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Grundlegende Fettverbrennungsprinzipien 

Wenn Sie übergewichtig sind und Sie das Gefühl 

haben, dass es Ihre Schuld ist, müssen Sie sich selbst 

sagen, dass dies nur Ihr aktueller Zustand und kein 

Persönlichkeitsmerkmal ist. 

Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, dass es 

absolut möglich ist, Ihr überschüssiges Fett zu 

verlieren und Ihr Gewicht zu halten. 

Sie sollten sich gesund und wohl in Ihrer eigenen 

Haut fühlen. Das Gewicht, dass Sie verlieren, wird 

Ihnen Ihr Selbstvertrauen zurückgeben.  

Im Allgemeinen ist die Gewichtszunahme mit einer 

ungeeigneten Ernährung verbunden. Um das 

Problem zu lösen, ist es sehr wichtig, sich der 

Auswirkungen schädlicher Essgewohnheiten bewusst 

zu sein und zu beginnen, gesunde Zutaten zu 

konsumieren, die gut für Sie sind. 

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, etwas 

Energie und Begeisterung wiederzugewinnen, lesen 

Sie diesen Leitfaden. 



Er zeigt Ihnen, wie Sie zwischen 3 und 4 kg pro 

Monat verlieren, in einem angenehmen und 

gesunden Weg. 

Im Gegensatz zu vielen Diäten, hier haben Sie nicht 

das Gefühl, dass Sie eingeschränkt werden. 

Aber warum hat unser Körper eine natürliche 

Tendenz, Fett zu speichern?  

Dies ist eine Eigenschaft, die wir vor langer Zeit 

geerbt haben. Von unseren Vorfahren 

weitergegeben, die 

lebten in Höhlen und mussten jagen, um zu 

überleben. Ohne zu wissen, oder in der Lage zu sein, 

Lebensmittel zu lagern. 

Sie sammelten und mussten diese sofort verzehren 

und haben die gewonnene Energie in Form von Fett 

in ihrem Körper gespeichert. 

Dieses Fett, das gesammelt und gespeichert wurde, 

ermöglichte es ihnen, über die Winterperioden zu 

überleben. Frauen speichern sogar mehr und besser 

das Fett. Welches Sie für das Stillen der Kinder 

benötigen. 



Unser Körper hat dieses uralte Prinzip beibehalten, 

auch wenn wir nicht mehr in Höhlen leben. 

Die Menge an Fettzellen, mit denen wir geboren 

werden, hängt von unseren Vorfahren ab; es ist ein 

genetisches Merkmal. 

Man könnte davon ausgehen, dass, wenn wir eine 

Menge von ihnen besitzen, weil unsere Vorfahren 

vielleicht zu den größten und dicksten Mitgliedern 

ihres Stammes gehörten. 

Dies war die größte Überlebenschance, und war ein 

Vorteil zu dieser Zeit. 

Leider ist es unmöglich, Fettzellen loszuwerden und 

um die Dinge weiter zu verschlimmern, Ihr Körper 

kann neue Fettzellen nach Ihrer Ernährung erzeugen, 

die ebenfalls nie verschwinden.  

Aber keine Sorge, das bedeutet nicht, dass 

Übergewicht dauerhaft ist und es ist bedeutet nicht, 

dass wir automatisch Fett bekommen. 

Um dies richtig zu verstehen, können Sie sich 

Fettzellen als kleine Ballons vorstellen. Wenn Sie das 

Fett verbrennen, ist es wie die Luft aus einem Ballon 

zu lassen. 



Wenn Sie sehr radikale kalorienarme Diäten 

versuchen, werden Sie auf jeden Fall schnellen 

Gewichtsverlust bemerken, aber das Gewicht, das Sie 

verloren haben, neigt dazu, auf lange Sicht wieder zu 

kommen.  

Dieses Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass der 

Mensch genetisch vor Auswirkungen von der 

Hungersnot geschützt ist. 

