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Vorwort 

 

Die Methoden, Gedanken, Tipps, Empfehlungen und Anregungen dieses Buches 

stellen die Meinung, bzw. Erfahrung der Autorin dar. Sie wurden nach bestem Wissen 

und Gewissen der Autorin und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie bieten jedoch 

keinen Ersatz für einen ärztlichen Rat und / oder eine kompetente Betreuung durch 

einen erfahrenen Trainer / Ernährungsberater. Jeder ist weiterhin selbst verantwortlich 

für sein Tun und Lassen. Somit erfolgen die Angaben in diesem Buch ohne jegliche 

Gewährleistung oder Garantie der Autorin oder ihrer Beauftragten für Personen-, 

Sach- und Vermögensschäden. Eine Haftung für eventuelle Nachteile oder Schäden 

ist ausgeschlossen. 

 

Januar 2019 
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Danke für Dein Interesse an meinem Buch!! 

 

 

 

 

Mein Name ist Petra Borchardt, ich bin 1962 in Berlin geboren und Mutter einer 

Tochter. Seit 2010 bin ich Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und meine Erfüllung 

ist es Menschen Tipps und Motivationen zur gesunden Ernährung zu geben 

 

Das Thema gesunde Ernährung hat mich schon mein ganzes Leben begleitet. Als 

jedoch, so um die 2010, meine eigenen Wechseljahre begannen, stellte ich fest, dass 

vieles, was ich bisher über Ernährung, Abnehmen und Fit sein gehört hatte, mit einem 

Mal nicht mehr für mich stimmte. Der „Rettungsring“ wurde immer größer, obwohl mir 

meine Hosen, die bisher das Maß meiner Figur waren, noch immer passten. Auch das 

Abnehmen wurde grundsätzlich schwieriger. Jeder kleine „Fehltritt“ haftete (und haftet) 

länger auf den Rippen als man möchte. 

 

Bei meiner täglichen Arbeit hörte ich nun von vielen Frauen die Gleichen oder ähnliche 

Probleme. Das spornte mich an, mich auch mit dem Thema Ernährung in den 

Wechseljahren ausführlicher zu beschäftigen. 

  

Was ich nun über uns Frauen, unsere Hormone und wie wir ticken in Erfahrung 

gebracht habe, ließ mich Erstaunen und öffnete mir die Augen. Diese „Erleuchtung“ 

möchte ich gerne an Dich weitergeben, egal in welcher Lebensphase Du Dich gerade 

befindest. Früher oder später trifft es Jede von uns! 😉 

 

Dieses Buch und auch meine Seminare (findest Du unter: www.petraborchardt.de) 

erheben nicht den Anspruch perfekt oder vollkommen zu sein. Im Gegenteil. Täglich 

ändern sich medizinische oder gesundheitliche Aspekte und jeder Mensch reagiert 

anders. Darum bitte ich Dich hier: lasse Dich auf das, was ich Dir zu erzählen habe 

zunächst unvoreingenommen ein. Höre Dir meine Tipps und Ratschläge an und setze 

sie dann optimal für Dich, Deine Persönlichkeit um. Ich verspreche Dir, am Ende des 

Buches oder meines Seminars wirst Du einen neuen Weg des Abnehmens kennen 

gelernt haben, der nichts mit Diäten oder Verboten zu tun haben wird.  
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Ich möchte Dich und alle anderen Frauen motivieren über unsere Ernährung 

nachzudenken, genauer hinzuschauen und intensiver zu genießen.  

 

Ich freue mich unter www.petraborchardt.de über ein Feedback von Dir! 

 

Petra Borchardt - Deine Ernährungsmotivatorin 

 

 

P.S. Solltest Du durch das Lesen dieses Handbuches bei Dir gesundheitliche 

Probleme erkennen, so bitte ich Dich dazu dringend ärztlichen Rat oder die 

kompetente Beratung einer Ernährungsfachfrau/-mann (in der Regel Ökotrophologen) 

einzuholen! 
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Teil 1 

Deine Hormone sind 

schuld! 
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Das Thema Hormone ist sehr umfangreich, komplex und zum großen Teil 

wissenschaftlich noch nicht hinreichend geklärt. In diesem Buch möchte ich Dich auch 

nicht mit zu vielen trockenen wissenschaftlichen Abläufen belasten. Du sollst vielmehr 

grobe Zusammenhänge erkennen, die es Dir erleichtern den Ablauf in Deinem Körper 

zu verstehen und bestimmte falsche Verhaltensweisen zu ändern. 

 

Der größte Unterschied zwischen Männer und Frauen liegt in den Hormonen, das liegt 

auf der Hand. Während die Männer überwiegend durch das Sexualhormon 

Testosteron, dass ab der Pubertät gebildet wird, gesteuert sind, ist der Hormonablauf 

bei uns Frauen mit den Hormonen Östrogen und Progesteron, die in den Eierstöcken 

gebildet werden, viel komplexer. Die unsichtbaren Hormone steuern so gut wie alles 

im Körper, sie regieren unseren Stoffwechsel. 

 

Sind unsere Hormone Östrogen und Progesteron im Gleichgewicht, sind wir 

Energiegeladen und Tatendurstig. Wir sehen gut aus, fühlen uns fit und sind fröhlich 

und gelassen. Leider jedoch ist dieses Gleichgewicht zu oft nicht vorhanden. Wir essen 

nicht die richtige Nahrung,  die Umweltgifte machen unserem Körper zu schaffen, weil 

wir sie nicht oder nur sehr schlecht abbauen können. Frauen befinden sich mit 

Haushalt, Familie und Beruf im Dauerstress. Welch Chaos für unsere Hormone! Wir 

fühlen uns krank, leiden an Übergewicht und sind schlichtweg ausgelaugt… Die 

meisten von uns gehen dann zu Arzt in der Hoffnung auf die Superpille. Damit schaffen 

wir uns oftmals noch größere Probleme. Denn auch Medikamente bringen unseren 

Hormonhaushalt komplett durcheinander. Und darauf reagieren wir Frauen mit 

unserem empfindlichen Hormonhaushalt besonders stark. 

 

Während das Testosteron bei den Männern im Laufe ihres Lebens permanent 

abnimmt, bleibt der Hormoncocktail der Frauen erhalten. Er verändert seine 

Gewichtung nur im Laufe des Lebens.  

 

In den „fruchtbaren Jahren“ müssen die Hormone jeden Monat eine Eizelle heranreifen 

lassen, die entweder befruchtet wird oder wieder abstirbt. Jedes Mal ist ein komplexer 

hormonell gesteuerter Ablauf am Werk. Mit Beginn der Wechseljahre ändert sich das 

Östrogen – Progesteron – Verhältnis. Die Eizelle produziert immer weniger Östrogene. 

Diese Aufgabe übernehmen dann zunehmend die empfindlichen Nebennieren oder 

das Fett aus den Körperzellen. 

 

Viele von uns Frauen empfinden unsere Hormonschwankungen als lästig, weil sie mit 

Heißhungerattacken, Menstruationsbeschwerden, Hitzewallungen in den 

Wechseljahren und vielem mehr zu kämpfen haben. Wir erkennen dabei oft nicht, 
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dass unsere Hormone nicht unsere Feinde sind. Bitte verdeutliche Dir unbedingt, dass 

unser Körper, unsere Hormone ausschließlich daran „interessiert“ sind, dass es uns 

gut geht, dass die „Maschine Mensch“ perfekt funktioniert. 

 

Leider verhindern unsere Umweltbedingungen einen ausgeglichenen Hormonhaushalt 

zunehmend mehr. Früher sind Ärzte bei vielen Erkrankungen oftmals von genetischen 

Veränderungen ausgegangen, Heute erkennt man immer mehr Zusammenhänge 

zwischen unseren Umwelteinflüssen und Erkrankungen. Insgesamt gesehen werden 

wir Menschen durch medizinisch-technische Möglichkeiten zwar immer älter, die 

chronischen Erkrankungen nehmen jedoch in erschreckendem Ausmaß ebenfalls 

immer mehr zu.  

 

Zu den störenden Umweltfaktoren, die unseren Hormonhaushalt wesentlich 

durcheinander bringen, gehören zum Beispiel industriell gefertigte Lebensmittel, die 

mit chemischen Schadstoffen und Erdöl belastet sind und dadurch keine Vitalstoffe 

mehr enthalten; Extremdiäten, die für den Körper Stress pur sind; chemisch 

kosmetische Pflegeprodukte und Schönheitsoperationen für den Erhalt des 

jugendlichen knackigen Körpers, Haushaltsreiniger, vor allem hoch dosierte 

Desinfektionsmittel, Medikamente, die weitestgehend nur an Männern getestet 

wurden; Stress durch Vielfachbelastungen im Alltag; zu wenig Bewegung aus 

Zeitmangel und ein gestörter Schlafrhythmus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                             

 
 14 

 

Was hat die Ernährung mit den Hormonen zu tun? 

 

Alles! Hormone sind Botenstoffe, die an verschieden Stellen im Körper produziert 

werden. Über das Blut gelangen sie zu den ihnen bestimmten Zellen und geben dort 

ihre Anweisungen. Sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben, werden sie in der Leber und 

im Darm abgebaut und ausgeschieden. Dabei muss man wissen, dass es Hormone 

gibt, die wichtiger sind und welche die weniger wichtigere Funktionen haben.  

 

Bitte vergisst nicht: Jeder Mensch ist Einzigartig,- somit ist auch der Hormonhaushalt 

jedes Menschen einzigartig. Wichtig ist, das persönliche Hormongleichgewicht 

herzustellen und zu behalten. 

 

Tatsächlich sterben bei jedem Menschen täglich ca. 10 Millionen Zellen ab, wobei 

gleichzeitig ca. 10 Millionen Zellen neu aufgebaut werden. Dabei erneuern sich 

manche Zellen täglich und manche benötigen 7 Jahre dazu. Somit wissen wir also im 

schlechtesten Fall erst nach 7 Jahren, dass uns irgendein Umwelteinfluss krank 

gemacht hat. 

 

Um dieses Wunderwerk im Körper zu bewerkstelligen, benötigen wir täglich eine 

Vielzahl an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, die wir aus der Nahrung 

aufnehmen sollten. SOLLTEN… da liegt das Problem. Wir nehmen oftmals Nahrung 

zu uns, die nicht mehr genügend Vitalstoffe enthält. 

 

Fazit:    

Gesunde Ernährung = gesunder Hormonhaushalt im Gleichgewicht = gesundes Leben 
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Was genau passiert dann in den Wechseljahren? 

 

Die Wechseljahre beginnen bei uns Frauen rund um das 45. Lebensjahr. Manche 

Ärzte sprechen davon, dass Frauen, die schon in sehr jungen Jahren ihre erste 

Periode hatten, länger die Regelblutungen haben, sprich erst später in die 

Wechseljahre kommen. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass die Wechseljahre 

ca. 10 Jahre dauern. Wenn die letzte Regelblutung länger als ein Jahr her ist, spricht 

man fachlich von der Menopause. Damit sind die Wechseljahre sozusagen beendet 

und die vermeintlich gesundheitlichen Beschwerden sollten vorbei sein. 

 

Gesundheitliche Beschwerden in den Wechseljahren zwischen dem 45, und 55. 

