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„Belohne dich nicht 
mit Futter, 

du bist kein Hund.“
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Peter Hinojal (Jahrgang 1978), hat bereits viele tausende Menschen motiviert, ausgebildet und be-
geistert. 

Als internationaler Referent, Ausbilder, oder als Keynote-Speaker, begeisterte er immer wieder seine 
Zuhörer! Fitness- und Gesundheitscenter, aber auch renommierte Unternehmen wie Banken oder Bau-
unternehmungen, gehören zu seinen Kunden.

Jahrzehnte lange Erfahrung als Fitnesscoach, Personaltrainer, Autor, Ernährungscoach & Schulungslei-
ter, lassen ihn die Sorgen und Ängste der Teilnehmer verstehen. Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und 
Ernährung sind die Pfeiler der Gesundheit. Als langjähriger Chefredakteur der Gesellschaft für Ernäh-
rungsforschung e.V. und als Autor für Fachartikel teilte er sein Wissen und seine Praxiserfahrungen. 

Sein Seminar „Artgerecht – nie wieder Diät“, erreichte bereits über 70.000 Teilnehmer. Seine Vision 
ist es so viele Menschen wie möglich zu einem sportlichen und gesunden Leben zu motivieren.

Peter Hinojal ist der Bewusstmacher unter den Ernährungsexperten. 



Die Methoden, Gedanken, Tipps, Empfehlungen und Anregungen 
in diesem Werk stellen die Meinung bzw. Erfahrung des Autors 
dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen des Verfassers 
erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch 
keinen Ersatz für einen ärztlichen Rat und/oder eine kompeten-
te Betreuung durch einen erfahrenen Trainer/Ernährungsberater. 
Jede Leserin und jeder Leser ist weiterhin selbst verantwortlich 
für sein Tun und Lassen. Somit erfolgen die Angaben in diesem 
Manual ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie des Autors, 
der keine Haftung für eventuelle Nachteile oder Schäden für die 
im Buch angegebenen Hinweise übernehmen kann.

Es wird eine Zeit dauern und es bedarf einer Menge Übung, wenn 
du dir etwas Zeit gibst wirst du ein großartiger Coach.

Ich möchte dich dabei unterstützen.

Peter Hinojal

Sich gesund zu ernähren ist heutzutage nicht 
einfach. Vor allem, weil keiner sich mehr so 
richtig sicher ist, was denn nun eine gesunde 
Ernährung ist. Die unzähligen Ernährungsfor-
men, Ernährungspyramiden und Diäten ver-
wirren zusätzlich. Vielleicht gibt es auch gar 
nicht die optimale, eine universelle Ernährungs-
form. Angefangen bei der Diskussion wie viele 
Mahlzeiten man zu sich nehmen sollte, über 
die prozentuale Nährstoffverteilung bis hin zu 
den ethischen und moralischen Fragen die die 
heutigen Ernährungsformen aufwerfen können, 
werde ich dir zeigen wie du mit drei einfachen 
Schritten enorme Erfolge haben wirst. Von über 
70.000 Teilnehmern meiner Vorträge und der 
Sorgen und Probleme habe ich die Muster er-
kannt die dir bisher den Weg verbaut hat. Du 
bist einzigartig, aber der Mensch an sich ist 
nichts weiter als ein Zellhaufen, der von seinen 
Gefühlen geleitet wird. 

Fett VeRBRennen 
leicht gemacht 
wichtigeR hinweiS:

aRtgerechte
eRnähRung 
www.nie-wieder-diät.de



Ernährung ist der Schlüssel 
zu deinem Erfolg.

Mehr Muskeln, mehr Fettverbrennung. Jedes Gramm 
Muskulatur bietet mehr Fläche für die Mitochondrien. Die 
Mitochondrien sind kleine Muskelkraftwerke. In ihnen 
findet die Energieverbrennung statt, bestenfalls zu einem 
großen Anteil aus Fetten. Dies kann dein Körper wieder 
erlernen. Dafür benötigt es regelmäßige Bewegung und 
verschiedene Trainingsreize.
Du nimmst ab, wenn du mehr Kalorien verbrennst als 
du aufnimmst. Nimmst du dann auch noch die richtigen 
Kalorien auf, ist das umso besser – dazu wirst du im 
Ernährungsteil noch viele Informationen finden. 

Fangen wir mit der Bewegung an.
Da wären zuerst einmal die Kalorien für deinen Grundum-
satz. Das sind die Kalorien, die du jeden Tag verbrauchst, 
nur um zu leben. Anders: der Grundumsatz oder auch 
„basale Stoffwechselrate“ genannt, ist die Energie, die 
dein Körper pro Tag zur Aufrechterhaltung seiner grundle-
genden Funktion benötigt. 
Du wirst im Netz viele verschiedene Rechner für deinen 
Grundumsatz finden. Eine bessere Möglichkeit diesen 
zu ermitteln, ist ein Stoffwechseltest über die Atmung. 
Das wird nicht überall angeboten. Der errechnete Wert 
reicht jedoch vollkommen aus, um dir eine Orientierung 
zu geben. Ich empfehle dir dennoch, eine gute Bio-Im-
pedanz-Messung machen zu lassen. Meine favorisierte 
Messmethode ist die InBody-Messung. Diese zeigt dir, 
wie viel Körperfett du an welchen Stellen hast sowie 
eine Verteilung deiner Magermuskelmasse. Wenn du die 
Chance hast, diese Messung in deiner Nähe irgendwo 
machen zu lassen, bekommst du eine genaue Auswer-
tung der individuellen Daten deiner Körperzusammenset-
zung und deines Grundumsatzes zur Hand.
Das heißt also, eine Kalorienanzahl x verbrennst du 
sowieso jeden Tag. Dazu kommt nun die Energie, die 
du mit deiner Arbeit verbrauchst. Hast du eine sitzende 
Tätigkeit, ist das allerdings nicht so viel. Deshalb ändere 

dein Bewegungsverhalten. Menschen sind primär zum 
Laufen konzipiert, nicht zum sitzen.

Erfolgsfaktor 1: Alltagsbewegung
Dass du 10.000 Schritte täglich gehen solltest, hast du 
mit Sicherheit schon einmal gehört. Wenn du möchtest, 
dass dein Körper lernt hartnäckiges Fett zu verbrennen, 
dann ist das die erste Maßnahme, an der du arbeiten 
kannst. 
„Ich habe keine Zeit!“ Ja! Ich kann deine Gedanken le-
sen. Wir haben alle gleich viel Zeit. 10.000 Schritte sind 
schnell gemacht. Nutze deine Zeit. 
Mein Tipp: Schritte sammeln und Hörbücher hören. Geh 
spazieren und lerne etwas, was du schon immer lernen 
wolltest. Eine Sprache zum Beispiel oder mach dich 
schlauer in deinem Fachgebiet. Diese Zeit ist niemals 
verschwendet. Stelle deinen Wecker eine halbe Stunde 
früher und lauf einfach los. Deine Lieblingsmusik tut es 
auch. Egal, was du machst, mach es zu deinem Ritual.

Dein Aktionsplan:
„Ich werde jeden Tag 10.000 Schritte gehen. Ich fange 
mit mindestens ….. Tagen die Woche an. Mein Ziel ist 
es in 8 Wochen jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen.“

Merke: Fang mit einem Tag oder zwei Tagen in der 
Woche an. Mache dies solange, bis diese zwei Tage zur 
Gewohnheit geworden sind und du spürst wie gut sie dir 
tun. Dann nimm einen weiteren Tag dazu, dann noch 
einen und noch einen. Neue Gewohnheiten bauen sich 
schleichend auf. Und du wirst sehen bzw. spüren, wie 
gut es dir tut.

Erfolgsfaktor 2: Krafttraining
Mehr Muskeln, mehr Fettverbrennung.
Das, was wir an Kalorien beim Sport verbrennen, ist nicht 
so viel wie wir glauben. Ob dein Körper beim Training 

70% eRnähRung
30% tRaining
100% leidenSchaFt

SchRitt nummeR 1:
Bewegung



mehr Fette oder mehr Kohlenhydrate verbrennt, ist so-
wohl von der Art deines Trainings, als auch von deiner 
mageren Muskelmasse abhängig. Wir werden dein Trai-
ning auf drei Beinen aufbauen. 

du eRhältSt einen BaSiStRainingSplan FüR:
KRaFttRaining = mehR muSKeln – mehR 
FettVeRBRennung

auSdaueRtRaining = dein heRz und deine 
FettVeRBRennungSöFen (mitochondRien) 
müSSen optimieRt weRden.

Warm-Up: 500 m Rudern / 1000 m Laufen / 
3 Minuten Seilspringen

1. Übung: Tiefkniebeuge (High Bar Back Squat) / 
alternativ Beinpresse

Satz 1 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 2 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 3 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 4  Gewicht:  Wiederholungen:

Satz 5 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 6  Gewicht: Wiederholungen:

Satz 7  Gewicht: Wiederholungen:

Satz 8 Gewicht: Wiederholungen:

Warm-Up: 500 m Rudern / 1000 m Laufen / 
3 Minuten Seilspringen

2. Übung: Klimmzüge breiter Griff / alternativ Lat-
zug breiter Griff zur Brust ziehen

Satz 1 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 2 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 3 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 4  Gewicht:  Wiederholungen:

Satz 5 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 6  Gewicht: Wiederholungen:

Satz 7  Gewicht: Wiederholungen:

Satz 8 Gewicht: Wiederholungen:

Das Prinzip:
Tabata-Krafttraining (8 x 8 Wiederholungen, 
oder 8 x 20 Sekunden Belastung/10 Sekunden Pause)
Trainingsgewicht: ca. 50 % deines Maximalgewichtes 
(Maximalkraft = 1 Wiederholung technisch korrekt möglich)
Vor jeder Tabataserie einen Satz mit 25 Wiederholungen aufwärmen. 
Gewicht notieren- wenn möglich von Woche zu Woche steigern
Trainingsdauert 10 Wochen (2 Wochen Eingewöhnung- 
8 Wochen Progressionsphase)

Das Prinzip:
Tabata-Krafttraining (8 x 8 Wiederholungen, 
oder 8 x 20 Sekunden Belastung/10 Sekunden Pause)
Trainingsgewicht: ca. 50 % deines Maximalgewichtes 
(Maximalkraft = 1 Wiederholung technisch korrekt möglich)
Vor jeder Tabataserie einen Satz mit 25 Wiederholungen aufwärmen. 
Gewicht notieren- wenn möglich von Woche zu Woche steigern
Trainingsdauert 10 Wochen (2 Wochen Eingewöhnung- 
8 Wochen Progressionsphase)

Warm-Up: 500 m Rudern / 1000 m Laufen / 3 Minuten Seilspringen

3. Übung: Bankdrücken Langhantel / Alternativ Bankdrückmaschine

Satz 1 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 2 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 3 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 4  Gewicht:  Wiederholungen:

Satz 5 Gewicht: Wiederholungen:

Satz 6  Gewicht: Wiederholungen:

Satz 7  Gewicht: Wiederholungen:

Satz 8 Gewicht: Wiederholungen:

Tabata 1 (8x8 oder Timer 20/10) Jumping Jacks

Tabata 2 (8x8 oder Timer 20/10) Burpees

Tabata 3 (8x8 oder Timer 20/10) Air Squats

Tabata 4 (8x8 oder Timer 20/10) Exlosive Sit ups

Das Prinzip:
Tabata-Krafttraining (8 x 8 Wiederholungen, oder 8 x 20 Sekunden Belastung/10 Sekunden Pause)
Trainingsgewicht: ca. 50 % deines Maximalgewichtes (Maximalkraft = 1 Wiederholung technisch korrekt möglich)
Vor jeder Tabataserie einen Satz mit 25 Wiederholungen aufwärmen. 
Gewicht notieren- wenn möglich von Woche zu Woche steigern
Trainingsdauert 10 Wochen (2 Wochen Eingewöhnung- 8 Wochen Progressionsphase)

Das Prinzip:
Tabata Ausdauer (8 x 8 Wiederholungen, oder 8 x 20 Sekunden Belastung/10 Sekunden Pause)
Mindestens 8 Wiederholungen, Ziel ist es in den 20 Sekunden von Woche zu Woche sich zu steigern (Progression) und in Runde 1 als auch in 
Runde 8 dieselbe Wiederholungzahl zu schaffen.



Wenn permanent zu viel Energie aufgenommen wird, 
speichert der Körper das Zuviel an Kalorien gerne in 
Form von Körperfett. Diese Funktion sichert uns seit 
vielen Millionen Jahren das Überleben. Unsere Vorfah-
ren hatten mit immer wiederkehrenden Hungersnöten 
zu kämpfen. Das Suchen und Finden von Nahrung war 
die wichtigste Aufgabe unserer Ahnen. Die längste Zeit 
der Menschheitsgeschichte war Nahrung nun mal knapp. 
Unser Organismus ist seitdem auf Überleben geprägt. Wir 
sind adaptive Lebewesen. Das bedeutet, wir passen uns 
den Lebensumständen und den Bedingungen an. Unsere 
Genetik passt sich an und wir sind auch jetzt nur ein Zwi-
schenschritt in der Evolution. Nur hat sich unser Leben 
gewaltig verändert:

Diese Liste könnte man endlos weiterführen. Mit Si-
cherheit wirst du verstehen, dass es damals nicht so 
romantisch war, wie wir uns das immer vorstellen: Höhle, 
Lagerfeuer und ein erlegtes Mammut. Starke, gesunde 
Steinzeitmenschen oder doch nicht? Die Sterblichkeitsra-
te war extrem hoch und 30 Jahre war sehr alt. Wenn du 
40 Jahre alt geworden bist, dann warst du der Johannes 
Hesters der Steinzeit. Viele Kinder sind früh gestorben. 
Ist dir mal aufgefallen, dass in den meisten Religionen 
und Kulturen die leicht angedickten Kinder „vergöttert“ 
wurden. Die waren einfach gesünder und kamen stabiler 
durch die harten Zeiten damals. Unsere Vorfahren sind 
an Krankheiten wie Skorbut und ähnlichen Mangelerkran-
kungen gestorben. Heute muss das keiner mehr. Es sei 
denn, du simulierst eine Hungersnot. Ja, du hast richtig 
gelesen: du simulierst und machst eine Diät. 
Heutzutage leben wir in den Industriestaaten und wirk-

Hier findest du ein Video auf meinem Youtube-Kanal. 
Gerne gebe ich dir weitere Empfehlungen. Beweg-
lichkeitstraining ist ein täglicher Bestandteil meines 
Lebens.

Das sind die 3 Beine deines Trainings. Ein Tisch mit 3 
Beinen sieht komisch aus? Richtig. Das 4. Bein ist deine 
allltägliche Bewegung. Du wirst deinen Körper jeden Tag 
mehr bewegen. Mit kurzen HIIT-Einheiten (High Intensity 
Intervall Training) und mit einfachem Spazierengehen. 
Jedes deiner Energiesystem muss optimiert werden, um 
dich in einen Zustand grenzenloser Energie zu bringen. 

Krafttraining 
TUT = Time Under Tension ist die Zeit, die ein Muskel 
unter Spannung gesetzt werden muss, um einen Trai-
ningsreiz zu setzen. 

Definition:
Maximalkraft: 1 Wiederholung
Maximalkrafttraining: 1-4 Wiederholungen
Muskelaufbautraining: 5-15 Wiederholungen
Kraftausdauertraining: 16-30 Wiederholungen
Ausdauer:   30+ Wiederholungen

Mein Tipp: Kümmere dich in den nächsten Wochen um 
dein Muskelaufbautraining. Mehr Muskeln = mehr Fett-
verbrennung. Deshalb probiere den Trainingsplan oben 
einmal aus. Hol dir bitte Hilfe eines Trainers, wenn du die 
Übungen nicht korrekt ausführen kannst. Nimm dir einen 
guten Coach zur Seite. 

