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VORBEMERKUNG
Für viele Menschen ist es schwer und anstrengend, ihren Körper langfristig
zu verändern. Dabei kann es schnell passieren, dass man sich im heutigen
Überangebot an Informationen verloren und hilflos fühlt und sich nicht
sicher ist, was davon wirklich hilft und was nur Augenwäscherei ist. Dem
möchte ich Abhilfe schaffen.
Dies ist ein Buch, das jedem, der sich dazu entschließt es zu lesen, einen
möglichst großen Nutzen bieten soll. Dabei möchte ich jedem einzelnen
meiner Leser so gut ich kann helfen und zur Seite stehen.
Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden Sie, lieber Leser, in
diesem Buch mit einem respektvollen, aber vertraulichen „Du“
anzusprechen.
Damit möchte ich jedem Leser mithilfe dieses Buches, welches mir
sozusagen als „Sprachrohr“ dient, wie ein persönlicher Berater und Coach
zur Seite stehen und ihm so gut es geht dabei helfen seine Ziele zu
erreichen.
Ich hoffe, es ist für dich in Ordnung, dass ich mich hierfür entschieden
habe. Solltest du Fragen haben oder wenn ich dir anderweitig weiterhelfen
kann, findest du am Ende des Buches meine E-Mail-Adresse, unter der du
mich erreichen kannst.
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Lieber Leser,
es freut mich sehr, dass du dich mit dem Kauf dieses Buches dafür
entschieden hast dein Leben, und ganz besonders dein körperliches
Wohlergehen, selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin mir sicher, dass du
dieses Buch liest um dich endlich richtig wohl in deiner Haut zu fühlen, um
überflüssige Kilos loszuwerden oder um dich einfach besser und vitaler zu
fühlen. All dies kannst du mit den Informationen und Tipps, die ich dir in
diesem Buch gebe, erreichen. Ich werde dir zeigen, worauf es wirklich
ankommt, wenn es darum geht, deinen Körper zu verändern. Was die
wirklich wichtigen Hebel sind und wie du das alles ohne allzu große Mühen
umsetzen kannst. Denn dieses Buch ist anders als ein typisches Diätbuch.
Ich werde dir keine Wunderpille vorstellen, die all deine Probleme und
Sorgen für dich lösen wird. So etwas gibt es nicht. Genauso wenig werde
ich dir Lebensmittel nennen, die du nicht essen darfst.
Nein, mit diesem Buch möchte ich dir viel mehr die grundlegenden
Prinzipien näher bringen, mit deren Hilfe dir deine ganz persönliche
Ernährungsumstellung gelingt und mit denen du dein dir gestecktes Ziel
erreichst. Das reicht von Ab- oder Zunehmen über eine bessere Gesundheit
und Leistungsfähigkeit bis hin zum Integrieren deiner Lieblingsspeisen und
Leckereien in deinen Ernährungsplan, ganz ohne Schuldgefühle oder eine
ruinierte Figur. Doch bevor wir damit beginnen, diese grundlegenden
