
Abnehmen  aber wie  

 

 
PLAN ZUM SCHNELLEN ABNEHMEN  
 
„Schönheit ist oberflächlich", so heißt es. Viele würden dem widersprechen. Aber wer gut aussieht, fühlt  
sich auch blendend, und dies wiederum erzeugt ein Selbstvertrauen und eine Vitalität, die dem Körper  
wohltun.  
 
Selbstvertrauen und Vitalität nähren den Körper und führen zu schöner Haut.  
Aber Vorsicht, dieser Prozess gilt in beiden Richtungen, positiv wie negativ. Wer mit seinem Aussehen  
und insbesondere seiner Haut nicht zufrieden ist, kann eine negative Kettenreaktion im ganzen Körper  
auslösen, die letztendlich in Krankheit und Depressionen endet.  
 
Gut aussehen, positiv denken, sich wohl fühlen. Wo fängt man an? Einfach gesagt arbeiten wir mit zwei 
Körperbereichen - wir möchten den Körper außen und innen in Form halten. Befassen wir uns zunächst  
mit dem äußeren Bereich.  
 
 
 

ÄUSSERE KÖRPERPFLEGE    
 
Die ersten Alterungserscheinungen und eine Vernachlässigung des Körpers zeigen sich auf unserer  
Haut. Die Haut ist in denjenigen Bereichen anfälliger für Alterungsprozesse, die stärker Umwelteinflüssen 
ausgesetzt sind. Alterungserscheinungen der Haut können unter anderem die folgenden Ursachen haben:  
 

 
mangelnde körperliche Betätigung 
 

   zu viel Sonne 
    
   starker Wind und kaltes Wetter 

 
harte Seifen und Reinigungsmittel 

 
minderwertiges Make-up, Gesichtsreiniger und Toner 

 
          Umweltverschmutzung 

 
      zu viel Alkohol und Koffein 

 
        Rauchen 
 
      Schlafmangel  

 
 
All diese Faktoren beeinflussen nicht nur unsere Haut, sondern mit der Zeit unseren ganzen Körper, 
seine Muskeln und Organe. 
 
 
 
 
 



 
SPORTLICHE BETÄTIGUNG   
 
 Wir alle wissen, dass eine ganze Reihe von Faktoren die Alterungsprozesse der Haut beeinflussen.  
Einige der Ursachen können wir vermeiden, andere nicht.  
 
Ein ganz wichtiger positiver Schritt ist jedoch Sport. Sport ist natürlich, seine Vorteile sind allgemein  
bekannt. Sportliche Betätigung kann tatsächlich den Alterungsprozess umkehren. Regelmäßiger Sport  
fördert gesunden Schlaf und regt den Blutkreislauf an. Dies ist einer der wichtigsten Bereiche, der von  
den meisten übersehen wird.  
Eine gute Blutzirkulation hilft, das Muskelgewebe und die Haut zu nähren, verleiht eine gesunde  
Ausstrahlung und verhilft Ihnen - unabhängig von Ihrer Körpergröße oder -form  -  zu großartigem  
Aussehen.  
Sie sagen sich jetzt vermutlich: „Ach ja, schon wieder so ein Fitness Programm.'' Aber lesen Sie weiter,  
denn wir werden Ihnen zeigen, wie Sie auch ohne zähe und anstrengende Übungen Ihren Blutkreislauf  
anregen und Ihre Muskeln straffen können.  
Etwas müssen Sie sich schon bemühen, aber es ist einfach und macht Spaß. Wenn Sie nicht gerne ins 
Fitnessstudio gehen, dann versuchen Sie doch einfach in einem Park etwas zu laufen. Konzentriertes  
Laufen hilft Ihrem Herz-Kreislauf System und Sie verbrennen dabei auch noch Kalorien.  
Sie sollten jedoch schon ca. 30 Minuten pro Tag laufen und versuchen, dabei leicht ins Schwitzen zu  
geraten.  
Denken Sie daran „Schwitzen" ist ein Weg wie sich Ihr Körper von Giften befreit. Wenn Sie in ein  
Fitnessstudio gehen, dann machen Sie ein paar Aerobic-Übungen oder Zirkeltraining mit anschließendem 
leichtem Gewichtstraining. Aber sprechen Sie zuerst mit Ihrem Trainer, der für Sie ein optimales  
Programm zusammenstellen kann.  
Gewichtstraining verbrennt Fett am schnellsten. Ihr Körper strafft sich, und alte Muskeln kommen wieder  
zum Vorschein.  
Diese Muskeln können nur mit mehr Nahrung überleben. Wenn sie jetzt nicht mehr essen, verbrauchen  
Sie Fett, das in  Ihrem Körper gespeichert ist. Eine Straffung des Körpers ist der Schlüssel zum guten  
Aussehen. Auch wenn Sie übergewichtig sind, mit einem straffen Körper sehen Sie garantiert gut aus.  
Und selbst wenn Sie das perfekte Gewicht besitzen, ohne einen straffen Körper können Sie matt und  
schlaff aussehen.  
Wenn Sie sich die Sache wirklich etwas leichter machen wollen, dann verwenden Sie einfach ein  
elektronisches Reizstromgerät. Diese Geräte wurden entwickelt um Ihnen die Körperformung und  
–straffung  zu erleichtern.  
Legen Sie nur die leitfähigen Elektroden mit etwas Wasser an Ihre Muskeln an und lassen Sie das 
Reizstromgerät die harte Arbeit selbstständig erledigen. Die leistungsfähigsten Geräte auf dem Markt  
können innerhalb von 10 Minuten ein Äquivalent von 600 Sit-ups produzieren. Diese kleinen Geräte  
können sowohl Ihre schlaffen Armmuskeln, als auch Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, Oberschenkel und  
den Po hervorragend in Form bringen, ohne dass Sie auch nur einen Finger krumm machen müssen.  
Je mehr sich die Muskeln ausbilden, desto mehr Nahrung benötigen sie auch. Diese Nahrung werden  
sie aus Reserven beziehen.  
 
