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25. Januar und

15. Februar 2023

Kosten: 90 €

18-21°°

Kursnr.: K4316

VHS Starnberg

Anmeldung unter:

https://www.vhs-starnberger-see.de/
programm/gesundheit-fitness/kurs/
Darmgesundheit-Detox-
Entschlacken/K4316 

Darm und Detox

Detox und Darmgesundheit gehen Hand in Hand. Wir kümmern uns an diesen beiden Abenden schwerpunktmäßig 
um die Besonderheiten des effektiven Detox und die Rolle, die Darm und Leber dabei spielen. Wir kochen 
gemeinsam und erörtern die verschiedenen Zutaten, die abgestimmt auf ihre Wirkungsweise verwendet werden. 
Nebenbei können Sie die Pfunde verlieren, die Sie schon immer loswerden wollten. Tricks und Zusammenhänge 
werden erklärt, damit man langfristig Darmgesundheit in den Alltag integrieren kann. Der Stoffwechsel wird 
angekurbelt und der Nährstoffhaushalt bekommt endlich was er braucht. Resistenzen werden abgebaut, die 
Hormone kommen langfristig ins Lot, u.v.m. Sie erleben ein ganz neues Energiegefühl!
An beiden Abenden wird gemeinsam zubereitet und Sie erlernen ganz neue Kniffe für den alltäglichen Darmdetox.

30 März 2023

20.04.2023

18°°-21°°

Schulküche Starnberg

Kosten 90 €

VHS Starnberg

Anmeldung unter:

https://www.vhs-starnberger-
see.de/programm/gesundheit-
fitness/kurs/Dauerhafte-
Ernaehrungsumstellung/231-
4530-S?Contrast=0

Schluß mit Diät - Dauerhafte Ernährungsumstellung

Haben Sie auch schon einige Diäten ausprobiert, aber keine hat dauerhaft funktioniert? An diesen beiden Abenden 
erfahren Sie, wie Sie sich rundum gesund und ausgewogen ernähren. Heißhunger und Gelüste waren gestern, 
Durchhaltevermögen und Energie sind das neue ICH. Den Stoffwechsel und Zusammenhänge verstehen ist wichtig, 
um den Schalter im Kopf um auf "gesund" umzulegen. So gelingt es mit der richtigen Intuition langfristig 
erfolgreich Pfunde zu verlieren und das Gewicht auch zu halten. Der Stoffwechsel wird angekurbelt und der 
Nährstoffhaushalt bekommt endlich die Basen, die er braucht. Insulinresistenzen werden abgebaut, die Hormone 
kommen langfristig ins Lot und das sind lange noch nicht alle positiven Effekte...

25 April 2023

18°°-21°°

Schulküche Starnberg

Kosten 46 €

VHS Starnberg

Anmeldung unter:

https://www.vhs-starnberger-
see.de/programm/gesundheit-
fitness/kurs/Essen-gegen-das-
Vergessen/

Essen gegen das Vergessen

Darmgesundheit, ein starkes Immunsystem und geistige Fitness sind eng miteinander verbunden. Der mächtige 
Einfluss unserer Ernährung auf unsere Gesundheit, unseren Darm und Stoffwechsel sind vielen schon deutlich 
geworden. An diesem Abend erfahren Sie, wie Sie gezielt mit Polyphenolen - die wertvollen Farb- und 
Geschmacksstoffe in Pflanzen - Ihre Darmgesundheit stärken und damit beispielsweise Demenz vorbeugen können. 
Die neuesten Erkenntnisse der Forschung und wie Sie diese im Alltag umgesetzt werden können, wird beleuchtet. 
Polyphenole werden in Verbindung mit Vitaminen zu richtigen kleine Wunderwaffen gegenüber
Krankheiten, unterstützen die Darmgesundheit und sind auch noch Anti- Aging-Experten. Entsprechende Gerichte 
bereiten wir gemeinsam zu und Sie erhalten einfache Tipps und Tricks für Ihre Fitness.
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02 Mai 2023

18°°-21°°

Schulküche Starnberg

Kosten 46 €

VHS Starnberg

Anmeldung unter:

https://www.vhs-starnberger-see.de/
programm/gesundheit-fitness/kurs/
Kochen-fuer-mehr-Energie-und-
Fitness/231-4542-S?Contrast=0

Kochen für mehr Energie und Fitness

An diesem Kochabend steht der immer aktuelle Säure-Basen-Haushalt auf dem Programm. Mit leckeren, gesunden 
Kombinationen interpretieren wir den ihn neu und kochen für mehr Energie und Vitalität im Alltag. Garantiert nicht 
langweilig: viele Kräutern, Gemüse in neuen Varianten, gekeimte Getreide und Hülsenfrüchte werden ausprobiert. 
Ein großes Glas Gemüsesaft ist auch inklusive - quasi als Basen-Booster. Denn Gesundheit geht auch über unsere 
Küche und nicht nur über die Apotheke.

13. Juni  2023

 18°°-21°°

Schulküche Starnberg

Kosten 46 €

VHS Starnberg

Anmeldung unter:

https://www.vhs-starnberger-see.de/
programm/gesundheit-fitness/kurs/
Vegane-Koestlichkeiten-frische-Ideen-
fuer-den-Sommer/231-4522-S?
Contrast=0

Vegane Köstlichkeiten. frische Ideen für den Sommer

An diesem Kochabend bereiten wir gemeinsam vegane Salate in neuen Kombinationen passend zu Grillabenden, 
Sommersalate und gesunde Köstlichkeiten für die vegane Mittagspause zu. Linsen, Kichererbsen, Edamame, 
Quinoa oder pflanzliche Gyrosvarianten werden wieder ganz neu interpretiert. Von Puy-Linsen- Auberginen-Salat, 
über Wildkräuter-Nudel-Salat bis Beeren-Crumble bereiten wir köstliche pflanzliche Rezepte zu, die unseren Körper
mit wichtigen Nährstoffen aufmöbeln, supergesund sind und köstlich schmecken. Kochen Sie mit und erweitern Sie 
Ihre Alltagsrezepte mit neuen Tricks für den Ersatz von Tierischem durch Pflanzliches.
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