Wenn der Körper mit einem Mangel an Nahrung 

konfrontiert wird, verlangsamt er unseren 

Stoffwechsel nach unten, was uns ermöglicht, zu 

überleben, während weniger Energie verbraucht 

wird.  

Der Mechanismus, der all dies regelt, wird vom 

Hypothalamus verwaltet, der eine Komponente des 

Gehirns ist. 

Wenn er richtig funktioniert, zielt der Hypothalamus 

darauf ab, ein festes Körpergewicht beizubehalten, 

das sich auf einem "vorbestimmten Niveau " 

befindet. 

Als Referenzpunkt verwendet der Hypothalamus das 

Gewicht, das dem Verbrauchsniveau entspricht 



welches ist das Richtige für uns ist und an das wir uns 

gewöhnt haben.  

Unser Stoffwechsel reguliert den Kalorienverbrauch. 

Wenn wir unseren Körper mit einer Diätbelasten, 

denkt unser Körper, dass wir in Gefahr wegen des 

Mangels an Lebensmitteln sind. 

Die Reaktion des Körpers ist, unseren Stoffwechsel 

zu verlangsamen, um sich vor der Hungersnot zu 

retten. 

 

Die Folge ist daher unvermeidlich: Wir werden kein 

Gewicht mehr verlieren. Wir werden automatisch 

hungrig und wieder essen. 

Es gibt nur eine Möglichkeit, den langsameren 

Stoffwechsel, der mit einer Diät verbunden ist, 

auszugleichen. 

Radikale Veränderung der Ernährung mit den 

Lebensmitteln, die Sie essen. Durch die Reduzierung 

der Kalorien. Vor allem die Menge dieser, die aus 

Zucker stammt, mehrfach verarbeiteten 

Lebensmitteln und ungesunden Fetten. 



Ein effizientes Abnehmprogramm erfordert, dass Sie 

Ihre Nahrungsaufnahme in einer kontrollierten Art 

und Weise vollziehen. Durch Essen von weniger Fett, 

weniger Zucker und mehrfach verarbeiteten 

Lebensmittel und Erhöhung Ihrer Aktivität , werden 

Sie in der Lage sein, mehr Fett zu verbrennen.  

Wenn Sie überschaubaren Gewichtsverlust erleben 

möchten, sollten Sie eine Veränderung der Nahrung, 

die Sie essen, in Betracht ziehen. Die es Ihnen 

ermöglicht, weniger Fett zu absorbieren 

 

unter Beibehaltung der gleichen Mengen an 

Vitaminen, Mineralstoffe, Spurenelemente, 

Kohlenhydrate und Proteine, die für die Erhaltung 

der Gesundheit Ihres Körpers notwendig sind.  

Wenn Sie so weitermachen, wird Ihr Gehirn denken, 

dass alle seine Ernährungsbedürfnisse erfüllt sind 

und es wird nicht das Gefühl der Hungersnot 

erleben.  

Dies kann nur geschehen, indem die Menge an 

verarbeiteten Lebensmitteln, ungesunden Fetten 

und Zucker in Ihrer Ernährung, ersetzt werden durch 

pflanzliche Lebensmittel. 



Die natürlich niedrig in Kalorien und reich an 

essentiellen Nährstoffen sind. 

In der Tat, pflanzliche Lebensmittel zersetzen sich 

mit einer langsameren Rate, die Ihrem Magen ein 

länger anhaltendes Gefühl der Zufriedenheit geben. 

Sie sind auch reich an Mineralien, Vitamine, 

Spurenelemente, Proteine und Kohlenhydrate, die 

für die Muskelentwicklung unerlässlich sind und des 

Energieniveaus . 

 

Ihr Körper wird daher in der Lage sein, das 

überschüssige Fett zu verbrennen, das Körper als 

Reserve speichert.  

Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie sich viel 

zufriedener fühlen, weil Sie in der Lage sein werden, 

mehr zu essen, während weniger Fett zu absorbiert 

wird und somit auch weniger Kalorien. 

