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UNSER 
ANLIEGEN
Lieber Leser/in,
Du hältst mit diesem Buch, das Wissen von Ernährungsexperten und 
Personal Trainern in deinen Händen, die sich seit über 10 Jahren mit der 
Ernährungs-Praxis ihrer Klienten beschäftigen. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass es Themen gibt, die wiederkehrend auftauchen, wenn wir im Coaching 
mit unseren Klienten sprechen.  
95% der Menschen haben das gleiche Problem:
-      Sie sind körperlich unzufrieden und wissen nicht, wie sie es ändern 
sollen oder können.
-      Ihnen fehlt die nötige Motivation, um langfristig fit,gesund und schlank 
zu sein.
-      Sie haben sich im Diät-Djungel verirrt und möchten Klarheit im Bezug 
auf Ernährung und Sport haben.
 
Mit diesem Ernährungs-Guide liefern wir Dir Antworten zu diesen Fragen
 
Der Guide ist zwar von Ernährungsexperten und Personal Trainern 
geschrieben, es ist aber nicht für Experten gedacht. Wir verpacken das 
Wissen von über 10 Jahren Erfahrung, in einer einfachen, 
nachvollziehbaren Sprache gepaart mit konkreten Bildern. Wir tauchen hier 
nicht in die tiefsten Sphären der Biochemie ein, wo es unnötig kompliziert 
und unverständlich wird.  Wir geben Dir genau das Wissen mit an die Hand, 
das Du brauchst, um erfolgreich mit Deiner Ernährungsumstellung zu 
starten. 
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Jetzt ist aber genug! Du möchtest nämlich durchstarten! Deine Motivation 
ist jetzt am Siedepunkt! Wir wünschen Dir viel Freude beim Lesen und viel 
Erfolg bei deiner Ernährungsumstellung. Solltest Du Unterstützung 
brauchen kannst Du Dich jeder Zeit unter
info@deincoachperez.demelden.

Was Du unbedingt 
wissen musst

Wer sind wir eigentlich?
„Darf ich vorstellen: Homo Sapiens“ „sehr erfreut, ebenfalls Homo Sapiens“ 
So oder so ähnlich könnten wir uns auf einer Feier unserem Gegenüber 
vorstellen. Wir gehören alle der Art des „Modernen Menschen“ an, der ca. 
300.000 Jahre alt ist und seinen Ursprung in Afrika hat. 
Wir sind Allesfresser (Onmivore), eine Lebensweise, die es uns erleichterte, 
uns nahezu jedes Ökosystem der Erde als Lebensraum zu erschließen. Wir 
haben uns seit ca. 10.000 Jahren vom Jäger und Sammler zu Viehzüchter und 
zum Ackerbauern entwickelt.
 
Wo stehen wir heute?
Seit kurzer Zeit befinden wir uns im industriellen Zeitalter, wo wir für unser 
Essen fast keinen Aufwand mehr betreiben müssen und fast alles zu jeder 
Jahreszeit verfügbar ist. Zudem ist der Anteil industriell verarbeiteter 
Lebensmittel deutlich angestiegen, sodass eine Ernährung, die auf rein 
natürlich gewachsenen Nahrungsmitteln basiert, nur schwierig
durchführbar ist. Die ständige Verfügbarkeit und Industrialisierung unserer 
Nahrung führen dazu, dass wir derzeit eine Verteilung der Makronährstoffe 
von ca. 50% Kohlenhydrate, 20% Fett und 30% Protein haben.
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 70% unserer Nahrung beliefert uns weiterhin mit Energie, dabei tragen             
wir bereits millionenfach Energie am Körper mit uns!
 
Mit dieser schnellen Veränderung unserer Lebens- und Ernährungsweise hält 
unsere Jäger-und Sammler-Genetik nicht Schritt. Wir sind genetisch auf 
Bewegung und Mangel programmiert, wodurch wir kürzere und längere, 
mehrtägige Hungerphasen dank Fettreserven als Energiequelle ohne 
Probleme überstehen können.
Heute bezeichnen wir bereits einen leeren Kühlschrank als Hungerphase und 
der Gang zum Supermarkt bereits als ausreichend Bewegung für den 
gesamten Tag.  Der Anteil schwerer körperlicher Arbeit sinkt und z.B. Autos 
sowie Rolltreppen lassen den Anteil unserer Bewegung auf ein Minimum 
sinken. 
Wir merken ganz deutlich, dass sich unsere „neue“ Lebensweise negativ auf 
unsere Gesundheit auswirkt. So sind heute bereits 67% der Männer und 53% 
der Frauen mit einem BMI >25 als übergewichtig einzustufen.
Die Folgen von Überwicht sind hinreichend bekannt:
 
