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Ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich sehr das du hier her
gefunden hast. Mein Name ist Heike Niemeier und ich bin
heute dein Ernährungs-Coach 

dieser Zeit, die ungewollte, oftmals

erhebliche Gewichtszunahme ist, die wir,

egal was immer wir auch tun und wie

sehr wir uns bemühen, irgendwie nicht in

den Griff bekommen. Meine vegetarische

Protein Booster Einkaufsliste unterstützt

dich bei der richtigen Auswahl der

Lebensmittel, damit du immer genügend

Proteine auf den Teller bringst. 

Das ist der erste wichtige Schritt um in

Balance zu kommen.
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Seit mehr als 20 Jahren begleite ich

Frauen meinem Zentrum Via Vitale auf

Mallorca und weltweit im Bereich

Bewegung und Ernährung. In dieser

langen Zeit wurde mir sehr schnell

bewusst, das besonders Frauen im

Lebensabschnitt 40plus weit mehr

Aufmerksamkeit benötigen da der

Körper, aber auch der Geist, mit den

Wechseljahren einen besonderen Wandel

durchlebt, den wir oft als sehr

unangenehm und schwierig empfinden.

Fragt man uns danach empfinden 90%

aller Frauen, das das störendste in 



Proteine in den
Wechseljahren



In den Wechseljahren, aber auch schon einige Jahre davor,
beginnt sich unser Körper zu verändern. Der
Hormonspiegel fällt langsam ab, wir spüren vielleicht
schon eine Tendenz zur Gewichtszunahme, nehmen
Muskulatur ab, etc.

Fakt ist, dass unser Körper die Proteine aus der
Nahrung nicht mehr so effektiv nutzen bzw.
umwandeln kann, wie in jüngeren Jahren. Um die
Muskulatur zu erhalten, müssen wir tatsächlich mehr
Proteine zu uns nehmen. 

Ganz wichtig: Proteine helfen beim Abnehmen! Und ich
glaube jede Frau spürt, dass sich während, aber auch
schon vor den WECHSELJAHREN, die Figur ziemlich doll
verändern kann. Besonders am Bauch neigen wir zur
Fettzunahme!

Proteine, zusammen mit Kohlenhydrate, stabilisieren
unseren Blutzuckerspiegel, helfen gegen
Stimmungsschwankungen, senken das Risiko für Diabetes
und noch einiges mehr.

Außerdem machen sie uns satt und erhalten unsere
Muskulatur! Je mehr Muckis wir haben, desto mehr
Kalorien verbrennen wir am Tag. Und da unser
Grundumsatz an Kalorien in den Wechseljahren eher
abnimmt, ist eine gute und starke Muskulatur
besonders wichtig. Denn der Stoffwechsel wird mit
zunehmendem Alter langsamer.

In mein Pilates und Gesundheitszentrum auf Mallorca,
kommen genau aus diesem Grund täglich Frauen, die
nicht mehr weiterwissen. Sie möchten unbedingt
abnehmen, besonders am Bauch und sich wieder in
Balance fühlen. Die meisten haben schon unzählige Diäten
ausprobiert oder/und nehmen Hormone ein. Und
irgendwie funktioniert nichts so wirklich.

Und warum ist das so? Es ist immens wichtig die
Veränderungen unseres Körpers, die auch schon vor den
Wechseljahren beginnen, zu kennen und für sich zu
nutzen! Ei
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Warum Proteine?



Das mache ich seit vielen vielen Jahren täglich mit meinen
Klientinnen, ich gebe ihnen einfach die Tipps und
Informationen, mit denen sie ganz entspannt und in
Balance und vor allem SCHLANK in einen neuen, sehr
schönen Lebensabschnitt gehen können.

Dein erster Schritt: Nutze meine Einkaufsliste! Kaufe ganz
bewusst die richtigen Eiweißbooster ein, habe immer
genügend davon in der Vorratskammer. Und noch
wichtiger, esse davon täglich!