 



Fettverbrennende Lebensmittel 

Es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn der Magen 

richtig voll ist, Sie nicht mehr hungrig sind. So ist es 

einfacher, Gewichtsverlust zu erreichen. 

Damit dies wirksam ist, sollten Sie Lebensmittel 

konsumieren, die effizienter als andere sind, wenn 

sie in gleichen Mengen konsumiert werden. 

Einige Lebensmittel, die reich an Nährstoffen sind, 

haben auch ausgeprägte Fettverbrennungs-

Fähigkeiten, die durch wissenschaftliche Forschung 

nachgewiesen wurden.  

Im Folgenden haben wir die Lebensmittel aufgeführt, 

die in diese Kategorie fallen. Nicht nur das gut sind 

für Ihren Körperfettanteil, sondern verfügen auch 

über besondere Fähigkeiten, um jedes ungesunde 

Fett wegzuschmelzen.  

Diese Lebensmittel können in jede Ernährung 

eingearbeitet werden, da sie Ihren Stoffwechsel 

beschleunigen, was es ermöglicht, überschüssiges 

Fett schneller loszuwerden. 

Im Gegensatz zu den meisten Diäten, die empfehlen, 

dass ein Minimum von 1.200 Kalorien pro Tag 



konsumiert wird, empfiehlt Dr. Carter eine größere 

Menge. 

Etwa 1.500 bis 1.800 pro Tag. Er sagt, dass Sie in der 

Lage sein werden, wenn Sie diese Menge an Kalorien 

verbrauchen, ohne Ihre Gesundheit gefährden, 

trotzdem Gewicht zu verlieren. 

Werfen wir nun einen Blick auf die Lebensmittel mit 

den unglaublichen Eigenschaften der Maximierung 

Ihrer Körperfunktionen, indem sie eine saubere, 

effiziente Energiequelle zur Verfügung stellen und 

der Wunsch nach Junk-Food eingestellt wird. 

 

Grapefruit 
Diese Frucht sollte regelmäßig in Ihrer Ernährung 

enthalten sein. Wenn Sie sie zu bitter finden, 

könnten Sie mit Zimt statt Zucker bestreuen. 

Laut Dr. Carter ist es ein entscheidender Faktor, bei 

der Cholesterin und der Fettverbrennung. Es stellt 

sich heraus, dass Grapefruit, die in einer Reihe von 

traditionellen Diäten, im Durchschnitt 74 Kalorien 

und eine beeindruckende Menge an Pektin (15 

Gramm) enthält. 



Dies ist eine besondere Art von Faser, die einen Ruf 

für Fett- und Cholesterinreduktion hat. Grapefruit 

enthält kein Fett oder Natrium und ist auch reich an 

Vitamin C. 

Die großen Mengen an Galacturonsäure, die es 

enthält, erhöhen den Cholesterin- und 

Fettvernichtungs-Effekt . 

Es gibt auch weitere Vorteile, wie z. B. ein 

reduziertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

und verkalkte Arterien (Atherosklerose). 

 

 

Äpfel 
Jeder hat von dem Sprichwort schonmal gehört " An 

apple a day keeps the doctor away " (Ein Apfe am 

Tag hält den Doktor fern). 

Es würde in der Tat scheinen, dass Äpfel fantastische 

Fähigkeiten haben, wie das Verbrennen von Fett. 

Äpfel enthalten keine gesättigten Fettsäuren und 

daher kein Cholesterin und sie enthalten kein 

Natrium. 



Sie enthalten nur 81 Kalorien und nur eine ihrer 

vielen Eigenschaften ist, die Fähigkeit Blutdruck zu 

senken und das bereits im Blut vorhandene 

Cholesterin zu verringern. 

Äpfel sind auch eine der größten Quellen von 

löslichen Fasern von Lebensmittel. 

Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese 

Art von Faser ihnen helfen kann, Ihr Hungergefühl zu 

verhindern, und schützen Sie gegen plötzliche 

Veränderungen des Blutzuckerspiegels .  