Lebensjahr gibt es reichlich. Sie reichen von Depressionen, Hitzewallungen, 

Libidoverlust, Haarausfall bis zu Gelenkschmerzen und Schlaflosigkeit. Diese 

Beschwerden sollten jedoch nicht grundsätzlich auf die Wechseljahre und deren 

hormonelle Veränderungen geschoben werden. Vielmehr vertreten Frauenärzte wie 

Dr. Christiane Northrup (Weisheit der Wechseljahre, 2001) die Auffassung, dass die 

Wechseljahre unsere „Lebensbeschwerden“ aufgrund von Umwelteinflüssen 

verstärken. Damit ist gemeint, dass wir Frauen in den Jahren vor den Wechseljahren 

nie wirklich auf unseren Körper gehört haben. Ein Zipperlein da, ein Wehwechen hier… 

das geht schon von alleine weg… Denkste! In den Wechseljahren tun dann zum 

Beispiel die Knochen erst so richtig weh,.. Weil wir die Jahre vorher nicht auf die 

beginnenden Schmerzen gehört haben. Unser Umfeld und das was wir jahrelang 

ignoriert haben, bringen unsere Hormone in den Wechseljahren erst richtig 

durcheinander. Damit lässt sich auch erklären, warum nicht in allen Ländern der Welt 

die gleichen Beschwerden bei den Frauen auftreten (Asiatinnen zum Beispiel leiden 

fast gar nicht an Hitzewallungen). Unsere Ernährung, unsere Lebensweise, unsere 

innere Einstellung und unsere direkte Umwelt macht also aus ob und welche 

Beschwerden wir in den Wechseljahren haben. 

 

Ich möchte Dich auffordern jetzt besonders auf Deinen Körper zu hören! Er beginnt 

sich zu verwandeln,- ein neuer Lebensabschnitt wird für Dich beginnen. Du hast jetzt 

die Möglichkeit freier und gesünder zu leben, wenn Du mehr an Dich denkst und Dir 

mehr Gutes tust! Deine bisherigen Schmerzen, Krankheiten, Beschwerden und Dein 

Übergewicht sind ein Hilferuf Deines Körpers den Du bisher nicht gehört hast. Höre 

jetzt genau hin und werde eine Verbündete mit Deinen Hormonen – bildet ein Team! 

Es ist Deine Chance ALLES zu verändern, was DU willst! 
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Von diesen wichtigsten Hormonen solltest Du gehört haben: 

(auch wenn es für die Meisten ein eher langweiliges, trockenes Thema ist) 

 

ÖSTROGEN und PROGESTERON 

Die beiden Hormone Östrogen und Progesteron gehören praktisch zusammen. Mal ist 

von dem einen Hormon mehr vorhanden, mal von dem Anderen. Sie sollten im Idealfall 

immer im Gleichgewicht sein. Bei Schwangerschaft und Fruchtbarkeit spielen sie die 

Hauptrolle. 

 

Das Östrogen wird während der Wechseljahre immer weniger in den Eierstöcken 

produziert. In der Menopause dann gar nicht mehr. Dafür übernehmen nun die 

Nebennieren, die Fettzellen, die Haut und die Muskeln die Östrogenproduktion. 

Östrogene sind an sehr vielen Abläufen in unserem Körper beteiligt. Es sorgt unter 

anderem für die Sauerstoff- und Glukosezufuhr zum Gehirn und steuert somit auch 

viele mentale Funktionen. Die schwankende Östrogenproduktion während der 

Wechseljahre sorgt damit ebenfalls für unterschiedliche Sauerstoff- und Glukosewerte 

im Gehirn, die dann in dieser Zeit sehr häufig verstärkt zu Stimmungsschwankungen 

und Depressionen führen kann.  

 

Mit den Wechseljahren beginnt bei vielen Frauen eine starke Gewichtszunahme an 

Bauch, Beinen, Hüften und Armen. Da in den Eierstöcken im Laufe der Zeit immer 

weniger Östrogen produziert wird, versorgt sich der Körper gerne aus Fettzellen, die 

Östrogene produzieren. Sind nicht genügend Fettzellen vorhanden, bekommen die 

Frauen ein faltiges Gesicht und die Haut erschlafft. Während sich die etwas rundlichen 

Frauen nach wie vor über wenig Falten im Gesicht freuen können. Nun sind wir Frauen 

offensichtlich im Zwiespalt: entweder bin ich fülliger und habe keine Falten oder ich bin 

dünner und faltig. Da gibt es nur eine Lösung: liebe Frauen, wir müssen mit dem 

Krafttraining beginnen! Denn Muskelmasse produziert Testosteron, das Mithilfe des 

Enzyms Aromatase in Östrogene umgewandelt werden kann. Dabei bedeutet 

Krafttraining nicht, dass Du „Muckies“ aufbaust und aussiehst wie ein Bodybuilder! Das 

ist für uns Frauen sozusagen auch faktisch nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. 

Also,- keine Angst vor dem Muskelaufbau! 

 

Weit häufiger als den Östrogenmangel werden wir jedoch den Östrogenüberfluss im 

Verhältnis zum Progesteron antreffen, die sogenannte Östrogendominanz. Diese kann 

zum einen von einem, schon vor den Wechseljahren vorhandenen, Übergewicht 

stammen, viel wahrscheinlicher und verstärkender wirken sich jedoch unsere 

Umweltgifte, die sogenannten Xenoöstrogene aus.  
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Xenoöstrogene stammen überwiegend aus Stoffen, die mit Erdöl hergestellt werden. 

Sie wirken viel stärker in unserem Organismus als unsere körpereigenen Östrogene 

und sind dazu noch viel schlechter vom Körper zu verarbeiten. Bei Erdöl handelt es 

sich zwar um ein Naturelement, da es aber durch die Industrie stark bearbeitet wird, 

erkennt unser Körper es nicht mehr zu 100% als Naturprodukt an und lässt sich schwer 

abbauen. 

 

Heutzutage kommt Erdöl in fast allen Dingen und Lebensmitteln unseres täglichen 

Lebens vor: in Plastikprodukten, Medikamenten, der Kleidung, Reinigungsmitteln und 

sogar in industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Selbst BIO Lebensmittel sind nicht frei 

davon, denn die Motoren und Getriebe der Ernte- und Verarbeitungsmaschinen 

werden mit Erdöl geschmiert und hinterlassen feinste Erdölspuren.  

 

Auch wenn der Östrogen-Progesteron-Spiegel mit dem 40. Lebensjahr kontinuierlich 

sinkt, sollte unser gesunder Körper dadurch keinerlei Beschwerden aufweisen.  Durch 

die Xenoöstrogene, mit denen wir täglich durch unsere Umwelt belastet werden, steigt 

jedoch der Östrogenspiegel so stark an, dass wir Beschwerden wie Übergewicht, 

Schlaflosigkeit, Hitzewallungen, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, etc. 

bekommen. Und zwar nicht nur die Frauen,- auch die Männer. Ist Dir schon mal 

aufgefallen, dass manche Männer auch „Brüste“ bekommen? Auch das ist ein Zeichen 

von zu vielen Östrogenen durch Xenoöstrogene. 

 

Xenoöstrogene sind sehr schwer vom Körper abzubauen. Es klappt nur durch mit der 

richtigen Ernährung und der Vermeidung von Umweltgiften. 
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Insulin 

Um den Blutglukosespiegel (Blutzucker) konstant zu halten produziert die 

Bauchspeicheldrüse Insulin. Sowohl bei Männern, als auch bei Frauen. Und das fast 

ständig ununterbrochen, weil wir uns so ernähren, dass der Blutzuckerspiegel fast 

ständig zu hoch ist.  

 

Insulin ist dafür zuständig die Glukose in die Zellen zu transportieren. Besonders das 

Gehirn und die Muskeln benötigen Glukose. 

 

Ernähren wir uns mit zu vielen „schlechten“ Lebensmitteln, muss die 

Bauchspeicheldrüse ständig Insulin produzieren. Den Kampf gegen den ständig 

erhöhten Glukosespiegel im Blut verliert die Bauchspeicheldrüse auf die Dauer, lässt 

sie ermüden und schließlich erkranken. Die Folgen kennen wir alle: Diabetes und 

Insulinresistenz. Der Glukoseüberschuss wird nicht nur in der Leber und den Muskeln, 

sondern auch in den Fettzellen gespeichert.  

 

Schnelle Kohlenhydrate, Milchzucker, Zucker jeglicher Art, Alkohol, zu üppiges Essen, 

etc. lassen den Blutzuckerspiegel rasch ansteigen und ebenso rasch wieder abfallen. 

In der Folge leiden wir dann unter einer Heißhungerattacke, weil unser Gehirn förmlich 

nach Zucker schreit. Darüber hinaus führt zu viel Insulin durch einen zu hohen 

Blutzuckerspiegel zu einem wahren Hormonchaos. In der Folge kann man zum 

Beispiel schlecht schlafen, weil das Hormon Melatonin gestört wird.  

 

Ein weiterer Nachteil des erhöhten Blutzuckerspiels ist das Du nicht abnimmst. Du 

kannst Sport treiben so viel Du willst, Deine Kilos bleiben Dir treu. 

 

Die gute Nachricht: bringe Deinen Blutzuckerspiegel durch gute Ernährung und Sport 

wieder in den optimalen Wert und Du wirst abnehmen.  Und auch die 

Bauchspeicheldrüse ist in der Lage sich wieder zu regenerieren. Viele Diabetiker 

können ihre Medikamente reduzieren oder auch ganz weg lassen. 
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Cortisol 

Cortisol ist ein Stresshormon und wird gebildet, wenn der Körper aktiv werden soll. 

Wenn zum Beispiel Gefahr besteht und Du sofort flüchten müsstest, schüttet Dein 

Körper Cortisol aus damit Du schnell wegrennen kannst. Es wird hauptsächlich in den 

Nebennieren produziert und ist für unseren Tag – Nacht – Rhythmus zuständig. 

 

Wenn die Nebennieren aufgrund von Stress dauerhaft zu viel Cortisol produzieren 

muss, ist sie irgendwann erschöpft und die Schilddrüse übernimmt ihre Funktion und 

regelt zunächst einmal den Stoffwechsel herunter.  

 

Zuviel Stress lässt aber nicht nur den Cortisolspiegel „Verrückt spielen“ entzieht Dir 

auch Dopamin und Serotonin, die beiden Glückshormone. 

 

Stress hat viele Gesichter, deshalb achte sehr gut auf Dich! Ein bisschen Stress tut 

gut, hält Dich in Bewegung, zu viel jedoch ist äußerst ungesund. Übergewicht und 

Fressattacken können unter anderem die Folge sein. Besonders Kaffee, Alkohol und 

Stress können ab dem 40. Lebensjahr zu den unerwünschten Rettungsringen führen. 

Aber es gibt auch das Gegenteil. Manche Frauen nehmen unter Stress ab. Also, höre 

auf Deinen Körper! 

 

Das Hormon Oxytocin baut Cortisol (Stress) ab. Es wird beim Sex und bei zärtlichen 

Streicheleinheiten gebildet. Suche also Entspannung beim Kuscheln und verfolge 

freudig ein Hobby.  

 

Erschöpfte Nebennieren können durch jahrelangen Stress in den Wechseljahren 

Wechseljahresbeschwerden auslösen. Viele Ärzte wissen das nicht und finden die 

Ursache für gesundheitliche Beschwerden nicht. Im Zweifelsfall solltest Du von 

Deinem Arzt eine Untersuchung der Nebennieren fordern.  
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Schilddrüsenhormone 

Frauen haben etwas größere Schilddrüsen als Männer, dadurch reagieren sie 

empfindlicher auf ihre Umwelt als die Männer. Die Schilddrüsen sind an 

unwahrscheinlich vielen Körperfunktionen beteiligt. 

 

Eine Schilddrüsenunterfunktion kann nicht immer schon in der Blutuntersuchung 

festgestellt werden. Viele Frauen wissen nicht, dass sie an einer Unterfunktion leiden 

und die Ärzte kennen oftmals die aufwendigeren genaueren Untersuchungsmethoden 

nicht.  

 

Hormon störende Stoffe beeinflussen nicht nur die Östrogene, sondern auch die 

Schilddrüse. 

 

Schilddrüsenfehlfunktionen können viele Anzeichen haben, zum Beispiel chronische 

Entzündungen, Übergewicht, Untergewicht, Müdigkeit, trockene Haut, Haarausfall und 

vieles mehr. 

