
1



2

INHALT TEIL 1
Einleitung        4
Schneller Gewichtsverlust    11
Warum 21 Tage?     14
Die Wahrheit über das Abnehmen   20
Wie wir fett werden     24
Wie wir schlank werden    29
Nährstoffe	 	 	 	 		30
Ballaststoffe	 	 	 	 		32
Gemüse und Obst
	„Magische“	Ballaststoffe	 	 		34
Proteine, Fette, Kohlenhydrate   40
Wasser      51
Stoffwechsel	 	 	 	 		54
Eine einfache Methode 
für schnellen Gewichtsverlust   58
Die unbestreitbaren Gesetze 
des Fettabbaus     71
Das	richtige	Kaloriendefizit		 		79
Kurzzeitfasten     79
Kohlenhydrate reduzieren    87
Hungermodus	 	 	 		93
Sport       94
Hartnäckiges Körperfett    99
Zusammenfassung   101

Schlank in 



3

21 Tagen
Schlank in 

Einleitung



4

Einleitung
Herzlich willkommen!

Zusammen haben wir von Schlank in 21 Tagen bereits mehr als 
50.000 Menschen aus ganz Deutschland, Österreich und der 
Schweiz geholfen, sich in kürzester Zeit schlanker zu fühlen. Und 
jetzt sind Sie an der Reihe und wir möchten IHNEN helfen!
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Sie möchten zwar schnell ab-
nehmen, wissen aber noch 
nicht genau, wie Sie das in die 
Tat umsetzen sollen? Und bei 
all den unterschiedlichen Mein-
ungen da draußen, wie das 
Abnehmen funktioniert, ist es 
auch kein Wunder, dass man 
sich im „Diät-Dschungel“ etwas 
verloren fühlt. 

Aber eine Sache ist klar: Sie 
möchten nicht hungern, auf-
wendige Mahlzeiten zubereiten, 

nutzlose Diätpillen schlucken 
und sich auch nicht stunden-
lang im Fitnessstudio quälen, 
richtig?

Das müssen Sie auch nicht, 
wenn Sie ein paar Dinge 
beachten...

Denn wir möchten Ihnen eine 
Methode zeigen, wie Sie Ihren 
Stoffwechsel	 und	 Ihre	 Fet-
tverbrennung quasi wie von 
selbst auf Hochtouren laufen 
lassen! Und zwar ohne gefähr-
liche Abnehmpillen, ungesun-
de Diätshakes und ohne teure 
Trainingsgeräte!

Unser Team aus Abnehmex-
perten und Personal Trainern 
hat ein Konzept entwickelt, mit 
dem Sie schnell, gesund und 
ohne	den	lästigen	Jo-Jo-Effekt	
abnehmen können.
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Und das 

BESTE 
daran
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SCHLANK 
in 21 Tagen

Sie bekommen von uns eine 
genaue Schritt-für-Schritt An-
leitung, die Sie nur noch nach-
machen brauchen und Sie können 
sofort, noch heute damit starten.

Wir haben uns bemüht, diesen 
Ratgeber ausschließlich aus wis-
senschaftlich bestätigten Fakten 
in logischer Reihenfolge zusam-
menzustellen – dennoch ist es 
sehr wichtig, dass Sie die zugrun-
deliegenden Prinzipien verste-
hen. Viele Menschen neigen dazu, 
bestimmte Teile zu überspringen, 
um direkt zum „Hauptteil“ zu ge-
langen. Damit versperren sie sich 
jedoch selbst die Möglichkeit, 
maximale Ergebnisse zu erzielen. 

Warum das so ist? Weil wir natür-
licherweise dazu neigen, uns nur 
die	 Informationen	 herauszufis-
chen, die uns gelegen kommen, 
während wir andere, die uns nicht 
so ganz in den Kram passen, aus-
blenden. Vertrauen Sie uns und 
lesen Sie den gesamten Ratgeber 
von vorne bis hinten durch. 

Sie müssen zunächst die Gründe 
kennen, wie und warum dieses 
System funktioniert. Sobald Sie 
die Wissenschaft dahinter ver-
stehen, werden Sie die Regeln 
automatisch	 effektiver	 umset-
zen und einen optimalen Ge-
wichtsverlust erleben.

baut auf diesen drei Grundprin-
zipien auf:

1. Ernährung
2. Bewegung
3.	Motivation	und	
    Durchhaltevermögen 
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Schlank in 21 Tagen 
baut auf diesen drei Grundprinzipien auf:

1. Ernährung: 

Die Ernährung bei Schlank in 21 Tagen besteht aus einem Pyr-
amiden-System mit 5 Bausteinen. Im zugehörigen Kapitel erfahren 
Sie, welche Lebensmittel Sie während der 21 Tage essen sollten 
und welche Dinge Ihren Gewichtsverlust verhindern. Sie lernen 
auch, wie Sie Ihre Mahlzeiten geschickt planen, wie Sie Ihre 
Fettverbrennung mit der richtigen Ernährung rund um die Uhr am 
Laufen halten und welche Dinge Sie beim Einkaufen beachten soll-
ten. Zudem erhalten Sie 15 Fettverbrenner-Rezepte für Ihren 
schnellen Einstieg. 
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2. Bewegung: 

Obwohl allein die spezielle 
Ernährungsstrategie dazu 
in der Lage ist, Ihren Körp-
er in eine „Fettverbren-
nungs-Maschine“ zu ver-
wandeln, können Sie Ihre 
Ergebnisse durch unsere 
20-Minuten Kurz-Work-
outs nahezu verdoppeln. 
Oftmals scheitern her-
kömmliche Diäten daran, 
dass ein enorm hohes 
Sportpensum für eine Ge-
wichtsabnahme nötig ist. 
Dabei hängt die Fettver-
brennung nicht von der 
Zeit ab, sondern allein von 
der Intensität. Mit unser-
en abwechslungsreichen 
Trainings für zuhause 
verbessern Sie Ihre allge-
meine Fitness und sorgen 
für	schlanke,	straffe	Mus-
keln – und das mit weni-
ger als 60 Minuten in der 
Woche!

3. Motivation und Durchhaltevermögen: 

Es kursieren zahlreiche Mythen über das Thema Willensstärke, die 
letztlich vielen Menschen eine schnelle und einfache Gewichtsab-
nahme verhindern. Dieser Part liefert aufschlussreiche Praxis-
Tipps und ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Konzepts. Er 
hilft Ihnen dabei, Motivationstiefs problemlos zu überwinden und 
dauerhaft am Ball zu bleiben, so dass Ihr Erfolg mit Schlank in 21 
Tagen nahezu garantiert ist.
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Dieser Ratgeber gibt Ihnen den 
Schlüssel in die Hand, mit dem Sie 
die Tür zum schlanken und vitalen 
Körper	 Ihrer	Träume	öffnen	 kön-
nen. 

Sie erfahren hier die ultimativen 
„Geheimnisse“, wie Sie im Han-
dumdrehen Ihr lästiges Körperfett 
verlieren und wie Sie sicherstel-
len, dass es nie wieder zu Ihnen 
zurückkehrt. 

In Wahrheit erhalten Sie hiermit 
die Chance auf ein völlig neues 
Leben. 

Ein Leben, in dem Sie sich nicht 
mehr für Ihr Gewicht oder Ihre 
Figur schämen; ein Leben voller 
Lebensfreude und mehr Selbst-
vertrauen und am wichtigsten: ein 
längeres und gesünderes Leben 
für all die Jahre, auf die Sie sich 
noch freuen können.
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Schneller 
GEWICHTSVERLUST
Als Ernährungs- und Diät-Berater 
stehen wir alltäglich vor der Auf-
gabe, unseren Kunden den Weg zu 
ihrem idealen Wunschgewicht zu 
zeigen. Fakt ist, dass wir dabei in all 
den Jahren kein einziges Mal gefragt 
wurden, wie man möglichst langsam 
Gewicht verlieren kann. 

Nahezu alle Menschen, die mit 
uns zusammenarbeiten, haben die 
Dinge schon zu weit aus dem Ruder 
laufen lassen und suchen nun nach 
einer schnellen und zugleich sicher-
en Lösung, um ihr übergewichtiges 
Fett zu verlieren. 

Wir sind überzeugt: 
Der Nummer 1-Grund, warum her-
kömmliche Diäten zum Scheitern 
verurteilt sind, ist, dass sie einfach 
nicht schnell genug überzeugende 
Ergebnisse liefern. Das ist die kalte, 
harte Wahrheit. 
Es macht einfach keinen Spaß, sich 
stundenlang im Fitnessstudio ab-
zu-strampeln und sich mit winzigen 
Essensrationen begnügen zu müs-
sen, die nicht einmal gut schmecken 
– und das jeden einzelnen Tag über 
Wochen, Monate oder sogar Jahre, 
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während sich die Zahl auf der Waage nur in Zeitlupe nach unten 
bewegt.

Damit die Gewichtsabnahme von Erfolg gekrönt ist, muss man 
schon	in	kurzer	Zeit	sichtbare	und	signifikante	Resultate	erzielen.	
Wenn man rasch echte Resultate sieht, dann engagiert man sich 
auch mehr. Und dann kommt für uns als Coaches etwas ins Spiel, 
das	auch	als	„Schneeball	Effekt“	bezeichnet	wird:	Die	Ergebnisse	
werden besser und besser, wenn man sieht, wie man selbst immer 
schlanker	und	fitter	wird.	
Bei Schlank in 21 Tagen werden Sie echte Erfolge schon nach 
kurzer Zeit sehen. Diese Ergebnisse sind das Feedback und die 
Motivation, die Sie brauchen, um kontinuierlich am Ball zu bleiben 
– denn Ihr Wunschgewicht rückt dadurch immer weiter in greifbare 
Nähe.

Wenn andere Menschen zum ersten Mal von Schlank in 21 Tagen 
hören und die außergewöhnlichen Abnehmerfolge unserer Teilne-
hmer sehen, ist die erste Frage meist: „Ist es nicht ungesund so 
schnell so viel Gewicht zu verlieren?“ 
Diese Frage ist absolut berechtigt, berücksichtigt man die Tatsa-
che, dass sowohl die Presse als auch selbsternannte „Abnehmex-
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perten“ uns mit dieser Meinung bombardieren. 

Fest steht, dass es bis heute keine einzige wissenschaftliche 
Studie	gibt,	welche	einen	negativen	Effekt	bei	einem	
schnellen Gewichtsverlust feststellen konnte. Ganz im Gegenteil: 
Eine Studie der University of Florida zeigte, dass ein schneller, 
initialer Gewichtsverlust deutlich mehr kurzfristige als auch lang-
fristige positive Auswirkungen hat. Darunter ein größerer Ge-
wichtsverlust, leichteres Halten des erzielten Gewichts nach der 
Diät	und	ein	Verhindern	des	Jo-Jo-Effekts.	1

Und blicken wir den Tatsachen ins Auge: übermäßiges Körperfett 
mit sich herumzutragen, ist eine tickende Zeitbombe. Das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkte oder Herzmus-
kelschwäche, Typ 2-Diabetes, diverse Krebsarten (Brust, Dickdarm 
usw.), Schlaganfälle, Schlafapnoe, Osteoarthritis und Bluthoch-
druck steigt durch chronisches Übergewicht. Zusammengenom-
men sind diese Krankheitsbilder für mehr als 71% aller Todesfälle 
in Deutschland verantwortlich und mehr als die Hälfte ließe sich 
allein durch einen Gewichtsverlust vermeiden.

Schaut man sich diese erschreckenden Fakten an, macht es da 
nicht	viel	mehr	Sinn,	 so	schnell	wie	möglich	seine	überflüssigen	
Pfunde zu verlieren? Wir sind fest davon überzeugt!

1Nackers LM, Ross KM, Perri MG. The association between rate of initial weight loss and long-term success in obesity treatment: 
does	slow	and	steady	win	the	race?	Int	J	Behav	Med.	2010;17(3):161-167.
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Warum

21Tage?
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Studien haben ergeben, dass die 
meisten Übergewichtigen rund 
5-10 Kilogramm unerwünschten
Körperfetts verlieren wollen. 
Genauso zeigt die derzeitige Stu-
dienlage, dass herkömmliche 
Diäten in den meisten Fällen zum 
Scheitern verurteilt sind. 
Unserer Praxis-Erfahrung nach 
liegt der Grund dafür im lang-
samen und meist eintönigen 
Ansatz der für den Gewichtsver-
lust vorgeschrieben wird. 

Wenn wir lediglich 500 Gramm in 
einer Woche abnehmen, ist das 
meist keine gerechte Entschädi-
gung für all die Zugeständnisse, 
die man hierfür in Kauf nehmen 
muss. Mit Schlank in 21 Tagen er-
zielen	Sie	hingegen	 in	3	Wochen	
die Erfolge, für die Sie normaler-
weise 4 bis 6 Monate brauchen 
würden.

Schlank in 21 Tagen wurde spe-
ziell als Methode für den extrem 
schnellen und nachhaltigen Ge-
wichtsverlust von 5-10 Kilo-
gramm konzipiert. Dabei hatte 
unser Team stets im Blick, wie 
wichtig diese außergewöhnlich 
schnell sichtbaren Ergebnisse für 
Ihren Langzeiterfolg sind.

Wenn sich die Erfolge schon 
nach wenigen Tagen einstellen, 
bekommen Sie das nötige Feed-
back, dass Ihre Strategie aufgeht 
und es sich lohnt, dranzubleiben. 



16

Daher werden Sie sich weiter problemlos an die Vorgaben halten. 
Der	„Schneeball-Effekt“	kommt	zum	Tragen	und	Ihre	Erfolge	ver-
stärken sich zunehmend – bis Sie am Ende erfolgreich Ihr über-
schüssiges Körperfett verloren haben und sich über Ihren neuen 
Körper freuen können.
Darum funktioniert Schlank in 21 Tagen! Sie werden schon nach 
wenigen Tagen sehen, wie sich die Zusammensetzung Ihres 
Körpers zum Positiven ändert. Allein in der ersten Woche können 
Sie – je nach Ausgangsgewicht – mit einem Fettverlust von 2-5 
Kilogramm rechnen. Ihre Kleidung wird besser sitzen, Sie werden 
sich	leichter,	fitter	und	sehr	viel	wohler	in	Ihrer	Haut	fühlen!

Die Studien des Psycho-Kybernetikers Dr. Maxwell Maltz zeigten, 
dass es im Durchschnitt 21 Tage dauert, bis wir uns eine neue Ge-
wohnheit angeeignet haben.
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Das bedeutet: 

Zu oft, wenn wir versuchen, uns eine neue Ge-
wohnheit anzueignen, sehen wir das Ganze als 
eine große, nur schwer zu bewältigende Hürde 
an. Dadurch fällt es uns schwer, ins Handeln 
zu kommen, da wir nicht bloß die nächsten 21 
Tage im Blick haben. 
Wir sabotieren das Erreichen unserer Ziele 
durch die innere Einstellung, dass wir für im-
mer und alle Zeit unsere alten, „schlechten“ 
Gewohnheiten aufgeben müssen.

Machen Sie es sich nicht schwerer, als nötig: 
Fokussieren Sie sich darauf, dass Sie diesen 
Lebensstil einfach für 21 Tage „ausprobieren“, 
anstatt sich von heute auf morgen komplett 
umkrempeln zu wollen. Wir alle können 21 Tage 
etwas durchziehen, oder? 
Nachdem diese Art Probezeit vorbei ist, können 
Sie immer noch entscheiden, ob Sie zu Ihren 
alten Ernährungs- und Lebensgewohnheiten 
zurückkehren möchten. 
Während Ihr Gehirn Sie an diesem Versuch teil-
nehmen lässt, bildet es zugleich neue, neuro-
logische Bahnen aus – sobald es feststellt, dass 
Sie von Ihrem neuen Lebensstil in vielfach-
er	Weise	 profitieren.	 Dieses	 wissenschaftliche	
Prinzip steckt hinter dem Formen neuer Ge-
wohnheiten und Studien konnten zeigen, dass 
es durchschnittlich 21 Tage dauert, neue, pos-
itive Verhaltensweisen aufzubauen und alte, 
negative Verhaltensweisen abzulegen.

Tage gesund essen
Tage regelmäßig Sport zu treiben
Tage, um eine neue, regelmäßige Gewohnheit in 
Ihren Alltag einzubauen
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Im Fall von Schlank in 21 Tagen wird Ihr Gehirn registrieren, dass 
es weniger Aufwand kostet, Ihren Körper durch den Tag zu brin-
gen, da Sie um einige Kilos erleichtert werden. Es wird die zusätz-
liche Energie bemerken, die Sie als Ergebnis Ihrer täglichen Spa-
ziergänge, der 20-Minuten Trainings und der übrigen Komponen-
ten dieses Konzepts haben. 

Ihr Körper wird auch Ihre veränderte Physiologie feststellen, Ihr 
strafferes	Muskelgewebe	und	dass	Ihre	Kleidung	nun	locker	sitzt,	
anstatt Sie einzuengen. Im Großen und Ganzen, wird Ihr neuro-
logisches System nennenswerte Vorteile mit der Durchführung 
Ihrer neuen Ernährungs- und Bewegungs-Gewohnheiten verknüp-
fen,	was	dazu	führt,	dass	Sie	diese	automatisch	weiterhin	pflegen	
werden.

Diese neurologischen Bahnen werden zwischen jeder Ihrer Ange-
wohnheiten und einem entsprechenden Ergebnis geknüpft. 
Das bedeutet, dass auch „schlechte Gewohnheiten“ lebenslang 
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bestehen können und sich zeigen, sobald bestimmte Auslöser auf-
treten. Sie müssen daher die Kontrolle über Ihre Gedanken be-
halten	und	bewusste	Entscheidungen	 treffen,	dass	Sie	 zukünftig	
nicht mehr auf diese alten Gewohnheiten zurückgreifen. 

Fest steht aber, dass es nach Ablauf der 21 Tage deutlich ein-
facher ist, sich davon zu überzeugen, diese Verhaltensweisen zu 
meiden. Sie können dann bewusst Ihre Lieblingsspeisen genießen, 
ohne dass sie die Kontrolle über Ihr Leben verlieren. 

Unser Ziel mit Schlank in 21 Tagen ist nicht nur, dass Sie 
möglichst schnell Fett verlieren, sondern sich gleichzeitig po-
sitive Gewohnheiten aneignen, die Sie dauerhaft weiterent-
wickeln. 
Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie Ihr ideales Wunschgewicht 
erreichen und auch für immer behalten.
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Die Wahrheit 
über das Abnehmen
Schauen wir den Tatsachen ins Gesicht: Es gibt weltweit keine an-
dere Industrie, die so widersprüchliche und irreführende Aussagen 
verbreitet als die Diät- und Fitnessindustrie. 

Fragen Sie 10 „Abnehmexperten“ nach der besten Methode 
zum Gewicht verlieren, werden Sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch 10 verschiedene Antworten erhalten. Und wer von 
Ihnen liegt richtig? Wer hat Unrecht? Woher sollen wir das 
noch wissen?

Fakt ist, dass die milliardenschwere Diät- und Fitnessindustrie 
jedes Jahr hunderte Millionen dafür ausgibt, uns zu überzeugen, 
dass sie eine „schnelle und einfache“ Lösung für unsere Gewichts-
probleme hätten. Diese vermeintlichen Lösungen gibt es in viel-
en	 Formen:	 Pillen,	 Pülverchen,	 verschreibungspflichtige	 Medika-
mente, Chemiekeulen, Personal Trainer, medizinische Abnehm-
kuren, abgepackte Mahlzeiten, Bücher und so weiter. 
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Und Ihre Werbemaßnah-
men haben nahezu un-
vorstellbare Dimensionen 
angenommen, dank ihrer 
Komplizen, wie Fernse-
hen, Internet, Radio und 
Zeitschriften. Einige der 
größten Ernährungs- und 
Fitness-Magazine werden 
sogar von diesen Firmen 
herausgegeben!

Verstehen Sie mich nicht 
falsch...einige dieser 
Methoden haben sicher-
lich	 einen	 Effekt	 auf	 Ihr	
Körpergewicht. Aber wir 
kennen keine andere 
Methode, die imstande 
ist, Ihnen den schnellen, 
sicheren und nachhaltigen 
Gewichtsverlust zu be-
scheren, den Sie mit dem 
nachfolgenden Konzept 
erreichen können. 

Und falls Sie nun er-
warten, wir würden eben-
falls eine „magische Pille“ 
aus dem Hut zaubern und Ihnen eine „streng geheime“ Fettver-
brennungs-Methode präsentieren, dann muss ich Sie enttäuschen 
– das wird mit Sicherheit nicht passieren!

Von manchen der vorgestellten Methoden haben Sie höchstwahr-
scheinlich schon einmal gehört. Andere Dinge werden hingegen 
völliges Neuland für Sie sein oder Sie zunächst schockieren, weil 
Sie hierzu bislang einen radikal anderen Standpunkt angenommen 
haben. 
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Eines der größten Probleme ist, 
dass die meisten Menschen nicht 
sehen, wie all diese Methoden 
zusammenwirken oder wie sie ein-
zelne Strategien so miteinander 
kombinieren, dass sie optimale 
Ergebnisse erhalten. Vertrauen 
Sie uns – diese Methoden funk-
tionieren allesamt. 

Und sie funktionieren schneller 
und nachhaltiger als die stärkste 
Diätpille und das intensivste Train-
ingsprogramm zusammengenom-
men! 

Der Zweck dieses Ratgebers ist, 
Ihnen etwas an die Hand zu geben, 
das tatsächlich funktioniert.
Ohne die irreführenden Infor-
mationen, denen Sie bisher aus-
gesetzt waren, und ohne die ver-
wirrenden und widersprüchlichen 
Ratschläge.
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Wie wir fett werden
Wenn Sie erwarten, ich würde 
jetzt	mit	erhobenem	Zeigefinger	
auf	einen	einzelnen	Nährstoff	 in	
Ihrer Ernährung zeigen, der an 
Ihrem Übergewicht allein schuld 
ist, kann ich Ihre Erwartungen 
nicht erfüllen. 

Wir werden nicht durch Kohlen-
hydrate fett und wir werden 
genauso wenig durch Fett in 
unserer Ernährung fett. Wir 
werden	durch	den	Überfluss	fett	
– indem wir kontinuierlich mehr 
Energie aufnehmen, als unser 
Körper in der gleichen Zeit ver-
braucht.

Sie sind sich sicherlich be-
wusst, dass Ihre übergewich-
tigen Pfunde nicht über Nacht 
durch einen einzelnen Schoko-
riegel oder ein Stück Kuchen 
auf Ihre Hüften gewandert sind. 
So funktioniert es einfach nicht. 
Wir nehmen Gewicht zu, indem 
wir regelmäßig mehr Kalorien 
aufnehmen, als unser Körper 
eigentlich braucht. 

In anderen Worten: Wenn Ihr 
Körper 2000 Kalorien braucht 
und Sie auch nur geringfügig 
mehr aufnehmen, zum Beispiel 
2100 Kalorien, dann werden 
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diese 100 Extra-Kalorien im 
Laufe der Zeit in überschüssi-
ges Körperfett und ein signi-
fikantes	 Gewichtsplus	 umge-
wandelt.

Auf den folgenden Seiten er-
fahren Sie, wie Sie richtig bes-
timmen, wie viele Kalorien Ihr 
Körper täglich braucht, so 
dass Sie sich unmittelbar und 
bewusst gegen eine erneute 
Gewichtszunahme oder den 
gefürchteten	 „Jo-Jo-Effekt“	
entscheiden können!

Der zweite Grund, warum wir 
immer fetter werden, ist, dass 
die meisten von uns ihrem 
Körper nie die Zeit geben, 
das angesammelte Fett auch 
wirklich zu verbrennen. Wis-
sen Sie, Ihr Körper kann sich 
zu jeder Zeit nur in einem der 
beiden folgenden Zustände be-
finden:	 WOHLGENÄHRT	 oder	
GEFASTET. 

Wenn Ihr Körper sich im wohl-
genährten	 Zustand	 befindet,	
steht Ihre Fettverbrennung 
komplett still. Auf der anderen 

Seite, mobilisiert Ihr Organis-
mus im gefasteten Zustand 
permanent Energie aus Ihren 
Körperfettspeichern. Und dies-
er Energiegewinnungsprozess 
aus Fett führt – Sie können es 
sich vielleicht denken – zu ein-
er Gewichtsabnahme. 

Je mehr Zeit Ihr Körper im ge-
fasteten Zustand verbringt, 
desto mehr Fett verbrennen 
Sie! Das Problem an der Sa-
che ist, dass Forscher zeigen 
konnten, dass der Großteil von 
uns etwa 20 Stunden täglich 
im wohlgenährten Zustand 

zubringt! 

Was nichts anderes bedeu-
tet, als dass Ihr Fettverbren-
nungspotenzial von 100% auf 
gerade einmal 16,7% zusam-
menschrumpft – und das jeden 
einzelnen Tag.
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Lassen Sie uns zunächst ein 
paar Dinge klarstellen:

1. Es gibt keine fettverbrennenden Lebensmittel. 

Lebensmittel versorgen Ihren Körper mit Kalorien. Kalorien werden 
zunächst zur Energiegewinnung genutzt und nicht verbrauchte Ka-
lorien werden, einfach gesagt, in Ihren Fettzellen deponiert. Fette 
werden zwar leichter von den Fettzellen absorbiert als Glukose 
(Kohlenhydrate)	oder	Aminosäuren	(Proteine),	jedoch	findet	jeder	
dieser	Nährstoffe	einen	Platz	in	Ihren	Körperfettdepots,	wenn	Sie	
zu viel hiervon aufnehmen. 

Kennen Sie auch diese Artikel in Zeitschriften, die Ihnen die „fett-
verbrennende“ Wirkung von Blaubeeren oder Lachs weißmachen 
wollen? Technisch gesehen würde das bedeuten, wir müssten ein-
fach nur einkaufen gehen und diese Dinge kiloweise verspeisen, 
um schnell schlank zu werden. Aber wir alle wissen, dass es dazu 
nicht kommen würde und wir lediglich ein noch größeres Gewicht-
sproblem als vorher hätten. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn 
Sie	das	nächste	Mal	einen	Artikel	über	die	„10	besten	stoffwech-
selanregenden Lebensmittel“ lesen. Einzelne Lebensmittel ver-
brennen kein Fett!
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2. Wenn Sie eine Mahlzeit zu sich nehmen, nutzt Ihr Körper die 
enthaltene Energie für die nächsten 4-6 Stunden (durch Ihre 
Glukose- und Glykogen-Speicher).  

Das bedeutet, Ihr Körper ist während dieser Zeit im wohlgenährten 
und nicht im gefasteten Zustand. Die meisten Menschen essen in-
nerhalb der nächsten 6 Stunden eine weitere Mahlzeit oder zu-
mindest einen Snack, wodurch ihr Körper im wohlgenährten Zu-
stand verbleibt. 

Wenn Sie also um 20 Uhr die letzte Mahlzeit des Tages essen, ist 
Ihr Organismus sehr wahrscheinlich bis 2 Uhr in der Nacht mit der 
Verwertung	der	Nährstoffe	beschäftigt.	Erst	dann	ist	die	Verdau-
ung	abgeschlossen	und	Ihr	Stoffwechsel	schaltet	in	den	Fett-
verbrennungs-Modus für den Rest Ihrer Nachtruhe. Wir alle fas-
ten also, während wir schlafen. Wenn Sie um 6 Uhr aufstehen und 
frühstücken, kommt Ihre Fettverbrennung zu einem abrupten Ende 
und Ihr Körper schaltet in den wohlgenährten Zustand um.
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Wie wir schlank werden
Wie bereits erwähnt, werden wir Ihnen keine „magische Lösung, 
Pillen oder Zaubertränke“ zum Abnehmen andrehen. Stattdessen 
zeigen wir Ihnen ausschließlich wissenschafts-basierte Methoden 
für einen schnellen Körperfettabbau und die Gründe, warum sie 
funktionieren. 

Wenn Sie diese Methoden kombinieren, können Sie sicher sein, 
dass Sie die ultimative Erfolgsanleitung für schnellen, einfachen 
und gesunden Gewichtsverlust in den Händen halten. In mehr als 
einem Jahrzehnt der intensiven Recherche und Forschung konnten 
wir	 keine	 andere	Möglichkeit	 finden,	 die	 schnellere	 und	 bessere	
Ergebnisse liefert als die Methoden, die Sie im Anschluss kennen-
lernen werden. Behalten Sie im Hinterkopf, dass diese Lösungen 
auf den ersten Blick simpel scheinen, aber der Teufel liegt im De-
tail, wie Sie sehen werden.

Bevor wir mit den Regeln der Fettverbrennung beginnen, las-
sen	Sie	uns	zunächst	einen	Blick	auf	 Ihren	Stoffwechsel	und	die	
zugeführten	Nährstoffe	werfen	und	wie	diese	darüber	bestimmen,	
ob Sie zu- oder abnehmen. 
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Nährstoffe
Was unser Körper braucht (und was nicht)

Unser	Organismus	 braucht	Nährstoffe,	 Vitamine,	Mineralien	 und	
Wasser, um optimal zu funktionieren und in einem guten Gesund-
heitszustand zu sein. 

Erstaunlicherweise ist der Körper in der Lage, tausende Nährst-
offe	in	Eigenregie	herzustellen,	die	er	für	sein	eigenes	Überleben	
braucht.	Diese	Nährstoffe	werden	auch	als	„nicht-essenziell“	be-
zeichnet,	 da	 sie	 nicht	 zwangsläufig	 über	 die	 Nahrung	 zugeführt	
werden müssen, weil sie automatisch im Körper produziert werden.
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• Nicht-essenzielle Nährstoffe: Nährstoffe,	die	der	Körper		 	
 selbst herstellt und die nicht über die Ernährung aufgenom-
	 men	werden	müssen.	Umgekehrt	sind	„essenzielle	Nährstoffe“		
	 solche	Nährstoffe,	die	Sie	über	Ihre	Ernährung	aufnehmen	
 müssen. Um Ihren Organismus funktionsfähig zu halten 
	 und	überhaupt	zu	überleben,	müssen	Sie	diese	Stoffe	extern		
 zuführen.

