Wer eine Diät durchführt oder seine Ernährung auf Diätprodukte beschränkt,
schraubt seinen Grundumsatz derart nach unten, dass er nach der Diätphase nur
noch sehr wenig essen kann ohne dick zu werden.

Nach zwei Wurstbrötchen ist Schluss:
Viele Frauen verbrennen nur etwa 1000 Kilokalorien am Tag. Schuld daran sind
Diäten oder Diätprodukte, die den Körper durcheinanderbringen.
Diäten und Diätprodukte sind der Feind des Grundumsatzes: Der Kalorienverbrauch setzt
sich aus Grund- und Leistungsumsatz zusammen.
Der Grundumsatz hält alle lebenswichtigen Funktionen des Körpers aufrecht.
Als Leistungsumsatz werden Kalorien bezeichnet, die durch Sport oder körperliche Arbeit
verbrannt werden.
Der größte Feind Ihres Grundumsatzes ist eine Diät und Diätprodukte
bestätigen auch die Ernährungsexperten. Denn der Körper ist darauf eingestellt, möglichst
viele Funktionen aufrecht zu erhalten. Eine Diät oder Fasten signalisiert dem Körper einen
Notstand. Er fährt seinen Grundumsatz* runter und läuft auf Sparflamme.
Der durchschnittliche Grundumsatz einer Frau liegt bei ca.1300 Kilokalorien pro Tag.
Männer kommen auf 1800. Eine Stunde Joggen im mittleren Tempo verbrennt etwa 600
Kilokalorien - zum Vergleich: Zwei Wurstbrötchen haben rund 750 Kilokalorien.
Bereits zwei bis drei Wochen Diäthalten können den Grundumsatz aus dem Takt bringen.
Wenn nach einer Diät wieder normal gegessen wird, setzt deshalb der berüchtigte „JojoEffekt ein". Eine neue Diät soll das Übergewicht wieder reduzieren, ein Teufelskreis setzt
ein! Durch Diäten haben viele Frauen heutzutage ihren Kalorienverbrauch erschreckend
weit heruntergefahren. Er liegt bei einer Person, die eine Diät durchführt oftmals unter
1000 Kilokolorien. Zwei Käse- oder Wurstbrötchen am Tag, damit ist der Bedarf an Energie
bei diesen Frauen schon fast gedeckt. Auf Dauer, nach mehreren durchgeführten Diäten
ist auch eine gesundheitliche Schädigung nicht auszuschließen.
Haben Sie schon eine oder mehrere Diäten hinter sich und nach jeder Diät wieder
zugenommen?
Dann wissen Sie, dass eine Diät kein geeigneter Weg ist, um dauerhaft abzunehmen
und sein Gewicht zu halten.
Beschreiten Sie einen anderen Weg zu Ihrer Idealfigur: Anti-Gewicht-Therapie.
Über die Steuerung Ihres Unterbewusstseins in einer Hypnose und durch die Hilfe
von Akupunktur und Homöopathie nehmen Sie ohne Diät und ohne Jojo-Effekt an
Gewicht ab und erreichen Ihre Idealfigur.

*So steigern Sie Ihren Grundumsatz wieder.

Zurück zur Wunschfigur?
Im Rhythmus des Stoffwechsels essen:
Am besten für den Körper sind drei Mahlzeiten am Tag mit jeweils drei bis fünf Stunden
Pause. Snacks und Zwischenmahlzeiten sollten vermieden werden. Morgens sollte
kohlenhydratreich*, mittags nährstoffreich gegessen werden. Das heißt: morgens kommen
ein gesundes Müsli oder Brot auf den Tisch, mittags eine Hauptmahlzeit aus Gemüse,
Fisch oder Fleisch, einer Beilage wie Kartoffeln, Nudeln, Reis und Salat. Abends sollte
eiweißorientiert gegessen werden. Zugreifen sollte man also bei Eiern, Fisch oder Fleisch.
Weniger gut sind beispielsweise Pastagerichte am Abend. Am Abends braucht der Körper
nicht mehr viel Energie, deshalb sollte man Kohlenhydrate meiden.
Stark übergewichtige Menschen sollten allerdings mittags schon auf eine erhöhte
Eiweißzufuhr = einer reduzierten Kohlenhydratzufuhr achten.
• mindestens 2,5 Liter Flüssigkeit (Wasser oder Tee) pro Tag
• keine Limonaden, Fruchtsaftgetränke oder gesüßte Tees und nur wenig Alkohol
Muskelmasse aufbauen:
Am wichtigsten ist es Muskelmasse aufzubauen, da Muskeln selbst im Ruhezustand mehr
Energie verbrauchen als Fettgewebe. Krafttraining im

