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Haftung für Inhalte 
 

Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder 
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 

Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
 

Haftung für Links 
 
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können 

wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der 
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung 

auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 

entfernen. 
 
Urheberrecht 
 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. 

Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber 

erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen 

entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen. 
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Willkommen im Diät-Handbuch! 
 

 

Zunächst möchten wir dir danken. 

 

Vielen Dank, dass du einer der klügsten Menschen der Welt bist. Huh? Wir WISSEN, dass du einer der 

klügsten Menschen der Welt bist, weil du dich entschieden hast, in das „Extrem Fett Weg“ Diät-

Programm zu investieren. Dieses Programm zieht nur intelligente Menschen an. 

 

Dies ist keine schnelle Lösung – es ist die perfekte Lösung. 

 

Dies ist das schnellste Programm für den Fettabbau. 

 

Herzlichen Glückwunsch, du bist klug genug, um eine echte Lösung zu erkennen, anstatt lahme Diät-

Pillen zu nehmen, und du besitzt jetzt eine ernsthaft tolle Ressource, die fast so genial ist wie du. 

 

Ja, du bist toll! Aber das wusstest du wahrscheinlich schon. 

 

Das Diät-Handbuch, das du gerade liest, ist das Haupt-E-Book des Programms, in dem ich dir GENAU 

sagen werde, was du im Laufe der 25-tägigen „Extrem Fett Weg“ Reise tun sollst. 

 

In diesem Handbuch werde ich nicht viel Zeit mit unnötigen Infos verschwenden. Du möchtest 

wissen, was zu tun ist? Wie du die schnellsten Ergebnisse erzielen wirst, die man sich in kürzester Zeit 

vorstellen kannst? Und genau das werde ich dir liefern (und dir gleichzeitig die mühsame Aufgabe 

ersparen, einen Roman zu lesen... hey, sie ließen mich in der Schule „Krieg & Frieden“ lesen). 

 

Nachdem das gesagt ist, denke ich, dass es wichtig ist, dass du verstehst, WARUM du tust, was du 

tust. Also werden wir mit einer Diskussion über die Regulierung des menschlichen Körpergewichts 

und des Stoffwechsels beginnen. – Hier geht es weiter. 
 

 

Warum funktionieren Diäten oft nicht? 
 

Das ist eine sehr berechtigte Frage! Also lasst sie uns auch sofort beantworten. 

 

Die „typische Diät", die fast jeder schon versucht hat, ist meist sehr frustrierend und macht keinen 

Spaß. Sie ist langwierig und funktioniert selten, weil.... 
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Grund #1: Sie ist langweilig 

 

Ich weiß nichts über dich, aber ich bin kein Fan davon 6 x am Tag getrocknete 

Hühnerbrust und Gemüse zu essen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. 

Das verdirbt mir mit Sicherheit massiv die Laune. Aber genau das ist eine Diät! Tatsache 

ist, dass die meisten Diäten in Bezug auf die Auswahl der Nahrung und der Vielfalt 

extrem begrenzt sind. Zudem gibt es viele Beschränkungen, sogar in Bezug auf ganze 

Makronährstoffe (d.h. kohlenhydratarme und fettarme Diäten). 

 

Drei Monate ohne Kohlenhydrate? Nein, danke. Solche Praktiken sind nicht nur völlig 

unnötig, sondern sorgen auch für eine miserable, unhaltbare Stimmung. 

 

 

Grund #2: Eine Diät verlangt, dass du deine Lieblingsgerichte für Wochen oder sogar 
Monate aufgibst.... und das ist einfach unrealistisch. 

 

Nahezu alle Diäten lassen sich mit einem Wort zusammenfassen: Einschränkung! Es geht 

um das, was man nicht darf, und sehr wenig darum, was man darf (und die meiste Zeit 

zerren die "erlaubten" Möglichkeiten an einem). 

 

Erschwerend kommt hinzu, dass sie dir verbieten, deine Lieblingsgerichte zu essen. Keine 

Pizza oder Schokolade, Chips, Kekse und das für mehrere Monate. Und das, während du 

versuchst, 15 kg abzunehmen.
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Lepti-was?? 
 

Der Name ist Leptin (abgeleitet vom griechischen Wort leptos, was "dünn" 

bedeutet). Es ist ohne Zweifel das wichtigste Hormon, von dem du wahrscheinlich 

noch nie etwas gehört hast. Leptin wurde erst vor etwas mehr als 25 Jahren 

entdeckt, und was die Gewichtsabnahme betrifft, ist das extrem neu. 

 

Leptin-Funktion? Sie ist für die Kommunikation zwischen deinen Ernährungszustand, 

deinem Körper und deinem Gehirn verantwortlich. 

 

Der Leptin-Spiegel wird durch zwei Dinge bestimmt. Eines ist der Anteil des 

Körperfetts. Menschen mit einem hohen Anteil Körperfett haben einen höheren 

Leptin-Spiegel als diejenigen mit weniger Körperfett – und umgekehrt. 

 

Da Leptin von Fettzellen abgesondert wird, ist es sinnvoll, dass es unter normalen 

Bedingungen eine direkte Korrelation zwischen dem Leptin-Spiegel und der 

Körperfettmenge gibt. 

 

Leider sind die Bedingungen für deinen Körper alles andere als „normal“, wenn du 

versuchst, Fett abzubauen und beginnst, auf Kalorien zu verzichten. Der Körper 

reagiert entsprechend durch die Senkung des Leptin-Spiegels. Das liegt daran, dass 

der zweite wichtige Bestandteil des Leptin-Spiegels deine Kalorienzufuhr ist. Senkst 

du deine Kalorienzufuhr unabhängig von deinem Körperfett, fällt das Leptin ab. 

 

Ja, du kannst übergewichtig sein und immer noch unter einem niedrigen Leptin-

Spiegel leiden. Was passiert also, wenn dein Leptin-Spiegel sinkt? Worauf kommt es 

an? Auch hier ist der Leptin-Spiegel unter normalen Bedingungen normal und das 

Gehirn erhält das Signal laut und deutlich, dass die Nahrungsaufnahme ausreichend 

ist. Dein Stoffwechsel ist aktiviert und die Fettverbrennung funktioniert, bis du mit 

der Diät beginnst. Dann ändert sich alles. 

 

Machst du eine Diät, wird der Leptin-Spiegel schnell absinken (um 50% oder mehr 

nach nur einer Woche). Dann erhält dein Körper jedoch das Signal, dass du halb 

verhungert bist und nicht genug Kalorien verbrauchst. Das bremst den Stoffwechsel 

und schafft eine hormonelle Umgebung, die der Fettspeicherung äußerst förderlich 

ist. Schilddrüsenhormone (Hormone sind extrem wichtig für den Stoffwechsel) 

reagieren durch einen Tauchgang, das Abdominalfett wird gespeichert und das 

Stresshormon Cortisol steigt messbar in die Höhe. 

 

 

 

 



 

 

6 

Hallo Bauchfett 
 

Als ob das noch nicht schlimm genug wäre, werden die appetitanregenden Hormone 

Ghrelin, Neuropeptid-Y, und Anandamide gefördert. Diese Hormone drehen 

regelrecht durch und dein Leben wird noch elender. 

 

Du musst dir keinen dieser Namen merken. Aber denke bitte daran, wenn das Leptin 

fällt, wirst du richtig hungrig. 

 

Trotz eines ziemlich guten Grundes für seine Reaktion, ist es ziemlich ironisch, dass 

unser Körper zu jeder Zeit versucht Fett abzubauen, außer wenn wir Fettverbrennen 

wollen. Wäre es nicht toll, wenn wir einen hohen Leptin-Spiegel und einen Körper 

hätten, der die Fettverbrennung während einer Diät nicht stoppt? Es würde 

scheinbar all unsere Probleme lösen. 

 

Aber um dies zu erreichen, müssten wir irgendwie den Leptin-Spiegel hochhalten, 

während wir versuchen, die zusätzlichen Pfunde zu verlieren. 

 
 

Also, wie wäre es mit einer "Ergänzung" mit Leptin? 
 

Auch hier gibt es ein paar Probleme. Erstens ist Leptin ein proteinbasiertes Hormon 

und kann somit nicht oral eingenommen werden (sonst würde es einfach verdaut 

werden). Das schließt eine Leptin-Pille aus. 

 

Dies lässt nur die Methode der Injektion zu. Und Leptin-Injektionen funktionieren in 
der Tat, um die metabolischen Anpassungen an „Diät“ und „Hunger", auch bei einer 

Verringerung der Kalorienzufuhr, zu verhindern. 

 
1996 verwendeten Forscher Leptin-Injektionen, um Hunger induzierte neuro-

endokrine Anpassungen bei Mäusen umzukehren. "Nun, das ist alles schön, aber ich 

bin immerhin ein Mensch." Denn eines ist ganz klar: Die Forschung mit Nagetieren 

korreliert jedoch nicht immer mit ähnlichen Ergebnissen wie beim Menschen.... 

 
1999 führten Forscher eine doppelblind Placebo-kontrollierte Studie durch, in der 
der Gewichtsverlust über einen Zeitraum von 24 Wochen bei 73 übergewichtigen 

Menschen analysiert wurde. Probanden wurde entweder täglich Leptin oder ein 

Placebo injiziert (d. h. eine gefälschte nichts bewirkende Alternative). Am Ende der 

24 Wochen verlor die Leptin-Gruppe deutlich mehr Gewicht als die Gruppe mit dem 

Placebo. Sie verloren auch einen höheren Prozentsatz an Fett und nicht an 

Muskelmasse. 
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Im Jahr 2002 verabreichten Forscher niedrig dosiertes Leptin an Probanden 

(männlich und weiblich), was eine 10 prozentige Abnahme des Körpergewichts 

während der Diät hervorrief. Außerdem verringerte sich deutlich der 

Schilddrüsenhormonspiegel, der 24-Stunden-Energieaufwand und andere 

metabolische Marker. "Alle endokrinen Veränderungen wurden rückgängig 
gemacht...." Die Leistung der Schilddrüse und die tägliche Kalorien-Verbrennung 

stiegen wieder auf ein Niveau wie vor der Diät an. 

 
Im Jahr 2004 wurde festgestellt, dass Leptin die zirkulierenden Konzentrationen der 

Schilddrüsenhormone T3 und T4 erhöht. 

 

Im Jahr 2005 zeigten Forscher erneut, dass der Energieverbrauch und die 

zirkulierenden Konzentrationen von T3 und T4 mit regelmäßigen Leptin-Injektionen 

wieder auf das Vorgewichtsverlustniveau zurückkehrten. 

 

Also bleibt der Leptin-Spiegel während einer Diät hoch, kann man das Dilemma der 

negativen metabolischen Anpassungen, also die Kalorienrestriktion, vermeiden. 

 

Was ist denn nun das Problem? 

 

Tägliche Leptin-Injektionen sind viel zu teuer. Sie kosten Tausende von Euro, und 

deswegen kommt das leider nicht in Betracht. (Die meisten Menschen haben 

sowieso Angst vor Nadeln.) 

 
 

Eine echte Lösung 
 

Nun, da wir wissen, dass Leptin-Injektionen uns nicht helfen werden, lass uns über 

die Möglichkeit sprechen, die natürliche Leptin-Produktion deines Körpers zu 

manipulieren. 

 

Ich habe gute Nachrichten! Das kann in der Tat passieren, und zwar ohne Nadeln 

oder Tausende von Euro auszugeben. In der Tat werden wir die Injektionen und den 

Berg von Bargeld gegen zwei Dinge eintauschen, die du zudem absolut lieben wirst: 

Mehr Kalorien und mehr Kohlenhydrate! 
 
Wir wissen, dass der Leptin-Spiegel nach nur einer Woche Diät um etwa 50% 

abnimmt. Aber zum Glück dauert es nicht annähernd so lange, bis Leptin mit einer 

erheblichen Erhöhung der Kalorienzufuhr wieder ansteigt. Forschungen belegen, 

dass es nur etwa 12 – 24 Stunden dauert. Was ist somit die Antwort auf unsere 

Frage? 
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Strategischer, vielfältiger, kohlenhydratreicher 

„Betrug“ 
 

Durch strategischen „Betrug“ mit kalorienreichen Lebensmitteln (und ja, sogar 

Sachen wie Pizza, Eis, Hühnchen, Kekse, Burger, Pommes, etc.) kannst du Leptin und 

deinem Stoffwechsel einen großen Antrieb geben, den du für den Fettabbau 

benötigst. Dies bedeutet, einen besseren Fettabbau, und zwar Woche für Woche. 

Das ist ein absolut realistischerer Weg, um deinen Körper zu dem Körper zu machen, 

den du wirklich willst und verdienst. 

 

Für den Fall, dass du es gerade nicht mitbekommen hast:  

 

Ich habe dich gerade darüber informiert, dass du durch die strategische 
Einbeziehung eines „Diät-Betrugs", deinen Stoffwechsel buchstäblich in einen 
fettverbrennenden Sklaven verwandeln kannst. Das machst du am einfachsten, 
indem du sicherstellst, dass du immer eine Umgebung schaffst, die eine 
Fettverbrennung ermöglicht. An diesen „Betrug-Tagen“ isst du deine 
kalorienhaltigen Lieblingsspeisen, und dein Körper wird es dir auch noch mit 
Fettverbrennung danken! Was für eine grandiose Situation. 
 