Prinzipien zu erörtern, brauchst du ein gewisses Grundlagenwissen über das
Thema Ernährung.
Dabei versuche ich dir die Fakten so einfach und trotzdem so
wissenschaftlich wie möglich zu erklären und darzustellen. Außerdem
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räume ich mit einigen Ernährungsmythen auf, die sich hartnäckig in den
Köpfen vieler Menschen halten, und ein Hindernis auf dem Weg zu deinem
Traumkörper sind. Denn leider steht einem heutzutage ein Überangebot an
Informationen zur Verfügung und es ist sehr einfach dabei den Überblick
zu verlieren. Die Kapitel dieses Buches enthalten die Quintessenz an
Informationen, die du benötigst, um deinen Körper in die Richtung zu
verändern, die du möchtest.
Nachdem wir die Grundlagen und grundlegenden Prinzipien behandelt
haben, kommen wir zum praktischen Teil. Hier gebe ich dir konkrete
Schritte, mit deren Hilfe du deine aktuelle Ernährung evaluierst, um
daraufhin den für dich effektivsten Schritt in Richtung deiner Traumfigur
zu gehen. Doch zuvor wirst du noch erfahren, weshalb so viele Menschen
bei Ihren Diäten scheitern und warum eine langfristige Sichtweise dir viele
Vorteile beim Erreichen deines Zieles bringt.
Du bist jetzt sicherlich schon genauso gespannt und voller Vorfreude mit
der Reise zu DEINEM Traumkörper zu beginnen wie ich.
Let’s do it!
Dein Timo
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Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen.
- Mark Twain
________________________________________________________
_
Dieses Buch kann dein Leben komplett verändern – wenn du es richtig
anwendest. Es ist nicht dafür gemacht, dass es einmal gelesen wird und
anschließend in einem Bücherregal verstaubt. Es soll dir viel mehr als
umfassender Ratgeber und Nachschlagewerk dienen. Denn hier findest du
alles Wichtige, was mit den Themen Ernährung und Gesundheit zu tun hat,
aufgegliedert in die vier großen Bereiche „Gewichtskontrolle“,
„Gesundheit“, „Leistungsfähigkeit“ und „Genuss“. Durch diese
Aufgliederung möchte ich erreichen, dass du dich möglichst schnell und
einfach in diesem Buch zurechtfindest. Besonders, wenn du einmal etwas
nachschlagen möchtest. Denn ich möchte, dass dieses Buch dein „ständiger
Begleiter“ wird, wenn du dich mit dem Thema Ernährung auseinandersetz.
Es soll dir als nützlicher Berater zur Seite stehen und deine auftauchenden
Fragen und Zweifel beseitigen, wenn du z.B. wieder einmal vom nächsten
neuen Ernährungstrend hörst und dir nicht sicher bist, ob er wirklich etwas
taugt.
Um all dies sein zu können solltest du dich mit diesem Buch und seinen
Inhalten auf bestimmte Weise befassen. Hierfür gebe ich dir nachfolgend
einige Tipps an die Hand.
5

