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Kindle MatchBook: Holen Sie sich die Kindle Edition KOSTENLOS, wenn Sie heute die
Taschenbuchausgabe kaufen!Die ketogene Diät ist bekannt dafür, zu den besten in der Welt zu
gehören, um schnell Fett zu verlieren und optimale Gesundheit zu fördern. An einer
Ernährungsweise festzuhalten ist nie einfach und der Anfang kann der schwierigste Teil von
allen sein. Machen Sie es sich leicht, indem Sie dieses Kochbuch greifen und Dutzende von
erstaunlichen ketogenen Mahlzeiten genießen, die Sie heute Abend in Ihrer eigenen Küche
zubereiten können! Von wohlschmeckenden Klassikern mit einem Keto-Twist bis hin zu
innovativen Gerichten mit komplexen Geschmacksprofilen, die zu Hause noch immer ein
Kinderspiel sind, werden Sie garantiert diesen kompletten Leitfaden für den Keto-Lebensstil
genießen. Dieses Buch versetzt Sie in die Lage, ein wahrer Meister der Prinzipien zu werden,
welche die ketogene Diät so effektiv machen. Sie wissen genau, was Sie essen müssen, um in
Ketose zu bleiben, und welche Risiken und Fallstricke es während Ihrer ketogenen Reise gibt,
damit Sie Ihre Bemühungen optimieren und sicherstellen können, dass Sie Ihre Ziele für
Gesundheit und Gewichtsverlust erreichen. Diese umfassende Ressource stellt sicher, dass Sie
mit allem ausgestattet sind, was Sie benötigen, um für Sie und Ihre Familie an jedem Abend der
Woche erstklassige ketogene Mahlzeiten zu zubereiten. Das ultimative ketogene Diät-Kochbuch
für Anfänger ist Ihre All-in-One-Ressource, um das Beste zu genießen, was der Keto-Lifestyle
zu bieten hat!Das ultimative ketogene Diät-Kochbuch für Anfänger enthält:100 einfache Rezepte
zum Zubereiten mit Zutaten, die Sie leicht in Ihrem lokalen Lebensmittelgeschäft finden und
ideal sind, um sieals Teil einer gesunden ketogenen Diät zu genießen - alles mit vollständigen
ErnährungsinformationenGesunde und köstliche ketogene Nahrung für jeden Anlass bequem
indexiert und in Kapitel unterteilt, einschließlich Frühstück und Smoothies; Snacks und
Vorspeisen; Rindfleisch, Schweinefleisch und Lammfleisch; Fisch und Geflügel; Gemüse und
Seiten; NachspeisenEine komplette Übersicht von ketogenem Kochen, das die wesentlichen
Informationen beschreibt, die Sie kennen müssen, um die besten Ketogeschirr zu beherrschen,
die Sie und Ihre Familie je gegessen habenEnthaltene Rezepte in Das ultimative ketogene Diät-
Kochbuch für Anfänger: Schinken-Käse-Happen, geräucherte Wurstbratlinge, Avocadosalat,
Hühnchen Tikka Masala, Chorizo-Roll-Ups, Kokos-Limetten-Lachs-Curry, Speck-Cheeseburger-
Fleischbällchen, Geschmortes Rindfleisch und Pilzeintopf, Lammkeulenbraten mit
Tzatziki.Sauce und vieles mehr!Von Ernährungsberatern und anspruchsvollen Hausköchen
empfohlen, hat sich die Einführung des ketogenen Lebensstils als eine gesunde und effektive
Methode erwiesen, um Ihre Ziele bei der Gewichtsabnahme zu erreichen, während Sie
gleichzeitig einige der leckersten Gerichte genießen, die Sie je zu Hause serviert haben.
Ergreifen Sie dieses Buch heute und sehen Sie selbst, welche Art von erstaunlichen ketogenen
Gerichten Sie heute Abend zu Hause zubereiten können!



Carol Howell certified dementia specialist and author of "Let's Talk Dementia: A Caregivers
Guide" had this to say:Ms. Malena brings a story not only of golden years romance, but
knowledge of dementia in a caring manner.About the AuthorKaren Malena comes from a close-
knit Italian family which has given her the inspiration to breathe life into stories, some humorous,
others a bit thought-provoking. She's active in her community encouraging new writers through
local library programs and one-on-one mentoring. She's a compassionate animal lover with a
biting sense of humor which you may see in her Facebook cat page, Piggy! Karen is a member
of a monthly writer's group, Pittsburgh East Scribes. She gives all glory to God for her journey. --
This text refers to the paperback edition.
