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Vorwort
Ich selber war fast 20 Jahre Koch und habe diesen Beruf auch erlernt. Deswegen habe ich
auch die nötige Erfahrung über Lebensmittel und deren Wirkung auf den menschlichen
Körper. Es gibt viele Möglichkeiten, Gewicht zu verlieren. Ob es nun Trainingseinheiten im
Fitnessstudio, diverse Diäten oder Programme sind, die zu Gewichtsreduzierung führen; alle
besitzen eine einzige Tatsache: Wenn man Sich nicht an deren Regeln bzw. Vorgaben hält,
bringt auch das beste Vorhaben nichts. Sie können das vergleichen mit einem Unternehmen,
einem Hobby, Ihren Beruf oder der Kindererziehung… eigentlich in jeder Lebenssituation
muss man sich an Regeln halten, wenn man Erfolg erwartet.
Hier in diesem Ratgeber präsentiere ich „10 Geheimnisse“ die mir persönlich sehr geholfen
haben und mit denen ich in 3 Monaten über 25 kg abgenommen habe.
Wenn Sie diese Regeln befolgen, werden Sie schnellere und bessere Erfolge erzielen. Ich
kann Ihnen das selbstverständlich nicht versprechen, denn der Erfolg kommt nur durch Ihre
eigene Disziplin.

10 Geheimnisse
#1 Essen Sie regelmäßig
Sie haben vielleicht gehört, dass der Stoffwechsel
verbessert wird, je öfter Sie essen.
Das stimmt
so nicht ganz. Tatsächlich hängt der StoffwechselTurbo, den Sie von einer Mahlzeit bekommen, direkt
mit der Essensmenge zusammen. Regelmäßig
essen hilft dabei, den Hunger in Schach zu halten.
Füttern Sie Ihren Körper den ganzen Tag, um
Heißhunger und Energietiefs zu vermeiden.
Diejenigen, die diesem
Gebot folgen, bleiben eher bei ihrem Vorhaben.

#2 Essen Sie weniger Kalorien
Die Ernährung ist wohl das Wichtigste, egal für
welcher Art von "Bauch". Das Problem ist, alles was
lecker ist, ist voll mit Kalorien. Süßigkeiten, Snacks,
Kekse, Chips, Schoki aber auch normale
Lebensmittel wie Kartoffeln, Reis und Nudeln oder
der Müsli morgens.
Alles voll mit Kalorien bzw.
dem Fett-Macher Kohlenhydrate. Morgens sind
Kohlenhydrate sehr wichtig um Energie für den Tag
zu haben, aber über den restlichen Tag sollte man
den Konsum etwas einstellen bzw. auf ein Minimum
reduzieren. Die Energie die dann noch benötigt
wird, finden Sie in Fleisch oder Gemüse allemal. So
kommen wir auch schon zur nächsten wichtigen
und fundamentalen Regel.
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#3 Essen Sie mehr Proteine
Von allen Lebensmitteln, die Sie während einer
Abnehm-Phase essen können, sind Proteine
das wichtigste. Proteine bekämpften den
Hunger, sättigt, stabilisiert den
Blutzuckerspiegel und beugt Muskelabbau vor.
Das Ergebnis ist ein erhöhter Stoffwechsel und
beschleunigter Fettabbau. Lassen Sie Ihre
Proteinaufnahme nicht zu kurz kommen. Ziel ist
es, etwas Protein in jeder Mahlzeit zu verzehren. Fleisch ist wohl der wichtigste
Proteinlieferant. Man kann als Vegetarier oder Veganer natürlich auf pflanzliche Proteine
zurückgreifen. Aber nicht vergessen, denn Proteine egal in welcher Form oder woher, ist ein
wichtiger Bestandteil beim Abnehmen. Denn Fleisch hat einen hohen Sättigungseffekt bei
sehr wenig Kohlenhydraten, aber aufpassen das Fleisch sollte auch mal mager sein. Denn
bei einem 400 g Rib-Eye Steak kann es möglich sein, dass schon 100 g davon reines Fett
ist.