Du bekommst von mir auch noch per Mail Rezepte
zugesendet, mit denen du ganz einfach deinen täglichen
Eiweißbedarf decken kannst.
Weiter unten findest du auch eine Liste mit super
Eiweißkombinationen, damit kannst du direkt loslegen.

Dein zweiter Schritt: Bewegung! 
Ich sende dir auch noch ein Trainingsvideo mit mir zu, dass
super ist, um den Stoffwechsel anzuregen!

Aber nun erstmal zu den Proteinen…..
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Warum Proteine?



Was sind Proteine?



02WAS SIND PROTEINE?

Eiweiß/Protein ist ein Stoff von größter Wichtigkeit und spielt eine Schlüsselrolle in unserem
Organismus. Proteine sind der Baustoff für unsere MUSKELN, Gewebe, KNOCHEN, Enzyme,
HORMONE, Abwehrzellen und noch einiges mehr. Sie helfen auch beim Bau und
Stoffwechsel unserer Zellen.

Aufbau der Eiweiße/Proteine
Sie bestehen aus 20 verschiedenen Aminosäuren, davon können 8 NICHT selbst gebildet
werden. Daher ist es wichtig, dass diese 8 „essentiellen“ über die Nahrung aufgenommen
werden. 

Alle natürlichen Nahrungsmittel enthalten Eiweiße/Proteine. Aber wie gut unser Körper die
unterschiedlichen Aminosäuren in körpereigenes Protein umwandeln kann, ist
abhängig von der Zusammensetzung/Kombination unserer Nahrungsmittel.
Man nennt das die biologische Wertigkeit. Diese beschreibt die Umwandlung von Eiweiß in
körpereigenes Eiweiß und damit also die Qualität für uns als Nahrungsprotein.

Ganz kurz gesagt, es kommt nicht unbedingt darauf an, wie viel Proteine wir zu uns
nehmen, sondern vor allem darauf, in welcher Kombination!
Kombinieren wir unterschiedliche Proteinquellen, dann ist eine ausreichende
Proteinversorgung gewährleistet. In Indien werden zum Beispiel immer Dhal Gerichte
(Hülsenfrüchte) mit Brot (Getreide) kombiniert, diese Kombi ist perfekt und liefert unserem
Körper alles, was er für die Proteinsynthese benötigt.

Ich gebe dir gleich noch einige sehr gute Beispiel für die perfekten
Nahrungsmittelkombinationen.

Grundsätzlich kann man für vegane Proteinquellen diese Formel aufstellen:

Getreide und Nüsse plus Hülsenfrüchte = Ein komplettes Protein

Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Einkaufen mit der „Eiweißbooster“
Einkaufsliste!

Noch eine kurze Anmerkung: Ich plädiere immer dafür, möglichst SAISONAL, REGIONAL und
BIO einzukaufen. 
Das ist nicht nur für unsere Umwelt ein großes plus, sondern auch für unsere Gesundheit.
Und macht auch einfach mehr Freude.



Die Einkaufsliste



03HÜLSENFRÜCHTE
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Rote Linsen (ca. 26g Eiweiß)
Lupine (ca. 43g Eiweiß)
Kidneybohnen (ca. 25g Eiweiß)
Kichererbsen (ca, 19g Eiweiß)
Sojabohnen (ca. 38g Eiweiß)
Belugalinsen (ca. 24g Eiweiß)
Mungobohnen (ca. 24g Eiweiß)
Weiße Bohnen (ca. 21g Eiweiß)
Braune Linsen (ca. 24g Eiweiß)
Tellerlinsen (ca. 24g Eiweiß)
Adzukibohnen (ca. 21g Eiweiß)
Grüne Erbsen (ca. 6g Eiweiß)
Tofu (aus Sojabohnen, ca. 16g Eiweiß)
Sojajoghurt (ca. 5g Eiweiß)
Sojamilch (ca. 4g Eiweiß)

Fortschritt

Sie punkten mit wenig Kalorien, viel Eiweiß, Mineralstoffe,
Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe und komplexen
Kohlenhydrate. Zudem machen sie lange satt, regen die Verdauung
an und sind sehr vielseitig einsetzbar.

