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Vorwort 
Leider neigen wir Menschen dazu ungeduldig, dem ziel entgegen zu hasten. 

Der Wunsch nach dem Sieg ist allgegenwärtig, nur leider nicht immer mit 

unserer Gesundheit vereinbar. Gefährlich wird es bei der Gewichtreduktion 

schnell, denn der Körper wird unter massiven Stress gesetzt. 

Unsere Vorstellung von einer Diät ist immer sonnenklar, denn das Ziel ist 

immer gleich. Nur leider sind unsere „normalen“ Diäten meist geprägt von zu 

wenig Kalorien, viel Ausdauersport oder manchmal sogar beides. 

Die Regeln dabei sind auch immer klar, wenn es darum geht, dass der Hintern 

kleiner werden soll, der Bizeps wachsen soll oder einfach nur einen 

bestimmten Ernährungsplan folgen. 

Eifrig kämpfen wir in den ersten Tagen. Es wird schwer gehungert und es wird 

länger trainiert und dazu auch meist weniger geschlafen. Doch genau diese 

Kombination ist sehr gefährlich. 

Denn wenn man eine kalorienreduzierte Variante von Diät wählt, sollte klar 

sein, das Sport nicht dazu gehört. Denn beim Sport wird zusätzliche Energie 

benötigt, die Aufgrund der Diät natürlich fehlt. 

Aber ohne zusätzliche Nährstoffe kann der Körper die gewünschten Übungen 

oder Workouts nicht durchführen. Man fühlt sich schlapp und wird niemals 

den Effekt der Fettverbrennung genießen können. 

Es gibt 2 wichtige Faktoren bei der Gewichtsreduktion: 

1. Wo wir doch in den ersten Tagen und Wochen doch einiges an 

Pfunde verliert, aufgrund der zusätzlichen Belastung, wird 

unweigerlich der Energieabfall kommen und es wird nicht mehr die 

Leistung erbracht, die der Körper benötigt um zu wachsen. 

 

Im Umkehrschluss werden keine Muskeln aufgebaut und dies führt 

automatisch zur weiteren Zersetzung der Energie. 

 

 



4 
Schnell-Schlank-System – Copyright 2020 

 

2. Wenn Wir bei der „klassischen“ Diät bleiben und essen einfach die 

Hälfte oder einfach kalorienreduziert, wird man schnell feststellen, 

dass der gesamte tag von Hunger begleitet wird bzw. das Bedürfnis 

einfach etwas zu essen. Das trügerische, auch hier werden wir in den 

ersten Wochen einige Kilos verlieren und arbeiten eifrig weiter und 

zählen weiter die Kalorien. 

 

Hier ist zwar nicht der Sport, der uns da ein Strich durch die 

Rechnung macht, sondern der Hunger. Jeder kennt es, wenn man 

Hunger bekommt aber keine Nahrung, werden wir schnell launisch, 

die Energie sinkt und auch die Motivation weiter zu machen. 

 

Der Grund dafür ist simpel, wie will man mit weniger Essen, nicht an 

Essen denken? Begleitet von den erwähnten Problemen kommen 

noch Schlaflosigkeit, Verdauungsprobleme und eine Reihe von 

begleitenden Krankheiten wie z.B. Depressionen und 

Unterernährung. 

 

In beiden Fällen werden wir früher oder später resignieren und das Handtuch 

werfen. Weil uns entweder der Hunger oder die Energielosigkeit in den 

Wahnsinn triebt. 

Dies sind leider die Hauptgründe dafür, wenn wir einen zum Scheitern 

verurteilten Versuch der Gewichtsreduzierung in Angriff nehmen. Und Leider 

führen beide Varianten unweigerlich zu dem gefürchteten JoJo-Effekt. 

Der JoJo-Effekt ist eine Rektion von dem Körper, weil wir ihn haben Leiden 

lassen. Wir haben ihn hungern lassen und wir haben ihn zum Sport 

gezwungen obwohl die nötige Energie nicht gegessen wurde. 

Da unser Körper eine komplizierte und doch einfache Maschine der Evolution 

ist, merkt er sich diese harten und energielosen Tage oder Wochen, die wir 

ihm zugemutet haben und er rüstet sich für die nächste Phase. 
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Wie Tiere die jedes Jahr in Winterschlaf gehen, auch da merkt sich der Körper 

diese Phase und speichert Energie in Form von Fett in den Zellen ab und das 

ist bei uns Menschen der JoJo-Effekt. 

Es gibt einfach zu viele Methoden und man kann schnell den Überblick 

verlieren, was ist nun die Beste, um erfolgreich Gewicht zu reduzieren. Nun 

diese Frage ist unmöglich für jede Person gleich zu beantworten, denn jeder 

Stoffwechsel arbeitet gleich, aber leider reagieren nicht alle Stoffwechsel 

gleich. 

Hier erfahren Sie nicht die Besten sondern die wirkungsvollsten Methoden 

und Sie können sich eine davon aussuchen, denn wo der eine kein Problem 

damit hat Kohlenhydrate aus seinem Leben zu streichen, kann es für einen 

anderen eine Qual sein. 

Genauso verhält es sich mit sportlichen Aktivitäten. Der eine liebt es im 

Workout so richtig abzuschwitzen und brennende Muskeln zu haben, 

während der andere sich nicht einmal mit spazieren gehen anfreunden kann. 

Ebenfalls ist auch der gesunde Faktor der, der nicht aus den Augen verloren 

werden darf. Was bringen schon weniger Kilos auf der Waage, wenn Sie nur 

dauerhaft Ihrem Körper schaden und eine Diät nicht auf Dauer praktikabel 

ist, weil Sie eigentlich gar nicht gesund ist und Ihrem Körper und Ihrem 

Organismus stressen? 

