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Tiefschlaf-Nährstoffplan  

Ohne genügend Tiefschlaf kann Ihr Körper wirklich 

Probleme entwickeln. Lernen und Erinnern wird 

schwierig. 

Der Blutzucker am Morgen kann um bis zu 23 % 

steigen und auch Ihre Kreativität bricht zunehmend 

ein.  

Darüber hinaus sagen Experten, dass wir alle vier 

Stadien des Schlafes (mit Tiefschlaf als dritte Stufe) 

benötigen, um richtig ausgeruht aufzuwachen.  

Wenn Sie Probleme haben, die dritte Stufe des 

Schlafes zu erreichen, können Nährstoffe helfen. Sie 

optimieren die Zellleistung und helfen Ihnen, einen 

gesünderen Geist und Körper zu erreichen.  

In diesem eBook werfen wir einen Blick auf die Top 8 

Nährstoffe, die für eine bessere Nacht benötigt 

werden, für Schlaf und Gesundheit des Gehirns. Sie 

finden diese Nährstoffe in Obst, Gemüse, Getreide 

und Fleisch, aber Sie können sie auch als 

Nahrungsergänzungsmittel kaufen, die bei Health 

Food erhältlich sind sowie online. 

Bevor wir beginnen, ist es wirklich wichtig, dass Sie 



bestimmte Lebensmittel vermeiden. Beim Essen oder 

Trinken vor dem Schlafengehen, sollten Sie rotes 

Fleisch, Kaffee, Käse, Alkohol und Schokolade, 

meiden, denn es kann die Auswirkungen der 

Nährstoffe in diesem eBook negieren. 

Stattdessen ist es eine viel bessere Idee, eine gezielte 

und gesunde Ernährung während des gesamten 

Tages anzuwenden, die eine bessere körperliche und 

geistige Gesundheit fördert. 

Je gesünder Ihr Geist und Körper ist, desto leichter 

wird es Ihnen fallen, einzuschlafen. 

 

Eisen 
Viel zu viele Menschen haben einen Eisenmangel. Es 

gibt verschiedenste Gründe dafür, einschließlich 

Frauen, die während ihres Menstruationszyklus viel 

Eisen verlieren.  

Allerdings füllen von uns nicht genug die 

Eisenvorräte in ihren Körpern auf. Stattdessen halten 

wir unseren Eisenspiegel niedrig und verlieren so den 

Schlaf. 

Wie? Eisen hilft unserem Körper, rote 



Blutkörperchen zu bilden. Wenn Eisen nicht in der 

Lage ist, seine Arbeit richtig zu tun, sind 

Schlafprobleme unvermeidlich. 

Eisen ist besonders in Blattgrün, wie Spinat und 

Grünkohl, enthalten.  

 

Vitamin D 
Vitamin D ist das berühmte Vitamin, das Sie von der 

Sonne erhalten. Wenn Sie irgendwo leben, wo es oft 

kalt und nass ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass Sie unter einem Mangel leiden, es sei denn, Sie 

bekommen es von Ihrer Ernährung. 

Das Problem ist, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel 

viele Dinge beeinflussen, von Ihrer Stimmung bis zu 

Ihren Muskeln. Wenn Sie mit Muskelkater oder einer 

schlechten Stimmung ins Bett gehen, könnte es 

Ihnen schwerfallen, das Tiefschlafstadium zu 

erreichen.  

Also erhöhen Sie Ihre Aufnahme von Vitamin D durch 

den Verzehr von mehr fettigen Fisch, wie Thunfisch 

und Lachs, und Eigelb. Essen Sie mehr Früchte, 

verbringen Sie Zeit in der Sonne und erwägen Sie, auf 



ungesüßte Mandelmilch umzusteigen. 

 

Vitamin C 
Wenn Sie nicht genug Vitamin C regelmäßig 

aufnehmen, könnten Sie es schwer haben, Stufe 3 

des Schlafes zu erreichen. 

Mit einem Mangel wird es für den Körper zu einfach 

sein, während der Nacht aufzuwachen.  

