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Zur freundlichen Beachtung:�
�

Die� im� Buch� veröffentlichten� Inhalte� und� Ratschläge� wurden�
von� der� Verfasserin� sorgfältig� und� nach� bestem� Wissen� und�
Gewissen� erarbeitet.� Eine� Haftung� der� Verfasserin� oder� des�
Verlags� für� Personen#,� Sach#� und� Vermögensschäden� ist�
dennoch� ausgeschlossen.� Ebenso� ersetzen� die� im� Buch�
genannten� Ratschläge� zu� Ernährung� und� Verhalten� keinen�
ärztlichen�Rat.�Daher�wird�darauf�hingewiesen,�dass�vor�Beginn�
einer�diätetischen�Massnahme�zur�Sicherheit�eine�fachärztliche�
Meinung�eingeholt�werden�soll.�
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�
Konsequenz�und�Disziplin,�welch�grosse�Worte.�Auch�wenn�ich�
viele� Fähigkeiten�und�Talente�habe,�Konsequenz�und�Disziplin�
gehörte�bis�heute�überhaupt�nicht�zu�meinen�Stärken,�ganz�im�
Gegenteil,�auch�Durchhaltevermögen�zählt�nicht�wirklich�dazu.�
Ich�kann�mit�meinem�starken�Willen�penetrant�und�hartnäckig�
sein,� aber� unliebsame� Zustände,� die� mir� gar� nicht� gut� tun,�
durchzuhalten�oder�auszuhalten,�fällt�mir�seit�jeher�schwer.�Ich�
habe�körperliche�und�mentale�Stärken,�aber�Kondition�habe�ich�
kaum.��
�
Möglicherweise�wundert� es�Sie�daher�nicht,� dass� ich�noch�nie�
einen� Diätplan� verfolgt� habe� oder� irgendeine� vorgegebene�
Methode� zum� Schlankerwerden� oder� Gesünder� ernähren� treu�
und�brav�befolgen�hätte�können.�Auch�wenn�ich�durchaus�nicht�
gerne�lange�auf�meinem�Hintern�sitze,�Sport�ist�für�mich�Mord�
und� gezielte� Gymnastik� über� zehn� Minuten� hinaus� schmerzt�
mich�bis�ins�tiefste�Mark.�
�
Da� ich�aufgrund�meiner�Biografie�unter�einer�Art�chronischem�
Erschöpfungssyndrom� leide,� kann� ich� viele� körperliche�
Aktivitäten,� welche� anderen� Menschen� nicht� mal� ein� müdes�
Lächeln� abringen� würden,� gar� nicht� durchhalten.� Aufgrund�
meiner� langzeitigen� Erschöpfungszustände� durfte� ich� zwei�
psychosomatische� Kliniken� besuchen,� deren� beider�
Therapiekonzepte� viel� Wert� auf� sportliche� Aktivitäten� legten.�
Nun,�Walken�und�Joggen�über�zwanzig�Minuten�brachten�mich�
gefühlsmässig� nahe� an� eine� anstehende�Ohnmacht,� Ballspiele�
und� Zirkeltraining� pumpten�mich� völlig� aus� und� Bauch#Beine#
Po#Gymnastik� schmerzten� mich� nach� kürzester� Zeit� in� einem�
Maß,� dass� ich� heulen� musste.� Dabei� hatte� ich� einen� starken�
Ehrgeiz,� mitzuhalten� und� durch� Training� vitaler� zu� werden.�
Keine�Chance,�mein�Herzschlag�sowie�mein�Blutdruck�klopften�
mir�hörbar�im�Hals,�meine�Ohren�dröhnten�und�mein�Leib�fühlte�
sich�an�wie�überfahrenes�Gummi.��
�
Dass�meine�Schmerzen�anhielten,�die�Erschöpfung�nicht�besser�
wurde�und�ich�nach�jeder�dieser�Leistungen�fix�und�fertig�war,�
konnte� sich� kein� Arzt� erklären,� zumal� ich�mich� wirklich� nicht�
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hängen� liess� und� eigentlich� voller� Tatendrang� und� positiver�
Einstellung�steckte.�
�
Was�ich�damit�ausdrücken�möchte,�ist,�dass�–�nicht�einmal�aus�
Bequemlichkeitsgründen,� sondern� aus� gesundheitlichen�
Einschränkungen� –� ich� verstehen� kann,� wenn� es� Menschen�
völlig� zuwider� ist,� sich� irgendeiner� körperlichen� Zappelei�
anzuschliessen,�mit�der�sie�sich�nicht�wohl�fühlen�und�auch�mit�
hundertzwanzig�anderen�Alternativ#Aktivitäten�nicht.��
Mir� waren� selbst� Entspannungstechniken� wie� Tai#Chi� zuviel�
(und� zu� langweilig),� Yoga� zu� schmerzhaft,� herkömmliche�
Meditation� und� Atemübungen� zu� blöd,� progressive�
Muskelentspannung� zu� hart,�Walken� zu� anstrengend�und�eine�
Viertelstunde�Federball�mit�Kindern�zu�erschöpfend.��
�
Was�mein�Essverhalten�betrifft,�bin� ich,�seit� ich�denken�kann,�
fast� gar� süchtig� nach� Sahnesossen,� Speck� und� deftigem,�
fettigen� Essen,� Schokolade,� gezuckerten� und� sonstigen�
kalorienhaltigen� Speisen.� Obst,� Gemüse,� Salat� ist� für� mich�
kaum�attraktiv,�obwohl�ich�auch�danach�greife,�weil�ich�meinen�
Körper,� den� wertvollen� Tempel� meiner� Seele,� nicht� über� die�
Maßen�schädigen�will.�Trotzdem�bin�und�bleibe�ich�ein�Vielfraß.�
Das�heisst�nicht,� dass� ich�den�ganzen�Tag�über�Unmengen� in�
mich� hineinschaufle,� um� mich� damit� geistig,� seelisch� und�
körperlich� platt� zu� machen,� aber� Maß� halten� und� verzichten�
sind�eben�gar�nicht�mein�Fall.�
�
Somit� musste� ich� mir� für� mein� ständig� steigendes� Gewicht�
etwas�überlegen.�Bis�zum�Alter�von�28�Jahren�hatte� ich�durch�
haufenweise� Stress� in� allen� Lebenslagen� ein� super� Figürchen�
mit�Konfektionsgrösse�36/38.�Ab�da�stellte�sich�entweder�mein�
Stoffwechsel� um,� oder� es� lag� daran,� dass� ich� eine� grosse�
Portion�meiner�bisherigen�Dauerhektik�ablegen�musste,�weil�ich�
nicht� mehr� so� weitermachen� konnte.� Auf� alle� Fälle� nahm� ich�
stetig� zu,� wenn� auch� nicht� irrsinnig� viel� und� auch� nicht�
wahnsinnig�schnell,�aber�mein�Umfang�wuchs�zunehmend.�
�
Bevor� ich� auf� der� Waage� über� die� Fünfundsiebzig#Kilo#Marke�
kam,�begann�ich�Maßnahmen�zu�ergreifen,�nach�denen�ich�bis�
heute�lebe.�Ohne�Anstrengung,�ohne�Verzicht,�ohne�Anleitung,�
ohne� grosse� Umstellung,� ohne� echtes� Aufgeben� meiner�
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Bequemlichkeiten,�ohne�fades,�kalorienreduziertes�Essen,�ohne�
Umstellung� beim� Einkaufen� und� Kochen� und� vor� allem:� ohne�
Sport!�Seitdem�halte� ich�stets�meine�Schwankungen�zwischen�
dreiundsechzig� und� achtundsechzig� Kilogramm;� damit� könnte�
ich� nicht� als� Model� arbeiten,� aber� das� möchte� ich� auch� gar�
nicht;� ich� bin� dankbar� für� mein� normales� Gewicht� und� das�
damit� verbundene,� schlanke,� aber� weibliche� Aussehen,� das�
weder�mir�noch�anderen�Anlass�zu�Beschwerden�gibt.��
�
Da�ich�1,72�m�gross�bin,�schwere�Knochen,�viel�Muskelmasse,�
eine� relativ� üppige� Oberweite� habe,� sehe� ich� mit� meinen�
durchschnittlich� 65� Kilogramm� einigermaßen� schlank� aus� und�
ich�find�meine�Figur�prima.�Dies�nur�zur�Information.�Methoden,�
wie�man�seinen�Körper�zum�magersüchtigen�Skelett�abhungert�
oder� plötzlich� in� die� Trendgrösse� „Zero“� (Null)� aus� Amerika�
passt,�kann�und�werde�ich�nicht�unterstützen�oder�publizieren.�
Wie� könnte� ich� auch,� da� ich�mich�mit� „Nix#bis#gar#Nix#Essen“�
nicht�auskenne,�ganz�im�Gegenteil.�
�
Diese� Einführung� über�meine� Person� gebe� ich� Ihnen� deshalb,�
damit�Sie�sich�darin�verstanden� fühlen,�keine�Lust�auf�Stress,�
Anstrengung� und� Militärplan� zu� haben,� nur� um� Gewicht� zu�
verlieren.�Ausserdem�möchte�ich�Sie�darauf�gespannt�machen,�
wie�ich�es�trotzdem�mühelos�schaffe,�nicht�weiter�in�die�Breite�
zu� gehen,� obwohl� ich� erblich� vorbelastet� bin,� oben� schlanker�
und� unten� zunehmend� runder� und� breiter� zu� werden� (meine�
Vorfahren� mögen� mir� verzeihen).� Ich� bin� neugierig,�
wissbegierig,� probier#� und� experimentierfreudig� in� Sachen�
Lebensführung.� Ich� habe� in� beruflicher� wie� privater� Hinsicht�
extrem� viele� Erfahrungen� verschiedenster� Art� gesammelt.� Ich�
habe� viel� von� anderen,� über� andere,� über� das� Leben,� über�
biochemische� und� geistige� sowie� psychosoziale� Vorgänge�
gelernt.��
�
Am�meisten�aber�habe� ich�über�mich�selbst�und�an�mir�selbst�
gelernt,� erfahren,� versucht� und�manches� verworfen,� aber� viel�
beibehalten.�Dazu�gehören�eben�auch�hauptsächlich�Dinge,�die�
mit�meinem�Wohlbefinden�zu�tun�haben.�Das�liegt�daran,�dass�
ich� Lebensqualität,� Lebensgenuss,�Wohlbehagen�und�Stabilität�
in�den�dreieinhalb�Jahrzehnten,� in�denen�ich�auf�der�Welt�bin,�
noch�nicht�gerade� in�ausreichendem�Maße�erleben�durfte.�Aus�
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meinen� langjährigen� Beschäftigungen� mit� Persönlichkeits#
entwicklung,� spirituellem�Wachstum,�Glückseligkeitssuche� und�
dem�Verbessern�äusserer�wie�innerer�Zustände�weiss�ich,�dass�
nur� ich� selbst� zum� grössten� Teil� Einfluss� auf� mein� künftiges�
Befinden�habe.�Wenn�ich�möchte,�dass�ich�mich�in�mir�und�mit�
mir� sowie�mit�meinen� Lebensumständen�wohl� fühle,� so�muss�
ich�mich�auf�den�Weg�in�diese�Richtung�machen�–�und�in�keine�
andere.�
�
Zu�meinem�und�sicherlich�auch�zu�Ihrem�Wohlbefinden�gehört�
immer�auch�die�Zufriedenheit�mit�dem�eigenen�Aussehen�und�
somit� auch� mit� dem� eigenen� Körper.� Betonen� möchte� ich�
trotzdem� noch,� dass� ich� die� Gesellschaftsentwicklung,� die�
immer� mehr� auf� Materielles� und� somit� Äusserliches� abzielt,�
widerwärtig� finde.� Ich� habe� ein� ästhetisches� Empfinden,� mir�
sind� Aussehen,� Ausstrahlung� und� äusseres� Erscheinungsbild�
auch� nicht� unwichtig,� aber� diese� Dinge� sind� selten� lebens#
entscheidend.�
�
Ich�gebe�jedoch�zu,�dass�sich�bei�mir�innere�und�äussere�Werte�
eines� Menschen,� der� mir� gegenübersteht,� in� der� 50%/50%#
Waage� halten,� denn� ich� finde,� man� sieht� einem� Menschen�
schon�an,�ob�er�gut�mit�sich�und�dem�Leben�umgeht,�ob�er�sich�
pflegt�und�ob�er�eine�gesunde�(gesamt#positive)�Ausstrahlung�
hat.� Damit�möchte� ich� einfach�meiner� Überzeugung� Ausdruck�
verleihen,� dass� weder� eine� Überbetonung� des� Äusseren� noch�
eine� völlige� Ignoranz� des� optischen� Erscheinungsbildes� das�
Wahre�ist.�Ausgewogenheit,�ein�möglichst�gutes�Gleichgewicht,�
entspannte� Gelassenheit,� innerer� Frieden,� eine� tolle�
Ausstrahlung� und� Zufriedenheit� mit� sich� selber� und� seinen�
Lebensumständen� bringt� das� grösstmögliche� Glück� unseres�
irdischen�Lebens.�Jedes�Extrem,�jede�falsche�Übertreibung�oder�
Überbetonung,� ohne� das� Gegenstück� zuzulassen,� tut� uns�
dagegen� nicht� so� gut.� Also� werden� wir� doch� besser� viel�
entspannter,� geniessen� das� Leben� und� handeln� aus� so� viel�
Gelassenheit,� wie� in� unserer� schnelllebigen,� reizhaltigen� Welt�
möglich� ist.� Oder� haben� Sie� schon� einmal� einen�
selbstzufriedenen�Gestressten�gesehen?�
�
Warum�es�entscheidend�wichtig� ist,�dass�Sie�sich,�Ihr�Umfeld,�
Ihre� Lebensumstände,� Ihr� Selbstbild,� Ihre� Glaubens#
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überzeugungen� und� Ihr� Denken� in� einen� höchstmöglichen�
Einklang� bringen,� werden� Sie� in� diesem�Buch� erfahren.� Denn�
das�bringt�Sie�sehr�bedeutsam�Ihrem�gewünschten�Erfolg�nahe.�
�
Mit�allem,�was�Sie�jetzt�über�mich�erfahren�haben,�können�Sie�
sich� vorstellen,� dass� ich� in� keinster� Weise� der� Typ� für�
konsequentes� Abnehmen� mit� Ernährungsumstellung� und� für��
Verzicht�üben�bin.�Also�musste� ich�mir�etwas�ausdenken,�eine�
eigens�entwickelte�Kombinations#Methode,�die�mir�meine�paar�
Genüsse� (Essen,� Ruhen,� Fernsehschauen)� lässt� und� trotzdem�
wirkt.� Da� ich,� wie� schon� zuvor� beschrieben,� hartnäckig� und�
penetrant�bin,�habe�ich�diese�auch�gefunden.�Und�nachfolgend�
werde� ich� Ihnen� mitteilen,� wie� man� als� Vielfraß� bequem�
abnimmt� und� dann� ohne� Abstriche� und� Verzicht� sein�
gewünschtes� Gewicht� hält� #�mit� Ihrer� individuell� entwickelten�
Kombinationsmethode,� der� sensationell� unkomplizierten,� ganz�
persönlichen�Selbstkonzeption!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Um� es� gleich� auf� den� Punkt� zu� bringen,� können� Sie� es� sich�
vorstellen,� eine� wirksame� Diät#Methode� in� den� Händen� zu�
halten,� die� keine� der� gewohnten� Anleitung� zur� totalen�
Einschränkung� beinhaltet?� Können� Sie� es� sich� glaubhaft�
vorstellen,� durch� neues� Bewusstsein,� fundiertes� Wissen� und�
trotzdem�mit�totaler�Freiheit�beim�Essen�abzunehmen?��
�
Sind� Sie� in� der� Lage,� daran� zu� glauben,� durch� totale�
Selbstverantwortung�ohne�Fremdbestimmung�(wie�bei�fast�allen�
bisherigen�Diät#Konzepten�mit�vorgegeben�starren�Plänen)�und�
Umprogrammierung� Ihrer� „Festplatte“� dauerhaft� schlanker� zu�
werden?� Können� Sie� nicht?� Dann� lassen� Sie� sich� davon�
überzeugen,�wie�Sie�ohne�grossartige�Umstellung�Ihres�Alltags�
sowie� Ihres� Koch#,� Ess#� und� Bewegungsverhaltens� Gewicht�
verlieren.� Sie� finden� in� diesem� neuartigen� Werk� alle�
Handwerkszeuge�dazu.�
�
Das� hier� beschriebene� Konzept� basiert� darauf,� dass� Sie� völlig�
frei�die�Mittel,�Wege�und�Verhaltensweisen�selbstverantwortlich�
für� sich� auswählen,� die� Ihnen� angenehm� und� passend�
erscheinen.� Sie� entscheiden� selber,� was� Ihnen� stimmig� und�
gerade�noch�bequem�genug�erscheint,�um�sich�nicht�mühselig�
und� voller� Anstrengungen� oder� Stress� durch� Ihren�
Abnehmvorgang�durchzuquälen.�Sie�werden�mit�Lebensfreude,�
Motivation,� Spass,� neuem� Bewusstsein� und� letztlich� mit�
bleibendem�Erfolg�Ihre�Pfunde�purzeln�sehen.�
�
Kurzum,� um� endlich� erfolgreich� abzunehmen,� müssen� Sie�
letztendlich�nur�drei�elementare�Fakten�wissen�und�beherzigen:�
�
1.�es�muss�mehr�Energie�verbraucht�werden,�als�Sie�mit�der�
Nahrung�aufnehmen�(negative�Energiebilanz)�

2.�je�zufriedener�und�ausgeglichener�Sie�sind,�umso�weniger�
benötigen� Sie� überflüssige� Nahrung� als� „Ersatz“�
(Stressreduktor,�Schutzmantel,�Frustabbau�etc.)�
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3.�Lebendiges� Leben� ersetzt� Sport� und� gesünder� ernähren�
bedeutet�keinen�Verzicht�auf�Fett�und�Süsses�

�
Hand�aufs�Herz,�wie�viele�Diätversuche�haben�Sie�schon�hinter�
sich?�Einen,�zwei,�mehr�als�drei?�Oder�haben�Sie�sich�ganz�neu�
entschlossen,�das�erste�Mal�Ihr�Gewicht�effektiv�zu�senken?�Ich�
vermute�eher�nicht.�Neueinsteiger�gibt�es�in�unserer�modernen�
Gesellschaft� vermutlich� nur� noch� junge� und� vereinzelte,� da�
Fernsehen� und� Zeitschriften� uns� täglich� auf� das� Thema�
aufmerksam� machen.� Die� westliche� Welt� ist� dicker� als� der�
Osten,� Dicksein� gilt� als� phlegmatische� Schwäche,� Schlanksein�
hingegen� scheint� essentiell� für� Lebenserfolg� im� Berufs#� und�
Privatleben.�
�
So� ist� es� nicht� verwunderlich,� dass� seit� Jahrzehnten� Diät#
Ratgeber�wie�Pilze�aus�dem�Boden�schiessen,�jede�Woche�jagt�
eine�neue�Schlagzeile�über�das�beste�Diät#Konzept�die�andere.�
Diätbücher� haben� Hochkonjunktur.� Zu� keiner� Zeit� waren� so�
viele�Ratgeber�und�Sachbücher�über�Abnehmen�aufgeführt�wie�
heutzutage� in� den� westlichen� Bestsellerlisten.� Diät� ist� ein�
quälendes� Wort� geworden,� verbindet� man� doch� damit�
Anstrengung,� Überwindung,� grosse� Verzichte,� Konsequenz,�
Überstehen� von� Heisshungerattacken,� mühsame� sportliche�
Aktivitäten,�Umstellung� im�Einkaufs#�und�Kochverhalten�sowie�
diszipliniertes� Einhalten� von� Plänen.� Wen� dies� alles� in�
Kombination� nicht� zum� Stöhnen� bringt,� der� muss� über#
menschlich�sein,�oder�nicht?�
�
So�hoffen�(mehr�oder�minder)�Übergewichtige�immer�noch�auf�
die� Entwicklung� des� Jahrtausendkonzepts� –� dauerhaftes�
Schlanksein� ohne� die� oben� genannten�Mühen,� Anstrengungen�
und� Verzichte.� Und� wieder� und� wieder� werden� einfachere�
Methoden� versprochen,� die� dann�meistens� nicht� haltbar� sind.�
Dann� bleibt� wieder� nur� das� Stürzen� auf� eine� noch� neuere,�
scheinbar� bessere� Methode,� welche� von� Diätexperten,�
Nahrungswissenschaftler,�Biologen�und�Mediziner�ausgearbeitet�
wurde.�Wen�wundert� es,� dass� hier� erneut� Abnehmen� nur�mit�
gewaltigen�Umstellungen�und�wenig�Genussfreude�einhergeht.�
�
Die�Qual�der�Wahl�hat�stets�jeder�selbst.�Vermutlich�befanden�
und�befinden�sich�manche�in�Sachen�Diät�schon�kurz�vor�dem�



 12 

Guiness#Rekord.� Langsam� schwindet� vielen� Korpulenteren� der�
Glaube� an� das� wahre,� erfolgreiche� Abnehmen.�
Selbstverständlich� hört� und� sieht� man� immer� wieder�
Erfolgreiche,� die� es� geschafft� haben,� zwei� bis� sechs�
Kleidergrössen� zu� schrumpfen.� Obgleich� die� meisten�
voneinander�unterschiedliche�Diät#Methoden�angewandt�haben,�
bleibt� immer� dieselbe� Essenz.� Sie� haben� fettige� und� süsse�
Nahrung�reduziert,�insgesamt�weniger�gegessen�und�sich�mehr�
bewegt.� Fazit� (mit� grossem� Seufzer):� es� bleibt� doch� nur� das�
Durchbeissen� durch� die� richtige,� konsequente� Anleitung� des�
besten� Diät#Gurus,� aber�wo�wohnt� der,�wie� heisst� er� und�wo�
steht� sein� Plan� zu� lesen?� Und� wer� hilft� uns,� richtig� zu�
entscheiden,�wer�fällt�das�zuverlässige�Urteil�über�die�wirkliche�
beste�Schlankmethode???�
�
Jede�Diät� ist�spätestens�seit�den�Siebziger�Jahren�die�einzige,�
beste,�und�erfolgversprechendste�„Wunderabnehm#Methode�Nr.�
1“.� Selbst� so� genannte� „Hardliner“� in� Sachen� Abspecken,� die�
sich� immer� wieder� mit� starkem� Willen� und� anfangs� eiserner�
Disziplin� auf� jede� neue� angebliche� Top#Diät� stürzen,� dürften�
mittlerweile�den�unzähligen�Fett#Weg#Tipps�überdrüssig�sein.�
�
Letztlich�läuft�es�doch�–�wie�schon�erwähnt�#�stets�auf�dasselbe�
in�abgewandelter�Reihenfolge�hinaus:�anders�einkaufen,�anders�
kochen,� anders� essen,� Sport,� Verzicht,� Gewichtsverlust,�
Gewichtsstillstand,�Jojo#Effekt�mit�Gewichtszunahme,�Frust�und�
Kapitulation�...��
...� bis� zum� nächsten� Sensations#Diätversprechen� und� schon�
geht� der� selbe�Ablauf� von� vorne� los.�Wer�möchte�denn�noch,�
gerade�als�vielerprobter�(aber�leider�auf�längere�Sicht�erfolglos�
gebliebene)� Diätkenner,� wieder� neue� Zutaten� kaufen,� wieder�
neue� Rezepte� kochen,� sich� gegebenenfalls� wieder� zu� Sport�
überwinden� und� wieder� mit� klopfendem� Herzen� täglich� die�
Waage�besteigen?�
�
Wir�wollen� in�diesem�Buch�unter�anderem�einmal�beleuchten,�
warum� die� gestern� noch� so� gesunde,� superwirksame,�
hochgelobte� � Diät� morgen� schon� wieder� als� ungesund� und�
keinesfalls� wirksam� in� den� Keller� geschubst� wird.� Es� ist� doch�
schon� merkwürdig,� dass� die� selbe� Frauenzeitschrift� eine�
bestimmte� Abspeck#Methode� als� endlich� erfolgreich� und� von�
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den�jeweiligen�Redakteurinnen�selbst�ausprobiert�als�Sensation�
einstuft,�um�keine�drei�Wochen�später�eine�andere�Methode�zu�
adeln,�welche�die� zuvor�genannte�als�gesundheitlich� fatal�und�
wirkungsfrei�vom�Thron�stösst.�Da�sich�auf�Anfragen�in�TV#�und�
Zeitschriftenredaktionen� stets� darauf� bezogen� wird,� keine�
Gewähr�zu�übernehmen�und�auch�nur�nach�bestem�Wissen�und�
Gewissen�abzudrucken,�können�wir�niemand�zur�Verantwortung�
ziehen.�
�
Ein�Arzt�wird�Ihnen�vermutlich�immer�wieder�zu�Fettreduktion,�
(gerade� auch� in� gesundheitlicher� Hinsicht� wegen� Cholesterin,�
Arterienverkalkung,� Herz#Kreislauf#Erkrankungen,� Übergewicht�
und� Bewegungsmangel)� und� Sport� raten,� zu� gesundem� Obst�
und� Gemüse.� Vielleicht� wird� er� Ihnen� noch� empfehlen,�
ausreichend�zu� trinken,�öfter�mal�die�Treppe�statt�den�Aufzug�
zu� benutzen� und� sie� gleichzeitig� vor� falschen� Blitzdiäten� mit�
allzu� radikalen� Methoden� und� gefährlichen� Diätpillen� warnen.�
Damit� liegt� er� im� grünen,� rechtlich� und� medizinisch�
einwandfreien� Bereich;� nur� sind� diese� Informationen� für� Sie�
eben�auch�nicht�gerade�neu.��
�
Ein� Fitnesstrainer� wird� Ihnen,� seinem� Berufsstand� alle� Ehre�
machend,� etwas� über� BMI� (Body#Mass#Index),� persönliche�
Fitness#Checks,� Blutdruck� und� massvolle,� aber� effektive�
Trainingseinheiten� sagen.� Er� wird� Ihnen� Übungen� und� Kurse�
vorschlagen,�die�Bauch,�Beine,�Po�definieren�und�verschlanken.�
�
In� hinreichenden� Diät#Büchern� und� auf� unzähligen�Webseiten�
finden� Sie� von� nutzlosen� Schlankmachern� bis� hin� zu� wirklich�
sehr� guten� Diät#Konzepten� alles,� die� Entscheidung� liegt� bei�
Ihnen� ...� und� da� liegt� doch� der�wirkliche�Hase� im�berühmten�
Pfeffer,�oder?�Nach�aktuellen�Erhebungen�haben�weit�über�die�
Hälfte� der� Diät#„Dauerpatienten“� das� Vertrauen� in� Diät#
Methoden�verloren.�Wobei�man�fairerweise�zugeben�muss,�dass�
nicht�immer�die�Diätprogramme�schuld�sind,�sondern�es�oftmals�
an�der�langfristigen�eigenen�Disziplin�liegt,�dass�der�Erfolg�der�
Schlankheitskur� mässig� ausfällt.� Es� ist� unsere� Entscheidung,�
wie�viel�zu�geben�und�zu�erreichen�wir�bereit�sind.�Nicht�nur�der�
Weg� ist� das� Ziel,� sondern� auch� die� permanente� Vision� des�
gewünschten� Idealzustandes.�Nur� die� reelle�Umsetzung�bringt�
die�erträumten�Resultate.�



 14 

Die�Entschlusskraft� jedes�Menschen� ist� in�dem�Maße�stabil,� in�
welchem� er� nicht� äussere� (Lebens#)Umstände� oder� andere�
Personen� für� seine� mangelnde� Konsequenz� verantwortlich�
macht.�Wenn�Erfolg�eintritt�und�dies�sogar�im�besten�Falle�auf�
Dauer,� dann� greift� dasselbe� Gesetz.� Man� hat� ihn� selber� zum�
grössten�Teil�oder�ganz�und�gar�eigenständig�erreicht�und�darf�
ihn�geniessen,�darf�stolz�auf�sich�sein.�Gute�bis�hervorragende�
Eigenleistungen,� deren� Erfolg� sich� sehen� lässt,� tun� dem�
Selbstbewusstsein,�der�Gesundheit�und�somit�Körper,�Geist�und�
Seele�gut.�Was�bleibt�also?�Selbstverantwortung�übernehmen�–�
voll�und�ganz;�dies� ist�die�einzige�Möglichkeit,�auf� lange�Sicht�
etwas�zu�ändern.�Niemand�ausser�Ihnen�selbst�wird�später�den�
Preis� dafür� zahlen,� dass� Sie� ungesund� gelebt� und� viel� zu� viel�
Gewicht� mit� sich� herumgetragen� haben.� Allerdings� wird� auch�
niemand� anderes� ausser� Ihnen� das� wundervolle� Gefühl� eines�
dauerhaften�positiven�Effekts�geniessen�können,�den�Sie�–�und�
nur�Sie�–�sich�selbst�geschaffen�haben.�Sie�können�es!�
�
Es�gibt�Menschen,�welche�behaupten,�sie�fühlten�sich�mit�über�
einhundert�Kilo�durchaus�wohl,� begehrt�und� topfit.�Menschen,�
die� über� ausreichend� echtes� Selbstbewusstsein� verfügen,�
machen� Ihr� Selbstwertempfinden� wirklich� nicht� von� ihrem�
Körpergewicht� oder� Aussehen� abhängig.� Trotzdem� bleibt� zu�
vermuten,�dass�diese�Menschen�tief�in�ihrem�Inneren�zu�keiner�
Zeit� wirklich� davon� begeistert� sind,� freiwillig� zentnerweise� zu�
viel�Fettgewebe�wie�Koffer�durch�den�Alltag�zu�tragen.�
Nun,� wie� schon� erwähnt,� jeder� Mensch� kann� sich� frei�
entscheiden,� wie� er� sein� möchte� und� trägt� allein� die�
Verantwortung� für� sein� Selbst� und� somit� schlussendlich� auch�
für�die�Menge�an�körpereigenem�„Reisegepäck“.�
�
Was� unterscheidet� nun� dieses� Werk� von� den� vielen� tausend�
Schlankheitsratgebern?� Schliesslich� geht� es� doch� im�
Wesentlichen,� so�muss� es� doch,� um�die� immer� selben�Dinge:�
Weniger�Fett,�weniger�Zucker,�mehr�Bewegung,�mehr�Disziplin,�
Überwindung,� Verzicht� und� das� Überstehen� von� Heisshunger�
auf� Lebensmittel,� die� verboten� sind.� Soweit� die� landläufige�
Meinung.�Alles�muss�pauschal�allgemeingültig�sein�und�wer�es�
nicht� hinbekommt,� verliert� Mut,� Durchhaltevermögen,�
Motivation,�aber�kein�Gewicht.�Ist�es�so?�
�
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Davon�ausgehend,�dass�wir�alle�Individuen�sind,�jeder�Mensch�
andere� Gene,� einen� anderen� Stoffwechsel� und� everybody� ein�
individuelles� Wohlfühlgewicht� hat,� kann� es� überhaupt� keine�
Patentlösung�für�den�perfekten�Körperzustand�geben.��
�
Kein� Geheimrezept� klappt� allgemeingültig� bei� jedem,� keine�
noch� so� tolle,� neue� Diäterfindung� wird� alle� bisherigen�
Misserfolge� eliminieren� können.� Im�Übrigen� sind� leider� immer�
mehr,�gerade�junge,�Frauen�der�Ansicht,�sich�nur�mit�einer�Art�
Twiggy#Magerfigur� wohlzufühlen� und� lassen� dabei� sämtliche�
(Un#)Gesundheitsaspekte�aussen�vor.�Andere�wiederum�wären�
schon�dankbar,�von�über�einhundert�Kilo�auf�unter�einhundert�
Kilogramm� zu� kommen� und� möchten� dies� gesund� und� ohne�
aggressive�Guerilla#Fastenkur.�
�
Somit� kommen� wir� zurück� zu� den� Aspekten,� die� dieses� Buch�
von� anderen� unterscheidet.� Aufgrund� der� vorhergehenden�
Ausführungen� konnten� Sie� sicherlich� feststellen,� dass� ich� Sie�
verstehe,�dass�ich�Ihre�Konflikte�in�vielen�Hinsichten�kenne.�Ich�
verstehe� das� ewige�Auf#� und�Ab� im�Gewicht� sowie� das� ewige�
Hin� und� Her� zwischen� neuer� Motivation� und� späterer�
Kapitulation.� Ich� verstehe,� dass� Sie� das� Thema� Diät� nicht�
wirklich� loslässt,� sonst� hielten� Sie� dieses� Werk� nun� nicht� in�
Händen.� Ich� verstehe� aber� auch,� dass� Sie� möglicherweise�
mittlerweile� mit� kritisch� hochgezogenen� Augenbrauen� Diät#
Ratschläge�lesen.�
�
Dieses� Buch� baut� darauf� auf,� dass� Sie� sich� aus� der� Fülle� der�
wichtigen� Informationen,� die�mit�Gewichtsveränderung� zu� tun�
haben,� die� für� Sie� wichtigsten� Sachen� herausziehen� und�
verinnerlichen.�Statt�einer�von�aussen�vorgegebenen�strengen�
„Gebrauchsanleitung“� sollen� Sie� die� für� Ihr� Naturell,� Ihren�
Alltag,� Ihre� Lebenssituation,� Ihr� Wohlbefinden� und� Ihre�
individuelle� Zielsetzung� beste� Mixtur� selbst� zusammensetzen�
lernen.�Sie�werden�haufenweise�A#ha#Effekte�erleben,�die�sich�
tief� in� Ihr� Unterbewusstsein� absenken� lassen� und� daraus�
werden� Sie� veränderte� Denkprozesse� erleben,� bewusste�
Umprogrammierungen�vornehmen,�positive�Supervision�lernen,�
automatisch�bisherige�Verhaltensweisen�ändern�und�letztlich�zu�
Ihrem�Ziel�kommen�–�erfolgreich�schlanker�SEIN!�Nicht�werden,�
nicht� wollen,� sondern� SEIN!� Wie� elementar� wichtig� der�
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Seinszustand�für�Sie�ist,�wird�noch�näher�erläutert.�Erschrecken�
Sie�nicht,�wenn�Sie�das�erste�Mal�keine�konkrete�Anleitung,�die�
Sie�wie�ein�kleines�Baby�durch�die�Welt�des�Abspeckens�führt,�
bekommen.� Haben� Sie� keine� Furcht� vor� dem� Dschungel� an�
Vorgaben,� die� doch� unbedingt� beachtet� werden� müssen,� um�
nicht� in� kurzer� Zeit� wieder� dem� Jojo#Effekt� verfallen� zu� sein.�
Trauen�Sie�sich�zu,�einen�anderen,�neuen�guten�Weg�zu�gehen,�
der�Körper,�Geist�und�Seele�gut�tut�und�Ihnen�wirklich�effektiv�
zu�einem�Leben�im�Normal#Maß#Körper�verhelfen�kann.�
�
Vertrauen� Sie� sich� selber� und� kombinieren� Sie� die� Dinge� aus�
diesem�Wissens#�und�Anleitungsbuch�(ohne�Stress),�die�Ihnen�
vom�Kopf�und�vom�Bauch�her�ein�„Ja“#Gefühl�geben.�Sie�sind�
keine�Maschine,�leben�Sie�also�so,�wie�es�Ihnen�gefällt,�gehen�
Sie� nur� die� Kompromisse� ein,� deren� „Preis“� Sie� auch� zahlen�
möchten� hinsichtlich� mehr� Bewegung,� Umdenken,�
Ernährungsreduktion,�#umstellung,�Gesünder�leben�usw.�
�
�
!	��,������&�������������������&����
�
#� die� einhundertfünfundachtzigste� Versprechung� der� „Non#
plus#ultra#Supermethode“,� die� den� meisten� anderen� in�
Sachen� Fettreduktion,� Zuckerverzicht� und� Turnübungen�
gleicht�

#� die�Anleitung�„X“,�die�Sie�wie�ein�kleines�Kind�durch�den�
kompletten� Alltag� bis� hin� zum� programmierten�
Schlafverhalten� (um� dabei� so� effektiv� wie� möglich� „im�
Schlafe“� abzunehmen)� führt.� Sie� finden� keine�
Beschränkungen� Ihrer� Selbstbestimmung� und� Freiheit�
oder�Freizeit�

#� harte� Selbstdisziplinierungsmethoden,� Einkaufsvorgaben,�
das� viertausendste� „Pfundpurzel#Rezept“� Sport#� und�
Gymnastikanleitungen� für� Bauch,� Beine,� Po,� auf� die� Sie�
doch� sowieso� keine� Lust� haben.� Sie� finden� auch� nicht�
ständige� Ermahnungen� zu� Konsequenz� in� allen�
Lebensbereichen;� hätten� Sie� diese� Superdisziplin,� wofür�
bräuchten�Sie�dann�gute�Ratschläge?�

�
�
�
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�
#� leicht� anwendbares� Wissen,� wie� auch� Sie� ohne� grosse�
Disziplin� und� Konsequenz� oder� anstrengende� sportliche�
Massnahmen�abnehmen�–�ohne�Jojo#Effekt!�

#� aktuelles�Wissen,�was�Zunehmen�und�Abnehmen�auslöst,�
was� es�mit� Kalorien,� Dick#� und� Schlankmachern� wirklich�
auf�sich�hat�

#� Wissen� über� direkte� psychische� und� physische�
Hintergründe,�die�darüber�entscheiden,�ob�wir�dicker�oder�
dünner�werden�

#� Wissen� um� Tücken,� Fallen,� Motivationsverlust� und� #
steigerung,�Starkmacher�sowie�Fettkiller�

#� A#ha#Effekte,�warum�es�bislang�nicht�klappen�konnte�und�
wie�Sie� in�Zukunft�dauerhaft�schlank�werden�und�bleiben�
können�

#� Sie� finden� Geheimtricks,� selbsterprobte� unschädliche�
Substanzen,� neue� Erkenntnisse� und� den� Multiplikatoren#
Effekt�für�den�dauerhaften�Abschied�vom�Dicksein�

#� geführte� Anwendung� der� kompletten,� effizienten�
Umprogrammierung� Ihrer� „Festplatte“� auf� dauerhaften�
Gewichtsverlust.�

�
Sie� bekommen� hier� alles� an� die� Hand,� was� Sie� zum� Thema�
stressfreies� Abnehmen� –� � mehr� Gesundheit� –� gesteigerte�
Vitalität� –� Schlankwerden� mit� Lebensfreude� und� vor� allem�
Schlankbleiben� ohne� ständiges� Zusammenreissen� wissen�
müssen.� Eine� Aufgabe� und� Herausforderung� für� Sie� wird� es�
sicherlich�sein,�mit�einem�Fingerschnippen�geht�es�nicht,�schon�
gar� nicht� bis� morgen,� soviel� muss� Ihnen� klar� sein.� Das�
Schwierigste� wird� sein,� sich� mit� jeder� Faser� Ihres� Körpers�
bewusst�zu�entscheiden,��
�
#� dass� Sie� aufs� Entschiedenste� ein� bestimmtes� Gewicht�
erreichen�wollen�(konkrete�Zielorientierung)�

#� dass�Sie�es�schaffen�werden�
#� zu� verinnerlichen,� dass� Sie� keine� fremde�
Verhaltenskontrolle�und�keinen�Ernährungsplan�benötigen!�

�
Vertrauen�Sie�sich�selbst,�dass�Sie�aus�verinnerlichtem�Wissen�
über�die�Zusammenhänge,�die�mit�Zu#�und�Abnehmen�zu� tun�
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haben� und� neuem� Bewusstsein� sowie� neuer� Zell#
programmierung� Ihre� eigene� Zusammensetzung� und�Methode�
zum� Schlankerwerden� finden.� Die� Kenntnis� über� die�
psychischen,� körperlichen,� ernährungstechnischen� und�
geistigen� (vor� allem� der� Geist� wird� über� Ihren� Erfolg�
entscheiden!)�Vorgänge�und�deren�Resultate� sind�wichtig,�um�
den�erwünschten�Effekt�zu�erzielen,�nämlich�abzunehmen.�
�
�
�

������&�-�&���������&����������&���
(������&�������&���.�

!����	���&�����&���/�'�������������������
�
Diäten� sind� eine� Zumutung,� der� blanke� Horror.� Diäten�
schränken� ein,� machen� missmutig,� erfordern� Disziplin,� sind�
anstrengend�und�stressig.�Diäten�verlangen�ein�Höchstmass�an�
Konsequenz,�Umstellungen� und�Verhaltensänderungen.�Diäten�
massregeln� die� eigene� Alltagsplanung,� zeigen� einem� ständig�
auf,� wie� ungesund,� falsch,� fettfördernd� und� unglaublich�
unvernünftig�man�doch�lebt.��
�
Diäten�funken�einem�überall�negativ�hinein,�in�den�Haushalt,�in�
die� gute� Laune,� ins� Beziehungs#� und� Sexualleben,� in� die�
angenehmen�Faulheits#�und�Entspannungsphasen,�rundum,�ins�
gesamte� Wohlbefinden.� Diät� ist� vorprogrammierter� Frust� und�
nirgends�bekommt�man�Gewissheit�über�die�hundertprozentige�
Erfolgsgarantie.�Wer�will� das?�Niemand.� Und� trotzdem� tun� es�
sich�täglich�Millionen�Menschen�an;�weil�sie�abnehmen�wollen.�
Unbedingt,�um�fast�jeden�Preis�und�im�Notfall�immer�wieder�–�
mit� wieder� einer� neuen� Diät,� die� gerade� hochgelobt� wird.� Es�
gibt� ja� genug� Menschen,� für� die� es� eine� angeborene� oder�
anerzogene� Selbstverständlichkeit� ist,� eiserne� Vorschriften�
kategorisch� einzuhalten.� Da� wird� nicht� links� und� nicht� rechts�
überlegt,� es� gibt� keine� Ausreden� und� keine� Diskussion.� Das�
neue� Diät#Konzept� aus� der� aktuellen� Frauenzeitschrift� klingt�
überzeugend,�das�wird�gemacht.�Respekt�den�Disziplinierten!�
�
Aufgeteilt�in�Monats#,�Wochen#,�Tages#�und�sogar�Stundenpläne�
verspricht�die�neue�Diät#Sensation�aus�dem�Frauenmagazin�den�
spektakulären� Fett#Weg#Erfolg� schlechthin.� Nachdem� Sie� Ihre�
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Lebensmittelvorräte� ausgeräumt� haben,� besorgen� Sie� sich�
tagelang� die� neunundsiebzig� verschiedenen� Zutaten,� deren�
Namen�Sie�vorher�vielleicht�noch�nie�gehört�haben.�Dann�üben�
Sie� neues� Kochen� und� sind� Versuchskaninchen� für� neue�
Rezepte,�die� Ihnen�vielleicht�gar�nicht�schmecken,�schliesslich�
leben� Sie� schon� lange� genug,� um� Ihren� persönlichen�
Geschmackssinn�zu�kennen�und�zu�pflegen.�
�
Aber�was�soll´s?�Es�muss�ja�nicht�schmecken,�Hauptsache,�die�
Pfunde�purzeln.�Es�macht� ja�auch�stolz,�auf�die�heissgeliebten�
Süssigkeiten,�die�Lieblingswurst,�den�Kuchen�oder�Döner�mal�zu�
verzichten.�Ein�tolles�Gefühl,�widerstanden�zu�haben,�das�kann�
man�doch�sicherlich�locker�immer�so�weitermachen,�oder?��
Ach,� und� mit� moderner,� professioneller� Nordic#Walking#
Ausrüstung� rennen� doch� auch� andere� auf� den� Fahrradwegen�
rum.�Wer� noch� keine� Power#Yoga#Erfahrung� gemacht� hat,� ist�
doch�eh�out�und�wer�zugibt,�abnehmen�zu�wollen,�aber�zu�faul�
für�Sport�zu�sein,�der�wird�doch�eh�ausgelacht.�Also,�muss�man�
sich� doch� mühselig� überwinden,� oder?� Ohne� Fleiss� gar� kein�
Preis.�Bitte�verzeihen�Sie�mir�Ironie,�Zynismus�und�Sarkasmus.�
�
Pustekuchen!�Denkste!�Wie�viele�Menschen�kennen�Sie,�die�Ihre�
ganzen�Gewohnheiten,�speziell�die�der�Gaumengenüsse,�für�Ihr�
ganzes�Leben�erfolgreich�umgestellt�haben,�so�ganz�locker�und�
voller�Spass�am�Leben???� Ich�kenne�nur� solche,�die�aufgrund�
einer� belastenden� Krankheit� oder� Allergie� gezwungen� waren,�
sich� plötzlich� konsequent� anders� zu� ernähren� und� anders� zu�
leben.�Das�ist�doppelt�heftig�und�sicher�nicht�beneidenswert.�
�
Somit�kommen�wir�zurück�zum�Eigentlichen,�dass�Sie�bequem,�
möglichst�ohne�Fitnesstraining�und�Genussverzicht�immer�noch�
unbedingt� abnehmen�wollen� –�was� fast� allen� bisherigen�Diät#
Konzepten�widerspricht!�Die�meisten�Diäten�erweisen�sich�also�
schon�deshalb�als�ungeeignet,�weil�sie�mit�der�Einhaltung�von�
zahllosen�Regeln,�Ge#�und�Verboten�einhergehen,�zu�denen�Sie�
doch,� mal� ehrlich,� gar� keine� Lust� haben� und� sich� eventuell�
sogar�damit�überfordert�fühlen.��
�
Nahezu� sämtliche� Diäten,� bei� denen� man� nach� einem�
festgelegten� Einkaufs#� und� Ernährungsplan� vorgehen� muss,�
sind� also� ungeeignet.� Woher� sollen� Sie� denn� heute� schon�
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wissen,�worauf�Sie��morgen�Lust�und�Appetit�haben?�Damit�sind�
die�meisten� Diäten� für� Sie� völlig� unpraktikabel� und� organisa#
torisch�unzumutbar� #� also�nicht�die�Lösung.�Diätkonzepte,�die�
Ihnen�bestimmte�Nahrungsmittel�verbieten�oder�vorschreiben,�
kommen�also�auch�nicht�wirklich�in�Frage.�Kennen�Sie�noch�ein�
bekanntes�Nahrungsmittel� auf� diesem�Planeten,�welches�nicht�
schon� von� irgendeiner� tollen� Wunder#Diät� als�
schlankmachendes� Zaubermittel� gepriesen� und� zugleich� von�
einer�anderen�als�Diäthindernis�eingestuft�wurde?�
�
Und�was�bringen�Ihnen�begeisterte�Erzählungen�von�scheinbar�
recht�erfolgreichen�Freundinnen,�denen�der�Gedanke�an�Sahne,�
Kotelettspeck,� Pralinen� und� Käsekuchen� sowieso� schon� einen�
Ekel�ins�Gesicht�treibt?�Beneidenswert.�Und�wer�will�schon�mit�
Verzicht�möglichst�viele�Kilo� in�ganz�kurzer�Zeit�verlieren,�nur�
um�sie�hinterher�noch�schneller�wieder�zuzulegen?�
�
Wer�will�schon�auf�Dinge,�die�er�mag�und�schätzt,�verzichten?�
Wenn�Sie�die�Vorstellung�auf�Schokoladenpudding�nach�einem�
panierten� Schnitzel� plus� richtig� viel� Kartoffelsalat� mit� Mayo�
nach�einem�miesen�Tag�in�Verzückung�versetzt,�wer�soll�Ihnen�
helfen,� dem� unstillbaren� Heisshunger� darauf� zu� widerstehen?�
Wie� oft� halten� Sie� denn� tapfer� Heisshunger#Quälerei� stand,�
bevor� Sie� völlig� entnervt,� gefrustet� und� nahezu� aggressiv�
werden?�
�
Einseitige�Ernährung,�auch�die�einseitige,�die�Ihnen�die�andere�
Seite,� die� Ihnen� richtig� gut� schmeckt,� verwehrt,� ist�ungesund�
und� zum� Scheitern� programmiert,� weil� Sie� stets� gegen� Ihre�
Bedürfnisse� handeln� müssen� und� das� unzufrieden� macht.�
Denken�Sie,�Ihr�Körper�oder�Ihre�Seele,� ist�dann�noch�gewillt,�
bei� dem� Theater� willig� mitzumachen?� Ich� möchte� Ihnen� ein�
Geheimnis� verraten:� Erst� wenn� Sie� ein� individuell� für� Sie�
stimmig� erscheinendes� Programm� umsetzen,� bei� dem� Ihr�
Körper,�Ihr�Geist,�Ihre�Seele,�Ihr�Verstand,�Ihr�Denken�und�Ihr�
Gefühl�mit� klarkommen,� sinkt� es� in� Ihre�Zellinformationen�ab�
und�alles�kann�sich�wandeln�–�auf�Dauer.�Mit�innerem�Boykott,�
Trotz,� Unwohlsein,� Missmut,� Widerwillen� und� Quälerei�
schwingen� Ihre� Zellen,� die� sich� ständig� erneuern,� nicht� dahin�
mit,�wo�Sie�hinwollen.�Ich�halte�es�für�äusserst�wichtig,�dies�zu�
wissen.�
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Für�solche�Zusammenhänge�ist�aber�ein�Allgemeinmediziner�oft�
zuwenig�Psychologe,�ein�Ernährungswissenschaftler�zu�studiert,�
ein� Fitnesstrainer� zuwenig� spirituell#psychologisch� veranlagt�
und� ein� renommierter� Diät#Experte� zu� stur.� Fazit:� Das� einzig�
Wahre�ist�die�Abwechslung.�Nichts�ist�tabu�und�keine�Macht�der�
Welt�kann�Sie�zwingen,�sich�tage#�und�wochenlang�zu�kasteien�
oder� irgendwelches� Gemüsekraut� in� verschiedenen�
Zubereitungsvariationen� zu� futtern,� bis� es� Ihnen� so� zu� den�
Ohren� heraushängt,� dass� Sie� es� kein� einziges� Mal� mehr�
hinunterschlucken�können.��
�
Und� haben� Sie� nicht� wirklich� etwas� Besseres� mit� Ihrer� Zeit�
anzufangen,� als� wegen� jedem� Bonbon� Rechenaufgaben� zu�
machen?� Und� wenn� Ihnen� die� strengen� Vorschriften,� um� die�
Diät� attraktiver� und� sympathischer� zu� machen,� eine� kleine�
Sünde�erlauben,�sich�gleich�wieder�darauf�einstellen�zu�müssen,�
auf�die�nächste�Leckerei�verzichten�zu�müssen?�
Ich�möchte�mich�allerdings�nicht�dagegen�aussprechen,�dass�es�
logisch,� einleuchtend� und� richtig� ist,� dass� jedes� erfolgreiche�
Abspecken�auf�drei�notwendigen�Grundsätzen�ruht:�
�
1.�Der� ernsthafte� Entschluss� mit� der� gleichzeitigen�
Bereitschaft,�etwas�zu�ändern�

2.�Reduzierung�der�überschüssigen�Kalorienzufuhr�mit�der�
3.�Erhöhung�des�Energieverbrauchs��

�
Es� wäre� schon� schön,� ein� eigenes� System� zu� haben� ohne�
Diätplan,� ohne�Hungern,� ohne� Rechenaufgaben,� ohne� strenge�
Gymnastikvorschriften�oder�nicht?�#�Sie�erhalten�es�hier!�
�
Wenn� Sie� sich� nach� Lust� und� Laune� aus� allen� möglichen�
Diätratgebern� das� heraussuchen� könnten,� was� Ihnen� am�
ehesten� entspricht� und� daraus� Ihr� ganz� persönliches�
Schlankheits#Programm� zusammenstellen�würden� ...� #� und� es�
würde� auch� noch� funktionieren,� wäre� das� nicht� schon�
sensationell� für� Sie,� oder?� Utopie?� Fantasie?� Unrealistische�
Träumerei?�Keineswegs.�
��
Um�an�eine�effektive�und�Ihnen�angenehme,�eigens�erarbeitete�
Methode�zu�kommen,�müsste�man�an�und�für�sich�lediglich�die�
wirksamen,�positiven�und�besten�Schlankmacher#Tipps�kennen.�
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Da� wir� aber� seit� Jahrzehnten� von� allen� möglichen� Diät#
konzepten,� die� sich� als� Blendwerk� herausgestellt� haben,�
bombardiert� werden,� halte� ich� es� für� sinnvoll,� auch� heraus#
zustellen,�wofür�man�sich�die�Energie�wirklich�sparen�kann.�Nur�
wer�den�Feind�und�den�Bremsklotz�kennt,�kann�ihn�eliminieren�
bzw.�hier�getrost�weglassen.�
�
Nachfolgend� daher� ein� paar� der� „berühmtesten“,�
traditionellsten,� meistdiskutiertesten� und� ein� paar� der�
aktuellsten�„Vielversprecher#Methoden“,�um�abzunehmen:�
�
�
Heilfasten:�
Eine� der� tiefgreifendsten� Therapien� der� Naturheilverfahren� ist�
das�Heilfasten.�Beim�Heilfasten�verzichtet�der�Fastende�für�eine�
begrenzte�Zeit�auf�feste�Nahrung�und�Genussmittel�wie�Nikotin�
und� Alkohol.� Durch� reichliche� Flüssigkeitszufuhr� in� Form� von�
Wasser,� Tee,� Säften� und� Gemüsebrühen� wird� er� während#
dessen�mit�allen�erforderlichen�Nährstoffen�versorgt.�
�
Der�Fastende�verzichtet�auf�feste�Nahrung,�um�den�Körper�von�
abgelagerten�Stoffwechselprodukten� zu�entlasten.�Vorhandene�
Körperreserven� werden� mobilisiert� und� das� Wohlbefinden�
insgesamt� wird� gesteigert.� So� können� sich� auch� zahlreiche�
Stoffwechselstörungen�wieder�normalisieren.�Nach�einer�kurzen�
Zeit� der� Umstellung� verschwindet� das� Hungergefühl� und� der�
Fastende�fühlt�sich�ausgeglichen,�frisch�und�leistungsfähig.�
�
An�Fasten�ist�also�an�und�für�sich�nichts�Schlechtes�zu�finden,�
für�uns�Bequemlinge�kommt�es�aber�nicht� in�Frage,�da�wir� ja�
gerne� essen� (ohne� phasenweise� damit� aufzuhören)� und�
ausserdem�sollte�eine�Fastenkur�ausschliesslich�unter�ärztlicher�
Aufsicht� stattfinden.� Das� hiesse� wieder� Kontrolle,� Stress,�
Verzicht,� Vorgaben� von� Nahrungsmitteln� (hier� nur� Getränke!)�
folgend�usw.�
�
�
Die�Kühlschrank#Diät:�
So� funktioniert� sie:� frisch� gekaufte� Produkte� immer� hinter�
Nahrungsmittel,�die�schon� länger� im�Kühlschrank�sind,�geben.�
"So� verbrauchen� Sie� Ihre� Lebensmittel� vor� dem� Ablaufdatum�
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und� müssen� nichts� wegwerfen",� steht� in� "Die� Kühlschrank#
Diät".�Sie�soll�uns�helfen,�uns�selbst�zu�überlisten.�Gemächlich�
sollen�wir�unser�gesamtes�Leben�verändern,�ohne�zu�leiden�und�
ohne�das�Gefühl�zu�verzichten.�Sogar�Rückschläge�sind�erlaubt.��
�
Es�gilt:�Gekauft�wird�nur�noch�täglich,�was�wir�an�diesem�Tag�
essen�wollen.�Keine�Vorräte�im�Haus�bedeutet:�Keine�Verführer�
in� Reichweite.� Gesund� ernähren� und� geniessen� dank� kleiner�
psychologischer�Tricks�will�die�Kühlschrank#Diät�lehren.�
Trennen�von�Überflüssigem�–� soweit� so�gut.�Kaufen�nur�noch�
gezielt�#�weil�Fehlernährung�beim�Fehleinkauf�beginnt.��
�
Der�Nachteil�der�Kühlschrankdiät:�Praktikabel�entweder�nur�für�
Singles�und�Paare,�die�gemeinsam�Gewicht�verlieren�wollen�und�
nicht� oft� ausser� Haus� speisen.� Für� Familien� ist� sie� nur�
schwerlich� durchführbar� und� für� Menschen,� die� eng� rechnen�
müssen,� schwierig,� da� täglicher� Einkauf� insgesamt� immer�
teurer�kommt.�Für�Abnehmwillige,�die�auf�dem�Land�leben�und�
weitere� Strecken� zum� Einkaufen� fahren� müssen,� schlechter��
organisier#�und�bezahlbar.�Zeitraubend,�aufwändig,�auch�nicht�
unbedingt� hundertprozentig� erfolgreich,� da� bei� jedem� Einkauf�
die�optischen�Fallen�locken,�also�wieder�nichts�für�Bequeme.�
�
�
Die�neue�Atkins#Diät:�
Die� neue� Atkins#Diät� verspricht,� das� revolutionäre� Diät#
Programm� für� erfolgreiches� Abnehmen� und� gesundes�
Schlankbleiben� zu� sein.� Es� basiert� auf� der� Erkenntnis,� dass�
raffinierte� Kohlenhydrate� wie� Zucker� und� Weißmehl� die�
Hauptursache� für� Übergewicht� und� eine� Reihe� häufiger�
Erkrankungen� sind.� Mit� einer� Ernährung,� die� schlechte�
Kohlenhydrate� meidet,� schmelzen� die� Rettungsringe� und�
purzeln� die� Kilos� von� den� Hüften� #� ganz� ohne� zu� hungern.�
Abnehmen� mit� Atkins� soll� abwechslungsreich� und� lecker� sein�
und� als� positive� Nebeneffekte� Gesundheit,� Glück� und� Vitalität�
bringen.��
�
Es� soll� auch� keine� Mengenbeschränkungen� geben,� keinen�
Hunger,� viele� gehaltvolle� Nahrungsmittel� im� Ernährungsplan�
geben,�wie�Sie�noch�nie�zuvor�gegessen�haben.�Die�Atkins#Diät�
soll�Ihren�Stoffwechsel�so�anregen,�dass�Ihnen�schon�die�Idee,�
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Kalorien� zu� zählen,� absurd� erscheinen� soll.� Sie� soll� für� einen�
stetigen�Gewichtsverlust�sorgen,�auch�wenn�frühere�Diäten�oft�
versagt� oder� Sie� hinterher� wieder� zugenommen� haben?� Dr.�
Atkins� sieht� seine� Methode� als� so� perfekt� als� lebenslange�
Ernährungsform�an,�dass�das�verlorene�Gewicht,�anders�als�bei�
anderen� Diäten,� nicht� wieder� zugenommen� wird.��
�
Allseits� beliebte� Speisen� wie� Steaks,� Käse,� Butter� oder�
Hamburger� sind� bei� Atkins� ohne� Einschränkung� erlaubt.� Das�
erklärt�vermutlich�auch�die�Beliebtheit�seiner�Bücher.�
Mit� viel� Eiweiss� und� null� Kohlenhydraten� soll� dauerhaft�
abgenommen� werden.� Auch� wenn� der� im� April� verstorbene�
Entwickler� dieser� Methode� wohl� nicht� an� seiner� eigenen� Diät�
das� Leben� verlor,� so� darf� man� diese� Gewichtsreduktions#
Methode� doch� in� Frage� stellen.� Da� die� Atkins#Diät� reich� an�
Fetten� und� Eiweißen� ist,� Kohlenhydrate� hingegen� jedoch�
weitestgehend� ausschliesst,� fragt� man� sich,� wie� mit� einer�
solchen� Diät� die� Pfunde� purzeln� sollen.� Trotzdem� verzeichnet�
die� Atkins#Diät� weltweit� viele� Erfolge,� hauptsächlich� in� den�
ersten� Monaten� der� Anwendung.� Was� gibt� es� also� daran� zu�
kritisieren?�
�
Die� Atkins�Diät� dauert� lebenslänglich� #� also� auch� dann,�wenn�
das� Traumgewicht� erreicht� ist.� Die� Deutsche� Gesellschaft� für�
Ernährung� (DGE)� rät� jedenfalls� von� dieser� Diät� ab,� weil� sie�
wichtige� Vollkornprodukte� außer� Acht� lasse� und� Obst� und�
Gemüse�kaum�erlaubt�seien.�Auf�Dauer,�so�die�DGE,�könne�dies�
zu� Mangelerscheinungen� führen.� Ein� weiterer� Kritikpunkt� ist,�
dass� die� Atkins#Diät� zu� gesundheitlichen� Problemen� führen�
kann.��
�
�
Abnehmen�im�Schlaf:�
Als�ich�davon�zum�ersten�Mal�hörte,�musste�ich�schmunzeln,�
denn�mein�erster�Gedanke�war:�klar,�wer�schläft,�isst�während�
dieser�Zeit�schon�nicht.�Ich�muss�zugeben,�dass�mir�der�
Gedanke�gefällt,�für�uns�Komfortfreunde�und�Bequemlichkeits#
fanatiker�klingt�das�doch�gar�nicht�schlecht,�stimmt´s?�Wollen�
wir�also�mal�schauen,�warum�wir�bislang�beim�reinen�Schlafen�
noch�gar�nicht�dünn�geworden�sind�und�was�hinter�dieser�
Methode�wirklich�steckt.�
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Selig� im� Traum� schlafend� überflüssige� Pfunde� verlieren?� Das�
muss�nach�Meinung�der�Autoren�von�„Schlank� im�Schlaf“�kein�
unerfüllbarer� Wunschtraum� bleiben.� Die� fachkompetenten�
Entwickler� dieses� Werkes� vertreten� die� Ansicht,� dass� bei� der�
Gewichtsreduktion�der�Bio#Rhythmus�eine�entscheidende�Rolle�
spielt.� Allerdings� reicht� sich� ins� Bett� zu� legen� und� lange�
schlafen�zur�erfolgreichen�Gewichtsreduktion�nicht�ganz�aus.��
�
Als� Voraussetzung� für� die� optimale� Wirkung� der� Bio#Uhr�
beschreiben�die�Autoren�des�Schlank#im#Schlaf#Programms�ein�
Zusammenspiel� aus� ausgewogener� Ernährung� nach� dem� 3#
Mahlzeiten#Prinzip� und� ausreichend� Bewegung,� die� aus� einer�
Kombination� aus� Ausdauertraining� und� Muskelaufbau#Training�
bestehen� sollte.� Die� Ernährungsempfehlungen� leiten� die�
Autoren�aus�Studienergebnissen�zum�Glykämischen�Index�und�
zur�Wirkung�des�Hormons�Insulin�ab.�Fakt�ist,�dass�wir�nachts�
über� Wachstumshormone,� die� ca.� 70� Minuten� nach� dem�
Einschlafen�von�der�Hirnanhangdrüse�ins�Blut�gepumpt�werden,�
Energie� in� stressigen�Situationen� freisetzen;� das�heisst,�wenn�
wir�positiven�Stress�haben,�also�verliebt�sind�oder�Spass�haben�
als� auch� wenn� wir� unter� negativem� Stress� leiden� wie� Angst,�
Depressionen�und�Druck.�
�
Dieses�Stresshormon�saugt�die�ganze�Nacht�über�Fett�aus�den�
Fettzellen�und�versorgt�damit�die�Körperzellen,�sodass�wir�mehr�
Energie�haben.�Dies�erklärt�auch,�warum�wir�morgens�weniger�
wiegen�als�abends�vor�dem�Zubettgehen.�
Diese� raffiniert� ausgeklügelte,� ausgewogene� und� sehr� erfolg#
versprechende� Methode� klingt� revolutionär� und� ist� es� gewiss�
wert,�ausprobiert�zu�werden.�Für�Disziplinlose,�Sportmuffel�und�
Planungstrotzige� stehen� jedoch� wieder� Rezeptideen,�
Ernährungsumstellungen�und�Trainingsanleitungen�im�Wege.�
�
�
Glyx#�oder�Low�Carb#Diäten:�
Diese�Diätkonzepte�basieren�darauf,�dass�Nahrungsmittel�nach�
ihrem�glykämischen�Index�klassifiziert�werden�und�empfehlen,�
mehr�Eiweiß#� und�Milchprodukte�als�Kohlenhydrate� zu� sich� zu�
nehmen.� Der� Erfolg� dieser� Diäten� setze� vor� allem� auf� die�
verminderte� Kalorienzufuhr.� Allerdings� könnte� dies� als�
Freischein�für�den�übermässigen�Verzehr�von�Fleisch�und�Eiern�
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missverstanden�werden.�Dass�die�hier� typische�„Eiweiss#Mast“�
verheerende� Auswirkungen� auf� Gesundheit,� Wohlbefinden,�
Weltwirtschaft� und� Natur� hat,� werde� ich� an� späterer� Stelle�
ausführen.�
�
�
Trennkost:�
Die� Grundlagen� der� Trennkost#Diät� soll� es� schon� seit� 1930�
geben.� Als� sie� entwickelt� wurde,� dachte� der� Erfinder,� es� sei�
ungesund,� eiweiss#� und� kohlenhydrathaltige� Nahrungsmittel�
zusammen� zu� verzehren,� da� die� beiden� Inhaltsstoffe� sich� bei�
der�Verdauung�gegenseitig�behindern�würden.��
�
Diese�Ansicht�ist�längst�überholt�und�wurde�mehrfach�widerlegt.�
Ausserdem�enthalten� so�viele� Lebensmittel� sowohl�Eiweiss�als�
auch�Kohlenhydrate,�dass�eine�strikte�Trennung�kaum�möglich�
ist.� Dies� stellt� jedoch� einen� gravierenden� Nachteil� dar,� wenn�
man� an� unsere� tägliche� „Mischkost“� denkt;� Fleisch,� Sosse,�
Beilage,� Salat� und� evtl.� Dessert� voneinander� fern� zu� halten�
oder� auf� das� eine,� das� doch� so� schmackhaft� zum� Anderen�
gehört,� zu� verzichten,� wie� soll� das� funktionieren?� Ausserdem�
sind� einige� viele� Kohlenhydratlieferanten� auch� gleichzeitig�
wichtige� Eiweissquellen,� zum� Beispiel� Hülsenfrüchte� und�
Getreide.�Beim�Trennen�geht�jedoch�der�Ergänzungswert�vieler�
Eiweissquellen� verloren.�So�ergeben�Speisen�aus�Kartoffeln� in�
Kombination�mit�Ei,�Brot�und�Käse�hochwertiges�Eiweiss.��
�
Warum� dennoch� viele� Menschen� auf� die� Trennkost� schwören,�
könnte� daran� liegen,� dass�man�wegen� der� Verpflichtung� zum�
Trennen� genauer� darauf� achten�muss,� was� und� wie� viel�man�
isst.� Das� erleichtert� das� Abnehmen� bestimmt� durch� die�
Kontrolle,� andererseits� ist� es� den� Bequemeren� und�
Diäterprobten� mittlerweile� viel� zu� viel,� bei� der� heutigen�
Reizüberflutung� ständig� auf� alles� Mögliche� zu� achten.� Die�
Extrawürste,� die� man� bei� der� Trennkost� praktizieren� muss,�
stellen�auch�beim�Essen�mit�Anderen�eine�grosse�Hürde�dar�und�
stossen�vielen�sauer�auf.�Als�durchweg�positiv�einzuwerten,�ist�
die� Forderung,� viel�Obst,�Gemüse� und�Vollkornprodukte,� aber�
weniger� Fleisch� zu� essen.� Aber� dazu� benötigt� man� keine�
Trennkost#Konzepte.�
Darmreinigung/Colon#Hydro#Therapie:�
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Zur�Unterstützung�einer�Diätetischen�Massnahme�–�ob�mit�oder�
ohne� Konzept� –� gibt� es� eine� medizinische� Massnahme,� die�
Colon#Hydro#Therapie� genannt� wird.� Es� ist� die� möglichst�
vollständige�Reinigung�des�Dickdarmes.�Die�positiven�Resultate�
kommen�aber�nahezu�einer�Fastenkur�nahe,�die�sich�durch�die�
Colon#Hydro#Therapie�erübrigt.�
Viele�Menschen� (mich� eingeschlossen)� können� sich� überhaupt�
nicht�vorstellen�zu�fasten,�da�die�Freude�auf�und�am�Essen�für�
eine�gewisse�Zeit�wegfällt;�der�Verzicht�fällt�gerade�den�„Gern#�
und� Vielessern“� so� schwer,� dass� sie� beim� Fasten� nahezu�
schwermütig�werden�und�unter�erheblichen�Befindlichkeits#�und�
Stimmungsschwankungen�leiden.�
�
Die� Colon#Hydro#Therapie� lässt� sich� öfter� wiederholen� und�
erbringt�erfahrungsgemäss�bei�den�meisten�Patienten:�
�
#� Besserung�des�Allgemeinbefindens�
#� Gewichtsreduktion�
#� Beseitigung�von�Stuhlunregelmäßigkeiten�
#� Besserung�migräneartiger�Kopfschmerzen�
#� Besserung�von�Hautunreinheiten��

�
Jedoch� wird� die� Therapie� erst� nach� einer� gründlichen�
Voruntersuchung�durchgeführt.�Deshalb�sollte�die�Colon#Hydro#
Therapie� nicht� ohne� dauerhafte� Beratung� und� Kontrolle�
erfolgen.�Ablauf�der�Colon#Hydro#Therapie:�
Während�der�Colon#Hydro#Therapie�wird�körperwarmes�Wasser�
völlig�schmerzfrei�in�den�Dickdarm�eingeleitet�und�nach�kurzer�
Zeit�wieder�abgeleitet,�was�üblicherweise�eine�Dreiviertelstunde�
zusammen�mit�leichten�Bauchmassagen�lang�wiederholt�wird.��
�
��
Abnehmen�mit�dem�Mond:�
Der� Mond� soll� bei� jeder� Diät� helfen,� so� die� Verfechter� dieser�
These.� Natürliches� Abnehmen� im� Einklang�mit� der�Natur,� das�
klingt�nicht� schlecht!�Um�die�Grundlage�zu�schaffen,�mit�Hilfe�
des� Mondkalenders� Gewicht� zu� verlieren,� soll� hier� zuerst� der�
Kalorienbedarf� sowie� der� Body� Mass� Index� (BMI)� berechnet�
werden.� Vor� der� „Durchleuchtung“� der�Mond#Methode� können�
wir� den�Sinn�und�die�Anwendung�des�BMI�noch�einmal�näher�
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heranziehen,� denn� dieser� zählt� heutzutage� gerade� beim� Arzt,�
beim�Heilpraktiker�und�gegebenenfalls�bei�der�Krankenkasse.�
�
Die� Berechnung� des� Body� Mass� Index� ist� die� gebräuchlichste�
Art�festzustellen�ob�man�Über#�oder�Unter#�oder�Normalgewicht�
deklariert.� Und� so� geht� es:� Der� BMI� berechnet� sich� aus� dem�
Körpergewicht� in� Kilogramm�geteilt� durch� die� Körpergröße� im�
m²;�kurz:�BMI�=�Körpergewicht:�(Körpergröße�in�m²).�
���
�
Der�"wünschenswerte"�BMI�hängt�vom�Alter�und�Geschlecht�ab.��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Dem� Mond� schreibt� man� ja� seit� Jahrhunderten� grosse�
Auswirkungen� auf� das� biologische� Leben� zu.� So� soll� er� auch�
Auswirkungen�haben,�wenn�Friseurbesuche,�Medizineinnahmen�
oder� gar�Operationen� bevorstehen.� Auch� soll� er� nicht� nur� ein�
guter�Ratgeber�beim�Säen�und�Ernten�sein,�sondern�eben�auch�
bei� Diäten� und� anderen� Lebensveränderungen.�Wer� sich� nach�
dem�Mond#Rhythmus�richtet,�soll�leichter�abnehmen�und�damit�

Alter�(normaler)�BMI�
�
19#24�Jahre� 19#24�
25#34�Jahre� 20#25�
35#44�Jahre� 21#26�
45#54�Jahre� 22#27�
55#64�Jahre� 23#28�
>64�Jahre� 24#29�
�
�
Klassifikation�m�w�
�
Untergewicht� � �<20�<19�
Normalgewicht�� �20#25�19#24�
Übergewicht� � �25#30�24#30�
schweres�Übergewicht�
(Adipositas)� � �30#40�
massive�Adipositas>40�
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den�Körper�beim�Durchhalten� �unterstützen.�Die�Mondhilfe� ist�
kostenlos� und� liesse� sich� beliebig� mit� jeder� Methode� zum�
Schlankwerden�kombinieren.��
�
Wie� funktioniert� es?� Voll#� und� Neumondtage� sollen� als�
Fastentage� genutzt� werden.� Beginnt� man� die� Diät� bei�
abnehmenden� Mond� z.B.� direkt� nach� dem� Vollmond,�
entschlackt� der� Körper,� entgiftet� und� entwässert� in� dieser�
Mondphase�am�besten,�so�die�Mondbegeisterten.�Es�wäre�dann�
einfacher� überhaupt� anzufangen,� ginge� müheloser� und�
schneller.� Bei� zunehmendem� Mond� sollte� man� besonders�
aufpassen,�nicht�zu�viele�Dickmacher�(Süssigkeiten,�Fette�usw.)�
zu� sich� zu� nehmen� und� nicht� zu� spät� zu� essen.� Dies� gelte�
natürlich� besonders� nach� der� Diät,� wenn� man� nicht� wieder�
zunehmen�wolle!�Für� eine� besonders� erfolgreiche�Diät,� sollten�
die� Ernährungsratschläge� im� Mondkalender� in� die� täglichen�
Mahlzeiten�"eingebaut“�werden.��
�
Hierbei� sollte� an� den� Fruchttagen� (� Widder,� Löwe,� Schütze)�
eher� Bohnen,� Erbsen,� Auberginen� und� Reis� als� z.B.� Möhren,�
Rote� Beete,� Spinat� und� Kartoffeln� bevorzugt� werden.� Zudem�
dürften� die� meisten� Menschen� mit� entsprechend� weniger� der�
zum� Tag� "passenden"� Nahrungsmittel� auskommen� #� ein�
willkommener�Nebeneffekt.��Damit�ist�man�dann�schon�fast�bei�
der�Mond#Diät�angelangt,�bei�der�man�sich�konsequent�an�die�
Empfehlungen� von� "Chefkoch� Mond"� hält.� So� ist� auch� fast�
automatisch� für� eine� gesunde� und� abwechslungsreiche�
Ernährung� gesorgt,� � bestätigen� sogar� ansonsten� eher� "mond#
skeptische"� Quellen.�Ob� Sie� den� Mond� zu� Hilfe� nehmen� oder�
nicht,� auch� er� ist� für� Menschen,� die� sich� nicht� dauernd� mit�
Plänen,�richtigen�und�falschen�Zeiten�für�das�eine�oder�andere�
Lebensmittel� beschäftigen� wollen,� nicht� ganz� das� geeignete�
Werkzeug.�
�
Können�wir� denn� nun� fast� � alle� Diäten� von� damals� bis� heute�
über�den�Haufen�werfen?�Sind�Sie�wertlos?�Überholt?�Hat�man�
uns�nur�getäuscht,�uns�etwas�vorgemacht�und�falsche�Resultate�
versprochen?�Nein,�so�negativ�ist�es�natürlich�nicht.�So�sollten�
wir� einmal�betrachten,�welche�Schnittmengen�etwa�über�80%�
der� vielbeworbenen� Diätkonzepte� besitzen� und� sich� dadurch,�
auch�wenn�unterschiedlich�formuliert�und�dargestellt,�besitzen.�
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Fast�alle�der�erfolgversprechenden�Diät#Methoden�haben�einen�
gewissen� roten� Faden.� Seriöse� und� gesundheitsbetonte�
Diätkonzepte�beruhen�auf�
�
#� Reduktion�der�Nahrungsmittelmenge�
#� Vernünftigeres�(gesünderes)�Essverhalten�als�vorher�
#� an� Fett� und/oder� Kohlenhydraten� und/oder� Zucker�
und/oder�Eiweiss�sparen,�auf�jeden�Fall�an�Kalorien�

#� meistens�mehr�Bewegung�als�zuvor�
�
Diese� Wahrheiten� sind� althergebracht� und� traditionell,� aber�
noch�immer�gültig�und�wertvoll.�Kein�Arzt,�kein�Sporttherapeut�
und� kein� Ernährungswissenschaftler,� der� etwas� auf� sich� hält,�
würde� Ihnen� in� Aussicht� stellen,� mit� hemmungslosen� Fress#
orgien�aus�Kalorienbomben�als� ausschliesslicher�Couchpotatoe�
abnehmen�zu�können.�Warum�auch�so�plötzlich,�wenn�Sie�mit�
allem�weitermachen�wie�bisher?�Wenn�Sie�sich�mit�allem,�wie�
es� ist,� so� besonders� wohl� fühlen,� dann� brauchen� Sie� ja� auch�
nichts� anders� zu� machen.� Dass� wir� die� oben� angeführten�
Aspekte� nicht� völlig� ausser� Acht� lassen� können,�wenn� einiges�
von� Ihrem� Körpergewicht� für� immer� über� den� Jordan� gehen�
soll,�ist�Ihnen�also�daher�sicher�bewusst.�
�
Diät� bedeutet� eine� Veränderung� gegenüber� zuvor.� Wenn� ich�
jedoch�nun�in�dasselbe�Horn�wie�alle�stossen�würde,�wäre�zum�
Einen�mein�Ratgeber�nichts�wert�und�zum�anderen�stünden�Sie�
genauso� orientierungslos� vor� dem� grossen� Dschungel� von�
Sensations#Diäten� wie� vorher� auch.�Würde� ich� Ihnen� nun� die�
selben� Anstrengungen� abverlangen� wollen,� hätte� ich� Sie�
getäuscht.�Keine�Sorge,�wir� sind�und�bleiben�bei� erfolgs#�und�
zielorientiertem,� dauerhaften� Abnehmen� ohne� Stress,� ohne�
konkrete� Listen#� und� Planbefolgung,� ohne� ständige� Rechen#
aufgaben�und�ohne�Frust�wegen��Verzicht.�
�
Fragen�Sie�sich,�ob� ich�zaubern�kann�oder�Wunder�geschehen�
lassen�kann?�Bei�mir�selbst�schon�–�und�Sie�bei�sich!�
�
�
�
�
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�
Woher� oder� vielmehr� warum� kommt� der� so� genannte� „Jojo#
Effekt“� fast� so�oft�wie�der�Schnee� im�Winter?�Den�Begriff�hat�
jeder� schon� gehört� und� weiss� ungefähr� bis� genau,� dass� hier�
Gewicht�wiederkommt,�welches�niemand�zurückhaben�möchte,�
nachdem�er� es�mit�unglaublichen�Mühen� losgeworden� ist.�Die�
Gründe�für�dieses�ungeliebte�Ergebnis�liegen�unter�anderem�
�
#� in� der� Rückkehr� zu� alten,� völlig� ungezügelten�
Essgewohnheiten��

#� in� den� Blitzdiäten� mit� Mono#Ernährung,� bei� denen� die�
Einseitigkeit� zu� Mangelerscheinungen� führt� und� letztlich�
dick�macht.�

�
Unser�Körper�ist�nämlich�ganz�und�gar�nicht�mit�der�Notration,�
die�er�bei�einer�Diät�plötzlich�nur�noch�bekommt,�einverstanden�
(zu� früheren� Zeiten� war� dieser� Effekt� überlebensnotwendig).�
Also�stellt�er�sich�–�mehr�oder�minder�beleidigt�–�auf�weniger�
Nahrungszufuhr� ein.� Da� bei� den�meisten� Diäten� die� Kalorien#
zufuhr� um� die� 1.000� liegt,� wird� erstmal� abgenommen,� im�
besten� Fall,� und� zwar� Wasser.� Bis� es� zur� richtigen� Fettver#
brennung� kommt,� wurde� die� Diätmassnahme� meist� schon�
wieder� aufgegeben.� Der� Körper� verlangsamt� nach� und� nach�
seinen�Stoffwechsel.��
�
Nach�der�Umgewöhnung�des�Organismus�auf�weniger�Kalorien#
zufuhr� isst�man�wieder�etwas�mehr,� obgleich�vielleicht� immer�
noch�mässig,�kalorien#�und�fettarm�und�nimmt�nun�bei�Kalorien�
deutlich�zu,�an�denen�man�zuvor�kein�Gramm�Gewicht�zugelegt�
hat.�
�
Die� Wahrheit� ist:� Ganze� 90%� aller� Menschen� nehmen� nach�
einer� Diät� wieder� an� Gewicht� zu!� Noch� schlimmer:� Teilweise�
wird� sogar� mehr� Gewicht� zugelegt,� als� vorher� abgespeckt�
wurde!!!� Und� noch� viel� schlimmer:� Je� mehr� Gewichts#
schwankungen� durch� Diät� –� Jojo� –� Diät� –� Jojo#� Diät� der�
Organismus�bereits�durchgemacht�hat,�umso�krankmachender�
und�vernichtender�wirkt�er�sich�aus!�
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Auch�psychologisch�schnappt�die�Falle�oftmals�zu:�Sobald�man�
ein�mehrwöchiges�Hungerprogramm�durch�hat,�signalisiert�uns�
der�Verstand,�dass�man�es�geschafft�hat,�dass�die�Zeit�rum�ist,�
in�der�man�darben�musste.�Entgegen� jedes�besseren�Wissens�
geht�nun�die�Erlaubnisschraube�im�Kopf�auf�und�wir�wollen�eine�
Belohnung.��
�
Es� ist� hinlänglich� bekannt� gemacht� worden,� dass� gerade�
mangelnde�eigene�Stoppschilder��n�a�c�h��einer�Diät�die�grösste�
Gefahr�bergen,�schnell�und�gewaltig�wieder�zuzunehmen.�Somit�
ist� der� Jojo#Effekt� ein� Feind,� der� uns� schon� bei� unserer�
Siegesfeier� im� Nacken� lauert,� um� uns� kurz� darauf� höhnisch�
auszulachen,�weil� uns� der�Diäterfolg� nur� kurz� Freude�machen�
durfte.� Wie� kann� man� einem� Jojo� Effekt� also� vorbeugen?��
�
Das� Zauberwort� heisst� Veränderung,� Umstellung� in� der�
Ernährung.�Und�die�muss�nicht�schwierig�sein.�Mit�viel�Obst�und�
Gemüse,�Brot,�Reis,�Nudeln,�weniger�tierischen�Fetten�und�mit�
Trinken� von� viel� Flüssigkeit� (am� besten� Mineralwasser� oder�
ungesüsste�Kräutertees).�Die�Kalorienzufuhr� ist�durch�weniger�
Fett� und� weniger� Zucker� automatisch� gesenkt.� Dass� zur�
typischen,� gesunden� und� wirkungsvollen� Gewichtsreduktion�
mehr� Bewegung� als� vorher� angesagt� ist,� ist� bekannt.� Denn�
Bewegung�ist�der�beste�Fettkiller.��
�
Da� wären� wir� fast� schon� wieder� beim� anstrengend� und�
herkömmlichen� Plan,� oder?� Was� soll� jetzt� das� besondere�
Geheimnis� sein,� den� Jojo#Effekt� nicht� nur� zu� durchschauen,�
sondern�auch�kleinzukriegen?�Geduld�und�Spucke,�im�wahrsten�
Sinne� des� Wortes:� Bewahren� Sie� Ruhe,� kauen� Sie� länger,�
schmecken�Sie�bewusster.�Relativ�schnell�erfolgt�nämlich�dann�
eine� sensorische� Sinnen#Sensibilisierung,� so� dass� der�
Geschmack� der� Speisen� intensiver� ist� und� das� natürliche�
Sättigungsgefühl�eintreten�kann.�Grosser�Fehler�im�Plan�bisher:�
Das�Sättigungsgefühl�natürlicher�Art,�welches�unser�Körper�uns�
durchaus�signalisiert,�können�wir�kaum�noch�wahrnehmen,�weil�
wir� es� verlernt� haben.� Ausserdem� ist� das� körperliche�
Sättigungsgefühl� überhaupt� nicht� ausschlaggebend,� sondern�
vielmehr�das�psychische;�dies�wird�aber�bei�jeder�„Super#Diät“�
vergessen.� Auch� das�wird� in� diesem�Buch� berücksichtigt.� Nur�
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Zufriedenheit�und�Verbundenheit�mit�dem�eigenen�Körper�kann�
nachhaltig�Veränderungen�überhaupt�möglich�machen!�
�
Man� kann� sich� übrigens,� so� unglaublich� es� klingen�mag,� den�
Geschmack� von� Zucker� oder� Fett� langsam� abgewöhnen.� So�
schmecken�kleine�Mengen�nach�einer�Ernährungsumstellung�so�
intensiv�wie�vorher�grössere�Mengen;�folglich�isst�man�weniger�
davon.� Was� wir� uns� in� unserer� westlichen,� gestressten,�
reizüberfluteten� Welt� längst� abgewöhnt� haben,� sind� unsere�
tiefliegendsten�Geschmackssinne�für�„natürliche�Rohstoffe“.��
�
Jetzt�kommt�noch�ein�Geheimnis:��
Wenn� Sie� zum� Beispiel� eine� Tomate,� eine� Bohne,� Erbse� oder�
eine�Karotte,�die�lange�genug�Sonne�hatte,�lange�genug�kauen,�
werden� sie� süss� schmecken,� durch� die� Enzyme,� die� durch�
kauen�und�folgliche�Einspeichelung�gespalten�werden.�Dies�soll�
nicht� heissen,� dass� geliebte� Süssigkeiten� durch� langweilige�
Salzstangen�oder�Rohkostknabbern�kategorisch�ersetzt�werden�
müssen,�zumindest�nicht�bei�meiner�Methode.��
Es� soll� Ihnen� aber� durch� Wissen� die� Möglichkeit� geben,� den�
Jojo#Effekt� zu� besiegen,� indem�Sie� ihm� ein� paar� Schnippchen�
schlagen,�mit�denen�er�nicht�gerechnet�hat!�
�

�
�
�
�
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�
Informieren� Sie� sich� hier� über� Lebens#� und� Nahrungsmittel,�
deren� Inhaltsstoffe,� Verwendung,� Wirkung,� Zubereitung� und�
Herkunft.�Ich�bin�sicher,�Ihnen�geht�es�wie�mir�und�Sie�finden�
hier�viel�interessantes�Wissen�und�neue�Kenntnisse,�aus�denen�
Sie� sich� wiederum� das� herausziehen� können,� was� Ihnen�
entspricht� und� Sie� auf� dem� Weg� zum� Wunschgewicht�
unterstützt� (Mehrfachnennungen� im� gesamten� Werk� möglich,�
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hier� alphabetisch� als� auch� in� den� einzelnen� Kapiteln� themen#
zugeordnet!)�
�
�
Acajounuss:�
Die�Acajounuss�ist�eine�andere�Bezeichnung�für�Cashewnuss.��
�
�
Aflatoxin:�
Aflatoxin�ist�ein�Giftstoff,�der�von�dem�Schimmelpilz�Aspergillus�
beim�Befall�von�ölhaltigen�Samen,�z.B.�Nüssen,�gebildet�wird.�
Aflatoxine�gelten�als�stark�krebserregend.�Schimmelbefall�kann�
u.a.�bei�der�Lagerung�pflanzlicher�Lebensmittel�in�feuchtwarmer�
Umgebung� auftreten.� Besonders� häufig� befallen� sind� neben�
Nüssen� auch� Pistazien�und�Getreide,� die� dann�auf� keinen�Fall�
mehr�verzehrt�werden�sollten.��
�
�
Agar#Agar:�
Agar#Agar� (e�406),� ist� ein�natürliches�pflanzliches�Gelier#�und�
Verdickungsmittel,� das� aus� getrockneten� Rotalgen� hergestellt�
wird.�Es�hat�seinen�Ursprung�in�Japan,�wo�es�auch�heute�noch�
traditionell� hergestellt� wird.� Besonders� beliebt� ist� Agar#Agar,�
weil�es�zum�Gelieren�keinen�Zucker�und�nur�eine�kurze�Kochzeit�
benötigt.� Ausserdem� kann� die� Konsistenz� nachträglich� durch�
Zugabe� von� Agar#Agar� oder� Flüssigkeit� und� erneutem�
Aufkochen�mehrfach�korrigiert�werden.��
�
Für� 750ml� Flüssigkeit� ist� in� der� Regel� 1� Tl.� Agar#Agar#Pulver�
ausreichend.� Agar#Agar� enthält� wertvolle� Ballast#� und�
Mineralstoffe� sowie� Vitamine,� die� durch� die� kurze� Kochzeit�
weitestgehend� erhalten� bleiben.� Darüber� hinaus� ist� es�
kalorienfrei� und� geschmacksneutral.� Agar#Agar� eignet� sich�
hervorragend� für� die� Zubereitung� von� Desserts,� Tortenguss,�
Gelees�und�Fruchtaufstrichen,�wobei�sehr�säurehaltige�Früchte�
die�Gelierwirkung�mindern.�Agar#Agar�ist�im�Handel�als�weisses�
Pulver�oder�als�dünne�Fäden�erhältlich.��
�
�
�
�
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Agavendicksaft:�
Agavendicksaft� ist� ein� Süssungsmittel,� das� aus� dem�
Pflanzensaft� der� Agave,� einer� Kakteenart,� hergestellt� wird.�
Ursprünglich� in� Mittelamerika� beheimatet,� finden� sich� heute�
unzählige� verschiedene� Agavenarten� in� fast� allen� tropischen�
Regionen�der�Erde.�Aus�einer�Pflanze�wird�bis�zu�10�Liter�Saft�
gewonnen,�der�zu�einem�Dicksaft�mit�einem�Wasseranteil�von�
nur�noch�ca.�25%�eingekocht�wird.�Die�intensive�Süsse�entsteht�
durch� den� hohen� Fruchtzuckeranteil� von� ca.� 70%.� Er� hat�
entsprechend�eine�stärkere�Süsskraft�als�weisser�Zucker,�kann�
sparsamer� verwendet� werden� und� ist� ausserdem� bedingt� für�
Diabetiker� geeignet.� Agavendicksaft� ist� durch� seine� Süsskraft�
und� Konsistenz� ein� idealer� Ersatz� für� Honig� und� eignet� sich�
hervorragend�zum�Süssen�von�Backwaren�und�Süssspeisen.�Er�
findet� als� alternatives� Süssungsmittel� auch� in� diversen�
Naturkostprodukten� wie� z.B.� Tomatensaucen,� Ketchup,�
Fruchtaufstrichen�sowie�Müsli#�und�Fruchtriegeln�Verwendung.��
�
Nachteilig�ist�neben�der�klebrigen�zahnschädigenden�Konsistenz�
jedoch�auch�der�lange�Transportweg�und�der�damit�verbundene�
hohe�Preis.��
�
�
Ahornsirup:�
Ahornsirup� ist� ein� Süssungsmittel� aus� dem� eingedickten� Saft�
des�Zuckerahornbaumes,� der� fast� ausschließlich� in� Kanada� zu�
finden� ist.� Der� aus� dem� angebohrten� Stamm� herauslaufende�
Saft� wird� gereinigt� und� zu� Sirup� eingekocht,� dessen� starke�
Süsskraft�auf�den�sehr�hohen�Saccharosegehalt�zurückzuführen�
ist.�Es�gibt�verschiedene�Qualitätsklassen�(aa,�a,�b,�c,�d),�deren�
Kriterien� neben� dem� Geschmack� auch� Farbe� und�
Lichtdurchlässigkeit�sind.��
�
�
Alfalfa:�
Alfalfa�gehört�zur�Familie�der�Hülsenfrüchte�und�wurde�von�den�
Arabern� entdeckt.� In� Europa� ist� Alfalfa� unter� dem� Begriff�
Luzerne� bekannt� und� wird� hauptsächlich� als� Futtermittel�
eingesetzt.� Alfalfa� wird� eine� stark� vitalisierende� Wirkung�
zugesprochen� und� soll� u.a.� die� Verdauung� anregen,� den�
Cholesterinspiegel� und� das� Herzinfarktrisiko� senken,� sowie�
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Beschwerden� durch� Osteoporose� und� Rheuma� lindern.� Die�
positiven�Wirkungen�sind�auf�den�hohen�Gehalt�von�Vitaminen�
(a,� e,� k,� b6,� d)� sowie� Mineralstoffen� und� Spurenelementen�
(Calcium,� Phosphor,� eisen,� Kalium,� Magnesium)� zurückzu#
führen.�Die�Samen�eignen�sich�hervorragend�zum�Keimen.�die�
beliebten� Sprossen� haben� einen� milden� nussigen� Geschmack�
und� passen� gut� zu� Salaten,� Dips� und� Saucen.� Im� Handel� ist�
Alfalfa� als� Keimsaat,� frische� Sprossen� und� als� Nahrungs#
ergänzung�in�Tablettenform�erhältlich.��
�
�
Amaranth:�
Amaranth� ist� kein� Getreide,� sondern� gehört� botanisch� zu� der�
Familie� der� Fuchsschwanzgewächse.� Das� Korn� wird� auch� als�
Inka#Weizen� bezeichnet,� da� es� bereits� von� den� Inkas� und�
Azteken�genutzt�wurde.�Amaranth�gilt�ernährungsphysiologisch�
als� äusserst� wertvoll.� Es� enthält� neben� hochwertigem� Eiweiss�
auch�die�beiden�essentiellen�Aminosäuren�Lysin�und�Methionin,�
die�in�unseren�heimischen�Getreidearten�kaum�vorkommen.��
�
Darüber� hinaus� enthalten� die� kleinen� Körner� reichlich�
Mineralstoffe,�hierunter�insbesondere�Magnesium,�Kalzium�und�
Eisen,� Spurenelemente� und� Ballaststoffe� sowie� mehrfach�
ungesättigte� Fettsäuren.� Amaranth� schmeckt� fein� nussig� und�
kann� vielseitig� verwendet� werden:� ganzkörnig� gekocht� als�
Beilage,� in� Suppen� oder� Aufläufen,� gepoppt� oder� geröstet� in�
Müslis,� Desserts� und� Riegeln,� gemahlen� in� Brot,� Kuchen� und�
Gebäck.�Amaranth�enthält�kein�Gluten�und�muss�deshalb�zum�
Backen�mit�anderem�glutenhaltigen�Mehl�gemischt�werden.��
�
�
Amazake:�
Amazake� ist� ein� süsser� Brei� aus� fermentiertem� Vollkornreis�
ohne� Zuckerzusatz.� In� Japan� wird� Amazake� traditionell�
verdünnt� als� Getränk� oder� pur� zum�Süssen� von�Nachspeisen,�
Backwaren�oder�Getränken�verwendet.�Aufgrund�der�zahlreich�
enthaltenen�Enzyme�wird�die�Verdauung�durch�den�Genuss�von�
Amazake�sanft�angeregt.��
�
�
�
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Anis:�
Anis� (pimpinella� anisum),� ist� ein� Gewürz� und� Heilmittel� mit�
krampflösender�und�appetitanregender�Wirkung.��
Anis� hat� einen� süsslich#würzigen� Geschmack� und� eignet� sich�
zum� Backen� (Brot,� Aniskekse,� Lebkuchen,� Pfeffernüsse),� zum�
Verfeinern� von� Gemüse� (Möhren,� Rotkohl)� und� Süssspeisen�
(Pflaumenmus)�sowie�zur�Zubereitung�von�Tee.��
�
�
Annato:�
Annato� (e160b,� Annato,� Anatto,� Annatto,� Orlean,� Bixin,�
Norbixin)� wird� aus� den� Samen� des� Annatostrauches� (bixa�
orellana)�gewonnen�und�als�orange#roter�Lebensmittelfarbstoff,�
z.B.�zum�Färben�von�Sojakäse,�eingesetzt.��
�
�
Antioxidantien:�
Antioxidantien� (e300� ff.)� sind� Substanzen� mit� antioxidativer�
Wirkung.� Sie� werden� als� Zusatzstoffe� verwendet,� um�
Oxidationsvorgänge� bei� Lebensmitteln,� z.B.� den� Verderb�
(Verfärbungen,�Ranzigwerden)�durch�Luftsauerstoff�zu�hemmen�
oder�zu�verzögern.�Darüber�hinaus�deaktivieren�Antioxidantien�
freie� Radikale� und� tragen� so� zur� Prävention� von� Krebs,�
Arteriosklerose� und� Infektionskrankheiten� bei.� Man�
unterscheidet� natürliche� (z.B.� ß#Karotin,� Vitamin� a,� c� und� e)�
und�synthetische�Antioxidantien�(z.B.�Ameisensäure).��
�
�
Apfeldicksaft:�
Apfeldicksaft� wird� aus� dem� reinen� Saft� gepresster� Äpfel�
hergestellt,� der� zu� einem� Dicksaft� eingekocht� wird.� Aufgrund�
des� hohen� Fruchtzuckeranteils� hat� Apfeldicksaft� eine� starke�
Süsskraft�und�kann�entsprechend�sparsam�verwendet�werden.�
Er�eignet�sich�aufgrund�seines�fruchtigen�Geschmacks�gut�zum�
Süssen� von� Müslis� und� Nachspeisen� sowie� vom� Apfelrotkohl.�
Nachteilig� ist� jedoch� seine� klebrige� zahnschädigende�
Konsistenz.��
�
�
�
�
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Apfelessig:�
Apfelessig� wird� aus� Apfelmost� oder� Apfelwein� hergestellt,� der�
durch� Zugabe� von� Essigsäurebakterien� alkoholisch� zu� Essig�
vergoren� wird.� Das� Aroma� bildet� sich� anschliessend� bei� der�
Lagerung,� in�der�Regel� in�Holzfässern.�Apfelessig�wird�bei�der�
Herstellung� nicht� erhitzt� oder� geschwefelt,� um� die� wertvollen�
Inhaltsstoffe�zu�erhalten.�Im�Gegensatz�zu�anderen�Essigsorten�
enthält�Apfelessig�viele�Mineralstoffe,�Spurenelemente,�Enzyme�
und�Pektine.�Er�wirkt�verdauungsfördernd�und�appetitanregend.�
Apfelessig� eignet� sich� mit� seinem� fruchtig#sauren� Geschmack�
gut� für� Salatsossen,� Linsengerichte� und� Chutneys.� Im�Handel�
sind� naturtrübe� und� gefilterte� klare� Apfelessige� sowie�
Apfelessiggetränke�erhältlich.��
�
�
Asafoetida:�
Asafoetida�(ferula�asafoetida),� ist�ein�stark�riechendes�Gewürz�
und�Heilmittel,�das�auch�Teufelsdreck�oder�Stinkasant�genannt�
wird.� Es� ist� ein� Harz,� das� aus� den� Wurzeln� eines�
Doldengewächses� gewonnen� wird� und� ist� wirkungsvoll� bei�
Blähungen� und� Verdauungsstörungen.� Asafoetida� passt�
hervorragend� zu� Hülsenfrüchten,� Kohl� und� Gemüse.� Es� sollte�
äusserst�sparsam�verwendet�werden;�eine�Prise�ist�meist�völlig�
ausreichend.� Erhältlich� ist� Asafoetida� vornehmlich� in�
Gewürzgeschäften�oder�Geschäften�mit�indischen�Lebensmitteln�
sowohl� in� reinen� Stückchen� als� auch� in� mit� Reismehl�
gestrecktem�Pulver.��
�
�
Ayurveda:�
Ayurveda�bedeutet�übersetzt�„Wissenschaft�des�Lebens“�und�ist�
eine� jahrtausendealte� ganzheitliche� Heilkunst,� die� ihren�
Ursprung�in�Indien�hat.��
Ayurveda� beinhaltet� sowohl� meditative� als� auch� körperliche�
Übungen� sowie� eine� vegetarische� Ernährung,� natürliche� Heil#�
und�Pflegemittel�und�eine�harmonische�Lebensführung.��
Das� wesentliche� Ziel� von� Ayurveda� ist,� ein� Gleichgewicht�
zwischen� den� Körperkräften,� den� drei� so� genannten� Doshas�
(Vata,�Pitta,�Kapha)�herzustellen.��
�
�
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Azukibohne:�
Azukibohne� (phaseolus� angularis),� wird� auch� Adzukibohne�
genannt�und�gehört�zur�Familie�der�Hülsenfrüchte,�d.h.�ist�der�
essbare� Samen� eines� Schmetterlingsblütlers.� Die� Pflanze� hat�
ihren� Ursprung� in� Ostasien.� erhältlich� sind� bei� uns� die�
getrockneten� roten� Bohnen,� die� kühl� und� trocken� gelagert�
werden� sollten.� Azukibohnen� eignen� sich� für� die� Zubereitung�
von� Suppen� und� Eintöpfen,� als� Beilage� zu� Reisgerichten� und�
zum� Keimen.� Wie� alle� Hülsenfrüchte� sind� auch� Azukibohnen�
sehr�proteinhaltig.��
�
�
Ballaststoffe:�
Ballaststoffe� gehören� zur� Gruppe� der� Kohlenhydrate,� sind�
jedoch� im� Gegensatz� zu� Zucker� und� Stärke� unverdaulich.�
Obwohl� Ballaststoffe� keinen�Nährwert� haben,� sind� sie� für� den�
menschlichen�Stoffwechsel�von�grosser�Bedeutung.��
Sie�bewirken�eine�erhöhte�Speichelproduktion,�ein�anhaltendes�
Sättigungsgefühl�sowie�eine�bessere�Darmtätigkeit.��
Ballaststoffe�sind�pflanzliche�Zellbestandteile�wie�z.B.�Zellulose,�
Lignin� und� Pektin.� Pflanzliche� Lebensmittel� mit� einem� hohen�
Gehalt� an� Ballaststoffen� sind� u.a.� Vollkornprodukte,�
Hülsenfrüchte,�Ölsaaten�und�Kartoffeln.��
�
�
Bärlauch:�
Bärlauch� ist� ein� wild� wachsendes� Kraut,� das� in� Geruch� und�
Geschmack�Knoblauch�und�Zwiebeln�ähnelt.�Bärlauch�schmeckt�
köstlich�in�Salat,�Brotaufstrichen,�Pesto,�Suppen�und�Gratins.��
�
�
Basilikum:�
Basilikum�(ocimum�basilicum),�ist�ein�Gewürz�und�Heilmittel�mit�
verdauungsfördernder,� appetitanregender� und� krampflösender�
Wirkung.�Basilikum�hat�ein�intensives�herb#würziges�Aroma�und�
schmeckt� köstlich� in� Salaten� (Rohkost,� Tomaten),� zu�Gemüse�
(Kartoffeln,�Zucchini,� Erbsen)� sowie� in�Suppen,�Eintöpfen�und�
Pesto.��
�
�
�
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Basmati:�
Basmati� bedeutet� übersetzt� „der� Duftende“� und� zählt� zu� den�
edelsten� Reissorten.� Echter� Basmatireis� wird� nur� in� einigen�
Regionen� Indiens� und� Pakistans� angebaut� und� zeichnet� sich�
durch�einen�unvergleichbaren�Duft�aus.��
Der�Langkornreis�bleibt�beim�Kochen�körnig�und�entfaltet�einen�
zart#nussigen�Geschmack.�Darüber�hinaus�ist�der�Reis�reich�an�
Vitaminen�des�b#Komplexes,�Jod�und�wertvollen�Proteinen.�Im�
Handel� ist� Basmatireis� sowohl� als� Vollkornreis� als� auch� als�
weisser,�geschälter�Reis�erhältlich.��
�
�
Beifuß:�
Beifuß� (artemisia� vulgaris),� ist� ein� Gewürz� und� Heilmittel�mit�
appetitanregender�und�verdauungsfördernder�Wirkung.�Darüber�
hinaus�lindert�es�Blähungen�und�Darmkrämpfe�und�fördert�die�
Fettverdauung.� Beifuß� ist� würzig#bitter� und� eignet� sich� zum�
Abschmecken�von�Eintöpfen,�Hülsenfrüchten�und�Saucen.��
�
�
Bohnenkraut:�
Bohnenkraut� (satureja� hortensis),� ist� ein� Gewürz� und�
Heilmittel,� das� zur� Familie� der� Lippenblütler� gehört.� Es�
schmeckt� kräftig#pfeffrig,� passt� roh� gut� zu� Bohnen#� und�
Gurkensalat� sowie� gekocht� zu� Hülsenfrüchten,� Kartoffel#
gerichten,� Sauerkraut� und� Pilzen.� Bohnenkraut� wirkt�
verdauungsfördernd� sowie� schleimlösend� und� antiseptisch� bei�
Atemwegserkrankungen.� Es� ist� sowohl� als� frisches� Kraut� als�
auch�getrocknet�erhältlich.��
�
�
Boretsch:�
Boretsch�(borago�officinalis),�ist�ein�Gewürz�und�Heilmittel,�das�
auch�Gurkenkraut�genannt�wird.�Die�Pflanze�gehört�zur�Familie�
der�Raublattgewächse�und�stammt�ursprünglich�aus�Syrien.�
Die� Blätter� haben� einen� frischen,� kräftigen� gurkenähnlichen�
Geschmack�und�können�nur�frisch�verwendet�werden.�Boretsch�
passt� gut� zu� grünen� Salaten,� Bohnengerichten,� sauer�
eingelegtem�Gemüse�sowie�Mangold�und�Spinat.�Als�Heilmittel�
ist� Boretsch� für� seine� nerven#� und� herzstärkende,� harn#
treibende,� desinfizierende,� blutreinigende� und� entzündungs#
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hemmende�Wirkung� bekannt.� Darüber� hinaus� sind� die� Blätter�
reich� an� Mineralstoffen� und� die� Samen� enthalten� mehrfach�
ungesättigte�Fettsäuren.��
�
�
Brunnenkresse:�
Brunnenkresse� (nasturtium� officinale),� ist� ein� Gewürz� und�
Heilmittel,�das�zur�Familie�der�Kreuzblütler�gehört.�Sie�ist�leicht�
bitter,� schmeckt� würzig#scharf� und� passt� gut� zu� Salat,�
Gemüsesuppen�und�Kartoffelgerichten.�Brunnenkresse�ist�reich�
an�Vitaminen�und�Mineralstoffen,�regt�den�Stoffwechsel�an�und�
wirkt�blutreinigend.��
�
�
Buchweizen:�
Buchweizen�ist�kein�Getreide,�sondern�gehört�botanisch�zu�der�
Familie�der�Knöterichgewächse.�Er�enthält�bemerkenswert�viele�
Vitamine�des�b#Komplexes�sowie�viele�Mineralstoffe.��
Buchweizen� schmeckt� kräftig� nussig� und� lässt� sich� überaus�
vielseitig� verwenden:� gegart� in� Aufläufen� und� Suppen,�
geschrotet� und� gequollen� für� Bratlinge� und�Brei,� gemahlen� in�
Pfannkuchen,�Waffeln�und�Backwaren,�geflockt�oder�geröstet�in�
Müslis.�Buchweizen�ist�im�Handel�als�Korn,�Mehl�oder�in�Flocken�
erhältlich.� Buchweizen� enthält� kein� Gluten� und� muss� deshalb�
zum�Backen�mit� einem�anderen�glutenhaltigen�Mehl� gemischt�
werden.��
�
�
Bulgur:�
Bulgur� ist� ein� Getreideprodukt� und� ein� nordafrikanisches�
Nationalgericht.�Bulgur�bedeutet� im�arabischen� „gekocht“.�Die�
grob� geschroteten� Getreidekörner,� vorrangig� Weizen,� werden�
mit�Wasser�und�Wärme�schonend�aufgeschlossen.��
Die�Inhaltsstoffe�bleiben�durch�dieses�Verfahren�weitestgehend�
erhalten� und� Bulgur� ist� dadurch� sehr� nahrhaft� und� leicht�
verdaulich.� Bulgur� schmeckt� lecker� in�Müslis� und�Süssspeisen�
sowie�zu�Gemüsegerichten�und�in�Salat.��
�
�
�
�
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Carmin:�
Carmin� (e� 120),� wird� auch� als� Cochenille� oder� Karminsäure�
bezeichnet�und�ist�ein�roter�Farbstoff�tierischen�Ursprungs.�Das�
rote� Farbpigment� wird� aus� getrockneten� und� zerquetschten�
Cochenilleläusen�gewonnen.�Carmin�wird�vielfach�in�dekorativer�
Kosmetik,� insbesondere� in� Lippenstiften,� verwendet,� jedoch�
auch� in�anderen�gefärbten�Pflege#�und�Nahrungsmitteln�sowie�
Getränken.��
�
�
Carob:�
Carob� wird� aus� den� Früchten,� den� Caroben,� des�
Johannisbrotbaumes� gewonnen,� der� zur� Familie� der�
Hülsenfrüchte� gehört.� Das� braune� Fruchtmark� wird� geröstet�
und�fein�zu�Carobpulver�vermahlen.�Konsistenz�und�Farbe�des�
Carobpulvers� erinnern� an� Kakao� und� es� wird� auch� ähnlich�
verwendet.�
Geschmacklich� hingegen� ist� Carob� eher� süss#herb� und�
individuell�sehr�gewöhnungsbedürftig.� Im�Gegensatz�zu�Kakao�
enthält�Carob�kein�Theobromin,�weniger�Fett�und�ist�reicher�an�
Vitaminen�und�Mineralstoffen.�Im�Handel�sind�sowohl�zahlreiche�
Carobprodukte,� u.a.� Riegel,� Tafeln,� Aufstriche,� Kekse� und�
Streusel,�als�auch�pures�Carobpulver�erhältlich.��
�
�
Carrageen:�
Carrageen�(e407)�ist�ein�natürliches�Verdickungsmittel,�das�aus�
getrockneten� Rotalgen� gewonnen� wird.� Es� dient� in�
verschiedensten� Lebensmitteln� als� Stabilisator,� Gelier#� oder�
Verdickungsmittel�oder�Emulgator,�z.B.�bei�der�Käseherstellung.��
�
�
Cashewnuss:�
Cashewnuss� (anarcardium),� ist�der�2�cm� lange,�nierenförmige�
helle�Kern,�der�am�unteren�Ende�der�apfelähnlichen�Frucht�des�
immergrünen� Acajoubaumes� herauswächst.� Der� so� genannte�
Cashewbaum� ist� ursprünglich� in� Südamerika� beheimatet,�
wächst�heute�aber�u.a.�auch�in�Westindien�und�Ostafrika.��
Cashewnüsse� sind� ausserordentlich� nährstoffreich� und�
enthalten�neben�hochwertigem�Eiweiss�ungesättigte�Fettsäuren,�
die� Mineralstoffe� Natrium,� Kalium,� Kalzium,� Phosphor,�
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Magnesium,�Eisen,� Fluor� sowie�die�Vitamine�A,�e,�B1,�B2�und�
Niacin.� Die� Nüsse� schmecken� süsslich#würzig,� verfeinern�
Gemüse#�und�Reisgerichte,�Rohkostsalate�und�Backwaren�und�
eignen�sich�zum�Knabbern,�pur�oder�geröstet�und�gesalzen.�Im�
Handel�sind�Cashewnüsse�ganz,�als�Bruch,�gehackt,�gemahlen�
sowie�geröstet�und�gesalzen�erhältlich.��
�
�
Cayennepfeffer:�
Cayennepfeffer� (capsicum� frutescens),� Gewürz� und�Heilmittel,�
das� aus� getrockneten� roten� Chilis� hergestellt� wird� und� auch�
unter� dem� Namen� Chili� oder� Chilipfeffer� bekannt� ist.� Die�
getrockneten� Schoten� werden� Peperoni� genannt.� Er� ist� sehr�
scharf�und�sollte�nur�in�kleinsten�Mengen�verwendet�werden.��
Cayennepfeffer� ist� unter� anderem� ein� Bestandteil� von� Chili#
Gewürzmischungen.�Er�eignet�sich�zum�Schärfen�von�Eintöpfen�
und�Salatsaucen.��
�
�
Cerealien:�
Cerealien� ist� ursprünglich� die� lateinische� Bezeichnung� für� aus�
Steppengräsern� entwickelte� Getreidesorten.� Heute� wird� der�
Begriff� als� Bezeichnung� für� die� grösstenteils� aus�
Getreideprodukten� bestehenden� Frühstücksmischungen,� z.B.�
Müslis,�Cornflakes,�Poppies,�Crunchys,�verwendet.��
�
�
Chili:�
Chili� (capsicum� annum),� auch� Pfefferschote� genannt,� ist� die�
grüne� (unreife)� oder� rote� (reife)� Schote� eines�
Strauchgewächses.�Insbesondere�die�flachen,�weissen�Kerne�in�
den� Schoten� machen� die� intensive� Schärfe� der� Chili� aus� und�
sollten�bei�bedarf�vorsichtig�entfernt�werden.�
Direkter� Hautkontakt� mit� dem� reizenden� ätherischen� Öl� der�
Chilischote�kann�durch�das�tragen�von�Handschuhen�vermieden�
werden.� Chilis� wirken� durchblutungsfördernd,� desinfizierend�
und�regen�die�Verdauung�an.��
�
�
�
�
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Chutney:�
Chutney� ist� ein� aus� Früchten� oder� Gemüse� hergestellte�
süsslich#scharfe�breiartige�Speise,�die� in� Indien�zu� fast� jedem�
Gericht� gereicht� wird.� Chutneys� lassen� sich� leicht� selbst�
herstellen,�im�Handel�sind�jedoch�auch�servierfertige�Chutneys,�
z.B.�Apfel#�und�Mangochutney,�erhältlich.��
�
�
Couscous:�
Couscous�ist�ein�Getreideprodukt�und�gilt,�genau�wie�Bulgur,�in�
Nordafrika,� insbesondere� in�Marokko,�als�Nationalgericht.�Fein�
geschroteter� Weizen� (Hartweizengrieß)� oder� Hirse� wird� mit�
einer�dünnen�Mehlschicht�überzogen,�um�ein�Zusammenkleben�
zu� verhindern.� Couscous� ist� schnell� zubereitet� und� schmeckt�
köstlich�zu�Gemüsegerichten,� in�Suppen�und�Aufläufen�und�ist�
auch�für�Kindermahlzeiten�gut�geeignet.��
Curry:�
Curry� ist� die� Bezeichnung� für� bestimmte� Gewürzmischungen�
sowie� für� ein� südindisches� vegetarisches� Schmorgericht.�
Darüber� hinaus� werden� die� Blätter� des� Karibaumes� als�
Curryblätter�bezeichnet�und�als�Gewürz�verwendet.�Das�typisch�
englische� Curry� enthält� Kurkuma,� Koriander,� Fenchel,�
Schwarzen�Pfeffer,�Senf�und�Kumin.�in�Indien�gibt�es�über�100�
verschiedene� Curry#Gewürzmischungen,� die� aus� über� 30�
verschiedenen� Zutaten� zusammengestellt� werden.� Alle� Curry#
Gewürzmischungen� enthalten� als� Hauptbestandteil� Kurkuma,�
auch� Gelbwurz� oder� Tumerik� genannt.� Es� hat� ein� pikant�
scharfes� Aroma� und� ist� für� die� gelbe� Farbe� des� Curry�
verantwortlich.� Currypulver� verfeinert� Reisgerichte,� Hülsen#
früchte,�Gemüseeintöpfe�und�Saucen.��
�
�
Dahi:�
Dahi�ist�ein�aus�Vollmilch�und�Joghurtkulturen�selbst�gemachter�
Joghurt,�der�vorwiegend�in�der�Ayurvedischen�Küche�verwendet�
wird.��
�
�
Dal:�
Dal� (auch:�Dahl)� ist� in� Indien� die� Bezeichnung� für� bestimmte�
Hülsenfrüchte.� Hierzu� zählen� halbierte� und� geschälte� Linsen,�
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kleine�Bohnensorten,�Erbsen�und�Kichererbsen.�Auch�das�damit�
hergestellte� traditionelle� Suppengericht� wird� Dal� genannt.�
Aufgrund� der� verwendeten� Hülsenfrüchte� ist� Dal� reich� an�
hochwertigem� Eiweiss,� B#Vitaminen� und� Eisen.� Typische�
Gewürze� für� Dal� sind� Ingwer,� Koriander,� Lorbeer,� Kurkuma,�
Kreuzkümmel,�Chili�und�Senfkörner.��
�
�
Dinkel:�
Dinkel� (triticum� spelta)� ist� die� Urform� des� Weizens� und� wird�
deshalb� auch� Urweizen� genannt.� er� ist� ein� Spelzgetreide,� hat�
längliche� rotbraune� Körner� und� einen� feinen� nussigen�
Geschmack.�Dinkel� ist� reich�an�den�Mineralstoffen�Magnesium�
und�Phosphor�sowie�den�Vitaminen�des�B#Komplexes.�Aufgrund�
seines� hohen� Kleberanteils� (Gluten)� besitzt� Dinkel�
hervorragende�Backeigenschaften�und�eignet� sich� für� fast� alle�
Backwaren�und�Pfannkuchen.��
�
�
Emmer:�
Emmer� ist� eine� der� ältesten� Getreidearten� und� stammt�
ursprünglich�aus�dem�nahen�Osten.�Er�gehört�zur�Gattung�des�
Weizens� und� ist� ein� Spelzgetreide� mit� ausgesprochen� gutem�
Geschmack�und�Backeigenschaften.�Heute�wird�Emmer�wieder�
vermehrt� angebaut� und� als� Brei#� und� Brotgetreide� sowie� für�
Mürbegebäck�und�Nudeln�verwendet.��
�
�
Energiegehalt:�
Energiegehalt� ist� der� auch� als� physiologischer� Brennwert�
bezeichnete� Energiegehalt,� der� über� die� Nahrung� aufge#
nommenen�Nährstoffe.�Die�Maßeinheit� ist� seit� 1978� Joule� (J).�
Auch� heute� wird� jedoch� noch� vielfach� zusätzlich� die� alte�
Masseinheit�Kalorie�(1�Kalorie�=�4184�Joule)�angegeben.��
�
�
Erbse:�
Die� Erbse� gehört� zur� Familie� der� Hülsenfrüchte,� d.h.� ist� der�
essbare� Samen� eines� Schmetterlingsblütlers.� Die� Pflanze� hat�
ihren� Ursprung� in� Mittelasien.� Heute� gibt� es� unzählige�
verschiedene� Arten� (z.B.� Zuckererbsen,� Schotenerbsen,�
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Brecherbsen).�Erhältlich�sind�Erbsen�bei�uns�frisch,�getrocknet,�
tiefgefroren� oder� als� Konserve.� Sie� eignen� sich� für� die�
Zubereitung� von� Suppen,� als� Gemüsebeilage� und� zu�
Reisgerichten.� Erbsen� sind� besonders� reich� an� Protein� sowie�
den�Vitaminen�des�B#Komplexes�und�Vitamin�E.��
�
�
Erdnuss:�
Erdnuss� (arachis� hypogaea),� ist� trotz� ihres� Namens� kein�
Nusskern,� sondern� gehört� zur� Familie� der� Hülsenfrüchte.� Die�
am� Erdnussbusch� wachsenden� Schoten� enthalten� je� zwei�
Samen,�die�von�einer�braunen�Haut�umgeben�sind.��
Ursprünglich� kommt� die� Erdnuss� aus� Südamerika,� wird� heute�
jedoch� hauptsächlich� in� den� USA,� China,� Israel,� Indien� und�
Afrika�angebaut.�Die�frisch�geernteten�Samen�werden�zunächst�
getrocknet,� um� ihre� Lagerfähigkeit� zu� gewährleisten.� Rohe�
Erdnüsse�schmecken�eher�mild,�durch�das�Rösten�entfalten�sie�
einen�süss#herben�Geschmack.��
Ernährungsphysiologisch� sind� Erdnüsse� äusserst� wertvoll.� Sie�
enthalten�viele�wertvolle�Mineralstoffe,�Vitamin�E�sowie�alle�B#
Vitamine� ausser� B12,� hochwertiges� Eiweiss� (ca.� 30%)� mit�
vielen� essentiellen� Aminosäuren,� ca.� 50%� Fett,� darunter�
mehrfach� ungesättigte� Fettsäuren,� Ballaststoffe� und� Kohlen#
hydrate.� Nachteilig� ist� der� Gehalt� von� harnsäurebildenden�
Purinen,� die� jedoch� durch� den� Röstvorgang� beseitigt� werden.�
Erdnüsse� gibt� es� mit� oder� ohne� Schale,� geröstet� oder�
ungeröstet,�gesalzen�oder�ungesalzen.�Sie�eignen�sich�pur�zum�
Knabbern� und� schmecken� lecker� in� Reisgerichten.� Ausserdem�
sind� diverse� Erdnussprodukte� erhältlich.� Erdnussöl� schmeckt�
köstlich� in� Salatsaucen,� Erdnussbutter� ist� in� den� USA� ein�
traditioneller�Brotaufstrich�und�Erdnusmus�verfeinert�asiatische�
Saucen.��
�
�
Estragon:�
Estragon�(artemisia�dracunculus),�ist�ein�Gewürz�und�Heilmittel,�
das� zur� Familie� der� Korbblütler� gehört.� Estragon� hat� einen�
leicht� bitteren� Geschmack� und� passt� gut� zu� Salaten,� Gurken,�
Brokkoli,�Kohlrabi,�Karotten,�Lauch�und�diversen�Saucen.��
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Als� Heilmittel� wirkt� es� besonders� beruhigend� auf� Magen� und�
Darm.� Darüber� hinaus� ist� Estragon� reich� an� wertvollen�
Mineralstoffen,�z.B.�Jod.��
�
�
Falafel:�
Falafel� ist� eine� Spezialität� aus� dem� arabischen� Raum,�
insbesondere� Ägypten,� Israel� und� Jemen.�Die� Zutaten� sind� in�
der�Regel�Kichererbsen,�Petersilie,�Knoblauch�und�Gewürze.�Die�
Zutaten� werden� vermengt,� zu� kleinen� Kugeln� geformt� und� in�
Fett� frittiert�bis� sie�aussen�knusprig,� innen� jedoch�noch�weich�
sind.��
�
�
Fruchtzucker:�
Fruchtzucker� (Fructose)� ist� ein� so� genanntes� Monosaccharid�
(Einfachzucker),�der�die�stärkste�Süsskraft�aller�Zucker�hat�und�
natürlich�in�Früchten�und�Honig�vorkommt.�Darüber�hinaus�wird�
er�aus�Saccharose�(Zuckerrüben�und�Zuckerrohr)�gewonnen.��
Fruchtzucker� kann� im� menschlichen� Stoffwechsel� insulin#
unabhängig� umgesetzt� werden� und� ist� deshalb� besonders� für�
Diabetiker�geeignet��
�
�
Frugivore:�
Frugivore�sind�Vegetarier,�die�sich�ausschliesslich�von�Früchten�
ernähren.��
�
�
Fu:�
Fu�ist�getrockneter�Seitan�(Weizeneiweiss)�in�Form�von�Blättern�
oder� Ringen,� der� sich� besonders� zum� Knabbern� oder� als�
Suppeneinlage�eignet.��
�
�
Garam�masala:�
Garam�masala� ist�eine�Mischung�aus�in�heissem�Öl�gerösteten�
und� anschliessend� gemahlenen� Gewürzen,� die� in� der� ayur#
vedischen�Küche�verwendet�wird.�In�Indien�hat�jeder�Koch�ein�
eigenes�geheimes,�meist� in�den�Familien�überliefertes�Rezept.�
Kreuzkümmelsamen,� Pfefferkörner,� Kardamomsamen,� Nelken,�
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Zimtstangen� und� geriebene� Muskatnuss� sind� typische�
Bestandteile�dieser�Gewürzmischung.��
�
�
Gelatine:�
Gelatine� ist�ein�Binde#,�Gelier#�und�Schönungsmittel�tierischen�
Ursprungs.� Sie� besteht� aus� kollagenem� Eiweiss,� das� aus�
Schlachtabfällen� (Schweineschwarten,� Knochen,� Rinderspalt#
häuten,� Bänder,� Sehnen)� gewonnen� wird.� Gelatine� wird� in�
vielen� Nahrungsmitteln� (z.B.� Joghurts,� Cremes,� Puddings,�
Margarine,� Eiscreme,� Süssigkeiten)� und� Medikamenten� (z.B.�
Dragees,� Geleetabletten)� als� Binde#� und� Geliermittel�
verwendet.� Bei� der� Getränkeherstellung� (z.B.� Weine,� Frucht#
säfte)�wird�Gelatine�als�Schönungsmittel�genutzt,�um�natürliche�
Trübstoffe�herauszufiltern.��
�
�
Genmanipulation:�
Genmanipulierte� oder� genetisch� veränderte� Lebensmittel�
enthalten� Zutaten,� die� mit� Hilfe� der� Gentechnik� manipuliert�
wurden.� Dies� können� sowohl� Zusatzstoffe� (E#Nummern)� oder�
die� in� Europa� zugelassenen�Zutaten�Gen#Mais,�Gen#Soja� oder�
Gen#Rapsöl� sein.� Lebensmittel,� die� solche� Zutaten� enthalten,�
sind� nach� der� Novel� Food� Verordnung� der� EU�
kennzeichnungspflichtig.�
�
�
Gerste:�
Gerste�(hordeum�vulgare)�ist�ein�Spelzgetreide�mit�rundlichen,�
grau#braunen� Körnern,� die� ihren� Ursprung� im� asiatischen�
Himalayagebiet�hat.�Sie� ist� reich�an�wertvollen�Mineralstoffen,�
insbesondere�Kieselsäure� und�Vitaminen� und�wird� vielfach� als�
Heilkost� verwendet.� Gerstegraupen� eignen� sich� besonders� als�
Suppeneinlage�und�zur�Zubereitung�von�Brei.��
Eine�besondere�Gerstensorte�ist�die�spelzenfreie�Nacktgerste.��
Geschmacksverstärker:�
Geschmacksverstärker� sind� Lebensmittelzusatzstoffe� (E� 620#
640),� die� oftmals� selbst� geschmacksneutral� sind,� jedoch�
verloren� gegangene� Aromen� in� Lebensmitteln� und� Getränken�
verstärken.�Besonders�häufig�verwendet�werden�Glutamate�(E�
620#625),� die� aus� pflanzlichen� und� tierischen� Rohstoffen�
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gewonnen�werden�und�als�Auslöser�von�Migräne,�Asthma�und�
allergischen� Reaktionen� gelten.� Glutamate� sind� häufig�
Bestandteil� in� konventionellen� Lebensmitteln� wie� z.B.� in�
Brühwürfeln,� Streuwürze,� Tütensuppen,� Salatsaucen,�
Süsswaren,�Getränken�und�Fertiggerichten.��
�
�
Ghee:�
Ghee� ist�geklärte�Butter,�die�vorwiegend� in�der�ayurvedischen�
Küche�verwendet�wird.��
�
�
Gomasio:�
Gomasio� ist� ein� traditionelles� asiatisches� Würzmittel� aus�
geröstetem� Sesam� und� Meersalz.� die� Sesamsamen� werden�
fettfrei�geröstet,�mit�Meersalz�im�Verhältnis�4:1�vermischt�und�
anschliessend� gewalzt.� Gomasio� ist� reich� an� Eiweiss,�
ungesättigten� Fettsäuren� und� Calcium.� Es� schmeckt� nussig#
pikant�und�verfeinert�Salate,�Nudelgerichte�und�Aufläufe,�eignet�
sich� als� Brotbelag� und� wird� als� veganer� Ersatz� für�
Parmesankäse�empfohlen.��
�
�
Granola:�
Granola� ist� die� Bezeichnung� für� eine� geröstete� Mischung� aus�
Getreideflocken�und�Honig.��
�
�
Grünkern:�
Grünkern�wird�aus�grünen,�unreif�geernteten�und�anschließend�
gerösteten� Dinkelkörnern� hergestellt.� Die� olivgrünen�
glutenfreien� Dinkelkörner� haben� ein� würziges� Aroma� und�
eignen� sich� für� Bratlinge,� Botaufstriche,� Aufläufe� und� als�
Suppeneinlage.��
�
�
Guarana:�
Guarana� (paullinia� cupana)� ist� ein� Strauchgewächs,� das� im�
Regenwald� des� Amazonas� beheimatet� ist� und� dessen� Nüsse�
bzw.�Samen�anregende�Wirkstoffe�(z.B.�Koffein)�enthalten,�die�
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u.a.� in� der� Homöopathie� und� diversen� Heilmitteln� eingesetzt�
werden.��
Guarkernmehl:�
Guarkernmehl�ist�ein�rein�pflanzliches�Bindemittel,�das�aus�den�
Samen� des� Guarstrauches� gewonnen� wird.� Es� ist� besonders�
bedeutsam,� da� es� nicht� nur� zum� Binden� gekochter,� sondern�
auch�kalter�Speisen�verwendet�werden�kann.�Darüber�hinaus�ist�
es� glutenfrei,� geschmacksneutral,� kalorienarm� und� kann� auch�
als�Ersatz�für�Johannisbrotkernmehl�verwendet�werden.��
Guarkernmehl�kann�sparsam�verwendet�werden�und�eignet�sich�
zum�Andicken�von�Suppen,�Saucen,�Süssspeisen,�Eiscreme�und�
Sahne�und�als�Ei#Ersatz.��
�
�
Gummi�arabicum:�
Gummi� arabicum� (E� 414),� ist� ein� natürliches� pflanzliches�
Verdickungsmittel.� Es� wird� aus� dem� harzigen� Pflanzensaft�
verschiedener� Akazienarten� gewonnen,� den� diese� absondern,�
um� Beschädigungen� an� ihrer� Rinde� abzudichten.� Es� wird�
gereinigt,�getrocknet�und�als�Verdickungsmittel,�Emulgator�und�
Stabilisator�in�Süssspeisen�und�Getränken�verwendet.��
�
�
Gur:�
Gur� ist� ein� in� der� ayurvedischen� Küche� verwendetes�
Süssungsmittel,� das� aus� getrocknetem� und� zerstoßenem�
Zuckerrohrsaft� hergestellt� wird.� Es� ist� hellbraun� und� hat� die�
Konsistenz�von�festem�Honig.��
�
�
Hafer:�
Hafer� (avena� sativa)� ist� eine� Getreidesorte� mit� länglichen,�
goldgelben�Körnern�und�einem�milden�Geschmack.�Er�ist�leicht�
verdaulich� und� bewirkt� die� Bindung� und� Ausscheidung� von�
Schwermetallen�aus�dem�Körper.�Hafer�eignet�sich�nur�bedingt�
als�Brotgetreide,�da�er�einen�sehr�niedrigen�Kleberanteil�hat,�ist�
jedoch�in�Form�von�Haferflocken�und�Haferschleim�ein�beliebtes�
und�bekömmliches�Nahrungsmittel.��
�
�
Hartweizen:�
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Hartweizen�wird�auch�als�Durumweizen�bezeichnet�und�ist�eine�
spezielle� Weizensorte.� Er� ist� sehr� reich� an� Klebereiweiss�
(Gluten)� und� eignet� sich� besonders� gut� zur� Herstellung� von�
Nudelteigen�und�Griess.�Bulgur�und�Couscous�sind�Produkte�aus�
Hartweizen.��
�
�
Hatcho�Miso:�
Hatcho�Miso�ist�eine�Würzpaste�aus�fermentierten�Sojabohnen.�
Es� gibt� verschiedenen� Sorten� Miso,� einem� traditionell�
japanischen� Produkt.� Hatcho� Miso� ist� eine� eher� trockene�
Misosorte� mit� dem� kräftigsten� Geschmack,� der� auf� die� lange�
Reifezeit�von�mindestens�2�Jahren�zurückzuführen�ist.��
Miso� ist� sehr� wohlschmeckend� und� nährstoffreich� und� eignet�
sich� als� Universalwürzmittel,� für� Suppen,� Saucen� und�
Dressings,�für�Brotaufstriche�und�zum�Verfeinern�von�Gemüse#�
und�Getreidegerichten.��
�
�
Hefeflocken:�
Hefeflocken� sind� feine�Würzflocken,�die�hergestellt�werden,� in�
dem�frische�flüssige�Hefe�auf�Walzen�gesprüht,�getrocknet�und�
dann� in� Flockenform� abgeschabt� wird.� Die� Hefezellen� werden�
durch� diesen� Prozess� inaktiviert,� während� die� wertvollen�
Mineralstoffe�und�Vitamine�erhalten�bleiben.��
Hefeflocken� sind� reich� an� Eisen,� Vitamin� B1,� B2,� B6,� B12,�
Folsäure�und�Niacin.�Die�intensiv#würzigen�Flocken�eignen�sich�
hervorragend� zum� Würzen� und� Abschmecken� von� Salaten,�
Gemüsen,� Saucen� und� Suppen,� für� Brotaufstriche� und� als�
Nahrungsergänzung.� Um� Nährstoffverluste� zu� vermeiden,�
sollten� die� Hefeflocken� bei� warmen� Speisen� erst� am� Ende�
hinzugefügt�werden.��
�
�
High�Oleic�Öl:�
High�Oleic�Öl� (hochölsäurereiches� Pflanzenöl)� ist� ein� aufgrund�
seines� hohen� Anteils� an� der� einfach� ungesättigten� Fettsäure�
Ölsäure�und�wertvollem�Vitamin�E�sowie�seines�geringen�Anteils�
an� gesättigten� Fettsäuren� und� Cholesterol� ein� ernährungs#
physiologisch�wertvolles�Öl.�Es�findet�Verwendung�in�Margarine�
sowie�als�Brat#�und�Frittierfett.��
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Hirse:�
Hirse� ist� ein� kleinkörniges� Spelzgetreide,� das� zur� Familie� der�
Süssgräser� gehört� und� ihren� Ursprung� in� Afrika� und�Ostasien�
hat.� Es� gibt� verschiedene� Hirsearten� (z.B.� Kolbenhirse,�
Negerhirse).�Die�Rispenhirse�gilt�in�Europa�als�Speisehirse.�Sie�
hat� einen� hohen� Eisen#,� Eiweiss#� und� Fettgehalt.� Darüber�
hinaus� enthält� Hirse� viel� Fluor� und� Kieselsäure,� die� Haut,�
Zähne,�Knochen�und�Bindegewebe�stärken.��
Hirse�ist�vielseitig�verwendbar�und�eignet�sich�besonders�für�die�
Zubereitung�von�Aufläufen,�Brei�und�Desserts.�Zum�Backen�ist�
Hirse�nur�bedingt�geeignet,�das�sie�kein�Gluten�enthält.��
�
�
Hokkaido:�
Hokkaido� ist� ein� beliebter� Speisekürbis,� der� von� japanischen�
Züchtern� entwickelt� und� nach� der� japanischen� Insel�Hokkaido�
benannt� wurde.� Das� orange,� schmackhafte� Fruchtfleisch� ist�
reich�an�Vitamin�A,� sehr�kalorienarm� (ca.�26�kcal/100�g)�und�
vielseitig� verwendbar,� z.B.� für� Kürbisbrot,� Kürbissuppe,�
Kürbiskuchen,� Aufläufe� und�Gratins.�Darüber� hinaus� kann� der�
Kürbis�längere�Zeit�ohne�Geschmacksverlust�gelagert�werden.��
�
�
Hummus:�
Hummus� ist� ein� Püree� aus� eingeweichten� und� gekochten�
Kichererbsen.�Verwendet�wird�es�für�eine�Vorspeisenspezialität�
aus� dem� vorderen� Orient,� die� Hummus� Bi� Tahina� oder�
Kichererbsen#Sesam#Paste�genannt�wird.�Die�Hauptzutaten�sind�
neben� dem� Kichererbsenpüree,� Sesampaste� (Tahin,� Tahnia,�
Tehina)� sowie� Zitronensaft,� Olivenöl� und� u.U.� Gemüsebrühe.�
Die�Rezepte�variieren�insbesondere�bezüglich�der�verwendeten�
Gewürze:� Knoblauch,� scharfe� Peperoni,� Chilipulver� oder� frisch�
gehackter�Koriander�oder�Petersilie.�Kichererbsen#Sesam#Paste�
wird�als�Vorspeise�mit� Fladenbrot�gereicht,� eignet� sich� jedoch�
auch�als�Beilage,�Brotaufstrich�oder�zu�Salat.��
�
�
Ingwer:�
Ingwer� (zingiber� officinalis),� sind� die� fingerartig� verzweigten�
Wurzelknollen� der� Ingwerpflanze,� die� ihren� Ursprung� in� Asien�
hat.�Ingwer�wird�als�Gewürz�und�Heilmittel�besonders�in�Indien�
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viel� verwendet.� Das� unter� der� hellbraunen� Schale� befindliche�
gelbliche� feste�Wurzelfleisch� hat� einen� scharf#würzigen,� leicht�
brennenden� Geschmack� und� kann� gehackt,� gerieben,�
zermahlen�oder�in�Scheiben�verwendet�werden.��
�
Als� Heilmittel� wirkt� Ingwer� vielfältig:� verdauungsfördernd,�
schmerzlindernd,� schweisstreibend,� blutverdünnend,� schleim#�
und� krampflösend� sowie� bei� Atemwegserkrankungen,�
Schüttelfrost,� Nierenbeschwerden� und� Übelkeit.� Getrockneter�
Ingwer�ist�schärfer�als�frischer�Ingwer�und�sollte�sehr�sparsam�
verwendet� werden.� Ingwer� schmeckt� köstlich� in� Chutneys,� in�
asiatischen� und� indischen�Gerichten� sowie� in� Backwaren,� z.B.�
Ingwerplätzchen�oder�Ingwerbrot.�Im�Handel�ist�Ingwer�frisch,�
als� Pulver� sowie� als� Bestandteil� von� Tee#� und�
Gewürzmischungen�erhältlich.��
�
�
Jaggery:�
Jaggery� ist� ein� in� der� ayurvedischen� Küche� verwendetes�
Süssungsmittel,�das�aus�dem�Saft�von�Palmen�gewonnen�wird.�
Es� ist�hellbraun�und�in�Blöcken�mit�der�Konsistenz�von�festem�
Honig�erhältlich.��
�
��
Johannisbrotkernmehl:�
Johannisbrotkernmehl� (E� 410),� ist� ein� rein� pflanzliches�
Bindemittel,� das� aus� den� reifen� Kernen� der� Früchte� des�
Johannisbrotbaumes� gewonnen� wird.� Es� ist� besonders�
bedeutsam,� da� es� sich� nicht� nur� zum� Andicken� gekochter,�
sondern� auch� kalter� Speisen� eignet.� Darüber� hinaus� ist� es�
glutenfrei,� geschmacksneutral� und� kalorienarm.� Für� 500� ml�
Flüssigkeit�ist�i.d.R.�1�Tl�des�weissen�Pulvers�ausreichend.��
Johannisbrotkernmehl� eignet� sich� besonders� gut� zum� Binden�
von�Desserts,�Tortenfüllungen�und�Eis.�Ausserdem�kann�es�als�
Alternative�für�Mehl,�Speisestärke�oder�Eier�zum�Andicken�von�
Suppen�und�Saucen�verwendet�werden.�Aus�den�Früchten�des�
Johannisbrotbaumes� wird� übrigens� auch� Carob� gewonnen.�
Historisch� gesehen� sind� die� Kerne� der� Frucht� von� grosser�
Bedeutung,�denn�sie�wurden�aufgrund�ihres�stabilen�Gewichtes�
von� 0,18� g� als� Gewichtseinheit,� heute� als� Karat� bekannt,�
verwendet.��
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Kaltpressung:�
Kaltgepresst� ist� vielfach� ein� Zusatz� bei� Speiseölen� und�
bedeutet,� dass� bei� der� Pressung� keine� Hitze� von� aussen�
zugeführt� wird.� Der� Zusatz� ist� jedoch� gemäß� EU#Verordnung�
kein�Qualitätsmerkmal�für�das�Öl,�wie�z.B.�der�Zusatz�nativ.��
�
�
Kamut:�
Kamut� ist� eine� Getreidesorte,� die� aufgrund� ihrer� langen�
Bekanntheit�auch�als�Urgetreide�oder�Urweizen�bezeichnet�wird.�
Kamut� ist� zwar� mit� Weizen� verwandt,� die� Kamutkörner� sind�
jedoch�wesentlich� grösser.� Ernährungsphysiologisch� ist� Kamut�
besonders� wertvoll,� denn� die� Körner� sind� reich� an�
hochwertigem�Eiweiss,�leicht�verdaulichen�Kohlenhydraten�und�
Mineralstoffen,� insbesondere� dem� Spurenelement� Selen.�
Verwendung� findet� Kamut� hauptsächlich� beim� Backen� von�
Vollkornbroten.��
�
�
Kardamom:�
Kardamom� (elettaria� cardamomum),� ist� ein� Gewürz� und�
Heilmittel,� das� aus� den� Samenkapseln� der� Kardamompflanze�
gewonnen�wird,�die�zur�Familie�der�Ingwergewächse�gehört�und�
ihren�Ursprung�in�den�Bergwäldern�Indiens�und�Sri�Lankas�hat.�
Die�süsslich#scharfen�grünen�Kapseln�werden�zum�Würzen�von�
Weihnachtsgebäck� wie� Lebkuchen,� Spekulatius� und�
Gewürzkuchen�verwendet.��
�
Die� kräftig#herben� braunen� oder� schwarzen� Samen� sind�
Bestandteil�der�indischen�Gewürzmischungen�Curry�und�Garam�
Masala� und� eignen� sich� für� Gemüse#� und� Reisgerichte.� Pur�
gekaut� erfrischen� die� Samen� den� Atem� und� schützen� vor�
Mundgeruch.� Darüber� hinaus� wirkt� Kardamom�
verdauungsfördernd,� krampflösend� sowie� gegen� Müdigkeit,�
Übelkeit,�niedrigen�Blutdruck�und�bei�Halsinfektionen.��
�
�
Kerbel:�
Kerbel� (anthriscus� cerefolium),� ist� ein� Gewürz� und� Heilmittel,�
gehört� zur�Familie�der�Doldenblütler�und�stammt�ursprünglich�
aus� Russland.� Mit� seinem�würzig#süsslichen�Geschmack� passt�
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Kerbel�besonders�gut�zu�herzhaften�Pfannkuchen,�Suppen�und�
Sossen.� Als� Heilmittel� wird� Kerbel� aufgrund� seiner�
entschlackenden� Wirkung� geschätzt.� Darüber� hinaus� wirkt� er�
anregend� auf� den� Stoffwechsel,� die� Verdauungsorgane� und�
Nieren� und� ist� reich� an� den� Vitaminen� A� und� C� sowie� den�
wertvollen�Mineralstoffen�Eisen�und�Magnesium.��
�
�
Kichererbse:�
Kichererbse� (cicer� arietinum)� ist� eine� gelbliche� Hülsenfrucht,�
d.h.� der� essbare� Samen� eines� Schmetterlingsblütlers.� Sie� ist�
reich� an� hochwertigem� Eiweiss� und� den� Vitaminen� des� B#
Komplexes,� Vitamin� A� und� E.� Kichererbsen� schmecken� leicht�
nussig�und�sind�vielseitig�verwendbar.��
Vor� dem� Verzehr� müssen� die� Kichererbsen� jedoch� ca.� 12�
Stunden� eingeweicht� werden.� Anschliessend� können� sie�
gekocht,� geröstet� oder� püriert� werden.� Kichererbsen� eignen�
sich� für� Füllungen,� Suppen� oder� püriert� als� Pasten� und�
Brotaufstriche.� In� Indien�und�Nordafrika�werden�viele�Speisen�
mit�Kichererbsen�zubereitet,�z.B.�Falafel�und�Hummus.��
�
�
Knoblauch:�
Knoblauch� (allium� sativum),� ist� ein� Gewürz� und� Heilmittel,�
gehört�zur�Familie�der�Liliengewächse�und�stammt�ursprünglich�
aus�Zentralasien.�Knoblauch�ist�ausserordentlich�nährstoffreich�
und�enthält�u.a.�Vitamin�A,�B1,�B2�und�C�sowie�viel�Schwefel.�
Letzterer�ist�verantwortlich�für�den�unangenehmen�Geruch,�der�
nach�dem�Verzehr�der�Knollen�über�Atem�und�Haut�abgegeben�
wird.� Hiergegen� soll� das� Kauen� von� Kardamomsamen� oder�
frischer�Petersilie�helfen.��
�
Knoblauch� werden� als� Heilmittel� u.a.� folgende� Wirkungen�
zugesprochen:� herzstärkend,� keimtötend,� blutreinigend,�
blutdrucksenkend,� magen#� und� darmberuhigend.� Mit� seinem�
stark� aromatischen� Geschmack� ist� Knoblauch� vielseitig�
verwendbar�und�schmeckt� lecker�pur�eingelegt�oder�gebraten,�
gerieben�zu�Suppen,�Saucen,�Gemüse#�und�Reisgerichten.��
�
�
�
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Koji:�
Koji�wird�als�Starterkultur�bei� der� Fermentation�von�Miso�und�
Sojasaucen�verwendet.�Hergestellt�wird�Koji�aus�eingeweichten�
Sojabohnen�und�dem�Edelschimmelpilz�Aspergillus�Oryzae.��
�
�
Koriander:�
Koriander� (coriandrum� sativum),� ist� eine� Gewürz� und�
Heilmittel.� Der� feine� Geschmack� frischer� Korianderblätter�
verfeinert� Salate� und� Gemüsesuppen.� Koriandersamen� sind�
aromatisch�und�schmecken�frisch#würzig.�Gemahlen�eignen�sich�
zum� Würzen� von� Weihnachtsgebäck� wie� Lebkuchen,�
Spekulatius� und� Gewürzkuchen� verwendet.� Ausserdem�
schmeckt�Koriander�zu�typisch�indischen�Gerichten�mit�Gemüse�
und� Hülsenfrüchten� sowie� als� Bestandteil� von� Brotgewürz#
mischungen.�Ihr�Aroma�entfalten�die�Samen�am�besten,�wenn�
sie� frisch� gemahlen� verwendet� werden.� Koriander� hat� eine�
beruhigende� Wirkung� auf� die� Verdauungsorgane,� stärkt� das�
Herz�und�die�Nerven�und�wirkt�fiebersenkend.��
�
�
Kreuzkümmel:�
Kreuzkümmel� (cuminum),� ist� ein� Gewürz� und� Heilmittel,� das�
auch� unter� der� Bezeichnung� Kumin� bekannt� ist.� Die�
Samenkörner� dieser� Petersilienpflanze� haben� einen� scharf#
herben�Geschmack� und� sind� nicht�mit� gewöhnlichem�Kümmel�
zu�verwechseln.��
Kreuzkümmel� passt� hervorragend� zu� Hülsenfrüchten,�
Gemüsegerichten� und� Kartoffeln.� Die� Körner� können� ganz,�
geröstet�oder�gemahlen�verwendet�werden.�Kreuzkümmel�wirkt�
appetitanregend,� verdauungsfördernd,� entgiftend� und�
beruhigend.��
�
�
Kümmel:�
Kümmel� (carum� carvi),� ist� ein� Gewürz� und� Heilmittel� und�
gehört� zur� Familie� der� Doldenblütler.� Mit� seinem� herzhaft#
würzigem� Geschmack� schmeckt� Kümmel� in� Sauerkraut,� Brot,�
Gebäck,� Käse,� Kohl,� Pellkartoffeln,� Salaten,� Suppen� und�
Saucen.� Kümmelöl� wird� als� Aroma� für� diverse� Liköre�
verwendet.� Als� Heilmittel� gilt� Kümmel� als� wirkungsvoll� gegen�
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Magen#� und� Darmbeschwerden,� insbesondere� bei� Blähungen�
und�Krämpfen.��
�
�
Kurkuma:�
Kurkuma� (curcuma� longa),� ist� ein�Gewürz�und�Heilmittel,� das�
aus�der�getrockneten�Wurzel�eines�Ingwergewächses�gewonnen�
wird.� Es� wird� auch� Gelbwurz� oder� Tumerik� genannt.�
Kurkumapulver� hat� ein� pikant� scharfes�Aroma�und� sollte� sehr�
sparsam� verwendet� werden.� Es� schmeckt� lecker� zu�
Gemüsegerichten,�Suppen�sowie�indischen�Gerichten.�Kurkuma�
ist� Hauptbestandteil� von� Currygewürzmischungen� und�
verantwortlich� für� dessen� gelbe� Farbe.� Es� wirkt� als� Heilmittel�
antibiotisch,� verdauungsfördernd,� blutreinigend,� und�
harntreibend.��
�
�
Kuzu:�
Kuzu� ist� ein� natürliches� pflanzliches� Bindemittel,� das� aus� den�
Wurzeln� einer� Schlingpflanze� gewonnen� wird.� Es� hat� seinen�
Ursprung� in� Japan,� wo� es� auch� heute� noch� traditionell�
hergestellt�wird.�Das�weisse,�feine�Stärkemehl�ist�geschmacks#�
und� geruchsneutral,� leicht� verdaulich� und� reich� an�wertvollen�
Vitaminen� und� Mineralstoffen.� Es� wird� in� kalter� Flüssigkeit�
angerührt� und� dann� mit� der� Speise� aufgekocht.� Kuzu� eignet�
sich� besonders� zum� Binden� von� Suppen,� Saucen,�
Tortenfüllungen�und�Cremes.��
�
�
Lab:�
Lab� ist�ein�eiweissspaltendes�Enzym,�das�als�Gerinnungsmittel�
bei�der�Herstellung�von�festem�Schnittkäse�verwendet�wird.�Es�
gibt� verschiede� Sorten:� tierisches� Lab,� mikrobielles� Lab� und�
gentechnisch� erzeugtes� Lab.� Tierisches� Lab� wird� aus� den� in�
Schlachthäusern�als�Abfall�anfallenden�Kälbermägen�gewonnen,�
in�dessen�Schleimhaut�sich�diese�Enzyme�befinden.��
�
Mikrobielles� Lab� wird�mit� Hilfe� enzymbildender� Schimmelpilze�
hergestellt.�das�so�genannte�Gen#Lab�wird� in�Labors�mit�Hilfe�
der� Gentechnik� künstlich� erzeugt.� Gen#Lab� unterliegt� bisher�
keiner�Kennzeichnungspflicht,�die�Verwendung�wird�jedoch�von�
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den�ökologischen�Anbauverbänden�untersagt.�Gelegentlich�wird�
auch�der�in�sich�schon�widersprüchliche�begriff�Pflanzliches�Lab�
verwendet.� Hiermit� ist� in� der� Regel�mikrobielles� Lab� oder� ein�
pflanzliches� Bindemittel� wie� Johannisbrotkernmehl� oder�
Guarkernmehl�gemeint.��
�
�
Lactose#Intoleranz:�
Lactose#Intoleranz�ist�die�Unverträglichkeit�von�Milchzucker,�die�
sowohl�genetisch�als�auch�durch�eine�Erkrankung�bedingt�sein�
kann.�Ursache� ist� ein�Mangel� an�dem�Enzym�Laktase,�das� für�
die�Aufspaltung�von�Milchzucker�im�Dünndarm�zuständig�ist.��
Wird� Milchzucker� nicht� aufgespalten,� verursacht� er� u.a.�
Blähungen,� Durchfall,� Völlegefühl,� Übelkeit� und� Erbrechen.�
Betroffene� nehmen� entweder� keine� laktosehaltige�Nahrung� zu�
sich� oder� führen� dem� Körper� das� fehlende� Enzym� in�
Tablettenform�zu.��
Lecithin:�
Lecithin� (E� 322)� wird� in� Lebensmitteln� als� Emulgator,�
Antioxidant� und� Stabilisator� verwendet.� Es� kommt� in� jeder�
lebenden� Zelle� vor� und� kann� auch� tierischer� Herkunft� (Eier)�
sein.� Heute� wird� Lecithin� fast� ausschliesslich� aus� Soja,�
Sonnenblumen�oder�Raps�gewonnen.��
�
�
Leinsamen:�
Leinsamen� (linum� usitatissimum)� werden� auch� Flachssamen�
genannt�und�sind�die�Samen�der�blau�blühenden,�krautartigen�
Lein#�oder�Flachspflanze.�Die�Samen�sind�klein,�flach,�glänzend�
und� von� Natur� aus� braun� und� haben� einen� nussartigen�
Geschmack.� Es� gibt� auch� goldgelbe� Leinsamen,� die� speziell�
gezüchtet� werden� und� sich� durch� ihre� leicht� aufgebrochene�
Hülle�von�den�braunen�Samen�unterscheiden.�Die�goldfarbenen�
Samen� haben� einen� feineren� Geschmack� und� sind�
nährstoffreicher.��
�
Leinsamen� schmecken� lecker� in� Brot� und� Brötchen� sowie� in�
Müslis.� aufgrund� ihres� hohen�Öl#� und� Schleimgehaltes�wirken�
die� Samen� nicht� nur� cholesterinsenkend� und� entzündungs#
hemmend� sondern� helfen� auch� gegen� Verstopfung,� schützen�
die�Magen#Darm#Schleimhaut�und�beugen�Sodbrennen�vor.�Im�
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Handel�sind�sowohl�braune�und�goldgelbe�Leinsamen�als�auch�
hochwertiges�Leinöl�erhältlich.��
�
�
Liebstöckl:�
Liebstöckl� (levisticum�officinale)� ist� ein�Gewürz�und�Heilmittel�
und�gehört�zur�Familie�der�Doldenblütler.�Es�hat�einen�kräftig#
würzigen� Geschmack� und� sowohl� die� Blätter� als� auch� die�
Samen� eignen� sich� zum� Würzen� von� Suppen� und� Eintöpfen,�
Saucen,�Kartoffelgerichten�und�Salaten.�Aufgrund�seines�hohen�
Gehaltes�an�ätherischem�Öl�findet�Liebstöckl�auch�als�Heilmittel�
gegen� Hautentzündungen,� Atemwegserkrankungen� sowie�
Verdauungsbeschwerden�oftmals�Verwendung.��
�
�
Lopino:�
Lopino� wird� auch� als� Lupinentofu� bezeichnet� und� ist� eine�
Frischeiweissmasse,�die�aus�den�Samen�der�weissen�und�gelben�
Süsslupine� hergestellt� wird.� Ebenso� wie� Tofu,� der� aus�
Sojabohnen�hergestellt�wird,� ist�Lopino�eine�hochwertige,� rein�
pflanzliche�Eiweissquelle.�Es�enthält�u.a.�alle�acht�essentiellen�
Aminosäuren� sowie� Lysin� und� aktives� körperverfügbares�
Vitamin�B12.��
Darüber� hinaus� ist� Lopino� sehr� reich� an� den� Mineralstoffen�
Eisen,� Calcium,� Magnesium,� Kalium� und� Phosphor.� Lopino� ist�
sehr�gut�bekömmlich,�gluten#�und�cholesterinfrei.�Im�Gegensatz�
zu�Tofu� ist�auch�frei�von�Purinen�und�enthält�keine�blähenden�
Stoffe.�Lopino�hat�eine�leicht�gelbliche�Farbe,�lässt�sich�einfach�
verarbeiten� und� nimmt� leicht� Aromen� an.� Es� ist� vielseitig�
verwendbar�und�eignet�sich�besonders�für�die�Zubereitung�von�
Füllungen�und�Bratlingen.��
�
�
Lorbeer:�
Lorbeer�(laurus�nobilis)�ist�eine�im�Mittelmeerraum�beheimatete�
krautartige� Pflanze,� deren� feste,� dunkelgrüne� Blätter� als�
Gewürz�und�Heilmittel�verwendet�werden.�Als�Gewürz�werden�
die�Lorbeerblätter�sowohl�frisch�als�auch�getrocknet�verwendet.�
Mit� ihrem� herben,� leicht� bitteren� Aroma� eignen� sie� sich� für�
Suppen,�Eintöpfe,�Saucen�und�vor�allem�für�Rotkohl.��
�
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Die� Lorbeerblätter� entfalten� ihr� durchdringendes� Aroma� sehr�
langsam� und� sollten� deshalb� sparsam� verwendet,� mitgekocht�
und� anschliessend� aus� der� Speise� entfernt� werden.� Als�
Heilmittel�werden�die�Wirkstoffe�des�Lorbeers� in�Arzneimitteln�
gegen�Knochenschmerzen�und�Blähungen�verwendet.��
�
�
Maisstärke:�
Maisstärke�ist�ein�rein�pflanzliches�Bindemittel�aus�Mais.�Sie�ist�
glutenfrei� und� leicht� bekömmlich.� Maisstärke� eignet� sich� zum�
Backen� von� feinem� Gebäck,� Kuchen� und� Torten� und� zum�
Binden� von� Puddings,� Cremes,� Süssspeisen,� Kaltschalen,�
Saucen�und�Suppen.�sie�wird�in�kalter�Flüssigkeit�angerührt�und�
dann�in�die�heisse�Flüssigkeit�gegeben�und�aufgekocht.��
�
�
Muskatnuss:�
Muskatnuss� (myristica� fragrans),� ist� der� Kern� der� Frucht� des�
tropischen� Muskatnussbaumes.� Die� getrockneten� harten�
Samenkerne� sind� oval� und� etwas� kleiner� als� eine�
Walnussschale.� Muskat� schmeckt� bitter#würzig� und� wird�
gemahlen� bzw.� frisch� gerieben� verwendet.� Er� schmeckt�
besonders�lecker�zu�Kohlrabi�und�in�Kartoffelbrei�und�verfeinert�
Gemüsegerichte� und� Gewürzgebäck.� Im� Handel� sind� sowohl�
ganze�Muskatnüsse�als�auch�gemahlener�Muskat�erhältlich.��
�
�
Nativ:�
Nativ� bezeichnet� eine� von� der� EU� festgelegte� Güteklasse� für�
Speiseöle.� Beurteilt� werden� der� Anteil� freier� Fettsäuren,�
Geschmack,�Geruch�und�Färbung�des�Öls.�Es�wird�zwischen�den�
Qualitätsstufen�nativ�und�nativ�extra�unterschieden.�der�Zusatz�
„nativ“� ist� nur� zulässig� bei� mechanisch� gepressten,� nicht�
raffinierten�oder�nachbehandelten�ölen,�die�je�100g�öl�max.��
2g� freie� Fettsäuren� enthalten� und� einwandfrei� im� Geschmack�
sind.�bei�dem�Zusatz�„nativ�extra“,�der�höchsten�Qualitätsstufe,�
müssen� darüber� hinaus� auch� Geruch� und� Farbe� des� Öls�
einwandfrei� sein� und� der� Anteil� freier� Fettsäuren� darf� 1g� je�
100g�Öl�nicht�überschreiten.��
�
�
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Nelken:�
Nelken� (myrtus� caryophyllus),� sind� die� getrockneten�
Blütenknospen� des� Gewürznelkenbaumes,� einem� tropischen�
Myrtengewächs.� Als� stark� aromatisches�Gewürz� verfeinern� sie�
Backwaren,� eingelegtes� Gemüse,� Gemüsegerichte� und�
besonders�Rotkohl.�Darüber�haben�Gewürznelken�als�Heilmittel�
eine�grosse�Bedeutung.��
�
Sie� wirken� u.a.� antifugal,� antiviral,� antibiotisch,� antiseptisch,�
herzstärkend,� blutreinigend,� verdauungsfördernd� sowie� gegen�
Zahnschmerzen�und�niedrigen�Blutdruck.�Pur�gekaut�sollen�sie�
vor� Mundgeruch� schützen.� Im� Handel� sind� Nelken� als�
getrocknete� Knospen,� gemahlen� oder� als� Bestandteil� von�
typisch�indischen�Gewürzmischungen�erhältlich.��
�
�
Nigari:�
Nigari� ist� ein� Bittersalz� und� natürliches� Gerinnungsmittel�
(Magnesiumchlorid� mgcl2),� das� aus� Meersalz� gewonnen� wird.�
Nigari�wird�bei�der� traditionellen�Tofuherstellung�und�von�Bio#
Tofureien�verwendet.��
�
�
Okara:�
Okara� sind� die� Faserstoffe� der� Sojabohne,� die� bei� der�
Herstellung� von� Sojamilch� als� Pressrückstand� anfallen.� Diese�
auch� Sojakleie� genannte� Geschmacksneutrale� masse� kann�
frisch�oder�getrocknet�weiterverwendet�werden�und�eignet�sich�
hervorragend� zur� Festigung� von� Bratlings#� oder�
Reibekuchenteigen.��
�
�
Paneer:�
Paneer� ist� ein� aus� Vollmilch,� Joghurt� und� Zitronensaft�
hergestellter� Frischkäse,�der�vorwiegend� in�der�ayurvedischen�
Küche�verwendet�wird.��
�
�
Paranusskerne:�
Paranusskerne� (bertholletia� excelsa)� sind� die� aromatischen�
Fruchtkerne� des� tropischen� Paranussbaumes,� der� in�
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Südamerika�beheimatet�ist.�Die�Kapselfrüchte�enthalten�bis�zu�
25�kerne.�Paranüsse�sind�äusserst�nahrhaft,�denn�sie�enthalten�
sehr� viel� Eiweiss� und� Fett� und� sind� außerdem� reich� an� den�
Mineralstoffen� Kalium,� Magnesium,� Calcium,� Phosphor,� Eisen�
und�Zink�sowie�wertvollen�Vitaminen.�wie�alle�Nusskerne�sollten�
auch� Paranüsse� gut� verschlossen,� trocken� und� kühl� gelagert�
werden.��
�
�
Pecannüsse:�
Pecannüsse� (caya� illinoensis)� sind� die� wertvollen� Fruchtkerne�
des�Pecanbaumes,�der�in�Nordamerika�und�Australien�angebaut�
wird.� Die� milden� Nüsse� sind� sehr� eiweisshaltig� und� reich� an�
dem�Spurenelement�Zink�sowie�Vitamin�a.��
�
�
Pektin:�
Pektin� (e� 440a),� ist� ein� natürliches� Gelier#� und�
Verdickungsmittel,� das� als� unverdauliches� Kohlenhydrat�
(Ballaststoff)� in�allen�Pflanzen�vorkommt.�Besonders�Äpfel�und�
Zitrusfrüchte�sind�reich�an�Pektin,�das�vermehrt�als�natürliches�
Geliermittel� in� Fruchtaufstrichen,� Süss#� und� Backwaren� sowie�
als�Bestandteil�von�Gelierzucker�verwendet�wird.��
�
�
Piment:�
Piment� (pimenta�dioca),�wird�auch�Nelkenpfeffer�genannt�und�
aus� den� grünen� Beeren� des� Nelkenpfefferbaumes� gewonnen.�
Die�Beeren�werden�fast�vollreif�geerntet�und�erhalten�durch�die�
anschließende�Trocknung�eine�rotbraune�Farbe.�Piment�kommt�
ursprünglich� aus� Südamerika� und� Jamaika� zählt� auch� heute�
noch� zu� den� Hauptanbaugebieten.� Er� hat� einen� sehr�
aromatischen� scharfen� Geschmack,� der� einer� Mischung� aus�
Muskat,�Pfeffer,�Nelken�und�Zimt�ähnelt.�Piment�verfeinert�u.a.�
eingelegtes�Gemüse,�Gewürztees�und�Pfefferkuchen.��
�
�
Pistazien:�
Pistazien�sind�die�grünen�Früchte�des�Pistazienbaumes,�die�von�
einer� dünnen� beigen� Haut� und� Schale� umhüllt� sind.�
Hauptanbaugebiete�sind�Nordamerika�und�der�Mittelmeerraum.�
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Rohe� Pistazien� schmecken� leicht� süsslich� und� werden�
insbesondere� in�Süsswaren�verarbeitet.�In�der�Schale�geröstet�
haben� sie� einen� eher� würzigen� Geschmack� und� sind� ein�
beliebter�Knabberartikel.�Pistazien�sind�äusserst�nährstoffreich�
und� enthalten� neben� ungesättigten� Fettsäuren� und� Eiweiss�
wertvolle� Mineralstoffe� (Kalium,� Magnesium,� Phosphor,�
Calcium,�eisen)�sowie�viel�Vitamin�b1.��
�
�
Polenta:�
Polenta�ist�eine�andere�Bezeichnung�für�aus�vermahlenem�Mais�
hergestellten� Griess� (Maisgriess).� Polenta� hat� einen� nussigen�
Geschmack;� in� Wasser� oder� Milch� aufkocht� und� gequollen�
eignet� sich� Maisgriess� hervorragend� für� die� Zubereitung� von�
Klössen,�Brei,�Desserts�und�Aufläufen.��
�
�
Pottasche:�
Pottasche� (Kaliumcarbonat)� ist� ein� geruchloses,� weisses� Salz,�
das�sich�als�Backtriebmittel�für�Flachgebäck�eignet.��
�
�
Propolis:�
Propolis� wird� auch� als� Bienenkleber� bezeichnet� und� ist� eine�
harzartige� Substanz,� die� die� Bienen� von� Bäumen�
zusammentragen.� es� dient� als� Stabilisator� des� Bienenstocks.�
Die� Bienen� überziehen� den� Bienenstock�mit� diesem�Harz� und�
füllen� damit� Risse� und� Löcher� zwischen� den�Waben.� Darüber�
hinaus� dient� es� ihnen� als� natürliches� Antibiotikum� und� wirkt�
gegen�Viren�und�Pilze.��
�
Propolis� wird� gewonnen,� indem� der� Imker� ein� so� genanntes�
Propolisgitter� in�den�Bienenstock� legt,�das�von�den�Bienen�als�
undichte� Stelle� angesehen� wird.� Die� Bienen� verkitten� und�
verkleben� die� Löcher� des� Gitters,� das� von� dem� Imker�
anschliessend�wieder�entfernt�wird.�Propolis�wirkt�antibakteriell,�
entzündungshemmend� und� wundheilend� und� wird� aufgrund�
dieser� Eigenschaften� von� der� Industrie� für� Zahnpflege,�
Deodorants�und�diverse�Medikamente�verwendet.��
�
�
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Purin:�
Purin� ist� ein� harnsäurebildender� Stoff,� der� sowohl� über� die�
Nahrung� aufgenommen� wird� als� auch� vom� Körper� selbst�
gebildet� wird.� In� grösseren� Mengen� kommen� Purine� in�
tierischen�Produkten�(Fleisch�und�Fisch)�und�in�Hülsenfrüchten�
(z.B.� Sojabohnen,� Erdnüsse)� vor.� Gichtkranke� leiden� unter�
einem�erhöhten�Harnsäurespiegel�und�sollten�aus�diesem�Grund�
purinhaltige�Nahrungsmittel�vermeiden.��
�
�
Quinoa:�
Quinoa�ist�kein�Getreide,�sondern�gehört�botanisch�zur�Familie�
der�Gänsefussgewächse.�Es�wurde,�genau�wie�Amaranth�bereits�
von�den�Inkas�genutzt�und�wird�noch�heute�in�den�Hochländern�
Südamerikas�angebaut.�Quinoa�gilt�ernährungsphysiologisch�als�
sehr�wertvoll,�da�das�reichlich�enthaltene�Eiweiss� im�Vergleich�
zu� Getreide� hochwertiger� ist.� Darüber� hinaus� weist� Quinoa�
einen�hohen�Gehalt�an�der�essentiellen�Aminosäure�Lysin�sowie�
den�Mineralstoffen�Kalzium,�Magnesium,�Eisen�und�zink�auf.��
�
Die�goldgelben�Körner�werden�ähnlich�wie�Reis�zubereitet�und�
schmecken� köstlich� als� Beilage,� in� Suppen� und� Eintöpfen,�
Aufläufen� und� Nachspeisen.� Quinoa� enthält� kein� Gluten� und�
kann� von� zöliakiekranken�Menschen� verzehrt�werden.� vor� der�
Zubereitung� müssen� die� Körner� jedoch� unter� heissem�
fliessendem�Wasser� gründlich� gewaschen�werden,�um�sie�von�
den�an�der�Schale�befindlichen�Bitterstoffen�zu�befreien.��
�
�
Reiswaffeln:�
Reiswaffeln� sind�Waffeln� aus� gepufftem� Reis.� Ähnlich� wie� bei�
der� Popcornherstellung� werden� Reiskörner� durch� Druck� zum�
Platzen�gebracht.�Die�austretende�Stärke�verklebt�die�gepufften�
Körner.� Die� Waffel� wird� anschliessend� kurz� geröstet.� Die�
schonende� Herstellung� erhält� die� wertvollen� Nährstoffe� und�
macht� Reiswaffeln� zu� einem� leicht� verdaulichen�
Energiespender.��
�
�
�
�



 65 

Roggen:�
Roggen� (secale� cereale)� ist� eine� Getreideart� mit� länglichen,�
blaugrünen�Körnern�und�einem�kräftig#würzigen�Geschmack.��
Er�ist�reich�an�den�wertvollen�Ballaststoffen,�den�Mineralstoffen�
Magnesium,� Kalium,� Eisen,� Fluor� und� Kieselsäure� sowie� den�
Vitaminen� des� B#Komplexes,� Vitamin�C� und� Folsäure.� Roggen�
eignet� sich� insbesondere�als�Brotgetreide,�benötigt� jedoch�ein�
starkes� Triebmittel� (z.B.� Sauerteig),� da� er� einen� niedrigeren�
Kleberanteil�hat�als�Weizen.��
�
�
Rohkost:�
Rohkost�bezeichnet�unverarbeitete,�insbesondere�nicht�erhitzte�
pflanzliche�Nahrung.�Als�Rohkost�eignen�sich�fast�alle�Obst�und�
Gemüsesorten� sowie� gekeimte� Saaten,� nicht� jedoch� Hülsen#
früchte� und� Kartoffeln.� Rohkost� ist� reich� an� ballast#� und�
Mineralstoffen� sowie� Vitaminen,� die� vielfach� hitzeempfindlich�
sind�und�in�Rohkost�weitestgehend�erhalten�bleiben.��
�
�
Rosmarin:�
Rosmarin�(rosmarinus�officinalis)�ist�ein�Gewürz�und�Heilmittel�
und� gehört� zur� Familie� der� Lippenblütler.� Mit� seinem� leicht�
bitteren� Aroma� eignet� sich� Rosmarin� hervorragend� für� die�
italienische�Küche.�Es�schmeckt�besonders�gut�in�Salatdressings�
und�zu�Kartoffeln.�Als�Heilmittel�wirkt�Rosmarin�desinfizierend,�
anregend� auf� Galle� und� Magen� sowie� beruhigend� auf� Nerven�
und�Kreislauf.��
�
�
Safran:�
Safran�(crocus�sativus),�ist�ein�Gewürz�und�Heilmittel,�das�aus�
den�getrockneten�orangeroten�Blütennarben�des�Safrankrokus�
gewonnen� wird.� Die� Krokusblüten,� die� handgepflückt� werden,�
enthalten�lediglich�drei�Safranfäden�je�Blüte.��
�
Für� 1� Kilo� Safran� werden� über� einhunderttausend� Fäden�
benötigt.� Es� ist� demnach� das� teuerste� Gewürz,� sollte� jedoch�
aufgrund� seines� intensiven� Aromas� auch� sparsam� verwendet�
werden.�Safran�verleiht�Süssspeisen,�Feingebäck,�Reisgerichten�
und� Getränken� einen� fein#würzigen� Geschmack� sowie� eine�
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intensive�gelbe�Farbe.� Im�Handel� sind�sowohl�Safranfäden�als�
auch�das�stärker�würzige�Pulver�erhältlich.�Als�Heilmittel�wirkt�
Safran� stoffwechselregulierend,� antidepressiv� und� beruhigend,�
bei�Überdosierung�jedoch�betäubend.��
�
�
Sago:�
Sago�wird�auch�als�Perlsago�bezeichnet�und�ist�ein�feinkörniges,�
stärkehaltiges�Mehl,� das� aus� dem�Mark� verschiedener� Palmen�
gewonnen�wird.�Es�eignet�sich�hervorragend�zum�Andicken�von�
Pudding,�rote�Grütze,�Fruchtkaltschalen,�Saucen�und�Suppen.��
�
�
Salbei:�
Salbei� (salvia� officinalis)� ist� ein� Gewürz� und� Heilmittel� und�
gehört�zur�Familie�der�Lippenblütler.�Mit�seinem�leicht�bitteren�
Aroma� schmeckt� Salbei� zu� Kartoffeln,� Bohnen,� Paprika� und�
Tomaten.�Als�Heilmittel�wirkt�es�keimtötend�bei�Entzündungen�
im�Mund#� und�Rachenraum�und� anregend� auf� Kreislauf,�Galle�
und�Leber.��
�
�
Seidentofu:�
Seidentofu� wird� auch� Softtofu,� Silkentofu� oder� Sojaquark�
genannt� und� ist� ein� traditionell� japanisches� Produkt� aus�
geronnener� Sojamilch.� Bei� der� Herstellung� wird� Seidentofu�
nicht� wie� die� schnittfesten� Tofusorten� nach� dem�
Gerinnungsprozess�gepresst,�sondern�durchgeschlagen.��
Er�hat�dadurch�einen�höheren�Wasseranteil�und�eine�sehr�feine�
puddingartige� Konsistenz.� Seidentofu� eignet� sich� ideal� zum�
Pürieren,�nicht� jedoch�zum�Braten,�verfeinert�Suppen,�Saucen�
und� Dressings,� ist� ideal� für� Tortenfüllungen� und� süsse�
Cremespeisen.� In� Japan�wird� Seidentofu� eisgekühlt�mit� frisch�
geriebenem�Ingwer�und�Shoyu�serviert.��
�
�
Seitan:�
Seitan�ist�ein�traditionell�asiatisches�Produkt�aus�Weizeneiweiss.�
Hergestellt� wird� Seitan,� indem� Stärke� und� Kleie� aus�
Weizenmehl� herausgewaschen� werden� und� schliesslich� das�
Eiweiss� als� klebrige� Masse� übrig� bleibt.� Dieses� auch� als�
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Weizenkleber� bekannte�Gluten�wird�mit�Sojasauce,�Algen�und�
Gewürzen�aufgekocht.�
�
Es�entsteht�eine�schnittfeste�braune�Masse,�die�i.d.R.�zu�einem�
Klumpen� zusammengepresst� wird.� Seitan� gilt� aufgrund� seiner�
äusseren� Beschaffenheit� und� der� Verarbeitungsmöglichkeiten�
als�die�klassische�Fleischalternative.�Es�ist�frei�von�Cholesterin�
und� Fett,� enthält� viel� Eiweiss� jedoch� nur� wenig� Ballaststoffe,�
Mineralstoffe� und� Vitamine.� Seitan� ist� vielseitig� verwendbar,�
schmeckt� jedoch�am�besten�gebraten�oder�gegrillt.� Im�Handel�
sind�neben�Natur#Seitan�auch�eine�Reihe�von�Seitanprodukten,�
z.B.�vegetarische�Würstchen,�Steaks,�Gulasch,�Burger,�Pasteten�
und�Brotaufstriche,�erhältlich.��
�
�
Sesam:�
Sesam�(sesamum�indicum),�ist�ein�Gewürz�und�Heilmittel,�das�
ursprünglich�aus�Afrika�stammt.�Die�Samen�haben�einen� fein#
nussigen� Geschmack� und� schmecken� lecker� in� Brot� und�
Brötchen,� Müslis,� Salaten,� Gemüsegerichten� und� sind� häufig�
Bestandteil� von� exotischen� Süssspeisen.� Sesamöl� eignet� sich�
hervorragend�für�Salatsaucen.��
Sheabutter:�
Sheabutter� (butryrospermum�parkii)� auch�Schibutter�genannt,�
ist� ein� butterähnliches� Fett,� das� aus� den� Fruchtkernen� des�
afrikanischen�Sheabaumes�gewonnen�wird.�Sheabutter�wird�seit�
Jahrhunderten� von� afrikanischen� Urvölkern� zum� Schutz� der�
Haut� vor� Austrocknung� und� der� starken� Sonneneinstrahlung�
verwendet.� Die� Sheafrüchte� werden� nach� der� Ernte� luftge#
trocknet.� Anschliessend� werden� die� Kerne� entfernt� und� in�
grossen�Mörsern�zu�einem�groben�Mehl�zerstampft.��
�
Bei� der� anschliessenden� Erhitzung� wird� das� sich� absetzende�
Fett� abgeschöpft� und� weiterverarbeitet.� Aufgrund� seiner�
besonderen� hautpflegenden� und� schützenden� Eigenschaften�
wird� Sheabutter� in� hochwertigen� Körperpflegeprodukten�
eingesetzt.� Am� effektivsten� ist� jedoch� reine� Sheabutter� ohne�
chemische� Zusätze� wie� Emulgatoren� und� Konservierungs#,�
Farb#�oder�Duftstoffe.��
�
�
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Shoyu:�
Shoyu� ist� eine�mild#würzige� Sojasauce,� die� aus� fermentierten�
Sojabohnen,�geröstetem�Weizen�und�Meersalz�hergestellt�wird.�
Shoyu�eignet� sich� zum�Würzen�von�Marinaden,�Salatdressing,�
Suppen,� Saucen,� Gemüse#� und� Reisgerichten,� sollte� jedoch�
nicht�mitgekocht�werden,�damit�das�Aroma�erhalten�bleibt.�Eine�
weitere� Sojasauce� ist� Tamari,� die� jedoch� ohne� gerösteten�
Weizen�hergestellt�wird.��
�
�
Sojabohne:�
Sojabohne� (glycine� max)� ist� eine� Hülsenfrucht,� d.h.� gehört�
botanisch�zu�den�essbaren�Samen�eines�Schmetterlingsblütlers.�
Ihren� Ursprung� hat� diese� subtropische� Pflanze� in� Ostasien,�
insbesondere� in� China.� Es� gibt� verschiedene� Sorten� von�
Sojabohnen.�In�Deutschland�sind�in�der�Regel�die�getrockneten�
gelben�Bohnen�erhältlich,�die�kühl�und�trocken�gelagert�nahezu�
unbegrenzt�haltbar�sind.��
�
Die� Sojabohne� ist� reich� an� hochwertigem� Eiweiss,� mehrfach�
ungesättigten� Fettsäuren,� den� wertvollen� Mineralstoffen�
Calcium,� Kalium,� Magnesium,� Eisen� und� Zink� sowie� den�
Vitaminen� des� b#komplexes,� Vitamin� E� und� Folsäure.�
Sojabohnen� schmecken� mild#nussig� und� sind� vielseitig�
verwendbar.� Da� sie,� wie� die� meisten� Hülsenfrüchte,� roh� nur�
schwer� verdaulich� sind,� sollten� Sojabohnen� eingeweicht,�
gekocht,�gekeimt�oder�fermentiert�verzehrt�werden.��
�
Es�gibt�unzählige�aus�Sojabohnen�hergestellte�Nahrungsmittel:�
Sojamilch,� Sojasahne,� Sojakäse� und� Sojajoghurts� sind�
laktosefrei�und�deshalb�besonders�für�Milchallergiker�geeignet;�
Tofu�und�Sojafleisch�gelten�als�gesunder�Ersatz�für�Fleisch;��
Miso� und� Sojasaucen� sind� traditionelle� asiatische� Würzmittel�
und�werden�aus�fermentierten�Sojabohnen�hergestellt;�Sojaöl,�
Sojamehl�und�Sojalecithin�sind�wertvolle�Produkte,�die�bei�der�
Verarbeitung� und� Veredelung� von� Sojabohnen� anfallen.� Die�
Sojabohne� gilt� aufgrund� ihres� hohen� Eiweissgehaltes� (18#fach�
gegenüber�Fleisch�auf�gleichgroßer�Ackerfläche)�als�Lösung�für�
die�Bekämpfung�der�Hungersnot�auf�der�Welt.��
�
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Noch�wird�jedoch�ein�Grossteil�der�Sojaproduktion�als�Tierfutter�
an� Mastbetriebe� verkauft.� Viel� diskutiert� und� umstritten� ist�
zudem�das� vor� allem� in�den�USA�produzierte�genmanipulierte�
Soja.� In� Deutschland� ist� die� Verwendung� von� Gen#Soja�
deklarationspflichtig.� Nahezu� alle� namhaften� Tofureien� in�
Deutschland�verwenden�kontrollierte�Bioqualität�aus�Europa.��
�
�
Sojafleisch:�
Sojafleisch� wird� auch� als� TVP� (textured� vegetable� Protein)�
bezeichnet� und� aus� entfettetem� Sojamehl� hergestellt.� Das�
Sojamehl�wird�unter�starker�Hitzezufuhr�gepresst�und�pufft�bei�
nachlassen� des� Druckes,� ähnlich� wie� Popcornmais,� auf.� Die�
leichten,� trockenen� Sojastücke� müssen� vor� der� Zubereitung�
kurz� in� Wasser� oder� Gemüsebrühe� quellen� und� können� dann�
beliebig�weiterverarbeitet,�d.h.�gebraten�oder�gekocht�werden.��
Sojafleisch�ist�vielseitig�verwendbar,�denn�es�nimmt�das�Aroma�
von� zugefügtem� Gemüse� oder� Gewürzen� gut� auf.� Mit� seiner�
fleischähnlichen� Faserigkeit� wird� es� gerne� für� Saucen,�
Geschnetzeltes� und� für� Füllungen� verwendet.� Sojafleisch� ist�
sehr�eiweisshaltig�und�enthält�wenig�Fett.�Im�Naturkosthandel�
ist�sowohl�grobes�als�auch�feines�Sojafleisch�erhältlich.��
�
�
Sojakäse:�
Sojakäse�ist�eine�Käseimitation�auf�Sojabasis,�wird�jedoch�auch�
als� andere� Bezeichnung� für� Tofu� verwendet.� Das� auch� als�
Veganerkäse� bezeichnete� Käseimitat� wird� aus� Sojabohnen,�
Pflanzenöl,�Gewürzen�und�pflanzlichen�Gerinnungsmitteln�(z.B.�
Agar� Agar,� Guarkernmehl)� hergestellt.� Geschmacklich� ist�
Sojakäse� jedoch� meist� nur� entfernt� mit� dem� Original� aus�
Kuhmilch�vergleichbar.��
�
�
Sojalecithin:�
Sojalecithin� (Lecithin� e� 322)� ist� ein� Nebenprodukt� bei� der�
Gewinnung� von� Sojaöl� und� findet� in� Lebensmitteln� als�
Emulgator,�Antioxidant�und�Stabilisator�Verwendung.��
�
�
�
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Sojamehl:�
Sojamehl�ist�ein�leicht�gelbliches,�stark�eiweisshaltiges�Mehl�aus�
vermahlenen� Sojabohnen.� Im� Naturkosthandel� ist� sowohl�
entfettetes�Sojamehl�(1%�Fettanteil)�als�Nebenprodukt�bei�der�
Gewinnung� von� Sojaöl� sowie� vollfettes� Sojamehl� (20%� Fett)�
aus� ganzen� gerösteten� Sojabohnen� erhältlich.� Es� eignet� sich�
hervorragend�als�Bindemittel�für�Pfannkuchen#�und�Waffelteige�
sowie� als� Ei#Ersatz� beim� Backen� von� Kuchen.� Sojamehl� ist�
glutenfrei� und� eignet� sich� deshalb� nicht� ohne� Zusatz� anderer�
Mehlsorten�zum�Backen.��
�
�
Sojamilch:�
Sojamilch� ist� eine�pflanzliche�Milch�und�hat� ihren�Ursprung� in�
Ostasien.�Sie�wird�aus�Sojabohnen�gewonnen,�die�eingeweicht,�
püriert,�aufgekocht�und�ausgepresst�werden.�Der�ausgepresste�
Saft�ist�die�weisse�Sojamilch�und�die�verbleibenden�Faserstoffe�
werden�Okara�genannt.��
Sojamilch� ist� sehr� reich� an� Eiweiss,� den� Mineralstoffen� Eisen�
und� Phosphor� sowie� den� Vitaminen� des� b#Komplexes.� Im�
Gegensatz� zu�Kuhmilch�enthält�Sojamilch� jedoch�weniger�Fett�
und� Calcium.� Sojamilch� eignet� sich� von� ihren� Verarbeitungs#
eigenschaften� her� in� fast� allen� fällen� als� Ersatzprodukt� für�
Kuhmilch.��
�
�
Sojaöl:�
Sojaöl� wird� aus� gepressten� Sojabohnen� gewonnen� und� hat�
einen� leicht�herben�Geschmack.�Es� ist� cholesterinarm,�enthält�
die� essentielle� Fettsäure� Linolsäure� sowie� weitere� wertvolle�
Nährstoffe.� Sojaöl� wird� vielfach� zu� Margarine,� Brat#� und�
Frittierfetten�verarbeitet.��
�
�
Sojasauce:�
Sojasauce� ist� eine� dunkle,� aus� fermentierten� Sojabohnen�
hergestellte� würzige� Sauce,� die� besonders� Marinaden,�
Salatdressings,� Suppen,� Saucen,� Gemüse#� und� Reisgerichte�
verfeinert.�Die�beiden�traditionellen�Sojasaucen�sind�Shoyu�und�
Tamari.�Sojasauce�ist�reich�an�hochwertigem�Eiweiss,�Mineral#
stoffen�sowie�Vitamin�b12.��
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Stärke:�
Stärke�ist�im�Gegensatz�zu�Zucker�ein�komplexes�Kohlenhydrat�
(polysaccharid),� das� aus� langen� Ketten� miteinander�
verbundener� Glukosemoleküle� besteht.� Die� von� Pflanzen�
gebildete� Stärke� heißt�Amylum�und�kommt�u.a.� in�Kartoffeln,�
Getreide�und�Bananen�vor.�Tierische�Stärke� ist�das�Glykogen,�
das� im�menschlichen� und� tierischen�Organismus� gebildet� und�
im� Leber#� und� Muskelgewebe� als� Energiereserve� gespeichert�
wird.��
�
�
Sternanis:�
Sternanis� (illicium� verum),� ist� ein� Gewürz� und� Heilmittel� und�
stammt� ursprünglich� aus� China.� Als� Gewürz� werden� die�
sternförmigen� feurig#aromatischen� Samen� für� Gewürzgebäck,�
Obstkompott� und� Heissgetränke� verwendet.� Sternanis� wirkt�
verdauungsfördernd�und�hilft�bei�Atemwegserkrankungen.��
�
�
Tahin:��
Tahin� ist� ein� Mus� aus� gerösteten� Sesamsamen.� Andere�
Bezeichnungen� sind� auch� Tahini,� Tahina� oder� Tehina.� Die�
Sesamsamen�werden�geröstet,�gequetscht�oder�püriert�und�mit�
etwas�Sesamöl�zu�einer�cremigen�Paste�verrührt.�Sesammus�ist�
sehr� reich� an� hochwertigen� ungesättigten� Fettsäuren� und�
Mineralstoffen.�Es�ist�vielseitig�verwendbar�und�eignet�sich�u.a.�
als� Brotaufstrich� und� für� nussige� Sossen.� Ausserdem� ist� es�
Bestandteil�der�Kichererbsen#Sesam#Paste,�Hummus�Bi�Tahina,�
einer� Vorspeisen#Spezialität� aus� dem� vorderen� Orient.� Im�
Handel� ist� Tahin� pur,� mit� Salz� und� als� weisses� Mus� aus�
geschälten�Sesamsamen�erhältlich.��
�
�
Tamari:�
Tamari� ist� eine� kräftig#würzige� Sojasauce,� die� aus�
fermentierten� Sojabohnen� und� Meersalz� hergestellt� wird.�
Tamari�eignet�sich�zum�Würzen�von�Marinaden,�Salatdressings,�
Suppen,�Saucen,�Gemüse#�und�Reisgerichten.�Im�Gegensatz�zu�
Shoyu� behält� Tamari� auch� bei� längeren� Garzeiten� sein� volles�
Aroma.��
�
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Tempeh:�
Tempeh� ist� ein� Produkt� aus� fermentierten� Sojabohnen,� das�
ursprünglich� aus� Indonesien� kommt� und� dort� seit�
Jahrhunderten� als� Grundnahrungsmittel� verwendet� wird.� Zur�
Herstellung� von� Tempeh�werden� die� Sojabohnen� eingeweicht,�
geschält,�gekocht�und�mit�der�Edelschimmel#Pilzkultur�Rhizopus�
Ologosporus� geimpft.� Anschliessend� reift� die� in� Portionen�
aufgeteilte�Masse�bei� einer�Temperatur�von� ca.�30#35�Grad�C�
und�hoher�Luftfeuchtigkeit�für�1#3�Tage.��
�
Tempeh�ist�dunkel#marmoriert�und�mit�einem�weissen�Pilzflaum�
umhüllt.�Er�ist�schnittfest,�hat�einen�sehr�aromatischen�nussig#
süssen� Geschmack� und� wird� deshalb� auch� als� Sojakäse�
bezeichnet.� Ernährungsphysiologisch� wird� Tempeh� als� sehr�
wertvoll� eingestuft,� denn� er� ist� cholesterinfrei,� enthält�
hochwertiges� leicht� verdauliches� Eiweiss,� darunter� alle� acht�
essentiellen� Aminosäuren,� viele� Vitamine,� darunter� insb.�
Vitamin� B12,� mehrfach� ungesättigte� Fettsäuren� sowie�
krebshemmende�sekundäre�Pflanzenstoffe.��
�
Tempeh� ist� vielseitig� verwendbar� und� kann� u.a.� gebraten,�
frittiert,�gebacken�und�gekocht�werden�und�ist�darüber�hinaus�
aufgrund� der� Fermentation� leicht� verdaulich.� Im� Naturkost#
handel�ist�Tempeh�im�Kühlregal�zu�finden;�er�hält�sich�gekühlt�
ca.�1�bis�2�Wochen.��
�
�
Thymian:�
Thymian�(Thymus�vulgaris),�ist�ein�Gewürz�und�Heilmittel,�das�
zur�Familie�der�Lippenblütler�gehört.�Mit�seinem�stark�würzigen�
Geschmack� verfeinert� Thymian� Suppen� und� Gemüsegerichte�
und�passt�besonders�gut�zu�Artischocken,�Auberginen,�Brokkoli,�
Kartoffeln,� Kürbis,� Paprika,� Tomaten� oder� Zucchini.� Thymian�
hilft� bei� Atemwegserkrankungen� und� Verdauungsstörungen,�
wirkt�keimtötend�und�stimulierend�auf�Stoffwechsel�und�Geist.��
�
�
Tofu:�
Tofu� ist� ein� traditionell� asiatisches� Produkt� aus� geronnener�
Sojamilch,�das�aufgrund�seiner�Konsistenz�auch�als�Sojaquark�
oder�Sojakäse�bezeichnet�wird.�Natur#Tofu�ist�weiss,�schnittfest�
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und� relativ� geschmacksneutral.� Hergestellt� wird� Tofu� meist�
regional�von�so�genannten�Tofureien,�kann�jedoch�auch�selbst�
gemacht�werden.�Dies�erfordert�allerdings�ein�wenig�Übung�und�
ist� sehr� zeit#� und� arbeitsintensiv.� Tofu� entsteht,� indem�
Sojamilch�ein�Gerinnungsmittel,�i.d.R.�Nigari,�zugesetzt�und�das�
dadurch� ausflockende� Sojaeiweiss� durch� Pressen� von� der�
wässrigen�Molke�getrennt�wird.��
�
Tofu� gilt� ernährungsphysiologisch� als� äusserst� wertvolles�
Nahrungsmittel.� Er� ist� leicht� verdaulich,� fett#� und�kalorienarm�
und�enthält� kein�Cholesterin�und�kein�Gluten.�Darüber�hinaus�
ist�Tofu�reich�an�hochwertigem�Eiweiss,�d.h.�allen�essentiellen�
Aminosäuren,� mehrfach� ungesättigten� Fettsäuren,� den�
Mineralstoffen� Magnesium,� Kalium� und� Calcium� sowie� den�
Vitaminen� des� b#Komplexes.� Entgegen� weit� verbreiteter�
Vorurteile�ist�Tofu�eines�der�vielseitigsten�Lebensmittel.��
�
Tofu�lässt�sich�hervorragend�braten,�frittieren,�grillen,�pürieren,�
zerkrümeln� oder� schneiden.� Es� gibt� neben� zahlreichen�bereits�
gewürzten� Tofusorten,� z.B.� dem� beliebten� Räuchertofu,� auch�
Tofuaufschnitt,� Brotaufstriche� auf� Tofubasis,� Tofuwürstchen,�
Tofubratlinge,� Füllungen� auf� Tofubasis,� panierte� Tofuschnitzel�
etc..�Frischer�Tofu�hält�sich�gekühlt�ca.�2#3�Wochen�und�kann�
auch�eingefroren�werden.�In�seiner�Herstellung,�Konsistenz�und�
Verarbeitungsmöglichkeit� unterscheidet� sich� Seidentofu� von�
schnittfestem�Tofu.��
�
�
Topinambur:�
Topinambur� (Helianthus� tuberosus),� auch� unter� der�
Bezeichnung�Erdbirne�bekannt,�sind�die�essbaren�süss#nussigen�
Knollen�eines�Sonnenblumengewächses.�Sie�werden�ähnlich�wie�
Kartoffeln�verwendet�werden�und�schmecken�besonders�gut�in�
Gemüseaufläufen.��
�
�
Umeboshi:�
Umeboshi�sind�fermentierte�Aprikosen,�die�aufgrund�von�Aroma�
und� Farbe� auch� Salzpflaumen� genannt� werden.� Sie� gelten� in�
Japan� als� Spezialität� und� werden� dort� traditionell� auch� als�
vitalisierendes�Heilmittel�verwendet.�Im�Fachhandel�sind�neben�
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den� ganzen� Früchten� auch� Umeboshi#Paste� und� #Sauce�
erhältlich.��
�
�
Veganismus:�
Veganismus� ist� in� erster� Linie� eine� rein� pflanzliche�
Ernährungsform.� Veganer� (engl.:� vegans),� auch� als� strenge�
Vegetarier� bezeichnet,� schliessen� nicht� nur� Fleisch� und� Fisch�
sondern� auch� Milch� und� Milchprodukte,� Eier,� Honig� und�
Lebensmittel�mit� tierischen� Inhaltsstoffen� (z.B.� Gelatine,� Lab)�
als�Nahrungsmittel�aus.��
�
Veganer� ernähren� sich� in� der� Regel� sehr� bewusst,� vollwertig�
und� ausgewogen.� Gesundheitliche� Bedenken� und�
Mangelerscheinungen� sind� entgegen� bestehender� Vorurteile�
selten� und� sind� nicht� auf� die� rein� pflanzliche� Ernährung,�
sondern� meist� auf� eine� extrem� einseitige� Ernährungweise�
zurückzuführen.��
�
�
Vegetarier:�
Vegetarismus� ist� eine� fleischlose� Ernährungsform.� Vegetarier�
ernähren� sich� grundsätzlich� ohne� Fleisch� und� Fisch,� wobei� es�
diverse� Varianten� gibt:� Ovo#Lacto#Vegetarier� nehmen� auch�
Milch,�Milchprodukte�und�Eier�zu�sich,�Lacto#Vegetarier�nehmen�
Milch� und� Milchprodukte,� jedoch� keine� Eier� zu� sich� während�
Ovo#Vegetarier� keine�Milch� und�Milchprodukte,� jedoch� Eier� zu�
sich�nehmen.�
�
Die�Gründe�für�eine�vegetarische�Ernährungsform�sind�ebenso�
vielfältig�wie� seine�Formen,� z.B.�Religion,�Ethik,�Ökologie�und�
Gesundheit.� Eine� vegetarische� Ernährung� wird� heutzutage�
empfohlen,� denn� Vegetarier� ernähren� sich� in� der� Regel�
ausgewogen�und�vollwertig,�leiden�viel�seltener�an�übergewicht,�
Bluthochdruck,� erhöhtem� Cholesterinspiegel� und� sind� weniger�
anfällig�für�Herz#Kreislauferkrankungen.��
�
�
Verdickungsmittel:�
Verdickungsmittel� wird� auch� als� Bindemittel� oder� Geliermittel�
bezeichnet.�Es�gibt�verschiedene�Arten�von�Verdickungsmitteln,�
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die� teilweise� sehr� spezifische� Eigenschaften� haben� und� sich�
dementsprechend� unterschiedlich� für� die� Zubereitung�
verschiedener� Speisen� (Fruchtaufstriche,� Puddings,� Eis,�
Cremes,�Suppen,�Saucen)�eignen.�Konventionelle�Verdickungs#
mittel� sind� u.a.� Gelatine� (tierischen� Ursprungs),� Pektine�
(Ballaststoff� aus� Obst)� und� Gummi� arabicum� (harziger�
Pflanzensaft).��
�
Darüber� hinaus� gibt� es� zahlreiche� biologische� Verdickungs#
mittel,� die� alle� pflanzlichen� Ursprungs� sind:� Agar#Agar�
(Rotalgen),� Gelierzucker� mit� Apfelpektin,� Guarkernmehl,�
Johannisbrotkernmehl,�Kuzu,�Maisstärke,�Pfeilwurzmehl.��
�
�
Vollrohrzucker:�
Vollrohrzucker� ist� unraffinierter� Rohrzucker� mit� kräftigem�
karamellartigen�Geschmack�und�brauner�Farbe.�Das�bis�zu�2,5�
m� lange� Zuckerrohr� wird� geerntet,� gesäubert,� zerkleinert,� in�
mehreren� Pressvorgängen� wird� der� Saft� herausgepresst,� zu�
Sirup�eingedickt,�getrocknet,�zermahlen�und�gesiebt.�Vollrohr#
zucker�enthält�im�Gegensatz�zu�weissem�Raffinadezucker�noch�
bis�zu�1,5%�Mineralstoffe,�Spurenelemente�und�Vitamine.��
�
�
Weinbeeren:�
Weinbeeren� sind� ein� Sammelbergriff� für� alle� getrockneten�
kernlosen� Weintrauben:� Korinthen� (kleinbeerig� und� dunkel),�
Rosinen� (grossbeerig,� dunkel� und� süss),� Sultaninen�
(grossbeerig,�hell�und�sehr�süss).��
�
�
Weizen:�
Weizen� (triticum� aestivum)� ist� die� weltweit� bedeutendste�
Getreideart�mit�kleinen,�rotbraunen�Körnern�und�einem�milden�
Geschmack.�Er�ist�reich�an�hochwertigem�Eiweiss,�essentiellen�
Fettsäuren,� Ballaststoffen,� den� Mineralstoffen� Calcium,� Eisen,�
Mangan,�Magnesium�sowie�den�Vitaminen�des�b#Komplexes�und�
Vitamin�E.��
Weizen� ist� sehr� reich� an� Klebereiweiss� (Gluten)� und� somit�
eignet� sich� Weizenmehl� für� fast� alle� Backwaren� wie� Brot,�
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Brötchen� und� Gebäck.� Besondere� Weizensorten� sind� Dinkel�
(Urweizen),�Hartweizen�(Durumweizen)�und�Einkorn.��
�
�
Yofu:�
Yofu�wird�als�Bezeichnung�für�Joghurt�verwendet,�der�statt�auf�
Milch�auf�Soja�basiert.�Insbesondere�die�Firma�Provamel/Alpro�
vermarktet� ihre� Soja#Joghurts� unter� dem� Namen� Yofu.�
Zutatenmässig�ist�Yofu�laktosefrei�und�vegan.�Kritisch�gesehen�
ist� Yofu� jedoch� nicht� vegan,� denn� alle� Joghurtkulturen�
(Fermente,�u.a.�lactobacillus�Bulgariecus)�werden�auf�Kuhmilch�
gezogen.� Zu� Beginn� der� Fermentation� werden� die� restlichen�
Spuren�der�Laktose�durch�die�Bakterien� in�Säuren�umgesetzt.�
Von� der� Laktose� bleiben� somit� nur� noch�minimale� spuren� (lt.�
Provamel�ca.�0,00002%)�übrig,�die�analytisch�mit�0%�bewertet�
werden.�Aus�diesem�Grund�wird�Yofu�als�laktosefrei�bezeichnet�
und�vermarktet.��
�
�
Zimt:�
Zimt�(cinnamomum),�ist�ein�Gewürz�und�Heilmittel,�das�aus�der�
inneren�Rinde� des� immergrünen�Zimtbaumes,� einem�Lorbeer#
gewächs,� gewonnen� wird.� Der� qualitativ� hochwertigste� Zimt,�
der�so�genannte�Ceylon#Zimt,�ist�sehr�fein�und�kommt�aus�Sri�
Lanka.�Die�Rinde�wird�getrocknet�und�dann�zu�Stangen�gerollt.�
Zimt� hat� einen� milden� süsslichen� Geschmack� und� schmeckt�
köstlich� zu� Reis#� und� Griessgerichten,� Pfannkuchen,� Gebäck�
und�heissen�Getränken.��
�
Er� wirkt� verdauungsfördernd,� appetitanregend,� anregend,�
blutreinigend,� fiebersenkend,� hilft� bei� Erkältungskrankheiten�
und� unterstützt� die� Leber#� und� Gallenfunktion.� Im� Handel� ist�
Zimt�in�ganzen�Stangen�und�gemahlen�erhältlich.��
�
�
(Quelle:�www.so#ja.de)�
�
�
�
�
�



 77 

!��2�3�1��%�����&��������$&�	������������&�+�
��&����'*����'�����

�
Fett,� Zucker,� Kohlenhydrate,� Kalorien:� wichtige,� aber�
negativbelegte� Begriffe.� Wir� wollen� doch� einmal� schauen,�
warum�es�davon�so�viele�in�unserer�Nahrung�gibt�und�warum.�
Vor� allem,� wo� sollen� Sie� uns� denn� nutzen,� wenn� diese�
Ingredienzien�doch�in�jeder�Diät�so�verpönt�sind?��
�
�
Fett:��
Wir�lieben�sie�#��die�wohlschmeckenden�Leckereien,�die�kleinen,�
aber� mächtigen� Versuchungen� des� täglichen� Lebens,� den�
Pommesstand�an�der�Ecke�und�den�Fast#Food#Riesen.�Doch�die�
Waage� lässt�grüssen�und�bringt�neben�dem�Übergewicht�auch�
noch� andere� unangenehme� Folgeerscheinungen,� nämlich�
weitere� so�genannte� � „Wohlstandskrankheiten“�mit� sich.�Zwar�
ist��heutzutage�bekannt,�dass�nicht�jede�Form�von�Übergewicht�
zwingendermassen� gleich� gesundheitsgefährdend� ist,� aber�
jedes� Kilo� weit� über� dem� Normalgewicht� stellt� ein� Risiko� für�
unsere�Gesundheit�dar.�

Da�wir�alle�Individuen�sind,�ist�auch�bei�den�Geschlechtern�ein�
Unterschied� zu� ziehen:� Beim� Mann� nennt� sich� die� Fett#
ablagerung�in�der�Bauchregion�"Apfelform"�#�ein�Risikofaktor�für�
Herz#Kreislauf#Erkrankungen.� Bei� den� Frauen� lagert� sich� das�
Fett�eher� in�der�Hüftregion�an�–�die�so�genannte�"Birnenform"�
entsteht.�Diese�Art� ist� jedoch�wesentlich�weniger�gesundheits#
gefährdend.��

Unabhängig� von� der� Form� der� Fettablagerung� sind� die�
tragenden� Knochen� und� Muskeln� einer� hohen� Belastung�
ausgesetzt,�wenn�der�Mensch�übergewichtig�ist.�Dies�begünstigt�
Verschleisserscheinungen� (Arthrose)� ebenso� wie� es� die�
Leistungsfähigkeit�des�Menschen�senkt.�Fett�ist�passive�Masse,�
die�man�unnötig�mit�sich�herumtragen�muss;�im�Gegensatz�zur�
aktiven� Muskelmasse� gesehen.� Wir� westlichen� Bewohner�
nehmen�jeden�Tag�die�dreifache�Menge�des�normalen�täglichen�
Bedarfs� an� Fett� zu� uns.� Das� meiste� davon� in� Form� von�
tierischen� Fetten� (vieles� davon� auch� versteckt� in� fetthaltigen�
Nahrungsmitteln).��
�
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Das�Zuviel� an� Fett� � setzt� sich� in� unseren� Fettzellen� ab;� diese��
sind� aber� an� sich� nicht� die� Ursache� für� Übergewicht,� unser�
Stoffwechsel� würde� ohne� diese� Zellen� überhaupt� nicht�
funktionieren.�Ohne�Fettzellen�können�wir�also�nicht�leben,�sie�
speichern� das� Fett� und� lagern� es� seit� Menschengedenken� für�
eventuelle� „Notzeiten“� ein,� obwohl� es� diese� Ernährungsnot#
zeiten�in�unseren�Breitengraden�eigentlich�nicht�mehr�gibt.�Das�
macht� uns� fülliger� und� korpulenter,�weil� diese�Funktion�durch�
unsere�heutigen�Essgewohnheiten�gestört�ist.��
�
Wir� hätten� vermutlich� auch� gar� nichts� gegen� Fettzellen�
einzuwenden,� wenn� sie� sich� nicht� mit� diesem� ekeligen�
Geschwabbel�namens�Fett�füllen�würden.�Fettzellen�können�bei�
Füllung� bis� zum� 200#fachen� ihrer� ursprünglichen� Grösse�
aufquellen;� dicke� Menschen� sollen� die� achtfache� Menge� an�
gefüllten� Körperzellen� haben� als� Schlanke!� Das� Tückische� ist,�
dass� wir� im� Dauerzustand� des� Nahrungsnachschubs� immer�
mehr� Fett� einlagern� als� abgebaut� wird.� Daran� gewöhnt� sich�
Stoffwechsel� und� Körper.� Es� setzt� sich� Bauch#� und� Hüftspeck�
fest.��
�
Das� Fett� in� unserer� Nahrung� ist� in� tierische� und� pflanzliche�
Fette�aufgeteilt,�es�gibt�gesättigte�und�ungesättigte�Fettsäuren,�
haben�wir�alle�schon�gehört.�Fett�an�sich�ist�nichts�Schlechtes,�
erst� in� Kombination� mit� den� so� genannten� „schlechten“�
Kohlehydraten�wie�Zucker�(z.B.�in�Torten)�werden�die�Fettzellen�
träge� und� lagern� immer� mehr� Fett� dadurch� ein.�
Weissmehlprodukte,� Zucker� und� polierter� Reis� beispielsweise�
bringen�durch�die�schnell�löslichen�schlechten�Kohlehydrate�das�
Fett�rasch�in�die�Fettzellen.��
�
Der�Abbau�wird�jedoch�verhindert.�So�hängen�die�Fettmoleküle�
in� der� Sackgasse� und� bleiben� ewig� in� den� Fettzellen� hängen.�
Wir� kennen� ja� den� Spruch� vor� dem� Kuchenstück:� eine� süss#
sahnige�Minute�im�Mund�–�und�jahrelang�auf�den�Hüften!�
�
Fazit:�Wir�benötigen�Fett,�aber�nicht�so�viel,�um�nicht�zu�viele�
Fettzellen�zu�bilden�und�erst�recht�nicht,�um�diese�übermässig�
aufzufüllen!�
�
�
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So�können�Sie�Fett�einsparen,�wenn�Sie�möchten:�
�
#� weisses�und�glasiges�Fett�am�Fleisch�abschneiden�
#� Streichfette�sparsamer�verwenden�
#� eher�Grillen�als�Pfannenbraten��
#� Frittieren�und�Braten�etwas�seltener�
#� weniger� Fett� (und� wenn� dann� gesundes� z.B.� Rapsöl�
wählen)�zum�Braten�in�der�Pfanne�verwenden�

#� seltener�Paniertes�zubereiten,�da�hoher�Fettsaugeffekt�
#� auf�fettärmere�Wurst�achten�(z.B.�Geflügelsorten)�
#� bei�Käse#,�Joghurt#�und�Quarkkauf�Sorten�die�fettärmeren�
Sorten�mitnehmen�

#� saure� Sahne� statt� süsser� Sahne,� Créme� fraiche� oder�
Schmand�verwenden��

�
�
Zucker:�
Zucker� verbessert� den� Geschmack� vieler� Speisen� und� liefert�
sofort,� aber� kurzfristig� Energie.� Genauso� kurz� stillt� er� den�
Hunger.� Zucker� gehört� neben� Stärke� zu� den� wichtigsten�
Kohlenhydraten�als�Energielieferanten.�
�
Der�normale�Haushaltskristallzucker�(Saccharose)�ist�in�unserer�
Nahrung�in�grossen�Mengen�–�offen�und�versteckt�–�enthalten,�
dabei� sollte� er� nur� etwa� 10%� unserer� Energiezufuhr�
ausmachen,� da�mehr� nicht� nur� ungesund� ist� und� dick�macht,�
sondern�auch�Karies�verursachen�kann.�Wussten�Sie,�dass�der�
allersüsseste�Zucker�der�Fruchtzucker�(Fructose)�ist,�wir�diesen�
aber�am�Wenigsten�einsetzen?�Ich�für�meinen�Teil�benutze�nur�
noch�Fruchtzucker.�
�
Man� könnte� meinen,� schlanke� Menschen� schaffen� es� eben�
besser,� weniger� raffinierten,� weissen,� ungesunden�
Haushaltszucker� (oder� andere� extrinsische� Zucker� wie�
Milchzucker,� Fruchtsaftzucker,� Glukose� und� Honig)� zu� sich� zu�
nehmen.� Von� wegen!� Schlanke�Menschen� essen�mehr� Zucker�
als�dicke�Menschen!�(Mehr�zum�Thema�Zucker�s.o.�im�Lexikon)�
Fett� ist� der� Nährstoff� mit� der� höchsten� Energiemenge.�
Fettsäuren�werden�in�der�Regel�in�3�große�Bereiche�aufgeteilt:�
�
#�gesättigte�Fettsäuren�
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#�einfach�ungesättigte�Fettsäuren�
#�mehrfach�ungesättigte�Fettsäuren�
�
Unglücklicherweise�findet�man�heutzutage�meist�nur�gesättigte�
Fettsäuren� auf� unseren� täglichen� Speiseplan.� Bei� einer�
ausgewogenen�Ernährung�sollte�man�allerdings�eher�nach�den�
letzten�beiden,�einfach�ungesättigten�Fettsäuren�und�mehrfach�
ungesättigten�Fettsäuren�Ausschau�halten.�Man� findet� sie� z.B.�
in� Rapsöl,� Fischen� und� Fischöle,� Sonnenblumenöl� und� div.�
anderen� Pflanzenöle.� In� unserer� Kalorientabelle� trennen� wir�
penibel�genau�alle�Fettsäuren�voneinander.�
�
Teufelsmischung�„Fett#Zucker#Kombi“:�
Auch� wenn� sowohl� Fett,� also� auch� Zucker� wichtig� für� unsere�
Organismus� und� somit� unseren� Stoffwechsel� sind;� der�
Unterschied� liegt� bei� schlanken� gegenüber� wohlbeleibteren�
Menschen� meist� in� der� Verteilung.� Schlankere� sind� oft� die�
aktiveren� Zeitgenossen,� da� sie� weniger� Gewicht� mit� sich�
herumtragen� müssen� und� zelebrieren� die� Nahrungsaufnahme�
oft�kürzer,�abwechslungsreicher�und�meist�in�kleineren�Mengen.�
So� erklärt� sich,� dass� Schlanke� auch� nicht� so� oft� gleichzeitig�
Zucker�und�Fett�aufnehmen.�
�
Achtung:�Zucker�und�Fett�in�Kombination�macht�fetteinbauende�
Enzyme� aktiv,� welche� die� Eingänge� zu� den� Fettzellen�
stundenlang�geöffnet�halten,�so�kann�ein�einziges�Stück�süsse�
Sahnetorte�bis�zu�einem�Kilogramm�Körpergewicht�bewirken�!!!�
�
Kohlenhydrate:�
Kohlenhydrate� bestehen� aus� Kohlenstoff,� Wasserstoff� und�
Sauerstoff� und� sind� die� wichtigste� Energiequelle� unseres�
Körpers.�Sie�machen�75#80%�der�menschlichen�Energiezufuhr�
weltweit� aus.� Es� gibt� drei� Hauptformen:� Zucker,� Stärke� und�
Ballaststoffe.�
Zu�den�komplexen�Kohlenhydraten�zählt�die�Stärke,�die�in�Brot�
und� Kartoffeln� enthalten� ist.� Stärkehaltige� Lebensmittel� wie�
auch�Nudeln�und�Reis�galten�als�Dickmacher�und�Magenfüller.��
�
Von� Models� hört� man� oft,� dass� sie� zu� Zeiten� kurz� vor� einer�
Laufsteg#Show� wochenlang� auf� Brot,� Nudeln� und� Kartoffeln�
verzichten.� Das� erklärt� sich� möglicherweise� dadurch,� dass�
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Stärke� nur� langsam� abgebaut�wird� und� die� Verwertung� somit�
mehr�Zeit�in�Anspruch�nimmt.�
Im� Vergleich� zur� Fettaufnahme�machen� die� Kohlenhydrate� in�
unserer� westlichen� Welt� derzeit� 45%� unserer� täglichen�
Energieaufnahme�aus.�Wünschenswert�wäre�laut�der�Deutschen�
Gesellschaft�für�Ernährung�(DGE)�jedoch�ein�Anteil�von�55%.��
Achtung:� 1� g� Kohlenhydrate� in� Form� von� Zucker� oder� Stärke�
entspricht� etwas� 4� kcal,� während� 1� g� Fett� hingegen� 9� kcal�
entspricht��
�
Kohlenhydrate� werden� in� der� Regel� in� 3� Hauptgruppen�
unterteilt:��
�
Einfachzucker:� Dextrose� (Traubenzucker� oder� Glucose),�
Mannose,� Fructose� (Fruchtzucker,� Ribose,� Desoxyribose,�
Galactose�(Schleimzucker)�
�
Zweifachzucker:� Saccharose� (Rübenzucker,� Rohrzucker),�
Lactose� (Milchzucker),� Lactulose,� Maltose� (Malzzucker),�
Trehalose�
�
Vielfachzucker:�Stärke,�Cellulose,�Glykogen,�Chitin�
�
In� den� meisten� Diäten� wird� darauf� geachtet,� "schnelle"�
Einfachzucker� zu� meiden.� Sie� erhöhen� durch� ihre� schnelle�
Aufnahme� in� den� Organismus� den� Blutzuckerspiegel�
(Glucosespiegel)� immens.� Durch� die� Erhöhung� des�
Blutzuckerspiegels�(Glucosespiegel)�reagiert�der�Körper�mit�der�
Ausschüttung� von� Insulin,� um� einen� Anstieg� des� Blutzuckers�
(Glucose)�über�160�mg�pro�dl�Blut�zu�verhindern.�Die�Folge�ist�
die�Einlagerung�des�Blutzuckers�(Glucose)�in�die�Fettzellen�und�
die�darauf�folgende�Verstoffwechslung�in�Fett.�Kalorientabellen�
oder� Nährstofftabellen� beinhalten� meistens� nur� die� Angabe�
"Kohlenhydrate“� und� beziehen� sich� nicht� auf� die� einzelnen�
Zucker�bzw.�Strukturen.�
�
Des�Weiteren�werden�Kohlenhydrate� in� 2�weiteren�Strukturen�
unterteilt:�
�
Nicht#Strukturkohlenhydrate:� diese� Zucker� werden� zur�
Energiegewinnung�und�Energiespeicherung�verwendet.�
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Strukturkohlenhydrate:� dienen� dem� Aufbau� von� pflanzlichen�
Zellwänden.� Während� Nicht#Strukturkohlenhydrate� vom�
menschlichen� Körper� problemlos� aufgenommen� werden�
können,� können� Strukturkohlenhydrate� meist� nur� von�
Wiederkäuern�verdaut�werden.�
�
Eiweiss/Proteine/Aminosäuren:�
Eiweisse� sind� Proteine�bzw.�Aminosäuren,�welche� täglich� vom�
Organismus� gebraucht� bzw.� verbraucht� werden.� Sie� sind� der�
Grundbaustein� aller� Zellen.� Sie� bestehen� zu� einem� hohen�
Prozentsatz� aus� Kohlenstoff#,� Wasserstoff#,� Sauerstoff#� und�
Stickstoffverbindungen.�
�
Der� Mensch� sollte� etwa� 10%� seines� Energiebedarfes� mit�
Proteinen�decken,�vor�allem�in�Diäten�wie�Low#Carb�bzw.�Atkins�
werden� hohe� Protein#Mengen� für� Muskelerhaltung� und�
Ketonkörper#Bildung� verwendet.� Die� Hauptvorkommen� von�
Eiweisse�sind�Milchprodukte,�Fleisch,�Eier�und�Fisch.�Die�Angabe�
von� Proteinen� darf� in� keiner� guten� Nährwert#Tabelle� bzw.�
Kalorientabelle�mehr�fehlen.�
�
�

�
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�
Kalorien�und�Fettgehalt�unserer�süssesten�Alltagsfreunde�–�nur�
zur�Info!�
�
Bezeichnung� Menge� kcal� kj� Fett�
Alpenmilch�Schokolade� 100�g� 540� 2250� 32�
Balisto#Riegel�(Müsli)� 100�g� 520� 2185� 29�
Banjo#Riegel� 100�g� 570� 2380� 36�
Bounty#Riegel� 30�g� 145� 600� 8�
Cornetto�Nuss�Eistüte� Pro�Stück� 220� 930� 14�
Capri�Eis�� Pro�Stück� 55� 225� 1�
Choco�Crossies� 4,5�g� 25� 100� 1�
Die�Weisse�Schokolade� 100�g� 540� 2265� 31�
Duplo�(1�Riegel)� 18�g� 100� 410� 6�
Erdnuss#Schokolade� 100�g� 540� 2250� 32�
Fruchteis� 75�g� 105� 440� 1�
Fruchtgummi� 10�g� 35� 155� 0�
Gummibärchen�1�Stk.� 2�g� 7� 30� 0�
Hanuta�(1�Stk.)� 22,5�g� 120� 515� 7�
Honig� 20�g� 60� 255� 0�
Joghurt#Schokolade� 100�g� 555� 2345� 34�
Kitkat� Pro�Stück� 215� 910� 15�
Lion�Riegel� Pro�Stück� 210� 885� 15�
Lakritz�Schnecken� 50�g� 145� 605� 0�
Schoko�Milchreis� 200�g�� 240� 1010� 6�
Milchspeise#Eis� 75�g� 95� 400� 2�
Magnum�Eis� Pro�Stück� 295� 1245� 20�
Nuts�Riegel� Pro�Stück� 195� 810� 14�
Obstsalat� 125�g� 115� 490� 0�
Omelette�deftig�gefüllt� 125�g� 305� 1280� 8�
Puderzucker� 4�g� 15� 65� 0�
Quarkcreme�m.�Früchten� 125�g� 155� 650� 2�
Rote�Grütze�m.�Milch� 125�g� 190� 805� 3�
Rocher�Praline� 12�g� 75� 310� 5�
Softeis�(Milch)� 50�g� 70� 295� 4�
Softeis�(Frucht)� 50�g� 50� 210� 3�
Tiramisu� 150�g� 365� 1535� 17�
Traubenzucker� 20�g� 80� 340� 0�
Toblerone�Vollmilch� 8�g� 45� 180� 3�
Toffee�Bonbon�o.�Praline� 5�g� 25� 100� 1�
Vanillecreme� 125�g� 190� 800� 4�
Würfelzucker� 2,5�g� 10� 40� 0�
Zucker,�weiss� 20�g� 80� 340� 0�
Zartbitter�Sahne�Schok.� Tafel� 520� 2410� 37�
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Speise� kcal� Eiweiss�(gr.)� Kohlenhydrate�(gr.)� Fett�(gr.)�
Bockwurst� 296� 15� 0,3� 26,3�
Bratwurst� 290� 12� 0,3� 27�
Fleischkäse� 296� 15,1� 0,3� 26,3�
Frankfurter�� 241� 16,7� 0,2� 19,4�
Leberkäse� 284� 17� 0,4� 24�
Pizza�Salami� 308� 10,2� 27� 18�
Rostbratwurst� 244� 22,6� 0,3� 17�
Hühnerei� 155� 13� 0,7� 11�
Eierteigwaren� 355� 12� 68,5� 3�
Lasagne� 125� 6� 14� 5�
Ravioli�Tomatens.� 95� 3,5� 14,5� 2,5�
Bagel� 252� 7,8� 5,1� 1,4�
Croissant� 510� 7,5� 45,5� 33�
Laugenbrezel� 340� 9,5� 68,5� 2,5�
Bratfett� 879� 0� 0� 99,3�
Butter� 742� 0,7� 0,6� 83,2�
Schmalz� 882� 0,3� 0� 99,5�
Erdnussbutter� 598� 26� 12� 50�
Frittierfett� 885� 0� 0� 100�
Mayonnaise� 745� 1,5� 2� 82,5�
Bierwurst� 254� 11,7� 0,2� 23,2�
Cevapcici� 125� 7� 6� 8�
Fleischwurst� 276� 14,1� 0,2� 24,5�
Gulasch� 150� 13,5� 3� 10�
Hackfleisch�gem.� 240� 26,7� 0,4� 14,6�
Kalbsleberwurst� 390� 12,3� 0,1� 36�
Kassler� 142� 22� 0� 5,8�
Landjäger� 505� 28� 0,3� 42�
Mettwurst� 370� 17,4� 0,2� 33,8�
Rauchfleisch� 128� 17� 0,8� 6,5�
Rippchen� 148� 17� 0,8� 8,5�
Salami� 425� 22� 0� 36�
Schinken�Schwein� 290� 34� 0� 16�
Schnitzel�Schwein� 107� 22,3� 0� 1,9�
Eisbein�Schwein� 209� 29� 0� 11�
Sauerbraten� 105� 8� 6,9� 5�
Sülze� 230� 14,6� 0,7� 17�
Rindfleisch�fett� 209� 26,7� 0� 11,3�
Zungenwurst� 363� 14� 0� 35�

�
�
�
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Powernahrung� (im� Modernen� auch� Mood#food� genannt)� –� sie�
soll� uns�Energie� liefern,�wenn�unser�Gehirn�oder�unser�Bauch�
„Hunger� –� jetzt!“� meldet,� soll� uns� aber� bitte� nicht� mästen.�
Powernahrung� lässt� sich� beliebig� nach� Bedarf� einsetzen.�
Manche� Powernahrung� ist� gut� für� Gehirn� (Gedächtnis,�
Konzentration),� andere� mehr� Energielieferant� für� Nerven,�
Wohlbefinden�und�wieder�andere�für�körperliche�Leistungskraft.�
�
Was�ist�überhaupt�Powernahrung?�Müsli?�Nüsse?�Eiweissriegel?�
Geben� bestimmte� Nahrungsmittel� Körper,� Geist� und� Seele�
gleichermaßen� Supermann#Kräfte?� Nein,� es� gibt� vielmehr�
Powernahrung� für� das� Gehirn� (z.B.� Gedächtnis� und�
Konzentration� sowie� welche� für� den� Körper� (vorrangig�
Muskelkraft,�Leistungsfähigkeit�etc.).��
Für� unser� Thema� Diät� wollen� wir� uns� hier� intensiver�mit� den�
Powerstoffen� für� das� Gehirn� beschäftigen.� Wichtig� beim�
Abnehmen� sind� die� Stoffe,� die� uns� dienlich� sind� für� Genuss,�
Wohlbefinden� und� die� uns� helfen,� Heisshungerattacken� zu�
vermeiden.�
�
Unser�Gehirn�muss�mit�Energie�versorgt�werden�wie�ein�Auto�
mit�Benzin;�soll�es�eine�gute�Funktion� liefern,�benötigt�es�alle�
Anteile� aller� Nährstoffkategorien,� was� nicht� direkt� und�
unmittelbar�genutzt�wird,�läuft�über�Stoffwechselprozesse.�
Interessant� ist,� dass� sich� das� Gehirn� praktisch� nur� von�
Sauerstoff� und� Glucose� ernährt;� sein� relativer� Nahrungs#
verbrauch� beträgt� circa� das� Zehnfache� von� dem� anderer�
Organe.�
�
Erwachsene�müssen�ihrem�Gehirn�täglich�um�die�190�g�Glukose�
zur� Verfügung� stellen.� Fällt� der� Wert,� nennt� man� das�
Unterzuckerung,� welche� sich� in� Müdigkeit,� Schwächegefühl,�
Nervosität,� Kopfschmerz� oder� Zittern� äussern� kann.� Deshalb�
sollte� man� in� regelmässigen� Abständen� essen� und� auf�
ausgewogene�Nährstoffversorgung�achten.��
�
Was�aber�tut�speziell�gut?��
�
Zur�Konzentrationssteigerung:��
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Getreide�mit�Milch�und�Nüssen�(Müsli,�Müsliriegel,�Körner�etc.)�
�
Gegen�Stress�nach�Ärgernissen:��
mehrere�Äpfel�oder�Apfeltee,�Kohlgerichte�(Weisskohl,�Wirsing),�
Möhren,�Fenchel�
�
Heisshungerattacken:��
ein� nach�bestimmten�Mustern�orientierter�Tagesablauf� schützt�
generell�vor�den�gefürchteten�Heisshungeranfällen;�ein�bis�zwei�
Gläser�Wasser�trinken�(möglichst�schon�nach�dem�Aufstehen),�
dann�Kornmüsli�zum�Start�in�den�Tag,�Apfel,�Möhre,�Sellerie�für�
Zwischendurch� und� vor� dem� Mittagessen� ein� Obst#� oder�
Gemüsesaft� (oder�heisse�Gemüsebrühe).�Rohkost�und�Joghurt�
zu� Mittag,� nachmittags� rohes� Obst� oder� Gemüse.� Abends�
frischer� Salat� oder� z.B.� eine� Gemüsecreme.� Insgesamt� also�
wenig� Kalorien,� dafür� mehr� Ballaststoffe;� diese� sorgen�
besonders�wirksam�und�lange�andauernd�für�ein�ausreichendes�
Sättigungsgefühl.�
�
Da� diese� Tagesernährung� schon� wieder� an� die� ungeliebten�
Richtlinien�erinnert,�soll�dieser�Tipp�nur�für�die�Anwender/innen�
sein,� denen� ernsthaft� daran� gelegen� ist,� Fressanfällen� wegen�
Heisshunger�zu�entgehen.�
�
Zur�Entspannung:��
Wassermelone,� Kartoffeln� mit� Grüngemüse,� Banane#Zitrone#
Honig#Sahne#Speise�m.�Gelatine�
�
Für�bessere�Laune:��
Ingwertee,�Knoblauch#Soja#Gerichte,�Nudeln�mit�Peperoni�und�
Olivenöl,�Meeresfrüchte�mit�Safrangewürz�
�
Förderlich� für� unser� Gehirn� und� somit� auch� für� die� einwand#
freien�Funktionen�unseres�Stoffwechsels�(incl.�Fettabbau)�sind:�
�
#� Bananen�
#� Cashewnuss�
#� Paprika�
#� Haferflocken�
#� Emmentaler�Käse�
#� Kakao�
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#� Kartoffeln�
#� Lachs�
#� Ananas�
#� Honig�
#� Haferflocken�

�
�
Als�„Feinde“�unseres�Gehirns�gelten:�
�
#� Chips�
#� Saure�Gurken�
#� Cornflakes�
#� Salami�
#� Limonade�
#� Konservierte�Brotsorten�
#� Fischstäbchen�
#� Gummibären�
#� Süssstoff�
#� Cola�

�
�
�
�
�
�
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�
Dass�man�sich�so�fühlt,�wie�man�sich�ernährt,�dürfte�hinlänglich�
bekannt�sein.�Nur,�wie�können�wir�heutzutage�überhaupt�noch�
kontrollieren,� ja,� selbst,� wie� wollen� wir� heutzutage� noch�
überprüfen� –� in� all� der� überdimensionierten� Informations#,�
Werbe#�und�Warnungsflut�#,�was�uns�gesundheitlich�fördert�und�
was�uns�schadet?�
�
Wir� wollen� uns� hier� darauf� konzentrieren,� was� Fettleibigkeit�
verhindert� bzw.� zurückgehen� lässt� und�was�man� essen� kann/�
soll,� um�das�Gegenteil� zu� erreichen� respektive� beizubehalten,�
nämlich� Schlankheit� oder� zumindest� das� eigene� Wohlfühl#
gewicht.�
�
Wer� fettleibig� ist,� dem� sind� generell� ballaststoffreiche�
Lebensmittel�wie�Vollkornnudeln,�Kartoffeln,�brauner�Reis�und�
Vollkornbrot� sowie� frisches� Obst,� Gemüse,� Salate,� Hülsen#
früchte,� mageres� Fleisch� aus� Rind� und� Geflügel� und� Fisch� zu�
empfehlen.� Zu� meiden� sind� zuviel� fetthaltige� Nahrungsmittel�
über�den�Tag�verteilt,�ausserdem�Alkohol�in�grösseren�Mengen.�
Auch� Vollmilchprodukte,� zuckerreiche� Süssspeisen,� Chips� und�
Röstnüsse,� Würste,� Speck� und� Mett� sollten� eher� sehr� selten�
verzehrt�werden.�
�
Hier� sind� ein� paar� Nahrungsmittel� aufgeführt,� die� eine�
gesteigerte�Rolle�bei�Gewichtszunahme�und–�abnahme�spielen.�
Allerdings� sollen� hier� auch� Unterschiede� in� den� einzelnen�
Kategorien� aufgezeigt� werden,� sodass� der� ungeliebte�
Totalverzicht�nicht�vollzogen�werden�muss:�
�
Alkohol� (Rotwein� zum� Beispiel� beugt� zwar� Arterienverkalkung�
vor,�Bier�soll�gut�für�den�Magen#Darm#Trakt�sein,�Alkohol�liefert�
aber�kaum�Vitamine�und�schränkt�die�Fähigkeit�der�Leber�ein,�
fettlösliche�Vitamine� zu� speichern�und�Eiweiss� zu�verarbeiten.�
Somit� trägt� zuviel� Alkohol� zu� Übergewicht� und� Fettleibigkeit�
bei).�In�einem�Glas�stecken�nachfolgende�Kalorien:�Wein�weiss�
630,�Wein�rot�840,�Sekt�335,�Bier�(Pils)�420.�
In�der�Kohlenhydrate#Gruppe�helfen�beim�gesunden�Abnehmen�
Reis,�Brot,�Kartoffeln�und�andere�Stärkelieferanten;�Nudeln�und�
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Reis� sollten� allerdings� eher� mit� Tomatensauce� und� Gemüse�
statt�mit�Butter,�Käse�oder�Sahne�serviert�werden.�
�
In�der�Gruppe�Obst,�Gemüse,�Salate�gehören�fast�alle�frischen�
Früchte�zum�positiven�Abnehmstil,�allerdings�sollte�man�es�mit�
Dörrobst� oder� Avocados� kurz� halten,� da� getrocknete� Früchte�
viel� Fett� und� Zucker� enthalten.� Dass� Salate� mit� Zitronensaft�
oder�Magerjoghurt� zubereitet�gesünder�und�effektiver�sind�als�
Mayonnaise�und�fette�Dressings,�ist�klar.�Mein�Tipp,�um�Salate�
trotzdem� schmackhaft� und� „satt“� zuzubereiten,� ist,� Frucht#
zucker� für� die� Süsse� und� Milch� oder� probiotischen� Joghurt�
(natur� oder� Vanillegeschmack)� für� den� sahnigen�Ersatzgenuss�
zu� verwenden.� Entgegen� vieler� Expertenmeinungen� finde� ich�
fettarme� Milch� oder� Magermilch� überhaupt� nicht� empfehlens#
wert,� da� sie� kaum� noch� Nährwert� haben,� den� Körper� aber�
trotzdem�ein�Stück�weit�zur�Gewichtszunahme�verleiten.��
�
Bei� normalem� Milchkonsum� (1� Glas� täglich)� mit� Vollmilch,� in�
der�noch�Vitamine�stecken,�habe�ich�noch�nie�zugenommen.�Bei�
Käse� und� Joghurt� allerdings� sollten� die� magereren� Varianten�
gewählt� werden,� da� vollfetter� Käse� oder� Quark� in� Doppel#
rahmstufe�doch�in�Sachen�Fettgehalt�zu�Buche�schlägt.�
�
In� der� Eiweissgruppe� wird� oft� geschrieben,� dass� ausser�
magerem�Geflügel�und�Fisch�nichts�so� recht�gut�sei.�Fett�darf�
schon� gar� nicht� dran� sein� und� bei� einem� leckeren� Grill#� oder�
Bratgeflügel� wäre� die� knusprige� Haut� nahezu� „tödlich“� für�
Diäten.�Ich�glaube�nicht�daran,�dass�meine�süss#saure�Ente,�die�
ich� in�chinesischen�Restaurants�generell�knusprig�bestelle�und�
verzehre� oder� mein� halbes� Grillhähnchen� –� durchschnittlich�
jeweils�einmal�im�Monat�–�irgendetwas�an�der�Anzeige�meiner�
Waage�ändert.�Natürlich�ist�mageres�Fleisch�magerer�als�fettes�
Fleisch� fettig...!� Generell� sind� Eier,� Fisch� und� Hülsenfrüchte�
dienliche�Eiweisslieferanten�bei�jeder�Reduktionsdiät.�
��
Gedämpftes,� Gegartes,� Pochiertes� und� Gegrilltes� ist�
selbstverständlich�die� schonendere�Variante,�deshalb� finde� ich�
Braten�noch�lange�nicht�böse�und�die�Friteuse�darf�gewiss�auch�
einmal� im� Monat� raus;� wichtig� ist� ja� schliesslich,� dass� man,�
wenn�man� abnehmen�will,� nicht� den� ganzen� Tag� Hamburger,�
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Majo,�Pommes,�Schweinebraten,�Wurstbrötchen�und�Currywurst�
isst.�Dicke�sind�schliesslich�nicht�doof.��
�
Liest�man�die�meisten�wissenschaftlichen�Ernährungsratgeber,�
könnte�man�meinen,�die�Experten�wollten�die�wohlbeleibteren�
Menschen�am�liebsten�psychopädagogisch�von�allen�fetthaltigen�
Gerichten� entwöhnen.� Lamm,� Wild� und� Kaninchen� sind� im�
Übrigen� schon� von� ihrer� eigenen� Konsistenz� her� nicht� gerade�
Fettfleisch,� also� durchaus� gestattet,� kommen� aber� kaum� in�
Diät#Ratgebern�vor.�
�
Fisch� als� der� andere� Eiweiss#,� Omega#3#Fettsäuren#� und�
Vitaminlieferant� ist� zu� unterscheiden� in� fettärmere� Flossen#
wesen� wie� Kabeljau� und� Weissfische� sowie� fettreichere� wie�
Makrelen,� Aal� und� sämtliche� in� Öl� eingelegte� Konserven.�
Thunfisch�ist�sehr�gesund�und�fettarm,�die�öleingelegte�Variante�
lässt�sich�abgiessen�und�etwas�ausdrücken.�
�
In�der�Riege�Fette�und�Zucker�sei�auf�die�pflanzlichen�Varianten�
eher� positiv� hingewiesen� als� auf� die� tierischen� und� industriell�
hergestellten.�Fett�und�Zucker�in�Kombination�oder�unmittelbar�
nacheinander�(und�dies�in�regelmässiger�Gewohnheit�aufgrund�
der� deftig#süss#süss#deftig#Gier)� ist� böse,� böse,� böse,� haben�
wir�bereits�gelernt.�
�
Vielleicht� kennen� Sie� auch� das� Gefühl,� dass� beim�Werbefern#
sehen� schauen� oder� Illustrierte� lesen� aufkommt,� wenn� die�
Experten�die�Erlaubnis�zum�„naschen“�geben.�Das�heutige�Wort�
„Naschen“� hat� mit� dem� in� den� 80#er� und� 80#er#Jahren�
verwendeten� Wort� kaum� noch� was� gemein.� Heute� heisst� es:�
„Sie� dürfen� während� Diäten� schon� mal� ein� Stückchen�
Bitterschokolade�oder�ein�wenig�Studentenfutter�naschen�oder�
sogar�Erdbeerjoghurt,�wie�nett!�Wie�kommt�man�sich�denn�da�
vor?� Echte� Naschkatzen,� die� Schokosahnetorte,� Toblerone#
Schokolade� und� Rocher#Kugeln� lieben,� kommen� doch� nicht�
plötzlich� dazu,� an� ein� paar� verdorrten� Rosinen� rumzulutschen�
und�dabei�denselben�Hochgenuss�wie�bei�einer�Sachertorte�zu�
empfinden.�Was�hat�das�Wort�„naschen“�in�Verbindung�mit�der�
„süssen� Sünde“� eines� Obstsalates� mit� Fruchteis� ohne�
Zuckerzusatz�noch�mit�Genuss�zu�tun?��
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Ein�blöder�Müsliriegel�aus�Früchten�oder�ein� süsser�Apfel� sind�
doch� nicht� die� selben� Pausenknüller� wie� ein� Schokoladen#
Sahne#Crepes,� oder?� Ach� wie� sündig� sind� doch� die� halbver#
hungerten� TV#Models,� wenn� sie� sich� mehr� als� einen� der�
darmgesunden,� fast� geschmacksneutralen� Vollkornjoghurts�
oder� mehr� als� einen� halben� Riegel� der� kalorienarmen�
Joghurtschokolade� gönnen,� solche� Luder� aber� auch� (bitte,�
meinen�Sarkasmus�und�Zynismus�zu�entschuldigen)...�
�
Aber� zurück� zur� Ernsthaftigkeit:� Dass� mit� allabendlichem�
Dauerverzehr� von� Kartoffelchips� oder� dem� heute� modernen�
Nacho#Salsa#Gedöns�nicht�gleichzeitig�an�Gewicht�zu�verlieren�
sein�wird,� ist� klar.� Vor� Keksen,� Kuchen� und� Torten� hüte�man�
sich� ebenfalls� zukünftig� viel� öfter,� da� wieder� die� Explosions#
kombi�Fett/Zucker�enthalten�ist.��
�
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�
Fatburner� ist� der� moderne� Trendausdruck� für� Lebensmittel,�
denen� man� nachsagt,� dass� sie� das� Körperfett� regelrecht�
„verbrennen“.� An� dieser� Stelle� sollen� körpereigene,�
naturgegebene� und� kombinierte,� wirksame� Biostoffe� erläutert�
werden:�
��
Linolsäure:�
Diese� z.B.� in� pflanzlichen� Ölen� und� Leinsamen� enthaltene�
Fettsäure� baut� Fett� ab� und� die� Darmschleimhaut� auf.� Je�
gesünder� und� dichter� diese� ist,� umso�mehr�Nahrungsfett� hält�
sie�zurück�und�wandelt�es�in�Energie�um.�Linolsäure�ist�mit�für�
die�Senkung�des�Cholesterinspiegels�verantwortlich.�
�
Hormone:�
Die�Botenstoffe�des�Körpers,�die�Hormone,�sind�wesentlich�an�
unserem� Stoffwechsel� beteiligt� und� werden� von� bestimmten�
Drüsen� abgegeben.� Hormonmoleküle� docken� an� Rezeptoren�
(Kontakt#� und� Bindungsstellen)� der� jeweiligen� Organe� an;�
dadurch� werden� biochemische� Reaktionen� im� Zellinneren�
ausgelöst� –� und� so� entscheiden� Hormone� mit� über� die�
Einlagerung�bzw.�die�Freisetzung�von�Körperfett.�
�
Das�Wachstumshormon�sorgt�in�der�Nacht�dafür,�dass�das�Fett,�
welches�sich�über�den�Tag�in�den�Fettzellen�angesammelt�hat,�
frei�wird�und�in�den�Körperzellen�in�Energie�umgewandelt�wird.�
�
Das�in�der�Bauchspeicheldrüse�gebildete�Hormon�Glukagon�wird�
von� den� beiden� „Fettfresser#Stoffen“� Kortisol� und� Adrenalin�
unterstützt.�Nur�weil�das�zehnmal�mehr�als�Glukagon�im�Körper�
beinhaltete� Insulin� als� Dickmacher� gegenwirkt,� fällt� unser�
Hüftspeck� nicht� an� einem� Tag.� Wessen� Schilddrüsenhormone�
perfekt�funktionieren,�kann�sicher�sein,�nicht�übergewichtig�zu�
werden,�da�die�Schilddrüse�den�Fettabbau�im�Körper�reguliert.��
�
Der� Nährstoff� Jod� zum� Beispiel� wird� benötigt,� um� die�
fettfressenden�Hormone�in�der�Schilddrüse�zu�produzieren.�
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Vitamin� C� wiederum� schützt� –� bei� ausreichender,� aber� nicht�
übertriebener�Aufnahme�–�alle�Hormone�auf�ihrem�langen�Weg�
durch�die�Blutbahnen.�
�
Enzyme:�
Wer� sich� von� enzymhaltigen� Präparaten� oder� Diäten�
(Hollywood#Diät,�Ananas#Papaya#Mango#Kiwi#Diät�etc.)�Wunder�
erhofft� wird� enttäuscht� sein,� da� Enzyme� nicht� automatisch�
Fettvernichter�sind.�Es�gibt�sogar�fettbildende�Enzyme.�Enzyme�
ermöglichen� zwar� erst� den� Stoffwechsel� und� unterstützen� die�
Eiweissverdauung� im� Magen#Darm#Trakt,� es� wird� aber� kein�
Übergewicht� der� körpereigenen� Fettdepots� abgebaut.�
Ausserdem�werden�die� im�Stoffwechsel�benötigten�Enzyme�im�
Körper� selbst� (aus� Eiweissbausteinen)� je� nach� Bedarf�
hergestellt,�man�kann�sie�also�nicht�von�aussen�zuführen.�
�
Artischocke:�
Die�hochwirksame�Artischocke�hat�mir�in�Hoch#Zeiten�jedes�Mal�
geholfen,�zwei�bis�fünf�Kilogramm�in�zwei�Wochen�zu�verlieren,�
ohne�irgendetwas�sonst�umgestellt�zu�haben.�In�jeder�Drogerie�
gibt�es� für�ein�paar�Euro�Artischocken#Dragees,�auch� in�Billig#
Supermärkten� finden� sich� die� sehr� effektiven� Dragees.� Man�
kann�sie�ohne�Zeitlimit�einsetzen,�darf�sie�nur�bei�Schwanger#
schaft� nicht� nehmen,� da� hierzu� noch� keine� ausreichenden�
Studien�vorliegen.�Mit� zwei�bis�drei�Dragees�am�Tag�habe� ich�
beste�Erfahrungen�gemacht.��
�
Was�bewirkt�die�Artischocke?�
Das� distelähnliche� Gewächs� ist� ein� aus� Nordafrika� und�
Südeuropa� stammendes� Korbblütergewächs,� deren� Blätter�
einen�hohen�Bitterstoffanteil� aufweisen.�Zusammen�mit�der� in�
der�Pflanze�enthaltenen�Chlorogensäure�regt�er�den�Gallenfluss�
sowie� die� Verdauung� an.� Der� Magen� wird� gestärkt,� das�
Völlegefühl� nach� viel� fettem�Essen� vermindert� und� dabei� sind�
die� Galle#Dragees� mit� Artischocke� auch� noch� sehr� gut�
verträglich.� Artischocke� kurbelt� also� die� Fettverbrennung� an�
und�unterstützt�Leber�und�Galle.�
�
Klosterschnäpse�und�Melissengeist:�
Diese� beiden�Wunderelixiere� enthalten� hochprozentig� Alkohol,�
von� daher� sind� sie� mit� Vorsicht� zu� geniessen.� Meistens�
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enthalten� sie� ähnliche� Zusammensetzungen.� Im�Melissengeist�
sind�die�wirksamen�Bestandteile�wie�Citronellöl,�Melissenblätter,�
Gewürznelken,� Angelikawurzel,� Lavendelblüten,� Zimtrinde,�
Muskatblüten,�Padang#Zimt,�Krauseminze�und�Pfefferminzkraut,�
Beifusskraut,�Enzianwurzel�sowie�Koriander�enthalten.�
In� dieser� Zusammensetzung� wird� die� Verdauungsfunktion�
angeregt.� Ich� habe� die� Erfahrung� gemacht,� dass� dabei� auch�
Gewicht� verloren� wird.� Da� es� sich� um� ein� extrem� scharfes�
Gebräu�handelt,� sollte�man�sparsam�und�selten�als�Kur�damit�
umgehen.� Ein� Esslöffel� auf� ein� Glas�Wasser� am� Tag� und� das�
ganze�nicht�über�zwei�Wochen�halte�ich�für�unbedenklich.�
�
Brennesseltee:�
Brennessel� (urtica� dioica),� ist� ein� heimisches� Wildkraut� und�
Heilmittel� mit� einem� leicht� bitteren,� spinatähnlichen�
Geschmack.�Die� jungen�Blätter� schmecken�gekocht� als�Suppe�
oder� zu� Salat.� Brennesselsaft� ist� reich� an� Vitamin� a,� wirkt�
blutreinigend�und�harntreibend.��
�
Darüber� hinaus� gibt� es� viele� überlieferte� Heilwirkungen,� z.B.�
das� Peitschen� mit� frischen� Brennesseln.� In� vielen�
Pflegeprodukten� werden� Brennesseln� aufgrund� ihrer�
hautschonenden�Wirkung�verwendet.�Die�heimische�Brennessel�
ist�überall�zu�finden;�sie�entschlackt�und�ist�kostenlos.�Als�Tee�
(ein� paar� Blätter� mit� siedendem� Wasser� übergiessen,� nach�
Geschmack� fünf� bis� zwanzig� Minuten� ziehen� lassen)� wirkt� sie�
entgiftend,� entwässernd� und� entschlackend.� Sie� regt� die�
Nierentätigkeit�an�und�ist�insgesamt�gesund.��
�
Wenn�man�beim�Pflücken�Haushaltshandschuhe�trägt�oder�sich�
durch� Übung� darauf� versteht,� wie� man� die� Blätter� vorsichtig�
von�unten�einrollt,� tut�es�auch�nicht�weh.�Man�nehme� jungen�
Wuchs�und�mittelgrüne�Blätter�ab.�
�
Indische�Flohsamen:�
Sie�führen�natürlich�und�schonend�ab,�wer´s�mag...�
�
Weisskohl:�
Weisskohl� ist� nicht� nur� kalorienarm,� sondern� enthält� auch�
zahlreiche�wertvolle�Stoffe,�wie�Vitamine�(A,�diverse�B,�Folsäure�
und� C),� Mineralien� und� Spurenelemente� (� Selen,� Magnesium,�
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Calcium,�Jod,�Eisen,�Zink�und�Kalium),�sowie�Ballaststoffe�und�
Flavonoide.�
�
Noni�(Kombinationspräparat):�
Das�als�einzig�echt�geltende�Noni�(Fruchtsaftgetränk�mit�vielen�
wohltuenden� Wirkungen,� wird� in� Deutschland� leider� als�
Heilgetränk� nicht� deklariert� oder� anerkannt)� ist� das�
Tahitianische�Noni�aus�der�Morinda�citrifolia#Pflanze.�
�
Alle� Pflanzenteile� enthalten� Vitalstoffe,� vor� allem� aber� die�
Früchte,� die� etwas� merkwürdig� schmecken� und� daher� mit�
verschiedenen�Fruchtsäften�angeboten�werden.�Der�Hauptinhalt�
der�Flaschen�besteht�aber�aus�Noni#Direktsaft�und�der�Beigabe�
von�Wasser.�Die�Morinda� citrifolia� gilt� auf� Tahiti�wie� auch�auf�
Hawaii� als� Heilpflanze� und� wird� auch� so� entsprechend�
eingesetzt.��
�
In� Noni� ist� eine� Vielzahl� von� pharmakologisch� aktiven� Natur#
stoffen� enthalten,� mit� denen� sich� Gesundheitsstörungen�
vorbeugen� lassen� oder� auch� beseitigen.� Forscher� entdecken�
dank� modernster� Analyseverfahren� immer� wieder� neue� Sub#
stanzen�im�Saft�von�Noni,�aktuell�mehr�als�einhundert#fünfzig.�
Davon� gelten� viele� als� lebensnotwendige� Bausteine� für� den�
menschlichen�Stoffwechsel�und�sollen� im�Noni#Saft�ein� ideales�
Zusammenspiel�von�Inhaltsstoffen�darstellen.�Daher�sind�viele�
Verbraucher�von�seiner�wohltuenden�Wirkung�so�begeistert.�
�
Weiterhin� ist� Noni� reich� an� vielerlei� Nähr#� und� Vitalstoffen,�
Enzymen� und� Vitaminen.� Vor� allem� sekundäre� Pflanzenstoffe�
wie� Flavonoide,� Beta#Sitosterol,� Terpenen,� Scopoletin,�
Anthrachinonen,� Damnacanthal,� Alkaloiden,� Enzymen,�
Fettsäuren,� Aminosäuren,� Vitamine� und� Mineralien.� Im�
Einzelnen� handelt� es� sich� um:� Xeronin,� Proxeronin,�
Proxeronase,� Serotonin,� Damnacanthal,� Nordamnacanthal,�
Anthraquinone,� Caratenoide,� Morindin,� Terpene,� Pflanzen#
Sterole� (Phytohormone),� Sitosterol,� Glvcoside,� Alizarin,�
Ursolsäure,� Glucopyranose� PA,� Serotonin#Vorstufen,�
Spurenelemente,� Enzyme� vieler� Art,� Rezeptor#Aktivatoren,�
Methionin,� Isoleucin,� Lysin,� Phenylalanin,� Threonin,� Valin,�
Histidin,� Scopoletin,� Morindadiol,� Rubiadin,� Magnesium,�
Carbonate,� Protein,� Natrium,� Bioflavonoide,� Morindon,�
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Soranjidiol,� Eisen,� Phosphate,� Rubiadin� MME,� Acetin� GlucoP,�
MM#MA#R� GlucoP,� Caprylsäure,� Asperuloside,� Vitamine,�
Alkaloide,� Coenzyme,� Chlororubin,� Alanin,� Arginin,� Aspartat,�
Cystein,�Cystin,�Glycin,�Glutamat,�Tyrosin,�Prolin,�Serin.�
�
In� dieser� Zusammenstellung� wird� ein� in� der� Natur� bislang�
einzigartiger� Synergie#Effekt� hervorgerufen;� dieser� soll� die�
hervorragende� Wirkung� von� Noni� erklären.� Da� Noni� auch� die�
Verdauungsfunktion�und�somit�Diäten�unterstützen�soll,�möchte�
ich�es�hier�nicht�vorenthalten.��
�
Spirulina�(Süsswasseralgen):�
Achtung:� nach� neuesten� Erkenntnissen� sollen� Menschen,� die�
unter�der�Schilddrüsenkrankheit�Hashimoto�leiden,�keine�Algen#�
oder�andere�Meerespflanzenprodukte�zu�sich�nehmen)�
Der� weltweite� Siegeszug� der� Spirulina#Algen� als� Nahrungs#
ergänzungsprodukt� begründet� sich� durch� die� ausgewogenen�
Inhaltsstoffe�bei�sehr�gutem�Preis#Leistungsverhältnis.�Spirulina�
enthält�19�essentielle�und�nicht�essentielle�Aminosäuren�sowie�
viele�Mineralien�und�Spurenelemente�in�optimal�bioverfügbarer�
Form.�Spirulina�hat�eine�sehr�dünne�Zellmembran.�So�können�
ihre� Zellen� gut� im�Magen#Darm#Kanal� aufgeschlossen�werden�
und� die� biologisch� aktiven� Substanzen� sind� dem� Körper�
unmittelbar�zugänglich.��
�
Chlorella� wie� Spirulina� sind� natürliche� Konzentrate� an�
Proteinen,� wertvollen� Naturstoffen� wie� Aminosäuren,�
Fettsäuren,� Kohlenhydraten,� Vitaminen,� Mineralstoffen,�
Spurenelementen� und� reich� an� antioxydativem� Betacarotin�
(ProVitamin� A).� In� hohem� Maße� enthalten� sind� auch� die�
lebensnotwendigen� (essentiellen)� Vitalstoffe� d.h.� Stoffe,� die�
vom� menschlichem� Körper� nicht� selbst� hergestellt� werden�
können� und� die� mit� der� Nahrung� aufgenommen� werden�
müssen.��
�
In�ihrer�komplexen�Zusammensetzung�verbessern�Chlorella�und�
Spirulina� den� Energiestoffwechsel� und� stärken� die� natürlichen�
Abwehrkräfte.�Beide�Algenarten�leisten�einen�wertvollen�Beitrag�
zu� einer� gesunden� Ernährung� verbunden� mit� Vitalität� und�
Ausdauer� auch� in� Belastungssituationen.� Durch� die� natürliche�
und� harmonische� Zusammensetzung� der� Algenwirkstoff#
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komplexe� sind� sowohl� deren� Aufnahme� als� auch� deren�
Wirkungseffizienz� im� Körper� synthetischen� Monopräparaten�
überlegen.��
�
Beachten� Sie� bitte,� dass� Mikroalgen� regelmäßig� über� 6� –� 12�
Wochen� eingenommen� werden� sollten� um� die� vielfältigen�
gesundheitsfördernden� Effekte� spürbar� werden� zu� lassen.�
Beliebt� sind� Spirulife� Mikroalgenprodukte� auch� bei� Sportlern,�
Vegetariern,� Veganern� und� Menschen,� die� bewusst� auf� ihre�
Cholesterinwerte�achten�oder�Ihre�Diät�unterstützen�möchten.�
�
(Quelle:� www.spirulife.de� nähere� Informationen� zu� Chlorella,�
AFA� und� ausführliche� wissenschaftliche� Erkenntnisse� über�
Spirulina�sowie�Bestellmöglichkeiten�sind�hier�zu�finden)�
�
Molke#Kur:�
Molke�ist�ein�gesunder�Durstlöscher,�der�fit,�schlank�und�schön�
macht� #� mit� dem� Besten� aus� der� Milch.� Molke� erfrischt� und�
liefert�wertvolle�Nährstoffe,�sie�unterstützt�die�Gesundheit�des�
Darms�und�fördert�die�natürliche�Vitalität.��
In�vielerlei�Geschmackssorten�wie�Vanille,�Erdbeere,�Aloe�Vera,�
Beerenmix� oder� Grapefruit.� Auch� pur� schmeckt� Molke�
Erwachsenen� und� Kindern.� Sehr� gut� geeignet� ist� Molke�
ausserdem�auch�zum�Abnehmen.�
�
Molke� ist� ein� Naturprodukt,� sie� wird� bei� der� Herstellung� von�
Quark�und�Käse�gewonnen.�Als� "Serum�der�Milch"�enthält� sie�
viele� wertvolle� Nährstoffe,� beispielsweise� B#Vitamine,�
hochwertiges� Eiweiss� und� Mineralstoffe� wie� Kalium,� Calcium,�
Magnesium�und� Eisen.�Bei�Sommertemperaturen� liefert�Molke�
dem� Körper� Schwung� und� Energie� in� leichter� Form,� ohne� zu�
belasten.� Molke� bietet� viele� basische� Mineralien,� die� den�
ausgeglichenen� Säure#Basen#Haushalt� fördern� und� die��
Mineralstoffverluste�von�Sport�oder�anderer�schweisstreibender�
Aktivität�ausgleichen.�
�
Es� gibt� Sauer#� und� Süssmolke,� die� saure� hat� einen� mild#
säuerlichen� Geschmack� mit� durstlöschendem�
"Buttermilcheffekt"� und�positivem�Extranutzen:� die�enthaltene�
Milchsäure� fördert� die� Verdauung.� Gerade� im� Sommer,� wenn�
die�eine�oder�andere�Darminfektion�kursiert,�ist�der�Zusatz�von�
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probiotischen� Milchsäurekulturen� hilfreich� (z.B.� Bio#Molken#
Pulver,�Reformhaus),�dadurch�wird�die�gesunde�Darmflora�auf�
natürliche�Weise�unterstützt.�
�
Auch� wer� seine� Strandfigur� noch� nicht� erreicht� hat� oder� wer�
zum�Entschlacken�ein�paar�Entlastungstage�einlegen�will,�ist�mit�
Molke�gut�beraten.�Untersuchungen� zeigen:�Selbst�wenn�über�
zwei� bis� drei� Tage�ausschließlich�Molke�getrunken�wird� (ca.�2�
Liter),� kommt� die� Versorgung�mit�wichtigen�Nährstoffen� nicht�
zu� kurz.� Überflüssige� Fette� und� Kalorien� werden� dagegen�
eingespart.�Flüssige�Molke�behält�ihre�Frische�nach�dem�Öffnen�
bei� Kühlschranklagerung� nur� über� zwei� bis� drei� Tage.� Molke#
Pulver� kann� bei� luftdichter� und� trockener� Lagerung� über�
mehrere� Wochen� gelagert� werden.� Am� besten� geniesst� man�
Molke�leicht�gekühlt.�
�
Kefirmilch�–�der�so�genannte�„Hundertjährigentrank“:�
Echte� Kefirmilch� ist� nach� Aussage� russischer� Ärzte� und�
Wissenschaftler�eins�der�gesündesten�Getränke�dieser�Erde.�
Bestätigung� findet�diese�These� im�sehr�hohen�Lebensalter�der�
Kaukasen.��
Die�wohl�ältesten�Menschen�der�Welt�stammen�nahezu�alle�aus�
dem� Nordteil� des� Kaukasus,� dem� Ursprungsgebiet� dieses�
Getränks.� Selbst� westliche� Forscher� halten� diesen� Umstand�
mittlerweile�nicht�mehr�für�einen�Zufall,�was�die�Durchführung�
umfangreicher�Studien�zu�diesem�Thema,�welche�derzeit�u.a.�in�
Kanada,�Deutschland�und�USA�stattfinden,�eindrucksvoll�belegt.�
�
Folgt�man� der�Meinung� namhafter� russischer�Wissenschaftler,�
so� liegt�der�Schlüssel� für�die�enorme�Vitalität�und�Gesundheit�
der� Menschen� des� Nordkaukasus� im� täglichem� Verzehr� des�
selbst� angesetzten� echten� Kefirs.� Einer� der� bekanntesten�
Vertreter� dieser� gewagten� These� ist� der� berühmte� russische�
Nobelpreisträger� "Elli� Metschnikoff".� Dieser� geht� mit� seinen�
Aussagen� sogar� noch� weiter,� in� dem� er� einen� direkten�
Zusammenhang� zwischen� dem� nahezu� biblischen� Lebensalter�
der� Einheimischen� und� dem� täglichen� Genuss� der� echten�
Kefirmilch�herstellt.�
Ein� weiteres� Novum� stellt� die� wohl� einmalige� Ruhe� und�
Ausgeglichenheit�dieser�Menschen�dar.�Ein�Wesenszug,�welcher�
besonders�in�den�östlichen�Ursprungsländern�auf�den�täglichen�
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Verzehr�dieses�wunderbaren�und�wohlschmeckenden�Getränkes�
zurückgeführt�wird.�
�
So� wird� die� echte� kaukasische� Kefirmilch� auf� einfache� Weise�
hergestellt:�Die�Kefirknolle�wird� in�einem�normalem�Glas�oder�
Porzellangefäß� mit� H#Milch� übergossen.� Danach� sollte� das�
Gefäß� wieder� verschlossen� werden.� Innerhalb� von� wenigen�
Stunden�(mind.�12�Stunden)�bildet�sich�ein�sehr�gesunder�und�
wohlschmeckender� Kefir.� Dieses� auf� sehr� einfache� und�
preiswerte� Weise� hergestellte� Nahrungsmittel,� ist� nicht� nur�
wohlschmeckend� und� ganz� besonders� gesund,� sondern� es� ist�
die�echte�kaukasische�Kefirmilch.�Das�so�genannte�"Getränk�der�
Hundertjährigen".�Anmerkung:�Die�Kefirknolle�bleibt�Ihnen�bei�
normaler� Pflege� ein� Leben� lang� erhalten� und� sie� kann� immer�
wieder�frisch�mit�Milch�angesetzt�werden.�Ein�Tipp�zum�Schluss:�
Von�Zeit�zu�Zeit�oder�zu�ganz�besonderen�Anlässen�kann�auch�
Ziegenmilch�verwendet�werden.�Diese�Milch�ist�allerdings�nicht�
ganz� billig� und� nur� in� wenigen� Biohöfen� oder� Reformhäusern�
erhältlich.��
�
(Quelle�und�Bezugsmöglichkeit:�www.Kefirknolle.de)�
�
Lindenblüten#�und�Fencheltee:��
Lindenblütentee�ist�schweisstreibend�und�daher�womöglich�eher�
für�die�kältere�Jahreszeit�geeignet,�auf� jeden�Fall� treibt�er�die�
Entschlackung� und� Entgiftung� des� Körpers� an� und� hilft� beim�
Abnehmen.� Fencheltee� mit� Apfelsaft� gemischt� wirkt� gegen�
Blähungen� (Fenchel),� naturtrüber� oder� selbstgepresster�
Apfelsaft�führt�ab.�
�
Brombeeren�und�andere�Beerenfrüchte:�
Sommerzeit� ist� Beerenzeit:� Die� leckeren� Früchte� für� die�
schlanke�Linie� sind�besonders�aromatisch�und�voller�gesunder�
Inhaltsstoffe.�Beeren�machen�zudem�satt�und�sind�kalorienarm.�
Deshalb� können� Sie� ruhig� täglich� davon� essen.� Leckere�
Beerengerichte� erfrischen� an� heißen� Sommertagen� und� sind�
eine�gesunde�Delikatesse�für�Figurbewusste.�
�
Die�kleinen,�aromatischen�Früchte�schmecken�nicht�nur�toll,�sie�
sind� auch� reich� an� Ballaststoffen.� So� genannte� lösliche�
Ballaststoffe,� wie� das� in� Brombeeren,� Johannis#� und�
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Stachelbeeren� reichlich� enthaltene� Pektin,� füllen� Magen� und�
Darm,�weil� sie� viel�Wasser�binden�und�dadurch�stark�quellen.�
Und�ein�gefüllter�Verdauungstrakt�macht�satt.��
�
Sie� essen� automatisch� weniger� und� sparen� auf� diese� Weise�
Kalorien.� Ballaststoffe� können� aber� noch� auf� eine� andere� Art�
beim� Abnehmen� und� Gewicht� halten� helfen.� Sie� wirken�
ausgleichend� auf� den� Blutzuckerspiegel.� Erst� wenn� der�
Blutzuckerspiegel�sinkt,�sendet�das�Gehirn�Hungersignale.��
Spitzenreiter� unter� den� „beerigen“� Ballaststofflieferanten� sind�
schwarze� Johannisbeeren�mit� rund� 9� g� Ballaststoffen� in� einer�
Portion�(125�g).�Wechseln�Sie�ab�und�genießen�Sie�heimische�
Beeren� mal� rot,� mal� blau,� violett,� schwarz,� gelb� oder� grün.�
Beerenfrüchte� natur� können� Sie� nicht� zu� viel� essen.� Wie� die�
meisten� Obst#� und� Gemüsearten� haben� sie� in� der� Regel� nur�
wenig�Kalorien.�Die�besten�Fatburner#Beeren�und�#früchte�sind�
Brombeeren,�Himbeeren,�Kirschen�und�Ananas.�
�
Diät#Lebensmittel�mit�Phytosterinen:��
Phytosterine� kommen� hauptsächlich� in� Pflanzensamen� und�
Pflanzenölen� vor� und� werden� als� Nebenprodukt� bei� der�
Ölraffination�gewonnen.�Sie�übernehmen�in�der�Pflanze�ähnliche�
Aufgaben� wie� das� Cholesterin� im� menschlichen� Organismus.�
Cholesterin� ist�eine�wichtige�Ausgangssubstanz�für�die�Bildung�
von� bestimmten� Hormonen,� von� Vitamin� D3� und� von�
Gallensäuren.� Lebensmittel� mit� Phytosterinen� sollen� den�
Cholesterinspiegel� senken.� Letztlich� sind� pflanzliche� Fette�
gesünder�als� tierische�Fette�und� lassen�den�Cholesterinspiegel�
nicht�ansteigen,�da�Cholesterin�nicht�in�Pflanzen�enthalten�ist.�
�
Aminosäuren�als�Präparat:�
In�den�USA�ist�seit� längerem�bekannt,�dass�die�Einnahme�von�
rein� natürlichen� Aminosäuren� wertvolle� Hilfe� beim� Abnehmen�
leisten� soll.� Bestimmte� Aminosäuren� und� andere� Nährstoffe�
sind�in�dort�erhältlichen�Nahrungsergänzungsmitteln�enthalten.�
In�Deutschland� ist� das�Thema� „Aminosäuren“�noch�nicht�allzu�
sehr�verbreitet�(www.aminosaeure.com)�
Die� meisten� Aminosäuren#Präparate� sind� an� und� für� sich� für�
Kraftsport#Trainierende� gedacht,� zum� Abnehmen� wiederum�
findet�nur�knapp�eine�Handvoll�Aminosäuren�Bedeutung.��
�
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Kombucha:�
Der� Kombuchapilz� ist� eine� Symbiose� aus� Pilz� und� Flechte.� Er�
wächst�auf�einer�Nährlösung�aus�Tee�und�Zucker�und�gibt�bei�
dessen� Fermentierung� und� Vergärung� die� gesundheits#
fördernden� Inhaltsstoffe� in� den� Tee� ab� und� lässt� so� den�
köstlichen�Kombuchatee�entstehen.�
�
Die�komplizierten�Stoffwechselprozesse�im�Tee�führen�innerhalb�
weniger� Tage� zur� Bildung� einer� fest#ledrigen� Masse,� die� von�
den�Bakterien�produziert�wird�und�aus�reiner�Zellulose�besteht.��
Dieser�eigentliche�Teepilz�schwimmt�oben�auf�dem�Getränk�und�
bedeckt� nach� und� nach� die� gesamte� Oberfläche.� Mit� der� Zeit�
wächst� er� zu� einer� festen� Schicht� heran� und� wird� mehrere�
Zentimeter�dick.�Er�hat�die�Form�einer�elastischen,�weißlichen�
Scheibe�und�erinnert�an�einen�dicken�Pfannkuchen.�Kombucha�
hilft� bei� Entgiftung� und� Entschlackung,� Stärkung� der�
Immunabwehr� sowie� bei� der� Harmonisierung� des� Säuren#
Basen#Gleichgewichts�
�
Pu#Erh#Tee�(Roter�Tee):�
Pu� Erh� Tee� wird� seit� über� 1700� Jahren� in� der� chinesischen�
Provinz� Yunnan� angebaut.� Die� großflächigen� Blätter� des�
Qingmao#Baums� werden� schonend� verarbeitet,� so� dass� die�
üblicherweise� beim� Fermentierungsprozess� verloren� gehenden�
Wirkstoffe� in� ihrer� Substanz� erhalten� bleiben.� Pu� Erh� Tee� ist�
nicht�nur�in�China�das�bevorzugte�Gesundheitsgetränk,�sondern�
er�hat�in�den�letzten�Jahren�auch�bei�uns�eine�riesige�Nachfrage�
ausgelöst.�
�
In�China�wird�Pu�Erh�Tee�beschrieben�als�ein�Tee,�der�das�Yin�
und�Yang�harmonisch�einschwingt.�Er�bringt�das�Qi�in�Fluss�und�
sorgt�für�die�Ausscheidung�schädlicher�Stoffe�aus�dem�Körper.�
Pu�Erh�Tee�gibt�dem�Körper�wieder�mehr�Schwung�und�ist�die�
ideale� Ergänzung� für� alle� Gesundheitsbewussten.� Er� ist� der�
ideale�Diätbegleiter.��
�
Lauchgemüse:�
Zwiebel,� Porree,� Knoblauch� sind� relativ� nährstoffarm� und�
empfehlen�sich�zusätzlich�zur�Anregung�der�Darmtätigkeit.�Die�
enthaltenen� Vitamine� und� Fasern� unterstützen� den�
Abnehmvorgang�mit.�
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Scharfe�Gewürze:�
scharfe� Gewürze� wie� z.B.� Chili� erhöhen� den� Energiebedarf�
durch� eine� vermehrte� Wärmeproduktion� des� Körpers�
(Thermogenese)� und� helfen� beim� Abnehmen� ebenso� wie� sie�
den� ganzen� Organismus� anfeuern.� Wer� viel� Chili,� schwarzen�
Pfeffer,� Peperoni,� Tabasco� usw.� zu� sich� nimmt,� soll� schlanker�
sein,� weniger� krank,� soll� Bakterien� und� Pilzbefall� im� Körper�
keine� Chance� lassen� und� ausserdem�mehr� Energie� haben,� so�
die�Verfechter�des�„Drachenfutters“.�
�
Das� Schlank#Geheimnis� der� Asiaten� besteht� zum� Beispiel� aus�
meist�warmen�und�gleichzeitig�würzig#scharfen�Fettreduktoren:��
�
Asiatisches�Essen�#�frische�Zutaten,�kalorienarm�statt�Fastfood�
mit�Fett!�Eine�Alternative�ist�asiatisches�Essen�mit�viel�Gemüse�
und� mit� frischen� Zutaten.� Die� beliebte� Asia#Küche� schmeckt�
nicht� nur� hervorragend,� sie� ist� auch� fettarm,� steckt� voller�
Vitamine� und� sorgt� wie� von� selbst� für� die� Wunschfigur.� Die�
asiatische�Küche� ist� ideal� für� die� schlanke� Linie:� Viel� Frisches�
wird� nur� kurz� im� Wok� gegart� oder� schonend� im�
Bambuskörbchen�gedämpft.�Somit�ist�asiatische�Kost�besonders�
gut�zum�Abnehmen�geeignet.�
�
Warme,� würzige,� manchmal� sogar� leicht� scharfe� Suppen� mit�
gesunden� Ölen� und� Gemüse� am� Morgen� wirken� auf� uns�
Westbevölkerung� merkwürdig,� fast� unvorstellbar.� Wan#Tan#�
oder�Peking#Suppe�zum�Frühstück?�Die�Umstellung�wäre�gross.�
Ein� Blick� allerdings� auf� die� schlanken,� athletisch� wirkenden�
Japaner� und� Chinesen,� die� sich� so� ernähren,� macht� neidisch�
und�könnte�somit�eine�grosse�Motivation�darstellen.�
�
(Vorsichtig� sollte� bei� asiatischem� Essen� sein,� wer� negativ� auf�
Geschmacksverstärker�wie�Glutamat�reagiert;�macht�sich�durch�
Kopfschmerzen,� Schweissausbrüche� und� Übelkeit� bzw.�
allgemeines�Unwohlsein�bemerkbar)�
Was�steckt�nun�drin� im�Chinesischen/Asiatischen,�was�wir�uns�
hier�in�Deutschland�ebenfalls�ohne�grossen�Aufwand�beschaffen�
können� (mittlerweile� gibt� es� auch� in� Kleinstädten� und� vielen�
Ortschaften�Shops� für�asiatische�Sachen,�ansonsten�bleibt�das�
World� Wide� Web)?� Was� sollen� wir� essen� in� asiatischen�
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Restaurants,� das� uns� schmeckt,� aber� nicht� wieder� zunehmen�
lässt?�
Gesund,�verdauungsfördernd�und�relativ�kalorien#�bzw.�fettarm�
sind:�
�
#� Brauner�Naturreis�und�Basmatireis�
#� Chili�ist�ein�Fettbreaker�–�ebenso�wie�Peperoni�und�bunter�
Pfeffer�

#� Tees� trinken� (Grüntee,� Chai#Tee,� Kräutertee� aus�
asiatischen�Kräutern)�

#� Currygewürz�(Gewürzmix)�verwenden�
#� Kokosmilch�und�Kokosöl�
#� Reisgebäck�
#� Asiatische�Nüsse�
#� Asiatische�Pilze�
#� Ingwer�und�Ginseng�
#� Sesamsamen�und�#paste�
#� Koriander�
#� Safran�
#� Zitronengras�
#� Zimt�
#� Senfsamen�
#� Kreuzkümmel�und�Schwarzkümmel�
#� Kürbis�
#� Pak�Choi�
#� Sojasauce�
#� Wok#Mischungen�
#� Chinesische�Mix#Pilze�
#� Mungobohnen�
#� Tofu�
#� Keimlinge�
#� Bambussprossen�
#� Sambal�Oelek�
#� Kokosessig�
#� Tamarinden#,�Szechuan#�oder�Ayampaste�
#� Erdnuss#Sosse�
#� Chinesische�Reisnudeln�oder�Eiernudeln�
#� Litschi#Früchte�und�Limetten�
#� Sushi�(roher�Fisch)�mit�Algen#�und�sonstigem�Gemüse�

�
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Nachfolgend� noch� ein� paar� Tipps� und� Erklärungen� zum�
Asiatischen�Zubereiten�und�Geniessen:�
�
Asia#Würzmischungen:��
Bei� diesen� Produkten� wird� der� Geschmack� vor� allem� durch�
chemische� Komponenten� wie� Glutamat� hervorgerufen,� das�
meist� auf� der� Zutatenliste� auch� ganz� vorne� steht.� Und� das�
bedeutet,� dass� wirkliche� Gewürze,� wie� z.� B.� Kardamom� oder�
Chili,�kaum�enthalten�sind.��
Mischen�Sie�sich�lieber�Ihre�eigene�Gewürzmischung.�Frisch�aus�
dem� Mörser� entfaltet� sich� ohnehin� das� beste� Aroma.� Dazu�
einfach� 6� Sternanis,� 1� EL� Szechuan#Pfeffer� (ein� scharfer�
Zitronenpfeffer� mit� tollem� Aroma),� 1� EL� Fenchelsamen,� 2� TL�
Nelken� und� 2� TL� gemahlenen� Zimt� im� Mörser� zerreiben� und�
durch� ein� Sieb� geben.� Wahlweise� können� auch� Kardamom,�
Ingwer� oder� Süßholzwurzel� zugefügt� werden.� Luftdicht,�
sonnengeschützt� und� vor� allem� trocken� gelagert,� hält� sich�
dieses� so� genannte� "Fünfgewürz#Pulver"� bis� zu� einem� Jahr.�
Übrigens:� eine� Messerspitze� davon� reicht� für� vier� Portionen�
völlig�aus.��
�
Bambussprossen:��
Aroma:�Bambussprossen�richtig�zubereitet,�ergeben�ein�feines,�
spargelähnliches� Gemüse.� Sie� dürfen� nur� gekocht� verarbeitet�
werden,� da� sie� roh�Blausäureglykosid�enthalten.�Blausäure� ist�
hochgiftig� und� kann� in� hohen� Dosen� sogar� zum� Tod� führen,�
gekocht�hingegen�wird�sie�unschädlich�gemacht.��
Bei�uns�gibt�es�Bambussprossen�hauptsächlich�vorgekocht�und�
eingelegt� in� Gläsern� oder� Dosen� zu� kaufen.� Meist� sind� die�
Sprossen�in�Streifen�geschnitten.�Qualitätsunterschiede�gibt�es�
dabei�keine,�so�Michael�Beck,�deshalb�können�Sie�getrost�zum�
günstigsten�Produkt�greifen.��
Gesundheitliche�Wirkung:� Bambussprossen� enthalten� reichlich�
Kieselsäure.�Und�die�sorgt� für� feste�Fingernägel�und�gesunde,�
glänzende�Haare.��
�
Tipp:�Sollte�der�Bambus�zu�bitter�schmecken,�kann�man�einfach�
ein� kleines� Stück� Chilischote� mitkochen.� Reste� von�
Bambussprossen� halten� sich� zugedeckt� in� einer� mit� Wasser�
gefüllten�Plastikdose�etwa�10�Tage�im�Kühlschrank.�Man�sollte�
aber�täglich�das�Wasser�erneuern.��
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Bohnenkeime/Sojabohnensprossen:��
Helle,�knackige,�feste�Sprossen,�die�oft�als�Sojabohnensprossen�
angeboten�werden.�Dahinter�stecken�aber�meist�Keimlinge�von�
der� grünen� Mungobohne.� Aroma:� Sie� schmecken� nussig� und�
eignen�sich� für�Salate,�Suppen�und,�kurz� im�Wok�angebraten,�
als�Gemüse.�Sprossen�immer�nur�kurz�garen,�damit�sie�knackig�
bleiben.�Gesundheitliche�Wirkung:�Soja�enthält�wertvolle�Alpha#
Linolensäuren,�die�dazu�beitragen�können,�die�Blutfettwerte�zu�
regulieren.� Übrigens:� 100� g� Sojabohnen� decken� 90� %� des�
täglichen� Kalium#� und� etwa� 50� %� des� täglichen� Magnesium#
bedarfs� eines� Erwachsenen.� Kalium� reguliert� den� Blutdruck,�
Magnesium�beugt�z.�B.�Muskelkrämpfen�vor.�Außerdem�enthält�
Soja� Isoflavonoide,� die� vor� Brust#� und� Eierstockkrebs,�
Beschwerden�in�den�Wechseljahren�und�Osteoporose�schützen.��
�
Chili:��
Aroma:� Chili� ist� feurig#scharf,� allerdings� etwas� milder� als�
Cayennepfeffer.� Chili� kann� man� als� getrocknete� und� frische�
Schoten�sowie�als�Pulver�und�Öl�kaufen.��
Gesundheitliche�Wirkung:�Chili�ist�gut�für�die�Muskeln,�hilft�bei�
Zerrungen,�Muskel#�und�Knochenschmerzen.�Chili�ist�aber�auch�
eine�Wunderwaffe� gegen�Husten�und�bei�Magenproblemen� (z.�
B.� Magen#Darm#Grippe).� Die� Schärfe� tötet� die�
krankheitserregenden� Bakterien� ab� und� regt� dazu� noch� den�
Kreislauf�an.�Tipp:�Das�beste�Aroma�haben�frische�Chilischoten.�
Wichtig� auch� hier:� Nach� dem� Würzen� immer� die� Hände� gut�
waschen.� Vorsichtig� dosieren:� Eine� kleine� Messerspitze�
gehackte� Chilischoten� pro� Portion� reicht� völlig� aus,� Kerne�
vorher�besser�entfernen.��
�
Wenn� man� den� grünen� Strunk� der� frischen� Schote� abknickt,�
hält� sie� sich� ca.� 1� Woche� im� Gemüsefach� des� Kühlschranks.�
Alternativ� kann� man� aber� auch� die� Kerne� entfernen� und� die�
Schote� vier� bis� fünf� Tage� trocknen� lassen.�Danach�mit� 100� g�
Meersalz�im�Mörser�zerstoßen,�so�erhalten�sie�Chilisalz.��
�
Ingwer:��
Aroma:�Frischer�Ingwer�duftet�nach�Zitrusfrüchten�und� ist�pur�
sehr�scharf.�Ingwer�können�Sie�frisch,�als�Pulver,�kandiert�und�
sauer�eingelegt�kaufen.�Gesundheitliche�Wirkung:� Ingwer� regt�
nicht� nur� den� Appetit� und� die� Verdauung� an,� sondern�
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desinfiziert�auch�Magen�und�Darm,�hilft�gegen�Blähungen�und�
Durchfall�und�belebt�den�Kreislauf.��
�
Koriander:��
Aroma:�Schmeckt�wie�eine�Mischung�aus�Zitrone�und�Petersilie,�
andere�erinnert�der�Geschmack�etwas�an�Orangenschalen�und�
Salbei.� Koriander� gibt� es� als� kugelförmigen� Samen� und� als�
frische� Blätter� zu� kaufen.�Gesundheitliche�Wirkung:�Koriander�
hat�einen�hohen�Gehalt�an�ätherischen�Ölen,�hilft�bei�Störungen�
im�Magen#�und�Darmbereich,�wirkt�beruhigend�auf�die�Nerven�
beruhigend�und�ist�krampf#�und�schleimlösend.��
�
Shiitake#Pilze�(auch�Tongupilze�genannt):��
Shiitake#Pilze� sind� nicht� nur� eine� aromatische� Delikatesse,�
sondern� zählen� auch� zu� den� wirksamsten� Heilpilzen� der�
japanischen� und� chinesischen� Medizin.� Der� braune� Hut� der�
Shiitake#Pilze�ist�mit�feinen�weißen�Flöckchen�besetzt,�die�man�
einfach� mit� einem� weichen� Tuch� abreiben� kann.� Die� Stiele�
werden� herausgedreht� und� nicht� verwendet,� da� sie� meist� zu�
zäh� sind.� Der� Hut� kann� gebraten,� geschmort� oder� gekocht�
werden.� Aroma:� Shiitake#Pilze� verströmen� einen� pilzigen�Duft�
und� sind� sehr� aromatisch.� Meist� gibt� es� bei� uns� getrocknete�
Shiitake#Pilze,�die�vor�der�Verwendung� in�Wasser�aufgeweicht�
werden.� Frische� Shiitake#Pilze� sollten� mindestens� 20� Minuten�
gekocht� werden,� um� möglichen� allergischen� Hautreaktionen�
vorzubeugen.��
�
Thai#Basilikum:��
Aroma:� Besonders� würzige� Variante� des� europäischen�
Basilikums� mit� einer� leichten� Anisnote� #� viele� erinnert� der�
Geschmack� auch� an� Lakritze� und� Minze.� Gesundheitliche�
Wirkung:�Thai#Basilikum�wirkt�heilend�bei�vielen�Erkrankungen�
der� Harnorgane,� bei� Darmentzündungen,� Magenkrämpfen,�
Erbrechen,�Blähungen�und�Verstopfung.��
�
Zitronengras:��
Aroma:�Zitronengras�ist�schilfartiges�Gras�mit�zitronenfrischem�
Aroma.�Verwendet�wird�nur�der�untere�dickere�Teil�(ca.�10�cm).�
Die�lockeren�Hüllblätter�deshalb�entfernen�und�das�Innere�fein�
schneiden.� Getrocknetes� Zitronengras� ist� in� Stücken� oder�
gemahlen�im�Handel,�weist�aber�nur�ein�schwaches�Aroma�auf,�
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besser� ist� das� Tiefgefrorene.� Gesundheitliche� Wirkung:�
Zitronengras� fördert� das� Konzentrations#� und� Denkvermögen,�
wirkt�anregend�und�erfrischend,�senkt�Fieber�und�lindert�sogar�
Bauchschmerzen.��
�
Zitronenblätter:��
Aroma:� Glänzend,� glatte� Doppelblätter� der� Kaffirzitrone� mit�
intensiv� zitronigem� Aroma.� Man� kocht� die� ganzen� Blätter�mit�
oder� mischt� sie� haarfein� geschnitten� in� Suppen,� Salate� oder�
Saucen.� Man� kann� Zitronenblätter,� da� es� sie� nur� selten� zu�
kaufen�gibt,�auch�durch�Schalen�einer�Limette�ersetzen.��
�
�

9��������������%������1��	�����	������&���
:2�������;�"	������������

�
Artischocke,� Spargel,� Rote� Rübe,� Mangold,� Karotte,� Sellerie,�
Chicorée,� Brokkoli,� Grünkohl,� Paprikaschote,� Radieschen� und�
Rettich,�Endivien,�Spinat,�Grüne�Bohnen,�Kopfsalat,�Rapunzel,�
Kohlrübe,� Zwiebel,� Löwenzahn,� Blumenkohl,� Gurke,� Zucchini,�
Kresse�
�
Diese� wachsenden� Lebensmittel� haben� gemeinsam,� dass� sie�
viel�Wasser�enthalten,�sehr�wenig�Eiweiss,�nur�winzige�Spuren�
von� Fett� sowie� ein� Minimum� an� Kohlenhydraten,� dabei� aber�
reich�an�Vitaminen�und�Mineralstoffen�sind.�Die�Kalorienwerte�
liegen�zwischen�50�bis�120�Kalorien�auf�100�g�dieser�Nahrung.�
�
�������<*�������*����0*�������	����������
Ananas,�Zitrone,�Erdbeere,�Himbeere,�Heidelbeere,�Brombeere,�
Mandarine�und�Orange,�Grapefruit,�Papaya,�Apfel,�Mango��
�
Ptyalinsekretionanregende� Gewürze� wie� die� nachfolgenden�
verbessern�den�Verdauungsprozess�und�tragen�zum�Fettabbau�
bei:�
�
Knoblauch,� Basilikum,� Estragon,� Fenchel,� Nelke,� Pfefferminze,�
Petersilie,�Pfefferkraut,�Salbei,�Thymian�
�
(Quelle:�aus�„Nahrungsmittel,�die�schlank�machen“�von�Isabelle�
Martin)�



 108 

=�&�������	��������������/���>��������
:9���������;3�����&���������'*�������*��3�&	���

��������	�%�	����&����%��3����	������
�
0�	�	��� enzymreich,� enthält� viel� Wasser,� zieht� deutlich� Fett�
trotz�vieler�gegensätzlicher�Meinungen�
�
0/����� Mit� der� Schale� verzehrt� stillt� ein� Apfel� den� Süßhunger�
und�hält� durch� seine�Ballaststoffe� länger� satt.� Pektin� im�Apfel�
senkt�den�Cholesterinspiegel�
�
0/����������Apfelessig�zieht� förmlich�das�Fett�aus�den�Zellen,�
bei�mir� stellte� sich� stets� eine� gute� und� schnelle�Wirkung� ein,�
allerdings� vertrug� ich� es� zu�manchen� Zeiten�mit� dem� Magen�
nicht� so� gut.� Da� Apfelessig� schon� vor� den� Mahlzeiten�
genommen�werden�soll,�verträgt�nicht�jeder�Bauch�diese�stark�
säurehaltige�Flüssigkeit.�
��
0�������%��� Enthält� viele�Ballst#�und�Bitterstoffe�und�wirken�
sich� sehr� gut� auf� die� Fettverdauung,� Leber� Galle� und� Nieren�
aus.�
�
0�*�������� Viele� Ballast#� und� Schleimstoffe� regen� den�Darm�
an.�Sehr�kalorienarm�
�
���%%�����Kalorienarm�und�sehr�sättigend,�krebshemmend�und�
vitaminreich.� Sehr� reich� an� Folsäure� und� Kalium,� wirkt� auch�
harntreibend�
����*������ Bei� jedem� Sommerspaziergang,� rein� mit� den�
Fatburnern,�bei�mir�wirkt´s!�
�
?�	�/�������� Enthalten� kein� Fett� dafür� sehr� viel� Eiweiß,�
Kalzium�und�Kalium�
�
?������ Scharf� macht� schlank� und� somit� wieder� scharf!� Öfters�
mal� Chili� in� die� Speisen� #� kurbelt� den� Stoffwechsel� an� und�
beschleunigt�die�Kalorienverbrennung�
�
2������Enthält�kaum�Fett�aber�sehr�viel�Eiweiss�
�
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@�	/������� Die� Säure� in� dieser� Frucht� sorgt� für� eine�
verzögerte� Aufnahme� von� Nährstoffen,� dadurch� steigt� der�
Blutzuckerspiegel� langsamer� an� und� man� hat� länger� kein�
Hungergefühl.�
�
@��%��� Kaum� Kalorien,� bestehen� zu� 96� %� aus� Wasser,�
enthalten�sehr�viele�Mineralstoffe�und�wirken�entwässernd�
�
9	�������%����Sehr�reich�an�Ballaststoffen�und�Vitamin�B.�Mit�
Obst,�Magermilch�oder�Joghurt�und�etwas�Honig�viel�besser�als�
jedes�stark�gesüßte�und�fette�Fertig#Müsli�aus�dem�Supermarkt.�
Sehr� gut� für� die� Nerven!� Ausserdem� ziehen� Haferflocken�
überschüssige�Schwermetalle�aus�dem�Körper.�
�
9'��������Mageres�Geflügel�ist�eine�sehr�gute�Eiweissquelle.�
Jedoch�nur�bei�fettarmer�Zubereitung.��
�
�������(probiotisch):�fettreduzierter�Joghurt�enthält�wertvolle�
Inhaltsstoffe,�welche�gut� für�den�Stoffwechsel�und�die�Nerven�
sind.�
�
�������Der�absolute�Schlankmacher#Drink!�reinigt�die�Darmflora�
und�spült�so�Fett�weg,�dass�es�sich�erst�gar�nicht�an�Bauch,�Po�
und�Hüfte�festsetzen�kann�
�
���������� Stabilisieren� den� Blutzuckerspiegel� und� man� wird�
nicht�so�schnell�hungrig.�Kirschen�enthalten�wichtige�Vitamine.�
�
������� Sehr� gute� Appetitzügler,� reduzieren� Süßhunger.� Das�
enthaltene�Kalium�fördert�die�Wasserausscheidung�
�
������ sättigt� durch� viele� Ballaststoffe� und� enthält� Vitamin� A�
und�K,�Kalium�und�Kalzium.�
�
�	��������� Der� ideale� Schlankmacher� mit� viel� Eiweiss� und�
Kalium.� Jedoch� nicht� in� Form� von� Pommes� Frites,� Röstis� und�
sonstigen�fetten�Kartoffelspeisen.��
�
#	/��%	�� Reich� an�Ballaststoffen� und�Vitamin�C.�Sehr� gut� für�
Verdauung,�Kreislauf�und�Abwehrkräfte.�
�
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#��/�����%���� Dieses� Roggenvollkornbrot� sättigt� lange� Zeit.�
Super�mit�etwas�Senf�bestrichen�und�mit�Räucherlachs�belegt.�
�
,	���%�	���Verbessert�die�Darmfunktion,�entgiftet�und�senkt�
Cholesterin.�
�
 ��	����//���vor�dem�Essen�genossen,�stoppt�den�größten�
Hunger� und� man� isst� automatisch� weniger.� Tomaten� wirken�
blutreinigend,�entgiftend,�krebshemmend�und�hautfreundlich.�
�
����%���/��&�%��� enthalten� extrem� viel� mehr� Ballaststoffe�
als�alle�Weißmehlprodukte.�Dadurch�halten�diese�Produkte�viel�
länger�satt,�vermindern�Heißhunger�(besonders�auf�Süßes)�und�
sorgen� für� eine� gute� Verdauung.� Das� Vitamin� B1� hilft�
Kohlenhydrate� abzubauen�und�verhindert� so�Übergewicht.�Am�
besten� ist� es,� Grau#� &� Weißbrot,� polierten� Reis� und� Nudeln�
durch�Vollkornprodukte�zu�ersetzen.�
�
�

Noch�ein�paar�Schlankmacher#Tipps�bezüglich�Ernährung:�
�
Wenn�Sie� nicht� unbedingt� der� grosse� Fan� von�Obst,�Gemüse,�
Rohkost�und�faden�(in�den�Augen�eines�Genussmenschens,�der�
Süsses,� Sahniges,� Deftiges� und� gaumenspürbar� Gehaltvolles�
liebt),� kalorienarmen� Gerichten� sind,� können� Sie� sich� selbst�
helfen,�indem�Sie�diese�eben�flüssiger�zu�sich�nehmen.�
�
Als� Schlank#� und� Gesundheitshelfer� gelten� z.B.� Cocktails� aus�
Mandarine,� Grapefruit,� Tomate,� Karotte,� Mischgemüse,�
Orangensaft,�Johannisbeere,�Apfelsaft�und�Pfefferminze.�
�
Als� reine� Wundersuppen� für� die� Linie� sowie� für� den� gut�
funktionierenden� Organismus� stehen� Suppen� mit� Erbsen,�
Salbei,� püriertem� Grüngemüse,� Roter� Beete,� Reis,� Spargel,�
Kräutern,�Eiern�und�Lauchgemüse.�
�
Wenn�Sie�auf�sämige,� leckere�Sossen�nicht�verzichten�wollen,�
weil�von�Sossen�ja�meist�kaum�die�Rede� in�Diätkonzepten�ist,�
hier�ein�paar�Tricks:�
�
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Eine� Art� falsche� Bechamelsosse� (fast� ganz� ohne� Fett)�
bekommen� Sie� mit� Mehrkornbrotmehl,� kalter� Milch,� Salz,�
Pfeffer,� Muskatnuss� und� etwas� geriebenem� Leichtstufen#Käse�
hin.� Diese� Sosse� eignet� sich� in� dickerer� Variante� auch� prima�
zum�Überbacken.�
�
2#Minuten#Mayonnaise:� fettarmen� Joghurt,� Senf,� Raps#Öl#
Schuss,�Tomatenmark,�Gewürze,�ein�Eigelb,�ein�Schuss�Maggi,�
rühren,�fertig!�
�
Die�gute�Pastasosse� italienischer�Art,�die�man�auch�zu�Fleisch�
und� Gemüse� gut� essen� kann,� besteht� aus� zwei� Tomaten,�
Zwiebel,� Gemüsebrühe,� Knoblauch,� Petersilie,� Thymian,� Salz,�
Pfeffer,� kleingehacktem� magerem� Schinken� oder� Kalbfleisch�
und�etwas�Maisstärkepulver�(wird�ganz�zum�Schluss�nach�und�
nach� eingerührt,� bis� die� Sosse� die� von� Ihnen� gewünschte�
Sämigkeit� hat).� Auch� mit� 4%#Dosenmilch� lassen� sich� einige�
Sossen�ungestraft�„sahnig“�zaubern.�
�
Bei� den� Gemüsen� helfen� Gerichte� aus� Spinat,� Pürees� zum�
Beispiel�aus�Karotte,�Kartoffel,�Kohl,�Sauerampfer,�Kresse�und�
grünem� Salat� (alles� natürlich� nicht� zwingend� im� Gesamten,�
sondern� auch� einzeln� püriert)� genauso�wie� Endivien,� Bohnen#
Tomaten#Mixturen,�Zwiebel#Kirschen#Variationen�sowie�Sellerie,�
Mangold� und�Kräuter.� Erbsen,� Bohnen,� Linsen� schmecken� gut�
und�machen�schlank�mit�Tomatenmark�in�Verbindung�sowie�mit�
Zitrone�als�Geschmacks#�und�Würzmittel.�
�
Um�bei�Hauptgerichten�nicht�zu�sehr�zuzuschlagen,�empfehlen�
sich�kalte�Vorspeisen�mit�Zucchini,�Fisch�und�Gemüse,�Melone�
und�Tomate.��
Als� warme� „Vorgänger“� eignen� sich� gedünsteter� Seefisch,� ab�
und�zu�Eier�in�Verbindung�mit�Kerbel�und�Zwiebel�oder�Spargel�
und� Tomate.� Auch� Lamm,� mageres� Hähnchen,� Leber,�
Kaninchen�und�Kalb,� also�manche�Fleischgerichte� füllen�vorab�
ein�Stück�weit�den�Magen�–�aber�kalorienarm.�Für�Pastafreunde�
dürfen�es�auch�Spaghetti�mit�wenig�Öl�(Raps#,�Kokos#,�Distelöl)�
sein,�wobei�Kartoffelfans�mit�dezenten�Gratins�oder�gebackenen�
Kartoffelpuffern�gedient�sein�soll.�
�
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Wer� auf� süssen� Nachtisch� nicht� verzichten� mag,� aber� die�
typisch�sahnig#süss#fettige�„Bombenwirkung“�durchschaut�hat,�
wähle� Apfelküchlein,� Tapioka,� Birne� mit� Zartbitterschokolade�
(z.B.� als� geschmolzener� warmer� Guss),� Erdbeer#� oder�
Himbeerquark.�
�
�
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�
Vitamin� C:� Von� allen� Nährstoffen� spaltet� Vitamin� C� Fett� am�
besten� auf� und� ist� somit� ein� fabelhafter� Schlankmacher.�
Vitamin�C�hilft,�den�Nervenreizstoff�Noradrenalin� im�Körper�zu�
produzieren.� Dieses� Stresshormon� sorgt� für� bessere�
Stressbewältigung�und�dafür,�dass�dabei�besonders�viel�Fett�in�
Energie�umgewandelt�wird.�Durch�die�blitzschnelle�Leitung�über�
die�Nervenbahnen�in�die�Fettzellen�wird�das�Energiefett�schnell�
abgesaugt.� Vitamin� C� (Ascorbinsäure),� zählt� zu� den�
wasserlöslichen�Vitaminen.�Es�erfüllt� spezifische�Funktionen� in�
Zusammenhang�mit�dem�Kohlenhydratstoffwechsel,�der�Bildung�
von� Bindegewebe,� Zähnen� und� Knochen,� der� Stärkung� der�
Abwehrkräfte�sowie�der�Resorptionsfähigkeit�weiterer�Vitamine.��
Darüber�hinaus�wirkt�Vitamin�C�als�Antioxidant,�d.h.�es�schützt�
die�Zellen�vor�aggressiven,�zellschädigenden�Stoffen.��
�
Ein�ernährungsbedingter�Mangel� ist�äußerst�selten,�da�Vitamin�
C� in� fast� allen� Obst#� und� Gemüsesorten� reichhaltig� enthalten�
ist.��
�
�
Vitamin� A� (retinol)� zählt� zu� den� fettlöslichen� Vitaminen.� Es�
erfüllt� spezifische� Funktionen� in� Zusammenhang� mit� dem�
Sehvorgang,�insbesondere�dem�Nacht#�und�Dämmerungssehen,�
ist�wichtig� für�Haut�und�Schleimhäute�sowie�zur�Stärkung�der�
Abwehrkräfte.� Der� Bedarf� an� Vitamin� A� kann� über� tierische�
Produkte� (z.B.� Leber,� Fisch)� oder� über� ß#Karotin,� das� so�
genannte�Provitamin�A,�pflanzlichen�Ursprungs�gedeckt�werden.�
ß#Karotin�zählt�zu�den�Carotinoiden,�die�im�Körper�zu�Vitamin�A�
umgewandelt�werden.��
�
Pflanzliche�Lebensmittel�mit�einem�hohen�Gehalt�an�ß#Karotin�
sind� u.a.� Möhren,� Löwenzahn,� Süsskartoffeln,� Petersilie,�
Grünkohl,� Fenchel,� Feldsalat,� Spinat,� Mangold,� Rosenkohl,�
Tomaten,�Sesam,�Pfirsiche,�Aprikosen,�Grapefruit,�Nektarinen,�
Sauerkirschen,�Papaya.��
�
�
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Vitamin� B1� (thiamin)� zählt� zu� den�wasserlöslichen� Vitaminen.�
es� erfüllt� spezifische� Funktionen� in� Zusammenhang� mit� dem�
Kohlenhydratstoffwechsel� sowie� der� Stärkung� des�
Nervensystems.� Vitamin� B1� kann� sowohl� tierischer� als� auch�
pflanzlicher�Herkunft�sein.��
�
Pflanzliche�Lebensmittel�mit�einem�hohen�Gehalt�an�Vitamin�B1�
sind� u.a.� Hülsenfrüchte,� Vollkornprodukte� und� Kartoffeln.�
Vitamin�B1�ist�jedoch�sehr�hitze#�und�lichtempfindlich.�Deshalb�
sollten� Obst� und� Gemüse� möglichst� frisch� und� unverarbeitet�
verzehrt� werden.� Beriberi� gilt� als� klassische� Vitamin� B1#
Mangelerscheinung,� die� sich� durch� Durchblutungsstörungen,�
Muskelkrämpfe�und�#lähmungen�äussert.��
�
�
Vitamin� B12� (cobalamin)� zählt� zu� den� wasserlöslichen�
Vitaminen.�Es�erfüllt�spezifische�Funktionen�in�Zusammenhang�
mit�der�Bildung�roter�Blutkörperchen�sowie�dem�Kohlenhydrat#,�
Fett#� und� Nukleinsäurestoffwechsel.� Vitamin� B12� wird�
ausschliesslich�von�Mikroorganismen�synthetisiert�und�ist�daher�
auch�fast�ausschliesslich�in�tierischen�Produkten�vorhanden.��
Eine�Ausnahme�bilden�fermentierte�pflanzliche�Lebensmittel�wie�
z.B.�Sauerkraut,�Lopino,�Tempeh�und�Sojasaucen.��
�
�
Vitamine� B2� (riboflavin)� zählt� zu� den� wasserlöslichen�
Vitaminen.�Es�erfüllt�spezifische�Funktionen�in�Zusammenhang�
mit� dem�Eiweiss#,� Kohlenhydrat#� und� Fettstoffwechsel� und� ist�
wichtig�für�Haut�und�Schleimhäute.��
Vitamin� B2� findet� sich� hauptsächlich� in� tierischen� Produkten�
(z.B.�Eier,�Milchprodukte),�ist�jedoch�auch�in�Vollkornprodukten,�
Gemüse�und�Obst�in�ausreichender�Menge�vorhanden.��
�
�
Vitamin�B6�(pyridoxin)�zählt�zu�den�wasserlöslichen�Vitaminen.�
Es� erfüllt� spezifische� Funktionen� in� Zusammenhang� mit� dem�
Eiweissstoffwechsel,� der� Blutbildung� sowie� der� Stärkung� des�
Nervensystems.� Vitamin� B6� kann� sowohl� tierischer� als� auch�
pflanzlicher�Herkunft�sein.��
�
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Pflanzliche�Lebensmittel�mit�einem�hohen�Gehalt�an�Vitamin�B6�
sind� u.a.� Keime,� Vollkornprodukte,� Hülsenfrüchte,� Nusskerne�
sowie�Gemüse�und�Obst.��
�
�
Vitamin�D�(calciferol)�zählt�zu�den�fettlöslichen�Vitaminen.��
Es� erfüllt� spezifische� Funktionen� in� Zusammenhang� mit� der�
Einlagerung�von�Calcium�und�Phosphor�in�Knochen�und�Zähne.�
Vitamin� D� kommt� in� höherer� Konzentration� ausschliesslich� in�
tierischen� Produkten� (z.B.� Fisch,� Eier,� Leber,� Milchprodukte)�
vor.��
�
�
Vitamin� E� (tocoferol)� zählt� zu� den� fettlöslichen� Vitaminen.� Es�
wirkt� in�erster� Linie�als�Antioxidant,�d.h.� es�erfüllt� spezifische�
Funktionen� in�Zusammenhang�mit�dem�Schutz�von�Zellen�vor�
aggressiven,�zellschädigenden�Stoffen.��
Vitamin�E�ist�nahezu�ausschliesslich�pflanzlichen�Ursprungs.�In�
höherer�Konzentration�ist�es�in�Keimen�und�Saaten�und�daraus�
gewonnenen� Pflanzenölen,� insbesondere� Weizenkeim#,�
Sonnenblumen#� und� Olivenöl� sowie� in� Nusskernen,�
Vollkornprodukten�und�Gemüse�enthalten.��
�
�
Vitamin�K� (phyllochinon)� zählt� zu�den� fettlöslichen�Vitaminen.�
Es� erfüllt� spezifische� Funktionen� in� Zusammenhang� mit� der�
Blutgerinnung.� Vitamin� K� kann� sowohl� tierischer� (Leber,� Eier,�
Milchprodukte)� als� auch� pflanzlicher� Herkunft� sein.� In� hoher�
Konzentration� ist�es� in�allen�Grünpflanzen,� insbesondere�Kohl,�
Salaten� und�Schnittlauch� sowie� in� Kartoffeln,�Hagebutten� und�
Erdbeeren�enthalten.��
�
�
Folsäure� zählt� zu� den� wasserlöslichen� Vitaminen.� Es� erfüllt�
spezifische� Funktionen� in� Zusammenhang� mit� der� Blut#� und�
Zellbildung� sowie� dem� Eiweissstoffwechsel.� Folsäure� kann�
sowohl�tierischer�als�auch�pflanzlicher�Herkunft�sein.�Pflanzliche�
Lebensmittel�mit�einem�hohen�Folsäuregehalt�sind�u.a.�grünes�
Blattgemüse� (z.B.� Salate,� Grünkohl,� Rosenkohl,� Spinat,�
Mangold,� Petersilie),� Vollkornprodukte,� Nusskerne� und�
Zitrusfrüchte.�Das�Vitamin� ist�sehr�hitze#�und�lichtempfindlich.�
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Deshalb� sollten� Obst� und� Gemüse� möglichst� frisch� und�
unverarbeitet�verzehrt�werden.��
�
Ein� ausgeglichener� Eisenhaushalt� ist� zudem� für� eine� gute�
Verwertbarkeit� von� Folsäure� erforderlich;� ein� Defizit� kann�
Folsäuremangel� nach� sich� ziehen.� Mangelerscheinungen�
äussern� sich� in� Blutarmut,� Verdauungsstörungen� und�
Erschöpfung.� Besonders� während� einer� Schwangerschaft� ist�
eine� ausreichende� Folsäurezufuhr� sicherzustellen,� da� Folsäure�
für� das�Wachstum� des� Kindes� von� entscheidender� Bedeutung�
ist.��
�
(Quelle:�z.T.�aus�www.so#ja.de)�
�
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�
In� unserem� Stoffwechsel� spielen� Mineralien� und�
Spurenelemente� eine� ganz� entscheidende� Rolle,� denn� diese�
Salze,�Metalle�und�Mineralstoffe�können�uns�attraktiv,�glücklich,�
gesund� und� leistungsfähig� machen� und� erhalten.� Hierzu� ist�
jedoch� die� entsprechend� ideale� Konzentration� Voraussetzung.�
Und� nicht� nur� die� Konzentration,� sondern� auch� die�
Ausgewogenheit�und�Verhältnismässigkeit�ist�wichtig.��
�
Von�Natur�aus�halten�sich�die�Stoffe�in�der�Waage,�ein�Zuwenig�
des�Einen�ist�somit�automatisch�ein�Zuviel�des�Gegenminerals,�
was� wir� dann� deutliche� in� Wohlbefinden,� Laune� oder�
Leistungsfähigkeit� spüren.� Mineralstoffe� und� Spurenelemente�
gehören� zu� den� anorganischen� (gelten� als� eher� „unbelebt“)�
Stoffen.� In� uns� Menschen� sind� um� die� 46� Mineralstoffe�
eingelagert,� wovon� etwa� 30� sogar� lebensnotwendig� sind,� 7�
Mineralien� und� ungefähr� 23� Spurenelemente;� und� das� in�
äusserst�geringen�Konzentrationen.�
�
Mineralien:� Kalzium,� Phosphor,� Natrium,� Schwefel,� Chlor,�
Kalium,�Magnesium�
�
Spurenelemente:�Eisen,�Kupfer,�Chrom�usw.�
Nehmen�wir�nur�eines�davon�zuwenig�auf,�führt�dies�schon�zu�
Mangelerscheinungen� oder� Beschwerden� und� Störungen,� im�
schlimmsten� Fall� zum� Tode.� Viele�Menschen� sind� nur� deshalb�
krank,�weil�ihnen�bestimmte�Mineralstoffe�fehlen.�
�
Mineralstoffe� sind� neben� Sauer#,� Wasser#� und� Stickstoff�
wesentlichster�Bestandteil�unseres�Stoffwechsels.�
�
Welche�dieser� „tollen�Dinger“�nutzt�uns�denn� jetzt�aber�direkt�
oder� zumindest� indirekt� beim� Abnehmen?� Es� sei� jedoch� noch�
einmal� davor� gewarnt,� Lebensmittel� oder� Produkte,� welche�
diese� Stoffe� enthalten,� in� abnormalen� Mengen� zu� sich� zu�
nehmen,� da,� wie� schon� erwähnt,� nur� eine� Ausgewogenheit�
gesund�und�nützlich�ist.�
�
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Phosphor� gilt� als� Bestandteil� der� „Energie#Währung“�
Adenosintriphosphat� (kurz� ATP),� welches� mit� enormer�
Spannung�aufgeladen�ist�und�nach�Bewegung�drängt.�Ohne�es�
könnten� wir� uns� gar� nicht� bewegen.� Daher� verbrauchen�
sportlich�aktive�auch�das�Doppelte�an�Phosphor�als�unsportliche�
Menschen.�Phosphor�ist�beispielsweise�in�den�bekanntesten�drei�
Käsesorten,�in�Nüssen�und�Schokolade�sowie�Nudeln�enthalten.�
�
�
Kalzium�(Calcium)�ist�nicht�nur�wichtig�für�Knochen�und�Zähne,�
sondern� hilft� auch� mit,� uns� zufrieden,� ausgeglichen� und�
glücklich� zu� fühlen.� Mangelerscheinungen� von� Kalzium� treten�
oft�bei�zu�übertriebenen�Diäten�auf�und�das�geht�dann�„an�die�
Knochensubstanz“.�Kalzium�ist�zum�Beispiel�in�Milch�und�Käse,�
aber�auch�in�Eigelb�und�sogar�in�Schokolade�enthalten.�
�
Über�99%�des�Calciums�im�Körper� ist� in�Knochen�und�Zähnen�
gespeichert.� Der� restliche� Teil� in� Blut� und� Gewebe� erfüllt�
wichtige� Funktionen� in� Zusammenhang�mit� der� Blutgerinnung�
und� Muskelkontraktionen.� Für� Veganer� ist,� sofern� sie� sich�
ausgewogen� und� vollwertig� ernähren,� eine� ausreichende�
Versorgung� unproblematisch,� denn� es� gibt� zahlreiche�
pflanzliche�Lebensmittel,�die�Calcium�auch�in�grösseren�Mengen�
enthalten.� Calciumhaltige� pflanzliche� Lebensmittel� sind� u.a.�
Sesam,� Mandeln,� Haselnüsse,� Leinsamen,� Amaranth,�
Sojabohnen,� Datteln,� getrocknete� Aprikosen,� getrocknete�
Feigen,� Schwarze� Johannisbeeren,� Apfelsinen,� Brombeeren,�
Kiwi,� Spinat,� Mangold,� Brokkoli,� Fenchel,� Lauch,� Grünkohl,�
Petersilie,�Schnittlauch,�Kerbel,�Basilikum.��
�
Entscheidend�für�die�Aufnahme�von�Calcium�ist�Vitamin�d,�das�
von�der�Haut�durch�Einwirkung�von�UV#Strahlen�gebildet�wird.��
�
Darüber� hinaus� unterstützt� eine� fettarme� Ernährung� die�
Verwertbarkeit� von� Calcium.� Eine� erhöhte� Aufnahme� von�
Eiweiss,� Phosphaten,� gesättigten� Fettsäuren� sowie�
Alkoholkonsum,�cortison#�und�hormonhaltige�Medikamente�und�
Nikotin�hingegen�senken�die�Resorption�von�Calcium.��
Deshalb� sind� auch� Milch� und� Milchprodukte� aufgrund� ihres�
hohen� Gehaltes� an� resorptionshemmenden� Eiweiss,� Fett� und�
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Phosphor�nicht�die�ideale�Calciumquelle,�obwohl�sie�in�Werbung�
und�Medien�immer�wieder�als�solche�angepriesen�werden.��
�
�
Magnesium� ist�das�wichtige�und� fleissige�Lieschen� in�unserem�
Stoffwechsel� und� greift� tief� in� den� Fett#� und� Kohlenhydrat#
Stoffwechsel� ein.� Da� es� in� Stress#Situationen� für� die� Bildung�
von� Adrenalin� und� Noradrenalin� gebraucht� wird� und� diese�
Stresshormone� ja� quasi� wieder� am� Fett� zehren,� sollte� es� in�
ausreichender� Menge� vorhanden� sein.� Magnesium� ist�
unheimlich�wichtig�für�das�Nervensystem�und�den�Umgang�mit�
Stress�und�somit�für�unsere�Stimmungslage.�Da�Diät�oder�auch�
Lebensumstellungen� (dazu� gehören� auch� schon� leicht�
veränderte� Denk#� und� Verhaltensweisen� und�
Ernährungswechsel)� positiven� und� negativen� Stress� auslösen,�
soll�Magnesium�hier�nicht�vergessen�sein.�Es�befindet�sich�unter�
anderem� in� Samen� und� Nüssen,� in� Hähnchen,� Wiener�
Würstchen,� Sojaprodukten� und� Bananen,� aber� auch� in�
Kartoffeln�und�Tomaten.�
�
Sehr� viel� Magnesium� kann� Fett� regelrecht� fressen,� da� es� ein�
Bestandteil� von� Enzymen� ist,� die� fettverzehrende�
Nervenreizstoffe� bilden.� Dieses� Mineral� sorgt� dafür,� dass� der�
Zellstoffwechsel� so� schnell� wie� möglich� angekurbelt� werden�
kann.�
�
Natrium�und�Kalium�sorgen�für�den�idealen�Flüssigkeitshaushalt�
innerhalb�und�ausserhalb�der�Zellen,�die,�wenn�sie�zu�schnell�zu�
viel� Wasser� verlieren,� austrocknen,� schnell� altern� und� dann�
absterben�können.�Zum�Entschlacken�und�Entgiften�sowie�zum�
„Entfetten“� ist� der� möglichst� optimale� Flüssigkeitsfluss� sehr�
wichtig,�daher�dürfen�die�beiden�Stoffe�nicht� in�Vergessenheit�
geraten.� Man� findet� Natrium� u.a.� in� Oliven,� Schinken,�
Ölsardinen� und� Brokkoli� und� Kalium� in� Bohnen,� Erbsen,�
Sellerie,�Vollkornbrot�und�Spargel.�
�
�
Schwefel:� Ein� Viertelprozent� unseres� Körpers� besteht� aus�
diesem�Mineral,�das�uns�nicht�nur�jung�und�schön�hält,�sondern�
welches� das� Dauerfeuer� in� unseren� Zellen� am� Brennen� hält,�
also�unter�anderem�auch�den�Fettstoffwechsel.�Schwefelmangel�
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führt� zu� schweren� Stoffwechselstörungen,� könnte� unter�
Umständen� auch� mit� für� eine� stoffwechselstörungsbedingte�
Fettleibigkeit�stehen.�
�
Reich� an� schwefelhaltigem� Eiweiss� sind� Eigelb,� Fleisch,� Fisch,�
Käse,�Gemüse�und�Milch.�
�
�
Eisen:�Damit�unser�Körperzellen�überhaupt�aktiv�sein�können,�
benötigen� Sie� Sauerstoff,� der� über� die� eisenhaltigen� roten�
Blutkörperchen� transportiert� wird.� Frauen,� die� menstruieren,�
benötigen�mehr� davon�als�Männer.�Zellaktivität� ist� gewünscht�
bei�Fettabbau,�daher� ist�ein�gutes�Mass�an�Eisen�(nicht�zuviel�
und� nicht� zuwenig),� empfohlen,� was� sich� in� grünen�
Blattgemüsen,� Innereien,� Austern,� magerem� Fleisch� und�
Hülsenfrüchten,�Karotten,�Blumenkohl�und�Kartoffeln�befindet.�
�
Eisen�ist�ein�lebensnotwendiges�Spurenelement,�denn�es�ist�ein�
Bestandteil� des� roten� Blut#� und�Muskelfarbstoffes�Hämoglobin�
und� somit� für� den� Sauerstofftransport� im� Körper�
mitverantwortlich.� Darüber� hinaus� ist� Eisen� auch� für� die�
Effektivität�vieler�enzymatischer�Zellprozesse�wichtig.��
�
Eine�Unterversorgung�mit�Eisen�kann�u.a.�folgende�Symptome�
verursachen:� Eingeschränkte� Leistungsfähigkeit,�
Konzentrationsschwäche,� Schwindel,� Übelkeit,� Erschöpfung,�
Blässe,�Appetitlosigkeit,�Reizbarkeit,�Verstimmungen,�trockene�
Haut,�brüchige�Nägel,�sprödes�Haar.�In�Deutschland�leiden�fast�
alle� Frauen� im� gebärfähigen� Alter� aufgrund� von�
Monatsblutungen�und�Geburten�an�Eisenmangel.��
�
Auch�für�Vegetarier,�sofern�sie�sich�nicht�ausgewogen�ernähren,�
kann� eine� ausreichende� Versorgung� problematisch� sein,� denn�
Eisen� kommt� verstärkt� in� tierischen� Produkten� vor� und� kann�
daraus�besser�aufgenommen�werden.�Es�gibt�jedoch�zahlreiche�
pflanzliche� Lebensmittel,� die� ausreichende� Mengen� Eisen�
enthalten� und� dessen� Verwertbarkeit� kann� durch� die�
gleichzeitige� Aufnahme� von� Vitamin� C,� z.B.� durch� Obstsäfte,�
erheblich�gesteigert�werden.��
�
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Kaffee� und� Schwarztee� hingegen� beeinträchtigen� durch� die�
enthaltenen� Gerbsäuren� die� Eisenresorption,� ebenso� wie� eine�
überhöhte�Aufnahme�der�Mineralstoffe�Calcium�und�Phosphat.�
der� von� der� DGE� empfohlene� Tagesbedarf� von� Eisen� für�
Erwachsene� liegt�bei�10#12�mg� für�Männer�und�12#15�mg� für�
Frauen.� Eisenhaltige� pflanzliche� Lebensmittel� sind:�
Vollkornprodukte,� Sesam,� Mohn,� Kokos,� Leinsamen,� Hirse,�
Haferflocken,� Grünkern,� Amaranth,� Quinoa,� Hülsenfrüchte,�
getrocknete� Aprikosen,� Spinat,� Mangold,� Brokkoli,� Fenchel,�
Paprika,�Rosenkohl,�Feldsalat,�Ingwer,�Petersilie�u.v.m..��
�
�
Jod�erfüllt�eine�wichtige�Funktion�für�unsere�Schilddrüse;�es�ist�
ein�Schilddrüsenhormon,�welches�sehr�stark�mit�Einfluss�darauf�
nimmt,� ob� wir� Spass� am� Leben� haben� und� dass� wir� nicht�
aufgrund�einer�Schilddrüsenstörung�übergewichtskrank�werden.�
Dazu� kommt� noch,� dass� ein� Schilddrüsenhormonmangel� auch�
antriebslos� und� müde� macht,� was� dazu� führt,� dass� wir� uns�
weniger� bewegen;� dies� trägt� dann� ebenfalls� ungünstig� zur�
Gewichtszunahme� bei.� Jod� ist� also� wichtig� für� die�
Gewichtskontrolle.�
�
Jodsalz� zu� verwenden,� soll� bereits� helfen,� Jodmangel� zu�
entgehen.� Es� ist� aber� auch� in� mediterranen� Fischgerichten�
enthalten.�Trotzdem�sei�auch�hier�davor�gewarnt,�zuviel�dieses�
Kristall#Spurenelements� zu� sich� zu� nehmen,� da� die�
Auswirkungen�noch�nicht�hinreichend�erforscht�sind,�man�aber�
vermutet,� dass� Zellzerstörungen� und� eine� Störung� des�
empfindlichen� Hormongleichgewichts� damit� einhergehen�
könnten.�
�
�
Silizium:� Dieses� Spurenelement� ist� nicht� nur� wichtig� für� die�
Haut,�sondern�vor�allem�auch�für�die�Elastizität�des�Binde#�und�
Knorpelgelenks#Gewebes.�Silizium�soll�hier�aufgeführt�sein,�weil�
wissenswert�ist,�dass�bei�Übergewichtigen�das�Bindegewebe�oft�
schon� gelitten� hat,�manchmal� auch� die�Gelenke.� Um�nicht� so�
schnell� zu� altern� und� auch� nach� dem�Abnehmen� keine� Sorge�
vor� allzu� schlaffem,� „leeren“� Bindegewebe� haben� zu�müssen,�
versorge�man�sich�eben�auch�mit�Silizium.��
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Weiterer�angenehmer�Nebeneffekt:�das�Spurenelement� reinigt�
unser� Gehirn� von� schädlichen,� giftigen� Schwermetallen� wie�
Aluminium�usw.�und�es�beugt�Arteriosklerose�vor.�
�
Silizium�benötigen�wir�auch�nur� in�äusserst�geringen�Mengen;�
es� ist� in� Fleisch,� Fisch,� Käse� und� pflanzlicher� Kost� sowie� in�
Ballaststoffen�enthalten.�
�
�
Nickel:�Das� silberweisse�Metall/Erz� ist� äusserst� kontaktfreudig�
und� verbindet� sich� gerne� und� schnell� mit� anderen� Biostoffen�
wie� z.B.� Eiweissbausteinen� oder� Proteinen.� Als� wichtiger�
Bestandteil� von� Enzymen,� auch� von� Bakterien� unserer�
Darmflora,�trägt�es�nicht�nur�zur�Sauerstoffversorgung�unserer�
Zellen� bei,� sondern� auch� zum� optimalen� Eiweiss#,�
Kohlenhydrat#�und�Fettstoffwechsel�bei.�
Ein� Mangel� an� Nickel,� das� zur� Produktion� von� Hormonen�
benötigt� wird,� kann� schnell� zur� Leberverfettung� und� zu� einer�
schlechteren�Kohlenhydratverwertung�führen.�
Prima� Nachricht:� Schokolade� mit� Nüssen� enthalten� Nickel�
ebenso�wie�Meeresfisch�und�Krabben,�sonstiger�Süsskram�oder�
Mehlerzeugnisse�kaum.�
�
�
Vanadium� gilt� mittlerweile� als� essentiell� lebensnotwendiges�
einzelliges� Kleinstlebewesen,� das� unter� anderem� auch� für� die�
Senkung�der�Fett#�und�Cholesterinwerte�im�Blut�verantwortlich�
ist.� Vanadium� ist� parallel� auch� für� die� Schilddrüse� und� die�
Regulierung�des�Blutfettspiegels�wichtig.��
Mehr� als� 10� Millionstel� Gramm� sollten� wir� allerdings� pro� Tag�
auch� nicht� zu� uns� nehmen,� da� sich� dieses� „Lebendmetall“� im�
Nervensystem�und�Gehirn�giftig�absetzen�kann.��
Durch� gesunde� Mischkost� wird� unser� Bedarf� daran� völlig�
gedeckt;�Stress,� Fehl#�und�Mangelernährung�allerdings� führen�
möglicherweise�ebenso�zu�giftigen�Anreicherungen.�
�
�
Lithium:�Dieses�Spurenelement� trägt� auch�mit� dazu�bei,� dass�
wir� bei� Laune� bleiben.� Es� bestimmt� Stimmungslage� und�
Lebensfreude� durch� seine� Funktion� im� Nervensystem�mit;� es�
hemmt� Übererregbarkeit,� die� oft� dazu� führt,� dass� „schwache“�
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Menschen� danach� zu� Fressanfällen� neigen� und� denen� die�
rationalen� Konsequenzen� derselben� in� dem� Augenblick�
gleichgültig�sind.�
Lithium�bekommen�wir�über�unsere�Nahrung,�solange�wir�uns�
nicht�ausschliesslich�von�Fast�Food,�Paniertem�und�Limonaden�
ernähren.�
�
�
Welche� Mineralstoffe� sind� nun� in� der� Zusammenfassung� für�
unser�Körpergewicht�massgebend�und�machen�schlank?�
�
Chrom�stimuliert�Enzyme�für�den�Fettstoffwechsel;�wichtigster�
Fettsfresser� ist� indirekt� Jod� als� wesentlicher� Bestandteil� der�
Schilddrüsenhormone,�welche�Fett�aus�Fettzellen�freisetzen�und�
bei�der�Verbrennung�von�Fettmolekülen�wertvolle�Arbeit�leisten.�
Eisen� hilft,� den� Transport� von� Sauerstoff� in� die� Zellen� zu�
gewährleisten,�der�für�die�so�genannte�Verbrennung�notwendig�
ist.�Auch�Magnesium�leistet�hierbei�seine�Dienste.�
�
Essen� soll� man� also,� um� dem� Fett� zu� Leibe� zu� rücken� und�
gesund� ein� normales� Körpergewicht� zu� erreichen� bzw.� zu�
halten:��
�
Jodiertes�Meersalz�(Jod)�
Getreide,� � Bierhefetabletten� parallel� zur� konsequenten�
Gewichtsabnahme,�Weizenkeim�und�Kalbsleber�(Chrom)�
Fleisch,� Eier,� Gemüse� (dunkelgrün),� Vollkornprodukte� (Eisen),�
Müsli,� Vollkornbrot� (Kohlenhydrate)� und� dunkelgrünes�
Blattgemüse�bzw.�–salat�(Magnesium).�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
In� allen� Supermarkt#Regalen� finden� wir� „Light“#Produkte� en�
masse.�Wurst,�Quark,�Käse,�Bier,�Schokolade�und�vieles�mehr.�
Uns�soll�suggeriert�werden,�dass,�sofern�wir�uns�hauptsächlich�
von�diesen�Lebensmitteln� für�die�schlanke�Linie�ernähren,�das�
Gewicht� nur� so� purzelt� und� wir� ungefähr� so� dünn� wie� die�
Werbefernsehen#Models�aussehen.��
�
Diese� „Light“#Produkte� haben� doch� sicher� bedeutend� weniger�
Kalorien�als�die�Normalvariante,�so�denkt�man.�
Die�Wahrheit� sieht� –�wie� so� oft� –� ganz� anders� aus.� Ein� Blick�
aufs�Etikett� lässt�bereits�erkennen,�dass�die�Kalorien�nicht�gar�
generell�vermindert�sind.�Der�Begriff�„light“�bedeutet�auch�nicht�
zwangsläufig�kalorienarm,�sondern�kann�für��
�
#� leicht�bekömmlich�
#� mit�geringem�Nährstoffgehalt�
#� alkoholreduziert�
#� fettarm�
#� salzarm�
#� zuckerreduziert�
#� kalorienarm�oder�–reduziert�

�
stehen.� Das� Problem� ist,� dass� diese� Produkte� oft� weniger�
sättigen� als� herkömmliche� Lebensmittel� und� somit� zu�
vermehrten�Nahrungsaufnahme�verleiten�können.�Auch�darf�der�
psychologische� Aspekt� nicht� vergessen� werden,� denn� solange�
der� Verbraucher� denkt,� er� esse� viel� mehr� kalorienärmere�
Produkte,�greift�er�oftmals�zu�mehr.�
�
Auch�bedeutet�das�Verzehren�von�„Light“#Produkten�nicht,�dass�
man� sich� damit� automatisch� richtig,� nämlich� wertvoll,�
abwechslungsreich� und� ausgewogen� ernährt.� Viele� verlassen�
sich� darauf,� dass� leichte� Kost� gleichbedeutend� mit� gesunder�
Ernährung�sind�und�verzichten�darauf,�ihre�Essgewohnheiten�zu�
überprüfen� und� entsprechend� zu� verändern� oder� zumindest�
anzupassen.�
�
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„Light“#Produkte� enthalten� auch� ungesunde� Fette,� industrielle�
Zucker� und� Geschmacksverstärker,� die� weder� unserer�
Gesundheit,� noch� unserem� Ziel,� deutlich� abzunehmen,�
zuträglich� sind.� Künstliche� Süßstoffe� in� „Light“#Produkten�
machen� kalorientechnisch� auch� nicht� wett,� dass� ein� hoher�
Fettgehalt�enthalten�ist,�wie�zum�Beispiel�in�cremigen�Desserts�
von�vielen�„Diät“#Produktherstellern.�
�
Merkwürdigerweise�berichten�viele�Verbraucher,�dass�sie�beim�
häufigen�Verzehr�der�„Light“#Produkte�eine�verstärkte�Gier�nach�
Süssem� verspüren.� Somit� steht� der/die� Abnehmwillige� erneut�
unter� dem� Druck,� sich� gegen� starkes� Verlangen� nach�
kalorienreichen�wehren�zu�müssen.�Verfallen�Sie�also�nicht�dem�
Irrglauben,� „Light“#Produkte� könnten� echte� Schlankmacher�
sein.��
�
Der�hohe�Preis,�den�sie�für�eine�Phase�ausschliesslicher�„Light“#
Produkte�in�Ihrem�Kühlschrank�zahlen�könnten,�sieht�so�aus:�
�
#� höhere�Ausgaben,�da�„Light“#Produkte�meist�mehr�kosten�
#� Kampf�gegen�Heisshungerattacken�
#� innere� Unzufriedenheit� wegen� geschmacklicher� oder�
inhaltlicher�Defizite�(ob�eingebildet�oder�nicht)�

#� keine�Gewichtsverluste�
#� keine�gesundheitlichen�oder�sichtbaren�Verbesserungen�
#� enorme�Enttäuschung�und�Wut�über�die�Täuschung�

Fast�jeder�zweite�erwachsene�Deutsche�leidet�an�Übergewicht.�
Und� da� die� wenigsten� Menschen� mit� Ihrem� Körpergewicht�
zufrieden�sind,�wird�oftmals�versucht�Gewicht�durch�Nahrung�zu�
vermindern,� oder� besser� gesagt� durch� Diät#� und� Light#
Produkte.� Diese� Produkte� gaukeln� uns� oft� genug� eine�
„Ernährung�ohne�Genussverzicht“�vor.��

Diese� Produkte� gaukeln� uns� oft� genug� eine� „Ernährung� ohne�
Genussverzicht“� vor.� Die� Käufer� verschaffen� sich� damit� die�
Illusion,�gesund� zu� leben,�obwohl� sie� immer�noch�zu�viel�und�
meist� sogar� noch�mehr� als� zuvor� und� das� Falsche� essen.� Für�
Diätprodukte� gaben� die� Verbraucher� im� Jahr� 2000� rund� 3,8�
Milliarden�DM�aus.�
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Dabei� wissen� die� wenigsten,� dass� die� Begriffe� „light“� oder�
„leicht“� nicht� geschützt� sind.� Sie� könnten� alles� beschreiben.�
Erst� wenn� „light“� kalorienreduziert� bedeutet,� ist� die� Aussage�
gesetzlich� definiert.� Das� bedeutet,� das� Lebensmittel� hat�
mindesten� 40%� weniger� Kalorien� als� die� sonst� übliche�Ware.�
Ein�Produkt,�das�sich�„kalorienarm“�nennt,�darf�nicht�mehr�als�
50�kcal�pro�100�Gramm�enthalten.�Bei�Getränken�sind�es�sogar�
nur�20�kcal�pro�100�Milliliter.��

Meist� wird� die� Kalorienreduktion� dadurch� erreicht,� dass� das�
Produkt�mit�Gas�aufgeschäumt�und�voluminöser�gemacht�wird�
(z.B.� bei� Süßspeisen),� oder� es� wird� unter� Zusatz� vieler�
Hilfsstoffe� Wasser� eingearbeitet� (z.B.� bei� Halbfettmargarinen�
und� Halbfettbutter).� Es� ist� auch� möglich,� dass� kalorienarme�
Ersatzstoffe� für� die� eigentlichen� Bestandteile� verwendet�
werden,�die�nach�zahlreichen�chemischen�Prozessen�entstanden�
sind,�wie�etwa�in�Light#Wurst.�

Viele� dieser� technisch� und� chemisch� bearbeitenden�
Lebensmittel� füllen� zwar� kurzfristig� den� Magen,�machen� aber�
nicht� satt.� Das� Sättigungsgefühl� im� Gehirn� registriert� genau,�
dass�der�Fettpegel�noch�nicht�hoch�genug� ist,�um�sich�satt�zu�
fühlen.�Die�Konsumenten�geben�daraufhin� ihrem�Appetit�nach�
und�essen�mehr�als�zuvor� in�dem�Glauben,�dass�die�Produkte�
nicht� dick� machen� und� der� Figur� nicht� schaden� können.� Das�
wirkt�sich�natürlich�über�kurz�oder� lang�auch�auf�das�Gewicht�
aus.� Die� Waage� zeigt� mehr� als� zuvor� an,� und� dem� Ziel� der�
Ernährungsumstellung� ist� man� damit� keinen� Schritt� näher�
gekommen.��

Gesunde�Alternativen�zu�diesen�Produkten�sind�Obst,�Gemüse�
und�natürlich�auch�viel�Bewegung.�

�
�
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Die�Überflussgesellschaft�lässt�grüssen,�zu�keiner�früheren�Zeit�
bestand� so� viel� reichhaltiges� Nahrungsangebot� wie� heute.�
Werbung,� Umfeld� und� Erziehung� tun� oft� ihr� Bestes,� uns� allen�
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möglichen�Verlockungen�von�Gaumengenüssen�auszusetzen,�ja�
uns�nahezu�darauf�anzusetzen.��
�
Im� Werbefernsehen� erscheinen� weit� über� die� Hälfte� aller�
beworbenen� Produkte� aus� dem� Bereich� Nahrungsmittel.� Wir�
sind� es� von� Kind� an� gewöhnt,� dass� alles� im�Überfluss� da� ist,�
was�man� so� essen� kann� und�was� gut� schmeckt.�Noch�unsere�
Grosseltern�gaben�uns�mit� auf�den�Weg,�wer�gross�und�stark�
werden�will,�muss� „ordentlich“�essen;�aus� ihrer�Erfahrung�der�
kargen�Zeiten�vollkommen�verständlich,�nur�heute�nicht�mehr�
angemessen.�Wir�essen�viel�mehr�als�wir�eigentlich�brauchen.�
Wer�weiss�denn�schon�auswendig,�was�der�eigenen�Körper�nur�
benötigt�und�was�ihm�eigentlich�schon�zuviel�ist?�
�
Wir� können� uns� kaum� vorstellen,� dass� es� auch� heute� noch�
Insel#�und�andere�Naturvölker�gibt,�die�genau�spüren,�wann�ihr�
Körper� etwas� braucht� und� die� im� Durchschnitt� fünf� mal� eine�
Faust�voll�Nahrung�am�Tag�zu�sich�nehmen.�Sie�kennen�unser�
typisches� „Frühstück#Mittagessen#Abendessen#Kaffee/Kuchen#
Snack“�überhaupt�nicht.��
�
Diese� Völker� haben� die� ungewöhnlichsten� Lebensmittel,� die�
einem�enorm�hohen�Nährwert�haben�und�sehr� sättigend�sind.�
Es�sind�alles�gesunde�Naturprodukte�von�Bäumen,�Wurzeln,�aus�
der�Erde,�aus�dem�Wasser�und�das�alles�völlig�unverändert�und�
unverfälscht.�Gemüse,�Obst,�Körner,�Hülsenfrüchte,�Naturreis#�
und� gesunde� Weizenprodukte� sowie� Fisch,� ausreichend�
mineralisiertes� Wasser� und� Vogeleier� sind� im� Idealfall�
ausgewogen�vorhanden.��
�
Gofio�zum�Beispiel,�gilt�als�das�schmackhafte�Grundnahrungs#
mittel�von�Fischern�der�kanarischen�Inseln.�Es�handelt�sich�um�
eine� müsliähnliche� Getreidemischung,� die� alle� notwendigen�
Vitamine� und� Nährstoffe� enthält.� Würde� man� sich�
ausschliesslich�nur�noch�von�Gofio�ernähren,�würde�man�bereits�
nach� Tagen� keine� anderen� Nahrungsmittel� mehr� benötigen.�
Appetit� oder� gar� Heisshunger� auf� Schokoladiges,� Eis,�
Cremespeisen,� Fleisch,� Pasta#� und� Gemüsegerichte� soll�
verschwinden.�
�
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Würden�wir�nicht�alle�zugreifen,�wenn�wir�heutzutage�nicht�so�
angebotsverwöhnt� und� reizüberflutet� wären,� gäbe� es� ein�
Nahrungsmittel�mit�folgenden�Eigenschaften:�vitalitätsfördernd,�
gesund� und� natürlich,� schadstoffunbelastet,� frisch,�
industrieunabhängig,� schmackhaft,� vitamin#,� ballaststoff#� und�
mineralstoffreich,� dabei� aber� fett#� und� kalorienarm,� beliebig�
zubereitbar� und� kombinierfreudig,� günstig� und� einfach� zu�
beziehen?� Ich� würde� es� kaufen,� leider� gibt� es� so� ein�
Lebensmittel�noch�nicht�oder�eben�nicht�mehr,�oder�ich�habe�es�
noch�nicht�gefunden...�
�
Wie�viel�Nahrung�benötigt�also�der�Mensch�?�
�
Wenn�man�bedenkt,�dass�alleine�in�Europa�bereits�nahezu�50%�
der�Bevölkerung�an�Übergewicht�leiden,�kommt�man�schnell�zu�
dem�Schluss,�dass�hier�eine�gewaltige�Überernährung�vorliegt.�
Auch� in� den� USA,� wo� sich� zum� Teil� leider� noch� ungesünder�
ernährt� wird,� ist� die� Zahl� der� stark� Übergewichtigen,� enorm�
gross.� Können� Sie� vorstellen,� dass� alleine� in� den� USA� an� die�
1.000�Menschen�täglich�an�Übergewicht�sterben???�
�
Dass� unsere� Bewegungsarmut,� TV,� Computerspiele,�
gesellschaftliche� Anlässe� im� Sitzen� mit� viel� Essen,� fehlende�
Motivation�und�Frust�anlässlich�vieler�unschöner�Begebenheiten�
in� unserer� Welt,� ein� Übriges� dazu� tun,� Kalorien� nicht� wieder�
abzubauen,�nimmt�kein�Wunder.�
�
Trotzdem� darf� man� Überernährung� nicht� unbedingt� so�
verstehen,�dass�unbedingt�zu�grosse�Mengen�gegessen�werden,�
obgleich�dies�mit�ein�Kernproblem�darstellt;�Überernährung�ist�
auch�eine�Übersättigung�von�falscher�Ernährung.�
Soll� heissen,�wir� bekommen� von�manchen�Stoffen� in� unseren�
Nahrungsmitteln� zuviel� ab,� die� uns� dick� und� krank� machen.�
Natürlich� geht� es� hierbei� hauptsächlich� um� Zucker� und� Fett,�
sollte�man� denken� und� liegt� richtig,� aber� es� fehlt� noch� etwas�
sehr�Fatales:�die�Überladung�an�Eiweiss�(wird�später�konkreter�
thematisiert).�
Wie� viel� benötigt� man� denn� heute� im� Schnitt� an�
Nahrungsaufnahme�(modern�gerechnet�in�Kalorien)?�Man�sagt,�
um�die�2.000�kcal�als�Frau�und�um�die�2.500�kcal�als�Mann�im�
Durchschnitt.�
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Eine�Faustregel�besagt,�dass�ein�normal�arbeitender�Mensch�pro�
Tag�um�die�2.500�kcal�zum�Erhalt�des�Energiegleichgewichtes,�
also�um�benötigt.�Soviel�Energie�benötigt�also�der�menschliche�
Körper,� um� all� seine� lebenserhaltenden� Stoffwechselvorgänge�
im�„gesundem“�Verhältnis�aufrecht�zu�halten.��

Je� schwerer� der�Mensch� täglich� arbeitet,� umso� höher� ist� sein�
Bedarf� an� Energie.� In� Kalorientabellen� sind� immer� wieder�
Richtwerte� für� den� Energiebedarf� bei� den� verschiedensten�
körperlichen�Tätigkeiten�angegeben.�Berücksichtigt�werden�hier�
neben�dem�Körpergewicht�auch�Geschlecht,� das�Alter�und�die�
jeweiligen�Lebensumstände.��

Ein�Mann�mit�einer�Bürotätigkeit�benötigt�eben�um�die�besagten�
2.500�Kilokalorien,�ein�Polizist�mit�Ausseneinsatz�bereits�um�die�
3.000,� ein� Bauarbeiter� schon� um� die� 3.600� und� ein�
Schwerstarbeiter�oder�auch�ein�Leistungssportler�bis�über�4.000�
kcal.�

Auch� wenn� wir� nicht� Kalorien� zählen�möchten,� wäre� es� doch�
schon�mal,�zugunsten�des�eigenen�Selbsterhaltungstriebes�und�
Selbstwerts,� interessant� zu� wissen,� ob� wir� nicht� weit� über�
unserem� täglichen� Bedarf� liegen.� Wer� übergewichtig� ist,� also�
mehr� als� 10%� über� „Normalgewicht“� hat� (über� 40%� sind�
krankhaft� fettleibig),� darf� davon� ausgehen,� zuviel� oder� zuviel�
vom� Falschen� aufgenommen� zu� haben.� (Die� genetischen�
Vorbelastungen,� welche� einen� normal� funktionierenden�
Stoffwechsel� beeinträchtigen� sollen,� hier� meinetwegen�
ausgenommen).��

Es� gibt� schlechtere� und� bessere� Nahrungsverwerter,� wovon�
interessanterweise� sehr� viele�Übergewichtige� zu�den�besseren�
Futterverwertern� gehören� als� Schlanke;� das� klingt� paradox,�
verhält�sich�aber�tatsächlich�so,�denn:�

Der� Stoffwechsel� funktioniert� bei� einem� Fünftel� der�
Übergewichtigen� besonders� effektiv� und� ökonomisch,� die�
Nahrung�wird� ideal�verbrannt,� indem�besonders�viele�Kalorien�
in� Fett� zur� Energiespeicherung� umgewandelt� werden.� Diese�
Funktion� ist� zwar� natürlich� und� gesund,� die� Auswirkungen�
innerhalb�unserer�modernen�Ernährungsweise�aber�keineswegs.�
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Bei� Schlanken� hingegen� verpuffen� quasi� � einige� hundert�
Kalorien� ungenutzt� und� werden� als� Wärme� abgegeben;� hier�
werden� die� zugeführten� Kalorien� nicht� so� wirkungsvoll� zur�
Bildung�von�Fettpolstern�genutzt.�
Wenn� man� überlegt,� dass� allein� 2004� über� 6� Millionen�
Menschen�an�Hunger�und�Unterernährung�(kann�durchaus�auch�
genügend� Nahrung� ohne� Nährwertgehalt� sein)� gestorben� sind�
und� in� der� westlichen� Welt� immer� mehr� Menschen� an�
Übergewicht� und� seinen� Folgen� sowie� an� den� Folgen� falscher�
Ernährung� sterben,� müsste� uns� dieses� Ungleichgewicht� bald�
keine�Nacht�mehr�ruhig�schlafen�lassen.��
�
Wie� kann�es� sein,� dass� im�Westen�Tonnen�von�Lebensmitteln�
(Obst,� Milch,� Fleisch� etc.)� aus� (fehl#)politischen� und� (fehl#)�
wirtschaftlichen� Entscheidungen� heraus� als� so� genannte�
„Überproduktion“�vernichtet�werden,�woanders�aber�Menschen�
wie� die� Fliegen� sterben,� weil� man� ihnen� nicht� mal� die� im�
eigenen�Land�wachsenden�Nährstoffe�lässt?�Aber�hierauf�haben�
wir� leider� nicht� ausreichend� Einfluss,� da� die� Macher� und�
Entscheider� der� Globalisierungspolitik� hier� Fäden� in� der� Hand�
halten,�bis�auch�sie�merken,�dass�man�Geld�nicht�essen�kann.�
�
Wie� kann� nun� aber� ein� Übergewichtiger� als� „mangelernährt“�
gelten?� Ganz� einfach,� wenn� ein� Dicker� fortwährend� Produkte�
isst,� die�keinen�ausreichenden�Nährwert�haben,�nicht� sättigen�
und� womöglich� auch� noch� süchtigmachende�
„Geschmacksverstärker“� enthalten,� fühlt� er� Hunger,� fühlt� sich�
nicht�nur�mangelernährt,�sondern�ist�es�auch.�
Die� aufgenommene� Energie� von� Süssigkeiten� und� Chips�
beispielsweise�wandert�statt�in�die�Muskelmasse�ins�Körperfett.�
Deshalb�brauchen�dickere�Menschen�öfter�ihre�geliebten�Snacks�
oder�haben�Heisshunger�auf�Süsses.�
�
Die� Nachkriegserziehung� lief� oftmals� auf� den,� zugegeben�
extremen,�Spruch� „gegessen�wird,�was�auf�den�Tisch�kommt,�
früher�gab�es�nichts“,�hinaus.�Erziehung�spielt�als�Ursache�für�
Überernährung� neben� der� industriellen� Wohlstandgesellschaft�
der� Moderne� ebenso� eine� Rolle� wie� emotional#psychische�
Reaktion�auf�die�heutige�Zeit.��
�



 131 

Viele� Menschen� kennen� keine� anderen� Ventile,� die� heutige�
Reizüberflutung� zu� überstehen,� ausser� sich� mit� bestimmten�
Essengenüssen� „ruhig“� zu� stellen.� Defizite� im� sozialen,�
gefühlsmässigen,� zwischenmenschlichen� Bereich� werden� mit�
Essen� kompensiert� und� es� wird� versucht,� eine�
Ersatzbefriedigung� zu� erlangen.� Mit� zum� Teil� sehr�
krankmachenden,�teils�tödlichen�Folgen:�
�
Die� Liste� der� hauptsächlich� ernährungsbedingten�
Zivilisationskrankheiten�ist�lang:�
�
#� Gebissverfall�
#� Darmträgheit� (Verstopfung)� und� andere� Störungen� des�
Verdauungsapparates�(Magen#Darm#Trakt)�

#� Gallensteine�
#� Stoffwechselstörungen�(Diabetes�u.a.)�
#� Erkrankungen�des�Bewegungsapparates�(Rheuma�usw.)�
#� Arteriosklerose,�Gicht,�Arthritis�
#� Thrombose�
#� Herzinfarkt�
#� Krebs�
#� Erkrankungen�des�(vegetativen)�Nervensystems�
#� Adipositas�(krankhaftes�Übergewicht)�
#� Komplikationen�bei�Schwangerschaft�und�Geburt�
#� Bluthochdruck�
#� Steinleiden�
#� Atemwegserkrankungen�
#� Kreislaufstörungen�
#� Allergien�

�
Wer� dann� einmal� zuviel� Gewicht� hat,� hat� auch� naturgemäss�
immer�mehr�Unlust,�sich�verstärkt�zu�bewegen.�Bewegung�oder�
gar� Sport� werden� unbequem� und� hoch� anstrengend.� Der�
Teufelskreislauf� schliesst� sich.� Das� Bewusstsein� darüber,� aus�
welchen� Gründen� man� zuviel� isst,� zu� erlangen,� ist� meiner�
Ansicht� nach� der� wichtigste� Aspekt� für� positive�
(schlankmachende)� Veränderung.� Es� wird� höchste� Zeit,� nicht�
mehr�„mitzumachen“;�wenn�wir�nicht�selbst�die�Verantwortung�
für� das,� was� wir� essen� und� somit� auch� direkt� für� unsere�
Gesundheit�übernehmen,�trägt�sie�erst�recht�kein�anderer.�
�
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Wer� erst� einmal� chronisch� übergewichtig� ist� und� sich�
entsprechend� unwohl� in� vielerlei� Hinsicht� fühlt,� hat� oft� kaum�
noch�Energie�für�den�grossen�Kampf�einer�totalen�Umstellung�in�
Ernährung,�Denken�und�Lebensweise.�
�
�
�
�
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�
Dass� Nahrungsmittelzusätze� in� unseren� Nahrungs#� und�
Lebensmitteln�verwendet�wird,� ist� kein�Geheimnis.�Sie�dienen�
der� Konservierung� (Haltbarmachung),� der� Stoffeverbindung�
(Emulgatoren),� der� Farbgebung� bzw.� –intensivierung� und� der�
Geschmacksverstärkung.�
�
Im� Rahmen� der� industriellen� synthetischen� (chemischen)�
Herstellung�erkennt�unser�Körper�diese�Substanzen�oft�nicht.�Er�
verarbeitet� sie� dann� auch� nicht� oder� schlecht� und� das� ergibt�
dann�die�so�genannten�Unverträglichkeiten.�
�
Als� regelrechte� Droge� kann� man� Geschmacksverstärker� wie�
Glutamat� bezeichnen,� was� nicht� nur� in� unseren� Nahrungs#
mitteln� sondern� oftmals� auch� in� Haustierfutter� zu� finden� ist.�
Versuche�mit�biologisch#ökologischen�Hunde#�oder�Katzenfutter�
links� und� glutamatversetztem� Futter� rechts� zeigten�
erschreckende�Ergebnisse.�Die�Tiere�waren�regelrecht�wild�auf�
das� geschmacksverstärkte� Futter� und� bekamen� kaum� genug;�
der�Sättigungseffekt�hielt�nicht�lange�an�und�sie�wurden�immer�
gieriger.�Das�gesunde�Tierdosenfutter�blieb�links�liegen.�
Eine�Entwöhnung�von�diesem�„Gier“#Futter�ist�stets�schwer,�da�
die� Tiere� das� gesunde� Futter� –� gerade� erst� recht� nach� der�
länger� gefütterten� geschmacksverstärkten� Nahrung� � #� als� fad�
und�langweilig�empfinden.�
�
Es�wird�seit�einigen�Jahren�gemunkelt,�dass�verschiedene�Fast#
Food#Ketten�ebenfalls�eine�Art�„Süchtigmacher“�aus�der�Familie�
der� Geschmacksverstärker� verwenden,� um� ihren� Umsatz� zu�
erhöhen.� Diese� Mittel� zum� Zweck� können� allerdings� sehr�
verschiedene�toxische�Wirkungen�haben.��
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E�100er:�Von�diesen�Farbstoffen�sind�nicht�alle�toxisch,�aber�es�
ist� auch� keiner� davon� notwendig.� Die� Nahrung� soll� damit�
einfach�schöner�und�schmackhafter�aussehen.�
�
E�200er:�Um�Nahrung�länger�haltbar�zu�machen,�sind�manche�
dieser� Konservierungsstoffe� (für� Industrie� und� Wirtschaft)�
unverzichtbar,� gesünder� sind� jedoch� unbenommen� frische�
Lebensmittel�
�
E�300er:�Antioxidantien�sind�notwendig,�damit�diverse�Inhalts#�
und� Zusatzstoffe� in� der� Nahrung� keine� ungewollte� (bio#)�
chemische� Reaktion� eingehen.� Manche� davon� können� sich� in�
toxische�Stoffe� verwandeln,� andere� sind�wieder� unbedenklich.�
Sie� kommen� damit� nicht� in� Kontakt,� wenn� Sie� frische� Ware�
kaufen.�
�
E� 400er:� Bei� diesen� Emulgatoren� sind� die� Nummern� 400#440�
unbedenklicher,� bei� 450,� 460� bis� 466� muss� man� schon�
vorsichtiger� sein.� E� 450� ist� ein� Phosphat� und� kann� Enzyme�
blockieren.� E� 460� bis� 466� werden� als� Ballaststoffe� verwendet�
und�werden�hauptsächlich�aus�Zellulose�gewonnen.�Dies�kann�
allerdings�zu�Verdauungsstörungen�führen.�
�
Wenn� Sie� im� Supermarkt� Produkte� mit� vielen� dieser�
Abkürzungen�sehen,�lassen�Sie�besser�die�Finger�davon.�
Es� ist� zwar�noch�nicht� hinlänglich� erforscht,�welche�negativen�
Spätauswirkungen� diese� ganzen� Zusatzstoffe� auf� unseren�
Organismus� und� somit� auch� auf� unser� Vererbungsmaterial�
haben,� aber� dass� die� gesamte� industrielle� Veränderung� und�
Herstellung�unserer�Nahrung�den�Lebewesen�dieser�Erde�nicht�
zum�Vorteil�ist,�liegt�längst�auf�der�Hand.�
�
Was� nutzt� uns� denn,� wenn� wir,� wie� zum� Beispiel� die�
Europäische�Gemeinschaft�vorschreibt,�auf�Verpackungen�lesen�
können,�welche�Zusatzstoffe�verwendet�werden?�Wir�als�Laien�
können�doch�nicht�im�Geringsten�im�Supermarkt�vor�dem�Regal�
beurteilen,� ob� uns� E� 235� (Antibiotikum� Natamycin,� verhütet�
Schimmelbildung�bei�Käse,�gilt�in�Dänemark�als�krebserregend�
und�ist�dort�verboten)�gut�tut�oder�nicht;�vor�allem�auf�Dauer.��
�
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Oder� was� sagt� uns� der� Farbstoff� E� 120?� Was� tippen� Sie?�
Schädlich?�Nein,�es�ist�echtes�Karmin,�ein�natürlicher�Farbstoff�
aus� Schildläusen.� Klingt� eklig,� ist� aber� kein� chemisch�
hergestelltes�und�somit�unnatürliches�Produkt,�also�harmlos.�
Wenn�wir�schon�die�menschlichen�Versuchskaninchen�sind�und�
das� ist� leider� nicht� von� der� Hand� zu�weisen,� sollten�wir� doch�
zumindest� noch� eine� geringe� Chance� haben,� selber� wirklich�
gesunde� Nahrungsmittel,� die� uns� auch� nicht� fett� oder� krank�
machen,�kaufen�zu�können.�Aber�was�und�wo?�
�
Da� es� heute� fast� zur� Selbstverständlichkeit� geraten� ist,�
irgendeine�Krankheit� oder� zumindest� ein� „Zipperlein“�mit� sich�
herumzuschleppen� statt� gesund� zu� sein,� hat� leider� auch� der��
Medikamentenkonsum� stark� zugenommen.� Arzneimittel� in�
negativer�Wechselwirkung�untereinander,�dann�noch�schädliche�
Nahrungsmittel,� Fehlernährung,� Umweltbelastung� und�
Stressfaktoren� der� heutigen� Überreizung� der� Leistungs#
gesellschaft,�diese�Zustände�können�uns�nicht�gesund�erhalten.�
�
Wenn� man� nun� noch� bedenkt,� dass� manche� unserer�
Lieblingsspeisen�für�uns�unverzichtbar�geworden�sind,�dass�wir�
ohne� sie� aggressiv,� unzufrieden,� erschöpft� oder� reizbar� bzw.�
depressiv�werden,�dann�ist�es�ganz�schön�weit�gekommen.�
Noch� schlimmer� daran� ist,� dass� viele� unserer� heissgeliebten�
Dauerbrenner�im�Kühlschrank�uns�auch�noch�schaden,�Allergien�
hervorrufen� und� uns� auf�Dauer� krank�machen.�Angenommen,�
jemand�isst�für�sein�Leben�gerne�Milchspeisen�und�leidet�unter�
Lactose#Intoleranz,� verträgt� also� keinen� Milchzucker� mehr,�
empfindet� aber� ständig� Gier� auf� Milchreis� oder� Pudding� und�
weiss,�dass�er�danach�eine�Stunde� lang�nicht�von�der�Toilette�
herunterkommt,�ist�doch�einiges�gründlich�ins�Ungleichgewicht�
geraten.�Was�für�eine�verrückte�Welt,�oder?�
�
Wer� schützt� uns� davor?�Niemand.�Die� Industrie� hat� nicht� nur�
Anbau,� sondern� auch� Zubereitungsprozess� fest� in� ihrer� Hand�
und� entwöhnt� den� Verbraucher� mehr� und� mehr� vom�
Selbstkochen.�Bequemlichkeit�siegt;�dann�noch�schön�günstig,�
bunt� und� psychologisch� klug� beworben,� Qualität,� Gesundheit�
und�Bekömmlichkeit�vorgegaukelt�und�das�neue�Produkt�läuft.��
�
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Der� Instinkt,� das�Wissen� und� die� Bereitschaft� zur�Mühe,� gute�
von� schlechter� Nahrung� zu� unterscheiden,� sind� uns� längst�
abhanden�gekommen.�Wir�haben�kapituliert�und�wollen�doch�in�
unseren�geliebten�Günstig#und#gut#Supermärkten�gar�nicht�die�
Verpackungsrückseiten� studieren,� es� ist� doch� zu� viel� und� wir�
verstehen� doch� eh� nicht,� wie� gut� oder� böse� die� Zusatzstoffe�
sind.� Spätfolgen� nehmen� wir� zähneknirschend� in� Kauf� oder�
ignorieren� sie� und� versuchen� uns� heute� bestmöglichst� zu�
befriedigen.��
�
Nur� möchte� doch� eigentlich� niemand� für� die� (scheinbare)�
Zufriedenheit� von� heute� den� hohen� Preis� von� morgen� dafür�
bezahlen,� aber� was� soll´s,� wir� fühlen� uns� machtlos,� über#
rumpelt�und�für�blöd�verkauft.�Dabei�heisst�es�doch�immer,�der�
Verbraucher�bestimmt�durch�sein�Kaufverhalten�den�Markt�und�
die�Produkte.�Stimmt�auch,�aber�die�Werbemacher,�die�globalen�
Entscheider�und�die� Industriepolitik�scheinen�viel�ausgebuffter�
und� mächtiger� zu� sein.� So� wie� man� uns� Fernsehinhalte�
grauenvoller�Art�vorsetzt�und�behauptet,�der�Zuschauer�wollte�
das,�so�setzt�man�uns�auch�schädliche�Nahrungsmittel�vor�mit�
derselben�Begründung:�der�Konsument�entscheidet�ja�selber.�
�
Die�Resignation�kommt�auch�nicht�von�ungefähr,�denn�Böden,�
Luft,�Gewässer�sind�bereits�in�so�hohem�Masse�verseucht,�Tiere�
und�Menschen�bereits�mit�grossen�Mengen�Giftstoffen�voll,�dass�
für� den� normalen� westlichen� Durchschnittsverbraucher� kaum�
eine�Chance,�sich�gesund�zu�ernähren,�in�greifbarer�Nähe�liegt.�
�
Ich�kann�nur�bedingt�empfehlen,�einschlägige�Fachliteratur�über�
die� Weltvergiftung� zu� lesen,� da� man� dafür� hartgesotten� sein�
muss�oder�sich�glaubhaft�einreden�können�muss,�dass�es�sich�
bei� den� Autoren� nur� um� Buhmänner� und� Verschwörungs#
fanatiker� handelt.� Manch� einer,� der� diese� Tatsachen� und�
Informationen� nicht� verträgt,� dürfte� sich� aus� Panik� dazu�
motiviert� fühlen,� mit� Anlauf� von� diesem� Globus� springen� zu�
wollen.�Ich�für�meinen�Teil�bin�lieber�informiert�und�entscheide�
mich�dann,�inwieweit�ich�Informationen�Glauben�schenken�kann�
und� welche� Veränderungen� ich� für� mich� gegebenenfalls�
vornehmen�möchte.�Das�muss�jeder�Weltbürger�selbst�für�sich�
entscheiden,�soweit�er�kann.�
�
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Auf�alle�Fälle� ist�es�seit�über�zehn�Jahren�Fakt,�dass�nur�noch�
gegen�4%�der� landwirtschaftlichen�Erzeugnisse� (Tierische�und�
pflanzliche� Produkte)� naturbelassen� und� unverarbeitet� an� den�
Endverbraucher�ausgegeben�werden.�Der�Rest�wird�versetzt,�zu�
Gemüse#� und� Fleischgerichten� für� Tiefkühlkost,� Konserven,�
Tütensuppen�oder� sonst�wie� verarbeitet.�Was� in�der�Werbung�
als�Grossmutter´s�Rezept,�als�Frischware�vom�Bauernhof�oder�
naturgepflückt�aus�dem�Ausland�kommend�im�Werbefernsehen�
glaubhaft� verpackt� gesendet� wird,� stammt� zu� 99%� aus� der�
Industrie.� Der� Frisch#Gepflückt#Zustand� ist� tage#� bis�
wochenlang� her,� naturbelassen� ist� kaum� was� und� ohne� die�
berühmten�Zusatzstoffe�kommt�es�auch�nicht�auf�den�Markt.��
Eine�schöne�Ausnahme�ist�die�Gefrierkost,�die�unmittelbar�nach�
der� Ernte� schockgefrostet� oder� direkt� tiefgefroren� wird,� weil�
hier� noch� zumindest� mehr� Vitamine� im� Beutel� sind� als� im�
meisten�Obst�und�Gemüse�vom�Supermarkt�nebenan.�
�
Pestizide�und�Düngestoffe�sind�sowieso�in�der�Nahrung,�ob�man�
mit�oder�ohne�Schale�ist,�ob�gewaschen�oder�nicht;�also�möchte�
man� doch� zumindest� noch� ein� paar� Vitalstoffe� darin� wissen.�
Durch�nationale�und�internationale�Marktpolitik�macht�mancher�
Apfel� und�manches�Gemüse�eine� lange�Reise,� bis� es�dann� im�
Warenregal�vor�Ort�liegt.�Bis�der�Verbraucher�es�mitnimmt�und�
verzehrt,�vergeht�wieder�Zeit.��
�
Dabei� halten� sich� Vitamine� in� frischer� pflanzlicher� Kost�
erfahrungsgemäss� meist� nur� einige� Tage.� Die� eingesetzten�
Konservierungsstoffe� erhalten� zwar� die� in� Plastik� gepackte�
Nahrung,�leider�nicht�aber�die�Vitamine.�
�
�
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�
Eins�der�in�der�Gesellschaft�unbekanntesten,�aber�deshalb�nicht�
minder�brisanten�Themen�ist�die�umgreifende�Zerstörung�durch�
Eiweiss#Verbrauch,� und� zwar� von� A#Z.� Die� destruktive�
Auswirkung� betrifft� nicht� nur� den� aufnehmenden� Organismus�
des�Essers�sondern�jeden�globalen�Bereich,�Umwelt,�Nahrung,�
Wirtschaft,�Politik,�Gesundheits#�und�Finanzwesen,�Gesellschaft,�
Zukunft�usw..��
�
Wir� dürfen� nie� vergessen,� dass� unser� eigenes� persönliches�
Wohlbefinden� immer� auch� mit� dem�Wohlergehen� des� ganzen�
Planeten� Erde� zusammenhängt;� das� Denken,� ein� radioaktiv�
verseuchtes� Gebiet� im� Osten� oder� Bodenverseuchung� im�
Nachbarland�betreffe�die�eigene�Gesundheit�nicht,�ist�engstirnig�
und� vor� allem� stimmt� es� nicht.� Spätestens� jetzt� merken� wir�
alle,�wie�sehr�alles�mit�allem�zusammenhängt.�
�
Bevor� wir� auf� die� Auswirkungen� des� doch� so� „gesunden“,�
harmlosen�und�auch�notwendigen�Eiweisses�auf�unseren�Körper�
eingehen,� noch� ein� paar� wissenswerte� Informationen� im�
Vorfeld:�
�
Für� Aufzucht,� Fütterung,� Haltung,� Transport,� Schlachten,�
Verarbeitung,� Verpackung.� Lagerung� und� Vertrieb� der�
Abermillionen� (!!!)� zum� Verzehr� gedachten� Tiere� täglich� (!!!)�
hat�verheerende�Auswirkungen�auf�die�Umwelt.�Kaum�jemand�
ist�bewusst,�welche�astronomischen�Ressourcen�dazu�benötigt�
werden.� � 70%� der� angepflanzten� Nahrung� auf� der� Welt� wird�
vom�Vieh�und�nur�5%�vom�Menschen�verzehrt.�So�wird�also�20�
mal�mehr�Anbaufläche�für�Tierfutter�gebraucht�als�Land�für�den�
menschlichen�Verzehr.��
�
Die� ungeheuren� Energiemengen� für� die� Kühlung� und�
Eingefrieren�der�tierischen�Nahrung�zerstören�noch�dazu�durch�
FCKW� (Fluorchlor#Kohlenwasserstoff)� unsere� Ozonschicht�
massgeblich�mit.� 90%� aller� giftigen,� chemischen� Rückstände,�
die� in� unserer� Nahrung� gefunden� werden,� stammen� aus�
tierischer,�nur�10%�aus�pflanzlicher�Nahrung!�Das�liegt�daran,�
dass� die� Tiere� aus� der� industriellen� Landwirtschaft�
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ausschliesslich�mit� Futter� gefüttert� wurden,� das�mit� tödlichen�
Bioziden�behandelt�wurde.�
�
Um� ein� Pfund� Weizen� zu� erzeugen,� werden� hundert� Liter�
Wasser� verbraucht,� während� zur� Produktion� von� einem� Pfund�
Fleisch�zehntausend�Liter�benötigt�werden.�Da�man�heute�schon�
immer� öfter� davon� hört,� dass� wir� früher� oder� später� ein�
Trinkwasserproblem�bekommen�und�unser�Wasser�bereits�über�
einflussreiche�Lobbies�privatisiert�wird,�ist�es�allerhöchste�Zeit,�
zu�unserem�eigenen�Schutz�aktiv�zu�werden.�
�
Zuschauen� bei� dem� ganzen�Wahnsinn� und� darauf� zu� warten,�
dass� andere� oder� regierende� Menschen� sich� des� Problems�
rechtzeitig�annehmen,�wäre�feige�und�überflüssig.��
Sinn� macht� diese� ganze� Verschwendung� noch� weniger,� wenn�
man� bedenkt,� dass� die� tierische� Kost� nachweislich�
hauptverantwortlich�für�Arteriosklerose�mit�späterer�Todesfolge�
ist.� Sich� zwei� bis� drei� Mal� die� Woche� konsequent� von� der�
Eiweissmast� und� des� zuviels� an� Cholesterin� aus� tierischen�
Produkten� zurückzuziehen� und� die� Informationen� an� andere�
weiterzugeben,� wäre� ein� effektiver� Beitrag� zur� eigenen�
Gesundheit,� zur� Umweltschadensbegrenzung� und� somit� ein�
deutliches� Zeichen.� Je� weniger� Fleisch� und� Nebenerzeugnisse�
(Wurst,�Konserven�usw.)�gekauft�werden,�umso�eher�würde�die�
Produktion� weltweit� heruntergefahren,� weil� der� Markt� für�
Fleisch�nachlässt.�
�
Unser� Blut#� und� Lymphsystem� ist� das� A� und� O� unseres�
organischen�Lebens.�Ohne�die�gute�Arbeit�der�Lymphe,�die�die�
über� das� Blut� angelieferte� „Ladung“� quasi� an� die� richtigen�
Zellendstationen�bringt,�würden�unsere�Zellen�verhungern�und�
ersticken.�Sauerstoff,�Vitamine,�alles�Eiweiss�und�auch�das�Fett�
werden� über� diese� so� genannten� „Zwischenzellflüssigkeit“�
transportiert.�Das�Lymphsystem�fungiert�aber�auch�umgekehrt�
als� die� notwendige� Müllabfuhr� unseres� Körpers,� ohne� dass�
unser�Organismus�quasi�im�Abfall�ersticken�würde.��
�
So� erklärt� sich� leicht,� dass� die� Lymphe� (Gewebsflüssigkeit)�
funktionieren� und� im� „Fluss“� bleiben� muss,� um� gefährlichen�
Stauungen�(z.B.�Gewebe#Übersäuerung)�vorzubeugen.�Über�die�
Lymphe� wird� entgiftet,� entsäuert� und� entschlackt,� also�
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massgeblich�gesund�erhalten;�somit� ist�das�Lymphsystem�Teil�
unserer�notwendigen�körpereigenen�Abwehr.�
�
Verändert� sich,� gerade� durch� Sauerstoffmangel� (oftmals�
einhergehend�mit�Stubenhocken�und�somit�Bewegungsmangel),�
die� Ladung� der� Lymphpartikel,� können� sich� Eiweiss#
verklumpungen� bilden.� Dabei� ist� gerade� das� optimale�
Abtransportieren� von� Eiweiss� so� lebensnotwendig,� dass� wir�
ohne� diese� Funktion� binnen� weniger� als� zwei� Tagen� sterben�
würden.�
�
Eine� gute� Wochenkur,� um� das� Lymphsystem� zu� unterstützen�
und�den�Organismus�zu�„entgiften“�ist�folgende:�
�
Mischen�Sie�1�Liter�Vollmilch,�1�Liter�Apfelsaft�(Direktsaft)�und�
1� Liter�Quellwasser�und� rühren�Sie�es�warm�an,�bis�die�Milch�
ausgeflockt�ist.�Filtern�Sie�die�Flüssigkeit�ab�und�füllen�Sie�diese�
in� Flaschen� um.� Trinken� Sie� mehrere� Gläser� über� den� Tag�
verteilt,�bis�die�Mixtur�aufgebraucht�ist.�Vermeiden�Sie�in�dieser�
Zeit�überschüssigen�Fett#�und�Eiweisskonsum�tierischer�Art.�
�
Durch� unsere� viel� zu� eiweissreiche� Ernährung� durch� tierische�
Produkte� wie� Fleisch,� Fisch,� Milch,� Eier� und� Milchprodukte�
kommen� auch� haufenweise� an� Eiweiss� gebundene� Gifte� in�
unseren� Körper,� die� sich� dort� sozusagen� letztlich� in� unseren�
Arterien� verklumpen� können.� Die� aufgrund� eiweissreicher�
Ernährung�zu�hohen�Cholesterinwerte� (Cholesterin�wird� in�der�
Leber� und� in� den� Zellen� von� Tieren� produziert)� haben� oft�
Arteriosklerose� als� Begleiterscheinung,� beides� käme� ohne� zu�
grosse� Eiweissanreicherung� wohl� nicht� auf.� Wer� sich� rein�
pflanzlich�ernährt,�nimmt�erst�gar�kein�Cholesterin�auf.�
�
�
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Der�Mensch�ist�aus�Erde�–�und�geht�auch�wieder�in�Erde�über,�
so� heisst� es.� Hauptsächlich� besteht� der� Mensch� aber� aus�
Wasser,�aus�diesem�Urquell,�ohne�das�kein�Leben�auf�der�Erde�
möglich�wäre.�Wasser�fliesst�durch�alles,�was�lebt.�Wasser�wird�
aufgenommen,� es� spült,� trägt,� säubert,� erfrischt,� reinigt� und�
irgendwann�wird�es�wieder�ausgeschieden.�Im�Erdreich�zurück�
wird�es�wieder�durch�Mineralien�gefiltert�und�gereinigt�und�kann�
seinen�Dienst�von�Neuem�beginnen.�Ebenso�verdunstet�es�bei�
Wärme�und�kommt�als�Regen�wieder�herunter,�um�so�unsere�
Nahrungsmittel�zu�tränken.��
�
Ein� Leben� ohne�Wasser� –� undenkbar!� Eher� kann� der� Mensch�
wochenlang� auf� Essen� im� weitesten� Sinne� verzichten,� ohne�
Wasser�aber�würde�er�innerhalb�von�wenigen�Tagen�sterben.�
�
Unser� Körper� besteht� zu� 60#70%� aus� dem� lebenswichtigen�
Nass,� das� wichtige� Aufgaben� im� Organismus� trägt.� Wasser�
transportiert� u.a.� Nährstoffe� zu� den� einzelnen� Zellen,�
schwemmt� Schadstoffe� aus,� verdünnt,� schmiert� Gelenke� und�
Augen� und� reguliert� die� Körpertemperatur� mit.� Ausserdem�
sorgt� Wasser� dafür,� dass� Blase� und� Nieren� gut� durchgespült�
werden,�womit�Harnwegsinfektionen�verhindert�werden�können�
und�der�Bildung�von�Nierensteinen�vorgebeugt�wird.�
�
Da�das�Wasser�in�unserem�Körper�verbraucht�wird�und�mit�dem�
Urin� wieder� ausgeschieden� wird,� müssen� wir� für� ständigen�
Nachschub� sorgen,� damit� wir� gesund� bleiben� und� uns� wohl�
fühlen� können.� Die� ideale� Flüssigkeitsaufnahme� bei� einem�
Erwachsenen�sollte�zwischen�2,5�und�3�Liter�täglich�liegen.�Am�
besten� Quellwasser,� Mineralwasser,� ungesüsste� Kräutertees,�
aber�auch�Leitungswasser�ist�gut.�
�
Wasser� befindet� sich� aber� nicht� nur� in� unseren� Getränken,�
sondern� wir� nehmen� es� auch� mit� der� Nahrung� zu� uns.�
Beispielsweise� in� Obst� und� Gemüse� findet� sich� sehr� viel�
Flüssigkeit.� Im� Sommer,� bei� hohen� Temperaturen� und� bei�
körperlicher�Leistung�sollte�man�stets�für�eine�ausreichende�und�
gleichmässige�Flüssigkeitszufuhr�sorgen.��
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Bei� den� meisten� Diäten� nun� wird� empfohlen,� viel� Wasser�
während�der�Nahrungsaufnahme�zu�sich�zu�nehmen�und�auch�
sonst�viel�Wasser�zum�Entschlacken�zu�trinken.�Nach�neuesten�
Erkenntnissen�kommt�aber�auch� immer�wieder�die�These�auf,�
dass� man� sehr� wohl� zwischen� den� Mahlzeiten� oder� auch�
morgens�als�erste�Mahlzeit�Wasser�trinken�soll,�aber�nicht�zum�
Essen� reichhaltig.� Warum?� Es� heisst� immer� öfter,� dass� die�
Magensäfte�und�Verdauungsenzyme,�die�unsere�feste�Nahrung�
aufspalten,� besser� arbeiten�und� Inhaltsstoffe� besser� erkennen�
und�weiterverarbeiten�können,�wenn�die�Nahrung�nicht�zu�sehr�
verwässert�ist.�
�
Ich�habe�die�Erfahrung�gemacht,�dass�es�mir�wegen�Unwohlsein�
nach�dem�Trinken�von�2#3�Gläsern�Wasser�meist�besser�ging.�
Beim�Essen�jedoch,�was�ich�ohne�Getränk�dazu,�nicht�so�gerne�
habe,�war�es�eher�nachteilig�für�mich,�viel�zu�trinken.�Danach�
fühlte� ich�mich� oft�matt� und� voll� und� hätte�mich� am� liebsten�
hingelegt.� Ein� bisschen� besseres� Kauen,� intensiveres� Essen�
ohne�Dauerablenkung�durch�Lesen,�Unterhalten�und�Fernsehen�
sowie�reduziertes�Trinken�während�der�Nahrungsaufnahme�half�
doch�schon�sehr;�ich�war�verwundert.�
�
Ansonsten� habe� ich� immer� Trinkflaschen� bei� mir,� bei� jeder�
Autofahrt,� neben� dem�Bett� nachts,�wenn� ich� bei� Freunden� zu�
Besuch� bin;� Wasser� ist� mir� wichtig,� da� ich� mich� (aufgrund�
meiner� Nierenvorgeschichte� mit� schwerer� Nierenbecken#
entzündung)�ohne�Wasser�oder�wässrige�Flüssigkeit�nicht�lange�
wohl� fühle.� Wie� wichtig� dieses� kühle� und� lebensnotwendige�
Nass� ist,� habe� ich� durch� die� damalige�Zeit,� als� ich� schon�das�
Bewusstsein� verloren� und� drei� Tage� lang� hohes� Fieber� hatte,�
gemerkt.� Wenn� man� bewusst� auf� Trinken� und� ausreichende�
Flüssigkeitszufuhr� achten� muss,� weil� sich� sonst� körperliche�
Symptome�einstellen,�stellt�man�die�Notwendigkeit�von�Wasser�
gar�nicht�mehr�in�Frage.�
�
Die�meisten�Verbraucher�kaufen� ihr�Mineralwasser,�weil� ihnen�
ein�bestimmtes�besonders�gut�schmeckt�oder�die�Qualität�bzw.�
das� Preis#Leistungsverhältnis� ihnen� besonders� zusagt.� Das�
Zurückgreifen� auf� Leitungswasser� ist� vielen� Menschen� nicht�
angenehm,� nur� zum� Kochen,� Putzen� und� Blumengiessen�
verwenden� sie� es� gerne.� Aus� Sparsamkeitsgründen� kommt�
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unser�Leitungswasser�aber�mehr�und�mehr�auf�den�Tisch,�wird�
mit� Spezialzubehör� gefiltert,� abgekocht� oder� pur� getrunken�
oder� auch� mit� Getränkepulvern� vermischt.� Eine� Skepsis�
bezüglich�Reinheit�und�Qualität�bleibt�aber� in�der�Bevölkerung�
erhalten,�man�hört� ja� immer�wieder�was,�man� liest� ja� soviel;�
meist�leider�nichts�Gutes.�
�
Einerseits� ist� unser� Leitungswasser� noch� als� Trinkwasser�
deklariert,� kommt� aus� dem� Grundwasser,� wird� gechlort,� um�
Bakterienvermehrung� zu� vermeiden� und� enthält� auch� noch�
vielerorts�gesunde�Mineralstoffe.�Calcium,�Magnesium,�Kalium,�
Eisen�in�unterschiedlicher�Konzentration,�je�nach�Region.�Unser�
Trinkwasser�wird�auch�regelmässig�kontrolliert�und�geprüft.��
�
Wenn� man� neuen� Stimmen� Glauben� schenken� mag,� ist� die�
Trinkwasserknappheit� vorprogrammiert� und� unser� Wasser�
gehört�schon�längst�ausländischen�Konzernen�und�Investoren.��
�
Dass�Trinkwasser� immer�noch�unsinnig�verschwendet�wird,� ist�
traurig.� Eine� Toilettenspülung� benötigt� kein� Trinkwasser,� für�
viele� Spül#� und� Reinigungsvorgänge� sowie� für� fast� alle�
industriellen�Herstellungen�von�Waren�und�Produkten�(aus�dem�
Non#food#Bereich)� braucht� es� ebenfalls� keines.� Aber� wer� will�
schon� verantwortlich� an� morgen� denken?� Werden� schon� die�
anderen�tun,�so�denken�viel�zu�viele�Menschen�und�fühlen�sich�
machtlos� ausgeliefert,�was� spätestens� seit� der�Globalisierung,�
dem� Arbeitsmarkt#� und� dem� Wirtschaftsverfall� auch� kein�
Wunder� ist.� Trotzdem� ist� Zuschauen� und� Zuwarten� durchaus�
lebensgefährlich,� im�wahrsten�Sinne�des�Wortes,�und�zwar�für�
uns�alle!!!�
�
Rückstände� bestimmter� Schadstoffe� können� sich� allerdings� in�
geringsten�Mengen�im�Schwall�aus�dem�Wasserhahn�befinden:�
bleihaltige� Substanzen,� Düngemittel,� Industriechemikalien,�
Hormone,� Antibiotika,� sonstige� giftige� Metalle� und�
Medikamente.� Chlor,� Fluor� und� Aluminiumsulfat� wiederum�
werden� vom� Wasserwerk� aus� zugesetzt,� was� auch� schon�
Protestwellen�der�Verbraucher�ausgelöst�hat.�
�
Das�im�Wasser�mit�Düngerückständen�enthaltene�Nitrat�wird�im�
Verdauungstrakt� in� Nitrit� umgewandelt,� das� mit� dem� roten�
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Blutfarbstoff� reagiert� und� so� dessen� Fähigkeit� zum�
Sauerstofftransport�einschränkt.�Behördlich�dürfen�„nur“�50�mg�
pro� Liter� im� Leitungswasser� sein,� für�Mineralwasser�allerdings�
gibt� es� noch� keine� gültige� Beschränkung!� Nitrate� kommen�
hauptsächlich� aus� Düngemitteln� und� gehen� ins� Grundwasser.�
Nierenkranke� Menschen� oder� Tiere� können� darauf� sehr� stark�
reagieren.�
��
Bei�Babys�hat�Nitrat�schon�zu�Blausucht�(Sauerstoffmangel� im�
Blut)�geführt.�Gemüse�wie�Spinat�und�Blattsalate�müssen�von�
Grosshändlern� geprüft� werden,� bevor� sie� an� den� Verbraucher�
weitergereicht� werden.� Ob� dies� allerdings� einwandfrei�
funktioniert,�dürfte�die�Frage�bleiben.�Nitrate�und�Nitrite�finden�
Sie� übrigens� auch� auf� dem� Verpackungsaufdruck� von� Fleisch�
und�Wurstwaren;�es�dient�der�Konservierung.�
�
Blei� wird� auch� heute� noch,� wo� man� Wasserrohre� aus� Kupfer�
herstellt,�immer�noch�verwendet,�um�diese�zu�verarbeiten,�z.B.�
zum�Löten.�Bleivergiftungen�sind�bei�Kindern�eher�auffällig�als�
bei� Erwachsenen,� können� Wachstum� verzögern,� Lern#� und�
Konzentrationsschwierigkeiten� mit� sich� bringen� und� das�
Nervensystem�schädigen.�Eine�Schadensbegrenzung�kann�man�
damit�erreichen,�dass�man�morgens�zuerst�die�Toilettenspülung�
und� den� Bad#� sowie� den� Küchenwasserhahn� ein� bis� zwei�
Minuten� laufen� lässt.� Spezielle� Filter� sollen� sogar� nahezu�
sämtliche�Schadstoffe�aus�dem�Wasser�trennen�können�(nähere�
Informationen�z.B.�im�Internet�unter�http://depping.yaleni.de).�
�
Wassergehalt� unserer� Lebensmittel� (neben� Mineral#� und�
Leitungswasser):�
�
Gemüse�(z.B.�Gurken,�Tomaten,�Spinat,�Möhren)�89�–�96%��
Geflügel�und�Fleisch�(Wurst,�Braten,�Salami,�Pute)�50�–�70%�
Brot#Aufstriche�(Honig,�Marmelade�etc.)�20�#�65%��
Obst�(Melonen,�Bananen�usw.)�75�–�90%��
Fisch�und�Meeresfrüchte�(Kabeljau,�Seefisch�etc.)�42�–�75%��
Milchprodukte�(Frischkäse,�Butter,�Sahne,�Milch)�16�–�90%��
Brotsorten�(Kornbrot,�Fladenbrot,�Kuchen)�29�–�38%��
�
Wenn� man� unsere� Wirtschaft� beobachtet,� muss� man� davon�
ausgehen,� dass� sich� viele� Familien� bald� auch� kein� Mineral#



