
warum das Abnehmen
Die häufigsten Gründe,

nicht funktioniert!

3



Die drei häufigsten Gründe, 
warum das Abnehmen nicht funktioniert

1. Der Körper ist übersäuert

Jetzt anmelden unter www.optiform-online.de

Wenn man stoffwechselsenkende Medikamente ausschließt, liegt
es meistens an einer Übersäuerung des Körpers. In einem sauren
Körper hat es die Fettverbrennung schwer!

Eine Übersäuerung unseres Körpers hat oft schwerwiegende 
Auswirkungen. In den verschiedenen Bereichen unseres Körpers
herrschen unterschiedliche Säuregrade. Der pH-Wert des Urins ist
der Messwert für den Grad der sauren bzw. basischen Reaktion
eines Stoffes. Die pH-Skala des Säuregrades reicht von 0 bis 14,
wobei 0 den stärksten Säuregrad und 14 die höchste basische 
Reaktion bezeichnet. Bei 7 liegt der neutrale Punkt, den reines
Wasser aufweist. Der pH-Wert, der unserem Körper die Voraus-
setzungen für ein bestmögliches Funktionieren liefert, liegt im
Blut bei konstant 7,4, und im Urin liegt er je nach Zeitpunkt der
Messung zwischen 4,8 und 8,0. Im Urin macht die Säure durch-
aus Sinn, da sie dort aus dem Körper ausgeschieden werden
kann. Die Schwankungen entstehen in Abhängigkeit von der 
Nahrung, der psychischen Verfassung und der Tageszeit. 
Messungen im Urin sollten eine Auf- und Abbewegung 
aufweisen, da der Körper über eine natürliche Regulation verfügt.
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Zusammenfassend kann man also sagen, dass in einem leicht 
basischen Milieu das Abnehmen optimal ablaufen kann. Die in
den westlichen Industrieländern übliche Mischkost bewirkt ein
grundsätzliches permanentes Ungleichgewicht zugunsten der
Säuren im Säure-Basen-Haushalt.
Darüber hinaus führen Stress, Alkohol, Nikotin, zu wenig Bewe-
gung, körperliche Überanstrengungen sowie zu starkes Hungern
und Fasten zur Bildung organischer Säuren, die den Säure-Basen-
Haushalt zusätzlich temporär belasten. Dieser Säureüberschuss ist
eine der krankmachenden Charakteristiken unserer westlichen 
Zivilisation. 

Dies kann eine Reihe von Schadwirkungen nach sich ziehen:
· Eingeschränkter Eiweißstoffwechsel
· Milde Form von Schilddrüsenunterfunktion
· Abbau von Knochensubstanz (Osteoporose)
· Neigung zu Nierensteinen
· Verminderter Fettabbau
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Ein Säure-Basen-Gleichgewicht kann nur mit einer basenreichen
Ernährung aufrechterhalten werden. Gerade bei extremen 
Diäten, die durch drastische Reduktion der zugeführten Energie
(Hungerstoffwechsel) gekennzeichnet sind, kommt es zu einem
vermehrten Auftreten von Säuren und damit zu einer Verschie-
bung des Basengleichgewichts hin zu einer Übersäuerung. 

Also:
Am besten möglichst viel und regelmäßig Gemüse und Salat
essen, noch etwas tierisches Eiweiß und Obst, wenig Getreide
und Zucker und Milchprodukte, dann hat man automatisch die
optimale Ernährung gefunden.

Jetzt anmelden unter www.optiform-online.de

www.optiform-online.de


2. Du machst kein Krafttraining

Nur wer sich regelmäßig und intensiv genug bewegt, verbrennt
die nötige Energie, um seine Fettreserven gering zu halten. 

Dabei ist es jedoch wichtig, dass die Bewegung gezielt und
richtig dosiert durchgeführt wird. Wer nur spazieren geht oder
schwimmt, verbrennt nur einen sehr kleinen Prozentsatz der
täglich zur Verfügung stehenden Energie, die wir mit unserer
Nahrung aufnehmen. Wesentlich effektiver ist eine Bewegungs-
form, die dreifach Kalorien verbraucht. Diese Bewegungsform
heißt „Krafttraining“. 

Dabei geht es darum, möglichst große Muskelgruppen 
möglichst intensiv zu trainieren. Natürlich muss der individuelle
Trainings- und Gesundheitszustand berücksichtigt werden. 
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Hauptsächlich intensives Krafttraining macht es Dir möglich, 
dreifach Fett zu verbrennen:

A. Kalorien während des Trainings verbrennen

B. Kalorien unmittelbar nach dem Training verbrennen 
(sogenannte Nachverbrennung, die wesentlich höher ist 
als zum Beispiel beim Ausdauertraining und bis zu 
24 Stunden andauert)

C. Kalorien auf Dauer und auch in Ruhe verbrennen (Erhöhung 
des sogenannten Grundstoffwechsels, durch Erhöhung der 
Muskeldichte ohne Muskeldickenwachstum) 

Es gibt tausend Möglichkeiten, den Grundstoffwechsel zu senken,
aber nur eine effektive Möglichkeit, ihn zu steigern: Erhöhe Deine
Muskelaktivität! Du holst dir sozusagen einen größeren Motor für
deinen Körper, der dann auch deutlich mehr Energie 
verbraucht!
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3. Du isst zu wenig oder die falschen Dinge

Jetzt anmelden unter 
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Die Ernährung ist, so kann man ganz klar sagen, das wichtigste
Werkzeug beim Abnehmen!

Hier gibt es aber auch die meisten Glaubenssätze und Halbwahr-
heiten: keine Kohlenhydrate, wenig Fett oder „iss die Hälfte“.
Im Endeffekt ist es so, dass man grundsätzlich weniger Kalorien
zu sich nehmen darf, als man verbrennt (Grundstoffwechsel in
Ruhe plus Arbeitsstoffwechsel durch Bewegung).

Gerade bei der Ernährung ist es wichtig, sich auf eine individuelle
Lösung zu konzentrieren. Wenn ich mich mit einer Diät quälen
muss, schaffe ich es vielleicht, zwei Wochen durchzuhalten. Ich
sollte aber versuchen, auf Dauer eine neue und effektivere 
Gewohnheit zu entwickeln, sonst ist alle Mühe umsonst! 
Der Jo-Jo-Effekt lässt grüßen.

Es ist klar, dass Süßigkeiten, Alkohol und zu viel Fett nicht günstig
sind. Aber ob ich, wenn ich Brot liebe, abends gar keine Kohlen-
hydrate essen darf, ist sehr fraglich. Da entscheide ich mich doch
lieber für gesundes Vollkornbrot und schaffe es dafür auf Dauer!

GRATIS + KOSTENLOS DAZU
Die drei wichtigsten Dinge, 
die Du tun kannst, um abzunehmen!
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