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Liebe Leserin, lieber Leser!
 
Im Juni beginnt die Sonne ihren Auf-
stieg zum höchsten Punkt am Himmel – 
endlich ist Sommer! Und den gilt es 
in vollen Zügen zu genießen. 

Sei es mit köstlichen Beeren, die uns 
jetzt mit ihrem lieblichen Duft betö-
ren und süß auf der Zunge zergehen 
oder mit bunten Sommersalaten, die 
wir – je nachdem was Garten oder 
Bauernmarkt so bieten – immer wie-
der neu zusammenstellen. Der Gar-

Im Juni ist die Sonne schon recht 
intensiv, unsere Körper aber noch 
nicht an die Sonneneinstrahlung 
gewöhnt. Wer sich jetzt einen Son-
nenbrand zuzieht, dem können 

ten wird unser liebstes Wohnzimmer 
oder wir schlagen unsere Picknick-
decke in einem lauschigen Park oder 
an einem anderen Wohlfühlort in der 
Natur auf. 

Auf jeden Fall heißt es jetzt rausge-
hen, um Wind, Luft und Sonne auf 
der Haut zu spüren.  
 
Mit den besten Frühsommergrüßen,
Ihr metabolic-balance®-Team

einige natürliche Mittel Linderung 
verschaffen: Wer eine Aloe Vera 
Pflanze besitzt, schneidet einfach 
ein Blatt ab und gibt das kühlende 
Pflanzengel auf die betroffene 
Stelle. 

Für Kühlung und verbesserte Hei-
lung sorgt auch ein aus Wasser und 
Heilerde angerührter Brei, da das 
Hautgewebe durch die Heilerde mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt 

wird. Erfrischend sind kühle bis 
lauwarme Duschen oder Umschläge, 
die man bis zu zwei Stunden aufle-
gen sollte. 

Bei einem Sonnenbrand ist es zu-
dem wichtig, viel Wasser zu trinken, 
um den Feuchtigkeitsverlust in den 
Zellen auszugleichen. Und nicht 
vergessen: Ein Sonnenbrand mit 
Blasenbildung gehört immer in die 
Hand eines Arztes. 
 

Endlich Sommer.
In vollen Zügen genießen

Schon gewusst?
Sonnenbrand natürlich lindern

www.metabolic-balance.com

Mehr Lebensenergie durch  
bewusstes Atmen

Schon ein Gedanke oder eine Vor-
stellung sowie Gefühle wie Glück, 
Freude, Trauer, Geborgenheit oder 
Einsamkeit, aber auch unsere gei- 
stige Verfassung beeinflussen  
unseren Atem. 

Harmonisieren Sie Körper und Psyche 
mit einfachen Atemübungen…

Klicken Sie hier und erfahren Sie mehr:

Bitte hier klicken

http://www.metabolic-balance.com/desktopdefault.aspx/tabid-451/715_read-4284/
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Mit Landschaftsbildern oder der 
Konzentration auf einen bestimmten, 
intensiven Geruch lässt sich der 
plötzliche Heißhunger, etwa auf 
Schokolade, Chips, Kuchen, Eis-
creme oder Pizza bändigen. 

Das fanden die australischen For-
scherinnen Eva Kemps und Marika 
Tiggemann heraus, als sie entdeck-
ten, dass die bildliche Vorstellung 
Auslöser der Attacken ist. Bei einem 
akuten Anfall von Schokoladensucht 
kann man sich oft sehr viel schlech-
ter Worte merken oder hat Probleme 
beim Lösen verschiedener Aufgaben. 

Das lässt sich darauf zurückführen, 
dass das intensive Bild vor dem geis- 
tigen Auge einen Großteil der begren- 
zten Ressourcen im hirneigenen 
Arbeitsspeicher belegt und für ande-
res nur noch wenig Kapazität bleibt. 

News von Dr. Funfack
Mit Imagination gegen Heißhungerattacken
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Umgekehrt heißt das aber auch, eine 
Heißhungerattacke lässt sich mit 
einem starken optischen Reiz oder 
einem intensiven Geruch dämpfen. 
Eine entsprechende Wirkung zeigt 
sich auch, wenn man sich ein Muster 
aus hin- und hersausenden schwar-
zen und weißen Punkten ansieht, 
ähnlich wie es etwa im Fernsehen 
bei fehlendem Empfang zu sehen ist. 

Ein solches Punktemuster auf 
Smartphones oder Laptops könnte 
bei plötzlichen Heißhungerattacken 
zwischendurch wirksam sein.

Ideal für Phase 2 in den Sommermonaten als Mittag- oder 
Abendessen und als leckere Überraschung für Gäste.

Zubereitung:
Salat putzen, waschen, abtropfen lassen und in eine Schüs-
sel geben. Mit Essig, Salz und schwarzem Pfeffer würzen. 
Austernpilze putzen, bei Bedarf klein schneiden. Knoblauch-
zehe schälen und in feine Scheiben schneiden. Die Austern-
pilze in einer heißen Pfanne mit dem Knoblauch anbraten. 
 
Mit der Gemüsebrühe ablöschen und noch ca. 5 Minuten 
garen. Wenn die Pilze gar sind und noch viel Flüssigkeit in der 
Pfanne ist, diese vorsichtig abgießen. Heidelbeeren vorsichtig 
waschen und trocken tupfen. Den Salat auf einem Teller an-
richten und die Austernpilze darauf geben. Mit Schnittlauch 
bestreuen und die Heidelbeeren darauf verteilen. 

Unser Juni-Rezept für Sie
Austernpilzsalat mit Heidelbeeren

Zutaten für 1 Person

• ½ Portion Eichblattsalat
• ½ Portion Lollo Rosso
• 1 EL reinen Balsamico-Essig  
   oder Apfelessig
• Salz, Schwarzer Pfeffer
• 1 Portion Austernpilze
• 1 Knoblauchzehe
• 50 ml Gemüsebrühe
• 1 Portion Heidelbeeren

• 1 EL gehackter Schnittlauch


