Einleitung:
Wollen wir nicht alle nur das Eine? Wir wollen so viel essen wie wir wollen egal von
was und dabei auch noch abnehmen, oder zumindest unser Gewicht halten. Tja so
einfach ist es dann aber leider doch nicht. Trotzdem gibt es für jeden gute
Alternativen. Wir haben im Prinzip 3 Möglichkeiten.
Die erste ist, wir beginnen zu verzichten essen kaum noch etwas haben miese
Laune und am Ende haben wir vor lauter Frust all die Kilos wieder drauf Plus ein
paar extra Pfunde. Ich würde mal sagen diese Möglichkeit fällt für uns weg, denn die
kennen wir alle und haben gemerkt das sie definitiv nicht funktioniert.
Die zweite Möglichkeit ist, wir setzen uns ein Kalorienlimit, welches wir uns ganz
einfach selbst errechnen können und essen für die angesetzten Kalorien so viel wie
wir können von Lebensmitteln die kaum Kalorien haben. An sich eine Klasse
Methode doch auch das wird uns auf Dauer zwar immerhin satt halten aber nicht
befriedigen.
Die dritte alternative ist es zu schauen welches Lebensmittel aus der Kategorie auf
die man gerade Hunger hat, am wenigsten Kalorien hat. Bei Milch und Joghurt fällt
uns diese Entscheidung auch noch leicht, wir nehmen einfach die mit dem
geringeren Fettgehalt, doch dann wird es komplizierter, denn wer hat schon Lust,
ständig auf die Kalorien zu achten und stundenlang zu vergleichen?
Ich habe festgestellt das die zweite und dritte Möglichkeit wunderbar miteinander
kombinierbar ist. Und aus dieser Idee ist dann auch dieses E-book entstanden. Ich
zeige euch, was wie viele Kalorien hat und das anhand einfachen Beispielen
so, dass du das ganz einfach zuhause nach machen kannst. Mal ersetzen wir
Lebensmittel und mal können wir ganze Berge von etwas essen ohne Dick zu
werden.

Ich habe einfach ständig Hunger!
Das habe ich im persönlichen Coaching immer wieder gehört. Es ist immer wieder
dasselbe Problem. Besonders dann wenn man abends kaputt von der Arbeit kommt
fängt man an, hemmungslos zu essen ohne darüber nachzudenken, welchen Müll
man gerade in sich hineinpumpt. Dafür gibt es einen einfachen Trick den wir alle
kennen. Rohkost heißt das Zauberwort. Jaja wirst du dir jetzt vielleicht denken, noch
so eine die mir diesen scheiß erzählt. Ja noch so eine ;-) Aber lass mich dir zeigen
warum ich die alte Leier hier wieder abspule:
Nehmen wir an du isst abends wenn du nach Hause kommst 2 Knoppers und drei
Kinderriegel das sind schon mal locker 500 Kalorien. Davon wirst du jedoch weder
satt noch fühlst du dich hinterher lange befriedigt. Denn seien wir mal ehrlich
Süßigkeiten mach immer Lust auf immer mehr. Da 500 Kalorien für einen kleinen
zwischendurch Snack absolut zu viel sind besonders wenn es sich dabei nur um
Zucker und schlechte Fette handelt, gehe ich in meinem Beispiel auf 250 Kalorien
runter. Folgendes könntest du stattdessen essen:
Babykarotten:
480g = 250 kcal (200g Kräuterquark und 280g Babykarotten)
Sie sind angenehm süß und versorgen deinen Körper zusätzlich mit Vitaminen.
Radieschen:
660g = 250 kcal ( 200g Kräuterquark und 460g Radieschen)
Für diejenigen die es lieber etwas schärfer mögen. Radieschen fördern zudem noch
die Verdauung.
Käsebrot:
1 Scheibe Brot 50g + 1 Scheibe Käse 30g + Butter 6g = 250 kcal
Danach bist du auf jeden Fall lange satt.
Salamibrot:
1 Scheibe Brot 50g + 12 kleine Scheiben Salami 25g + 7g Butter =250 kcal
Die alternative zum Käse.
Frischkäsebrot:
1 Scheibe Brot 50g + ordentlich Frischkäse 80g + Gurke und Tomate = 250 kcal
Für alle die es lieber etwas frischer haben wollen.
Knäckebrot
80,13g = 250 kcal ( 8 ¾ Scheiben)
Knäckebrot ist perfekt, wenn man dazu neigt, immer noch einmal nachnehmen zu
wollen. Nach 8 Scheiben hast du sicherlich genug.

Filinchen:
62,7g = 250 kcal (11 ¾ Scheiben)
Falls das Knäcke nicht so dein Fall ist probiere es mal mit Filinchen.
Finn chrisp:
78,1g = 250 kcal (12 ½ Scheiben)
Auch nicht so deins? Dann teste mal Finn chrisp.
Vollkornbrot:
122g = 250 kcal (2 ½ Scheiben)
Vollkornbrot ist natürlich die absolute Königsklasse, da es deinen Appetit für mehrere
Stunden dämpfen kann.
Siehst du wie viel du essen kannst, wenn du auf die paar Riegel Schokolade
verzichten würdest? Und weißt du was das Beste daran ist? Du kannst dir jetzt
immer noch einen Riegel Schokolade gönnen, und trotzdem hast du weniger
Kalorien zu dir genommen als vorher. Der Unterschied ist jetzt aber folgender, du
wirst mit Sicherheit nach diesem Riegel keinen zweiten brauchst, da du eigentlich
schon satt bist.