 

Nahrungsmittel, die in Plastik oder Dosen mit Plastikbeschichtungen ausgestattet sind, 

stören die Schilddrüsenfunktionen erheblich. 
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Leptin und Ghrelin 

Leptin und Ghrelin sind zwei Hormone, die wie Östrogene und Progesteron, im 

Gleichgewicht stehen sollten. 

 

Ghrelin wird zum großen Teil in der Magenschleimhaut gebildet und ruft das 

Hungergefühl hervor. Sein Gegenspieler, das Leptin, wird in den Fettzellen gebildet 

und ist für das Sättigungsgefühl (Sättigungshormon) zuständig.  

 

Da Leptin in den Fettzellen gebildet wird, müssten dicke Menschen eigentlich ständig 

satt sein, weil sie zu viele Fettzellen haben. Das ist jedoch leider nicht der Fall, denn 

wenn ständig über längere Zeit Leptin gebildet wird, entsteht genau wie beim Insulin, 

eine Leptinresistenz, das heißt das Hormon wird schlichtweg nicht mehr produziert. 

Damit beginnt ein böser Kreislauf ab einem BMI von 25: Du hast ständig Hunger, weil 

das Sättigungshormon Leptin nicht mehr ausgeschüttet wird. Also wird ständig 

gegessen! 

 

Woher kommt das Leptin Problem? Es sind durch schlechte Lebensmittel (industriell 

verarbeitete Lebensmittel, Fast Food, alle Zuckersorten, am schlimmsten 

Fruchtzucker) zu viele Triglyceride im Blut. Diese blockieren das Sättigungssignal vom 

Leptin ans Gehirn. 

 

Was ist die einzige Lösung? Auf diese schlechten Lebensmittel verzichten,- vor Allem 

auf Fructose (darauf wird im Teil Ernährung noch genauer eingegangen)! Zwei Stück 

Obst am Tag sind erlaubt,- besser saure Beeren oder Äpfel, Grapefruits und Zitronen 

essen. 

 

Vorsicht vor Diabetiker- oder Lightprodukten! Diese werden oft mit Fructose gesüßt. 

 

Schlafmangel macht hungrig und somit auch dick. Jede Stunde, die man zu wenig 

schläft produziert der Körper rund 5% mehr Ghrelin (Hungergefühl) und 5% weniger 

Leptin (Sättigungshormon). 

 

Vor dem Schlafen gehen keine Süßigkeiten, Kohlenhydrate oder Fast Food zu sich 

nehmen. Dadurch wird das Einschlafhormon Melatonin gestört und man kann nicht 

Durchschlafen.  
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Gesunder Darm und gesunde Leber 

Der gesunde Darm produziert ca. 20 unterschiedliche Hormone und beinhaltet 

insgesamt ca. 2kg gute und schlechte Bakterien. Kann der Darm aufgrund von 

Erkrankungen, Medikamenten oder jahrelanger schlechter Ernährung nicht genügend 

Nährstoffe aufnehmen, werden wir auf die Dauer krank. Wertvolle Vitamine und 

Mineralien können dann nicht durch die Darmwand in die Blutbahn gelangen und 

werden stattdessen ungenutzt ausgeschieden. Wir essen uns sozusagen hungrig und 

krank, weil der Körper dauerhaft, trotz reichlich zugeführter Nahrung, unterversorgt ist. 

 

Bei manchen Menschen ist die Darmwand aus unterschiedlichen Gründen so stark 

beschädigt, dass körperfremde Stoffe ins Blut gelangen können. Die Folgen sind für 

den einzelnen katastrophal: Allergien bis hin zum allergischen Schock, Müdigkeit, 

Gelenkerkrankungen, Autoimmunerkrankungen und vieles mehr.  

 

Durch die Einnahme von Probiotika schafft man es den Darm wieder ins Gleichgewicht 

zu bringen, weil die darin enthaltenen guten Bakterien die Darmzotten weitestgehend 

heilen können. Auch fermentierte Lebensmittel sind für die Darmgesundheit bestens 

geeignet. Vor allem nach der Einnahme von Antibiotika sollte man darauf bedacht sein 

das Darmgleichgewicht wieder herzustellen, denn Antibiotika vernichten nicht nur die 

schlechten Darmbakterien, sondern auch die guten. 

 

Die Leber ist das Entgiftungsorgan unseres Körpers. Vielfach wird sie durch falsche 

Ernährung, zu viel Fructose und Umweltgifte völlig überlastet, so dass sie anfängt 

krank zu werden. Viele, auch schlanke Menschen, leiden daher unter einer Fettleber 

und merken es gar nicht, weil die Leber erst dann weh tut, wenn es fast oder ganz zu 

spät ist. 

 

Je abwechslungsreicher man isst, desto besser ist es für die Leber und den gesamten 

Organismus. 
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Warum Diäten nicht funktionieren…, aber bei Männern schon 

 

Hast Du schon Erfahrungen mit Diäten gemacht? Welche Diät? Welche 

Erfahrung? 

 

Nenne 5 Diäten, die Du kennst: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Genetisch gesehen leben wir noch in der Steinzeit: 

Die Männer sind los gegangen, um Tiere zu erlegen. Die Frauen waren für das Feuer 

machen und das Sammeln von Früchten und Kräutern zuständig. In guten Zeiten 

standen ihnen damit ausreichend Kalorien zur Verfügung. In schlechten Zeiten wurde 

gehungert. Der Körper musste also den Energieverbrauch drosseln um überleben zu 

können. Sprich: nur die lebenswichtigen Organe wurden mit ausreichend Energie 

versorgt. Da der Körper ja nicht wusste wie lange die Hungersnot dauert, wurden aus 

den Fettreserven nur wenige Kalorien entnommen. Das sicherte uns ein langes Leben. 

Daran erkennst Du welches Wunderwerk unser Körper ist. Er ist perfekt ausgestattet 

um lange zu überleben. Dieses System funktioniert in unserem Körper auch heute 

noch hervorragend.  

 

Was also passiert, wenn wir eine Diät (Mangel an Kalorien) machen? Ich spreche hier 

nicht von dem kurzfristigen hungrig sein, sondern tatsächlich von längerem Verzicht 

auf ausreichende Nährstoffzufuhr.  Der Körper geht in den Überlebenswichtigen 

Steinzeit Sparmodus und senkt zunächst einmal die Körpertemperatur in den weniger 

wichtigen Bereichen (Hände, Füße, Ohren). Die Energie benötigt das Herz, Lunge und 

die inneren Organe. Auch auf Muskeln kann der Körper erstmal verzichten, also wird 

dort ebenfalls die Energie abgezogen. Die Muskeln erschlaffen und wir verlieren 

Gewicht.  

 

….und wir freuen uns zunächst, - denn wir werden leichter!!! 
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Leider ist das eine sehr trügerische Freude, denn sobald wir wieder „normal“ essen 

holt sich der Körper seine Energie wieder zurück. Unsere Kalorienverbrenner, die 

Muskeln, sind abgebaut und der Körper speichert nun jede zugeführte Kalorie in Fett 

ab. Er lagert es schlichtweg als Vorrat für die nächste „Hungersnot“ ein. Wir dürfen uns 

und unserem Körper nicht böse sein,- das dient unserem Überleben. Also eigentlich 

ist alles Richtig. Blöd ist nur, dass wir ja abnehmen wollen. Und blöd ist auch, dass wir 

mit jeder Diät unseren Körper mehr an den Entzug gewöhnen… 

 

Da Männer in der Regel keine Diät machen, reicht bei ihnen tatsächlich oft eine 

Kalorienreduzierung (z.B. Verzicht auf das Abendbier) um einige Kilos los zu werden. 

 

Nun weißt Du, warum Diäten nicht funktionieren.  

 

In diesem Buch und bei meinem Seminar (www.petraborchardt.de) wirst Du einen 

besseren Weg kennen lernen, wie Du dauerhaft schlanker und vitaler werden kannst. 

Du wirst heute lernen, warum es wichtig ist, Lebensmittel genau kennenlernen und Du 

bekommt ein System, mit dem Du Dein Gewicht reduzieren kannst ohne auf den 

Genuss zu verzichten und ohne den bekannten Jo-Jo-Effekt. 

 

Du wirst lernen liebevoll und geduldig mit Dir zu sein, denn die Kilos, die Du vielleicht 

über Jahre zugenommen hast, wirst Du nicht in kürzester Zeit wieder verlieren. Glaube 

bitte niemandem, der Dir das verspricht! 

 

 

Überschätze nie was Du in einem Monat schaffst,  

 aber unterschätze auch nicht, was Du in einem Jahr schaffen kannst! 
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Was passiert in unserem Körper mit den Lebensmitteln? 

Erklärung des Körpers (nach Patric Heizmann „Ich bin dann mal schlank“,2010) 

 

Stell Dir unseren Körper wie einen großen Verbrennungsofen vor. Je nachdem, was 

Du für Brennmaterial in den Ofen wirfst, desto schneller oder langsamer wird dieses 

verbrannt und daraus wird Deine Energie gewonnen. Stell Dir jetzt vor, wir werfen 

folgende Stoffe in unseren Körperofen: Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette und Zucker. 

 

Die „guten“ Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten sind wie dicke Papierbündel, 

brennen somit länger.  

 

Kohlenhydrate wie z.B. Brot, Nudeln, Reis, Müsli, Kuchen, Kartoffeln, Süßigkeiten oder 

zuckerhaltige Getränke brennen in unserem Ofen wie Papier. 

 

Die „schlechten“ Kohlenhydrate, wie Süßigkeiten oder Torten verbrennen super 

schnell, wie etwa Konfetti.  

 

Noch schneller geht Alkohol in Flammen auf, etwa wie Kerosin. 

 

Erst wenn die lodernden Flammen durch sind, beginnen die Briketts zu glühen,- kennst 

Du von dem Kaminofen!? Die Briketts in unserem Körper sind die Nahrungsfette und 

auch die Körperfette, an Bauch, Beine und Po, die wir gerne los werden wollen. 

 

Zwischen lodernden Flammen und glühenden Briketts brennt noch das Eiweiß, das 

wir dringend für den Körperaufbau benötigen.  

 

Nun frage ich Dich, wenn Du vor dem Ofen sitzt und Du willst ein schönes 

langanhaltend warmes Zimmer haben, was würdest Du tun? Klar, die Briketts zum 

Glühen bringen und kein Papier mehr in den Ofen werfen. Was also müssen wir tun, 

damit „unsere Briketts“ (Fettpolster) verschwinden? Natürlich das Papier (Brot, Nudeln, 

Müsli, etc.) und Konfetti (Kuchen, Süßigkeiten) reduzieren! 
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Nun haben wir erfahren welche Nahrungsmittel besonders schnell verbrannt werden 

und welche nicht. Um Abzunehmen wollen wir natürlich an die Briketts!  

 

Worauf solltest Du also zukünftig achten!? Wenn wir das Körperfett verbrennen wollen, 

müssen wir das schnell brennende Material (schlechte Kohlenhydrate, Süßigkeiten, 

etc.) radikal reduzieren. 
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Damit Du Dein Essverhalten und Deine Ernährung umstellen kannst, ist es äußerst 

wichtig für Dich die Hauptbestandteile unserer Lebensmittel genauer kennen zu 

lernen, damit Du bereits beim Einkaufen die richtige Wahl triffst. 

 

 

Gute Kohlenhydrate – schlechte Kohlenhydrate 

Kohlenhydrate sind Ballaststoffe, die der Darm für die Verdauung und Ausscheidung 

benötigt. Also braucht jeder Mensch Kohlenhydrate, aber die richtigen und nicht im 

Überfluss. Sehen wir auf die Lebensmitteldeklarationen, stellen wir fest, dass auch 

Fette zu den Kohlenhydraten gehören. Verwenden wir jedoch dir richtigen Fettem dann 

helfen uns diese wiederum unsere Körperfette zu reduzieren.  