Im Folgenden werden Sie lernen Ihren Hunger zu kontrollieren, 

Heißhungerattacken zu vermeiden und auf gesunde und auf vitalisierende 

Weise Ihren Stoffwechsel in eine fettverbrennende Maschine verwandeln. 

Sie werden langfristig enorm an Gewicht verlieren und reine, straffe und 

schlanke Muskeln aufbauen. Sie werden aber nicht auf Ihre Lieblingsessen 

verzichten müssen, Sie müssen nur lernen, dass Sie Ihre Pizza nur zu 

bestimmten Zeiten essen sollten. 
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Beginnen Sie mit einer kohlenhydratarmen Phase 

 

Beseitigen Sie alles Zucker aus 

Ihrer Ernährung, nicht für 

immer, aber für den Anfang. 

Ersetzen Sie Ihre 

Sättigungsbeilage einfach 

gegen mehr Gemüse. Glauben 

Sie mir, Sie werden trotzdem 

Satt und das sogar länger. 

Denn der Körper benötigt sehr 

viel mehr Energie und Zeit, 

diese komplexen Nährstoffe zu 

verarbeiten. Wenn Sie Ihrem 

Körper weniger Kohlenhydrate 

geben, wird er das Wasser aus Ihren Zellen freigeben und Sie verlieren 

Gewicht. Denn Kohlenhydrate speichern Unmengen an dem sogenannten 

Glykogen auch in Form von Wasser ab. 

 

Bereits nach 2 Wochen werden Sie schon einen erstaunlichen Verlust an 

Gewicht haben. Nicht nur Wasser sondern auch Fett. Denn unser Organismus 

hat sich an die Kohlenhydrate als schneller Energielieferant gewöhnt. 

Dieses verweigern wir ihm und er holt sich die Energie aus unserem 

Speicher…unser Fett! Gleichzeitig gewöhnt er sich nun an die Verbrennung 

von Fett als Energie und damit haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe 

geschlagen. 

 

Es ist wichtig, dass Sie in den ersten 2 Wochen durchhalten, denn das ist der 

Grundbaustein für erfolgreiches Abnehmen. Verzichten Sie unbedingt auf: 

Kartoffeln, Nudeln, Brot jeder Art, Mais und jede Art von Zucker, Süßigkeiten 

mit Zucker und auch zuckerhaltige Getränke. 

Halten Sie sich nicht daran, werden Sie scheitern bzw., dürfen von vorne 

anfangen. Deswegen: halten Sie durch, es sind nur 2 Wochen. Sie werden es 



7 
Schnell-Schlank-System – Copyright 2020 

schaffen und stolz auf sich sein! 

 

Nach den ersten 2 Wochen können Sie einen  sogenannten Cheat-Day 

einbauen oder sogar ein Cheat Wochenende. Wichtig dabei ist nur, dass Sie 

danach mindestens wieder 5 Tage durchhalten, bis Sie wieder etwas mit 

Kohlenhydraten essen. 

 

Wo es für einige überhauptkein Problem ist darauf komplett zu verzichten, ist 

es für andere etwas schwerer, weil diese ihre Pizza oder ihre Spaghetti 

regelrecht „vermissen“. 

Viele haben aber festgestellt, dass es sich nicht „lohnt“ Cheat-Days zu 

machen. Entweder weil das Verlangen gar nicht mehr da ist oder weil sie sich 

danach einfach nicht wohl fühlen, wenn gesündigt wurde. 

 

WICHITG: Versuchen Sie nicht sich selber zu betrügen sonst wird es nichts. 

Zucker und alle Formen von Kohlenhydraten braucht der Mensch eigentlich 

nicht, denn wir sind evolutionär dafür nicht gemacht. 

Die ersten 2 Wochen dienen Ihnen dazu, Ihren Körper von dem zuckerbedarf 

zu entwöhnen und Ihren Körper „umzupolen“ auf die Verbrennung von Fett 

für die benötigte Energie. 
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Ihre Mahlzeiten sollten aus Fleisch, Gemüse und Fett 
bestehen 

 

Vergessen Sie Ihre 

„Sättigungsbeilage“ 

wie Kartoffeln, 

Nudeln oder Reis. 

Vergessen Sie Ihre 

Brötchen oder 

Sandwiches zum 

Frühstück, genau wie 

Corn Flakes oder 

Müsli sind 

Vergangenheit. 

 

Ihre Fettverbrennung kann nur dann erfolgreich Fett verbrennen, wenn Ihre 

Mahlzeiten aus Fleisch, reichlich Gemüse und gesunden fetten besteht. Sie 

werden trotzdem Satt und dass auch für mehrere Stunden. Es hat sich auch 

gezeigt, wenn man  5 – 6 kleiner Portionen über den Tag verteilt isst, dass es 

leichter sein kann. Besonders für Personen die in der Vergangenheit kein 

Erfolg hatten mit kohlenhydratreduzierter Ernährung. 

 

WICHTIG: Mehrere Mahlzeiten fördern den Ausgleich von Insulin und Cortisol 

im Körper, welche für das Verlangen nach Kohlenhydraten verantwortlich 

sind. Es wird Sie daran hindern, Dinge zu essen, die Sie nicht essen sollten. 

