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Mor enroutine
Zungens ha en
Ölziehen
Glas Zitronenwasser
Haut ürsten
Meditation

Morning cra ti e: Vinyasa Yoga
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Deine heuti en Mahlzeiten
Frühstü k: Porrid e mit Blau eersoße
Mitta essen: Süßkarto elpommes
A endessen: e üllter Kür is mit
Korianderdip

Ver rin e heute
eine Stunde in der Natur

Re har e your ody and
soul as o ten as you
re har e your phone!
"Release e erythin in your li e that
auses any ne ati e atta hment. Open
yoursel up or ne opportunities to
ro !"
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deine heuti e Mor enroutine
So startest du heute in deinen Ta
Beľoą du heute dein HandŅ ans~haltest, }e¥inne deinen Ta¥ mit eineą Dank}aąkeitspąańis, in deą du di~h ¤üą alles
rositiľe in deinem Le}en }edankst, das Ŀią o¤t ¤üą sel}stľeąständli~h nehmen.

Zun ens ha en &
Ölziehen
Die Zun¥e soą¥t u.a. ¤üą die Ent¥i¤tun¥ des
Köąpeąs; Ŀel~he ü}eąĿie¥end na~hts a}läu¤t.
Duą~h das Reini¥en deą Zun¥e Ŀiąd diese ľon
Bela¥ }e¤ąeit und somit die Gi¤tsto¤¤e,
ent¤eąnt.
Setze den Zun¥ens~ha}eą Ŀeit hinten an
deą Zun¥e an und ziehe ihn mehąmals
Ri~htun¥ Zun¥enspitze. Was~he ihn unteą
¤ließendem Wasseą a}. Dieseą Voą¥an¥ Ŀiąd
solan¥e Ŀiedeąholt, }is kein Bela¥ mehą am
Zun¥ens~ha}eą zu sehen ist.
Diąekt im Ans~hluss nimmst du ~a. einen
Esslö¤¤el Kökosöl in den Mund und }e¥innst
das Öl zĿis~hen deinen Zähnen im
Mundąaum
hinund
heązus~hie}en.
IdealeąĿeise solltest du dies
Minuten lan¥
ma~hen, damit si~h die Gi¤tsto¤¤e im Öl
sammeln können. Wähąenddessen kannst du
dein Fąühstü~k zu}eąeiten. Im Ans~hluss
Ŀiąd das Öl in ein Kü~hentu~h ¥espu~kt und
Ŀe¥¥eĿoą¤en. rutze nun deine Zähne und
tąinke ans~hließend ein Glas Ŀaąmes
ZitąonenĿasseą Sa¤t eineą hal}en Zitąone .

Haut ürsten
Haut}üąsten stąa¤¤t die Haut, ¤öądeąt die
Veądauun¥ und die Duą~h}lutun¥,
ąeini¥t das LŅmphsŅstem, eąhöht die
Zelleąneueąun¥
und
ent¤eąnt
a}¥estoą}ene
Hautzellen.
Zudem
unteąstützt es den Köąpeą }ei deą
Ent¥i¤tun¥, da ü}eą die Haut die
meisten
Gi¤tsto¤¤e
aus¥es~hieden
Ŀeąden.
Duą~h¤ühąun¥:
Büąste deine Haut im Uhązei¥eąsinn in
kąeis¤öąmi¥en BeĿe¥un¥en in Ri~htun¥
Heąz. Be¥inne an den Fußsohlen und
Ŀandeąe den Köąpeą entlan¥ ü}eą
deine Knö~hel und Beine na~h o}en in
Ri~htun¥ Bau~h. Stąei~he ľon
den Händen Ri~htun¥ Aąme.
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Meditation
Komme hieą¤üą in eine }eĄueme au¤ąe~hte
Sitzposition. Geąne kannst du di~h au¤ ein
Kissen odeą eine ¥e¤altete De~ke setzen.
Ri~hte deine Wią}elsäule na~h o}en hin
au¤ und s~hie}e den S~heitel Ri~htun¥
De~ke. Rolle mit deą Einatmun¥ die
S~hulteąn ho~h zu den Ohąen und lasse sie
mit deą Ausatmun¥ na~h hinten unten
sinken. Spüąe die Weite, die daduą~h in
deinem Bąustkoą} entsteht. S~hließe nun
deine Au¥en und lenke den Fokus na~h
innen. Ri~hte deine ¥anze Au¤meąksamkeit
au¤ deinen Atem. Nimm Ŀahą, Ŀie dein
Atem ¥eąade ¤ließt. Ohne zu }eĿeąten –
nuą Ŀahąnehmen. Be¥inne nun, den Fokus
au¤ deine Nasenspitze zu ąi~hten. Spüąe,
Ŀie deą kühle Atem an deineą Nasenspitze
duą~h die Nase einstąömt, deinen
Bąustkoą} mit Saueąsto¤¤ ¤üllt und Ŀie eą,
lei~ht eą Ŀäąmt duą~h die Nase Ŀiedeą
ausstąömt. Zähle deine Atemzü¥e ľon
zehn a}Ŀäąts. Wenn du }emeąkst, dass du
di~h mitten in einem Gedanken }e¤indest,
}e¥inne eąneut.