 

Wichtig für Dich zu wissen: die Fettverbrennung in Deinem Körper findet erst statt, 

wenn alle aufgenommenen Kohlenhydrate verbrannt sind. 

 

 

Welches sind die „schlechten“ Kohlenhydrate (Zucker, Weißmehl, etc.) und was 

bewirken sie? 

 

Dazu musst Du zunächst wissen, dass unsere Verdauung die „schlechten“ 

Kohlenhydrate (wie Zucker und Weißmehlprodukte) direkt durch die Darmwand in das 

Blut gibt. Dort erhöht sich schlagartig Dein Blutzucker (Triglyceride) und erfreut Dein 

Gehirn. Denn Dein Gehirn benötigt Zucker zum Arbeiten und sendet gleichzeitig 

Glückshormone aus. UND… es fordert immer mehr Zucker! Darum essen wir so gerne 

Süßigkeiten! Viel Zucker - viele Glückshormone! Es macht SÜCHTIG! 

 

Das was für das Gehirn gut ist, ist allerdings für die restlichen Organe ein Problem. 

Der Zucker mach die Blutgefäße, die Augen, die Nerven, die Nieren kaputt. (Beispiel: 

Ich kenne jemanden, der so viel Cola getrunken hat, dass er mit Mitte 20 akutes 

Nierenversagen hatte.) 

 

Das nächste Problem: durch den erhöhten Zuckerspiegel steigt das Insulin an, denn 

der Zucker muss durch Insulin abgebaut werden. Wenn das Insulin aktiv war fällt der 

Zuckerwert aber auch rapide wieder ab. Wir sind plötzlich unterzuckert. Das Gehirn 

schreit „Alarm“ und Deine Disziplin weniger zu essen fällt in ein tiefes Loch, weil Dein 

Gehirn schnell wieder Zucker haben will. 
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Die einzige Chance, die Du hast diesen Kreislauf von Fressattacken zu durchbrechen, 

ist Deinen Blutzuckerspiegel möglichst stabil niedrig zu halten. Heißhunger kommt 

dann nicht auf, weil Dein Blutzucker keine Berg- und Talfahrt durchlebt. 

 

Man könnte komplett auf Kohlenhydrate verzichten, sollte es aber nicht, weil man damit 

eine muskuläre Insulinresistenz (Folge z.B. Diabetes, Übergewicht) entwickeln kann. 

Stattdessen reduziert man die Kohlnhydratmenge und nimmt mehr gesunde Fette zu 

sich.  

 

Richtig ist ein- bis zweimal am Tag wenige gute Kohlenhydrate zu essen. Dadurch fällt 

der Insulinspiegel nur langsam und Du hast keinen Heißhunger, sondern kontrollierten 

Hunger.  

 

Abends solltest Du wenig bis keine Kohlenhydrate zu Dir nehmen, es könnte zu 

Schlafstörungen führen, wie wir das schon bei den Hormonen Leptin und Ghrelin 

gelesen haben. Bei sehr großem Hunger kannst Du etwas Kräuterquark oder etwas 

Gemüse vor dem Schlafen gehen zu Dir nehmen. 

 

Greife zu „guten“ Kohlenhydraten! 

Gute Kohlenhydrate sind Vollkornprodukte. Sie brauchen länger zur Verarbeitung, 

brennen also länger. Der Blutzuckerspiegel steigt nur langsam an. Zucker kommt 

langsam, aber kontinuierlich im Gehirn an. Das führt zu kontrollierbarem Hunger. 

 

Die Ballaststoffe verhindern die Zuckeraufnahme im Darm und regen die Darmtätigkeit 

an. 
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Warum mehr Eiweiß? 

Eiweiß heißt Protein. Das kommt aus dem griechischen und heißt in etwa: ich nehme 

den ersten Platz ein. Dabei sollten wir Frauen vorwiegend auf pflanzliches Eiweiß 

zurückgreifen, dieses findest Du zum Beispiel ausreichend in Hülsenfrüchten, Quinoa, 

Samen, Kernen, Gemüse, ungebrannten Nüssen. Warum wir Frauen nicht so viel 

tierisches Protein (Eiweiß) zu uns nehmen sollten, erfährst Du noch ausführlich in dem 

Kapitel „Kuhmilch – besser nicht!“. 

 

- Eiweiß macht schöne Haut, Haare, Fingernägel, stärkt das Immunsystem und 

baut die Muskeln auf. 

 

- Nicht weniger essen, sondern mehr,- Eiweiß macht länger satt und man 

verzichtet leichter auf die Kohlenhydrate und es baut Hormone auf. 

 

- Stärkt das Immunsystem (Ca. 1,5 kg wiegen die Immunzellen.- reines Eiweiß) 

 

- Krankheitspolizei kann also besser arbeiten. 

 

- Muskeln fressen Kalorien,- Eiweiß baut Muskeln auf. 

 

- Die Stimmung ist von Eiweißen abhängig. Viele Hormone bestehen aus Eiweiß 

 

- Dopamin ist das Hormon des inneren Antriebes. Wenig Eiweiß = wenig 

Dopamin = Angst vor der Arbeit (Eiweißzufuhr somit beteiligt an Burn Out) 

 

- Serotonin = Glückshormon besteht aus dem Eiweißbaustein Tryptophan 

 

- Depression durch schlechtes, eiweißarmes Essen 

 

- Eiweiß sorgt für stabile Knochen (Achtung Milch enthält Phosphor und das 

fördert den Kalziumabbau im Körper!) 

 

- Viel Eiweiß regt den Stoffwechsel an, dadurch mehr Wärme…mehr Abnahme! 
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Um das Eiweiß gibt es viele Mythen: 

 

Zum Beispiel: Eiweiß schlecht für die Nieren 

- Es gibt keine einzige qualifizierte Studie die das belegt. Nur Nierenkranke 

müssen vorsichtig sein 

 

- Kohlenhydrate, Weißmehlprodukte und Zucker sind viel schlechter für die 

Nieren. 

 

- Ausreichend Wasser trinken, das reinigt die Nieren 

 

 

 

Zum Beispiel: Biologische Wertigkeit des Eiweiß ist wichtig 

- Nicht völlig falsch, aber verkompliziert das Thema unnötig 

 

- Wertigkeit sagt aus, wieviel zugeführtes Eiweiß in körpereigenes Eiweiß 

umgewandelt wird. 

 

 

 

Zum Beispiel: Eiweiß übersäuert den Körper 

- Nicht völlig falsch, aber nicht nur den Fokus auf das Eiweiß legen 

 

- Kohlenhydrate, Weißmehl und Zucker übersäuern deutlich mehr. 

 

- Eiweiß mit Wasser und Gemüse und viel atmen (Sport) entsäuern vielmehr. 

 

- Pflanzliches Eiweiß ist besser als tierisches 

 

- Im Prinzip ist das dem Körper egal. Die Aminosäuren sind die Gleichen. Die 

Hormone sehen das allerdings bei uns Frauen etwas anders,- mehr dazu im 

Kapitel „Kuhmilch – besser nicht!“. 
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Fette und Öle 

 

Die Angst vor Fett hat uns fett gemacht. Es gibt eine Studie in Amerika (läuft seit 30 

Jahren) die deutlich belegt das Menschen die Low Fat leben, immer dicker werden! 

Wie kommt das? Da das sättigende Fett in den Speisen nicht vorhanden ist, greifen 

die Verbraucher zu Lebensmitteln, die stark Kohlenhydratreich und überzuckert sind, 

um satt zu werden. In der Folge nehmen sie deutlich zu viele Kalorien zu sich. 

 

Kohlenhydrate und Eiweiß liefern pro Gramm 4 kcal, Fett dagegen satte 9 kcal. Darum 

werden wir angehalten auf Fett zu verzichten. Aber wenn man Fett einspart, spart man 

auch viele gut schmeckende, lange anhaltende Eiweißquellen ein (z.B. Fisch, fetter 

Quark, gute Öle, etc.). 

 

- Wer Fett und Eiweiß einspart, isst mehr Kohlenhydrate. 

 

- Fett ist ein Geschmacksträger, wenn dieser fehlt, wird zu mehr Zucker und 

Weißmehl gegriffen. 

 

- Kohlenhydrate (Kartoffeln, Reis, Nudeln) beim Essen mal weglassen, 

stattdessen etwas Ziegen- oder Schafskäse zum Gemüse, oder eine Sauce auf 

das Gemüse  

 

- KEINE LIGHT PRODUKTE – sehr genau hinsehen, zu viel Zucker  

 

- Tierisches Fett ist nicht potentiell gefährlich, sollte aber in Maßen gegessen 

werden 

 

- Pflanzliches Fett enthält oft gehärtete Fette. Diese Transfettsäuren sind 

ungesund (Sonnenblumenöl, Distelöl). Greife zu gesunden pflanzlichen Fetten, 

mehr dazu in der Tabelle weiter unten. 

 

- KEINE MARGARINE essen, das ist ein Kunstfett aus vielen gehärteten 

ungesunden Ölen (billig)…es ist fast ein Plastiklebensmittel! 

 

- Frischkäse statt Butter 

 

- In unserer Nahrung sind zu viele Omega 6 Fettsäuren. Diese sind zwar zur 

Stärkung des Immunsystems gesund, aber ein zu viel ist ungesund. Mehr 

Omega 3 Fettsäuren essen, das hemmt Entzündungen und Entzündungen sind 

die Grundlage jeder Krankheit 
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Schlechte, nicht empfehlenswerte Öle: 

(Omega 6 zu Omega 3 Fettverhältnis) 

Distelöl 148 : 1 

Traubenkernöl 140 : 1 

Sonnenblumenöl 125 : 1 

Maiskeimöl 55 : 1 

 

Gute Öle, unbedingt empfehlenswert: 

Olivenöl 9 : 1 

Sojaöl 7 : 1 

Walnussöl 4 : 1 

Rapsöl 3 : 1 

Leinöl 1 : 4 ( kalt gepresst und kalt verzehrt SEHR zu empfehlen) 

 

Zum Braten besonders geeignet  

Kokosöl und Butterschmalz (hoch erhitzbar) 

Olivenöl und Rapsöl (mittelmäßig erhitzbar) 
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Wie ist das mit dem Zucker!?  

Warum Esspausen so wichtig sind! 

Wir essen oft unbewusst ständig zwischendurch irgendwelche „Kleinigkeiten“, ohne es 

richtig zu registrieren und weil wir meinen, das ist ja „nur“ eine Kleinigkeit. Tatsächlich 

haben schon 20 Gummibärchen oder 1 Riegel Schokolade oder 1 Glas Orangensaft 

ca. 100 kcal. Das bedeutet bei „nur“ einer kleinen Zwischenmahlzeit am Tag über das 

Jahr gerechnet 36000 kcal, was wiederum etwa 5 kg Gewicht ausmacht. Nur eine 

Kleinigkeit!? 

 

Das weitaus schlimmere Problem ist jedoch, dass mit jeder Zuckeraufnahme Insulin 

ausgeschüttet wird, damit der Zucker in die Zellen gelangt. Zuerst wird der Zucker in 

der Leber, dann in den Muskeln und zuletzt in den Zellen gespeichert. 

 

Solange Insulin ausgeschüttet wird, was bei ständiger Nahrungsaufnahme der Fall ist, 

können die Zellen sich nicht entleeren, d.h. sie „vermüllen“ mit der Zeit und der 

Stoffwechsel verlangsamt sich. Folge: wir werden träge und dicker…UND unsere 

Zellen (Organe) erkranken, weil sie den Müll nicht mehr abgeben können. 

 

Wir werden Krank! 

 

Esspausen von ca. 4 – 5 Stunden ermöglichen, dass das Insulin nicht ausgeschüttet 

wird und die Zellen sich entleeren können. Damit sind nicht nur Pausen von fester 

Nahrung gemeint. Auch jegliche Art von Getränken, außer Wasser und ungesüßter 

Tee, bringt eine Insulinausschüttung mit sich. 