 144 

wasser� mehr� leisten� können� und� auf� Leitungswasser�
zurückgreifen�müssen�(siehe�auch�Abschnitte�weiter�oben).�
Es� gibt� Erhebungen,� dass� natürliches� Mineralwasser� nicht�
sauberer� und� gesünder� sein� soll� als� Leitungswasser,� ja,� dass�
das� Wasser� in� Flaschen� sogar� mehr� Bakterien� (da� nicht�
gechlort)� enthielte,� umgekehrt� aber� nicht�mehr� Mineralstoffe.�
Ausserdem�enthalten�manche�Flaschen#�und�Mineralwasser�viel�
Natrium� (bis� 1� Gramm� pro� Liter),� was� bei� Bluthochdruck�
vergrössern� kann,� daher� achte� man� dann� beim� Kauf� von�
Mineral#,�Quell#�oder�Tafelwasser�auf�max.�200�mg�pro�Liter.�
�
Was�das�Thema�gesundes�Abnehmen�betrifft,�empfehle�ich�die�
französischen�Quellwasser� und� Leitungswasser� ausreichend� zu�
trinken,� ebenso� Tees� und� wenig� Kaffee.� Ich� bin� der� Meinung�
und�spüre�das�auch�selber,�dass�in�unseren�Zeiten�und�unseren�
Breitengraden� ein� stetiges� Durchspülen� unseres� Organismus�
mit�etwas�mehr�als�2,5�Liter�Flüssigkeit�nötig� ist,� im�Sommer�
zwischen�3�und�4�Liter�förderlich�sind.�
�
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�
Sie�wollen�abnehmen?�–�dann�denken�Sie�nie�wieder�daran!�

�
Wie� kann� solch� eine� paradoxe� Aussage� entstehen,� fragen� Sie�
sich� nun� wahrscheinlich.� Wie� kann� ein� Mensch� mit� klarem�
Verstand� so� etwas� formulieren,� wundern� Sie� sich�
möglicherweise.�Tja,�die�lieben�psychologischen�Aspekte�laufen�
unserem�Verstand�oft�entgegen,�hebeln�ihn�nahezu�aus.�Wenn�
man�doch�immer�öfter�von�Zielsetzung�hört�und�Abnehmen�zu�
einem�Ihrer�erklärten�Ziele�gehört,�wie�kann�es�dann�sein,�dass�
Sie� genau� dieses� Ziel� aus� Ihren� Gedanken� verbannen� sollen,�
um�Diäterfolg�zu�haben???�
�
Ohne� in�die�Tiefenpsychologie�abgleiten�zu�wollen,�möchte� ich�
erklären,�wie�ich�zu�dieser�Aussage�bzw.�Aufforderung�komme:�
Davon�ausgehend,�dass�der�Mensch� sich�nicht�–�entgegen�oft�
landläufiger� Meinung� –� nach� seinem� Ratio,� also� seinem�
Verstand�richtet,�der�nämlich�nur�20%�ausmacht,�sondern�stets�
nach� seinem� grösstmöglichen� Gefühl� (80%)� handelt,� erklären�
sich�viele�somit�„irrationale“�Verhaltens#�und�Denkmuster.�
�
Ein�kleiner�Versuch:�schliessen�Sie�die�Augen�für�1�Minute�und�
versuchen�Sie,�auf�keinen�Fall,�aber�auch�auf�gar�keinen�Fall�an�
einen�grünen�Elefanten�zu�denken!�Bloss�nicht�an�den�grünen�
Elefanten� denken!!!� Und� versuchen� Sie,� die� Übung� die� ganze�
Minute�mit�geschlossenen�Augen�durchzuhalten,�bitte.�
Und?�Wie�ist�es�gelaufen?�Was�tauchte�vor�Ihrem�inneren�Auge�
auf?�Ein�grüner�Elefant�oder�kein�grüner�Elefant?� Jede�Wette,�
wenn� Sie� die� Übung� zuvor� noch� nicht� kannten,� der� grüne�
Elefant,�stimmt´s?�
�
Wie�kann�das�denn�sein?�Sie�waren�sich�doch�nahezu�sicher,�es�
mit� Ihrem� Verstand� zu� schaffen,� eben� nicht� an� einen� grünen�
Elefanten� zu� denken.� Ihr� Verstand� funktioniert� doch�
einwandfrei,�was�ist�denn�nun�geschehen?�
�
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Versuchen�Sie�es�gerne�noch�einmal.�Augen�schliessen�–�nicht�
an� einen� grünen� Elefanten� denken...!� Und?� Hat� es� diesmal�
geklappt?�Wieder�nicht?�Noch�mal???��
Des�Rätsels�Lösung�ist�an�und�für�sich�einfach:��
Das� Unterbewusstsein� kann� mit� den� Begriffen� „nicht“� oder�
„kein“�nichts�anfangen,�die�Verneinung�eines�Umstands,�eines�
Gegenstands� oder� dergleichen� bringt� genau� die�Konzentration�
eben�darauf�mit�sich.�
�
Damit�erklärt�sich�auch,�warum�manche�Menschen,�die�in�Panik�
geraten,� noch� aufgeregter� reagieren,� wenn� Sie� zu� hören�
kriegen� „nicht� aufregen“,� „nicht� panisch� werden“.� Das�
Unterbewusstsein�klammert�somit�das�Wort�„nicht“�aus�und�der�
Fokus� fällt�auf�den�Rest,� in�diesem�Fall� Panik�und�Aufregung;�
der�Organismus�reagiert.�
�
Würden�wir� unangenehme�Stressoren�und�Umstände,�Gefühle�
und� Gedanke,� die� uns� unwohl� sind,� mit� dem� Verstand�
wegschalten� können,� würde� niemand� sich� schlecht� oder�
gestresst� fühlen.�Warum�geht� das�nicht?�Wir�haben�doch�von�
klein�auf�gelernt,�dass�der�Verstand,�das�gelernte�Wissen,�die�
Vernunft�über�allem�steht,� ja,� stehen�muss,�um� im�Leben�die�
grösstmögliche� Kontrolle� zu� haben.� Und� Disziplin� und�
Konsequenz� sollen� doch� ausschliesslich� mit� dem� Verstand� zu�
regeln� sein,� wie� kann� es� dann� sein,� dass� Menschen� Amok�
laufen,� sich� völlig� gehen� lassen,� ihre� Gefühle� kreuz� und� quer�
mit� ihnen� durchgehen,� sie� völlig� unvernünftig� scheinende�
Entscheidungen�treffen?�
�
Ich�möchte�noch�mal�darauf�zurückkommen,�dass�der�Mensch�
nach� seinem� grösstmöglichen�Gefühl� handelt.� Stellen�Sie� sich�
vor,� jemand� hat� eine� extreme� Insektenphobie� und� bekommt�
regelrechte� Beklemmungszustände� mit� Herzrasen� und�
Atemstörungen,� wenn� sich� ein� Insekt� in� seiner� unmittelbaren�
Nähe� befindet.� Nun� wird� ihm� versuchsweise� ein� fest�
verschlossenes� Terrarium� mit� grossen� Spinnen,� Riesenheu#
schrecken� und� Kakerlaken� vorgesetzt� und� es� ist� ganz� sicher,�
dass�die�Insekten�keinesfalls�aus�dem�„Gefängnis“�raus�können.��
Man�sagt�dem�Phobiker�also,�dass�er�keine�Sorgen�haben�muss,�
die� Insekten�könnten�nicht�heraus.�Gut,�der�Verstand�verlässt�
sich� darauf,� die� Vernunft� sagt� ebenfalls,� keine� Sorge,� keine�
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Spinne,� keine�Heuschrecke� kann�Dich� berühren.�Was� passiert�
aber?� Allein� beim� Anblick� der� sich� nähernden� Insekten� hinter�
Glas� dreht� der� Insektenphobiker� durch,� bekommt�
Schweissausbrüche� und� die� typischen�Symptome.�Wir� kennen�
diese�Szenen�aus�dem�Fernsehen,�auch�wenn�manche�gestellt�
sein�mögen,� bei� Angst#� oder� Panikpatienten�geht� das�wirklich�
so�ab.�Ohne�Therapie,�Training�und�Geduld�wird�sich�über�den�
Verstand�die�Angst�nicht�in�den�Griff�bekommen�lassen.��
�
Ich� durfte� mehrere� Wochen� verschiedene� Angstpatienten� in�
ihren� Therapien� erleben� und� konnte� sehen,� wie� schwierig� es�
war,� ihre� Ängste� vor� Menschenansammlungen,� Fahrstühlen,�
öffentlichen� Plätzen,� Dunkelheit� oder� sonstigen� Dingen� zu�
mindern.�Da�viele�bereits�unter�der�Angst�vor�der�Angst�litten,�
raubte� ihnen� schon� die� blosse� Vorstellung� an� die�
furchteinflössenden� Umstände� oder� Gegenstände� die� Energie,�
der�Verstand�kam�ins�Hintertreffen.�
�
Wenn� man� dieses� Phänomen� „Angst� vor� der� Angst“,� einmal�
hernimmt�und�es�auf�das�Thema�Abnehmen�abstimmt,�tun�sich�
interessante�Parallelen�auf.�Bei�den�Menschen,�die�unter�Angst#�
und�Panikstörungen�leiden,�ergibt�sich�meist�früher�oder�später�
das� so� genannte� „Vermeidungsverhalten“,� d.h.� ein� Mensch�
scheut� grosse� Menschenansammlungen,� weil� es� ihm� inmitten�
vieler�Menschen�schlecht�geht.�Ist�ihm�dies�öfter�passiert,�wird�
ihm� irgendwann� der� blosse� Gedanke� an� viele� Menschen� an�
einem� Platz,� wo� er� mittendrin� „verloren“� ist,� schon� Angst�
einjagen.��
�
Fazit� und� Verhalten:� er� meidet� diese� Stellen.� Das�
Unterbewusstsein� (in� Verbindung�mit� unserem� „Neandertaler#
gehirn“,� das� Stresshormone� zum� Flüchten� oder� Kämpfen�
ausschüttet,�wenn�der�Mensch�sich�bedroht�fühlt,�ob�berechtigt�
oder� unberechtigt)� signalisiert� schon� in� der� blossen� visuellen�
Vorstellung� die� Emotion� und� den� Gedanken� an� Gefahr� und�
schon� gehen� die� Symptome� los,� obwohl� der� Mensch� sich�
körperlich� überhaupt� nicht� in� der� bestimmten� Paniksituation�
befindet.�
�
Spätestens� jetzt� ist� die� Angelegenheit� ein� fast� reiner�
Selbstläufer,�der�Mensch�zieht�sich�immer�mehr�zurück,�meidet�
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die�Angstsituationen�und�leidet�schon�unter�der�Vorstellung,�in�
diese�Situationen�kommen�zu�können,�unter�den�selben�(für�ihn�
sich�lebensbedrohlich�anfühlenden)�Symptomen,�als�sei�er�live�
dabei.� Das� Hamsterrad,� die� Abwärtsspirale� läuft,� von� der�
normalen,� gesunden� Wohlfühlsituation� in� Menschenmengen,�
z.B.� auf� Stadtfesten,� Sportveranstaltungen� oder� auch� nur�
inmitten� der� Fussgängerzone� ist� der� angstgestörte� Mensch�
immer�weiter�entfernt.�
�
Da�er�aber�genau�unter�der�Gegebenheit�leidet,�möchte�er�die�
Angst�loswerden,�musste�aber�schnell�feststellen,�dass�ihm�sein�
Verstand� dabei� eher� hinderlich,� als� hilfreich� ist.� Ein�
Umdenkprozess� muss� her,� bei� dem� auch� das� Gefühls#� und�
Unterbewusstsein�Schritt�für�Schritt�„umtraininiert“�werden,�bis�
die�Angst�vergangen�ist�und�die�furchteinflössenden�Umstände�
ihren� Schrecken� verloren� haben.� Gutgemeinte� Fremd#� oder�
Selbstbeeinflussungen� wie� „nicht� Angsthaben“� und� „nicht�
aufregen“� oder� „keine� Sorgen“� machen� über� Verstand,�
rationales�Denken�und�Vernunft�funktionieren�also�nicht.�
�
Nun,�beim�Abnehmen�ist�es�ähnlich.�Wir�haben�es�hier�ebenfalls�
mit�Verneinungen�zu�tun,�die�ins�Unterbewusstsein�sinken�und�
dort� verheerende� Auswirkungen� haben� können,�wenn� auch� in�
einer�anderen�Art.�
�
Bitte� beantworten� Sie� –� hauptsächlich� sich� selber� –� einmal�
nachstehende� Fragen.� Es� geht� darum,� ob� Sie� diese� Aussagen�
von� sich� selbst� gut� kennen� oder� diese� Gedanken� schon� öfter�
hatten� oder� eher� seltener� bis� gar� nicht.� Zählen� Sie� einfach�
zusammen,�was�auf�Sie�zutrifft.�
�
A.��
�
Ich�bin�wirklich�zu�fett�� � � � � � �
�
Ich�sehe�unmöglich�aus� � � � � � �
�
Ich�stehe�zu�meinem�Dicksein�� � � �
�
Ich�wäre�so�gerne�schlank� � � � � �
�
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Ich�werde�immer�dicker� � � � � �
� � � � � �
Ich�schaffe�es,�abzunehmen!� � � � � �
�
Ich�schaffe�es�nie,�abzunehmen!� � � � �
�
Wäre�ich�nicht�so�dick,�wäre�ich�nicht�so�frustriert.� �
Auf�das�Stück�Kuchen�kommt�es�nun�auch�nicht�an� �
�
Die� blöde�Nachbarin� hat� es�mit� ihrer� Figur� ja� natürlich� leicht,�
Sport�zu�machen,�ich�mit�meinem�Übergewicht�nicht!� � �
�
Wenn�ich�mich�mal�besser�fühle,�mache�ich�Diät� �
�
Andere�Menschen�sind�auch�zu�dick,�ich�eben�auch� �
�
Abnehmen�funktioniert�bei�anderen,�nicht�bei�mir��
�
Wer�fett�veranlagt�ist,�wird�nie�schlank�sein�können� �
�
Ich� habe� kein� Problem� damit,� mehr� Kilos� mit� mir�
herumzutragen,�daran�habe�ich�mich�gewöhnt.� � � �
�
Ich� bin� gerne� fülliger,� die� blöden� Bohnenstangen� sind� doch�
bloss�essgestört�und�hässlich�� � �
�
Ich�finde�meinen�Weg�noch,�abzunehmen,�in�Kürze�will�ich�das�
angehen,�im�Moment�geht�es�nicht�� �
�
Ich�treffe�mich�oft�mit�anderen�„Dicken“,�wir�verstehen�unsere�
Sorgen�
�
Hätte� ich� andere� Lebensumstände,� könnte� ich� auch� leichter�
abnehmen.�Da�mich�niemand�unterstützt,�fällt�mir�jede�Diät�zu�
schwer� �
�
Abnehmen�und�Diät�ist�nichts�für�mich,�ich�gebe�es�auf�
�
Ich�müsste�wirklich�dringend�abspecken� � �
�
�
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B.�
�
Ich�kann�es�schaffen,�schlank�zu�sein�und�fange�sofort�damit�an
� �
Ich�werde�immer�dünner�
�
Oft�stelle�ich�mir�vor,�ich�wäre�schlank�und�leicht�����
�
Ich�stelle�mir�oft�vor,�wie�sich�mein�Idealgewicht�
anfühlt�und�wie�es�aussieht,�dann�fühle�ich�mich�gut�
�
Ich�wäre�gerne�leicht,�beweglich,�lebendig�und�sportlich�
�
Ich�schaffe�es,�schlank�zu�sein�und�zu�bleiben!� � �
�
�
So,� wie� viele� A#Antworten� haben� Sie,� wenn� Sie� alles�
angekreuzten� A� zusammenzählen?� ___� x� A,� und�wie� viele� B#
Antworten?�___�x�B.��
�
Was�sagt�uns�dieses�Ergebnis�im�Einzelnen?��
�
Wären�Sie�sehr�schockiert,�wenn�ich�Ihnen�sagen�würde,�dass�
Sie� meiner� Ansicht� nach� die� besten� Chancen,� schlanker� zu�
werden,� haben,� wenn� Sie� möglichst� gar� kein� A� angekreuzt�
haben?� Und� umgekehrt,� dass� Sie� die� besten� Chancen� haben,�
abzunehmen,�wenn�Sie�möglichst�oft�B�angekreuzt�haben?��
�
Was� unterscheidet� denn� überhaupt� hier� A� und� B� und� wie�
differenzieren� sich� denn� die� einzelnen� Aussagen/Gedanken�
voneinander?�
Die� meisten� der� oben� aufgeführten� Sätze� stehen� dafür,� dass�
der� Kern,� das� „Hauptgewicht“� auf� folgenden� Begriffen� mit�
„dicken“�Assoziationen�liegt:�
Dicksein,� Fett,� abnehmen,� schlanker� sein,� Diät,� Frust,�
Abspecken� usw.,� ich� bin� mir� sicher,� Sie� haben� recht� oft� A�
angekreuzt.�Oder?�
Bei�den�Aussagen�oben�gibt�es�nur�sehr�wenige,�die�sich�nicht�
direkt�mit�den�typisch�negativ�belegten�Begriffen�„dick“,�„Diät“,�
„Fett“� etc.� beschäftigen.� Zum�Beispiel� die� Aussage:� „ich�wäre�
gerne�leicht,�beweglich,�lebendig�und�sportlich“.�
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Gedanken� oder� Aussagen� wie:� „ich� bin� wirklich� zu� fett“� oder�
„ich� muss� dringend� abspecken“� melden� ganz� andere�
Botschaften�an�das�Unterbewusstsein�als�„ich�stelle�mir�oft�vor,�
wie�es�sich�anfühlt,�mein�Traumgewicht�zu�haben“.�
�
Stellen�Sie�den�Unterschied�fest?�Wir�melden�mit�den�negativen�
Botschaften� nur� Negatives� über� uns� selber� an� unser�
Unterbewusstsein,� dass� wiederum� darauf� programmiert� ist,�
dieses�als�Wahrheit�umzusetzen.�Darauf�gehen�wir�auch�näher�
ein.� Zuerst� aber� wundern� Sie� sich� bitte� nicht,� dass� auch�
„Tschakka#tschakka“#Aussagen� wie:� „Ich� schaffe� es,�
abzunehmen“� oftmals� nach� hinten� losgehen,� obwohl� sich� das�
dynamisch,� hochmotiviert,� sehr� positiv,� umsetzungsstark� und�
überzeugend�anhört.���
�
Was�ist�also�gegen�„ich�schaffe�es,�abzunehmen“�einzuwenden?�
Wer�eine�Diät�beginnt,� ist� immer�motiviert�und�denkt,�dass�er�
es� schafft.� Würde� dies� problemlos� funktionieren,� gäbe� es� die�
Diätmisserfolge,�die�leider�bei�nahezu�80%�der�Abnehmwilligen�
geschehen,� nicht� geben!� Natürlich� sind� diese�
Unterbewusstseinsprogrammierungen� nicht� alleine�
verantwortlich� und� es� gehören� noch� andere� wichtige� Aspekte�
dazu,� ob� man� Erfolg� hat� oder� nicht,� in� allen� Bereichen� im�
Leben.��
�
Was� ich� damit� meine� ist,� es� soll� bitte� nicht� so� verstanden�
werden,� dass� eine� grundsätzlich� positive� Selbstbeeinflussung�
meiner�Ansicht�nach�nicht�funktioniert.�Sie�funktioniert,�das�ist�
meine�Ansicht,�ja,�sie�funktioniert�sogar�hochwirksam,��
�
aaaaaaaaaber:�
�
Es� kommt� auf� den� Inhalt� und� die� Botschaft� darin� an,� der�
Gedanke� und� das�Gefühl� dazu� ist�wichtig,� danach� richtet� sich�
das� Unterbewusstsein,� die� reine� Wortformulierung� reicht�
höchstens�bis�zum�Verstand�hin�und�der�entscheidet�nicht�über�
unser�Wohlbefinden,�wie�wir�schon�gelernt�haben.�
�
Wir� erinnern� uns� noch�mal� an� die� A#� und� an� die� B#Aussagen�
und�stellen�den�entscheidenden�Unterschied�fest:�
�
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Alle� Aussagen� unter� A� vermitteln� dem� Unterbewusstsein�
folgendes:�
„Ich�bin�fett,�dick,�somit�nicht�o.k.,�ich�mag�mich�so�nicht,�ich�
bin�gefrustet,�ich�bin�unattraktiv,�ich�bin�neidisch�auf�Schlanke,�
ich�kapituliere�fast�gegenüber�meinem�Körpergewicht,�ich�leide,�
ich�bin�zynisch,�ich�kann�mich�so�nicht�akzeptieren“�usw.�
�
Alle�Aussagen�unter�B�vermitteln�dem�Unterbewusstsein:�
„Ich�bin�motiviert,�ich�bin�positiv,�ich�glaube�an�meinen�Erfolg,�
ich� kann� mir� den� tollen� Seinszustand� als� schlanke� Person�
leibhaftig�vorstellen,� ich�glaube�an�mich,�ich�bin�o.k.�und�mag�
mich,�ich�liebe�es,�mich�gut�und�schlank�zu�fühlen,�ich�schaffe�
das,�ich�bin�o.k.,�egal�mit�welchem�Gewicht,�ich�habe�Freunde,�
ich�habe�Qualitäten,�Stärken�und�Talente,�die�mich�ausmachen,�
wenn�ich�mein�Traumgewicht�habe,�fühle�ich�mich�noch�besser“�
usw.�
�
Merken�Sie� den�Unterschied?�Nun�könnte�man�gefrustet� sein,�
weist� man� dieses� bemerkenswerte� Selbstbewusstsein� incl.�
Selbstsicherheit� und� Selbstakzeptanz� (noch)� nicht� auf.� Aber�
keine� Sorge,� wir� kommen� in� den� nächsten� Kapiteln� direkt� an�
die� positive� Umprogrammierung.� Mit� diesem� Prozess� werden�
Sie�es�erreichen,�nicht�nur�schlanker�zu�werden,�sondern�sich�
auch� insgesamt� gesünder,� besser,� wohler� und� gelassener� zu�
fühlen.��
�
Langsam� erklärt� sich� auch� so� die� Begründung,� warum� Sie,�
wenn�Sie�abnehmen�wollen,�den�Gedanken�genau�daran�quasi�
„vergessen“�sollen.�Wenn�Sie�immer�wieder�daran�denken,�dass�
Sie� abnehmen� müssen,� wollen,� sollen,� demotivieren� und�
frusten� Sie� sich� so� unbewusst� und� schaffen� eine�
Energieblockade.�Sie�benötigen�aber�Energie�und�zwar�positive�
Energie,�um�umzudenken,�anders�zu�handeln,�Neues�zu�lernen�
und�Ihre�Zellinformationen�langsam�aber�nachhaltig�nach�Ihren�
Wünschen�zu�verändern�und�so�letztlich�schlanker�zu�werden.�
�
Schreiben� Sie� doch� einmal� auf,� wie� Sie� bisher� (mit� negativer�
Hintergrundbotschaft)�dachten�und�bilden�Sie�dann�einen�neuen�
Satz,�ein�neues�Motto,�z.B.�wie�Sie�sich�stolz�vor�Ihrem�Spiegel�
drehen,�wenn�Sie�schlank�sind.�Als�Satz�könnte�das�so�lauten:�
�
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Alte�Aussage:� „Ich�bin�viel� zu�dick�und�sehe�unmöglich�damit�
aus.“�
�
Neue� Aussage:� „Ich� bin� bald� sehr� stolz� auf� mich� und� meine�
neue,�tolle�Figur“.��
�
Nun�Sie:�
�
Alt:�
„__________________________________________________
__________________________________________________“�
�
Neu:�
„__________________________________________________
__________________________________________________“�
�
�
�
�
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�
Längst� sitzen� für� die� grossen� Unternehmen� nicht� mehr� nur�
irgendwelche�kreativen�Menschen� in�Werbeagenturen,�die�sich�
originelle�TV#Spots�oder�griffige�Produkt#Werbekampagnen�per�
Brainstorming�ausdenken.�
�
Finanzkräftige�Hersteller�aus�der�Nahrungsmittel#,�Waschmittel#�
und� sonstiger� Konsumindustrie� haben� studierte,�
hochausgebildete� Psychologen� mit� im� Boot,� die� nach� dem�
genauen� Abscannen� von� Markt� und� Verbraucher�
zielgruppenorientierte� „Schlachtstrategien“� entwickeln,� deren�
verkaufsfördernder�Wirkung�kaum�zu�entkommen�ist.�
�
In� den� frühen� 80#er� Jahren� wurde� sogar� noch� mit� den� so�
genannten�„subliminalen“�Botschaften�gearbeitet;�während�man�
im� Supermarkt� entspannende� Musik� aus� den� Lautsprechern�
hörte,� waren� bestimmte� Frequenzen� der� „Sendung“� so�
moduliert,�dass�das�Unterbewusstsein�und�nicht�das�bewusste�
Gehör� kaufanregende� Aufforderungen� aufnahm.� Also� ein� Text�
hinter� dem� Text,� eine� versteckte� Anweisung� hinter� schöner�
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Klassikmusik.� Dies� nennt� man� Menschenmanipulation,� eine�
unschöne�Art,�den�Konsum�anzuregen,�schliesslich�sollte�jeder�
Verbraucher� selbst� entscheiden� können,� was� er� kauft.� Sie�
denken,�wir�entscheiden�wirklich�alle�unbeeinflusst?�Mitnichten.�
�
Gerade� die� schönen� Alpenbilder� aus� der� Joghurtwerbung,�
angenehme� Musik� dazu,� überzeugende� Worte� und� geschickte�
Bildschnitte�vermitteln�uns�angenehme�Gefühle,�die�wir�dann�–�
ebenfalls�unbewusst�#�mit�dem�angebotenen�Produkt�verbinden.�
Es�wird�ja�schon�eine�Weile�wettbewerbsrechtlich�gestritten,�ob�
ein� öffentlich� beworbenes� Produkt� die� gezeigten� und�
argumentierten�Eigenschaften�aufweisen�muss�oder�ob�es�sich�
ansonsten�um�Verbrauchertäuschung�handelt.��
�
Nun,� es� handelt� sich� bei� Werbung� fast� ausschliesslich� um�
Täuschung,� auch� wenn� die� Argumente� und� Slogans� für� das�
jeweilige� Produkt� sogar� zutreffen� mögen.� Allein� schon,� dass�
man� uns� digital� überarbeitete� „Perfektmodels“� vorsetzt,� die�
auch� beim� Dauerverzehr� von� Schokoladenpudding� und�
Kaiserschmarrn�bei�Konfektionsgrösse�34/36�bleiben�oder�dass�
ein�tolles�Auto�so�dauerglücklich�macht,�dass�man�das�Grinsen�
nicht�mehr�aus�dem�Gesicht�bekommt.�Was�man�uns�suggeriert�
ist� Dauerwohlbefinden,� aber� nur,� wenn� wir� die� beworbenen�
Produkte� fleissig� kaufen.� Werbung� zielt� darauf� ab,� uns� über�
unsere� Emotionen� dranzukriegen,� denn� auch� hier� entscheiden�
wir�nicht�letztlich�mit�dem�Verstand,�was�die�vielen�Frust#�und�
Sinnloskäufe� weltweit� erklärt.� Mit� dem� Kauf� eines� (von� uns�
selbst???)� gewünschten� Gegenstands� meinen� wir,� uns� besser�
zu� fühlen.� Die� Werbestrategen� zielen� punktgenau� darauf� ab,�
uns� eine� Lebensqualitätsverbesserung� mit� dem� jeweiligen�
Produkt�versprechen�zu�können.��
�
Je�öfter�wir�eine�bestimmte�Werbung�mit�dem�heissen�Typ�oder�
der� topaussehenden� Hammerfrau� sehen,� umso� öfter� wird� ein�
anregender� Reiz� in� unser� Unterbewusstsein� abgesenkt.�
Übrigens�ist�es�kaum�verständlich,�aber�durchaus�wahr,�dass�es�
überhaupt�keine�Rolle�spielt,�ob�wir�eine�Werbung�originell�oder�
nervtötend� empfinden.� Die� suggerierte� Botschaft,� zusammen�
mit� den� schönen� bunten� Bildchen,� den� glücklichen�Menschen,�
der� dampfenden�Speise�und�den�erquickenden�Klangakkorden�
dazu,�geht�uns�durch�alle�vernünftigen�Filter�hindurch.�
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Wie�schon�erwähnt,�entscheiden�wir�auch�beim�Einkaufen�nicht�
rational,� sondern� nach� dem� grösstmöglichen� Gefühl.�
Ausnahmen�bestätigen�die�Regel,�beispielsweise,�wenn�jemand�
extrem� sparen�muss� und� hauptsächlich� nach� Billigpreis� kauft.�
Dann�scheint�die�Vernunft�zu�entscheiden,�aber�an�und�für�sich�
bildet�so�ein�Umstand�auch�keine�echte�Rarität,�denn�bei�dieser�
Person�ist�das�grösstmögliche�Gefühl�ebenfalls�am�Siegen:�das�
Mangel#� und� Armutsbewusstsein,� die� Angst,� zuwenig� Geld� zu�
haben,� wenn� zuviel� ausgegeben� wird.� Das� Sorgegefühl� hilft�
sparen.�
�
Selbst� Versicherungen,� die� rein� nach� rationalen�
Gesichtspunkten�abgeschlossen�werden�sollen,�fallen�unter�die�
Rubrik� „Gefühlskauf“,� wieder� spielen� nur� 20%� Verstand� eine�
Rolle.� Der� sympathischste,� lustigste,� psychologisch� beste�
Versicherungsverkäufer� wird� gewinnen.� In� der� heutigen� Zeit�
des�Online#Abschlusses�oder�Per#Post#Policenkaufs�entscheidet�
aber� auch� nicht� hauptsächlich� das� Preis#Leistungsverhältnis,�
sondern� auch� wieder� die� Aufmachung� der� Werbeflyer,� das�
witzige� Logo� mit� den� schönen� Farben,� die� Service#
Versprechungen,� immer� für� den� Kunden� da� zu� sein� und� vor�
allem�die�vertrauenserweckende�Verheissung,�dass�mit�diesem�
Abschluss�alle�zukünftigen�finanziellen�Bedürfnisse�des�Kunden�
und�seiner�Familie�gesichert�seien.�
�
Es� wäre� sicher� ein� interessantes� Spiel,� würde� man� ein� paar�
Testpersonen� verschiedene� Preis#Leistungsverhältnisse� zum�
Beispiel�von�privaten�Krankenversicherungen�schwarz�auf�weiss�
vorlegen,� jedoch�ohne�Geschäftspapier�oder�Werbeunterlagen.�
Alles� faktisch,� sachlich� und� nüchtern.� Jeder� Proband� würde�
vermutlich�die�beste�Qualität� für�den�günstigstmöglichen�Preis�
wählen.� Würde� man� dann� aber� zu� dem� Siegerprodukt� ein�
Unternehmen� mit� einem� Totenkopf#Logo� legen� und� zu� dem�
zweitbesten� Produkte� einen� Unternehmensbriefkopf� mit� einer�
strahlenden� Familie� im� Logo,� würde� vermutlich� jeder�
umswitchen�zu�dem�„Sympathie#Unternehmen“,�wiederum,�weil�
es�mehr�gute�Gefühle�auslöst.�
�
Verbindet�man�nun�dieses�Wissen�über�Werbung,�wo�es�letztlich�
doch� nur� um� Kommerz,� Umsatzsteigerung� und�
Umschlagshäufigkeit� geht� und� den� meisten� Unternehmen�
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schnurzegal� ist,�wie� dick� oder� krank� sie� von� den� beworbenen�
Nahrungsmitteln�werden,�mit�dem�Thema�„gesund�abnehmen“,�
müssen�uns�direkt�die�Alarmglocken�im�Kopf�läuten:�
�
#� lassen� Sie� sich� nicht� einwickeln,� wie� naturbelassen� und�
gesund�der�Erdbeerjoghurt�aus�dem�Allgäu,�direkt�von�der�
Sennerin�gerührt,�ist.�Er�ist�genauso�ein�Industrieprodukt,�
für�dessen�Herstellung�Zusatz#�und�Inhaltsstoffe�kreuz�und�
quer� durch� die� Republik� gefahren� werden,� deren�
Verpackung� und�Verarbeitung�umweltschädlich� ist� und� in�
dem� künstliche� Aroma#� und� Haltbarkeitssubstanzen� zu�
finden�sind.�

#� lassen�Sie�sich�nicht�von�den�Psychologie#Experten,�die�für�
die� Herstellerindustrie� hochmanipulative� Suggestionen�
verwenden,� fangen.� Bleiben� Sie� kritisch� und� glauben�Sie�
nicht,� dass� irgendein� Produkt� Sie� im� Inneren� glücklicher�
macht�

#� blicken� Sie� hinter� die� Kulissen� der� industriellen�
Grossherstellung.� Wer� so� viele� Millionen� für�
Werbekampagnen� aufwendet,� muss� fast� jeden� Trick�
ausschlachten,� um� die� Käufer� zu� locken,� der� dann� die�
Werbung�und�den�bekannten�Namen�mitbezahlt.�

#� Beleuchten�Sie�die�Gesetze�der�Nahrungsmittelherstellung�
auf�dem�Globus�einmal,�keine�noch�so�tolle�Werbung�kann�
das� Tierelend,� die� Umweltvergiftung,� die�
Arbeitsmarktabwärtsspirale�und�die�Volksverdummung�zu�
Gunsten� des� kommerziellen� Wahnsinns� auf� Dauer�
überdecken�

#� Denken� Sie� daran,� dass� kein� Hersteller,� mag� er� in� der�
Werbung� noch� so� vertrauenserweckend� klingen,�
Verantwortung� für� Ihr� Körpergewicht,� Ihre� Gesundheit�
oder� Ihr� Wohlbefinden� übernimmt,� geben� Sie� Ihre�
Selbstverantwortung� nicht� ab,� lassen� Sie� sich� nicht�
einlullen.�

#� Gerade� in� der� heutigen� Angebotsvielfalt� versucht� jeder�
Hersteller�verstärkt,�Sie�(vor�allem�Ihr�Geld!)�dauerhaft�an�
sein�Produkt�zu�binden.�Dafür�sind�vielen�Herstellern�fast�
alle� Mittel� recht,� sie� abhängig� und� nahezu� süchtig� zu�
machen,� auf� welche� Art� und�Weise� auch� immer.� Bleiben�
Sie�unabhängig.�
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#� Bedenken� Sie,� dass� gerade� für� die� gesunden� und� somit�
auch� schlankhaltenden� Lebensmittel� überhaupt� keine�
Werbung�gemacht�wird,�weil�sie�sich�nicht�rechnet.�Gehen�
Sie� Ihren� eigenen� Weg.� Schauen� Sie� sich� um,� wo�
erntefrisches,� „unvergiftetes“,� noch� vitaminhaltiges� Obst�
und�Gemüse�in�Ihrer�Region�wächst�oder�pflanzen�Sie�sich�
selber�etwas�an.�Schauen�Sie�auf�dem�Land,�nach�dort�frei�
aufgewachsenem� Geflügel� oder� Fleischvieh.� Kaufen� Sie�
dort�Ihre�Eier,�Ihre�Milch,�Ihre�Wurst�usw.,�der�Weg�lohnt�
sich.��

#� Boykottieren� Sie� die� alles� zerfressende� Globalisierung,�
indem� Sie� nicht� mehr� mitmachen� am� gesundheits#,�
wirtschafts#� und� gesellschaftszerstörenden� Konsumwahn.�
Setzen� Sie� ein� Zeichen,� indem� Sie� auf� Produkte�
zurückgreifen,� die� Ihnen� gut� tun� und� die� nicht� aus� der�
Massenherstellung�kommen,�wo�nur�noch�Profit�zählt�und�
die�Hersteller�letztendlich�indirekt�über�Leichen�gehen.�

�
�
�
�
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�
Um� noch� ein� bisschen� tiefer� in� die� menschliche� Psychologie�
einzugehen:� haben� Sie� sich� schon� einmal� Gedanken� darüber�
gemacht,� ob� bestimmte� Krankheiten� oder� auch� Gewichts#
probleme� möglicherweise� irgendwelche� Vorteile� für� den�
Betroffenen�haben�könnten?�
�
Sicher� fragt� man� sich,� was� soll� denn� daran� vorteilhaft� sein,�
wenn�man� sich� das� Bein� gebrochen,� einen� üblen� Tumor� oder�
auch� „nur“� 40� Kilogramm� Übergewicht� hat?�Was� für� Vorzüge�
soll� denn� ein� Rundumfettpolster,� das� schwer� zu� tragen� ist,�
unförmig�und�ungesund�noch�dazu,�haben?�
�
Und�trotzdem�lesen�und�hören�wir�immer�wieder�dokumentierte�
Storys� aus� der� Wirklichkeit,� dass� Menschen� nach� einem�
schweren�Verkehrsunfall�mit�mehreren�Brüchen,�nach�schweren�
Krankheiten� oder� nachdem� sie� ihr� Leben� von� Dauerbeein#
trächtigung� und� Leiden� auf� positives� Denken� und� bewusste�
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Lebensgestaltung� umgestellt� haben,� ihrem� „Unglück“� dankbar�
sind.� Kaum� vorstellbar,� dass�manche� sogar� sagen,� sie� hätten�
ihr� Geschwür� am� Magen� gebraucht� oder� sie� würden� ihre�
Blindheit� nicht� mehr� gegen� ihr� vorheriges� „sehendes“� Leben�
eintauschen�wollen�oder�ihre�Querschnittslähmung�hätte�ihnen�
zu�einem�erfüllten�Leben�verholfen.�Wie�kann�das�denn�sein?��
�
Jeden� normalen� Menschen� graut� allein� die� Vorstellung� von�
Unglück,�Krankheit�und�körperlicher�Schädigung!?�Meinetwegen�
hat� ihnen� der� Schock� die� Augen� für� ihre� wahren� Bedürfnisse�
geöffnet,� möglicherweise� hat� ihnen� die� Zwangsruhe� im�
Krankenhaus� die� wahren� Werte� im� Leben� klargemacht,�
vielleicht� kam� der� Manager� nur� über� seinen� Herzinfarkt� zum�
Innehalten,�die�Hausfrau�und�Mutter�nach�dem�Schlaganfall�erst�
auf� die� Idee,� nicht� mehr� wie� ein� ferngesteuerter� Roboter�
Pflichten�zu�erfüllen.�
�
Schön,� aber� bitte,� wofür� soll� Übergewicht� gut� sein,� wie� kann�
man�Fettpolstern�dankbar�sein�–�und�Entschuldigung,�wofür�zur�
Hölle� soll� man� Übergewicht� auch� noch� dankbar� sein?� Dieser�
ungeliebten,�triefenden�Anhäufung�von�widerlichem,�klebrigen,�
arterienverstopfenden�Fett?�
�
Zur� Aufklärung:� Wir� wissen� seit� längerer� Zeit� aus� den�
Medienberichten� (die� ja� ab� und� zu� auch� mal� wahr� sind� und�
richtig�liegen),�dass�das�stark�um�sich�greifende�Phänomen�der�
zerstörerischen� Übergewichtigkeit� nicht� ausschliesslich�
genetisch�oder�bequemlichkeitsbedingt� ist.�Fressanfälle,�Fress#
Sucht,� Gier� nach� bestimmten� deftigen� und� süssen� Speisen,�
ungezügeltes� Essverhalten� sowie� Dauergedanken� an� Essen�
begründen�sich�auf�verschiedene,�moderne�Thesen:�
�
#� Fettleibigkeit�durch�falsche�Ernährung�
#� gestörtes�Essverhalten�durch�emotionale�Instabilität�
#� versteckte�Suchtmittel�in�manchen�Nahrungsmitteln�
#� Essen� in� Unmengen� zur� scheinbaren� Beruhigung� von�
innerem�Stress�

#� Essen� als� bester� Freund� aufgrund� fehlender� sozialer�
Bindungen�

#� Essen�aus�Frustration,�Selbstwertmangel�und�Komplexen�
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#� Essen� als� Ersatzbefriedigung� für� mangelnde�
Streicheleinheiten,�Liebe��

#� und�Sex�
#� Essen� als� „friedlichen“� Ausgleich� für� die� täglichen�
Schreckensmeldungen�und�aus�Langeweile�

#� Essen� aus� unterbewusster� Angst� vor� „schlechten“� Zeiten�
oder� bei� gravierenden� Veränderungen� (Verlust,� Umzug,�
Jobwechsel,�Scheidung,�Geburt�etc.)�

#� Essen�aufgrund�Unsicherheit�
#� Essen� aufgrund� bestimmter� aufgeprägter�
Erziehungsmuster�

�
(medizinische� Ursachen� hormoneller,� genetischer� oder�
stoffwechsel#gestörter� Art� hier� aussen� vor� gelassen,� da� dies�
Thema� von� Medizinern� ist;� in� welchem� Zusammenhang� die�
körperlichen,� psychischen� und� geistigen� Vorgänge� genau�
stehen�mögen,� ist� noch� nicht� hinreichend� erforscht� und� kann�
daher�auch�hier�keine�plausible�Erklärung�liefern)�
�
Aha!� Essen� stellvertretend� für� bestimmte� Defizite,�
Unzufriedenheiten�und�Unwohlsein� im�Leben,�das� ist�erwiesen�
und� klingt� für� mich� auch� durchaus� einleuchtend.� Ich� selber�
hatte� immer�wieder� Phasen,� in�denen� ich�mich� sehr�verstärkt�
dem� Essen� zugewandt� habe� und� weder� genug� bekommen�
konnte,� noch� „innerlich� satt“� wurde,� noch� lange� vom�
Kühlschrank� oder� aus� dem� Supermarkt� fernbleiben� konnte�
(über�mich�und�mein�damaliges�Essverhalten�gab�es�sogar�ein�
Dokumentation� auf� VOX,� obwohl� sich� der� Heisshunger� einige�
Tage� nach� dem� Dreh� als� Schwangerschaft� rausgestellt� hat,�
meine� Heisshungerphasen� zuvor� aber� gewiss� viel� mit�
biochemischen� und� psychischen� Zusammenhängen� zu� tun�
hatten,�davon�bin�ich�überzeugt).�
�
Wenn� wir� nun� weiter� oben� lesen� konnten,� aus� welchen�
verschiedenen�Gründen� (fast�ausschliesslich�emotionalen,�also�
uns�prägenden�Gründen)�wir�zu�Burger�&�Co.�greifen,�bleibt�die�
Frage,�warum�das�daraus�meist� resultierende�Übergewicht�oft�
beibehalten� wird,� obwohl� sich� manche� Lebensumstände,� aus�
denen�man�gefuttert�hat,�längst�geändert�haben�...!�
�
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Menschen,� die� gesund,� zufrieden� und� glücklich� sowie� in� einer�
Art� inneren�Sicherheit� und�Stabilität� leben,� sind� übrigens� fast�
nie�dick,� ist� Ihnen�das�schon�mal�aufgefallen?�Achten�Sie�mal�
darauf.�Viele,�nicht�alle,�dauerstrahlenden�Wuchtbrummen,�die�
man� neidisch� betrachtet,� weil� sie� trotz� ihrer� teils� immensen�
Körperfülle� überglücklich� sind� und� auch� schwitzend� und�
keuchend�noch�wie�auf�Drogen�grinsen,�sind�sehr�überzeugend�
–� wenn� man� aber� hinterfragt� und� sich� einige� Zeit� mit� ihnen�
beschäftigt,� stellt� sich� meist� raus,� dass� sie� sehr� wohl�
unglücklich� und� verzweifelt�mit� oder�wegen� irgendetwas� sind.�
Sie� strahlen,� weil� sie� gelernt� und� erfahren� haben,� dass� sie�
geliebt,� gemocht� und� anerkannt� werden,� wenn� sie� dauernd�
strahlen.� Das� macht� sympathisch� und� anziehend,� sieht� man�
diese�Personen�aber,�wenn�sie�sich�unbeobachtet�wähnen,�kann�
man�meist�merken,�wie�unwohl�sie�sich�in�ihrer�Haut�fühlen.�
�
Als�was�könnte�ein�Schutzschild�aus�Fett�denn�nun�dienen�und�
herhalten?�Genau�–�als�Schutzschild.�Als�Schutzschild�aus�Angst�
vor� Verletzungen,� Kränkungen,� zu� viel� oder� zuwenig�
Aufmerksamkeit,�vor�dem�anderen�Geschlecht,�vor�zu�viel�oder�
zuwenig�Nähe,�Versagen�u.v.m..�
Schon� füllige� Jugendliche� äussern� in� der� Psychotherapie� ihrer�
Diätkliniken,� dass� sie� sich� dann� sicherer� und� wie� gepanzert�
fühlen,� wenn� sie� dicker� sind,� dass� Angriffe� von� aussen� nicht�
mehr� so� bedrohlich� wirken� und� dass� man� wie� hinter� einer�
Schutzmauer� leben�würde.� In�der�Gesprächs#�und�Verhaltens#
Therapie� kommt� aber� dann� schnell� zu� Tage,� dass� dieser�
vermeintliche�Schutz�die�oft�sehr�sensiblen�Seelen�der�Dickeren�
überhaupt� nicht� sichert� und� auch� keine� Kränkung� oder�
Verletzung� abpuffert.� Ganz� im� Gegenteil,� durch� äussere�
Beleidigung� zum�Beispiel� plus�das�ungeliebte�Schwabbeligsein�
multipliziert� sich� das� Unwohlsein,� macht� dann� viele�
phlegmatisch�und�lähmt�sie�regelrecht.��
�
Nur� wenige� dynamische,� mit� ungeheurer� Willenskraft� und�
Selbstaufmerksamkeit� bedachte� Menschen� ziehen� rechtzeitig�
die� Notbremse,� wenn� sie� sehen,� dass� ihr� Körper� stetig�
auseinander� geht.� Gut,� unsere� Gesellschaft� gilt� als� bequem,�
träge,� willensschwach,� hochmanipulierbar,� träge� und�
selbstverantwortungsscheu,� sogar� fremdschuldzuweisend,�
trotzdem� muss� doch� Körperfett� gewisse� Vorteile� mit� sich�
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bringen;� schliesslich� wäre� es� doch� völlig� bekloppt,� wenn� die�
Menschen,� die� am�meisten� darunter� leiden,� es� nicht�mit�Hilfe�
der�heutigen�Möglichkeiten�schaffen�könnten,�abzunehmen.�
Wenn�Sie�davon�überzeugt�sind,�dass�Sie�sich�nicht�bisher�auch�
ein�Stück�weit,�aus�welchen�Gründen�auch�immer,�hinter�ihrem�
Körperfett� „versteckt“� haben,� dann� dürfte� es� Ihnen� ja� umso�
leichter� fallen,� es� direkt� Zug� um� Zug� loszuwerden� (bitte�
entschuldigen�Sie�die�kleine�Provokation).�
�
Ich�weiss�nicht,�wie�nahe�Sie�Ihrem�inneren�Selbst�stehen�und�
ob� Sie� bereits� Erfahrungen� mit� mentalen� Techniken� wie�
Meditation�u.ä.�gemacht�haben.�Nehmen�Sie�sich�doch�einfach�
mal�eine�Viertelstunde,�ziehen�Sie�sich�in�Ruhe�zurück,�wo�Sie�
ungestört� sind� und� versenken� Sie� sich� in� sich� selbst�
(Anleitungen� folgen).� Atmen� Sie� ruhig� und� fragen�Sie� einfach�
mal� in� sich� hinein,� ganz� objektiv� und� neutral:� „Mein� liebes�
Körperfett,� kannst�Du�mir� sagen,� ob� ich�Dich� für� irgendetwas�
womöglich�gebraucht�habe?�Hast�Du�mir�irgendeinen�seelischen�
Dienst�erwiesen,�der�mir�nicht�bewusst�ist?“�
Warten�Sie� in�Ruhe�ab,�ob�etwas�kommt,�Gedanken,�Gefühle,�
Erinnerungen,�Antworten,�gemeine�und�sarkastische�Meldungen�
von�Ihrem�Verstand?!�
�
Sie� können� sich� auch� nach� einer� Ruhepause� mit� tiefen�
Atemzügen� und� geschlossenen� Augen� hinsetzen� und�
aufschreiben,�was�Ihnen�zu�der�o.g.�Frage�in�den�Sinn�kommt.�
Ebenso� könnten� Sie� sich� versuchen,� bewusst� zu� machen,�
welche�Gefühle�Sie�wohl�hätten,�wenn�Ihnen�eine�Fee�auf�der�
Stelle�alles�„schützende“�Körperfett�wegzaubern�würde.�Sicher,�
Sie� würden� innerlich� jubeln,� aber� fragen� Sie� sich� einmal�
konkret,�was�Sie�noch�empfinden�würden.�
�
Angenommen,� Sie� bestünden� plötzlich� nur� noch� aus� Haut,�
Knochen,�Muskeln�und�hätten�urplötzlich�die�Konfektionsgrösse�
von� Victoria� Beckham� oder� Kate� Moss� und� müssten� fünf�
Minuten� später� mit� Ihrem� doch� jetzt� schönen,� attraktiven,�
schlanken� Körper� nackt� auf� einem� grossen� Platz� in� einer�
grossen� Stadt� stehen.� Hunderte� Menschen� würden� Sie�
anschauen�und�Sie�müssten�denen�ins�Gesicht�schauen.�
�
Welche�Gefühle�kämen�wohl�in�Ihnen�auf?�Ehrlich!�
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Schreiben�Sie�sie�doch�einmal�auf,�ganz�ohne�Bewertung,�ganz�
egal,�ob�positiv�oder�negativ,�ob�euphorisch�oder�beschämt,�ob�
gut�oder�böse:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
Bei� Erfolg� der� Übung� lassen� Sie� sich� noch� einmal� durch� den�
Kopf� bzw.� durch� das� Gefühl� gehen,� für� welches� Defizit� Ihr�
Körperfett�den�möglichen�Ausgleich�geboten�haben�könnte�und�
tragen�Sie�es�hier�für�sich�ein:�
�
Es� könnte� sein,� dass�mir� mein� überschüssiges� Körpergewicht�
als�
__________________________________________________
__________________________________________________
______�gedient�hat.�
�
�
Sollten� Sie� letztlich� festgestellt� haben,� dass� Ihr� persönliches�
Übergewicht� Ihnen� für� gar� nichts� nützlich� war,� auch� nach�
intensivem� Grübeln,� tiefem� Fühlen� und� Fragen� nach� innen,�
bewusst� oder� unbewusst,� nichts� Dienliches� hervorkam,� dann�
fallen�Sie�zwar�in�eine�recht�seltene�Rubrik,�aber�Sie�benötigen�
auch� nicht� zwingend� eine� Definition� des� Nutzens� Ihres�
bisherigen� Fettzellengehalts,� um� einfach� und� erfolgreich�
abzunehmen.��
�
Trotzdem� können� Sie� die� nachfolgende� Übung� aus� ganzen�
Herzen�mitmachen,� denn� schaden� kann� sie� nicht,� helfen�aber�
als�wirkungsvolles��„Geist#Seelen#Körper“#Ritual�durchaus:�
�
�
Dankeschön�und�Abschied�von�den�überflüssigen�Pfunden:�
�
Um�einen�ersten�festen�Veränderungspunkt�weg�vom�Fett�und�
hin� zum� Gewichtsverlust� zu� setzen,� können� Sie� folgendes�
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psychologisches� „Abschiedszeremoniell“� zur� Unterstützung�
einsetzen.�
�
Das� psychowirksame� Ritual� können� Sie� entweder� geschrieben�
als�Brief,�als�frei�gesprochene�Rede,�laut�oder�auch�in�Gedanken�
formulieren.�
�
„Mein�liebes,�noch�vorhandenes,�überschüssiges�Körperfett.�Ich�
habe�Dich� lange�mit�mir� herumgetragen� und�womöglich� auch�
für�bestimmte�Zwecke�gebraucht.�Ich�danke�Dir,�dass�Du�mein�
Inneres�vor�Verletzungen�geschützt�hast,�aber�nun�benötige�ich�
Dich�nicht�mehr.�
Ich� lerne� nun� andere� Hilfen� kennen,� meine� Sensibilität� zu�
schützen.�Ich�möchte,�dass�Du�nach�meinem�Willen�gehst�und�
Dich�aus�meinen�Zellen�verabschiedest.�Beginne�Dich�nun,�aus�
mir�zu�lösen!“�
�
�
�

�
�������*�������+�,��*����*��	���

�����%�����2�%�����.�
�
Gut,� ein� paar� Pfund� oder� Kilos� Übergewicht� sind� natürlich�
keineswegs� krankhaft� oder� als� körperliche� oder� psychische�
„Störung“�anzusehen;�trotzdem�lässt�sich�zwischen�Krankheiten�
und�überschüssigem�Körpergewicht�wieder�eine�Parallele�ziehen�
–�zumindest�bei�der�Fähigkeit,�sich�selbst�zu�lieben.�
�
Haben� Sie� schon� einmal� von� den� spektakulären� Selbst#
heilungsprozessen� bei� Krebs� gehört,� wo� die� Patienten� eine�
„Selbstliebe#Therapie“� durchgeführt� haben?� Auch� wenn� in�
Grossteil� der� Schulmediziner� noch� immer� abschätzig� lächelnd�
abwinkt,� so� wurden� doch� fundamentale� Heilerfolge� über�
mentale� Techniken� und� eine� Änderung� hin� zum� bewussten,�
positiven�Denken�über�sich�selber�erzielt.�Innerhalb�des�Kreises�
der� Alternativen� Heilmethodiker,� aber� auch� in� Teilen� der�
traditionellen�Medizin�hält�man�immer�mehr�für�glaubhaft,�dass�
Krebs� unter� anderem� durch� mangelnde� Selbstliebe� entsteht�
bzw.�ausbricht.��
�
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Manche� gehen� in� dieser� Ansicht� sogar� soweit,� dass� nur�
Menschen� unter� Krebsausbrüchen� leiden� könnten,� die� sich�
selbst�nicht�nahe�sind�und�sich�selbst�weder�akzeptieren,�noch�
sich� selbst� lieben� können.� Anderen�Wesen� gegenüber�würden�
diese�Menschen�aber�sehr�wohl�viel�Liebe,�ja,�fast�gar�sämtliche�
Liebe,�entgegenbringen,�so,�dass�die�Personen�möglicherweise�
selbst�aber�verkümmern.�Sie�saugen�auch�Belastungen�förmlich�
auch,� absorbieren� diese� und� „schlucken“� somit� negative�
Energie,� ohne� einen� Filter� zu� finden,� die� schlechten� Gefühle�
auch�wieder�herauszulassen.�
�
In� der� Tat� konnte� ich� ebenfalls� bei� Personen,� die� ich� selbst�
kannte�sowie� in�wahren�Dokumentationen�über�Krebspatientin�
immer� wieder� beobachten,� dass� sie� sich� selbst� oft� vergaßen,�
regelrechte� Stress#� und� Kummerschlucker� waren,� sich� nach�
aussen�kaum�über�zuviel�Belastung�beschwerten,�sehr�liebevoll�
mit� anderen�Menschen� und� Tieren�waren,� sich� selten� offensiv�
beschwerten�und�sich�selbst�wenig�Gutes�taten.�Von�möglichen�
Krebsgefährdeten�oder�bereits�im�Frühstadium�Erkrankten�hört�
man�kaum�je�eine�Absage,�eine�Beschwerde,�eine�Meldung�über�
notwendige�Auszeiten,�auch�wenn�sie�sich�durchaus�mit�Ärger�
und� Kummer� auseinandersetzen.� Aber� die� notwendige�
Selbstpflege,� Ruhezeiten� und� Grenzen� gegenüber� zuviel�
Beanspruchung�fehlt�oft.�
�
Sie� können� darüber� selbstverständlich� denken,� wie� Sie�
möchten.� Ich� für� mich� bin� sehr� davon� überzeugt,� dass� das�
Gefüge�„Körper#Geist#Seele“�noch�bedeutend�mehr�zusammen#
hängt,�als�bis�heute�erforscht�ist.�Ich�habe�in�den�letzten�fünf#
zehn� Jahren�sehr�viel�Heilungserfolge�beobachten�und�kennen�
lernen� dürfen,� wo� die� Schulmedizin� eine� Heilung� aufgrund�
chronischer�Diagnose�oder�mangelndem�Behandlungsfortschritt�
in�der�bisherigen�Pharmaforschung�ausgeschlossen�hat.�
�
Immer�wieder�stiess�ich�auf�sensationelle�Erfolge�durch�mentale�
Techniken�und�Alternative�Heilmethoden.�Essenzen�aus�Blüten,�
Pflanzenheilkunde,� Medizin� auf� Naturbasis� und� uraltes�Wissen�
von� Heilkundigen� (Hildegard� von� Bingen,� Indianer,� Ägypter,�
Inkas,� Aborigines� usw.)� lässt�moderne� Naturheilpraktiker� und�
andere�Heiler�spektakuläre�Heilerfolge�erzielen.��
�
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Tiefenentspannung,� Hypnose,� Akupunktur,� Ayurveda,� Mentale�
Trainings,� spirituelle� Heilmethoden� und� vieles� mehr� helfen�
heutzutage�nicht�nur,�Stress�abzubauen�oder�Ziele�beruflicher�
und� privater� Natur� zu� erreichen.� Vielmehr� dienen� sie� immer�
öfter� auch� dazu,� Gesundheit,� Wohlbefinden,� persönliche�
Zufriedenheit� und� Attraktivität� zu� erreichen� und� zu� erhalten.�
Somit� gehört� hierzu� auch� der� Bereich� des� gesamtheitlichen�
Wohlbefindens,� also� des� äusseren� Erscheinungsbildes� im�
Einklang�mit�dem� inneren�Wohlfühlen.�Sich�mit� sich�selbst� im�
Reinen�zu�befinden,�kann�aber�nicht�mit�äusseren,�materiellen�
und�oberflächlichen�Zugaben�erreicht�werden.�
�
Wir�sehen�in�den�Medien�immer�wieder�Bilder�von�Prominenten�
und�Reichen,�die�sich�zu�jeder�Zeit�darauf�verlassen�haben,�mit�
Ruhm,� äusserer� Schönheit,� sichtbaren� Erfolgen� und� vor� allem�
mit�Geld�ihren�Marktwert�sowie�ihre�Attraktivität,�dem�heutigen�
Schönheitsideal� entsprechend� aufrecht� erhalten� zu� können.�
Verblasst� ihr� Erfolg� und� werden� sie� älter,� greifen� sie� zu� den�
typischen� Hilfsmitteln� aus� der� greifbaren� Welt:� Drogen,�
Medikamente,� Alkohol� und� Schönheitsoperationen.� Die� Fotos�
zeigen�meist�sehr�deutlich,�dass�diese�Personen�sehr�weit�von�
ihrem� eigenen� inneren� Wesen� entfernt� sind,� da� sie� sich�
offensichtlich� überhaupt� nicht� selbst� reflektieren� können,� also�
sich� nicht� selbst� bewusst� sind.� Wie� sonst� ist� es� zu� erklären,�
dass� die� grotesken� Fratzen,� die� nach� unzähligen� Schönheits#
operationen� oft� zu� sehen� sind,� entstehen� und� die� Träger� sich�
auch� noch� schön� damit� finden?� Hässlich� aufgespritzte�
Schlauchboot#Lippen,�Liftings�bis�zur�Unkenntlichkeit�und�ohne�
einen�Rest�von�menschlicher� (natürlich�sympathischer)�Mimik,�
Brustvergrösserungen,�die�nicht�mal�mehr�an�einen�natürlichen�
Busen�erinnern�und�Nasenkorrekturen,�die�sich�nicht�mal�mehr�
im�Ansatz� in�die�ursprünglichen�Gesichtszüge�einfügen,� sehen�
nicht� nur� grauenvoll� aus,� sondern� vor� allem� auch� nach�
Massenanfertigung�für�Horrorfilmpuppen.�
�
Würden� diese� Menschen� sich� selbst� lieben� und� akzeptieren,�
dass�sie�älter�werden,�hätten�sie�eine�viel�grössere�Chance�auf�
Erfolg,� Wohlbefinden� und� inneren� Frieden.� Man� nähme� sie�
ernster�und�würde�sie�respektieren�und�bewundern.�Schliesslich�
tun� ein� paar� Fältchen,� die� Spuren� aller� positiven� und� auch�
kummervollen� Erfahrungen� des� Lebens� darstellen,� der�
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wirklichen� Schönheit� und� Attraktivität� von� innen� heraus,�
keineswegs�einen�Abbruch.��
�
Man� sehe� sich� zum� Beispiel� die� Frauen� an,� die� ohne� (oder�
zumindest� fast� ohne)� Eingriffe� eines� ästhetischen� Chirurgen�
altern� und� eine� umwerfende� Ausstrahlung� haben:� Ob� Iris�
Berben,�Jerry�Hall,�Sophia�Loren,�Shirley�Mac�Laine�oder�Sharon�
Stone.� Lebenserfahrung� aller� Art,� sinnvolle� Beschäftigung�mit�
anderen� Menschen� und� Dingen,� aber� auch� dem� Befassen�mit�
sich� selber� ohne� egozentrisch� zu� werden� oder� sich� selbst� zu�
wichtig�oder�zu�unwichtig�zu�nehmen,�hat�sie�geprägt�und�von�
innen�ins�Leuchten�gebracht.�Für�Schönheit�von�innen�ist�nicht�
generell� der� Ablauf� eines� sorgenfreien,� erfolgverwöhnten�
Lebens� die� Basis,� sondern� vor� allem� bewusstes� Leben,�
Selbsterkenntnis� und� das� Wohlfühlen� im� eigenen� Körper;�
besonders� auch,� mit� den� ureigenen� Fehlern� und� Stärken�
liebevoll�umzugehen.�
�
Wie�kann�nun�Selbstliebe�beim�Abnehmen�helfen,�wo�dies�doch�
so� skurril� klingen�mag?�Davon� ausgehend,� dass�unser�Körper�
unser�Tempel� ist,�den�uns�der� liebe�Gott�dafür� zur�Verfügung�
gestellt� hat,� dass� wir� uns� bewegen,� bestimmte� Handlungen�
vornehmen� können,� uns� berühren� dürfen,� eine� optische� Form�
haben,� die� uns� auch� äusserlich� von� anderen� unterscheidet,�
sollten� wir� diese� „Seelenwohnung“� auch� entsprechend� hegen�
und� pflegen.� Da� wir� alle� Fähigkeiten� und� Funktionen� unseres�
Körpers� so� lange� wie�möglich� erhalten�möchten,� gesund� und�
voller� Wohlbefinden� darin� –� möglichst� spät� –� altern� möchte,�
sollten�wir�ihn�gut�behandeln.��
�
Gutes� Behandeln� wiederum� ist� nur� dann� möglich,� wenn� wir�
unseren� Körper� spüren,� ihn� akzeptieren,� ihn�mögen,� uns�mit�
ihm� verbinden,� ihm� Liebe� und� Achtung� entgegenbringen,� ihn�
„ölen“� und� „schmieren“� sowie� ihn� gut� ernähren,� seine�
Bedürfnisse�weitestgehend�erfüllen�und�auf�ihn�hören.�
�
Unwohlsein,�Schmerzen,�mangelnde� Leistungsfähigkeit,� Stress�
und� körperliche� Erschöpfung� sind� Zeichen� des� Körpers,� mit�
denen�er�mit�uns�kommuniziert.�Unser�Körper�zeigt�uns�direkt�
und�deutlich,�was�er�braucht,�mag�und�was�nicht.�Stehen�wir�
nicht�in�enger,�aufmerksamer�Verbindung�mit�ihm,�werden�die�
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Zeichen� deutlicher� und� lassen� sich� irgendwann� nicht� länger�
ignorieren.�
�
Wer�seinen�Körper�nicht� liebt�und�dies�dürfte�nach�allem,�was�
man�so�hört,�sieht�und�liest,�gut�die�Hälfte�der�Weltbevölkerung�
sein,�wird�ihm�auch�nicht�gut�tun�können.�Nur�wer�in�liebevoller�
Verbindung�mit�seiner�„Funktionsmaschine�Körper“�steht,�wird�
seine�Zeichen� verstehen� und� bereit� sein,� ihm� zu�geben,� nach�
was�er�verlangt.�Nur�dann�wird�der�Mensch�auf�seinen�Körper�
hören�und�Dinge�unterlassen,�die�ihm�schaden.��
�
Schlimm� nur,� das� wir� das� in� unserer� modernisierten� und�
technisierten�Welt� so� ziemlich� verlernt� haben.�Magendrücken,�
Verdauungsstörungen,� Migräne,� Bluthochdruck,� Erschöpfung,�
diffuses�Unwohlsein�und�Stress#Symptome�gehören�heutzutage�
wie� selbstverständlich� zum� Leben.� Da� wir� überall� von�
Krankheiten� und� Zipperlein� hören,� ist� es� für� uns� normal�
geworden,� das� niemand� so� top� gesund� zu� sein� scheint.� Wir�
vergessen� dabei,� dass� der� Normalzustand� vollkommene�
Gesundheit�sein�sollte�und�dies�auch�möglich�ist;�es�ist�nur�fast�
unmöglich� geworden� anhand� unserer� Umwelt� und� den�
gesamten� äusserlichen� Einflüssen� –� zumindest� in� unserer�
westlichen�Welt.��
�
Wobei� man� auch� mittlerweile� weiss,� dass� die� Krankheiten� in�
den� abgasreichen,� stressigen� fernöstlichen� Städten� extrem�
zunehmen.�Hat�man�doch� immer�geglaubt,�die�Asiaten�hätten�
das� Wissen� um� Gesundheit� und� gesunde� Lebensweise�
gepachtet.� Aber� auch� dort� hat� Fast� Food,�
Kommunikationselektronik,� Stress,� Wirtschaftsdruck� und�
Reizüberflutung� so� zugenommen,� dass� die� Bevölkerung� ihre�
enge�Beziehung�zur�mentalen�Ruhe�und�Gesundheit�mehr�und�
mehr�verliert.�
�
Fakt�ist,�egal�wo�und�wie�wir�leben,�wenn�wir�nicht�mit�unserem�
Körper� ideal� verbunden� sind� und� ihn� liebevoll,� das� heisst�mit�
der� notwendigen� Aufmerksamkeit� und� (gefühlvoller)� Vernunft�
behandeln,�werden�wir�nicht�gesund�sein.�Ignorieren�wir�lange�
genug� Schmerz� oder� Störungen,� wird� sich� das� Problem�
verschärfen�und�verschlimmern.�Oft�genug�bekommen�wir�mit,�
wie� zuerst� psychosomatische� Befindlichkeitsstörungen� sich�
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irgendwann� materialisieren� und� so� zu� echten� Krankheiten�
werden,�weil�der�Mensch�seine�ungesunden�Lebensweisen�oder�
Lebensumstände�beibehalten�hat.��
�
Herzinfarkte,� Nervenzusammenbrüche,� Depressionen,�
Gewichtsstörungen,� Krebs� und� die� weiteren� Folgen� dieser�
Krankheiten�sprechen�Bände.�Schaut�man�nämlich�genauer�hin,�
wurden�die�#�noch�harmloseren�#�Frühwarnzeichen�meist�in�den�
Wind� geschlagen.� Der� Mensch� lebte� weiter� wie� bisher� unter�
dem� Vorwand,� er�müsse� so� leben� oder� könne� nicht� anders� –�
und� zack,� irgendwann� kam� die� Quittung.� Solange� nichts�
passiert�und�die�„Maschine“�läuft,�wird�schon�alles�gut�gehen�–�
von�wegen!�
�
Noch�mal,�nur�wer�seinen�Körper� liebt,�versteht�seine�Stimme�
und�sein�Bedürfnisse;�wer�seinem�Körper�zu�fremd�ist�oder�ihn�
ablehnt,� wird� früher� oder� später� leiden;� die� leiseren�
hypersensiblen�Menschen,�die�sich�zu�dünnhäutig�für�das�Leben�
fühlen,� werden� eher� ausgemergelt� und� � bekommen�
entsprechende� Gesundheitsprobleme,� die� lauteren� Hochdruck#
Menschen� legen� eher� zu� viel� Gewicht� zu.� Beides� Zeichen� des�
Organismus� für� mangelnde� Ausgewogenheit� in�
Lebenseinstellung,� Lebensweise�und�mangelnden�Einklang�der�
Körper#Geist#Seele#Verbindung.�
�
Im�Vergleich� zu� anderen�Bereichen� lässt� sich� der�Unterschied�
zwischen� Liebe� und� Ignoranz� gut� darstellen,� auch� wenn� es�
profan�anmutet:�
Haustiere,� Autos,� Gärten,� Handwerkskunst,� Wohnungs#
dekoration�u.a.�werden�gut�gepflegt,�wenn�sie� leidenschaftlich�
geliebt� werden.� Sie� sehen� gut,� sauber� und� ordentlich� aus.�
Ungeliebt� jedoch� kann� das� Gleiche� im� Chaos� versinken,�
ungepflegt,� abstossend� und� übel� aussehen� und� wirken.� Mit�
unserem� Körper,� unseren� Partnern,� unserer� Seele� und� allem,�
was�uns�umgibt�und�auf�das�wir�Einfluss�nehmen�können�und�
wollen,�ist�es�dasselbe.��
�
Die�Verantwortung�und�Liebe�unserem�Selbst,�inklusive�Körper,�
kann� gar� nicht� gross� genug� sein� und� doch� haben� so�
überdurchschnittlich�viele�Menschen�ein�Riesenproblem�mit�der�
Selbstliebe�und�der�gesunden�Lebensweise� in�allen�Bereichen.�
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Keine� Zeit,� schlechte� Erziehungsprägung,� Vergangenheits#
traumen,� ungeeignete� Lebensumstände,� Stress,� Ablenkung,�
mangelnde� Orientierung� im� Dschungel� der� Möglichkeiten;� so�
lauten� die� Ausreden� mit� einem� hohen� Preis,� den,� recht�
überlegt,�doch�niemand�bezahlen�möchte.�
�
Glauben�Sie�mir,�mit�der�grösstmöglichen�Dosis�an�Selbstliebe,�
die� Sie� leisten� können� und� die,� sofern� nicht� merklich�
vorhanden,� trainiert�werden�kann�und�sollte,�können�Sie�auch�
Ihr�Körpergewicht�zu�Ihren�Gunsten�beeinflussen.�
�
Hier� die� Übung� dazu,� die� Ihnen� zur� Selbsteinschätzung� und�
Selbstliebe�verhilft,�die�aber�viel�leichter�klingt,�als�sie�ist:�
�
Stellen� Sie� sich,� wenn� Sie� alleine� sind,� vor� einen� Spiegel�
(möglichst�einen�Ganzkörperspiegel)�und�sehen�Sie�sich�direkt�
in�die�Augen.�Sprechen�Sie�nun�langsam,�bewusst�und�deutlich�
Ihrem�Spiegelbild�entgegen:�„Ich�liebe�mich.“�Wiederholen�Sie�
das� so� oft� und� so� lange,� bis� Sie� Reaktionen� spüren.� Schauen�
Sie� in� Etappen� an� sich� herunter� und� sagen� Sie� jeder�
Körperregion�(jeder!),�das�sie�sich�lieben.�Kehren�Sie�aber�auch�
immer� wieder� zu� Ihren� Augen� zurück� und� sprechen� Sie�
langsam,� laut� und� deutlich;� seien� Sie� gespannt,� was� sich� an�
Empfindungen� und� Gedanken� hierbei� tut� –� eine� wunderbare�
Selbsterfahrung,�sofern�Sie�keine�Angst�vor�den�aufkommenden�
Gefühlen,�gleichgültig,�welcher�Art,�haben.�
�
Diese� können� aller� Art� sein:� Unwohlsein,� das� Gefühl,� Sie�
„spinnen“,�Ablehnung,�Kichern,�Fremdgefühl,�Ärger,�Ungeduld,�
das� Gefühl,� sofort� „weg“� zu� müssen,� Trotz,� Verwirrung,�
Selbsthass,�Ekel,�Amüsiertheit,�Ungläubigkeit,�das�Gefühl,�sich�
selbst� anzulügen� und� so� weiter.� Egal,� was� aufkommt,�
beobachten� Sie� Ihre� Reaktion� psychischer� und� physischer� Art�
möglichst�ohne�Bewertung�oder�Beurteilung.�
�
Wie�lange�und�wie�intensiv�können�Sie�die�Übung�durchhalten?�
Wiederholen� Sie� diese� Übung� für� je� drei� Minuten� (die� sich�
anfangs�wie� Stunden� anfühlen� können)� drei�Mal� am�Tag.�Wie�
lange� Sie� dieses� Selbstliebe#Training� machen,� bleibt� Ihnen�
überlassen.�Förderlich�und�wünschenswert�wäre�es,�Sie�würden�
es� so� lange� und� oft� tun,� bis� es� Ihnen� in� Fleisch� und� Blut�
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übergebt�und�vor�allem:�Bis�Sie�es�sich�glauben,�in�jeder�Faser�
und� jeder� Zelle� Ihres� Körpers� und� sich� damit� rundum� wohl�
fühlen.�
�
Eine�Fortgeschrittenen#Übung�dieses�Trainings�ist,�sie�nackt�zu�
machen.�
�
�
�

�
�
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Immer� mehr� kommt� die� psychologische� und� medizinische�
Wissenschaft�dahinter,�dass�in�jeder�unserer�Zellen�so�ziemlich�
jegliche� Zellinformation� gespeichert� ist,� die� wir� aus� dem�
genetischen,�aber�auch�aus�dem�Erfahrungsbereich�aufgeprägt�
bekamen.�
�
Erst�kürzlich�gab�es�eine�Dokumentation,�wo�ein�Patient�nach�
einer� Organtransplantation� eine� Persönlichkeitsveränderung�
erfuhr,� die� gegensätzlich� zu� seiner� eigenen� Struktur� war.� Die�
Organe,� die� ihm� übertragen� wurden,� stammten� von� einem�
Kriminellen.� Der� bislang� unbescholtene� Patient,� charakter#
starker� Nichtraucher,� wurde� plötzlich� straffällig,� begann� zu�
rauchen,�obwohl�er�dies�früher�konsequent�ablehnte�und�wurde�
charakterlich�Dingen�gegenüber�nachlässig�und�gleichgültig,�die�
er�zuvor�für�moralisch�wichtig�hielt.�Da�über�dieses�Phänomen�
aber�noch�nicht�sehr�viel�erforscht�ist,�können�an�dieser�Stelle�
auch� keine� weitreichenden,� kompetenten� Schlüsse� gezogen�
werden.�Aber�diese�Story�erschreckt�und�verblüfft�doch�schon,�
oder?�
�
Sie� haben� sicher� von� dem� Erfolg� der� weltweit� stattfindenden�
Management#Trainings,� die� allesamt� auf� psychologischen�
Massnahmen� und� Grundsätzen� beruhen,� gehört.� Mentale�
Trainings,� Zielsetzungsseminare� mit� selbstbeeinflussenden�
Vorgehensweisen,� Erfolgsorientierte� Hypnose�
Selbstsicherheitsworkshops,� manipulative� Strategien� für�
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Verkaufsoptimierung,�Führungs#Seminare�aufgrund�emotionaler�
und� psychosozialer� Intelligenz,� Selbsterfahrungstripps� mit�
Mutproben� und� Selbstüberwindung� boomen.� Motivations#
Grossveranstaltungen�und�der�Abverkauf�von�Suggestions#�und�
Selbsthypnose#CDs� runden� den� Hyper#Hyper#Markt� ab.� Wir�
können� also� davon� ausgehen,� das� Selbstmanipulation� ebenso�
funktioniert�wie�die�Manipulation�anderer.�
�
Im� Übrigen� manipuliert� jeder,� jeden� Tag� und� jedermann.�
Manipulation� an� sich� ist� auch� neutral� anzusehen,� anwenden�
kann� man� sie� jedoch� sowohl� positiv� als� auch� negativ,� in�
konstruktiver� wie� auch� in� destruktiver� Absicht.� Funktionieren�
wird� es,� geht� man� nur� ausdauernd,� zielorientiert,� bestimmt,�
bewusst�und�energetisch�vor.�Sie�glauben�nicht,�dass�Sie�auch�
manipulieren?� Sie� denken,� Sie� überlassen� jedem� anderen� die�
völlig�freie�Entscheidung?�Mitnichten,�mitnichten.��
�
Schauen� Sie� zufällig� Comedy#Serien?� Gerade� hier� werden� oft�
Mütter�auf�humorvolle�Weise�mit�ins�Bild�gebracht�(z.B.�bei�den�
Erfolgsserien� „King� of� Queens“,� „Roseanne“,� „Dharma� und�
Greg“,�„Die�Nanny“),�die�auf�ihren�erwachsenen�Kindern�immer�
noch�(ohne�es�böse�zu�meinen)�die�emotionale�Klaviertastatur�
hoch�und�runter�spielen:��
Von� schlechtem� Gewissen� einreden,� Verantwortungsdefizite�
oder� Undankbarkeit� unterstellen,� bis� hin� zu� versteckter�
destruktiver�Kritik�ist�alles�dabei.��
�
Aber�es�wird�auch�gegenüber�dem�Partner�manipuliert,� indem�
man�ihm�–�bewusst�oder�unbewusst�#�Schuldgefühle�macht,�die�
eigenen� Kinder� sollen� sich� ungehorsam� und� unvernünftig�
fühlen,� wenn� sie� nicht� machen,� was� man� ihnen� sagt;� der�
Flohmarkthändler�soll�sich�als�Geizkragen�fühlen,�wenn�man�für�
einen� Gegenstand� viel� weniger� bezahlen� möchte,� der�
Versicherungsverkäufer� appelliert� (mit� Verkaufsabsichten,�
logisch)� an� Ihre� Vernunft,� sich� gegen� alle� möglichen�
Eventualitäten� und� Katastrophen� abzusichern� und� letztlich�
manipuliert� man� auch,� indem� man� sich� durch� Kleidung,�
Kosmetik�oder�Verhalten�oftmals�anders�gibt,�als�man�eigentlich�
ist.� Selbst� Kinder� manipulieren� die� Eltern,� um� ihre� Grenzen�
auszutesten� und� durchleben� Phasen,�wo� sie� sogar� versuchen,�
die� Eltern� gegeneinander� auszuspielen,� wenn� diese� sich� in�
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einem�Thema�nicht�konsequent�einig�sind.�So� ist�Manipulation�
nicht�sofort�gleichzusetzen�mit�böser�Absicht,�obwohl�das�Wort�
Manipulation�in�unserem�Gedankengut�negativ�belegt�ist.�
�
Wenn�geschickte�und�gesteuerte�Suggestion�und�Manipulation�
so�gut� funktioniert,�ganz�gleich,� in�welchem�Bereich�und�wem�
gegenüber,� wie� können� wir� dann� uns� selbst� bzw.� unseren�
Verstand� „überlisten“?� Wie� funktioniert� es,� unser� doch� so�
vernünftiges�Ratio,�das�uns�alles,�was�wir�nicht�direkt�
(be#)greifen� oder� anfassen� oder� berechnen� können,� ausreden�
will,� wirkungsvoll� eines� Besseren� zu� belehren� –� gerade� im�
Hinblick�auf�das�erträumte�Gewicht?�
�
Um� noch� mal� daran� zu� erinnern,� dass� alles� uns� Aufgeprägte�
und�alles�Erfahrene�in�unsere�Zellinformationen�abgesenkt�wird,�
ob� nützlich� oder� schädlich,� und� sich� dort� manifestiert,� das�
heisst,�sichtbar�und�spürbar�in�der�Realität�Gestalt�annimmt,�so�
müssen� wir� die� Umprogrammierung� lernen� und� umsetzen.� In�
der� nachfolgenden� Abhandlung� erhalten� Sie� die� Möglichkeit�
dazu:�
�
Wir� erhalten� von� unserer� Zeugung� an�Daten� und�werden�mit�
Zellinformationen�gefüttert,�gleich�(vorstellbar)�einem�Personal�
Computer.� Gene,� Charaktereigenschaften� und� individuelles�
Lebensempfinden� entwickeln� unser� späteres�Wesen.�Während�
wir� uns� im� Embryo#Stadium� befinden,� entstehen� unsere�
Nervenbahnen,� unser� Nervensystem,� welches� dann� bereits�
Eindrücke� speichert,� die� auf� uns� einwirken.� Befindet� sich�
beispielsweise� die� schwangere,� werdende� Mutter� in� einem�
tiefschürfenden� Emotionsdesaster,� raucht,� ist� unruhig,�
ängstlich,� depressiv� oder� im� Inneren� gegen� die� Schwanger#
schaft,�so�wirken�sich�diese�Eindrücke�auf�das�Kind�aus.�Steckt�
ein�Kind�im�ungünstigen�Fall�lange�im�Geburtskanal�fest,�weiss�
man� heute� von� einem� „Geburtstrauma“,� das� im�
Unterbewusstsein�des�Kindes�verankert�bleibt�und�wegen�dem�
es� sich� später� unter� Umständen� oft� psychisch� schlecht� fühlt,�
ohne�sich�erklären�zu�können,�warum.��
Noch�konkreter:�Lernt�ein�Kind�von�den�Eltern,�dass�man�sich�
nur�mit� lauter�Stimme�oder�gar�körperlichen�Angriffen�„Recht“�
verschaffen�kann,�wird�es�sich�später�genauso�verhalten�–�oder�
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sich�so�über�die�„Programmierung“�bewusst�werden,�das�es�das�
Gegenteil�davon�lebt.�
�
Scheidungskinder�erleiden�später�oft�ebenfalls�Ehescheidungen�
oder� leben� –� wiederum� bewusst� –� das� Gegenteil,� nämlich�
harmonische�Dauerbeziehung.�Meistens�greift�jedoch�zuerst�die�
frühkindliche�Prägung�und�die�Dinge�wiederholen�sich.�Wie�oft�
müssen�wir�aus�den�Medien�erfahren,�dass�der�ach�so�nette�und�
immer� liebenswürdige,� hilfsbereite� Nachbar� eben� doch� seine�
Kinder� oder� Frau� schlägt� oder� unter� zuviel� Druck� in� den�
Lebensumständen� sogar� Amok� läuft.� Selbst� Menschen,� die� in�
ihrer�Kindheit�z.B.�unter�einem�schlagenden�Stiefvater�zu�leiden�
hatten�und�sich�vornehmen,�dies�bei� ihren�eigenen�Kinder�auf�
jeden�Fall�ohne�Schläge�zu�handhaben�und�alles�besser�machen�
wollen,� finden� sich� am� Ende� ihrer� Nerven�meist� in� derselben�
Situation� wieder� –� sie� wissen� sich� nur� noch� mit� körperlicher�
Gewalt�zu�helfen�und�später� fühlen�sie�sich� furchtbar�schuldig�
und�machtlos.�
�
Haben�wir�in�der�Kindheit�gelernt,�immer�den�Teller�leer�essen�
zu�müssen,�damit�wir�gross�und�stark�werden,�werden�wir�das�
später�noch�so�machen.�Ein�natürliches�Sättigungsgefühl�oder�
rechtzeitiges�Aufhören�haben�kaum�eine�Chance.�Hat�man�uns�
an�bestimmte�Ernährungsverhalten�gewöhnt,�werden�wir�später�
so�weiter�essen�wollen,�die�gleichen�schmackhaften�Sachen,�die�
gleichen� Mengen,� die� gleichen� Zeiten� und� bitteschön,� immer�
genug.�Wenn�es�uns�damit�nicht�gut�geht�und�wir�aufdunsten�
wie�Hefekuchen,�wird� immer�noch�kein�Einhalt�geboten,�sonst�
hätten�wir�nicht�immer�mehr�Adipositas#Kranke.��
�
Kinder�in�der�Pubertät�leiden�besonders�unter�Übergewicht�und�
die� Kliniken� gegen� jugendliche� Ess#Sucht� schiessen� wie� Pilze�
aus�dem�Boden.�Spätestens�in�der�Pubertät�sollte�man�denken,�
dass� Jugendliche,�die�darunter� im�wahrsten�Sinne�des�Wortes�
„schwere� Last� zu� tragen“� haben,� dass� sie� dick� sind,� Stopp�
sagen� und� nur� noch� weniger� essen,� um� wegen� zuviel� Speck�
nicht� ausgelacht� zu� werden.� Sie� können� meist� nicht,� selbst�
wenn� ihnen� in� dem�Alter� keiner�mehr� das� zu� viele� Essen�mit�
dem� Löffel� in� den� Mund� drückt.� Die� Prägungen� sitzen,� die�
Gewohnheit� gewinnt!� Mütter,� denen� vom� Kinderarzt� dringend�
angeraten� wurde,� gesündere� und� fett#� und� kalorienärmere�
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Mahlzeiten�auf�den�Tisch�zu�bringen,�halten�sich�oft�nicht�daran,�
weil�sie�selber�undiszipliniert�sind.��
�
Sieht� eine� Mutter,� die� bislang� immer� zu� fettige� und� zu� viel�
süsse�Speisen�zubereitet�hat,�die�notwendigen�Veränderungen�
ein� und� stellt� den� Ernährungsplan� um,� ist� die� Schlacht� noch�
nicht� gewonnen.�Man�weiss� heute,� dass� das� Essverhalten�der�
Jugendlichen�schon�viel�zu�lange�ungesund�war�und�ihnen�nun�
nicht�so�einfach� leichte,�gesunde,� frische�und�vor�allem�wenig�
Kost�untergeschoben�werden�kann.�Vernunft�trotz�Prägung�und�
Gewohnheit!�
�
Gerade� deshalb� funktionieren� aber� Gott� sei� Dank� Umpro#
grammierungen� unserer� „Schaltzentrale“� –� entgegen� aller�
Vernunft� und� unseren� 20%� Verstand.� Gerade� deswegen,� weil�
wir� nach� unserem� grösstmöglichen�Gefühl� und� eben� oft� nicht�
nach� unserem� Verstand� handeln,� lassen�wir� uns� von� anderen�
und�uns�selbst�„austricksen“,�auch�im�positivem�Sinne.�
�
Obwohl� wir� anscheinend� von� unseren� Gefühlen� geleitet,�
zumindest� hauptsächlich,� auch� wenn�wir� uns� das� z.B.� im� Job�
nicht� leisten� können� und� deshalb� dort� mehr� „die� Vernunft“�
regiert,�verhält�es�sich�doch�tatsächlich�etwas�komplizierter:�
�
Vor� allem� steht� der� Gedanke,� wir� denken� etwas� und� dann�
erfolgt� die� Bewertung� und� Beurteilung.� Nach� unseren�
Prägungen� und� Erfahrungen� entscheiden� wir� –� teils� bewusst,�
teils� unbewusst� #,� wie� der� Gedanke� verarbeitet� wird.�
Anschliessend� entsteht� ein� Gefühl� entsprechend� unserer�
Bewertung.� Je� nachdem,� wie� wir� uns� damit� fühlen,� handeln�
oder�unterlassen�wir�etwas�auf�eine�bestimmte�Art�und�Weise.�
�
Neues� und� Veränderungen� sind� für� viele� Menschen�
gleichbedeutend� mit� Unsicherheit� und� Unbequemlichkeit.�
Abenteurer� hingegen� suchen� den� Kick� und� lieben� die�
Abwechslung,� weil� sie� in� der� Vergangenheit� damit� entweder�
gute�Erfahrungen�gemacht�haben�oder�auch�sich�selbst�eher�in�
Extremen� finden� können� oder� weil� sie� genügend�
Selbstwertgefühl� und� Selbstbewusstsein� mit� auf� den� Weg�
bekommen�(oder�sich�erarbeitet)�haben.�
�
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In� wem� also� jegliche� Veränderungen� oder� neue,� unbekannte�
Methoden� stets� Ablehnung,� Unwillen� und� Opposition�
verursachen,� hat� im� Prinzip� eine� negative� Programmierung�
laufen.�Ein�gesundes�Misstrauen�oder�Kritik�Dingen�gegenüber,�
die� man� nicht� ungeprüft� für� sich� übernehmen� möchte,� sind�
natürlich� ausgeschlossen;� oftmals� rät� einem� schon� das�
Bauchgefühl� oder� auch� das� geschärfte� Bewusstsein�mit� Recht�
von�manchen�Sachen�ab,�die�nicht�gut�für�uns�wären.�Allerdings�
gilt�es�hier�zu�unterscheiden,�ob�die�gesunde�Intuition�und/oder�
die� rationale� Abwägung� der� möglichen� Vor#� und� Nachteile�
gewonnen� hat� oder� ob� es� sich� nur� um� die� oben� erwähnte�
Ängstlichkeit� und� Bequemlichkeit� handelt.� Keine� leichte�
Aufgabe.�
�
Wer� aber� nun� entschieden� hat,� abzunehmen� und� hierzu� auch�
unkonventionellere,� effektivere� und� einfachere� Massnahmen�
probieren� möchte,� der� kann� sich� vertrauensvoll� auf� die� hier�
angeführten� Methoden� einlassen,� denn� sie� können� nur� helfen�
und� wirken,� aber� keine� Schäden� anrichten� (einzige�
Einschränkung:� Wie� schon� im� Passus� am� Anfang� erwähnt,�
ersetzen�die�Ratschläge� in�meinem�Buch�keinesfalls�ärztlichen�
Rat.� Wenn� Sie� unter� erheblichen� gesundheitlichen�
Beschwerden,� ob� psychischer� oder� körperlicher� Art� leiden,�
sollten� Sie� in� jedem� Fall� Ihren� Arzt� befragen,� was� Sie�
bedenkenlos� tun�können�oder�ob�andere�Möglichkeiten� für�Sie�
hilfreicher�wären).�
�
Also,�wenn�wir�letztlich�aufgrund�Datenfütterung�funktionieren,�
dann� können� wir,� ähnlich� wie� beim� Computer,� auch� die�
Festplatte� von� altem� Schrott� bereinigen� und� neue� Daten�
einfüttern.�
�
Das�Bequeme�daran� ist,�dass�Sie�gar�nicht�darauf�angewiesen�
sind,� „Datenmüll“� mühselig� aufzuspüren,� zu� analysieren,� zu�
entsorgen� und� dann� erst� Neues� einzuspeisen.� Wenn� Sie�
erhebliche�seelische�Schwierigkeiten�haben�und�psychisch�sehr�
labil� sind,� wäre� es� allerdings� ratsam,� einen� guten�
Psychotherapeuten� aufzusuchen,� der� genau� o.g.� Dinge� mit�
Ihnen�erarbeitet.�Entsorgung�von�unnötigem�Ballast,�ob�in�der�
Wohnung,�im�Keller,�im�Kleiderschrank�oder�auch�in�uns�selbst�
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schadet� nie,� bringt� aber� immer� positive� Veränderungen� mit�
sich.�
�
Für�einfaches�Umprogrammieren�auf�Ihre�neue�Figur�und�eine�
neue� Einstellung� zu� Ihrem� Körper� sowie� zu� einer� neuen,�
gesunden,� schlankhaltenden� Lebensweise� damit,� reichen�
allerdings�im�Normalfall�die�hier�aufgeführten�Trainingsweisen.�
�
Die� genaue� Vorgehensweise� incl.� Zielprogrammier#
ung/Umprogrammierung�auf�Schlank,�Gesund�und�schön�finden�
Sie�im�Kapitel�„Visualisierung�–�visuell�Berge“�(Fett)�versetzen.�
Vorher� sollte� jedoch� noch� eine� Selbstanalyse� sowie� die�
Definition�Ihrer�persönlichen�Wunschvorstellungen�ebenso�Platz�
finden� wie� auch� die� Festlegung� Ihrer� Konzeption� aus� Ihrem�
neuen�Wissenspektrum.�All�das�finden�Sie�im�Anschlusskapitel.�
�
�
�
�
�

,��*�	�	�$�����&�1����������+�(����%�����
�������	���/���>��������,���	�%������/����

�
Sie�werden�nun�eine�kleine�Kompaktanalyse�zu�Papier�bringen,�
um� zu� sehen,� wo� Sie� heute� stehen,� danach� eine� Zielsetzung�
statuieren,�um�festzulegen�wo�Sie�hin�möchten.�Danach�werden�
Sie� mit� meiner� Hilfe� Ihre� eigene� Konzeption� entwickeln,� die�
Ihnen�angenehm�und�wirksam�erscheint.�Das�klingt�aufwändig,�
ist�es�aber�nicht,�Sie�werden�sehen,�wie� leicht�und�spielerisch�
Sie� mit� Wohlbefinden� abnehmen� können� und� wie� effektiv� es�
funktionieren�kann.��
�
Sie� haben� immer� noch� die� Wahl,� Sie� können� sich,� wenn� es�
Ihnen� sicherer� erscheint,� immer� noch� anstudiertes,� dafür�
hochkompetentes� ernährungswissenschaftliches� Wissen�
aneignen� und� auf� die� Diätkonzepte� der� hochgepriesenen�
Experten� zurückgreifen.� Vorteil:� Ausbildung,� Kompetenz,�
Ahnung� und� dauerhafte� Beschäftigung� mit� dem� Thema�
Ernährung� und� Diät,� Nachteil:� oft� langwierig� und� kompliziert,�
mehr� aus� dem� Forschungslabor� als� aus� der� Praxis,� eher�
theoretisch� und� kopflastig� entwickelt,� nix� für� Bequeme;�
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Leichtigkeit,� Spiel,� Spass� bei� der� Konzeptumsetzung� haben�
keine�Chance,�es�wird�oft�mehr�mit�Wissen�geprahlt�als�sich�in�
die�anwendungswillige�Person�hineinversetzt.�Selbst�Ärzte�und�
Psychotherapeuten� sind� oft� selbst� so� rationell� veranlagt,� dass�
sie� fast� gar� zuviel� Abstand� und� Distanz� zur� Problematik� des�
Patientin�oder�zu�ihm�selber�haben.��
�
Sie� können� aber� auch� unkonventionelle,� dafür� direktere� und�
oftmals� in� der� Praxis� erprobte,� selbst� erfahrene�
hochfunktionelle�Methoden�anwenden,�obwohl�Ihr�Verstand�sich�
den�Erfolg�noch�nicht�so�recht�vorstellen�kann.�
Einen�Versuch�ist�es�aber�wert,�sollten�Sie�sich�nicht�weiter�mit�
den�herkömmlichen�Diätkonzepten�herumplagen�wollen,�oder?�
�
Die� Analyse� können�Sie� sofort�mit� der�momentanen�Situation�
(Ist#Situation)� beginnen.� Den� Bogen� bzw.� die� Seite� mit� der�
Wunschsituation� können� Sie� ebenfalls� direkt� ausfüllen.�
Bedenken� Sie� jedoch� bitte,� gleich,� wie� gross� Ihre�
Wunschvorstellung� und� Ihre� Zielsetzung� aussehen� mag,� dass�
Sie� das� Datum� zwar� konkret� fixieren� (dient� der�
Erfolgsaussicht),�aber�mindestens�3�Monate�ansetzen,�um�sich�
nicht�zuviel�Druck�zu�machen.�Das�heisst�jedoch�nicht,�dass�Sie�
mit� dem� Start� der� Veränderung� noch� warten� sollten;�
schliesslich� ist�nie�der�richtige�Zeitpunkt,�aber�der�beste�stets�
JETZT!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Selbstanalyse�(bitte�Massband�und�Waage�zu�Hilfe�nehmen):�
�
�
Ist#Situation� � � � � Datum:�________________�
�
��������	
����

�
Gewicht:� � � � � � � � ______�kg�
�
Umfang�Oberkörper�incl.�Oberarme:�� � ______�cm�
�
Umfang�Taille:�� � � � � � ______�cm�
�
Umfang�Hüfte:�� � � � � � ______�cm�
�
Umfang�Beine�incl.�Oberschenkel:� � � ______�cm�
�
Umfang�linker�Oberschenkel:�� � � ______�cm�
�
Umfang�rechter�Oberschenkel:� � � ______�cm�
� �
Umfang�linke�Wade:� � � � � ______�cm�
�
Umfang�rechte�Wade:� � � � � ______�cm�
�
�
�������	������

�
Mein�Gesicht�ist�in�der�Form� □�o.k.�� � � □�zu�rund�
� �
Mein�Gesicht�gefällt�mir��� □�gut� � � □�nicht�so�gut�
�
Meine�Figur�ist�in�der�Form� □�etwas�zu�dick� □�viel�zu�dick�
�
Mein�Körper�gefällt�mir� � □�gut� � � □�nicht�so�gut�
�
Ich�sehe�mich��� � � □�gerne�an� � □� nicht� so��
� � � � � � � � � � � gerne�an�
Ich�fühle�mich�in�meinem�
Körper� � � � � □�gut� � � □�nicht�so�gut�
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Mit� folgenden�Dingen� in�meinem�Leben�bin� ich�zufrieden�oder�
glücklich:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
Folgende� Eigenschaften� an� mir� mag� ich� gerne� oder� kann� ich�
gut:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
Damit�bin�ich�in�meinem�Leben�gar�nicht�zufrieden:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
Damit�bin�ich�an/bei�mir�selbst�gar�nicht�zufrieden:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
�
�
�
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Wunsch#Situation� � bis�zum�_________�(realistisches��
� � � � � Datum)� möchte� ich� meine� Ziele� (wie�
� � � � � unten)�erreicht�haben.�
�
��������	
����
�
Gewicht:� � � � � � � � ______�kg�
�
Umfang�Oberkörper�incl.�Oberarme:�� � ______�cm�
�
Umfang�Taille:�� � � � � � ______�cm�
�
Umfang�Hüfte:�� � � � � � ______�cm�
�
Umfang�Beine�incl.�Oberschenkel:� � � ______�cm�
�
Umfang�linker�Oberschenkel:�� � � ______�cm�
� �
Umfang�rechter�Oberschenkel:� � � ______�cm�
�
Umfang�linke�Wade:� � � � � ______�cm�
�
Umfang�rechte�Wade:� � � � � ______�cm�
�
�
�������	��������������������������	���
�������		��������������

�����	�����������
������
���
�����	������		������������	������

�������������������������
��

�
Mein�Gesicht�ist�in�der�Form� □�o.k.�� � � □�zu�rund�
� �
Mein�Gesicht�gefällt�mir��� □�gut� � � □�nicht�so�gut�
�
Meine�Figur�ist�in�der�Form� □�etwas�zu�dick� □�viel�zu�dick�
�
Mein�Körper�gefällt�mir� � □�gut� � � □�nicht�so�gut�
�
Ich�sehe�mich��� � � □�gerne�an� � □�nicht�so�
� � � � � � � � � � ����������gerne�an�
Ich�fühle�mich�in�meinem�
Körper� � � � � □�gut� � � □�nicht�so�gut�
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Folgende�Dinge�möchte�ich�bis�zum�oben�genannten�Zeitpunkt�
sonst�noch�in�meinem�Leben�erreicht�haben:��
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
Folgende� Eigenschaften� an� mir� möchte� ich� bis� zum� oben�
genannten�Zeitpunkt�positiv�verändert�haben:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
Besonders�stolz�bin� ich�darauf,�was�ich� in�den�letzten�Wochen�
und�Monaten�zum�Positiven�insgesamt�verändert�habe,�nämlich�
auf:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
Meine� Erfolge� verdanke� ich� folgenden� Veränderungen� in�
meinem� Leben,� in� meinem� neuen� Denken,� Fühlen� oder�
Akzeptieren� (z.B.� positives� Denken,� mehr� Selbstliebe,�
erfolgreich� um� Unterstützung� und� Hilfe� bei� Angehörigen�
gebeten� und� diese� erhalten,� mehr� bewegt,� neue� Einstellung,�
Gefühlsveränderungen,�neue�Beziehung,�Weglassen�schädlicher�
Dinge�etc.):�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
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��������	�
�������
����������������������

�

Entsprechend� meines� neuen� Wissens� nehme� ich� folgende�
Änderungen� im�meinem� Verhalten� hinsichtlich� Ernährung� und�
Bewegung�vor:�
�
1.)�Von�diesen�Nahrungsmitteln�möchte�ich�in�Zukunft�seltener�
und�weniger�essen:�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
2.)� Diese� Nahrungsmittel� möchte� ich� als� Fatburner� oder� Kur�
ausprobieren:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
3.)� Welche� neuen� Erkenntnisse� aus� meinem� neuen� Wissen�
überzeugen��
mich� besonders� (hinsichtlich� Ernährung,� Gesundheit,�
Bewegung)?�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
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4.)�Auf�folgende�ungesunden�Lebensweisen�werde�ich�zukünftig�
ganz�verzichten� (z.B.�komplette�Chipstüten�auf�dem�Sofa� leer�
essen,� Zucker#� und� Fettspeisen� direkt� hintereinander�
verspeisen,� jede� Sauce� mit� Sahne� anrühren,� übermässige�
Portionen,�o.ä.):�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
5.)�Auf�folgende�5�Lieblingsleckereien�werde�ich�auf�keinen�Fall�
verzichten� und� jeden� Tag� werde� ich� mir� eines� davon�
genehmigen,�weil�ich�mich�darauf�immer�besonders�freue�(bitte�
hier� keine� kompletten� Torten,� ganze� Chipspackungen� oder�
mehrere�Tafeln�Schokolade�eintragen,�logisch!):�
�
1.�______________________________________________�
2.�______________________________________________�
3.�______________________________________________�
4.�______________________________________________�
5.�______________________________________________�
��

�
6.)�Als�Figurvorbild�werde�ich�mir�ein�Bild�von�_____________�
ausschneiden�und�an�den�Spiegel�hängen.�
�
�
7.)�Mein�neues,�eigenes�Motto�zum�Schlankerwerden�lautet:�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________��
�
(von�meinem� neuen�Motto,� verspreche� ich�mir� selbst,�mache�
ich�mir�5�Zettelchen,�die�ich�auf�Geldbörse,�Bett,�Badezimmer,�
Spiegel,� Kühlschrank� und� Arbeitstisch� verteile)� ___� erledigt�
(Haken,�wenn�durchgeführt)�
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8.)� Über� meine� ernsthafte� Absicht,� ______� kg� abzunehmen,�
informiere� ich�ohne�grosse�Erklärungen�oder�Rechtfertigungen�
folgende�Personen�und�bitte�Sie,�mich�mental�zu�unterstützen,�
auch� wenn� diese� keine� genaue� Vorgehensweise� von� mir� zu�
hören� bekommen,� um� mir� nervige� Diskussionen� oder�
Ausredeversuche�zu�ersparen):�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
9.)� Wenn� ich� die� Motivation� verliere� und� der� Drang� nach�
bestimmten� Nahrungsmitteln� in� grossen,� ungesunden�Mengen�
übermächtig� wird,� werde� ich� immer� folgendes� tun� (bedenken�
Sie,�dass�alles,�was�Sie�selbst�entwickeln,�die�grösste�Chance�
auf�Erfolg�birgt):�
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
10.)� Wenn� ich� ärgerlich,� verängstigt,� aggressiv,� traurig� oder�
besonders� nervös� bin� und� diese� Zustände� bisher� mit� Essen�
„ruhiggestellt“�habe,�verspreche�ich�mir�hiermit,�werde�ich�mich�
schnell� und� kraftvoll� bewegen,� befreiend� heulen,� singen,�
tanzen,�oder��
�
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
(kleine� Hilfestellung� aus� der� Neurolinguistischen�
Programmierung�hierzu:�Sprechen�Sie�sich�immer�wieder�einen�
motivierenden� Satz� zum� Durchhalten� vor,� wie� z.B.� „ich� bin�
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stärker�als�das�Essen“�oder�„es�geht�mir�mit�jedem�verlorenen�
Kilo�besser�und�besser“.�Sobald�er�sich�gut�anfühlt,�drücken�Sie�
mit� Daumen� und� Zeigefinger� der� rechten� Hand� die� Haut�
zwischen�Daumen�und�Zeigefinger�der�linken�Hand�zusammen.�
Üben�Sie�das�Sprechen�und�Drücken�ein�paar�Tage�und�dann,�
wenn�Sie�mal�wieder�schwach�werden�sollten,�brauchen�Sie�nur�
noch� die� Hautstelle� zusammendrücken� und� Ihre� Stärke,� Ihr�
Durchhaltevermögen� und� Ihr� Wohlbefinden� sind� wieder� da!�
Klappt�fast�immer�und�fast�bei�jedem).�
�
�
11.)� Um� mich� mehr� zu� bewegen,� ohne� einen� Sport� zu�
beginnen,� wähle� ich� folgende� Möglichkeiten� und� werde� das�
jeden� Tag� nach� Lust� und� Laune� so� lange� praktizieren,�wie� es�
mir� gefällt� und� gut� tut� (unterstreiche� Sie,� was� Ihnen� zusagt,�
eines�oder�mehrere�Dinge,�je�mehr,�umso�besser):�
�
Beim� Saubermachen� Popmusik� (o.ä.� rhythmische� Musik)�
anschalten� und� jede� Bewegung�wie� ein� „Putz“#Tanz� nach� den�
Rhythmen�ausführen�(Schritte,�Bücken,�Handgriffe)�
�
Wenn� ich� irgendwo� hin� gehe� (einkaufen,� Erledigungen,�
Arzttermine,�Besuche,�zum�Bus�usw.)�gehe� ich�eilig,�als�wenn�
ich� in� Zeitdruck� wäre� (das� fällt� nicht� auf,� trainiert� aber� und�
verbrennt� Kalorien,� streng� nach� dem� Motto:� Eilig� zum� Ziel� –�
Bewegung�ins�Abnehmen�bringen�!!!)�
�
Ich�gehe�spazieren�(30�Min.�mindestens!)�und�gehe�zügig�ohne��
Pause�(forsche�Mischung�zwischen�Spaziergang�und�Walken)�
�
Ich� tanze,� hüpfe,� bewege� mich� (wenn� ich� alleine� in� der�
Wohnung�bin)�einfach�öfter�(mit�allen�Gliedmassen),�versuche�
wie�ein�Model�zu� laufen�oder� laufe�auf�Zehenspitzen�mit�hoch�
gereckten� Armen� von� Zimmer� zu� Zimmer� (Ihre� neue�
Angewohnheit�statt�Sport?)�
�
Ich� spanne� während� meiner� Lieblings#TV#Sendung� jedes� Mal�
mind.� 5� Minuten� lang� alle� Körpermuskeln� einzeln� an,�
insbesondere�Bauch#,�Becken#�und�Rückenmuskulatur.�
�
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Ich� verspreche�mir� selbst,� sobald� ich� jeden�Morgen� das� erste�
Mal�ganz�alleine�in�einem�Raum�bin,�dehne�ich�meinen�Körper�
in�alle�Richtungen,�strecke�alles�ganz�lang,�nur�5�Minuten�lang.�
�
Ich� besorge� mir� zur� Motivation� einen� eigenen� Ganzkörper#
spiegel� (kann� ja,� damit� ihn� niemand� sieht,� unter� der� Zeit� im�
Kleiderschrank� verschwinden)� und� stelle� mich� nackt� davor,�
ziehe�dann�auf�den�Spiegel�(z.B.�mit�einem�Schminkstift)�meine�
Silhouette�nach�und�male�dann�mit�einer�anderen�Farbe�meine�
Wunsch#Silhouette�innen�in�meine�aufgemalte�Figur�hinein,�die�
ich�in�der�festgelegten�Zeit�erreichen�möchte.�Bei�jedem�Erfolg,�
d.h.� jedes� Mal,� wenn� ich� nackt� nicht� mehr� die� komplette,�
ursprüngliche� (dicke)� Form� ausfülle,� mache� ich� einen� kleinen�
Freudentanz�und�belohne�mich�mit�etwas�(kein�Essen!).�
�
Ich�lasse�täglich�öfter�mal�etwas�–�wie�unbeabsichtigt�–�auf�den��
Boden� fallen� oder� vom�Tisch� rutschen�und�hebe�es�auf� (kann�
auch� eine� Alufolie#Kugel� sein,� die� Sie� ständig� mit� sich�
herumtragen,� ist� gut� für� Bauch#� und� Rückenmuskulatur� und�
hält�fit)�
�
Ich� verspreche� mir,� dass,� wenn� es� mir� gut� geht,� ich� auf�
Rolltreppen� und� Fahrstühle� oder� Bus� verzichte,� wenn� es� sich�
nur�um�kurze�Strecken�handelt�
�
�
12.)�Meine�eigene�Idealkombination�besteht�hauptsächlich�aus�

� folgenden�Fragmenten� (Wiederholungen�gehen�eher� in� Fleisch�
und�Blut�über,�Selbstgeschriebenes�sowieso):�

�
___________________________��(lasse�ich�eher�weg)�
�
___________________________� �(kaufe�ich�nicht�mehr�ein)�
�
___________________________� (bereite� ich� seltener� oder�
� � � � � � � ��anders�zu)�
___________________________�
�
___________________________�
�
___________________________�
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�
___________________________�(probiere�ich�als�� �
� � � � � � � Fatburner/Kur�aus)��
___________________________�
�
___________________________�
�
___________________________�
�
___________________________�(neue�Bewegung�ohne�Sport)�
�
___________________________�
�
___________________________�(Motivationsmotto)�
����
___________________________�
�
___________________________�
�
___________________________� (Gegenhandlung� bei� Ärger�
� � � � � � � ��o.ä.)�
�
___________________________�
�
___________________________�
�
___________________________� (engste/r� Eingeweihte/r� u.�
� � � � � � � ��Vertraute/r)�
�
�
Unterschreiben� Sie� unten,� wenn� Sie� nachstehend�
handschriftlich� verfasst� haben,� dass� Sie� sich� (Vor#� und�
Zuname),� heute� (Wochentag� und� Datum),� versprechen,� bis�
zum� (Zieldatum),� x� kg� Gewicht� verloren� zu� haben� und� ......�
sonst�noch�positiv�verändert�und�erreicht�haben�wollen�(eigenes�
Versprechen,� schriftlich� und� eigenhändig� verfasst,� stärkt� die�
Selbstverpflichtung,� bringt� Notwendigkeit� und� konkretes� Ziel�
ein,� eine� äusserst� erfolgversprechende� und� im� Business�
erfolgreich�angewandte�Methode!).��
�
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________�
�
�
______________� � � ________________________�
Ort,�Datum� � � � � Ihre�Unterschrift�

�
�
�
�
�
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Sie� lernen� nun� ein� sehr� wirkungsvolles,� quasi� „magisch“�
wirkendes,� tiefenpsychologisches� Ritual� kennen,� das� man�
Visualisierung�nennt.�Hierbei�stellen�Sie�sich�immer�besser�und�
deutlicher�vor,�wie�Sie�aussehen,�wenn�Sie�am�Ziel�angelangt�
sind.� Die� Effektivität� wird� deutlich� gesteigert,� je�mehr� Sie� es�
schaffen,� diesen� gewünschten� Zustand� an� sich� nicht� nur� zu�
sehen,� sondern� ihn� regelrecht� zu� fühlen,� zu� denken� und�
freudiges�Herzklopfen�bekommen,�wie�Sie�sich�dann�mit�Ihrem�
Erfolg�und�sich�selbst�fühlen.�Wenn�es�Sie�innerlich�ergreift,�wie�
jubelnd� und� glücklich� Sie� sich� drehen� und� wenden� und� nicht�
satt� werden,� Ihre� neue� Figur� samt� positiver,� gesunder�
Ausstrahlung�zu�bestaunen,�haben�Sie�es�geschafft.�Dann�läuft�
das�Programm�auf�Hochtouren.�Wenn�Sie�mit�jeder�Faser�Ihres�
Körpers�schon�erwartungsvoll�und�voller�Vorfreude�das�Ergebnis�
„vorfühlen“� können,� sodass� sich� positive� Erregungszustände�
spüren�lassen�(egal�wo,�egal�wie),�werden�die�Pfunde�purzeln,�
ganz�bestimmt.�
�
Positiver� Begleiteffekt:� Sich� zu� lieben,� seinen� Körper� gut� zu�
behandeln,� ihn� bei� seiner� „Entfettungs“#Arbeit� gesund� zu�
unterstützen,� aufmerksam� sich� selbst� gegenüber� zu� sein� und�
auf�die�körperlichen�und�seelischen�Bedürfnisse�zu�hören,�wird�
Sie�am�Ziel�zufriedener,�glücklicher,�mit�sich�selbst�einiger�und�
strahlender�landen�lassen!�
�
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Für� Ihre� Zielprogrammierung/Umprogrammierung� sollten� Sie�
sich�vornehmen,�vor�den�Übungen,�die�Sie�3�x�am�Tag�machen�
sollten,� auf� die� Toilette� zu� gehen� und� danach� ein� bis� zwei�
Fatburner�Ihrer�Wahl�zusammen�mit�Mineral#�oder�Quellwasser�
zu� sich� zu� nehmen.� So� haben� Sie� das� Gefühl,� dass� in� Ihnen�
etwas� „am� Werk“� ist,� das� Fett� aus� den� Fettzellen� löst� und�
müssen�aber�während�der�Übung�nicht�auf�die�Toilette.�
�
Hier�der�einfache�Weg,�Ihr�„Fett�weg�zu�bekommen“:��
Nehmen� Sie� sich� den� nachfolgenden� Text� (Selbstsuggestions#
Anweisung)� zur� Hand� und� sprechen� Sie� ihn� entweder� auf� ein�
Wiedergabegerät�auf�oder�lernen�Sie�ihn�auswendig,�da�Sie�ihn�
mit�geschlossenen�Augen�anwenden�sollten.�
�
Um� sich� in� die� wirksamste� Lage� zu� bringen,� ihr�
Unterbewusstsein�von�den�Selbst#Suggestionen�zu�überzeugen,�
sollten�Sie�ein�kleines�Mentaltraining�lernen,�mit�dem�Sie�in�die�
richtige�innere�Schwingung,�Alpha#Zustand�genannt,�kommen.�
�
Sie�setzen�oder�legen�sich�bequem�hin�und�gewährleisten,�dass�
Sie� eine� Viertelstunde� (mindestens)� völlig� ungestört� bleiben.�
Schliessen�Sie�dann�die�Augen�und�atmen�Sie� immer� ruhiger,�
möglichst�über�Bauchatmung,� sodass� Ihr�Brustkorb�eher� flach�
bleibt.��
�
Durchkämmen� Sie� vor� Ihrem� geistigen� Auge� Ihren� gesamten�
Körper�wie�mit�einer�durchlässigen�gelb#orangenen�Lichtscheibe�
(wie� eine� Frisbee#Scheibe,� die� auf� Ihrem�Kopf� liegt� und� dann�
durchlässiges,�warmes�Licht�wird).�Vom�Oberkopf�an�bis�zu�den�
Fusssohlen�stellen�Sie�sich�bei�jedem�einzelnen�Ausatmen�vor,�
die�gelb#orangene�Lichtscheibe�würde� für�ein�paar�Zentimeter�
Ihren� Körper� von� oben� nach� unten� durchdringen,� immer� pro�
Ausatmung�reist�die�Scheibe�und�entspannt�sie�mehr�und�mehr.�
Im� besten� Fall� nach� ein� paar� Mal� Training� verspüren� Sie� ein�
angenehmes�kribbelndes�Wärme#�und�Gelassenheitsgefühl,�eine�
Art�körperliches�Wohlbefinden.�
�
Sind�Sie�damit�fertig,�atmen�Sie�mit�geschlossenen�Augen�ruhig�
weiter� ein� und� aus� und� stellen� Sie� sich� dann� einen� schönen�
Platz� Ihrer� Wahl� (Insel,� Wiese,� Lichtung,� Raum� o.ä.)� vor,� zu�
dem�eine�Treppe�mit�10�Stufen�nach�unten� führt.�Nun�zählen�
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Sie�bei� jedem�Ausatmen�gedanklich�von�10�bis�Null�eine�Zahl�
herunter.�Bei�jeder�Zahl�gehen�Sie�eine�Stufe�hinab.�Angelangt�
bei�Null� ziehen�Sie� diese�mit� einem� langen�Ausatmer,�bis�Sie�
mit�beiden�Füssen�vor�dem�Ende�der�Treppe�sicher�stehen�und�
wiederholen�diese�Null�(also�zwei�mal�„Nuuuuuuuuuullll“�bis�in�
einen�gedanklichen�tiefen�Flüsterton�hinein).�
�
Nun� legen� oder� setzen�Sie� sich� an�dem�von� Ihnen�gewählten�
Lieblingsplatz� in� Gedanken� hin� und� fühlen� sich� sicher� und�
geschützt� vor� allen� äusseren� Einflüssen.� (Bedenken� Sie,� dass�
Mentaltraining�ein�Training�ist�und�nicht�gleich�ab�den�ersten�5#
8� Malen� erstklassig� klappt� oder� zur� Totalentspannung� führt,�
dass�Ihnen�Hunderte�Gedanken�durch�den�Kopf�schiessen,�sich�
eventuell� unkonzentriert,� vergesslich� oder� sonst� wie�
merkwürdig� fühlen,� ist� vollkommen� normal� und� diese� Phase�
durchliefen� Millionen� andere� auch,� die� sich� mit� Meditation/�
Mentaltraining� beschäftigen.� Geben� Sie� sich,� Ihrem�
Bewusstsein,�Ihrem�Verstand,�dem�die�Ruhigstellung�zuerst�gar�
nicht�passen�wird,�da�er�gerne�die�Kontrolle�behalten�möchte,�
und�Ihrem�Unterbewusstsein�Zeit).�
�
Am� besten� funktioniert� es,� wenn� Sie� nachfolgenden� Text�
wirklich�auswendig�können�oder�die�Gelegenheit�haben,�es�sich�
mit� motivierter,� ruhiger,� tiefer,� überzeugender� Stimme� auf�
Band�zu�sprechen�und�dies�nebenbei�laufen�lassen�zu�können.��
�
Der� Vorteil,� die� so� genannten� Affirmationen� (konkrete�
Vorstellungen� verbunden� mit� einem� bestimmten� Ziel)� oder�
Visualisierungen�(optische�Zielvorstellung)�im�„Kopf“�zu�haben,�
ist,� dass� die� Suggestionen� schneller� wirken� und� besser� in�
„Fleisch�und�Blut“�übergeben,�genau�da�wollen�wir�sie�nämlich�
haben,�damit�sie�im�materiellen�Organismus�wirken�können�und�
Sie�bald�sichtbare�Erfolge�auf�der�Waage�verzeichnen�können.�
Bitte� denken� Sie� beim� neugierigen� Selbstwiegen� nach� den�
ersten�Anwendungen�daran,�dass�Sie�sich�max.�einmal�am�Tag�
wiegen� und� dass� 2#3� Kilogramm� Wechselgewicht� jeden�
Menschen�fast�ein�Leben�lang�begleiten.��
�
�
�
�
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Fühlen�Sie�sich�damit�kraftvoll�und�machtvoll,�sie�plappern�nicht�
in�Gedanken�nur�eine�vorgegebene�Anweisung�nach,�die�Ihnen�
im�Kopf�ständig�Zweifel�meldet,�ob�das�ganze�nicht�nur�sinnlose�
Zeitverschwendung�ist.�
�
Versuchen� Sie,� sich� darüber� hinwegzusetzen� und� werden� Sie�
ganz�energisch.��
�
1.)� Verbieten� Sie� Ihren� Gedanken� und� Zweifeln,� Sie� zu�

stören�oder�zu�verwirren.�
2.)� Verbieten� Sie� Ihren� Gefühlen,� Ihnen� Unsicherheit� zu�

melden.�
3.)� Befehlen�Sie�ganz�konkret�und�kraftvoll� in� sich�hinein,�

was�Sie�wollen;�denken�Sie�daran:�Sie�sind�der�Chef�der�
Schaltzentrale.�

�
Nach�dieser�Übung�mit�Ihren�Suggestionen,�zählen�Sie�sich�von�
1#10� wieder� Schritt� für� Schritt� nach� oben;� bei� jedem� Schritt�
und� jeder� Zahl� gehen� Sie� auf� Ihrer� imaginären� Treppe� eine�
Stufe�nach�oben.�
Bevor�Sie�die�Augen�wieder�öffnen,�atmen�Sie�einmal�ganz�tief�
durch,� räkeln�Sich�und� sagen� sich�gedanklich:� „Wenn� ich�nun�
die� Augen� öffne,� fühle� ich� mich� wohl,� voller� Energie� und�
Selbstvertrauen.“�Das�war’s.�
�
Schauen�Sie�zu�dem�Zeitpunkt,�den�Sie�sich�gesetzt�haben,�auf�
Ihr�Formular�und�machen�Sie�bei�allem,�was�Sie�durchgezogen�
und�erreicht�haben,�einen�roten,�grossen�Haken�hin.��
�
Sollte�wider�Erwarten�etwas�offen�bleiben,�gehen�Sie�noch�mal�
erneut�an�dieses�Fragment�und�versuchen�Sie�es,�auf�die�selbe�
Art� zu� lösen.� Ziele� und� Thematik� aufschreiben,� planen,�
Suggestion�ausarbeiten,�mit�Mentaltraining�durchführen.�Fertig.�
Prüfen�Sie�vor�einer�eventuell�notwendigen�Durchführung�eines�
neuen� „Selbstkonzepts“�genau,�ob�Sie�noch�die�gleichen�Ziele�
haben�oder�nicht.�Sonst�definieren�Sie�einfach�neue�Ziele.�Sie�
können�das�Programm�selbstverständlich�für�jeden�erdenklichen�
Lebensbereich�anwenden.�

�
Viel�Erfolg�und�alles�Gute�wünscht�Ihnen�Ihre�Jutta�Kramer!�

�


