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1. ABNEHMEN OHNE KALORIENZÄHLEN

Gesunde natürliche Ernährung Schritt für Schritt 

Im PDF zur Ernährung von Phase 1 hast du als  Einführung folgenden Text

gelesen:

In  den  Phasen  1  &  2  gewöhnst  du  dich  je  nach  deinen  bisherigen

Gewohnheiten Schritt für Schritt an eine gesunde natürliche Ernährung:

◦ verändere erst Kleinigkeiten, 

◦ gib dir eine Übergangszeit von 4 Wochen 

◦ nimm nach und nach mehr pflanzliche Lebensmittel auf 

◦ Rohkost  ist  ein  Jungbrunnen  –  aber  viele  Frauen  stellen  mit  den

Jahren fest, dass sie Rohkost nicht mehr gut vertragen

◦ probiere langsam, teste dich heran

◦ überfordere dein Verdauungssystem nicht

◦ schaue genau hin, was für dich jetzt sofort umsetzbar ist

◦ aber das setze auch um
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2/3 aller Menschen, die mit Erfolg eine Diät machen, nehmen im Anschluss

wieder zu - der berühmte Jojo-Effekt.

Das Problem ist, dass die Menschen nach erfolgreicher Beendigung einer Diät

wieder  in  alte  Verhaltensmuster  zurück  fallen.  Wir  haben  viele  Jahre  –

Jahrzehnte  –  unsere  Ernährungsgewohnheiten  trainiert,  da  werden  wir  sie

kaum in wenigen Wochen oder gar Tagen ändern können.

Doch dein Ernährungs- und Bewegungsverhalten langfristig  umzustellen,  ist

der einzige Weg, nicht in die Jojo-Falle zu tappen.

Mit  den  Jahren  hat  sich  dein  Stoffwechsel  verlangsamt  und  deine

Hormonproduktion  geändert.  Der  Körper  ist  nicht  mehr  so  belastbar  und

widerstandsfähig wie in jüngeren Jahren.

Deine  Ernährung  jetzt  umzustellen,  ist  für  den  Körper  ein  regelrechter

Jungbrunnen und garantiert wirklichen Erfolg. 

Nach zehn Wochen in  der  Gewöhnungsphase 1  wirst  du sicher  schon gute

Erfahrungen gemacht und viel Neues ausprobiert haben. Was dir definitiv gut

bekommt  behalte  ruhig  bei.  Mache  dir  weiterhin  einen  Wochenplan,  um

spontane  ungünstige  Mahlzeiten  zu  vermeiden.  Hier  sind  nochmal  die

Stichpunkte aus dem PDF von Phase 1 zur Erinnerung:

Planung spart viel tägliche Zeit. Mein Vorschlag für deine Zeitersparnis:

• du überlegst einmal pro Woche, was du essen möchtest

• du kaufst einmal pro Woche alle Lebensmittel ein, die haltbar sind bzw.

im Kühlschrank aufbewahrt mehrere Tage frisch bleiben

• du kaufst zwei- bis dreimal pro Woche diejenigen Lebensmittel, die nur

kurze Zeit frisch bleiben (frische Salate bspw.)

• idealerweise kochst du vor

• reserviere dir einmal pro Woche genügend Zeit und koche Reis, Quinoa,

Linsen etc. und dämpfe etwas Gemüse

• fülle diese gegarten Lebensmittel portioniert in Dosen und bewahre sie

4                                                      © https://mona.gablunsky.de/



im Kühlschrank und Tiefkühlschrank auf 

• kombiniere diese Zutaten täglich mit verschiedenen frischen Gemüsen,

Kräutern, Gewürzen, Saucen zu immer wieder neuen Gerichten 

Nimm dir  auch einfach mal  die  Zeit,  im  PDF von Phase 1

nachzulesen und zu wiederholen. 
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2. MEHR FRISCHKOST  

In Phase 2 steht häufiger Frischkost auf deinem Speiseplan. Warum? Durch

frischkost-betonte  Ernährung  wirst  du  dich  körperlich  besser  und  gesünder

fühlen und dabei  abnehmen. Ich orientiere mich hier  am Programm „Prima

GleichGewicht“ des UGB (Unabhängige Gesundheitsberatung, ich bin Mitglied

des UGB) im Netzwerk Gesunde Ernährung. Dieses Programm unterstützt dich

dabei, die Ursachen einer möglichen Gewichtszunahme abzustellen und dein

Essverhalten dauerhaft zu verändern. 