Lassen Sie uns nun ein wenig über Ihre innere Körpergesundheit sprechen und wie diese, Ihre äußere 
Schönheit beeinflusst.  

 
 
INNERE KÖRPERPFLEGE  

Wir können unser Äußeres bis zu einem gewissen Grade behandeln, stoßen dann jedoch an Grenzen  
(es sei denn. Sie entscheiden sich für extremere Methoden kosmetischer Verbesserung). Viele von uns 
erkennen aber nicht, dass ein Großteil des Alterungsprozesses dann stattfindet, wenn unser Stoffwechsel  
und unsere lebenswichtigen Organe langsamer werden.  
Viele meinen, um ihr Gewicht reduzieren zu können, müssten sie eine harte Diät einhalten und ihren Körper 
aushungern. Das ist der schwere Weg, der meist auch nur kurzfristig wirkt. Wenn Sie Ihre Ernährung  
umstellen und möglichst regelmäßig kleine Mengen der richtigen Nahrungsmitteltypen zu sich nehmen,  
nehmen Sie allmählich ab und fühlen sich wohler. Und wahrscheinlich werden Sie ihr Gewicht auch ohne 

Probleme halten können.  

 

 



NAHRUNG  

Es gibt verschiedene Ansätze die Körperform zu verbessern. Man kann entweder das Gewicht reduzieren,  
den Körper straffen oder fit werden. Wenn Sie Ihr Gewicht reduzieren möchten, achten Sie auf Ihre  
ERNÄHRUNG; wenn Sie Ihren Körper straffen möchten, achten Sie auf Ihre ERNÄHRUNG; wenn Sie  
fit werden möchten, achten Sie auf Ihre ERNÄHRUN G 
.  
Es ist also offensichtlich, dass die richtige Ernährung eine sehr große Rolle spielt. Es geht dabei nicht so  
sehr darum, was Sie essen, sondern wie.  
Gute Ergebnisse erzielen Sie mit wenig Fett, Protein in Maßen und viel frischem Obst und Gemüse.  
Halten Sie sich fern von behandelten Lebensmitteln und zuckerhaltigen Getränken und nehmen Sie wenig 
Fleisch und Alkohol zu sich.  
Statt drei große Mahlzeiten am Tag zu essen, sollten sie zu fünf oder sechs Mahlzeiten mit den richtigen 

Nahrungsmitteltypen in kleinen oder mittleren Mengen übergehen. Damit halten Sie Ihren Stoffwechsel  
auf Trab und verbrennen Fett. Ganz wie beim Heizen eines Hochofens.  
Das Problem bei drei großen Mahlzeiten am Tag (die die meisten Menschen zu sich nehmen) besteht  
darin, dass der Körper die Nahrung verdaut und dann hält. da er nicht weiß, wann ihm die nächste Mahlzeit 
zugeführt wird. Wenn Sie hingegen regelmäßig kleine Mengen essen, arbeitet Ihr Stoffwechsel 
unaufhörlich und setzt Energie frei, da sich der Körper nicht durch Hungergefühle bedroht fühlt.  