WIE DU DAS MEISTE AUS DIESEM BUCH HERAUSHOLST

1. Streiche dir interessante und für dich wichtige Stellen an.
In diesem Buch wirst du sehr wahrscheinlich einige Informationen finden,
die dir bisher unbekannt waren. Manche können grundlegend neu für dich
sein, andere mögen dein bisheriges Wissen vielleicht nur ein wenig
erweitern. Solltest du für dich interessante Stellen finden, empfehle ich dir
sie auf irgendeine Weise zu markieren, um sie in Zukunft, wenn du das
Buch als Nachschlagewerk verwendest, schneller wieder zu finden. Dies
kannst du tun wie es dir beliebt. Ich persönlich mag Textmarker, aber ein
Bleistift kann die Aufgabe genauso gut erledigen.

2. Setze dir Lesezeichen
Manchmal kann es sein, dass einzige Textstellen nicht ausreichen, um „alles
Wichtige“ zu erfassen. Deshalb kann es Sinn machen, wenn du dir zu den
wichtigsten Kapiteln (wie z.B. dem Kapitel „Die wichtigsten Schritte“) ein
Lesezeichen setzt, um nicht erst umständlich im Buch blättern zu müssen
sondern direkt auf sie zugreifen zu können. Du wirst außerdem am Ende
jedes Kapitels eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des
vorangegangenen Kapitels finden. Diese Zusammenfassungen sollen dir
dabei helfen, die Kapitel noch einmal im Schnelldurchlauf rekapitulieren zu
können. Ich empfehle dir, für jede Zusammenfassung ein eigenes
Lesezeichen zu setzen. Auf diese Weise kannst du die wichtigsten Aussagen
des kompletten Buches in wenigen Minuten lesen, wenn du das ein oder
andere mit der Zeit vielleicht wieder vergessen hast.