#4 Essen Sie mehr Gemüse
Das Gemüse gesund ist muss wohl nicht erwähnt
werden. Nur der Trick den das Gemüse hat ist;
wie bei Fleisch ist man länger gesättigt als bei
den Kohlenhydraten. Das bei sehr viel weniger
Kalorien. Der Grund dafür sind die enormen
Ballaststoffe die in Gemüse zu finden sind. Die
Allgemeine Menge ist viel höher im Verhältnis als
zu der enthaltenen Energie. Ein simpler Vergleich
als Beispiel. Kartoffeln haben fast ausschließlich
Kohlenhydrate und sättigen Sie nur für kurze Zeit,
Gemüse dagegen haben wenig Kohlenhydrate aber sättigen Sie durch die hohe Menge an
Ballaststoffen viel länger. Die Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen, Bohnen, Mais oder die
Frühstücks-Cerialen wie Haferflocken oder Vollkornprodukte sind hervorragende Träger für
Ballaststoffe und kurbeln den Stoffwechsel so richtig an.

#5 Bevorzugen Sie frische Lebensmittel
Achten Sie auf die Auswahl
Ihrer Lebensmittel. Denn
mehrfach verarbeitete
Lebensmittel sind eine Sünde,
wenn es um Fetteinlagerung
im Körper geht. Zu denen
zählen Lebensmittel wie
Nudeln, Weißbrot und
eigentlich alles; in dem
Getreide enthalten ist.
Verstehen Sie das nicht
falsch, aber das Getreide
musste erst getrocknet
werden, dann werden die
Ballaststoffe „abgeschält“,
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dann gemahlen, dann wieder mit
Flüssigkeit vermengt und dann noch
gekocht oder gebacken werden. Genau
das bezeichnet eine mehrfache
Verarbeitung. Das nur damit wir
Menschen es überhaupt essen können
in den Mengen. Denn eigentlich ist das
Getreide nicht für den Menschen
gedacht, jedenfalls nicht in dieser Form.
Denn in dieser Form wie z.B. in Nudeln
oder Weißbrot sind so gut wie keine
Ballaststoffe mehr enthalten. Was
wiederum bedeutet Sie werden nur
kurzfristig gesättigt. Und das bei voller
Ladung Kohlenhydrate. Eine Portion Nudeln wiegt um die 300g. Versuchen Sie mal 300g
Haferflocken zu essen, dann verstehen Sie was ich meine. Das „frisch Essen“ ist ein Muss.
In unserer Welt findet man mehrfach verarbeitete Lebensmittel an jeder Ecke. Sie warten
darauf, einen Aufbau von Fett zu verursachen und unsere Bemühungen für ein gesundes
Leben zu vereiteln. Beseitigen Sie mehrfach verarbeitete Lebensmittel und geben Sie Ihrem
Stoffwechsel einen enormen Kick. Konzentrieren Sie sich auf natürliche Lebensmittel, wie
frisches Obst, Vollkornprodukte, gesunde Fette und Öle.

#6 Setzen Sie sich kurzfristige Ziele
Eine sehr wichtige Regel, denn: Wenn
Sie Monate voraus Planen, ist das Ziel
sehr weit entfernt. Planen Sie heute,
morgen und übermorgen. Auf maximal 2
Wochen. Ich habe das z.B. so gemacht.
Immer von Samstag nach Samstag. Ich
wiege mich jeden Samstag und erwarte
mind. 1 Kilo weniger. Das ist ein leichtes
Ziel, oft erreicht und manchmal weniger.
Aber im Durchschnitt immer. Machen
Sie sich Notizen, kleben diese an den
Kühlschrank oder verwenden Sie eine
andere Eselsbrücke. Das wird Ihre Motivation verdoppeln.
Neue Routinen lernen wir Menschen in ca. 2 Wochen und es wird Ihnen helfen, motiviert und
diszipliniert zu bleiben, bis Ihre Entscheidung etwas zu ändern, Früchte trägt und Sie
Resultate schnell sehen und fühlen.
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#7 Vermeiden Sie Vergleiche
Das wäre ein großer Fehler, denn jeder
Körper ist anders - reagiert und trainiert
anders. Das ist Ihr Körper und Sie sind
einmalig und nicht zu vergleichen. Genauso
wie Ihr Weg, dieser ist auch nur Ihr eigener
und einzigartig. Sie werden niemals die
Ergebnisse der anderen Menschen erreichen,
z.B. in der gleichen Geschwindigkeit Gewicht
abnehmen oder den Speck an der gleichen
Stelle verlieren. Also erwarten Sie dies bitte
auch nicht. Machen Sie sich einen Tag der Kontrolle in der Woche. An dem Sie sich Wiegen
und im Spiegel betrachten. Nur einmal die Woche, nicht mehr. Es bringt nichts sich jeden
Tag auf die Waage zu stellen… Glauben Sie mir – oder jeden Tag das fett auf der Hüfte
kontrollieren. Das bringt nichts, Sie sehen nichts und sind schnell frustriert. Das ist wie mit
einem Kind, dass man längere Zeit nicht gesehen hat; nur dann fällt eine Veränderung auf.

#8 Bewegung !
Ich rede jetzt aber nicht von
Ausdauersport. Denn das man da am
meisten verbrennt ist ein Märchen.
Tatsächlich ist es sogar schlechter
nur eine Muskelpartie alleine zu
trainieren. Selbst die aktivsten Läufer
haben ein wenig Speck auf der Niere
und zudem keine anderen gut
trainierten Muskeln. Denn wenn nur
eine Partie, wie im Fall Laufen die
Beine sind, trainiert wird, tritt sofort für
den Körper Entspannungs-Modus ein. Weil er ja nichts weiter zu tun hat als, die Ausdauer
für die Beine zu halten. Sobald man da gut trainiert ist, so nach 2 Monaten ca., fährt der
Stoffwechsel wieder runter und nimmt wieder zu (habe ich selbst erlebt) und noch dazu hatte
ich nicht die Zeit mehrere Stunden zu Laufen. Kraft- oder Zirkeltraining ist angesagt, denn
wenn man z.B. nur läuft werden andere Muskeln abgebaut in Arm oder Brust. Denn der
Körper verbrennt erst das was er nicht benötigt und das ist nicht das Fett. Für den Körper ist
das Leben nämlich reines Überleben. Fett ist für den Körper die wertvollste
Überlebensquelle. Diese wird nur verbrennt, wenn es nichts anderes mehr gibt. Effektiv sind
komplexe Trainingsübungen bei denen mehrere Muskeln beansprucht werden z.B. nicht
Bizeps sondern den ganzen Arm mit Schulter trainieren. Nicht nur Bankdrücken sondern
auch Klimmzüge. Am besten immer zwei gegenüberliegende Muskelpartien zusammen
trainieren. Denn wenn Ihr Stoffwechsel damit beschäftigt ist Muskeln aufzubauen, kann er
sie nicht abbauen und nur dann nimmt er sich das Fett. Wenn nun Fitnessstudio keine
Option ist, sorgen Sie einfach dafür das Ihr Körper in Bewegung kommt. Egal wie,
Hauptsache viele verschiedene Bewegungen. Das reicht meist schon aus. Oder einfach nur
mal Spazieren gehen am Tag ne Stunde.
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#9 Motivieren Sie sich selbst
Das ist nicht nur eine
Regel, sondern auch eine
große Herausforderung.
Ich motivierte mich mit
Videos oder Fotos von
Idolen oder anderen
Personen, die einen
schlanken Körper haben.
Dazu noch ein wenig im
Spiegel betrachten, Musik
ins Ohr und dann loslegen.
Auch mir viel es am Anfang nicht leicht und doch hatte ich den inneren Schweinehund
besiegt. So kommen wir eigentlich zu der wichtigsten goldenen Regel.

#10 Disziplin
Ohne Disziplin werden Sie es sehr schwer haben, am Ball zu bleiben. Ich kenne es selber,
wenn der innere Schweinehund Sie davon abhält Ihre Ziele zu erreichen. Denn der innere
Schweinehund ist es, der Ihnen schnell die Laune vermiesen oder Ihnen erzählt das man ja
mal ein Tag ausfallen lassen kann. Oder nach 2 Monaten Ihnen erzählt; „Ach komm du hast
schon 6,5 kg abgenommen jetzt kannst du dich wieder ein bisschen entspannen“. Dann
kommt nämlich der Jojo Effekt und man baut das Fett doppelt so schnell wieder auf, und die
letzten 2 Monate waren (fast) um sonst. Das sind „Die 10 goldenen Regeln“ für einen
schlanken Körper und besseres Wohlbefinden. Ich habe diese Regeln selber angewendet
und ich hatte schnellen und effektiven Erfolg. Diese Regeln stärkten mich und gaben mir die
nötige Kraft und Disziplin auch durchzuhalten. Sie werden das auch schaffen, wenn Sie es
auch wirklich wollen. Nur mit Disziplin werden Sie Ihre Freiheit erlangen.
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Die 10 besten Superfoods
#1 Lycopin