 

 

Bei jeder Mahlzeit sollte ein gutes Stück Fleisch dabei sein, damit Sie alle 

wichtigen und essentiellen Aminosäuren zu sich nehmen, die Ihr Stoffwechsel 

benötigt um in die Fettverbrennung zu gehen. Diverse Forschungen und 

Studien zu dem Konsum von Fleisch bestätigen, dass der Konsum vom dem 

Minimum von 10 verschiedenen Aminosäuren Ihre Fettverbrennung 

signifikant erhöhen und das Maximum rausholt. 
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WICHTIG: Sie sollten mindestens 1,6g / kg Körpergewicht zu sich nehmen pro 

Tag. Denn bei einer kohlenhydratarmen Ernährung ist es wichtig die 

Muskelmasse aufrecht zu erhalten. Dies bedeutet bei einem 100 Kilo 

Menschen mind. 160g reines Protein. Da ein Stück Fleisch oder Fisch so ca. 30 

– 40g Proteine hat, benötigen Sie mind. ca. 400g reines Fleisch pro Tag. 

Ihre nötigen Kohlenhydrate kommen nun vom Gemüse und sind mehr als 

ausreichend für Ihre Ernährung. Für den schnellsten Gewichtsverlust ist eine 

Maximalmenge von 50g pro Tag zu empfehlen. 

Dies wird für Sie nach den ersten 2 Wochen kein Problem mehr sein, denn Ihr 

Körper ist nicht mehr auf die Glukose angewiesen als Energielieferant und 

verbrennt stattdessen Fett. Eine Liste von Kohlenhydratarmen Gemüse 

finden Sie am Ende. 

 

Ein weiterer Vorteil des Verzehrs von kohlenhydratarmem Gemüse zu jeder 

Mahlzeit besteht darin, dass es sehr nahrhaft ist und große Mengen der Art 

von Ballaststoffen enthält, von denen in einer Reihe von Studien festgestellt 

wurde, dass sie die Nahrungsaufnahme verringern. 

 

WICHITG: Denken Sie daran: Sie wollen so schnell wie es nur 

menschenmöglich ist, Gewicht verlieren. Das ist das, was Sie hier erfahren. 

Aus diesem Grund müssen die Kohlenhydrate so niedrig sein und 

ausschließlich aus Gemüse bestehen. 

 

Das ist Ihnen alles zu streng? Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dies ist 

der schnellste und gesündeste Weg um dauerhaft überschüssiges und stures 

Bauchfett zu verlieren. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Viele 

Forschungen und Studien haben dies bereit belegt. 

 

Sie werden nicht nur vom Gewichtsverlust profitieren, sondern es kommt 

auch Abwechslung auf den Tisch. Denn Sie werden unweigerlich probieren 

und testen, um die Vielfalt von Gemüse und Fleisch kennenzulernen. 
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WICHTIG: Die einzige Einschränkung gibt es für sportliche Aktivitäten. Hier 

MÜSSEN Sie nach dem Training komplexe Vollwertkohlenhydrate essen. 

Diese finden Sie in Obst, Früchten und Beeren. Auch hier finden Sie eine 

Auflistung am Ende. 

 

 

 

Bei jeder Mahlzeit sollte auch gesundes und nützliches Fett enthalten sein. 

Das ist ein sehr wichtiger Faktor, der gerne vergessen oder gar nicht erst 

gesehen wird. Denn viele denken, das Fett fett macht, das ist aber nicht 

richtig. 

Die kohlenhydratarme Ernährung funktioniert nur, wenn man nicht auf 

Kalorien verzichtet. Viele lassen das Fett einfach weg und fühlen sich schwach 

und energielos. Kalorien dürfen nicht zu niedrig sein oder im Ungleichgewicht 

zu den anderen Nährstoffen stehen. 

 

Der Verzicht auf Fett, wird Ihrem Weg nicht helfen. Denn Sie wollen das Ihr 

Körper Fett zur Energiegewinnung verwendet. Also geben Sie Ihrem 

Stoffwechsel auch Fett, wenn Sie wollen, dass er nicht nach Zucker und 

Kohlenhydrate ruft! Falls doch, riskieren Sie nur, dass Sie sich schlapp und 

energielos fühlen. 

 

Sie müssen Ihren Körper metabolisch unterstützen, damit er noch mehr 

„Lust“ auf Fett bekommt und gerne Ihr Fett als Energielieferant verwendet. 

Nur die Kohlenhydrate weg zu nehmen, wird Ihren Körper nicht 

„befriedigen“. 

 

WICHTIG: Fett ist ein Geschmacksträger und bringt Abwechslung in Ihr Essen. 

Verwenden Sie zum Braten Kokosöl, Butter oder Talg vom Rind. Es gibt auch 

spezielles Olivenöl, dass sehr hitzestabil ist oder verwenden Sie es bei 

schwacher Hitze oder eben kalt. Avocados, Nüsse und Fisch sind weitere 

nützliche fetthaltige Lebensmittel. Fischöl ist nützlich, um die essentiellen 

Omega-3-Fette DHA und EPA zu erhalten. 



11 
Schnell-Schlank-System – Copyright 2020 

Essen Sie ausreichend Kalorien 

 

  

Ansonsten werden Sie sich schlapp und krank fühlen oder es fehlt Ihnen 

einfach an Leistung. Weil Sie es Ihrem Körper sonst schwer machen, sich an 

die Fettverbrennung für die Energiegewinnung zu gewöhnen. 

 

Auch Ihr Wohlbefinden wird es Ihnen danken. Liefern Sie Ihrem Stoffwechsel 

UNBEDINGT ausreichend Kalorien. Scheuen Sie sich nicht davor Würstchen, 

ein durchwachsenes Nackensteak  oder Nüsse zu essen! 

