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AKTION: Nur noch für kurze Zeit!Das neueste Low Carb Programm inklusive leckere Rezepte
für einen langfristigen Abnehm-ErfolgDu möchtest schnell und gesund abnehmen?Du
möchtest einen langfristigen Erfolg ohne Jojo-Effekt?Du möchtest einen detaillierten
Ernährungsplan?Du möchtest leckere und unkomplizierte Rezepte?Du möchtest endlich deine
Traumfigur erreichen?…und das OHNE Hunger und OHNE Kalorien-Mathematik?Dann ist
dieses Buch ein absolutes MUSS für dich!Dieses Buch ist insbesondere für Einsteiger, aber
auch für Fortgeschrittene im Bereich Low Carb geeignet und ermöglicht einen unkomplizierten
und schnellen Abnehm-Erfolg.Du wirst an die Hand genommen und bekommst alle
Informationen, damit du in kurzer Zeit deine Traumfigur erreichen kannst.Du wirst in diesem
Buch erfahren..Wie du schnell abnehmen kannst ohne deine Ernährung dabei komplett
umzustellen zu müssenWas der Grund für Heißhungerattacken ist und wie du sie vollkommen
beseitigen kannstWie du deine Ernährung planen kannst ohne nervige Kalorien-
MathematikWelche Lebensmittel du unbedingt essen sollst, um maximalen Erfolg zu
erzielenWarum Low Carb Ernährung die beste Möglichkeit ist, um erfolgreich abzunehmenWie
du leckere Mahlzeiten ganz unkompliziert zubereiten kannst ohne hungern zu müssenWorauf
es wirklich ankommt um einen langfristigen Abnehm-Erfolg zu erzielen ohne Rückschläge und
ohne Jojo-Effekt…und vieles mehr!Abnehmen ohne Hunger!Wer hat gesagt, dass man immer
hungrig sein muss wenn man abnimmt?Man kann auch satt durch den Tag gehen und
trotzdem abnehmen. Man muss nur das Richtige essen! In diesem Buch sind absolute Top-
Gerichte die satt machen und trotzdem zum schnellen Abnehmen verhelfen. Klingt wie Magie?
Probiere es selbst aus! Schluss mit qualvollen Diäten!Wer mag es schon seine
Essgewohnheiten von einen Tag auf den anderen komplett umzustellen?Lange Zeit gönnte
man sich alles Mögliche und plötzlich darf man nur eine Handvoll widerlicher Nahrungsmittel
essen. Man ist müde, träge, schlecht gelaunt und nach wie vor hungrig. Schluss damit!Keine
Kalorien-Mathematik!Seien wir doch mal ehrlich. Wer zählt schon gewissenhaft bei jeder
Mahlzeit Kalorien, Kohlenhydraten Eiweiße und Fette?Die Antwort ist: niemand! Und das ist
auch verständlich.Man will schließlich nur ein paar lästige Kilos loswerden und keine
Wissenschaft daraus machen. Die Rezepte aus diesem Buch verhelfen dir spielend leicht zu
deiner Traumfigur auch ohne Kalorien-Mathematik!Abnehmen kann lecker sein!Dieses Buch
enthält Rezepte die nicht nur ihren Zweck erfüllen, nämlich dir helfen die nervigen Extra-Kilos
loszuwerden, sondern auch unheimlich lecker sind.Sie sind wirklich der reine
GaumenschmausAußerdem gibt es am Ende des Buches noch einen einzigartigen BONUS!
Wage den ersten Schritt und verändere dein Leben JETZT!Du hast gesehen, was dieses Buch
für dich und dein Leben machen kann. Mit diesem Buch kannst du schnell und unkompliziert
dein gewünschtes Ziel erreichen.Die Entscheidung liegt jetzt bei dir. Du hast absolut nichts zu
verlieren, aber deine Traumfigur zu gewinnen!Klicke auf den Button „Jetzt kaufen mit 1-Click“
und erlange deinen Traumkörper!

"As heartwarming as it is funny . . . viewers will love this book as much as Stig loves Ingrid." --
BCCB ReviewAbout the AuthorDoug Cenko lives in Chicago, Illinois with his wife and daughter.
He grew up in Indiana and one of his first jobs was at a comic book shop . . . where he spent
most of the money he made. Since then, he has worked at design agencies, an animation
studio, and a live special-effects company. His most recent claim to fame was reading his book