 
 

WASSER   
 
 Ein weiterer Schritt: Trinken Sie möglichst viel Wasser. Ohne Wasserzufuhr wird der 
Lebenserhaltungsmechanismus des Körpers aktiviert, er sendet die Warnung aus, dass der Körper ohne 
Wasserzufuhr sterben wird. Aus diesem Grund speichert der Körper für Notfälle Wasser. Probieren Sie es 
einmal selbst: Trinken Sie an einem Tag 8-10 Gläser Wasser und beobachten Sie, was geschieht. Sie  
müssen alle 30 Minuten zur Toilette, und Ihr Körper scheidet mehr Flüssigkeit aus, als er aufnimmt.  
Trinken Sie viel Wasser. Dadurch entledigen Sie sich nicht nur gespeicherten Wassers, sondern Sie führen  
Ihrer Haut auch Feuchtigkeit zu.  
 
 

NAHRUNG UND KONTROLLIERTES ESSEN  

ZU VERMEIDEN:   Vermeiden Sie es ständig irgendwelche Diäten auszuprobieren. Dies hat nur zur Folge,  

dass Sie nach der Diät innerhalb kurzer Zeit das verlorene Gewicht wieder zunehmen. Folgen Sie lieber  
den hier aufgeführten Ratschlägen.  
 
 Setzen Sie Ihrem Essen kein Fett oder Ö! zu... niemals!  Dies ist die überhaupt wichtigste Regel  
die Sie nie vergessen sollten und sie kann gar nicht überbetont werden. Der Ausdruck „zugesetzte  
Fette und Öle"  hat hier eine ganz wichtige und spezielle Bedeutung: er bezieht sich auf alle unnatürlichen  
Fette und Öle die wir Menschen produzieren, umwandeln und unserer Nahrung zusetzen.  
!n der Natur gibt es keine „zugesetzten Fette und Öle''. Sie existieren dort einfach nicht.  
 
Die NATUR produziert Mais... MENSCHEN produzieren Mais öl, Margarine und frittiertes Essen.  
Die NATUR bringt Sojabohnen und Erdnüsse hervor... MENSCHEN machen daraus Sojaöl, Mayonnaise  
und Erdnussöl..  
 
Es ist ganz wichtig ALLE zugesetzten Fette und Öle zu vermeiden, nicht nur weil sie fett machen,  

sondern auch weil sie krank machen. Sie fördern Brust- und Darmkrebs, Herzkrankheiten und andere  
schwere Krankheiten.  
 
 
 
 
 



Keine zugesetzten Fette und Öle, heißt folgendes zu meiden:                      
 

 Margarine  

 Mayonnaise, 

 Olivenöl, Butter, 

 Ölhaltige Salatsoßen 

 Chips aller Art (es sei denn. sie sind gebacken), 

 Frittiertes Essen, 

 Pommes Frites, 

 Frischkäse, Eiscreme, Schweineschmalz und -fett, 

 und alle anderen produzierten Fette und Öle.  
 

Sollten Sie Salat ohne Dressing nicht mögen - probieren Sie Zitronensaft und Gewürzsalz.  
Das schmeckt hervorragend!  Oder... versuchen Sie eine der vielen fertigen fettfreien Salatsoßen die  
jetzt überall erhältlich sind.  
 
Alle der oben gelisteten Produkte sind furchtbar ungesund für Sie. Aber Produkte wie Margarine, 
Mayonnaise und alles was erhitzte Fette und Öle enthält sind die Schlimmsten. Sie enthalten chemisch 
umgewandelte Fette und Öle die in den direkten Zusammenhang mit Fettsucht, Herz-Kreislauf Krankheiten  
und Krebs gebracht werden.  Vermeiden Sie diese „Nahrung" auf alle Fälle. 
 
Versuchen Sie Fertignahrung zu vermeiden die viel Zucker und weißes Mehl enthält. Lesen Sie die 
Inhaltsangaben dieser Produkte genau und essen Sie nichts was zu viel dieser Zutaten enthält, da sie zu 
Übergewicht und Krankheiten führen. 
 
 
RICHTIG  ACHTEN SIE AUF AUSGEWOGENE NAHRUNG -  Ihre Aufnahme von Kohlehydraten  

(alle Mehlspeisen wie Brot, Nudeln, usw., und alle Süßigkeiten) sollte im Gleichmaß mit Ihrer Aufnahme  
von Proteinen sein (z.B. Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier, Milchprodukte, Sojaprodukte). Dies können Sie ganz 
einfach tun, indem Sie Ihre Nahrungsaufnahme genau beobachten.  
 
Beispiel: Wenn Sie einen Teller mit Nudeln vor sich haben (viele Kohlehydrate), dann brauchen Sie etwas  
mit vielen Proteinen um dieses auszugleichen (gleiches Volumen, oder besser gleiches Gewicht). Die  
besten Produkte reich an Proteinen sind fettfreier Puten- oder Geflügelaufschnitt. Dieser Aufschnitt ist 
kostengünstig und enthält KEIN Fett und KEINE Kohlehydrate. Beachten Sie, dass Hühnereiweiß auch  
reines Protein ist und in unbegrenzten (aber natürlich vernünftigen) Mengen gegessen werden kann.  
 
