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Heilsmoothie für die Leber
Das ist ein einfaches, schnell zubereitetes,
antioxidantienreiches Elixier für die tiefe Heilung 
der Leber. Der zweite Smoothie stellt die leichte,
eher muntere Alternative dar, eine Verbindung von
Grünem und Fruchtigem. Vielleicht hast du noch
 nie daran gedacht, deinen Smoothie mit Sprossen
zu bereichern. Jetzt ist der richtige Moment
gekommen. Sprossen bringen eine milde Kraft mit
und verbinden sich perfekt mit  dieser glatten
tropischen Leckerei.

Smoothie A
2 Bananen oder ½ in Würfel geschnittene Papaya
1 ½ Tasse frische oder 1 Päckchen tiefgekühlte
Drachenfrucht oder 2 EL Pulver
2 Tassen frische oder gefrorene wilde Blaubeere
oder 2 EL Pulver
120 ml Wasser (optional)

Alle Zutaten zusammen in den Mixer geben. Glatt
mixen und dabei Wasser angiessen, bis die
gewünschte Konsistenz erreicht ist.
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antioxidantienreiches Elixier für die tiefe Heilung 
der Leber. Der zweite Smoothie stellt die leichte,
eher muntere Alternative dar, eine Verbindung von
Grünem und Fruchtigem. Vielleicht hast du noch
 nie daran gedacht, deinen Smoothie mit Sprossen
zu bereichern. Jetzt ist der richtige Moment
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Smoothie B
1 Banane oder ¼ gewürfelte Papaya
1 Mango
½ Tasse frische oder 1 Päckchen tiefgekühlte
Drachenfrucht oder 2 EL Pulver
1 Selleriestange
½ Tasse Sprossen
120 ml Wasser (optional)

Alle Zutaten zusammen in den Mixer geben. Glatt
mixen und dabei Wasser angiessen, bis die
gewünschte Konsistenz erreicht ist.
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Stressabbau durch Achtsamkeit 
„Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte

Weise aufmerksam zu sein: bewusst im
gegenwärtigen Augenblick und ohne zu

urteilen.
Diese Art der Aufmerksamkeit steigert das

Gewahrsein und fördert die Klarheit, sowie die
Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen

Augenblicks zu akzeptieren. Sie macht uns die
Tatsache bewusst, dass unser Leben aus der

Folge von Augenblicken besteht. Wenn wir in
vielen dieser Augenblicke nicht völlig

gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht nur
das, was in unserem Leben am wertvollsten ist,

sondern wir erkennen auch nicht den
Reichtum und die Tiefe unserer Möglichkeiten

zu wachsen und uns zu verändern.
Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich
hochwirksame Methode, uns wieder in den

Fluss des Lebens zu integrieren, uns wieder mit
unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu

bringen“.
- Jon Kabat-Zinn
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