
5 Tipps für mehr
Energie

im Mama Alltag



Wir sind NURI MOM

Unsere Gerichte versorgen dich in der Schwangerschaft
im Wochenbett und im Mama-Alltag mit den richtigen
Nährstoffen. NURI MOM wurde gegründet um die
Mamas im Alltag zu unterstützen. Ernährung ist ein so
wichtiges Thema und wir wollen es dir leichter machen,
dich gesund zu ernähren. Unsere Gerichte sind ohne
Konservierungsstoffe, sonstige Zusätze, vegan,
glutenfrei, basisch und unser Gemüse kaufen wir
ausschließlich regional.

BECAUSE NUTRITION MATTERS,
MAMA

www.nurimom.de



5 Tipps für deinen Alltag

Wenn wir weißen raffinierten
Zucker weglassen, ersparst
du deinem Körper eine
Menge Arbeit. Du wirst
deinem Körper nicht
vorgaukeln
Energielieferanten zu dir zu
nehmen und fällst auch nicht
mehr in ein Tief nach deinem
Zuckerhoch. 
Wenn du auf Zucker
verzichtest, kann folgendes
passieren:

# 1 Lass den Zucker weg 

Hier kommen deine Tipps für einen
energiegeladenen Alltag. Du hast es
selbst in der Hand, Mama.

www.nurimom.de

Heißhunger Attacken
verfliegen, du bist nicht mehr
so gereizt, die Müdigkeit kann
nachlassen und das benebelte
Gefühl in deinem Kopf (Brain
Fog) verfliegt mit der Zeit.
Wo findet man raffinierten
Zucker? 
In industriell verarbeiteten
Lebensmitteln, süßen Teilchen
vom Bäcker, in fettarmen
Produkten, Fertigprodukten,
usw.



#2 Proteine

#3 Eisen
Wusstest du das Eisenmangel der meistverbreitete Mangek in
der Welt ist? 
Vor allem bei uns Frauen durch die Geburt und unsere
Periode. Wir brauchen doppelt so viel Eisen wie Männer. 
Kennst du das? 
Du bist so müde, dass du es in den Knochen merkst, bist
schnell aus der Puste und hast extrem tiefe Augenringe? Auch
deine Schilddrüsenwerte verraten es dir und auch Brain Fog
(dieses nebelige Gefühl im Kopf) ist ein Zeichen hierfür.

Du brauchst Proteine im Alltag, am besten 50-60 Gramm pro
Tag. Wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst kannst du
diese Proteine über Hummus, Kichererbsen, Tempeh, Tahini,
Hülsenfrüchte, Linsen, Nüsse, Nussmus, und Samen,
aufnehmen.

Die besten vegetarischen Nahrungsmittel in diesem Fall sind:
Schwarze Bohnen, Kidneybohnen, Rote Beete, Grünkohl,
Kürbiskerne, Quinoa, Cashews, Edamame, Grünes
Blattgemüse.
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Magnesium solltest du in der Schwangerschaft mit der Ärztin
abklären, aber bis zur 35 SSW ist es völlig in Ordnung es zu
sich zu nehmen. 
Gute Magnesium Quellen: 
Quinoa, Nüsse, Brauner Reis, Bananen, glutenfreie
Haferflocken, getrocknete Früchte und Vollkornprodukte und -
jetzt kommt Freude auf - dunkle Schokolade. Hier empfehlen
wir dir die 80% - 90% Schoki. Denn davon schafft man nicht
mehr als ein kleines Stück (brrr bitter) und das hilft auch
mittags wenn man sehr sehr viel Lust auf Süßes hat. 

Magnesium ist wichtig, wenn du viel Sport machst oder die
Kinder dich durch die Gegend jagen. Dann achte etwas mehr
auf deinen Magnesium Wert, denn du bist durch die viele
Bewegung schnell im Mangel. 
Auch die Kombi von Magnesium und gesunden Fetten ist
wichtig (Hanfsamen, Chia und Leinsamen, Nüssen vor allem
Walnüsse).

#4 Magnesium
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#5 Kaffee

Kaffee ist nicht schlimm also Koffein ist nicht schlecht und hilft
uns etwas Energie zurückzugewinnen. Aber bitte nur in Maßen
und nicht nach 4 Uhr, denn sonst kann es sein, dass du
Nachts nicht besonders gut schläfst. Außerdem solltest du
nach dem Aufstehen mindestens eine Stunde warten, denn
dein Cortisolspiegel ist nach dem Aufstehen noch sehr hoch
(Fluchtmodus unserer Vorfahren) und mit Koffein on top
verstärkst du dein Stresslevel.

Wenn du in der Schwangerschaft und auch Stillzeit Kaffee
nicht gut verträgst oder auf ihn verzichten willst kommen hier
tolle Alternativen:

glutenfreier Dinkelkaffee (lecker mit Hafermilch, gern
glutenfrei) 
Rooibos Tee mit Hafermilch (wer es etwas süßer mag mit
ein wenig Honig) 
Chai Tee mit Mandel oder Hafermilch 
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