• Essenzielle Nährstoffe: Nährstoffe,	die	über	die	Nahrung		 	
 aufgenommen werden müssen, da der Körper diese nicht   
	 selbst	herstellt.	Einige	Beispiele	für	essenzielle	Nährstoffe	sind		
 Wasser, Proteine, Fette, bestimmte Vitamine und Mineralien.  
	 Ein	weit	verbreiteter	Nährstoff,	der	in	dieser	Aufzählung	be-	
 wusst ausgelassen wurde, sind Kohlenhydrate. Der zu  
 grundeliegende, biologische Sachverhalt ist, dass kein ein-
 ziges Kohlenhydrat für die menschliche Ernährungsweise es 
	 senziell	ist	–	weder	Zucker,	noch	Stärke	oder	Ballaststoffe.		
	 Fakt	ist,	Kohlenhydrate	liefern	keine	Nährstoffrelevanten		 	
 Vorteile für den Körper. 

In den folgenden Kapiteln werden Sie hierzu noch weitere Details 
erhalten. Aber bevor Sie jetzt empört den Ratgeber schließen, 
sollen Sie wissen, dass Schlank in 21 Tagen keine „Mode-Diät“ 
ist, die Ihnen verbietet, jemals wieder Kohlenhydrate zu essen. 
Dieses System ist speziell darauf ausgerichtet, Ihr über-
schüssiges Körperfett abzubauen und Sie auf den richtigen Weg 
zu bringen, all Ihre Lieblingsspeisen genießen zu können, ohne 
jemals wieder zu Ihrem dicken Ich von heute zurückzukehren. 
Wie Sie erfahren werden, ist eine zeitweise niedrigere Kohlen-
hydrat-Zufuhr nur eine Methode, um Ihr Idealgewicht zu er-
reichen.

Schlank in 21 Tagen zielt darauf ab, mehr von den lebensnotwen-
digen	 Nährstoffen	 aufzunehmen,	 während	 Sie	 weniger	 von	 den	
nicht	benötigten	Stoffen	zuführen.	Es	dreht	sich	alles	darum,	die	
richtigen Lebensmittel in den richtigen Mengen zur richtigen Zeit 
zu essen.



32

Ballaststoffe
Ballaststoffe	 gehören	 eigentlich	 zu	 den	 Kohlenhydraten,	 aber	
wir möchten ihnen aufgrund der darüber kursierenden Fehlin-
formationen eine eigene Sektion widmen. Bei den meisten Low 
Carb-Diäten	 werden	 Ballaststoffe	 nicht	 zu	 den	 „gefährlichen“,	
dickmachenden Kohlenhydraten gezählt. Das liegt daran, dass 
Ballaststoffe	nicht	vom	Körper	verdaut	werden	können.	

Dadurch	beeinflussen	sie	den	Blutzuckerspiegel	nicht,	wie	es	bei	
allen anderen Kohlenhydraten der Fall ist, und lösen demzufolge 
auch keinen Insulinausstoß aus.

Doch	Achtung:	 In	Bezug	auf	Ballaststoffe	stehen	sich	zwei	kom-
plett gegensätzliche Sichtweisen gegenüber. Die moderne Medi-
zin	empfiehlt	 im	Allgemeinen	eine	ballaststoffreiche	Kost.	Hinge-
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gen sehen einige Wissenschaftler einen direkten Zusammenhang 
von	zu	vielen	Ballaststoffen	und	Gesundheitsproblemen	wie	Ver-
stopfung, Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Dickdarmkrebs und 
weiteren Krankheiten. 

In	einer	normalen	Dosis	werden	Ballaststoffe	Ihnen	jedoch	keine	
Komplikationen bereiten. Stattdessen sorgen sie dafür, dass Sie 
sich schneller satt fühlen. 

Dennoch	 sollten	 Sie	 Ballaststoffe	 ausschließlich	 aus	 natürlichen	
Quellen, wie Gemüse, aufnehmen und nicht krampfhaft versuchen, 
die	regelmäßig	empfohlene	Menge	von	30	Gramm	täglich	zu	erre-
ichen. Wenn Sie sich dazu „zwingen“ und dadurch schlussendlich 
zu	viele	Ballaststoffe	aufnehmen,	 lassen	die	negativen	Begleiter-
scheinungen nicht lange auf sich warten.
 
Sollten Sie Bedenken bezüglich Verstopfung haben, könnte eini-
gen	Forschern	zufolge	eine	ballaststoffreiche	Kost	hierfür	verant-
wortlich sein. Erhöhen Sie daher die aufgenommene Wassermenge 
während dem Programm, um Verstopfung vorzubeugen, Ihre 
Nierenfunktion zu unterstützen und um Ihre allgemeine Gesund-
heit zu verbessern. 
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Gemüse und Obst                                

„Magische“ 
Ballaststoffe
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Die	 besten	 Ballaststoffquellen	 sind	 –	 wie	 Sie	 bereits	 er-
fahren haben – Obst und Gemüse. Diese natürlichen Bal-
laststoffe	reduzieren	automatisch	Ihren	Appetit,	indem	Sie	
sich schneller satt fühlen, und sie sind eine ausgezeichnete 
Quelle	für	essenzielle	Nährstoffe.	

Genießen Sie am besten eine vielfältige Auswahl an Obst 
und Gemüse. Sie können daraus zum Beispiel einen bunt 
gemischten Salat aus unterschiedlichen Gemüse- und 
Obstsorten zubereiten. Jede Sorte enthält dabei bestim-
mte	Mikronährstoffe	in	großen	Mengen.
Zudem sind Obst und Gemüse kraftvolle Antioxidantien, die 
Ihren Körper vor Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
dutzenden, weiteren Krankheiten schützen können. Sie un-
terstützen auch eine bessere Gehirnfunktion und stärken 
Ihr Immunsystem.

Wie Sie sehen, sind Obst und Gemüse eine unvergleichbar 
wichtige und starke Stütze eines guten Gesundheitszu-
stands, dass man sie problemlos an die Spitze der Lebens-
mittel-Welt stellen kann.
Essen Sie eine bunte Vielfalt an Obst und Gemüse und 
versorgen Sie Ihren Organismus mit diesen essenziellen 
Nährstoffen,	um	bestmögliche	Resultate	mit	Schlank	in	21	
Tagen zu erzielen.

Unglücklicherweise liegen wir Deutschen mit unserem 
Obst- und Gemüse-Verbrauch weit unter den Empfehlun-
gen.	Einer	Studie	aus	dem	Jahr	2013	zufolge	erreichen	le-
diglich 15% der Frauen und 7% der Männer die empfohle-
nen 5 Portionen am Tag.2

   
Verschiedene Gründe führen dazu, dass es oftmals schw-
erfällt, mehrere Portionen Obst und Gemüse am Tag 
aufzunehmen. Möglicherweise liegt es am Geschmack von 
Gemüse. Oder es ist schwierig, natürliche Bio-Produkte zu 
bekommen. 

Glücklicherweise gibt es auch hierfür eine Lösung! 

2Mensink et al. Obst- und Gemüsekonsum in Deutschland. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in 
Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsbl 2013; 56:779-785.
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Es ist kein Geheimnis, dass man versuchen sollte, in seine Mahl-
zeiten Gemüse und Obst zu „schmuggeln“. Denken Sie nur an die 
verzweifelten Mütter, die versuchen, ihren Kindern mehr Gemüse 
unterzujubeln – meist mehr schlecht als recht. 

Vor allem grüne Smoothies, also ein Frucht-Gemüse-Getränk, sind 
hierfür ideal geeignet, denn sie lassen sich überall hin mitnehmen 
und sind im Handumdrehen zubereitet. Das Problem an der Sache: 
Oft schmecken sie, als wären Ihre Geschmacksknospen mit einem 
Grasbüschel kollidiert.

Glücklicherweise, hat die geschmackliche Qualität von grü-
nen Smoothies in letzter Zeit einen enormen Sprung nach vorne 
gemacht, auch weil immer mehr Menschen den gesundheitlichen 
Nutzen hiervon erkennen. 

Für	 den	 Start	 haben	 wir	 Ihnen	 3	 einfache	 und	 alltagstaugliche	
grüne Smoothie-Rezepte zusammengestellt. Sie liefern Ihnen 
reichlich	 Nährstoffe,	 dank	 des	 versteckten	 Gemüses,	 und	 Sie	
werden	begeistert	sein,	wie	gut	es	schmeckt	und	wie	fit	und	frisch	
Sie sich danach fühlen.
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ZUTATEN:

• 100 g TK-Blattspinat
• 100 g TK-Ananasstücke
• ½ reife Banane, ohne Schale
• 1 Handvoll Erdbeeren 
• 150 ml Mandelmilch
• Etwas Kokosblüten- oder Birkenzucker 
• Wasser

ZUBEREITUNG:

Geben Sie alle Zutaten in einen Standmixer. Verwenden Sie zu-
nächst 50 ml Wasser und geben Sie noch keinen Zucker hin-
zu.	Mixen	 Sie	 den	 Inhalt	 30-60	Sekunden	 auf	 höchster	 Stufe	
und geben Sie ggf. etwas Wasser hinzu. Mit Süßungsmitteln ab-
schmecken.

REZEPT NR. 1: TROPEN TRAUM
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ZUTATEN:

• 75 g Feldsalat (oder Blattspinat)
• 75 g TK-Mango
• ½ Banane, ohne Schale
• 50 ml Kokosmilch
• Saft von ½ Orange
•	 3-4	Eiswürfel
• Wasser

ZUBEREITUNG:

Geben Sie alle Zutaten in einen Standmixer. Mixen Sie den Inhalt 
30-60	Sekunden	auf	höchster	Stufe	und	geben	Sie	ggf.	etwas	
Wasser hinzu. Die Eiswürfel dienen hier dazu, den Smoothie be-
sonders cremig zu machen und mehr Volumen zu erzeugen.

REZEPT NR. 2: COCO MANGO
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ZUTATEN:

• 150 ml Mandelmilch
• 1 Handvoll frischer Spinat
• ½ mittelgroße, reife Avocado
• 1 Apfel
• 75 g TK-Ananas
• ½ TL Vanillemark
•	 3-4	Eiswürfel
• Etwas Kokosblüten- oder Birkenzucker 

ZUBEREITUNG:

Den Kern der Avocado entfernen und die Avocado schälen. Av-
ocado und Apfel fein würfeln. Geben Sie alle Zutaten (bis auf 
den	Zucker)	 in	einen	Standmixer.	Mixen	Sie	den	 Inhalt	30-60	
Sekunden auf höchster Stufe und geben Sie ggf. etwas Wasser 
hinzu. Mit Süßungsmitteln abschmecken.

REZEPT NR. 3: ENERGIESPENDER
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Proteine, Fette, 
Kohlenhydrate

Die	Haupt-Nährstoffe	(auch	Makronährstoffe	genannt),	die	wir	zu	
uns nehmen sind Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Die Rolle, 
die	jeder	dieser	Makronährstoffe	für	unsere	Gesundheit	und	eine	
Gewichtsabnahme spielt, zu verstehen, ist für Ihren Erfolg mit 
Schlank in 21 Tagen von großer Bedeutung. Daher empfehlen wir 
Ihnen dringend, sich jetzt mit diesem Themengebiet etwas zu be-
schäftigen, da es langfristige Auswirkungen auf Ihren Gewichtsver-
lust haben kann.
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PROTEINE

Proteine sind der wichtigste Baustein Ihrer Körperzellen, Gewebe 
und Organe. Sie sind essenziell für Ihr Muskelgewebe, Haare, 
Haut, die Funktion der Organe und Hormone. Während Ihr Or-
ganismus auch ohne Kohlenhydrate überleben kann und für eine 
bestimmte Zeit ohne Fette auskommt, hat das Fehlen von Protei-
nen dramatische Konsequenzen. Es führt zu einer Degeneration 
von Muskelgewebe und Organen – was letztlich tödliche Folgen 
haben kann. In Anbetracht dessen ist es unglaublich, dass die 
Mehrheit der Menschen Ihre Energie überwiegend aus kohlen-
hydratreichen Lebensmitteln aufnimmt und nicht aus wertvollen 
Proteinen.

Erst kürzlich hat auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
Ihre Empfehlungen zum Proteinbedarf nach oben hin angepasst, 
da zahlreiche Studien gezeigt haben, dass die bisherigen Werte 
zu niedrig angesetzt waren. Aktuell wird eine tägliche Aufnahme 
von 0,8 g/kg Körpergewicht für Menschen zwischen 19-65 Jahren 
empfohlen. 

Ausnahmen bilden hier Menschen, die sportlich aktiv sind, Schwan-
gere und Stillende sowie Menschen mit Übergewicht! Wie Forscher 
herausfanden, bauten Sportler, die sich an die täglichen Refer-
enzwerte zur Proteinaufnahme hielten, Muskelgewebe ab, wenn 
sie Ihrem regulären Training nachgingen. Es war nicht genügend 
Protein vorhanden, um Zellschäden zu reparieren und nach der 
körperlichen Betätigung neues Muskelgewebe aufzubauen. 3	4  

Proteine bestehen aus einem einzigartigen Bausatz von Amin-
osäuren und im menschlichen Körper bilden lediglich 20 Amin-
osäuren alle Proteine. Von diesen 20 kann der Körper wiederum 12 
selbst produzieren. Das bedeutet, dass 8 Aminosäuren essenziell 
sind und über die Nahrung zugeführt werden müssen.

Zu den essenziellen Aminosäuren gehören: Lysin, Leucin, Iso-
leucin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Trypthophan und 

3Phillips SM, van Loon LJC. Dietary protein for athletes: From requirements to optimum adaptation. J Sports Sci. 2011;29 Suppl 
1(6):647–654. doi:10.1080/02640414.2011.619204.
4Tipton KD, Wolfe RR. Protein and amino acids for athletes. J Sports Sci. 2004;22(1):65–79. doi:10.1080/0264041031000140554
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Valin (für Säuglinge und Kinder 
sind weitere Aminosäuren es-
senziell). Diese Aminosäuren 
nehmen wir auf, sobald wir 
proteinreiche Lebensmittel, wie 
Geflügel,	Fisch,	Milchprodukte	
oder Hülsenfrüchte aufnehmen. 
Proteinreiche Lebensmittel, die 
adäquate Mengen aller Amin-
osäuren enthalten, werden auch 
als „komplette Proteinquellen“ 
bezeichnet – während Leb-
ensmittel, die nicht alle Amin-
osäuren beinhalten „inkomplette 
Proteinquellen“ sind. 

Im Allgemeinen werden tier-
ische Proteine (Rotes Fleisch, 
Fisch,	 Geflügel,	 Eier,	 Käse)	 zu	
den „kompletten Proteinquel-
len“ gezählt. Die „inkompletten 
Proteinquellen“	 sind	 pflanzliche	
Proteine, wie Getreide, Hüls-
enfrüchte, Nüsse oder Samen. 
Um ausreichende Mengen aller 
Aminosäuren	 aus	 pflanzlichen	
Quellen aufzunehmen, muss man daher verschiedene Lebensmit-
tel-Gruppen strategisch kombinieren.

Der Abbau und die Verarbeitung von Proteinen beanspruchen weit-
aus mehr Energie und mehr Zeit als von den anderen Makronähr-
stoffen,	Fetten	und	Kohlenhydraten.	Das	bietet	Ihnen	einige	ent-
scheidende Vorteile. Da der Abbau der Proteine und deren Auf-
nahme in die Zellen des Verdauungstrakts mehr Zeit benötigt, 
dauert die Magenentleerung länger. Daher fühlen Sie sich länger 
gesättigt, was Heißhunger reduziert und automatisch die Zeit-
spanne bis zur nächsten Mahlzeit erhöht. Alles in allem führt das 
dazu, dass Sie weniger Mahlzeiten (oder zumindest weniger große 
Mahlzeiten) zu sich nehmen und entsprechend weniger Kalorien 
aufnehmen.
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Es wird angenommen, dass lediglich 50% der Proteine, die wir es-
sen, genutzt werden können. Die übrigen 50% werden wieder aus-
geschieden, da es keine körpereigenen Speicher für Proteine gibt, 
wie es bei Fetten und Kohlenhydraten der Fall ist. Wenn Sie Ihre 
Kalorien also hauptsächlich in Form von Proteinen aufnehmen, 
können Sie sicher sein, dass alle nützlichen Proteinkalorien für die 
Reparatur und den Aufbau Ihres Organismus verwendet werden. 
Der Rest wird direkt ausgeschieden und nicht in Form von Körper-
fett gespeichert. Wie Sie sehen werden, ist das ein erheblicher 
Unterschied zu den Kohlenhydraten und Fetten, die in unseren Fet-
tzellen deponiert werden, wenn der Körper sie nicht nutzen kann.
Eine proteinreiche Ernährung ist vor allem für den Abbau von 
Körperfett entscheidend. 

Die Aufnahme von Proteinen steigert nicht nur den Fettabbau über 
die sogenannte Beta-Oxidation, sondern schützt gleichzeitig Ihre 
fettfreie Körpermasse (Gewebe, Organe, Muskeln, Knochen). Und 
Sie sollten wirklich alles daransetzen, diese lebenswichtige, 
fettfreie Körpermasse zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, 
dass Ihr Grundumsatz trotz des Gewichtsverlusts nicht sinkt. 

Wenn Sie hingegen Ihre fettfreie Körpermasse während einer Diät 
einbüßen,	 sinkt	 Ihre	 Stoffwechselaktivität.	 Vor	 allem	 bei	 Diäten	
mit	einem	sehr	hohen	Kaloriendefizit,	bei	denen	nicht	genügend	
Proteine aufgenommen werden aber auch bei niedrig-kalorischen 
vegetarischen und veganen Ernährungsweisen kann dies auftre-
ten.
Es ist sehr wichtig, zu verstehen, dass ein Abbau der fettfreien 
Körpermasse fast automatisch zu einer erneuten Gewichtszu-
nahme	führt.	Die	Grundlage	für	den	„Jo-Jo-Effekt“	und	das	Schei-
tern der meisten gängigen Diäten ist damit gelegt. Der Großteil der 
Diäten	fixiert	sich	ausschließlich	auf	die	Zahl	auf	der	Waage.	Pro-
blematisch wird es, wenn gleichzeitig Körperfett aber auch fettfreie 
Masse verloren gehen, wie es bei herkömmlichen Diäten oftmals 
der Fall ist. 

Das Gewicht ist zwar geschrumpft, aber nur, weil ein Großteil an 
fettfreier	Körpermasse	abgebaut	wurde.	Der	Stoffwechsel	verlang-
samt sich und es ist nahezu unmöglich, zu verhindern, dass die 
verlorenen Kilos zurückkommen.
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Protein zu Ihren Mahlzeiten hinzuzufügen, führt ebenfalls zu einer 
erhöhten Freisetzung eines Hormons namens Glukagon. Glukagon 
verlangsamt die schädlichen Auswirkungen von in den Fettzellen 
gespeicherten Kohlenhydraten – die Folge einer übermäßigen 
Kohlenhydratzufuhr. Wie das funktioniert? Indem Glukagon die 
Absorption von Kohlenhydraten verlangsamt. Zudem zeigen Stu-
dien, dass die Ausschüttung von Glukagon (durch die Aufnahme 
proteinreicher Kost) den Fettabbau über eine vermehrte Frei-
setzung des gespeicherten Körperfetts erhöhen kann. 5

Eine erhöhte Proteinaufnahme und gleichzeitige Reduktion der 
aufgenommenen Kohlenhydrate verhilft Ihnen zu einem doppelten 
Fettverbrennungs-Effekt.	 Einerseits	muss	 Ihr	 Körper	 alternative	
Energiequellen, genauer gesagt Ihr Körperfett, anzapfen, wenn er 
nicht auf seine Standard-Energiequelle (Kohlenhydrate) zurück-
greifen kann. Zum anderen greift das vermehrt ausgeschüttete 
Glukagon die Fettspeicher an, die ein weiteres Hormon in Ihrem 
Körper, Insulin, zu schützen versucht. Schlank in 21 Tagen wurde 
so	 konzipiert,	 dass	 Sie	 von	 beiden	 Vorteilen	 profitieren	 –	 dazu	
später mehr.

5 Salter JM, Ezrin C, Laidlaw JC, Gornall AG. Metabolic effects of glucagon in human subjects. Metabolism. 1960; 9:753–768.
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Unglücklicherweise hatten Fette in den letzten Jahrzehnten 
ein recht schlechtes Image. Was dazu geführt hat, dass es bis 
heute in unserem Verstand eingraviert ist, intuitiv zu fettarmen 
„Light“-Produkten zu greifen, selbst wenn wir es besser wissen!
Die	 Auffassung,	 Fett	 macht	 „fett“,	 erscheint	 zunächst	 ganz	
logisch, allein unter dem Gesichtspunkt, dass Fette sehr 
kaloriendicht sind. Ein Gramm Fett liefert 9 Kalorien, während 
ein Gramm Kohlenhydrate oder Proteine jeweils nur rund 4 Ka-
lorien enthält.
Fette	haben	auch	nicht	ansatzweise	den	thermischen	Effekt,	den	
Proteine	bieten	(nur	3%	gegenüber	30%	der	aufgenommenen	
Kalorien	 werden	 bei	 der	 Verdauung	 verbrannt).	 Einen	 „Stoff-
wechsel-Turbo“ bieten uns Fette also auch nicht. Dennoch sind 
Fette nicht grundsätzlich für eine Fettzunahme verantwortlich.
Tatsächlich spielen Fette eine wichtige Rolle bei diversen Pro-
zessen im Körper. 

FETTE
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Während wir längere Zeit ohne 
Fett auskommen, können wir 
nicht vollständig ohne es über-
leben. Genauer gesagt gibt es 
essenzielle Fettsäuren, die wir 
zwangsläufig	 aufnehmen	 müs-
sen. Forschungen haben erge-
ben, dass diese essenziellen 
Fettsäuren bei der Mobilisierung 
von gespeichertem Körperfett 
behilflich	 sind	 und	 weitere	 ge-
sundheitliche Vorteile bieten. Sie 
werden bei Schlank in 21 Tagen 
ausreichende Mengen dieser 
guten Fette aufnehmen, um 
schnell abzunehmen und sich 
gleichzeitig gesünder zu fühlen.

Essenzielle Fettsäuren

Ihr Gesundheitszustand, ob gut 
oder schlecht, hängt zu großen 
Teilen von entzündlichen Prozessen in Ihrem Körper sowie der 
Menge an fettfreier Körpermasse ab. Tatsächlich gibt es diverse 
abnormale, körperliche Zustände (dazu gehört Übergewicht), die 
in direkter Verbindung mit Entzündungen und dem Fehlen von 
Muskelmasse stehen.
Wenn Sie die Entzündungen in Ihrem Körper kontrollieren, können 
Sie auch das Risiko für einige gefährliche Krankheiten, wie Diabe-
tes Typ 2, Herzprobleme, Depressionen, Arthritis und das metabo-
lische Syndrom, verringern.
Im Alter nimmt die Menge an Muskelmasse automatisch ab, vor 
allem dann, wenn nicht genügend Proteine über die Ernährung 
zugeführt werden. Je weniger Muskelgewebe wir haben, desto 
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mehr Gewicht werden wir ansammeln. Die fettfreie Körpermasse 
ist daher der Schlüssel, um Ihr Körperfett in Schach zu halten.
Ein gesunder Körper vereint niedrige Entzündungslevel und ein 
hohes Level an Muskelmasse. Auch mit zunehmendem Alter kön-
nen wir das durch die richtige Ernährung und Bewegung erreichen, 
denn Alterung entsteht im Körper.

Meist gehören die essenziellen Fettsäuren in die Kategorie der 
mehrfach ungesättigten Fette. Sobald sie im Körper in Ihre Be-
standteile zerlegt worden, tragen diese zu einer vitalen Organfunk-
tion bei. Sie sind dabei für unsere Herzzellen von Bedeutung und 
regulieren den Herzschlag, den Blutdruck, die Blutgerinnung, die 
Fertilität und Funktionen des Immunsystems.

Vielleicht	haben	Sie	schon	einmal	gehört,	dass	Omega-3	und	Ome-
ga-6 Fette zu den essenziellen Fettsäuren gehören. Die Deutsche 
Gesellschaft	 für	Ernährung	empfiehlt,	dass	0,5%	der	aufgenom-
menen	 Energiemenge	 aus	 Omega-3	 Fettsäuren	 und	 2,5%	 aus	
Omega-6 Fettsäuren stammen sollten. Da diese Prozentwerte recht 
unpraktisch für den alltäglichen Gebrauch sind, wird empfohlen, 
zweimal	pro	Woche	fettreichen	Seefisch	zu	essen.	Natürliche	Ome-
ga-3	Öl-Kapseln	sind	eine	Alternative,	um	den	Bedarf	zu	decken.

Die	zwei	Hauptformen	der	Omega-3	Fettsäuren,	die	unser	Körp-
er benötigt, sind Eicosapentaen-Säure (EPA) und Docosahex-
aen-Säure (DHA). 
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Ihre	positiven	Effekte	im	Körper	konnten	in	diversen	Studien	
nachgewiesen werden:

• Verringern Entzündungen
• Reduzieren Gelenkschmerzen
• Verbessern die Sehkraft
• Erhöhen den mentalen Fokus
• Therapie von Geschwüren, Morbus Crohn und 
      Darmentzündungen
• Glattere Haut und gesunde Haare und Nägel
• Niedrigerer Triglyzerid-Spiegel im Blut

Wie	Ihnen	das	beim	Abnehmen	hilft?	Ganz	einfach:	Die	Verstoff-
wechslung dieser Fettsäuren erzeugt Energie in den Zellen. Diese 
Energie wird von Ihrem Körper genutzt, um gespeichertes Fett 
(oder überschüssige Kohlenhydrate) zu verbrennen und den 
Stoffwechsel	am	Laufen	zu	halten.	
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Obwohl Kohlenhydrate für die meisten Menschen die Hauptener-
giequelle darstellen, gibt es kein einziges Kohlenhydrat, das für 
den menschlichen Körper essenziell ist – paradox, oder? Insbe-
sondere	Zucker	liefern	Ihnen	absolut	KEINE	Nährstoff-Vorteile!	
Kohlenhydrate werden in zwei Gruppen unterteilt: 
Einfache und komplexe.

Einfache Kohlenhydrate

Einfache Kohlenhydrate sind auch bekannt als Einfachzucker. 
Wie der Name schon sagt, sind sie in allen Produkten, die Zuck-
er enthalten (Süßwaren, Gebäck, Ketchup, Fertiggerichte etc.), 
aber auch in Obst und Milch enthalten.

KOHLENHYDRATE
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Komplexe Kohlenhydrate

Komplexe Kohlenhydrate nennt 
man auch Stärken. Darunter 
fallen Getreide-produkte, wie 
Zerealien, Brot, Nudeln, Chips 
und Reis. Wie einfache Kohlen-
hydrate können sie im Rohzu-
stand	 oder	 in	 raffinierter	 Form	
vorliegen.	 Raffinierte,	 verarbe-
itete Kohlenhydrate werden als 
weniger gesund angesehen, da 
der Verarbeitungsprozess ein-
en Großteil der Vitamine, Pro-
teine	 und	 Ballaststoffe	 entfernt.	
Unverarbeitete Kohlenhydrate 
führen zu einem niedrigeren In-
sulinausstoß und werden daher 
als gesünder bewertet.

Nichtsdestotrotz führen alle 
Kohlenhydrate, ob einfach oder 
komplex, zu einem Blutzucker-
anstieg. Und diese Blutzucker-
spitzen sind der Nummer 1- Grund für überschüssiges Körperfett.
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Wasser
Die meisten Menschen, die wir bei unserer Arbeit kennenlernen, 
haben eine Sache gemeinsam: 

Sie trinken zu wenig Wasser. Jeden Tag genügend Wasser aufzu-
nehmen, ist absolut essenziell für den Gewichtsverlust. Denn ohne 
genügend Wasser werden Sie nicht in den vollen Genuss aller 
Vorzüge kommen, die Sie sich durch eine Gewichtsabnahme er-
hoffen	können.

Wasser ermöglicht Ihren Nieren optimal zu arbeiten. Wenn das 
nicht der Fall ist und die Nieren nicht voll funktionsfähig sind, muss 
die Leber ihre Aktivität unterstützen. Das Problem daran: Die 
Leber	 ist	 im	 Körper	 für	 den	 Stoffwechsel	 von	 Fetten	 zustän-
dig. Ist sie allerdings notgedrungen für die Aufgaben der Nieren 
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eingespannt, kann sie diese Aufgabe nicht zusätzlich erfüllen und 
unser	Fettstoffwechsel	läuft	nur	mehr	schleppend.	

Während Schlank in 21 Tagen werden Sie sowohl Körperwasser als 
auch Körperfett verlieren. Behalten Sie dabei im Hinterkopf, dass 
auch Wasser im Körper zusätzliches Gewicht auf die Waage bringt 
und dass es für Aufgeblähtheit und zu enge Kleidung mitverant-
wortlich ist. Fakt ist, dass Kohlenhydrate hydrophil (wasseran-
ziehend) sind und Wasseransammlungen im Körper wollen Sie rein 
aus ästhetischer und physiologischer Sicht nicht haben. Proteine 
hingegen helfen, Wasser aus dem Körper auszuscheiden.

Sobald Sie weniger Kohlenhydrate aufnehmen, werden Sie einiges 
angestautes Wasser verlieren, das in Ihrem Körper bisher zurück-
gehalten wurde. Daher müssen Sie auf eine ausreichende Wasser-
zufuhr Wert legen, um eine Dehydrierung zu vermeiden. Außerdem 
übernimmt Wasser im Körper eine Filterfunktion und spült abge-
storbene	Zellen,	Keime,	Toxine	und	Abfallstoffe	aus.	Da	Sie	eine	
beträchtliche Menge Körperfett während Schlank in 21 Tagen ver-
lieren, hilft Ihnen Wasser dabei, die bei der Fettverbrennung ent-
stehenden	Abfallstoffe	zu	beseitigen.

Durch eine niedrigere Kohlenhydratzufuhr gepaart mit einer höher-
en Wasserzufuhr werden Sie feststellen, dass Ihr Körper weniger 
Wasser	speichert	und	es	effektiver	verwendet.	Das	Resultat?	Ein	



53

leichter und gereinigter Körper.