deine heuti en Mahlzeiten
Frühstü k
Porrid e mit lau eersoße und e ratener Banane

Zutaten

Das enöti st du
½ Glas zarte Ha er lo ken
EL Kokos lütensirup
¾ Glas Mandelmil h
½ TL Zimtpul er
½ TL emahlenen Kardamon
Pr. Salz
Banane
Hand oll tie ekühlte Blau eeren
TL Kokosöl zum Aus raten

so gehst du vor:
Eąhitze die Mandelmil~h in einem kleinen Top¤ und ¥i} die Ha¤eą¤lo~ken hinein. Lass den
Ha¤eą}ąei }ei s~hĿa~heą Hitze ~a. Minuten kö~heln und stelle ihn ľoąm Heąd. Die Konsistenz
daą¤ ¥eąne etĿas ¤lüssi¥eą sein, da die Ha¤eą¤lo~ken no~h Feu~hti¥keit ziehen. Na~h Bedaą¤
kannst du no~h etĿas Mandelmil~h hinzu ¥e}en.
Wenn deą roąąid¥e etĿas a}¥ekühlt ist, ¥i} den Zimt, den Kaądamon und eine rąise Salz
hinzu und ąühąe no~hmal ¥ut um.
Hal}ieąe die Banane deą Län¥e na~h.
Eąhitze ~a. TL Kokosöl in eineą r¤anne und }ąate die Bananenhäl¤ten ~a. Minuten }ei mittleąeą
Hitze an, }is sie Ŀei~h und ¥old}ąaun ¥eĿoąden sind.
Eąhitze die Blau}eeąen in deąsel}en r¤anne }ei mittleąeą Hitze, }is sie ¥aą sind.
S~hi~hte nun a}Ŀe~hselnd den roąąid¥e mit den Blau}eeąen in ein Glas und le¥e
die ¥e}ąatenen Bananen daąau¤.

Du kannst den roąąid¥e Ŀaąum und kalt ¥enießen und supeą
¤üą unteąĿe¥s
ľoą}eąeiten.
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unt, le ker und esund
Mitta essen
Süßkarto elpommes mit Dattelket hup

Zutaten
Zutaten

Das enöti st du

kleine Süßkarto el
EL 3li enöl
EL Maisstärke
½ TL Meersalz

5 entsteinte Datteln
TL 3li enöl
Tomaten
kleine Z ie el
kleine Kno lau hzehe
½ TL Salz
TL Balsami oessi
Prise Zimt, Chilli und Koriander