 

WICHTIG: Sie denken nun wahrscheinlich, dass dies verrückt und irre sei. Sich 

keine Gedanken über Kalorien zu machen. Aber Sie wollen hier so schnell wie 

möglich Gewicht zu reduzieren. Und das wird Ihnen dabei helfen so schnell 

wie möglich Fett zu verlieren und unser Ziel ist es nicht, dass Sie sich schlapp 

und krank fühlen, weil es Ihnen einfach an Energie fehlt um ordnungsgemäß 

zu funktionieren. 
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Machen Sie Sport! 

 

Bevorzugt anaerob oder HIIT Training. Sie werden auch ohne Sport Ihr 

Gewicht rasend schnell verlieren. Sie könne das ganze aber auch enorm 

steigern mit Krafttraining oder Sprints. Ihre Ergebnisse werden drastisch 

beschleunigt und erhöht. 

 

Sport verbraucht bekanntlicherweise auch Kalorien. Vorteil für die 

Energischen: Sie verlieren noch schneller an Gewicht. Vorteil für die weniger 

Energischen: Sie können mehr Kalorien essen.  

 

Ein weiterer Faktor, der nicht außer Acht gelassen werden sollte: Sie können 

Ihre Muskeln aufrechterhalten und werden sie nicht verlieren. Denn falsch 

durchgeführte Fettabbau-Diäten können zu Muskelverlust führen und Sie 

sehen dann schlaksig und ungesund aus. 

 

Des Weiteren wird auch hier Ihre Stoffwechsel-Umstellung gefördert. Sie 
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können Ihre Verbrennung von Energie anpassen und den Übergang 

beschleunigen. Für Übergewichtige ist das der Turbo für Ihre 

Fettverbrennung, denn manchmal reicht eine Ernährungsumstellung nicht 

allein aus, um schnell und massiv an Körperfett zu verlieren. 

 

Und diese Art von Training verbrennt schnell viel Energie und erhöht den 

Kalorienbedarf enorm… Locker für 2 Würsten ! 

 

WICHTIG: Das heben von Gewichten muss nicht immer zum Bodybuilding 

Wettbewerb geeignet sein. Besonders für Frauen ist das immer ein… „Nö, ich 

will doch nicht wie Arnold aussehen.“ 

Das hat nichts damit zu tun. Sie sollen nur Ihre Muskeln am Arbeiten lassen 

und nicht die nächste Meisterschaft gewinnen. Machen Sie das was Ihnen 

Spaß macht, aber machen Sie was… egal was! Es sollte nur regelmäßig sein. 

 

Verzichten Sie auf abgepackte und vorgefertigte 
Nahrung 

 

Warum fragen Sie sich? Die meisten Fertigprodukte wurden mit raffiniertem 

Zucker angereichert. Ja Sie lesen richtig! 

 

Nehmen Wir zum Beispiel einfache Wurst wie Salami oder Mortadella. Lesen 

Sie mal die Nährwerttabelle. Dort werden Sie den Begriff Kohlenhydrate 

finden. Darunter steht „ davon Zucker“ und genau das ist der Übeltäter. 

 

Fragen Sie sich nicht, was Zucker in einer Salami zu suchen hat? Genau! 

Nichts! Sie werden es zwar nicht 100%‘ig ausschließen können, aber in einer 

Wurst von einem Metzger, werden Sie eine „reinere“ Wurst erhalten. 
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Zucker sind nichts weiter für Sie als leere Kalorien, ohne nennenswerte 

Nährstoffe und machen Sie nur hungriger. Nicht nur das, es fördert auch Ihr 

Verlangen auf Süßes und verursacht Heißhungerattacken. 

Außerdem ist Zucker nichts weiter als schnelle und leicht verdauliche Energie. 

Somit hat Ihr Körper keine Mühen diese sofort umzusetzen. Dies bedeutet, 

dass er keine Kalorien verbrennt um diese Kalorien zu erhalten. 

Viel schlimmer noch ist, dass Zucker Ihr Insulin erhöht und Sie dadurch nur 

noch mehr Lust haben noch mehr Zucker zu essen. 

WICHTIG: Sie sollten 

Vollwertkost essen. Das 

bedeutet nur Lebensmittel 

in ihrer natürlichen Form. 

Nicht mehrfachverarbeitet 

oder industriell hergestellt.  

 

Ich rate Ihnen, kochen Sie 

einfach selber. Mit frischen 

Lebensmitteln. Nur so 

können Sie sicherstellen, dass kein raffinierter Zucker enthalten ist. 

 

Vermeiden Sie jede Art von Zucker 

 

Und hochglykämische Lebensmittel. Denn Zucker ist nicht einfach nur der 

raffinierte Zucker den Sie kaufen können oder der in den Lebensmitteln 

zugesetzt wird.  

Sondern es gibt auch Nahrungsmittel die Ihr Körper in Unmengen von Zucker 

umwandelt, die Sie nur unweigerlich als Fett abspeichern. 
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Diese Nahrungsmittel werden auch hochglykämische Lebensmittel genannt. 

Sie erhöhen Ihren Blutzucker und auch die Produktion von dem Hormon 

Insulin. 

In diversen Forschungsstudien wurde nachgewiesen, dass erhöhtes Insulin 

die Menschen anregt noch mehr zu essen als notwendig wäre. 

Insulin ist einfach ausgedrückt ein Speicher- und Transport-Hormon. Es 

ermöglicht den Körper Glukose (Zucker) dort hin zu tragen  wo er benötigt 

wird. Z.B. in Muskeln und Gehirn bei einer sportlichen Aktivität oder wenn er 

nicht benötig wird, direkt in Ihre Fettzellen zur Speicherung. 