 

Spinat 
Es ist kein Mythos: laut Epidemiologe Richard Hekele 

von der University of Texas, Spinat ist nicht nur 

wirklich reich an Eisen, sondern auch an Vitamin C 

und E und Beta-Carotin. 

Spinat senkt Cholesterin- und Fettspiegel durch 

Aktivierung Ihres Stoffwechsels. 

Darüber hinaus gibt Spinat Ihnen fast jeden 

Nährstoff, den Ihr Körper braucht. 

 



 

Kaffee 
Das Koffein im Kaffee kann Ihren Stoffwechsel 

erhöhen. Also, man könnte sagen, dass Kaffee ein 

metabolischer Beschleuniger ist. 

Aber seien Sie vorsichtig! Wie wir alle wissen, hat 

übermäßiger Koffeinkonsum unerwünschte Effekte 

wie Schlaflosigkeit und Angst. Also, Sie sollten Kaffee 

in Maßen trinken und begnügen Sie sich mit einer 

Tasse am Morgen und einer am Nachmittag, damit 

Sie Ihre Gesundheit nicht gefährden. 

Es ist auch besser, ihn ohne Zugabe von Zucker zu 

trinken, und verwenden Sie Magermilch. 

Mehrere Studien haben gezeigt, dass Kaffee die 

Nahrungsaufnahme um 10% erhöht, aufgrund der 

Wirkung vom Koffein als Stimulans. 

 

Suppe 
Traditionelles Essen, zubereitete hausgemachte 

Suppe sind ideal für Ihre Gesundheit und tragen auch 

zur Gewichtsabnahme bei. 



Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Menschen, die 

eine Diät befolgten, mit einer Suppenschüssel vor 

Mittag- und Abendessen, erlebten einen 

signifikanteren Gewichtsverlust als diejenigen, die 

die gleiche Diät folgten, aber ohne Suppe. 

Die Studie wies auch darauf hin, dass der 

Gewichtsverlust proportional zur Menge der 

verbrauchten Suppe war! 

Darüber hinaus konnten die Menschen die Suppe 

gegessen hatten, ihre Gewichtsabnahme für einen 

längeren Zeitraum aufrecht erhalten. 

Das gilt natürlich nur für Gemüsesuppe ohne Sahne 

und/oder rotes Fleisch. Es gibt viele Rezepte für 

Suppe, aber hier ist eine, die Sie versuchen sollten 

 

Garten-Kürbis-Suppe 

Rezept für 6 Portionen 

Mischen Sie ein Zucchino, drei Karotten, vier Stiele 

Sellerie , ein gelbes Gem-Squash und drei große 

Zwiebeln, und legen Sie sie in einen Kochtopf , 

Hühnerbrühe, Glas Weißwein (optional) und drei 

Dosen gehackte Tomaten. 



Kräuter nach Wahl oder eine Mischung aus 

Basilikum, Estragon, Oregano, Knoblauch und 

Thymian, dann zum Kochen bringen und köcheln für 

ca. eine Stunde. 

 

 

 

 

 

Senf 
Dr. Jena Henry von der Oxford Brookes University in 

England hat Beweise dafür, dass heißer Senf eine 

beschleunigende Wirkung auf unseren Stoffwechsel 

hat. 

Der Effekt ist ähnlich wie durch Medizin, die 

Ephedrin enthält, und durch Koffein. 

Würziger Senf wird häufig in der indischen, 

mexikanischen, orientalischen und natürlich auch in 

der deutschen Küche verwendet.  



Dr. Henry fügte hinzu, dass "Senf risikofrei ist und 

daher täglich verwendet werden kann Basis. Es ist 

auch ein natürliches Produkt, das wirklich effektiv ist.  

 

Lebensmittel zum Abnehmen 

Das Ziel hier ist nicht zu versuchen, sie glauben zu 

lassen, dass Sie es schaffen, Gewicht zu verlieren, 

indem Sie Ihre Nahrung begrenzen. 

Es ist mehr „Was Sie essen, in welcher Menge und ini 

welcher Kombination. Die tatsächlichen Nährwerte 

sind entscheidend. 