Lege den allerersten Tag deiner Diät fest: Der „Alles ist möglich Tag“ 

 
In der Tat, bei der „Extrem Fett Weg“ Diät wirst du alle 5 Tage einen solchen Tag 

einlegen. An diesem Tag stehen nur deine Lieblingslebensmittel auf dem Speiseplan. 

Glaubst du, dass du 25 Tage eines Diätprogramms bewältigen kannst, bei dem du 

alle fünf Tage isst, was du willst?   

 
Ja? Gut, dann lass uns nun über die Strategie sprechen. 
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Die „Extrem Fett Weg“ Diät 

(5-Tage-Zyklus) 
 
Während deiner 25-tägigen Reise wirst du den berüchtigten 5-Tage-Zyklus "Diät und 

Training" fünfmal wiederholen (5 x 5 = 25). 

 
Der Zyklus geht wie folgt: 
 
Tag1: „Alles ist möglich Tag“ („Alles ist möglich Tag“/“Moderater Kohlenhydrate 

Tag“ Übung) 

Tag 2: „Tag der fehlenden Kalorien“ („Tag der fehlenden Kalorien“ Übung) 

Tag 3: „Tag des Shakes“ („Tag des Shakes“ Übung) 

Tag4: „Moderater Kohlenhydrate Tag“ („Alles ist möglich Tag“/“Moderater 

Kohlenhydrate Tag“ Übung) 

Tag 5: „Protein Tag“ („Protein Tag“ Übung) 

 

In nur einer Minute werden wir über die Besonderheit eines jeden einzelnen Tages 

sprechen. Aber zuvor lass uns über die Gründe sprechen, warum diese 5 Tage-

Rotation funktioniert. 

 

 

Die 5 Prinzipien des schnellen Fettabbaus 
 
Prinzip #1: Du musst deinen Körper und Stoffwechsel bei Laune halten. 

 
Die Diät hat einen super Einfluss auf deinen Stoffwechsel. In der „Extrem Fett Weg“ 

Diät verwenden wir strategische Leptin steigernde „Alles ist möglich Tage“, um 

dieses Phänomen zu erzielen. Wir machen deinen Körper "glücklich" und 

verbrennen Tag für Tag Fett. Bye-bye Jo-Jo-Effekt.   

 

Prinzip #2: Du musst einen massiven Kaloriendefizit erreichen, um Fett schnell zu 
verlieren. 
 
Es führt kein Weg daran vorbei, ein Pfund Fett bedeutet 3.500 Kalorien. Wenn du 

ein Pfund Fett verlieren willst, musst du ein Kaloriendefizit schaffen (während du 

deinen Körper jedoch im "Fettverbrennungsmodus" hältst). Wenn du 

5 kg reines Fett verlieren willst, erfordert das ein Kaloriendefizit von 35.000. 

 

HINWEIS: Bitte beachte, dass 5 kg reiner Fettabbau wahrscheinlich zu einem 

„Gewichtsverlust“ von etwa 7,5 bis 10 kg führen wird. Das heißt, du verlierst Fett, 

aber auch Wasser. 

 



 

 

10 

Hier kommt der Tag der fehlenden Kalorien ins Spiel. Nach dem „Alles ist möglich 

Tag“ ist dein Körper für den Fettabbau bereit. Um den Vorteil zu nutzen, machen wir 

am Tag der fehlenden Kalorien zwei Dinge:   

 

1. Verbrauche minimale Kalorien. Du wirst tatsächlich eine kleine Menge an 

Kalorien in Form von verzweigten Aminosäuren-Ketten verbrauchen, um 

Muskelkatabolismus zu verhindern. Aber das war's auch. 

 

2. Ramp up Aktivität, um große Menge von zusätzlichen Kalorien an diesem Tag 

zu verbrennen. 

 

Mit dieser Strategie ist es tatsächlich möglich, ein Pfund reines Fett an einem Tag zu 

verbrennen. Wenn man bedenkt, dass ein Pfund weniger Fett pro Woche ein 

hervorragendes Ergebnis ist, ist das schon ziemlich genial! Das in Verbindung mit 

den anderen 3 Diät-Tagen, ist ein 2,5 kg Gewichtsverlust (der eine Menge Fett 

enthält und ja, auch etwas Wasser – wie bereits erwähnt) pro 5-Tage-Zyklus absolut 

möglich. 

 

Prinzip #3: Du musst deine Fettabbauziele synergistisch, durch Ernährung und 
Bewegung angehen. 
 

Wenn du über die beste Strategie und den schnellsten Fettabbau sprichst, sind die 

Dinge ein wenig komplexer, als einfach "viel Bewegung zu machen". Natürlich, die 

Art der Übungen, die du machst, sind genauso wichtig für den schnellen Fettabbau 

wie die Strategie. Aber es kommt auch auf die Häufigkeit, die Dauer, und die 

Intensität der Übungen an. 

 

In der „Extrem Fett Weg“ Diät, wirst du sehen, dass es eine bestimmte Art oder Stil 

des Trainings gibt, das wir gezielt für jede Art von Tag gewählt haben, um die 

Ergebnisse dieses Tages zu optimieren und zu beschleunigen. 

 

„Alles ist möglich Tag“ / “Moderater Kohlenhydrate Tag“ Übungen 
 

Diese Übungen werden am „Alles ist möglich Tag“ und dem „Moderaten 

Kohlenhydrate Tag“ durchgeführt, wenn es viele Kalorien, Kohlenhydrate und 

Insulin (das anabolste Hormon) im Blutkreislauf gibt. 

 

Mit dem „Alles ist möglich Tag“ und dem „Moderaten Kohlenhydrate Tag“ bereitest 

du nicht nur deinen Körper für den schnellstmöglichen Fettabbau vor, vielmehr 

kannst du auch Muskelmasse aufbauen. Das kurbelt wiederum den Fettabbau an.  
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Dieses Training wurde mit hohen Anforderungen an mehrere große 
Muskelgruppen mit gewichtetem Widerstand, Plyometrie, explosive Bewegungen 

und erhöhtem Training mit Kraftstößen erstellt. Beim „Alles ist möglich 

Tag“/“Moderate Kohlenhydrate Tag“ Übungen wird dein Körper vollständig mit 

allen wichtigen Kohlenhydraten und Fetten versorgt, um ein anspruchsvolles, 

extremes Fettabbau-Training zu bestehen. 

 

Damit weißt du bereits das Wichtigste.  

 

Denke daran, die großen Muskelgruppen werden dir dabei helfen, mehr Kalorien, 

und zwar bis zu 48 Stunden nach der Trainingseinheit, zu verbrennen. Und genau 

das ist das Ziel! 

 

Einige der besten Übungen werden am „Alles ist möglich Tag“ und „Moderater 

Kohlenhydrate Tag“ ausgeführt. Also halte dich nicht zurück. Nutze alles und 

optimiere so deinen Körper. 

 

Lass uns die Fettverbrennung an diesen Tagen maximieren. Arbeite daran, und du 

bist im „Killer Modus“! Unser Fokus wird darauf liegen, so viele Wiederholungen wie 

möglich in den 17,5 Minuten des Trainings auszuführen. 

 

„Tag der fehlenden Kalorien“ Übung 
 

Während du noch Kalorien von deinem „Alles ist möglich Tag“ verbrennst, wirst du 

am „Tag der fehlenden Kalorien“ Übung Hunderte von Muskelfasern für den 

Fettabbau aufbauen, Oberkörper-/ und Rumpfmuskeln verwenden und aufbauen, 

und das auch noch in einem kalorienreichen Zustand während des 

Widerstandstrainings. 

 

Den Oberkörper zu trainieren, ist wichtig. Deine Körpertemperatur steigt und deine 

Fettverbrennung beginnt. Unser Fokus wird darauf liegen, so viele Wiederholungen 

wie möglich in den 17,5 Minuten des Trainings auszuführen. 

 

“Tag des Shakes“ Übung 
 

An diesem Tag werden wir uns auf die Oberkörperkraft konzentrieren und 

Muskelmasse mit konsistenter Widerstandsfähigkeit und Mittels Gewichten 

aufbauen. Ist das Fett einmal weg, wollen wir, dass dein Oberkörper eine sexy, 

schlanke Muskelmaschine ist. 
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Ein Stabilitätsball wird zusammen mit Hanteln verwendet. So kannst du auch tiefe 

Gewebemuskelfasern aktivieren, während mehrere Oberkörper- und Rumpfmuskeln 

arbeiten. Unser Fokus wird darauf liegen, so viele Wiederholungen wie möglich in 

den 17,5 Minuten des Trainings auszuführen. 

 

 

„Protein Tag“ Übung 
 

An diesem Tag, kurz bevor der „Alles ist möglich Tag“ ist, haben wir aerobe 

Körpergewicht-Übungen zusammengestellt, um den Blutfluss für die Erholung zu 

erhöhen. So wird deine Lunge getestet und deine Ausdauer kann sich 

weiterentwickeln.  

 

Absolviere so viele Übungsrunden wie möglich. Denke daran, du brauchst keine 

Ausrüstung! Somit kannst du auch zu Hause oder im Park trainieren. Unser Fokus 

wird es sein, so viele Wiederholungen wie möglich in der Zeit auszuführen, die für 

jede Übung, mit der richtigen Form, durch dieses 17,5 Minuten EFWD-Training 

vorgesehen ist. 

 

Die meisten Menschen verlieren Muskeln während einer Diät (Fett verlieren sie nur 

ein wenig), aber mit der richtigen Strategie ist es absolut möglich, Fett so schnell wie 

möglich zu verlieren, während die Muskelmasse mehr wird. Das ist die Kraft der 

„Extrem Fett Weg“ Diät und dieses Trainingsprogramms. 

 

 

SRS (Steady State Cardio Protocol) und SRS (Bursting Protocol) 
 
Für maximale Ergebnisse empfehle ich dir, 1 SRS-Protokoll für jeden Tag sowie 
dein individuelles Training am Trainingstag. 
 
Nach jedem Training – „Alles ist möglich Tag“ Übung, „Tag der fehlenden Kalorien“ 

Übung, „Tag des Shakes“ Übung, „Moderate Kohlenhydrate Tag“ oder die „Protein 

Tag“ Übung, bieten wir dir ein optionales SRS (Steady State Cardio Protocol) und SRS 

(Bursting Protocol) Programm an. 

 

Diese beiden Arten von Übungen wurden strategisch mit jeder Art vom Übungstag 

gepaart, um deine Ergebnisse zu maximieren. Denke daran, je mehr Kalorien du 

verbrennst, desto besser. Wenn du die Chance hast, dich zu bewegen, dann mach 

das! 
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So sieht das SRS-Trainingsprotokoll für jeden Diät-/Trainingstag aus: 

 

 

Diät/Übung Tag SRS Übung 

„Alles ist möglich Tag“ Übung SRS (Steady State Cardio Protocol) 

„Tag der fehlenden Kalorien“ Übung SRS (Bursting Protocol) 

„Tag des Shakes“ Übung SRS (Bursting Protocol) 

„Moderater Kohlenhydrate Tag“ Übung SRS (Steady State Cardio Protocol) 

„Protein Tag“ Übung SRS (Bursting Protocol) 

 
Anweisungen findest du, wenn du auf die unten 

stehenden Links klickst! 
 

klickehier.com/burstcardio 
 

klickehier.com/steadystatecardio 
 

 
Prinzip #4: Du musst jede Gewichtszunahme vermeiden. 
 
Als ich anfing, die „Alles ist möglich Tage“ zu unterrichten, verstand ich, dass eine 

Fettzunahme die Folge eines solches Tages sein kann, und dass man das braucht, 

um MEHR Fettabbau in der folgenden Woche zu erreichen (was zu einem großen 

Netto-Wochenfettverlust führt). 

 

Zum Beispiel: Ohne den „Alles ist möglich Tag“ wärst du vielleicht in der Lage, ein 

Pfund pro Woche zu verlieren. Mit jeder Woche Gewichtsverlust wird dieser 

Vorgang immer langsamer, was zu einer unvermeidbaren Stagnation führen wird. 

 

Mit diesem strategischen „Betrug“ kannst du hingegen 1 kg pro Woche verlieren. Du 

kannst somit 500 g mehr an Fett pro Woche mit dem „Alles ist möglich Tag“ 

verlieren als ohne ihn. Und zudem auch noch weitere 1,25 kg Gewicht. (Netto-

Fettverlust = 1 kg Fett). 

 

 

http://klickehier.com/burstcardio
https://klickehier.com/steadystatecardio
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Nun, durch das letzte Szenario ist es offensichtlich, WARUM dieses System besser 

ist, als das Festhalten an der gleichen langweiligen strengen Diät, die du jeden Tag 

mit Widerwillen ausführst. Zudem erzielst du mit diesen Diäten nur langsame 

Ergebnisse und nimmst noch ein Pfund Fett weniger ab, als mit unserer Methode.  

 

Keine Sorge! Ich habe noch einen weiteren Trick im Ärmel, um genau dies zu 

erreichen! 

 

Im Muskelgewebe wird Energie in Form von Glykogen (Kohlenhydratenergie) und 

Triglyceriden (Fettenergie) gespeichert. Mit strategischer Weiterbildung der 

Muskeln, können diese Energiespeicher immer weiter verkleinert werden. 

