Nachgefragt Gesundheits-Experten verraten Woche

wellness#happy end

für Woche ihre besten Health- und Lifestyle-Tipps

gesund&fit mit

Jing
HU

Die Apothekerin legt privat wie beruflich großen Wert auf Ausgewogenheit. Mit uns teilt
sie ihre besten Tipps für ein gesundes Leben
nach der traditionellen chinesischen Medizin.

Steckbrief
Jing HU, MPharm BA
hat Pharmazie in London an
der UCL und Sinologie an der
Universität Wien studiert. Sie
arbeitet hauptberuflich im
Leiterteam der TCM-Abteilung in der Adler-Apotheke
Wien. Seit 2017 bildet sie an
der Wiener Schule für TCM
Apothekenmitarbeiter aus.
Weiters ist sie Gründerin des
österreichischen TCM Apothekenzirkels. Für das PingPong Restaurant&Bar in der
Seestadt hat sie Gerichte
nach den 5 Elementen kreiert
und gibt dort auch regelmäßig Kochkurse. Ehrenamtlich
ist sie zudem bei „Zusammen
Österreich“ als Integrationsbotschafterin tätig.
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Nahrung
Bei der Ernährung
nach den 5 Elementen soll man
sich bei jeder
Mahlzeit warm ernähren. Z. B.: In
der Früh bevorzuge ich einen Porridge mit Hafer
und Mandelmilch.

Dazu wird ein beliebiges Öl einige Minuten im Mundraum gespült, durch die Zähne gezogen und anschließend ausgespuckt. Mit einem Kaffeelöffel wird dann
die Zunge gereinigt und danach die Zähne geputzt.
Perfekte Reinigung, da Giftstoffe entfernt werden.
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bewegung

Tai Chi aktiviert alle
Meridiane und man
lernt dadurch das
richtige Atmen. Auch
Yoga oder schnelles
Spazieren wie Nordic
Walking aktiviert den
ganzen Körper. Sport
und Bewegung gehört
in der TCM zu den 5
Säulen der Therapie.

warm trinken
Der Magen mag es, wenn man
warm trinkt. Getränke aus dem
Kühlschrank und Eiswürfeln sind
in der TCM tabu! Ich trinke in der
Früh einen selbst gemachten
Ingwer-Zitronen-Honig-Tee –
aktiviert und stärkt die Abwehr.

Positivität

Als Buddhistin verehre ich
den Happy Buddha. Deswegen setze ich mir schon in der
Früh vor dem Spiegel ein Lächeln für den Tag auf. Dalai
Lama hat gesagt: „Wir müssen ja sowieso denken, warum dann nicht gleich
POSITIV?“

entspannung
RegelmäSSig massiere ich einige Akupressurpunkte für mehr Energie und Entspannung. einfaches beispiel: Daumendruck in
der Grube der Handflächen.

Aromaöle
Meine Duftlampe wird meinen
Bedürfnissen angepasst: Lavendel
entspannt und wirkt antidepressiv,
Grapefruit ist ein typischer „GuteLaune-Duft“, Eukalyptus ist antiviral und Ylang Ylang ist als besonders romantisch bekannt.
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ölziehen am morgen