Du kannst sie entweder fertig gekocht im Glas kaufen (oder Erbsen
gefroren) oder getrocknet (dann musst du sie selber kochen). Ich
kaufe beides ein, dann habe ich, wenn es mal schnell gehen muss,
schon fertig gekochte vorrätig.



03GETREIDE
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Fortschritt

Weizen (ca.12g)
Dinkel (ca. 14g)
Roggen (ca. 9g)
Hafer (ca. 13g)
Haferflocken (ca. 13g)
Hirse (ca. 10g), enthält auch viel Eisen
Reis (ca. 8g)
Gerste (ca. 11g)

Amaranth (ca. 15g)
Quinoa (ca. 14g)
Buchweizen (ca. 10g)
Polenta (ca. 9g)

Getreide liefert uns nicht nur pflanzliches Eiweiß, sondern auch
Ballaststoffe. Diese benötigen wir unbedingt für unsere Darmflora
und sie fördern die Darmtätigkeit. Sie enthalten Vitamine,
Mineralstoffe und sollten nach Möglichkeit in der Vollkorn
Variante gekauft werden.

Greife also großzügig ins Supermarktregal, wenn es sich um
Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Vollkornmüsli handelt. Bei Müslis
bitte immer darauf achten, dass kein Zucker oder
Zuckeraustauschstoff drin enthalten ist!

„Pseudogetreide“, sieht aus wie Getreide, gehört aber zu einer
anderen Botanik:



03NÜSSE.  KERNE & SAMEN
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Fortschritt

Walnusskerne ( ca. 15g)
Haselnusskerne (ca. 12g)
Macadamianüsse (ca. 8g)
Erdnüsse (ca. 26g)
Pekannuss (ca. 9g)
Paranusskerne (ca. 14g)

Chiasamen (ca. 17g)
Leinsamen (ca. 25g)
Hanfsamen (ca. 30g)
Sesamsamen (ca. 18g)
Mandeln (ca. 19g)
Cashewkerne (ca. 18g)
Kürbiskerne (ca. 25g)
Sonnenblumenkerne (ca. 23g)

Nüsse liefern nicht nur gute Fette und Eiweiße, sondern auch viele
Mineralstoffe, Ballaststoffe, und so einiges mehr. Sie schützen
unser Herz und haben einen positiven Einfluss auf unser
Körpergewicht.

Genau wie bei den Nüssen liefern Kerne und Samen gute Fette
und Eiweiße, Mineralstoffe und Ballaststoffe.



03GEMÜSE UND PILZE
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Fortschritt

Brokkoli (ca. 3,5g)
Blumenkohl (ca. 2,5g)
Spinat (ca. 3g)
Grünkohl (liebe ich für Smoothies, ca. 4g)
Wirsing (ca. 3g)
Champignons (ca. 3g)
Austernpilze (ca. 2,5g)
Steinpilze (ca. 5,4g)

Das Besondere an Gemüse ist, es hat nicht viele Kalorien, ist mega
gesund und hat natürlich auch Proteine.

Du kannst dich an Gemüse so richtig satt essen, es ist super
kombinierbar und schmeckt einfach köstlich. Hier sind nur einige
Beispiele, du kannst dir deinen Einkaufswagen mit so viel
verschiedenen Gemüsesorten und Pilzen vollpacken wie du
möchtest!

Dann gibt es noch Algen, diese haben einen extrem hohen
Proteingehalt! Du könntest sie zum Beispiel Smoothies, Salaten oder
Suppen zufügen.

Spirulina haben ca. 57,5g Eiweiß. Es gibt viele unterschiedliche:
Chlorella, Wakame, Nori…..) Von reichlichem Verzehr wird
allerdings abgeraten! Auch bei Schilddrüsenerkrankungen lieber
vorsichtig sein.