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LOW CARB FÜR ANFÄNGER Impressum Copyright (c) 2018 Peter Wagner Alle Rechte
sind vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form reproduziert oder dupliziert
werden, egal ob mechanisch, elektronisch oder anderweitig. Kein Teil dieses Buchs darf
übertragen, in einer Abrufdatenbank gespeichert oder in anderer Weise öffentlich oder privat zur
Verfügung gestellt werden, es sei denn, eine bestimmte Genehmigung wird vom Herausgeber
erteilt. Dieses Buch bietet keine Beratung, sondern lediglich Informationen. Der Autor bietet
weder medizinische, finanzielle, rechtliche oder andere Ratschläge an, noch ermutigt der Autor
irgendjemanden, einen bestimmten in diesem Buch beschriebenen Handlungsablauf zu
verfolgen. Dieses Buch ist kein Ersatz für professionelle Beratung. Der Leser übernimmt die
vollständige und alleinige Verantwortung für die Art und Weise, in der dieses Buch und seine
Inhalte verwendet werden. Der Herausgeber und der Autor haften nicht für etwaige
Schäden. Low Carb für Anfänger: Das Ultimative Low Carb Kochbuch für Anfänger mit
leckeren Low Carb Rezepten, die Ihnen helfen, Gewicht zu verlieren und an Selbstvertrauen zu
gewinnen Von: Peter WagnerInhaltsverzeichnis ImpressumInhaltsverzeichnisVorwort: Mein
Low-Carb-UmschwungDie Art, wie wir essen solltenEinleitungFRÜHSTÜCK UND
SMOOTHIESNuss-OmelettsEinfaches Käse-Speck-RühreiSchinken und Schweizer
FrittataChorizo Frühstück-Roll-UpsSpeck und Ei Muffin-CupsKaramell-Kaffee-
CoolersSchokolade-Mandel-SmoothiesGrüner Frühstücks-ShakeWalnuss-
PancakesGebackenes mit Wurst und EiErdnussbutter-SmoothieErdbeer-Käsekuchen-
SmoothieSNACKS UND VORSPEISENKäse-Speck-HappenScharfe Zucchini-ChipsOliven-
Kräuter-HappenLimetten-Kokosnuss-BälleSpeck-Cheeseburger-FleischbällchenRussische
Curry-EierTaco-CupsPfefferminz-KnabbereienIn Zimt geröstete PekannüsseSpeck-Käse-
HappenKäse-Chips mit geröstetem Knoblauch-DipKäse-QuesadillaRIND-, SCHWEINE- UND
LAMMFLEISCHZucchini-BooteGeschmortes Rindfleisch und PilzeintopfTaco-SalatRindfleisch-
RouladenSpeck-Cheeseburger-SuppeRindfleisch-Broccoli-PfanneLasagne-AuflaufGroßes
Steak-ChiliPizza-AuflaufSchinken-Käse-AuflaufGroße Blumenkohl-BowlPulled PorkCremige
Chowder mit SpeckGeräucherte WurstpfanneLammeintopfKräuter-LammkotelettsGebratene
Lammkeule mit Tzatziki-SauceHammel-CurryFISCH UND GEFLÜGELHühnchen-CurryCremige
HühnersuppePutenbeine mit Salbei und RosmarinHühner-VindalooCremiges weißes Puten-
ChiliHühner-Taco-BowlsChicken Tikka MasalaIn Speck umwickelte
HühnchenschenkelPutensalatOrangenhähnchenPutenfleisch-Curry-SuppeHühner-
PilzsuppeMediteraner LachsWels-ChowderKokosnuss-Limetten-Lachs-
CurryThunfischsalatFrittierte FischfiletsHummerschwänze in KnoblauchbutterShrimp-Alfredo-
SauceMini-FischlaibeVEGETARISCH UND BEILAGENGedämpfter BlumenkohlreisSautierter
BlumenkohlreisCheddar-Brokkoli-SuppeCremige SpinatsuppeGeröstete Balsamico-
TomatensuppeAubergine mit ParmesanFrittierter KohlAvocado-SalatCremiger
KrautsalatBlumenkohl au GratinZoodles mit SahnesauceGebackene Parmesan-Brokkoli-
TotsFrischkäse-Schnittlauch-TaschenKürbisfrittenKnoblauch-BlumenkohlmusFrittierter „Reis“
mit EiDESSERTSSchokoladen-MousseNussige Schokoladen-