Am Ende dieses Leitfadens haben wir eine Liste von 

Lebensmitteln aufgeführt, die einen guten Ruf für die 

Fettverbrennung haben. 

Vielleicht haben Sie auch die schlechte 

Angewohnheit, oft Lebensmitteln zu essen, die 

schlecht sind für Ihre Gesundheit. 

Sie müssen diese Gewohnheit ändern, wenn Sie 

abspecken möchten.  

Praktisch alle Lebensmittel, die wir in diesem Kapitel 

aufgelistet haben, haben genügend Geschmack, um 



sie zu einem guten Ersatz zu machen, wenn Sie eine 

leichte Mahlzeit oder Nachmittagssnack genießen 

wollen. 

Wie Sie sehen werden, bieten sie eine große Auswahl 

an Texturen und Aromen, die Ihnen jede Mahlzeit 

variieren kann. 

Darüber hinaus bieten sie Ihrem Körper eine Reihe 

von Mineralien, Vitamine, Proteine und viele andere 

essentielle Nährstoffen. 

 

 

Bohnen 
Bohnen bilden eine der besten pflanzlichen 

Proteinquellen. 

Forschungen in den Niederlanden und an der 

University of Kentucky haben gezeigt, dass der 

regelmäßige Konsum von Bohnen die Macht hat, 

Cholesterinspiegel zu senken. 

Erbsen und die häufigsten Bohnensorten bieten 

durchschnittlich 215 Kalorien pro Tasse, wenn sie 



gekocht werden; einige Typen, z. B. Limabohnen 

enthalten bis zu 260. 

Obwohl sie wenig Natrium und pflanzliches Protein 

enthalten, haben sie dennoch Kalium. 

 

Buchweizen 
Das All India Institute of Medical Sciences hat 

Studien durchgeführt, dass Diäten, die Buchweizen 

enthalten, es Ihnen ermöglichen, eine größere 

Resistenz gegen Diabetes, bessere 

Blutzuckerregulation und ein niedrigerer 

Cholesterinspiegel zu erhalten. 

Sie können Buchweizenmehl verwenden, um Brot, 

Pfannkuchen, etc. zu machen, aber Sie können es 

auch konsumieren wie Gerste oder Reis. Gekocht. 

Eine Tasse gekochten Buchweizen enthält rund 155 

Kalorien. 

 

Karotten 
Karotten sind offensichtlich eine unausweichliche Art 

von Nahrung in einer guten Ernährung. Eine Karotte 



enthält durchschnittlich 55 Kalorien und riesige 

Mengen an Nährstoffe. 

Zum Beispiel das Beta-Carotin die ihm seine orange 

Farbe verleiht, ist ein leistungsstarker 

krebsbekämpfender Nährstoff (Provitamin A). 

Sie können Ihren Saucen Karotten hinzufügen (für 

Pasta oder Reis) oder sie fein hacken und in Suppen, 

geben. 

Karotten enthalten eine natürliche Süße (und Sie 

müssen nicht Zucker zugeben !). 

In Kombination mit Orangen, Kartoffeln, Zitronensaft 

und Brokkoli oder sogar Lamm, erhalten Sie leckere 

Mahlzeiten. 

Fühlen Sie sich frei Gewürze oder Kräuter wie Dill, 

Muskatnuss, Estragon oder Zimt zu verwenden, um 

den Geschmack zum auf das nächste Level zu 

bringen. 

 



Brokkoli 
Brokkoli hat einen beeindruckenden Nährwert und 

gilt oft als das nützlichste Gemüse im Kampf gegen 

verschiedene Formen von Krebs. 

Laut einer Umfrage ist Brokkoli Amerikas  

Lieblingsgemüse. Es enthält kein Fett, bietet jedoch 

eine Reihe von organischen Verbindungen, die dafür 

bekannt sind, antikarzinogen (Idole, Carotin). 