TRINKEN SIE VIEL WASSER! Versuchen Sie mindestens 8 große Gläser Wasser pro Tag zu trinken.  
Es ist empfehlenswert Mineralwasser zu trinken, da unser Leitungswasser heutzutage leider mit zu viel  
Chlor und anderen Chemikalien versetzt ist.  
 
Die beste und gesündeste Nahrung sind grünes Gemüse. Essen Sie so viel Sie wollen davon  
(im vernünftigen Rahmen natürlich). Und denken Sie daran. dies nicht mit dem Zusatz von öligen  
Salatsoßen zu verderben! Es gibt einige Gemüsesorten die mehr Energie beim Verdauen verbrauchen als  
sie Ihrem Körper zuführen. Die Verdauung von Nahrung fordert Energieaufwand von ihrem Körper. Nach  
der Verdauung, setzt diese Nahrung wiederum Energie (Kalorien) frei, die entweder genutzt („verbrannt")  
wird oder aber gespeichert wird. meistens als Fett. Manchmal ist der Kaloriengehalt einer Nahrung niedriger, 
 als der benötigte Kalorienbedarf um diese Nahrung zu kauen und zu verdauen. Das Essen von  
z.B. Sellerie und Gurken, kann schon alleine zur Gewichtsabnahme führen - ohne Training oder ähnliches!  
 
Nun, ist das nicht sehr interessant...?  
 
Gemüse, deren Verdauung mehr Kalorien verbraucht als sie enthalten:  
• Alfalfa Sprossen • Rüben • Brokkoli •Kohl • Blumenkohl • Sellerie • Rote Beete • Schnittlauch • Gurken • 
Aubergine • Endivien • Knoblauch • Salat • Pilze • Paprika • Radieschen • Alle Arten von Algen • Spinat  
•Tomaten • Wurzelgemüse • Wasserkastanien • Wasserkresse  
 

 



 

 
NAHRUNGSZUBEREITUNG 

 
Diese Themen könnten ein eigenes Buch füllen. Der wichtigste Punkt ist wiederum, die Vermeidung  
von zugesetzten Fetten und Ölen!  Braten Sie ohne Fett. Benutzen Sie beschichtete Pfannen und braten  
Sie mit Wasser. Etwas Erfahrung und Sie sehen, wie einfach dies ist.  
 
Denken Sie auch daran, alle Gerichte die normaler weise Öl,  Butter oder Margarine enthalten, können 
auch genauso gut ohne diese Fette zubereitet werden. Dies muss etwas ausprobiert werden, aber der 
 Lohn dafür ist hoch. Es bedeutet immer bessere Gesundheit und immer größeren Erfolg bei der  
Gewichtsabnahme. 

 

ESSENSZEITEN           

 
Der beste Weg Ihre Essenszeiten einzuteilen ist, diese auf viele kleine Mahlzeiten aufzuteilen, anstatt  
z.B. 3 größere Mahlzeit pro Tag einzunehmen.  
Untersuchungen haben gezeigt, dass Leute die drei größere Mahlzeiten pro Tag einnehmen mit der Zeit 
zunehmen; werden - hingegen die gleichen Kalorien auf viele kleine Mahlzeiten verteilt,  erfolgt keine 
Gewichtszunahme und man fühlt sich besser.  
Andere Untersuchungen zeigen, dass eine Nahrungsaufnahme zu später Stunde, kurz vor der 
Schlafenszeit auch zu einer Gewichtszunahme führt.  
 
D e s h a l b:: 
 

MITTLERE MAHLZEIT = Frühstück 
 

GRÖSSTE MAHLZEIT = Mittagessen 
 

KLEINSTE MAHLZEIT = Abendessen 

 
Dies ist der optimale Weg den Tag einzuteilen. Die typische Einteilung mit der größten Mahlzeit am  
Abend, ist problematisch, da der Körper sich dann schon auf Ruhe eingestellt hat und nicht mehr  
vorbereitet ist große Mahlzeiten zu verdauen. Diese Nahrung, spät am Abend zu sich genommen, wird  
zum Großteil als Fett gespeichert und nicht mehr verbrannt. 
 
D e s h a l b:    essen Sie abends sehr leicht -- Salat, oder eine leichte Suppe oder Sandwich. Denken Sie 
 daran, gespeichertes Körperfett ist viel schwerer abzubauen als anzulegen - leider - viele Menschen  
wissen dies aus eigener Erfahrung.  
 
Frühstücken können Sie ganz nach Vorliebe. Sind Sie hungrig am Morgen, dann essen Sie kräftig. Ist der 
Hunger nicht so groß, dann nehmen Sie nur etwas Leichtes zu sich. Folgen Sie Ihren Körpersignalen. 
 