3. Schreibe dir Schritte heraus, die du sofort umsetzen kannst
Wenn du wirklich Erfolge erzielen möchtest und dieses Buch nicht nur zur
Unterhaltung liest, musst du vom Lesen ins Handeln kommen. Denn auch
wenn du viele nützliche Tipps in diesem Buch finden wirst, wird sich alleine
dadurch, dass du sie kennenlernst, rein gar nichts ändern.
Nur, wenn du sie auch umsetzt und in deinem Leben anwendest, können
sie ihre volle Wirkung entfalten und dir zu einem schlankeren, gesünderen
und energievolleren Leben verhelfen. Denn nicht Wissen ist Macht,
angewandtes Wissen ist Macht!
Aus diesem Grund rate ich dir, stets einen Zettel und einen Stift zur Hand
zu haben, um die Punkte herausschreiben zu können, die du sofort in
5
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deinen Alltag integrieren kannst. Das muss dabei nichts Großes sein. Auch
kleine Dinge können mit der Zeit eine große Wirkung entfalten. Denn oft
ist es am schwierigsten überhaupt einmal ins Handeln zu kommen. Hast du
einmal mit einer Tätigkeit angefangen, wird es dir auch viel leichter fallen
größere und schwierigere Umstellungen in deinem Leben vorzunehmen. Es
ist wie ein Schneeball, der immer größer wird und sich mit der Zeit zu einer
unaufhaltsamen Lawine entwickelt.

4. Lese das Buch nicht nur einmal
Da in diesem Buch sehr viele Informationen auf nur relativ wenigen Seiten
zusammengetragen sind, ist es ganz verständlich und völlig normal sich
nicht alles auf einmal merken zu können. Die vorangegangene Tipps helfen
dir bereits dabei, alles Wichtige auch in Zukunft möglichst schnell
wiederzufinden. Doch besonders, wenn du das Buch in kurzer Zeit liest,
kann dich die große Menge an Informationen unter Umständen erschlagen.
Hier kann es sinnvoll sein, wenn du das Buch auf mehrere Tage verteilt
erneut liest und so deine Gedanken besser ordnen kannst.
Doch auch so ist es sinnvoll das Buch von Zeit zu Zeit erneut zu lesen, um
sich alle Informationen erneut ins Gedächtnis zu rufen. Dabei werden dir
sicherlich neue Dinge auffallen, die du als nächstes in deinen Alltag
integrieren kannst um auf diese Weise Schritt für Schritt deiner
persönlichen, optimalen Ernährungsweise näher zu kommen.
Wenn es dir zu aufwendig sein sollte, das komplette Buch zu lesen, kann es
möglicherweise auch reichen, wenn du alle deine angestrichenen Textstellen
zusammen mit dem Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels erneut
liest.

5. Suche dir eine Begleitperson, die dich bei deiner
Ernährungsumstellung unterstützt und dich kontrolliert
Es ist sehr viel einfacher vor sich selbst Ausreden zu finden und sich zu
rechtfertigen, warum man eine Umstellung gerade heute nicht durchführen
kann als vor einer anderen Person. Die meisten von uns kennen das
sicherlich als den „inneren Schweinehund“, der einem so viele Gründe
liefert, warum man z.B. heute nicht zum Sport gehen kann bzw. sollte. Jede
Veränderung fühlt sich zu Beginn ungewohnt und vielleicht sogar schwierig
6
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an. Das ist ganz normal. Denn es ist eine Abweichung von deiner üblichen
täglichen Routine, die deine Komfortzone ausmacht.
Um dein Leben erfolgreich zu verändern, ist es wichtig, dass du diese
anfänglich als schwierig empfundenen Hindernisse überwindest und sie
trotzdem weiterhin durchführst. Nach einigen Wochen werden sie nämlich
zur Gewohnheit für dich und ab diesem Punkt läuft das Ganze wie von
alleine. Ohne, dass du dich noch dazu überwinden musst.
Um diesen Zustand zu erreichen ist es jedoch wichtig, dass du in den ersten
Wochen konsequent dran bleibst. Hierfür empfehle ich dir sehr, dass du dir
ein Familienmitglied, deinen Partner oder einen guten Freund mit ins Boot
holst, der dich bei diesen anfänglich auftretenden Schwierigkeiten
unterstütz und der dir gegebenenfalls „in den Arsch tritt“, wenn du dir die
nächste Ausrede ausgedacht hast, weshalb du heute die eine kleine
Umstellung nicht umsetzen kannst. Wenn du diesem Menschen klar
machst, wie wichtig es dir ist, dass sich endlich etwas in deinem Leben
verändert und du dich endlich wieder wohl in deiner Haut fühlen willst,
wird er dir sicherlich zu Seite stehen. Dabei ist es wichtig, dass er dich
anfänglich kontrolliert, ob du deine Vorgaben auch wirklich einhältst.
Ihr könntet die kompletten Umstellungen auch gemeinsam durchführen
und euch somit gegenseitig motivieren. Das wird euch nicht nur schnelle
ran euer Ziel kommen lassen sondern auch eure Beziehung zueinander
stärken.