Es ist auch reich an Ballaststoffen und Kalzium und 

enthält 21-fache tägliche Einnahme von Vitamin C! 

Bei der Auswahl Ihre Brokkoli, überprüfen Sie, dass 

die kleinen Blüten haben eine dunkelgrüne Farbe 

(nicht gelb), und dass die Stiele fest sind.  

Huhn 
Huhn ist eine große Quelle von Eisen, Protein, Zink 

und Niacin. Es ist kalorienarm, mit 100g Huhn mit nur 

245 Kalorien, im Gegensatz zu rotem Fleisch, das 285 

hat für die gleiche Menge Fleisch. 

Experten empfehlen, die Haut zum Kochen 

aufzulassen, damit das Fleisch nicht austrocknet,  

aber entfernen Sie es vor dem Essen. 

 



Beeren 
Forscher im Vereinigten Königreich haben Beweise 

für den hohen Gehalt an unlöslichen Fasern in Obst, 

und Gemüse, die die Aufnahme der Kalorien 

reduziert. 

In diversen pflanzlichen Lebensmitteln sind 

ernährungsphysiologische Vorteile, die zur Förderung 

der Gewichtsabnahme beitragen. 

Beeren enthalten Fructose (ein natürlicher Zucker), 

der Ihren süßen Zahn befriedigt und eine 

ausreichend hohe Menge an Ballaststoffen, um zu 

verhindern, dass Sie zu viele davon Essen und somit 

auch zu viele Kalorien konsumieren. 

Beeren sind das perfekte Futter zum Abnehmen und 

obendrein enthalten sie auch eine  große Menge an 

Kalium, die zur Blutdruckregulierung beiträgt. 

Die Anzahl der Kalorien, die von Beeren zur 

Verfügung gestellt werden, ist sehr gering: 45 für 

eine Tasse Erdbeeren, 74 für die gleiche Menge an 

Brombeeren, 60 für Himbeeren und 81 für 

Heidelbeeren. 

 



Mais 
Mais leidet unter einem schlechten Ruf, ein  

Lebensmittel zu sein, das nicht viel Nährwerte hat. 

Dies ist aber nicht wahr, denn Maissamen enthalten 

eine gute Menge an Zink, Kalium, Eisen und nur 178 

Kalorien pro Tasse gekochten Mais. 

In Nebraska haben Universitätsforscher festgestellt, 

dass Maisproteine sehr hoch sind in der Qualität. 

Dr. Virgil Brown (Mount Sinai Medical School) hat die 

Traumata-Indianer (in Mexiko), die hauptsächlich 

Mais und Bohnen essen, untersucht. 

Er stellte fest, dass ihre Cholesterinspiegel  

sehr niedrig waren und dass sie an praktisch keine 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen litten.  

 

Kohl 
Dieses Gemüse, das in europäischen Diäten sehr 

beliebt ist, vereint viele von verschiedenen positiven 

Aspekten. 

Zunächst enthält eine Tasse geriebenen Kohl nur 33 

Kalorien. Interessant ist, dass auch wenn er gekocht 



wird, Kohl seine Ernährungsvorteile (egal wie lange 

Sie es kochen) behält. 

Also, ob Sie es roh essen gerieben oder gekocht (z.B. 

in Sauerkraut ), einmal pro Woche zu essen reicht 

aus, um Ihnen zu helfen, Darmkrebs zu verhindern 

und Ihre Lebenserwartung zu erhöhen. 

Studien in Griechenland, Japan und in der der USA 

haben Beweise dafür vorgelegt, dass Menschen, die  

viel Kohl essen eine niedrigere Rate haben um an 

Darmkrebs zu erkranken. 

 

 

Hüttenkäse 
Wir können nicht über fettverbrennende 

Lebensmittel sprechen, ohne Hüttenkäse zu 

erwähnen. 

Eine Tasse Hüttenkäse mit (2% Fett) ist extrem 

fettarm, obwohl er 205 Kalorien enthält, und ist reich 

an Riboflavin (Vitamin B) und Kalzium. 