Erfolgsfaktor 3: Ausdauertraining
Die Mitochondrien, die Fettverbrennungsöfen in deinen 
Muskeln, müssen richtig angeheizt werden. Ich empfehle 
dir hierfür HIIT-Einheiten (High Intensity Intervall Trai-
ning) durchzuführen. Du brauchst dafür nur ein Fahrra-

lichen Hunger kennen wir nicht. Wer gespeichertes 
Körperfett loswerden möchte, der muss in der Theorie 
also nur weniger Energie aufnehmen und kommt damit 
in ein Kaloriendefizit. Um ein solches Kaloriendefizit zu 
erreichen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen eine 
Reduktion der Tageskalorien. Dabei wird jedoch oftmals 
folgender Fehler gemacht:
Die Kalorien werden zu stark eingeschränkt. Mögliche 
Folgen sind:

• Ein permanentes Hungergefühl oder Unterzuckerung  
   und Heißhungerattacken, sowie starke Einbußen in 
   der sportlichen Leistung.

• Unzureichende Nährstoffversorgung 
   (vor allem Fette und Proteine).

• Einbußen in der Konzentrationsfähigkeit.

Zum anderen versuchen viele Menschen ein Kaloriendefi-
zit über sehr viel Ausdauertraining zu erzwingen. Ausdau-
ertraining ist enorm wichtig für unseren Körper, jedoch 
erhöht ein reines Ausdauertraining unseren Grundumsatz 
nicht signifikant. Mehr Muskulatur erhöht den Grundum-
satz. Logische Konsequenz:
Je mehr Muskeln, desto mehr Energie wird verbrannt. 
Doch warum scheint es so herausfordernd Muskeln auf-
zubauen und zu behalten. Benutze oder verliere. Wenn 
du deine Muskeln nicht benutzt, darfst du diese einfach 
nicht behalten. Hier passt sich der Körper wiederrum an, 
um möglichst ökonomisch zu funktionieren. Wenn du dir 
schon einmal einen Arm gebrochen hast, dann hast du 
dieses Phänomen bereits am eigenen Leib erfahren. Ist 
der Arm in Gips und Schiene, wird die dortige, ruhigge-
stellte Muskulatur abgebaut (Atrophie). Ist der Gips wie-
der ab und wird der Arm progressiv belastet, wächst der 
Muskel wieder auf die alte Größe heran (Hypertrohphie). 

dergometer, ein Laufband oder ein Rudergerät.
Die Intensität deines Trainings ist der Schlüssel zu deinem 
Erfolg. Intensität ist trainierbar und du wirst sehen, dass 
du dich schnell enorm steigern wirst. 
Wenn du die Trainingspläne nicht verstehst, ist das nicht 
schlimm. Jeder hat einmal angefangen. Hole dir gerne 
einen Trainingsplan von deinem Trainer im Studio, oder 
gehe den Trainingsplan mit ihm gemeinsam durch. Alles 
ist schwierig am Anfang. Alles kannst du lernen. 

Erfolgsfaktor 4: Beweglichkeitstraining
Faszien sind unsere Körperhülle. Das Bindegewebe und 
unsere komplette Körperhülle wird von einem feinen 
Netz dieser Faszien gebildet. Lange Zeit unterschätzt, 
weiß man heute um die Bedeutung des Beweglich-
keitstrainings. Damit meine ich nicht das klassische 
Dehnen, sondern vielmehr das Mobilisieren der Gelenke 
sowie die Gesunderhaltung der myofascialen Strukturen 
in deinen Muskelketten. Denn unser Bewegungsverhal-
ten ist schon lange nicht mehr artgerecht: stundenlanges 
Sitzen oder einseitige Bewegungsmuster geben unserem 
Körper völlig falsche Signale. Dieser kompensiert und 
passt sich daran an, jedoch mit fatalen Folgen für deinen 
Bewegungsapparat. Doch es ist nie zu spät seinen Körper 
wieder geschmeidig zu machen, richtige Bewegungsab-
läufe zu erlernen und den Körper in die richtige Richtung 
zu leiten. 

waS Beutet eigentlich 
aRtgeRecht?
Das musst du verstehen: du bist nicht so modern, wie du denkst.

BeweglichKeitStRaining = ohne Beweg-
lichKeitStRaining iSt Keine Volle peRFoR-
mance möglich.

Früher:  Heute:
Kleidung waren Felle/Häute funktionelle/schützende Kleidung
harte Winter ohne Heizung harte Winter, Zentralheizung
harte körperliche Arbeit technischer Hochstand
Nahrungsknappheit Nahrung im Überschuss



isst dich um den Verstand oder für den Verstand? Viel-
leicht hast du den Begriff Hypothalamus schon einmal 
gehört. Der sorgt über die Nervenbahnen des Symphati-
kus für eine Umverteilung der Energie. Weitere Hirnregio-
nen, Amygdala und Hippocampus, senden Informationen 
über ihren Energiestatus u. a. an den Hypothalamus. Der 
wiederum wird im Falle eines Energiemangels über die 
Nervenverbindungen des Symphatikus ein Signal an die 
Bauchspeicheldrüse senden, um die Insulinausschüttung 
zu stoppen. Muskel- und Fettgewebe können nun den 
Zucker nicht mehr aufnehmen. Zusätzlich wird vermehrt 
Glukose aus der Leber angefordert, um dem Gehirn die 
nötige Energie zur Verfügung stellen zu können. Denken 
können ist einfach überlebensnotwendig. Das bedeutet 
für dich: Desto weniger du isst, desto mehr Stress, des-
to schwieriger wird es, die tatsächlich benötigte Menge 
an Energie aufzunehmen. Also stresse dich nicht. Folge 
diesem Plan. Nutze dein Training und deine Alltagsbewe-
gung, um Stress abzubauen. 

Wie machst du dein Hirn und deinen Organismus 
glücklich?

Regelmäßige Mahlzeiten machen schlank, versorgen den 
Körper mit allen notwendigen Nährstoffen und halten 
unser Energielevel und unseren Hormonhaushalt in Takt. 

Wer regelmäßig isst, wird „weniger“ bis gar keine Heiß-
hungerattacken haben (die Nahrungsmittelauswahl spielt 
hierbei jedoch eine entscheidende Rolle).

Grundsatzdiskussionen über die Anzahl benötigter Mahl-
zeiten möchte ich nicht entfachen. Es kommt auf deine 
Zielsetzung, auf deine Gewohnheiten und auf die Qualität 
deiner Mahlzeiten an. Drei Mahlzeiten sind regelmäßige 
Mahlzeiten und können reichen. Vier, fünf oder sechs 
Mahlzeiten sind aber auch regelmäßig. Alles unter zwei 
Mahlzeiten halte ich persönlich für grenzwertig in der 
Nährstoffversorgung und könnten dauerhaft mehr scha-
den als helfen. Du hilfst deinem Körper bei der Fettver-
brennung, wenn er alle Makro- und Mikronährstoffe zur 
Verfügung hat. Dann muss er nicht ständig Reserven ein-

Alle Menschen sind Stressesser.

Merkkasten: 
„Die Altsteinzeit (Paläolithikum) war die längste und 
älteste Periode der Urgeschichte und bezeichnet in Euro-
pa und Asien den jeweils ältesten Abschnitt. Es war der 
Beginn der Entwicklung der Waffen und Werkzeuge. Man 
kann sagen, diese Zeit ist die Wiege unserer heutigen 
Zivilisation. Man machte sich das Feuer zu Nutze und 
damit auch die Qualität der Nahrung besser. Desto klei-
ner unser Kiefer wurde, desto mehr Platz hat das Hirn 
eingenommen. Durch mehr fett- und eiweißreiche Kost 
ist das Hirn gewachsen, was wiederum zur Folge hatte, 
dass unser Sozialverhalten sich anpasste. Eine spannen-
de Studie hierzu findest du hier: https://www.hindawi.
com/journals/bmri/2014/406507/“

Denken macht nicht automatisch schlank, aber es hilft. 
Denn unser Gehirn ist durchaus egoistisch, wenn es um 
die Energieversorgung geht. Hierzu eine kleine Geschich-
te: 
Bahnhof Mannheim, der ICE von Hamburg nach Stuttgart 
hat 283 Minuten Verspätung. Viele Passagiere, inklusive 
mir, sind gestrandet in Mannheim. Ich hole mir einen Kaf-
fee. Alles ist überfüllt. Ein junges Mädchen sitzt ebenfalls 
fest und muss warten. Wir unterhalten uns und kommen 
dabei auf das Thema Beruf. Als ich sagte, ich gebe Aus-
bildungen und halte Ernährungsvorträge, lacht sie und 
erzählt, dass ihr Onkel ebenfalls in diesem Bereich tätig 
ist. Er hat ein Buch geschrieben: Achim Peters „Das ego-
istische Gehirn.“ Natürlich habe ich mir das Buch gekauft. 
Es ist ein großartiges Werk.

Lange Zeit nahm man an, dass einzig der Blutzucker-
spiegel und die Hormone Lepthin und Grehlin für die 
Regulierung des Hungergefühls zuständig wären. Es gibt 
jedoch noch ein weiteres System, welches sich als viel 

lagern für schlechte Zeiten und Hungersnöte. Bekommt 
er genug Eiweiße und Fette, ist er in der Lage wertvolles 
Muskelgewebe zuzulassen. Muskeln sind dein Freund. 
Muskeln sind die Fettverbrenner, das kann ich gar nicht 
oft genug wiederholen. 

Vorteile einer regelmäßigen Nährstoffzufuhr:
Blutzuckerspiegel stabil niedrig bis mittel halten
satt = glücklich
Volle Leistungsfähigkeit durch optimale Nährstoffversor-
gung

DEIN KÖRPER KENNT NUR NÄHRSTOFFE 
UND DIE WILL ER JEDEN TAG HABEN. ESSEN-
TIELLE ZU ERST, KOHLENHYDRATENERGIE 
NACH BEDARF!

Zucker – Freund oder Feind?

Gehe nie mit Heißhunger einkaufen. Mit Sicherheit hast 
du das schon einmal erlebt: du kommst noch nicht mal 
am Bäcker vorbei. Und in deinem Einkaufswagen landen 
eine Vielzahl von Lebensmitteln, die in deine gesunde 
Ernährung nicht hineingehören. Hier ist es wichtig, satt 
und entspannt einkaufen zu gehen. Am besten machst 
du dir vorher eine Einkaufsliste. Ja, ich weiß, das ist kein 
hochwissenschaftlicher Tipp. Manchmal sind eben die 
einfachsten Dinge die besten Tipps. 

Fett verbrennen kann dein Körper wieder lernen. Iss 
weniger:

• Zucker (Dextrose, Glukose, Saccharose, Laktose,
   Monosaccharid, Maltose, Maltodextrin, Raffinade, 
   Honig, Maissirup, Karamell, Kandisfarin, Farin, 
   alle Sirup-Arten)
• Roggen- und Weizenmehl Typ 405/550 bzw. 
   Weißmehlprodukte (z. B.Weißbrötchen bzw. -brot, 
   Laugengebäck, Kuchen, Pizzaboden u. v. m.)
• Vollkorn (Nudeln)

entscheidender für die Hunger-Satt-Regulation herausge-
stellt hat. Unser Gehirn ist der Hauptenergieverbraucher 
in unserem Körper. Es steuert die Verteilung der Energie 
und deckt dabei zuerst den eigenen Bedarf, bevor es die 
anderen Organe des Körpers mit Energie versorgt. Dieses 
Energieverteilungssystem wird stark durch das Stresssys-
tem beeinflusst. Ja, richtig! Stress macht dick. Und auch 
zu wenig Nahrung und vor allem zu wenig Nährstoffe, 
bringen deinen Körper in eine Stress-Zwangslage. Es wer-
den vermehrt Stresshormone ausgeschüttet, worauf dein 
Körper wiederum mit Schwankungen des Blutzuckerspie-
gels reagiert. Vermutet das Gehirn eine Unterzuckerung, 
zwingt es dich fast willenlos dazu etwas Süßes zu essen. 

Das Gehirn wacht also ganz egoistisch darüber, dass im-
mer genügend Energie für die Denkprozesse bereitsteht. 
Beobachtet man den Gehalt des Energieträgers Adeno-
sin-Triphosphat (ATP) im Gehirn und in der Muskulatur 
fastender Menschen, zeigt sich, dass sich schon in relativ 
kurzer Zeit eine deutliche Differenz in der Energieversor-
gung feststellen lässt. Obwohl die Masse des Gehirns nur 
etwa 2 % des Körpergewichts ausmacht, beansprucht es 
gut die Hälfte der täglich mit der Nahrung aufgenomme-
nen Kohlenhydrate, wobei es unter Normalbedingungen 
bis zu zwei Drittel der Blutglukosemenge aufnimmt.

In Situationen höherer Stressbelastung entzieht das 
Gehirn dem Blut sogar fast 90 % dieses Energieträgers. 
Trotz seines großen Energiehungers besitzt das Hirn je-
doch keine großen Speicher für die benötigte Energie. 
Um im richtigen Moment den aktuellen Bedarf an Glu-
kose decken zu können, muss es diese dem Körper aktiv 
entziehen, gewissermaßen „on demand“. Dieser Vor-
gang beruht auf dem Pull-Prinzip (Lieferung erst, wenn 
der Empfänger Bedarf meldet). Die Bedeutung dieses 
Pull-Prinzips wird vor allem in Zeiten von Nahrungsknapp-
heit deutlich, denn dann sinkt der Blutzuckerspiegel. Du 

SchRitt nummeR 2: 
eSSBewuSStSein – denKe andeRS! 



Zum Verständnis: Eine Kuh frisst am Tag zirka 20 kg 
Gras. Diese Menge entspricht in etwa 10 kg Stärke und 
Zellulose, also 10 kg Zucker, die im Pansen vergoren 
werden. Jedoch landen nur 5 % davon am Tag, das sind 
ca. 500 g Zucker, im Blut der Kuh.
Vergleichen wir eine 700 kg schwere Kuh einmal mit ei-
nem 70 kg schweren Menschen. Das würde dann bedeu-
ten, dass wir in Relation zur Kuh 1 kg Zucker am Tag es-
sen müssten, wovon aber nur 50 g in unseren Dünndarm 
gelangen und ins Blut übergehen würden. Das wäre toll. 
Unser Verdauungssystem lässt aber den gesamten Zucker 
vollständig in den Darm und von dort aus vollständig in 
unser Blut übergehen.

Wir sind an diese großen Zuckermengen eben nicht 
angepasst. Es ist nicht artgerecht für uns solche großen 
Mengen Zucker und Stärke regelmäßig zu konsumieren. 
Unsere Genetik ist noch nicht daran angepasst. Und auch 
wenn sich immer mehr Menschen der reinen veganen Er-
nährung verschreiben, halte ich es für unwahrscheinlich, 
dass sich unser Magen in den nächsten 100.000 Jahren 
Evolution zu einem Gärmagen weiterentwickelt.

