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Warum genau möchtest du dich gesund vegan ernähren? 

Für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung
ist es entscheidend zu wissen, wo du gerade
stehst, was dich zu einer Veränderung
motiviert und wo die Herausforderungen
liegen. Sei hier ganz ehrlich zu dir und höre
in dich hinein. Je klarer und stärker dein
Warum ist, desto einfacher wirst du etwas
verändern können. 

Schritt 1 - Hand aufs Herz

Wo befindest du dich auf dieser Skala in den letzten Wochen? 

Tipp

Energielevel
Ich bin sehr

konzentriert und fit
Ich bin ständig müde und

unkonzentriert

Verdauung
Viel Völlegefühl, Aufgebläht-Sein,
unregelmäßiger und zu weicher

oder zu harter Stuhlgang

Fühle mich immer leicht nach
den Mahlzeiten, regelmäßiger
Stuhlgang in guter Konsistenz

Wohlfülfaktor
Ich fühle mich oft nicht wohl in

meiner Haut & möchte mir mehr
Gutes tun

Ich fühle mich pudelwohl &
glücklich in meiner Haut 

Versuche es positiv zu formulieren und
so, dass es emotional etwas in dir
auslöst. Beispiel: Anstatt "Ich möchte
mich nicht mehr unwohl fühlen." -> "Ich
möchte meinen Körper richtig nähren,
um topfit & vital zu sein!"

Heißhunger
Ich habe oft ganz starken

Heißhunger auf Süßes und/oder
Fettiges, dem ich nachgeben muss

Ich habe nie Heßhunger auf
Süßes und/oder Fettiges

Mehr Anregungen dazu findest du in diesem Artikel.
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Welche veganen Alternativen hast du schon ausprobiert?

Für welche Mahlzeiten/ Produkte muss ein geeigneter Ersatz gefunden werden?

Schritt 2 - Vegane Alternativen

Tofu (mariniert & natur)

Tempeh (aus Soja & Lupine)

Black Bean Burger

Fleisch-Alternativen

Grünkern Burger

Milchprodukte-Alternativen
Hafermilch

Mandelmilch

Kokosmilch

Sojamilch

Reismilch

Cashew Käse (z.B. Happy Cheese)
Tipp

Nimm dir mal etwas Zeit für deinen
nächsten Einkauf, am besten in einem gut
sortierten Biomarkt & schau dich in aller
Ruhe um nach veganen Alternativen. Teste
sie Step by Step aus. 
Auch wenn dir nicht jedes Produkt gefallen
wird: weiter probieren lohnt sich!

Die passenden pflanzlichen Alternativen für dich zu
finden ist natürlich ein enorm wichtiger und
individueller Prozess, der Zeit braucht. Bleib hier
aufgeschlossen für Neues, auch wenn dir nicht
gleich jedes Produkt zusagt. Versuche auch mal die
selbstgemachten Varianten. Ein paar meiner
Lieblingsrezepte habe ich dir verlinkt (unterstrichen).
Die Liste ist natürlich nicht abschließend und kann
gerne von dir ergänzt werden.

Hafersahne

Linsen-Braten

Käse-Alternativen

Kokosjogurt

Sojajogurt

Kokosmilch

Veganer Quark 

Veganes Eis

Vegane Butter

Selbstgemachte Mozzarella

Veganer Frischkäse (z.B. Simply V)
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Ein entscheidender Faktor für eine gesunde
Ernährung ist es, alle fünf pflanzlichen
Lebensmittelgruppen in ausgewogener Form
und ausreichend Varianz zu dir zu nehmen.
Lass uns mal schauen, wie das gerade bei
dir aussieht. 

Schritt 3 - Ernährungscheck

Gemüse, das du häufig isst & wie oft Obst, das du häufig isst & wie oft

Hülsenfrüchte, die du häufig isst & wie oft Getreide, das du häufig isst & wie oft

Nüsse & Samen, die du häufig isst & wie oft

Notiere alles, was du am gestrigen Tag gegessen hast
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Schaue dir deine Notizen einmal an: Bestimmt
erkennst du jetzt schon ein wenig, welche
Lebensmittelgruppen du zu viel oder zu wenig zu
dir nimmst und welche pflanzlichen Alternativen
du noch austesten möchtest. 

Damit du jetzt die ersten Schritte gehen kannst,
notiere dir hier was du in Zukunft weniger und
wovon du mehr essen möchtest. Am
einfachsten machst du es dir natürlich, wenn du
genau das bei deinem nächsten Einkauf mehr
mit berücksichtigst.

Und jetzt?

Wovon du in Zukunft weniger essen möchtest: 

Wovon du in Zukunft mehr essen möchtest und ausprobieren willst: 

Fokussiere dich mehr auf das, was du mehr integrieren möchtest, anstatt auf das, was du
weglassen möchtest.  Wenn wir uns auf das "Weglassen" konzentrieren, fühlt es sich schnell
nach Verzicht an. Wenn wir uns jedoch bewusst auf das Integrieren der fünf pflanzlichen
Lebensmittelgruppen und veganen Alternativen konzentrieren, gibt es so vieles zu entdecken,
dass du deine Reise zu einer gesunden veganen Ernährung sehr viel mehr genießen kannst!
Lass diese Erkenntnisse erstmal etwas sacken. In den restlichen Videos des Vegan Kickstarts
und dem Vegan Fahrplan wirst du noch viele weitere wertvolle Anregungen von mir
bekommen. Ich freue mich auf dich!

Denk dran
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