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Liebe Leserin, lieber Leser!
 
Traditionell gilt der Oktober in unse-
ren Breiten als Erntemonat mit aus-
gelassenen Volks- oder Weinfesten 
allerorten.  

Bereits in früheren Zeiten dankten 
heidnische Völker den Göttern mit 
Opfergaben, wenn die Feldfrüchte 
reichlich gediehen waren. Daran er-
innern noch unsere Kirchweihfeste, 

die sich zu Kirmesveranstaltungen 
entwickelten, und das Erntedankfest, 
das seit 1972 immer am ersten Okto-
berwochenende stattfindet. In vielen 
Kirchen segnen Priester oder Pfarrer 
an diesem Tag Feldfrüchte, Obst und 
Gemüse auf dem Altar. 

Im Herbst können wir unsere Verbin-
dung zur Natur besonders gut spü-

Ausgelassene Volks- & Weinfeste
Erntemonat Oktober

Bitte hier klicken

ren, vielleicht auch darüber nach- 
denken, dass wir ein Teil von ihr 
sind. Sie stellt uns so viel und frei-
giebig zur Verfügung – wie können 
wir ihr in unserem ganz alltäglichen 
Leben dafür unsere Dankbarkeit 
erweisen?
 
Mit nachdenklichen Oktobergrüßen,
Ihr metabolic-balance®-Team

Im Herbst zur Stärkung
Täglich ein Tässchen Tee …

Roter Tee war bei uns lange Zeit un-
bekannt. Dabei ist er der Star unter 
den chinesischen Genusstees mit 
Heilwirkung. Besonders begehrt ist 
die Sorte Pu-Erh aus Yunnan, der 
»Provinz des ewigen Frühlings«. 

Erfahren Sie wie Pu-Erh Tee wirkt 
und wie Sie ihn selbst zubereiten … 

Klicken Sie hier und erfahren Sie 
mehr:

www.metabolic-balance.com
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Teenager und junge Erwachsene, 
die zu wenig Schlaf bekommen, sind 
anfälliger für psychische Störungen 
und ernähren sich meist ungesund. 

Das ist das Ergebnis zweier Studi-
en, die sich aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln mit den Auswirkungen 
von Übermüdung in der Adoleszenz 
beschäftigt haben. 

Die DRIVE-Studie der Universität 
Sydney, die ursprünglich nach den 
Gründen von häufigen Verkehrsun-
fällen unter Jugendlichen suchte, be- 
fragte und testete 20.000 Teilneh-
mer im Alter von 17 bis 24 Jahren. 
Sie stellte dabei bei jedem dritten 
Befragten eine psychologische Be- 
lastungsstörung fest und dass jeder 
fünfte Studienteilnehmer ein Kurz-
schläfer war. 

Diese Gruppe schlief wesentlich we-
niger als für die Altersklasse emp- 
fohlenen acht Stunden und zeigte 
häufiger als andere psychische Auf-
fälligkeiten. 

Die Forscher folgerten, dass Schlaf-
mangel ein Auslöser dafür sein kön- 
nte, gaben aber auch zu bedenken, 
dass chronischer Stress zu Schlaf-

losigkeit führt. Im Mittelpunkt einer 
Studie an der Harvard Medical 
School in Boston standen die Aus-
wirkungen von zu wenig Schlaf auf 
die Ernährung. Dabei wurden Schlaf 
und Ernährungsgewohnheiten von 
240 Teilnehmern im Alter von 16 bis 
19 Jahren untersucht. 

Das Ergebnis: Die Teenager, die we- 
niger als die empfohlenen neun 
Stunden Schlaf bekamen, ernährten 
sich ungesund. Sie griffen wesentlich 
häufiger zu fettigem Fastfood. 

Die Studienleiterin hält es für mög- 
lich, dass zu wenig Schlaf die Pro-
duktion der Hormone Leptin und 
Ghrelin stören könnte, die beide den 
Appetit regulieren.

News von Dr. Funfack
Wenn Jugendliche zu wenig schlafen

Schon gewusst?
Hühnerbrühe hilft bei Halsschmerzen

Die ersten kühleren Herbsttage wer-
den oft unterschätzt, weshalb sich 
viele Menschen gerade in dieser Zeit 
eine Erkältung zuziehen. 

Ein typisches Symptom neben 
Schnupfen und Husten können Hals-
schmerzen sein. Auch wenn das 
Schlucken unangenehm sein mag: 

eine erste hilfreiche Maßnahme ist 
viel zu trinken.

Neben Kamillen- und Lindenblüten-
tee hat sich dabei vor allem kräftige 
Hühnerbrühe bewährt. Sie sollte  
allerdings selbstgekocht und durch-
geseiht sein, damit sie keine grö-
ßeren Gemüse- oder Fleischstücke 

mehr enthält. Dieser »Seelentröster«, 
den Generationen von Müttern ihren 
Kindern bei Erkältungen eingeflößt 
haben, enthält, wie wissenschaftliche 
Laboranalysen nachweisen konnten, 
entzündungshemmende Wirkstoffe. 
Darüber hinaus verhilft Hühnerbrühe 
auch schnell wieder zu Kräften.
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Diabetiker
Nahrungsergänzung – natürlich oder industriell?

Gerade im Herbst und Winter, wenn 
heimische frische Obst- und Gemüse-
sorten rar werden, wird der Ruf nach 
Nahrungsergänzungen laut. 

Schauen Sie einfach mal bei www.
metabolic-balance.com vorbei: In 
der Rubrik Rezeptsuche finden Sie 
eine Menge herbstlicher Rezepte, bei 
denen immer Frische, Qualität und 
Nährwert im Vordergrund stehen. 

Häufig ist der Kauf von Nahrungser-
gänzungen nämlich bedenklich.  

Bitte hier klicken

Beim Kauf solcher Produkte sollten  
Sie sich zuvor gut informieren … 

Klicken Sie hier und erfahren Sie mehr:

   

Mit dieser Herbst-Salat-Variation ge- 
hen Sie auf Nummer sicher und lie-
fern Ihrem Organismus ausreichend 
frische Vitamine und Mineralstoffe. 
Zusatzplus: Der Salat ist schnell zu-
bereitet und kann auch gut ins Büro 
mitgenommen werden!

Zubereitung:
Die Trockenflaumen in kleine Stücke 
schneiden. Den Kürbis waschen, 
schälen, entkernen und auf der Kü-
chenreibe grob raspeln.  
 
Den Apfel schälen und vierteln. Die 
Apfelviertel vom Kerngehäuse be- 

freien und in kleine Würfel schneiden. 
Die Pflaumen, die Kürbisraspel und 
die Apfelwürfel mit dem Essig in einer 
Schüssel vermischen.  
 
Den Apfelsaft mit Salz, Pfeffer und 
3 Esslöffeln Öl zu einer Marinade 
verrühren. Über den Salat geben und 
alles mischen. Den Kürbissalat auf 
Tellern anrichten.  
 
Die Kürbiskerne im restlichen Öl 
leicht rösten und vor dem Servieren 
mit der Petersilie über den Kürbis-
salat streuen.

Unser Oktober-Rezept für Sie
Herbstlicher Kürbissalat

Zutaten für 4 Personen

• 8 entsteinte Trockenpflaumen
• 400 g Kürbisfleisch
• 1 säuerlicher Apfel
• 2 EL Apfelessig
• 4 EL ungesüßter Apfelsaft
• Salz, schwarzer Pfeffer
• 4 EL Kürbiskernöl
• 1 EL Kürbiskerne
• 1 EL Petersilie

www.metabolic-balance.com
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