Zucker ist nicht gleich Zucker.
• Kohlenhydrate = Saccharide = Zucker

Kurzkettige Kohlenhydrate
Monosaccharide = Einfachzucker:
• Glukose = Traubenzucker oder Dextrose
• Fruktose = Fruchtzucker
• Galaktose = Schleimzucker
Disaccharide = Zweifachzucker:
• Saccharose = Haushaltszucker (Glukose + Fruktose)
• Laktose = Milchzucker (Glukose + Galaktose)
• Maltose = Malzzucker (Glukose + Glukose)

Langkettige Kohlenhydrate
Polysaccharide = Vielfachzucker:
• Stärke als pflanzliche Speicherform (200 – 4.000 x 
Glukose)
• Glykogen als tierische Speicherform (bis zu 50.000 
x Glukose)
Zucker ist ein Genussmittel. Zucker ist ein günstiger 

Merkkasten: Zucker macht süchtig. Zucker macht glück-
lich. Und wir wollen immer öfter dieses Hochgefühl. Doch 
der Konsum von Unmengen an Zucker macht uns Indus-
triestaatler schrittweise krank. Drogen machen süchtig 
und sind nicht toleriert. Zucker macht süchtig, ist aber 
überall erhältlich und selbst Kinder bekommen viel zu 
viel Zucker täglich. Deine Entscheidung. Mach es besser. 
Reduziere Zucker. Ein Leben ohne Schokolade ist gar 
nicht nötig. Nur, finde die versteckten Zucker in deiner 
Nahrung. 

Grundsätzlich gilt die alte Weisheit: Die Dosis macht 
das Gift. 32,1 kg Zucker verbrauchten die Deutschen 
pro Kopf im Jahr 2013. Das Wort Zucker stammt aus 
dem alt-indischen Wort sarkarä für „Grieß, Geröll, Kies, 
Sandzucker“. Aus dem arabischen Sprachgebrauch suk-
kar, gelangte der Begriff Zucker etwa 1.100 n. Christi 
erstmalig nach Europa. Zucker war damals ein Luxusgut, 
wurde als „Weißes Gold“ bezeichnet und war somit – 
im Gegensatz zu heute – ein Luxusartikel für die reiche 
und adlige Bevölkerungsschicht. Erst ab 1850 wurde 
Zucker für jedermann bezahlbar. Ungefähr die Hälfte der 
Zuckerproduktion wurde aus den auf großen Plantagen 
angebauten Rüben gedeckt. So viel zur Historie. Schauen 
wir uns nun einmal an, was Zucker überhaupt ist.

Zucker hat viele Namen. Saccharose ist der typische 
Haushaltszucker, der Kristallzucker, den wir in fast jeder 
Küche finden. Zucker gehören zu der Familie der Koh-
lenhydrate und werden aus 1 bis 10.000 Zuckermolekü-

Rohstoff und hilft u. a. auch dabei Lebensmittel länger 
haltbar zu machen und/oder einfach leckerer. Es ist ein 
Massegut, welches gut schmeckt und uns Menschen 
kurzfristig ein gutes Gefühl gibt. Es hat sich in unserer 
„Esskultur“ in Form von Süßspeisen, Kuchen und lecke-
ren Nachtischen seinen Weg geebnet. Hier gilt für mich 
das zu Beginn dieses Kapitels erwähnte Zitat: Die Dosis 
macht das Gift. 
Denn lebensnotwendig ist die Zufuhr von Zucker für un-
seren Organismus nicht, auch wenn unser Gehirn Zucker 
liebt. Zwei Gewebearten im Körper benötigen tatsächlich 
den Blutzucker: die roten Blutkörperchen und das Nieren-
mark. Das Gehirn kann sich jedoch auch den Ketonkör-
pern bedienen. Unsere Muskeln speichern zirka 300 bis 
400 g Glykogen. Austrainierte Athleten können auch bis 
zu 600 g Glykogen speichern, das bedeutet, wer ständig 
viel Zucker und Stärke isst, sich dazu aber nicht ausrei-
chend bewegt, der „überzuckert“ ständig seine Zellen. 
Da diese aber nicht mehr Glykogen benötigen als o. g., 
wird der Überschuss in Form von Fett eingelagert. Die Ge-
fahr einer Insulinresistenz droht. Das Blut wird nach den 
Mahlzeiten immer länger mit Glukose belastet. Mögliche 
Folgen dessen sind: Ablagerungen an den Aterienwän-
den, Blutgerinnung, erhöhte Bluttfettwerte, Leberfehl-
funktionen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfälle, 
Diabetes Typ II und sich daraus entwickelnd Erblindung 
oder Amputationen von Gliedmaßen.

Aus sportlicher Sicht kann man sich natürlich die „auf-
bauende“ Wirkung des Insulins zu Nutze machen. In 
Kombination mit entsprechendem Training, regt das In-
sulin auch den Aufbau von Muskelmasse an. Trotzdem ist 
das kein Freifahrtschein übermäßig viele Kohlenhydrate 
zu essen. 
Bist du Kraftsportler, iss den größten Anteil deiner Koh-
lenhydratzufuhr nach dem Training. Dadurch werden die 
Glykogenspeicher wieder aufgefüllt und darüber hinaus 
wird mit den Kohlenhydraten mehr Wasser in den Mus-
keln eingelagert. Zellen, welche über mehr Flüssigkeit 
verfügen, können Proteine besser verarbeiten. Bist du 
kein Kraftsportler, nimm den größeren Anteil der Koh-
lenhydrate in der ersten Tageshälfte auf. Der Körper kann 
diese hier einfach noch besser verwerten.

len aufgebaut. Wird Zucker verdaut, muss dieser wieder 
in seine Einzelbausteine zerlegt werden, um dann in der 
Leber und im Blut aufgenommen werden zu können. 
Zucker hat viele Namen und Arten, u. v. a. zum Beispiel:

• Traubenzucker/Glukose/Dextrose
• Fruchtzucker/Fruktose
• Glukose-Fruktose-Sirup/Isoglukose
• Schleimzucker/Galaktose
• Milchzucker/Laktose
• Malzzucker/Maltose
• Rohrzucker/Rübenzucker/Saccharose

Aus meiner Sicht ist es ungenügend nur über Zucker zu 
sprechen. Denn auch Stärke spielt in unserer Ernährung 
eine wesentliche Rolle. Stärke ist ein langkettiges Koh-
lenhydrat und die pflanzliche Speicherform von Glukose 
(Traubenzucker). Sie besteht aus 200 bis 4.000 Trau-
benzuckermolekülen, die miteinander zu langen Ketten 
verbunden sind. Durch ihre enge Verknüpfung geht der 
süße Geschmack verloren. Stärke steht erst seit zirka 
6.500 Jahren auf unserem Speiseplan und war bis dahin 
den „Grasfressern“ vorbehalten. Weidetiere haben im 
Gegensatz zu uns Menschen allerdings einen Gärmagen. 
In diesem Gärmagen, besser bekannt als Pansen, wer-
den diese riesigen Zuckermengen fast vollständig durch 
Gärung mit Hilfe von Bakterien, Mikroben und Pilzen 
in Fettsäuren umgewandelt. Der Zucker spielt hier eine 
wichtige Rolle bei der Ernährung der Pansenbakterien.



cker-Achterbahn. Dass ein solch ständig schwankender 
Blutzuckerspiegel zu vermeiden ist, ist mittlerweile be-
kannt. Deshalb greifen viele von uns zu den langkettigen 
Kohlenhydraten, zu Stärke- und Vollkornprodukten. Doch 
ist das wirklich eine Lösung? Vollkorn lockt immer noch 
Insulin auf den Spielplan. Vollkornbrote, Vollkornreis und 
Vollkornnudeln mögen etwas gesünder als die Weißmehl- 
und die hellen Varianten sein, liefern dennoch viel Ener-
gie und blockieren die Fettverbrennung. Stärke muss erst 
wieder in seine einzelnen Zuckermoleküle aufgespalten 
werden, das bedeutet, die Verdauung und Resorption von 
Vollkornprodukten dauert einfach länger und der Blutzu-
ckerspiegel steigt langsamer an. Er steigt aber dennoch 
an. Um seinen Blutzuckerspiegel konstant zu halten, 
kann das demnach keine Lösung sein, es sei denn, man 
möchte diesen konstant erhöht halten. Stichwort ist hier 
die glykämische Last von Lebensmitteln. Als Energie vor 
dem Training oder als Frühstück kannst du Vollkorn gerne 
einbauen. Nur mach dir bewusst, dass du die aufgenom-
men Energie über den Sport und die Alltagsbewegung 
auch wieder verbrennen musst.

Bessere Kohlenhydratquellen:
• Kartoffeln
• Vollkornreis/Naturreis
• Haferflocken
• Hülsenfrüchte (z. B. Bohnen/Linsen/Erbsen)

Kartoffeln
Egal ob Backofenkartoffeln oder gekochte Kartoffeln. 
Kartoffeln sind glutenfrei und wenn diese möglichst 
artgerecht angebaut wurden, steckt auch deren Schale 
voller Nährstoffe. Das portionieren ist ebenfalls einfach. 
Suche dir eine Kartoffel aus, welche so groß ist wie 
deine Faust. Möchtest du Kartoffeln genießen, gehörst 
aber eher zu der „Ichmachsportsovielwienötig-Gruppe“, 
dann hier noch ein kleiner Tipp. Die Kartoffel backen, kalt 
werden lassen und vor dem Verzehr erneut erhitzen. Das 
verringert den Anteil der Stärke in der Kartoffel.
Vollkornreis/Naturreis
Ebenfalls eine gute Wahl für Sportler. Vollkorn- und Na-
turreis enthalten alle Bestandteile des gesamten Korns. 
Dadurch ist es eine vitalstoffreiche und sättigende Koh-

lenhydratquelle. 

Haferflocken
Meine Nummer 1: Haferflocken oder modischer „Oats“ 
hat schon unsere Großmutter gegessen. Meine Empfeh-
lung ist, diese mit heißem Wasser, anstatt mit Milch, 
aufzuschütten und noch etwas aufzumotzen. Ein Löffel 
Proteinpulver, etwas Obst und du erhältst ein leckeres 
Oatmeal/Porridge. Haferschleim hört sich nicht so lecker 
an, tatsächlich ist es jedoch nichts anderes. 

Hülsenfrüchte:
Hülsenfrüchte liefern viel pflanzliches Eiweiß und Ballast-
stoffe. Auch lassen sie sich wunderbar verarbeiten, z. B. 
Humus aus Kichererbsen. Und wusstest du, dass du Hül-
senfrüchte auch als Mehlersatz zum Backen von leckeren 
Kuchen und Brownies nutzen kannst. Im Internet findest 
du bereits viele leckere Rezepte dazu.

Grundsätzlich können diese Kohlenhydrate in die Ernäh-
rung eingebaut werden, sollten aber in der ersten Ta-
geshälfte zugeführt werden. Die aufgenommene Energie 
kann dann über den Tag wieder verbrannt werden. Ein 
kleiner Tipp für sehr ambitionierte Sportler und Athleten: 
Wenn du sehr intensiv und häufig trainierst, empfehle ich 
dir deine Kohlenhydrate rund um dein Training zu timen. 
Steht Leistung bei dir im Vordergrund, dann ist dieses 
Nährstofftiming für dich optimaler. Du möchtest dennoch 
mehr magere Muskelmasse? Dann sorge dafür, dass es 
längere Phasen gibt, in denen wenig Insulin gelockt wird. 
Zum Beispiel: du trainierst abends, dann ist deine letzte 
Mahlzeit kohlenhydrat- und eiweißreich. Dein Frühstück 
solltest du demnach eher fett- und eiweißreich gestalten. 
Lerne deinem Körper mehr Fett zu verbrennen. 

Mein Tipp: weniger Beilagen. Greif zu mehr Gemüse, 
Nüsse und Samen, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchten, Soja-/
Sojaprodukten, Milch-/Milchprodukten und Eiern. Fett 
wird hormonneutral verstoffwechselt und gibt lebensnot-
wenige Aminosäuren und Eiweißbausteine, die wir über 
die Ernährung zuführen müssen. Getreide, Backwaren 
und Süßigkeiten sind aus meiner Sicht mehr „Füllstoffe“, 
als Nährstoffe.

Nun habe ich bereits oft den Begriff Blutzuckerspiegel er-
wähnt, doch welche Rolle spielt dieser in unserem Körper 
überhaupt? Im Begriff Blutzuckerspiegel steckt das Wort 
Zucker bereits drin. Unser Organismus versucht unseren 
Blutzuckerspiegel immer konstant zu halten, bei zirka 70 
bis 110 mg Glukose/dl Blut. Um sich das etwas besser 
vorstellen zu können, entspricht dies einem Teelöffel Zu-
cker auf fünf Liter Blut. Diese eher geringe Menge an 
Blutzucker versucht unser Körper konstant zu halten, um 
eine optimale Funktion zu gewährleisten. Kommt es über 
die Zufuhr von Kohlenhydraten, sprich Zucker und Stär-
ke, zu einem erhöhten Anstieg des Blutzuckerspiegels, 
reguliert der Körper diesen mit Hilfe des Hormons Insulin. 
Insulin ist ein lebensnotwendiges Eiweißhormon. Es wird 
in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) produziert und 
reguliert den Blutzuckerspiegel. Aufgabe des Insulin ist 
es, den Blutzuckerspiegel konstant niedrig bis Mittel zu 
halten. Dafür schleust es den Überschuss an Zucker über 
das Blut u. a. in die Zellen der Muskulatur und der Leber. 
Wie eine Reinigungsfirma für deine Blutgefäße, nimmt 
es den Zucker aus deinem Blut und sperrt ihn weg. Die 
Leberzellen dienen hier als Schnellregulation, sind aber 
mit einer Menge von ca. 150 g Glykogen begrenzt in 
ihrer Speicherkapazität. Ein weiterer Zuckerspeicher ist 
die Muskulatur. Große Muskeln speichern mehr Glyko-
gen, als kleine, abgebaute, nicht geforderte Muskeln. 
Wenn nun aber immer noch viel Zucker im Blut ist, die 
Glykogenspeicher in Leber und Muskulatur jedoch bereits 
voll ausgelastet sind, baut die Leber den überschüssigen 
Zucker in Fette um. Diese landen dann in deinen Fett-
speichern an Bauch, Beinen und Po. Du erkennst die 
Bedeutung deiner Muskeln. 

Raus aus der Insulinfalle. Mit Vollkorn?
Reis, Brot, Nudeln, Zucker, zuckerhaltige Getränke, 
Weißmehl, Süßigkeiten sind einfache, schnelle Koh-
lenhydrate. Diese brennen schnell und vorranging und 
locken vor allem viel Insulin. Durch ständiges Essen und 
durch die ständige süße Flut in unserem Blutkreislauf 
zwingen wir unseren Körper, bzw. unsere Bauchspeichel-
drüse zum permanenten Arbeiten und damit von einem 
Blutzuckerhoch zum nächsten. Eine regelrechte Blutzu-



Obst ist ebenfalls eine gute Quelle für Kohlenhydrate, 
solange du folgendes berücksichtigst:

1. Obst sollte gegessen werden, nicht getrunken
2. 1 Handvoll Obst ist eine Portion
3. 1 Portion pro Tag ist ausreichend
4. Obst sollte in 80 % der Fälle regional und saisonal sein

Merkkasten: Smoothies
Smoothies sind der große Trend. Obst sollte regional und 
saisonal gekauft werden. Im Winter würde das für dein 
Smoothierezept bedeuten: KOHL/APFEL/LAUCH….
Guten Appetit bei deinem leckeren „Kohl-Apfel-Smoothie“ 
garniert mit Lauch. Wie sehen die Smoothies tatsächlich 
aus: Ananas, Mango, Papaya, Kiwi, Orange, Banane und 
ganz oben drauf die heimischen Kokosflocken. Darüber 
hinaus besteht dieser Tropenmix zu 80 % aus Fruktose, 
also aus Fruchtzucker. Du mästest damit deine Leber und 
trimmst deinen Körper auf Fetteinlagerung. Es gibt tolle 
Smoothie-Rezepte. Optimalerweise bestehen diese aus 
80 % Gemüse, 20 % Obst und du ergänzt das Ganze 
durch eine gute Eiweißquelle. Dennoch gilt: Obst sollte 
gegessen werden, nicht getrunken. Keine Regel ohne 
Ausnahme. Wenn deine Kinder oder dein Mann (was ja 
vom Prinzip her dasselbe ist) mehr Gemüse essen, indem 
du ihnen eine Smoothie-Variante zubereitest, dann ist mir 
das lieber, als wenn überhaupt keine Vitalstoffe den Weg 
in deren Körper finden. 