CupsMakronenMandelkekseWalnuss-FudgeSchokoladen-Kokosnuss-BonbonsMascarpone
MousseButter-Pekan-CupsErdnussbutter-Fudge in Schokolade getränktPiña Colada
BarkZitronen-Käsekuchen-CupsLeckere SchokoladenspaltenPerfekte hartgekochte
EierEinfaches PestoMildes PestoLow-Carb-TortillasZitronen-KräuterbutterGuacamoleKnusprige
BeschichtungsmischungGebratene Pilze & ZwiebelnBrühe aus GemüserestenZoodles auf drei
Wegen
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BeschichtungsmischungGebratene Pilze & ZwiebelnBrühe aus GemüserestenZoodles auf drei
WegenVorwort: Mein Low-Carb-UmschwungDie meiste Zeit meines Lebens hatte ich eine
komplizierte Beziehung mit meiner Ernährung. Wenn ich es nicht als Bewältigungsmechanismus
eingesetzt hatte, stürzte ich mich in Diäten, die nie funktionierten. Dann hatte ich Kinder und ich
hörte auf, über Essen nachzudenken, aber das geschah nur, weil ich aß, was auch immer die
Kinder aßen. Jetzt sind sie älter und ich habe bemerkt, wie schädlich mein Essen für meinen
Körper war. Ich war ständig müde und bekam Kopfschmerzen und wenn ich versuchte zu
trainieren, hatte ich einfach nicht die Energie. Ich war nicht gesund und ich war nicht
glücklich.Als ich zum Arzt ging, bestätigte er meine Ängste: Ich hatte ein Risiko für Diabetes und
brauchte eine Veränderung. Der Gedanke, meine Ernährung zu ändern, ließ mich
zurückschrecken. Zum Glück lernte ich von der Low-Carb-Diät, nachdem ich von einem Freund
davon erfahren hatte. Ich war zuerst skeptisch, aber dann habe ich gesehen, dass es bei der
kohlenhydratarmen Diät nicht darum geht, Kalorien zu zählen oder zu hungern. Durch die
Einschränkung von Kohlenhydraten und nicht von spezifischen Lebensmitteln, geht es um
Entscheidungen. Mir hat auch gefallen, da kein Zucker involviert ist, da ich eine Naschkatze bin
und weiß, dass es ein riesiges Problem ist.Seit 8 Monaten befinde ich mich auf einer ziemlichen
Reise. Die ersten zwei Wochen waren die schwersten, wie ich es von dem, was ich gelesen
habe und was mein Freund mir erzählt hat, erwartet habe. Mein Verlangen auf Zucker
überwältigte mich, aber sobald ich nachgab, spürte ich sofort die negativen Auswirkungen. Es
war nicht lohnend, also setzte ich mich durch. Knochenbrühe wurde zu meiner Medizin, und
immer, wenn ich spürte, dass Kopfschmerzen auftraten oder ich ein Nickerchen machen
musste, hatte ich mir eine Tasse genommen, sie erhitzt und etwas Salz hinzugefügt. Ich nahm
den Rat meines Freundes und fügte etwas Kokosöl hinzu, um den Übergangsprozess zu
beschleunigen.Das Kochen für meine Familie brauchte etwas Zeit, aber Lieblingsspeisen wie
Spaghetti wurden leicht durch Dinge wie Zucchini-Nudeln ersetzt, und die Kinder können sich
immer noch mit Zucker belohnen, indem sie sich Eis mit ihrem Vater holten. Die Auswirkungen
der Diät wurden greifbar. Meine Haut hatte sich verbessert und ich hatte die Energie, welche ich
für mein Workout wirklich optimal nutzen konnte. Ich fing an, Pilates-Kurse zu nehmen und jeden



Tag etwas zu laufen. Am wichtigsten ist, dass ich keine Angst mehr vor Diabetes habe.Meine
Beziehung zum Essen hat sich auch sehr verändert, worüber ich mich sehr freue. Indem ich
mich auf Makros anstatt auf die Anzahl der Kalorien konzentriere, habe ich nicht das Gefühl,
dass ich in meiner Ernährung gefangen bin. Ich habe viele Blogs über die Art von künstlichem
Müll gelesen, der in die meisten Lebensmittel fließt und ich habe keinen Appetit mehr auf
Muffins und Fastfood aus dem Supermarkt.Meine Kinder haben den Unterschied bemerkt und
meine Tochter hat mich über die Details einer kohlenhydratarmen Ernährung gefragt. Da es bei
der kohlenhydratarmen Ernährung nicht darum geht, schnell oder in einer Weise, die nicht
nachhaltig ist, Gewicht zu verlieren, bin ich vollkommen zufrieden damit, dass ich mehr darüber
lernen kann. Es ist etwas, was wir gemeinsam tun können und ich freue mich darauf, meine
Gesundheit weiter zu verbessern und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sarah Arro – Low-
Carb-Enthusiast Die Art, wie wir essen sollten In meiner Arbeit als Koch, Kochbuchautor und
Ernährungsenthusiast lese und schreibe ich viel über verschiedene Diäten. Die meisten von
ihnen sind Modeerscheinungen und andere sind geradezu gefährlich. Es ist niemals ein gutes
Zeichen, wenn eine Diät sagt, dass man ganze Mahlzeiten durch einen „Detox-Smoothie“ von
So-und-So ersetzen sollte, oder dass Erbrechen und das Gefühl, hungern zu müssen, normal
sind.Deshalb ist die kohlenhydratarme Diät so vielversprechend. Es geht nicht darum, die
Menge an Kalorien herunterzufahren, sondern konzentriert sich darauf, woher Ihre Kalorien
stammen. Studien haben gezeigt, dass die meisten Menschen zu viele raffinierte, einfache
Kohlenhydrate essen. Dies sind diejenigen, die aus Brot, Pasta, Fast Food und zuckerhaltigen
Leckereien kommen. Zucker ist das schlechteste Kohlenhydrat und zusätzlich dazu, dass es
direkt in Ihre Fettzellen eindringt, bringt es eine Menge anderer Gesundheitsprobleme mit sich.
Bei der Low-Carb-Diät wird raffinierter Zucker komplett eliminiert und Sie begrenzen Ihre
Kohlenhydrate auf etwa 5% Ihrer Gesamtdiät. Stattdessen stammt der Großteil Ihrer Ernährung
(ca. 75%) aus hochwertigen Fetten. Der Rest, 20% oder so, kommt von Eiweiß.Was ist der
Zweck dieser Aufschlüsselung? Fett zu essen und Kohlenhydrate einzuschränken, bringt den
Körper in eine „niedrige Ketose“. Das heißt, da beginnt Ihr Körper, sich auf Fett anstatt auf
Glukose für Energie zu verlassen. Wenn Sie viel Fett essen, wandelt der Körper die Säuren in
„niedrige Ketone“ um, die durch den Körper als Brennstoff verteilt werden. Niedrige Ketone
haben sich als effizienter Brennstoff erwiesen, besonders für Ihr Gehirn. Zu den Vorteilen
gehören mehr Energie, weniger Gelenkschmerzen und sogar der Schutz vor schweren
Erkrankungen wie Alzheimer und Herzerkrankungen. Die Kritik an der Ernährung, vor allem
Mikronährstoffmangel, kann behoben werden, indem Sie Ihre Ernährung optimieren oder
qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel einnehmen.Meiner Meinung nach ist das
Beste an der kohlenhydratarmen Diät, dass es sich nicht als Diät zur Gewichtsreduktion
bezeichnet. Ja, es gibt diejenigen, die sich darauf als einen Vorteil konzentrieren werden, und
während Studien gezeigt haben, dass Menschen mit einer kohlenhydratarmen Ernährung
abnehmen, ist das nicht der Zweck. In der kohlenhydratarmen Ernährung geht es darum,
gesünder zu sein und minderwertige oder völlig schlechte Körpertreibstoffquellen zu