Übrigens: ein Kaffee mit Milch unterbricht schon die Esspausen! 

 

ZUCKER MÖGLICHST KOMPLETT MEIDEN!!! DANN BLEIBT DEIN 

INSULINSPIEGEL NIEDRIG – DU HAST KEINE HUNGERATTACKEN! 
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Was ist mit Fruchtzucker? Ist der besser? 

eindeutig: NEIN! 

 

Fruchtzucker kommt nicht so einfach durch die Darmwand wie Einfachzucker. Dazu 

benötigt es das Transportprotein Glut 5, dass die Fruchtzuckermoleküle durch die 

Darmwand presst. 

 

Jeder Mensch hat erblich bedingt eine andere Anzahl an Glut 5. 

 

Kommt zu viel Fruchtzucker im Dünndarm an, kann das Glut 5 unter Umständen nicht 

alles durch die Darmwand drücken. Folge: die Fructosemoleküle wandern in den 

Dickdarm und beginnen dort zu gären. Dadurch kommt es zu Blähungen, Durchfall, 

Bauchschmerzen, bis hin zu Depressionen. Das nennt sich 

FRUCTOSEMALABSORPTION. 

 

- Der Mensch verträgt nur max. 30g Fruchtzucker am Tag! (Bsp. Eine Banane 

hat schon ca. 9g Fruchtzucker!) 

 

- Haushaltszucker ist ein Zweifachzucker: 50% Glukose, 50% Fructose! 

 

- Fruchtzucker wird vom Insulin nicht bemerkt und geht darum direkt vom Blut in 

die Leber. Ist dort der Speicher voll, wird der Fruchtzucker in Triglyceride 

umgewandelt und als Fett gespeichert. Es entsteht eine Fettleber (auch ohne 

Alkoholkonsum). Diese Triglyceride im Blut blockieren das Sättigungshormon 

Leptin. 

 

- Leberverfettung: das wichtigste Entgiftungsorgan arbeitet nicht mehr genug und 

wird träge. Die Gesundheit „fault“ sozusagen weg. Der Stoffwechsel wird 

langsamer, man verbraucht weniger Kalorien und Fett sammelt sich an Bauch, 

Beinen und Po. 

 

- Sport baut das Fett in der Leber ab. 
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Gesundheitliche Probleme durch Fruchtzucker: 

 

- Blut fettet an – Herzinfarkt 

 

- Erhöht den Blutdruck, hemmt die Aktivität eines Stoffes, der die Blutgefäße 

erweitert 

 

- Zu viel Fruchtzucker hemmt den Abbau von Harnsäure. Harnsäure besteht aus 

messerscharfen Kristallen, die das Gelenkknorpel anritzen und dadurch 

Entzündungen in den Gelenken hervorrufen (Arthritis, Gicht, Rheuma) 

 

- Fruchtzucker macht Hunger, weil das sattmachende Insulin nicht gesendet wird 

und das Heißhungerhormon Ghrelin somit nicht unterdrückt wird. 
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Was ist mit Eiern? JA, bitte! 

Eier sind Cholesterin Bomben, aber trotzdem ungefährlich! 

 

Als natürliche Eiweißquelle am besten geeignet. 

 

Wie kam es zu dem Cholesterin Mythos bei Eiern? 

Vor über 100 Jahren gab ein russischer Mediziner über einen längeren Zeitraum 

Kaninchen ausschließlich Eigelb zu fressen. Die Folge, die Kaninchen starben alle, 

denn sie sind veganer und können Cholesterin nicht verarbeiten! Die Ergebnisse 

wurden auf den Menschen übertragen. 

In den 60er Jahren gab es eine Weltweite Cholesterin Studie in 22 Ländern, 

durchgeführt von dem Wissenschaftler Ancel Keys. Aus den Testergebnissen wurden 

dann die Daten herausgefiltert, die zu dem noch heute vorherrschenden Cholesterin 

Mythos geführt haben.  

In nur 7 Ländern passte das Schema: mehr Cholesterin, mehr Herzinfarkte. Das 

Gesamtbild der Studie ergab aber genau das Gegenteil.  

Erst 1997 gab der Wissenschaftler Ancel Keys zu, dass es keinerlei Verbindung 

zwischen dem Cholesterin und dem Blutbild gab. 

Von diesen falschen Forschungsergebnissen profitiert die Pharma- und die Margarine 

Industrie noch heute! 

 

- Eigelb ist gesund, es hat viel Lecithin 

 

- Vermindert die Aufnahme des Cholesterins, hebt das gute HDL Cholesterin an 

und schützt die Leber vor Verfettung. Soll auch vor Alzheimer und Demenz 

schützen. 

 

- Auch für die Augen ist das Eigelb wichtig: für den gelben Fleck auf der Netzhaut 

des Auges (Punkt der höchsten Sehzellendichte, Stelle des besten Sehens). 

Diese Zellen sterben durch das Alter und durch freie Radikale. Eigelb hat: 

Carotinoide wie Lutein und Zeaxanthin. Die beschützen den gelben Fleck. 

 

- Iss so viel Eier wie Du willst! Es ist ein natürliches Lebensmittel! Aber achte auf 

die Qualität! 

 

AUSNAHME:  

Bei erblich bedingter Hypercholesterinämie sollte man weniger Eier essen!  
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Die Getränke Falle 

Viele von uns erliegen den Werbeaussagen der Getränkehersteller. Da wird von 

„Fitness“, „Wellness“, „Sport“ und gesunden Getränken gesprochen. Hast Du Dir die 

Nährwerttabellen auf den Getränkeflaschen schon einmal genauer angesehen? Nein? 

Dann tue es bitte gleich einmal. Du wirst erschrocken sein, wieviel Zucker in den 

vermeintlichen Gesundheitsdrinks drin ist! Da alle Getränke in Deutschland mit mehr 

oder weniger hoher Temperatur pasteurisiert (abtöten von Bakterien durch Wärme) 

werden müssen, ist in den meisten Getränken außer Zucker, Fruchtkonzentrat oder 

Aromen und vielen Kalorien auch nichts Gesundes mehr drin. Dabei ist es völlig egal, 

ob es sich um BIO oder konventionelle Getränke handelt. Multipliziere die Kalorien von 

100ml mit der tatsächlich getrunkenen Menge und Du wirst wahrscheinlich entsetzt 

sein wieviel „Zuckerwasser“ DU eigentlich täglich trinkst. 

 

Viele von uns lieben ja Cola oder andere Limonaden. Hast Du Dir schon einmal 

vorgestellt in diesen Getränken zu baden? Das würdest Du doch Deinem Körper nicht 

antun! Warum trinkst Du es dann? Deine Organe baden auch nicht gerne darin. 

 

Also, ab heute guckst Du jeden Tag sehr genau auf den Zuckergehalt. Dein Körper 

wird es Dir danken! Übrigens: Achtung bei Säften! Fruchtzucker ist nicht besser!!!  

 

- Smoothies sind nicht gesünder,- viele Früchte, viel Fruchtzucker! Weißt Du 

noch wie das mit dem Fruchtzucker war!? Wenn nicht, lies ein paar Seiten 

vorher nochmal nach.  

 

- Fruchtzucker verfettet die Leber (max. 30g Fruchtzucker am Tag, 1 Banane hat 

schon 9g) 

 

- Das Gläschen Wein ist nur gesund, weil man sich in der Regel dazu eine kurze 

Auszeit nimmt und dadurch das Essen mehr genießt. 

 

- Alkohol blockiert die Fettverbrennung über viele Stunden, so lange bis er 

vollständig abgebaut ist! 

 

- Über den Tag viel Trinken (30ml je 1kg Körpergewicht) nicht vergessen! Deine 

Blase passt sich der Menge an,- also keine Ausrede wegen des Toilettengangs 

 

- Am besten vor und nach einem gesüßten Getränk ein Glas Wasser trinken. 

 

- Wenn man Alkohol trinkt schaltet das Gehirn aus und man bekommt 

Heißhunger auf ungesundes Essen. 
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Kuhmilchprodukte? Besser nicht! 

Wahrscheinlich wirst Du jetzt die Welt nicht mehr verstehen. Und Du wirst mich fragen, 

ob Du ernsthaft auf Kuhmilchprodukte, die Du doch so sehr liebst, verzichten sollst.  

Wird uns doch immerzu beigebracht, dass die Milch gesund ist, weil da viele Vitamine 

drin sind und weil wir das Kalzium aus der Milch für unseren Knochenbau und unsere 

Zähne brauchen. Leider ist auch das zum großen Teil ein Irrglaube.  

 

Die Kühe der konventionellen Landwirtschaft sind arme Tiere. Es sind 

„Hochleistungsmaschinen“, die den ganzen Tag im Stall an der gleichen Stelle stehen 

müssen und mit Östrogenen vollgestopft werden, damit sie nicht nur 10 Liter Milch 

geben, die für eine Kuh normal wären, sondern täglich bis zu 50 Litern. Den Kühen 

werden schon als Kälbchen die Hörner verödet, so dass sie ihr ganzes Leben unter 

„Kopfschmerzen“ leiden. Dazu bekommen sie häufig Antibiotika oder andere 

Medikamente um nicht zu erkranken. All dies führt zu einer hormonellen Veränderung 

in der Milch, auf die auch unser Hormonhaushalt empfindlich reagiert wenn wir 

Kuhmilchprodukte zu uns nehmen. 

 

In der Kuhmilch befindet sich außerdem ein Wachstumshormon das die Kälbchen 

schnell wachsen lässt, so dass sie im ersten Lebensjahr von rund 40 auf 300 Kilo 

kommen. Für die Kälbchen ist das völlig okay, aber wir Menschen wollen ja nicht mehr 

schnell an Gewicht und Größe zulegen. 

 

Des Weiteren enthält die Kuhmilch Phosphor und nur sehr wenig Magnesium. Um das 

in der Milch vorhandene Kalzium in unsere Knochen zu bringen, benötigen wir als 

„Türöffner“ mehr Magnesium als wir in der Milch vorfinden. Gleichzeitig entzieht 

Phosphor unserem Körper Kalzium. Somit dient uns die Milch also nicht als 

Kalziumlieferant. 

 

Und was ist mit den Vitaminen? Die Milch wird zumeist ultrahocherhitzt um länger 

haltbar zu sein. Das ist tödlich für die Vitamine. 

 

Ein weiteres Problem das durch die Milch auftritt, ist die Laktoseintoleranz. Babys 

können durch das im Dünndarm vorhandene Enzym Laktase den in der Milch 

vorhandenen Milchzucker (Laktose) in Glucose und Galactose (zwei Zuckerarten, die 

der Darm gut aufnehmen kann) umwandeln. Je älter wir werden, desto weniger 

Laktase produziert der Dünndarm, denn eigentlich ist das nur für die Kleinkindzeit 

gedacht, und wir vertragen die Milchprodukte immer weniger. Zuerst bekommen wir 

Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle und Krämpfe. Reagieren wir nicht mit  
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Verzicht von Milchprodukten auf diese Beschwerden, verschleimt die Darminnenwand 

auf die Dauer und verhindert damit die Aufnahme von wichtigen Nährstoffen. Wir sind 

unterversorgt und werden krank. Viele allergische und entzündliche Erkrankungen 

können auf Unverträglichkeiten von Laktose und Gluten zurückgeführt werden. 

 

Wenn Du jedoch auf den Schuss Milch im Kaffee nicht verzichten kannst, dann leiste 

Dir eine nicht homogenisierte BIO Vollmilch. Sie enthält deutlich weniger 

hormonstörende Stoffe und durch den Fettgehalt kann der Körper die Vitamine und 

Mineralstoffe besser aufnehmen.  