 

Warum solltest du das wollen? 
 

Du brauchst diesen Speicherplatz für die Kalorien, Kohlenhydrate und Fette! 

 

Wenn die Glykogen- und Triglycerid-Speicher voll sind, kann solch ein „Alles ist 

möglich Tag“ nur zu einer Katastrophe führen. Leerst du diese Speicher jedoch 

zunächst, dann wird sich das nur positiv auf deinen Körper auswirken. 

 

Und genau darauf zielt sowohl die „Alles ist möglich Tag“ Übung und die „Moderate 

Kohlenhydrate Tag“ Übung ab. Wir leeren den Speicher, um Platz für das Übermaß 

an Kalorien, Kohlenhydraten und Fetten, des nächsten Tages zu schaffen. 

 

Was ist das Ergebnis?  
 

Du erhältst die gleiche stoffwechselstimulierende Wirkung, allerdings ohne die 

Fetteinlagerung. Stattdessen gehen die überschüssigen Kalorien und Kohlenhydrate 

einfach in die leeren Energiespeicher des Körpers. Das, meine Lieben, nenne ich 

eine Strategie! 

 

Und durch die Beseitigung jeder Fettzunahme, wird dein Fettabbau auch steigen. 

 

Prinzip #5: Erhalte deine Muskelmasse aufrecht, um den Stoffwechsel ebenfalls 
aufrechtzuerhalten. 
 
Dies knüpft an einige der Informationen an, die ich in dem Prinzip #3, der 

strategischen Kombination von Ernährung und Bewegung, für optimale Ergebnisse 

zusammen mit etwas anderem, noch nicht vollständig dargestellt habe. 
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Verzichtet dein Körper während einer Diät auf Kalorien, wird der Stoffwechsel 

langsam heruntergefahren, und es findet zudem ein Muskelabbau statt. Einfach 

ausgedrückt: Fett ist wertvoll für den Körper als "Extra-Muskel", wenn es um das 

Überleben geht.  

 

Aber wenn du begreifst, wie man strategische „Alles ist möglich Tage“ zusammen 

mit High-Volume-Training kombinieren kann, um einen Muskelwachstum zu 

entfachen, auch während einer Diät, dann kannst du dein Gewicht halten (ggf. ein 

paar Pfunde gewinnen) und Muskelmasse während der 25 Tage der „Extrem Fett 

Weg“ Diät aufbauen. 

 

Muskel = Stoffwechsel 
 

Je mehr Muskelmasse du hast, desto besser funktioniert dein Stoffwechsel. Muskeln 

verbrennen Kalorien. 

 

Eine andere Möglichkeit, Muskeln zu erhalten, findest du im Prinzip #1 – halte 

deinen Körper bei Laune. 

 

Wenn dein Körper im Laufe einer Diät in einem "normalen" Zustand ist (anstelle 

eines "Alarmzustandes", wie bei einem langfristigen Kaloriendefizit), wird nicht auf 

das Muskelgewebe zurückgegriffen, um Energie zu gewinnen. Indem du den Leptin-

Spiegel immer aufrecht hältst, bleibt dein Stoffwechsel aktiv, und dein Körper wird 

weiterhin Fett verbrennen und keine Muskeln. 
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Nährstoff Timing und zwei Arten von 

Mahlzeiten 
 

Am „Moderaten Kohlenhydrate Tag“ und dem „Tag des Shakes“ wirst du zwei 

verschiedene Arten von Mahlzeiten vorfinden: 

 

1. Protein + Fett (P+F) 

2. Protein + Kohlenhydrate (P+K) 

 

Alle Mahlzeiten enthalten Proteine. Aber bestimmte Mahlzeiten vermeiden hohe 

Mengen an Kohlenhydrate und andere eine große Menge an Fett.  

 

Warum ist das so? Es gibt zwei Gründe! 
 

Erstens vermeiden wir dadurch meine sogenannte "tödliche Kombination", wenn es 

um die Fettspeicherung geht, und zwar die hohen Konzentrationen von Insulin und 

Fett im Blut, und das auch noch gleichzeitig. 

 

Insulin entsteht nach der Einnahme einer erheblichen Menge an Kohlenhydraten. Es 

ist das primäre "Speicher-Hormon“ deines Körpers – natürlich, mit hohen Mengen 

an Fett und Insulin im Blut. Das ist jedoch das genaue Gegenteil von dem, was du 

willst, wenn es darum geht, eine Fettspeicherung zu vermeiden. 

 

Zweitens, diese Art von Mahlzeit ermöglicht es uns, Kohlenhydrate früher am Tag zu 

essen, wenn die Insulinempfindlichkeit und Kohlenhydrattoleranz auf dem 

Höhepunkt sind. Zu späteren Stunden sollte man sie vermeiden, da es das 

Abnehmen erschwert. 

 

Aus diesem Grund beginnen sowohl der „Moderate Kohlenhydrate Tag“, als auch 

der „Tag des Shakes“ mit P+K-Mahlzeiten und dem Übergang zu P+F-Mahlzeiten im 

Laufe des Tages. 
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Tag 1 – Der „Alles ist möglich Tag“ 
 

Jeder Zyklus beginnt mit einem „Alles ist möglich Tag“, um den Leptin-Spiegel zu 

erhöhen und den Körper für eine optimale Fettverbrennung vorzubereiten. 

 

Zwar gibt es keine größeren Einschränkungen für die Arten oder Mengen von 

Lebensmitteln, die du jeden Tag isst, trotzdem solltest du ein paar einfache 

Vorgaben beachten: 

 

 Iss die Lebensmittel, nach denen du dich sehnst, ohne dich schuldig zu 

fühlen. 

 

 Starte am Sonntag mit dem „Alles ist möglich Tag“ nach dem Aufwachen. 

 

 Stelle dir keinen Wecker. 

 

 Iss nicht maßlos. 

 

 Iss den ganzen Tag, ohne eine Mahlzeit auszulassen. 

 

 Trink kein Alkohol – 1 Bier wäre jedoch okay. 

 

Anders als die oben genannten einfachen Vorgaben, kannst du essen, was du willst.  

 

Und eines wird dich mit Sicherheit freuen: Im Laufe der letzten 7 Jahre funktionierte 

der "Iss was immer du willst" Ansatz am besten, was die Ergebnisse betrifft. 

 

Wie bereits erwähnt, wirst du am „Alles ist möglich Tag“ eine „Alles ist möglich Tag“ 

Übung aus dem EFWD Trainingshandbuch durchführen. Die Funktion des Trainings 

ist es, den Überschuss an Kalorien, Kohlenhydraten und Insulin zu unserem Vorteil 

zu nutzen und zugleich Muskeln zu stimulieren und mit Nährstoffen zu überfluten. 

 
Sei nicht überrascht, wenn du ein Pfund oder zwei sexy, kalorienverbrennende, 

schlanke Muskeln im Laufe des 25-Tage-Programms gewinnst. Daran kannst du 

erkennen wie genial das ist. 

 

Tatsache ist, die Mehrheit der Menschen, die eine Diät machen, verlieren Muskeln. 

Und dann auch noch der Umstand, dass du Fett lächerlich schnell verlierst, während 

potenziell schlanke Körper-Masse zur gleichen Zeit mehr wird. Das ist einfach 

fantastisch. 
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Zusätzlich zum Training kannst du am Nachmittag eine optionale SRS (Steady State 

Cardio Protocol) Sitzung durchführen. Denke daran, je mehr Kalorien du durch eine 

Übung aus diesem Programm verbrennst, desto besser. Wenn du die Möglichkeit 

hast, dich zu bewegen, dann tu es. Das wird auch dazu beitragen, dass du dich nicht 

so erschöpft fühlst. 

 

Inhaltsangabe: Iss den ganzen Tag über freimütig, ohne dich vollzustopfen. Führe 

morgens oder nachmittags eine „Alles ist möglich Tag“ Übung mit einem optionalen 

SRS (Steady State Cardio Protocol) am Nachmittag oder Abend durch. 

Hinweis: Der SRS kann sofort nach dem Training durchgeführt werden. 
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Tag 2 – Der „Tag der fehlenden Kalorien“ 
 
Der Zweck dieses Tages ist es, ein massives Kaloriendefizit zu schaffen, während der 

Körper so übersättigt ist, dass er Fett verbrennt. Das ist genau der Grund, warum 

dieser Tag nach einem Leptin steigernden „Alles ist möglich Tag“ umgesetzt wird. 

 

An diesem Tag wirst du nur Flüssigkeiten zu dir nehmen. Kalorienfreie Getränke 

kannst du in Maßen konsumieren, aber Wasser sollte den Großteil deiner 

Flüssigkeitsaufnahme ausmachen. 

 

Um es einfach zu sagen: BCAAs sind der "beste Teil" des Proteins. Also, wenn du 

10 Gramm BCAAs zu dir nimmst, verbrauchst du im Wesentlichen 10 Gramm 

Protein, und zwar dein "Superprotein". 

 

Wir empfehlen dir, eine führende Marke deiner Wahl zu nehmen. Der Schlüssel zum 

Erfolg besteht darin, eine Mischung zu finden, die Leucin, Valin, und Isoleucin 
enthält. 
 

Abgesehen von der BCAA-Nahrungsergänzung, sind kalorienfreie Getränke nicht nur 

an diesem Tag empfehlenswert. Du kannst die aromatisierten kalorienfreien 

Getränke zu dir nehmen, jedoch ist Wasser besser und das Getränk der ersten Wahl. 

 

Was das Widerstandstraining anbelangt, wirst du die „Tag der fehlenden Kalorien“ 

Übung aus dem Trainingshandbuch durchführen. So kannst du den metabolischen 

Bedarf und die Energieverbrennung dieses Tages erreichen, während ein Teil der 

gespeicherten Energie aus dem „Alles ist möglich Vortag“ abgebaut wird. 

 

Um an diesem Tag ein massives Kaloriendefizit zu erreichen, wird empfohlen, dass 

du ein optionales SRS (Bursting Protocol) Training am Nachmittag oder Abend 

durchführst. Denke daran: Je mehr Kalorien du durch eine Übung aus diesem 

Programm verbrennst, desto besser. Wenn du die Möglichkeit hast, dich zu 

bewegen, dann tu es. Dies wird auch dazu beitragen, eine Lustlosigkeit bei der 

Umsetzung zu verringern. 

 

Auch diese Übungen sind am besten über den Tag zu verteilen. 

 

Inhaltsangabe: Iss nichts außer der Ergänzung mit BCAAs. Trinke viel kalorienarme 
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Flüssigkeit (meist Wasser). Führe deine „Tag der fehlenden Kalorien“ Übung mit 

einer optionalen SRS (Bursting Protocol) Sitzung am Nachmittag oder Abend durch. 

Hinweis: Dein SRS kann sofort nach der Übung durchgeführt werden, falls du dies 

vorziehst. 

 

 

Tag 3 – Der „Tag des Shakes“ 
 

Als nächstes folgt der „Tag des Shakes“. An diesem Tag wirst du die Tagesration 

ausschließlich durch Protein und nährstoffreiche Shakes erhalten. Der „Tag des 

Shakes“ ist an dieser Stelle des Zyklus aus mehreren Gründen strategisch bestens 

platziert. 

 

Zum einen ist es dir so erlaubt, vom „Tag der fehlenden Kalorien“ zurück zur 

Ernährung zu wechseln. Du beginnst wieder langsam zu essen, ohne es jedoch zu 

übertreiben. 

 

Im Wesentlichen ist es ein allmählicher Übergang zurück zum Essen – ein Übergang, 

der außergewöhnlich gut funktioniert und dich voranbringt! 

 

Darüber hinaus ist es auch ein ziemlich kalorienarmer Tag, der mit einer 

strategischen Übung stattfinden wird, um dich ein Stück näher zu deinem Ziel zu 

bringen – dem Fettabbau. 

 

An diesem Tag wirst du die Kalorien auf der Grundlage deines Körperfettanteils 

(nach der folgenden Grafik) und mit einer Makroaufschlüsselung von 40 % Protein, 

25 % Kohlenhydrate und 35 % Fett verbrauchen. 

 

Aktuelles Körperfett % Berechnung 

6 % - 13 % 12 x LBM 

14 % - 19 % 11 x LBM 

20 % & höher 10 x LBM 

 

 

Lass uns über die Portionsgrößen deiner Shakes sprechen, denn diese steht im 

Zusammenhang mit deinem Körpergewicht und den zugeführten Proteinen, 

Kohlenhydraten, und Fetten. 

 

Um dies zu tun, verwenden wir etwas, das als die „Hand–Methode“ bekannt ist. 
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Bei dieser Methode entspricht eine "Portion" der Größe und Dicke der Handfläche.  
 
Dies könnte eine Hühnerbrust, ein Stück Rindfleisch, Schweinekotelett, Fischfilet 

usw. von ungefähr dieser Größe sein. (Das gilt jedoch nur, wenn du es bevorzugst, 

an „Shake-Tagen“ zu essen und dich gegen Protein-Shakes entscheidest.) 
 
 

Für Kohlenhydrate ist eine "Portion" die Größe deiner geballten Faust. Denke an 

einen Apfel, eine Orange oder ein anderes Stück Frucht von ungefähr dieser Größe. 