Das Mittagessen ist die beste Zeit Ihre größte Mahlzeit zu sich zu nehmen. Es bleibt genug Zeit und  
Aktivität diese Kalorien zu verbrennen und die Sättigung reicht gut bis zum Abendessen und hilft Ihnen  
noch, dieses leicht zu halten. 

 
 
 



WANN SOLLTEN SIE ESSEN; UND WANN AUFHÖREN 
 
Schlanke Menschen folgen diesen zwei Regeln natürlicher maßen: 
 
1)  Essen Sie nur wenn Sie hungrig sind, und 
 
2)  Hören Sie auf zu essen wenn Sie satt sind 
 
Dies ist wie die ersten Menschen aßen, ein Zeichen, dass es so von der Natur vorgesehen ist. 
 
 
Die meisten von uns essen wenn Essenszeit ist: Frühstück, Mittagessen, Abendessen.  
In Wahrheit ist es aber viel gesünder, zu essen wenn man hungrig ist. 
 
D a s  h e i ß t, wirklich hungrig, nicht nur wenn man Appetit hat. Versuchen Sie diesem Prinzip so gut wie 
möglich zu folgen. 
 
Die z w e i t e  Regel - aufzuhören wenn man satt ist - ist genauso erfolgsbringend, widerspricht aber  
unserer Erziehung. Erinnern Sie sich: „Iss!  Die Kinder in Indien und Afrika müssen verhungern". 
Dies mag wahr sein, ist aber dennoch kein Grund sich selbst vollzustopfen. Manche Erziehungsmethoden  
sind nicht unbedingt die Besten. 
 
 Die beste Zeit mit dem essen aufzuhören ist, wenn wir satt sind. Überraschender Weise tut dies aber kaum 
jemand. Diese Regel bedeutet, dass Sie aufhören auch wenn noch 95% Ihres Essens auf dem Teller ist  
oder aber nur 5%.  Egal wie viel, die Menge ist nicht wichtig und für Ihren Körper macht es keinen  
Unterschied. Wichtig ist wie Sie sich fühlen. Sind Sie nicht mehr hungrig  sind sie satt...  

 
DANN HÖREN SIE AUF ZU ESSEN.  

 
Wenn Sie diese zwei Grundregeln des Essens meistern können, werden Sie niemals mehr Probleme mit  
Ihrer Ernährung und Ihrem Gewicht haben. 

 

ESSEN IM RESTAURANT      
 
Dies ist ein besonders schwieriger Bereich. Restaurants mögen, aus welchen Gründen auch immer, Öl. 
Selbst einfache Salate werden in Unmengen an Öl ertränkt. Der übermäßige Gebrauch von Öl in 
Restaurants ist das absolut größte Problem dort zu essen. Auch die Frische der Nahrung kann  
beunruhigend sein, Fisch, Geflügel und Fleisch, in dieser Ordnung, sind problematisch. Seien Sie vorsichtig. 
stellen Sie Fragen, besonders über die Frische der Produkte. Haben Sie irgendwelche Zweifel  
diesbezüglich, bestellen Sie etwas anderes oder essen Sie erst gar nicht dort. Wenn Sie in Restaurants 
bestellen, befolgen sie folgende Regeln:  

 
  Fragen Sie wie viel Öl in dem Gericht enthalten ist, welches Sie bestellen wollen. Bestehen Sie  
             darauf, dass Ihr Gericht ohne Öl zubereitet wird oder zumindest mit sehr wenig  
 
  Verzichten Sie auf Käse, der über das Gericht gerieben werden soll. 
 
  Bestellen Sie Ihren Salat mit Essig-Dressing oder fragen Sie nach Zitronenscheiben die Sie nur  
             darüber ausdrücken. 
 
Falls Sie dennoch Salatsoße bestellen müssen, wählen Sie ein Essig-Öl Dressing in einem extra Gefäß.  
Essig und ÖS trennen sich, und Sie können das Öl oben abgießen und nur den schmackhaften Teil aus  
Essig und Gewürzen benutzen. Oder bringen Sie einfach Ihr eigenes Dressing mit. 
 
  Bestellen Sie niemals etwas Frittiertes! Denken Sie daran, danach zu fragen. Es sind mehr  
             Gerichte frittiert, als aus der Karte erkennbar ist. z.B. Schnitzel werden im Restaurant oft frittiert  
             und nicht gebraten.  
             Also, fragen Sie danach und vermeiden Sie diese Gerichte. 
 