Obst und Gemüse enthalten sehr viel Wasser, Vitamine 
und Mineralien. Zusätzlich sorgen Ballaststoffe für eine 
geregelte Darmtätigkeit und damit für ein stabileres Im-
munsystem und eine bessere Verdauung.

KohlenhydRate
auF die Quelle 
Kommt eS an.



Macht Fett dick? 

Nein. Fett liefert jedoch viel Energie. Trotzdem muss man 
bei Fetten auf die Menge und die Qualität dieser achten. 
Fette haben mehrere wichtige Eigenschaften:

• Geschmacks- und Aromaträger – 
   fetthaltiges Essen schmeckt einfach gut.
• Fetthaltige Nahrung macht satt.
• Fett wird hormonneutral verstoffwechselt.
• Fette erfüllen sehr viele wichtige Aufgaben für 
   deine Gesundheit.

Um die bestmöglichen, gesundheitlichen Vorteile zu er-
reichen, solltest du dich an folgende Richtlinien halten:
• Bevorzuge Raps-, Lein-, Walnuss- und Olivenöl 
   (Omega-3-Fette).
• Reduziere Sonnenblumen-, Distel-, Maiskeim- 
   und Sojaöl (Omega-6-Fette).
• Verwende Kokosöl oder Ghee (geklärte Butter) 
   zum Erhitzen.
• Vermeide gehärtetes, pflanzliches Fett bzw. Öl, 
   so gut es dir möglich ist!

Mögliche Nahrungsergänzung: Fischölkapseln

Essentielle Fettsäuren = lebensnotwendig

Einige Fettsäuren sind lebensnotwendig. Der Mensch 
muss diese über die Nahrung aufnehmen, da der Orga-
nismus sie nicht selber herstellen kann. Vom chemischen 
Aufbau her lassen sich im Wesentlichen drei Gruppen von 
Fettsäuren unterscheiden: gesättigte, einfach ungesättig-
te und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Nachhaltig ge-
sehen gelten die ungesättigten Fettsäuren als gesünder, 
während die gesättigten Fettsäuren im Übermaß verzehrt 
der Gesundheit eher abträglich sind. 
Vorrang im Speiseplan erhalten die einfach ungesättigten 
Fettsäuren, wie sie beispielsweise in Oliven- und Rapsöl 
sowie Nüssen vorkommen und typisch für die traditio-
nelle Mittelmeerländer-Küche sind. Sie sind gesund für 
Herz und Kreislauf und weniger anfällig für schädliche 
Sauerstoffeinwirkungen (Radikalbildung). 

deutlich unterrepräsentiert. Von den typischen und reich-
lichen Nahrungsquellen für Omega-3-alpha-Linolensäure 
wie Leinsaat,
Walnüsse und Raps gewinnt zurzeit nur das Rapsöl zu-
nehmend an Bedeutung und wird in relevanten Mengen 
verzehrt. Dieser „Ölwechsel“ in der Küche ist auch aus-
drücklich zu begrüßen. Der Fischverzehr ist im Allgemei-
nen gering und Fettfisch gerade wegen des hohen Fettka-
lorienanteils weniger beliebt als Magerfisch. Gegenüber 
früheren Zeiten – zurückgehend bis zur Urnahrung des 
Menschen – stimmt heute vor allem das ursprünglich 
ausgeglichene Verhältnis der Fettsäuren zueinander 
nicht mehr. Damit die mehrfach ungesättigten Ome-
ga-3-Fettsäuren ihre positiven Wirkungen im Hinblick auf 
die Gesunderhaltung der Blutgefäße, die Fließfähigkeit 
des Blutes, die Stabilisierung des Herzrhythmus, die 
Entwicklung der Gehirn- und Sehfunktionen sowie die 
Minderung von Entzündungen richtig entfalten können, 
müssen sowohl Zufuhrmenge als auch Relation zu den 
anderen Fettsäuren in der Nahrung stimmen. Während in 
der frühen Menschheitsgeschichte noch ein ideales Ver-
hältnis von 1:1 herrschte, hat sich heute die Relation von 
Omega-6-cis-Linolsäure zu Omega-3-alpha-Linolensäure 
auf mehr als 10:1 verschlechtert. Für unsere Ernährungs-
lage wäre allerdings ein Verhältnis von 5:1 am besten. 
Ebenfalls zugenommen hat der Verzehr von gesättigten 
Fettsäuren sowohl aus tierischen als auch aus festen so-
wie gehärteten Pflanzenfetten. Diese Verschiebungen im 
Fettanteil unserer Ernährung haben sich gesundheitlich 
insgesamt nachteilig ausgewirkt. Wir essen zu viel vom 
falschen Fett.
Warum stört ein Zuviel an gesättigten Fettsäuren und ein 
Überhang an Omega-6-Fettsäuren das gesunde Gleichge-
wicht im Fettstoffwechsel?

In jeder Familie gibt es Konkurrenz. Der Streit um die 
Aktivierung im Körper.
Zunächst einmal muss man wissen, dass die beiden Fett-
säurefamilien Omega-6 und Omega-3 im Stoffwechsel 
getrennte Wege gehen und sich nicht gegenseitig vertre-
ten können. Eine Umwandlung von Omega-6-Linolsäure 
in Omega-3-alpha-Linolensäure ist nicht möglich. Beide 
Familienmitglieder sind essenziell und aus beiden entste-

Bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren unterscheiden 
wir zwei Familien: die Omega-3- und die Omega-6-Fett-
säuren. Diese beiden Fettsäuren gehören zu der Familie 
der essentiellen Fettsäuren. Ihre zunehmende Bedeutung 
in der Ernährung möchte ich etwas genauer beleuchten. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass es sinnvoll sein könnte, 
in Summe weniger Omega-6-Fettsäuren zu sich nehmen, 
zugunsten einer Omega-3 reicheren Ernährungsweise. 
Nüsse, Samen, die oben erwähnten Fette und fettiger 
Seefisch sollten regelmäßig in die Ernährung eingebaut 
werden. Viele pflanzliche Fette, Margarine und vor allem 
Fertigessen dafür eher seltener bis nie.

Die Stoffwechselbedeutung und die gesundheitlichen 
Auswirkungen der Omega-3-Fettsäuren reichen weit. So 
sind sie am Aufbau und der Funktionstüchtigkeit der Zell-
membranen, an der Regulierung der Blutfette sowie der 
Bildung körpereigener hormonähnlicher Reglerstoffe, der 
sogenannten Eicosanoide, beteiligt. In jeder der beiden 
Fettsäurefamilien ist mindestens ein Vertreter essenziell, 
das heißt lebensnotwendig und muss regelmäßig mit 
der Nahrung aufgenommen werden. Im Falle der Ome-
ga-6-Gruppe ist das die zweifach ungesättigte Linolsäure 
aus Keimölen, Nüssen und Vollkorngetreiden. Aus der 
Omega-3-Familie ist zumindest die aus Pflanzenölen 
(z. B. Raps-, Walnuss- oder Leinsamenöl) stammende 
Alpha-Linolensäure essenziell. Wegen ihrer begrenzten 
Herstellungsmöglichkeit und größeren biologischen Akti-
vität im menschlichen Stoffwechsel, besteht jedoch auch 
für die beiden längerkettigen Omega-3-Fettsäuren Eico-
sapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) 
die gut begründete Empfehlung, diese zusätzlich mit der 
Nahrung aufzunehmen.
Meeresfisch und hier insbesondere die fetthaltigen Sorten 
wie Makrele, Hering, Lachs, Sardine und Thunfisch sind 
die erste Wahl. Von ihnen sollte man wöchentlich ein bis 
zwei Portionen essen. Wer Fisch nicht essen mag, der 
kann auf eine sinnvolle Nahrungsergänzung zurückgrei-
fen. Produkte wie Lebertran sind bei uns nicht so geläu-
fig. Besser sind Omega-3-Fischölkapseln.
Omega-3-Fettsäuren sind gegenüber den allgegenwärti-
gen, gesättigten und auch im Vergleich zu den mehrfach 
ungesättigten Omega-6-Fettsäuren in unserer Ernährung 

hen infolge biochemischer Stoffwechselreaktionen über 
mehrere Zwischenschritte weitere Umwandlungsprodukte 
und schließlich die biologisch aktiven hormonähnlichen 
Eicosanoide.

Eiweiß – dein starker Partner

Wenn du also verstanden hast, dass du Zucker und Weiß-
mehl reduzieren solltest, bringt diese alleinige Maßnah-
me jedoch noch nicht den gewünschten Erfolg. Reduziere 
nicht nur, sondern ersetze. Und optimaler weise gezielt 
mit mehr Eiweiß. Eiweiß ist eher der umgangssprachliche 
Gebrauch des Wortes Protein. Protein stammt von dem 
griechischen Wort proteius, grundlegend und vorrangig, 
basierend auf dem Wort protos für „Erster“ oder „Vorran-
giger“. Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Diese kleinsten 
Eiweißbausteine sind die Baustoffe deines Organismus. 
Sie bauen unter anderem:

• Immunsystem
• Enzyme
• Hormone
• Gewebe
•Zellen (Haut, Haare, Fingernägel)
• Muskeln

Essentielle Aminosäuren sind:
• L-Isoleucin.
• L-Leucin.
• L-Lysin.
• L-Methionin.
• L-Phenylalanin.
• L-Threonin.
• L-Tryptophan.
• L-Valin.

Diese kann der Körper nicht selber herstellen, weshalb sie 
mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Eiweiß kann 
richtig gut schmecken und sättigt. Dazu ist es der Grund-
baustein deiner Muskeln und damit auch das Geheimnis 
eines starken und straffen Körpers. Du erinnerst dich: Nur 
in deinen Muskeln findet eine aktive Fettverbrennung 
statt. Ich empfehle dir, egal ob tierisch oder pflanzlich, 



regelmäßig Eiweiß in deine Nahrung einzubauen. Nur ei-
nen Apfel zu essen, ist keine Mahlzeit. Deine Mahlzeiten 
sollten immer mindestens einen Anteil Eiweiß enthalten. 

Hier greifst du bitte ordentlich zu:

Geflügel
Zum Beispiel Hühnchen, Pute, Truthahn gehören zu den 
besten natürlichen Proteinquellen. Ohne Haut sind diese 
eher fettarm und liefern nicht viele Kalorien. Man kann 
diese wunderbar grillen, backen, schmoren oder auch 
garen. Außerdem kann man aus Geflügel selber einen 
Burger herstellen. Hier empfehle ich ein Stück Puten-, 
Hähnchen- oder Truthahnbrust zu nehmen und dieses sel-
ber durch einen Fleischwolf oder eine Küchenmaschine zu 
drehen. Denn ich möchte gerne immer sicherstellen, dass 
auf meinem Teller – wenn ich schon Fleisch esse – auch 
nur Fleisch in natureller Form landet und kein Pressfleisch 
oder unnötige Zusatzstoffe. 

Rind und Wild
Rindfleisch ist nicht nur eine gute Eiweißquelle, sondern 
liefert gleichzeitig Mineralien, Eisen und Vitamine. Nicht 
so mager sind Rippe und Kotelett, magerer und besser 
wären Filet, Steak, Oberschale, Keule oder Kamm. Du 
weißt bereits, dass ich Fett für wichtig halte. Energie spa-
ren kannst du aber trotzdem, indem du auf hochwertiges 
Fleisch zurückgreifst. Wurst und Wurstwaren solltest du 
dir eher sparen oder selten in deine Ernährung einbauen. 
Kaufe Fleisch bei dem du noch erkennst, welches Tier es 
einmal gewesen ist. Wildfleisch liefert im Gegensatz zum 
Zuchtfleisch ein besseres Omega-3- zu Omega-6-Fettsäu-
reverhältnis. Auch hier möchte ich noch einmal auf mein 
Programm ArtGerecht verweisen. Dein Fleisch ist immer 
so gut wie die Haltung und die Fütterung der Tiere. 
Schmackhaftes Wildfleisch ist zum Beispiel Fasan, Hase, 
Hirsch, Kaninchen und Reh. 

Fettarmer Hüttenkäse, Magerquark, Käse, 
Kefir, Buttermilch, Skyr, Harzer Käse oder 
Quäse
Hüttenkäse und Magerquark gehören zu meinen Favo-
riten. Beide sind einfach zuzubereiten, gut zu transpor-

tieren und liefern eine satte Ladung Eiweiß pro Portion. 
Aus Island findet der Skyr als sehr proteinreicher Joghurt 
den Weg in unsere Regale und ist ebenfalls eine sehr 
leckere Variante. Kefir und Buttermilch sind gute Eiweiß-
quellen, wenn es einmal schnell gehen muss. Durch ihre 
flüssige bis dickflüssige Konsistenz gehören sie zu den 
trinkbaren Eiweißquellen und sind damit sozusagen Fast 
Food. Käse ist eiweißreich und fettreich. Hier bitte auf 
die Menge achten. Harzer Käse und Quäse hingegen 
liefern kaum Kohlenhydrate, kaum Fett und sind wahre 
Muskelmacher, leicht zu transportieren und bis zu 35 g 
Protein/100 g.

Eiklar und Flüssigeiklar (Tetrapack)
Eiklar liefert viel Protein, wenige Kalorien und kein Fett. 
Im Eigelb sind Fette und Vitalstoffe. Ich empfehle dir, 
das ganze Ei zu essen, betone jedoch noch einmal, dass 
diese aus einer artgerechten Tierhaltung mit artgerechter 
Fütterung stammen sollten. Eier lassen sich vielseitig und 
schnell zubereiten und stellen somit immer eine zeitspa-
rende sowie gut zu transportierende Lösung dar. Von 
Natur aus gut verpackt, ist ein gekochtes Ei quasi 2-go. 
Bitte nicht roh verzehren. 

Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, 
Linsen, Erdnüsse)
Hülsenfrüchte sind nicht nur eine gute Proteinquelle, son-
dern auch eine gute Kohlenhydratquelle. Sie haben einen 
hohen Faser- und Ballaststoffgehalt, sind einfach in der 
Zubereitung und schmecken lecker. Für jeden Veganer 
und Vegetarier ein Muss. Botanisch gesehen sind auch 
Erdnüsse Hülsenfrüchte.

Nüsse und Samen
Walnüsse, Mandeln, Cashewnüsse, Haselnüsse, Kokos-
nüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Kastanien, 
Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Pinienkerne, Leinsa-
men, Chiasamen. Nüsse und Samen sind nicht nur Pro-
teinlieferanten, sondern auch gute Fettlieferanten. Die 
Kastanie ist unter den Nusssorten eher fettarm. Samen 
und Kerne, in etwas Olivenöl angeröstet, lassen sich wun-
derbar zum Verfeinern von leckeren Salaten verwenden. 

Fisch und Krustentiere
Lachs, Wildlachs, Schellfisch, Heilbutt, Dorsch, Scholle, 
Thunfisch, Kabeljau, Fluss- und Seebarsch, Makrele, He-
ring, Dorade, Forelle, …, Hummer, Krabben, Garnelen. 
Vor allem fettiger Seefisch liefert neben Eiweiß auch die 
wichtigen essentiellen Fettsäuren Omega-3 und Ome-
ga-6.

Was steckt wo drin?

