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. Verbesserung der Verdaung

. Mehr Energie    
weniger oder keine Kopfschmerzen mehr

. Verbesserung der Verdaung

. Schlaf hat sich verbessert

. Das Verlangen nach Süßigkeiten & Gebäckwaren 
ist  weniger geworden

.! Gewicht und  ! Umfang verloren ….



I n den kommenden Monaten bekommt auch Ihr mehr Wis sen

Ihr werdet lernen 

- Euch richtig zu ernähren
- abzunehmen
- eigene Gesundheit zu verbessern

- Und nie mehr wieder Gewicht zuzunehmen

I n den kommenden Monaten bekommt auch Ihr mehr Wis sen





. Das folgende Bld zeigt, wie einfach und klar alles  ist …









Ihr  habt völlig Recht. 

Der Stoffwechsel ist ein sehr komplizierter 
Mechanismus aus vielen unterschiedlichenMechanismus aus vielen unterschiedlichen
Prozessen, die in jeder einzelnen unserer 100
Billionen Zellen ablaufen.



Ist der Prozess der Umwandlung
Unserer Nahrung in Energie

Intensität hängt von verschiedenen Faktoren ab.Intensität hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Je schneller der Stoffwechsel, desto mehr Energie
(Kalorien) werden verbrannt und um so schneller 
kann man abnehmen.

Ist bei jedem Menschen inviduell unterschiedlich.



Welche Faktoren bremsen den Stoffwechsel

Überschuss an einfachen Kohlenhydraten und Zucker

Übergewicht: Fettgewebe hat einen viel
geringeren Stoffwechsel als Muskeln und
anderes Gewebe

Mangel an Protein zur Regeneration der 
Muskulatur, die den schnellsten Stoffwechsel Muskulatur, die den schnellsten Stoffwechsel 
haben.

Mangel an Wasser – alle Prozesse funktionieren
Nur opitmal mit genug Wasser .

Mangel an körperlicher Belastung.



Welche verschiedene Diäten gibt’s es ? 

Was man über Diäten wissen muss : 



.     Der glykämische Index der Lebensmittel wird n icht beachtet.

.     Proteinbedarf wird nicht gedeckt.

.     Bei Mangel an Nährstoffen schaltet der Körper  in den
Notzustand   (Hungerprogramm) um.

.     Stoffwechsel  verlangsamt sich.

.     Anstelle von Fett werden  Muskeln  abgebaut .

.      Energiemangel und Müdigkeit . 

.    JO-JO-Effekt 
nach der Diät





Nachteile :
.   Der glykämische Index der 

Lebensmittel wird nicht beachtet. 

.   Menge der Nährstoffe wird nicht
berücksichtigt.

.   Proteinbedarf wird nicht gedeckt.

Lebensmittel wird nicht beachtet. 





Ergebnisse : 

. Stoffwechsel verlangsamt sich . Stoffwechsel verlangsamt sich 

.  Abbau der Muskeln anstelle Fettabbau

. Schwäche und Energiemangel

. Kraftlosigkeit 

. Starker Hunger

.  Psychischer Stress für den Körper 

.  JO-JO-Effekt  nach Ende der Diät



Nachteile :
Menge der Nährstoffe wird 
nicht berücksichtigt.

Der glykämische Index der
Lebensmittel wird  nicht beachtet.

Proteinbedarf wird nicht gedeckt.

„gute „ Fette fehlen dem Körper



Ergebnisse : 
. Stoffwechsel verlangsamt

sich 
.  Abbau der Muskeln 

anstelle Fettabbau
. Schwäche und 
EnergiemangelEnergiemangel
. Kraftlosigkeit 

. Starker Hunger
.  Psychischer Stress für 

den Körper 

.  JO-JO-Effekt  nach Ende
der Diät





Esst  drei Hauptmahlzeiten  und 2-3 kleinere
Zwischenmahlzeiten
Dadurch vermeidet Ihr starke Hungergefühle und 
Blutzuckerschwankungen mit Unterzuckerung

Euer Stoffwechsel bleibt auf hohem Niveau

Drei große Mahlzeiten allein verzögern den
Stoffwechsel, belasten die Verdauung und führen dazu ,

Durch fehlende Mahlzeiten wird
Der Stoffwechsel  verlangsamt.

Stoffwechsel, belasten die Verdauung und führen dazu ,
Dass die Nahrung nur teilweise aufgenommen wird.



. Das Streichen von Mahlzeiten ist keine Lösung

. Ihr müsst genügend essen, um Fett zu verbrennen !

. Wenn Ihr nicht genug esst, um Eure Körperfunktion en zu . Wenn Ihr nicht genug esst, um Eure Körperfunktion en zu 
erhalten, wird Euer Körper mit Panik reagieren.

. Er denkt, dass nicht genügend Nahrung vorhanden i st
und wird seinen Energieverbrauch verringern.

. Er speichert mehr Energie von der gegessenen Nahr ung,
als er verbraucht.





.Gewichtsreduktion wird 
verlangsamt

































Gesundes 
Verdauungssystem
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