Fitnessstudio ist dabei eine Möglichkeit und sollte durch ein Ausdauertraining wie
Schwimmen oder Radfahren erhöht werden. Damit steigern Sie auch allgemein Ihre
Gesundheit und Vitalität.
Hat sich Ihr Grundumsatz wieder normalisiert können Sie auch das dritte Brötchen essen
ohne an Gewicht zuzulegen.

Eine wirkungsvolle Unterstützung und Motivation auf dem Weg zu Ihrer Idealfigur:
Anti-Gewicht-Therapie.

*So wirken Kohlenhydraten auf die Fettverbrennung
Nach dem Genuss von Kohlenhydraten schüttet der Körper Insulin aus. Das ist bei
Lebensmitteln aus Vollkorn nur eine kleine Menge, bei Schokolade oder Weißbrot jedoch
sehr viel. Befindet sich im Blutzuckerspiegel viel Insulin, dann wird die
Fettverbrennung gehemmt. In der praktischen Umsetzung heißt das: Greifen Sie öfter
zu Vollkornprodukten und essen Sie Süßigkeiten und Weißmehlprodukte nur ganz selten.
Damit Sie über Nacht die Fettverbrennung anregen, sollten Sie abends auf eine
eiweißreiche Kost setzen.
Neben einer Ernährungsumstellung sollten Sie sich auch mehr bewegen, um die
Fettverbrennung anzuregen. Denn wenn Ihre Muskelmasse durch mehr körperliche
Aktivität zunimmt, steigt Ihr Kalorienverbrauch und umso schneller schwinden die lästigen
Pfunde.
Die Fettverbrennung können Sie nach dem Sport weiter anregen. Verzichten Sie dafür auf
die große Portion Kohlenhydrate in Form von Brot oder Nudeln. Greifen Sie lieber zu
einem Eiweißsnack wie Omelette, Fisch (nicht panieren) oder magerem Fleisch. Damit der
Körper schon während des Sportprogramms die Fettverbrennung anregen kann, sollten
Sie etwa zwei Stunden vor dem Training die letzte Mahlzeit zu sich nehmen.
Besonders stark zuckerhaltige Kohlehydrate werden sehr schnell in die vom Körper
verwertbare Glucose umgewandelt. Deshalb steigt der Blutzuckerspiegel rapide an.
Daraufhin schüttet die Bauchspeicheldrüse eine Menge Insulin aus, was den Zucker
in die Zellen schleust und der Blutzuckerspiegel fällt ganz schnell wieder ab. Das
Ergebnis: wir haben gleich wieder Hunger. Deswegen schadet Zucker unserer
Gesundheit und macht uns dick.
Doch auch Süßstoffe in Produkten sind keine Lösung.
Sie stehen im Verdacht krebserregend zu sein und haben zahlreiche Nebenwirkungen wie
Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen und vieles mehr. Zudem gaukeln
Sie uns vor, dass wir dadurch Kalorien sparen können.
Bei einem Diät-Produkt mit Süßstoff werden wir nicht satt und so wird der Hunger
nur noch größer. Weit besser ist es, naturbelassene Nahrungsmittel zu sich zu
nehmen. Wenn wir einen Apfel essen, enthält dieser auch Zucker, aber da er an
Fasern gebunden ist und langsam verdaut werden muss, steigt der Zuckerspiegel
nicht rapide an. Zudem nehmen wir eine ganze Menge an Mineralstoffen, Vitaminen
und Spurenelementen zu uns.
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