
 

 
 Bewusste Ernährung – Bewusst Leben 

www.bewusste-ernährung.com  
1 

WOCHE 1 | EINFÜHRUNG IN DIE NÄHRSTOFFE 
 

First Things First: Trinke mehr Wasser 
• Trinke stilles Wasser (ohne Kohlensäure!), idealerweise gefiltert oder aus der 

Glasflasche 

• Du solltest grundsätzlich 0.03l pro kg Körpergewicht trinken 

• Hier geht’s zum Video mit Kerstin Karpf, rund um das Thema Wasser: 
https://youtu.be/-Ar_h7ERZRw 

 

Es gilt  
• Du bist was du isst! Nicht, wie viel du isst! 

• Darum hat die Qualität deiner Lebensmittel eine höhere Priorität, als wie viel du 
davon isst. 

• Wenn die Lebensmittel die du isst, eine hohe Qualität haben, dann wird es sowieso 
schwer, zu viel zu essen. Denn du wirst durch die enthaltenen Nährstoffe schneller 
und länger satt sein. 

• Damit du leistungsfähig bist, ist nicht entscheidend wieviel, sondern was du isst. Es 
geht um die Menge der Mikronährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralien.  

• Hat dein Körper genügend Mikronährstoffe wird er auch weniger Hunger verspüren. 
Dadurch: 

o Isst du langfristig weniger. 
o Wirst du langfristig deinen Körper formen können.  

 

Makronährstoffe 
 
Kohlenhydrate 
Es gibt Einfach-Kohlenhydrate (Glukose, Fruchtzucker) und Mehrfach-Kohlenhydrate (Brot, 
Nudeln, Reis). Es gibt jedoch kein gut und schlecht, denn jede Form hat ihren Sinn. Wichtig ist 
die richtige Form zur richtigen Zeit zu sich zu nehmen.  

 
Kohlenhydrate haben zwei Aufgaben im Körper: 

1. Energielieferant für die Muskulatur bei anstrengendem Sport 
2. Energielieferant für das Gehirn 

 
Die Kohlenhydrate werden nach dem Essen in Einfach-Zucker (Glukose) umgewandelt und im 
Muskel oder der Leber (Glukosespeicher für das Gehirn) gespeichert. Wenn diese beiden 
Speicher voll sind, dann wird der Zucker als Fett abgespeichert. Denn der Körper kann auch 
Fett als Energie nutzen.  
 
Iss Kohlenhydrate hauptsächlich an Tagen, an welchen du intensiv Sport gemacht hast und 
mindestens 2 Mal die Woche. 
 
Die besten Quellen für Kohlenhydrate: 

• Obst 

• Reis 

• Kartoffeln 

http://www.bewusste-ernährung.com/
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• Süßkartoffeln 

• Quinoa 
 
Eiweiß 
Der Körper benötigt Eiweiß (Protein) um Muskeln und anderes Gewebe aufzubauen. Eiweiß 
besteht aus Aminosäuren, in welche der Körper das Eiweiß zerlegt und woraus dann die 
entsprechenden Gewebe gebildet werden.  
Es gibt essentielle Aminosäuren (somit überlebenswichtig), die dein Körper nicht selbst 
herstellen kann und die du durch Nahrung aufnehmen musst.  
 
Außerdem benötigt dein Körper viel Eiweiß für das Immunsystem. Bis zu 1,5 kg Eiweiß sind in 
deinem Immunsystem, welches dafür sorgt, dass du gesund bist und bleibst.  
 
Allgemein solltest du zwischen 0,8 – 1,5g Eiweiß pro kg Körpergewicht zu dir nehmen.  
Wenn du Muskelmasse aufbauen willst, nimm bis zu 2g/kg Körpergewicht. 
Ansonsten genügen auch 0,8 – 1g/kg Körpergewicht.   
 
Die besten Quellen für Eiweiß: 

• Frischer Fisch 

• Fleisch (am besten von Tieren, die Gras gefressen haben) 

• Eier 

• Hülsenfrüchte 

• Hanf- oder Reisprotein 
 
Fett 
Gutes Fett mach NICHT fett! 
Dein Körper benötigt Fett um gesund zu bleiben, denn jede Zellmembran besteht aus Fett. 
Dein Gehirn besteht zu großen Teilen aus Fett und Nervenbahnen leiten besser, wenn sie 
von Myelin, was aus Fett besteht, umhüllt sind. 
 