-      Kardiovaskuläre Erkrankungen
-      Diabetes mellitus Typ 2
-      Tumorerkrankungen
-      Metabolisches Syndrom
-      Nichtalkoholische Fettlebererkankungen
-      Hormonelle Störungen
-      Entzündliche Erkrankungen
-      Depressionen
-      Zahnerkrankungen
-      Allergien
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Der Darm: Unser Tor zur Gesundheit 
Es ist erstaunlich, was in den letzten Jahren über die Funktionen des Darms 
ans Tageslicht kommt. Wir erkennen immer deutlicher, dass der Darm 
wesentlich zur Gesundheit beiträgt. 
Eine Herausragende Rolle spielt hier die Bakterielle Besiedlung des Darms, 
das „Mikrobiom“. Jeder von uns trägt ca. 3Kg Bakterien im Darm mit sich. 
Insgesamt bilden sie eine Anzahl die, wesentlich höher ist als die Menge an 
Körperzellen, die wir besitzen. Die Zusammensetzung des Mikrobioms ist bei 
jedem Menschen unterschiedlich. Dennoch gibt es Bakterienarten, die zu 
unserem Wohlergehen beitragen und andere, die uns eher schaden, wenn sie 
zu häufig vertreten sind. 
Es sind 300 bis 1000 unterschiedliche Bakterienartenarten im Darm aktiv, die 
vielfältige Aufgaben erledigen. Diese liegen hauptsächlich in der Zersetzung 
der Nahrungsbestandteile oder in der Bildung von Vitaminen und 
Abwehrstoffen.  Auffällig ist, dass bei stark Übergewichtigen Menschen ein 
deutlich höherer Anteil negativer Bakterienarten ermittelt wurden, als bei 
normalgewichtigen. Gesunde Normalgewichtige weisen einen höheren Anteil 
an positiven Bakterienarten auf.  Das Missverhältnis lässt sich durch eine 
anhaltende Ernährungsumstellung umkehren und beibehalten, wenn die 
Ernährung langfristig gesund und bekömmlich bleibt. Bei kurzfristigen Diäten 
wird der Effekt gar nicht erst hervorgerufen oder das Missverhältnis wird 
wiederhergestellt, wenn alte Ernährungsgewohnheiten wieder Einzug erhalten. 
Dementsprechend steigt das Gewicht wieder an und eventuelle Beschwerden 
kommen wieder zum Vorschein.
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Diät vs Ernährungsumstellung
Du wirst heute überall mit hunderten Diäten konfrontiert und jede verspricht 
den größten Erfolg in kürzester Zeit. Eine Diät wird hierzulande, anders als 
im englischen Sprachgebrauch, als eine kurze Zeitspanne der 
Ernährungsumstellung verstanden, die Dich zum Wunschgewicht führt. 
Du wirst aber auch viele Skeptiker treffen, die nichts von Diäten halten, weil 
sie doch nichts bringen und immer einen Jojo-Effekt nach sich ziehen.  Die 
Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und erfordert eine viel größere 
Differenzierung als diese binäre Sicht auf „funktioniert immer“ und 
„funktioniert nie“. 
 
Ich möchte Dir folgendes Bild hierzu auf dem Weg geben: 
Stelle Dir vor Du bist Handwerkslaie und gehst selbständig in den Baumarkt, 
weil Du einen Esstisch bauen möchtest. Du kaufst ohne Beratung günstiges 
Holz und die größte Bohrmaschine (viel hilf viel). Anschließend kehrst Du 
Heim und machst Dich an die Arbeit. Nach kurzer Zeit merkst Du, dass das 
Holz sich biegt und dass die Bohrmaschine das Holz zerstört. Das Ganze 
Tisch-Projekt ist dahin. Würdest Du jetzt sagen, dass jeder Tischbau Mist ist?
 
Stelle dir jetzt vor, Du hast einen Tischler, der Dich anleitet. Du stellst ihm 
Deinen Plan vor und er könnte Dir sofort sagen „bitte nicht, das ist eine 
Nummer zu groß für Dich alleine. Ich leite Dich aber gerne an“ Ihr kauft das 
richtige Holz, das richtige Werkzeug und er steht Dir mit Rat zur Seite, wenn 
Du nicht weiterkommst.  Zudem gibt er Dir Pflegetipps, damit der neue 
Tisch lange hält und schön bleibt. Dein Tisch würde schnell stehen, stabil 
sein und schön aussehen.
 
So ähnlich verhält es sich mit vielen Diäten. Viele sind effektiv aber eignen 
sich nicht für Jedermann/frau. Sie gehören in die Hände von Coaches, die 
wissen, wo die Vor-und Nachteile liegen und Dich dementsprechend 
beraten können, damit Du erfolgreich bist. 
 
Eine langfristige Ernährungsumstellung ist dann, erforderlich wenn Du 
langfristig gesund, schlank und fit bleiben möchtest. Du solltest Dich damit 
beschäftigen, welche Nährstoffe Du benötigst und welche Nahrungsmittel 
gut für Dich sind.
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Um im unseren Bild zu bleiben, wäre es sicher nötig einen Tischlerkurs oder 
eine Tischlerlehre zu besuchen, wenn Du langfristig alle Deine Möbel selbst 
bauen möchtest. 
Nur dann wirst Du das nötige Wissen erlangen und die Übung und 
Erfahrung haben, um schöne Möbel herzustellen.
 
Du wirst später mit dem 6 Wochen Programm eine Ernährungsform 
kennenlernen, die Dich unter Anleitung kurzfristig und gesund zum Erfolg führt 
und Dich zugleich lehrt, wie Du den Erfolg langfristig beibehalten kannst.