My Papa is a Princess to thousands of fans at Dodger Stadium. For more information about
him and his books, please visit http://dugduggoose.com --This text refers to the hardcover
edition.
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InhaltDie Low-Carb-Diät: was sie ist, worum es geht und wie sie funktioniertWeg mit dem
Zucker!Unser tägliches Brot nimm uns heuteGelobt sei, was satt machtOhne Fleiß kein
PreisStoffwechsel beschleunigen und dadurch Fett verbrennenViel TrinkenDie
ErnährungEssen Sie genug!Frühstücken Sie!Trinken Sie Kaffee oder Tee!Essen Sie
Ballaststoffe!Essen Sie Obst und Gemüse aus biologischem Anbau!Essen Sie genug Eiweiß!
Sorgen Sie für ausreichend Vitamin D!Verdauungspausen!Gewohnheiten ändernAusreichend
BewegungAusreichend SchlafAlkohol meidenDuschenBonusFrühstückApfel-PorridgeBrokkoli-
OmelettGrünkohl-RühreiKokos-PorridgeLow-Carb-CrêpeLow-Carb-PfannkuchenPapaya-Quark-
Müsli mit NüssenSchokoladen-Quark mit BeerenSpiegelei-PaprikaringTomaten-
OmelettSnacksEier-MuffinsGrünkohl-ChipsLachs-Spinat-RöllchenKokos-BällchenMozzarella-
Hack-BällchenOfen-Camembert mit NusspanadeQuark-RiegelPuten-
NuggetsSuppenAsiatische KohlsuppeCremige GurkensuppeEntschlackungssupeeHackfleischs
uppeKürbissuppeTomatensuppeMittagessenBrokkoli-Nuss-PastaFischfilet mit
BirnenGemüsepfanne mit HähnchenPilzpfanneRinderfilet mit Champignons und TomatenRote-
Beete-RisottoSzegediner Hähnchen-GulaschVegetarisches Thai-CurryAbendessenChili sin
CarneLachs mit FenchelProteinbrötchenSpargel-Salat mit ZiegenkäseÜberbackener
BlumenkohlZucchini-BrotZwiebel-KuchenDessertBayrische CremeBrowniesChia-Pudding mit
KiwiKäsekuchenOrangen-FlanLow-Carb-TiramisuSchokoladen-MuffinsLieber Leser,Die Low-
Carb-Diät: was sie ist, worum es geht und wie sie funktioniertFangen wir erst einmal beim
Namen an: Low Carb steht für „low in carbohydrates“, also 'arm an Kohlenhydraten', und ist
eine ebenso neue wie aber auch erwiesenermaßen wirksame Methode, um abzunehmen, und
wird auch oft bei Diabetes vom Typ 2 sowie Bluthochdruck empfohlen.Sie werden sich nun
sicher fragen, warum sie funktioniert. Schließlich wissen wir das doch alle noch aus dem
Biounterricht, dass Kohlenhydrate wichtig sind und die Basis unserer Ernährung sein sollten.
Das stand doch immer auf diesen schönen Pyramidenbildchen auf der Cornflakes-Packung,
oder? Natürlich geht es in dieser Diät auch nicht darum, sie völlig auszumerzen, denn dann
wäre es schon um ihr Gehirn schlecht geschehen. Kohlenhydrate sind nämlich schlicht und
einfach der Treibstoff, mit dem Sie funktionieren, und Sie würden ja auch nicht irgendwo mit
Ihrem Auto liegenbleiben wollen.Kohlenhydrate haben aber etwas sehr Dummes an sich: sie
machen fett. Das klingt erst einmal komisch, denn es ist naheliegend, das Fett, das an Bauch
und Hüften klebt, vor allem auf das Fett in der Nahrung zurückzuführen. Tatsächlich nehmen
wir aber nicht ansatzweise so viel Fett zu uns, dass es je zu einer richtigen Plauze reichen
würde, selbst wenn wir jeden Tag Fritten und Speck essen würden.Das meiste Körperfett hat
seinen Ursprung tatsächlich in Kohlenhydraten. Das kommt folgendermaßen zustande:
Kohlenhydrate sind wie schon gesagt der Treibstoff, mit dem wir funktionieren. Nun kann der
Körper aber nicht immer den ganzen Treibstoff verbrauchen, kann ihn aber auch so, wie er
vorliegt, nicht speichern. Die Kohlenhydrate werden daher in Fett umgewandelt, und das landet
dann auf Ihren Hüften.Außerdem haben Kohlenhydrate auch den Nachteil, dass sie tatsächlich
nicht sehr lange sattmachen. Das liegt daran, dass Ihr Körper mit sehr kohlenhydrathaltigen
Lebensmitteln nicht all das bekommt, was er braucht. Er bekommt damit nämlich, wenn wir
jetzt mal bei den Automobilmetaphern bleiben, zwar Treibstoff, aber keine Ersatzteile. Er
beklagt den Mangel, Sie bekommen Hunger, sie geben ihm aber nur noch mehr Treibstoff. Mit
dem kann er aber gar nichts anfangen, er klagt weiter und das Spiel geht von vorne los.Bei der
Low-Carb-Diät geht es nun darum, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, indem wir die Zufuhr
an Kohlenhydraten reduzieren. Gleichzeitig erhöhen wir den Anteil dessen, was wirklich satt



macht, und zwar Eiweiß und, ja, Fett. Das ist nämlich über die Jahre zu Unrecht verteufelt
worden.Sehen wir uns also im Folgenden einmal an, wie Sie das anstellen. Weg mit dem
Zucker!Wenn wir hier von Kohlenhydraten sprechen, sprechen wir vor allen Dingen von
sogenannten kurzkettigen Kohlenhydraten. Das sind solche Kohlenhydrate, die der Körper sehr
schnell aufnehmen kann, die aber nicht lange satt machen. Das wohl kurzkettigste
Kohlenhydrat ist Zucker. Sie haben es wohl selbst schon einmal erlebt: Es ist 15 Uhr, Sie
haben einen Durchhänger, der Feierabend ist noch weit, der Bericht muss aber fertig werden.
Also wird schnell eine Cola gezischt, die Sie kurzfristig hochpuscht, aber der Magen fängt
spätestens bei Feierabend an zu knurren und vor lauter Heißhunger lassen Sie sich auf dem
Weg nach Hause vom Restaurant zum goldenen M verführen.Gerade diese
Heißhungerattacken wollen wir aber vermeiden, und deshalb gilt in allererster Linie: weg mit
dem Zucker!In flüssiger Form ist er ganz besonders heimtückisch, denn da Sie ja „nur“ trinken,
sind Sie sich nicht einmal bewusst, wieviel Zucker Sie zu sich nehmen. Für Cola, Fanta und
Konsorten gilt das selbstredend, für die ach so „gesunden“ Obstsäfte, Smoothies,
Vitaminwasser und fertige Milchmischgetränke, Trinkjoghurts und ähnliches aber auch. Das gilt
natürlich auch für Ihren Tee und Kaffee. Mit den 4 Stückchen Würfelzucker pro Tasse ist also
Schluss. Wenn Sie ihn ganz ungesüßt nicht vertragen, nehmen Sie wenigstens Honig, denn
von dem brauchen Sie meist weniger, und gleichzeitig enthält er wenigstens noch andere
wertvolle Nährstoffe. Mit der Milch sollten Sie übrigens auch lieber etwas sparsam sein, denn
die enthält Laktose, ergo Milchzucker, sprich Kohlenhydrate. Mit der Latte Macchiato ist also
auch Schluss.Trinken sollten Sie ohnehin vor allen Dingen Wasser. Das kann nicht oft genug
wiederholt werden, denn fast die Hälfte aller Deutschen trinkt davon zu wenig, und das in
einem Land, in dem frisches Trinkwasser überall verfügbar ist.Achten Sie auf versteckten
Zucker in Lebensmitteln. Vor allem Ketchup und BBQ-Sauce sind hier zu nennen, aber auch so
mancher Senf, insbesondere bayrischer, enthält ihn ebenfalls. Auf die ganzen sich gesund
schimpfenden gezuckerten Joghurts und Quarkspeisen sollten Sie ebenfalls nicht hereinfallen.
Die größte Mogelpackung sind aber wohl die meisten im Handel erhältlichen Müslis. Die
werben zwar immer mit gertenschlanken Models, aber ein Blick auf die Zutatenliste verrät
meist die Wahrheit: gleich an zweiter Stelle kommt nämlich Zucker.Süßigkeiten gelten nicht
umsonst als schlimme Dickmacher. Das gilt umso mehr, wenn Sie sie nicht selbst zubereitet
haben, denn in industriell gefertigte werden schon der Haltbarkeit wegen Unmengen davon
verwendet. Mit Kuchen und Keksen, Gummibärchen und Konsorten ist es also vorbei. Das gilt
auch für die ganzen Zuckerpatzen wie Nutella, Marmelade, Rübenkraut, die Sie sich zum
Frühstück aufs Brot schmieren (womit Sie ohnehin gleich zwei Fehler auf einmal begehen).
Stattdessen sollten Sie lieber zu Obst greifen, am besten natürlich frisch, aber getrocknetes ist
auch zulässig. Denn selbst die kohlenhydratreichste Obstsorte, die Banane (die Sie deswegen
auch eher meiden sollten), enthält nicht einmal halb so viel Kohlenhydrate wie jeder x-beliebige
Kuchen. Außerdem nehmen Sie so auch mehr Vitamine und Mineralstoffe zu sich. Eine
Süßigkeit sei Ihnen aber doch noch gegönnt, nämlich Schokolade. Da muss es aber eine mit
mindestens 70 % Kakaogehalt sein, und dann aber auch nur in Maßen. Unser tägliches Brot
nimm uns heute

ProteinbrötchenSpargel-Salat mit ZiegenkäseÜberbackener BlumenkohlZucchini-BrotZwiebel-
KuchenDessertBayrische CremeBrowniesChia-Pudding mit KiwiKäsekuchenOrangen-FlanLow-
Carb-TiramisuSchokoladen-MuffinsLieber Leser,Die Low-Carb-Diät: was sie ist, worum es geht
und wie sie funktioniertFangen wir erst einmal beim Namen an: Low Carb steht für „low in
carbohydrates“, also 'arm an Kohlenhydraten', und ist eine ebenso neue wie aber auch



erwiesenermaßen wirksame Methode, um abzunehmen, und wird auch oft bei Diabetes vom
Typ 2 sowie Bluthochdruck empfohlen.Sie werden sich nun sicher fragen, warum sie
funktioniert. Schließlich wissen wir das doch alle noch aus dem Biounterricht, dass
Kohlenhydrate wichtig sind und die Basis unserer Ernährung sein sollten. Das stand doch
immer auf diesen schönen Pyramidenbildchen auf der Cornflakes-Packung, oder? Natürlich
geht es in dieser Diät auch nicht darum, sie völlig auszumerzen, denn dann wäre es schon um
ihr Gehirn schlecht geschehen. Kohlenhydrate sind nämlich schlicht und einfach der Treibstoff,
mit dem Sie funktionieren, und Sie würden ja auch nicht irgendwo mit Ihrem Auto liegenbleiben
wollen.Kohlenhydrate haben aber etwas sehr Dummes an sich: sie machen fett. Das klingt erst
einmal komisch, denn es ist naheliegend, das Fett, das an Bauch und Hüften klebt, vor allem
auf das Fett in der Nahrung zurückzuführen. Tatsächlich nehmen wir aber nicht ansatzweise so
viel Fett zu uns, dass es je zu einer richtigen Plauze reichen würde, selbst wenn wir jeden Tag
Fritten und Speck essen würden.Das meiste Körperfett hat seinen Ursprung tatsächlich in
Kohlenhydraten. Das kommt folgendermaßen zustande: Kohlenhydrate sind wie schon gesagt
der Treibstoff, mit dem wir funktionieren. Nun kann der Körper aber nicht immer den ganzen
Treibstoff verbrauchen, kann ihn aber auch so, wie er vorliegt, nicht speichern. Die
Kohlenhydrate werden daher in Fett umgewandelt, und das landet dann auf Ihren
Hüften.Außerdem haben Kohlenhydrate auch den Nachteil, dass sie tatsächlich nicht sehr
lange sattmachen. Das liegt daran, dass Ihr Körper mit sehr kohlenhydrathaltigen
Lebensmitteln nicht all das bekommt, was er braucht. Er bekommt damit nämlich, wenn wir
jetzt mal bei den Automobilmetaphern bleiben, zwar Treibstoff, aber keine Ersatzteile. Er
beklagt den Mangel, Sie bekommen Hunger, sie geben ihm aber nur noch mehr Treibstoff. Mit
dem kann er aber gar nichts anfangen, er klagt weiter und das Spiel geht von vorne los.Bei der
Low-Carb-Diät geht es nun darum, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, indem wir die Zufuhr
an Kohlenhydraten reduzieren. Gleichzeitig erhöhen wir den Anteil dessen, was wirklich satt
macht, und zwar Eiweiß und, ja, Fett. Das ist nämlich über die Jahre zu Unrecht verteufelt
worden.Sehen wir uns also im Folgenden einmal an, wie Sie das anstellen. Weg mit dem
Zucker!Wenn wir hier von Kohlenhydraten sprechen, sprechen wir vor allen Dingen von
sogenannten kurzkettigen Kohlenhydraten. Das sind solche Kohlenhydrate, die der Körper sehr
schnell aufnehmen kann, die aber nicht lange satt machen. Das wohl kurzkettigste
Kohlenhydrat ist Zucker. Sie haben es wohl selbst schon einmal erlebt: Es ist 15 Uhr, Sie
haben einen Durchhänger, der Feierabend ist noch weit, der Bericht muss aber fertig werden.
Also wird schnell eine Cola gezischt, die Sie kurzfristig hochpuscht, aber der Magen fängt
spätestens bei Feierabend an zu knurren und vor lauter Heißhunger lassen Sie sich auf dem
Weg nach Hause vom Restaurant zum goldenen M verführen.Gerade diese
Heißhungerattacken wollen wir aber vermeiden, und deshalb gilt in allererster Linie: weg mit
dem Zucker!In flüssiger Form ist er ganz besonders heimtückisch, denn da Sie ja „nur“ trinken,
sind Sie sich nicht einmal bewusst, wieviel Zucker Sie zu sich nehmen. Für Cola, Fanta und
Konsorten gilt das selbstredend, für die ach so „gesunden“ Obstsäfte, Smoothies,
Vitaminwasser und fertige Milchmischgetränke, Trinkjoghurts und ähnliches aber auch. Das gilt
natürlich auch für Ihren Tee und Kaffee. Mit den 4 Stückchen Würfelzucker pro Tasse ist also
Schluss. Wenn Sie ihn ganz ungesüßt nicht vertragen, nehmen Sie wenigstens Honig, denn
von dem brauchen Sie meist weniger, und gleichzeitig enthält er wenigstens noch andere
wertvolle Nährstoffe. Mit der Milch sollten Sie übrigens auch lieber etwas sparsam sein, denn
die enthält Laktose, ergo Milchzucker, sprich Kohlenhydrate. Mit der Latte Macchiato ist also
auch Schluss.Trinken sollten Sie ohnehin vor allen Dingen Wasser. Das kann nicht oft genug
wiederholt werden, denn fast die Hälfte aller Deutschen trinkt davon zu wenig, und das in



einem Land, in dem frisches Trinkwasser überall verfügbar ist.Achten Sie auf versteckten
Zucker in Lebensmitteln. Vor allem Ketchup und BBQ-Sauce sind hier zu nennen, aber auch so
mancher Senf, insbesondere bayrischer, enthält ihn ebenfalls. Auf die ganzen sich gesund
schimpfenden gezuckerten Joghurts und Quarkspeisen sollten Sie ebenfalls nicht hereinfallen.
Die größte Mogelpackung sind aber wohl die meisten im Handel erhältlichen Müslis. Die
werben zwar immer mit gertenschlanken Models, aber ein Blick auf die Zutatenliste verrät
meist die Wahrheit: gleich an zweiter Stelle kommt nämlich Zucker.Süßigkeiten gelten nicht
umsonst als schlimme Dickmacher. Das gilt umso mehr, wenn Sie sie nicht selbst zubereitet
haben, denn in industriell gefertigte werden schon der Haltbarkeit wegen Unmengen davon
verwendet. Mit Kuchen und Keksen, Gummibärchen und Konsorten ist es also vorbei. Das gilt
auch für die ganzen Zuckerpatzen wie Nutella, Marmelade, Rübenkraut, die Sie sich zum
Frühstück aufs Brot schmieren (womit Sie ohnehin gleich zwei Fehler auf einmal begehen).
Stattdessen sollten Sie lieber zu Obst greifen, am besten natürlich frisch, aber getrocknetes ist
auch zulässig. Denn selbst die kohlenhydratreichste Obstsorte, die Banane (die Sie deswegen
auch eher meiden sollten), enthält nicht einmal halb so viel Kohlenhydrate wie jeder x-beliebige
Kuchen. Außerdem nehmen Sie so auch mehr Vitamine und Mineralstoffe zu sich. Eine
Süßigkeit sei Ihnen aber doch noch gegönnt, nämlich Schokolade. Da muss es aber eine mit
mindestens 70 % Kakaogehalt sein, und dann aber auch nur in Maßen. Unser tägliches Brot
nimm uns heute

ProteinbrötchenSpargel-Salat mit ZiegenkäseÜberbackener BlumenkohlZucchini-BrotZwiebel-
KuchenDessertBayrische CremeBrowniesChia-Pudding mit KiwiKäsekuchenOrangen-FlanLow-
Carb-TiramisuSchokoladen-MuffinsLieber Leser,Die Low-Carb-Diät: was sie ist, worum es geht
und wie sie funktioniertFangen wir erst einmal beim Namen an: Low Carb steht für „low in
carbohydrates“, also 'arm an Kohlenhydraten', und ist eine ebenso neue wie aber auch
erwiesenermaßen wirksame Methode, um abzunehmen, und wird auch oft bei Diabetes vom
Typ 2 sowie Bluthochdruck empfohlen.Sie werden sich nun sicher fragen, warum sie
funktioniert. Schließlich wissen wir das doch alle noch aus dem Biounterricht, dass
Kohlenhydrate wichtig sind und die Basis unserer Ernährung sein sollten. Das stand doch
immer auf diesen schönen Pyramidenbildchen auf der Cornflakes-Packung, oder? Natürlich
geht es in dieser Diät auch nicht darum, sie völlig auszumerzen, denn dann wäre es schon um
ihr Gehirn schlecht geschehen. Kohlenhydrate sind nämlich schlicht und einfach der Treibstoff,
mit dem Sie funktionieren, und Sie würden ja auch nicht irgendwo mit Ihrem Auto liegenbleiben
wollen.Kohlenhydrate haben aber etwas sehr Dummes an sich: sie machen fett. Das klingt erst
einmal komisch, denn es ist naheliegend, das Fett, das an Bauch und Hüften klebt, vor allem
auf das Fett in der Nahrung zurückzuführen. Tatsächlich nehmen wir aber nicht ansatzweise so
viel Fett zu uns, dass es je zu einer richtigen Plauze reichen würde, selbst wenn wir jeden Tag
Fritten und Speck essen würden.Das meiste Körperfett hat seinen Ursprung tatsächlich in
Kohlenhydraten. Das kommt folgendermaßen zustande: Kohlenhydrate sind wie schon gesagt
der Treibstoff, mit dem wir funktionieren. Nun kann der Körper aber nicht immer den ganzen
Treibstoff verbrauchen, kann ihn aber auch so, wie er vorliegt, nicht speichern. Die
Kohlenhydrate werden daher in Fett umgewandelt, und das landet dann auf Ihren
Hüften.Außerdem haben Kohlenhydrate auch den Nachteil, dass sie tatsächlich nicht sehr
lange sattmachen. Das liegt daran, dass Ihr Körper mit sehr kohlenhydrathaltigen
Lebensmitteln nicht all das bekommt, was er braucht. Er bekommt damit nämlich, wenn wir
jetzt mal bei den Automobilmetaphern bleiben, zwar Treibstoff, aber keine Ersatzteile. Er
beklagt den Mangel, Sie bekommen Hunger, sie geben ihm aber nur noch mehr Treibstoff. Mit