Unsere Empfehlung sind 8-10 große Gläser Wasser am Tag, was 
etwa 2,5 Litern entspricht. Auf den ersten Blick mag das sehr viel 
erscheinen und vielleicht müssen Sie sich hierzu zunächst auch 
etwas durchringen. Aber sobald Sie für ein paar Tage dabeiblei-
ben,	kehrt	Ihr	natürliches	Durstempfinden	zurück	und	Ihr	Körper	
wird die größeren Wassermangen förmlich einfordern. Und sobald 
Sie viel Wasser trinken hält Ihr Körper weniger Wasser zurück und 
nutzt es stattdessen, um Ihr System kräftig durchzuspülen und 
rein zu halten.
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Stoffwechsel
Die	Hauptfunktion	unseres	Stoffwechsels	ist	das	Bereitstellen	der	
richtigen Menge Energie (zur richtigen Zeit), um unseren Körper 
überlebensfähig und funktional zu halten. Das erreicht er über 
ein komplexes Netzwerk an chemischen Reaktionen, in denen 
Nahrung, einfach gesagt, in die vom Körper benötigte Energie 
umgewandelt wird. Wenn wir etwas essen, wird die Nahrung in den 
Verdauungstrakt aufgenommen und von Verdauungsenzymen in 
ihre Bestandteile zerlegt. Kohlenhydrate werden zu Glukose, Fette 
zu	Fettsäuren	und	Proteine	zu	Aminosäuren.	Diese	Nährstoffe	ge-
langen über den Blutkreislauf zu unseren Körperzellen und werden 
nach weiteren Umwandlungen in Form von Energie freigesetzt. 
Dadurch können Gewebe und Organe repariert oder aufgebaut 
werden und Energiespeicher angelegt werden.
Grundsätzlich	gibt	es	zwei	Arten	von	Stoffwechselvorgängen.	Der	
Anabolismus hat eine aufbauende Wirkung und ist verantwortlich 
für den Aufbau aller organischen Bestandteile sowie die Energie-
speicherung. Der Katabolismus hat eine abbauende Wirkung, in-
dem	die	im	Körper	vorhandenen	Nährstoffe	aufgebrochen	werden,	
um Energie freizusetzen. 
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Anabole Prozesse fördern das Wachstum neuer Zellen, den Erhalt 
und die Reparatur von Geweben und die Energiespeicherung – vor 
allem durch Körperfett – für die zukünftige Verwendung. Kleine 
Nährstoff-Bausteine	werden	zu	Proteinen,	Fetten	und	Kohlen-
hydraten umgewandelt.

Katabole Prozesse versorgen den Körper mit schnell verwertbarer 
Energie, indem große Bausteine (Proteine, Fette, Kohlenhydrate) 
abgebaut werden – dieser Vorgang setzt Energie frei.
Beide Vorgänge laufen nicht gleichzeitig ab, sondern werden vom 
Körper	anhand	diverser	Einflussfaktoren	reguliert.	Der	Katabolis-
mus wird von drei Komponenten bestimmt, die wir im Allgemeinen 
unter	dem	Begriff	Stoffwechsel	verstehen:

1. Der Ruhestoffwechsel: 

Hierunter	versteht	man	alle	Stoffwechselvorgänge,	die	nötig	sind,	
um sämtliche normale Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. 
Selbst wenn Sie den ganzen Tag im Bett verbringen, arbeitet Ihr 
Ruhestoffwechsel.	Es	ist	der	wichtigste	Part	des	Stoffwechsels,	da	
er allein 60-70% der durch aufgenommenen Kalorien verbraucht. 
Wer Gewicht verlieren will, versucht daher oftmals, den Grundum-
satz,	den	Energieumsatz	des	Ruhestoffwechsels,	zu	erhöhen.

2. Physische Bewegung: 

Vom Wippen mit den Füßen bis hin zu einem anstrengenden 
Training fällt alles unter diese Komponente. Je mehr wir uns be-
wusst oder unbewusst bewegen, desto größer ist der Kalorienbe-
darf des Körpers. Wenn wir weniger Nahrung und dadurch auch 
Kalorien aufnehmen, muss der erhöhte Kalorienbedarf durch den 
Abbau von Körperfett gedeckt werden.

3.	Thermischer	Effekt:	Für	die	Verdauung	und	Verwertung	der	
Nahrung wird ebenfalls Energie aufgewendet. Je nach der Zusam-
mensetzung	der	aufgenommenen	Nährstoffe	liegt	der	Energiev-
erbrauch hierfür bei etwa 10% der zugeführten Kalorien. Bestim-
mte Lebensmittel erfordern einen höheren Energieaufwand für die 
Verstoffwechslung:	Proteine	20-30%,	Kohlenhydrate	5-10%	und	
Fette	0-3%. 6
6 Tappy L. Thermic effect of food and sympathetic nervous system activity in humans. 1996, Reprod Nutr Dev. 36(4):391-7.
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WELCHE FAKTOREN 
BEEINFLUSSEN DEN 
STOFFWECHSEL?
Ihre	 Stoffwechselaktivität	 –	 wie	
schnell	 oder	 langsam	 Ihr	 Stoff-
wechsel arbeitet – hängt von 
verschiedenen Faktoren ab: 

- Genetik:	 Ja,	 die	 Stoffwechse-
laktivität wird auch von Ihren Er-
banlagen bestimmt. Sie kennen 
sicherlich auch Personen, die so 
gut wie alles essen können und 
nicht zunehmen und andere, bei 
denen scheinbar jede Extra-Ka-
lorie auf die Hüften wandert. 
Der Anteil an der Gesamtaktivi-
tät	des	Stoffwechsels	 ist	 jedoch	
weitaus geringer, als wir anneh-
men möchten.

- Alter: Es existieren zwei grundverschiedene Positionen zu die-
sem	Thema.	Manche	Experten	meinen,	unser	Stoffwechsel	arbeite	
umso	schneller	und	effektiver,	 je	 jünger	wir	sind	und	dass	er	 im	
Alter natürlicherweise langsamer arbeitet. Neue Erkenntnisse zei-
gen	hingegen,	dass	der	Stoffwechsel	zu	einem	größeren	Anteil	von	
unserem Aktivitätslevel abhängt und nicht von selbst altert. Diese 
Studien stützen sich auf den Fakt, dass wir weniger aktiv sind, je 
älter	wir	werden	(Arbeit,	Familie	und	andere	Verpflichtungen).

- Geschlecht: Männer haben von Natur aus einen um 10-15 % ak-
tiveren	Stoffwechsel,	da	sie	eine	höhere	Muskelmasse	als	Frauen	
aufweisen.
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Muskeln	spielen	in	Hinblick	auf	einen	schnellen	Stoffwechsel	eine	
wichtige Rolle, wie Sie im Bewegungs-Teil von Schlank in 21 Tagen 
erfahren werden.

- Fettfreie Körpermasse: Wie bereits erwähnt, gilt hier: Je mehr 
Muskelgewebe	=	höhere	Stoffwechselaktivität.

- Ernährung: Manche Lebensmittel unterstützen die metabolische 
Aktivität, während andere Ihnen schaden. Dennoch sind Kalorien 
der	wichtigste	Faktor	in	Hinblick	auf	den	Stoffwechsel.

- Chronischer Stress: Das Ausmaß an Stress ist umgekehrt pro-
portional zu Ihrem Metabolismus – mehr Stress bremst Ihren 
Stoffwechsel	demnach	aus.	

- Hormone:	Einige	Hormone	verwerten	bestimmte	Nährstoffe.	Wie	
gut	und	effektiv	die	Hormone	arbeiten,	korreliert	daher	auch	mit	
Ihrem	Stoffwechsel.	 Zu	 einem	gewissen	Anteil	 beeinflussen	 Ihre	
Ernährung und Stress die Aktivität Ihrer Hormone. Auch hormo-
nelle	Störungen	können	Ihren	Stoffwechsel	beeinträchtigen.		

Wenn	Sie	sich	all	diese	Einflussfaktoren	anschauen,	die	Ihren	
Stoffwechsel	beeinflussen,	wissen	Sie,	welche	Stellschrauben	Sie	
für	 effektiven	und	nachhaltigen	Gewichtsverlust	drehen	müssen:	
Akzeptieren Sie die Dinge, die nicht in Ihrer Macht liegen und ar-
beiten Sie an denen, die Sie verändern können!
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Eine einfache Methode 
für schnellen Fettverlust
Bevor wir uns mit einer erstaun-
lich	simplen,	aber	sehr	effektiven	
Methode für einen schnelleren 
Gewichtsverlust beschäftigen, 
lassen Sie uns der Wahrheit über 
das Abnehmen ins Gesicht 
blicken. 
Schließlich gibt es wohl keine 
derart widersprüchliche und ir-
reführende Industrie als die Diät- 
und Fitness-Industrie.
Wir möchten betonen, dass eini-
ge der angebotenen „Lösungen“ 
für unsere Gewichtsprobleme 

dauerhaften Erfolg bringen kön-
nen. 
Andere jedoch helfen Ihnen viel-
leicht, schnell ein paar Pfunde 
abzuspecken, die dann aber 
genauso schnell wieder auf den 
Hüften sind. 
Damit lediglich kurzzeitige Er-
folge zu verbuchen, ist sog-
ar gewollt – denn ansonsten 
könnten die Großkonzerne ja 
nicht weiter an Ihnen verdienen. 
Wiederum funktionieren andere 
Methoden auch einfach über-
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haupt nicht.

In diesem Kapitel geht es dar-
um, Ihnen aus dem Dschun-
gel an Versprechungen und 
Falschaussagen zu helfen und 
Ihnen zu zeigen, was wirklich 
funktioniert!

Natürlich hängt der Erfolg 
beim Abnehmen von Ihrer Er-
nährung und Bewegung ab. 
Beide Faktoren wirken sich 
wiederum positiv oder negativ 
auf Ihre Gesundheit aus. Aller-
dings überrascht es Sie viel-
leicht, dass die Ernährung für 

den Gewichtsverlust wichtiger 
ist als Bewegung und Sport.

Warum? Weil Kalorien nur auf 
dem Papier gleich sind, in der 
Praxis unterscheiden diese sich 
jedoch. In Abhängigkeit der 
Nahrungsquelle, aus der Ihre 
Kalorien	 stammen,	 beeinflus-
sen diese Ihre Fähigkeit, Fett 
zu verlieren und abzunehmen.

Unsere Körper brauchen Pro-
teine, Fette und Kohlenhydrate. 
Allerdings sind nicht alle Pro-

teine, Fette und Kohlenhydrate 
gleich...nicht einmal ansatz-
weise.

Für	alle	Nährstoffe	gibt	es	gute	
und schlechte Quellen, neh-
men wir die Kohlenhydrate als 
Beispiel: Frische, natürliche und 
biologisch erzeugte Früchte 
oder Gemüsesorten sind die 
besten Kohlenhydratquel-
len. Dennoch stopft sich der 
Normalbürger mit schlechten 
Kohlenhydratquellen – Fast 
Food,	 Pommes,	 Kartoffelchips,	
Pasta, Weißbrot – voll.

Dasselbe	trifft	auf	Proteine	und	
Fette zu. Viele Menschen ver-
gessen dabei, dass Ihr Körper 
tatsächlich auf Fette ange-
wiesen ist. Oder dass er durch 
die richtigen Fette seinen Ge-
wichtsverlust sogar unter-
stützen kann.
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Gesunde Fette sind beispielsweise in Lebensmitteln, wie Avocados, 
Oliven, Kokosöl und Nüssen, enthalten. Sie können so viel Brokkoli, 
Spargel oder Spinat essen, wie Sie wollen, und werden es schwer 
haben, Gewicht zuzulegen, selbst wenn Sie nicht regelmäßig train-
ieren. Hingegen machen Sie sich das Abnehmen unglaublich 
schwer, wenn Sie ständig Cheeseburger, Pommes, Pizza oder Soft-
drinks konsumieren – egal, wie viel Sport Sie treiben.

Sie können all diese Dinge natürlich in moderaten Mengen ge-
nießen, ohne sich schlecht zu fühlen, aber die Wahrheit ist, dass die 
meisten Menschen diese verarbeiteten Kohlenhydrate regelmäßig 
in zu großen Mengen essen. Was folgt, ist die Quittung auf der 
Waage. Eine schlechte Ernährung können Sie nicht wegtrainieren.

Auf der anderen Seite können Sie problemlos 5-10 Kilo in wenigen 
Wochen verlieren, indem Sie einfach ein paar simple Veränder-
ungen an Ihrer Ernährung vornehmen.
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Daher soll es in diesem Kapitel vorrangig um Lebensmittel gehen 
und warum Sie den Dingen, die Sie Ihrem Körper zuführen, große 
Bedeutung schenken sollten. Glauben Sie aber nicht, dass wir an 
dieser Stelle eine einzelne Nahrungsgruppe verteufeln oder eine 
andere in den Himmel loben werden. Das entspricht nämlich nicht 
den wissenschaftlichen Tatsachen und die Wahrheit ist ein wenig 
komplexer. 

Wir nehmen zu, wenn wir regelmäßig, über einen längeren Zeitraum 
mehr Kalorien aufnehmen, als unser Körper verbraucht. Wenn Sie 
eine große Menge an Gewicht verlieren müssen, wissen Sie auch, 
dass das nicht über Nacht passieren wird, richtig? Schließlich hat 
es sich Stück für Stück angesammelt...über Wochen, Monate oder 
Jahre.

Dafür können Sie nicht ein Kuchenstück oder eine Extra-Portion 
Nudelauflauf	verantwortlich	machen.	Regelmäßig	zu	viele	Süßig-
keiten, Snacks oder andere Dinge (ja, auch gesunde Lebensmittel!) 
zu essen, ist der wahre Grund dahinter. Die übermäßigen Kalorien 
wurden in Form von Fett gespeichert, was wiederum zu einer Ge-
wichtszunahme geführt hat. 
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Unglücklicherweise gibt es keine „magische“ Über-Nacht-Lösung 
und Sie sollten solchen Aussagen oder wundersamen Pillen, die 
Ihnen genau das versprechen, keinen Glauben schenken. Anfangs 
mögen diese Dinge funktionieren, aber niemals auf lange Sicht. 
Das Gewicht wird zurückkommen.

Und davor möchten wir Sie schützen, denn Sie verdienen etwas 
Besseres.	 Wenn	 Sie	 kluge	 Entscheidungen	 treffen,	 was	 Sie	 re-
gelmäßig essen, dann können Sie gelegentlich guten Gewissens 
auch einen Hamburger, ein Stück Pizza der Ihr Lieblings-Dessert 
genießen. Dadurch können Sie trotzdem weiterhin abnehmen oder, 
was noch wichtiger ist, eine erneute Zunahme verhindern.
Der Schlüssel ist das Wissen, dass nicht alle Lebensmittel gleich 
sind. Manche eignen sich besser zum Abnehmen als andere. Sie 
müssen lediglich wissen, welche Lebensmittel Ihnen die schnellst-
möglichen Resultate liefern. Und hiervon möchte ich Ihnen drei 
Vertreter	bereits	an	dieser	Stelle	verraten,	deren	positiver	Einfluss	
mehrfach wissenschaftlich bestätigt wurde.
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GESUNDHEITS-TURBO NR. 1: CHLORELLA

Wenn	Sie	ernsthaft	daran	interessiert	sind,	Ihre	überflüssigen	
Pfunde zu verlieren, ist einer der kleinsten Organismen auf der 
Erde eine ideale Unterstützung hierfür.

Chlorella ist eine mikroskopisch kleine, Blaualge, die in den rein-
sten Gewässern unseres Planeten zuhause ist. Sie wird als „Su-
per-Lebensmittel“ verehrt und in vielen asiatischen Kulturen als 
natürliche Medizin verwendet.

Was noch wichtiger ist: Wissenschaftler haben gezeigt, dass 
Chlorella bei der Gewichtsabnahme und weiteren Aspekten der 
allgemeinen Gesundheit vorteilhaft ist. So fand ein Forscherteam 
aus Kyoto in Japan heraus, dass Chlorella den Gewichtsverlust 
fördert, indem es die Expression bestimmter Gene kontrolli-
ert, was eine Verringerung des Körperfettanteils, des Nüch-
tern-Blutzuckerspiegels und des Gesamtcholesterins bewirkt.7 

Dank seiner reichlich vorhandenen Mengen an Chlorophyll, dem 
grünen	Pflanzenfarbstoff,	Spurenelementen	und	antioxidativen	
Phytonährstoffen	weist	Chlorella	eine	überdurchschnittlich	hohe	
Nährstoffdichte	auf.

Das macht Chlorella einzigartig:

• 16 Vitamine und 8 Mineralien (plus lebenswichtige   
 Spurenelemente)
• 19 Aminosäuren (darunter 9 essenzielle), was es zu einer  
 gut  verdaulichen, nahezu kompletten Proteinquelle macht
•	 Die	höchste	Konzentration	von	Nukleinsäuren	im	Pflanzen		
 reich
• Die reichhaltigste, derzeit bekannte Chlorophyll-Quelle
•	 Essenzielle	Omega-3	und	Omega-6	Fettsäuren
• Und vieles mehr.

7Mizoguchi T et al. Nutrigenomic studies of effects of Chlorella on subjects with high-risk factors for lifestyle-related disease. 
2008; J Med Food. 11(3):395-404.
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Von diesen gesundheitlichen 
Vorteilen können Sie profitier-
en:

• Verbesserte Verdauung
• Linderung von 
 Verstopfung und Verdau- 
 ungsproblemen
• Unterstützung des Im-  
 munsystems
• Reinigung des Blutkreis laufs
• Verringerung von 
 Entzündungen
• Optimierung des Blutdrucks
• Kann das Risiko für 
 bestimmte Krebsarten   
 verringern
• Ausgleich eines hormonellen  
 Ungleichgewichts
• Verbesserung von Gewe- 
 bewachstum und –repa ratur

Wie Sie Chlorella anwenden:

Lösen	Sie	einen	Teelöffel	Chlorella	in	einem	Glas	Wasser	auf	oder	
fügen Sie es einem Smoothie-Rezept hinzu. Verwenden Sie Chlo-
rella täglich für mindestens 4 Wochen.
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GESUNDHEITS-TURBO NR. 2: KAKAO
Kakao ist, wie Ihnen bekannt sein dürfte, die Rohform von 
Schokolade – aber wussten Sie auch, dass ihm nachgesagt wird, 
Kakao sei die reinste Form von Vitamin C? Sie können Kakao 
Ihrem	morgendlichen	Kaffee	oder	auch	Ihrem	Frühstück	hinzufü-
gen (1-2 TL reichen aus), um gesund und voller Energie in den 
Tag zu starten.

Der größte Vorteil von Kakao dürfte sein außergewöhnlich hoher 
Anteil an Antioxidantien sein. Kakao enthält mehr antioxidative 
Flavonoide als alle bisher analysierten Lebensmittel – darunt-
er Blaubeeren, Rotwein sowie Grüner Tee. Tatsächlich wurde in 
Kakao	die	vierfache	Menge	an	antioxidativen	Stoffen	wie	in	Grün-
tee gefunden.

Die lange Liste der gesundheitlichen Vorteile von Kakao um-
fasst:

Förderung der Herzgesundheit: Die Blutgefäße werden erweit-
ert, die Blutgerinnung reduziert und die Durchblutung verbessert. 
Herzschlag und Blutdruck werden reguliert, der LDL-Cholesterin-
spiegel (der „schädliche“ Anteil des Cholesterins) wird reduziert 
und das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle minimiert.

Schutz vor Umweltgiften: Schäden durch freie Radikale werden 
abgewehrt	und	effektiver	repariert	und	das	Risiko	für	bestimmte	
Krebsarten wird reduziert.
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Serotonin: Kakao erhöht den Serotonin-Spiegel (das wichtig-
ste Glückshormon im menschlichen Körper) im Gehirn und wirkt 
so als natürliches Antidepressivum. Im Allgemeinen wird das 
Wohl-befinden	gefördert.

Endorphine: Kakao stimuliert die körpereigene Freisetzung von 
Endorphinen, den Glückshormonen. Die angenehmen Gefühle, die 
dadurch ausgelöst werden, sind damit vergleichbar, wenn Sie von 
einem anderen Menschen angelächelt werden oder Sie einen 5 
km-Lauf absolviert haben.

Phenethylamin:	Dieser	Botenstoff	entsteht	im	Gehirn	und	wird	
normalerweise ausgeschüttet, wenn wir verliebt sind. Es wirkt wie 
ein sofortiger Stimmungsaufheller und hilft, den Fokus und die 
Wachsamkeit zu erhöhen.

Anandamid: Auch bekannt als die Glücks-Chemikalie. Kakao 
enthält sowohl Nacylethanolamine, welche die Konzentration von 
Anandamiden im Gehirn erhöhen, als auch Enzym-Inhibitoren, 
die deren Abbau verlangsamen. Dies fördert unsere Entspannung 
und hilft uns, uns länger gut zu fühlen.

Essenzielle Mineralien: Kakaobohnen sind reich an einer Reihe 
von Mineralien, darunter Magnesium, Schwefel, Kalzium, Eisen, 
Zink, Kupfer, Kalium und Mangan.

Magnesium: Kakao gilt als eine der wichtigsten Magnesiumquel-
len.	Das	Mineral	gleicht	den	Stoffwechsel	im	Gehirn	aus,	baut	
starke Knochen auf und hilft dabei, den Herzschlag und den Blut-
druck zu regulieren. Magnesiummangel, der bei etwa 75% der 
Menschen vorliegen soll, wird mit Bluthochdruck, Herzerkrankun-
gen, Diabetes und Gelenkproblemen assoziiert.

Schwefel: Das „Schönheits-Mineral“ Schwefel baut starke Nägel 
und	Haare	auf,	sorgt	für	eine	glatte	und	straffe	Haut	und	unter-
stützt eine gesunde Funktion von Leber und Bauchspeicheldrüse.

Essenzielle Fette: Kakao enthält unter anderem die einfach 
ungesättigte	Ölsäure,	die	auch	ein	Bestandteil	von	Olivenöl	oder	
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Avocados ist. Diese Fettsäure fördert Ihre Herzgesundheit und 
lässt den Anteil des guten HDL-Cholesterins ansteigen.

Natürlicher Appetitzügler: Ja, Sie haben richtig gelesen! Kakao 
hat appetitzügelnde Eigenschaften und wird oftmals Diät-Produk-
ten hinzugefügt, um den Hunger zu kontrollieren.

Aphrodisiakum: Seit tausenden von Jahren wird Rohkakao in 
Südamerika als Symbol für Sinnlichkeit und Sexualität verehrt. 
Die alten Azteken brachten Schokolade als Hochzeitsgeschenk 
mit und andere südamerikanische Volksgruppen glaubten, dass 
es das „Essen der Liebe“ sei. 

Wie Sie Kakao anwenden:
Verwenden Sie täglich 1-2 TL rohes Kakaopulver (ohne Zusätze) 
und rühren Sie es in Wasser, Mandelmilch oder Kuhmilch ein. Sie 
können es auch anderen Speisen, wie einem Frühstücksbrei oder 
einem Dessert hinzufügen. 
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GESUNDHEITS-TURBO NR. 3: GOJIBEEREN
In der traditionellen chinesischen Medizin zählen Gojibeeren seit 
tausenden von Jahren als wahres Wunder-Lebensmittel. Die roten 
Beeren haben eine dezente Süße, kombiniert mit einem herben 
Kräutergeschmack. Sie können die getrockneten Beeren roh 
essen oder sie Smoothies, Salaten oder Joghurt-Speisen hinzufü-
gen. 

Achten Sie darauf, nur Produkte in Bio-Qualität zu verwenden, da 
konventionelle Produkte mit Pestiziden belastet sein können. Am 
besten schauen Sie sich in einem Naturkostladen, Reformhaus 
oder einem gut sortierten Supermarkt nach den kleinen Nähr-
stoffbomben	um.

Gojibeeren sind eine der wichtigsten Quellen für Beta-Carotin, ein 
pflanzlicher	Farbstoff	und	Nährstoff	zugleich,	der	vor	allem	für	
eine gesunde, strahlende Haut sorgen kann.
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Außerdem können Gojibeeren dabei helfen, das Immunsystem 
zu stärken und Ihre Augengesundheit zu fördern. Sie enthalten 
zudem reichlich Vitamin C, wodurch Sie Ihr Immunsystem unter-
stützen.

Doch es kommt noch besser: Sie sind im Vergleich zu ander-
en	Trockenfrüchten,	kalorienarm,	fettfrei	und	mit	Ballaststoffen	
gefüllt – was Ihre Verdauung unterstützt und Ihr Sättigungsemp-
finden	verstärkt.	

Schließlich liefern Gojibeeren auch ein großes antioxidatives Po-
tenzial, da sie 21 Spurenelemente und die 15-fache Eisenmenge 
von Spinat enthalten.

Studien zufolge steigern sie Ihr Energielevel, Ihre Schlafqualität, 
Ihren mentalen Fokus, innere Ausgeglichenheit, Glückseligkeit, 
Zufriedenheit	und	reduzieren	signifikant	Müdigkeit	sowie	Stress.8 

Wie Sie Gojibeeren anwenden:
Eine	Portion	Gojibeeren	entspricht	etwa	1	Esslöffel	am	Tag.	
Naschen Sie die Trockenfrüchte roh oder mischen Sie sie unter 
einen fruchtigen Smoothie oder ins Müsli.

Ohne Zweifel gehören Chlorella, Kakao und Gojibeeren zu den 
gesündesten Lebensmitteln überhaupt – aber die Auswahl von 
nur	3	Lebensmitteln,	mit	denen	Sie	Ihre	Gesundheit	und	das	
Abnehmen	erleichtern,	fiel	uns	wahrlich	schwer.	Und	natürlich	ge-
hört weitaus mehr zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, 
als	ausschließlich	diese	drei	Nährstofflieferanten	hinzuzufügen.

8 Amagase H, Nance DM: A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical study of the general effects of a standardized 
Lycium barbarum (Goji) juice, GoChi™. J Alternative Compl Med 2008;14(4):403–412.
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Eine Auswahl weiterer Super-Lebensmittel:

Spirulina	ist	ein	einzigartiges,	nährstoffreiches	Lebensmittel,	das	
Proteine,	Vitamine,	Antioxidantien	und	weitere	Phytonährstoffe	in	
konzentrierter Form enthält.

Lecithin, das unter anderem in Eigelb enthalten ist, hilft beim 
Aufbau und der Reparatur von Zellen. Es repariert außerdem Le-
berschäden und verbessert das Gedächtnis.

Blaubeeren – vor allem die Anthocyane, die blauen Farbstof-
fe, machen sie so wertvoll. Sie enthalten viele Antioxidantien, 
die Ihre Zellen und Gewebe vor schädlichen freien Radikalen 
schützen. Und natürlich sind die Beeren auch prall gefüllt mit 
Vitaminen	und	Ballaststoffen.

Chiasamen bestechen durch ihren überdurchschnittlichen Pro-
tein-	und	Kalziumgehalt.	Und	einen	vergleichbar	hohen	Omega-3	
und	Omega-6	Gehalt	finden	Sie	ansonsten	nur	in	fettreichem	
Seefisch.	Außerdem	enthalten	die	Samen,	die	zur	Salbei-Familie	
gehören, viel Eisen und Antioxidantien.

Avocados gehören derzeit zu den gefragtesten Lebensmitteln 
überhaupt – und das nicht ohne Grund! Ihr hoher Anteil an Ami-
nosäuren	regt	den	Stoffwechsel	an.	Die	einfach	ungesättigten	
Fette helfen außerdem beim Senken des Cholesterinspiegels.

Natürlich dürfen Sie sich von diesen Lebensmitteln keine Wun-
derwirkungen	erhoffen	und	Sie	werden	Ihnen	nicht	über	Nacht	
zu Ihrem Wunschgewicht verhelfen. Doch wenn Ihre Ernährung 
bisher	eher	unausgeglichen	war,	Sie	häufig	müde	sind,	Ihnen	
Energie	fehlt	und	Sie	ein	zusätzliches	Nährstoff-Plus	gebrauchen	
können, sollten Sie eins oder mehrere der genannten Lebensmit-
tel verwenden. 

In Kombination mit Schlank in 21 Tagen fördern Sie Ihre Allge-
meingesundheit und Ihren Gewichtsverlust auf natürliche Art und 
Weise.
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Die unbestreitbaren 
Gesetze des Fettabbaus
Wie bereits in der Einleitung dieses Ratgebers erwähnt, gibt es bes-
timmte, universelle Gesetze für den Abbau von Körperfett, die Sie 
nicht einfach ignorieren oder ersetzen können. Diese Grundsätze 
müssen eingehalten werden, wenn Sie schnell, gesund und dauer-
haft Ihr ideales Wunschgewicht erreichen wollen.

FETTABBAU-REGEL NR. 1: 

Um Fett zu verbrennen und Gewicht abzunehmen, müssen Sie 
immer wieder ein Kaloriendefizit erzeugen.  

Erinnern Sie sich daran, als wir Ihnen erklärten, dass Sie im Laufe 
der Zeit an Gewicht zunehmen, wenn Sie immer nur ein paar Ka-
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lorien mehr zu sich nehmen, als Ihr Körper benötigt? Gewichtsver-
lust funktioniert auf die gleiche Weise. 

Wir werden jedoch nicht in dem gleichen langsamen Tempo abne-
hmen, wie wir Gewicht zunehmen. Stattdessen werden wir Ihren 
Fettverlust “ankurbeln”. Aber denken Sie daran, dass der primäre 
Faktor	bei	der	Gewichtsabnahme	ein	Kaloriendefizit	sein	muss.	Sie	
müssen einfach immer wieder darauf achten, etwas weniger Ka-
lorien zu sich zu nehmen, sonst können Sie nicht abnehmen. 
Dies klingt sehr einfach, es gibt jedoch noch viel mehr dazu zu 
sagen.
So wie die meisten Menschen, werden Sie wahrscheinlich in der 
Vergangenheit schon oft versucht haben, abzunehmen. Sie werden 
Kalorien reduziert haben, aber der Gewichtsverlust hat sich nicht 
wie erwartet, eingestellt. Dafür gibt es einen Grund und dieser 
Grund ist, warum viele Menschen, die bereits unzählige Diäten 
hinter sich haben, frustriert sind.



73

Es geht um etwas sehr Wichtiges und das ist Ihre „Basal Metabolic 
Rate“ (BMR). Der BMR wird auch als Grundumsatz bezeichnet. 

Der Grundumsatz ist die Menge an Kalorien, die Sie täglich ver-
brauchen, wenn Sie nichts tun, d.h. wenn Sie sich nicht bewegen.
Die Kalorien des Grundumsatzes, die Ihr Körper jeden Tag benötigt, 
können aus den Nahrungsmitteln, die Sie zu sich nehmen, aus 
Ihrem Körperfett oder durch eine Kombination der beiden be-
reitgestellt werden. Wir möchten, dass unser Körper unser Fett als 
Energie verwendet, denn dann werden wir schlanker.