Zusammenfassung






Streiche dir interessante und wichtige Stellen an.
Setze dir Lesezeichen.
Schreibe dir Schritte heraus, die du sofort umsetzen kannst.
Lese das Buch nicht nur einmal.
Suche dir eine Begleitperson, die sich bei deiner
Ernährungsumstellung unterstützt und dich kontrolliert.
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Erfolg ist weder magisch noch geheimnisvoll. Erfolg ist die natürliche
Konsequenz der konsequenten Anwendung der Grundlagen.
- Jim Rohn
_______________________________________________________
__
Beginnen wir mit dem ersten Teil dieses Buches, den Grundlagen. Bevor du
damit beginnen kannst, deine Ernährung schrittweise umzustellen, brauchst
du die nötigen Informationen und Grundkenntnisse über das Thema
Ernährung. Hierfür gehen wir auf die verschiedenen Makronährstoffe, die
Ursache des JoJo-Effekts und das wichtigste Erfolgsprinzip, mit welchem
du mit minimalem Aufwand ein Maximum erreichst, ein. Dabei kann es
durchaus sinnvoll sein, dass du dir die einzelnen Kapitel mehrfach
durchliest, falls du nicht alles auf Anhieb verstanden haben solltest. Damit
du im Buch das Wichtigste zügig nachschlagen kannst, gebe ich dir am
Ende jedes Kapitels eine Zusammenfassung über das zuvor behandelte
Thema. So hast du alles im Blick.
Nun lass uns aber loslegen!
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DAS PARETO PRINZIP – MIT WENIGER
AUFWAND MEHR ERREICHEN

Eitel ist es, mit mehr zu tun, was auch mit weniger getan werden kann.
- Wilhelm von Ockham
_______________________________________________________
__
Vilfredo Pareto, der Entdecker des hier vorgestellten Prinzips, war
Soziologe und Ökonom und lebte von 1848 bis 1923. In seinem bekannten
Hauptwerk „Cours d’economic politique“ beschrieb er eine Feststellung,
die später als „Pareto Prinzip“ bekannt wurde.
Pareto fiel auf, dass zu seiner Zeit 20 % der Bevölkerung 80 % des Bodens
besaßen. Dieses Phänomen fiel ihm auch bei den Erbsen in seinem Garten
auf. 20 % der Erbsen erbrachten 80 % des Ertrags. Dabei ist die 80/20Verteilung meist nur sinnbildlich zu sehen, denn oft ist diese Verteilung
noch stärker ausgeprägt. 90/10 oder 95/5 sind keine Seltenheit. Aktuell
besitzen die reichsten 10% der Menschen etwa 85 % des weltweiten
Vermögens. Diese Tatsache lässt sich auf jeden Lebensbereich übertragen.
Um sie für unser Ziel zu nutzen, möchte ich sie wie folgt ausdrücken:
80 % deines Erfolges stammen von 20 % deiner Taten.
Die richtigen 20 % deiner Bemühungen führen zu 80 % deines
Ergebnisses.
Oder anders herum:
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Die restlichen 20 % deines Erfolges benötigen 80 % deiner Taten.
Die (relativ unwichtigen) 80 % deiner Bemühungen führen nur zu
20 % deines Ergebnisses.
Wenn man sich dieses Prinzip vor Augen hält, fällt einem auf, dass es
eigentlich gar nicht schwer ist, sein Ziel zu erreichen, wenn man weiß, was
wirklich wichtig ist. Denn die meisten Kleinigkeiten haben so gut wie
keinen Einfluss auf das Erreichen deines Ziels. Das ist auch der Grund,
weshalb manche Menschen mit schier übermenschlicher Anstrengung
versuchen abzunehmen, aber dabei nur wenige, bis gar keine Fortschritte
machen. Sie informieren sich über die optimale Einnahmezeit von
Kohlenhydraten, ob Bio-Gemüse besser ist als herkömmliches Gemüse,
oder welche Sportart die effektivste für die Fettverbrennung ist. Doch dabei
werden die wirklich essentiellen Dinge übersehen: Isst du genügend Eiweiß?
Wie viele Kalorien nimmst du zu dir und machst du überhaupt regelmäßig
Sport?
Mit diesem Buch möchte ich dir zeigen, worauf es beim Erreichen deines
Ziels wirklich ankommt, und lasse die ganzen überflüssigen Informationen,
die so gut wie keinen Einfluss auf dein Ergebnis haben, einfach weg. Damit
hast du es leichter auf die wirklich wichtigen Faktoren zu achten und
zusätzlich mehr Freiheit beim Gestalten deiner optimalen Ernährung.
Im zweiten Teil des Buches lernst du die wichtigsten Prinzipien zum
Erreichen deines Zieles kennen.
Denn jede Ernährungsform funktioniert, solange die grundlegenden Dinge
richtig gemacht werden.