Grundlagen zur 
Ernährung

Die Wichtigsten Makro- & Mikronährstoffe 
Makronährstoffe.
In der Ernährungswissenschaft bildet die Gruppe der Makronährstoffe, 
diejenige pflanzliche und tierische Nährstoffe die, den Körper mit Energie 
versorgen können:
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Kohlenhydrate
Kohlenhydrate sind seit Jahren in aller Munde und werden teilweise pauschal 
verteufelt. Per se sind Kohlenhydrate nichts böses, was Dich sofort 
übergewichtig und krank macht. Kohlenhydrate sind lediglich ein 
Sammelbegriff für verschiedene Arten von Zucker: 
-      Einfachzucker 
-      Zweifachzucker 
-      Mehrfachzucker 
-      Stärke
 
In unserem Darm können immer nur Einfachzucker aufgenommen werden. 
Jede der o.g Zuckerarten werden also zunächst zu Einfachzuckern z.B. 
Fruchzucker (Fruktose), Glucose (Traubenzucker) abgebaut bevor wir diese 
verwerten können. Unser Haushaltszucker besteht z.B. aus 50% Fruchtzucker 
und 50% Traubenzuckerund bildet dementsprechend ein Zweifachzucker, der 
in der Schleimhaut und im Darm zu zwei Einfachzuckern aufgeteilt wird und in 
die Blutbahn gelangen. Ebenso verhält es sich mit der Stärke, nur, dass diese 
aus viel mehr zusammenhängenden Zuckern besteht, die länger Zeit 
brauchen, um zu Einfachzuckern aufgespalten zu werden.
 
Entgegen vieler Ratgeber wissen wir heute, dass Kohlenhydrate nicht 
essentiell sind und wir auf die Zufuhr über die Nahrung nicht unbedingt 
angewiesen sind, da wir sie selbst im Körper herstellen können. 
Es ergibt Sinn auf einen Großteil der Zuckerzufuhr zu verzichten, um 
insgesamt weniger Energie aufzunehmen. Dazu aber später mehr.
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Protein
Proteine bestehen ähnlich wie die Kohlenhydrate aus mehreren 
zusammenhängenden Aminosäuren. Ein Teil der Aminosäuren müssen über 
die Nahrung aufgenommen werden, da wir sie selbst nicht herstellen können. 
Sie sind also essentiell.
Unser Körper besteht aus Proteinverbindungen, die sich in einem ständigen 
natürlichen Auf- und Abbau befinden. Es ist notwendig den Aufbau mit 
ausreichend „frischen“ Baustoffen zu unterstützen. Ob diese Baustoffe 
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs sind ist dem Körper erst einmal egal, 
so lange alle benötigten Aminosäuren in ausreichender Menge vorliegen.  In 
einer gesunden, isokalorischen (nicht zu viele und nicht zu wenige Kalorien) 
und ausgewogenen Ernährung sollte sich die tägliche Proteinmenge bei ca. 
0,8-1,5g pro Kg Körpergewicht einpendeln. 
Während einer Phase der Kalorienreduktion solltest Du die Proteingabe 
erhöhen um z.B. länger gesättigt zu sein und um Dein Immunsystem zu 
unterstützen. Mit 2g pro Kg Körpergewicht bist Du immer auf der sicheren 
Seite.
Solltest Du erkennen, dass Du es nicht schaffst täglich Deine Proteinzufuhr 
abzudecken, dann macht eine Proteinergänzung Sinn. Du findest in den Links 
Proteinpulver, die ohne unnötige Zusätze auskommen – auch vegan.
 
Fett
Fett ist der wichtigste Energieträger für unseren Körper. Leider hat das Fett 
derzeit einen sehr schlechten Ruf u.a. als Dickmacher. 
Sicher hast Du oft von gesättigten- und ungesättigten Fettsäuren 
gehört.  Auch Transfette sind Dir mit Sicherheit ein Begriff, doch was genau 
sich hinter den Begriffen verbirgt, wissen nur die wenigsten. Für Dich sollte 
aber nur relevant sein, dass Fette sehr wichtige
Funktionen im Körper erfüllen. Fett (Cholesterin) ist z.B. der Ausgangstoff für 
die Hormonbildung. Eine Fettreduktion von unter 30% der täglich 
aufgenommenen Energiemenge kann sich bereits negativ auf den 
Hormonhaushalt auswirken. 
Fett unterstütz das Sättigungsempfinden und kann Dir während der 
Kalorienreduktion sehr hilfreich sein. Dennoch solltest Du auf unnatürliche 
Fettquellen verzichten, da die Arten von Fett nicht die benötigte Qualität 
haben. Später erfährst Du mehr dazu.
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Mikronährstoffe
Mikronährstoffe sind Stoffe, die der Körper aufnehmen muss, ohne, dass sie 
Energie liefern. Es sind Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, die an allen 
Stoffwechselfunktionen des Körpers beteiligt sind. Sie spielen eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht aus Fett und Zucker Energie 
umzusetzen oder wenn aus Proteinen neues Gewebe wie Muskulatur gebildet 
werden soll. 
Ein Mangel an Mikronährstoffen kann schwerwiegende Funktionsstörungen 
oder gesundheitliche Schäden verursachen, besonders dann, wenn der 
Mangel dauerhaft besteht. 
Einen Magnesiummangel (Mineralstoff) z.B wirst Du sehr deutlich merken an 
Symptomen wie Muskelschwäche, Antriebslosigkeit, Muskelkrämpfe, 
Schlafstörung u.v.m.
Bei einer gesunden, isokalorischen und abwechslungsreichen Ernährung 
sollte es in der Regel zu keinem Mangelzustand kommen. Leider führt der 
Großteil der Bevölkerunge (über 60% Übergewichtige) eben keine gesunde, 
isokalorische und abwechslungreiche Ernährung. 
 