Dieser Begriff wird den meisten
Menschen nicht viel sagen, weil ihn die
meisten Menschen nicht mal kennen. In
meiner Lehre als Koch, was ca. 20
Jahre her ist, hat mich dieser Wirkstoff
damals schon fasziniert. Das Lycopin
gehört zu dem Carotin und sorgt für
Rote Farbe in den Lebensmitteln. Am
meisten finden Sie diesen Wirkstoff in
erhitzten oder konzentrierten Tomaten;
wie Tomatensaft oder Tomatenmark.
Diese in Verbindung mit Fett haben eine
sehr gute Aufnahme vom Körper. Aber auch in Hagebutten und andere rötlichen
Lebensmittel enthalten den Wirkstoff. Eine in-vitro-Studie (2012) zeigte, dass Lycopin die
Bindung bestimmter Krebszellen in der Blutversorgung stoppen und damit ein Wachstum
verhindern kann. Das Lycopin ist damit in der Lage freie Radikale, die Krebs verursachen
können, einfach im Körper zu absorbieren. Zudem können Herz-Kreislauf-Erkrankungen
damit entgegengewirkt werden. Die tägliche Einnahme von 7 mg Lycopin hat in einer
placebokontrollierten Studie (2014) bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
die endotheliale Dysfunktion verbessert. (Studienquelle: Wikipedia)

#2 Kurkuma
Dieses indische Gewürz kommt
allein bei uns weniger zum Einsatz.
Aber es ist Hauptbestandteil von
uns dem eher bekannten Curry.
Kurkuma ist hauptsächlich für die
gelbe Farbe
verantwortlich. Solo schmeckt
Kurkuma nicht wirklich, ist eher
bitter was wiederum den Appetit
senken kann. Kurkuma wirkt
entzündungshemmend, verstärkt
das Gehirn und kann
sogar Alzheimer entgegenwirken,
das Gesamtcholesterin, den
Blutdruck und Herz-Kreislauf-Probleme senken und zu guter Letzt kann es kann es
Krebsvorbeugend sein. Das Supergewürz unter den Gewürzen.
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#3 Zitronensaft
Die Zitrone in Säften zu verwenden ist nichts neues. Aber meist
bekommen Sie eine Limo die mal schnell 25% oder mehr Zucker
enthält. Reinen frischen Zitronensaft einfach dem
Wasser zugeben und Sie haben ein Frisches natürliches Getränk,
dass kaum Kalorien hat und zudem noch sehr gesund. Es
unterstützt bei der Detox-Kur, kann bei Magen Problemen
oder Kopfschmerzen helfen. Durch die Zahlreichen Vitamine sorgt
es für ein Energieschub, baut das Immun-System auf und kann für
schönere Haut sorgen.
Also ein „all in one“ wonder in Sachen Frucht.

#4 Zimt
Zimt gibt es bei uns meist nur zu Weihnachten. In NahOst ist dieses Gewürz aber in vielen Gerichten zu finden
und wird dort auch hauptsächlich verwendet. Zimt kann
den Blutzuckerspiegel senken, was automatisch Fett
verbrennt und beim Abnehmen stark unterstützend ist.
Gleichzeitig wirkt es stark wärmend, dabei wird der
Stoffwechsel angeregt, was zusätzlich Energie
verbraucht. Gleich doppelt gut: die unterstützende
Fettverbrennung wegen der Blutzucker Regulierung und
zusätzlichen Kalorienverbrauch bei der Stoffwechsel Erhöhung.

#5 Chilli
Ob es nun Chillie, Jalapeño, Peperoni oder Habanero ist, alle
sind scharf, das ist klar. Die Schärfe heißt Capsaicin und wird in
Scoville berechnet. Durch die Schärfe wird auch hier der
Stoffwechsel angetrieben, was Extra-Kalorien verbrennt.
Besonders wirkungsvoll bei Menschen die das Gewürz nicht
gewohnt sind. Außerdem bekämpft es Krebs und hilft bei
Magenproblemen. Ebenfalls hält es Sie von Heißhunger
Attacken fern.

