
Stoffwechsel durch die Decke🚀

Es gibt weit mehr als nur DEN 1 Stoffwechsel (und das weiß fast niemand)
Es wird oft so getan, als gebe es nur DEN 1 Stoffwechsel. Das ist aber so nicht richtig und
sogar ziemlich ungenau. Denn in Wahrheit haben wir richtig viele, ja Dutzende Stoffwechsel,
die jede Sekunde parallel ablaufen. Natürlich sind nicht alle Stoffwechsel relevant für dein
Ziel Gewichtsabnahme. Aber sehr wichtig ist der Insulin-Stoffwechsel.

Sorry, aber die “magische Stoffwechsel-Pille” gibt es nicht
Es gibt leider nicht die magische Pille, die du nimmst und über Nacht wird dein Stoffwechsel
neue Höhen erleben und du wirst über Nacht schlank. Wir haben trotzdem fantastische
Möglichkeiten, jeden Stoffwechsel dieser Welt Stufe um Stufe nach oben zu fahren, damit er
so richtig zündet. Dazu braucht es aber ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren.

1. Schritt: Das Hormon Insulin: Dein Stoffwechsel-Regler
Der Insulin-Stoffwechsel spielt eine zentrale Rolle, wenn du effektiv Fett verlieren möchtest.
Dabei ist der Insulin-Stoffwechsel unser Regler, der darüber entscheidet, ob du Fett
einlagerst oder Fett verbrennst. Das funktioniert so: Ist dein Insulinspiegel hoch, dann macht
deine Fettverbrennung Pause.
Wir müssen über die Ernährung dafür sorgen, dass der Insulinspiegel niedrig bleibt. Und das
können wir auch gezielt steuern. Du musst die Mahlzeiten so zusammenstellen, dass dein
Blutzuckerspiegel nicht zu stark ansteigt bzw. zusätzlich darauf achten, dass das nicht zu
häufig über den Tag gesehen vorkommt. Schauen wir uns ein Negativ-Beispiel an:
Gummibärchen. Hier steigen dein Blutzucker- und auch Insulinspiegel wir eine Rakete an.

2. Schritt: 4 Mikro-Nährstoffe, die deinen Stoffwechsel nachweislich ankurbeln
Die B-Vitamine unterstützen deinen Kohlenhydrate-, deinen Protein- und auch deinen
Fett-Stoffwechsel. Also jede Menge Abnehm-Unterstützung. 1

Magnesium greift auch an sehr vielen Stellen in deinen Stoffwechsel ein. Es wird deshalb
auch “Chef-Mineral” genannt.2 Es unterstützt deinen Energie-Stoffwechsel und beschleunigt
die Energiebereitstellung. Es setzt also dort an, wo die Nahrung in Energie umgewandelt
wird. Außerdem reduziert Magnesium sogar das Diabetes-Risiko.3

Man würde es auf den 1. Blick nicht vermuten, aber auch Omega 3-Fettsäuren unterstützen
deinen Stoffwechsel. Sie hemmen nämlich Enzyme, die für die Fettbildung verantwortlich
sind. Außerdem fördern sie deinen Fett-Stoffwechsel.4 Zudem wirken sie
entzündungshemmend und diese Eigenschaft ist vor allem bei Übergewicht Gold wert.
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Eisen ist auch wieder extrem stark im Energie-Stoffwechsel beteiligt. Eisen trägt sehr stark
dazu bei, dass der Sauerstoff über das Blut transportiert werden kann. Und diese Fähigkeit
ist elementar, dass dein Stoffwechsel überhaupt funktionieren kann. Wir könnten es auch
drastisch formulieren: Kein Sauerstoff in der Zelle, kein Stoffwechsel.

3. Schritt: 3 Abnehm-Mythen der Lebensmittel-Industrie, die du sofort
vergessen solltest
Mythos Nr.1: Du musst frühstücken, damit dein Stoffwechsel anspringt
Oft heißt es “Du musst frühstücken, damit dein Stoffwechsel ansprringt”. Das ist Quatsch.
Bei uns im Abnehm-Coaching sind viele Teilnehmer, die nicht frühstücken möchten. Unsere
Nicht-Frühstücker im Coaching nehmen ganz genauso gut ab wie die Frühstücker-Gruppe.
Bleib da also ganz entspannt und frühstücke, wenn du Lust hast oder eben nicht.

Mythos Nr.2: Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick
Das ist vermutlich der Klassiker. “Iss bloß keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, wenn du
abnehmen möchtest”. Diesen Mythos kann ich persönlich widerlegen, denn ich esse nach
18 Uhr sogar 2 Mal noch eine kohlenhydratreiche Mahlzeit. Dein Körper verbrennt die
Nahrung nach 18 Uhr genauso gut wie um 12 Uhr mittags.

Mythos Nr.3: Proteinshakes kurbeln deinen Stoffwechsel an
In Proteinshakes steckt nichts, was dafür sorgt, dass dein Stoffwechsel angekurbelt wird. Bei
Proteinshakes macht man einfach nur eines: Man ersetzt eine reguläre, ausgewogene
Mahlzeit durch ein Glas Milch mit Proteinpulver. Du könntest statt einem Proteinshake auch
einen Joghurt mit Früchten essen. Das hätte ziemlich genau denselben Effekt.

4. Schritt: Diese 2 Faktoren entscheiden über deinen Abnehm-Erfolg
1. Faktor: Die Ernährung muss auf dich als Person zugeschnitten sein.
Es gibt hier keine Pauschallösung von der Stange. Wenn du 1 bestimmte Ernährungsweise
über 100 Menschen drüberstülpst, dann wird das für einige wenige zufälligerweise klappen,
aber für 95 % der Menschen eben nicht - jedenfalls nicht dauerhaft. Es macht nämlich einen
Riesenunterschied, ob du 80 kg oder 100 kg wiegst. Ob du viele Aktivitäten hast oder nicht.
Deshalb funktioniert für dich nur eine Ernähurng, die zu dir und in deinen Alltag passt.

2. Faktor: Du brauchst Strategien für schwierigen Phasen
Es wird später ganz entscheidend sein, dass du auch mit stressigen Situationen souverän
umgehen kannst und dann nicht gleich zur Schokolade greifst. Stressige Phasen im Job,
Ärger mit dem Partner oder der Partnerin, solche Situationen kommen immer mal vor. Und
hier brauchst du effektive Strategien, damit du dann eben nicht wieder rausfällst wie in der
Vergangenheit.
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