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Checkliste Video Ernährung: Ein schöner Überblick über Nahrungsmittel die in Zusammenhang mit 

schöner Haut stehen. Schaue Dir die Liste an und mache den Test. Hole dir diese Nahrungsmittel 

und plane sie in deine Nahrung mit ein. Bitte für die nächsten 30 Tage.   

Fleisch: 

Solltest du Fleisch gerne essen, bitte greife die nächsten 30 Tage nur einmal auf helles Geflügelfleisch 

zu. Das ist sehr gut für den Darm zu verarbeiten, belastet nicht so sehr. Bitte kaufe ausschließlich 

Biogeflügel. Hier sind keine Antibiotika enthalten. Das ist sehr wichtig für undere Gesundheit  und 

den Darm und damit wiederum für unsere Haut. 

Haut und Darm sind immer als Ganzes zu betrachten.  

 

Fisch: 

Wildlachs und Thunfisch sind hier die Favoriten. Wildlachs hat eine hohe Qulität an Okega 3 

Fettsäuren, wichtig für unsere Gefäße und hält jung. Beim Thunfisch bitte auch auf nachhaltigen Fang 

achten und den ganz hellen Thunfisch auswählen. Also bitte die beste Qualität. Denn Thunfisch kann 

oft mit Quecksilber belastet sein. Bitte auch hier auf die beste Qualität achten. Was gut zusammen 

passt ist tatsächlich Thunfisch mit Ei. Beide Eiweiße vertragen sich prima. 

 

Zucker/Süßkram:  

Ja ein Wort zum Zucker: Zucker macht alt, häßlich und krank. Ist nun mal so. Zucker verklebt das 

Bindegewebe und lässt es hart werden. Vitalität geht nur ohne Zucker..oder ganz ganz wenig. Und 

Zucker ist fast überall beigemischt, das ist das schlimme. Das gleiche gilt für Süßstoffe. Das ist reiner 

Müll für den Körper.  

Die gute Nachricht: Eine sehr gute Alternative ist Erythrit zum kalorienarmen, gesunden Ersetzen von 

Zucker. Einen Blog darüber findest Du auf der Seite DieHautversteherin: 

https://diehautversteherin.de/zuckergesundersetzen/. 

Ist wirklich sehr gut, weil es kein Insulin freisetzt und damit null den Körper belastet.  

https://diehautversteherin.de/zuckergesundersetzen/
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Getreide: 

 Versuche doch bitte einfach mal für die kommende Zeit stark auf glutenhaltige Getreidesorten zu 

verzichten. Also alles was Weißmehl ist, Kuchen, Gebäck ect. Auch wenn du nicht glutenempfindlich 

bist. Du wirst den Unterscheid merken und dein Darm macht Freudensprünge. Gluten verklebt die 

Darmzotten und macht echte Arbei in der Verdauung. Probiere es einfach mal aus. Oder wähle beim 

Brot ein 100 %iges Sauerteigbrot. Ist schwierig zu bekommen aber es gibt es. Ich hole mir bei 

Alnature eine Brotbackmischung aus glutenfreiem Zutaten. Das schmeckt echt toll. Was auch einmal 

gut ist, wenig Brot zu essen. Die Kohlehydrate sind nicht ohne und setzen ständig den Blutzucker 

hoch. Versuche einfach mal die Getreideprodukte zu reduzieren. Geht. Klar. 

 

Milchprodukte:  

Ja das Thema Milch, unendlich. In der Darmgesundheit verzichten wir komplett auf Milch. Schwer 

verdaulich, Joghurt geht da noch. Tausche Kuhmilch einfach aus mit Mandelmich, Kokosmilch. Auf 

Sojamilch bitte auch komplett verzichten. Ist auch nicht so prickelnd für unseren Darm. 