Zudem gibt es Risikogruppen, die vermehrt und deutlicher unter 
Vitalstoffmangel leiden:
Menschen 
-      In Diätphasen
-      Mit stark einseitiger Ernährung
-      Mit chronisch hohem Genussmittelkonsum
-      Mit chronischem Stress
-      Mit vegetarischer/veganer Ernährung
-      Kinder 
-      Senioren
-      Schwangerschaft und Stillzeit
 
Tipp: Das Ziel Deiner Ernährungsweise sollte immer sein, erst Deinen 
Mikronährstoffbedarf und Deinen Proteinbedarf Tag für Tag zu decken! Erst, 
wenn das richtig ausgearbeitet und geplant ist, solltest Du entscheiden, ob Du 
eine Low Carb - oder Low Fat-Ernährung führen möchtest.  
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Die Meisten Menschen decken aus Zeitgründen, mangels Kocherfahrung oder 
weil ihnen Gemüse nicht schmeckt, ihren täglichen Mikronährstoffbedarf (ca. 
10 Portionen Obst und Gemüse täglich) nicht. Daher ist es oftmals nötig hier 
mit einem Ergänzungsprodukt nachzuhelfen. Du findest in den Links
Eine Vitalstoffergänzung, die Dir ohne Aufwand einen Großteil aller 
Mikronährstoffe aus 35 verschiedenen Obst- und Gemüsearten in 
Bioqualität liefert.
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Grundlegendes zur
Gewichtsreduktion

Prinzipiell ist es ganz einfach: 
Du wirst zunehmen, wenn Du Deinem Körper mehr Energie zuführst als dieser 
verbraucht. Hunderte Ernährungsexperten haben Dir das gleiche bereits 
gesagt. Es handelt sich hierbei aber nur um das reine Prinzip wonach unser 
Körper funktioniert. 
Es spielen bei der Gewichtsreduktion aber viel mehr Faktoren eine Rolle, damit 
das einfache Prinzip des Kaloriendefizits greift. Noch komplexer wird es, 
wenn es auch noch eine gesunde Form der Gewichtsreduktion sein soll.
Beispiel: 
Monika: 30 Jahre, 170cm, ca. 2000Kcal Verbrauch am Tag.
Diät: Die 2 Wochen-Mega-Promi-Brötchen-Diät aus Hollywood
Monika isst lediglich 2 Brötchen am Tag. Damit wird sie ca. 600Kcal an 
Energie pro Tag aufgenommen haben. Sie schafft ein Kaloriendefizit von 
1400Kcal pro Tag. 
Monika wird pro Woche ca. 1,5Kg Fett verloren haben (ca.3Kg in 2 Wochen).
„Das hört sich doch super an!“ denkst du?
Nun ja, die Zahlen sind super aber Monika wird sich super schlecht fühlen, 
schlapp sein, keine Lust auf Bewegung haben, und vielleicht auch krank 
werden! Eine dritte Woche hält sie es vielleicht mit viel Willen noch durch, aber 
dann wird sie es abbrechen müssen.
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Was hat Monika falsch gemacht? 
Alle genannten wichtigen Makro- und vor allem Mikronährstoffe fehlen!
Die lebenswichtigen Vitamine und Mineralien werden bei einer 
langanhaltenden „Nur-Brötchen-Ernährung“ dem Körper nicht zugeführt und 
die Speicher dafür recht schnell aufgebraucht sein. Monika wird sich je länger 
die Diät anhält schlapp und antriebslos fühlen. Ihre Haare, Nägel, Haut und 
Knochen werden sich verändern, dünn, brüchig bzw. porös werden. Ihr 
Hungergefühl wird dramatisch steigen. Sogar ihr Hormonhaushalt kann sich 
verändern und z.B. dazu führen, dass ihre Regel ausbleibt. 
Langfristig wird sie wertvolle Muskelmasse verlieren und den Grundstein für 
den sog. Jojo-Effekt legen. 
Das hat mit einer gesunden Gewichtsreduktion nichts zu tun!
 
Viel Hilfreicher ist es, eine komplett neue Einstellung zum Essen zu 
lernen.  Dafür braucht sie das richtige Wissen und den richtigen, langfristigen 
Plan vielleicht sogar mit der Hilfe eines Coaches.
 