Zusammenfassung




Das Pareto-Prinzip besagt, dass 20 % deiner Bemühungen 80 %
deines Erfolges ausmachen.
Die restlichen 80 % deiner Bemühungen machen nur 20 % deines
Erfolges aus.
Wir konzentrieren uns in diesem Buch auf die wichtigen 20 %, um
mit minimalem Aufwand ein Maximum zu erreichen.
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Iss, was gar ist. Trink, was klar ist. Red‘ was wahr ist.
- Martin Luther
_________________________________________________________

Die Nährstoffe, die unser Körper benötigt, werden in zwei wesentliche
Gruppen unterschieden. Die drei wesentlichen Makronährstoffe sind
Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Neben den Makronährstoffen gibt es
auch noch die sogenannten Mikronährstoffe. Mikronährstoffe sind Stoffe
wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Diese benötigt unser
Körper für verschiedenste Prozesse wie die Immunabwehr oder zur
Hormonproduktion. Mikronährstoffe benötigst du, um gesund zu bleiben
und dich fit zu fühlen. Makronährstoffe hingegen sind die Energiequellen
unseres Körpers und zu unterschiedlichen Anteilen in jedem Lebensmittel
enthalten. Entgegen einigen Diätformen werden alle drei Makronährstoffe
in gewissen Mengen benötigt, um gesund und leistungsfähig zu sein. Je
mehr dieser Makronährstoffe ein Lebensmittel besitzt, desto mehr Kalorien
hat es. In den folgenden Kapiteln werde ich genauer auf die einzelnen
Makronährstoffe und ihre Zusammensetzung eingehen.
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Kohlenhydrate (KH) sind chemische Verbindungen, welche sich aus
einzelnen
Zuckermolekülen,
sogenannten
Einfachzuckern,
zusammensetzen. Ist eine solche Zuckerkette kurz, spricht man von
einfachen Kohlenhydraten, wie sie z. B. in Haushaltszucker oder Weißmehl
vorkommen. Sind die Zuckerketten sehr lang, nennt man sie komplexe
Kohlenhydrate, wie sie in Gemüse oder Hülsenfrüchte vorkommen. Jede
Art von Kohlenhydraten wird vom Körper in Glukose, einem
Einfachzucker, aufgespalten und in das Blut eingeleitet.
Die Folge: Der Blutzuckerspiegel steigt. Diese Energie kann jetzt vom
Körper verwendet werden. Je einfacher das KH, d. h. je kürzer die
Zuckerketten sind, desto schneller wird es vom Körper verdaut und umso
schneller steigt dein Blutzuckerspiegel an. Wird die nun zur Verfügung
stehende Energie nicht verwendet, möchte sie dein Körper speichern. Dazu
wird in der Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin ausgeschüttet, das die
Nährstoffe in einen der folgenden Energiespeicher transportieren soll.
Zuerst füllt dein Körper die Speicher in deinen Muskeln und deiner Leber
auf, die sogenannten Glykogenspeicher. Je größer deine Muskeln sind,
desto mehr Kohlenhydrate kann dort in Form von Glykogen gespeichert
werden. Allerdings sind diese Speicher begrenzt.
Die restliche ungenützte Energie wird von deinem Körper in Körperfett
umgewandelt und gespeichert.
Einfache Kohlenhydrate führen zu einer größeren Insulinausschüttung als
komplexe Kohlenhydrate. Dabei sorgt eine große Insulinausschüttung zu
einem schnellen Glukoseabfall im Blut, was sich in Form von Müdigkeit
13
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und Heißhungerattacken zeigt. Dies gilt es zu vermeiden.
Komplexe Kohlenhydrate lassen den Blutzuckerspiegel hingegen deutlich
langsamer ansteigen, was zu einer geringeren Insulinausschüttung und
dadurch zu einer geringeren Speicherung führt. Sie sättigen dich außerdem
länger als einfache Kohlenhydrate.
Deshalb ist es sinnvoll, den Großteil seiner Kohlenhydrate aus komplexen
Kohlenhydraten zu beziehen.
Ein nützliches Maß dafür, wie schnell Kohlenhydrate vom Körper
absorbiert werden, ist der glykämische Index (GI). Dabei bedeutet ein
niedriger GI, dass der Körper länger braucht, um diese zu verdauen. Ein
hoher GI bedeutet eine schnelle Aufnahme der Nährstoffe, welche eine
hohe Insulinausschüttung verursachen und deshalb in den meisten Fällen
vermieden werden sollten. Eine Liste mit nahezu allen Lebensmitteln
zusammen mit ihrem GI findest du im Internet1.
Es ist erstaunlich und traurig zu gleich, wie heutzutage in fast jedem
industriell gefertigten Lebensmittel Zucker in irgendeiner Art und Weise
hinzugefügt ist. Hierbei ist nicht nur der hohe GI bedenklich, sondern ein
weiterer Punkt ist zu beachten: Lebensmittel wie Haushaltszucker oder
Fertigprodukte enthalten so gut wie keine Mikronährstoffe, die dein Körper
für viele wichtige Prozesse benötigt.
Nichtsdestotrotz braucht dein Körper immer eine gewisse Menge an
Blutzucker in deinem Blut, um überleben zu können, denn dein Gehirn
funktioniert ausschließlich mit Glukose. Kohlenhydrate sind zudem die
vom Körper am einfachsten zu verwendende Energiequelle und werden
deshalb bevorzugt verwendet. Erst wenn dein Körper die Energiequellen in
Form von Blutzucker und Glykogen verbraucht hat, greift er auf die
Fettreserven zurück.
Deshalb ist es sinnvoll, seine aufgenommene Kohlenhydratmenge dem
eigenen Aktivitätslevel anzupassen. Der sitzende und inaktive Lebensstil
1

