Auszug aus meinem großen Ratgeber „So wirst du deinen Männerbusen
endlich los! – In 3 Schritten zur flachen und männlichen Brust“

WAS IST DAS GEHEIMNIS HINTER EINER GYNÄKOMASTIE?
In den meisten Fällen lässt sich eine Gynäkomastie mit einem Ungleichgewicht im Hormonhaushalt
erklären. Im Normalfall haben Männer einen höheren Androgen- bzw. Testosteronwert als Frauen und
Frauen wiederum einen höheren Östrogenwert. Kommt es zu Schwankungen im männlichen
Hormonhaushalt kann dies eine vermehrte Bildung von Drüsenkörpern bzw. Brustwachstum nach sich
ziehen. Oftmals sind es jedoch mehrere Faktoren, die zusammenspielen bzw. sich gegenseitig
beeinflussen. Daher solltest du alle möglichen Ursachen in Betracht ziehen und bekämpfen.

Androgenmangel und/oder Östrogenüberschuss
Kommen wir gleich zum wichtigsten Thema, wenn es um eine Gynäkomastie bzw. weibliche Brustbildung
beim Mann geht: den Sexualhormonen. Bei Androgenen (z.B. Testosteron) und Östrogenen handelt es
sich um geschlechtsspezifische Hormone, welche im menschlichen Körper aus Cholesterin gebildet
werden. Die Hormone werden in den Eierstöcken der Frau bzw. im Hoden des Mannes produziert. Durch
das Enzym Aromatase wird bei der Frau teilweise Östrogen in Testosteron umgewandelt und beim Mann
Testosteron in Östrogen. Dieser Prozess ist für eine optimale und ausgeglichene Hormonbilanz wichtig.
Hierbei gilt jedoch: je höher der Testosteronwert beim Mann desto „männlicher“ wirkt dieser, und je
niedriger der Testosteronwert desto eher besteht die Gefahr einer weiblichen Brustbildung. Somit lautet
dein erstes Ziel: Testosteronwerte erhöhen! Was könnte ebenfalls ein Grund für die Brustbildung beim
Mann sein? Genau, ein zu hoher Testosteronwert. Klingt komisch, ist aber so, denn wie du eben bereits
gelernt hast, gibt es da dieses kleine, fiese Enzym namens Aromatase. Aromatase sorgt dafür, dass
Androgene (z.B. Testosteron) in Östrogene umgewandelt werden. Daher lautet dein zweites Ziel:
Aromatase hemmen! Wie diese beiden Mechanismen beeinflusst werden können, erfährst du in den
kommenden Kapiteln. Es gibt noch ein weiteres Hormon, welches in den einschlägigen Quellen selten
genannt wird, bei genauerer Betrachtung jedoch einen großen Einfluss auf die Bildung einer weiblichen
Brust haben kann. Das Hormon heißt Prolaktin und ist hauptsächlich für die Förderung der
Milchproduktion in der Brustdrüse verantwortlich. Doch auch bei uns Männern kommt dieses Hormon
vor. Es wird vor allem nach dem Geschlechtsverkehr ausgeschüttet und sorgt für die postkoitale
Müdigkeit. Ein zu hoher Prolaktinspiegel im Blut kann, ähnlich wie ein zu hoher Östrogenwert, zu einer
Gynäkomastie führen. In den folgenden Kapiteln zeige ich dir, wie du auf natürliche Weise nicht nur
deinen Testosteronspiegel erhöhen, sondern auch den Östrogen- und Prolaktinspiegel senken und
zusätzlich die Aromatase hemmen kannst.

