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Ein Bereich, mit dem sich jeder von uns täglich auseinandersetzt, ist  unsere Ernährung. Mit all den verschiedenen Arten, wie wir unserem  Körper die Energie geben können, die er braucht, ist es inzwischen  ziemlich schwer geworden, eine Ernährungsweise als die perfekte zu bezeichnen. Ich persönlich versuche, die goldene Mitte durch einen Einklang von individueller Bedürfniserfüllung und den Auswirkungen meines Konsums zu finden. Deshalb ernähre ich mich beispielsweise seit vier Jahren vegetarisch, um die Massentierhaltung nicht zu unterstützen. Leckere Fleisch alternativen sind die vegetarischen/pflanzlichen Produkte von Rügenwalder Mühle, die bereits in jedem Supermarkt erhältlich sind. Das Familienunternehmen beteiligt sich dennoch an der Fleischproduktion, jedoch unter sehr transparenten Bedingungen, sodass man immer weiß,  woher das Fleisch stammt und wie die Tiere behandelt werden.  Letztendlich können wir jedoch mit dem Konsum der fleisch-  losen Produkte die Nachfrage nach diesen erhöhen, wodurch  mit der Zeit Veränderungen in der Fleischindustrie  ausgelöst werden können. 

         Just Spices
Noch ein Küchen Must-Have, 

welches man sich hin und wieder 
mal gönnen darf, sind die 
Gewürzmischungen von  

Just Spices. Von Hummus- und 
Avocado-Toppings bis hin zu 

Blue berry- und Coconut- 
Oatmeal-Spices ist hier für  

jeden etwas dabei! 
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Eine vegetarische oder pflanzliche  

Ernährung ist nicht so kompliziert, wie viele 
denken. Natürlich ist es eine Umstellung, aber 
es reicht ja bereits, wenn man seinen Fleisch-
konsum ein wenig einschränkt. Zur Inspiration  

für neue Rezepte kann ich den britischen Influencer 
Miles Kasiri (@healthycrazycool) empfehlen.  

Seine Rezepte sind alle auf pflanzlicher Basis und ohne 
großen Aufwand zubereitbar. Selbst ich, als absolute  

Küchenkatastrophe von Studentin, koche oft nach  
seinen mit viel Leidenschaft gemachten Videos. 

Eine weitere Influencerin, die nicht nur passionierter  
Foodie, sondern auch eine Diätologin ist, heißt 

Sadia Badiei (@pickuplimes). Sie bietet neben  
einer extrem großen Rezeptsammlung  

für verschiedenste pflanzliche  
Gerichte auch viele Informations-

Videos zum allgemeinen  
physischen und psychischen 

Wohlergehen des  
Menschen. 

Influencer

Care for you  
and the world

Auch im Kosmetikbereich und dem Konsum  
unserer Pflege- und Wellnessprodukte können wir  

auf tierfreundlichere Alternativen zugreifen. Dabei lässt 
sich sowohl auf tierversuchsfreie Produktions verfahren  

als auch die Inhaltsstoffe achten. Zu den Marken,  
die auch im Drogeriemarkt erhältlich sind, gehört zum 

einen Sante, eine deutsche Natur kosmetikmarke  
mit dem Motto „Care for you and the world“.  
Neben dem Tierwohl, engagiert sie sich auch 

 für nachhaltige Verpackungen und Materialien, 
natürliche Inhaltsstoffe, und CO2-neutrale 

Produktionsstandorte.  
Ähnliche Marken wären Lavera 

oder treaclemoon.  

Musik
Für alle, die dieses Jahr auf ihr 
Indie-Rock-Festival verzichten 
mussten, lässt sich vielleicht 

ein wenig Trost in einer  
Playlist mit Künstlern wie 

Nothing but Thieves,  
Wolf Alice, Declan McKenna, 

Foals und Catfish and the  
Bottlemen finden.  

Damit lassen sich dann auch 
schon die Lyrics 

 fürs South side Festival 2021 
üben …
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