Um Ihren ganz persönlichen Grundumsatz zu berechnen, gibt es 
eine wissenschaftliche Formel, die auf den Daten des Geschlechts, 
des Alters, der Größe und des Gewichts basiert. Die Formel ist 
zwar nicht zu 100% exakt, aber mehr als ausreichend, um damit 
effektiv	arbeiten	und	Gewicht	verlieren	zu	können.

Vielen Menschen wird gesagt, dass wenn sie abnehmen möchten, 
sie mehr Kalorien verbrauchen müssen, als sie zu sich nehmen. Für 
einen ersten Ratschlag klingt das gut, aber es ist zu wenig, nur den 
BMR miteinzubeziehen. Und das ist, warum einfache Lösungen wie 
„Iss weniger und bewege dich mehr“ fast immer in Frustration und 
einem Diätmisserfolg enden.

Ein Beispiel: Ihr Grundumsatz beträgt 1900 kcal. Das ist diejenige 
Energiemenge, die Ihr Körper pro Tag bei völliger Ruhe und einer 
Umgebungstemperatur von 28 °C mit leerem Magen zur Aufrech-
terhaltung	 seiner	 Stoffwechsel-Funktionen	 benötigt.	 Das	 bedeu-
tet, Ihr Körper verbrennt täglich etwa 1900 kcal, um Sie am Leben 
zu erhalten und richtig zu funktionieren. 

Wenn Sie dann täglich etwas mehr Kalorien als 1900 Kalorien zu 
sich nehmen, werden sie langsam an Gewicht zunehmen. (Ein Kilo 
Fett entspricht 7000 Kalorien.)

Nehmen wir an, Sie haben noch nie etwas vom Grundumsatz ge-
hört, was bei den meisten Menschen der Fall ist und Sie essen 
täglich etwa 2500 Kalorien, ohne körperliche Bewegung. Das heißt, 
Sie essen jeden Tag 600 Kalorien mehr, als Ihr Körper benötigt. 
So werden Sie stetig etwas zunehmen. Zu Beginn werden Sie dies 
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kaum merken, da sich die Gewichtszunahme schleichend bewegen 
wird.
Nachdem Sie zu viel zugenommen haben und Sie sich nicht mehr 
wohlfühlen, entscheiden Sie sich, eine Diät zu machen. Nach den 
Ratschlägen	der	Ärzte	und	Fitnessexperten	beschließen	Sie,	weni-
ger zu essen und täglich 500 Kalorien einzusparen. Obwohl Sie 
jeden Tag 500 Kalorien weniger essen, nehmen Sie trotzdem noch 
100 Kalorien mehr zu sich, als Ihr Grundumsatz beträgt. Aus die-
sem Grund nehmen Sie weiterhin zu. Zwar nicht so schnell wie vor 
der Diät, aber Sie nehmen zu.
Nun, da Sie nicht abnehmen, entscheiden Sie sich, mehr Bewe-
gung in Ihr Leben zu integrieren und dreimal in der Woche ins 
Fitnessstudio zu gehen. Während Ihrer Workouts verbrennen Sie 
jedes	Mal	im	Schnitt	etwa	rund	300	Kalorien.	Sie	essen	täglich	wei-
terhin 100 Kalorien über Ihren Grundumsatz, verbrennen jedoch 
200 Kalorien mehr an den drei Sport-Tagen pro Woche. Das heißt, 
Sie nehmen ab. 
Sie müssen 7000 Kalorien verbrennen, um 1 Kilo Fett zu verlieren. 
Da Sie etwa 600 Kalorien pro Woche durch regelmäßige Bewegung 
einsparen, nehmen Sie ab. Jedoch brauchen Sie 6 Wochen, um 1 
Kilogramm Körperfett abzubauen.

Und deshalb versagen so viele Diäten…

Viele Menschen beginnen ihre Gewichtsabnahme mit guten Ab-
sichten, geben jedoch auf lange Sicht wieder auf, weil die Diäten 
und Workouts nicht schnell genug Resultate liefern und das Ge-
wicht nicht schnell genug schwindet. 
Der Grund dafür ist, dass die meisten Menschen ihren Grundum-
satz nicht kennen. Sobald sie ihren Grundumsatz wissen, können 
Sie einen Plan entwickeln, wie und wo sie Kalorien einsparen, um 
effektiv	und	langfristig	abzunehmen.	
Seinen Grundumsatz zu wissen, ist daher ein wichtiger Faktor für 
eine Gewichtsabnahme.
Kennen Sie Ihren Grundumsatz, haben Sie die Kontrolle. Dann wis-
sen Sie, wie viele Kalorien Ihr Körper tatsächlich benötigt. Darauf 
basierend können Sie einen Plan erstellen, wie viele Kalorien Sie 
einsparen möchten. Und dann wird Ihr Körper Ihre Fettspeicher 
angreifen und Sie nehmen ab. 
Dies ist wirklich eine befreiende Methode zur Gewichtsreduktion, 
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da Sie nicht verstehen müssen, wie die Hormone und die Fettmobi-
lisierung funktioniert. Sie können essen, was Sie wollen, da es nur 
auf	die	Kalorien	statt	auf	die	Makronährstoff-Verhältnisse	(Kohlen-
hydrate, Fette und Eiweiß) ankommt.
Das	Schaffen	 eines	Kaloriendefizits	 ist	 der	wichtigste	 Punkt,	 um	
abzunehmen. Das Beste ist, wenn Sie dann Ihr Zielgewicht er-
reicht haben, können Sie beginnen, alle Ihre Lieblingsspeisen zu 
genießen und ein Leben zu führen, ohne sich ständig über gesunde 
und ungesunde Nahrungsmittel Gedanken zu machen. Sie können 
Pizza und Cheeseburger genießen oder ein Eis von Ihrer Lieblings-
marke essen. 
Und Sie nehmen nicht mehr zu. Das hat nichts mit Kohlenhydraten, 
Fett oder Eiweiß zu tun, sondern nur mit dem Grundumsatz und 
der täglichen Kalorienmenge. 
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FETTABBAU-REGEL NR.2: 

Bevor Sie Körperfett verbrennen, muss das Fett mobilisiert 
werden! 

Das Konzept der Fettverbrennung wird oft missverstanden. Körper-
fett zu verlieren, ist einerseits mit Bewegung möglich. Fakt ist, wir 
verbrennen den ganzen Tag lang Körperfett. Das Problem dabei 
ist nur, dass wir das Fett aus unserem Essen verbrennen und auch 
das Fett in unserem Körper, vor allem in der Leber und in den Or-
ganen, aber nicht das Fett, das innerhalb unserer Fettzellen sitzt.
Das Mobilisieren von Körperfett aus unseren Fettzellen ist am 
schwierigsten.	Schaffen	wir	es,	sehen	wir	dies	an	der	Gewichtsab-
nahme und einem besser aussehenden Körper!
Ihre Fettzellen sind mit Triglyceriden gefüllt (zusammengesetzt 
aus drei Fettsäuren und dem Alkohol Glycerin). Da Triglyceride 
aus drei langen Fettsäuren und dem Glycerin bestehen, sind sie 
zu groß, um die Fettzellen von selber zu verlassen. Daher müssen 
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Triglyceride von den Fettzellen mobilisiert werden, damit diese als 
Energie verbrannt werden können.

Wenn wir sagen, dass Fett mobilisiert werden muss, meinen wir 
damit, dass die Triglyceride wieder in Fettsäuren aufgebrochen 
werden müssen, damit diese aus den Fettzellen entweichen kön-
nen.

Zusammenfassend: Zuerst wird das Fett mobilisiert, um dann als 
Energie verbrannt zu werden. Die Mobilisierung des Körperfetts ist 
der erste Schritt, um Gewicht zu verlieren und schlanker zu werden.

FETTABBAU-REGEL NR. 3: 
Sie können kontrollieren, wie viel Körperfett Sie mobilisieren.

Wie viel Körperfett Sie mobilisieren können, hängt von einem En-
zym ab und zwar der HSL, auch Hormonsensitive Lipase genannt. 
Das HSL Hormon kontrolliert in erster Linie das Insulin und die 
Katecholamine. Ist die HSL aktiviert, kann Fett mobilisiert werden. 
Wenn jedoch Insulin oder Triglyceride (von den Nahrungsmitteln, 
die Sie zu sich nehmen) im Blut ist, stoppt die HSL ihre Aktivität 
und es kann nicht genügend Körperfett mobilisiert werden.
Das bedeutet, immer wenn Sie etwas essen, das Kohlenhydrate 
oder Fette enthält (da es zu einem Insulinausstoß kommt bzw. Tri-
glyceride in den Blutkreislauf übergehen), können Sie kein Körper-
fett mobilisieren. 
Auf der anderen Seite jedoch erhöhen die Katecholamine (Adren-
alin und Noradrenalin) die Aktivität der HSL und kurbeln die Fett-
mobilisation an.
Sie können kontrollieren, wie viel Fett Sie durch Ihre Diät mobili-
sieren, indem Sie Ihr Insulin niedrig halten und die Katecholamine 
hoch halten. 
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FETTABBAU-REGEL NR.4: 
Sie müssen Ihre Katecholamine hoch und Ihr Insulin niedrig 
halten.

Solange die Katecholamine hoch sind und das Insulin niedrig, kann 
Fett mobilisiert werden. Sie können kein Gewicht verlieren, wenn 
Ihr Insulin immer etwas zu hoch und Ihre Katecholamine immer 
etwas zu niedrig sind. Beides können Sie durch eine Diät und regel-
mäßige Sporteinheiten kontrollieren.
Wie Sie die Katecholamine erhöhen und das Insulin niedrig halten
Es gibt 4 Möglichkeiten, gleichzeitig die Katecholamine zu erhöhen 
und das Insulin niedrig zu halten.

1. Kaloriendefizit schaffen
2. Kurzzeitfasten
3. Kohlenhydrate reduzieren
4. Sport

Wir wenden alle 4 Möglichkeiten an, damit unser Körper alles be-
kommt, um das Fett aus seinen Fettzellen zu mobilisieren und es 
als	Brennstoff	verwendet	werden	kann.	Bevor	wir	uns	die	Details	
des Ernährungskonzepts ansehen, gehen wir jede einzelne Mög-
lichkeit der Fettmobilisation durch, die Ihnen hilft, schnell und ge-
sund Ihr Körperfett zu verlieren.
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Das richtige Kaloriendefizit
Wie	bereits	erwähnt,	müssen	Sie	ein	Kaloriendefizit	schaffen,	damit	
Sie Körperfett verbrennen und abnehmen. Das ist ein universelles 
Gesetz. Wenn Sie weniger Kalorien zu sich nehmen, muss Ihr Kör-
per seinen Grundumsatz durch die Mobilisation Ihres Körperfetts 
decken.	Wenn	Sie	ein	Kaloriendefizit	erzeugen,	reduzieren	Sie	au-
tomatisch die Menge des Insulins, das Ihr Körper ins Blut schickt. 
Gleichzeitig werden mehr Katecholamine ausgeschüttet.

KURZZEITFASTEN

Wenn Sie immer etwas unter Ihrem Grundumsatz essen, haben Sie 
ein	gutes	Kaloriendefizit.	Das	 ist	einfach	und	Ihr	Körper	arbeitet	
dann für Sie. Wenn Sie dann bereit sind, den Turbo für Ihre Fett-
verbrennung einzuschalten, gibt es nichts Besseres als intermit-
tierendes Fasten.

Intermittierendes Fasten hilft Ihnen nicht nur dabei, weniger Ka-
lorien zu sich zu nehmen (durch weniger Mahlzeiten), sondern 
senkt Ihren Insulinspiegel auf nahezu Null und erhöht die Katecho-
lamine	im	Blut,	so	dass	sich	Ihre	Fettzellen	öffnen	und	das	Fett	aus	
Ihren Zellen ausgeschleust werden kann.
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Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. 

Bitte überspringen Sie diesen Punkt nicht. Vergessen Sie zuerst 
einmal, was sie bisher alles über Fasten gehört und gelesen ha-
ben. Wenn Sie es richtigmachen, ist intermittierendes Fasten zu 
100%	der	schnellste	(und	gesündeste	Weg),	um	effektiv	abzune-
hmen. Dazu gibt es unzählige gut erforschte medizinische Studien, 
welche diese Aussage stützen.
Entweder Ihr Körper ist in einem Zustand, wo er nicht abnehmen 
und das Fett nicht mobilisieren kann oder er ist in einem Zustand, 
in welchem das Körperfett leicht mobilisiert wird. Ist Letzteres der 
Fall, funktioniert das Gewicht verlieren sehr einfach und Ihr Körper 
baut	Ihr	Körperfett	effektiv	ab.
Wenn Sie jeden Tag mehr Kalorien zu sich nehmen, als Ihr Körper 
benötigt, setzen sich diese überschüssigen Kalorien als Depotfett 
ab. Diese Fettdepots dienen Ihrem Körper als Energiereserven. 
Werden diese Energiereserven nicht genutzt, wachsen diese und 
das führt laufend zu mehr Gewicht. 
Das Problem ist, dass die meisten Menschen diese Energiereserven 
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nie nutzen und darum kein Gewicht verlieren. Der Körper verwen-
det die Energie aus Ihrer Nahrung zuerst und erst dann Ihre Ener-
giereserven, wenn die Energie von der letzten Mahlzeit nicht mehr 
verfügbar ist.

Da wir jedoch in einer Welt leben, in der Essen billig, leicht zu be-
kommen und reichlich vorhanden ist, essen die meisten Menschen 
bei jeder Mahlzeit zu viel und der Körper wird nie an seine Ener-
giereserven gehen. Kurzzeitfasten kehrt diesen Trend um. Wenn 
Sie	sich	in	einem	Zustand	des	Fastens	befinden,	können	größere	
Mengen an Körperfett verbrannt werden, als wenn Sie immer mit 
Nährstoffen	gesättigt	sind.

Lehnen Sie intermittierendes Fasten nicht gleich ab. Es ist wirklich 
nicht so schwer, wie Sie vielleicht denken. Und die Ergebnisse, die 
Sie innerhalb einiger weniger Tage sehen werden, sind grandios. 
Neben den einzigartigen fettverbrennenden Auswirkungen, gibt 

es zusätzliche gesundheitliche 
Vorteile, die im Zusammenhang 
mit intermittierenden Fasten 
auftreten   9 10 11 12 :

9 Sogawa H, Kubo C. Influence of short‐term repeated fasting on the longevity of female (NZB× NZW) F1 mice. Mech Ageing Dev. 
2000; 115(1‐2):61‐71.
10 Johnson, J. B. et al. Alternate day calorie restriction improves clinical findings and reduces markers of oxidative stress and inflam-
mation in overweight adults with moderate asthma. Free Radic Biol Med 42, 665–674, 10.1016/j.freeradbiomed.2006.12.005 (2007).
11 Zauner, C, Schneeweiss, B, Kranz, A, et al. (2000) Resting energy expenditure in short-term starvation is increased as a result of 
an increase in serum norepinephrine. Am J Clin Nutr 71, 1511–1515.
12 Barnosky A. R. et al. (2014). Intermittent fasting vs daily calorie restriction for type 2 diabetes prevention: a review of human 
findings. Translational Research. 164: 4. 302-311.
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• Das Schaffen eines Kaloriendefizits, das zu einem dauerhaften Fettver- 
 lust führt
• Appetitkontrolle
• Reduziertes Körperfett
• Gesündere Cholesterinwerte
• Gesteigerte Produktion des Wachstumshormons Somatropin (was zu  
 höherer Fettmobilisation führt)
• Höherer Anteil der Magermasse (Muskelgewebe)
• Weniger chronische Entzündungen im Körper
• Höheres Lebensalter
• Geringeres Krankheitsrisiko für bestimmte Krebsarten, Diabetes Typ 2,  
 Herzkreislauf-Erkrankungen
• Ein besseres, resistenteres Verdauungssystem
• Autophagie – Ihr Körper „frisst“ seine ineffektiven, alten Zellen   
 und ersetzt diese durch neue Zellen (Ihr Körper wird dadurch stärker,  
 gesünder und arbeitet effizienter)
• Verbesserung des Blutflusses (das hartnäckige Fett kann besser ab 
 transportiert werden)
• Niedriger Insulinspiegel
• Erhöhte Ausschüttung der fettverbrennenden Katecholamine
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Diejenigen, die uns kennen, wissen, dass wir ein großer Befürwort-
er des intermittierenden Fastens sind. Einer unserer Kollegen hat 
mehr als 9 kg Körperfett in einem einzelnen Monat verloren: durch 
zweimal wöchentliches Fasten von 24 Stunden (vom Mittagessen 
bis zum nächsten Mittagessen). Kurzzeit-Fasten funktioniert! Und 
wenn Sie es richtigmachen, verschwindet Ihr Körperfett im Nu. 
Nun, für diejenigen, die es nicht glauben können, was wir Ihnen 
über	einen	„langsamen	Stoffwechsel“	oder	den	„Hunger-Modus“	
erzählt haben – Sie können sich darauf verlassen, dass Kurzzeit-
fasten nicht Ihre magere Körpermasse, also Ihre Muskeln, abbaut 
und	auch	nicht	Ihren	Stoffwechsel	verlangsamt.	Darüber	werden	
Sie im nächsten Abschnitt mehr erfahren.

Solange Sie Widerstandstraining machen und nicht länger als 72 
Stunden fasten, werden Sie enorm viel Körperfett verlieren, ohne 
dass Sie Muskelmasse verlieren und ohne eine Reduzierung Ihrer 
Stoffwechselaktivität.	

Bei Schlank in 21 Tagen werden Sie zu keiner Zeit mehr als 72 
Stunden fasten (nicht einmal annähernd so lange).  Sie werden 
einige Wege kennenlernen, wie Sie fasten und trotzdem jeden Tag 
während der 21 Tage köstliche Mahlzeiten essen können. Gewöhn-
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lich ist es so, dass es heißt, Fasten geht mit Hungern und Heißhun-
gerattacken einher. Aus diesem Grund versuchen es einige Men-
schen schon gar nicht. 

Heißhungerattacken zeigen nicht immer den wirklichen Hunger. 
Diese Attacken sind nur ein Signal von Ihrem Magen, um Ihrem Ge-
hirn zu sagen, dass Ihre letzte Mahlzeit verdaut ist. Und wenn Sie 
jetzt keine neue Mahlzeit essen, beginnt ihr Körper damit, Körper-
fett zu verbrennen. Sie werden sehen, dass diese Hungergefühle 
verschwinden, wenn Sie sie ignorieren.

Diejenigen, die nicht fasten, werden es beim Abnehmen schwerer 
haben, als diejenigen, die für eine kurze Zeit am Tag fasten. Wenn 
Sie richtig gute Ergebnisse erzielen möchten, ist Kurzzeitfasten 
der absolut richtige Weg. In den Stunden, in denen Sie nichts es-
sen, schaltet Ihre Fettverbrennung auf das überschüssige Fett um 
und verwendet es als Energie.

Hunger ist in erster Linie ein Gefühl. Ihr Körper ist es gewöhnt, 
Hungersignale zu senden, wenn die Mahlzeit im Magen verdaut ist. 
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Es handelt sich dabei aber nicht wirklich um echten „Bauchhun-
ger“ - sondern nur um „Kopfhunger“. Es ist unser fauler Körper, 
der uns erzählt, dass er wieder etwas zu Essen benötigt, jedoch 
greift er so unser Körperfett nicht an. 

Ignorieren Sie solche Attacken und lassen Sie Ihren Körper auf 
Ihre Fettzellen zugreifen, die er bereits für schlechte Zeiten ge-
speichert hat.

Essen ist auch eine Gewohnheit. Wenn wir aufwachen, greifen wir 
aus Gewohnheit sofort zum Essen, ob wir hungrig sind oder nicht. 
Wenn es Mittagszeit ist, machen wir dasselbe und natürlich auch 
zum	Abendessen	ist	es	nicht	anders.	Ärzte	und	Ernährungsberater	
haben uns weißgemacht, dass das Frühstück die wichtigste Mahl-
zeit des Tages sei. 

Das ist falsch! Das Frühstück ist die Mahlzeit, die Sie jeden Tag 
auslassen können. 

Um es zusammenzufassen, Kurzzeitfasten ist eine sichere, gesun-
de und gut erforschte Methode zum Gewicht verlieren. Medizi-
nische Forschungen haben auch gezeigt, dass Kurzzeitfasten für 



86

Ihre Gesundheit und ein langes Leben von Vorteil ist. 
Und nicht nur das, es ist auch die leichteste Methode von allen, um 
Körperfett zu verlieren, da Sie den ganzen Tag über Fett verbren-
nen, ohne irgendetwas zu tun! 

Wenn Sie denken, dass Fasten zu schwierig für Sie sei, versuchen 
Sie beim ersten Mal nur 14 Stunden zu fasten. Arbeiten Sie sich 
dann langsam vor, indem Sie immer etwas länger mit der ersten 
Mahlzeit warten. Das Frühstück auszulassen und als erste Mahlzeit 
mittags etwas zu essen, kann Wunder bewirken.
 
Erinnern Sie sich, je länger Sie nichts essen, desto mehr Fett ver-
brennen Sie. Sobald Sie essen, stoppt die Fettverbrennung. Das 
meiste Fett verbrennen Sie während Ihrer Nachtruhe. Das ist die 
Zeit, wo sie körperlich nicht aktiv sind und die Energie, die Sie 
benötigen, sehr niedrig ist. Ja, Sie verbrennen Körperfett während 
Sie schlafen, aber nicht so viel, als wenn Sie im nüchternen Zu-
stand wach wären und sich bewegen würden.
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KOHLENHYDRATE REDUZIEREN

Immer	wieder	 ein	Kaloriendefizit	 zu	 erzeugen,	 ist	 der	wichtigste	
Faktor zur Gewichtsabnahme, unabhängig von den Makronähr-
stoffen	 (Kohlenhydrate,	 Fette,	 Eiweiß).	 Unzählige	 medizinische	
Studien haben bewiesen, dass eine reduzierte Kohlenhydratauf-
nahme	 eine	 sehr	 effektive	 Umgebung	 schafft,	 um	 Körperfett	 zu	
mobilisieren und als Energie zu verwenden. 
Indem Sie die Kohlenhydrate in Ihrer Diät reduzieren, senken Sie 
den	Insulinspiegel	effektiver,	während	sich	die	Katecholamine	er-
höhen. Das macht eine kohlenhydratarme Ernährung so 
effektiv.	Sie	tricksen	Ihren	Körper	aus,	so	dass	er	glaubt,	er	ist	im	
„Hungerzustand“, da Sie Ihrem Körper keine Glukose (Trauben-
zucker) und kein Glykogen zuführen. Ihr Körper nimmt jedoch an, 
dass Traubenzucker immer zur Verfügung steht. Wenn Ihr Körper 
weder	Glukose	noch	Glykogen	findet,	schaltet	er	sofort	in	den	Fett-
abbau-Modus um und verbrennt Ihr Körperfett als primäre Ener-
giequelle.
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Wenn Sie die Kohlenhydrate in Ihrer Diät einschränken, werden Sie 
abnehmen und schlanker werden. Das ist einfach die Antwort des 
menschlichen Körpers auf Ihre Hormone und wie diese von den 
Nahrungsmitteln	beeinflusst	werden.	

So funktioniert es…

Wenn wir Kohlenhydrate essen, besonders solche, die zucker- oder 
stärkehaltig sind, steigt unser Blutzucker schnell an. Wenn unser 
Blutzucker steigt, schickt unsere Bauchspeicheldrüse Insulin ins 
Blut. Der Job des Insulins ist es, unseren Blutzucker wieder auf 
ein normales Niveau zu bringen. Er tut dies dadurch, dass er den 
Zucker wieder aus dem Blut in die Muskeln, Leber und Fettzellen 
bringt.
Wenn das Insulin nicht wäre, wäre der hohe Blutzucker toxisch. 
Wie Sie wissen, müssen Diabetiker Insulin spritzen, damit ihr Körp-
er gut funktioniert. Würden sie das nicht tun, würden die Mahlzeit-
en, die sie zu sich nehmen, in extrem hohen Blutzucker resultieren, 
welcher nicht gesenkt werden kann und dies würde zu einem dia-
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betischen Schock, diabetischen Koma oder sogar zum Tod führen. 
Insulin ist etwas Gutes, was uns am Leben hält und einen hohen 
Blutzucker vermeidet, wenn er durch Kohlenhydratkonsum aus-
gelöst wird.  Aber Insulin ist auch sehr problematisch hinsichtlich 
unserer Fähigkeit, Gewicht zu verlieren. 

Wie erwähnt, wenn der Blutzucker zu hoch ist, ist der Job des Insu-
lins, diesen Zucker aus dem Blutstrom in die Leber und die Muskeln 
zu schicken, um als Energie verwendet zu werden. Aber Insulin ist 
auch ein Speicherhormon. Das bedeutet, wenn wir Kohlenhydrate 
(wie	Zucker	und	Stärke)	im	Überfluss	zu	uns	nehmen,	muss	Insulin	
dafür sorgen, dass diese irgendwo gespeichert werden.
Einige Kohlenhydrate, die wir essen, werden sofort als Energie-
lieferant verwendet. Wenn wir diese Energie nicht sofort brauchen, 
müssen diese Kohlenhydrate irgendwo gespeichert werden. Erin-
nern Sie sich, Insulin befördert Kohlenhydrate aus unserem Blut 
heraus, um uns am Leben zu erhalten! 

An erster Stelle, werden diese überschüssigen Kohlenhydrate in 
Form von Glykogen in der Leber und in den Muskeln gespeichert. 
Unsere Glykogenspeicher sind unser Reservetank für schnelle 
Energie, wenn Zucker (Glucose) als Energiereserve aufgebracht 
ist.

Aber hier ist das Problem an der Sache...

Im Gegensatz zu unseren Fettzellen speichern unsere Glykogen-
tanks nur eine begrenzte Menge an Energie. Und in Bezug auf die 
Muskel-Glykogenspeicher kann Energie nur in den Muskeln ver-
wendet werden, in denen sie „gespeichert“ wurde. Wenn also Ihre 
Beine für körperliche Aktivitäten Energie brauchen, können sie das 
Glykogen nicht von Ihren Armen oder Rücken beziehen.
 
Wenn Sie also viele Kohlenhydrate essen und Sie nicht regelmäßig 
Sport betreiben, sind Ihre Glykogenspeicher wahrscheinlich meis-
tens voll. Sind Ihre Glykogenspeicher voll, muss Ihr Körper die 
überschüssigen Kohlenhydrate irgendwo abstellen. 
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Sie ahnen es womöglich:

Sobald Ihre Glykogenspeicher in den Muskeln voll sind, werden 
Ihre überschüssigen Kohlenhydrate in Ihren Fettzellen abgelegt. 
Im Unterschied zu den Glykogenspeichern wachsen Fettzellen und 
ermöglichen eine schier endlose Ablagerung an überschüssigen 
Kohlenhydraten.

Und wie wir bereits erwähnt haben, zwingt Insulin die überschüs-
sigen Kohlenhydrate und Fette nicht nur in unsere Fettzellen, son-
dern es bremst auch den Körper aus, das überschüssige Körper-
fett in unseren Fettzellen zu mobilisieren und zu verbrennen.
Also,	so	lange	sehr	viel	Insulin	durch	Ihr	Blut	fließt,	wird	Ihr	Körper	
nur darauf bedacht sein, das Fett zu speichern, anstatt es zu mo-
bilisieren und zu verbrennen.

Wichtig ist, zu beachten: Für jedes Gramm Kohlenhydrate, das Sie 
essen, ist es Ihrem Körper nicht möglich, mindestens die gleiche 
Menge an Fett zu verbrennen. Und so lange Sie Kohlenhydrate es-
sen, speichert Ihr Körper alles, was er nicht braucht – direkt in Ihren 
Fettzellen (Sie nehmen wieder an Gewicht zu). Zur gleichen Zeit 
machen es Ihnen diese Kohlenhydrate unmöglich, gespeichertes 
Körperfett zu verbrennen. 

Beachten Sie, dass unser Körper immer Energie braucht: Er 
benötigt Energie, egal ob wir einen Morgenlauf machen, Abend-
essen kochen, auf der Couch sitzen und Fernsehen oder im Bett 
liegen und schlafen. Während wir dazu neigen, zu denken, dass wir 
nur Energie brauchen, wenn wir uns physisch betätigen, sollten 
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Sie beachten, dass Ihr Körper auch „hinter den Kulissen“ arbeitet, 
während Sie schlafen.

Fakt ist, dass unser Körper 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeitet, 
um uns gesund und im Takt zu halten. Und deswegen muss der 
Körper	 für	 seine	 Arbeit	 pausenlos	 Brennstoff	 erhalten,	 so	 lange	
wir	leben.	Allerdings	können	Sie	die	Entscheidung	treffen,	ob	Ihr	
Körper auf Kohlenhydrate läuft oder auf Fett. Bei Schlank in 21 
Tagen werden wir von der Kohlenhydratverbrennung zur hyperdy-
namischen Fettverbrennung wechseln. 

Viele	glauben,	das	Fett	fließt	im	Laufe	des	Tages	kontinuierlich	aus	
unseren Fettzellen hinein und hinaus (in Form von Fettsäuren), um 
es als Energie zu verwenden. Das Problem ist, dass dieses Fett 
nicht als Energie verwendet werden kann, solange Ihr Insulin-
spiegel hoch ist. So lange Sie Kohlenhydrate essen, ist Ihr Insulin-
spiegel erhöht. Fett verbrennen werden Sie erst, wenn alle Kohlen-
hydrate verbrannt sind und Ihr Körper auf andere Energiereserven 
zurückgreifen muss. 

Das Problem ist, dass sich der Blutzucker bei einer Insulinaus-
schüttung innerhalb von Minuten normalisiert, während Insulin in 
den nächsten 5-6 Stunden im Blutstrom bleibt und in dieser Zeit 
kein Fett verbrannt wird. 

Verschiedene Zellen im Körper haben einen Bedarf für Fett. Wenn 
diese Zellen, die Fett brauchen, es nicht bekommen (wegen gegen-
wärtigem Insulin im Blut), sinkt Ihr Blutzucker. Bei niedrigem 
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Blutzuckerspiegel sagt Ihnen Ihr Gehirn, dass Sie Hunger haben, 
und weil Sie Hunger haben, beginnen Sie wieder zu essen, bevor 
die Fettsäuren richtig verbrannt werden können.

Wenn Sie eine weitere kohlenhydratreiche Mahlzeit zu sich neh-
men, werden diese Fettsäuren wieder gespeichert. Ihr Körper 
nutzt nun zunächst wieder die Energie aus den Nahrungs-Kohlen-
hydraten, statt die Fettenergie. Und so beginnt der Teufelskreis 
immer wieder von vorne und Sie sind ständig dabei, Ihr Körperfett 
zu speichern.

Indem	Sie	ein	Kaloriendefizit	schaffen	(entweder	mit	oder	ohne	zu	
fasten),	und	indem	Sie	die	Kohlenhydrate	reduzieren,	schaffen	Sie	
eine	fettmobilisierende	Umgebung,	welche	nicht	übertroffen
werden kann. 

Durch das Trainingsprogramm bauen Sie Glykogen ab und Sie ver-
hindern	 ein	 erneutes	Auffüllen	 der	Glykogenspeicher	 durch	 eine	
niedrige Kohlenhydratzufuhr. Das bedeutet: Die Energie, die Ihre 
Muskeln brauchen, werden mit Fett angetrieben, da Glykogen in 
Leber und Muskeln bereits abgebaut wurde. Durch die Aktivität 
Ihrer Muskeln infolge von Widerstandtraining werden Sie somit 
gezielt Körperfett abbauen.
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HUNGERMODUS
Im Laufe der Zeit hat die Diät- und Fitnessindustrie den Mythos 
des	„Hunger-Modus“	erschaffen.	Den	meisten	von	uns	wurde	
gesagt, dass, wenn Sie für eine bestimmte Anzahl von Stunden 
nichts essen, Ihr Körper in einen „Hunger-Modus“ umschaltet, 
was	natürlich	mit	einem	niedrigen	Stoffwechsel	einhergehen	und	
zu einer Unfähigkeit der Fettverbrennung führen soll. Sie folgern, 
wenn	Sie	in	einen	„Hunger-Modus“	kommen,	dass	der	Stoffwech-
sel dann grundsätzlich „herunterfährt“ und der Fettverbrennung 
ein Ende setzt. Das entspricht jedoch nicht den wissenschaftli-
chen Tatsachen. 

Der	Hunger-Modus	ist	eine	Reaktion	des	Körpers,	den	Stoffwech-
sel nach einer längeren Periode mit niedriger Energieaufnahme 
zu verlangsamen. Der Körper bekommt seine Energie primär 
durch das Essen, das Sie zu sich nehmen. Sobald der Inhalt Ihres 
Verdauungssystems als Energie verwendet wurde, schaltet der 
Körper zum Glykogen in Leber und Muskeln, um dem Körper 
Brennstoff	zu	liefern.	Sobald	die	Glykogenspeicher	geleert	sind	
(innerhalb von maximal 6 Stunden), beginnt Ihr Körper, die Fett-
speicher als Energie zu verwenden. Wenn Sie dann nichts essen, 
stellen allein Ihre Fettspeicher die Energie zur Verfügung. Und 
das funktioniert für etwa 72 Stunden. Wenn Sie weiterhin nichts 
essen, beginnt Ihr Körper, seinen Aminosäurebedarf über das 
Muskelgewebe Ihres Körpers zu füllen. 

Aus diesem Grund würden wir nie eine längere Fastenzeit als 72 
Stunden empfehlen, damit Ihr Körper nicht auf seine Muskelmas-
se zurückgreifen muss.

Nur hin und wieder eine Mahlzeit auszulassen und Kalorien zu 
reduzieren, lässt Ihren Körper nicht in einen Hungermodus um-
schalten. Eine über einen langen Zeitraum anhaltende Kalorien-
reduktion jedoch sehr wohl. Daher beschränkt sich unser Konzept 
auch auf den kurzen Zeitraum von 21 Tagen.
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Sport 
Sport kurbelt den Stoffwechsel 
an und verbrennt Fett.
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Er senkt auch das Insulin und erhöht die Katecholamine 
und	es	ist	der	beste	Weg,	den	Blutfluss	zum	Fettgewebe	zu	
erhöhen und die Fettsäuren aus Ihren Fettzellen zu trans-
portieren. 

Sport hilft, Fett zu verbrennen, weil es erfordert, dass Sie 
Ihre Muskeln bewegen. Das Bewegen Ihrer Muskeln verur-
sacht	physiologische	Änderungen,	die	notwendig	sind,	um	
neue Muskelmasse aufrechtzuerhalten und aufzubauen. 

Jedes Kilo an Muskeln in Ihrem Körper verbraucht etwa 
50-100 Kalorien pro Tag, um diese Muskelmasse aufrecht-
zuerhalten. Und wenn Sie denken, dass das Fett fast aus-
schließlich durch die Aktivität Ihrer Muskeln verbrannt wird 
- so ist es nicht. Die Fettenergie baut nicht nur Muskeln 
auf, es sorgt auch für den Erhalt der Muskelmasse. Ein-
fach erklärt, je mehr Muskeln Sie haben, desto mehr Fett 
verbrennen Sie. Wenn Sie hingegen Muskeln verlieren (bei 
zu wenig Sport), kann Ihr Körper weniger Fett verbrennen.
Zusätzlich	zu	den	Kalorien-	und	Fettverbrennungs-Effek-
ten	hat	Sport	die	bemerkenswerte	Fähigkeit,	den	Blutfluss	
zu Ihren Fettzellen anzuregen. 

Das macht die Fettmobilisation einfacher – was vor al-
lem sehr wichtig für die hartnäckigen Fettbereiche, wie 
die Hüften, Oberschenkel, Bauch und Gesäß, ist. Es wird 
angenommen,	dass	unzureichender	Blutfluss	eine	der	Ur-
sachen für hartnäckiges Körperfett ist. Jedes Mal, wenn Sie 
Sport machen, verbrennen Sie etwas Körperfett. Die Regel-
mäßigkeit ist dabei sehr wichtig, um langfristig Ergebnisse 
zu erzielen.

Sport hat neben der Fettverbrennung und der Fettmobili-
sation eine Reihe von Vorteilen. Es reguliert Ihren Appetit, 
verbessert Ihren Schlaf, hebt Ihre Stimmung, vergrößert 
Ihr	 Energielevel	 und	 fördert	 ein	 besseres	 Wohlbefinden.	
Regelmäßiger Sport verlängert Ihr Leben um einige Jahre, 
wehrt viele Krankheiten ab und hält Ihren Körper in besser-
er Gesundheit, als wenn Sie keinen Sport treiben würden.
Eine Studie deckte auf, dass Menschen die eine kohlenhy-
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dratreduzierte Diät machen und keinen Sport betreiben weniger 
Fett verbrennen als Menschen die dieselbe Ernährungsweise be-
folgen und Sport machen. 

Das heißt: Sie verbessern Ihre Resultate, die Sie allein durch 
die richtige Ernährung erzielen, zusätzlich. 13

Neue Forschungen haben gezeigt, dass kohlenhydratarme, ei-
weißreiche	 Diäten,	 kombiniert	mit	 Krafttraining	 einen	 signifikant	
höheren Fettverlust bewirken und die Körperzusammensetzung 
bedeutsam verbessert. Bei den Teilnehmern von Schlank in 21 Ta-
gen hat sich gezeigt, dass sie nicht nur einen schlankeren Körper, 
sondern	auch	einen	definierten	Körper	bekommen.	14

Und für Frauen, die noch immer denken, dass Sie durch einen ho-
hen Eiweißkonsum und Krafttraining richtige Muskelberge bekom-
men	-	keine	Angst,	dem	ist	nicht	so.	Sie	bekommen	einen	defi-
nierten Körper, aber keine Muskelberge. Um richtig viel Muskulatur 
aufzubauen, müssten Sie viel mehr Kalorien zu sich nehmen, ein 
viel schwereres Krafttraining machen und Hormone nehmen, be-
vor Sie jemals wie eine Bodybuilderin aussehen könnten.

Sport während einer kohlenhydratarmen Ernährung 

Eine der Hauptbeschwerden vieler Menschen, die trainieren, 
während Sie weniger Kohlenhydrate aufnehmen, ist, dass sie sich 
erschöpft und lethargisch fühlen. Das passiert gewöhnlich jedoch 
nur in ersten Woche, wenn ihr Körper sich von der Kohlenhydrat-

13 Brinkworth GD, Noakes M, Clifton PM, Buckley JD: Effects of a low carbohydrate weight loss diet on exercise capacity and 
tolerance in obese subjects. Obesity (Silver Spring) 17(10):1916–1923, 2009.
14 T. P. Wycherley, M. Noakes, P. M. Clifton, X. Cleanthous, J. B. Keogh, and G. D. Brinkworth, “A high-protein diet with resistance 
exercise training improves weight loss and body composition in overweight and obese patients with type 2 diabetes,” Diabetes 
Care, vol. 33, no. 5, pp. 969–976, 2010.
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verbrennung (Glucose und Glykogen) zur Fettverbrennung um-
stellt. Es ist, als würden sie ein Auto fahren bis das Benzin leer ist, 
nur um dann zum Reservetank umzuschalten.

Erinnern Sie sich daran, Ihr Körper hat normalerweise schnelle 
Energie zur Verfügung, indem er die Energie aus den Glykogen-
speichern zu den Muskeln trägt. Wenn Ihr Körper den Glykogen-
speicher entleert hat, fühlen Sie sich langsam und müde. Obwohl 
das normalerweise kein gutes Gefühl ist, sollten Sie verstehen, 
dass das Endergebnis sehr positiv ist. Denn dieses Gefühl lässt Sie 
wissen, dass alles arbeitet - die Glykogenspeicher werden geleert 
und	dann	werden	die	Körperfettspeicher	in	Angriff	genommen.	

Um Ihre Motivation nicht zu gefährden und dafür zu sorgen, dass 
Sie	 Gefallen	 an	 unserem	 Widerstandstraining	 finden,	 ist	 dieses	
kurz,	aber	effektiv.	Und	machen	Sie	sich	keine	Sorgen	über	 Ihre	
Leistung. Eine aktuelle, von MIT durchgeführte Studie testete die 
aerobe Kapazität (die Langzeitausdauer) der Probanden während 
einer kohlenhydratarmen Diät für 4 Wochen. 

Die Teilnehmer haben sich darüber beklagt, dass sie während der 
ersten Woche dieser kohlenhydratarmen Ernährung müde und er-
schöpft waren. Am Ende der vier Wochen Diät hat sich jedoch keine 
Abnahme in der aeroben Kapazität gezeigt. Die Studie zeigte auch, 
dass im Wesentlichen sämtliche Energie, die während der kohlen-
hydratarmen Diät verbrannt wurde, aus dem Körperfett generiert 
wurde!
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Sport während dem Fasten 

Wir empfehlen Ihnen, während dem Kurzzeitfasten weiterhin Sport 
zu machen.  Dadurch können Sie die Produktion von fettverbren-
nenden Katecholaminen steigern und gleichzeitig die Vorteile der 
signifikanten	 Steigerung	 des	 Wachstumshormons	 während	 des	
Fastens ausnutzen. 

Forschungen haben gezeigt, dass Sport während dem Fasten die 
Trainingsleistung nicht begrenzt. Es erhält sogar Ihre Muskel-
masse aufrecht oder kann diese sogar anwachsen lassen, während 
Körperfett verbrannt wird. 15

15 Marosi K, Moehl K, Navas-enamorado I, et al. Metabolic and molecular framework for the enhancement of endurance by 
intermittent food deprivation. FASEB J. 2018;:fj201701378RR. 
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Hartnäckiges Körperfett
Wenn Sie jemals zuvor eine Diät gemacht haben, dann kennen Sie 
wahrscheinlich bestimmte Körperregionen, wo es fast unmöglich 
erscheint, das Fett loszuwerden. Bei Männern sind das die typ-
ischen Zonen wie der Bauch und der untere Rücken. Bei Frauen 
sind die hartnäckigsten Stellen die Hüften, Oberschenkel und das 
Gesäß. Es gibt einen biologischen Grund, warum es so hart ist, 
diese Problemzonen zu beseitigen. 

Wie Sie wissen, regulieren die Katecholamine die Fettmobilisation. 
Sie sind dafür verantwortlich, die Triglyceride in Fettsäuren zu 
spalten und sie aus dem Fettgewebe heraus zu schleusen, so dass 
sie als Energie verbrannt werden. Dabei kooperieren die Katecho-
lamine mit sogenannten „adrenergen Rezeptoren“, die als eine Art 
Landeplattform für die Katecholamine dienen. Diese Rezeptoren 
bestehen aus den Subtypen der Alpharezeptoren 1 und 2 und den 
Betarezeptoren. Wenn die Alpharezeptoren der Klasse 1 und die 
Betarezeptoren aktiviert sind, wird Fett verbrannt. 

Wenn die Alpha-2-Rezeptoren 
aktiviert sind, stoppt jedoch der 
Fettabbau.

Hartnäckige Fettbereiche haben 
eine hohe Dichte an 
Alpha-2-Rezeptoren und dar-
um ist es schwieriger, das hart-
näckige Fett aus diesen Be-
reichen zu mobilisieren. Um es 
dennoch abzubauen, müssen 
wir	einen	Weg	finden,	den	Blut-
fluss	 zu	 diesen	 Problemzonen	
zu verbessern und die 
Alpha-2-Rezeptoren blockieren. 
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Sie können den Anteil an Katecholaminen im Blut mit Fasten, Ka-
lorienreduktion und Sport erhöhen, was eine positive Auswirkung 
auf	den	Blutfluss	hat.	

Ein niedriger Insulinspiegel gepaart mit einer Kalorienreduktion, 
Fasten, Sport und einer kohlenhydratarmen Ernährungsweise 
hemmt außerdem die Alpha-2-Rezeptoren. Je länger das Fasten 
andauert, desto länger sind Sie im gefasteten Zustand und desto 
mehr Fett mobilisiert Ihr Körper aus den hartnäckigen Bereichen. 
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Zusammenfassung
Bevor wir Ihnen das Ernährungskonzept vorstellen, machen wir 
eine kurze Wiederholung. So können Sie hierhin jederzeit zurück-
kommen, ohne alles noch einmal durchlesen zu müssen, wenn Sie 
bereit sind, mit Schlank in 21 Tagen zu starten.  

1. Um Fett zu verbrennen und abzunehmen, müssen Sie  ein  
	 Kaloriendefizit	erzeugen.
2.	 Ihr	Kaloriendefizit	beruht	auf	Ihrem	Grundumsatz.	Nur		
 Kalorien zu reduzieren, funktioniert nicht.
3.	 Bevor	Sie	Fett	verbrennen	können,	muss	das	Fett	aus			
 Ihren Fettzellen mobilisiert werden, was meist schwerer  
 ist als die eigentliche Fettverbrennung.
4. Fett kann nur mobilisiert werden, wenn der Insulin-  
 spiegel niedrig ist und die Katecholamine hoch sind. 
5. Den Insulinspiegel niedrig zu halten und die Katechola- 
 mine hoch zu halten, funktioniert über eine Kalorienre- 
 duktion, kurzzeitiges Fasten, eine niedrige Kohlenhy-  
 dratzufuhr und Sport. Jede Methode kann einen signi-  
	 fikanten	Effekt	auf	den	Insulinspiegel	und	die	Katecho-	
 lamine haben. Sie müssen nicht alles davon umsetzen,  
 aber Sie sollten sich bewusstmachen, dass jeder Faktor  
	 einen	positiven	Effekt	auf	den	Fettabbau	hat.
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21 Tagen
Schlank in 

Ernährung
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Die fortschrittlichste 
Fettverbrennungs-Methode
In	diesem	Kapitel	geben	wir	Ihnen	einen	eigenen,	spezifisch	auf	Sie	
abgestimmten Plan für optimalen Körperfett- und Gewichtsverlust 
an die Hand. Durch die Kombination der Vorteile eines Kalorien-
defizits,	Kurzzeit-Fasten	und	einer	Reduktion	bestimmter	Kohlen-
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hydrate können Sie in drei Wochen mehr Gewicht verlieren als die 
meisten	Menschen	es	in	3-4	Monaten	tun.	Wenn	Sie	diesem	Plan	
folgen, werden Sie erstaunt sein, wie gut Sie sich nach 21 Tagen 
fühlen und welche äußeren Veränderungen möglich sind. 

Um es Ihnen einfacher zu machen, möchten wir die Informationen 
Schritt-für-Schritt für Sie aufteilen:

KURZZEIT-FASTEN
Wie	bereits	 in	der	Einleitung	erklärt,	befinden	wir	uns	die	meiste	
Zeit unseres Lebens im „gesättigten Zustand“. Aus diesem Grund 
sind die meisten Menschen von uns nie in der Lage, die Energie-
reserven unseres Körpers, die Fettspeicher, anzuzapfen. Stattdes-
sen legen wir kontinuierlich immer weiter an Gewicht zu, da wir den 

Energiebedarf unseres Körpers 
nicht wirklich berücksichtigen. 
Während der 21 Tage werden 
Sie deutlich mehr Zeit im „ge-
fasteten Zustand“ verbringen. 
Auf diese Weise hört Ihr Körp-
er sofort auf, ständig Fett zu 
speichern und beginnt, es 
effektiver	zu	verbrennen.

Es gibt verschiedene Wege, um 
zu fasten. Unter anderem das 
5/2-Modell, bei dem an 2 Ta-
gen pro Woche für 24 Stunden 
gefastet wird. Dies lässt sich 
beispielsweise so umsetzen, 
dass das Fasten von einem 
Abendessen bis zum nächsten 
durchgeführt wird.
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Wenn Ihnen das 24 Stunden-Fasten für den Anfang noch als ein 
zu großer Schritt auf einmal erscheint, empfehlen wir, dass Sie mit 
einem 18 Stunden-Fasten einsteigen. Das bedeutet, dass Sie an-
nähernd 18 Stunden pro Tag im „gefasteten Zustand“ sind. Der 
einfachste Weg, wie Sie das umsetzen, ist, einfach das Frühstück zu 
überspringen. Das heißt, Sie essen ab dem Zeitpunkt Ihres Abend-
essens bis zur Mittagszeit am nächsten Tag nichts. Viele unserer 
Teilnehmer sind durch diese Methode außerordentlich schlank ge-
worden, haben Ihre Gesundheit verbessert und konnten das Sys-
tem einfach in Ihren Alltag integrieren.

Dadurch dass Sie das Frühstück überspringen, dehnen Sie Ihre 
Fastenzeit während des Schlafens und nach dem Aufstehen bis 
zum Mittag aus. Wenn Sie also Ihre letzte Mahlzeit um 18 Uhr ein-
nehmen und bis zum Mittagessen um 12 Uhr am Folgetag nicht 
wieder essen, haben Sie den verheerenden Fettspeicher-Trend 
umgekehrt, der das Abnehmen für die meisten Leute so erschwert. 
Das einfache Verschieben Ihres Essensfensters nach hinten ver-
setzt Sie für längere Zeit in den „gefasteten Zustand“, wodurch Ihr 
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Körper mehr Fett verbrennen kann. Das Fasten übt zudem einen 
Schneeballeffekt	aus,	der	sich	mit	der	Zeit	immer	positiver	auf	Ihr	
Wohlergehen und Ihr Körpergewicht auswirkt.

Sie werden feststellen, dass dieses Kurzzeit-Fasten sie nicht zu-
sätzlich hungrig macht, nur weil Sie das Frühstück auslassen. Stu-
dien	haben	gezeigt,	dass	das	Hungerempfinden	auf	einem	gleichen	
Level	bleibt	oder	sogar	abnimmt,	je	häufiger	man	fastet.	16

Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig, dass Hunger, egal ob 
mit oder ohne Fasten, im Tagesverlauf in Wellen auftritt. Kurzzei-
tige Hungerattacken vergehen, sobald Sie diese für kurze Zeit ig-
norieren und Ihre Gedanken davon weglenken – sie werden nicht 
immer stärker und stärker! Und je länger Sie am Ball bleiben, des-
to	 befreiender	 werden	 Sie	 das	 Kurzzeit-Fasten	 empfinden.	 Ihre	
Gedanken kreisen nicht mehr ständig darum, was Sie essen soll-
ten, welchen Zeitaufwand das Kochen mit sich bringt usw. Außer-

dem werden Sie feststellen, dass 
Sie während dem Fasten einen 
klareren Kopf haben und sich eher 
euphorisch fühlen. Sie werden 
stolz auf sich sein und sich über 
Ihre Disziplin freuen.

Die Umsetzung des Kurzzeitfastens ist absolut optional, garantiert 
Ihnen aber maximalen Gewichtsverlust.

16 Espelund U et al. Fasting unmasks a strong inverse association between ghrelin and cortisol in serum: studies in obese and 
normal-weight subjects. 2005, J Clin Endocrinol Metab. 90(2):741-6.
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Reduktion bestimmter 
Kohlenhydrate
Der vielleicht aufregendste Teil dieses Systems ist – neben dem 
überdurchschnittlich hohen Körperfettverlust – die Tatsache, dass 
Sie nach Erreichen Ihres idealen Wunschgewichts essen können, 
was Sie wollen. Einzige Bedingung: Sie halten Ihren Grundumsatz 
ein und berücksichtigen somit den individuellen Energiebedarf 
Ihres Körpers.

Ob Sie sich ein Stück Pizza oder eine Portion Eiscreme gönnen, 
bleibt Ihnen überlassen. Solange Sie Ihren Bedarf an essenziel-
len	Nährstoffen	gedeckt	haben,	 ist	es	 Ihrem	Körper	egal,	ob	Sie	
nur noch Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße aufnehmen. Allein die 
richtige Energie- bzw. Kalorienmenge ist hier entscheidend. Ihre 
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Freunde und Familie werden möglicherweise denken, dass Sie 
mit einer besonders guten Genetik gesegnet sind, da Sie all diese 
Dinge essen können und trotzdem nicht zunehmen – die Wissen-
schaft macht es möglich.

Jetzt, da wir versuchen, unseren Gewichtsverlust bei Schlank in 21 
Tagen zu optimieren, müssen wir den Körper zwingen, so viel Fett 
wie möglich aus unseren Fettzellen zu mobilisieren. Wie bereits er-
wähnt, bewirkt eine zeitweise kohlenhydratarme Ernährung genau 
das, indem Sie Ihren Körper dazu verleitet, zu denken, dass keine 
Nahrung (=Energie) zur Verfügung stehe. Durch das Reduzieren 
bestimmter Kohlenhydrate (und in diesem Fall auch Fette) wird 
dem Körper die Glukose entzogen, die er ansonsten als Treib-
stoff	 nutzt.	 Durch	 das	 Ausschalten	 dieser	 Energiequelle	 bezieht	
Ihr Körper seinen täglichen Energiebedarf, den Grundumsatz, aus 
dem gespeicherten Körperfett. Und da wir zusätzlich ein Kalorien-
defizit	schaffen,	weiß	er,	dass	er	mehr	Fett	als	üblich	mobilisieren	
muss.

Seien Sie an dieser Stelle nicht beunruhigt über den Mangel an 
verfügbarer Glukose. Tatsache ist, Ihr Körper wird Glukose zu ei-
nem gewissen Anteil aus den Proteinen in Ihrer Ernährung gewin-
nen, indem er einen Prozess namens Glukoneogenese anwendet. 
Eine kohlenhydratarme Ernährung stellt sicher, dass Ihr Körper 
genug Protein erhält, um dies als Energiequelle zu verwenden, an-
statt hierfür Ihre kostbare fettfreie Masse zu opfern. 
Erwähnenswert	ist	außerdem,	dass	die	Glukoneogenese	ein	Stoff-
wechselvorgang ist, der viel Energie benötigt. Und diese wird durch 
den Abbau von weiterem, gespeichertem Körperfett gewonnen!

Was eine kohlenhydratarme Ernährungsweise angeht, empfehlen 
wir, den hier vorgestellten Drei-Phasen-Plan zu befolgen. Für un-
sere	Teilnehmer	hat	sich	dies	als	äußerst	effektiv	erwiesen.	Wenn	
Sie diesen „idealen“ Plan, den wir Ihnen im Folgenden vorstellen, 
befolgen, werden Sie den optimalen Gewichtsverlust sehen. Sor-
gen Sie sich aber nicht allzu sehr, wenn Sie einmal einen kleinen 
Rückschlag erleben. Solange Sie regelmäßig über längere Zeit die 
Schritte unternehmen, die Sie erlernt haben, werden Sie weiterhin 
Gewicht verlieren. Lassen Sie sich hiervon nicht aus der Bahn wer-
fen oder davon abhalten, Ihr ideales Wunschgewicht zu erreichen.
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Denken Sie daran: Nichts über-
trifft	 die	 Wirkung	 des	 Kalorien-
defizits.	Solange	Sie	 kontinuier-
lich weniger Energie zuführen, 
als Ihr Körper verbrennt, werden 
Sie abnehmen. Die übrigen 
Strategien, wie das Fasten, eine 
kohlenhydratarme Ernährung 
und Bewegung, sind das Sahne-
häubchen.

Dieser Plan zeigt Ihnen, was im 
Optimalfall für Sie möglich ist 
und	 verspricht	 den	 effektivsten	
Fettabbau. Eine Abweichung 
von diesem Plan bedeutet nicht, 
dass Sie menschlich versagt ha-
ben. Es bedeutet nur, dass Ihre 
Ergebnisse langsamer auftreten 
können, wenn Sie nicht diesem 
idealen Plan folgen. Geben Sie 
nach einem Rückschlag nicht 
auf! Kommen Sie einfach sch-
nellstmöglich wieder zurück auf 
den Weg, dem Sie bis dahin ge-
folgt sind. Ein einzelner Rückschlag wird nicht all Ihre harte Arbeit 
oder das Einhalten des Konzepts vereiteln.

Während wir Ihnen empfehlen würden, so wenige Kohlenhydrate 
wie möglich während der 21 Tage zu sich zu nehmen, erweist sich 
dies in der Realität oft als praktisch unmöglich. Das liegt daran, 
dass kohlenhydratfreie Nahrungsmittel schwer erhältlich sein kön-
nen oder dass es uns nicht vollständig gelingt, unser Verlangen 
danach zu kontrollieren. Folgende Strategie hat sich daher als all-
tagstauglich und einfach umsetzbar erwiesen: Essen Sie Kohlen-
hydrate nur zu Ihrer ersten Mahlzeit am Tag und versuchen Sie, 
immer unter 40 g pro Tag zu bleiben.



111

Schlank	in	21	Tagen	gliedert	sich	in	3	Phasen.	Jede	Woche	beginnen	
Sie eine neue Phase. Der Zweck dieses mehrphasigen Konzepts ist 
es, den Fettabbau in kurzer Zeit zu optimieren, während Sie Schritt 
für Schritt immer mehr vollwertige Nahrungsmittel einführen. Dies 
führt schlussendlich zu einer aus ernährungsphysiologischer Sicht 
ausgewogenen	und	nährstoffreichen	Ernährung,	die	für	den	Rest	
Ihres Lebens eine gute Gesundheit und ein gesundes Gewicht 
gewährleistet.

Nach Abschluss der ersten Phase, die mit einer kurzzeitigen 
Einschränkung verbunden ist, werden Sie das Gefühl haben, al-
les erreichen zu können! Und da Sie die erste Woche erfolgreich 
gemeistert haben, werden Sie keine Probleme haben, die zweite 
Woche abzuschließen und danach wird die dritte Woche wie ein 
„lockerer Spaziergang im Park“ für Sie.

Wie	Sie	im	Kapitel	über	Nährstoffe	erfahren	haben,	ist	Protein	der	
wichtigste	Nährstoff	für	Ihren	Körper.	Im	Gegensatz	zu	Kohlenhy-
draten können wir nicht ohne eine ausreichende Menge an Protei-
nen in unserer Ernährung überleben. Da Sie jedoch eine kohlen-
hydratarme Ernährung während der 21 Tage durchführen, werden 
Sie auf natürliche Art und Weise mehr Proteine aufnehmen. 
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Ein Wort über Fette
Denken Sie daran, dass Ihr Körper jeden Tag nur eine gewisse 
Menge an Fett braucht. Wenn er erkennt, dass Sie dieses Fett über 
die Ernährung zuführen, verlangsamt Ihr Körper den Prozess, über 
den er ansonsten Fette mobilisiert – den Abbau von Körperfett. 
Sobald Sie fetthaltige Lebensmittel essen, wird zunächst das darin 
enthaltene Fett verwertet. Es gelangt in Form von Triglyceriden in 
Ihren Blutkreislauf, was dazu führt, dass Ihr Organismus die 
Fettverbrennung vorübergehend bremst. 

Aber machen Sie sich keine Sorgen:

Ein bisschen Fett wird Sie nicht meilenweit zurückwerfen – es geht 
hier nur um das Verhältnis und die Energiemenge, die Ihr Körper 
wirklich braucht. Die meisten Proteinquellen enthalten natürlicher-
weise etwas Fett, aber darüber brauchen Sie sich keine Gedanken 
zu machen.
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Wie bereits erwähnt, besteht Schlank in 21 Tagen aus 4 Phasen. 
Die erste Phase ist ein Konzept, dass wir für unsere Klienten en-
twickelt haben, die eigentlich „gestern“ hätten abnehmen müssen. 
Es funktioniert schnell und Sie werden während dieser 7 Tage eine 
Menge Fett dahinschmelzen sehen.

Noch wichtiger als der überdurchschnittlich hohe Gewichtsver-
lust ist, dass Sie Ihren Körper und speziell Ihre Leber, die bei den 
meisten	Menschen	nicht	optimal	arbeitet,	 entgiften.	Dies	schafft	
die	richtigen	Rahmenbedingungen,	um	Fett	effizienter	zu	verbren-
nen	und	hilft	Ihnen,	während	der	weiteren	Phasen	signifikant	mehr	
Gewicht zu verlieren.

In dieser Phase liegt unser 
Augenmerk insbesondere auf 
Ihrem Darm. Sie reinigen Ihren 
Darm und entgiften Ihre Leber, 
die Fettverbrennungs-Zentrale 
im Körper. Durch eine erhöhte 
Zufuhr bestimmter Vitamine (vor allem die Vitamine A, D und C) 
können Sie zudem Ihre Insulinsensitivität erhöhen. Außerdem ver-
bessern Sie die Funktionalität Ihrer Nebennieren, wodurch Sie die 
Ausschüttung von Stresshormonen mindern und Fett besser von 
Ihrem	Stoffwechsel	mobilisiert	werden	kann.

Während dieser Phase dürfen Sie nur die nachfolgend aufgeführten 
Nahrungsmittel zu sich nehmen:

Phase 1 (Tag 1-7)
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Schlank in

21Tagen
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Erlaubte 
Zubereitungsmethoden:

• Dünsten mit Wasser oder  
 wenig Fett
• Erhitzen im Ofen
• Garen im Dampfgarer/ in  
 der Mikrowelle
• Roh

Sie können das Gemüse roh als 
Salat mit einem Dressing aus 
Essig/	Zitronensaft	und	1	TL	Öl	
zubereiten oder bei einer der 
anderen Zubereitungs-
methoden	1	TL	Öl	zum	Verfein-
ern verwenden.

• ARTISCHOCKEN
• AUBERGINE
• BLUMENKOHL
• BROKKOLI
• GURKE
• KAROTTEN
• KOHL 
• KOHLRABI
• KÜRBIS 
• MANGOLD
• PAPRIKA
• PILZE 
• ROSENKOHL
• ROTE BETE
• SALAT
• SELLERIE
• SPARGEL
• SPINAT
• TOMATEN
• ZUCCHINI
• ZWIEBELN

PHASE 1 – 
ERLAUBTE 
GEMÜSESORTEN 
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Schlank in

21Tagen
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Proteingehalt:

• Fisch und Garnelen: 18 g/  
 100 g
•	 Rindfleisch:	22	g/	100	g
• Hähnchen- und Putenbrust:  
 24 Gramm/100 g
• Mittelgroßes Ei: 8 g
• Tofu: 17 Gramm/ 100 g

Erlaubte 
Zubereitungsmethoden:

Bis auf das Frittieren sind 
alle Zubereitungsmethoden 
erlaubt. Für die Zubereitung 
können	Sie	je	Mahlzeit	1	TL	Öl	
verwenden.

• EIER
• FISCH 
 -> KABELJAU, SCHOLLE,  
 SEELACHS, PAZFIK-
 WILDLACHS, THUNFISCH
• GARNELEN UND   
 KRABBEN
• HÄHNCHENBRUST
• PUTENBRUST
• RINDFLEISCH 
 -> FILET, MAGERES STEAK,  
 BEEFHACK/ TATAR
• SOJAPROTEIN 
 -> TOFU, TEMPEH, 
 SOJAGRANULAT

PHASE 1 – 
ERLAUBTE 
PROTEINQUELLEN
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Schlank in

21Tagen
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Sämtliche frische Kräuter und 
Gewürze sind in Maßen er-
laubt. Sie sollten keine fertigen 
Würzmischungen oder Mari-
naden verwenden. 
Zitronen- und Limettensaft, 
Sojasoße und Essig sind zum 
Würzen ebenfalls erlaubt.

• WASSER
• UNGESÜSSTER   
 TEE

PHASE 1 – 
GEWÜRZE & 
KRÄUTER

PHASE 1 – 
GETRÄNKE

Trinken Sie mindestens 2,5 
Liter am Tag. Um Ihre Leber 
zu	entgiften	und	Schadstoffe	
aus Ihrem Organismus auszus-
pülen, trinken wir in Phase 1 
nur Wasser und ungesüßten 
Tee. Dadurch können Ihre 
Entgiftungsorgane optimal 
arbeiten.
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Ihre Schritt-für-Schritt

ANLEITUNG
für die einzelnen Tage
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•	 Essen	Sie	3-4	Mahlzeiten,	wenn	möglich	zu	den	 	
 selben Zeiten, an diesen Tagen. Während dieser   
 Mahlzeiten können Sie unbegrenzte Mengen der   
 erlaubten Gemüsesorten essen. Zwischen den   
	 Mahlzeiten	sollten	mindestens	3	Stunden	Pause		 	
 liegen.

• Fügen Sie Ihrer ersten und Ihrer letzten Mahlzeit   
 am Tag eine geeignete Proteinquelle hinzu.

Frauen:  20-30 Gramm Protein für jede der beiden   
 proteinhaltigen Mahlzeiten.
Männer:  30-40 Gramm Protein für jede der beiden   
 proteinhaltigen Mahlzeiten.

• Dehnen Sie Ihre Fastenzeit am Morgen so lange wie  
 möglich aus, um die Mobilisierung von Körper fett zu  
 erhöhen und um die nächtliche Fettverbrennungs-
 Phase auszudehnen.

Beispielhaftes Essensschema:

Mahlzeit 1: 12 Uhr 
Mahlzeit 2: 16 Uhr
Mahlzeit	3:	19	Uhr

Optionale Mahlzeit: Wenn Sie das Fasten nicht umsetzen 
können, essen Sie zwischen 8-9 Uhr eine weitere Mahlzeit.

Tag 1-4
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• Essen Sie Ihre Mahlzeiten, wenn möglich, zu denselben   
 Zeiten wie an den Tagen 1-4.

• Fügen Sie allen Mahlzeiten am Tag eine geeignete    
 Proteinquelle hinzu. Sie können auch zwei Proteinquellen  
 miteinander kombinieren. Alle Mahlzeiten bestehen aus   
	 Protein,	Gemüse,	Gewürzen	und	max.	2	TL	Öl.

 Frauen: 20-30 Gramm Protein für jede Mahlzeit.
 Männer: 30-40 Gramm Protein für jede Mahlzeit.

Tag 5-7



123

Phase 2 (Tag 8)
Phase 2 ist einfach ein 24-Stunden-Fasten. Ihre letzte Mahlzeit in 
Phase 1 sollten Sie am Abend zu sich genommen haben. Dann essen 
Sie für 24 Stunden nichts und fasten von einem Abendessen zum 
nächsten Abendessen. Dies erlaubt Ihrem Körper, die Entgiftung 
durch Autophagie zu vervollständigen, also solche Prozesse, die 
Schadstoffe	und	Abbauprodukte	vollständig	eliminieren.	Die	durch	
den schnellen Fettabbau in Phase 1 entstandenen Nebenprodukte 
werden	dadurch	effektiv	und	sanft	abgebaut.

Ihre	nächste	Mahlzeit	findet	an	Tag	8	am	Abend	statt.	Für	diese	
Mahlzeit können Sie essen, was Sie wollen, solange Sie 40 Gramm 
Kohlenhydrate nicht überschreiten. Im einfachsten Fall bedienen 
Sie sich hier nach Herzenslust an den erlaubten Gemüsesorten 
und Proteinquellen aus Phase 1.

Für diejenigen, die das Fasten einfach nicht umsetzen können, wie-
derholen Sie das Essensschema von Tag 5-7 in Phase 1.
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Phase 3 (Tag 9-11)

Wir empfehlen Ihnen, Phase 2 auf das Wochenende zu legen, um 
das Fasten in Ruhe durchführen zu können. Dadurch stellen Sie 
auch	sicher,	dass	Sie	ausreichende	Mengen	trinken	und	2-3	kleine	
Spaziergänge an der frischen Luft machen können, sobald Sie ein-
en kleinen Hunger zwischendurch verspüren. 

In	Phase	3	werden	wir	weiterhin	daran	arbeiten,	Ihre	Leber	in	ei-
nen hochproduktiven Zustand zu bringen, während Sie weiterhin 
große Mengen Körperfett freisetzen und verbrennen. Möglicher-
weise erscheint es Ihnen zunächst widersprüchlich, dass in dieser 
Phase der Schwerpunkt der Ernährung auf den Fetten liegt. Diese 
gelten im Allgemeinen als ungünstig für Ihre Leber, wenn diese in 
großen Mengen aufgenommen werden. 

Allerdings haben Studien ergeben, dass gesättigte Fette die Eigen-
schaften einer Fettleber sogar reduzieren können. Zudem konnte 
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Während dieser drei Tage nehmen Sie mindestens 80% Ihrer 
Energie aus Fetten (ausgenommen sind hier Transfette von frit-
tierten Speisen) auf. Beim Fettfasten handelt es sich um eine 
fettreiche, aber auf Ihren Energiebedarf zurechtgeschnittene Er-
nährung, die bewiesen hat, dass Sie damit sehr viel Körperfett mit 
minimalem Zeitaufwand abbauen können.

Tag 9-11

gezeigt werden, dass gesättigte Fette insbesondere geeignet sind, 
um Bauchfett und Symptome des metabolischen Syndroms zu re-
duzieren. 17 18   

Nach Abschluss der beiden ersten Phasen dieses Systems wird 
Ihr	Körper	darauf	eingestellt	sein,	Fett	effizienter	zu	verbrennen.	
Gleichzeitig wird Ihr Körper nach Fett verlangen. Berücksichtigen 
Sie, dass nicht die Fette selbst einen „fett“ machen, sondern allein 
ein Überschuss an Kalorien. Das heißt: Wenn Sie nicht wesentlich 
mehr Energie aufnehmen, als Ihr Körper braucht, werden Sie nicht 
zunehmen.

Diese Phase veranlasst Ihren Körper, Fett als primäre Ener-
giequelle	zu	verwenden	und	freigesetztes	Fett	effektiv	abzubauen.	
Hierzu bedienen wir uns der Methode des Fettfastens, bei dem ein 
Großteil Ihrer Kalorien aus Fetten stammt. 

17 Cha, Y. S., & Sachan, D. S. (1994). Opposite effects of dietary saturated and unsaturated fatty acids on ethanol-pharmacokine-
tics, triglycerides and carnitines. Journal of the American College of Nutrition, 13(4), 338-343.
18 Veum VL et al. Visceral adiposity and metabolic syndrome after very high–fat and low-fat isocaloric diets: a randomized control-
led trial. 2017, Am J Clin Nutr. 105(1): 85-99.
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Hier die Vorgaben für Phase 3:

• Frauen sollten 1000-1200 Kalorien zu sich nehmen. 80-90%  
 des Kalorienbedarfs kommen dabei aus Fett. 

•	 Männer	sollten	1300-1500	Kalorien	zu	sich	nehmen.	80-90%
 des Kalorienbedarfs kommen dabei aus Fett. 

• Versuchen Sie auch hier, Ihren morgendlichen Fastenzustand  
 so lange wie möglich auszudehnen und erst mittags die erste  
 Mahlzeit zu essen.

•	 Sie	können	nach	Bedarf	3-4	Mahlzeiten	im	erlaubten	Kalorien	
 bereich konsumieren.

• Sie sollten mindestens 2,5 Liter Wasser und ungesüßten Tee  
 am Tag trinken. Außerdem können Sie nun bis zu 2 Becher
		 Kaffee	mit	etwas	Vollmilch/	Sahne/	Kokosmilch	zu	sich	neh-	
 men, deren Kalorien Sie natürlich in Ihre Tagesbilanz
	 einbeziehen.	Durch	das	enthaltene	Koffein	unterstützen	Sie	die	
 Mobilisierung und das Verbrennen von Fett.
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Empfohlen werden nicht mehr als 1200 Kalorien für Frauen bzw. 
1500 Kalorien für Männer pro Tag. Dabei sollten Sie sich unter 
Berücksichtigung Ihres Ausgangsgewichts und Ihrer Körpergröße 
gegebenenfalls am unteren Ende der Skala orientieren.

Während viele Fertiggerichte oder Fast Food-Mahlzeiten schnell ei-
nen sehr hohen Fettgehalt aufweisen, werden Sie feststellen, dass 
es	etwas	knifflig	werden	kann,	mindestens	80%	Ihrer	Kalorien	aus	
fettreichen, echten Lebensmitteln zu bekommen. Auf Transfett aus 
frittierten oder stark erhitzten Produkten sollten Sie aus gesund-
heitlichen Aspekten verzichten, ebenso wie auf Kohlenhydrate. 
Hier einige Tipps:
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• Fettreiche, tierische Nahrungsmittel wie Speck oder Eier   
 enthalten typischerweise nur rund 50% Fett. 
 Bereiten Sie diese daher in Butter (nicht	Pflanzenmarga-
 rine) oder mit etwas Sahne zu, um das Verhältnis von Fett  
 zu Protein zu erhöhen.

• Avocados sind eine ausgezeichnete Fettquelle. 
 Schrecken Sie hier nicht vor den enthaltenen Kohlenhydraten  
	 zurück,	da	diese	fast	nur	Ballaststoffe	sind.

• Nüsse, Kerne und Samen helfen Ihnen, mehr Fette 
 unterzubringen. Vor allem Cashewkerne, Sonnenblumen
 kerne, Leinsamen und Walnüsse gehören zu den gesündesten  
 fettreichen Nahrungsmitteln.

• Essen Sie fettreichen Seefisch, wie Lachs, Makrele oder 
 Hering.
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• Vollfett-Frischkäse ist reich an Fett und eine gute  Möglich- 
 keit, mehr Fett in Ihre Mahlzeiten zu schummeln. Streichen  
 Sie ihn beispielsweise auf fettreichen Schinken-Aufschnitt,  
 rol len Sie die Scheiben auf und schon haben Sie eine ideale  
 Zwischenmahlzeit.

• Fügen Sie Ihren Mahlzeiten Mayonnaise hinzu, die fast   
 ausschließlich aus Fett besteht.

• Verwenden Sie gut marmorierte, fetthaltige Fleischstücke –  
 vorzugsweise von Bio-Rindern oder Bio-Schweinen. Entfernen  
 Sie den Fettrand für die Zubereitung nicht. Sie können das  
 Fleisch grillen oder anbraten.
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Eines der Lieblingsrezepte unserer Teilnehmer wird Sie in ein 
Gourmet-Steakrestaurant versetzen:

1.	 Lassen	Sie	ein	gut	marmoriertes	Steak	mindestens	30	
 Minuten bei Raumtemperatur ruhen.
2. Geben Sie großzügig Worcestersauce sowie etwas Salz  
	 und	Pfeffer	über	beide	Seiten.
3.	 Erhitzen	Sie	1	EL	Kokosöl	oder	Butterschmalz	in	einer			
 Pfanne. Sie sollte sehr heiß sein, wenn Sie das Steak   
 hineingeben.
4. Braten Sie das Steak von beiden Seiten 2 Minuten scharf  
 an, reduzieren Sie die Hitze und braten Sie es bis zum   
 gewünschten Garpunkt fertig. Geben Sie ein paar Avoca- 
 dostreifen auf das Steak und genießen Sie es.
 
Während diese Phase zu Beginn etwas ungewöhnlich sein mag, 
werden Sie dadurch in den 3 Tagen enorme Erfolge verbuchen. 
Denken Sie daran, dass der Fettgehalt Ihrer Speisen so hoch 
wie möglich sein sollte, während Sie die Kohlenhydrate auf ein 
Minimum beschränken.
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• Morgendliches Fasten:		Trinken	Sie	Ihren	Kaffee	oder	Tee	ohne
      Zucker. 1 EL Sahne oder etwas kalo-
     rienfreie Süßungsmittel sind in Ord 
     nung.

• Mahlzeit 1:   12 Uhr – Bacon mit Rührei in Butter  
     gebraten

• Mahlzeit 2:   15 Uhr – Macadamia Nüsse, Sonnen-
     blumenkerne, Mandeln, dazu ein Kaf- 
     fee mit Sahne

• Mahlzeit 3:   18 Uhr – Ein fettreiches Steak mit  
     Mayonnaise und Avocadostreifen

Ein beispielhafter Tag für Phase 3:
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Effektivität des Fettfastens
Das Fettfasten wurde erstmals in den 1950er und 1960er Jahren 
von Prof. Alan Kekwick und Dr. Gaston beschrieben. Ihre Forschun-
gen	wurden	später	von	Dr.	Atkins	aufgegriffen,	dem	diese	als	
Grundlage für die weltweit erfolgreiche Atkins Diät dienten. 

Eine	von	beiden	Forschern	1956	veröffentlichte	Studie	im	renom-
mierten Wissenschafts-Journal The Lancet untersuchte den Ein-
fluss	verschiedener	Arten	von	Kalorien	(Fett,	Protein	und	Kohlen-
hydrate) auf den Gewichtsverlust.19

Die Teilnehmer wurden zu Beginn der Studie in vier Gruppen un-
terteilt:

• Gruppe 1: 2000 Kalorien/ Tag
• Gruppe 2: 1500 Kalorien/Tag
• Gruppe 3: 1000 Kalorien/Tag
• Gruppe 4: 500 Kalorien/Tag

19 Kekwick A, Pawan GL. Calorie intake in relation to body-weight changes in the obese. 1956, Lancet. 271(6935):155-61.
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Erwartungsgemäß	 fiel	 der	 Gewichtsverlust	 umso	 größer	 aus,	 je	
weniger Kalorien aufgenommen wurden. Gruppe 4 verlor dem-
nach	am	meisten	Gewicht,	danach	Gruppe	3,	dann	Gruppe	2	und	
schließlich Gruppe 1, die den geringsten Gewichtsverlust ver-
zeichnete.

Als nächstes wurden die übergewichtigen Probanden auf eine 
Diät mit 1000 Kalorien pro Tag gesetzt, die sich unterschiedlich 
zusammensetzten:

• Gruppe 1: 1000 Kalorien am Tag mit einer ausgeglichenen 
	 	 	 		Nährstoffverteilung
• Gruppe 2: 1000 Kalorien am Tag, wobei 90% der Kalorien aus 
     Kohlenhydraten stammen
• Gruppe 3: 1000 Kalorien am Tag, wobei 90% der Kalorien aus 
     Proteinen stammen
• Gruppe 4: 1000 Kalorien am Tag, wobei 90% der Kalorien aus 
     Fetten stammen
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Würde eine Kalorie der anderen gleichen, wie es heutzutage der 
gängigen	Meinung	von	Ärzten	und	Ernährungsberatern	entspricht,	
sollten alle vier Gruppen dieselbe Menge an Gewicht verloren ha-
ben. Tatsächlich nahm Gruppe 4 erheblich mehr Gewicht als die 
übrigen drei Gruppen ab.

Die Studienergebnisse bestätigten folgende 
Tatsachen:

1. Je weniger Kohlenhydrate aufgenommen werden, desto 
	 effektiver	der	Gewichtsverlust.

2. Die Zusammensetzung Ihrer Kalorien überwiegt die  Wirkung  
 der Gesamtkalorienmenge in Hinblick auf den Abnehmerfolg.

Am Ende der Studie stellten Kekwick und Gaston fest, dass Ihre 
Patienten ihr Gewicht mit 2000 Kalorien pro Tag und einer aus-
gewogenen Nährstoffzufuhr halten konnten. Hingegen konnten 
sie weiterhin Gewicht verlieren, wenn sie 2600 Kalorien täglich 
aufnahmen und ihre Kohlenhydratmenge auf ein Minimum be-
schränkten.
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Außerdem möchten wir Ihnen das Experiment des Amerikaners 
Sam Feltham vorstellen, dessen Ergebnisse er auf seinem Blog 
„Smash The Fat“ protokolliert hat. Sam ernährte sich für 21 Tage 
sehr fettreich und kohlenhydratarm und nahm dabei mehr als 
5000 Kalorien täglich zu sich. 

Wenn eine Kalorie der anderen gleichen würde, müsste Sam in 
dieser Zeit rund 8,5 Kilogramm zugenommen haben. Stattdessen 
nahm er nur 1,5 kg zu, obwohl er die dreifache Menge an Kalorien, 
die seinem täglichen Kalorienbedarf entsprach, zuführte.
In den 1960er Jahren verordnete Dr. Frederick Benoit im Oakland 
Naval Hospital 7 übergewichtigen Männer für einen Zeitraum von 
10 Tagen eine komplette Fastenzeit. Dabei verloren die Männer 
durchschnittlich 14,7 kg. Hiervon waren allerdings nur 5 Kilogramm 
Körperfett, während die Männer etwa 10 Kilogramm Magermasse 
(Muskelgewebe) verloren. 20

Dieselben Probanden der Studie wurden anschließend angehalten, 
das Fettfasten mit einer täglichen Kalorienmenge von 1000 Ka-
lorien, die zu 90% aus Fett stammten, durchzuführen. Im selben 
Zeitraum nahmen die Teilnehmer jeweils durchschnittlich 9,8 kg 
ab,	wobei	nur	ein	Verlust	von	0,3	Kilogramm	Magermasse	auftrat.

20  Benoit, F.L., Martin, R.L., Watten, R.H. Changes in body composition during weight reduction in obesity. Balance studies com-
paring effects of fasting and a ketogenic diet.1965; Ann Intern Med. 63:604–612.
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In einer Studie der Harvard School of Public Health wurden ähn-
liche	 Ergebnisse	 festgestellt.	 Im	 Jahr	 2003	 wurden	 hierzu	 21	
übergewichtige Probanden in drei Gruppe unterteilt:

• Gruppe 1: Fettarme, kohlenhydratreiche Ernährung
• Gruppe 2: Fettreiche, kohlenhydratarme Ernährung
• Gruppe 3: Fettreiche,	kohlenhydratarme	Ernährung	+	300	
     zusätzliche Kalorien (1800 für Frauen und 2100 für
                   Männer)

In dieser Studie erhielten die Männer regulär 1800 Kalorien pro 
Tag und die Frauen 1500 Kalorien pro Tag.

Die Ergebnisse:

• Gruppe 1: Fettarme, kohlenhydratreiche Ernährung
   -> durchschnittlicher Gewichtsverlust von 12 kg

• Gruppe 2:  Fettreiche, kohlenhydratarme Ernährung
   -> durchschnittlicher Gewichtsverlust von 16 kg

• Gruppe 3:	Fettreiche,	kohlenhydratarme	Ernährung	+	300	
     zusätzliche Kalorien (1800 für Frauen und 2100 für 
     Männer)
     -> durchschnittlicher Gewichtsverlust von 14 kg, 
     obwohl mehr Kalorien als bei Gruppe 1 konsumiert  
     wurden

Wir wissen aus der Kekwick/Gaston-Studie, dass deren Probanden 
bei einer fettreichen und zugleich kohlenhydratarmen Ernährung 
dauerhaft abnehmen konnten, selbst wenn sie 2600 Kalorien am 
Tag zu sich nahmen.

Die Forschungsergebnisse der Harvard School of Public Health 
zeigen ebenfalls einen erheblichen Gewichtsverlust in der Gruppe, 
die sich fettreich/kohlenhydratarm ernährte – insbesondere, wenn 
täglich 1500-1800 Kalorien aufgenommen wurden.

Um die bestmöglichen Ergebnisse in kürzerer Zeit als in den 
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vorgestellten Studien zu erzielen, empfehlen wir Ihnen folgende 
Kalorienstruktur	für	Phase	3:

Frauen:  1000-1200 Kalorien, davon 80-90% aus Fett (je  
 mehr, desto besser)
Männer:  1300-1500 Kalorien, davon 80-90% aus Fett (je  
 mehr, desto besser)

Zu Beginn der 1980er Jahre wurden wir durch die immer stärk-
er werdende „Low-Fat“-Bewegung dazu getrieben, unser Augen-
merk bei einer Diät auf fettarme Produkte zu legen. Infolgedessen 
wurden die westlichen Industrienationen jedoch immer überge-
wichtiger und ungesünder. Darüber hinaus haben wir einen An-
stieg diverser Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2 
gesehen, die mit dem Mangel an hochwertigen Fetten in unserer 
Ernährung in Verbindung gebracht wurden.

Fette sind nicht alle gleich – das muss Ihnen bewusst sein. Un-
glücklicherweise wurden Fette jedoch generell als „ungesund“ 
oder „dickmachend“ eingestuft und selbst die gesunden Fette 



139

wurden aus der Ernährung vieler Menschen verbannt.

Wir müssen aber berücksichtigen, dass unser Körper Fette braucht, 
um richtig zu funktionieren. Enthalten wir unserem Organismus 
Fette komplett vor, kann das fatale Folgen nach sich ziehen. 

Grundsätzlich müssen wir gesunde und ungesunde Fette unter-
scheiden. Zum Abnehmen sollten Sie natürlich vor allem zu den 
gesunden Fetten greifen und den Anteil an ungesunden Fetten re-
duzieren bzw. diese überhaupt nicht mehr konsumieren.

Gesättigte Fette wurden seit Jahrzehnten zu Unrecht verunglimpft. 
Tatsache ist, wenn Sie schnell Gewicht und Körperfett (vor allem 
Bauchfett) verlieren wollen, ist es empfehlenswert, mehr gesät-
tigte Fette aufzunehmen. Tatsächlich ergaben neuere Studien, 
dass Studienteilnehmer, mehr Gewicht verloren, wenn sie über die 
Ernährung mehr gesättigte Fette und weniger Kohlenhydrate zu 
sich nahmen.  21

Vorteile gesättigtes Fette 

Diese Fette sind in fettreichen, tier-
ischen Produkten enthalten.

• Starke Knochen
• Reduziertes Risiko für kardiovasku-
 läre Erkrankungen
• Gesunde Leber
• Gesundes Gehirn
• Gesunde Lungen
• Stärkt die Immunfunktion
• Intakte Nervenfunktion

21 Shai I et al. Weight-loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. 2008, N Engl J Med; 359:229-241.
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Vorteile einfach 
ungesättigter Fette

Diese Fette sind vor allem in Avocado, 
Nüssen und Olivenöl enthalten.

• Verbessern die Cholesterinwerte
• Verringern das Risiko für Herzer- 
 krankungen
•	 Positiver	Einfluss	auf	den	Insulin-	
 spiegel
• Regulieren den Blutzuckerhaushalt
• Vorteile für Typ 2-Diabetiker

Vorteile mehrfach ungesättigter Fette

Diese Fette sind in fettreichem Fisch, Chiasamen und Leinsamen 
enthalten. 

• Verbessern die Cholesterinwerte
• Verringern das Risiko für Herzerkrankungen
• Beugen Typ-2 Diabetes vor

Omega-3	Fette	gehören	zu	den	essenziellen,	mehrfach	ungesät-
tigten Fette und bieten weitere Vorteile: Sie sorgen für einen er-
höhten Grundumsatz, reduzieren das Risiko für Arterienverkalk-
ungen, schützen vor Herzrhythmus-Störungen und senken den 
Blutdruck.
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Transfette (ungesunde Fette)

Diese Fette sind vor allem in frittierten Speisen und Fertiggerich-
ten enthalten.

• Erhöhen das schädliche LDL-Cholesterin
• Senken das förderliche HDL-Cholesterin
• Höheres Risiko für Alzheimer
• Begünstigen bestimmte Krebsarten
• Höheres Risiko für Diabetes Typ 2
• Gestörte Leberfunktion
• Fettleibigkeit
• Unfruchtbarkeit   
 bei Frauen
• Depressionen und  
 psychische Proble-
 me
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Phase 4 – 
Bedarfsgerechte Energiezufuhr
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mung. Zum Glück müssen wir das nun nicht über uns ergehen 
lassen. Stattdessen hat die Wissenschaft uns eine sehr genaue 
Berechnung geliefert, mit der wir Ihren Grundumsatz einfach be-
stimmen können und damit weiterarbeiten können.

Ihren Grundumsatz zu bestimmen, ist wirklich simpel und Sie 
können dazu einfach die folgenden Rechnungen für Männer und 
Frauen verwenden. 

Phase 4 von Schlank in 21 Tagen werden Sie im Vergleich zu den 
vergangenen	 11	 Tagen	 als	 besonders	 angenehm	 empfinden,	 da	
Sie	hier	zu	einer	flexibleren	Ernährungsweise	übergehen.	Dadurch	
bekommen Sie das Rüstzeug an die Hand, um nach dem Programm 
weiter	 effektiv	 Gewicht	 zu	 verlieren	 oder	 Ihr	Wunschgewicht	 zu	
halten. Diese Phase beinhaltet eine personalisierte Kalorienrestrik-
tion, die zu Ihrem Grundumsatz und der gewünschten Stärke Ihres 
Gewichtsverlusts passt.

SCHRITT 1: BESTIMMEN SIE IHREN GRUNDUMSATZ

Tag 12-21

Wie bereits erwähnt, erfordert 
eine 100% exakte Bestimmung 
Ihres Grundumsatzes einige auf-
wendige, medizinische Tests im 
Labor und eine Atemgas-Bestim-
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Grundumsatz für Frauen

Grundumsatz = 655 + (9,6 x Gewicht in kg) + (1,8 x Größe in 
cm) – (4,7 x Alter in Jahren)

A. Multiplizieren Sie Ihr derzeitiges Gewicht mit 9,6. Wenn Sie 
beispielsweise 70 kg wiegen, rechnen Sie 9,6 x 70 =

B. Multiplizieren Sie Ihre Körpergröße in cm mit 1,8. Wenn sie 
beispielsweise 165 cm groß sind, rechnen Sie 165 x 1,8 =

C. Multiplizieren Sie Ihr Alter mit 4,7. Wenn Sie beispielweise 40 
Jahre sind, rechnen Sie 40 x 4,7 =

Am Ende rechnen Sie 655 + A + B – C= _______
Das Ergebnis ist Ihr persönlicher Grundumsatz.
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Grundumsatz für Männer

Grundumsatz	=	66	+	(13,7	x	Gewicht	in	kg)	+	(5	x	Größe	in	cm)	–	
(6,8 x Alter in Jahren)

A.	Multiplizieren	 Sie	 Ihr	 derzeitiges	Gewicht	mit	 13,7.	Wenn	Sie	
beispielsweise	100	kg	wiegen,	rechnen	Sie	13,7	x	100	=

B. Multiplizieren Sie Ihre Körpergröße in cm mit 5. Wenn sie 
beispielsweise 185 cm groß sind, rechnen Sie 185 x 5 =

C. Multiplizieren Sie Ihr Alter mit 6,8. Wenn Sie beispielweise 40 
Jahre sind, rechnen Sie 40 x 6,8 =

Am Ende rechnen Sie 66 + A + B – C= _______
Das Ergebnis ist Ihr persönlicher Grundumsatz.
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SCHRITT 2: BESTIMMEN SIE DAS GEWÜNSCHTE 
KALORIENDEFIZIT

Als nächstes entscheiden Sie mithilfe eines stärkeren oder 
schwächeren	 Kaloriendefizits,	 welchen	 Gewichtsverlust	 Sie	 pro	
Woche anstreben. Das bedeutet, dass Sie weniger Kalorien ver-
brauchen müssen, als es Ihrem Grundumsatz entspricht.

Denken	Sie	daran,	dass	wir	kontinuierlich	ein	Kaloriendefizit	schaf-
fen müssen, nicht bloß für einen oder zwei Tage in der Woche. Um 
zu beginnen, konzentrieren wir uns auf die verbleibenden 10 Tage 
dieses Programms. Anschließend können Sie entsprechend Ihres 
Gewichtsziels daran anknüpfen.
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Um Ihren gesamten Grundumsatz für die restlichen 10 Tage zu 
berechnen, multiplizieren Sie den eben bestimmten Grundumsatz 
pro Tag mit 10.