dem kann er aber gar nichts anfangen, er klagt weiter und das Spiel geht von vorne los.Bei der
Low-Carb-Diät geht es nun darum, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, indem wir die Zufuhr
an Kohlenhydraten reduzieren. Gleichzeitig erhöhen wir den Anteil dessen, was wirklich satt
macht, und zwar Eiweiß und, ja, Fett. Das ist nämlich über die Jahre zu Unrecht verteufelt
worden.Sehen wir uns also im Folgenden einmal an, wie Sie das anstellen. Weg mit dem
Zucker!Wenn wir hier von Kohlenhydraten sprechen, sprechen wir vor allen Dingen von
sogenannten kurzkettigen Kohlenhydraten. Das sind solche Kohlenhydrate, die der Körper sehr
schnell aufnehmen kann, die aber nicht lange satt machen. Das wohl kurzkettigste
Kohlenhydrat ist Zucker. Sie haben es wohl selbst schon einmal erlebt: Es ist 15 Uhr, Sie
haben einen Durchhänger, der Feierabend ist noch weit, der Bericht muss aber fertig werden.
Also wird schnell eine Cola gezischt, die Sie kurzfristig hochpuscht, aber der Magen fängt
spätestens bei Feierabend an zu knurren und vor lauter Heißhunger lassen Sie sich auf dem
Weg nach Hause vom Restaurant zum goldenen M verführen.Gerade diese
Heißhungerattacken wollen wir aber vermeiden, und deshalb gilt in allererster Linie: weg mit
dem Zucker!In flüssiger Form ist er ganz besonders heimtückisch, denn da Sie ja „nur“ trinken,
sind Sie sich nicht einmal bewusst, wieviel Zucker Sie zu sich nehmen. Für Cola, Fanta und
Konsorten gilt das selbstredend, für die ach so „gesunden“ Obstsäfte, Smoothies,
Vitaminwasser und fertige Milchmischgetränke, Trinkjoghurts und ähnliches aber auch. Das gilt
natürlich auch für Ihren Tee und Kaffee. Mit den 4 Stückchen Würfelzucker pro Tasse ist also
Schluss. Wenn Sie ihn ganz ungesüßt nicht vertragen, nehmen Sie wenigstens Honig, denn
von dem brauchen Sie meist weniger, und gleichzeitig enthält er wenigstens noch andere
wertvolle Nährstoffe. Mit der Milch sollten Sie übrigens auch lieber etwas sparsam sein, denn
die enthält Laktose, ergo Milchzucker, sprich Kohlenhydrate. Mit der Latte Macchiato ist also
auch Schluss.Trinken sollten Sie ohnehin vor allen Dingen Wasser. Das kann nicht oft genug
wiederholt werden, denn fast die Hälfte aller Deutschen trinkt davon zu wenig, und das in
einem Land, in dem frisches Trinkwasser überall verfügbar ist.Achten Sie auf versteckten
Zucker in Lebensmitteln. Vor allem Ketchup und BBQ-Sauce sind hier zu nennen, aber auch so
mancher Senf, insbesondere bayrischer, enthält ihn ebenfalls. Auf die ganzen sich gesund
schimpfenden gezuckerten Joghurts und Quarkspeisen sollten Sie ebenfalls nicht hereinfallen.
Die größte Mogelpackung sind aber wohl die meisten im Handel erhältlichen Müslis. Die
werben zwar immer mit gertenschlanken Models, aber ein Blick auf die Zutatenliste verrät
meist die Wahrheit: gleich an zweiter Stelle kommt nämlich Zucker.Süßigkeiten gelten nicht
umsonst als schlimme Dickmacher. Das gilt umso mehr, wenn Sie sie nicht selbst zubereitet
haben, denn in industriell gefertigte werden schon der Haltbarkeit wegen Unmengen davon
verwendet. Mit Kuchen und Keksen, Gummibärchen und Konsorten ist es also vorbei. Das gilt
auch für die ganzen Zuckerpatzen wie Nutella, Marmelade, Rübenkraut, die Sie sich zum
Frühstück aufs Brot schmieren (womit Sie ohnehin gleich zwei Fehler auf einmal begehen).
Stattdessen sollten Sie lieber zu Obst greifen, am besten natürlich frisch, aber getrocknetes ist
auch zulässig. Denn selbst die kohlenhydratreichste Obstsorte, die Banane (die Sie deswegen
auch eher meiden sollten), enthält nicht einmal halb so viel Kohlenhydrate wie jeder x-beliebige
Kuchen. Außerdem nehmen Sie so auch mehr Vitamine und Mineralstoffe zu sich. Eine
Süßigkeit sei Ihnen aber doch noch gegönnt, nämlich Schokolade. Da muss es aber eine mit
mindestens 70 % Kakaogehalt sein, und dann aber auch nur in Maßen. Unser tägliches Brot
nimm uns heuteAls nächstes gilt es, möglichst alles aus dem Speiseplan zu streichen, das aus
Getreide besteht. An oberster Stelle gilt das natürlich für alle Weizenprodukte, denn Weißmehl
ist das wohl kohlenhydratreichste. Diese Etappe ist es, die wohl den meisten Schwierigkeiten
bereitet, denn es geht damit ziemlich vielen Lebensmitteln an den Kragen, die wir alle sehr



liebgewonnen haben, allen voran das Brot, das in unserer (und nicht nur unserer) Sprache
quasi das Sinnbild für Nahrung, ja fast das Leben schlechthin ist. Und das gilt nicht nur für
Weißbrot, sondern auch für Vollkornbrot, Pumpernickel und dergleichen. Brotähnliches wie
Pizza umfasst das natürlich auch.Und was für festes Brot gilt, gilt auch für das flüssige. Vom
Feierabendbierchen müssen Sie sich also auch verabschieden. Wenn Sie nicht ganz vom
Alkohol lassen können, sollten Sie hier lieber zu Sorten greifen, die kohlenhydratärmer sind.
Dazu zählen vor allem (bevorzugt trockene) Weine sowie Wodka, Whiskey und auch allgemein
Schnäpse, jedenfalls sofern die nicht mit Limonaden und Fruchtsäften gemischt werden. Sie
werden ohnehin automatisch weniger trinken, denn die Erfahrung zeigt, dass Sie sich darauf
gefasst machen müssen, auf einer Low-Carb-Diät wesentlich schneller runde Füße zu
bekommen als sonst.Überhaupt sollten Sie alles streichen, was man gemeinhin so als
„Sättigungsbeilage“ bezeichnet (was ohnehin widersinnig ist, da gerade sie eben überhaupt
nicht satt machen): Kartoffeln, Reis, Couscous, Kochweizen, Nudeln, Knödel usw. Ersetzen Sie
das lieber durch mehr Gemüse, denn entgegen der klassischen Ernährungspyramide, die Sie
immer auf den Cornflakes-Packungen sehen (was an sich schon für keine unparteiische
Quelle spricht...) sollte ebendies die Basis Ihres Speiseplans darstellen. Am allerbesten ist hier
wohl Kohl in allen seinen Varianten: ob China-, Weiß-, Rot-, Rosen- oder Blumenkohl, Brokkoli,
Romanesco, Kohlrabi, Pak Choi, alle enthalten sie jede Menge Vitamine, Mineral- und
Ballaststoffe. Letzteres ist nicht zu vernachlässigen, denn tatsächlich kann es bei einer
schlecht geplanten Low-Carb-Diät leicht zu einem Mangel an denselben kommen.Auch sonst
können Sie beim Gemüse ruhig beherzt zugreifen, vor allem wenn es grün ist. Beim
Wurzelgemüse wie Karotten, roter Bete und Rüben sollten Sie allerdings etwas sparsamer
sein.Hülsenfrüchte sind mit Vorsicht zu genießen. Sie enthalten zwar jede Menge Ballaststoffe
und Eiweiß, gleichzeitig aber auch sehr viele Kohlenhydrate. Allzu oft sollten sie deshalb nicht
auf dem Speiseplan stehen.Und da wir es schon vom Müsli hatten: dass die Zuckerbomben
aus dem Supermarktregal die rote Karte bekommen, ist wohl klar. Auch das zuckerfreie
Pendant aus dem Reformhaus kann sich aber als tückisch erweisen, denn Hafer, der allgemein
die Grundlage bildet, ist immer noch ein Getreide und somit im kritischen Bereich. Stellen Sie
sich Ihr Müsli lieber selbst aus Nüssen, Leinsamen, Beeren und Quark oder Buttermilch
zusammen. Das macht nicht nur satter, es macht auch schlicht und einfach Spaß, etwas selbst
zu machen. Dazu aber später mehr. Gelobt sei, was satt machtBei all dem, was nun von
Ihrem Speiseplan gestrichen wird, wird es Ihnen wohl fast so vorkommen, als würden wir
Ihnen die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Genau das tun wir aber nicht, denn wie wir
festgestellt haben, ist das Brot das eigentliche Problem.Die Butter hingegen ist es tatsächlich
nicht. Überhaupt unterliegen reine Fettsorten wie Kokosfett, Butterschmalz, Ghee, Nuss-,
Traubenkern-, Kürbiskern- und Olivenöl und dergleichen in der Low-Carb-Diät nicht den
geringsten Beschränkungen. Das klingt sehr ungewohnt in einem Diätartikel, ist aber wahr.
Tatsächlich macht Fett schlicht und einfach satt, und viele Vitamine wie beispielsweise Vitamin
E und D sind für den Körper nur mithilfe von Fett überhaupt aufnehmbar. Außerdem kommt
Ihre Plauze eben wiegesagt hauptsächlich nicht durch das Fett zustande, das Sie durch die
Nahrung aufnehmen.Lassen Sie sich also durch den Halb- und Dreiviertelfetthype (der
ohnehin sowas von 90er ist) nichts vormachen und greifen Sie ruhig zu „richtigem“ Fett. Die
Margarine sollten Sie übrigens lieber im Kühlregal lassen. Wenn Sie sich die Zutatenliste
anschauen, werden Sie nämlich merken, dass da ziemlich komisch klingende Dinge drin sind.
Tatsächlich war Margarine nämlich von Anfang an nie dazu gedacht, gesünder zu sein,
sondern nur haltbarer.Ebenfalls auf die Müllhalde der Ernährungsmythen gehört auch die
Vorstellung, Eier und vor allem das darin enthaltene Cholesterin seien ungesund. Das ist



