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März 2019 

Nahrungsmittelempfehlung um Gewicht zu reduzieren 
 

Schnelles Abnehmen ist purer Stress für den Körper. Dies erhöht die Ausschüttung des körpereigenen 
Cortisols. Eine radikale oder einseitige Ernährung wird daher nicht empfohlen, denn ein gestresster Körper 
kann kein Fett verbrennen. Zudem kann dies auch zu Mangelerscheinungen von wichtigen 
Nahrungsbestandteilen wie Elektrolyten und Vitaminen führen. 
Auch wer zu wenig Kalorien aufnimmt, macht einen Fehler. Denn so fährt der Stoffwechsel komplett herunter, 
wodurch die Fettverbrennung gestoppt wird. 
Eine ausgewogene Mahlzeit setzt sich aus guten Proteinen, Fetten und komplexen Kohlenhydraten in Form 
von Vollkornprodukten, Obst und Gemüse als Energielieferant zusammen. Man nimmt ab, wenn man täglich 
weniger Kalorien zu sich nimmt als man verbraucht. Die Einnahme beeinflussen wir durch eine ausgewogene 
Ernährung; den Verbrauch durch die Bewegung. 
Der Körper verbraucht besonders viele Kalorien, wenn er grosse Muskelgruppen, wie speziell z.B. die Beine 
beansprucht. Daher sind einfache Änderungen von Lebensgewohnheiten,- z.B. Treppen steigen anstatt den 
Aufzug zu benutzen,- oft schon sehr viel wert. 
Was brauchen diese grossen Muskelgruppen zur Erholung – genau, Kohlenhydrate. So verbrennt man sogar 
Kalorien, während der Erholungsphase von grossen Muskelgruppen. Je stärker diese ausgebildet sind, desto 
mehr verbrauchen sie auch für ihre Versorgung und Regeneration. 
Um ein Abnehmprogramm erfolgreich durchziehen zu können, sollte man sich aber auch mal eine Pause 
gönnen und die Füsse hochlagern. Wer sich auf Dauer selbst kasteit, hat nämlich keine allzu grossen 

Erfolgsaussichten. Und auch ein paar leibliche Genüsse hie und da sollten drin liegen. 😉 

 
 

„weniger bis gar kein“ 
 

• stark erhitzte und frittierte Nahrungsmittel / schlechte Fette 
Frühlingsrollen, Bäckereiprodukte, Blätterteig, im Fett gebratene Nahrungsmittel, Pizza, Wurstwaren… 
Zum sanften Anbraten eignet sich Olivenöl (ohne dass es zu rauchen beginnt). Bei grösserer Hitze ist 
Kokos Fett zu empfehlen. (Bio-Kokosöl in bester Rohkostqualität ist z.B. im Dorfplatz 9 in Stans oder 
einem Reformhaus erhältlich und daher auch z.B. als Brotaufstrich (Butter-Ersatz) geeignet.) 
 

• Alkohol 
Alkohol ist sehr kalorienreich 
 

• Zuckerhaltige Produkte: 
Patisserie, Schokolade, Süssgetränke… 
Zu viel Zucker lässt im Körper sogenannt pathogene Feuchtigkeit, vergleichbar mit Schlackenstoffen 
entstehen. Diese können Ursache für sehr viele gesundheitliche Probleme, wie z.B. verstopfte 
Nebenhöhlen oder fliessende Nase, Übergewicht, Arteriosklerose, Konzentrationsschwierigkeiten… sein. 

Ersatzmöglichkeiten: dunkle Schokolade – mindestens 80% Kakaoanteil, Nüsse, Wasser mit Beerensaft 
(ungesüsst, z.B. Biotta) oder ungesüssten Tee 

 

• Abends generell eher kleine Portionen und möglichst wenig Kohlenhydrate (Brot, Teigwaren…) 
Besser wäre Z.B. gedünstetes Gemüse oder eine Suppe (möglichst ohne Rahm) 
 

• Möglichst keine Zwischenmahlzeiten 
Wenn Zwischenmahlzeiten keine Süssigkeiten. Eher Nüsse oder evtl. mal eine Frucht oder Beeren. 