Wildfleisch
Fasan, Hase, Hirsch, Kaninchen, Reh
Kalorien auf 100 g: 115 – 135 ca.  Protein: 21 g

Rotes Fleisch
Rind ,Kalbssteak
Kalorien auf 100 g 105, ca.  Protein: 20 g
Rinderfilet
Kalorien auf 100 g 152, ca.  Protein 21 g
Rindersteak, Roastbeef 
Kalorien auf 100 g 175, ca.  Protein 22 g

Geflügel
Brathähnchen
Kalorien auf 100 g 166, ca.  Protein 19 g
Pute, Hähnchenfleisch
Kalorien auf 100 g 216, ca.  Protein 20 g

Eier
Hühnerei
Kalorien auf 100 g 154, ca.  Protein 12 g
Eiklar
Kalorien auf 100 g 348, ca.  Protein 16 g
Eigelb
Kalorien auf 100 g 50, ca.  Protein 4 g

Fisch und Meerestiere
Makrele
Kalorien auf 100 g 182, ca.  Protein 19 g
Lachs
Kalorien auf 100 g 131, ca.  Protein 20 g
Hering
Kalorien auf 100 g 206, ca.  Protein 18 g



Thunfisch
Kalorien auf 100 g 22, ca.  Protein 22 g
Thunfisch aus der Dose 
Kalorien auf 100 g 107, ca.  Protein 26 g
Krabben, Shrimps
Kalorien auf 100 g 102, ca.  Protein 18 g

Milch und Milchprodukte
Milch, 01, -3,5 % Fett
Kalorien auf 100 g36-64, ca.  Protein 3 g
Buttermilch
Kalorien auf 100 g 36, ca.  Protein 3 g
Quark 0,2 % Fett
Kalorien auf 100 g 75, ca.  Protein 13 g
Frischkäse 70 % Fett
Kalorien auf 100 g 377 ca.  Protein 9 g
Frischkäse 0,1 % Fett
Kalorien auf 100 g 85, ca.   Protein13 g
Hüttenkäse
Kalorien auf 100g 102, ca.  Protein 12 g
Harzer Roller
Kalorien auf 100 g 113, ca  Protein 27 g
Schafskäse
Kalorien auf 100 g 236, ca.  Protein 17 g

Nüsse und Kerne
Haselnüsse
Kalorien auf 100 g 636, ca.  Protein 12 g
Kokosnuss
Kalorien auf 100 g 358, ca.  Protein 3 g

Erdnussbutter 
Kalorien auf 100 g 597, ca.  Protein 22 g

Hülsenfrüchte
Erdnüsse
Kalorien auf 100g 568, ca.  Protein 17 g
Bohnen weiß
Kalorien auf 100 g 263, ca.  Protein 21 g
Bohnen grün
Kalorien auf 100 g 25, ca.  Protein 2 g
Erbsen
Kalorien auf 100 g 82, ca.  Protein 6 g
Kichererbsen
Kalorien auf 100 g 141, ca.  Protein 7 g
Kidneybohnen
Kalorien auf 100 g 251, ca.  Protein 22 g
Kidneybosen Dose
Kalorien auf 100 g 251, ca.  Protein 5 g
Linsen
Kalorien auf 100 g 309, ca.  Protein 23 g
Sojabohnen 
Kalorien auf 100 g 143, ca.  Protein 11 g
Zuckererbsen
Kalorien auf 100 g 60. ca.  Protein 4 g

Vegetarisch
Seitan
Kalorien auf 100 g 121, ca.  Protein 13 g
Seidentofu
Kalorien auf 100 g 52, ca.  Protein 5 g
Sojabratlinge

Kürbiskerne
Kalorien auf 100 g 358, ca.  Protein 24 g
Leinsamen
Kalorien auf 100 g 372, ca.  Protein 24 g
Macadamianüsse
Kalorien auf 100 g 676, ca.  Protein 7 g
Mandeln 
Kalorien auf 100 g 569, ca.  Protein 18 g
Maronen
Kalorien auf 100 g 173, ca.  Protein 2 g
Mohn
Kalorien auf100 g 472, ca.  Protein 20 g
Paranüsse
Kalorien auf 100 g 660, ca  Protein 13 g
Pinienkerne
Kalorien auf 100 g 575, ca.  Protein 24 g
Pistazien
Kalorien auf 100 574, ca.  Protein 17 g
Sesam
Kalorien auf 100 g 559, ca.  Protein 17 g
Sonnenblumenkerne 
Kalorien auf 100 g 574, ca.  Protein 22 g
Walnüsse
Kalorien auf 100g 654, ca.  Protein 14 g

Brotaufstriche
Mandelmus
Kalorien auf 100 g 664, ca.  Protein 15 g
Erdnussmus
Kalorien auf 100 g 578, ca.  Protein 26 g

Kalorien auf 100 g 347, ca.  Protein 23 g
Sojamilch
Kalorien auf 100 g 27, ca.  Protein 2 g
Sojagranulat
Kalorien auf 100 g 442, ca.  Protein 39 g
Sojanudeln
Kalorien auf 100 g 387, ca.  Protein 45 g
Sojawürstchen
Kalorien auf 100 g292, ca.  Protein 10 g
Tempeh
Kalorien auf 100 g152, ca.  Protein 19 g
Tofu
Kalorien auf 100 g 129, ca.  Protein 13 g

Getreidesorten
Amaranth
Kalorien auf 100 g 368, ca.  Protein 14 g
Buchweizen
Kalorien auf 100 g 340, ca.  Protein 9 g
Bulgur
Kalorien auf 100 g 325, ca.  Protein 9 g
Gerste
Kalorien auf 100 g 320, ca.  Protein 9 g
Grünkern
Kalorien auf 100 g324, ca.  Protein 10 g
Hafer
Kalorien auf 100 g 353, ca.  Protein 11 g
Hirse
Kalorien auf 100 g 354, ca.  Protein 9 g
Quinoa 
Kalorien auf 100 g 351, ca.  Protein 12 g



Daran isst du dich bitte 
richtig satt!

Gemüse ist ein Sattmacher, dein Lieferant für Vitamine, 
Vital- und Ballaststoffe. Alle Farben sollten den Weg auf 
deinen Teller finden. Iss dich hier richtig satt. Salate, Ge-
müse und Wurzeln sind immer eine gute Wahl. Einige 
Gemüsesorten möchte ich dir besonders ans Herz legen. 
Dein Körper liebt Nährstoffcocktails wie diese in der Natur 
vorkommen besonders. Hier eine kleine Auswahl an Obst 
und Gemüse. 

Rote Beete 
Sie ist aufgrund ihrer guten Lagerfähigkeit ganzjährig 
erhältlich. Ihre Hauptsaison sind die Herbst- und Winter-
monate. Ihre rote Farbe bekommt sie von dem Pflan-
zenfarbstoff Betaciyanin. Die Wurzel liefert Ballaststoffe, 
Folsäure, Mangan und Kalium und auch ihre Blätter sind 
sehr nährstoffreich.
Romana
Viel Folsäure sowie Vitamine A, C und K in ordentlichen 
Portionen findest du in den dunklen grünen Blättern die-
ses Salates. Ein absolutes Muss für deinen Salat. 
Spinat
Ja ich weiß, der Spinat enthält weniger Eisen als man 
dachte. Dennoch ist dieses Gemüse randvoll mit Vi-
taminen und Antioxidantien und lässt sich vielseitig 
zubereiten. Im September und Oktober bekommst du 
wunderbaren Spinat im Handel. Kleiner Tipp: Greife 
gerne zu schockgefrostet-erntefrischem Spinat aus der 
Tiefkühlabteilung, damit du diesen das ganze Jahr über 
genießen kannst. 
Mangold
Ebenfalls eine Vitalstoffbombe und sehr intensiv und 
lecker im Geschmack. Er enthält viel Vitamin E und K. 
Einfach zu merken: Vitamin K ist gut für deine Knochen. 
Blattkohl
100 g gekochter Blattkohl decken ca. 4-mal deinen Be-
darf an Vitamin K und ungefähr ein viertel deines Vitamin 
C Bedarfs. Primaten können Vitamin C selbst herstellen, 
für uns Menschen ist es notwendig es mit der Nahrung 
aufzunehmen. Ein bisschen bitter kann er schon mal 
schmecken. Aber ist gute Medizin nicht auch bitter?

Karotten
Dieses Gemüse enthält viel Betacarotin und Vitamin A 
und ist ein super Snack zum Mitnehmen. Karotten verlie-
ren beim Kochen nur sehr wenige Nährstoffe. 
Tomaten
Lycopin ist der Pflanzenfarbstoff in der Tomate. Quercetin 
aus Biotomaten ist ebenfalls wichtig für dein Immunsys-
tem. 
Eisbergsalat
Na ja. Dieser Salat ist nicht gerade eine Vitalstoff-Bombe, 
aber er schmeckt lecker und füllt den Magen. Alphacaro-
tin ist noch in nennenswerter Menge enthalten. 
Erdbeeren
Da sind sie wieder die Anthocyane. Dazu eine satte 
Portion Vitamin C und wenig Kalorien bei köstlichem Ge-
schmack. Die Erdbeere ist -nicht nur aus dem Bauchnabel 
gegessen- eine gute Wahl. 
Orangen
Bitte: Orangen essen, nicht trinken in Form von Saft. 
Absolute Vitamin C Bomben.
Brombeeren
Brombeeren sind sehr ballaststoffreich. Schon eine Hand 
voll Brombeeren liefert ungefähr 5 g  Ballaststoffe. 
Außerdem sind sie gute Lieferanten von Folsäure und 
Vitamin C. Eine Handvoll dieser Beeren in einem Natur-
joghurt... lecker!
Beeren
Generell empfehle ich gerne Beeren. Sie sind vitamin-
reich und lecker, leicht mitzunehmen und einfach nur 
köstlich im Geschmack.
Äpfel
Vor allem aus dem eigenen Land bekommst du Äpfel in 
toller Qualität. Dass ein Apfel am Tag nicht reicht, um 
nie mehr zum Doktor zu müssen, ist dir natürlich klar. 
Aber für mich ist ein Apfel, der hier gewachsen und in der 
Sonne gereift ist, das wahre Superfood.

Verteile deine Makronährstoffe sinnvoll

Wasser:
Schaffe dir ein neues Ritual. Nach dem Aufstehen 
trinkst du jeden Tag ein Glas Wasser von 0,4 l. Vor 
jeder Mahlzeit ebenfalls. Ziel ist es täglich mindestens 

Chicorée
Chicorée gehört zu der Familie der Endivien. Wieder eine 
Vitamin K Bombe. Dieser Nährstoff ist nicht nur wichtig 
für deine Knochen, sondern auch dein Blut benötigt Vita-
min K. Chicorée enthält viel Wasser. 
Grünkohl
Optisch ist er nicht der Hit, das gebe ich zu. Geschmack-
lich und im Nährstoffprofil jedoch ein echter Hingucker. 
Unter anderem wirst du die Vitamine A, C und K sowie 
auch Calcium in diesem leckeren Kohl finden. 
Brokkoli
Brokkoli ist kalorienarm und sättigend und Generationen 
von Kraftsportlern schwören aus gutem Grund darauf. In 
den Monaten Oktober bis April ist er saisonal am frisches-
ten. Es hätte mich nicht gewundert, wenn Popeye anstatt 
Spinat Brokkoli gegessen hätte. 
Rosenkohl
Von den Nährwerten her ist der Rosenkohl ein sehr guter 
Vitamin C und K Lieferant. Geschmacklich jedoch zumin-
dest nicht mein Favorit. Aber: Geschmack ist ja bekannt-
lich Geschmackssache.
Rotkohl
Rotkohl hingegen rundet geschmacklich viele Gerichte 
ab. Anthocyane ist der Pflanzenfarbstoff der für die tolle 
Farbe sorgt und ein guter Antioxidans. Leicht sauer, aber 
gut lager bar. 
Blumenkohl
Darf es ein bisschen mehr ein? Gerne! Blumenkohl ist 
einfach in der Zubereitung und man kann sogar einen 
leckeren Pizzateig aus ihm machen oder ihn als „Blumen-
kohlreis“ zubereiten.
Rucola
Bitter aber würzig gehört Rucola in die Famile des Brok-
koli und Grünkohls. Viel Folsäure, Vitamin A und Calcium 
sind in ihm enthalten. Ich liebe eine Omelette gefüllt mit 
Rucola und Fetakäse. Auch auf Carpaccio ist dieser Salat 
ein tolles Geschmackserlebnis.
Rote Paprika
Rot, gelb und grün... diese Farben sind bei der Paprika 
ein Zeichen der Reife. Sie enthält viel Vitamin A und Vi-
tamin C und ist vor allem super einfach in vielen leckeren 
Rezepten einzusetzen. 

2,5 l reines Wasser zu trinken. Langweilig? Ich weiß. 
Aber es muss sein. Je nach Körpergewicht kann die 
Trinkmenge variieren. Mein Tipp: 2,5 l Wasser sind 
immer das Minimum. Eine andere Formel ist: pro 20 
kg/Körpergewicht 1 Liter Flüssigkeit. 

Das heißt: 
60 kg Körpergewicht = 3 Liter Wasser
80 kg Körpergewicht = 4 Liter Wasser

Das hört sich viel an, ist aber gar nicht so wild. Gehst du 
nach der 2,5 Liter Maßgabe, dann zählst du jetzt noch 
ungesüßten Tee und Kaffee schwarz mit dazu. Keine 
Angst vor der entwässernden Wirkung von Kaffee, das 
gehört in die Welt der Mythen. Nur Cappuccino, Latte 
Macciatto & Co. sind eher kontraproduktiv. Dies sind Ge-
nussmittel. Genauso wie Alkohol und Süßigkeiten. Also 
nicht nie, sondern seltener. 

Eiweiß/Protein:
Ich gehe davon aus, dass du Sport treibst, treiben möch-
test oder die hier beschriebenen Bewegungspläne durch-
ziehen möchtest. Dann gilt:
2 - 2,5 g Eiweiß pro Kilogramm fettfreie Muskelmasse.

Nun fragst du dich sicherlich, wie du deine fettfreie Mus-
kelmasse bestimmen solltest. 
Ich würde es dir gerne leichter machen, aber ich möch-
te, dass du eine Bioimpedanzmessung machst, am 
besten mit einer InBody. Anhand der Auswertung dieser 
Messung kannst du u. a. deine fettfreie Muskelmasse 
ablesen sowie auch deinen Körperfettanteil und dein 
viszerales Fett. Das viszerale Fett ist auch als das böse 
Bauchfett bekannt, da es sich in der Bauchhöhle und um 
die inneren Organe ansammelt. Dieses Fett muss unbe-
dingt weg, denn es bringt erhebliche, gesundheitliche 
Risiken mit sich. Das Fett im Unterhautgewebe ist zwar 
meist nicht schön anzusehen und du kannst es greifen, 
jedoch ist es auch nicht so schlecht für dich. Mit der 
InBody Auswertung hast du all diese Werte in schwarz 
auf weiß und kannst es dir auf diese Weise sichtbar und 
bewusst machen.  



