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Haftung für Inhalte 
 

Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seitennach 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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Herzlich Willkommen! 
 

 

 

Willkommen zur 25 Tage „Extrem Fett Weg“ Diät Schnellstart-Checkliste! 
 

Wir haben eine umfassende Liste für dich zusammengestellt, damit du es schaffst, einen 

extremen Fettverlust zu erreichen! Während deiner 25-tägigen „Extrem Fett Weg“ Reise wirst 

du den berüchtigten 5-Tage Diät- und Trainings-Zyklus fünfmal wiederholen. Zusätzlich zur 

nachfolgenden Checkliste verinnerlichst du diese 5 Prinzipien. Das wird dir gut tun! 

 

Prinzip #1: Du musst deinen Körper und Stoffwechsel glücklich machen. 
 
Prinzip #2: Du musst ein massives Kaloriendefizit schaffen, um Fett schnell zu verlieren. 
 

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

 
Prinzip #4: Du musst jede Gewichtszunahme vermeiden. 
 
Prinzip #5: Du musst die Muskelmasse aufrechterhalten, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten. 
 
Effektive Planung ist ein großer Faktor zum Erfolg mit der „Extrem Fett Weg“ Diät. Einfach  

ausgedrückt: Die richtige Planung stellt sicher, dass du alles bereits an Ort und Stelle hast, um 

dein Leben in die richtigen Bahnen zu lenken. Nur so kannst du sicherstellen, dass du die 

richtigen Entscheidungen triffst. 

 

Um den Erfolg zu gewährleisten und eine Stagnation zu vermeiden, empfehle ich dir, die 

Checkliste bereits von Anfang an zu befolgen. Oh, und noch eine Sache: Täglich auf die Waage 

zu steigen hilft dir nicht. Es wird dich nur ablenken und unnötigen Stress und Sorgen 

verursachen, was wiederum den Fortschritt verlangsamen wird. Mach das nicht! 

 

Weiter zur Checkliste! 
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Schnellstart-Checkliste 
 

• Hast du dir bereits die empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel besorgt? 

 

• (Protein für die „Tage der Shakes“, etc.)? Bestelle diese am besten rechtzeitig, da die 

Lieferung mehrere Tage dauern wird. BCAAs und Low Carb Protein sind die wichtigsten 

zusätzlichen Ergänzungen zu deinem Erfolg mit diesem Programm. Denke daran, diese 

Artikel ersetzen die Kosten für Lebensmittel (d.h. an dem „Tag der fehlenden Kalorien“ 

isst du nichts, sodass die Kosten für BCAAs weniger als all deine Mahlzeiten sein 

werden. An den „Tagen des Shakes“ gilt das Gleiche (nur in Bezug auf Low Carb Protein) 

und achte auf den Beipackzettel für spezifische Empfehlungen. 

 

• Hast du die Utensilien gekauft, die du benötigst, um deinen Fortschritt zu verfolgen? 

(Eine elektronische Körperfettwaage und ein Maßband wird empfohlen.) 

 

• Hast du ein bestimmtes Ziel an Gewicht für dich festgelegt (die genaue Menge an 

Gewicht), das du bis zum Ende des 25-Tage-Programms verlieren möchtest? Hast du dir 

dein Ziel aufgeschrieben, um es täglich zu überprüfen? 

 

• Hast du deinen Kalorien- und Makronährstoffbedarf für jeden Tages-Plan auf der 

Grundlage der spezifischen Empfehlungen im Handbuch berechnet? 

 

• Hast du das gesamte Menü des ersten Zyklus geplant? Es ist am besten, diese 

Mahlzeiten zu notieren und dann alle Anpassungen oder Inhaltsstoffe aufzuschreiben. 

Einen Plan zu haben ist von grundlegender Bedeutung für den Erfolg. Sei immer 

vorbereitet. 

 

• Hast du dich bereits entschieden, wie oft du in der Woche kochen möchtest? 

 Täglich, 2 x pro Woche oder wöchentlich? 2 x wöchentlich wird empfohlen. 

