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„Ich schwöre auf EMS
– es ist der Sport für
Faule“, so die Blondine. Auch vor ihrem
Einzug in den „Big
Brother“-Container
brachte sie sich so in
Topform.
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EMSTraining

Nina Kristin
Fiutak (33)

So funktioniert’s:
Während man morgens auf Ausdauertraining setzen sollte, ist
abends Muskelaufbau ideal und
garantiert eine optimale Fettverbrennung im Schlaf. TopTrend unter den Stars: EMS. Das
20-minütige Training mit einem
muskelstimulierenden Elektroden-Anzug ersetzt ein vierstündiges Workout und erzielt in
kürzester Zeit unglaubliche Ergebnisse: „Nach jeder Einheit
messe ich meinen Umfang und
bin jedes Mal verblüfft. Man
kann sich quasi beim Abnehmen
zusehen“, schwärmt It-Girl und
„Promi Big Brother“-Kandidatin
Nina Kristin im Gespräch mit
CLOSER . Tipp: Spätestens zwei
Stunden vor dem Schlafengehen
sollten Sie Ihr Workout beenden
– denn ab ca. 21 Uhr produziert
der Körper das Schlafhormon
Melatonin.

Mandel-SpinatPfannkuchen
Mehl mit Mandeln und etwas Salz mischen. Das Ganze mit Eiern und Mineralwasser zu einem Teig verrühren. Die
Champignons vierteln und andünsten.
Den Blattspinat dazugeben und mit
Salz und Pfeffer würzen.
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Die Hälfte des Teigs in eine Pfanne
gießen und zu einem beidseitig goldbraunen Pfannkuchen backen. Für
den zweiten Pfannkuchen Selbiges
wiederholen. Die Pfannkuchen mit
.
dem Gemüse anrichten und servieren
Tipp: Als Dessert eignen sich
Himbeeren mit Quark.
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Das Bett sollte mit dem
Kopfende an einer Wand
stehen, das repräsentiert
Sicherheit.
Die Position zwischen
Fenster und Tür ist nicht
ratsam, dort entsteht ein
Durchzug, der sich negativ aus
wirkt.
Im besten Fall befindet sich
kein Spiegel im Schlafzim
mer – falls doch, sollte er nicht
dem Bett gegenüber platziert
sein.
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Harmonie ist alles: Wählen
Sie für Möbel Naturmateri
alien mit runden Kanten und
für die Bettwäsche sanfte Far
ben ohne Muster.
In der Wand hinter dem
Bett sollten keine Wasser
rohre sein. Ein Leitungssuch
gerät finden Sie in jedem Bau
markt.
Vermeiden Sie Fernseher,
Handys und Co. Sie erzeu
gen magnetische Felder, die den
Schlaf stören.
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Becker (39)
Dank erholsamem
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Yoga verlor die
Moderatorin im Nu
ihre Schwangerschafts-Pfunde.
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