 

• Kuh-Milchprodukte: 
Milch, Rahm, Sauerrahm, Glace, Käse, Jogurt... 
Ersatzmöglichkeiten: Getreidemilch (Vorsicht: Sojamilch NICHT für Kleinkinder geeignet), Ziegenmilch- / 
Schafmilchprodukte (diese sind energetisch viel wärmer und weniger Feuchtigkeitsproduzierend als die 
Kuhmilch) 
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• Weizenprodukte: 
Pasta, Blätterteig, die meisten Brote, Gipfeli… 

Ersatzmöglichkeiten: Vollkorn Dinkel–, Roggenbrot (Vorsicht, meistens ist Weizen dazu gemischt), Dinkel 
Pasta, Hirse, Quinoa, Reis, Linsen 

Gluten ist enthalten in: Weizen, Dinkel, Hafer, Gerste, Roggen  → daher eher nicht zu viel konsumieren 

Glutenfreie Getreide: Hirse, Mais (feine Polenta ab 1 J), Reis, Quinoa, Amaranth, Buchweizen 

 

Weizen- und Kuhmilchprodukte sind nicht grundsätzlich schlecht. Da aber beide Nahrungsmittel den 
Organismus aus energetischer Sicht kühlen und wiederum pathogene Feuchtigkeit entstehen lassen, sollten 
viele darauf verzichten oder zumindest den Verzehr stark verkleinern. Wenn die Verdauung gekühlt wird, wird 
sie träge und kann nicht mehr optimal arbeiten. Wenn zudem noch die oben erwähnte pathogene Feuchtigkeit 
entsteht, wird der gesamte Stoffwechsel verlangsamt, vergleichbar mit einem Sumpfgebiet, indem das Wasser 
nicht mehr gleich gut fliessen kann wie in einem klaren Bach. 

Sehr oft ist es doch so, dass diese Produkte drei bis fünf Mal täglich eingenommen werden: Butterbrot und 
Milchkaffee zum Frühstück, Brötchen zum Znüni, Teigwaren mit Käse überbacken oder an einer Rahmsauce 
am Mittag, etwas Schokolade zum Znüni und Café complet zum Abendessen. Das ist für fast jeden zu viel. 
Grundsätzlich ist in der Ernährung mehr Abwechslung empfehlenswert.  

 
 

„mehr“ 
 

• Ingwer 
… gilt als guter Fettverbrenner 

 

• 2 – 3 x täglich warm oder gekocht essen 
Gedämpfte, gedünstete oder blanchierte Gerichte sind einfacher verdaulich als Rohkost. Jedoch sollte 
man auch nicht zu stark erhitzen, wie dies beim Grillieren, Frittieren oder Anbraten geschieht. 
 

• Kaltgepresstes Öl 
Über die gekochten und fertig angerichteten Nahrungsmittel 2 -3 EL kaltgepresstes Olivenöl geben 
(Ölbestelladresse: www.naturkraftwerke.com; das Öl wird frisch gepresst und geschickt) 
Dadurch wird einerseits die pathogene Feuchtigkeit wieder abgebaut. Andererseits hilft das Öl, dass der 
Blutzuckerspiegel langsam ansteigt und auch langsam wieder sinkt. Sprich, es entstehen weniger 
Heisshungerattacken und das Porridge am Morgen hält länger hin. Durch diese Wirkung hilft das Öl 
sogar beim Abnehmen.  
So angewendet, kann eine erwachsene Person täglich bis zu ca. 17 EL Öl verwenden. Steigern Sie Ihren 
Öl-Konsum aber nur langsam, sonst bekommen Sie evtl. Durchfall. 

 

• Stilles Wasser trinken 
Falls Hunger zwischendurch aufkommt hilft meist schon vermehrtes Trinken (stilles Wasser). 
 