Anschließend entscheiden Sie sich für eine der folgenden drei Var-
ianten, die darüber bestimmt, wie stark Ihre Gewichtsabnahme 
ausgeprägt	 sein	 soll.	 Darauf	 basierend	 fällt	 das	 Kaloriendefizit	
größer oder kleiner aus.

15%  = Ein guter Startpunkt, mit dem Sie etwas Gewicht 
     verlieren können.
25%  = Ein ambitionierter Ansatz für schnelleren Gewichtsver-
     lust.
30%  = Ein sehr ambitionierter Ansatz für signifikante Ergeb-
     nisse. Fasten-Techniken werden dringend empfohlen.
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Hier ein Beispiel: 
Ihr liegt bei Grundumsatz bei 1900 Kalorien pro Tag (Ihr Körper 
würde dann 1900 Kalorien täglich für seine reguläre Funktiona-
lität benötigen). Für den 10-Tages Umsatz rechnen wir 1900 x 10 
und erhalten 19.000 Kalorien. Wenn Sie innerhalb der nächsten 
10 Tage 19.000 Kalorien insgesamt konsumieren, halten Sie Ihr 
Gewicht. Ist Ihre Kalorienaufnahme höher, nehmen Sie Gewicht zu. 
Bei einer niedrigeren Kalorienaufnahme nehmen Sie hingegen ab.

Wenn Sie sich nun dafür entscheiden, einen sehr ambitionierten 
Ansatz zu verfolgen, um das Programm abzuschließen, müssen 
Sie	30%	(0,3	in	der	unteren	Rechnung;	entsprechend	0,15	oder	
0,25 für die anderen Ansätze) Ihrer Kalorien über die nächsten 10 
Tage einsparen.

Daher	rechnen	Sie	0,3	x	19.000	=	5.700
19.000	–	5.700	=	13.000	Kalorien	für	10	Tage
Pro	Tag	können	Sie	13.000/10	=	1.300	Kalorien	essen
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Dabei behalten Sie die kohlenhydratarme Ernährung bei und kom-
men nicht über 40 g Kohlenhydrate am Tag. Die Kombination aus 
dem	Kaloriendefizit	und	der	Kohlenhydratersparnis	führt	zu	einem	
positiven	Schneeballeffekt	für	Ihren	Gewichtsverlust.

Die kohlenhydratarme Ernährung ist optional, solange Sie inner-
halb Ihrer zugeteilten Kalorien liegen. Auch mit einer höheren 
Kohlenhydratmenge werden Sie abnehmen – für optimale Ergeb-
nisse ist eine kohlenhydratarme Ernährung aber vorteilhaft.

Lassen Sie weiterhin das Frühstück aus, um dafür zu sorgen, dass 
Ihr Körperfett über einen längeren Zeitraum verbrannt wird. Der 
positive	 Effekt	 auf	 Ihre	 Gewichtsabnahme	 wird	 sich	 bemerkbar	
machen.

Befolgen Sie zudem die vorgestellten Übungen und Workouts von 
Schlank in 21 Tagen und gehen Sie weiterhin täglich spazieren. 
Ihre Katecholamin-Level werden dadurch erhöht, während Ihre 
Insulinausschüttung verringert wird – ein zusätzlicher Bonus für 
noch bessere Resultate.
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Wenn Sie alle diese Elemente miteinander kombinieren, haben Sie 
die	ultimative	Geheimwaffe,	um	schnell,	einfach	und	effektiv	Fett	
zu verbrennen! Mit dieser Methode können Sie die schnellstmög-
liche Transformation Ihres Körpers erreichen.

Basierend	auf	der	Berechnung,	hätten	Sie	in	dem	Beispiel	1.300	
Kalorien pro Tag zur Verfügung. Konzentrieren Sie sich auf nährst-
offreiche	Lebensmittel,	um	eine	einfache	und	sättigende	Ernährung	
zu erhalten. Um geschickt mit Ihren Kalorien zu haushalten und 
sich immer gut gesättigt zu fühlen, sind proteinreiche Mahlzeiten 
mit hohem Gemüseanteil die beste Wahl.
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Gewichtszunahme 
verhindern
Nach 21 Tagen haben Sie eine angenehme und befreiende Ge-
wichtsabnahme und den Abbau von Körperfett erlangt. Wenn Sie 
sich am Schlank in 21 Tagen-Training beteiligt haben, werden Sie 
zudem von positiven Veränderungen in Ihrer Körperzusammen-
setzung	profitieren	und	Sie	haben	Ihre	Muskeln	gestärkt.	Hoffent-
lich haben die letzten 21 Tage Ihnen zu neuen Erkenntnissen ver-
holfen, wie Ihr Körper Gewicht zulegt und wie er es abbaut.  

Nachdem diese 21 Tage hinter Ihnen liegen, werden Sie wahr-
scheinlich damit beginnen, zusätzliche Nahrungsmittel zu 
Ihrer Ernährung hinzuzufügen. Weitere Obst- und Gemüsesorten 
erweitern beispielsweise die Vielfalt. Während Sie diese bis zum 
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Erreichen Ihres Wunschgewichts in unbegrenzten Mengen (unter 
Berücksichtigung Ihres Kalorienbedarfs) zu sich nehmen können, 
sollten Sie andere Dinge nur als Ausnahme essen. Brot, Süßig-
keiten	 (Zucker,	 Zuckerersatzstoffe,	 Kuchen,	 Kekse	 usw.)	 und	
stärkehaltige	 Lebensmittel	 (Kartoffeln,	 Reis,	 Nudeln)	 sollten	 Sie	
bewusst vermeiden, bis Sie an Ihrem Gewichtsziel angelangt sind.

Ab diesem Zeitpunkt können Sie strategisch wieder all Ihre Lieb-
lingsspeisen genießen – solange Sie bei Ihrem Grundumsatz blei-
ben. Wenn Sie diesen regelmäßig überschreiten, werden die Pfunde 
langsam aber sicher wieder auf Ihre Hüften wandern. Essen Sie 
weniger als Ihrem Grundumsatz entspricht, nehmen Sie hingegen 
ab.

Behalten Sie Ihr wöchentliches Trainings-Pensum mit den Schlank 
in 21 Tagen-Workouts bei oder suchen Sie sich zusätzlich eine 
weitere, sportliche Aktivität, die Ihnen Spaß macht. Dadurch 
können Sie Muskelgewebe aufbauen, das automatisch zu einem 
höheren	 Kalorienverbrauch	 beiträgt.	 Zudem	 profitieren	 Sie	 von	
vielen weiteren, gesundheitlichen Vorteilen. Vor allem Krafttrain-
ing hilft Ihnen, dem Einlagern von Körperfett vorzubeugen und 
Ihre	Körperzusammensetzung	positiv	zu	beeinflussen.	

Wenn Sie vorhaben, noch mindestens 20 Kilogramm abzunehmen, 
empfehlen wir Ihnen, aus psychologischen Gründen, eine „Schum-
mel-Mahlzeit“ pro Woche einzubauen. Das bedeutet, dass Sie hier 
essen können, worauf Sie Lust haben. Dadurch fällt es Ihnen leich-
ter, länger am Ball zu bleiben und Sie haben nicht das Gefühl, auf 
etwas verzichten zu müssen. Beschränken Sie sich aber auf eine 
wöchentliche Schummel-Mahlzeit, um nicht Gefahr zu laufen, in 
völlige Völlerei zu verfallen.
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Die 2 Kilo-Regel
Einer der Eckpfeiler des Langzei-
terfolgs mit Schlank in 21 Tagen 
ist unsere 2-Kilo-Regel, die dafür 
sorgt, dass das Gewicht, das Sie 
verloren haben, für immer verlo-
ren bleibt. Das bedeutet: Sobald 
Sie Schlank in 21 Tagen abge-
schlossen oder Ihr Wunschge-
wicht erreicht haben, werden Sie 
sich regelmäßig (mindestens 1x 
pro Woche) wiegen. Am besten 
direkt nach dem Aufstehen, nach 
dem Toilettengang und vor dem 
Essen. Wenn Sie feststellen, dass 
die Waage 2 Kilogramm oder 
mehr anzeigt, als dem von Ihnen 
festgelegten, idealen Gewicht 
entspricht, starten Sie direkt 
mit einer der hier vorgestellten 
Phasen. Jede der Phasen kann 
für sich genommen bereits ein-
en deutlichen Gewichtsverlust in 
kurzer Zeit ermöglichen.

Durch diese Strategie sind Sie nicht gezwungen, dauerhaft Ka-
lorien zu zählen, um stets unterhalb Ihres Grundumsatzes zu 
liegen. Zudem werden Sie durch die vorausgehende Gewichtsver-
lust-Phase eine gute Vorstellung bekommen haben, um einzu-
schätzen, wie viel Sie essen können. Eine langzeitige Kalorienkon-
trolle ist daher nicht zwingend erforderlich.

Indem Sie aktiv bleiben, sich mit einer ausgewogenen Ernährung 
beschäftigen und der simplen 2-Kilo-Regel folgen, verhindern Sie, 
dass die verlorenen Kilos wieder zurückkommen. Und Sie machen 
Ihren Körper zu einem Ort der Gesundheit und Vitalität. Ein Ort, an 
dem Sie sich wirklich wohlfühlen – für immer!
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Das Bewegungskonzept
Dieses Bewegungskonzept wurde konzipiert, um in Kombination 
mit Schlank in 21 Tagen ausgeführt zu werden. Entgegen der weit 
verbreiteten Meinung ist es im Hinblick auf den Fettabbau nicht am 
effektivsten,	Stunde	um	Stunde	beim	Ausdauertraining	zu	verbrin-
gen. Fest steht hier: lange Laufzeiten auf dem Laufband oder dem 
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Fahrrad sind vor allem dann ef-
fektiv, wenn der Körper-
fettanteil ohnehin schon recht 
niedrig ist. Um bestmöglich 
von einer proteinreichen, aber 
kohlenhydratarmen Ernährung 
zu	profitieren,	ist	es	entscheid-
end, auch mit Gewichten bzw. 
dem eigenen Körpergewicht 
zu trainieren, wenn ein nach-
haltiger Muskelaufbau und ein 
erhöhter	 Stoffwechselumsatz	
erreicht werden sollen.
Beim Schlank in 21 Tagen-Be-
wegungskonzept handelt es 

sich	 um	 eine	 effektive	 Kombi-
nation aus Kraft- und Ausdau-
ertraining, die Ihnen dabei hilft, 
nachhaltig Fett zu verbrennen. 
Mit Hilfe der entsprechenden 
Übungen verbrennen Sie nicht 
nur während, sondern auch 
nach dem Training Kalorien. 
Wieso? Im Zuge der Schlank in 
21 Tagen-Ernährungsphiloso-
phie, die das Training 
unterstützt, wird Glykogen in 
den Muskelzellen abgebaut. Hi-
erbei handelt es sich, ver-
einfacht gesagt, um eine 
Zuckerart, die in den Muskeln 
zur Energiegewinnung ge-
braucht wird. Daher wird es 

Ihnen, wenn das Glykogen ab-
gebaut wurde, schwerer fallen, 
die entsprechenden Übungen 
auszuführen. Durch diesen 
Prozess wird jedoch wieder-
rum die Fettverbrennung an-
geregt… und zwar auch dann, 
wenn Sie gerade nicht trainier-
en. 
Eines der größten Probleme im 
Zusammenhang mit sport-
lichen Trainings ist die Tat-
sache, dass sie zu anspruchsvoll 
sind. Die Folge: die meisten 
Menschen geben sie auf, weil 
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die Übungen beispielsweise zu zeitraubend oder körperlich zu 
fordernd sind. Wer Vollzeit arbeitet oder eine Familie hat, kann es 
sich schlicht nicht leisten, Stunden im Fitnessstudio zu verbringen. 
Viele Programme erlauben zudem auch keine Erholungspausen, 
ohne dass der Trainingserfolg auf der Strecke bleiben würde. 
Genau dieser Erholungsfaktor ist jedoch unheimlich wichtig. Nur 
dann, wenn Sie Ihren Muskeln die Zeit geben, sich zu erholen, 
können sie sich auch aufbauen und Sie vermeiden Verletzungen. 
Genau dieser Aufbau von Muskelgewebe spielt auch eine große 
Rolle beim Fettabbau. Denn: Unsere Muskulatur ist der größte 
Energieverbraucher im Körper und sorgt dafür, dass Ihr Kalorien-
verbrauch steigt. 
Wir haben unser Bewegungskonzept daher so aufgebaut, dass Sie 
Ihre Trainingserfolge optimieren und Ihre Erholungsphasen noch 
besser genießen können. Somit ist sichergestellt, dass Sie auch 
dann noch Fett verbrennen und Muskeln aufbauen, nachdem Sie 
Schlank in 21 Tagen beendet haben. 
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Studien	haben	gezeigt,	dass	kurze	Übungsfolgen	weitaus	effekti-
ver sind als langwierige, zeitraubende Trainings.22  Genau deswe-
gen fokussiert sich dieses Sportprogramm auf kurze, intensive 
Übungs-Abfolgen für den kompletten Körper, die sich leicht in 20 
bis	30	Minuten	bewältigen	lassen.	

Wer bisher also immer den „Zeitfaktor“ vorgeschoben hat, um 
nicht zu trainieren, hat nun keine Ausrede mehr. Lassen Sie uns 
starten!

Im Übrigen möchten wir darauf hinweisen, dass die Durchführung 
der vorgestellten Übungen optional ist und dass Sie auch ohne 
Sport mit dem Programm abnehmen werden. Dennoch empfehlen 
wir, das Bewegungskonzept bestmöglich einzuhalten, um optimale 
Ergebnisse zu erzielen und Ihre Allgemeingesundheit zu stärken.

22 Boutcher SH. High-intensity intermittent exercise and fat loss. J Obes 2011; 2011:868305.
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Täglicher Spaziergang
Beim täglichen Spaziergang handelt es sich um eine der einfach-
sten Möglichkeiten, Gewicht zu verlieren. Oftmals wird diese Be-
wegung nicht als „Sportart“ gewertet (obwohl sie mindestens so 
effektiv	sein	kann,	wie	ein	Training	auf	dem	Laufband)	und	genau	
deswegen ist es wichtig, auf diesen Punkt einzugehen. 

Am	besten	stehen	Sie	hierzu	20	bis	30	Minuten	zeitiger	auf,	ziehen	
Ihre	Laufschuhe	an	und	starten	direkt	mit	 einem	flotten	Schritt.	
Aufgrund der Tatsache, dass Sie schneller als gewöhnlich unter-
wegs sind, verbrennen Sie mehr Kalorien als beim gemütlichen 
Spazierengehen. 

Diese tägliche Übung ist ein wichtiger Bestandteil von Schlank in 
21 Tagen. Legen Sie Ihre tägliche Runde auf eine festgelegte Zeit 
und lassen Sie diese Übung zu einer Art Routine werden. Verges-
sen Sie jedoch nie, dass es wichtig ist, schneller als gewöhnlich zu 
gehen, jedoch nicht zu joggen oder gar zu rennen. Wer zu schnell 
geht, kann sogar seinen Trainingserfolg verringern und riskiert 
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muskuläre Entzündungen oder Verletzungen.
 
Durch	 das	 schnelle	 Gehen	 wird	 der	 Stoffwechsel	 angeregt.	 Die	
Folge:	Sie	profitieren	von	einem	Plus	an	Energie	und	verbrennen	
gleichzeitig	Fett.	Um	den	Effekt	noch	zu	verstärken,	ist	es	sinnvoll,	
vor dem Losgehen ein Glas eiskaltes Wasser zu trinken. Auch Kof-
fein gilt in diesem Zusammenhang als sinnvolle Unterstützung, um 
den	Stoffwechsel	in	Wallung	zu	bringen.	Genießen	Sie	Ihren	Kaffee	
im Idealfall 15 Minuten vor dem Spaziergang. 

Berücksichtigen wir, dass man etwa 7000 Kalorien einsparen muss, 
um 1 Kilogramm Körperfett abzubauen und wir davon ausgehen, 
dass das Gehen nur etwa 5 Kalorien pro Minute verbrennt, denk-
en Sie vielleicht: “Warum sollte ich es dann machen?“ Schließlich 
würde es etwa 22 Stunden dauern, bis Sie 1 kg Fett durch das 
Spazierengehen verbrannt hätten.

Was die meisten Menschen dabei vergessen: 
Selbst eine moderate Aktivität, wie schnelles Spazierengehen hat 
einen	immensen	Effekt	auf	Ihre	Kalorienverbrennung	und	hat	eine	
bis	zu	8-fache	Steigerung	der	Stoffwechselrate	zur	Folge.	Während	
Sie	beim	Gehen	nur	einen	Bruchteil	der	Kalorien	verbrennen,	profi-
tieren	Sie	den	ganzen	restlichen	Tag	von	Ihrem	schnelleren	Stoff-
wechsel. Daher ist es sinnvoll, das Spazierengehen auf den Morgen 
zu	legen,	da	es	Ihren	Stoffwechsel	den	ganzen,	restlichen	Tag	über	
in einen kalorienverbrennenden Zustand schaltet.
Das morgendliche Training bietet jedoch noch einen weiteren 
Vorteil:	 Eine	 Studie	 an	 34	 Männern,	 die	 während	 des	 Ramadan	
gefastet haben, zeigte, dass der Gewichtsverlust - bei parallel 
durchgeführtem Training im gefasteten Zustand - höher war als 
bei Menschen, die erst nach dem Essen trainierten. Zur Erklärung: 
beim Ramadan wird von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nicht 
gegessen. 23

Wer nach dem Essen trainierte, verlor lediglich Gewicht, aber kein 
Fett. Wer „hungrig“ trainiert, zwingt den Körper dazu, das Fett als 
Energiequelle zu nutzen, um das Training zu „überstehen“. Und 

23 Kordi R, Abdullahi M, Memari AH, Najafabadi MG. Investigating two different training time frames during Ramadan. Asian J Sports 
Med. 2011; 2(3):205-10
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genau deswegen sollten Sie morgens vor Ihrer ersten Mahlzeit 
schnellen Schritts Spazierengehen. Wer hier am Ball bleibt, wird 
staunen, was allein mit diesen konsequent durchgeführten, tägli-
chen Spaziergängen möglich ist. 
Die morgendliche Bewegung hilft nicht nur dabei, Fett zu verbren-
nen,	sondern	auch	das	erreichte	Gewicht	zu	halten.	Da	Ihre	Stoff-
wechselaktivität	nachhaltig	hiervon	profitiert,	 sollte	der	Spazier-
gang ein dauerhafter Bestandteil Ihres Lebensstils werden.
Ihr täglicher Spaziergang ist obligatorisch. Das bedeutet, dass er 
auch an Tagen durchgeführt werden soll, an denen eine Pause vom 
Widerstandstraining ansteht.
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Beständigkeit
Einer der verbreitetsten Gründe dafür, dass Menschen mit dem 
Training aufhören, ist der Mangel an Durchhaltevermögen. Sie 
starten hochmotiviert, ziehen ihr Training für eine oder zwei 
Wochen durch, machen eine Pause, wagen einen neuen Anlauf… 
kommen aber nie wirklich in eine Phase, in der das Training auto-
matisch zu Ihrem Alltag dazugehört, was dafür sorgen würde, dass 
der	Stoffwechsel	konstant	optimal	läuft.	Denn	der	Körper	braucht	
genau diese Beständigkeit, um Fett zu verbrennen. Wer hier am 
Ball	 bleibt,	 sorgt	 dafür,	 dass	 -sobald	 ein	 Kalorien-Defizit	 einge-
halten und Sport getrieben wird- auch Fett verbrannt wird.
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Widerstandstraining
Durch Übungen mit einer hohen Intensität kann bis zu 50 Prozent 
schneller Fett verbrannt werden als mit herkömmlichem Training. 
Und wenn Sie diese im gefasteten Zustand absolvieren, werden die 
Übungen	noch	effektiver.	

Die Widerstands-Übungen, die im Zusammenhang mit unserem 
Bewegungskonzept aufgeführt werden, sind bekannt dafür, eine 
nachhaltige Fettverbrennung zu unterstützen. Sie sind nicht nur 
unglaublich	 effektiv,	 sondern	 nehmen	 nur	 20-30	 Minuten	 Zeit	
in	Anspruch	und	 sorgen	dafür,	 dass	 Ihr	Stoffwechsel	 immer	 auf	
Hochtouren läuft.
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Aufwärmen
Sie sollten Ihrem Körper immer ein kurzes, etwa 5-minütiges Auf-
wärm-Programm gönnen. Am besten marschieren Sie hierzu auf 
der Stelle und ziehen Ihre Knie nach oben. Erhöhen Sie dann lang-
sam das Tempo, aber ohne aus der Puste zu kommen. Denken Sie 
immer daran, dass der Herzschlag im Zuge des Aufwärmens lang-
sam (!) gesteigert werden sollte, um die Muskeln dement-
sprechend aufzuwärmen. 
Bedenken	Sie	auch	hier	wieder,	dass	es	hocheffektiv	ist,	auf	nüch-
ternen Magen zu trainieren. Nachdem Sie die Übungen absolviert 
haben,	sollten	Sie	innerhalb	von	30-60	Minuten	etwas	essen.	Die	
folgenden Übungen beziehen den gesamten Körper mit ein. Zwi-
schen ihnen sollte immer mindestens ein Tag Pause liegen. 

Fettverbrennende 
Ganzkörper-Übungen
Diese Übungsfolge nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, verbrennt 
aber unglaublich viel Fett. Hier basiert alles auf Wiederholungen, 
Tempo und Erholung zwischen den einzelnen Sätzen. Bitte rufen 
Sie sich immer wieder in Erinnerung, dass Sie auf der Basis der hier 
aufgeführten Übungen kein muskelbepackter Bodybuilder werden. 
Stattdessen handelt es sich hierbei um die besten Übungen, um 
die großen Muskelgruppen zu stärken. 

Mit diesem kurzen Workout sprechen Sie die allermeisten Muskel-
gruppen	Ihres	Körpers	an	und	aktivieren	gleichzeitig	Ihren	Stoff-
wechsel. Hier gilt: je mehr Muskeln Sie ansprechen, umso mehr 
Fett verbrennen Sie auf lange Sicht. Je stärker Sie sich fordern, 
umso beeindruckender sind auch die Resultate. 
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Oder anders: betrügen Sie sich nicht selbst! Bleiben Sie bei der 
Sache und konzentrieren Sie sich auf Ihr Training. 

Die folgenden Übungen führen Sie entweder in einem Fitnessstu-
dio oder bei sich zuhause aus. Das Widerstandstraining kann so-
wohl	mit	richtigen	Hanteln	als	auch	mit	gefüllten	Wasserflaschen	
absolviert werden. Füllen Sie die Flaschen entsprechend Ihrem 
Trainingsstand und versuchen Sie, sich jedes Mal zu steigern.
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Die Ganzkörper-
Übungen 
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Damit	haben	Sie	die	erste	Wiederholung	geschafft!

Brustdrücken
Während Sie mit den Kniebeugen die Muskeln unterhalb Ihrer 
Taille trainieren, fordern Sie mit dem Brustdrücken den Bereich 
„Oberkörper“. Hier werden nicht nur große, sondern auch kleine 
Muskelgruppen stimuliert, beispielsweise die im Trizeps, im 
vorderen Schulterbereich und im Brustbereich.

Mit dieser Kniebeuge verbrennen Sie besonders viel Fett. Hier 
werden mit einfachen Bewegungen unglaublich viele (mehr als 
240) Muskeln angesprochen. Und: wenn Sie mit mehr Muskeln ar-
beiten,	aktivieren	Sie	auch	 Ihren	Stoffwechsel	umso	stärker.	Bei	
dieser Kniebeuge werden das Gesäß, die großen Muskeln auf der 
Vorder- und Hinterseite der Beine angesprochen. Und weil diese 
Muskeln	eben	so	groß	sind,	beeinflussen	sie	auch	den	Stoffwechsel	
entsprechend stark. Weiterhin wird Fett verbrannt und neues Mus-
kelgewebe kann entstehen. 

Ausführung

Stellen Sie sich hüftbreit auf und nehmen Sie eine Hantel (oder 
Wasserflasche)	in	die	Hand.	Halten	Sie	die	Hantel	vertikal	vor	der	
Brust, während die Ellbogen in Richtung Boden zeigen. Zum Start 

DIE HANTEL-KNIEBEUGE

schieben Sie Ihre Hüften leicht 
nach hinten und beugen Sie die 
Knie. Berühren Sie mit Ihren El-
lenbogen die Innenseite Ihrer 
Knie. Danach gehen Sie wieder 
zurück in die Ausgangsposition. 
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Ausführung

Legen Sie sich auf eine Matte auf den Boden und halten Sie die 
Hanteln gerade nach oben gestreckt. Bringen Sie die Hanteln auf 
die Höhe Ihrer Schultern und stellen Sie die Füße hüftbreit auf.
Danach bringen Sie die Hanteln langsam nach unten bis zum 
Boden. Nun strecken Sie die Arme wieder in die Ausgangsposition. 
Achten Sie darauf, die Hanteln immer sauber und langsam zu be-
wegen. Bei Schmerzen muss die Übung beendet werden. 

VORGEBEUGTES RUDERN 

Auch mit dem diagonalen Widerstandstraining können Sie binnen 
kurzer Zeit hervorragende Ergebnisse erreichen. Es spricht die 
größten Muskelgruppen auf der Rückseite Ihres Oberkörpers an 
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und beansprucht unter anderem den Rückenstrecker und den hin-
teren Schulterbereich. 

Ausführung

Stellen Sie Ihre Füße schulterbreit auf, lehnen Sie den Oberkörper 
nach vorne und halten Sie je eine Hantel über jeden Fuß. Halten Sie 
die Hanteln eher mit Ihren Fingern als mit der ganzen Hand und 
achten Sie darauf, dass Ihr Rücken gerade ist und Ihr Knie leicht 
gebeugt sind. 
Nun knicken Sie die Hüfte ein und halten die Hanteln in der Start-
position leicht unter den Knien vor dem Schienbein. Ziehen Sie die 
Hanteln mit Ihren Ellbogen zum unteren Brustbereich und führen 
Sie sie dann langsam wieder hinunter in die Startposition. 
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GERADES RUDERN
Das gerade Rudern spricht nicht nur verschiedene Muskeln in Ihren 
Schultern, sondern auch den Trizeps und die obere Brust an. 

Ausführung

Nehmen	Sie	in	jede	Hand	eine	Hantel.	Die	Handinnenflächen	sind	
zu den Oberschenkeln gerichtet. Die Ellbogen zeigen zur Seite, 
während Sie die Hanteln nach oben auf die Höhe der Schultern 
ziehen. Die Handgelenke dürfen sich leicht drehen, während die 
Hanteln nach oben geführt werden. Danach geht es zurück in die 
Ausgangsposition. 
Sind die Hanteln ganz oben, sollten sich die Handgelenke vor oder 
genau	unter	dem	Schulterbereich	befinden.	Die	Ellbogen	sollten	an	
der Seite sein, nicht vorne. 
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DIE ERSTEN SCHRITTE – 
GEWICHTE UND WIEDERHOLUNGEN
Für den Anfang starten Sie mit einem Gewicht, das nicht zu schwer 
ist, mit dem Sie aber dennoch nicht mehr als 12-15 Wiederholun-
gen	schaffen.	Machen	Sie	zwischen	jeder	Einheit	von	12	(oder	15)	
Wiederholungen	eine	Pause	von	circa	30	Sekunden.		

Führen Sie drei Sätze mit jeweils 12-15 Wiederholungen aus und 
starten	Sie	dann	direkt	-nach	30	Sekunden	Pause-	mit	der	näch-
sten Übung. In Hinblick auf die Geschwindigkeit gilt: eine Sekunde 
Gewichte hochheben, drei Sekunden Gewichte senken. 

Sind die Hanteln ganz unten angekommen, sollten sie direkt wied-
er -nur mit der Kraft der Muskeln und ohne Schwung- angeho-
ben werden. Achten Sie zudem immer auf einen stabilen Stand 
und	reißen	Sie	die	Gewichte	nie	nach	oben.	Nutzen	Sie	die	30	Se-
kunden-Pausen zur Erholung und starten Sie dann direkt mit dem 
neuen Satz. 

Und so sollte eine Übungseinheit aussehen:

Kniebeugen: 

12	 Wiederholungen,	 30	 Sekunden	 Pause,	 12	 Wiederholungen,	
30	Sekunden	Pause,	12	Wiederholungen,	 30	Sekunden	Pause	–	
danach direkt zur nächsten Übung wechseln

Brustdrücken: 

12	 Wiederholungen,	 30	 Sekunden	 Pause,	 12	 Wiederholungen,	
30	Sekunden	Pause,	12	Wiederholungen,	 30	Sekunden	Pause	–	
danach direkt zur nächsten Übung wechseln

Vorgebeugtes Rudern: 

12	 Wiederholungen,	 30	 Sekunden	 Pause,	 12	 Wiederholungen,	
30	Sekunden	Pause,	12	Wiederholungen,	 30	Sekunden	Pause	–	
danach direkt zur nächsten Übung wechseln
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Gerades Rudern: 

12	Wiederholungen,	30	Sekunden	Pause,	12	Wiederholungen,	30	
Sekunden	Pause,	12	Wiederholungen,	30	Sekunden	Pause	–	fertig!

Hierbei müssen Sie nicht die hier aufgeführte Reihenfolge ein-
halten. Sie können die verschiedenen Übungsbereiche auch 
untereinander tauschen. Wichtig ist lediglich, dass Sie alle Sta-
tionen innerhalb einer Übungsfolge absolvieren. Falls Sie an-
schließend noch Lust haben, spricht auch nichts dagegen, das 
Programm um weitere Übungen zu ergänzen. 

Der Grund, weswegen Sie mit diesen Übungen so viele Kalorien 
und Fett verbrennen, ist das rasche Tempo und die kurzen Pausen. 
Der Ablauf fordert Ihre Muskeln ungemein. 
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Atmen Sie tief ein und wieder aus. Während des Ausatmens ziehen 
Sie Ihren Bauch so gut es geht ein, spannen die Bauchmuskeln an 
und stellen sich vor, dass Sie den Bauchnabel zur Wirbelsäule hin 
ziehen. Bleiben Sie in dieser Position während Sie wieder einat-
men. Halten Sie beim Weiteratmen in dieser angespannten Situa-
tion durch, solange Sie können. Mit ein wenig Übung erreichen Sie 
hier einen Wert von einer Minute. Wiederholen Sie das Ganze noch 
zweimal. Drei Einheiten bilden hier einen Satz. Führen Sie insgesa-
mt mit einer Pause dazwischen drei Sätze durch. 