 

Schließlich ist für Fett eine "Portion" die Größe und Dicke der Daumenspitze. Dies 

ist besonders nützlich für "reine" Fette wie Olivenöl und Butter, aber einige wichtige 

Fettquellen kommen in Form von gemischt nährstoffhaltigen Lebensmitteln (wie 

z.B. Nüssen) vor. Für diese Lebensmittel sind zwei "Daumen" akzeptabel. 

 

Eine Liste der Fette, die in diese Kategorie fallen, wird im Abschnitt "Lebensmittel-

Listen" des Handbuchs aufgeführt. 

 

Zusammenfassend lässt sich hier feststellen: 

 

 1 Portion Protein = Größe und Dicke der Handfläche 

 1 Portion Kohlenhydrate = Größe der geballten Faust 

 1 Portion Fett = Größe und Dicke der Daumenspitze 

 

Der Grund, warum handbasierte Portionsgrößen so gut funktionieren, ist, dass sie 

relativ gut zur Größe des Menschen passen.  

 

Kleinere Menschen mit kleineren Händen essen weniger, weil sie weniger Kalorien 

benötigen.  

 

In ähnlicher Weise gilt für größere Menschen folglich: Sie haben größere Hände und 

benötigen mehr Essen und mehr Kalorien.  

 

Es ist einfach, aber es funktioniert. 

 

Morgenshakes werden Protein und Kohlenhydrat basierende Shakes sein 

(minimales Fett), Nachmittag-/Abend-Shakes werden Protein und Fett basierende 

Shakes sein (minimale Kohlenhydrate). 

 

Shake Frühstück (P+K): Low Carb Protein Pulver + Obst (gemischt) 

 

Shake Zwischenmahlzeit (P+K): Low Carb Protein Pulver + Obst (gemischt) 
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Shake Mittag (P+K): Low Carb Protein Pulver + Obst (gemischt) 

 

Shake Nachmittag (P+F): Low Carb Protein Pulver + Öl oder Nussbutter (gemischt) 

 

Shake Abend (P+F): Low Carb Protein Pulver + Öl oder Nussbutter (gemischt) 

 
 

 Dein täglicher Zeitplan (Beispiel) 

 
7:00 Uhr – Frühstück (P+K) 

 
10:00 Uhr – Zwischenmahlzeit (P+K) 

 
12:30 Uhr – Mittagessen (P+K) 

 
15:00 Uhr – Zwischenmahlzeit (P+F) 

 
18:00 Uhr – Abendessen (P+F) 

 

Wenn du es bevorzugst, das Öl separat einzunehmen, anstatt es mit den Shakes zu 

vermischen, ist das in Ordnung. Aber achte auf die Portionsgrößen. Auch rohe Nüsse 

können nicht empfohlen werden. 

 

Das hochwertigste Protein, das ich für den „Tag des Shakes“ empfehlen kann, ist: 

 

Low Carb Proteinpulver 
 

Low Carb – das Stevia-gesüßte Proteinergänzungsmittel für Shake-Tage und 
den täglichen Gebrauch 
 
Low Carb ist das perfekte Protein, um es als praktische Mahlzeit oder Snack an 

jedem Tag deines Programms zu verwenden. Es wird aus Molkenprotein, 

Milchprotein, hergestellt. Es ist auch ein echtes zeitverzögertes Protein mit gleichen 

Teilen einer schnell und langsam verdaulichen Protein erhöhten Absorption und 

einem konstanten Fluss von Aminosäuren zu deinen Muskeln, für bis zu acht 

Stunden. 

 

Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Schokolade, Vanille, Banane, Erdbeere und 

Kokos. 
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WICHTIGER HINWEIS: Denke daran, dass jeder Shake eine Mahlzeit nur für  

ein paar Euro ersetzt. Es gibt nicht viele gesunde, nährstoffreiche Mahlzeiten,  

die nur ein paar Euro kosten.  

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/low-carb-protein 
 
 
An den „Tagen des Shakes“ absolviere eine „Tag des Shakes“ Übung aus dem 

Trainingshandbuch. An diesem Tag werden wir uns auf die Oberkörperkraft 

konzentrieren und Muskelmasse aufbauen. Wenn sich dein Gewicht reduziert, 

möchten wir, dass dein Oberkörper eine sexy, schlanke Muskelmaschine wird. Unser 

Fokus wird vielmehr darauf gerichtet sein, so viele Wiederholungen wie möglich in 

diesem 17,5-minütigen Training zu absolvieren. 

 

Zusätzlich zum Training kannst du am Nachmittag oder Abend eine optionale SRS-

Sitzung (Bursting Protocol) durchführen.   

 

Denke daran, je mehr Kalorien du verbrennst, desto besser. Wenn du die 

Möglichkeit hast, dich zu bewegen, tu es. Dies wird auch dazu beitragen, dass du 

dich besser fühlst. 

 
Zusammenfassung: Konsumiere drei Protein- und Kohlenhydrat-Shakes am Morgen, 

gefolgt von zwei Protein- und Fettshakes am Nachmittag (Makro-Aufschlüsselung 

von 40/25/35 – P/K/F. Führe Deine „Tag des Shakes“ Übung zusätzlich zu einer 

optionalen SRS (Bursting Protocol) Sitzung am Nachmittag oder Abend durch. 

Hinweis: Das SRS kannst du allerdings auch sofort nach dem Training durchführen. 

 

  

https://klickehier.com/low-carb-protein
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Tag 4 – Der „Moderate Kohlenhydrate Tag“ 
 

Wenn du dich gegen Ende des Zyklus bewegst, kommt der „Moderate 

Kohlenhydrate Tag“. An diesem Tag hast du eine höhere Zufuhr an Kohlenhydraten. 

Der Zweck dieses Tages ist es, deinem Körper eine Pause von den niedrigen Kalorien 

zu geben, so dass er sich "erholen" kann, während er weiterhin Fett verliert. 

 

Am „Moderaten Kohlenhydrate Tag“ wirst du Kalorien auf der Grundlage deines 

Körperfettanteils (nach der folgenden Grafik) und mit einer Makroaufschlüsselung 

von 30 % Protein, 40 % Kohlenhydraten und 30 % Fett verbrauchen.** 

 

Aktuelles Körperfett % Berechnung 

6% - 13% 13 x LBM 

14% - 19% 12 x LBM 

20% & höher 11 x LBM 

 

Verzehre 5 Mahlzeiten an diesem Tag. 2 Protein + kohlenhydratreiche Mahlzeiten 

und 3 Protein + Fett Mahlzeiten. Die gesamte Kohlenhydratzufuhr sollte dem 

Widerstandstraining folgen. Idealerweise ist es am besten, am Morgen zu 

trainieren, um die Vorteile der erhöhten Kalorienverbrennung für den ganzen Tag zu 

nutzen. Zuerst beginnst du mit deinen P+K-Mahlzeiten am Morgen. Später folgen 

deine P+F-Mahlzeiten. 

 

Zeitplan der täglichen Mahlzeiten 

 

7:00 Uhr – Frühstück (P+K) 

 

10:00 Uhr – Zwischenmahlzeit(P+K) 

 

12:30 Uhr – Mittagessen (P+F) 

 

15:00 Uhr – Zwischenmahlzeit (P+F) 

 

18:00 Uhr – Abendessen (P+F) 
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Zusätzlich zur Übung des „Moderaten Kohlenhydrate Tages“ kannst du auch eine 

optionale SRS (Steady State Cardio Protocol) Sitzung durchführen. Denke auch hier 

daran, je mehr Kalorien du durch die Übung verbrennst, desto besser. Wenn du die 

Möglichkeit hast, dich zu bewegen, dann tu das. 

 

Zusammenfassung: Konsumiere zwei P+K-Mahlzeiten, gefolgt von drei P+F-

Mahlzeiten. Wenn du zu einem anderen Zeitpunkt trainierst, sollten P+K-Mahlzeiten 

dem Widerstandstraining folgen. Makro-Aufschlüsselung von 30/40/30 – P/K/F. 

Führe deine Übung des Tages am Morgen durch, zusätzlich zu einer optionalen SRS 

(Steady State Cardio Protocol) Sitzung am Nachmittag oder Abend. 

Hinweis: Das SRS kannst du auch sofort nach dem Training durchführen. 

 

Anweisungen findest du, 
wenn du auf die untenstehenden Links klickst! 

 
klickehier.com/burstcardio 

 
klickehier.com/steadystatecardio 

 
 

 

http://klickehier.com/burstcardio
https://klickehier.com/steadystatecardio
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Tag 5 – Der „Tag der Proteine“ 
 

Dieser Tag schließt den 5-Tage-Zyklus ab. Es ist der Tag vor dem nächsten „Alles ist 

möglich“ Tag. Er dient dem Zweck, Muskelglykogen und Triglycerid zu speichern, um 

"Raum" für den Zustrom von Kalorien und Kohlenhydraten zu sorgen, die am 

folgenden Tag stattfinden wird. Nämlich dein „Alles ist möglich Tag“. 

 

An diesem Tag wirst du Proteine in der Menge von 2 Gramm pro Pfund magere 

Körpermasse (LBM) konsumieren. Du solltest auch BCAAs konsumieren. So kannst 

du deine schlanke Körpermasse schützen und die Fettverbrennung ankurbeln. Die 

Kohlenhydrat- und Fettaufnahme sollte jedoch minimal sein, da wir versuchen, 

diese Energiespeicher zu erschöpfen. Gemüse kannst du nach Belieben 

konsumieren. Mögliche Gemüsesorten sind auf Seite 31 aufgeführt. 

 

Du wirst an diesem Tag eine „Protein Tag“ Übung durchführen, da dieses Training 

außergewöhnlich für die Erschöpfung des Energiespeichers ist, insbesondere den 

Muskelglykogen Speicher schnell und effizient entleert. 

 

Zusätzlich zum Training kannst du am Nachmittag oder Abend eine optionale SRS 

(Bursting Protocol) Sitzung absolvieren. Denke daran, je mehr Kalorien du durch 

Übungen aus diesem Programm verbrennst, desto besser. Wenn du die Möglichkeit 

hast, dich zu bewegen, dann tu es. Dies wird auch dazu beitragen, den 

Erschöpfungseffekt zu verringern.   

 

Zusammenfassung: Konsumiere 2 x LBM in Protein aufgeteilt auf 5 Mahlzeiten.  

Gemüse ist nach Belieben zulässig. Führe deine „Protein Tag“ Übung und die 

optionale SRS (Bursting Protocol) Sitzung am Abend durch. 

Hinweis: Das SRS kannst Du allerdings auch sofort nach dem Training durchführen. 

 

Achte darauf, an allen Tagen viel Flüssigkeit zu trinken.   
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Akzeptable Kohlenhydrate an den 
„Moderaten Kohlenhydrate Tagen“ 
 

 Obst: Äpfel, Orangen, Aprikosen, Pfirsiche, Birnen, Trauben, Kiwi, Mango, 

Wassermelone, Melone, Rhabarber, Pflaume, Ananas, Papaya, Grapefruit, 

Trauben, Heidelbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Preiselbeeren, 

Kirschen 

 

 Zuckerzusatz Apfelsauce 

 

 Leichter Joghurt (ohne Zuckerzusatz), griechischer Joghurt (kein 

Zuckerzusatz) 
 

 Andere Gemüse: Artischocke, Rüben, Kürbis 

 

 Andere akzeptable Körner: Gerste, Basmati, Quinoa, Haferflocken, 

Haferkleie, brauner Reis, braune Reispackungen 

 

 Haferflocken oder Haferkleie (langsam gekocht, glutenfrei empfohlen –
*Limit auf maximal eine Mahlzeit pro Tag) 

 

 Süßkartoffel, *Limit auf maximal eine pro Tag 

 

 Hülsenfrüchte: Kidneybohnen, schwarze Bohnen, schwarzäugige Erbsen, 

rote Bohnen, Kichererbsen, Butterbohnen, Marinebohnen, Linsen 

 

 Gesunde Brote: Hirse, brauner Reis (versuche Vollkornprodukte, 

Weizenbrote oder Weizenprodukte zu vermeiden – stelle sicher, dass du 

dich auf maximal eine Portion pro Tag beschränkst 

 

* Versuche, lokal gezüchtete oder Bio-Ware für all deine Produkte zu nutzen. 

 

Idealerweise sollte der Großteil der Kohlenhydrate an diesen Tagen aus einer 

Mischung aus Hafer, Hülsenfrüchten und Früchten stammen. Darüber hinaus gibt es 

keine Begrenzung für die Menge an "möglichem" Gemüse. Du kannst von diesen 

essen, was du willst. 
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Akzeptable Proteinquellen 
 

 Rindfleisch (Steak, Hackfleisch usw.) 

 

 Hüttenkäse 

 

 Reh/Wild 

 

 Eier *versuche, lokal oder Bodenhaltung zu kaufen 

 

 Wildgefangener Fisch: Lachs, Buntbarsch, Schellfisch, Thunfischsteaks, 

Thunfischkonserven, Blaufisch, Goldmakrele, Hering, etc. (*versuche, 

Zuchtfische zu vermeiden) 

 

 Schweinefleisch oder Schinken (*versuche, Schweinefleisch von 

Weideschweinen zu essen) 

 

 Lamm 

 

 Milchproteinpulver 

 

 Schweinefleisch (Tenderloin, Kotelett, etc.) 