eliminieren. Zucker befindet sich heutzutage in fast allem. Es ist in Brot. Es bewirkt, dass Ihr
Blutzuckerspiegel verrückt spielt und im Laufe der Zeit Ihre Organe schädigt. Es ist, als würde
man das falsche Benzin in Ihr Auto geben – es geht kaputt. Bei der kohlenhydratarmen Diät geht
es darum, den schlechten Treibstoff loszuwerden und ihn durch Studien zu ersetzen, die sich als
äußerst effizient erwiesen haben: Fett.Weil Ihr Körper den besten Brennstoff braucht, wollen Sie
die bestmögliche Qualität für Ihr Fett und Ihre Proteine. Dies bedeutet grasgefüttertes und
Weide-Eiweiß, wildgefangenen Fisch, Vollfett-Milchprodukte und so weiter. Das kann manchmal
teuer sein, aber dieses Buch bietet Ihnen Informationen darüber, wie Sie Lebensmittel
priorisieren und Geld sparen können. Sie haben nur einen Körper – Sie wollen ihn nicht mit dem
billigen Zeug ruinieren. Um Ihnen auf Ihrem Weg zu helfen, finden Sie eine Vielzahl von
Rezepten, die den Standards der Low-Carb-Diät entsprechen. Sie werden sofort bemerken,
dass dies keine Diät ist, bei der Sie hungrig sind oder das Gefühl haben, dass Sie die ganze Zeit
das gleiche Essen essen.Da die kohlenhydratarme Diät eine Menge Lebensmittel eliminiert,
wird sie als „restriktive“ Diät betrachtet, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Arzt sprechen oder
einen Ernährungsberater finden sollten, bevor Sie große Veränderungen vornehmen. Dieser
kann Ihnen helfen, festzustellen, ob es besser ist, allmählich in die Diät überzugehen oder direkt
hinein zu tauchen. Genießen Sie Ihre Low-Carb-Reise!Peter WagnerEinleitungEs scheint, als
gäbe es unzählige Diäten, die alle behaupten, dass Sie Ihr Leben verändern werden. Die
meisten von ihnen sind Modeerscheinungen und haben viele Probleme, die langfristige
Gesundheitsprobleme verursachen können. Die kohlenhydratarme Ernährung basiert jedoch auf
jahrelanger wissenschaftlicher Forschung. Studien unterstützen auch sein Versprechen und die
Leute, die es angenommen haben, sind davon überzeugt. Was ist die kohlenhydratarme
Ernährung? Was dürfen Sie essen und wie fangen Sie an? In diesem Abschnitt werden sowohl
die Ernährungswissenschaft als auch die praktischen Fragen, wie man einkaufen kann, ohne ein
Vermögen auszugeben, und wie man Unterstützung erhält, wenn es schwierig wird, erklärt.
Wenn Sie bisher nur wenig über die kohlenhydratarme Ernährung gehört haben, werden Sie am
Ende dieses Buches alle Details darüber besitzen. Die Ursprünge von Low CarbIm alten
Griechenland und Indien empfahlen Ärzte Fasten oft als eine Möglichkeit, verschiedene
Krankheiten zu behandeln. Entdeckten Schriften zufolge erwies sich das Fasten als besonders
effektiv bei Anfällen, und was wir heute als Epilepsie bezeichnen.Da Fasten für lange Zeit nicht
gerade angenehm ist, versuchten französische Ärzte 1911 endlich etwas Anderes. Den
Patienten wurde eine kalorienarme, pflanzliche Ernährung verordnet. Es funktionierte gut und
die Patienten konnten gut essen und hatten weniger Operationen. Im Jahr 1921 brach ein
Endokrinologe die Ernährung noch weiter auf und analysierte Nährstoff-Makros. Er erfuhr, dass
eine fettreiche, kohlenhydratarme Diät die gleichen Ergebnisse wie Fasten hatte und die Anfälle
eines Patienten aufhörten. Anders als bei Medikamenten blieben ihre geistigen Fähigkeiten