Der übermäßige Konsum von Zucker oder stärkehaltigen Lebensmittel 

begünstigt dieses System. Ihr Körper wird mit der Zeit resistent gegen Insulin 

und dies fördert die Fettspeicherung und ruiniert Ihren Stoffwechsel. 

 

WICHITG: Sie können Ihren 

Stoffwechsel nur dann 

reparieren, wenn Sie diesen 

Kreislauf durchbrechen. 

Vermeiden Sie unbedingt auch 

die stark stärkehaltigen 

Lebensmittel in den ersten 2 

Wochen. Nur dann wird Ihr 

Stoffwechsel neu gestartet.  

 

Streichen Sie Softdrinks und Alkohol! 

 

Die sogenannten Softdrinks werden auch kalorische Getränke genannt. Limo, 

Cola, Säfte und Energy Drinks gehören dazu. 

Trinken Sie Wasser! Nur das ist 100% natürlich und frei von Zucker. Tee oder 

schwarzen Café sind auch in Ordnung. Wenn Sie süßen wollen, verwenden 
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Sie kalorienfreie Süßstoffe, wenn Sie süßen wollen. Hier eignet sich 

kalorienloser Zucker, Süßstoff oder Stevia. 

In einer bewussten und gesunden Ernährung hat Alkohol keinen Platz! Er 

wird Sie behindern bei der Gewichtreduktion. Streng genommen ist es ein 

Gift, welches Ihren Stoffwechsel stark beansprucht und verlangsamt. 

 

Ebenso greift Alkohol Ihr Immunsystem an, bremst es aus und verursacht 

Entzündungen. 

 

 

WICHTIG: Es gibt einige bestimmte Rotweinsorten, die sich in einer Diät doch 

adaptieren lassen. Ich habe diverse in der Lebensmittelliste hinzugefügt. 

Hintergrund ist: Diese bestimmten Sorten enthalten einen bestimmten 

Inhaltsstoff Namens Resveratrol. Es wurde in unzähligen Studien als 

fettverbrennendes Polyphenol bestätigt. 
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Frühstücken Sie! 

 

 

Wenn Personen abnehmen wollen, tendieren die meisten dazu, einfach 

Mahlzeiten auszulassen. Die meisten lassen dann das Frühstück ausfallen. 

Frei nach dem Motto FDH. (Friss die Hälfte). 

 

Natürlich in der Annahme, dadurch schneller an Gewicht zu verlieren. Was 

Sie nicht wissen können, das bringt Ihnen Garnichts. Im Gegenteil, es wird Sie 

daran hindern Gewicht zu verlieren. 

 

Egal welche Diät oder Ernährungsumstellung Sie machen. Sie MÜSSEN 

Frühstücken. Es ist das Wichtigste bei dem Wunsch Gewicht zu reduzieren. 

 

Die Bedeutung des Frühstücks wird immer wieder unterschätzt. Aus ganz 

einfachem Grunde: Wenn Sie die ganze Nacht schlafen, ist Ihr Körper 

geschwächt und besitzt nahezu null Energie.  
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Wenn Sie Morgens etwas essen, stärken Sie nicht nur Ihren Körper, sondern 

Sie signalisieren auch: „Hey ich bin wach“ und Ihr Körper beginnt sofort mit 

der Energieverbrennung. 

 

Wenn Sie nun etwas essen, werden Sie sich sofort besser fühlen und geben 

dem Körper gleich die Energie, die er für den Tag benötigt um 

ordnungsgemäß zu funktionieren. 

 

Frühstücken ist für Ihren Stoffwechsel unerlässlich, wenn Sie Abnehmen 

wollen! 

 

Sie sollten frühstücken weil… 

 

• der Hunger kontrolliert werden muss 

• ungesunde schnelle Snacks am Tag vermieden werden 

• der Stoffwechsel erhöht wird 

• Fressattacken vermieden werden 

• die Kalorien für den Tag benötigt werden 

• Sie sonst keine Energie haben 

• Sie schneller Abnehmen 

 

 

Unzählige Studien haben bereits belegt, dass das Frühstück absolut 

wichtig ist, wenn man gesund Gewicht abnehmen  will. 

 

WICHTIG: Untersuchungen haben ergeben, dass Personen die Ihr 

Frühstück ausfallen lassen meist auch übergewichtig sind. Wenn Sie nicht 

riskieren wollen, noch mehr Bauchfett abzuspeichern, sollten Sie täglich 

frühstücken. 

 

Denken Sie nicht, wenn Sie es ausfallen lassen, dass Sie schneller Gewicht 

verlieren. Im Gegenteil, Sie werden nur an Gewicht zulegen. Nicht nur 

das. Es fördert auch Entzündungen und Unwohlsein. 
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Frühstücken Sie täglich und genießen Sie sich der Energie, die Sie am Tag 

haben und erfreuen Sie sich daran, dass Sie garantiert Ihrem Körper das 

richtige geben zum Abnehmen. 

 

Das Wichtigste… Wasser! 

 

Das Trinken von Wasser ist bei der Gewichtsabnahme essentiell. Wenn Sie 

trotz strenger Diät oder akkuraten Befolgung Ihres Ernährungsplans in einer 

Plateau Phase stecken, könnte es daran liegen, dass Sie zu wenig Wasser 

trinken. 

 

Hunderte Studien haben bereits bestätigt, dass ein Großteil der Bevölkerung 

an Dehydrierung leiden ohne es zu wissen und auch Sie könnten darunter 

sein. 

 

Wasser ist auch notwendig für verschiedene Organismus Prozesse im Körper. 

Es unterstützt den Stoffwechsel bei der Verbrennung von Fettzellen in 

Energie. 

