


keineswegs zum Aufbau von noch mehr
Muskeln, der Ausbildung stärkerer Knochen
oder einem verbesserten Immunsystem. Es
passiert etwas anderes: Das überschüssige
Protein wird nicht als Eiweiß, sondern als
Fett gespeichert. Wenn wir die pflanzlichen
Lebensmittel mit dem niedrigsten
Proteingehalt essen, nehmen wir immer noch
ausreichend Proteine auf und werden dabei
glücklich. Das sagt die Mood-Food-Theorie.





Mit Bliss zum Gute-Laune-Profi

Das Bliss, die Glückseligkeit, ist eine der
Hauptzutaten und damit das Besondere an den
Buddha Bowls. Mit anderen Worten, die
Bowls gehören zum Mood Food oder Happy
Food. Verantwortlich dafür sind die vielen
Lebensmittel, die reich sind an
Eiweißbausteinen, den Tryptophanen. Sie sind
ausschlaggebend für unsere gute Laune. Um
diese auszubilden, brauchen sie aber noch ein
Gegenstück, den Neurotransmitter Serotonin,
unser Bote für Glücksgefühle. Das Serotonin
wiederum braucht Tryptophan, um zu
bestehen. Die beiden gehören zusammen wie
du und dein Partner, der dich glücklich macht.
Haben sich die beiden gefunden, steht
unserem Stimmungshoch nur noch eines im
Wege: zu viel Eiweiß. Die heutige
eiweißreiche Ernährung aus Milch- und



Fleischprodukten verhindert leicht die
Bildung von Serotonin. Wenn ihr das Gefühl
habt, dass Pflanzenesser und Rohköstler
immer eine Überdosis an guter Laune haben,
hängt das mit ihrer abwechslungsreichen,
vitamin- und mineralstoffreichen
Vollwerternährung zusammen. Sie besteht
aus diesen tryptophanreichen Lebensmitteln.
Mit den Bowls und ihren Bliss-Stoffen
können wir diesen Effekt auch leicht
bekommen.

Versetzen wir uns ins Glücksmoment
mit:

ballaststoffreichen Lebensmitteln, wenig
Eiweiß und komplexen Kohlenhydraten,
einem ausgeglichenen Omega-3- und Omega-
6-Verhältnis und besonderen Glücksbomben



wie

Nüssen, im Speziellen Cashews
Bohnen, besonders Soja
Samen, besonders Amaranth, Quinoa, Hafer,
Hirse und Sesam
Weizenkeimen und Pilzen

Unser Glücksmoment ist nun fast perfekt.
Nehmen wir nochmal die Zen-Kultur und das
bewusste Essen auf und machen den Bliss
vollkommen. Denn neben der
Zutatenkombination triumphiert auch die Art,
wie und wo wir essen. Essen wir nicht
zwischendurch, sondern machen wir es wie
die Buddhas, essen bewusst am Tisch und
nehmen uns genügend Zeit dazu.