 

Auch unseren Käsekonsum sollten wir einschränken, denn Milch und Käse enthalten 

nicht nur Milchzucker, der uns ebenfalls dick macht, sondern auch die Aminosäure 

Casein. Casein kann in die Aminosäure Casomorphin aufgespalten werden. Wie der 

Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei Casomorphin um einen Stoff, der mit 

Heroin und Morphin verwandt ist und er wirkt in unserem Körper auch tatsächlich so. 

Isst Du nun zu viel Käse kann sich dieses rauschgiftartige Glücksgefühl einstellen, was 

wiederum bei Käseverzicht auch die Entzugserscheinungen, nämlich Depressionen 

mit sich bringen kann. Du wirst also sozusagen süchtig nach vielen Käsebroten, und 

das wiederum führt zu noch mehr Hüftgold. 

 

Verzichte einmal eine Weile auf Kuhmilchprodukte dann wirst Du sehen, dass es Dir 

schnell Besser geht und die Pfunde von alleine purzeln. Eine gute Alternative sind 

Ziegen- und Schafmilchprodukte. Deren Eiweißstruktur passt besser zu uns und damit 

kann unser Darm sie besser verwerten. 

 

Natürlich musst Du nicht ganz auf Kuhmilchprodukte verzichten, iss weniger davon 

und genieße es dann mehr. 
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Leben ohne Brot? Unvorstellbar! 

Neben der Laktoseintoleranz hören wir immer öfter von Menschen, die kein Gluten 

vertragen.  

 

Gluten ist das Klebereiweiß im Getreide, durch das unser Brot zum Beispiel 

zusammenhält. Gluten findest Du im Weizen (hier ist die aggressivste Form des 

Proteins enthalten), Roggen, Gerste, Dinkel, Kamut, Couscous und Bulgur. Mildere 

Formen des Glutens stecken im Hafer, Reis und Mais. 

 

Gluten zählt heute, neben der Laktose, zu den Allergenen Stoffen, die am weitesten 

verbreitet sind. Der menschliche Darm ist nicht in der Lage das Gluten in gut 

verdauliche Moleküle aufzuspalten, dazu fehlen ihm die entsprechenden Enzyme. 

Dadurch wird das unverdaute Gluten im Darm von Schimmelpilzen und anderen 

Organismen „verdaut“, die Bauchschmerzen und Verdauungsbeschwerden, bis hin zu 

Krämpfen verursachen können. Eine der schlimmsten Erkrankungen die daraus 

entstehen können, ist die Zöliakie, bei der das Gluten selbst in kleinsten Einheiten die 

Darmwand zerfrisst 

 

Damit wir heute extra dünne Pizzen oder riesige Muffins essen können, musste der 

Weizen so gezüchtet werden, dass enorm viel Klebereiweiß (Gluten) in ihm vorhanden 

ist. Das ist für unseren Darm eine wahre Katastrophe und schlichtweg unverdaulich! 

 

Leidest Du öfter und Bauchkrämpfen, Blähungen oder ähnlichen Beschwerden, dann 

isst Du vielleicht zu viel Weizenprodukte (Brot, Pizza, Kuchen, etc.). Schränke Deinen 

Brotkonsum einmal für eine längere Zeit drastisch ein und greife auf Roggen, Dinkel 

oder Kamut Brotsorten zurück. Diese sind deutlich besser verdaulich als Weizen. Auch 

hier wirst Du einen Gewichtsrückgang erleben, wenn Du diesen Konsum einschränkst. 
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Ist BIO besser? 

Aus meiner Sicht gibt es hier nur ein eindeutiges JA.  

 

Bio Produkte enthalten deutlich weniger bis gar keine chemischen Rückstände als 

konventionelle Produkte. Pflanzen, die zudem nicht mit Pestiziden gespritzt sind, 

müssen sich gegen Fressfeinde auf natürliche Weise durchsetzen oder aber sie 

sterben ab. Sicher kannst Du Dir vorstellen, dass in diesen Pflanzen deutlich mehr 

Vitamine und Mineralstoffe stecken müssen, als bei Pflanzen, die den Schutz nicht 

benötigen, weil die Fressfeinde vorher durch Umweltgifte schon getötet wurden.  

 

Das Fleisch, Eier und Milcherzeugnisse von BIO Tieren sind deutlich weniger 

hormonell belastet, weil die Tiere artgerechter gehalten werden. Somit ist die 

hormonelle Belastung auch für unseren Körper deutlich geringer.  

 

Kauft man BIO besser im BIO Fachhandel oder geht auch BIO im konventionellen 

Lebensmittelhandel? 

 

Das ist eine Frage der Nähe des BIO Fachhandels und des Geldbeutels. Ich gehe 

gerne in den BIO Fachhandel, weil ich dort alle Produkte bekomme die ich für den 

täglichen Bedarf benötige. Gerade auch beim Obst und Gemüse habe ich dort eine 

größere Auswahl regionaler Produkte und oftmals ist es dort, was Gemüse betrifft, 

günstiger als im konventionellen Handel. Ich kaufe jedoch ebenfalls BIO im 

konventionellen Handel, wenn es gerade in den Einkaufsablauf passt. Natürlich musst 

Du Dir auch BIO Lebensmittel genauer anschauen. Fertigprodukte sind von den 

Nährwerten nicht unbedingt besser als konventionelle Lebensmittel. Da ändert auch 

das BIO Siegel nichts an der Verarbeitung oder dem gesundheitlichen Aspekt. 

 

Manchmal wird kritisiert, dass im konventionellen Handel „schlechteres“ BIO zu finden 

sei, weil es zum Beispiel aus China kommt. Das kann stimmen. Ich meine jedoch, dass 

es für meinen Körper immer noch besser ist zum Beispiel eine 80%ige BIO Gurke als 

eine 100%ige mit Pestiziden gespritzte Gurke zu essen.  

 

Da sind wir auch gleich beim Thema Kosten. Viele sagen mir, dass sie kein Geld haben 

BIO Lebensmittel einzukaufen, weil es zu teuer ist. Dem kann ich nicht ganz 

zustimmen. Zum einen geben wir oft sehr viel Geld aus, wenn es um Reisen oder 

unser Auto geht und zum anderen ist jedes Lebensmittel, dass ich mir leiste in BIO 

Qualität zu mir zu nehmen, ein Stück Gesundheit mehr (ich habe weniger Chemikalien 

zu mir genommen).  
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Es ist alles eine Frage der persönlichen Einstellung wofür ich mein Geld ausgebe. Du 

solltest jedoch über eines nachdenken: 

Kommen Dich Deine heute qualitativ schlechten billigen Lebensmittel am Ende nicht 

teuer zu stehen? Sie kosten Dich irgendwann Deine Gesundheit und das wird dann 

deutlich teurer und vielleicht sogar schmerzhafter. 
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Nahrungsergänzungen 

Wie wir schon so oft gehört haben, sind unsere Lebensmittel über die Jahrzehnte so 

durch Züchtungen und Ausbeutung des Bodens verändert worden, dass heute weniger 

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in ihnen stecken als zum Beispiel noch 

vor 100 Jahren. 

 

Die Orthomolekulare Medizin, die durch den zweifachen Nobelpreisträger Linus 

Pauling mitbegründet wurde, geht schon lange davon aus, dass der Tagesbedarf an 

Vitaminen und Mineralstoffen heue nicht mehr durch unsere natürliche Nahrung 

komplett gedeckt werden kann. So viel könnten wir gar nicht essen. Daher rät sogar 

die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) zu Nahrungsergänzungen.  

 

Welche Nahrungsergänzungsmittel und in welcher Höhe sie für Dich wichtig sein 

könnten, musst Du bitte mit Deinem Hausarzt oder einer Apotheke Deines Vertrauens 

abklären. Bitte greife keinesfalls auf Nahrungsergänzungsmittel aus dem Supermarkt 

zurück. Diese sind oft nicht richtig dosiert und helfen überhaupt nicht. Du gibst 

sozusagen Dein Geld völlig umsonst aus. 

 

Umfangreich kannst Du Dich im Internet auf der Seite der DGE informieren: 

https://www.dge.de 
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Teil 3 

Deine Motivation 

& 

Los geht‘s 
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Los geht‘s! Jetzt wird es für Dich ernst! 

Nachdem wir genug über die Hormone und die Ernährung gesprochen haben, wirst 

Du jetzt Deinen persönlichen Fahrplan entwickeln um dauerhaft Deine Ernährung zu 

verändern. 

 

Doch bevor wir damit starten, möchte ich Dich an dieser Stelle fragen: 

WARUM möchtest Du abnehmen? 

WARUM willst Du Dein Leben verändern? 

WAS genau ist DEIN Beweggrund? 

 

Und jetzt die alles entscheidende Frage: 

Wolltest Du auch abnehmen, wenn Du auf einer Insel leben würdest, auf der 

alle Frauen Deine Figur haben??? 

 

……… 

 

Wenn JA, dann lies Dir dieses Buch bis zum Ende durch und besuche ein 

spannendes Seminar bei mir. 

Wenn Du die Frage mit NEIN beantwortest, dann leg das Buch zur Seite und 

erfreue Dich Deines Lebens, hadere nicht mit Deiner Figur, denn das tun nur 

die Anderen, und führe ein glückliches Leben! 

 

 

Wenn Du Dir über diesen gravierenden Unterschied und Deine Meinung dazu im 

Klaren bist, ist die Frage nach dem WIE leicht geklärt und DEIN Ziel wird Dich in 

die richtige Richtung weisen!! 
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Damit Du Dir völlig im Klaren wirst, wo genau DEIN und nur DEIN Ziel ist, möchte 

ich mit Dir eine kleine Übung durchführen. Bitte lies Dir die Übung zunächst 

einmal durch und nimm Dir anschließend ca. 5 Minuten Zeit für die 

Durchführung: 

 

- Stell Dir vor, Du sitzt in einem Kino und Du siehst auf der Leinwand den Film 

Deines eigenen Lebens.  

 

- Stell Dir vor wie Du als kleines Mädchen auf einem Spielplatz spielst, bist Du 

da schon etwas pummeliger oder ganz schlank?  

 

- Geh weiter zu Deiner Pubertät. Wie war es da? Hast Du schon an Gewicht 

zugelegt oder ist zu der Zeit alles noch in Ordnung? Wann genau hast Du das 

erste Mal bewusst wahrgenommen, dass Du zu viel wiegst, dass Du Dich kaum 

noch bewegen wolltest, als andere vielleicht anfingen Dich zu hänseln.  

 

- Jetzt sieh Dich auf der Leinwand, wie Du heute bist. Wie geht es Dir? Wie fühlst 

Du Dich gesundheitlich? Gibt es die ersten Anzeichen von Erkrankungen?  

 

- Und nun wandere in der Zeit voraus. Wenn Du weiterhin zu nimmst, wie siehst 

Du Dich in 5 Jahren? Kannst Du Dich noch gut Bewegen? Bekommst Du noch 

genug Luft beim Treppe steigen oder ist das schon sehr anstrengend? Wie geht 

es Deinen Knochen? Ist schon die Arthrose da? Wie sieht es mit dem Zucker 

aus? Bist Du vielleicht schon inkontinent? 

 

- Jetzt sieh Dich an, wie Du in 10 – 15 Jahren aussehen wirst. Du sitzt im Rollstuhl 

oder gehst an einer Gehhilfe. Die Luft wird immer knapper und bewegen kannst 

Du Dich überhaupt nicht mehr, weil jeder Schritt eine riesen Anstrengung ist. 

Du wirst zahlreiche Medikamente gegen die Folgeerkrankungen des 

Übergewichtes nehmen müssen da Deine Organe dieser Dauerbelastung nicht 

länger gewachsen sind. 
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Der Vorhang geht zu, Du bleibst im Kino sitzen und siehst Dir einen zweiten Film 

Deines Lebens an. 