 

Wenn Menschen dehydriert sind, wird der Stoffwechsel ausgebremst und 

somit auch die Gewichtsabnahme, was wiederum dazu führt, dass Sie in einer 

Plateau Phase landen und kein Gramm mehr verlieren. 

 

Wasser verhindert Heißhunger Attacken, denn im Hirn ist das Nervenzentrum 

von Durst und Hunger direkt nebeneinander. Dies bedeutet, wenn Sie genug 

trinken, werden Sie gleichzeitig auch gesättigt. 

 

Abends ein Glas Wasser, kann Sie vor dem Mitternachts-Snack bewahren 

oder nächtliches Erwachen, was in einer Studie der Washington University 

ergab. 

 

Wasser stärkt das Bindegewebe und die Haut und hält Sie frisch und 
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elastisch. Es verleiht ihr ein jüngeres Aussehen und unterstützt die Haut bei 

Verletzungen. 

 

Es unterstützt bei der Säuberung des Körpers und unterstützt ihn bei der 

Entschlackung. Denn bei einer Diät werden die Gifte aus dem Organismus 

gespült und mit reichlich Wasser ausgeschwemmt. 

 

Ebenso ist es wichtig für 

die Verdauung. Wenn 

der Körper nicht genug 

Wasser bekommt, 

bedient er sich an den 

eigenen Reserven. Dies 

führt zu Verstopfungen. 

 

Außerdem führt 

Dehydrierung zu 

gesundheitlichen 

Komplikationen und 

kann auch 

Kopfschmerzen und 

Müdigkeit verursachen. 

 

WICHITG: Wasser sollte 

einen hohen Stellenwert 

in Ihrem Leben haben. Wässern Sie Ihren Körper ausreichend und Ihr System 

arbeitet wie es soll und Ihre Leber und Nieren bleiben frei von Giftstoffen. 

 

Ihre Stoffwechselrate wird erhöht und dies wiederum steigert die 

Fettstoffverbrennung. 
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Richtig Schlafen 

 

Schlaf ist die wichtigste Aktivität am Tag. Sie fragen sich nun vielleicht: 

Warum Aktivität? In der Tat gehört schlafen zu einer Aktivität, denn im Schlaf 

passieren viele Dinge im Körper. 

 

Der Tag wird im Unterbewusstsein verarbeitet und leider schlafen wir 

Menschen oft zu wenig. Manchen fehlt die Zeit oder sehen Schlafen als nicht 

zu wichtig genug an. 

 

Tatsache ist, dass Schlafen die wichtigste Phase am Tag ist. Das Gehirn und 

der Geist werden damit täglich „aufgeräumt“. Wenn Sie zu wenig schlafen, 

riskieren Sie geistige und auch körperlichen Leistungsabfall und Ihr Körper wir 

sich am Folgetag dafür rächen. 
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Auch Nerven und Muskeln werden entspannt und tanken neue Energie für 

den nächsten Tag. Zellen in Haut und Organen werden erneuert. Besonders 

nach einem anstrengenden Alltag. 

 

Ebenfalls wenn Sie Sport treiben ist der Schlaf noch essentieller. Weil der 

Körper zusätzliche Energie verbraucht für das Training. Dementsprechend 

wird auch mehr Schlaf benötigt. 

 

Wachstum von Muskeln und Kraft werden begünstigt und geistige Stabilität 

gefördert. 

 

WICHTG: Schlafmangel verursacht Angst und Depressionen. Ebenfalls 

beeinflusst er auch Stimmung und emotionale Stabilität. Cortisol und Insulin 

werden erhöht und fördern die Gewichtszunahme. 

 

Testosteron wird gesenkt und wirkt sich damit negativ auf den Muskelaufbau 

aus. Muskelaufbau ist nur dann möglich, wenn sich der Muskel auch erholen 

kann.  

 

Achten Sie auf folgende „Stolperfallen“ 
 

 

Kohlenhydratarme Ernährung bei intensivem Sport. Wer Sport betreibt, 

braucht auch Kohlenhydrate. Besonders dann, wenn Sie intensives und 

hartes Training absolvieren. 

Ebenso wenn Sie mehrmals in der Woche Trainieren. Bleiben Sie beim 

intensiven Training, aber die Dauer sollte 1 Stunde nicht überschreiten. 

Schlafmangel. Denn das ist ein Fettabbau-Feind. Er beeinträchtigt die korrekt 

Insulinfunktion und Heißhungerattacken auf „leicht“ Verdauliche 

Lebensmittel mit hohen glykämischen Index. 
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Schlechte Darm Bakterien. Die „Schlechten Darm Bakterien leben von dem 

„Schlechten Lebensmitteln die Sie konsumieren. Wären Sie die wichtigen und 

gesunden Darmbakterien verdrängen und massiv die Fettspeicherung 

fördern. 

 

Sie begünstigen die Aufnahme von Kohlenhydraten, welche Sie fetter 

machen. Sie können dem nur entgegenwirken, indem Sie einfach mehr 

Gemüse essen und somit die Produktion der „guten“ Darmbakterien fördern. 

Die „guten“ Darmbakterien benötigen Sie um Ihren Darm schnell zu 

reparieren. Am einfachsten ist es, wenn Sie darmaktive Lebensmittel essen 

wie z.B. Kohl, Sauerkraut und andere eingelegte oder marinierte Gemüse. 