• Frisches, saisonales Gemüse, Obst und Beeren  
gemäss WHO, BAG u.a. mindestens 5-7 Portionen, vollreif /Tag (auch verarbeitet, z.B. als Kompott) 
 

• Reichhaltiges Frühstück essen 
Viele wichtige Verdauungsenzyme werden nur gebildet, wenn am Morgen etwas gegessen wird. (vgl. 
Esse morgens wie ein König, mittags wie die Adel-Leute und abends wie ein Bettler. Dieses Sprichwort 
deckt sich auch mit der chinesischen Organuhr, welche zeigt, dass die Verdauungsorgane am Vormittag 
am aktivsten und abends am schwächsten sind.) 
 

• Bewegung 
3-4 x pro Woche mind. ½ h Bewegung mit angeregtem Herz-Kreislauf. Z.B. schnelles Laufen, 
Schwimmen… 

http://www.naturkraftwerke.com/
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• Menge reduzieren / 3 Hauptmahlzeiten 
Generell die Grösse der Mahlzeiten leicht reduzieren. 
Für die Verdauung ist es meist sinnvoller 3 Hauptmahlzeiten und möglichst keine oder nur kleine 
Zwischenmahlzeiten zu essen. (kaltgepresstes Öl vermindert den Hunger zwischendurch. Stilles Wasser 
füllt den Magen und sättigt daher) 

 

• Sole Wasser 
Trinken Sie täglich, morgens nüchtern Sole-Wasser. Dies kann Suchtneigungen lindern und gleicht 
zudem den Säure-Basen Haushalt aus, entgiftet, reguliert die Verdauung… Genauere Informationen 
erhalten Sie von Ihrem Therapeuten.  
 

• Ölziehen 
Idealerweise morgens nüchtern 1EL Sonnenblumenöl ca. 10-20 min im Mund spülen, kauen. Danach das 
Öl ausspucken (Haushaltpapier und in den Abfall) und den Mund gut spülen. (Entgiftet, gegen 
Entzündungen im Mund Rachen und Verdauungstrakt, weisse Zähne…) (1-3x täglich wiederholen) 

 

Essen Sie in Ruhe, ohne Stress, Hektik oder aufwühlenden Gespräche. Kauen Sie jeden Bissen gut, bevor sie 
schlucken. Seien Sie dankbar für die Nahrung, die Sie essen dürfen. Dies hilft für eine wohlwollende 
Verdauung. 
 

 

Ideen für kleine, schnell zubereitete Mahlzeiten 
 

• Bouillon mit Ei und evtl. Tofu (Bouillon selbst gemacht oder Morga) 

• Erdmanhauser TAU-Produkte für Brei, Saucen u.v.m. http://erdmannhauser.de/produkte/tau/ (TAU in 

Reformhaus/Drogerie erhältlich) 

• Getoastetes Roggenbrot oder Amarant-Roggenknäckebrot (im Reformhaus erhältlich) mit Tofuterrine 

oder mit geräuchertem Fisch, -Lachs, -Truthahn oder -Poulet 

• Räuchertofu 

• Avocadowürfel mit Olivenöl und Kräutern 

• Roggenbrot in Olivenöl, Meersalz und Kräutern tunken 

• Geissenkäsewürfel mit Balsamico Essig und Kräutern, dazu Roggenbrot 

• Rührei mit gehacktem Rucola Salat 

• Rührei mit Pilzen 

• Omelette 

• Gebratener Chinakohl mit Pilzen und Tofuwürfel 

• Verschiedene Kerne auf Vorrat halten zum übers Essen streuen: 

Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Baumnüsse, Gomasio (Gomasio ist gemörserter Sesam mit 

Meersalz) 

• Bio Kokosöl (Erhältlich im Dorfplatz 9 in Stans oder Bestellmöglichkeit: z.B. info@fritonex.ch) 

in bester Rohkostqualität und daher auch z.B. als Brotaufstrich geeignet, anstatt Butter 

 

mailto:info@fritonex.ch