so gehst du vor:
Heize den O¤en au¤
°( O}eą-/Unteąhitze ľoą. Le¥e ein Ble~h mit
Ba~kpapieą aus.
S~häle die Süßkaąto¤¤el und hal}ieąe sie mit einem s~haą¤en Messeą.
S~hneide sie in dünne Sti¤te und le¥e sie ¤üą mindestens eine
Stunde in eineą S~hale mit Wasseą ein. Das Einle¥en entzieht deą Süßkaąto¤¤el die Stäąke
Tup¤e die Süßkaąto¤¤elsti¤te mit Kü~henpapieą ¥ut tąo~ken, ¥i} sie
zusammen mit einem EL Stäąke in eine Tüte und s~hüttle alles ¥ut
duą~h, }is si~h die Stäąke dünn au¤ den Sti¤ten ľeąteilt hat.
Veąteile das Oliľenöl au¤ dem Ba~kpapieą und ľeąteile die Süßkaąto¤¤elsti¤te
einzeln ne}eneinandeą daąau¤. Gaąe sie au¤ mittleąeą S~hiene ~a.
Minuten lan¥, Ŀende sie ans~hließend und ¥i} sie ¤üą Ŀeiteąe
Minuten in den O¤en, }is die rommes ¥old}ąaun sind.
S~häle in den ZĿis~henzeit den Kno}lau~h und die ZĿie}el und Ŀüą¤le }eides
¥ąo}. Eąhitze das Oliľenöl in eineą kleinen r¤anne und dünste
daąin }eides kuąz an. rüąieąe ihn zusammen mit den ąestli~hen
Zutaten in einem hohen Rühą}e~heą. S~hme~ke alles mit Salz und
r¤e¤¤eą a}, Ŀenn das Ket~hup no~h zu ¤lüssi¥ ist, kann etĿas
Tomatenmaąk zu¥e¥e}en Ŀeąden.
Veąteile die rommes au¤ einem Telleą, stąeue das Meeąsalz daąü}eą und
seąľieąe sie mit dem Dattelket~hup.
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your ody is your tempel
A endessen
e üllter Kür is mit Korianderdip

Zutaten
Zutaten

Das enöti st du
kleiner Butternusskür is
TL Kokos lütensirup
EL Sesamöl
TL Sojasoße
Hand oll Ki herer sen or eko ht
½ TL Currypul er
kleines Stü k Rotkohl
½ 3ran e
EL Pinienkerne
Bund ris hen Koriander
Kno lau hzehe
½ Chilis hote
EL Walnüsse
EL Rosinen
Pr. Salz
Spritzer Zitronensa t
EL 3li enöl
Hand oll Portulak
½ TL s h arzer und eißer Sesam
EL Granatap elkerne

so gehst du vor:

Heize den O¤en au¤ 8 °( O}eą-/Unteąhitze ľoą und le¥e Ba~kpapieą au¤ dein Ba~k}le~h.
Was~he den Küą}is und hal}ieąe ihn mit einem s~haą¤en Messeą. Ent¤eąne die Keąne mit einem Lö¤¤el, le¥e
den Küą}is mit deą S~hnitt¤lä~he na~h o}en au¤ dein Ba~k}le~h und s~hneide diese kąeuz¤öąmi¥ ein.
Veąmen¥e den Kokos}lütensiąup mit EL des Sesamöls und deą Sojasoße in eineą kleinen S~hale mit einem Lö¤¤el zu
homo¥enen Masse und ľeąteile die Mis~hun¥ au¤ dem Küą}is. Gi} den ¥lasieąten Küą}is au¤ mittleąeą S~hiene ¤üą
- Minuten in den O¤en.
Veąmen¥e die a}¥etąop¤ten Ki~heąeą}sen in eineą kleinen S~hale mit eineą rąise Salz, einem EL Sesamöl
und dem (uąąŅpulľeą und ¥i} sie na~h Häl¤te deą Gaązeit au¤ dein Ba~k}le~h, damit sie s~hön knuspąi¥ Ŀeąden.
Beąeite in deą ZĿis~henzeit den Dip ľoą. Ent¤eąne hieą¤üą die Enden deą Koąiandeąstiele, Ŀas~he ihn
¥ąündli~h unteą ¤ließendem Wasseą und lasse ihn a}tąop¤en. He}e ein paaą Blätteą ¤üą die Gaąnituą au¤.
Gi} nun den Koąiandeą zusammen mit eineą Kno}lau~hzehe, deą hal}en (hilis~hote, den Walnüssen, dem Oliľenöl,
den Rosinen und dem Salz in einen hohen Rühą}e~heą odeą Mińeą und püąieąe die Zutaten solan¥e, }is ein
~ąemi¥eą Dip entstanden ist.
S~hneide den Rotkohl in sehą ¤eine Stąei¤en und ¤iletieąe die Oąan¥e.
Röste die rinienkeąne in eineą r¤anne ohne Öl kuąz, }is sie ihąe
¥old}aune Faą}e eąhalten.
Wenn deą Küą}is außen ¥old}ąaun und innen Ŀei~h ist, ąi~hte ihn au¤ einem Telleą an, ľeąteile die knuspąi¥en
Ki~heąeą}sen, den Rotkohl, die Oąan¥en¤ilets, den roątulak, die rinienkeąne daąü}eą und ¥aąnieąe dein
Geąi~ht mit Sesam und deinem Dip.
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