erhalten.Heute wird die kohlenhydratarme Diät häufig für Menschen mit Epilepsie verwendet,
aber die Anzahl an Leuten, ohne solche Bedingungen, die es ausprobieren, sind in
Rekordzahlen. Sie sind an Vorteilen interessiert, die mehr Energie und Gewichtsverlust



beinhalten. Basierend auf dem, was wir über Kohlenhydrate, Fett und niedrige Ketone wissen,
spricht die kohlenhydratarme Ernährung viele Menschen an. Was stimmt nicht mit
Kohlenhydraten?Was passiert mit dem Körper, wenn er Kohlenhydrate aufnimmt und warum ist
das wichtig? Kohlenhydrate reisen durch den Körper und werden durch Verdauungsenzyme in
Glukose umgewandelt. Glukose wird vom Dünndarm absorbiert und dann in die Leber
transportiert, um zwischen den Zellen zur Energiegewinnung aufgeteilt zu werden. Zusätzliches
Glukose endet als Fett gespeichert. Weil die durchschnittliche Ernährung in Kohlenhydraten so
hoch ist, besonders in den Vereinigten Staaten, verbrauchen wir mehr, als wir tatsächlich
brauchen. Vieles davon wird zu Fett.Kohlenhydrate sind nicht der Feind - sie sind eigentlich
essentiell für einen gesunden Körper. Allerdings neigen wir dazu, viel einfachere Kohlenhydrate
zu essen, als wir brauchen, da wir sie in Brot und Nudeln finden, was dazu führt, dass sie als
Überschuss an Fett gespeichert werden.Mit Kohlenhydraten im Allgemeinen ist nichts falsch.
Kohlenhydrate sind essentiell für unser Leben, aber die Art der Kohlenhydrate ist wichtig.
Raffinierte Kohlenhydrate wie Brot, Nudeln und Zucker bieten nicht viel in Bezug auf die
Ernährung, während die Kohlenhydrate in Vollkornprodukten, Gemüse und Obst viel besser
sind. Sie werden oft die Begriffe „einfach“ und „komplex“ hören. Unraffinierte, komplexe
Kohlenhydrate, wie sie in Vollkornprodukten und Gemüse vorkommen, sind die beste Art von
Kohlenhydraten. Was passiert, wenn Sie weniger Kohlenhydrate und mehr Fette essen?Die Low-
Carb-Ernährung bedeutet also deutlich weniger Kohlenhydrate und mehr Fett zu essen.
Inwiefern ist der Prozess der Fettverbrennung anders als Kohlenhydrate? Wenn Sie Fett essen,
muss Ihr Körper es in ein brauchbares Material umwandeln. Kohlenhydrate werden zu Glukose,
aber Fett wird zu niedrigen Ketonen. Durch einen Prozess, der als „niedrige Ketose“ bekannt ist,
verwandelt Ihre Leber Fettsäuren in drei Arten von niedrigen Ketonen. Zwei sind für Energie
geeignet und sie gehen durch Ihren Blutstrom, der Ihre Zellen tankt. Im Gegensatz zu Glucose
werden niedrige Ketone nicht als Fett im Körper gespeichert und sind in der Regel ein
effizienterer Brennstoff für Ihre Zellen.Um Ihren Körper dazu zu bringen, Fettsäuren in niedrige
Ketone umzuwandeln, müssen Sie eine bestimmte Menge an Fett, Kohlenhydraten und Protein
essen. Die Low-Carb-Ernährung zählt keine Kalorien, also geht es nur um Prozent: 60-75% Fett,
15-30% Protein und 5-10% Kohlenhydrate. Wenn Sie abnehmen wollen, muss der Fettanteil
70% betragen, mit nur 5% Kohlenhydraten und 25% mit Eiweiß. Dies ist auch bekannt als die
Standard-Low-Carb-Ernährung.Ihr Kohlenhydratlimit für den Tag sollte ungefähr 20 Gramm
betragen. Dies sind Netto-Kohlenhydrate, die insgesamt Kohlenhydrate minus Ballaststoffe sind.
Zum Beispiel, zwei Esslöffel Mandelbutter hat 6 Kohlenhydrate und 4 Gramm Ballaststoffe.