Sie können es süß essen, indem Sie Obst (Trauben, 

Beeren oder Früchten) oder Sie können es auch mit 

Schnittlauch oder anderen Herzhaftem genießen. 

Sie könnend damit auch Suppen, Saucen oder 

Pfannengerichte verfeinern, anstatt von Creme 

Fraiche. 

 

Wildfische 
Seit sehr langer Zeit wissen Experten, dass Fisch viele 

gesundheitliche Vorteile hat.  

Im "New England Journal of Medicine" von 1985 

finden Sie mehrere Artikel die belegen, dass der 

regelmäßige Verzehr von Fisch einen direkten 

Einfluss auf eine  in der Zahl der Herz-Kreislauf-

Erkrankungen in der Bevölkerung hat. 

Es sind die Öle in Fischen, die unseren Körper 

beeinflussen, indem sie unser Blut verdünnen und 

den Blutdruck und Cholesterinspiegel reduzieren. 

Dr. Joel Kremer (Albany Medical College, New York) 

entdeckte, dass Fische eine große Linderung für 

Entzündungen und die Symptome der rheumatoiden 

Arthritis (Steifheit in den Gelenken) herbeiführen. 



Die Anzahl der Kalorien in Fisch und  Meeresfrüchte 

variiert, je nach Sorte, von 80 Kalorien pro 100 

Gramm (Kabeljau) bis 230 Kalorien pro 100 Gramm 

(Hering).  

Fisch ist auch eine ausgezeichnete Zutat, um 

Gewichtszunahme zu verhindern.  

 

 

Griechischer Joghurt 
Wie bei allen Milchprodukten bietet Joghurt eine 

riesige Menge an Protein, Riboflavin, Kalzium und 

Zink. 

Darüber hinaus enthält es kaum Fett und bietet nur 

120 Kalorien im Durchschnitt. 

Joghurt kann auf verschiedene Weise verwendet 

werden, was es zu einem sehr attraktiven Produkt 

macht. 

Zum Frühstück (mit Obst oder Müsli),in der 

Zubereitung von Mahlzeiten statt mit Creme Fraiche 

(Suppe und Saucen.). 



In der Regel ist es eine gute Idee, Vollmilch und 

Sahne durch Joghurt zu ersetzen.  

Sie können auch Ihre Phantasie freien Lauf lassen 

und Beilagen oder Saucen aus Joghurt zubereiten. 

Durch Zugabe von ein paar anderen Zutaten wie z.B.; 

Zitronensaft , Knoblauch, Pfeffer, Worcestershire ist 

der Joghurt eine tolle Begleitung für gebackene 

Kartoffeln. 

Jedoch, stellen Sie sicher, dass Sie fettfreie Joghurts 

wählen und vermeiden Sie alle, die bereits gesüßt 

sind oder die Früchte enthalten. 

Sie können danach nach Geschmack versüßen oder 

mit Früchten oder eine hausgemachte  

Fruchtmischung verfeinern. 

 

Salate / Wurzelgemüse  
Diese Kategorie umfasst Endivien, Rote Beete, 

Rüben, Grünkohl, Grünkohl, Schweizer Mangold und 

Spinat. 

Alle diese Gemüse sind extrem kalorienarm, da eine 

Tasse davon nie mehr als 50 Kalorien hat! 



Sie enthalten kein Fett und sie sind reich an 

Ballaststoffen und Vitaminen A und C. 

Sie sind perfekt für Eintöpfe, Suppen, Salate usw. 

oder jedes andere klassische Spinat-basierte Gericht. 

 

Tomaten 
Tomaten sind unglaublich: sie sind sehr fettarm, 

Natrium und Kalorien (25 im Durchschnitt), aber 

reich an Ballaststoffen und Kalium. 

Die Harvard Medical School hat eine Studie 

durchgeführt, die herausfand, dass Menschen, die 

Tomaten (oder Erdbeeren) jede Woche ein 

geringeres Risiko hatten, an Krebs zu sterben als 

Menschen auf anderen Diäten. 