 

 Schalentiere: Jakobsmuscheln, Garnelen, Muscheln, Austern, Krabben, 

Hummer usw. 

 

 Hautloses Huhn (Brust, Oberschenkel, Flügel, etc.) 

 

 Griechischer Joghurt 

 

 

Akzeptable Fettquellen 
 

Milchprodukte 
 

 Butter 

 

 Roh- und Bio-Käse 

 

 Hütten Käse 

 

 Sahne 
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Fetthaltiges Fleisch 
 

 Rindfleisch 

 

 Huhn (dunkles Fleisch) 

 

 Ente 

 

 Lamm 

 

 Schweinefleisch 

 

 Speck (von Weide Schweinchen) 

 

 

Fisch (Wildfang) 
 

 Hering 

 

 Lachs 

 

 Sardinen 

 

 

Öle 
 

 Kokosöl 

 

 Natives Olivenöl extra 

 

 Leinöl 

 

 Traubenkernöl 

 

 

Rohe Nüsse 
 

 Mandeln 

 

 Para Nüsse 

 

 Haselnüsse 
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 Erdnüsse (in Maßen) 

 

 Pekannüsse 

 

 Walnüsse 

 

 

Andere 
 

 Alle natürlichen rohen Erdnussbutterprodukte (in Maßen) 

 

 Rohe Mandelbutter 

 

 Avocado/Guacamole 

 

 Leinsamen (gemahlen) 

 

 Bio-Eier 

 

HINWEIS: Da einige Proteinquellen auch reichlich Fett enthalten, werden sie sowohl 

in den Listen der akzeptablen Proteine als auch bei den Fetten aufgeführt. Hier ist 

eine schnelle Regel: 

 

 Wenn du eine sehr magere Proteinquelle konsumierst, füge zusätzliches 

Fett zu den Mahlzeiten hinzu. 

 

 Wenn du eine Proteinquelle verzehrst, welche bereits erhebliches Fett 

enthält (z. B.Steak), dann ist es nicht notwendig, der Mahlzeit zusätzliches 

Fett hinzuzufügen. 

 
 

Nützliches Gemüse 
 

 Spargel 
 

 Brokkoli 
 

 Rosenkohl 

 

 Kohl 

 

 Karotten 
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 Blumenkohl 

 

 Sellerie 

 

 Gurke 

 

 Aubergine 

 

 Fenchel 

 

 Grüne Zwiebel 

 

 Porree 

 

 Salat (jede Art) 

 

 Pilze 

 

 Zwiebel 

 

 Pfeffer 

 

 Rettich 

 

 Schnee-Erbsen 

 

 Spinat 

 

 Tomate 

 

 Zucchini 

 

*Diese Gemüsesorten können zu jeder Mahlzeit gereicht werden oder als Snack den 

ganzen Tag gegessen werden (Ausnahme: der 2. Tag des 5 Tage Zyklus). 
 
 

Auch erlaubt: 
 

*Milch kann in kleinen Mengen konsumiert werden, aber versuche, Bio-Milch zu 

kaufen. Achte auch darauf, Kohlenhydrate, Milchzucker und Fette zu deiner 

täglichen Nahrungsaufnahme zu zählen. 
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 Ungesüßte Kokosmilch (empfohlen) 

 

 Ungesüßte Mandelmilch 

 

 Reismilch 

 

 *Vermeide Sojamilch (90% enthalten GVO und versteckte Zusatzstoffe, die 

sich negativ auf das Östrogen auswirken können.) 

 

 

Weitere Ernährungstipps 
 
Gewürze: Du kannst Gewürze verwenden. Denke aber daran, versteckte Zucker 

außen vor zu lassen, und die Kalorienanzahl immer zu überprüfen. 

 

 Senf (achte auf versteckte Zucker) 

 

 Salsa (versuche, diese frisch einzukaufen) 

 

 Zuckerfreie heiße Saucen 

 

 Natrium-Sojasauce 

 

Du kannst auch die folgenden Präparate verwenden: 
 

 Meersalz 

 

 Meerrettich 

 

 Stevia oder andere kalorienfreie/kalorienarme natürliche Süßstoffe 

 

 Pfeffer (jede Art) 

 

 Essig (Rotwein, Balsamico, Apfelwein, Champagner) 

 

 Kleine Mengen "gesunder" Ketchup (ohne Maissirup und Zucker) 
 

 Knoblauch 
 
Süßstoffe und andere verschiedene Lebensmittel: Begrenze die Aufnahme von 

künstlichen Süßstoffen (Sucralose, Aspartam, Saccharin). Versuche, nur natürliches 

Stevia zu verwenden. 
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Vermeide Agaven Nektar. Es sei denn, er ist zu 100 % unverarbeitet. Die 

Verarbeitung zerstört nämlich alle gesundheitlichen Vorteile und erhöht die 

Fruktose. 

 

 

Vegane und vegetarische Speisen 
 

Oft kann es für einen Vegetarier oder Veganer sehr schwierig sein, einen 

Fettabbauplan zu befolgen, weil ihre Auswahl an Proteinen im Vergleich zu uns 

„Fleischfressern“ so begrenzt ist. 

 

Wenn du jedoch mit der Wahl gesunder Alternativen zufrieden bist, um tierische 

Proteine zu ersetzen, kannst du leicht die Lebensmittelvorgaben innerhalb dieses 

Systems befolgen. 

 

Sei dir nur der versteckten Kohlenhydrate oder dem versteckten Zucker bewusst. 

 

Hier sind ein paar Optionen, die ggf. funktionieren: 
 

Protein-Pulver: Kochbanane, Erbsen oder Reis, texturiertes pflanzliches Protein, 

Fermentierte Soja-Lebensmittel, Veggie-Burger, Tofu – achte auf versteckte Fette 

und Füllstoffe. Versuche, unbearbeitete Auswahlmöglichkeiten zu verwenden. 

 

Die Ergänzungen, die ich empfehle, sind wie folgt (für ca. 30 Tage): 
 

 Low Carb Protein 

(für die „Shake Tage“) 

 

 Low Carb Protein 

(zur Verwendung nach dem Resistenztraining an bestimmten Tagen) 

 

 

Leptin Regulierender Fatburner 
 

Leptin ist das Fettverbrennungshormon Nr. 1 in deinem Körper – es steuert 

buchstäblich alles, was mit Gewichtsverlust zu tun hat. Die Verbesserung der 

Empfindlichkeit deines Körpers gegenüber Leptin sowie der Leptin-

Produktion während einer Diät ist entscheidend für einen optimalen Fettabbau. 

 
 

Hole dir hier dein: klickehier.com/leptinfatburner 
 

https://klickehier.com/leptinfatburner
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Behalte deinen Fortschritt im Auge 
 

Die Verfolgung des Fortschritts während der gesamten Zusammenarbeit ist 

entscheidend für deinen Gesamterfolg. 

 

Ein sehr beliebter Spruch unter Fitness-Profis ist: "Ohne Auswertung, kein Erfolg". 

Und das ist im Wesentlichen wahr. Die einzige wirkliche Möglichkeit zu wissen, ob 

etwas funktioniert, besteht darin, deinen Fortschritt regelmäßig zu bewerten und zu 

verfolgen. 

 

Mit der „Extrem Fett Weg“ Diät werden wir verschiedene Methoden zur Verfolgung 

des Fortschritts verwenden – Gewicht, Körperfett- und Umfangsmessungen. 

 
Sowohl das Gewicht als auch der Körperfettanteil, können über eine elektronische 

Körperfettwaage zu Hause bewertet werden. Unten sind die Stellen für die 

unterschiedlichen Umfang-Messungen, die du durchführen musst: Brustumfang, 

Taille (um den Nabel), Hüfte, rechter Arm, rechter Oberschenkel, rechte Wade. 

 

Bei Arm-, Oberschenkel- und Wadenmessungen verdoppele einfach jeden Wert, um 

die andere Gliedmaße zu berücksichtigen, wenn du die verlorenen Gesamt-

Centimeter berechnest. Zum Beispiel ist dein rechter Oberschenkel um 1 cm 

weniger geworden. Dann kannst du davon ausgehen, dass dein linker Oberschenkel 

auch 1 cm verloren hat. Insgesamt wären es dann also 2 cm. 

 

Im Folgenden findest du Beispielmessungen für eine Frau, die die „Extrem Fett 

Weg“ Diät 25 Tage lang genutzt hat: 
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 Beginnend Endzyklus 5 Unterschied 

Brustumfang 38" 35" -3" 

Taille 36" 33" -3" 

Hüften 38" 36" -2" 

Rechter Arm 12" 11.5" -.5" x 2 = -1" 

Rechter 

Oberschenkel 

24" 22.5" -1,5" x 2 = -3" 

Rechte Wade 12" 11.5" -.5" x 2 = -1" 

  gesamt -13" 

 

 

 

Wann solltest du messen? 
 
Die Messungen sollten einmal in jedem Zyklus, am Morgen deines „Alles ist möglich 

Tages“, durchgeführt werden. Das war es bereits. 

 

Wiege dich auch nicht täglich. Aufgrund der Schwankungen der Nahrungsaufnahme 

während des gesamten Zyklus, wirst du erhebliche Schwankungen im 

Wasserhaushalt während der Woche erleben. Das führt dazu, dass tägliche 

Messungen überflüssig sind. 

 

Mit diesem Programm bedeutet tägliche Skalenlesungen nichts. Es geht um 

konsistente Fortschritte von Woche zu Woche, und das wird durch konsistente 

wöchentliche Messungen bewertet. 

 

Noch einmal: Täglich auf die Waage zu gehen, wird nichts ändern, außer den Fokus 

zu brechen und unnötigen Stress und Sorgen zu verursachen (was wiederum den 

Fortschritt verlangsamen wird) – tue es nicht. 

 

So solltest du messen: 
 

Messungen sollten an dem Tag stattfinden, an dem du die Diät beginnst (dies ist ein 

„Alles ist möglich Tag“). Es sollte die erste Sache am Morgen sein, bevor du etwas 

isst. Danach misst du immer zu jedem Zyklus. Zuerst am Morgen, bevor du etwas 

isst. Das immer gleiche Messverfahren sorgt für optimale Werte und eine 

Genauigkeit. 
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Es werden die Messungen einmal pro Zyklus am Morgen deines „Alles ist möglich 

Tages“ durchgeführt. 

 

Du kannst deinen Fortschritt einfach über die Trainingschecklisten im „Extrem Fett 

Weg“ Diät-Programm protokollieren. 

 
 

Tipps und Strategien 
 

Planen, Planen, Planen 
 

Wie bei allem anderen, effektive Planung ist ein großer Faktor für deinen Erfolg mit 

der „Extrem Fett Weg“ Diät. Einfach ausgedrückt, die richtige Planung stellt sicher, 

dass du alles bereits an Ort und Stelle haben solltest, "um das zu bekommen, was 

du willst". 

 

Um den Erfolg zu gewährleisten und um zu vermeiden, in einer Position stecken zu 

bleiben, in der du gezwungen bist, eine weniger wünschenswerte Mahlzeit 

zuzubereiten, empfehle ich, drei Dinge im Voraus zu tun: Planen von 

Wochenmenüs, Einkaufen und Kochen (in dieser Reihenfolge). 

 

 Planen der Wochenmenüs – Am besten in der Mitte eines jeden Zyklus das 

Menü für die kommende Woche planen. Achte darauf, in deinen Zeitplan 

ebenfalls zu berücksichtigen, wo du sein wirst, usw. Das ist der Hauptgrund 

für die Planung. So bist du nie in einer Position, wo das, was du brauchst, 

nicht möglich ist. 

 
Mache während der Planung eine Einkaufsliste mit Waren, die du brauchst, 

um die Mahlzeiten deines wöchentlichen Menüs zuzubereiten. Schließlich 

erkennst du, dass kein Plan in Stein gemeißelt ist und später nach deinem 

Zeitplan und alle anderen besonderen Umstände, die entstehen können, 

angepasst werden kann (einschließlich in der Stimmung für etwas anderes zu 

sein, als das, was geplant ist). 

 

 Einkaufen im Voraus – Sobald du deinen Speiseplan erstellt hast, musst du 

jeden Artikel einkaufen, den du derzeit nicht hast. Wenn du alle deine 

Lebensmittel vor Wochenbeginn hast, kannst du einfach im Voraus kochen, 

um zusätzlichen Komfort zu erzielen. Ich empfehle jedoch NICHT, dass du im 

Voraus für deinen „Alles ist möglich Tag“ einkaufen gehst. Diese 

Lebensmittel wären eine pure Versuchung an jedem anderen Tag für dich, 

außer am „Alles ist möglich Tag“. 
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 Kochen im Voraus – Es gibt drei Möglichkeiten, im Voraus zu kochen: 

wöchentlich, zweimal wöchentlich und täglich. Ich persönlich mag es 2 Mal 

die Woche zu kochen. 

 
Mit der wöchentlichen Option würdest du am Samstag- oder 

Sonntagmorgen ein paar Stunden Zeit damit verbringen, um alle 

Vorbereitungen für die Woche umzusetzen. Du würdest alles in deinem 

Kühlschrank aufbewahren und dir je nach Bedarf dein Essen aufwärmen. 

 

Die zweimal wöchentliche Option ist sehr ähnlich, mit der Ausnahme, dass 

du zweimal pro Woche kochst (einmal zu Beginn der Woche und dann 

wieder Mitte der Woche). Diese Option macht das Kochen sehr bequem. 