Am Ende des Buches findest du eine Liste aller erwähnten Links.
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führt dazu, dass sehr viele Menschen von einer kohlenhydratarmen
Ernährung profitieren. Pauschal kann man zudem sagen, dass schlanke
Menschen Kohlenhydrate besser vertragen als dickere. Dies hängt mit der
besseren Insulinsensitivität zusammen.
Es gibt jedoch eine Situation, in der jeder schnelle Kohlenhydrate essen
sollte: in der Mahlzeit nach intensivem Krafttraining. Denn nach einer
solchen Trainingseinheit sind die Muskeln besonders sensibel und nehmen
die Nährstoffe besonders gut auf, sodass fast keine Energie in die Fettzellen
gelangt.
Weitere Vorteile von Kraftsport gegenüber Ausdauersport behandle ich in
einem der späteren Kapitel.
Eine oft übersehene Quelle von vielen einfachen Kohlenhydraten sind
Fruchtsäfte. Bei der Herstellung sind die vielen positiven Eigenschaften der
Früchte, wie die Ballaststoffe, entfernt worden und allein Fruchtzucker
bleibt übrig. Zusätzlich kann dein Körper keine Kalorien in flüssiger Form
wahrnehmen, weshalb sie nicht zu deiner Sättigung beitragen. Es ist deshalb
viel besser zwei Äpfel zu essen, anstatt ein Glas Apfelsaft zu trinken. Diese
sättigen dich besser und geben dir gesunde Vitamine und Ballaststoffe.

Mythos: Kohlenhydrate machen dick
Eine weitverbreitete Meinung besteht darin, dass Kohlenhydrate per se
dick machen. Aus diesem Grund sind „Low carb“-Diäten heute auch so
populär. Dabei kann man dies nicht pauschalisieren. Die falschen
Kohlenhydrate zur falschen Zeit machen in der Tat dick. Dies betrifft
vor allem die oben genannten einfachen Kohlenhydrate wie Zucker oder
Weißmehl. Sie sättigen dich kurz, triggern stark das Speicherhormon
Insulin, und führen durch den schnellen Blutzuckerabfall zu Müdigkeit
und Heißhunger.
Die richtigen Kohlenhydrate hingegen, damit ist besonders Gemüse
gemeint, helfen dir dabei dich satt und zufrieden zu fühlen und
versorgen dich mit wichtigen Vitaminen und Ballaststoffen.
Schnelle Kohlenhydrate wie Nudeln oder Reis sind besonders nach dem
15
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Krafttraining geeignet, um deinen Muskeln die benötigten Nährstoffe
zur Regeneration zu liefern.
Eine weitere Ursache für den Mythos, dass Kohlenhydrate dick machen,
ist die Tatsache, dass eine zeitgleiche Aufnahme von großen Mengen an
Kohlenhydraten und großen Mengen an Fetten zu einer vermehrten
Fettspeicherung führt. Der Grund hierfür ist, dass dein Körper
Kohlenhydrate als Energiequelle bevorzugt und er nur eine
Energiequelle zurzeit nutzen kann. Das zur Verfügung stehende Fett
speichert dein Körper deshalb lieber für schlechte Zeiten als Körperfett
ab. Erst wenn ein Mangel an Kohlenhydraten herrscht, greift dein
Körper auf das Fett als Energiequelle zurück.
Im Umkehrschluss verwendet dein Körper das Fett als Energiequelle,
wenn du keine großen Mengen an Kohlenhydraten in der Mahlzeit zu
dir nimmst.
Das ist der Grund, weshalb eine Trennung von Kohlenhydraten und
Fetten in unterschiedliche Mahlzeiten sinnvoll ist. Diese schlechte
Kombination von Kohlenhydraten und Fetten kommt vor allem in
Lebensmitteln wie Fast Food, Chips oder Schokolade vor.
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Zusammenfassung








Kohlenhydrate sind die bevorzugte Energiequelle deines Körpers.
Es gibt schnell verdauliche (einfache) Kohlenhydrate und langsam
verdauliche (komplexe) Kohlenhydrate.
Zu viele einfache Kohlenhydrate führen zu Müdigkeit und
Heißhunger.
Der glykämische Index ist ein Maß dafür, wie schnell
Kohlenhydrate von deinem Körper aufgenommen werden.
Der Großteil deiner Kohlenhydrate sollte aus komplexen
Kohlenhydraten bestehen.
Die Kohlenhydratzufuhr solltest du deinem Aktivitätslevel
anpassen.
Je schlanker du bist, desto mehr Kohlenhydrate verträgst du.
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+++ Hier endet die Leseprobe +++
Alle weiteren Informationen zu diesem Buch findest Du auf
www.Wunschgewicht-fuer-immer.de/jojo-effekt-nein-danke/
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