
Gesund Gesund Gesund Gesund abnehmenabnehmenabnehmenabnehmen    ––––    Gesund essen!Gesund essen!Gesund essen!Gesund essen!    

Viele Menschen haben schon häufig vergeblich versucht, dauerhaft 
abzunehmen, um vom Übergewicht wegzukommen. Welche 
empfohlene Diät auch immer versucht wurde: vorübergehend nahm 
man ab, verlor häufig nur Wasser oder sogar Muskelmasse, aber kein 
überschüssiges Fett, und nach kurzer Zeit wog man genau so viel wie 
vorher, oder sogar noch mehr! Darüber hinaus nahm man 
verständlicherweise mit weniger Nahrung auch weniger Nährstoffe, also 
zuwenig Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente auf!  

 

Wer erfolgreich abnehmen möchte bzw. abnehmen sollte, muss ein 
paar Regeln beachten: Der Mensch sollten grundsätzlich mit Nährstoffen (Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen) gut versorgt sein, gleichzeitig weniger Süßes essen, weniger Alkohol trinken und sich vor 
allem etwas mehr bewegen. Wer in der Vergangenheit, häufig über viele Jahre mit Nährstoffen 
unterversorgt war bzw. ist, muss mit Nahrungsergänzungsmitteln "nachlegen".  
 
Wichtig ist: weniger gesättigte Fettsäuren, dafür mehr ungesättigte Fettsäuren essen, Also: nicht zuviel 
Fleisch und wenn, mehr mageres Fleisch essen. Günstig wäre Muskelfleisch (Steak von Rindern, 
Schweinen, Hammel und Lamm) in dem optimal viel L-Carnitin enthalten ist. L-Carnitin ist eine Aminosäure, 
ein so genanntes Transporteiweiß, welches dem Nervenvitamin Cholin, Hauptbestandteil im Lecithin, 
gleicht. L-Carnitin wird in der Leber und in den Nieren unter Beteiligung von B-Vitaminen und Vitamin C 
selbst gebildet, und zwar aus den Aminosäuren (Eiweiß-Bausteine) Lysin und Methionin. Diese 
Aminosäuren sind typische Fleisch-Eiweißstoffe, die außer in Muskelfleisch in Milch, Käse, Eiern, Vollkorn-
Produkten und Kaltwasserfischen enthalten sind.  
 
L-Carnitin ist für den Transport Von Fett und die Fettverbrennung äußerst wichtig, weil es aus dem Blut 
Fettmoleküle herausfischt und sie in die Mitochondrien, die Brennöfen unserer Zellen transportiert. L-Carnitin 
kann also einen wichtigen Beitrag beim Muskelaufbau und bei der Kontrolle des Körpergewichtes leisten 
und dazu beitragen, einen Diäterfolg langfristig zu sichern.  
 
Wer Fisch nicht mag oder zu wenig isst, sollte wegen der lebensnotwendigen mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren Lachs-Öl-Kapseln einnehmen. Omega 3-Fettsäuren verhindern die Verklumpung von 
Blutplättchen, weil sie das Blut verflüssigen, so dass die Blutfette abtransportiert werden und über die Leber 
und den Stuhl den Körper verlassen können. 
 
Außerdem benötigt man vor allem das Spurenelement Chrom, das Co-Enzym Q10 und Vitamin C weil alle 
drei Nährstoffe Fette binden und über den Stuhl ausscheiden. Chrommangel begünstigt die Entstehung von 
Diabetes, da Chrom für die Wirksamkeit von Insulin vonnöten ist.  
 
Eiweißreiche Kost sollte stets in Verbindung mit Vitamin C verzehrt werden! Man sollte säuregepuffertes 
Vitamin C einnehmen, dann gibt es keine Probleme in Bezug auf Übersäuerung, Durchfall und Übelkeit. 
Außerdem hat säuregepuffertes Vitamin C eine deutlich längere Wirkung als ungepufferte Ascorbinsäure! 
Vitamin C ermöglicht auch die Produktion von fettlösenden Stresshormonen sowie die Herstellung von 
Carnitin. Vitamin C ist also auch ein ausgezeichneter Schlankmacher!  
 
Das Co-Enzym Q10 kann mit seinem Wirkstoff Ubiquinon in den Brennstoffzellen, den so genannten 
Mitochondrien, Kohlenhydrate verbrennen und zu Energie umwandeln Damit wird Übergewicht abgebaut 
und das Abnehmen erleichtert! Je höher der Prozentsatz an Q10 im Körper ist, umso leichter fällt das 
Abnehmen!  
 
Und noch folgender Hinweis: Trinken Sie pro Tag etwa 2 Liter Wasser und nicht Cola, Brause, Tee oder 
Kaffee! Mit anderen Flüssigkeiten als Wasser nehmen Sie zu viele Kalorien auf und verlieren zusätzlich 
täglich wertvolle Nährstoffe, nämlich Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. 

Gutes Leitungswasser wirkt wahre Wunder; probieren sie es aus! 
 