 

- Diesmal beginnt der Film mit dem heutigen Tag. Du siehst Dich wieder wie Du 

heute bist, wie es Dir heute geht, wie Du in diesem Seminar sitzt und Du stellst 

Dir vor, dass Du genau ab heute Dein Leben ändern wirst. Du wirst Dich selber 

und Deinen Körper gut behandeln. Du gehst nach Hause und bist voller Energie 

und Kraft. 

 

- Der Film läuft weiter. Du siehst Dich in 5 Jahren. Oh, wie gut Du aussiehst! Du 

hast einige Kilos abgenommen, Du fühlst Dich frisch und gesund. Du bist stolz  

auf Dich, weil Du gelernt hast, das gesundes Essen nicht heißen muss auf alles 

zu verzichten. Du bist sportlicher und viel selbstbewusster geworden. De 

Erkrankungen die Du vor 5 Jahren hattest sind deutlich besser geworden oder 

sind überhaupt nicht mehr vorhanden. 

 

- Nun kommst Du im Film an den Punkt in 10 – 15 Jahren. Du hast noch ein paar 

Kilos mehr abgenommen und kannst Dich bewegen, wie Du es in jungen Jahren 

noch nicht konntest. Dein Gehirn ist absolut fit, Du bist neugierig auf das Leben 

und strotzt vor Energie. Du bist Dir selber dankbar an diesem damaligen 

(heutigen) Tag die Entscheidung für ein neues gesünderes Leben getroffen zu 

haben. 

 

Bitte schließe jetzt die Augen und führe diese Kurze Übung durch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie fühlst DU DICH jetzt? Bist Du bereit den Schritt in die gesunde Ernährung 

zu gehen? 
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Wie beginnst Du mit der Ernährungsumstellung? 

Dein oberstes Ziel muss sein Deinen Blutzuckerspiegel zu senken und diesen 

dann konstant zu halten.  

Erinnere Dich: bei zu viel Zucker im Blut nimmst Du nicht ab, denn dieser wird immer 

zuerst verbrannt und blockiert Dein Sättigungsgefühl! Starke Schwankungen des 

Zuckerspiegels führen zu Heißhunger! 

 

Dass Du Deine Ernährung auf überwiegend Gemüse, Obst, eiweißreiche 

pflanzliche Nahrung, Eier, wenig Fleisch und wenig Kuhmilchprodukte umstellen 

sollst, hast Du bisher ja schon gehört, bzw. gelesen.  

 

Ich schlage Dir hier zwei Möglichkeiten vor, wie Du das auf Dauer schaffen kannst. 

 

Möglichkeit 1: gewönne Dich langsam daran 

- In der ersten Woche veränderst Du Dein Frühstück. Iss zum Beispiel ein 

Omlette aus 3 Eiern mit Spinat oder Paprikaschote und frischen Kräutern. Oder 

ein Haferflocken Müsli ohne Zucker mit Haferdrink, Nüssen und geriebenem 

Apfel. 

 

- In der zweiten Woche veränderst Du zusätzlich zum veränderten Frühstück das 

Mittagessen oder das Abendessen. 

 

- In der dritten Woche änderst Du nun auch die letzte Mahlzeit. So hast Du Dich 

langsam an die veränderte Nahrung gewöhnt. 

 

Möglichkeit 2: Tag der Veränderung 

- Du suchst Dir einen Tag in der Woche aus, der in Dein Lebenskonzept gut 

passt. An diesem Tag isst Du ausschließlich gesunde Lebensmittel. Gönne Dir 

an diesem Tag eine besondere Auszeit für Dich. Genieße zum Beispiel ein 

Wannenbad oder mache einen schönen Spaziergang oder lies ein schönes 

Buch.  

 

- Höre an diesem Tag besonders gut in Dich hinein. Wie geht es Dir an diesem 

Tag und danach? Vielleicht stellst Du fest, dass Dir dieser Tag sehr gut tut, dann 

kannst Du jederzeit noch mehr solcher Tage in Deine Woche einbauen. 
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Das ist zu beachten: 

 

Halte Dich immer an die Mahlzeitentaktung:  

3 Mahlzeiten am Tag (Sportler 5) 

3 x Eiweiß 

 

 

- KEINE Zwischenmahlzeit (wenn doch, dann iss Nüsse). Jede 

Zwischenmahlzeit erhöht Deinen Blutzuckerspiegel wieder! Eine 

Mahlzeitenpause von 4 – 5 Stunden ist Erholung für Deinen Körper. 

 

- Iss Dich zu den Mahlzeiten mit reichlich Gemüse satt  

 

- Morgens kann alles gegessen werden. Mittags zur Hälfte Kohlenhydrate und 

Eiweiß. Abends sehr, sehr wenig (am besten keine) Kohlenhydrate. Getränke: 

Wasser, ungesüßter Tee, Kaffee 

 

- Ich rate Dir eines Deiner Lieblingslebensmittel gleich am Anfang komplett vom 

Speiseplan zu streichen und es Dir als Genussmittel nur einmal in der Woche 

zu gönnen. 

 

- Höre auf Dir ein schlechtes Gewissen einzureden. Wenn Du etwas gegessen 

hast, was eigentlich heute nicht auf dem Speiseplan stand, mache morgen 

weiter mit der neuen Ernährungsweise.  (das sollte natürlich nicht jeden Tag so 

sein!) 

 

- Wusstest Du, dass niemand so schlecht über Dich redet, wie Du das mit Dir 

selber tust!? Bestrafe Dich nicht ständig, sondern sei milde mit Dir, wie Du es 

mit anderen bist. 

 

- Weniger Kohlenhydrate! Kohlenhydrate brennen wie Papier. Solange das 

Papier brennt (also immer wieder was nachgelegt wird) geht es nicht an die 

Briketts (Körperfette). Abends daher auf Kohlenhydrate verzichten. Das Eiweiß 

sorgt für ein Verbrennen der Briketts! 

 

- Gesüßte Getränke sind Zwischenmahlzeiten! Sie treiben Deinen 

Blutzuckerspiegel hoch. Also absolutes Tabu! 

 

- Wichtig ist, nicht zu spät zu essen (Ideal wäre 18 Uhr), weil die Verdauung 

einem sonst den Schlaf raubt. 
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- Unsere schnelllebige Zeit macht dick. Stress macht dick, weil der Körper zu viel 

Adrenalin aufbaut. Dieses behindert den Kalorienabbau. 

 

- Zu wenig Schlaf ist Stress 

 

- Diäten sind Stress, weil das Gehirn 25% der Energiezufuhr benötigt. Kommen 

also zu wenig Kalorien an, ist das Stress für den Körper. 

 

- Also ganz wichtig: NICHT HUNGERN! Iss reichlich Gemüse und pflanzliches 

Eiweiß. 

 

- Mehr Eiweiß essen! Eiweiß ist wichtig für den Muskelaufbau und für die 

Hormone. Serotonin, das Glückshormon, sorgt für die gute Laune! 

 

- Fotografiere am Anfang alle Lebensmittel, die Du über den Tag zu Dir nimmst. 

Du wirst erstaunt sein wieviel da zusammen kommt! 

 

- Wenn es Dir gelingt, versuche 1 – 3 x die Wiche eine längere Essenspause 

einzulegen (Intervallfasten), Das bedeutet eine Pause von 16 Stunden 

zwischen den Mahlzeiten. Zum Beispiel isst Du die letzte Mahlzeit um 18 Uhr 

und die erste Mahlzeit am Folgetag um 10 Uhr. Durch diese Fastenzeit haben 

die Körperzellen Zeit sich zu regenerieren und die Leber kann langsam 

entfetten. Sehr viele Ärzte raten zum Intervallfasten. 
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Wie wichtig ist Sport? 

Wie wir schon gehört haben, verbrennen Muskeln Kalorien,- immer und zu jeder 

Tageszeit. Daher kann man viel schneller abnehmen, wenn man mehr Muskelmasse 

hat. Das ist jedoch nur möglich, wenn Dein Blutzuckerspiegel stimmt. Auch hier wieder: 

der Zuckerspiegel muss heruntergehen und konstant bleiben. Dann können wir Frauen 

mit leichtem Kraftsport Muskeln aufbauen, die dann beim Abnehmen helfen. 

 

10.000 Schritte am Tag sind schon mal ein toller Anfang 

 

Jede Möglichkeit nutzen um Kalorien zu verbrennen. Nimm die Treppe, statt den 

Aufzug oder die Rolltreppe. 

 

Sport ist gesund (Adrenalinabbau, Stärkung des Immunsystems) 

 

Fange langsam an,- es soll Spaß machen. Suche Dir eine Sportart aus, die Dir 

dauerhaft Freude bereitet, denn nur dann wirst Du dauerhaft bei dieser Sportart 

bleiben! 
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Nachdem Du nun fast alles Wissenswerte gelesen hast, möchte ich 

Dir zum Schluss die Geschichte vom Adler erzählen: 

 

Ein Adlerei fiel aus seinem Adlernest. Es landete zwischen lauter Hühnereiern im 

Hühnerstall. Dort wurde es mit all den anderen Hühnereiern ausgebrütet, schlüpfte 

genauso wie die Hühner aus ihren Eiern und sah genauso wie die Hühnerküken zuerst 

seine Hühnermama. Obwohl der kleine Adler anders aussah, als die anderen Hühner, 

wurde er als ihresgleichen behandelt und wuchs mit seinen „Geschwistern“ im 

Hühnerstall auf. Er lernte auf der „Hühner Schule“ alles, was seine Geschwister auch 

lernten: dass ein Huhn Grünfutter aufpickte und nicht höher als maximal zehn Meter 

hochfliegen konnte.  

Eines Tages, der kleine Adler war inzwischen schon ein großer Adler geworden, sah 

er einen Adler hoch oben in der Luft fliegen. Bewundernd sagte er zu seinen 

Hühnergeschwistern: „Guckt mal, was ist das für ein riesiger schöner Vogel, der da so 

hoch oben in der Luft fliegt! Das möchte ich auch können!“ Seine Hühner Geschwister 

lachten ihn aus: “Spinnst Du? Das ist DER ADLLER!!! Der größte Vogel,- der König 

der Lüfte!!! Wir sind nur kleine, dumme Hühner und werden niemals so hoch wie der 

Adler fliegen können!“ Der kleine Adler war enttäuscht. Er bewunderte diesen 

mächtigen ADLER sehr. Das musste gigantisch sein so hoch in den Lüften zu 

kreisen… 

An einem wunderschönen Tag dachte der kleine Adler wieder an diesen mächtigen 

ADLER. Ob er wohl auch einmal versuchen sollte höher zu fliegen als er das bisher 

getan hatte?  

Er breitete seine Flügel aus und stieg in die Höhe…5 Meter… 10 Meter… 20 Meter… 

50 Meter..  „Wow“, schrie der kleine Adler „Seht mal, wie hoch ich bin! Ist das nicht der 

Wahnsinn!?“ Er war aufgeregt, begeistert und ängstlich zu gleich. Wie war das 

möglich? Das konnte doch gar nicht sein, dass er so Hoch fliegen konnte!? „Hey, bist 

Du verrückt? Komm sofort wieder herunter!“ schrien von unten ängstlich seine 

Geschwister, „Du wirst abstürzen und sterben! Wir sind nur Hühner. Du darfst nicht so 

Hoch fliegen!“ „Ja. Sie haben recht“ wurde sich der kleine Adler plötzlich bewusst „ich 

bin nur ein Huhn. Ich kann gar nicht so Hoch fliegen. Das ist gefährlich!“. Schnell flog 

er zurück zum sicheren Boden. Von diesem Tag an flog er nie wieder höher als ein 

Huhn fliegen kann. Er blieb bis zu seinem Tod im Hühnerstall und tat das Gleiche was 

auch alle anderen Hühner taten. 