Subtrahieren Sie 4 von 6, und Sie erhalten 2 Netto-Kohlenhydrate. In diesem Buch haben alle
Rezepte weniger als 7 Netto-Kohlenhydrate. Um sicherzustellen, dass Ihr Körper eine niedrige
Ketose eingeht, möchten Sie nicht über 7 Netto-Kohlenhydrate pro Portion gehen.Um Ihren
Grammwert für Fett und Protein zu finden, können Sie einfach einen Low-Carb-Rechner online
finden. Geben Sie Ihr Aktivitätsniveau ein und haben Sie dann einen Proteingehalt von 0,8
Gramm pro Pfund. Geben Sie auch Ihr Gewicht und Ihre Ziele ein, z.B. Gewichtsverlust,



Muskelaufbau, usw. Die Ergebnisse geben Ihnen Ihre Makros für Fett und Protein. Lebensmittel,
die Sie mit einer Low-Carb-Ernährung essen (und nicht essen) könnenSie wissen, dass die Low-
Carb-Ernährung kohlenhydratarm und fettarm ist, aber was bedeutet das in Bezug auf einen
Ernährungsplan? Welche Lebensmittel sind erlaubt und was ist verboten? Neben Vollwertkost
gibt es kohlenhydratarme Back- und Kochzutaten, die Sie zur Zubereitung von Mahlzeiten
benötigen. Wir werden Ersatzstoffe für Zucker, Gewürze und mehr betrachten. Nahrungsmittel,
die Sie essen könnenIhre Nahrungsmittelliste wird aus hochwertigen Proteinen bestehen;
gesättigte und einfach ungesättigte Fette und Öle; Vollfett-Molkerei; sowie niedrig-glykämische
Früchte und Gemüse. Ihr Eiweiß sollte nach Möglichkeit auf der Basis von grasgefütterten,
Weide- oder wildgefangen Fisch oder Fleisch sein. Ethisch fundiert ist auch immer ein Plus. Für
Gemüse und Obst ist Bio der Weg, wenn es die Kosten nicht zu schwierig gestaltet. Bestimmte
Gemüse- und Obstsorten haben einen höheren Gehalt an Chemikalien als andere. Werfen Sie
also einen Blick auf die Liste von 2017 der „The Dirty Dozen“ und „Clean 15“, die von der
Environmental Working Group zusammengestellt wurde. Dies sind die Lebensmittel, die am
wahrscheinlichsten und am wenigsten mit Pestiziden kontaminiert sind. Sie können es am Ende
dieses kleinen Abschnitts finden. Hier ist eine ziemlich ausführliche Liste von
kohlenhydratarmen Lebensmitteln: Eiweiß:RindfleischGeflügelSchweinefleischOrganisches
Fleisch/Kalb/Ziege/usw.EierFisch/MeeresfrüchteNussbutter Fette/
Öle:AvocadoölMandelölKokosnussöl/KokosnusscremeKakaobutterEntenfettGheeOlivenöl *Milc
hprodukte:HüttenkäseFrischkäsegriechischer JoghurtSchlagsahneKäse (alle
Arten) *Milchbestandfreie MilchprodukteEigentlich können Sie keine Kuhmilch mit einer Low-
Carb-Ernährung trinken, da sie zu viel Zucker besitzt. Stattdessen trinken Sie Nussmilch wie
ungesüßte Mandelmilch, Kokosnuss und Macadamianuss-Milch. Gemüse:BlumenkohlGurkeSell
eriePaprikaGemüseBrokkoliGrünkohlKnoblauchRadieschenMangoldSpinatGrüner
SalatMeeresgemüseZucchiniTomaten Früchte/NüsseAvocadosBeeren (alle Arten)Zitrusfrüchte
(Zitronen/Limetten/Orangen)ParanussChiasamenLeinsamenKürbiskerneMacadamianüssePeka
nnüsse Getränke:Ungesüßtes KokoswasserUngesüßter KaffeeMineralwasser +
SeltersUngesüßter KräuterteeWasser Häufige NahrungsmittelersatzstoffeBackzutaten wie
Mehl und Zucker sind aufgrund ihres hohen Kohlenhydratgehalts bei der kohlenhydratarmen
Ernährung nicht erlaubt. Zum Glück gibt es viele Ersatzstoffe, die wirklich gut funktionieren. Sie
können im Grunde eine Menge der gleichen Sachen nur mit leicht verschiedenen Zutaten