Vitamin C fördert den Schlaf, indem es Ihrem Körper 

hilft, in Ihrem Blutkreislauf mehr Serotonin zu 

produzieren (die so genannte „glückliche 

Chemikalie“) bei gleichzeitiger Begrenzung der 

Menge an Cortisol (dem Stresshormon). 

Sie können es in Zitrusfrüchten, Erdbeeren, Blattgrün 

(wie Spinat) finden und in der Kiwi-Frucht. 

 

Kalium 
Studien haben gezeigt, dass Kalium denjenigen 

helfen kann, die es schwer haben, einzuschlafen. Es 

ist ein natürliches Mineral, das beim Blutdruck hilft, 

indem es einen Teil des Schadens, der bereits durch 



Natrium verursacht wurde, repariert. 

Niedrige Kaliumspiegel sind nicht superhäufig, aber 

wenn Sie vor kurzem krank waren, oder wenn Sie 

Diuretika einnehmen, finden Sie vielleicht heraus, 

dass Sie mehr Kalium nehmen müssen, um zu Ihrem 

früheren Wohlgefühl zurückzukommen. 

Sie können es entweder als Ergänzung kaufen oder 

finden Sie es in Bananen und Avocados sowie 

Brokkoli und Kartoffeln. 

 

Magnesium 
Es ist unmöglich zu überbewerten, wie wichtig 

Magnesium für Ihre allgemeine Gesundheit ist.  

Magnesium ist ein wichtiges Mineral - vor allem, 

wenn es um Ihren Schlaf und die Gehirnleistung 

geht.  

Während wir nicht so weit gehen möchten, zu 

suggerieren, dass es ein Wundermineral ist, kann es 

sicherlich helfen, Sie zu entstressen und Ihre Ängste 

verschwinden zu lassen. 

Dies ist entscheidend, denn es ist fast unmöglich, die 



Tiefschlafphase zu erreichen, wenn etwas (oder viele 

Dinge!) unseren Kopf belasten. 

Sie könnten feststellen, dass es vorteilhaft ist, 

Magnesium in Ergänzungsform zu nehmen, wie Sie 

es brauchen, mehr als die meisten anderen 

Nährstoffe. Ansonsten finden Sie es in braunen Reis, 

Avocados und Spinat - unter anderem . 

Omega-3 
Melatonin ist das Schlafhormon. Wenn Sie niedrige 

Niveaus davon haben, werden Sie wirklich kämpfen, 

um nachts einzuschlafen.  

Die gute Nachricht ist, dass Omega-3-Fettsäuren Ihre 

Werte dieses Schlüsselhormons steigern können. Auf 

der anderen Seite, wenn Sie nicht genug Omega-3 

bekommen, haben Sie viel weniger Melatonin in 

Ihrem Blutkreislauf. 

Omega-3 unterstützt auch Ihren REM-Schlafzyklus , 

der die vierte und letzte Stufe des gesunden Schlafs 

ist. 

Wenn Sie sich vegan oder vegetarisch ernähren, 

müssen Sie wahrscheinlich eine Omega-3-Ergänzung 

einnehmen, da dieses am häufigsten über tierische 



Lebensmittel und öligen Fisch konsumiert wird.  

 

Kalzium 
Vielleicht ist Kalzium von allen Nährstoffen in diesem 

eBook derjenige, der die meisten Auswirkungen auf 

Ihren Schlaf hat. 

Wenn Sie in das Tiefschlafstadium eintreten, 

befindet sich Ihr Körper auf dem höchsten 

Kalziumniveau. 

Ergo, wenn Sie nicht genug Kalzium in Ihrem Körper 

haben, werden Sie es schwer haben, dieses Stadium 

zu erreichen.  

Kalziummangel ist weit verbreitet. Dies ist ein wenig 

überraschend, da viele Erwachsene in der westlichen 

Welt viel Milch verbrauchen. 

Aber hier ist das Problem: Molkereiprodukte sind oft 

nicht die beste Quelle für Kalzium. 

Stattdessen schauen Sie auf andere Quellen wie 

Sesamsamen, Senfgrün, Kragengrün, Grünkohl und 

Sardinen. 