Das heißt: 

 
59,1 kg = davon Fett 21,8 kg = 36,9 % = BMI 24
59,1 kg – 21,8 kg =37,3 kg 
Muskelmasse: 37,3 kg x 2,5 g Protein = 93,25 g Pro-
tein

Es gibt Untersuchungen die zeigen, dass der tägliche 
Konsum von 120 g Fleisch das Sterblichkeitsrisiko in die-
ser Lebensphase um 29 % erhöhen kann (Quelle: „Der 
Ernährungskompass“, Bas Kast). Pflanzliche Eiweiße da-
gegen haben die Mortalität in dieser Lebensphase nicht 
erhöht. Was nicht vergessen werden darf bei Studien zu 
erhöhter Sterblichkeit, ist, dass wir immer von 100 % 
ausgehen. Denn eins ist sicher: wir werden alle sterben. 
Pflanzliche und tierische Proteine haben unterschiedliche 
Aminosäureprofile. Die tierischen Proteine haben mehr es-
sentielle, die pflanzlichen Proteine oft mehr nicht-essenti-
elle Aminosäuren. Methionin ist eine besonders wichtige 
Aminosäure. Sie ist zuständig für die aufbauenden Pro-
zesse im Körper. Bei pflanzlichen Proteinen kommt diese 
aufbauende Aminosäure weniger vor. Das heißt, je älter 
du wirst, könntest du von weniger Methionin profitieren. 
Könntest. Es ist noch zu wenig belegt. Pflanzliche Eiweiß-
quellen liefern dir wiederum mehr Arginin und verbessern 
damit deine Durchblutung. Das Gesamtbild der Ernährung 
ist zu groß, als dass man heute sagen könnte, wir wissen 
alles. Aber wir versuchen zu verstehen und umzusetzen. 
Einzelstoffe können nur ein Teil des Puzzles sein und nie 
das ganze Bild. Deshalb lass dir keine Angst machen vor 
Milch, Fleisch, Zucker, Getreide und Lektinen, sondern 
probiere aus, was dir gut tut. Du siehst auch hier, dass ich 
keine riesigen Proteinmengen empfehle. Vielleicht jedoch 
ein wenig mehr als bisher und vielleicht auch Proteine in 
besserer Qualität und Sorte (Source).

Kleiner Tipp: Naturjoghurt liefert nicht so viel Protein, 
könnte aber positiven Einfluss auf deine Darmkulturen 
haben. Die Milchsäurebakterien können deine Ziele un-
terstützen. 

Wie viel Fett und Kohlenhydrate 
benötige ich?

Das ist nicht so einfach zu beantworten. Für deine Ge-
sundheit sind die Fette wichtiger als die Kohlenhydrate, 
für intensive sportliche Leistungen oder körperliche Arbeit 
sind wiederum die Kohlenhydrate wichtiger. Balance ist 
hier das Stichwort. Die Mengenverteilung dieser Mak-

Verteilt auf 3 Mahlzeiten wären das 3 Mahlzeiten à circa 
30 g Protein für dich.

Kalorisch bedeutet das: 90 g x 4 kcal = 360 kcal aus 
Protein.

Du siehst, die Kalorien aus dem täglichen Proteinbedarf 
sind recht gering und überschaubar. Protein hat jedoch 
einen hohen Sättigungsfaktor und hält deinen Blutzu-
ckerspiegel konstant. Solltest du in Zukunft also trotzdem 
noch Hunger zwischendurch haben, greifst du lieber zu 
einem weiteren eiweißreichen Snack.

Wie du im Kapitel Eiweiß bereits erfahren hast, ist dieser 
Makronährstoff, neben dem Erhalt und Aufbau deiner 
fettverbrennenden Muskeln, wichtig für:
• Immunsystem
• Enzyme
• Hormone
• Zellen (Haut, Haare, Fingernägel)
• Gewebe
Außerdem sättigt Eiweiß mehr als Kohlenhydrate (trotz 
gleicher Kalorien pro g). Ich weiß, dass es viele Men-
schen anders empfinden, doch dein Körper wird es wieder 
lernen. Es ist dein Kopf, der dir sagt, dass dich Kartoffeln, 
Reis, Brot und Nudeln satt machen. Viele proteinreiche 
Diäten haben das bereits bewiesen. Allerdings möchte 
ich dir folgendes ans Herz legen, im wahrsten Sinne 
des Wortes: Wir sind von Natur aus Omnivoren, sprich 
Allesfresser. Pflanzliche und tierische Proteine begleiten 
uns schon seit Anbeginn der Spezies Homo. Greif auch zu 
Hülsenfrüchten, Nüssen, fettigem Seefisch, Milchproduk-
ten wie Joghurt oder Quark, Sojabohnen, Tofu, Pilzen, 
Eier von artgerechte gefütterten Tieren, selten Fleisch und 
wenn doch, dann von einem Tier aus Weidehaltung. Die 
Mischung macht es. WURST ist keine gute Eiweißquelle. 
Stark verarbeitete Produkte ebenso wenig.

Bist du zwischen 50 und 65 Jahre alt, spricht viel dafür 
hier den Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Fleisch 
hat ebenfalls insulinogene Aminosäuren, vor allem das 
rote Fleisch. Diese fördern das Zellwachstum. Das könnte 
für deine Zellen in dieser Lebensphase nicht optimal sein. 

ronährstoffe fällt also sehr individuell aus. Ich bin kein 
großer Fan von Regeln, jedoch gibt es einige Grundsätze 
bei der Kombination der drei Nährstoffe Kohlenhydrate, 
Proteine und Fette, die ich dir nun mit auf den Weg ge-
ben möchte.

Grundsatz 1: 
Auf die Kombination deiner Nährstoffe kommt es an:

  Kombination: 
  Fett und Eiweiß und (Gemüse) 4

  Kombination: 
  Kohlenhydrate und Fett 8

  Kombination: 
  Kohlenhydrate und fettarme Proteinquelle  4

Merke: Vermeide möglichst oft die Kombination von Fett 
und Kohlenhydraten.

Grundsatz 2: 
Auf die Qualität der Energielieferanten kommt es an.

Merke: Betrachte deinen Körper wie ein Heiligtum. Desto 
hochwertiger die Nahrung, umso besser für deinen Or-
ganismus. 

Du kennst bestimmt solch klassische Nährstoffverteilun-
gen: 

55 % Kohlenhydrate, 30 % Fett, 15 %  Eiweiß 
oder 
30 % Kohlenhydrate, 45 % Fett, 25 % Eiweiß

Ich weiß auch, wie sehr du dir jemanden wünscht, der 
dir sagt: iss diese Menge, diese Lebensmittel, diese Ver-
teilung und du wirst in exakt 4 Wochen 4 kg reines Fett 
verlieren. ABER das mach ich nicht. Denn es gibt nicht 
diese einfache Formel, die für jedermann passt. Je mehr 
ich über dich weiß, desto mehr können wir es eingren-
zen und umso leichter kann ein guter Coach es für dich 
optimieren. 
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Wie hoch ist dein Körperfettanteil?
Wie hoch dein BMI?
Wie hoch ist der Anteil deiner mageren Muskelmasse?
Hast du eine Atemwegsanalyse machen lassen?
Wie groß ist dein Bauchumfang (Höhe Bauchnabel)?
Wie alt bist du?
Welches Geschlecht hast du?
Welche Medikamente nimmst du?
W….

Wenn so viele Faktoren eine Rolle spielen können, wie 
soll ich dir eine pauschale Empfehlung geben? Beim Pro-
teinbedarf ist das leichter. Es sei denn, du bist bereits Di-
abetiker, dann müssen wir auch hier spezifischer werden. 

Halte dich zunächst an die oben genannten Grundsätze 
und dann experimentiere, fühle und messe und ich bin 
dann gerne für dich da und gebe dir ein paar gute Tipps. 

Merke: 
Der menschliche Stoffwechsel braucht nicht zwingend 
Kohlenhydrate, er kann sie auch selber in geringen Men-
gen herstellen. In Europa und in Deutschland war eine 
kohlenhydratreichere Kost nur in den warmen Monate 
verfügbar, das heißt im Winter gab kaum Brennstoffe aus 
Kohlenhydraten. Im späten Frühling bis Anfang Herbst 
deutlich mehr. Deshalb hat der Mensch einen Stoffwech-
sel entwickelt, der Fette und Kohlenhydrate verwerten 
kann. Warum also nicht phasenweise beides in deine 
Ernährungsstrategie einfließen lassen?
Im Vordergrund sollte immer stehen, gesunde Kohlenhy-
drat-Quellen auszuwählen. Je nach Zielsetzung können 
dann die Makronährstoff-Verhältnisse noch modifiziert 
werden.
Zum Abnehmen eignen sich kohlenhydratreiche Ernäh-
rungsformen genauso wie kohlenhydratarme. Die Faus-
tregel sollte sein: Je mehr und je intensiver du Sport 
treibst und je niedriger dein Körperfettanteil, desto mehr 
Kohlenhydrate kannst Du auch (theoretisch) essen. 

Jedoch ist das kein Freifahrtschein für Zucker, Weißmehl 
und Junkfood. 

Zum Zunehmen und Muskelaufbau sollte das Kalori-
enplus im Vordergrund stehen, genauso wie die Auswahl 
gesunder Nahrungsmittel. Die besten Effekte werden in 
der Regel mit einem ausgeglichenen Verhältnis aus Fett, 
Kohlenhydraten und Eiweiß erzielt. Meine Empfehlung 
ist es, deinen Körper nicht unnötig mit Zucker zu fluten. 
Nussbutter, Nüsse und Samen sowie auch Haferflocken 
sind hier eine gute Wahl. 

Bei Low-Carb Ernährungsformen sind 50-150 g Koh-
lenhydrate täglich im Rahmen.

Bei ketogener Ernährung sollten die Kohlenhydrate täg-
lich unter 50 g bleiben.

Bei wenig Bewegung und einem höheren Körperfettan-
teil empfehle ich eine kohlenhydratarme und fettreichere 
Ernährung. Ersetze einen Teil der Kohlenhydrate durch 
Eiweiß, den anderen durch hochwertige Fette. 
Sportler können mehr Kohlenhydrate essen als Nichts-
portler. Ich empfehle, sowohl die Fettverbrennung als 
auch den Kohlenhydrat-Stoffwechsel zu trainieren und 
im Wettkampf dann mit gesunden Kohlenhydraten auf-
zuladen. 
Billard ist auch ein Sport. Sport ist nicht gleich Sport. 
Du hast schon erfahren, dass ich eine Kombination aus 
funktionellem Training, Kraft-, Ausdauer- und Beweglich-
keitstraining befürworte. 

Was hindert dich wirklich daran, 
dich gesund zu ernähren?

Es gibt schon genug Mythen zum Thema Ernährung. 
Finden wir heraus, was dir besonders gut tun wird. Einer 
der Hauptursachen für die erfolglosen Versuche abzuneh-
men, ist schlichtweg der Hunger.
Hier müssen wir unterscheiden zwischen tatsächlichem 
HUNGER und KOPFHUNGER.
Der erste Hunger sind Signale deines Körpers. Vielleicht 
fehlt ihm etwas. Vielleicht fehlen ihm Nährstoffe. 

Der zweite Hunger ist in deinem Kopf, beziehungsweise 
im Lustzentrum deines Gehirns. Wenn du so willst, ist 
das dein Schweinehund. Der liebt neben Süßigkeiten die 
Belohnungen, die du ihm täglich gibst. Hier ein Stück 
Kuchen, da einen Keks, nach dem Essen ein Stück Scho-
kolade, der Nachtisch, das Eis, die Chips beim Fernsehen, 
das Popcorn beim Kinobesuch, das Bier mit Freunden, der 
Sekt aus dem Bauchnabel, … und und und! Er ist gut 
erzogen. Er reagiert mit guten Gefühlen. Belohnst du ihn, 
belohnt er ich. Kurz. Danach schaltet sich dein Verstand 
wieder ein. Dann kommt die Reue. Kein schönes Gefühl, 
also bellt der Schweinehund wieder auf und bekommt 
was er will, einen Keks? Feiner Junge, gut gemacht. Der 
Kreislauf deiner Gewohnheiten ist die Summe deiner Le-
bensjahre, in der diese Strategie dich glücklich gemacht 
hat. Dazu in späteren Kapiteln mehr. Du musst nur ver-
stehen: BELOHNE DICH NICHT MIT FUTTER – DU BIST 
KEIN HUND!

Dein Körper hat einen Nährstoffhunger. Kohlenhydrate, 
Fette und Eiweiße sind wir nun ausführlich durchgegan-
gen. Dabei handelt es sich um die Makronährstoffe.

Für einen gut funktionierenden Stoffwechsel und für dei-
ne Gesundheit benötigst du auch noch Mikronährstoffe.

Heiss-(Hunger) Heiss-(Hunger) Heiss-(Hunger)

Blutzucker

Satt Satt



Mineralstoffe und Spurenelemente:

Calcium
Das Calcium ein wichtiger Baustoff für Knochen und Zäh-
ne ist, ist dir mit Sicherheit nicht neu. Darüber hinaus 
wird Calcium auch noch für die Signalübertragung, zum 
Beispiel für die Muskelkontraktionen für Nervenimpulse 
und für die Freisetzung von Hormonen, benötigt. Es ist 
noch an vielen anderen komplexen Vorgängen in dei-
nem Organismus beteiligt, aber das würde dieses Werk 
sprengen. Wichtiger für dich ist, in welcher Nahrung du 
Calcium findest.

100 g Lebensmittel liefern:
Käse  500 mg
Paranüsse  160 mg
Joghurt und Milch 120 mg
Spinat  112 mg
Quark  120 mg
Garnelen  90 mg
Walnüsse  80 mg
Bohnen  60 mg
Brokkoli  60 mg
Hühnerei  50 mg
Beeren  40 mg
Vollkornbrot  40 mg

Calcium kann man messen lassen. Bei einer guten artge-
rechten Ernährung bin ich mir sicher, dass du in diesem 
Bereich optimal versorgt sein wirst. Allerdings kann das 
Calcium nur dann vom Darm optimal verwertet werden, 
wenn du genug Vitamin D3 zur Verfügung hast. Ist das 
nicht der Fall, holt sich der Körper das Calcium aus deinen 
Knochen.

Magnesium 
Magnesium ist ein Vielkönner. Energiegewinnung, Hor-
monsynthese, Bindegewebsstoffwechsel, Zellmembran-
bau, Cholesterinabbau und nicht zuletzt eine entspan-
nende Wirkung auf deine Nerven. 
100 g Lebensmittel liefern:
Paranüsse  380 mg
Mandeln  220 mg
Walnüsse  140 mg

Champignons 0,02 mg
Brokkoli  0,02 mg
Erdnüsse  0,01 mg
Spinat  0,01 mg
Hühnerei  0,01 mg

Eisen
Eisen gibt der Körper nicht freiwillig wieder ab. Eisen wird 
als einziger Nährstoff nicht mehr ausgeschieden. Bei Ei-
senverlust durch Blutungen o. ä., kann es mitunter sehr 
lange dauern bis du das wieder ausgeglichen hast. Ohne 
Eisen kommt es zu einer starken Leistungseinbuße. Bleib 
am Eisen, bleib voll Eisen.

100 g Lebensmittel liefern:
Leinsamen  7 mg
Kürbiskerne  5 mg
Haselnüsse  3 mg
Spinat  3 mg
Mandeln  3 mg
Rindfleisch  3 mg
Bohnen  3 mg
Pecannüsse  2 mg

Folsäure (Vitamin B9)
Energiegewinnung und wichtig für die Proteinsynthese, 
außerdem wirkt es durchblutungsfördernd.
100 g Lebensmittel liefern:

Erdnüsse  0,17 mg
Erbsen  0,16 mg
Feldsalat  0,15 mg
Spargel  0,10 mg
Rosenkohl  0,10 mg
Haselnüsse  0,09 mg
Hühnerei  0,07 mg
Paprika   0,06 mg
Fisch  0,05 mg
Mandeln  0,05 mg

Bohnen  90 mg
Garnelen  70 mg
Spinat  60 mg
Vollkornbrot  60 mg
Fisch  50 m
Käse  50 mg
Kohlrabi  40 mg
Beeren  30 mg

In stressigen Phasen kannst du gerne Magnesium in 
Form von Nahrungsergänzungsmitteln zuführen. Ich 
empfehle dir beim Kauf darauf zu achten, dass du ein 
Magnesiumcitrat kaufst. Davon brauchst du weniger, weil 
dein Körper es besser aufnehmen kann. Grundsätzlich 
mag dein Körper Nährstoffcocktails aus echter Nahrung 
jedoch viel lieber.

