zutaten die Füllung mischen und in das 
Hühnchen geben. Die Halsloch und Hinterteil des Hähnchens 
mit Rouladennadeln schließen und die Beinchen zusammenbin-
den (dann bleibt das Fleisch schön saftig). Sollten die Flügel ab-
stehen, jeweils mit einer Rouladennadel am Körper feststecken.

Das Hühnchen mit etwas Salz und Bratenfett (Butterschmalz 
oder Kokosöl) einreiben und in einer Bratenform in den Ofen 
schieben.
Nach der Hälfte der Garzeit, das Schmorgemüse um das 
Hähnchen verteilen, den Beifuß dazu legen und weiter im Ofen 
garen.
Am Ende der Garzeit, den Beifuß entfernen und das Schmor-
gemüse mit dem Bratensaft in einen Hochleistungsmixer pürie-
ren. Anschließend in einem Topf aufkochen und die Schmorsoße 
abschmecken.

Orientalisches Brathähnchen

Garzeit:
In der Regel 
braucht ein Hähn-
chen 1- 1,5 h im 
Ofen. Wenn der 
Bratensaft austritt 
ist ca. Halbzeit. 
 
Das Hähnchen alle 15-20 
Minuten mit dem 
Bratenfett einstreichen.
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Suppen sind die schönste 
Liebeserklärung und 
einfachste Unterstützung für 
dein Immunsystem. 
 
Auch sie kannst du mit weih-
nachtlichen Gewürzen zu einem 
Highlight hervorheben und zu 
etwas Besonderem machen.

Gewürzhighlights
fü

r d
eine Weihanchtssuppen

Wärmende Karottensuppe: 
 
Karotten mit Fleisch- oder Gemü-
sebrühe so zubereiten wie du es 
sonst auch machst.

Weihnachtsextra:
Etwas Anis, Muskat und Ingwer 
hinzufügen.

Am Ende mit etwas frischer Per-
tersilie oder Koriander servieren. 

Als Topping empfehle ich ein paar 
gebratene Kräutersaitlinge.

Weihnachtliche Kürbissuppe: 
 
Kürbis mit etwas Fleisch- oder Ge-
müsebrühe so zubereiten wie du 
es sonst auch machst.

Weihnachtsextra:
1 Stange Zimt und 2 Stück Nelken 
mitkochen.

Am Ende Zimt und Nelken heraus-
fischen und die Suppe pürieren. 
Anschließend mit einem Schuss 
Weißweinessig abschmecken.

Als Topping empfehle ich ein paar 
frische Walnüsse.
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GENUSS
Genießen ohne schlechtes Gewissen. 

Wer genießen kann lebt gesünder. ;)

Mit diesen Tipps kommst auch du

genussvoll und ohne Reue 

durch die Weihnachtstage.
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❦ Sehen 
Liebe auf den ersten Blick ist der 
Grundstein vieler bedeutender Liebes-
geschichten und sind wir mal ehrlich, 
Genuss & Liebe haben viel gemein-
sam. 
Also gönn dir das volle Genusserlebnis 
und nimm die Struktur, den Glanz, die 
Form und jede Farbschattierung deines  
Genussobjektes wahr! Es lohnt sich. 
Du wirst merken, wie allein der Anblick 
die Vorfreude entfacht und die Lust auf 
weitere Eindrücke wächst.

Wusstest du, dass Genuss ein we-
sentlicher Baustein von Zufrieden-
heit und Glück ist? 
Und wusstest du, dass Genießer 
gesünder leben? 
Lass uns schauen, was Genuss aus-
macht und wie er richtig zelebriert 
wird.