 



Selen 
Schließlich ist Selen ein weiterer Nährstoff, der eine 

große Rolle dabei spielt, wie Sie schlafen. 

Wenn Sie nicht genug davon in Ihrem Körper haben, 

werden Sie wahrscheinlich unter unregelmäßigen 

Schlafmustern leiden.  

Selen kann in Huhn gefunden werden, Austern, 

Rindfleisch, Sonnenblumenkerne und Paranüsse. 

 

Schlussfolgerung 

Schlaf ist so wichtig für die Gesundheit des Gehirns 

und wenn Sie im Leben vorankommen wollen. 

Das Eintauchen in das Tiefschlaf-Stadium zeigt, dass 

Ihr Geist und Körper beide auf dem richtigen Weg 

sind, und es wird Ihnen helfen, denn Sie sind 

produktiver, wacher und im Allgemeinen glücklicher 

während des gesamten Tages.  

Die Nährstoffe in diesem eBook helfen Ihnen alle, 

nachts besser zu schlafen. Mehr als das, sie können 

zu einem besseren Wohlbefinden im Allgemeinen 

beitragen.  



Erkunden und testen Sie die Lebensmittel und 

Ergänzungen. Füllen Sie Ihren Vorrat mit frischem 

Obst und Gemüse auf, essen Sie das richtige Fleisch, 

beginnen Sie kreativ mit Ihren Samen und Nüssen zu 

werden, und helfen Sie Ihrem Körper richtig zu 

ruhen, wenn es Zeit ist, zu schlafen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copyright-Informationen 
Dieses Dokument ist Urheberrechtlich geschützt und dient 
ausschließlich für den privaten Gebrauch. Kopieren, Verteilen teilweise 
oder im Ganzen kann mit Bußgeldern und Inhaftierungen geahndet 
werden. 
Disclaimer 

Die auf dieser Website hinterlegten Informationen ersetzen nicht den 

medizinischen Rat. 

Die auf diesen Seiten hinterlegten Informationen dienen einzig Ihrer 
Information, sind jedoch nicht als fachmännischer ärztlicher Rat zu verstehen 
und sind ebenso nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung geeignet. 
Sollten medizinische Probleme vorliegen, ist es unausweichlich, vor der 
Nutzung dieser Informationen einen Arzt zu konsultieren. Denn die hier 
aufgeführten Informationen richten sich ausschließlich Personen, die über 
einen guten Gesundheitszustand verfügen. Auch Interessierte, die über einen 
guten Gesundheitszustand verfügen, wird an dieser Stelle geraten, größere 
Umstellungen der Ernährung oder des sonstigen Lebensstils mit einem Arzt zu 
besprechen. Dies gilt sowohl vor dem Beginn eines neuen Programms zur 
Gewichtsreduktion als auch vor dem Start einer Ernährungsumstellung. Die 
hier verantwortlichen Personen haben nicht zwingend einen medizinischen 
Hintergrund. Die hier bereitgestellten Empfehlungen beruhen im 
Wesentlichen auf den eigenen Erfahrungen der Verantwortlichen. Daher ist es 
als unausweichlich zu betrachten, dass mit den hier bereitgestellten 
Informationen vernünftig umgegangen wird. 
 

Nutzung dieser Informationen auf eigene Verantwortung 
 

Entscheiden Sie sich dafür, die auf dieser Website hinterlegten Informationen 
zu nutzen, stehen Sie selbst in der Verantwortung, die angestrebten 
Veränderungen und Maßnahmen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen. Die 
Nutzung der hier hinterlegten Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. 
 



Haftungsbedingungen 
 

Die Betreiber dieser Website übernehmen keinerlei Haftung im Bezug auf die 
Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der hier hinterlegten 
Informationen. Sollten durch die Nutzung der hier zusammengeführten 
Informationen Schäden entstehen, ist der Betreiber der Website nicht haftbar 
zu machen, sofern keine grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlung 
seinerseits nachweisbar ist. Darüber hinaus greifen die offiziellen Faktoren des 
Produkthaftungsgesetzes, die unberührt bleiben. 
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