 

Eine weitere Möglichkeit, alle Mahlzeiten für den Tag am Morgen 

zuzubereiten. Dies ist jedoch vielleicht nicht realistisch für diejenigen, die zu 

einem anstrengenden Tag bei der Arbeit eilen. Wenn du jedoch jemand bist, 

der in der Regel den ganzen Tag zu Hause ist, ist dies ein großartiger Ansatz. 

 

Vielleicht möchtest du auch die ganztägigen Mahlzeiten im Voraus und das 

Abendessen an den meisten Abenden frisch zubereiten. Das ist absolut deine 

Entscheidung. Aber bitte achte darauf, dass du zu keiner Zeit unvorbereitet 

bist. 

 

Darüber hinaus kannst du beim Kochen im Voraus die Dinge noch bequemer 

für dich selbst machen, indem du deine zubereiteten Mahlzeiten in 

individualisierten Einzelmahlzeit-Behältern lagerst. Um die nächste geplante 

Mahlzeit zu genießen, musst du nur einen Behälter aus dem Kühlschrank 

auswählen und kurz aufzuwärmen. 

 

Ich empfehle auch, einige wiederverwendbare Kunststoffbehälter für deine 

speziellen Mahlzeiten zu holen, da sie billig sind und eine ganze Weile 

halten. 

 
 

Festhalten an der Diät, während du essen gehst 
 

Während des „Tages des Shakes“ und der „Tage der fehlenden Kalorien“ musst du 

es dir verbieten, essen zu gehen. Dazu ist der „Alles ist möglich Tag“ da. Zudem 

kannst du eine Mahlzeit am „Moderaten Kohlenhydrate Tag“ und dem „Protein Tag“ 

genießen. Aber auch an diesen Tagen solltest du ein paar Grundregeln im 

Hinterkopf behalten: 
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1. Verlasse dich immer auf die Portionen. Du wirst schnell ein Gefühl dafür 

bekommen, wieviel Essen für dich an jedem Tag geeignet ist. Bleib dabei! Du 

musst nicht alles aufessen. Iss von jedem etwas und nimm den Rest mit nach 

Hause. Oder frage nach, ob du eine angemessen Portionsgröße erhalten 

kannst. Die meisten werden es tun. 

 

2. Bestelle von speziellen Gesundheitsmenüs (wenn möglich). Die meisten 

Restaurants haben einen Teil ihrer Speisekarte, die speziell für Diäten 

geeignet ist. In der Regel wird dieser Abschnitt sowohl Low-Carb als auch 

fettarme Menüoptionen enthalten. Im Allgemeinen werden normale 

Vorspeisen mit verstecktem Fett serviert (auch wenn sie "gesund" klingen). 

Durch die fettarmen Varianten kannst du somit eine normalere Menge des 

Makronährstoffs erhalten. An „Proteintagen“ kannst du grillen und die 

Butter auf dem Gemüse lassen. 

 

3. Hinzufügen, subtrahieren und ersetzen, wo es möglich ist. Wenn möglich 

stelle dir dein Menü selbst zusammen. 

 

4. Überspringe die Vorspeisen und verzichte auf Desserts. Dein Hauptmenü 

sollte dein Protein-, Kohlenhydrate- und/oder Fettbedarf decken. Die 

meisten Gerichte decken deinen Bedarf ab, sodass es nicht mehr nötig sein 

wird, eine Vorspeise oder ein Dessert zu bestellen. Wenn du möchtest, 

bestell dir einen kleinen grünen Salat mit einem leichten Dressing oder 

Olivenöl und Essig. 
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25 Tage / 5-Zyklus-Blaupause 
 

 

 

 

 
Diät 

 
„Alles ist möglich 
Tag“ 

 
„Tag der 
fehlenden 
Kalorien“ 

 
„Tag des Shakes“ 

„Moderate 
Kohlenhydrate 
Tag“ 

 

„Protein Tag“ 

 

 
 
 
 

 
Zyklus 1 

 

 

 

 

„Alles ist möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 

(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

 

 

„Tag der 

fehlenden 

Kalorien“ Übung 

 
 
 
 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
 

 

 

 

 

„Tag des Shakes“ 

Übung 

 
 
 
 
 
 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 

 

 

 

 

„Alles ist 

möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 
(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

„Protein Tag“ 

Übung 

 
 
 

 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags 

oder abends 
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Diät 

 
„Alles ist möglich 
Tag“ 

 
„Tag der 
fehlenden 
Kalorien“ 

 
„Tag des Shakes“ 

„Moderate 
Kohlenhydrate 
Tag“ 

 

„Protein Tag“ 

 

 
 
 
 

 
Zyklus 2 

 

 

 

 

„Alles ist möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 

(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

 

 

„Tag der 

fehlenden 

Kalorien“ Übung 

 
 
 
 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
 

 

 

 

 

„Tag des Shakes“ 

Übung 

 
 
 
 
 
 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 

 

 

 

 

„Alles ist 

möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 
(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 
 

 

 

 

 

„Protein Tag“ 

Übung 

 
 
 

 

 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
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Diät 

 
„Alles ist möglich 
Tag“ 

 
„Tag der 
fehlenden 
Kalorien“ 

 
„Tag des Shakes“ 

„Moderate 
Kohlenhydrate 
Tag“ 

 

„Protein Tag“ 

 

 
 
 
 

 
Zyklus 3 

 

 

 

 

„Alles ist möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 

(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

 

 

„Tag der 

fehlenden 

Kalorien“ Übung 

 
 
 
 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
 

 

 

 

 

„Tag des Shakes“ 

Übung 

 
 
 
 
 
 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 

 

 

 

 

„Alles ist 

möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 
(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

„Protein Tag“ 

Übung 

 
 
 

 

 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
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Diät 

 
„Alles ist möglich 
Tag“ 

 
„Tag der 
fehlenden 
Kalorien“ 

 
„Tag des Shakes“ 

„Moderate 
Kohlenhydrate 
Tag“ 

 

„Protein Tag“ 

 

 
 
 
 

 
Zyklus 4 

 

 

 

 

„Alles ist möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 

(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

 

 

„Tag der 

fehlenden 

Kalorien“ Übung 

 
 
 
 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
 

 

 

 

 

„Tag des Shakes“ 

Übung 

 
 
 
 
 
 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 

 

 

 

 

„Alles ist 

möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 
(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

„Protein Tag“ 

Übung 

 
 
 

 

 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
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Diät 
 

„Alles ist möglich 
Tag“ 

 

„Tag der 
fehlenden 
Kalorien“ 

 

„Tag des Shakes“ 
„Moderate 
Kohlenhydrate 
Tag“ 

 

„Protein Tag“ 

 

 
 
 
 

 
Zyklus 5 

 

 

 

 

„Alles ist möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 

(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

 

 

„Tag der 

fehlenden 

Kalorien“ Übung 

 
 
 
 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
 

 

 

 

 

„Tag des Shakes“ 

Übung 

 
 
 
 
 
 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 

 

 

 

 

„Alles ist 

möglich 

Tag“/„Moderate 

Kohlenhydrate 

Tag“ Übung 

(morgens oder 

nachmittags) 

 
(optional) SRS 

(Steady State 

Cardio Protocol) 

Sitzung am Abend 

 

 

 

 

 

„Protein Tag“ 

Übung 

 
 
 

 

 

 

(optional) SRS 

(Bursting-

Protokoll) 

nachmittags oder 

abends 
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FAQ‘s 
 
F: Was ist, wenn mein Zeitplan es mir nicht erlaubt, jeden Tag während des 25-
Tage-Programms zu trainieren? 
 
A: Das Ziel bei der Gestaltung des 25-Tage-Programms war es, dir die ideale und 

effektivste Variante zu bieten. Beachte die einzelnen Punkte genau. So kannst du 

die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. 

 

Das heißt, hier sind ein paar Dinge zu beachten: 

 

1. Wir hatten Kunden, die den Diät-Teil des Programms zusammen mit anderen 

Trainingsprogrammen absolvierten. Auch diese hatten Erfolg.  

 

2. Wieder andere Leute nutzten nur die strategisch erstellten Cardio-Übungen 

(und kein Widerstandstraining). Auch sie verloren sehr viel Gewicht. 

 

Natürlich verstehen wir, wenn du auch während des Trainings mal einen Tag frei 

haben möchtest. Das ist absolut nachvollziehbar. Wenn du es schaffst das 

Programm zu 90 % umzusetzen, dann ist das bereits sehr gut. 

 

Hier sind die wichtigsten Tipps für den besten Erfolg: 
 

1. Wenn du die besten Ergebnisse erreichen willst, mach so viele der geplanten 

Übungen wie möglich und folge dem Trainingsprogramm so gut wie möglich. 

 

2. Wenn du ein Training verpasst oder einen freien Tag einplanst, wird die 

„Alles ist möglich Tag“ Übung oder eine „Tag des Shakes“ Übung sich am 

wenigsten auf die Ergebnisse negativ auswirken. 

 

3. Was auch immer du tust, bemühe dich, das „Tag der fehlenden Kalorien“ 

Training an dem Tag der fehlenden Kalorien zu absolvieren. Sei an diesem 

Tag so aktiv wie möglich.  

 

4. Wenn du dich entscheidest, nicht die genauen Übungen aus dem 

Trainingshandbuch zu machen, obwohl diese Übungen die effektivsten 

Lösungen sind. Sie sind speziell für jeden Trainingstag erstellt und optimiert 

worden. Gib dein Bestes, um unsere Empfehlungen so weit wie möglich 

umzusetzen (mehrere Wiederholungen, wenn Übungen durchgeführt 

werden, etc.). 

 

Schließlich, denke daran, dass dies ein 25-Tage kurzfristiges Programm ist, das die 

besten Ergebnisse liefern wird, wenn du es 25 Tage umsetzt. Zum Beispiel solltest 
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du das Programm ggf. nicht eine Woche vor dem Urlaub starten. Plane deinen Start 

entsprechend deinem Terminkalender. 

 

F: Welche Getränke (Kaffee, Milch, aromatisiertes Wasser, Diät-Sodas, etc.) sind 
erlaubt? 
 
A: Der Großteil der Flüssigkeitszufuhr sollte Wasser sein. Bemühe dich, mindestens 

2 Liter pro Tag zu trinken. Am besten noch mehr an den „Tagen der fehlenden 

Kalorien“ und den „Protein Tagen“. Du darfst kalorienfreie Getränke in Maßen 

konsumieren, dies schließt Milch nicht mit ein. 

 

Die Regel ist einfach: Wenn es Kalorien hat, trinke es nicht.  Wenn es keine Kalorien 

hat, kannst du es in Maßen trinken. 90% der Flüssigkeitszufuhr sollte jedoch Wasser 

sein. 

 
F: Woher weiß ich, wie viele Kalorien oder wie viel Makronährstoffe in 
bestimmten Lebensmitteln enthalten sind? 
 
A: Wenn das Lebensmittel ein Etikett hat, dann findest du diese Informationen auf 

dem Etikett. Dort kannst du die entsprechende Menge ablesen. Bei Obst, Gemüse, 

Fleisch, etc., die keine Etiketten haben, ist es wirklich einfach, diese Informationen 

nachzuschlagen. Die Seite, die ich dazu empfehlen kann, ist: 

 

www.naehrwertrechner.de 

 

Angenommen, du hast alles berechnet und eine bestimmte Mahlzeit erfordert 27 

Gramm Protein. Du möchtest Huhn nehmen. Dann geh auf die Homepage und gib 

dort "Hühnerbrust" ein. 

 

Es gibt ein Dropdown-Menü für die Portionsgröße am oberen Rand der Auflistung. 

Ich empfehle immer, 27 Gramm für Fleisch auszuwählen. So sehen wir, dass eine 

gekochte Hühnerbrust 9 Gramm Protein enthält. Also, da wir 27 Gramm brauchen, 

essen wir 3 Stück. So einfach! 

 

Nun sagen wir, dies ist eine Protein- und Fettmahlzeit und du brauchst auch 14 

Gramm Fett. Ein Esslöffel Butter oder Öl enthält etwa 14 Gramm Fett. Also nimmst 

du genau einen Esslöffel von Butter oder Öl.  

 

3 Hühnerbrüste und gemischtes Gemüse mit einem Esslöffel Olivenöl – das ist deine 

Mahlzeit. 

 

Schreibe täglich jede Mahlzeit in deiner Training-Checkliste auf. 

 

 

http://www.naehrwertrechner.de/
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Sobald du dies für ein paar Tage gemacht hast, wird der ganze Prozess SEHR einfach, 

und du wirst genau wissen, wie viel du essen darfst. 

 

Hier sind ein paar Standard Gerichte: 

 

1 Stück gekochtes mageres Fleisch = 9 Gramm Eiweiß 

1 Esslöffel Öl oder Butter = 14 Gramm Fett 1/4 Tasse Nüsse = 14 Gramm Fett 

 

Für andere Lebensmittel ist www.naehrwertrechner.de ein fantastisches 

Nachschlagewerk. 

 

F: Was ist, wenn ich meinen Kalorien- oder Makronährstoffbedarfe für eine 
bestimmte Mahlzeit übergehe? 
 