  



            Vermeiden Sie „sahnige" Gerichte. Viele Gerichte die normalerweise mit Sahne zubereitet werden 
            schmecken genauso gut auch ohne Sahne. Fragen Sie danach, ob sie für Sie ohne Sahne  
            zubereitet werden können.  
 
  Bestellen Sie einen Salat als Vorspeise, je größer desto besser, Vermeiden sie Öl- oder  
             Sahne-Dressing und essen Sie ihn vor dem Hauptgericht. Dies nimmt den ersten Hunger und hilft  
             Ihnen gegen die ungesunden Brötchen und Butter zu widerstehen. Ein Start in die richtige Richtung. 
 
  Widerstehen Sie der Versuchung einen Nachtisch zu bestellen. Gelingt es nicht, bestellen Sie  
  etwas, was noch als  „e c h t e  N a h r u n g" erkennbar ist: frische Früchte oder Fruchtkuchen.  
  Auf jeden Fall vermeiden Sie Cremekuchen und Torten. 
 
  Zusammenfassend gilt die Regel: Fragen Sie immer nach dem was Sie möchten. Hören Sie ein  
  „Nein", sagen Sie „Auf Wiedersehen". Es gibt genügend Restaurants die nur zu gerne Ihren  
  Wünschen entgegenkommen. Deshalb geben Sie sich nicht mit etwas zufrieden von dem Sie  
  genau wissen, dass es nicht gut für Ihren Körper ist. 
 
 
SÜNDIGEN O.K., 
 
Wir alle wissen, dass Sie es tun werden. Niemand ist perfekt.  
 
Die Geheimnisse des Erfolgs „trotzdem":  
 (a) Beachten Sie die Tipps im nächsten Kapitel und vermeiden Sie das Sündigen!  
 (b) Sündigen Sie nicht zu oft, und  
 (c) Wenn Sie schon sündigen, wählen Sie etwas, dass nicht zu schädlich für Sie ist, d.h.  
 minimalisieren Sie den Schaden.  
Es gibt keine Höchstquote für das Sündigen. Versuchen Sie einfach perfekt zu werden und zu widerstehen. 
Unterliegen Sie ab und an der Versuchung, sehen Sie es als sündigen an und zählen Sie es nicht zu Ihrer 
„offiziell erlaubten Quote der verbotenen Sachen in einer Woche". Sie sollten immer versuchen, Ihre alten, 
schlechten Angewohnheiten abzulegen - erneut sich Ihrem neuen Körper und der Gesundheit zu widmen,  
wie Sie es sich vorgenommen haben. Sollten Sie doch sündigen, seien Sie wählerisch und erkennen Sie,  
welche Dinge es wirklich nicht wert sind. So werden Sie mit der Zeit so wählerisch, dass Sie gar nicht mehr 
sündigen können.  
 

SO WIDERSTEHEN SIE DER VERSUCHUNG 
 

BRECHEN SIE DEN TEUFELSKREIS!            

 
  Essensqualität: Dies ist der wichtigste Faktor den Sie ändern können im Kreislauf des negativen  
  Essens. Vermeiden Sie alles minderwertige Essen, welches nur noch mehr Lust nach Essen  
  hervorruft. Essen Sie richtige, natürliche Nahrung.  
  Vermeiden Sie alles zugesetzte Fett: Die wichtigste Regel von Allen.  
  
Z u g e s e t z t e  Fette und Öle,  
(a) machen schneller fett, als alles andere was Sie essen könnten,  
(b) erhöhen Ihr Risiko einer Herzkrankheit, von Krebs und verkürzen Ihr Leben, und  
(c) rufen ein Verlangen nach Süßigkeiten hervor, welche noch mehr Ihre Fettaufnahme erhöhen und Ihre 
Gesundheit schädigen.  

 
V e r m e i d e n  Sie Zucker:  
Raffinierter weißer (Tafel-) Zucker ist in vieler Hinsicht ungesund. Er führt  
(a) zu Gewichtszunahme,  
(b) führt zu einem Verlangen nach Fett, welches zu einer weiteren Gewichtszunahme führt.  
 
 
 
 
 



T r i n k e n  Sie viel Wasser:  
Dies ist ein einfacher, gesunder Weg Verlangen zu stillen. Oftmals kann ein Verlangen nach fettem Essen  
mit ein - zwei Gläsern Wasser gestillt werden. Das Trinken von reichlich Wasser vermindert auch den  
Appetit, da es direkt auf den Magen wirkt. Trinken Sie immer frisches Mineralwasser und vermeiden Sie 
Leitungswasser, welches mit Chlor und Chemikalien versetzt ist. Versuchen Sie 6 - 8 große Gläser Wasser  
pro Tag zu trinken.  
 