Geschickte Kombinationen



04GESCHICKTE
KOMBINATIONEN

Fortschritt

Linsen Dal mit Vollkornreis
Linsen Dal mit Vollkornbrot oder Chapatis
Kichererbsen Hummus mit Vollkornbaguette
Buddha Bowl mit Getreide Part, Hülsenfrüchte, gedünstetes Gemüse 
Buddha Bowl mit Tofu, Cous Cous, gedünstetes Gemüse mit Joghurt, Tahini Dressing
Overnight Oats mit Soja- oder Mandelmilch
Müsli mit Sojamilch
Chia Pudding aus Chia Samen, Soja- oder Mandelmilch und Mangopüree
Salat aus grünen Blättern, weißen Bohnen, Paprika rot/grün, dazu Hummus aus
Kichererbsen und geröstetem Vollkornbrot
Wenn es auch vegetarisch geht, sind Kartoffeln in Verbindung mit Ei super! z.B.
Bratkartoffeln mit Spiegelei; Pellkartoffeln mit Tzatziki und gekochten Eiern;
Kartoffelblech mit Rührei; Rührei auf Vollkornbrot; Kartoffelpüree mit Spiegeleiern;
Omelett mit Avocado, Fetakäse Füllung und Vollkornbrot
Eintopf mit Kürbis, Kartoffeln, Poree, pürierten Tomaten, Kichererbsen und dazu etwas
Vollkornbaguette
Nüsse, die sind eine super Nasch-Alternative! Beim kleinen Hunger zwischendurch, einfach
die Süßigkeiten weglassen und zu Nüssen greifen. Und als Topping für Müsli oder Joghurt
sind Nüsse, Samen und Kerne einfach köstlich!

Damit dein Körper auch seinen täglich, dringend benötigten Proteinbedarf decken kann, ist es
wichtig, die verschiedenen Proteinquellen geschickt miteinander zu kombinieren.

Hier findest du einfache und geniale Ideen und Anregungen:

Ich sende dir dazu auch noch Rezepte zum nachkochen zu.



04WIEVIEL PROTEINE
BENÖTIGE ICH
EIGENTLICH?

Fortschritt

Das ist abhängig vom Alter, Aktivität und Körpergewicht. Grundsätzlich kann man sagen, dass
wir ca. 0,9 Gramm Eiweiß je Kilo Körpergewicht zu uns nehmen sollten.

Je größer und aktiver du bist, desto mehr Protein benötigst du aber. Wenn du zu den Frauen
gehörst, die ein Stück Kuchen nur anschauen müssen um zuzunehmen, dann empfehle ich dir
sogar, das deine Ernährung ehe aus 40% Proteinen, 35% Kohlenhydraten und 25% guten Fetten
bestehen sollte.

Bitte siehe das nur als Richtwert! Versuche zu jeder Mahlzeit Proteine auf den Teller zu bringen. 

Hier sind einige Beispiele:

50 jährige Frau, Gewicht 60 kg, leichte sportliche Aktivität:
 ca. 60 g Proteine/Tag

50 jährige Frau, Gewicht 70 kg, keinen Sport:
ca. 63 g Proteine/Tag

57 jährige Frau, Gewicht 72 kg, intensiver Kraftsport:
ca. 108 g Proteine/Tag

Wichtig: Jede Frau ist individuell und damit auch ihr Stoffwechsel!
Beginne direkt damit, mehr Proteine in deine Ernährung einzubauen und dann können wir
nach und nach an weitere Schrauben drehen, damit es dir gut geht und du dich in Balance
fühlst.



I N S T A G R A M F A C E B O O K

Wenn du Fragen hast, melde dich gerne

bei mir!

 

halloheike@balance40pluskonzept.de
Herzliche Grüße aus Mallorca

Heike

DANKE!

BLEIBEN WIR IN KONTAKT

W W W . B A L A N C E 4 0 P L U S K O N Z E P T . D E
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