Das Feuer-Element in unserer Nahrung
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Das Feuer-Element in der TCM
Feuer ist aufregend, faszinierend, es kann
romantisch und behaglich sein, aber auch
Angst machen als zerstörerische Kraft. Feuer lässt sich nicht anfassen, ist flüchtig und
unberechenbar.

Die TCM ordnet dem Element Feuer die Farbe rot und den bitteren Geschmack zu, was auch einen Einfluss auf unsere Ernährung hat. Mit roten Lebensmitteln wie z.B. Erdbeeren, Johannisbeeren, Tomaten, Chili,
Rosenpaprika, Peperoni unterstützen wir das Feuer. Damit es aber
nicht ausser Kontrolle gerät, nehmen wir dazu auch bittere Lebensmittel, die gleichzeitig diese nach oben und aussen drängende FeuerEnergie etwas nach unten bringen und dafür sorgen, dass wir nicht
„verbrennen“.
So z.B. Ruccola, Radieschen, Endivie, Artischocken,
Brüsselersalat, aber auch getrocknete Kräuter wie Thymian, Dill, Kurkuma, Rosmarin, Oregano.
Der bittere Geschmack hilft auch bei der Verdauung, darf aber nicht
im Übermass genossen werden, weil er gleichzeitig auch eine austrocknende Wirkung hat (wie z.B. auch Zigaretten, Kaffee).
Im Sommer sollten wir uns v.a. auch mit erfrischenden Nahrungsmitteln
versorgen, alle Kohlgemüse, Champignons, Sellerie, Äpfel, Birnen und
auf eine genügende Flüssigkeitszufuhr achten.
Natürlich bevorzugen wir bei diesen heissen Temperaturen kühlende
Nahrungsmittel, oft eben auch Rohkost. Wir sollten aber den Körper
trotzdem auch mit warmen Mahlzeiten nähren, denn zu viel Kaltes und
Rohkost kann zu innerer Kälte und Schleim und dadurch zu verschiedenen Krankheiten führen. Mit kurzem Anbraten, Grillieren und WokGerichten können wir dem Körper die nötige Wärme zuführen.
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Die Sonne ist das Symbol, der Sommer die
Jahreszeit des Feuers. Es ist wohl die aktivste
Zeit des Jahres und die Natur zeigt sich in
ihrer vollen Pracht.
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Es ist das grosse Yang. Wir geniessen das
Licht, die langen Tage, das Lachen, die
Liebe, Leichtigkeit, wir wollen Spass, uns
bewegen, tanzen; es liegt eine knisternde
Spannung in der Luft.

Nun wünsche ich allen einen schönen Sommer und lege ein sommerliches Rezept bei, zu dem ich Ihnen „en Guete“ wünsche.
Geniessen Sie den Sommer und bei Fragen können Sie mir gerne eine
Email schreiben oder anrufen.
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