 

• Hast du schnelle und einfache Back-Up-Mahlzeiten, für den Fall, dass dein Zeitplan die 

normalen Mahlzeiten nicht zulässt? Tolle Back-up-Mahlzeiten sind Ernährungsshakes 

wie: klickehier.com/low-carb-protein 

 

• Hast du dir einen Mahlzeiten-Plan erstellt? Zum Beispiel 7.00 Uhr Frühstück, 10.00 Uhr 

Mittagssnack, 12.30 Uhr Mittagessen, 15.00 Uhr Nachmittagssnack, 18.00 Uhr 

Abendessen? Die Mahlzeiten sollten im Abstand von 2 – 3 Stunden genossen werden. 

 

https://klickehier.com/low-carb-protein
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• Hast du alle Zutaten für die Mahlzeiten der ersten Woche eingekauft? 

 

• Hast du dir deinen wöchentlichen Trainingsplan erstellt? Für tägliche (morgens, mittags, 

nachmittags, etc.) und wöchentliche (Tage pro Woche) Übungen? Erstelle einen Plan, 

der mit deinem Zeitplan funktioniert, und halte dich daran. 

 

• Hast du dir bereits darüber Gedanken gemacht, welche Lebensmittel du magst? Weißt 

du schon, in welches Restaurant du gehen möchtest an deinem ersten „Alles ist möglich 

Tag“? 

 

• Hast du diese gesamte Liste überprüft? Wenn dem so ist, dann gratuliere ich dir hiermit! 

Du bist nun soweit, den schnellsten Fettverlust deines Lebens zu erleben! 

 

Einen weiteren Hinweis möchten wir dir noch geben: Deine Ernährung ist wichtig! 

 

Während der „Tage des Shakes“ und der „Tage der fehlenden Kalorien“ des 25-Tage-

Programms ist es dir verboten, zu essen. An den „Alles ist möglich Tagen“ hast du frei und 

kannst alles essen. An den „Moderaten Kohlenhydrate Tagen“ und den „Protein Tagen“ darfst 

du eine Mahlzeit am Tag genießen.  

 

Aber behalte auch hier die Grundregeln im Hinterkopf: 

 

1. Verlasse dich immer auf die Größe der Portionen. 
Du wirst schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Essen du jeden Tag zu dir nehmen 

darfst. Bleibe dabei! Nur weil die Möglichkeit besteht, bedeutet das nicht, dass du alles 

auf deinem Teller essen musst. Iss eine normale Portion und nehme den Rest mit nach 

Hause. Genauso gut ist eine Mittagessen-Größe oder eine noch kleinere Portion. Die 

meisten Restaurants sind absolut in der Lage, diese Besonderheit zu erfüllen. 

 

2. Bestelle nach Möglichkeit aus speziellen Gesundheitsmenüs. 
Viele Restaurants haben Gerichte, die speziell für Diäten geeignet sind. In der Regel 

wird dieser Abschnitt sowohl kohlenhydratarme als auch fettarme Menüoptionen 

enthalten. Im Allgemeinen umfassen sie Vorspeisen, die versteckte Fette enthalten 

(nur gesund klingen), sodass die fettarmen Gerichte eine normalere Menge des 

Makronährstoffs enthalten. An „Proteintagen“ kann es was Gegrilltes sein und die 

Butter kann auf dem Gemüse bleiben. 
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3. Hinzufügen, Weglassen und Austauschen, wo möglich. 
Wenn du nicht aus einem Spezialmenü bestellst, hast du in der Regel die Freiheit, 

Nebenprodukte durch eine gesündere Wahl zu ersetzen und/oder einen nicht 

limitierten Teil der Mahlzeit hinzuzufügen oder wegzulassen. Je nachdem, welcher 

Tag es ist, ist es klug die Kohlenhydrate für Gemüse wegzulassen. 

 

4. Überspringe die Vorspeisen und Desserts. 
Deine Hauptmahlzeit sollte deinen Protein-, Kohlenhydrat und/oder Fettbedarf 

decken, und die meisten werden das auch schaffen. Es gibt keine Notwendigkeit für 

Vorspeisen und Desserts. Dennoch kann es schwierig sein, einfach nur da zu sitzen, 

während andere eine Vorspeise genießen. Wähle somit die gesündere Alternative und 

bestelle einen kleinen gemischten Salat mit einem leichten Dressing oder einfach Essig 

und Öl als Vorspeise. 
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