Natürlich sind Tomaten perfekt für die Herstellung 

von Saucen, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, 

sie zu essen: In Suppen oder Eintöpfen, roh, etc. 

Es ist nützlich zu wissen, dass Tomatenkonserven 

(geschält, ganz, gehackt oder zerkleinert)  ihre 

Qualitäten behalten. So wird auch eine einfache 

Tomatensauce mit Pasta helfen Ihr Bauchfett 

wegschmelzen zu lassen. 



 

Salat 
Wir betrachten Salat oft fälschlicherweise mit wenig 

oder gar keinen Nährwert, aber für die 10 Kalorien, 

die eine Tasse Salat enthält, sollte sein Vitamin C 

Gehalt nicht übersehen werden. 

Darüber hinaus wird es Sie sättigen, ohne Kalorien zu 

Ihrer Mahlzeit hinzuzufügen.  

Auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, 

um Ihre Salate zu variieren und versuchen Sie ruhig 

alle Sorten, die Sie finden können: 

Romana, Batavia, Eichblatt, Rucola, Eisberg, Lollo, 

Radicchio, Löwenzahn uvm.. 

Zwiebeln 
Zwiebeln haben viele Vorteile, die sie zu einem 

großen Grundnahrungsmittel für eine gesunde 

Ernährung machen:  

Sie sind lecker, billig, sehr geschmackvoll und 

enthalten sehr wenige Kalorien (nur 42 auf 

Durchschnitt für eine rohe Zwiebel, und etwa 60 für 

eine Tasse gehackte Zwiebeln). 



Zusätzlich zu ihrem köstlichen Geschmack, werden 

sie Ihnen mit vielen Vorteilen wie bessere 

Blutkonsistenz und bessere Cholesterin-Regulierung 

bereichert. 

Sie können sogar eine Auswirkung auf die 

Bekämpfung von Allergien haben. 

Sie können Zwiebeln mit Weinessig (oder Sherry) 

rösten und als Beilage servieren. 

Sie können sie auch mit etwas Basilikum in Weißwein 

bräunen, und fügen Sie sie zu einer Pizza, oder sogar 

kochen, schälen und rösten sie im Ofen, dann 

beschichten mit Olivenöl und Zitronensaft. 

 

Süßkartoffeln 
Ihr geringer Kaloriengehalt (103 für durchschnittliche 

Süßkartoffel ) in Kombination mit der Tatsache, dass 

Sie sich gesättigt fühlen, macht sie zu einem 

praktisch unausweichlichen Nahrungsmittel in einer 

wirksamen Ernährung. 

Sie bietet Ihnen auch eine beträchtliche Menge an 

Vitamin A. 



Sie sind einfach zuzubereiten: als Suppe, zu 

Eintöpfen hinzugefügt, oder sogar im Ofen gebacken. 

 

Putenfleisch 
Die Pute ist ein ausgezeichneter Ersatz für rotes 

Fleisch, weil es nur 177 Kalorien enthält pro 100 

Gramm, während Rindfleisch 211 enthält. 

In der Tat kann Truthahn eine noch bessere 

Alternative für Rindfleisch in allen Gerichten, für die 

Sie normalerweise Rindfleisch verwenden würden 

(Spaghetti Sauce, Burger, etc.) sein. 

Das Fehlen von natürlichem Fett in dem Putenfleisch 

bedeutet jedoch,  dass Sie etwas Fett hinzufügen 

müssen zum Braten.  

Im Gegensatz zu Rindfleisch, das natürlich fett ist und 

23 Gramm Fett für 100g Fleisch enthält,  Truthahn 

enthält nur 9. 

Diese Art von Geflügel, das von spanischen Siedlern 

entdeckt wurde, ist eine köstliche Zutat, die perfekt 

für die Gewichtsabnahme ist.  



Allerdings seien Sie vorsichtig, wenn Sie Putenhack 

kaufen, weil dies die Haut enthalten kann,  so wird 

einen höheren Fettgehalt produziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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