Zink
Zink ist bekannt für die Stärkung der Immunabwehr, 
spielt aber auch eine wichtige Rolle bei der Eiweißver-
dauung, Zellteilung, Carntin-Synthese, Cholersterinabbau 
und hat einen positiven Einfluss auf deinen Säure-Ba-
sen-Haushalt. 

100 g Lebensmittel liefern:
Rindfleisch  7,4 mg
Käse  5,7 mg
Pecannüsse  5,3 mg
Hirsch  4,7 mg
Leinsamen  4,1 mg
Paranüsse  3,8 mg
Mandeln  3,2 mg
Geflügel   2,6 mg

Jod
T3 und T4 sind keine Modelle aus den Terminatorfilmen, 
sondern stehen für Trijodthyronin (T3) und Thyroxin 
(T4). Jod wird für diese Schilddrüsenhormonproduktion 
benötigt. 

100 g Lebensmittel liefern:
Krabben  0,13 mg
Fisch  0,06 mg
Käse  0,04 mg

Vitamin C (Ascorbinsäure)
Wahrscheinlich das bekannteste Vitamin. Was du be-
stimmt weißt, ist, dass Vitamin C gut für dein Immunsys-
tem ist. Aber wusstest du auch, dass es die Energiegewin-
nung anregt (Carnitin-Biosynthese für die Beta-Oxidation) 
und die Kreislaufhormon-Produktion? Als bindegewebs-, 
haar-, knorpel- und knochenaufbauendes Vitamin ist es 
ein Vielkönner.

100 g Lebensmittel liefern:
Paprika  140 mg
Brokkoli  112 mg
Blumenkohl  64 mg 
Kohlrabi  64 mg
Erdbeeren  57 mg
Spinat  50 mg
Orangen  45 mg
Zitronen  45 mg
Feldsalat  35 mg
Himbeeren  25 mg

Vitamin D3
Vitamin D3 hat eine Sonderstellung. Denn die beste Quel-
le für Vitamin D3 ist die EIGENPRODUKTION. Dafür benö-
tigen wir aber UV-Strahlen. Der Körper kann im Sommer 
bei 30 bis 60 minütigem Sonnenbaden bis zu 20.000 
IE bilden. Könnte. Mit UV-Schutz leider nicht. Geh an die 
Sonne. Achte darauf, dass die Haut sich nicht beginnt zu 
röten. Fang mit kürzeren Sonnenbädern an und steigere 
dich langsam. Essen kannst du es auch, aber eben nur 
bedingt.

100 g Lebensmittel liefern:
Lebertran  13.000 IE
Forelle  1.000 IE
Lachs  200 IE
Avocado  100 IE
Champignon  80 IE
Käse  50 IE

*IE = Internationale Einheiten





Mindestens einmal bist du schon hoch motiviert in eine 
Diät gegangen oder in irgendeine neue Aufgabe. Du 
hast dir selbst gesagt, ja sogar versprochen, dass du am 
Morgen alles machen wirst, um dein Ziel zu erreichen. 
Morgens bist du noch voller guter Vorsätze und total 
motiviert. Du kannst es kaum erwarten, deinem neuen 
Leben zu begegnen. Dein Frühstück läuft super. Anstatt 
Toast mit Butter und Marmelade, gibt es einen Shake 
mit Beeren und anstatt Latte Macciatto, gibt es einen 
Grüntee. Voller Stolz fährst du ins Büro. Keine Snacks 
mehr zwischendurch. Um 10 Uhr meldet sich deine 
alte Gewohnheit. Sie meldet sich auch noch in Person. 
Deine Kollegin fragt, ob du mit in die Kantine kommen 
möchtest. So wie du es die letzten 10 Jahre an jedem 
Arbeitstag morgens um 10 Uhr gemacht hast. Du fühlst 
dich stark genug nicht mitzugehen. Nach der Arbeit kurz 
ins Fitnessstudio, kurz? Nein – viel hilft viel. 60 Minuten 
Crosstrainer, etwas Krafttraining und 30 Minuten Bauch-
training in allen Variationen. Oh, schon 20:30 Uhr? Ko-
chen ist nicht nötig. Du trinkst einen großen Eiweißshake 
an der Theke und redest dir ein, dass dies nun reichen 
muss für heute. Zwei Stunden später hast du Hunger. 
Nach einer großen Tasse Tee gehst du ins Bett. Denn fern-
sehen ist keine Option. Wer hätte gedacht, dass so viel 
leckeres Essen in der Werbung gezeigt wird. Im Bett hörst 
du deinen Magen knurren, egal, schnell schlafen. Hung-
rig schläft es sich nicht so gut. Du wirst mehrfach wach. 
Dann klingelt der Wecker. Energielos stehst du auf, aber 
aufgeben ist keine Option. Shake hattest du gestern. Also 
schneidest du dir Gemüse und bereitest dir ein Omelette 
zu. Sieht super aus. Bevor du gehst, musst du die Küche 
wieder aufräumen. Das war früher einfacher. Nur den 
Teller in die Spülmaschine zu stellen, ist leichter als die 
Pfanne und den Herd zu putzen. Doch wo gehobelt wird, 
fallen Späne. Es ist 10 Uhr, deine Kollegin fragt, ob du 

3 Mahlzeiten am Tag mal 365 Tage = 1.056 Mahl-
zeiten. Multipliziere diese Zahl mit deinem jetzigen Le-
bensalter und du weißt, wie oft du schon gegessen hast. 
Schläfst du immer auf einer bestimmten Seite in deinem 
Bett? Hast du eine Lieblingstasse? Wo sitzt du auf der 
Couch? Immer woanders oder an deiner Lieblingsstelle? 
Ernährung ist Wiederholung und die Strategie dahinter ist 
mit emotionalen, guten Gefühlen verknüpft. Eine Pizza 
ist lecker. Eine Pizza auf deinem Lieblingsplatz in deiner 
Lieblingshose bei deiner Lieblingsserie ist besser. Faktisch 
ist es dieselbe Pizza, richtig oder richtig?

Emotionen steuern unser Empfinden. Und Essen macht 
glücklich. Ich kenne dich zu wenig, um deine Muster zu 
kennen, aber schau mal, ob du dich erkennst. 

Stressesser
Du hast viel zu tun. Dein Tagesplan ist eng getacktet, ein 
Termin jagt den nächsten. Nicht nur der Beruf, sondern 
auch die Kinder verlangen deine volle Aufmerksamkeit. 
Wenn dann endlich etwas Zeit ist, brauchst du ein Ventil 
für deinen Stress. Atmen hilft nicht, zum Sport hast du 
jetzt keine Zeit mehr. Etwas leckeres zu essen ist schnell 
zubereitet. Du beginnst sehr schnell zu essen und merkst 
wie du dich von Bissen zu Bissen langsam entspannst. 

Frustesser
Sie sind dem Stressesser sehr ähnlich. Hoch motiviert, 
wieder mal gescheitert. Selbst kleinste, selbstempfunde-
ne Niederlagen wirken frustrierend auf dich. Essen gibt 
dir ein kurzfristig gutes Gefühl, kurze Wut auf dich selbst 
und dann dominiert der Tatendrang, ab morgen wird alles 
anders.

Alleine Esser
Du ernährst dich immer gesund, isst nie zu viel und alle 
deine Freunde bewundern dich für deine Disziplin. Selbst 
bei Geburtstagen bleibst du bei deiner kleinen Portion 
und verzichtest auf den Kuchen. Wenn du dann alleine 
bist, fragst du dich, warum du das alles machst. Die Mei-
nung deines Umfeldes ist dir sehr wichtig, du willst keine 
Schwäche zeigen. Aber jetzt sieht dich niemand. Du isst 
schnell, wahllos und viel, beseitigst alle Spuren danach. 

schlecht geschlafen hast und ob du mit in die Kantine ge-
hen möchtest. Du versicherst top fit zu sein und möchtest 
nicht mit in die Kantine. Tag zwei, wäre doch gelacht. Im 
Laufe des Tages bemerkst du Schmerzen. Muskelkater 
überall. Am Nachmittag schläfst du bei der Arbeit fast ein 
und bekommst leichte Kopfschmerzen. Hattest du dich 
gestern zum Kurs im Studio verabredet? Ein Versprechen 
muss gehalten werden und viel hilft viel. Nach dem Kurs 
gehst du einkaufen. Das Adrenalin senkt sich und du 
bekommst schon beim Einkaufen richtigen Heißhunger. 
Schnell am Bäcker vorbei. Du kaufst Gemüse, Salat 
und Pute für einen schönen Salat. Zu Hause angekom-
men, hast du so Hunger, dass allein der Gedanke daran 
noch alles schneiden zu müssen, dir als eine grausame 
Ewigkeit vorzukommen scheint. Das muss also schneller 
gehen. Tomate-Mozzarella geht schnell, ist lecker und 
liefert ja auch kaum Kohlenhydrate. Ja das stimmt. Aller-
dings macht es deinen Bauch auch nicht wirklich voll. Ab 
vor den Fernseher. Dein Partner kommt von der Arbeit. 
Er hat sich eine Pizza mitgebracht. Du hast vorher nie 
wahrgenommen, wie gut Pizza riecht. Schlecht gelaunt 
verschwindest du früh ins Bett. Mit Hunger schläft es sich 
nicht gut…! Tag 3: Während du dein Frühstück machst, 
fällt dir das Stück kalte Pizza ins Auge. Aus dem Gemüse 
hast du dir einen grünen Smoothie gemacht. Genauso 
gut, wer mag schon Pizza, denkst du dir, glaubst dir aber 
selber schon nicht mehr so ganz. Es ist 10 Uhr. Deine 
Kollegin hat dazugelernt. Sie fragt dich gar nicht erst, ob 
du mit in die Kantine kommst. 

Kommt dir das bekannt vor. Wir glauben, dass wir es 
mit guten Vorsätzen, mit genug Disziplin und Motivation 
schaffen können, unsere Gewohnheiten zu durchbrechen 
und unsere Ziele zu erreichen. So einfach ist es aber 
nicht.

Gewohnheiten entstehen durch Wiederholung. 

Deinen geheimen Vorrat füllst du beim nächsten Einkauf 
wieder auf, nicht für dich. Für deinen Besuch natürlich. 
Ganz oder gar nicht Typ
Du kannst nicht nur ein Stück Schokolade essen. Du 
kannst nicht nur ein Stück Pizza genießen. Entweder du 
ernährst dich 100 % diszipliniert, oder anders, du wirst 
zu Jekyll und Hide. Wenn du Unsinn isst, dann bis zur 
völligen Erschöpfung. Wenn schon Pizza, dann auch Eis, 
…und Schokolade, …und und und …!

Es gibt noch weitere oder auch Mischformen der verschie-
denen Ess-Typen. Hier gibt es auch kein schwarz oder 
weiß. 

Wir müssen das in dein bewusstes Denken holen.

1. Bei welchem Typ ordnest du dich ein?

2. Führe für 12 Wochen einen Ernährungsplan durch. 
Basierend auf einer Software, deinen Daten und deinen 
Vorlieben. Diese App ist wie ein mentaler Anker. Dein 
Smartphone hast du immer dabei. Nimm es als Lernhilfe. 
Unter diesem Link: (BENFIT LINK KOMMT Noch) findest 
du eine App die ich für meine Kunden verwende. Nur 12 
Wochen. Danach kannst du diese weiter benutzen, aber 
ich bin mir sicher du wirst dein gesundes Lieblingsessen 
herausgefunden haben und die App nur noch ab und zu 
nutzen. 

3. Was bewegt dich unbewusst zu deinem 
Essverhalten?

Gefühle? Wenn ja welche?
Orte? Wenn ja welche?
Menschen? Wenn ja welche?
Ereignisse? Wenn ja welche?

Wir müssen den oder die Auslöser für dein Essverhalten 
finden.

Lies dir diese Liste von möglichen Auslösern durch und 
markiere passende!

SchRitt nummeR 3: 
eSS-BewuSSt-Sein! 

MAHL
ZEIT



• Einsamkeit
• Langeweile
• Wut
• Stress
• Frust
• Trauer
• sich ignoriert fühlen
• sich nicht geliebt fühlen
• sich wertlos fühlen
• Arbeitsüberlastung
• Überforderung
• Training (zu viel?)
• Geldsorgen
• Beziehungsprobleme
• Parties
• Urlaub
• Wetter
• Buffets
• Restaurants
• Essen in der Küche
• Essen im Büro
• der Kühlschrank
• Geruch von Essen
• Anblick von Essen
• Menschen, die dir Essen anbieten
• Menschen, die in deiner Nähe essen
• bestimmter Zeitpunkt am Tag
• bestimmter Zeitpunkt im Monat
• Fernsehen
• ins Kino gehen

Auswege aus der Gewohnheitsfalle bedürfen oft eines 
individuellen Coachings. Hier ein paar Ansätze. 
Bunkere keine Lebensmittel zu Hause, welche dir gefähr-
lich werden könnten. Was nicht unmittelbar greifbar ist, 
kannst du nicht essen. So einfach. Ja und nein. Ständig 
bekommen wir Süßigkeiten, Alkohol und andere leckere 
Sachen angeboten und sogar geschenkt. Einfach weglas-
sen funktioniert nicht. Besser: ersetzen. Also wenn du 
schon nascht, dann sieh zu, dass die Qualität der Lebens-
mittel besser ist.

such ist es wert. 
Mit emotionalen Essen umzugehen, gehört wohl zu 
deinen größten Herausforderungen. Aber du kannst das 
schaffen. Du musst nur bewusst verstehen, warum du 
was isst und warum du es wann isst. Es sind immer die 
kleinen Geschichten, die du dir selber erzählst. 

Das habe ich mir verdient weil….
Ich habe keine Zeit weil….
Mein Job ist so stressig….
Ich hab schon alles versucht, ich kann einfach nicht ab-
nehmen. 

Wenn du schon alles versucht hättest, dann wärst du jetzt 
schlank. Du hast nicht alles versucht, aber du erzählst dir 
jeden Tag eine Geschichte, die dich beruhigt, die dir ein 
gutes und sicheres Gefühl gibt. Genau das will dein Hirn. 
Sicherheit, gute Gefühle und neues boykottieren. Denn 
die alte Strategie hat ja funktioniert. 

• Finde heraus, welche Geschichte du dir selbst erzählst.
• Schreibe die Geschichte neu.

Dieses Kapitel ist für deinen Erfolg entscheidend wichtig. 
Bist du bereit? Ich empfehle dir, dieses Kapitel nur zu 
lesen, wenn du wirklich bereit bist dich zu verändern. 
Außerdem brauchst du jetzt ungefähr 55 Minuten Zeit, 
um die Fragen zu beantworten. Bereit? Dann lass uns 
anfangen.

• Wo bist du jetzt? (Schreibe deinen Namen, dein Alter, 
dein Gewicht, deine Umfänge, dein Körperfett, deinen 
BMI, alles, was du messen konntest, ausführlich auf.)

• Wo möchtest du gerne sein? (Schreibe deinen Namen 
und dann formuliere deine Ziele, messbare und emo-
tionale. Die Ziele sollten einen Start (sofort) und eine 
zeitlich messbare Variable haben, allerdings gelten diese 
Zeitpunkte nur als Zwischenstation zu einer Deadline, 
die im wahrsten Sinne des Wortes erst an deinem Le-
bensende enden wird. Wie kannst du jemals irgendwo 
ankommen, wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest.)

Deiner Fantasie setze ich hier keine Grenzen, aber aus 
„nicht optimal für dich“, muss „besser für dich“ werden.