Folgende Faktoren sollte Deine neue Ernährung zur Gewichtsreduktion 
berücksichtigen:
-      Tägliche Deckung aller Vitamine und Mineralien
-      Tägliche Deckung des Proteinbedarfs
-      Ausreichend großes Kaloriendefizit durch Reduzierung der Energieträger 
Zucker und Fett
-      Sättigend und schmackhaft sein
-      Kein dauerhaftes Hungern!
-      Keine Dogmen oder dauerhaft strickte Verbote
 
Du bekommst später im 6 Wochen Programm bekommst Ernährungsform 
vorgestellt, die alle Faktoren berücksichtigt. Zudem erhältst Du bei Fragen 
immer Unterstützung von Ernährungsprofis.
 
Die Richtige Ernährungsform finden
Du verfügst nun über ausreichend Wissen, die richtige Motivation hast Du 
auch und möchtest jetzt sofort loslegen. Jetzt stellst Du Dir die Frage welche 
Diät/Ernährungsweise ist nun die richtige? Es gibt hunderte Diäten, von denen 
jede die genau richtige für Dich sein soll. Jede Zeitschrift, jede Werbung 
verspricht Dir die tollsten Erfolge in ganz kurzer Zeit. 
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Du kannst durch dieses Buch nun schon besser differenzieren, welche Diät 
bereits ausscheidet, weil sie zu einseitig ist und nur kurzfristige Ergebnisse 
liefert. 
Deine Gesundheit steht auch während einer Diät immer im Vordergrund, 
denn nur dann wirst Du langfristig Erfolge feiern.
 
Die Basis der Ernährung
Natürlich gewachsene und unverarbeitete Nahrungsmittel bilden die Basis 
Deiner Ernährung. Wenn Du auf diese einfache Regel Acht gibst wirst Du 
feststellen, dass sich Dein Einkauf völlig verändern wird. 80% Deines 
Einkaufs spielen sich jetzt in der Gemüseabteilung ab, wo Du bei allem 
zugreifen darfst. Das restliche Sortiment ist jetzt uninteressant für Dich, 
weil es Dich Deinem Ziel nicht näher bringt, Dich sogar weiter davon 
entfernt. 
 
 Weitere Abteilungen, die für Dich eine Rolle spielen sind: 
-      Käseabteilung
-      Fleischtheke
-      Eierregal
 
Das Ziel ist es, Nahrungsmittel mit geringem Energiegehalt aber mit 
möglichst hohem Mikronährstoffgehalt zu finden. Industriell verarbeitete 
Lebensmittel erfüllen diesen Tatbestand nicht, da diese oft mit vielen 
Kohlenhydraten und viel Fett versuchen Geschmack in das Produkt zu 
bringen. Zudem liefern sie nicht ausreichend natürliche Mikronährstoffe. 
 
Welche Diät bleibt übrig?
Wie oben beschrieben musst Du einen Kaloriendefizit herstellen damit Dein 
Körper die eigenen Fettreserven aufbrauchen muss. Damit einhergehend 
solltest Du die Energieträger Fett und/oder Zucker reduzieren. Beide 
Diätformen: Low Fat oder Low Carb erzielen in Studien gute Ergebnisse in den 
ersten Wochen. Langfristig kannst Du mit einer Low Fat Ernährung aber 
Probleme bekommen. Du wirst die Fette immer weiter reduzieren müssen, um 
im Kaloriendefizit zu bleiben, wenn Dein Körper einen geringeren Verbrauch 
aufweist, weil Du schon einiges abgenommen hast. 
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Das Fett spielt aber eine bedeutende Rolle in der Gesundheit und ist zum 
Teil essentiell. Wenn du das Fett immer weiter herunter schraubst könntest 
Du in einen Mangel gelangen und gesundheitliche Schänden davon tragen. 
Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Die Kohlenhydrate kannst Du deutlich 
senken (Low Carb) oder komplett streichen (Ketogene Ernährung) ohne 
gesundheitliche Schäden zu riskieren. Im Gegenteil: Ein deutlich reduzierter 
Zuckerkonsum bringt eine Menge gesundheitlicher Vorteile mit sich. Du 
verlierst schnell an Gewicht und erlaubst es Deinen Körper die 
Fettverbrennung so richtig anzuwerfen. Der Heißhunger bleibt langfristig 
aus, da das Hormon Insulin viel weniger arbeiten muss. Zudem verbessert 
sich Deine Darmflora und so auch Dein Immunsystem. Das Risiko eines 
Mangels an Essentiellen Fettsäuren besteht hierbei nicht. Es ist aber 
dennoch empfehlenswert auf unnötige und industriell verarbeitete Fette zu 
verzichten.
Im 6 Wochen Programm zeigen wir Dir einen Weg, wie Du auf sehr 
gesundem Weg zeitgleich auf Zucker und auf unnötige Fette verzichten 
kannst. Die Erfolge, die wir dadurch erzielen sind phänomenal! 
 