machen. Das Gleiche gilt für kohlenhydratreiche Zutaten wie Ketchup und Senf. Folgendes
sollten Sie kaufen: Backzutaten:MandelmehlKokosmehlFlohsamenschalen-
VerdickungsmittelErythrit-/Stevia-Mischungen (Zuckeraustauschstoffe)Mönchsfrucht
(Zuckeraustauschstoff) Würze:Coconut Secret Kokosnuss-Aminos (Sojasauce-Ersatz)Walden
Farms Zuckerfreier KetchupEden’s Gelber SenfRed Boat Fischsauce Sie können qualitativ
hochwertige Proteine, Vollfett-Milchprodukte essen; einige Früchte, Gemüse, Nüsse und
Samen; und Getreide und Zuckerersatz zum Backen, wenn Sie sich Low-Carb ernähren. Wenn
es verarbeitet wurde und sich Getreide oder Zucker darin befindet, oder eine große Menge an



Kohlenhydraten, ist es tabu. Nahrungsmittel, die Sie nicht essen dürfenLebensmittel, die nicht
für eine Low-Carb-Ernährung zugelassen sind, besitzen alle viele Kohlenhydrate und/oder sind
voll mit künstlichen Zutaten. Während die kohlenhydratarme Ernährung nicht notwendigerweise
bedeutet, dass Sie keine verpackten Nahrungsmittel essen können, werden die meisten
sowieso reich an Zucker sein, und es ist immer gut, künstlichen Müll auszusortieren, der Ihrer
Gesundheit schadet. Hier ist eine Liste, was zu vermeiden ist: Verarbeitetes Fleisch:Hot
DogsWürsteKörnerfleischDeli-Fleisch Körner:HaferflockenReisWeizenMaisAndenhirseBuchwei
zenGersteWeizengluten Entzündliche
Öle:MaisCanolaSojabohneTraubenkernErdnussSonnenblumeSesam Fettarme/fettfreie
Milchprodukte:Fettarmes EisFettarmer JoghurtMagermilchButterersatzmittel Bohnen/
Hülsenfrüchte:Schwarze BohnenKidneybohnenLinsenFavaKichererbsenErbsenWeiße
Bohnen Raffinierte Süßstoffe:Weißer
ZuckerMaissirupAgaveAhornsirupRohzuckerRohrzucker Künstliche
Süßstoffe:SplendaEqualSucraloseAspartamSaccharin Hochglykämische
Früchte:BananenTraubenÄpfelMangosTrockenfrüchteFruchtsirupe Kohlenhydratreiches
Gemüse:MaisSüßkartoffelnKürbisArtischockenYamswurzelnKartoffeln Anderes:Fast
FoodBackwarenEis„Diät“-LebensmittelAlkoholIst eine kohlenhydratarme Ernährungsweise für
Sie geeignet?Sie wissen jetzt alles, was Sie brauchen, um ernsthaft über eine Low-Carb-Diät
nachzudenken. Es gibt Studien, die zeigen, dass Fett nicht der Feind ist, aber es ist tatsächlich
ein sehr effizienter Treibstoff für Ihren Körper. Durch die gezielte Portionierung von Fett, Eiweiß
und Kohlenhydraten kommt es zu einer geringen Ketose, bei der der Körper Fett statt Glukose
verbrennt. Die Vorteile einer niedrigen Ketose? Gesündere Haut und Haare, verbesserte
Energie und vieles mehr. Die Rezepte in diesem Buch zeigen Ihnen die Vielfalt der Speisen, die
Sie essen können, während Sie an dem fettreichen, kohlenhydratarmen Lebensstil festhalten.
Wenn Sie die kohlenhydratarme Diät selbst ausprobieren möchten, sprechen Sie bitte mit Ihrem
Arzt und stellen Sie fest, ob sie für Sie geeignet ist. FRÜHSTÜCK UND SMOOTHIES Nuss-
OmelettsPortionen: 6 / Zubereitungszeit: 5 Minuten / Kochzeit: 15 MinutenWenn Sie Mandeln zu
diesem Omelett hinzufügen, erhalten Sie ein tolles Crunch. Wenn Sie eine weichere Textur für
die Füllung bevorzugen, pürieren Sie den Quark mit einer Gabel, bevor Sie den Frischkäse
einrühren.½ Tasse geschnittene Mandeln2 Esslöffel Butter12 Eier (geschlagen)1 Tasse
Hüttenkäse1 Packung (85 g) Frischkäse (weich)
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