Soziale Zwänge sind eine große Herausforderung. Der 
eigene Partner, die Familie, die Freunde, die es genie-
ßen gemeinsam mit dir zu essen, vermissen oft diese 
geschaffenen Rituale und zeigen meist wenig Verständnis 
für deine Entscheidungen. Bei manchen Menschen isst 
oder trinkst du einfach mit, weil du keine Lust mehr auf 
Diskussionen hast oder sogar Angst die Verbindung zu 
diesen Menschen zu verlieren. Früher warst du viel gesel-
liger. Höre auf es anderen Recht machen zu wollen. Der 
einzige Mensch, den du gerade verletzt, bist du selber. 
Die Lösung heißt, ganz offen mit den Menschen darüber 
zu sprechen, wie wichtig es für dich ist. Und ihnen offen 
zu sagen, dass du niemanden verletzen möchtest und 
dich über Unterstützung sehr freuen würdest. Manchmal 
trennen sich an dieser Stelle dann Freundschaften. 
Gegen Stress hilft Entspannung. Bei Stress einfach nicht 
mehr zu essen, ist keine Lösung. Wie kannst du deinen 
Stress abbauen ohne es über zu viel Nahrung zu kompen-
sieren? Ein Spaziergang? Ein Bad? Ein Buch? Ein Nicker-
chen? Ein Workout? Finde heraus, was dich ähnlich gut 
zufrieden stellt, wie etwas zu essen. Oder du isst einfach 
etwas sehr gesundes. Aber eine Gurke oder Brokkoli wird 
dich wahrscheinlich nicht so glücklich machen wie etwas 
ungesundes, fettiges, süßes oder salziges … – ein Ver-

Von innen nach außen: Schreibe drei Gründe auf, die 
dein Warum-du-es-schaffen-möchtest beschreiben. Drei 
Gründe, die nichts mit messbaren Ergebnissen, wie z. B. 
deinem Gewicht zu tun haben, sondern tief in dir schlum-
mernde, hoch emotionale Gründe.

Beispiel:
„Ich werde ein Vorbild für meine Kinder sein.“
„Ich werde beweisen: Wenn ich es schaffen kann, kön-
nen es alle schaffen.“
„Ich möchte nicht mehr so energielos durch mein Leben 
gehen. Ich möchte voller Kraft und Energie sein.“

Dein Selbstwert wird sich steigern. Die Frustration in 
der Situation gefangen zu sein, wird verschwinden. Der 
Scham, den du oft gefühlt hast, wenn du dich mit an-
deren verglichen hast, wird deinem Stolz weichen. Die 
Ängste um deinen Gesundheitszustand werden von dir 
abfallen. 

Hast du deine Geschichte gefunden? Welche negativen 
Glaubensätze erzählst du dir jeden Tag, die dich runter-
ziehen? Diese musst du los werden! Formuliere diese 
positiv um, bis du dir selber wieder Vertrauen kannst. 
Selber vertrauen? Selbstvertrauen. Du kannst das. 

Finde drei Glaubenssätze, die dich einschränken:

Beispiel:
„Meine ganze Familie ist dick, ich kann gar nicht dünn 
sein.“
„Ich habe keine Zeit für Sport und gesunde Ernährung. 
Ich habe keine Zeit zu kochen.“
„Ich bin zu alt.“
(Du erkennst dich in den Beispielen wieder? Wenn nicht, 
nimm dir noch einmal einen Moment Zeit, um deine per-
sönlichen, negativen Glaubenssätze zu finden)

Kommen wir zu dem Tempel deiner Seele: Deinem Kör-
per. Beschreibe deinen Körper in drei Aussagen, die deine 
Ausgangssituation beschreiben:

Beispiel: 

Anstatt:
Weißmehl 405/550 Weißmehl Type 1012
Weißmehlprodukte Vollkornprodukte
Nußnougat –Creme Erdnuss- / Mandelbutter / Erdnuss- / Mandelmus
Schokolade  Schokolade mit Kakaoanteil 80 %
Schokoriegel Proteinriegel mit wenig Zucker
Weingummi  Nüsse
Pizza  Teig selber machen und frisch belegen
Pudding  Proteinshake mit kalter Milch
Pfannkuchen Proteinpfannkuchen
Bonbons  Obst
Marmelade  Frischkäse



„Mein Bauch ist zu dick. An meiner Hüfte kann ich den 
Speck mit der ganzen Hand greifen.“
„Meine Arme wackeln, wenn ich winke.“
„Meine Knöchel sind kaum noch sichtbar.“
(Diese Übung darf gerne etwas weh tun, aber sei ehrlich 
zu dir.)

Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Auf in deine neue 
Zukunft. 
Was werde ich in den nächsten 90 Tagen verändern? Auf 
emotionaler Ebene.

Beispiel:
„Ich werde ein Vorbild für meine Familie sein und werde 
auch diese unterstützen gesünder zu leben.“
„Ich werde die Zeit finden Essen vorzubereiten und min-
destens 3 x in der Woche ins Fitnessstudio gehen.“
„Ich werde Freunde motivieren mit mir Sport  zu ma-
chen. Ich möchte andere inspirieren gesünder zu leben.“

Schreibe auf, was sich an deinen Gefühlen ändern wird in 
den nächsten 90 Tagen.

Beispiel: 
„Ich werde mehr Selbstbewusstsein empfinden und wer-
de stolz auf jede gelungene Mahlzeit, jeden gelungenen 
Tag und jede Sporteinheit sein.“
„Ich werde meine Ergebnisse messen und mich über 
jeden einzelnen Erfolg freuen und sehr stolz auf mich 
sein.“
„Ich werde mehr Energie haben und werde nicht nur 
beim Sport mehr erreichen. Bewegung ist Lebensqualität 
für mich.“

Und jetzt kommt das Wichtigste: deine Gedanken und 
Glaubensätze. Schreibe drei veränderte, neue Glaubens-
sätze auf.

Beispiel:
„Ich liebe meine Familie, es ist nicht mein Schicksal auch 
dick zu bleiben. Ich werde zeigen, dass ich es schaffen 
kann. Jeden Tag werde ich etwas besser.“
„Zeit ist relativ. Ich kann mich jeden Tag etwas mehr be-

nächsten Woche, Monat oder Jahr machst, um deine 
Ziele zu erreichen und um die täglichen neuen Routinen 
zu schaffen, die es benötigt, um Verhalten langfristig zu 
verändern. Und du willst doch langfristig erfolgreich sein, 
oder? Immer wieder von vorne anfangen kann keine 
Lösung sein, also lass uns einen Aktionsplan erstellen. 
Deinen Aktionsplan. 

Aktionsplan

Du hast dich geöffnet. Und du hast im letzen Kapitel 
einiges über dich gelernt. Da ich nicht in deiner Haut ste-
cke und nicht vorliegen habe, was du geschrieben hast, 
lies es dir noch einmal gut durch, bevor du dich an den 
Aktionsplan machst. Denn es geht nur um dich. Du hast 
Dinge über dich erfahren und in dein bewusstes Denken 
geholt, die seit vielen Jahren dein Verhalten steuern. Was 
musst du ändern.

GEDANKEN
Welche Sätze werde ich mir täglich sagen, um meine 
Gedanken auf Kurs zu halten.

Beispiel:
„Ich bin es wert gesund, schlank und muskulös zu sein. 
Ich kann das“
„Essen macht nicht glücklich. Ich mache mich glücklich.“
„Sport ist der Schlüssel zu meinem Glück. Training ist 
Arbeit, die sich bezahlt macht!“

ERNÄHRUNG
Du schaust in den Kapiteln über Ernährung nach, welche 
Ernährungsformen gemäß deiner gemessenen Daten am 
meisten Sinn machen und fängst an diese umzusetzen.
Schreibe dir hier stichwortartig auf, was du verändern 
wirst.

wegen und die Fitnessstudios haben lange genug auf. Ich 
kann dreimal die Woche eine Stunde im Gym trainieren.“
„Alter ist nur eine Zahl. Ich werde allen zeigen und mir 
selbst beweisen, dass die beste Zeit noch vor mir liegt.“

Versprechen an mich selbst. Wie wirst du über dich sel-
ber denken? Wie willst du in Erinnerung bleiben? Wenn 
du wirklich motiviert bist, habe ich hier noch eine kleine 
Übung für dich. Schreibe einen kleinen Nachruf. Wie 
möchtest du in Erinnerung bleiben?

Beispiel: 
„Er hatte es nicht immer leicht in seinem Leben. Seine El-
tern haben ihr Bestes getan, hatten jedoch oft wenig Zeit. 
Im Studium hat er seinen Geist geschult, aber seinen Kör-
per vernachlässigt. Mit 40 hat er sein Leben noch einmal 
von Grund auf geändert. Er hatte den Mut neue Wege zu 
gehen. Mit 60 ist er sogar einen Halbmarathon gelaufen. 
Er hat sich selbst und anderen gezeigt, dass man so viel 
mehr erreichen kann, wenn man die richtige Einstellung 
hat. Die Welt braucht mehr Menschen wie ihn, ein Vorbild 
für die Gesellschaft.“

Vielleicht hast du nicht immer drei Dinge, die du auf-
schreiben kannst, gefunden. Das ist vollkommen ok. 
Diese Übungen sind nicht einfach, doch so wichtig, um 
dir bewusst zu machen, dass kein Programm dieser 
Welt dich ändern kann, sondern nur du selbst. Deine 
Gedanken beeinflussen dein Handeln. Deine Glaubens-
sätze bestimmen dein Verhalten. Deine Hormone steuern 
deine Gefühle und die Wiederholung deines Verhaltens 
schafft Verhaltensmuster, welche nicht von heute auf 
morgen zu durchbrechen sind. Wir müssen also nicht nur 
deinen Körper verändern, sondern auch deine Gedanken 
und Einstellungen. Es ist dein goldener Käfig, in dem 
dein Gehirn gefangen ist. Deshalb sind viele Aufgaben 
hier sehr persönlich. Alles andere verschließt den Käfig 
nur. Wir wollen ihn öffnen und deine Gedanken befreien. 
Ich bin mir sicher, dass du das kannst. Es haben schon 
so viele Menschen erfolgreich geschafft, ihre Glaubens-
sätze umzuprogrammieren. Du kannst das auch. All das 
funktioniert nur, wenn du einen Aktionsplan hast. Einen 
Plan, der dir sagt, was du täglich machst, was du in der 

1.  2,5 l Wasser täglich
2.   
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.    
10.  
11.  
12.  

TRAINING und BEWEGUNG

Hast du einen Plan? Benutz den Plan aus diesem Ebook. 
Schreibe konkret auf, was du machst.

• Täglich 10.000 Schritte
• 3 x die Woche Krafttraining (Montag, Mittwoch, Sams-
tag) 

Diesen Aktionsplan schaust du dir bitte täglich an. Alle 
vier Wochen passt du ihn ein bisschen an. Darf es ein 
bisschen mehr sein? Mehr Bewegung? Mehr Training?



DEIN NAME: ____________________________________________________________

Erfolgskontrolle

Notiere Ergebnisse:

Ziel 1: ________________ (gemessenes Ergebnis)     Ziel2: _________________ (Gefühlte Ergebnisse)

Wo bist du gerade? Wie fühlst du dich jetzt? Wie hat sich dein Leben verändert in den letzten Vier Wochen? Was ist im 
Moment noch anders als du es gerne möchtest?

Notiere:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Welches waren deine schönsten Momente in den letzen vier Wochen?

Notiere:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Was möchtest du in den nächsten acht Wochen beibehalten? Was kannst du noch besser machen?

Notiere
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Aktionsplan (mindestens 2 - 3 Schritte vereinbaren)

Schritt 1: Training q    Anzahl Trainingseinheiten Woche: _____________________ 

Schritt 2: Alltagsbewegung, 10.000 Schritte q  plus ______________________________________

Schritt 3: _______________________________________________________________

Ernährung:

Schritt 1: 8 Wochen Umsetzung der Rezepte und Vorschläge deiner Ernährungsapp

Schritt 2: Mindestens 2,5 Liter trinken

Schritt 3: Cheatday (Hakensetzfeld) Wöchentlich _________________________________________

Besonderheiten:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nachwort:
Ein Buch ersetzt nie einen echten Coach. Es kann dir aber helfen deinen Weg zu finden. 
Du musst bereit sein den Weg zu gehen. Du musst bereit sein dich verändern zu wollen und du musst aufhören dir einzure-
den Dinge nicht zu können. „Ich hab schon alles versucht!“, höre ich oft. Wenn du schon alles versucht hättest und es auch 
durchgezogen hättest, dann hättest du es auch geschafft. Mach dir das bewusst. „It´s you vs. you!“ Du bist dein härtester 
Gegner. ICH helfe dir gegen dich anzutreten, wenn du bereit dafür bist!

Dein Peter Hinojal

aRtgeRecht –
FüR mehR eSS-BewuSStSein 
dein aKtionSplan 



Dein Food-Coach und ich 
arbeiten mit dir an den drei 
entscheidenden Faktoren!
1. Makro- und Mikronährstoffzufuhr auf dich 
 abgestimmt – Geschmack trifft Funktion!
2. Die optimale Bewegung für deine 
 maximale Fettverbrennung
3. Balance - ein ausgeglichenes Leben!

ArtGerecht  Real Food Challenge

von dem Ernährungsexperten Peter Hinojal!

Gesundes (Ess)Bewustsein schaffen – keine Diät – ein Lebenlang (durch)halten

Die
12 Wochen 

Real Food Challenge
Jetzt bewerben,
Teilnehmerplätze

begrenzt!

„Ich habe schon über 70.000 Menschen bei ihrem Ziel ihr Wunschgewicht zu erreichen helfen können, 
sei auch du bei meiner nächsten 12 Wochen Real Food Challenge, hier im Studio mit dabei.“ Peter 
Hinojal

Dein ArtGerecht-Zertifizierter Food-Coach im Fitnessstudio, erarbeitet 
mit dir deine Ziele und erstellt ein optimales Ernährungsprogramm.

Die BenFit App sendet wöchentlich individualisierte Rezepte 
mit Einkaufsliste – dein persönliches Lernwerkzeug.

Wöchentlicher Live-Chat mit dem Experten.
Persönliche Sprechstunde mit Peter Hinojal.

ArtGerecht powered by
www.benfit.de

7 Tage

ArtGerecht!

Backen 
und Kochen. Peter Hinojal

Raw Cheesecake

Diesen unglaublich leckeren Raw Cheesecake hat mir meine 

beste Freundin Indra zu meinem Geburtstag geschenkt. 

Wir backen und kochen für CrossKitchen regelmäßig zusammen 

neue Kreationen für euch und zu meinem 29H Jahrestag* räusper, 

hat sie mir eine wirklich große Freude mit dieser tollen 

und unglaublich leckeren Eigenkreation gemacht.

Ich habe ihn so genannt, wie er mir geschmeckt hat, nämlich absolut 

Raspberry-licious!!! Die Kombi aus Kürbiskernen im Boden, 

Vanilla- Lemon als zweite Schicht und super beerige zweite Füllung, 

sind einfach ein MUSS zum Nachbacken!

Vegan gefullte 
Paprika

Seidentofu 250g, alternativ, 
stückige Tomaten
Pinienkerne
frische Minze

Clean food, dirty taste.

Clean
Junk 
Food
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„7 tage artgerecht – das Koch- und Backbuch“ 

Mein erstes Back und Kochbuch mit ArtGerechten Rezepten ist da!    
nur gesund reicht mir nicht. hier bekommst du Rezepte die lecker 
und schnell zubereitet sind, mit zutaten die es in jedem Supermarktregal 
gibt. artgerecht für dich, deine Familie und Freunde.

120 
Seiten voller 
Rezepte im 
Hardcover

zum erfolgsprogramm „artgerecht – nie wieder diät“ ist ab sofort 
unter www.nie-wieder-diät.de zu bestellen. der autor peter hinojal 
begeistere mit seinen Fachvorträgen bereits über 
70.000 teilnehmer und ist auch in 2019 auf 
großer deutschland tournee.  

www.nie-wieder-diät.de



www.nie-wieder-diat.de

art
gerecht

by Peter Hinojal