Du möchtest jetzt loslegen?
Gern! Je früher umso besser! 
Wenn Du bereits eine Diät ins Auge gefasst hast überprüfe sie an Hand 
dieses E-Books auf ihre Qualität. 
Wenn Du dabei Hilfe benötigst können wir in einem Coaching gemeinsam 
über Dein Vorhaben sprechen. Melde Dich dazu einfach 
unter info@deincoachperez.de.
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Das 6 
Wochen Programm

Wir arbeiten seit Jahren sehr erfolgreich mit einem 6 Wochen Programm.
Dieses Programm erfüllt alle Kriterien, die für das Gelingen der gesunden 
Gewichtsreduktion erfüllt sein müssen:
-      Richtiger Umgang mit Fett und Zucker
-      Deckung der Mikronährstoffe und Protein
-      Verhindern von Heißhunger
-      Wissen und Motivation durch persönlichen Ansprechpartner
-      Große Community für Rezepte und Motivation
 
Das wichtigste am Programm ist, dass Du einen Coach hast, der Dir das 
Programm genau erklärt und auch für Dich als Ansprechperson da ist, wenn 
Du Fragen hast. Es ist sehr wichtig, dass Du verstehst, dass es sich um ein 
Gesundheitsprogramm handelt. Der Fokus liegt darauf, das hundertprozentige 
Potential, deines Körper herauszuholen, da alle Stoffwechselprozesse inkl. der 
Fettverbrennung deutlich optimiert werden. Du wirst dadurch schnell 
überflüssige Pfunde los und bekommst einen Energie-Boost, wie Du ihn noch 
nie gespürt hast. Du wirst in der Erklärung viele Menschen kennenlernen, die 
das Programm mit Erfolg umgesetzt haben. 
 
Das Programm ist in verschiedenen aufeinander aufbauenden Phasen 
aufgeteilt mit dem Ziel, Deine persönlich beste Ernährung zu finden, die Du 
dann dauerhaft beibehalten kannst.
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1.   Schlemmer Phase
 
2.   Intensiv Phase
 
3.   Aufbau Phase
 
4.   Test Phase
 
Wenn Dich das Thema näher interessiert, wende Dich bitte an deinen 
persönlichen Coach unter: info@deincoachperez.de
Dein persönlicher Ansprechpartner wird sich schnellstens bei Dir melden und 
Dir den genauen Ablauf des Programms erklären.
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Ziele Definieren
Da Du im Internet auf diesen Ratgeber gestoßen bist oder es dir empfohlen 
wurde, dürfen wir davon ausgehen, dass Du zumindest ein paar Kilos 
loswerden möchtest. Du interessierst Dich wahrscheinlich auch für die 
Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Schönheit. 
 
Aus unserer Arbeit mit Klienten ist uns aufgefallen, dass viele Menschen ihre 
Ziele nicht klar definieren. Sie sagen oder denken sich „ich möchte 
abnehmen“ oder „ein paar Kilos, könnte ich mal wieder verlieren“. Diese 
Zielsetzungen sind nicht konkret genug und geben Dir nicht die richtige 
Verbindlichkeit mir Dir selbst. Du solltest jetzt Deine Ziele Genau definieren 
und sie konkret niederschreiben. Doch das reicht noch nicht. Du brauchst 
weitere Zwischenziele an denen, Du den Verlauf kontrollieren kannst. Eine 
richtige Zielformulierung könnte so lauten: „Ich werde 10Kg bis zum Tag XY. 
Abnhemen (Langzeitziel). In zwei Wochen am Tag XY werde ich mich wiegen 
und vermessen. Bis dahin werde ich 2Kg weniger wiegen.Wiederum 2 
Wochen später am Tag XY werde ich 3,5Kg  abgenommen haben"
(Zwischenziele).
Achte darauf, dass die Ziele realistisch aber nicht zu lasch gesetzt sind. Wenn 
Du keine Idee hast, wie du Deine Ziele setzen kannst, hole Dir Unterstützung 
von einem Coach. 
Gern kannst Du Dich dafür unter info@deincoachperez.de melden. Die 
Unterstützung durch einen Coach ist eines der großen Erfolgsfaktoren in 
unserem 6 Wochen Programm.
 
Es ist unglaublich wichtig, eine Verbindlichkeit in Deiner Zielsetzung zu 
schaffen. Erzähle anderen Menschen von dem, was Du Dir vorgenommen 
hast aber passe auf, dass es Menschen sind, die dabei unterstützend 
wirken und Dich nicht mit blöden Äußerungen demotivieren.

Motivation & Ziele
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Schaffe Dir ein motivierendes Umfeld, schaffe alles aus Deinem Haus, was 
Dich davon abhält an Deinem Ziel zu arbeiten und dran zu bleiben. Eines ist 
ganz wichtig zu verstehen: Es geht immer darum, neue Gewohnheiten zu 
entwickeln und diese in Deinen Alltag einzubrennen. Das ist oft anstrengend 
und ungewohnt. Du darfst Dir vor Augen führen, dass Deine bisherigen 
Gewohnheiten Dich dorthin geführt haben, wo Du jetzt bist und neue 
Gewohnheiten werden Dich dorthin führen, wo Du sein möchtest. Du musst 
sie nur konsequent umsetzen und durchhalten. Es lohnt sich!
 