schon seit Jahren und Jahrzehnten widerlegt, trotzdem hält sich dieser Mythos immer noch
hartnäckig. Lassen Sie sich davon aber nicht irremachen. Essen Sie Eier, soviel Sie nur wollen.
Sie werden merken, dass Sie sich daran ohnehin nicht so überfressen können wie mit den
meisten kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln. Eier geben Ihrem Körper nämlich viel Wichtiges,
was er braucht, und deshalb wird auch ihr Magen nach einem guten Frühstücksei so schnell
nicht zu knurren anfangen.Und jetzt noch etwas, was Sie in einem Diätartikel überraschen
wird: Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und dergleichen können Sie ebenfalls essen, soviel Sie nur
wollen, und sei es auch Schweinshaxe oder Speck. Sie sollten nur darauf achten, zu frischem
Fleisch am Stück zu greifen und extrem weiterverarbeitete Fleischprodukte mit vielen
Zusatzstoffen wie feine Bratwurst etc. zu meiden. Sie werden ohnehin wie bei den Eiern
merken, dass Sie das überhaupt nicht in Unmengen werden verzehren können, denn durch
das viele Eiweiß, dass enthalten ist, werden Sie schnell und langfristig satt.Dasselbe gilt auch
für Käse aller Art. Es heißt nicht umsonst, dass der den Magen schließt.Und das ist überhaupt
etwas, was Sie sich hinter die Ohren schreiben sollten, weil es beim Thema Diät wieder und
wieder missverstanden wird: bei Diäten soll es nämlich gerade nicht darum gehen, zu hungern
oder zu „leiden“, um „schön zu sein“. Im Gegenteil, Sie sollen satt werden und Ihrem Körper
das geben, was er braucht. Und dazu gehören Fett und Eiweiß. Unmengen an Kohlenhydraten,
die Sie niemals verbrennen, gehören dazu wiederum nicht. Ohne Fleiß kein PreisSie sehen
also, dass die Low-Carb-Diät sehr viele Vorteile bietet und es eigentlich keinen Grund gibt,
weshalb Sie es nicht auch einmal versuchen sollten. Wir müssen aber zugeben, dass diese
Diät gewisse Haken hat und einen gewissen Einsatz Ihrerseits erfordert.Zunächst einmal gilt
wie bei allen Diäten, dass die Ernährung allein zwar schon viel zu Ihrer Gesundheit beitragen
kann, sie aber eben auch nicht alles ist. Sie werden auch gleichzeitig dafür sorgen müssen,
dass Ihre vier Buchstaben in Bewegung kommen. Treiben Sie also Sport, benutzen Sie die
Treppen statt der Aufzüge, gehen Sie mehr zu Fuß und schwingen Sie das Tanzbein. Und
wenn Sie sich sonst nie bewegen, reicht es, mit ein paar Runden um den Block anzufangen.
Denken Sie daran: auch eine lange Reise beginnt mit einem SchrittEbenso ist es eine
Binsenweisheit, dass Sie sich mehr über das informieren müssen, was Sie essen, und dass
Sie mehr selbst machen müssen, um sicherzustellen, dass nur das in Ihren Körper kommt,
was dort auch hineinsoll. Es gibt nicht wenige, denen die Vorstellung, selbst zu kochen, ein
gewisses Unbehagen bereitet. Das sind bei Weitem nicht nur Männer, wiewohl sich der alte
Machomythos, nur Frauen könnten kochen, noch immer hält. Was Kochmuffel beiderlei
Geschlechts aber tatsächlich eint, ist, dass sie über kurz oder lang Gewichtsprobleme
bekommen. Sie werden aber sehen, so schwer ist Kochen überhaupt nicht, und Sie werden
nur Vorteile von dieser Fähigkeit haben.Ein spezifischer Nachteil der Low-Carb-Diät ist
allerdings, dass Sie erstens einmal etwas kostspielig ist. Schließlich kostet so ein frisches
Steak mit viel frischem Gemüse nun einmal ungleich mehr als ein Haufen Raviolidosen,
Tiefkühlpizzen oder Mirácoli-Packungen. Häufiger einkaufen gehen müssen Sie
dementsprechend auch.Außerdem sind Verleitungen zur Abweichung vom Low-Carb-Plan
allgegenwärtig, und gerade mancher Anfänger, der viel unterwegs ist, schmeißt dann sehr
schnell das Handtuch. Das kann auch dadurch zustande kommen, dass man bzw. frau sich mit
zu wenig Vorwissen nur auf sich selbst verlässt. Dabei können Sie von den Erfahrungen
anderer, Rezepte und Tipps unheimlich profitieren. Dank Internet ist es heutzutage auch gar
nicht so schwer, Gleichgesinnte zu finden.Gehen Sie also hinaus und fangen Sie an. Ihre
Gesundheit wird es Ihnen nur danken Stoffwechsel beschleunigen und dadurch Fett
verbrennenViele Menschen wissen nicht, dass ihr Stoffwechsel der Grund sein kann, warum
sie nicht abnehmen. Dabei sind die Symptome eines eingeschlafenen Stoffwechsels vielseitig:



Müdigkeit, erhöhtes Kälteempfinden, Abgeschlagenheit und Trägheit, aber auch
Verdauungsbeschwerden und Bauchschmerzen gehören zu den häufig genannten
Beschwerden. Sie kennen dieses Gefühl? Dann ist es höchste Zeit, ihren Stoffwechsel wieder
in Schwung zu bringen, um die Energie und Lebensqualität zu steigern. Doch was bedeutet
eigentlich der Stoffwechsel genau? Wie können Sie ihn positiv beeinflussen, um schneller
abzunehmen?Der Körper baut jeden Tag verschiedene Stoffe ab und neue wieder auf. Ziel ist
es dabei, möglichst viele Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe aufzunehmen und in die
Zellen unseres Körpers zu befördern. Entgegen vieler Meinungen, dass der Stoffwechsel
einzig und allein für die Verdauung zuständig sei, bezeichnet der Stoffwechsel (auch
Metabolismus genannt) die Gesamtheit aller wichtigen biochemischen Prozesse im Körper,
damit dieser optimal funktionieren kann. Die Verdauung ist hierbei die Voraussetzung für
unseren Stoffwechsel. Sie ist zuständig für die Aufnahme der benötigten Energie aus
Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Über weitere Prozesse gelangen diese ins Blut,
nachdem sie in kleinste Bestandteile zerlegt werden.Wer Gewicht abnehmen will, der sollte
sich unbedingt mit seinem Stoffwechsel beschäftigen. Denn ist der Stoffwechsel zu träge,
werden weniger Kalorien verbrannt und man nimmt schneller zu. Viele Faktoren beeinflussen
den Metabolismus:körpereigene Hormone, die Psyche und die Umwelt.Die gute Nachricht
aber ist: Es ist möglich, den Stoffwechsel auf gesunde Weise anzuregen und in Gang zu
bringen. Davon profitieren Sie nicht nur mit einer schlanken Figur, sondern stärken auch
langfristig ihr Immunsystem. Beginnen Sie damit, die folgenden Tipps in Ihren Alltag zu
integrieren und so gut es geht umzusetzen, damit Sie bereits nach wenigen Tagen erste
Resultate spüren!
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Hannes, “Tolles Buch. Ich liebe kochen, doch mir fehlen oft immer die richtigen Ideen. Dazu
kommt, dass ich oft eher ungesund und deftig koche, weshalb ich mich mal um ein Buch
bemühen wollte, welches ein wenig in die andere Richtung geht. Mit diesem Buch habe ich
damit definitiv einen Volltreffer gelandet, weshalb ich dieses den Leuten, die sich in einer
ähnlichen Situation wie ich befinden, sehr ans Herz legen möchte!”

P. V., “Lecker. Sehr viele und vorallem sehr leckere Rezepte dabei die sehr gut und einfach
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beschrieben sind. Die zu Zubereitungen sind auch sehr einfach , als sehr gute Investition.”

Ro Ma, “Super Rezepte und gut erklärt. Das Low Carb Buch erklärt leicht und verständlich die
Theorie von Low Carb. Die im Bonus beigefügten Rezepte sind sehr lecker und leicht nach zu
kochen .”

Manfred Pitzer, “lecker. Dieses Buch enthält super gute Ideen und sehr leckere Rezepte.
Einfach zum selber machen. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.”

The book by Abraham Grams has a rating of  5 out of 4.5. 7 people have provided feedback.
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