Hoher Körperfettanteil und geringe Muskelmasse
Körperfettanteil und Muskelmasse sind die wichtigsten Indikatoren beim Thema Gewichtsreduktion und
Bekämpfung eines Männerbusens. Immer wieder höre ich von Kunden oder Bekannten, dass das Sportund Ernährungsprogramm abgebrochen wurde, weil die Zahl auf der Waage nach oben und nicht nach
unten gegangen ist. Leider wird hierbei übersehen, dass Muskeln schwerer als Fett sind und somit die
Zahl auf der Waage keine zuverlässige Aussage über die tatsächliche Körperkomposition gibt. Vor allem
bei Menschen, die bisher wenig oder gar keinen Sport gemacht haben, ist der Muskelzuwachs am Anfang
sehr hoch, was sich wiederum auf der Waage bemerkbar macht. Daher ein ganz wichtiger Hinweis um
weiterhin motiviert zu bleiben: Schaue dir nicht nur die Zahl auf der Waage an, sondern werfe ebenfalls
einen Blick in den Spiegel. Zusätzlich sollte der Umfang am Oberschenkel, an der Hüfte sowie am Bauch
gemessen werden. Du wirst schnell feststellen, dass selbst wenn sich auf der Waage wenig tut, die
Fortschritte mit Sicherheit nicht ausbleiben werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der erhöhte
Kalorienverbrauch im Ruhezustand bei größerer Muskelmasse. Muskelzellen sind etwa dreimal so aktiv
wie Fettzellen und benötigen selbst dann Energie, wenn sie gar nicht genutzt werden. Nach einer
intensiven Trainingseinheit ist der Energiebedarf noch bis zu 30 Stunden erhöht und bietet dir somit eine
ideale Voraussetzung, um weiter Fett zu verbrennen. Darüber hinaus ist der Zusammenhang zwischen
Körperfett und Testosteron einer der wichtigsten Faktoren auf deinem Weg zur flachen Brust. Ein zu
hoher Körperfettanteil kann deine Testosteronwerte um bis zu 40 Prozent reduzieren. Je höher der
Körperfettanteil, desto geringer der Testosteronwert und desto höher die Aromatase-Aktivität (dazu
später mehr). Der durchschnittliche Körperfettanteil beim Mann liegt zwischen 15 und 22 Prozent. Um
eine ideale Voraussetzung für eine flache und männliche Brust zu schaffen, solltest du einen Wert
zwischen zehn und zwölf Prozent anpeilen. Keine Angst, es handelt sich hierbei nicht um ein
Wettrennen, und du musst auch nicht auf alle leckeren Lebensmittel verzichten, um diesen Wert zu
erreichen. Bei meiner letzten Diät habe ich einen Körperfettanteil von weniger als zehn Prozent erreicht
und das, obwohl ich mindestens einmal die Woche Pizza und leckeres Ben & Jerrys-Eis verdrückt habe.
Mit dem richtigen Ernährungsplan ist das auch für dich kein Problem!

HORMONOPTIMIERUNG
Die Testosteronwerte in unserer Gesellschaft haben sich in den letzten 50 bis 60 Jahren drastisch
reduziert. Schätzungen zufolge hatten unsere Großväter um bis zu 50 Prozent mehr Testosteron im
Körper, als sie in unserem Alter waren. Die Folgen eines zu niedrigen Testosteronspiegels sind u.a.
Antriebslosigkeit, verminderte Motivation, geringes Selbstbewusstsein, Schwierigkeiten beim Muskelaufund Fettabbau sowie eine vermehrte Fetteinlagerung in der Brust.