P u t z e n  Sie Ihre Zähne anstatt zu essen!  
Oftmals wird ein Verlangen nach bestimmten Essen, besonders fett- und zuckerreichem, durch einen  
schlechten Geschmack im Mund hervorgerufen. Ein erfrischendes Zähneputzen oder Mundspülen vertreibt 
dieses Verlangen oft schnell und schmerzlos.  
 
 
E s s e n z e i t e n:  
Verzichten Sie   n i c h t   auf das Frühstück. Dies führt nur zu einer Unterzuckerung und endet in einem  
starken Verlangen und Hunger am Vormittag. Dieser Hunger wird dann oft mit Plätzchen, Stückchen und  
Kaffee gestillt. Dies führt wiederum zu einem hohen Blutzuckerspiegel eine Achterbahnfahrt Ihres Körpers 
absolut keine gute Idee.  
 
E s s e n  Sie nichts mehr ab 3 Stunden vor Ihrer Schlafenszeit.  
Dies verringert den Fettgehalt in Ihrem Körper und Sie sind hungriger am Morgen. Dann ist es einfach, ein  
gutes Frühstück einzunehmen, welches den großen Appetit am Vormittag verhindert. Brauchen Sie  
trotzdem eine kleine Zwischenmahlzeit, essen Sie frisches Gemüse, Geflügelwurst, Vollkornbrot (kein  
weißes Mehl) oder frische Früchte.  
 
G r ö ß e  der Mahlzeiten:  
Viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt vermeiden Appetit und Hunger. Hingegen 2 oder 3 Mahlzeiten  
mit einer sehr großen, führen zu Appetit und Naschen zwischen diesen Mahlzeiten. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass viele kleine Mahlzeiten Gewichtsabnahme unterstützen, während die Konzentration von allen 
Kalorien in einer Mahlzeit dies sabotiert.  
 
V e r m e i d e n  Sie sehr salzige Speisen: 
Diese können zu einem Verlangen nach Süßem führen und es schadet Ihren Nieren und erhöht den  
Blutdruck.  
 
E s s e n  Sie langsam:  
Dies stillt schneller den Hunger, da Sie Ihrem Magen mehr Zeit geben zu signalisieren, dass Sie satt sind.  
 
A c h t e n  Sie auf abwechslungsreiche Kost:  
Besonders wichtig wenn Nahrungsmittelallergien vorliegen. Vermeiden Sie, allergiehervorrufende Nahrung  
zu oft zu essen. z.B. Milch und Milchprodukte, Brot und Weizenprodukte, Eier, Fleisch, Getreide und Soja.  
Diese Produkte sollten nicht öfter als alle 3 oder 4 Tage gegessen werden.  
 
V e r s u c h e n  Sie folgenden Trick:  
Tragen Sie einen Notizblock bei sich, auf welchem Sie eintragen was Sie zu essen beabsichtigen bevor  
Sie es essen. Dies verzögert das eigentliche essen, und oftmals werden Sie es sich noch einmal überlegen,  
ob Sie dies nun wirklich essen wollen.  
 
 
VITAMIN- UND MINERALSTOFF PRÄPARATE  
 
Es wird oft die Ansicht vertreten, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung alles enthält was der Körper 
braucht. Aber leider, in der heutigen Welt mit Nahrungsmassenproduktion und Bodenveränderungen ist  
dies nicht immer gegeben. Außerdem, wer von uns hat schon eine „gesunde, ausgewogene Ernährung''?  
Aus diesem Grunde, und auch weil es während einer Diät mit aktiven Fett-Stoffwechsel und -Abbau  
besonders wichtig ist, empfehlen wir ein hochwertiges Multi-Vitamin-Mineralstoff Präparat regelmäßig 
einzunehmen.  
 
 
 
 
 



TIPPS:  
 Eine „einmal-täglich" Multi-Vitamin Tablette ist oftmals von geringer Güte und nicht sehr hilfreich.  
 Bessere Qualitätsprodukte verlangen oft eine dreimaltägliche Einnahme. Diese Präparate sollten  
 immer während einer Mahlzeit eingenommen werden. Dies hilft das Präparat besser aufzunehmen  
 und den Magen zu schonen.  
 Achten Sie darauf, dass das Präparat alle B Vitamine enthält, die Vitamine A. C, E und alle  
 wichtigen Mineralstoffe. Vitamin B6, Magnesium und Chrom sind besonders wichtig, da sie in  
 unserer typischen Nahrung nicht ausreichend vorhanden sind. 
 