❦ Fühlen
Mit dem Essen spielt man nicht - wir haben alle diese 
deprimierende Pseudoregel gelernt. Heute möchte ich 
dir sagen, du darfst sie vergessen! Denn deine Hände 
tragen wesentlich zum Genussmoment bei, wenn du 
deine Wahrnehmung auf die Berührungen lenkst. Lass 
deine Finger über die Oberfläche gleiten und fühle wel-
che Erhebungen, Muster oder Bruchkanten die Oberflä-
che bereit hält. Kannst spüren, wie sich die Textur an-
fühlt? Du bekommst jetzt den ersten Eindruck, ob dein 
Genusserlebnis knusprig oder samtig weich sein wird.

Spielregeln des Genießens

Genießen ist ein Spiel mit den 
Sinnen, also lass uns spielen.
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❦ Riechen
Ein Duft ist wie ein Kompli-
ment, wie ein Versprechen und 
hat eine geradezu magisch 
anziehende Wirkung. 
Deswegen koche und backe 
ich so gern. Da ist so viel 
Vorfreude, wenn die vielsei-
tigen Aromen in meine Nase 
steigen. Es ist oberstes Gebot, 
die verschiedenen Facetten 
einzuatmen und wahrzuneh-
men. Denn der Duft trägt viel 
Lebendigkeit zum Geschmack-
serlebnis bei.

❦ Hören
Spannung liegt in der Luft, 
wenn sich zu den Vorfreude-
momenten nun endlich ein 
Erlebnisgefühl mischt. 
Vom Rascheln der Verpackung 
bis hin zum ersten Knackge-
räusch ist alles was du hören 
kannst eine Art Steichkonzert 
für deinen Genussmodus. 
Selbst wenn das Lustobjekt 
im Mund verschwunden ist, 
kannst du hören, wie sich 
Geschmack in eine Melodie 
verwandelt.

❦ Schmecken
Endlich ist es so weit. Der Höhepunkt 
eines jeden Genussmoments ist es, wenn 
die Geschmacksnerven ihre Eindrücke 
zu den Sinnesvorfreuden mischen. Hier 
bekommen Textur, Struktur und Aromen 
ihr finales Genusserlebnis. Meine Bitte: 
Lass die Zunge tanzen, langsam und 
verspielt. Je mehr Zeit du dir dabei lässt, 
desto mehr Eindrücke, Aromen kannst du 
entdecken.
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Lust auf mehr?
Wenn du mehr solcher Tipps haben möchtest und

deinen Körper und seine Bedürfnisse besser verstehen möchtest, 
dann melde dich zu einem kostenfreien Erstgespräch! 

Ich zeige dir, wie du dich gesund und schmerzfrei essen kannst.

IMMUN-Coaching Programm

lernst du welche Lebensmittel und welcher Lifestyle 
ein Energieräuber für dein Immunsystem ist und 
wie du gute Alternativen findest.

erfährst du, was dein Körper immuntechnisch 
braucht, damit du ein beschwerdefreies und 
lebenswertes Leben führen kannst

verknüpfen wir in den 1:1 Intensiv-Coachings das 
antientzündliche Gesundheitskonzept mit 
deinem individuellen Persönlichkeitsprofil, um 
den Veränderungsprozess zu einem freudigen Erfolg 
zu führen

erlebst du, dass Gesundheit voller Genussmomente 
zum Verlieben steckt

DU WILLST DICH 
GESUND UND GLÜCKLICH ESSEN? 

 
DANN MELDE DICH FÜR DEIN 

KOSTENFREIES ERSTGESPRÄCH AN!
 

ICH BEGLEITE DICH GERN AUF 
DEINEM PERSÖNLICHEN WEG! 

 
ICH ZEIGE DIR, 

WIE DU LECKER UND LEICHT
ZU MEHR GESUNDHEIT KOMMST.

www.immun-mit-system.deWeitere Angebote findest du hier:

JETZT ERSTEGSPRÄCH BUCHEN

UND RABATT NUTZEN

JETZT MIT

GUTSCHEINCODE 

FREEBIE22 

12% SPAREN*

*Aktion bis 24.12.2022 möglich.

»

»

»

»
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