Fette sind zusammen mit dem Cholesterin sehr wichtige Bausteine für deine Hormone. 
  

http://www.bewusste-ernährung.com/
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Es gibt essentielle (lebenswichtige) Fettsäuren:  

• Omega-3-Fettsäure 

• Omega-6-Fettsäure 
Dabei gibt es drei Arten von Fetten: 

• Gesättigte Fettsäuren: sehr stabil und entzündungshemmend (alle Stühle am Tisch 
belegt)  

• Einfach ungesättigte Fettsäuren: stabil (nur ein Stuhl ist frei am Tisch) 

• Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: instabil (mehrere freie Stühle am Tisch) 
 
Fett geht schnell kaputt oder wird ranzig, wenn es zu warm wird oder zu lange Licht oder 
Sauerstoff ausgesetzt ist. Darum achte darauf, welches Fett du zum Anbraten/ Erhitzen nutzt 
(Kokosfett oder Ghee eignet sich daher sehr gut). 
Grundsätzlich solltest du die Fett, in der Pfanne, nicht so stark erhitzen, dass sie beginnen zu 
rauchen.  
 
Welche Fette du ideal zum Anbraten nutzen kannst 
 

Temperatur Fett / Öl Geeignet für 

Keine Hitze 
Leinöl, Walnussöl, 
Kürbiskernöl 

Salate, Dressings, kalte 
Gerichte 

Mittlere Temperatur 
160° - 180° C 

Natives Olivenöl extra, 
Butter 

Gemüse, Fleisch, Fisch 

Hohe Temperatur 
180° - 230° C 

Butterschmalz/Ghee, 
Avocadoöl, Kokosfett 

Wok-Küche, Bratkartoffeln, 
Schnitzel, Steak, Kotelett 

 
 
Dein Nutzen der Ernährungsumstellung ist Energie! 
Wir wollen deinen Körper in den nächsten Tagen dazu bringen, dass er lernt Fette ebenso gut 
zu verstoffwechseln, wie Kohlenhydrate, um die Energie, die dein Körper benötigt größtenteils 
aus Fetten zu erhalten.  
Denn das eine ist nicht besser als das andere, wenn es darum geht leistungsfähig und gesund 
zu sein. 
Zu viele Kohlenhydrate können dich müde und träge machen. Zu wenig Kohlenhydrate bieten 
dir zu wenig / keine Energie für harte Arbeit.  
Darum wollen wir deinen Körper metabolisch flexibel machen, damit er selbst entscheiden 
kann, wann er Fett und wann er Kohlenhydrate verbrennt, damit du immer den optimalen 
Nutzen daraus ziehen kannst. 
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WAAGENVERBOT 
Entscheidest du dich für das Verbot dich zu wiegen? 
Trotzdem willst du wissen welche Fortschritte du machst? 
 
Wie im Video erwähnt gibt es verschiedene Methoden das zu überprüfen ohne dabei auf die 
Waage zu stehe. Messen ist eine davon und wir empfehlen dir das zu tun. 
 
Schau dir hier das Video mit der Erklärung dazu an: https://youtu.be/p4qU89SrruE 
 
 
 
Links: 

Film: Supersize Me https://www.youtube.com/watch?v=F198TzTnG9g 
 

TED Talk über MS https://www.youtube.com/watch?v=KLjgBLwH3Wc 
 

Informationen zu 
Wasserfilter 

https://www.wasserschnelltest.de/wasseranalyse/medikamente-
arzneimittel-trinkwasser 

 
Wasserfilter 

 
https://topwasser.ch/ 
https://www.beladomo.de/ 
 

Infos zum Bulletproof 
Coffee 

https://www.primal-state.de/bulletproof-coffee/ 

Xylit 
 

https://amzn.to/2LgDyQA 

Kokosblütenzucker https://amzn.to/2zT7Y6O 

Flohsamenschalen https://amzn.to/2mD5oyA 

Bentonit https://amzn.to/2noIz1L 

Probiotika https://www.viabiona.com/de/themen/immunschutz/probiotik-
immun.html 

 https://amzn.to/2oTPRuY 
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