 

Auf seinem Sterbebett sagte der kleine Adler dann: 

„Schade, dass ich nicht als Adler geboren wurde. Was hätte ich für ein aufregendes 

freies Leben hoch oben in den Lüften führen können. Jeder andere Vogel hätte mich 

bewundert wie stolz, mächtig und schön ich gewesen wäre. Leider jedoch war ich nur 

ein Huhn.“ 
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DAS ist natürlich nur eine METAPHER. Sie zeigt uns jedoch sehr deutlich wozu wir in 

der Lage sind, wenn wir erkennen, was wir wirklich sind! 

 

WAS BIST DU? ADLER ODER HUHN? 

 

 

 

 

 

Meine letzten motivierenden Worte: 

 

Stelle Dir selbst immer die richtigen Fragen! Das ist sehr wichtig! 

Deine Frage an Dich bestimmt Deine Lebensqualität! 

Falsche Formulierung: Warum schaffe ich das nicht? (Du kriegst immer die 

richtige Antwort) 

Richtige Formulierung: Wie werde ich durchhalten? Was muss ich tun um 

durchzuhalten? 

 

BEHALTE IMMER DEIN ZIEL IM AUGE! 

Sei ein Adler! 
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Meine 42 Tipps ganz leicht Kalorien zu sparen und dadurch mühelos 

wie von selbst abnehmen! 
 
 

1. Spiegelei in Mineralwasser anbraten: Der Snack macht dank seines hohen 
Eiweißgehalts satt. Doch wer das Spiegelei in Öl anbrät, nimmt zusätzliche 
Kilokalorien auf. Die bessere Alternative: Das Ei in 2 EL kohlensäurehaltigem 
Mineralwasser braten. Klingt etwas komisch, aber funktioniert einwandfrei. 
Wichtig: Das Ei erst dann in die Pfanne geben, wenn das Mineralwasser 
sprudelt. 

 
2. Mineralwasser pur schmeckt Dir nicht? Du stehst auf Fruchtsaft? Leider 

enthält Fruchtsaft viel zu viel Zucker und damit auch jede Menge Kilokalorien. 
Trinkst du Deinen Saft in Zukunft im Verhältnis 1:1 mit Wasser, sparst du bei 
einem großen Glas locker 110 kcal, Und wenn Du im Laufe der Zeit die 
Fruchtsaftmenge im Verhältnis zum Wasser noch weiter reduzierst, bist Du 
irgendwann bei 0 Kalorien beim Trinken angelangt. 

 
3. Milch statt Sahne: In viele Saucen und Suppen gehört Sahne. Meist lässt sie 

sich allerdings ohne Probleme durch Vollmilch ersetzen, wodurch über 100 
kcal eingespart werden können. 
 

4. Wer trinkt – und zwar 1,5 bis 2 Liter Wasser am Tag – erhöht seinen 
Grundumsatz um 100 Kalorien. 
 

5. In der Pfanne saugen sich die Brotstückchen förmlich mit Fett voll. 
Figurfreundlicher ist es, wenn du das Brot in den Toaster steckst und danach 
in kleine Stücke schneidest. Du kannst das Brot für mehr Geschmack 
beispielsweise auch noch mit Knoblauch einreiben. 
 

6. Besser Sprühen als Schütten: Wer einen Öl-Sprüher oder einen Pinsel 
verwendet, spart pro Mahlzeit locker 100 Kalorien. Der Grund: Zum Braten in 
der Pfanne reicht ein Teelöffel Öl – schon ein beherzter Spritzer aus der 
Flasche ist zu viel. 
 

7. Wechsle deine Pfanne: Beschichtete Pfannen oder Woks liefern schon mit 
kleinsten Mengen an Öl oder Fett hervorragende Bratergebnisse. 
 

8. Nimm Dir Zeit in Ruhe zu essen! Das Sättigungsgefühl tritt erst nach einer 
halben Stunde ein. Forscher haben herausgefunden, wer sich beim Essen 
mindestens eine halbe Stunde bewusst Zeit nimmt, isst um ca. 100 
Kilokalorien weniger als jene, die unter Stress oder „nebenbei“ essen. 
 

 

9. Beim Bratwurst anbraten kannst du ebenso auf zusätzliches Öl verzichten. 
Wenn du an der Seite fünf kleine Löcher in die Wurst stichst, tritt genügend 
Fett zum Anbraten aus. 
 

10. Die Temperatur macht’s! Wird das Fleisch in eine heiße Pfanne gelegt, bildet 
sich schneller eine Kruste und das Fleisch saugt weniger Fett auf. 

http://www.miss.at/home/lifestyle/1271275/Gruner-Erbsensalat?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/3841749/Rezept_Gazpacho?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/3832467/Skurril_Wenn-Wasser-trinken-todlich-ist?from=suche.intern.portal
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11. Manche Speisen werden auch im Ofen richtig knusprig. Kartoffelpuffer und 
Fischstäbchen müssen nicht unbedingt in der Pfanne zubereitet werden. Sie 
gelingen auch im Ofen und sind somit wesentlich fettärmer. 
 

12. Wer Fleisch oder Fisch im eigenen Saft gart, kann auf zusätzliches Fett 
verzichten. Alufolie und Bratfolie eignen sich dazu am besten. Auch dünsten 
oder dämpfen spart jede Menge Fett und ist darüber hinaus noch Vitamin 
schonender. Zum Beispiel: Wenn du einen Fisch mit Kräutern und Knoblauch 
gut verpackt in den Ofen schiebst, wird er auch ohne zusätzliches Fett lecker 
aromatisch. 
 

13. Lege den Boden statt Butter oder Öl mit Backpapier aus. 
 

14. Hör‘ dann zu essen auf, wenn du satt bist. 
 

15. Lass die Töpfe am Herd stehen und nimm nur deinen Teller mit zum Esstisch. 
Stehen die vollen Töpfe und Pfannen ebenso am Tisch verführt das zum 
Nachschlag. 
 

16. Das ist aber ein voller Teller! Das Auge isst mit! Das gilt vor allem für die 
Menge auf dem Teller. Je kleiner der Teller ist, von dem Du isst, desto 
schneller bist Du satt, weil Du das Gefühl hast immer Deinen vollen Teller leer 
gegessen zu haben. Die Portion ist optisch größer und wir essen automatisch 
weniger. 
 

17. Vorsicht beim Salatdressing: Wenn du die Hälfte des Öls mit Gemüsebrühe 
ersetzt, sparst du pro Esslöffel Dressing 100 Kilokalorien. 
 

18. Wenn du satt und mit Einkaufsliste einkaufen gehst, wandern laut zahlreichen 
Studien mindestens 100 kcal weniger im Einkaufswagen, 
 

19. Bevorzuge Vollkornprodukte, die machen schneller satt!! 
 

20. geröstete Kichererbsen schmecken lecker und sind ein toller Snack. Im 
Vergleich zu Erdnüssen spart man bei 50 g 100 kcal 
 

21. Auch lecker: ofenfrische Maroni. Ersparnis im Vergleich zu z. B. Walnüssen: 
bei 5 Stück 100 kcal. 
 
 
 
 
 

22. Hefeteig statt Rührteig: Obstkuchen kannst du jetzt mit gutem Gewissen 
genießen, sofern der Teig mit Hefe gemacht wurde. Denn der enthält im 
Vergleich zu Rührteig weniger Kalorien, da er weniger Fett und Zucker enthält. 
 

23. Ketchup statt Mayo: Zwar steckt in Ketchup viel Zucker (110 kcal pro 100 g), 
doch Mayonnaise besteht fast nur aus Fett. Das Resultat: 100 g enthalten 

http://www.miss.at/home/lifestyle/1460053/KochNotfall_5-Zutaten-die-du-immer-zu-Hause-haben-solltest?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/ernaehrung/rezept/3849112/Rezept_KichererbsenLaibchen?from=suche.intern.portal
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sagenhafte 744 kcal. Salatmayonnaise ist etwas leichter (482 kcal pro 100 g), 
aber noch immer kein Vergleich zu Ketchup. 
 

24. Weiche Butter ist besser als harte, denn von der festeren Masse streichen wir 
uns automatisch mehr aufs Brot. 
 

25. Achtung beim Alkohol: besser trockenen Sekt trinken. Bei 0,5 l sparst du im 
Vergleich zu einem süßen Sekt 100 kcal. Auch beim Wein gilt: Besser Halb 
Wein – halb Wasser trinken: Mit zwei Gläsern sparst du im Vergleich zu purem 
Wein über 100 Kalorien. 
 

26. Du liebst Eis im Becher bei der Eisdiele? Auch wenn für manche von uns die 
knusprige Waffel zum Eisvergnügen einfach dazugehört, lohnt es sich, auf sie 
und somit auf 100 kcal zu verzichten. 

 
27. Besser Fruchteis (100 kcal) statt Schokoladeneis (190 kcal) genießen. 

 

28. Nach jeder gut gewürzten Mahlzeit verbrennt man durchschnittlich 45 kcal 
mehr. Also, 2 Mal scharf essen – mit Pfeffer, Ingwer oder Chili – und fast 100 
Kalorien müssen dran glauben. 

 
29. Besser einen Kaffee mit etwas Milch statt Latte Macchiato. 

 
30. Verzichtest du auf das zweite Bier, dann verzichtest du auch auf weitere 100 

Kilokalorien. 
 

31. Iss statt dem Schoko-Croissant ein Marmeladenbrot. 
 

32. Pistazien sind kalorienärmer als geröstete Erdnüsse. Pro Portion sparst du in 
etwa 100 Kalorien. 
 

33. Greif statt dem gebackenen lieber zum gegrillten Fleisch. 
 

34. Versuch‘ doch einmal deinen Cappuccino ohne den Karamell-Keks zu 
genießen. 
 

35. Die in Fett getränkten Croûtons auf dem Salat einfach mal weglassen. 
 

36. American Dressing und andere Creme-Soßen sind echte Fettbomben. Besser: 
Dressings mit Senf oder Balsamico. 
 

37. Soletti statt Chips: Bei 100g sparst du schon über 100 kcal! 
 

38. Oder: Lieber leicht gezuckertes Popcorn statt Chips – es enthält kaum Fett. 
 

39. Senf oder Frischkäse statt Butter aufs Brot. 
 

40. Salzkartoffeln statt Röstkartoffeln. 
 

http://www.miss.at/home/lifestyle/panorama/3848830/Xameleon_Eine-Eissorte-die-ihre-Farbe-veraendert?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/3833953/Tag-der-Schokolade_5-Dinge-die-du-uber-Schokolade-nicht-wusstest?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/1471094/Heisse-Gewurze?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/3833639/Death-by-Caffein_Wie-viel-Koffein-ist-lebensgefaehrlich?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/beauty/1586277/10-Tricks-fur-schoneres-Haar?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/1594143/Foodporn_5-Hippe-Sussspeisen?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/fotos/3834245/ManicureMonday_Pistazie?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/ernaehrung/rezept/3851785/Rezept_Bunter-QuinoaSalat?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/1575862/Selbstgemacht_Spicy-Popcorn?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/ernaehrung/rezept/3847240/Rezept_ErdaepfelPfanne?from=suche.intern.portal
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41. Vorsicht mit Frucht-Smoothies! Das leckere Fruchtmark hat es faustdick hinter 
den Ohren – die Vitaminbombe enthält durch den Fruchtzucker viele Kalorien- 
Eine gesündere Alternative sind die grünen Smoothies. 

 
42. Auch für die Käsekruste auf Aufläufen gibt es eine kalorienärmere Variante: 

einfach den Käse 1:1 mit Paniermehl mischen und drüber streuen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miss.at/home/lifestyle/3842501/Achtung_Das-solltet-ihr-nicht-in-euren-grunen-Smoothie-mischen?from=suche.intern.portal
http://www.miss.at/home/lifestyle/3838989/Rezept_Pikanter-Erdaepfelauflauf?from=suche.intern.portal
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