 

Das ist die Anleitung für das schnellste Abnehmen, 

wie es nur menschenmöglich ist. 
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Die Lebensmittelliste für Ihren Stoffwechsel 

 

Früchte 

• Äpfel 

• Aprikosen 

• Birnen 

• Blaue Trauben (inkl. Rotwein (siehe unten)) 

• Brombeeren 

• Erdbeeren 

• Granatapfel 

• Grapefruit 

• Heidelbeeren 

• Himbeeren 

• Kirschen 

• Mandarinen 

• Melonen 

• Nektarinen 

• Orangen 

• Pfirsiche 

• Pflaumen 

• schwarze Apfelbeeren 
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• schwarze Holunderbeeren 

• schwarze und rote Johannisbeeren 

• Zitrone 

 

Gemüse 

• Artischocken 

• Auberginen 

• Blumenkohl 

• Brokkoli 

• Endivien 

• Fenchel 

• Gurken 

• Karotten 

• Kartoffeln 

• Knoblauch  

• Kohl 

• Kohlrabi  

• Kürbis 

• Paprika 

• Pfefferschoten 

• Rosenkohl 

• Rote Beete 
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• rote Zichorie 

• roter Salat 

• Rotkohl 

• Schalotten 

• Sellerie 

• Spargel 

• Spinat 

• Tomaten 

• Zwiebeln 

 

Hülsenfrüchte 

 

• schwarze Bohnen 

• Sojafleisch 

• Soja-Joghurt 

• Sojamilch 

• Sojasprossen 

• Tempeh 

• Tofu 

• weiße Bohnen 
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Nüsse und Samen 

 

• Haselnüsse 

• Kastanien 

• Leinsamen 

• Mandeln 

• Pekannüsse 

• Walnüsse 

 

 

Getreide 

 

• Hafer 

• Roggen 

• Vollkorn 

 

 

 

Kräuter und Gewürze 

 

• Basilikum 

• Chili 
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• Currypulver 

• Kardamom 

• Kreuzkümmel 

• Kurkuma 

• Majoran 

• Minze 

• Nelken 

• Oregano 

• Petersilie 

• Pfefferminze 

• Rosmarin 

• Salbei 

• Schnittlauch 

• Selleriesamen 

• Sternanis 

• Thymian 

• Zimt 

• Zitronenverbene 
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Sonstiges 

• Essig 

• grüner Tee 

• Ingwer 

• Kaffee 

• Kakaopulver 

• Oliven und Olivenöl 

• Rapsöl 

• Rotwein (siehe unten) 

• schwarzer Tee 

• Zartbitterschokolade (ab 85% Kakaogehalt) 

 

 

 

Rotweine 

 

• Bordeaux 

• Malbec 

• Petite Syrah 

• Pinot Noir 

• St. Laurent 

 



30 
Schnell-Schlank-System – Copyright 2020 

Das Schnell schlank Agility-Programm 

 

Machen Sie Ihre Gelenke wieder beweglich und geschmeidig ohne Schmerzen 

 

Vorwort 
Das Ziel von unserem Agility Programm ist es, Ihre Beweglichkeit 

wiederherzustellen. Diese Übungen sind einfach auszuführen und sorgen 

dafür, dass Ihre gelenke wieder schmerzfrei belastbar sind. 

Sie können diese Übung zu jeder Tageszeit durchführen, ich empfehle Ihnen 

aber gerade morgens. Denn alle Übungen eignen sich auch hervorragend zur 

Aufwärmung des Körpers, für bevorstehende Workouts. 

Des Weiteren werden Ihre Muskeln, Bänder und Sehnen stimuliert und 

angeregt richtig zu funktionieren. Außerdem können Sie bestimmte Bereiche 

des Körpers gezielt ansteuern, besonders die, die eingeschränkt agil sind. 

Wenn Gelenke wiederholt Bewegungen durchführen, wird eine Gelenk-

Flüssigkeit in den Gelenken produziert vom Körper. Diese dient dazu, dass der 

Knorpel und damit das Gelenk selber sozusagen „geschmiert“ wird, wie das 

Öl im Motor. 

Die Synovialflüssigkeit macht das Gelenk geschmeidig, beweglich und baut es 

wieder auf, von Innen. Des Weiteren wird das Gelenk mit essentiellen 

Nährstoffen und Bausteinen versorgt. 

Diese Gelenk-Flüssigkeit ist mit dem Gelenk zusammen auch der 

„Stoßdämpfer“ der entsprechenden Gliedmaßen. 

Regemäßige Anwendung macht die Gelenke nicht nur wieder beweglich, 

sondern Beugen auch Verletzungen und Gelenkerkrankungen vor. 

Für unser Agility-Programm benötigen Sie keine Geräte oder andere 

bestimmte Utensilien und Sie können diese Übungen zu jeder Tageszeit und 

an jedem Ort durchführen. 
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Hüfte 
 

 

Ausgangposition auf allen Vieren. Beginnend mit dem rechten Bein. Ziehen 

Sie als erstes das Knie Richtung Oberkörper. Dann zur Seite raus und 

gleichzeitig nach hinten bewegen. Versuchen Sie dabei den Oberschenkel aus 

der Hüfte zu kreisen. Zusätzlich können Sie, wenn das Knie nach hinten geht, 

das Bein am Ende durchzustrecken um die Spannung zu erhöhen. Mindestens 

6 Wiederholungen, danach die Richtung des Kreisens wechseln und danach 

das Bein Wechseln. Auf Wunsch können natürlich die Wiederholungen 

beliebig oft wiederholt werden. 
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Der Katzenstrecker 

 

Wie der Name schon sagt, wieder auf allen Vieren ist die Ausgangsposition. 

Bei dieser Übung rate ich, die Bewegungen mit der Atmung zu 

synchronisieren. Die Atmung sollte tief und bedacht durchgeführt werden. 