Appetit,  Hunger  und  Sättigung  sind  unbewusste,  d.  h.  vegetative

Funktionen des Körpers, wie etwa auch das Atmen und der Herzschlag.

Kaloriendefinierte Reduktionsdiäten missachten den inneren, vegetativen

Plan,  weil  der  Verstand  in  die  Menge der  Nahrungsaufnahme eingreift.

Viele Betroffene bestätigen,  dass sie erst  nach ihren Abnehmversuchen

durch  die  rigorose  Einschränkung  der  Nahrung  regelrechte  Fressanfälle

bekamen.

Voraussetzung  für  den  Erfolg  ist  es,  dass  du  dich  schon  an  frische  und

ballaststoffreiche Lebensmittel  gewöhnt  hast.  Sollte  das  nicht  der  Fall  sein,

durchlaufe noch einmal die schrittweisen Veränderungen von Phase 1. 

Hast du eventuell noch immer große Probleme mit deiner Verdauung, verträgst

Frischkost überhaupt nicht? Dann nimm bitte rasch Kontakt zu mir auf, denn

ich  möchte  dich  in  diesem  Fall  mit  geeigneten  Maßnahmen  zur

Darmgesundheit unterstützen. Schreibe mir  einfach ganz kurz eine  E-Mail

mit dem Betreff „Darmgesundheit Phase 2“ und ich setze mich umgehend mit

dir in Verbindung.
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Rezepte für die Frischkost-Küche stehen dir 

in einem extra PDF zum Download bereit. 

Ersetze immer häufiger Kuhmilchprodukte durch pflanzliche Alternativen, z.B.

Joghurt durch Süßlupinen-Joghurt. Sieh dich im Bioladen um, welche Vielfalt es

an milchfreien Alternativen gibt. Warum ist das wichtig?

Die verbreitet  Meinung lautet ja,  Milch sei  so gesund und wir brauchen sie

wegen  des  Kalziums.  

Zu diesem Punkt sei  gesagt: Studien haben gezeigt,  dass Frauen nach den

Wechseljahren,  die  deutlich  mehr  tierisches  als  pflanzliches  Protein  zu  sich

nehmen,  sehr  viel  häufiger  an  Knochenabbau und Hüftfrakturen  leiden,  als

Frauen, die mehr pflanzliches Protein zu sich nehmen. Knochen brauchen viel

mehr  als  Kalzium,  beispielsweise  weitere  Mineralsoffe  und  Vitamine.

Milch  ist  ein  Nahrungsmittel,  kein  Getränk.  Sie  enthält  alle  wichtigen

Inhaltsstoffe,  die  ein  Kalb  (!)  schnell  groß  werden  lassen.  

Das menschliche Verdauungssystem ist nicht geschaffen für die Aufnahme von

tierischer Milch. Viele gesundheitliche Probleme und Krankheiten werden mit

dem hohen Konsum von Milch  und Milchprodukten in  Verbindung gebracht.

Zum Beispiel mein früherer Lieblingskäse Gruyère enthält eine Aminosäure, die

durch  zu  hohe  Zufuhr  die  Blutgefäße  schädigt  und  möglicherweise  die

Entstehung  von  Depressionen  fördert.  