Warum erwähne ich immer wieder den Darm: Darm und Haut gehören einfach zusammen. Und viele 

Hautproblematiken konnte ich lösen indem die Milchprodukte und Sojaprodukte einfach 

weggelassen werden. Probiere es aus, es geht super ohne bzw. du willst das gar nicht mehr. 

Bei Käsesorten wählst du einfach Ziegenkäse oder auch Schafskäse aus. Auch hier ist weniger mehr.  

Nüsse: 

Ein sehr gute Wahl: Walnüsse, Paranüsse, Kürbiskerne, Sesamkörner, Mandeln, Maronen, 

Pistazien…das nimmt hier kein Ende. Jetzt ist Nüsse-Zeit nicht nur für Eichhörnchen. Nüsse machen 

dick? Nein nur die gerösteten in fettgewälzenten veränderten Nüsse. Und überlege: Schon 2 

Paranüsse pro Tag enthält die Tagesdosis an Selen. Und Selen macht schön. 

Öle und Fette: 

Sehr gesund und für die Haut sehr sehr gut. Unsere Hautschutzschicht mag Öle von innen: Leinöl, 

Olivenöl (extra nativ), Kokosöl und der Hammer: Ghee. Brate mit Ghee dann ist alles gut. 

Gemüse: 

Immer und immer: Hier hast du es einfach bevor ich alles aufzähle. Am besten ißt man täglich die 

„Ampel“: heisst alles Farben der Ampel..grün gelb rot. Und am allerliebsten roh. Schau was du roh 

essen kannst. Es schmeckt klasse. Oder wenn gegart nur bitte ganz leicht, nicht zu heiß, damit die 

wertvollen Vitamine noch erhalten bleiben. Hier kann man echt super googeln. Gemüse ist Leben! 

Gemüse ist Wirkstoffe für die Zellen. Vitalität pur. Beim Obst wählst du eher Sorten die nicht soviel 

Zucker enthalten und bist hier einfach etwas zurückhaltend. Später dann wieder dazu nehmen.  

Das gleiche gilt für Gewürze. Hole dir soviel frische Kräuter wie du knnst. Am besten die Töpfe aus 

dem Bioladen streu überall etwas drüber.  
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Getränke: 

Wasser, Wasser, Wasser. Such dir ein leckeres stilles Wasser in Glasflaschen. Gönne dir diesen Luxus 

auch wenn es schwerer ist zu schleppen. Probiere einfach mal gute Wasser aus. Ich bevorzuge zu 

Hause zum Beispiel das Leonberger Wasser. Schmeckt super. Aber auch reine Quellwasser sind sehr 

gut. Bitte nicht mit Kohlensäure, weil dies immer eine Verdauung auslöst. Stilles Wasser geht durch, 

durchfeuchtet und alle Enzyme im gesamten Körper arbeiten auf Hochtouren. Emzyme 

(eiweißbausteine) brauchen Wasser wenn sie richtig arbeiten wollen. Keine Fruchtsäfte, zu viel 

Fruchtzucker, bringt den Zuckerspiegel hoch. Alkohol… na ja in Maßen würde ich sagen. Ein gutes 

Glas Rotwein hat auch gute Eigenschaften.  

 

Dies ist ein kleiner Überblick zur Orientierung. Wenn du einfach diese Nahrungsmittel mit einbaust, 

umstellt und probierst. In meinem ausführlichen Kurs gibt es dazu sehr ausführliche Listen und auch 

ausführliche Informationen zu Nahrungsmittelergänzungen. Das ist ebenfalls hochspannend,  sprengt 

diesen Einsteigerkurs. Dies soll dich einfach inspirieren über deine Nahrung nachzudenken und evtl. 

schon mal etwas umzustellen. 

Ich grüße dich herzlich und viel Freude. 

Noch ein Wort: Wenn du grundsätzlich anfängst nur noch hochwertige gute Nahrungsmittel zu essen, 

du willst nichts mehr anderes, glaube mir. Und unser Körper hat nichts anderes verdient. 

 

 

 

 