Beim tief einatmen entspannen Sie Ihre Bauchmuskeln, ziehen Ihren Kopf 

und Schultern, so weit wie möglich, nach hinten bzw. oben und strecken 

dabei Ihre Bauchmuskeln durch. Das sollten Sie spüren im Bauch. Beim 

Ausatmen ziehen Sie Ihren Rücken nach oben und neigen Ihren Kopf Richtung 

Brust und versuchen den Rücken, so weit wie möglich, in den Katzenbuckel 

zu bringen. Strecken Sie Ihren Rücken, auch das sollten Sie in den 

Rückenwirbeln spüren. Wiederholungen sollten mindestens 6-mal sein. 
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Rumpf rotieren 
 

 

 

 

Hier sind sie wieder auf allen Vieren. Strecken Sie einen Arm zur anderen 

Seite raus und schauen Sie dabei auf Ihre Hand. Es ist wichtig, dass Sie dabei 

so weit strecken wie Sie können und diese halten für 3-5 Sekunden. Zurück 

auf Startposition wechseln Sie zur anderen Seite und wiederholen insgesamt 

mindestens 6mal pro Seite. 
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Schulter kreisen 
 

 

 

 

Diese Übung wird stehend ausgeführt. Füße auf Schulterbreite positionieren 

und mit beiden Armen gleichzeitig große Kreise drehen, als würden Sie 

schwimmen. Nach 10 Kreisen wechseln Sie die Richtung. 
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Schulter in sich drehen 
 

 

 

 

Auch hier wird dies Übung stehend ausgeführt. Füße auf Schulterbreite und 

beide Arme waagerecht vom Körper strecken. Beginnen Sie mit geöffneten 

Handflächen die Daumen nach hinten zu drehen. Diese Position für einige 

Sekunden halten und immer wieder in die Dehnung gehen. Dann die Daumen 

vorne weg nach unten drehen und den Nacken Richtung Brustkorb strecken. 

Bei dieser Übung sollten sich ausschließlich die Schultergelenke drehen, Um 

Spannung aufzubauen drehen sich auch Handgelenk und Ellbogen etwas mit. 

Diese Übung mit 10 Wiederholungen absolvieren. 
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Seitliche Rumpfverschiebung 
 

 

 

 

Hier werden Brust- und Lendenwirbel angesprochen. Fester Stand mit 

gehobenen Armen. Wenn Sie nun den Oberkörper zur Seite schieben, sollte 

sich die Hüfte nicht mitbewegen. Diese ist  und bleibt gerade und fixiert. 

Spannen Sie hie bewusst die seitlichen Bauchmuskeln und Körpermitte an. 

Absolvieren Sie mindestens 6 pro Seite und versuchen Sie so weit wie 

möglich zur Seite zu schieben. 
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Die Ski-Hocke 
 

 

 

 

Gehen Sie dafür leicht in die Hocke, wie beim Ski-Fahren. Knie sollten dabei 

direkt über Ihren Füßen sein. Stützen Sie sich mit den Händen auf den Knien 

ab und drehen Sie nun Hüfte und Knie in eine Richtung und wechseln Sie 

direkt zur anderen Seite. Achten Sie auf gleichmäßige und fließende 

Bewegung. Die Fußsohlen sollten komplett am Boden sein und wiederholen 

Sie diese Bewegung 10mal. 
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Nacken strecken 
 

 

 

Aufrechter schulterbreiter Stand. Strecken Sie Ihre Hände senkrecht nach 

untern und neigen Sie den Kopf zur Seite. Dabei sollte ein „ziehen im 

Seitlichen Halsmuskel zu spüren sein und halten Sie diese Dehnung für 1-2 

Sekunden. Beim Wechsel auf die andere Seite nicht zu ruckartig. Die 

Bewegung sollte leicht und gleichmäßig von Statten gehen. Alternativ können 

Sie beim Wechsel auf die andere Seite Ihren Kopf auch nach unten über den 

Brustkorb rollen. 6-10 Wiederholungen pro Seite. 
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Rumpf rotieren (aufrecht mit angewinkelten Armen) 
 

 

 

 

 

Aufrecht schulterbreit und fest stehen. Arme anwinkeln wie auf dem Bild zu 

erkennen ist. Nun drehen Sie Ihren Oberkörper von Seite zu Seite. Diese 

Übung sollte auch wieder ruhig und gleichmäßig ablaufen. Mit ein wenig 

Schwung können Sie in den Dehnungsbereich kommen und sollten dabei Ihre 

seitlichen Bauchmuskeln und auch den unteren Lateralbereich. 
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Rumpf rotieren (fortgeschritten) 

 

 

Hierbei werden ebenfalls die Rückenwirbel angesprochen. Ausgangposition 

ist wieder auf allen Vieren. Beginnend mit dem linken Arm. Strecken Sie 

diesen zur Seite vom Körper weg. Dann strecken Sie den Arm unter Ihrer 

Brust zur anderen Seite heraus. Der ganze Oberkörper sollte sich mitdrehen 

und auch hier durchstrecken, dass Sie es merken. Achten Sie darauf, dass Ihr 

Kopf sich mit der Wirbelsäule mit dreht. Sie sollten dabei auch nach recht 

schauen. Diese Position 2-3 Sekunden halten, danach ziehen Sie die Hand 

wieder zurück und strecken diese senkrecht nach oben. Die Streckung sollte 

nun an der Seite vom Oberkörper zu spüren sein. Auch hier mindestens 6 

Wiederholungen pro Seite, bei Bedarf auch mehr. 

 

 

Viel Spaß und Erfolg! 
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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. 
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Haftungsbedingungen 
 

Die Betreiber dieser Website übernehmen keinerlei Haftung in 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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