Lass dich nicht unterkriegen!
Du wirst während Deines Vorhabens vermutlich auf Personen treffen, die Dich 
nicht bestärken, sondern Deine Ziele zerstören wollen. Du musst verstehen, 
dass Du nun entschieden hast etwas zu verändern. Allein diese Tatsache 
bewirkt oftmals Angst oder Neid bei manchen Personen, die dann versuchen 
Dich zu behindern. Leider spielt sich dieses Phänomen in vielen Beziehungen 
ab, wo einer der Partner sich für einen anderen Weg entscheidet. Dann sind es 
Verlustängste, die einen der Partner dazu treiben können, die Diät des 
Partners zu sabotieren.  Hier einige Beispiele dazu:
-      Der Partner hält sich nicht an die gesunde einkaufsliste
-      Der Partner führt Dir Süßes vor mit der bitte doch mal eine Ausnahme zu    
machen. „Du warst doch bisher so tapfer und hast Dich so toll an allem 
gehalten. Jetzt hast Du Dir eine Belohnung verdient“
-      Der Partner bezeichnet Deine Ziele als unsinnig und absurd
-      Der Partner überspitzt die Situation und redet Dir eine Essstörung im 
Sinne von Magersucht ein.
 
Diese Szenarien kommen nicht nur unter Partnerschaften vor. Es können 
ebenso Freunde oder Familienmitglieder sein. 
In solchen Fällen hilft eine klare Ausprache in der Du deutlich formulierst, 
dass Dir Dein Vorhaben sehr wichtig ist und dass Du unbedingt Deine Ziele 
erreichen möchtest. Dafür brauchst Du die Nötige Unterstützung auch von 
Freunden und Familie.
Ein weiterer Motivationsdämpfer kann entstehen, wenn Deine Zwischenziele 
nicht erreicht werden. Hier hilft eine genaue Analyse, dessen, wie konsequent 
Du Deine Ernährung eingehalten hast. Du musst ehrlich zu Dir selbst sein und 
mögliche Fehlerquellen erst ausschließen. Wenn Du zum Ergebnis kommst, 
dass Du nicht konsequent warst, ist es noch lange kein Grund jetzt 
aufzugeben und die Ernährung nicht weiter einzuhalten. 

18



Aus Erfahrung können wir von Fällen berichten, wo die Ziele so groß 
formuliert wurden, dass diese zu erreichen fast nicht möglich war. Hier 
wurde der „Exit“ schon im Voraus geplant, das weitere Einhalten erschien 
sinnlos und die alte gewohnte Ernährungsform, die zum Übergewicht oder 
Beschwerden geführt hat wieder aufgenommen.
 
Die Waage Lügt!
Selbst, wenn Du Dich an alles gehalten hast und Du trotzdem Dein 
Zwischenziel verfehlst ist es kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken. 
Die Physiologischen Vorgängen im Körper in Bezug auf eine 
Kalorienreduzierte Ernährung sind, so komplex, dass die Waage allein Dein 
Ergebnis nicht in einer Zahl (Gewicht) wiedergeben kann. Wir empfehlen 
weitere Kriterien zu messen wie:
-      Brust-, Taille-, Bauch und Hüftumfang
-      Umfänge beider Oberschenkel
-      Professionelle Fettanteilmessung z.B. via Kaliper oder BIA
 
Solltest Du Dich nur für die Waage als Messmethode entscheiden solltest 
Du folgende Punkte beachten: 
-      Immer morgens nach dem Wasserlassen wiegen und dokumentieren
-      Keine oder wenig Kleidungen beim Wiegen tragen z.B. nur 
Unterwäsche.
-      Immer die gleiche Waage am gleichen Ort benutzen
 
Wir empfehlen Dir auch ein „Referenz-Kleidungsstück“ einzusetzen. Z.B. ein 
T-Shirt oder eine Hose, die jetzt noch eng sitzt und mit der Zeit immer 
weiter wird. Dieses Feedbacktool motiviert Dich und sagt Dir, dass Du auf 
dem richtigen Weg bist. 
Tägliches wiegen kann demotivierend wirken in dem Du z.B. am nächsten 
Morgen 1-2Kg zugenommen haben könntest. Lass Dich nicht entmutigen. 
Tägliche Schwankungen sind normal. In 99% der Fälle ist es Wasser, 
welches durch hormonellen Einfluss eingelagert wurde. Du solltest wissen, 
dass, Du für eine Fetteinlagerung von 1Kg rund 7000Kcal am Vortag mehr 
gegessen haben müsstest als Du verbraucht hast. Im Normalfall schafft 
das kein Mensch (Profisportler ausgenommen) an einem Tag.  
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Selbst eine Gewichtszunahme von 2-5Kg im Laufe des Tages ist normal. Du 
darfst Dich also bei kurzfristigen Gewichtsschwankungen also entspannen.
 
Solltest Du jemand sein, der sich durch die Waage irritieren lässt, dann wiege 
Dich 
1-2x pro Woche und dokumentiere es. Die langfristige Tendenz nach unten ist 
hierbei entscheidend selbst, wenn ein Wert zwischendurch auf eine 
Gewichtszunahme hindeutet. 
Wenn das Wiegen für Dich allerdings Stress bedeutet, solltest Du gänzlich auf 
das Wiegen verzichten, die Waage weggeben und besser mit der Referenz-
Kleidung arbeiten. 
 
Das beste Feedbacktool, das es gibt, sind aber Komplimente, von 
Personen, denen auffällt, dass Du anders aussiehst, gesünder wirkst, und 
generell eine andere Ausstrahlung hast. Dann weißt Du definitiv, dass du 
auf dem richtigen Weg bist.
 