#6 Apfelessig
Ja Sie lesen richtig Apfelessig. Dieses relativ
alltägliche Lebensmittel ist gut für unser
Wohlbefinden. Durch unseren unkontrollierten und
teilweise ungesunden Ernährungsplan kann
manchmal das Gleichgewicht im Körper aus dem
Ruder laufen. Apfelessig kann dabei helfen diese
Balance wieder her zu stellen. Es kann gegen
Magenkrämpfe, Durchfall Übelkeit und Blähungen
helfen. Nicht nur das es ist ebenfalls
schmerzlindernd, also gegen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen Migräne und kann auch
gegen Nasenbluten helfen. Der Wundertrank schlechthin.
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#7 Kakao
Der Stoff der um göttliche
Schokolade herzustellen
und andere unzählige
Süßspeisen oder Desserts.
Kakao ist ein sehr
reichhaltiges Lebensmittel,
das über 300 bekannte
Inhaltstoffe hat. Er kann
Bluthochdruck senken
indem er die Arterien weich
und geschmeidig macht.
Der Cholesterin Spiegel wird
gesenkt und fördert das
Herz-Kreislauf-System. Zudem hat er einen positiven Einfluss auf Hormone, Lymphdrüsen,
Nerven- und Immunsystem. Besonders bei Menschen mittleren Alters hat der Konsum von
Schokolade für eine bessere Gehirn Aktivität gesorgt. Das bedeutet jetzt nicht das Sie sich,
die hochgradig fettige und zuckerhaltige Schokoladentafeln einverleiben dürfen… alles in
Maßen, nicht in Massen.

#8 Avocado
Ein weiteres erstaunliches
Lebensmittel, dass die Natur
hervorbrachte. Sie besteht
hauptsächlich aus Wasser und Fett.
Fett? Ja aber es sind ungesättigte
Fettsäuren, die wir tatsächlich
benötigen, weil wir Menschen dieses
Fett nicht produzieren können im
Körper. Genau wie Vitamin D. Zudem
sind sehr viele Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente und Aminosäuren, zur
Protein Verarbeitung im Körper, enthalten. Die Avocado senkt nachweislich den
Cholesterinspiegel. Ich würde sagen ein kleine Wunderwaffe für unsere Gesundheit.

#8 Chia Samen
Dieses Superfood wird überall angepriesen und
hat nahezu jeder zumindest schonmal gehört. Die
Samen wurden schon damals bei den Azteken
als Grundnahrungsmittel für de Soldaten
verwendet. Reich an gesunden Fetten, Proteinen,
essenziellen Aminosäuren, Kohlenhydraten,
unterschiedliche Vitamine und Folsäure machen
diese Samen zu einem Sportler-Nahrungsmittel.
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#9 Ananas
Ein Superfood das auf jede Liste
gehört. Reich an Vitaminen, vor allem
Vitamin C, Spurenelementen und
wichtigen Enzymen für unseren
Körper. Nahezu eine Legende in
Diäten und Frauenzeitschriften. Der
Fettverbrenner schlecht hin und das,
seit Jahrzehnten. Es wird gemunkelt,
dass die Ananas eine große Menge an
Kreatin-ähnliches Enzym enthält. Dies
wiederum regeneriert die Muskeln
nach dem Sport und ist gut für das Wachstum und Vorbereitung. Sie Fragen sich
was mit dem Zucker in der Frucht ist. Die tatsächlichen Kohlenhydrate sind natürlich
kaum nachvollziehbar, aber im durchschnitt hat 100g Ananas ca. 12g Kohlenhydrate
bei ca. 55 kcal. Also eine tatsächlich sehr gesunde Frucht mit wenig Kalorien.

#10 Quinoa
Die Auswahl an
Superfoods ist enorm,
was es sehr schwierig
machte eine Liste mit
10 zusammen zu
stellen. Es sind meine
persönlichen Liebsten.
Für mich gehört aber
Quinoa noch dazu.
Dieses sogenannte
Pseudogetreide
verehrten schon die
Inka als Wunderpflanze,
dass einen sehr hohen
Anteil an Aminosäuren
und Mineralstoffen hat. Es wird als Protein Lieferant für Veganer verwendet und ist
natürlich auch Glutenfrei. Böse Zungen behaupten, Quinoa ist nicht für Diät oder
Abnehmen geeignet, weil 100g schon über 400 Kalorien enthalten können. Nur ist
der physiologische Wert tatsächlich viel höher und sorgt für diesen enormen Hype
um dieses Möchtegern-Getreide. Der hohe Anteil an Kohlenhydrate wird wieder gut
gemacht durch den hohen Ballaststoffanteil, was den Körper zu mehr Arbeit bei der
Verdauung zwingt. Sie sind länger Satt und verhindert Heißhungerattacken. Die
bioaktiven Substanzen und enormen Mineralstoffgehalt, ist deutlich höher als bei
unserem einfachen Getreide. Aus diesen Gründen wurde wohl Quinoa 2013 zur
Pflanze des Jahres gekürt.

Schlanke Grüße
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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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