A: Das ist absolut in Ordnung. Du wirst nicht jede Zahl im Kopf haben. Merke dir 

einfach die wichtigsten. Also, wenn du bei einer Mahlzeit 5 Gramm mehr Proteine 

hast als erlaubt, dann lass diese 5 Gramm bei einer anderen Mahlzeit einfach weg. 

So einfach ist das! 

 

F: Wie viel Gramm Fett darf ich in meinen protein- und kohlenhydratreichen 
Mahlzeiten haben und wie viel Gramm Kohlenhydrate darf ich in meinen protein-
und fetthaltigen Mahlzeiten haben? Es scheint, dass die meisten Lebensmittel 
zumindest einen Teil jedes Nährstoffs enthalten. Muss ich diese "Extra-Gramm“ in 
meiner Tages-Gesamtsumme mit aufnehmen? 
 
A: Du wirst feststellen, dass die meisten Lebensmittel kleinere Mengen von anderen 

Nährstoffen enthalten. Zum Beispiel enthalten die meisten Proteinquellen, selbst 

sehr magere Fleischstücke, etwas Fett und einige Fettquellen, wie Nüsse, enthalten 

eine kleine Menge Kohlenhydrate. 

 

Die Regel lautet: Für protein- und fettreiche Mahlzeiten bemühe dich, die 

Kohlenhydrate unter 10 Gramm zu halten. Für protein- und kohlenhydratreiche 

Mahlzeiten gilt für Fette das gleiche. 

 

Um deine zweite Frage zu beantworten, ja, diese "Extra Gramm“ musst du mit in 

deine tägliche Gesamtsumme integrieren. Vermerke es in deinen Checklisten und 

subtrahiere die Mahlzeiten. Angenommen, eine protein- und fettreiche Mahlzeit, 

die du zu dir nimmst, enthält 4 Gramm Kohlenhydrate. Ziehe einfach diese 

Kohlenhydrate von einer zukünftigen protein- und kohlenhydratreichen Mahlzeit ab. 

 

Auch hier solltest du versuchen, 5 % nicht zu überschreiten. 

 

 

 

http://www.naehrwertrechner.de/
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F: Ich weiß, dass am „Protein Tag“ nur Proteine konsumiert werden sollen, aber 
was ist mit den "Extra" Fetten, die in den Proteinquellen sind, die ich esse? 
 
A: Wähle an diesem Tag die schlanksten Proteinquellen aus, die möglich sind. Die 

Empfehlungen von 2 Gramm pro Pfund sind zu berücksichtigen. Aber solange du die 

absolut magersten Lebensmittel auswählst, sind diese Gramm bereits in den 

Mahlzeiten berücksichtigt. 

 

F: Wenn ich ein Essen mit Freunden an einem anderen Tag als meinem „Alles ist 
möglich Tag“ geplant habe, gibt es eine Möglichkeit, meinen „Alles ist möglich 
Tag“ zu wechseln? 
 
A: Bei anderen Programmen kann es möglich sein, diese individuell zu gestalten. Bei 

der „Extrem Fett Weg“ Diät, wird genau das nicht empfohlen. Das Grandiose des 5-

Tage-Zyklus ist es, ihm zu folgen. Dadurch erzielst du in den 25 Tagen die besten 

Ergebnisse. 

 
F: Gibt es irgendwelche langfristigen, negative, gesundheitliche Auswirkungen? 
 
A: Nein, davon gehe ich nicht aus. Kontaktiere aber dennoch deinen Hausarzt, bevor 

du mit dem Programm startest. 

 

F: Was ist mit speziellen Erkrankungen wie Diabetikern oder Herz-Kreislauf-
Erkrankungen? Ist diese Ernährung sicher für sie? 
 
A: Bitte kontaktiere deinen Hausarzt bevor du mit dem Programm loslegst. 

 

F: An welchen Tagen sollte ich ein Getränk nach dem Training wie  
Low Carb Protein konsumieren?  
 
Low Carb Protein wird am „Moderaten Kohlenhydrate Tag“ und „Alles ist möglich 

Tag“ empfohlen; die Ernährung nach dem Training wird nicht an anderen Tagen des 

Programms empfohlen, abgesehen von der BCAA-Nahrungsergänzung. 

 

F: Muss ich die Kalorien vom Low Carb Protein auf meine tägliche Gesamtmenge 
anrechnen? 
 
A: An den „Moderaten Kohlenhydrate Tagen“ ja. Die Kalorien im Low Carb Protein 

müssen gezählt werden (Am „Alles ist möglich Tag“ natürlich nicht!). Nach einen 

deiner beiden protein- und kohlenhydratreichen Mahlzeiten an den „Moderaten 

Kohlenhydrate Tagen“ trinkst du gerne auch einen Shake.   
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F: Ich bin immer noch ein wenig besorgt über einen vollen Tag voller Genuss. Kann 
ich nicht nur eine einzige „Betrugs Mahlzeit“ haben? 
 
A: Nicht, wenn du die besten Ergebnisse erzielen möchtest. Die Forschung hat 

bewiesen, dass „Schummel Mahlzeiten" NICHT für die erhebliche Auffüllung des 

Leptin-Spiegels arbeiten. Um dies zu erreichen, benötigst du eine längere 

Überfütterung (8 bis 12 Stunden), und nicht nur eine Mahlzeit. 

 

Wenn du sehr gute Ziele erreichen möchtest, musst du mir vertrauen und dich an 

das Programm halten. 

 

F: Wenn ich spät am Abend an einem „Moderaten Kohlenhydrate Tag“ trainiere, 
sollte ich dann noch meine Kohlenhydrate nach dem Training essen? 
 
A: In dieser Situation wäre es am besten, deine Kohlenhydratmahlzeiten früher am 

Tag einzuplanen. Idealerweise ist es am besten, das Widerstandstraining am 

Morgen durchzuführen. Besonders an diesem Tag ist es wichtig, wenn es für dich 

möglich ist. Die einfachste Lösung wäre es jedoch, einfach früher aufzustehen.   

 

Solltest du die Übung nur am Abend machen können, dann überspringe sie einfach.  

 

F: Ich bin eine zierliche Frau und meine Kalorienzufuhr am „Tag des Shakes“ und 
dem „Moderaten Kohlenhydrate Tag“ ist wirklich niedrig. Knapp 1000 Kalorien – 
stimmt das? 
 

A: Bei zierlichen Frauen ist diese Berechnung immer etwas schwieriger. Denn sie 

verfügen aufgrund ihrer Größe über weniger schlanke Körpermasse, im Vergleich zu 

größeren Frauen. Nehmen wir zum Beispiel jemanden, der 160 cm groß ist und 60 

kg wiegt. Sein Körperfett beträgt 22%. Die Körpermasse müsste eigentlich 49 kg 

betragen. 

 

Bei 22% Körperfett würden wir den Kalorienmultiplikator von 10 x LBM an einem 

„Tag des Shakes“ und 11 x LBM an einem „moderaten Kohlenhydrattag“ nutzen.    Das 

 

Im Idealfall möchten wir, dass die Kalorienzufuhr an diesen beiden Tagen 

durchschnittlich 1100 Kalorien beträgt, so dass es in Ordnung ist, an jedem Tag 100 

bis 150 Kalorien hinzuzufügen. An den „Tagen der fehlenden Kalorien“ und den 

„Protein Tagen“ wird die Kalorienzufuhr unter diese Schwelle absinken, und das ist 

sowohl gut als auch richtig. 
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F: Wie oft kann ich die „Extrem Fett Weg“ Diät verwenden? 
 
A: Da die Diät ein ziemlich intensives Programm mit einigen etwas extremen 

Methoden ist, sollte man sie wirklich nur maximal 25 Tage ausüben. Sobald du den 

25-Tage-Zyklus abgeschlossen hast, empfehlen wir, dass Erlernte in eine moderatere 

Ernährung zu übertragen. Das beste Programm, nach der „Extrem Fett Weg“ Diät ist 

„Flacher Bauch Rezepte“. 

 

 

Unsere Empfehlung: klickehier.com/flacherbauchrezepte 

  

http://cheatyourwaythin.com/special/cheat.php
https://klickehier.com/flacherbauchrezepte
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„Extrem Fett Weg“ Diät - 

Nahrungsergänzungsmittel 
 
WICHTIG ANMERKUNG: 
Bitte beachte, dass die Mehrheit der empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel die 

Nahrung ersetzt. Während es im Vorfeld Kosten erfordert, sparst du tatsächlich eine 

Menge Geld im Laufe der 25 Tage durch die Senkung deiner Lebensmittelkosten. 

Zum Beispiel, an dem „Tag der fehlenden Kalorien“ ist das Einzige, was erforderlich 

ist, die Nahrungsergänzung BCAA. Die Kosten der BCAAs sind wesentlich geringer als 

die Lebensmittelkosten eines regulären Diät Tages. Dasselbe gilt für die „Tage des 

Shakes“. Jeder Shake ersetzt eine Mahlzeit, und das für nur ein paar Euro (es gibt 

keine Mahlzeiten die nur ein paar Euro kosten). Und glaube uns, dieses Programm 

wird dir eine Menge Geld sparen – du wirst durch dieses Programm weniger 

ausgeben.  

 

 

Nahrungsergänzung wird empfohlen, ist aber optional 
 

Wir wollen ganz klar sagen: Die Nahrungsergänzung ist kein erforderlicher Teil des 

Programms. Du wirst jedoch bessere Ergebnisse erzielen, wenn du die Ergänzungen 

ebenfalls nutzt. 

 

 

Die wichtigste Ergänzung: BCAA 
 
BCAA – Das einzige, was du am „Tag der fehlenden Kalorien“ konsumierst, sind 

verzweigte Aminosäuren. BCAAs sind die wichtigste Ergänzung für das Programm. 
Dies ist eine wichtige Ergänzung, um Muskelabbau während der „Extrem Fett 
Weg“ Diät zu vermeiden. 

 
HINWEIS: Du verwendest BCAAs auch am Protein Tag. 

 

Auch hier empfehlen wir, mit einer führenden Marke deiner Wahl in deinem 

Geschäft um der Ecke oder online zu kaufen. Der Schlüssel zum Erfolg ist, eine 

Mischung zu finden, die Leucine, Valin und Isoleucin enthält. 

 

Abgesehen von der BCAA-Nahrungsergänzung, kannst du auch am „Tag der 

fehlenden Kalorien“ aromatisierte kalorienfreie Getränke konsumieren. Wasser ist 

jedoch die beste Wahl. 

 

Hole dir hier deine: klickehier.com/bcaa 

https://klickehier.com/bcaa
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Die zweitwichtigste Ergänzung: 

Low Carb Protein Pulver 
 

Low Carb – das Stevia-gesüßte, Protein-Ergänzungsmittel für „Shake-Tage“ und 
den täglichen Gebrauch. Low Carb ist das perfekte Protein, um es als praktische  

Mahlzeit oder Snack an jedem Tag deines Programms zu verwenden. Es wird aus 

Molkenprotein – Milchprotein – hergestellt. Es ist auch ein echtes zeitverzögertes 

Protein mit gleichen Teilen einer schnell und langsam verdaulichen Protein erhöhten 

Absorption und einem konstanten Fluss von Aminosäuren zu deinen Muskeln für bis 

zu 8 Stunden. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Schokolade, Vanille, Banane, 

Erdbeere und Kokos. 

 

WICHTIGER HINWEIS: Denke daran, dass jeder Shake eine Mahlzeit nur für ein paar 

Euro ersetzt. Es gibt nicht viele gesunde, nährstoffreiche Mahlzeiten, die nur 

ein paar Euro kosten.  

 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/low-carb-protein 
 

 
Auf diese Weise sparen wir tatsächlich jeden Monat Geld für Lebensmittel (die 

regelmäßige Nutzung von Low Carb Protein und BCAAs reduzieren unsere 

"Lebensmittel-Kosten“ in der Regel jeden Monat um etwa ein Drittel. 

 
 

Leptin regulierender Fatburner 

 

Leptin ist das Fettverbrennungshormon Nr. 1 in deinem Körper – es steuert 

buchstäblich alles, was mit Gewichtsverlust zu tun hat. Die Verbesserung der 

Empfindlichkeit deines Körpers gegenüber Leptin sowie der Leptin-Produktion 

während einer Diät ist entscheidend für einen optimalen Fettabbau. 

 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/leptinfatburner 

  

https://klickehier.com/low-carb-protein
https://klickehier.com/leptinfatburner
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Curcuma Komplex 

 
Nur die besten Rohstoffe – rein und hochdosiert 
 

Unser Bio Curcuma Pulver wird aus den besten und hochwertigsten Bio-Wurzeln aus 

Indien, und damit dem besten und teuersten Rohstoff von Curcuma gewonnen, 

bevor es in Deutschland in veganen Kapseln abgefüllt wird. 

 

Da der patentierte Markenrohstoff Bio Perine nachweislich die Bioverfügbarkeit  

von Curkuma im Körper um ein Vielfaches erhöht, haben wir uns bewusst dafür 

entschieden, unsere Formulierung gezielt damit anzureichen. Bio Perine wird aus 

schwarzem Pfeffer gewonnen und ist 100% VEGAN & OHNE UNERWÜNSCHTE 

ZUSÄTZE, enthält min. 95% Piperin, wodurch der Körper noch mehr unseres 

wertvollen Curcumas aufnehmen kann. 