Mit deiner Lebensweise nimmst du, ganz unbewusst, täglich Einfluss auf deine Hormone. Du kannst
hierbei in einem erheblichen Maße mitbestimmen, welche Hormone in welchem Ausmaß gebildet
werden. Die Harvard-Forscherin Amy Cuddy hat festgestellt, dass bereits die Art, wie wir sitzen, einen
beachtlichen Einfluss auf unsere Hormonsituation hat.
In einem Experiment wurden 42 Personen in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe nahm eine
selbstbewusste Sitzhaltung ein, bei der die Füße auf dem Tisch waren und die Hände hinter dem Kopf
verschränkt. Die andere Gruppe tat genau das Gegenteil und nahm eine zurückhaltende und eher
schüchterne Haltung an. Das Ergebnis der Studie war beeindruckend. Bei der ersten Gruppe sank der
Cortisolspiegel (Stresshormon) im Schnitt um 25 Prozent, zusätzlich erhöhte sich das Testosteronlevel
um knapp 20 Prozent. Bei der zweiten Gruppe hingegen war ein Anstieg der Cortisol- und ein Absinken
der Testosteronwerte zu beobachten. Das Geheimnis liegt im sogenannten „power posing“. Indem du
eine machtvolle, selbstsichere und dominante Haltung einnimmst, kannst du deine Hormone positiv
beeinflussen. Beobachte dich einmal selbst in verschiedenen Situationen. Machst du dich eher kleiner als
du bist, oder hast du eine offene Haltung? Verschränkst du oft die Arme und hast hängende Schultern,
oder nutzt du die Hände zum Gestikulieren und hast einen geraden Rücken bei der Kommunikation mit
anderen? Das sind alles Einflussfaktoren, die du ständig im Hinterkopf behalten solltest. Befreie dich von
Niedrig-Status-Haltungen und versuche, offener durch das Leben zu gehen.

In einem anderen Experiment wurden die Testosteronwerte von italienischen Fußballfans nach der
Niederlage gegen Brasilien 1994 gemessen. Die Werte waren um 25 Prozent gesunken, da ihre
Mannschaft verloren hatte. Ein weiteres Experiment hat junge Trader (Unternehmer an der Börse) auf
ihre Hormonwerte untersucht. Ein Teilnehmer, welcher zuvor sechs Tage in Folge hohe Gewinne erzielt
hatte, konnte im Gegensatz zu seinen Kollegen einen um 78 Prozent höheren Testosteronwert
vorweisen. Somit wird klar, dass Gewinnen und Verlieren einen genauso starken Einfluss auf deine
Hormone haben wie Emotionen, welche du z.B. vor einem Vorstellungsgespräch oder auch nach einem
Fußballspiel hast.
Neben deiner Körperhaltung bzw. deiner emotionalen Verfassung sind es oftmals auch äußerliche
Einflüsse, die einen negativen Einfluss auf deine Hormone haben. Diese negativen äußerlichen Einflüsse
werden als endokrine Disruptoren bezeichnet, da sie störend auf das endokrine System (Hormonsystem)
einwirken. Tagtäglich kommst du mit diesen Stoffen in Kontakt und merkst es nicht einmal. Von
Schadstoffbelastungen und hormonbelastetes Leitungswasser über falsche Lebensmittel bis hin zu
Pflegeprodukten und Plastikflaschen: Es gibt so viele Stellschrauben, die du optimieren kannst, um so
deinem Ziel Tag für Tag näher zu kommen.

Meine 3 sofort umsetzbaren Tipps
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wirst du im Alltag immer wieder mit endokrinen Disruptoren
konfrontiert, die deine Hormone negativ beeinflussen.

Obst und Gemüse
Bereits in Obst und Gemüse lauert eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Aufgrund des Schädlingsbefalls
werden Obst- und Gemüseplantagen oftmals mit Pestiziden behandelt. Diese Pestizide sind überwiegend
so konzipiert, dass sie die Geschlechtsorgane der männlichen Käfer und Insekten abtöten, sodass diese
sich nicht mehr fortpflanzen können. Konsumierst du diese Lebensmittel, dann nimmst du die Pestizide
automatisch mit auf, wodurch dein Hormonsystem stark belastet wird.
Um die gefährlichen Rückstände auf den Lebensmitteln zu entfernen, reicht Wasser oftmals nicht aus.
Selbst Bio-Produkte sind kein Garant für schadstofffreie Nahrung. Um auf Nummer sicher zu gehen,
kannst du ein Reinigungsspray für Obst und Gemüse mit einfachen Haushaltsmitteln, selbst herstellen.
Du musst einfach nur etwas Zitronensaft, weißen Essig und Wasser in eine Sprühflasche geben und die
Lebensmittel kurz vor dem Verzehr damit einsprühen. Nach fünf bis zehn Minuten sind so gut wie keine
schädlichen Rückstände mehr vorhanden. Anschließend noch einmal mit viel Wasser abspülen – jetzt
kannst du das Obst und Gemüse sorgenfrei genießen.