Allergien,  Entzündungsprozesse,  Verdauungsprobleme,  Arthritis,  Krebs,

Hautprobleme (Akne) werden mit Milchkonsum in Verbindung gebracht. Weit

verbreitet ist übrigens eine Verschleimung der Atemwege und die Anfälligkeit

für Atemwegsinfektionen.  
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2.1 Frische Vielfalt 

Iss etwa die Hälfte der Nahrung als Frischkost: 

– frisches Gemüse und Obst 

– milchsauer vergorenes Gemüse wie Sauerkraut in unerhitzter Form 

–  unerhitztes  eingeweichtes  oder  gekeimtes  Getreide,  frisch  gequetschte

Flocken 

– Ölfrüchte, Nüsse, Ölsaaten und -samen sowie Keimlinge und Kräuter 

Gemüse bzw. Obst am Stück oder eine Hand voll Nüsse sind auch als

Zwischenmahlzeit gut geeignet. 

Bewährt hat sich eine Planung von vier Frischkosttagen abwechselnd mit drei

Vollwerttagen.  Natürlich  planst  du dir  die  Tage so ein,  dass  sie  zu deinem

Leben passen. 

2.2 Frischkost ist Fitkost 

Frische, unerhitzte Lebensmittel haben gegenüber gekochter Nahrung

Vorteile: 

+  erhöhter  Genuss  durch  vollständig  erhaltene  Geruchs-  und

Geschmacksstoffe 

+ volle Wirkung der Ballaststoffe, dadurch deutlich bessere Sättigung 

+  reichlich  hitzeempfindliche  Inhaltsstoffe,  z.  B.  bestimmte  Vitamine  und

verschiedene  sekundäre  Pflanzenstoffe  Frischkost  kann  dazu  beitragen,

Übergewicht langfristig zu vermeiden oder abzubauen.
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2.3 Frischkost richtig zubereiten

1. Vorputzen

Erdreste, Wurzeln, äußere Blätter von Kopfkohl und Salatköpfen entfernen.

2. Waschen

ganz gründlich, zügig, der Struktur und dem Verschmutzungsgrad angepasst

- gekräuselte Oberflächen besonders gründlich

- zarte Blattsalate kurz in stehendem kalten Wasser und eventuell mehrmals

- Wurzelgemüse in lauwarmen Wasser gut bürsten, aber nicht im Wasser

liegen lassen!

- Lauch längs aufschlitzen und unter fließendem Wasser säubern.

3. Abtropfen lassen, trocken reiben oder trocken schleudern

4. Salatsoße zubereiten

a) Essig oder Zitronensaft und Salz verrühren, bis das Salz aufgelöst ist (spart

Salz!)

b) Fettreiche Zutaten wie Öl, Sahne oder Käse einrühren.

c) Weitere Zutaten, z.B. Zwiebeln, Kräuter, Senf und Gewürze unterrühren.

5. Putzen

Ungenießbares entfernen, Welkes oder stärker Verholztes abschneiden, evtl.

schälen oder stark nitrathaltige Teile (z.B. Strünke) herausschneiden.

6. Zerkleinern und mischen

Schneiden, raffeln oder zerdrücken und direkt in der Salatschüssel mit der

Soße sorgfältig vermischen.

7. Garnieren

8. Sofort servieren!
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Um wertvolle Inhaltsstoffe zu erhalten, bereitest du die Frischkost möglichst

erst  unmittelbar  vor  der  Mahlzeit  zu.  Falls  der  Salat  nicht  sofort  verzehrt

werden kann, bewahre ihn mit der Soße vermischt (außer Blattsalate)

luftdicht verschlossen, kühl und dunkel auf.

Die Zubereitung erleichtern

Achte auf großzügig bemessene Schneidbretter und Schüsseln. Gut in der

Hand  liegende,  scharfe  und  dem  Zweck  entsprechende  Messer  (z.B.

Sparschäler zum Schälen, Sägemesser zum Tomatenschneiden) sparen Kraft

und  Zeit.  Bei  größeren  Mengen  ist  der  Einsatz  einer  elektrischen

Küchenmaschine zum Hobeln und Reiben sinnvoll.