Wer seinen Körper, beispielsweise an einem freien Tag, noch etwas 
fordern möchte, sollte auf eine ganz bestimmte Kombination set-
zen,	die	dafür	bekannt	ist,	binnen	kürzester	Zeit	einen	flachen	und	
straffen	Bauch	zu	formen.	Vergessen	Sie	endlose	Einheiten	an	den	
Geräten! 

Alles was Sie brauchen, um Ihren Bauch zu festigen sind folgende 
Übungen:

Die „unsichtbare“ Bauchübung 

Diese Bauchübung ist die unangefochtene Königsdisziplin, um 
Ihren Bauch zu formen. Schade, dass nur wenige sie kennen. Mit 
Hilfe einer sauberen Ausführung erlangen Sie einen festen Bauch 
und werden den unliebsamen Hüftspeck los – unabhängig dav-

BAUCH-WEG-ÜBUNGEN

on, ob Sie stehen oder 
sitzen. Zudem können 
Sie die Übung jederzeit 
und an jedem Ort vol-
lkommen unbemerkt 
ausführen. 
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Binnen weniger Wochen sehen Sie erste Resultate, die sich nicht 
nur	in	einem	strafferen	Bauch,	sondern	auch	in	einer	Verringerung	
des Bauchumfangs zeigen. 

Gerader Stütz 

Für den geraden Stütz gehen Sie in die Liegestütz-Position und 
stellen sicher, dass Ihr Rücken gerade ist. Heben Sie die Hüften 
nicht zu sehr nach oben und machen Sie kein Hohlkreuz. Stützen 
Sie sich auf den Unterarmen und den Fußspitzen ab. Ziehen Sie 
den Bauchnabel ein und bauen Sie Spannung im Rumpf auf. Halten 
Sie den Stütz anfangs für eine Minute. Steigern Sie sich danach auf 
zwei bis drei Minuten. 
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Seitlicher Stütz

Dieser Übung fordert insbesondere die seitlichen Muskeln am 
Bauch. Um einen seitlichen Stütz auszuführen, stützen Sie Ihren 
Körper auf einem Unterarm und dem untenliegenden Fuß (bzw. der 
Fußseite) ab. Halten Sie auch diese Position anfangs für eine Mi-
nute. Steigern Sie sich danach auf zwei bis drei Minuten. Wechseln 
Sie dann auf die andere Seite.

Eine	effektive	Stütz-Einheit	sieht	wie	folgt	aus:

1. Eine Minute gerader Stütz.
2. Eine Minute linksseitiger Stütz.
3.	Eine	Minute	rechtsseitiger	Stütz.	

Punkt	1	bis	3	bilden	einen	Satz.	Versuchen	Sie	immer,	zwei	bis	drei	
Sätze durchzuführen.
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Diagonales Überkreuzen

Diagonales Überkreuzen wirkt auf das Herz-Kreislauf-System ak-
tivierend und sollte den Abschluss des Bauchtrainings bilden. 

Stellen Sie sich mit den Füßen schulterbreit auf und verschrän-
ken Sie die Hände hinter dem Kopf. Heben Sie nun Ihr linkes Knie 
so hoch Sie können (Brusthöhe) und bringen Sie gleichzeitig den 
rechten Ellbogen hinunter, um das linke Knie zu berühren. Stehen 
Sie dabei so gerade Sie können. Kommt der linke Fuß wieder zum 
Boden, heben Sie das rechte Knie und berühren mit ihm den linken 
Ellbogen.	Wichtig	 ist,	dass	es	sich	hierbei	um	eine	fließende	Be-
wegung handelt, die schnell aber immer an einem Platz vonstat-
tengeht.

Denken Sie auch immer daran, Ihre Hände hinter dem Kopf ver-
schränkt zu lassen und dann auszuatmen, wenn Ihr Ellbogen das 
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Knie berührt. Jedes Mal, wenn der Ellbogen ein Knie berührt, zählt 
als eine Wiederholung. Ein Satz besteht aus 50 Wiederholungen, 
also 25x mit dem linken und 25x mit dem rechten Knie. Machen Sie 
nach	einem	Satz	eine	Pause	von	30	bis	45	Sekunden	und	planen	
Sie mit drei Sätzen pro Training. 

KOMBINATION MIT DER ERNÄHRUNG
Das vorgestellte Bewegungskonzept ermöglicht Ihnen, schnell und 
effektiv	Fett	zu	verbrennen.	Wer	die	entsprechenden	Übungen	sau-
ber und konsequent ausführt, wird von den Ergebnissen über-
rascht sein. Haben Sie Schlank in 21 Tagen erfolgreich gemeistert, 
können Sie Ihr Gewicht mit einfachen, gesunden Essensgewohn-
heiten halten. 
Wer sein Trainingsprogramm auch nach den drei Wochen noch 
weiter ausführt, kann weiter an Gewicht verlieren und -auf der Ba-
sis eines Trainings von nur 20 Minuten am Tag- einen festen Kör-
per formen. 
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Um das zu erhalten, was Sie in den 21 Tagen erreicht haben, ist 
es sinnvoll, ein Trainingsprogramm zu verfolgen, das in der Woche 
2.000 bis 2.500 Kalorien verbrennt. Hieraus ergibt sich ein Ka-
lorienverbrauch	von	300	Kalorien	pro	Tag.	Das	ist	keine	schwere	
Aufgabe! 

Und wenn Sie weiterhin jeden Tag spazieren gehen und die kurzen 
Übungsfolgen beibehalten, fällt es leicht, das erreichte Gewicht zu 
halten	oder	Ihren	Körper	weiter	zu	definieren.	
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Gute Vorsätze und 
Willensstärke
Die folgenden Abschnitte sind vor allem für Perfektionisten eine 
große Bürde. Wenn Sie es gewohnt sind, im Alltag immer alles 
richtig machen zu wollen, wird es Sie besonders ärgern, wenn Sie 
es	beispielsweise	einmal	nicht	geschafft	haben,	Ihren	Ernährungs-
plan mit Hinblick auf die passenden Mahlzeiten einzuhalten. Doch 
keine Sorge – Sie werden hier einige Tipps und Tricks erhalten, wie 



187

Sie sich neue, positive Gewohnheiten problemlos aneignen.
Untersuchungen des Psycho-Kybernetikers Dr. Maxwell Maltz in 
den 1950er Jahren zufolge dauert es durchschnittlich 21 Tage bis 
sich eine Gewohnheit in der menschlichen Psyche verankert hat. 
Danach gehört sie zum Alltag dazu wie das Zähneputzen. Aber was 
ist eigentlich eine Gewohnheit? 

Eine Gewohnheit ist etwas, das Sie automatisch und regelmäßig 
tun, ohne darüber nachzudenken. Zudem braucht es keine Selbst-
disziplinierung mehr, um die entsprechenden Schritte auszuführen. 
Eine Gewohnheit erreichen Sie aber nicht dadurch, indem Sie sich 
bestrafen, wenn Sie einmal schwach geworden sind. Denken Sie 
immer daran: niemand ist perfekt! 

Der Schlüssel zu gesunden 
Gewohnheiten liegt darin, sich 
auch den ein oder anderen 
Fehltritt zu verzeihen und nicht 
frustriert zu sein, wenn nicht 
alles optimal gelaufen ist. 

Ein Beispiel: Angenommen, Sie 
haben	 es	 bis	 Tag	 7	 geschafft,	
Schlank in 21 Tagen optimal 
einzuhalten und jemand bie-
tet Ihnen anlässlich seines Ge-
burtstags ein Stück Ihres Lieb-
lingskuchens an. 

Jeder greift zu und auch Sie 
möchten	 nicht	 unhöflich	 sein.	
Sie stimmen widerwillig zu, 
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essen ein wenig und sind dann wütend, weil Sie sich nicht beherr-
schen konnten. Genau jetzt wird es aber interessant. Sagen Sie auf 
keinen Fall zu sich: „Nun habe ich meine komplette Diät 
ruiniert und es ist egal, ob ich jetzt noch mehr Kuchen esse. Ich 
fange einfach morgen nochmal von vorne an!“. Es ist nicht das eine 
Stück Kuchen, das hier Ihr Abnehmziel sabotiert. Es ist vielmehr 
alles andere, was Sie sonst noch essen und mit dem Sie unnötig 
Kalorien in sich hineinstopfen.

Hierbei handelt es sich um einen fatalen Denkfehler, den viele Men-
schen, die Gewicht verlieren möchten, begehen. Die Kapitulation 
nach einem kleinen Ausrutscher und das entsprechende „Nun ist 
es auch egal!“-Gefühl sind weitaus schädlicher als eine einzelne 
„Sünde“. 
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Die	 Abfolge	 dieser	 3	 Schritte	 ermöglicht	 einen	 psychologischen	
Neustart, um über einen Ausrutscher beim Essen hinweg zu kom-
men:

• Stop – Trennen Sie sich von den Dingen in Ihrem Leben, die 
 Sie davon abhalten, Ihre Ziele zu erreichen. Verbannen Sie 
 Essen, das Sie nicht essen sollten, an einen Ihnen nicht 
 zugänglichen Platz (wenn andere Mitbewohner es essen
 möchten) oder werfen Sie es weg.

Gewicht verlieren zu wollen, hat immer auch eine psychologische 
Komponente inne. Erstellen Sie also am besten Karteikarten mit 
den folgenden Worten darauf:

Organisieren Sie sich 
neu

STOP

NOCH EINMAL VERSUCHEN

NEU ORGANISIEREN



190

• Organisieren und hinterfragen – Überlegen Sie sich, was  
 Sie gerade getan haben, als Sie sich dazu entschlossen   
	 haben,	das	ungesunde	Essen	(das	jetzt	hoffentlich	nicht			
 mehr in Reichweite ist) zu essen. Fragen Sie sich auch, wie  
 Sie einen solchen „Zwischenfall“ in Zukunft vermeiden 
 können. Viele Menschen lutschen beispielsweise an einem  
 Eiswürfel, wenn sie Heißhunger bekommen. 

• Versuchen Sie es noch einmal und bleiben Sie standhaft –  
 Geben Sie, auch nach einer kulinarischen Sünde, nicht   
 gleich den ganzen Tag auf, sondern bleiben Sie am Ball. 

Am besten fertigen Sie gleich mehrere dieser Karteikarten an 
und	platzieren	sie	dort,	wo	Sie	sie	gut	sehen	und	immer	griffbe-
reit haben. Besonders beliebte Orte sind hierbei die Küche, der 
Kühlschrank oder der Schreibtisch… gerade hier essen die Men-
schen in der Regel Dinge, die sie eigentlich nicht essen sollten. 
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Ziele aufschreiben
Studien haben gezeigt, dass Ziele eher erreicht werden, wenn sie 
schriftlich festgehalten werden. Schreiben Sie daher zunächst Ihr 
Ziel und danach die Schritte, die zum Erreichen nötig sind, auf. 
Haben Sie sich ein großes Ziel gesetzt, ist es sinnvoll, auf der Basis 
vieler kleiner Schritte zu arbeiten. 24

Ein Beispiel? Wenn Sie sich vorgenommen haben, 25 Kilo an Ge-
wicht zu verlieren, mag dies recht ambitioniert klingen. Konzen-
trieren Sie sich auf die einzelnen Teilschritte, zum Beispiel das 
Erreichen von 5 Kilo-Marken und schon wirkt Ihr Ziel deutlich 
machbarer. 

Fokussieren Sie sich beim 
Aufschreiben der Ziele auf po-
sitive Formulierungen. 
Eine negative Einstellung löst 
nur Revolution und Wut aus… 

... und bringt Sie nachher in 
alte Gewohnheiten zurück.

24 https://sidsavara.com/fact-or-fiction-the-truth-about-the-harvard-written-goal-study/
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Erfolgstagebuch
Das Führen eines Tagesbuchs zeigt Ihnen Ihre Erfolgsgeschichte 
auf. Auch wenn Sie hier für jeden Tag nur einige Stichpunkte fest-
halten, handelt es sich dabei um eine wichtige, psychologische 
Komponente. Schreiben Sie hier nicht nur sportliche Übungen auf, 
die Sie absolviert haben, sondern halten Sie auch fest, wie Sie sich 
fühlen und wie sich Ihr Körper verändert. 
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Wie wäre es, wenn Sie auch ein Ernährungstagebuch anlegen und 
dokumentieren, wie gut sie Ihre Ernährung umsetzen. Mit all den 
Dingen, die in Ihrem Leben passieren, verlieren Sie so nie den 
Überblick und sehen auch, wie Sie sich nach einer Mahlzeit gefühlt 
haben. 

Vermerken Sie auch, wenn Sie beispielsweise ein Lebensmittel zu 
sich genommen haben, das Ihnen nicht bekommen ist und das es 
in Zukunft zu ersetzen gilt. So wiederholen Sie auch „kulinarische 
Fehler“ nicht mehr. 

Das Führen eines Tagebuchs funktioniert nicht nur mit Hinblick auf 
den sportlichen Alltag, sondern auch im Zusammenhang mit einer 
Erhöhung der Lebensqualität im Allgemeinen. 

Auch Einschlafprobleme kön-
nen durch das Führen eines 
Tagebuchs gut gelöst werden. 
Indem Sie die Geschehnisse 
des Tages zu Papier bringen, 
sorgen Sie dafür, dass Ihre 
Probleme Sie nicht mehr am 
Einschlafen hindern. 

Schreiben Sie sich die Dinge, 
die Sie ansonsten mit sich 
selbst ausmachen würden, von 
der Seele. 
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Motivation
ALTE GEWOHNHEITEN ABLEGEN

Jede Diät erfordert das Durchbrechen alter Muster. Nur so verän-
dern sich unsere Gewohnheiten im Zusammenhang mit der Art, 
wie	wir	essen	oder	wie	viel	wir	uns	bewegen.	Wer	es	schafft,	sich	
hier von alten, ungesunden Mustern zu lösen, kann seine Ziele ein-
facher und nachhaltiger erreichen. 
Einer der Gründe, weswegen es oft nicht gelingt, neue Gewohn-
heiten Alltag werden zu lassen, ist die Tatsache, dass wir das Neue 
oft als eine neue, fremde Konstante und nicht als zeitlich begren-
zt ansehen. Wenn wir aber unserer Psyche vermitteln, dass das 
besagte Neue nur ein Versuch ist, der einer zeitlichen Begrenzung 
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unterliegt, gibt sie der Veränderung eher eine Chance.
Sagen Sie sich selbst also immer wieder, dass Sie die neue Er-
nährungsweise oder das Sportprogramm lediglich für sieben Tage 
ausprobieren und dann auch wieder in die alte Gewohnheit verfal-
len können, wenn Sie es möchten. Angespornt durch die Erfolge, 
die Sie bis dahin verzeichnen werden, machen Sie auch nach dem 
Ablauf der sieben Tage sicherlich ohnehin hochmotiviert weiter. 

SCHNELLE ERGEBNISSE = LANGANHALTENDER 
ERFOLG

Ein weiterer Grund, weswegen Diäten immer wieder vorsch-
nell aufgegeben werden, ist die Tatsache, dass sich Ergebnisse 
oft nur langsam einstellen. Wenn wir in den ersten Tagen keine 
Veränderungen an uns entdecken, stoppen wir unser Vorhaben. 
Die alten Gewohnheiten stellen sich wieder ein. 
Anders verhält es sich bei Schlank in 21 Tagen, wobei die ersten 
Ergebnisse schon binnen weniger Tage wahrgenommen werden 
können. Aufgrund des schnellen Erfolges bleiben wir motiviert. Die 
Psyche ist immer noch der Meinung, dass es sich bei den neuen, 
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gesunden Gewohnheiten lediglich um ein zeitlich begrenztes Un-
ternehmen handelt, das in ein paar Tagen beendet sein wird und 
lässt sich auf das Projekt ein. 
Im Rahmen von Schlank in 21 Tagen bemerkt der Körper jedoch, 
dass die Lebensqualität -auch aufgrund des Gewichtsverlusts- 
steigt, da der Alltag weniger beschwerlich wird. Zudem realisiert 
Ihr Körper die Energie, die durch die Übungen und das tägliche 
Spazierengehen freigesetzt wird. 
Überall zeigen sich die Resultate einer gesunden Lebensweise, die 
nicht	nur	zu	mehr	Wohlbefinden	führt,	sondern	die	auch	der	Grund	
dafür ist, dass Kleidung, die früher einmal eng angelegen hat, nun 
deutlich lockerer sitzt. 

MEHR BEWEGUNG, WENIGER PAUSEN

Wenn Sie wach und in Bewegung sind, verbrennt Ihr Körper drei-
mal mehr Kalorien als während des Schlafens. Ausgehend von der 
Tatsache, dass ein Tag aus 24 Stunden besteht, liegt das ideale 
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Schlafpensum bei nicht mehr als 8 Stunden (je nach persönlichen 
Präferenzen können es auch 6,5-7 Stunden sein). Die restlichen 16 
Stunden sollten genutzt werden, um Kalorien zu verbrennen und 
aktiv zu sein.

UNBEWUSSTE KÖRPERLICHE AKTIVITÄT

Hierbei handelt es sich um eine „Übung“, die ohne bewusste, 
sportliche Aktivität ausgeführt wird. In Abhängigkeit Ihres Berufs 
und Ihres Alltags, können Sie wichtige Maßnahmen einleiten, die 
nebenbei einen höheren Kalorienverbrauch zur Folge haben: Wer 
beispielsweise auf einer Baustelle arbeitet, bewegt sich ohnehin 
mehr als jemand, der im Büro seinen Lebensunterhalt verdient. 
Wer mehrere Stunden am Tag am PC sitzt, kann zusätzliche Ka-
lorien verbrennen, indem er seine Füße im Sitzen wippen lässt, 
sich streckt, eine Runde im Büro auf und ab läuft oder schnellen 
Schrittes zu einem Kollegen geht, statt eine E-Mail zu schicken. 
Weiterhin können Sie die Treppe anstelle des Aufzugs nehmen, ein 
wenig weiter weg parken oder gleich zur Arbeit laufen. Denken Sie 
immer daran: jede dieser kleinen Aktivitäten zählt.
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ESSEN SIE NUR, WENN SIE HUNGRIG SIND

Viele Menschen essen aus Gewohnheit. 12 Uhr mittags heißt für 
viele, dass es Zeit zum Mittagessen ist. Achten Sie einmal bewusst 
nicht auf eingefahrene, zeitliche Muster, sondern auf Ihren Körper. 
Essen Sie nur dann, wenn Sie auch Hunger haben. 

ESSEN SIE LANGSAMER

Schlingen Sie Ihr Essen nicht hinunter. Kauen Sie langsam und 
sorgfältig. Nehmen Sie sich Zeit und erkennen Sie, dass eine 
kleinere Mahlzeit noch sättigender sein kann, als ein opulentes 
3-Gänge-Menü.	 Studien	 haben	 zudem	 ergeben,	 dass	 auch	 der	
Blutzuckerspiegel durch achtsames und bewusstes Essen weitest-
gehend konstant gehalten werden kann, so dass Heißhungerat-
tacken vermieden werden. 

NUTZEN SIE KLEINERE TELLER

Wer kleinere Teller verwendet, isst auch weniger. Wer hier von 
„groß“ auf „klein“ wechselt, erkennt schnell, dass er auch von viel 
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unbeeinflussbaren	 Schwankungen,	 beispielsweise	 aufgrund	 hor-
moneller Ungleichgewichte.

ERZÄHLEN SIE ANDEREN VON IHRER DIÄT

So setzen Sie sich ganz nebenbei noch ein zusätzliches Ziel. Im-
merhin möchten Sie, wenn viele Menschen von Ihrer Diät wissen, 
auch Wort halten, oder? Wie Sie hier vorgehen, bleibt Ihnen über-
lassen. 

weniger satt wird. 

Generell gilt natürlich auch: hören Sie auf zu essen, wenn Sie satt 
sind und zwingen Sie sich nicht, Ihren Teller – egal, wie groß er ist 
- leer zu essen. 

TRINKEN SIE VOR DEM ESSEN ETWAS

Wer vor dem Essen ein großes Glas kaltes Wasser trinkt, isst an-
schließend weniger, da er sich ohnehin schon vor dem ersten Bis-
sen ein wenig voller fühlt.

NEHMEN SIE MASS

Neben dem Wiegen sollten Sie auch regelmäßig Ihre Maße kon-
trollieren. Diese Information ergänzt die Gewichts-Angabe auf 

der Waage und zeigt Ih-
nen, wie sich Ihr Körper 
verändert. Zudem unter-
liegt das Körpergewicht 
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SUCHEN SIE SICH EINEN DIÄT-FREUND

Diät zu halten ist mit einem Freund am einfachsten. So können 
Sie sich gegenseitig anspornen, gemeinsam kochen und sich nach 
kulinarischen	Fehltritten	wieder	auffangen.

AUSWÄRTS ESSEN

Heutzutage gibt es viele Anlaufstellen, um auswärts gesund zu es-
sen. Behalten Sie jedoch immer im Hinterkopf, dass die Portionen 
in einem Restaurant in der Regel größer sind als die zuhause. Ver-
zichten Sie auf die Vorspeisen und konzentrieren Sie sich auf ei-
nen proteinreichen Hauptgang. Bestellen Sie anstatt den Kartof-
feln, Nudeln oder anderen Sättigungsbeilagen eine Extra-Portion 
Gemüse. Scheuen Sie nicht vor Sonderwünschen, wie einer fett-
armen Zubereitung, zurück. Manchmal macht es auch Sinn, sich 
eine Speisekarte schon im Vorfeld zuhause online anzuschauen. 
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SNACKS OHNE KALORIEN

Zuckerfreier Kaugummi, Bonbons und kalorienfreie Softgetränke 
können gegen den Heißhunger auf Süßigkeiten helfen. Legen Sie 
sich hier zuhause einen kleinen Vorrat an und teilen Sie sich die 
Portionen ein, statt alles auf einmal zu vernichten. 

GEWÜRZE

Nutzen Sie im Rahmen Ihrer Diät auch immer verschiedene Gewürze 
und Kräuter. Wir wissen doch alle, dass uns schnell langweilig wird, 
wenn wir tagein, tagaus dasselbe essen. Mit vielfältigen Gewürzen 
und unterschiedlichen Zubereitungen bleibt Ihr Ernährungsplan 
abwechslungsreich und spannend. 

EISKALTES WASSER

Wasser sollte beim Trinken möglichst kalt sein. Aufgrund der 
Tatsache, dass der Körper das Wasser erst auf Temperatur brin-
gen muss, verbrennt er automatisch mehr Kalorien. 
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BEREITEN SIE IHR ESSEN VOR

Da sich Schlank in 21 Tagen auf Mahlzeiten konzentriert, die strat-
egisch zubereitet werden, ist es immer hilfreich, diese schon vor-
bereitet zu wissen. Sollte Sie der Hunger überkommen, können Sie 
sich hier bedienen, anstatt spontan zu Chips und Co. greifen zu 
müssen.	Für	Berufstätige	empfiehlt	sich	das	Vorbereiten	der	Spei-
sen für den nächsten Tag am Vorabend.

BLEIBEN SIE NICHT AUF DAUER-DIÄT

Halten Sie nicht für immer und ewig eisern Diät! Setzen Sie sich 
ein Ziel und erreichen Sie es. Danach müssen Sie nicht mehr peni-
bel Kalorien zählen oder auf den Fettgehalt jedes Lebensmittels 
schauen. Behalten Sie selbstverständlich Ihr aktuelles Gewicht 
mithilfe der 2-Kilo-Regel jedoch immer im Auge. 
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VERZICHTEN SIE AUF „FLÜSSIGE“ KALORIEN

Halten Sie sich fern von Limonaden (außer denen ohne Kalorien), 
Fruchtsäften und Alkohol. Oft sind hier etliche Kalorien und wenige 
Nährstoffe	enthalten.	

HABEN SIE SPASS

Sehen Sie Ihre Ernährungsumstellung nicht als eine Strafe an. Ha-
ben Sie Spaß! Mit diesem Programm essen Sie weniger und haben 
daher mehr Zeit für andere Dinge! Nutzen Sie die zusätzliche Zeit, 
finden	Sie	neue	Rezepte	und	Lieblingsgerichte	und	verbinden	Sie	
das Abnehmen nicht mit etwas Negativem. 

BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

Mit jedem Gramm an Kohlenhydraten, das Sie zu sich nehmen, 
werden 1 bis 2 Gramm weniger Fett verbrannt. Je weniger Kohlen-
hydrate Sie aufnehmen, desto mehr Fett wird verbrannt. Behalten 
Sie dies immer im Hinterkopf, wenn Sie einen Snack oder eine 
Mahlzeit mit vielen Kohlenhydraten zu sich nehmen.
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Ein starker Wille
Ein starker Wille charakterisiert sich in der Regel dadurch, dass 
auf eine Versuchung verzichtet wird, um dann ein höheres Ziel zu 
erreichen. Und genauso verhält es sich auch beim Gewicht ver-
lieren. Wissenschaftler Dr. Roy F. Baumeister fand Mitte der 90er-
Jahre heraus, dass es sich bei einem starken Willen nicht um ein 
persönliches Geschenk oder einen bereits vorhandenen Wert han-
delt. Vielmehr ähnelt der Wille einem Muskel, der trainiert werden 
muss. Demzufolge kann der eigene Wille gezielt gestärkt werden 
– oder durch ausbleibendes Training verkümmern. 
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Unser	Wille	hat	auch	einen	unweigerlichen	Einfluss	auf	körperliche	
Erfolge, wie beim Abnehmen beispielsweise. Eine aktuellere Studie 
ergab zudem, dass es uns körperlich schwächt, wenn wir uns im-
mer wieder durch einen eisernen Willen disziplinieren müssen. 
Unsere körperliche Kraft und die Ausdauer unserer Muskeln sinken 
dadurch. 
 
Matthew Gailliot, seines Zeichens Wissenschaftler an der Univer-
sität von Amsterdam, fand zudem heraus, dass die aktive Wil-
lensstärke eines Menschen seinen Blutzucker senken kann (zum 
Beispiel, wenn er seine Ziele mit jeder Handlung klar verfolgt). 27 

Wenn der Blutzuckerspiegel und unser Insulinlevel sinken, steigt 
automatisch die Menge an Katecholaminen im Blut an und – wie 
wir gesehen haben - bedeutet dass, das Ihr Körper befähigt ist, 
Fett zu verbrennen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass 
mit Hilfe von Selbstkontrolle und einem starken Willen körperliche 
Ziele leichter erreicht werden können. 

27 Gailliot, M.T., Baumeister, R.F., DeWall, C.N., et al (2007). Self-control relies on glucose as a limited energy source: Willpower is 
more than a metaphor. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 325–336.
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Häufig gestellte Fragen
F: Gibt es irgendwelche Tipps im Zusammenhang mit der „Fett-
Phase“ der Diät?

A: Greifen Sie am besten zu in Butter gebratenem Steak, eher fet-
tigem Fisch (wie beispielsweise Lachs), Olivenöl, Erdnussbutter, 
Käse, Avocado, Nüssen usw. Hieraus sollten 80 bis 90% 
Ihrer täglichen Ernährung bestehen. Füllen Sie den Rest mit 
Gemüse und Salat auf. 
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F: Ich muss viel Gewicht verlieren. Kann ich die Diät immer 
wieder wiederholen?

A: Ja, das geht. Wichtig ist allerdings, dass Sie zwischen den ein-
zelnen Diäten immer eine Woche pausieren und dann aufhören, 
wenn Sie Ihr Wunschgewicht erreicht haben.

F: Kann ich Gewürze und Kräuter zum Würzen meiner Speisen 
verwenden?

A:	Natürlich!	Greifen	Sie	zu	Kräutern,	Gewürzen,	Salz	und	Pfeffer.	
Auch Ingwer, Knoblauch und Zitronen eignen sich hervorragend. 
Vermeiden Sie nur zuckerhaltige Saucen, wie Ketchup und BBQ-
Saucen.

F: Kann ich während der Diät Kaffee trinken?

A: Ja, wenn er schwarz und ungesüßt genossen wird (Phase 1 + 
2).	In	Phase	3	können	Sie	ihn	mit	Sahne,	Butter	oder	Kokosmilch	
verfeinern.
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Zusammenfassung
Schlank in 21 Tagen ist das Ergebnis aus mehreren Jahren Arbeit 
und unserer mehr als 15-jährgen Erfahrung im Abnehmbereich. 
Hierbei handelt es sich um die perfekte Kombination verschiedener 
Inhalte, die es jedem ermöglicht, sein Traumgewicht zu erreichen 
– auch Ihnen!

Die Ergebnisse werden schneller als mit jedem anderen Programm 
erreicht und sind der Grund dafür, dass sich nicht nur das Gewicht, 
sondern auch das komplette Lebensgefühl eines Menschen 
ändern kann. Weitere Vorteile sind, dass Sie sich nicht nur gesünder 
fühlen, sondern dass sich auch Ihre Haut und Ihre Haare positiv 
verändern. Nach dem Programm müssen Sie sich nicht vor einem 
etwaigen	Jo-Jo-Effekt	fürchten,	solange	Sie	unsere	weiterführen-
den Anleitungen beachten. 

Begehen Sie nicht den Fehler anzunehmen, dass Teile dieses 
Konzepts nicht zu Ihnen passen oder nicht von Ihnen bewältigt 
werden können. Mehr als 50.000 Menschen haben schon erfahren, 
wie sich ihr Leben mit Schlank in 21 Tagen zum Positiven gewan-
delt hat. Solange Sie sich an diesen Plan halten, können auch Sie 
Ihr ideales Wunschgewicht erreichen!

Haben	Sie	Vertrauen,	probieren	Sie	es	aus	und	finden	Sie	heraus,	
wie schnell Sie Ihre eigenen Ziele Wirklichkeit werden lassen kön-
nen!
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Haftungsausschluss

Alle Texte dieses Ratgebers wurden nach bestem Wissen und Ge-
wissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der ent-
haltenen Informationen gegeben werden. 
Der Herausgeber haftet für keine nachteiligen Auswirkungen, die in 
direktem oder indirektem Zusammenhang mit den Informationen 
des Ratgebers stehen. Die Ergebnisse können von Person zu Per-
son variieren.

Copyright

© Online Solutions LLC

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch auszugsweise –
nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urhebers weit-
ergegeben werden.
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