 

ZUSÄTZE  
Wir sind stolz darauf, dass wir stets ohne unerwünschte und unnötige Zusätze 

auskommen, wie 

                                                                                                                                                                               

 Magnesiumstearat 

 Aromen 

 Farbstoffe  

 Stabilisatoren 

 Füll- und Konservierungsstoffe 

 Gelatine 

 Laktose 

 Gluten  

 und selbstverständlich auch gentechnikveränderte Zutaten (GMO-frei). 
Außerdem ist unser Bio Curcuma rein pflanzlich; die Kapsel besteht aus veganer 

Cellulose. 
 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/curcumakomplex 
  

https://klickehier.com/curcumakomplex
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Probiona Plus 
 

Probiona Plus – eine erstklassige probiotische Formel, die entwickelt wurde, um 

eine optimale Gesundheit und Funktion des Magen-Darm-Trakts zu 

unterstützen. Mit 20 lebenden Bakterienkulturen in 60 magensaftresistenten 

Kapseln (DRcaps). Dadurch ein sehr umfassendes Bakterienspektrum – einschließlich 

Präbiotikum. 

 

Probiona Plus enthält Lactobacillus, Bifidobacterium und Acidophilus, die den Darm 

besiedeln, d.h. Darmflora. Gefriergetrocknete Kulturen mit Inulin aus kontrolliert 

biologischem Anbau. Rohstoff hergestellt in Italien. 

ACHTUNG: Viele andere Hersteller verwenden günstigen Rohstoff aus China. 

 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/probiona 
 

 

 

NKO Krillöl Omega 
 

NKO Krillöl ist eine revolutionäre Quelle an Omega 3,6,9 Fettsäuren, Phospholipiden 

und Antioxidantien. NKO Krillöl enthält bis zu 10 x mehr Astaxanthin als andere 

Produkte. Geballt mit antioxidativer Kraft bietet NKO Krillöl den besten Schutz vor 
freien Radikalen. NKO Krill Öl enthält die höchstmöglichen Werte aller Krill Öle mit 

unschlagbar hohem Astaxanthin. Astaxanthin hat eine zellschützende Wirkung und 

kann Angriffe freier Radikale auf die Zellen abwehren. Das Astaxanthin im Krillöl ist 

an die EPA/DHA Phospholipide gebunden und kann seine antioxidative Wirkung 

direkt in den Zellen verstärken. 

 

NKO Krillöl enthält bis zu 48x mehr Antioxidantien als Fischöl. 

Es ist reich an Vitamin E und fungiert als eines der stärksten Antioxidantien. 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/krilloel 
 

 

 

  

https://klickehier.com/probiona
https://klickehier.com/krilloel
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„Whey Protein“-Kekse 

 
Unglaublich lecker und erstaunlich gesund! 
 

WARUM „WHEY PROTEIN“? Eiweiß in Form von „Whey Protein“ Pulver eignet sich 

auf Grund der Zusammensetzung ideal zum Muskelaufbau, Definition oder zum 

Abnehmen während einer Low Carb Diät. „Whey Protein“ ist daher das wohl am 

Häufigsten genutzte Supplement auf dem Sportmarkt. Mit einer biologischen 

Wertigkeit von 104, kann es den Proteinbedarf eines Menschen noch effizienter 

bedienen als 1 Ei. 

 

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND: Unser Protein wird aus regionaler Milch und Molke 

von kleinen und mittelständischen Landwirten gewonnen und direkt an unserem 

Standort ausgemischt und abgefüllt. Dadurch können wir auf unnötige Transporte 

verzichten. 

 
PREMIUM QUALITÄT: „Whey Protein“ Eiweißpulver direkt vom Hersteller unter 

Einhaltung strenger deutscher Lebensmittelvorgaben und Qualitätsstandards (IFS, 

HACCP).  

 
 

Hole dir hier dein: klickehier.com/proteinkeks 

  

https://klickehier.com/proteinkeks
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Anhang: 
 
Berechnung der schlanken Körpermasse und des 
Makronährstoffabbaus 
 
Low Body Mass (LBM)  
 
Deine schlanke Körpermasse ist dein Gewicht, abzüglich deines Körperfetts. 

Beispiel: Wenn du 100 kg bei 20 % Körperfett wiegst (20 kg Fett), dann ist deine 

schlanke Körpermasse 80 kg (100 – 20). 

 

Hier ist eine Zusammenfassung des Kalorienbedarfs für jeden Tag: 

 
„Tag des Shakes“: Makro-Aufschlüsselung von 40 % Protein, 25 % Kohlenhydrate, 

35 % Fett; Gesamtkalorienbedarf basierend auf dem aktuellen Körperfettanteil. 

Verwende das folgende Diagramm: 

 

 

Aktuelles Körperfett % Berechnung 

6 % - 13 % 12 x LBM 

14 % - 19 % 11 x LBM 

20 % & höher 10 x LBM 

 
 
„Moderater Kohlenhydrate Tag“: Makro-Aufschlüsselung von 30 % Protein, 40 % 

Kohlenhydrate, 30 % Fett; Gesamtkalorienbedarf basierend auf dem aktuellen 

Körperfettanteil. Verwende das folgende Diagramm: 
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Aktuelles Körperfett % Berechnung 

6 % - 13 % 13 x LBM 

14 % - 19 % 12 x LBM 

20 % & höher 11 x LBM 

 
„Tag der fehlenden Kalorien“: 2 Gramm pro Pfund LBM; Gemüse nach Belieben 

 

Nehmen wir den „Tag des Shakes“ zum Beispiel zusammen mit unserem "Proband" 

bei 100 kg und 20 % Körperfett. Da diese Person bei 20 % Körperfett beginnt, 

werden wir die 10 x LBM-Berechnung aus dem „Tag des Shakes“ Diagramm 

verwenden. Wiederum, um eine schlanke Körpermasse zu berechnen, ziehe einfach 

dein Fettgewicht vom Gesamtgewicht ab. (Das übrige ist schlanke Körpermasse; 

alles außer Fett). Hier sind die einfachen Formeln. 

 

Gesamtgewicht x Körperfett % = Fettgewicht Gesamtgewicht – Fettgewicht = 

Schlanke Körpermasse. 

 
Die Rechnung in Pfund: 
 

200 Pfund x 20 % = 40 Pfund 

200 Pfund – 40 Pfund = 160 Pfund 

 

Diese Person hat eine schlanke Körpermasse von 160 Pfund. Von dort aus können 

wir die Kalorien leicht berechnen: 160 (LBM) x 10 (Kalorien pro Pfund) = 1600 

Kalorien 

 

Wir wissen auch, dass 40 % davon aus Eiweiß (Protein), 25 % Kohlenhydraten und 

35 % Fett stammen sollten, was uns die Kaloriengesamtmenge pro Makronährstoff 

von: 

 

1600 (Gesamtkalorien) x 40 % (Protein) = 640 Kalorien aus Eiweiß  

1600 (Gesamtkalorien) x 25 % (Kohlenhydrate) = 400 Kalorien aus Kohlenhydraten 

1600 (Gesamtkalorien) x 35 % (Fett) = 560 Kalorien aus Fett 

 

Um diese Kalorienwerte in Gramm für eine einfache Zählung zu konvertieren, 

berechnen wir es wie folgt: 

 

Protein: 9 kcal pro Gramm (640 Kalorien geteilt durch 9 kcal pro Gramm) 

Kohlenhydrate: 4 kcal pro Gramm (400 Kalorien geteilt durch 4 kcal pro Gramm) 

Fett: 4 kcal pro Gramm (560 Kalorien geteilt durch 4 kcal pro Gramm) 
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Das bedeutet, dass die Person, die in unserem Beispiel 100 kg wiegt, 71 Gramm 
Protein, 100 Gramm Kohlenhydrate und 140 Gramm Fett zu sich nehmen sollte. 

 

Das Coole an der Umwandlung von allem in Gramm ist, dass du dir keine 

Sorgen mehr über das Zählen von Kalorien machen musst. Du zählst einfach die 

Gramm jedes Makronährstoffs, die du konsumierst, wie in den Ernährungsfakten 

angegeben. 

 

Dies macht die Dinge viel einfacher, wenn man bedenkt, wie unsere Lebensmittel-

Etiketten organisiert sind. Wenn du dir über den Nährwertgehalt eines bestimmten 

Produkts nicht sicher bist, kannst du die Informationen einfach in einer Online-

Ernährungsdatenbank nachschlagen. 

 

www.naehrwertrechner.de 
 

 
Um deinen persönlichen Kalorien- und Grammbedarf für jede Tag zu berechnen, 
verwende die folgenden Formeln. 

 

 

„Tag des Shakes“ 
 

Low Body Mass:  
Gesamtgewicht x Körperfett % = Fettgewicht 

Gesamtgewicht – Fettgewicht = Schlanke Körpermasse 

 

Gesamter Kalorienbedarf: 
 
 

Aktuelles Körperfett % Berechnung 

6 % - 13 % 12 x LBM 

14 % - 19 % 11 x LBM 

20 % & höher 10 x LBM 

 
 
Fettaufnahme in Gramm = (Gesamtkalorienbedarf x 35 / geteilt durch 9)  

Proteinaufnahme in Gramm = (Gesamtkalorienbedarf x 40 / geteilt durch 4) 

Kohlenhydrataufnahme in Gramm = (Gesamtkalorienbedarf x 25 / geteilt 4)  

 

 

http://www.calorieking.com/
http://www.naehrwertrechner.de/
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„Tag des Shakes“ 

 

7:00 Uhr – Frühstück Shake (P+K) 

 

10:00 Uhr –Zwischenmahlzeit(P+K) 

 

12:30 Uhr – Mittagessen (P+K) 

 

15:00 Uhr – Zwischenmahlzeit (P+F) 

 

18:00 Uhr – Abendessen (P+F) 

 

 

Du würdest dann die gesamte Protein-, Kohlenhydrat- und Fettsumme über die 

entsprechende Anzahl der Shakes aufteilen. 

 

Du konsumierst Proteine in allen 5 Mahlzeiten. Dann würdest du das gesamte 

Protein durch 5 teilen, um deine Ziele zu erhalten, die bei jeder Mahlzeit erreicht 

werden kann. 

 

Kohlenhydrate werden während 3 Mahlzeiten am Tag des Shakes konsumiert, so 

dass du die gesamten Kohlenhydrate durch 3 teilen würdest, um die P+K-Shake-

Kohlenhydrat-Ziele zu erhalten. 

 

Fett kommt in die letzten beiden Shakes, also würdest du sie durch 2 teilen. 

 

Hier sind die einfachen Formeln: 

 

Protein pro Shake = Gesamtprotein geteilt durch 5  

Kohlenhydrate pro P+K Shake = Gesamtkohlenhydrate geteilt durch 3  

Fett pro P+F Shake = Gesamtfett geteilt durch 2 
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„Moderater Kohlenhydrate Tag“ 
 
Low Body Mass:  
Gesamtgewicht x Körperfett % = Fettgewicht 

Gesamtgewicht – Fettgewicht = Schlanke Körpermasse 

 

Gesamter Kalorienbedarf 
 

 

Aktuelles Körperfett % Berechnung 

6 % - 13 % 13 x LBM 

14 % - 19 % 12 x LBM 

20 % & höher 11 x LBM 

 

 

Fettaufnahme in Gramm = (Gesamtkalorienbedarf x 3 geteilt durch 9) 

Proteinaufnahme in Gramm = (Gesamtkalorienbedarf x 3 geteilt durch 4) 

Kohlenhydrataufnahme in Gramm = (Gesamtkalorienbedarf x 40 geteilt durch 4)  
 

 

„Moderater Kohlenhydrate Tag“ 

 

7:00 Uhr – Frühstück (P+K) 

 

10:00 Uhr – Zwischenmahlzeit(P+K) 
 

12:30 Uhr – Mittagessen (P+F) 

 

15:00 Uhr – Zwischenmahlzeit(P+F) 
 

18:00 Uhr – Abendessen (P+F) 

 

 

Du würdest dann deine gesamte Protein-, Kohlenhydrat- und Fettgesamtmenge 

über die entsprechende Anzahl der Mahlzeiten aufteilen. 
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Du konsumierst das Protein mit allen 5 Mahlzeiten. So würdest du das gesamte 

Protein durch 5 teilen, um deine Ziele für jede Mahlzeit zu erhalten. 

 

Kohlenhydrate werden während 2 Mahlzeiten an den „moderaten 

Kohlenhydrattagen“ konsumiert, sodass du die gesamten Kohlenhydrate durch 2 

teilen würdest, um P+K-Mahlzeit Kohlenhydratziele zu erhalten. 

 

Fett kommt in den letzten 3 Mahlzeiten vor, also geteilt durch 3.  

Hier sind die einfachen Formeln: 
 

Protein pro Mahlzeit = Gesamtprotein Gramm geteilt durch 5  

Kohlenhydrate pro P+C Mahlzeit = Gesamtkohlenhydrate Gramm geteilt durch 2  

Fett pro P+F Mahlzeit = Gesamtfett in Gramm geteilt durch 3 

 

 

„Tag der fehlenden Kalorien“ 
 

BCAA Anwendung findest du auf dem Label der Marke. 

 

 

„Protein Tag“ 
 

Proteinaufnahme in Gramm = LBM x 2 

*Gemüse nach Belieben 
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