2.4 Das animiert, mehr Gemüse und Obst zu essen:

- schmackhaftes, aromatisches, reifes Obst einkaufen

- gewaschenes Obst einladend hinstellen

- aufgeschnittenes Obst oder Gemüsestücke (zum Fernsehen) bereit stellen

- Box mit Gemüsesticks zur Arbeit mitnehmen

- einige wenige leckere Gemüserezepte und Salatrezepte parat haben und

routiniert zubereiten können

- schnippeln mit Lust: Küche als Wohlfühlort gestalten, z. B. Radio, Hörbuch

laufen lassen

- sehr gut schneidendes Messer als Grundausrüstung besitzen
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- Raspel(maschine) einsatzbereit hinstellen

- jeden Morgen konsequent 1 Stück frisches Obst essen

- für Fortgeschrittene:

konsequent bei jeder Mahlzeit ein wenig rohes Gemüse oder Obst essen

(z. B. Radieschen oder Tomate zum belegten Brot, 1 Stück Obst zum

Frühstück, frischen Salat vor der bzw. zur warmen Mahlzeit)

Zeit und Arbeit sparen

- Gemüse direkt nach dem Einkauf vorputzen und entsprechend verpackt kühl 

aufbewahren

- Blattsalate im ganzen Blatt waschen, trocknen, verpacken und kühl 

aufbewahren

- Salatsoße (ohne rohe Zwiebel) für 1 Woche anfertigen und im Schraubglas 

aufbewahren

- Hülsenfrüchte abends einweichen, zur Frühstückszeit kochen, bis zum Mittag 

ausquellen lassen

- Gemüsekisten-Abo bringt regelmäßig frisches Gemüse ins Haus
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3. TAGESPLÄNE

3.1 Tagesplan in der Frischkostphase 

Frühstück: 

Müsli aus Obst, Flocken oder eingeweichtem Getreide, Joghurt oder Dickmilch, 

Nüssen oder Ölsamen 

Zwischenmahlzeit: 

frisches Obst oder Gemüse 

Mittagessen: 

großer Salatteller, eventuell mit Sprossen, oder anderes Frischkostgericht, 

Frischkost-Nachspeise 

Zwischenmahlzeit: 

Joghurt oder Quark mit Früchten oder Frischkost-Nachspeise 

Abendessen: 

großer Salatteller oder anderes Frischkostgericht 

Getränke: 

Kräuter- und Früchtetee, Mineralwasser, verdünnte Säfte, evtl. gelegentlich 

Kaffee oder schwarzer Tee, jedoch möglichst nicht zu den Mahlzeiten 

3.2 Tagesplan frischkostbetonte Vollwert-Ernährung 

Frühstück: 

Müsli aus Obst, Flocken, eingeweichtem Getreideschrot, Joghurt oder 

Dickmilch, Nüssen oder Ölsamen 

alternativ: Vollkornbrot bzw. Vollkornbrötchen, Butter, Quark, Obst, 

Brotaufstrich süß oder salzig, Käse 

Zwischenmahlzeit: 

frisches Obst, frisches Gemüse oder Müsli 

Mittagessen: 

Frischkost, Hauptgericht aus Gemüse mit Kartoffeln, Nudeln, Getreide oder 

Hülsenfrüchten, 1-2-mal pro Woche mit Ei; bei Wunsch 2-mal pro Woche 

Fleischbeilage und 1-mal pro Woche Fischbeilage 

Zwischenmahlzeit: 
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frisches Obst, frisches Gemüse oder Joghurt- bzw. Quarkspeise 

Abendessen: 

Salat oder Gemüse am Stück, Vollkornbrot, Butter, Brotaufstrich, Käse 

Getränke: 

Kräuter- und Früchtetee, Mineralwasser, verdünnte Säfte, gelegentlich Kaffee 

und schwarzer Tee, jedoch möglichst nicht zu den Mahlzeiten 

Hast du eventuell noch immer große Probleme mit deiner Verdauung, verträgst

Frischkost überhaupt nicht? Dann nimm bitte rasch Kontakt zu mir auf, denn

ich  möchte  dich  in  diesem  Fall  mit  geeigneten  Maßnahmen  zur

Darmgesundheit unterstützen. Schreibe mir einfach ganz kurz eine  E-Mail

mit dem Betreff „Darmgesundheit Phase 2“ und ich setze mich umgehend mit

dir in Verbindung.
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