Erfolgsfaktor Sport

Das Thema Sport ist sehr umfagreich. Spezifisch darauf einzugehen wäre Teil 
eines eigenen Buchs. Wir werden Dir nun die wichtigsten Fakten für das 
Thema „Sport und Ernährung“ vereinfacht darstellen.
Aktivität ist für einen gesunden Körper und einem aktiveren Stoffwechsel 
unerlässlich. Mit viel Aktivität kannst Du das Körperfett schneller und 
effektiver reduzieren als mit der Ernährungsumstellung allein. Ernährung und 
Aktivität sind Verbündete im Kampf gegen die Fettpölsterchen. Wir empfehlen 
die körperliche Aktivität zu erhöhen, wenn Du Fett verlieren möchtest. Dabei 
solltest Du zwischen dem „Sport“ und der „Aktivität“ unterscheiden. 
Sport ist ein Teil Deiner Aktivität, die im Idealfall fordernd ist, Dich also ins 
Schwitzen bringt. Aktivität ist der gesamte Teil körperlicher Bewegung, die Du 
am Tag hast (inkl. Sport)
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Für richtig gute Ergebnisse in Aussehen, Wohlbefinden und Vitalität reicht es 
leider nicht, 1-2 Mal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen und jeweils             
1 Stunde leicht zu trainieren. Zur Verdeutlichung folgendes Beispiel:
 
Monika arbeitet im Büro und fährt jeden Tag je 1 Stunde mit dem Auto zur 
Arbeit hin und zurück. Sie verbringt also 166 Stunden pro Woche ohne 
wirkliche Aktivität und 2 Stunden pro Woche im Fitnessstudio und arbeitet mit 
leichten Gewichten (Sport).
Sie ist also ca. 1,2%ihrer Woche leicht aktiv! 
 
Was Monika braucht ist intensiverer Sport und noch wichtiger - insgesamt 
mehr Aktivität im Alltag:
-      Min. 10000 Schritte am Tag (Besser 15000 bis 20000)
-      Möglichst kein Auto nutzen
-      Keine Aufzüge oder Rolltreppen benutzen
-      Lange, mehrstündige Spaziergänge oder Radtouren am Wochenende
-      Min. 2 intensive Kraft-Ausdauer-Trainingseinheiten pro Woche
 
Monika wird mit so einem Alltag und der richtigen Ernährung (z.B. 6 Wochen 
Programm) schnell Körperfett verlieren und deutlich mehr Energie verspüren. 
Genauer: 
Sie wird durch das intensivere Training mehr Muskeln aufbauen und damit 
langfristig ihren Grundumsatz erhöhen. Zudem verbraucht sie mehr Energie 
im Alltag durch die höhere Aktivität. Im Zusammenhang mit einer gesunden, 
kalorienarmen, Mikronährstoffreichen Ernährung läuft ihre Fettverbrennung 
auf Hochtouren.
Ihr gesamter Stoffwechsel wird angeregt. 
 
Sport muss nicht im Fitnessstudio stattfinden. Du kannst auch zuhause 
trainieren. Gern bieten wir Dir an bei Parkletics in der Gruppe an der frischen 
Luft zu trainieren. Bei Teilnahme am 6 Wochen Programm bekommst Du 
sogar 50% Nachlass für die Dauer des Programms.
Mehr dazu findest Du unter parkletics.de 
Solltest Du einen Personal Trainer brauchen kannst Du Dich gern 
an info@deincoachperez.de wenden. 
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Wir wünschen Dir viel Erfolg bei Deiner Ernährungsumstellung und hoffen, 
Dich schon bald schlanker, gesünder und glücklich in unseren Outdoor Fitness 
Kursen kennen zu lernen. 
Wir hoffen, dass Du vieles aus diesem kleinen Ratgeber mitnehmen und 
umsetzen kannst. Denk immer dran:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir steht nichts im Weg! Du kannst und wirst Dein Ziel erreichen!
 
Ich, Felipe Perez Personal Trainer und sein Parkletics-Team stehen Dir 
jeder Zeit unterstützend zur Seite.
 

Nur wer etwas 
Verändert,

Verändert Etwas!

22



Nützliche Links

*Gib bei Deiner Bestellung folgende Pin ein: 7962779
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Zum 6 Wochen Programm
 
Personal Training & Online Training
 
Parkletics - Outdoor Workouts in der Gruppe
 
Natürliche Mikronährstoffe aus 35 Obst- & Gemüsesorten in 
Bioqualität*
 

Mineralien & Spurenelemente in bester Qualität*
 
Protein in bester Qualität ohne unnötige Zusätze*
 
Veganprotein in bester Qualität ohne unnötige Zusätze*
 

https://www.parkletics.de/6-wochen-programm
http://www.deincoachperez.de/
https://www.parkletics.de/
https://ww1.lifeplus.com/de/de/product-details/5530/daily-plus
https://ww1.lifeplus.com/de/de/product-details/5496/tvm-plus
https://ww1.lifeplus.com/de/de/product-details/5499/bodysmart-solutions-triple-protein-shake-vanille-unges%C3%BC%C3%9Ft
https://ww1.lifeplus.com/de/de/product-details/4655/vegan-protein-shake-vanillegeschmack