 Für viele Menschen ist es zusätzlich nützlich, essentielle Fettsäuren. Vitamin C und auch  
 Verdauungsenzyme einzunehmen.  
 Die besten Präparate und Beratung finden Sie in Ihrer Apotheke oder im Reformhaus.  
 » Nicht zuletzt: Vergessen Sie nicht, reichlich Wasser zu trinken um alle Toxine, die Ihr Körper  
 zusammen mit dem Fett gespeichert hat, auszuspülen.<< 
 
 

GUTES URTEILSVERMÖGEN  

Grundlegend, setzen Sie den gesunden Menschenverstand und ihr Urteilsvermögen ein.  
Übertreiben Sie nichts. Achten Sie bei der Einnahme von Präparaten auf die Angaben des Herstellers.  
Achten Sie auf die Inhaltsstoffe von Nahrungsfertigprodukten. Der Hersteller sollte eine angesehene Firma  
sein, deren qualifizierten Methoden Sie vertrauen können. 
Die meisten Leute die sich an unsere Tipps zur Gewichtsabnahme halten, erreichen hervorragende  
Resultate.  
 
 

WENN PROBLEME AUFTRETEN  

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihre Resultate nicht Ihren Erwartungen entsprechen, denken Sie daran,  
dass jeder Mensch verschieden auf Stimulation von Gewichtsabnahme reagiert.  
Jeder Mensch baut Fett anders ab, schneller oder langsamer.  
Geben Sie jetzt nicht auf. Behalten Sie Ihre neuen Essensgewohnheiten bei und trainieren Sie weiter.  
Manchmal braucht der Körper etwas länger um angeregt zu werden, aber am Ende werden auch Sie  
Gewicht verlieren.  
Stellen Sie nochmals sicher, dass Sie unserem Programm ausführlich folgen. Dies ist besonders wichtig  
für Personen mit einem langsamen Stoffwechsel. 

WANN SOLLTEN SIE EINEN ARZT AUFSUCHEN        

Sie sollten einen Arzt aufsuchen, wenn Sie körperliche Symptome beobachten die ungewöhnlich für Sie  
sind, Sie sich unwohl fühlen oder etwas Sie stark beunruhigt. Lesen Sie auch das nächste 
Kapitel für zusätzliche Informationen für Frauen. 

 
 
FRAUEN, BESONDERE FAKTOREN UND MASSNAHMEN  

Frauen haben besondere Bedürfnisse die sich noch mit dem Alter verändern. Hier sind einige dieser  
Faktoren und wie sie die Gewichtskontrolle beeinflussen.  
 
ERNÄHRUNG 
Der Nahrungsbedarf bei Frauen liegt niedriger als der bei Männern. Das heißt, dass Frauen weniger  
Nahrung zu sich nehmen müssen um ihr Gewicht zu halten als Männer. Frauen benötigen jedoch mehr  
Vitamin B6, Folsäure, Kalzium, Magnesium und Eisen als Männer. Oftmals ist der Bedarf an essentiellen 
Fettsäuren auch höher. 
 
 
 
 

 



DER KÖRPER       
 
Frauen haben natürlicherweise mehr Körperfett, in Bezug auf die totale Körpermasse, als Männer.  
Oftmals ist dieses Fett an unerwünschten Stellen mehr angesammelt. Egal, wie wir darüber denken, so ist  
es von der Natur vorgesehen. Für die meisten Frauen ist es unnatürlich und auch unmöglich die  
super-dünne Figur eines Fotomodels zu erlangen. Am besten versucht man dies erst gar nicht. Versuchen  
Sie das Maximale aus Ihrem neuen Gewichtskontroll-System herauszuholen, aber übertreiben Sie es nicht  
zum Ungesunden.  
 
 
SCHWANGERSCHAFT 
 
Während der Schwangerschaft sollte man auf keinen Fall versuchen Gewicht zu verlieren. Jedoch sollten  
Sie in guter körperlicher Verfassung bleiben und Ihre Gewichtszunahme beobachten. Sprechen Sie mit  
Ihrem Arzt wie Sie körperlich aktiv bleiben können, was wichtig für Ihre Ernährung ist und was sie sonst  
noch zu beachten haben. 
Alle medizinischen und gesundheitsbezogenen Informationen in diesem Schreiben sind nicht als Ersatz  
für den ärztlichen Rat gedacht. Jeder Versuch einer Diagnose oder Behandlung sollte von Ihrem  
persönlichen Hausarzt vorgenommen werden, der mit Ihrem Gesundheitszustand vertraut ist.  

 
Die Informationen in diesem Schreiben und das beschriebene Gewichtskontroll-System, sind auf normale,  
gesunde Personen abgestimmt, im Rahmen eines allgemeinen Programms zur Verbesserung der  
körperlichen Verfassung. 
 
A n m e r k u n g: Vielleicht beginnen Sie schon heute, eine Gewichtstabelle zu führen. Der messbare  
Erfolg wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen!  
Über eine entsprechende Rückmeldung würde ich mich natürlich sehr freuen.  
 
Dr. med. H. Weigel  
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