Leitungswasser
Gesundheitlich unbedenklich, jedoch für den Hormonhaushalt sehr problematisch ist unser
Leitungswasser. Hierbei musst du bedenken, dass du nicht nur Kupfer- und Kalkablagerungen zu dir
führst, sondern ebenfalls unerwünschte Hormone. Medikamente wie z.B. die Pille sind biologisch nicht
abbaubar und werden über das Grund- und Trinkwasser mit aufgenommen. Was die Pille für die Frau mit
deinen Hormonen anstellt, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Erschreckenderweise gibt es nicht
einmal Grenzwerte für Medikamentenrückstände in unserem Trinkwasser. Vor allem wenn das Wasser
länger als vier Stunden in den Leitungen stand, solltest du zuerst bis zu zwei Liter durchlaufen lassen,
bevor du es trinkst. Ich gehe hierbei jedoch lieber kein Risiko ein und nutze ein gutes Filtersystem, wie
dieses hier: Wasser Filtersystem. Damit kann ich sicher sein, dass mein Trinkwasser keine schädlichen
Rückstände mehr enthält.

Plastik
Beim Sport oder anderen Freizeitaktivitäten solltest du überwiegend Mineralwasser trinken. Nicht nur,
um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, sondern auch, um die Mineralstoffe, die du beim Schwitzen
verlierst, wieder zu zuführen. Hierbei ist es wichtig darauf zu achten, dass das Mineralwasser aus
Glasflaschen und nicht aus Plastikflaschen kommt. Nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern auch um
deinen Hormonhaushalt zu optimieren, solltest du grundsätzlich auf Plastik verzichten. Aufgrund des
ökonomischen Nutzens werden bei der Plastikproduktion Chemikalien eingesetzt, welche auch als
Weichmacher bekannt sind. Diese sorgen dafür, dass Plastikflaschen flexibler sind und sich besser
formen lassen. Die hier verwendeten Chemikalien werden auch als Xenoöstrogene bezeichnet, da sie der
molekularen Struktur des körpereigenen Östrogens sehr ähnlich sind. Leider vermischt sich ein Teil
dieser Chemikalien auch mit dem Wasser, welches anschließend von dir getrunken wird. Hierbei reicht
schon der reine Hautkontakt mit der Chemikalie aus. Aus diesem Grund ist nicht nur der Konsum von
Wasser aus Plastikflaschen unvorteilhaft, sondern bereits die Berührung mit der Flasche an sich.
Hauptsächlich handelt es sich hierbei um den gefährlichen Stoff BPA (Bisphenol A), weshalb unbedingt
auf den Zusatz „BPA free“ auf Flaschen etc. zu achten ist.

Meine 3 "geheimen" Lebensmittel
Bei der Lebensmittelauswahl geht es darum, den Östrogenspiegel zu senken, die Aromatase zu hemmen
und/oder den Testosteronspiegel zu erhöhen. Im Kampf gegen Deinen Männerbusen gibt es einige
Lebensmittel die Dich dabei unterstützen und wiederum andere, auf die Du unbedingt verzichten
solltest. Hier eine Übersicht meiner Top 3-Lebensmittel, die Deinen Männerbusen verschwinden lassen:

Pak Choi
Gemüsesorten wie Broccoli, Blumenkohl, Weißkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Pak Choi, Rüben, Radieschen
und Kohlrabi enthalten das sog. Indol-3-Carbinol, welches Östrogene in deinem Körper eliminiert und
deinen Hormonhaushalt ausgleicht. Die höchste Konzentration findet sich im Pak Choi und sollte daher
ab sofort auch auf deiner Einkaufsliste stehen. Ich empfehle mindestens eines dieser Gemüsesorten zu
jeder Hauptmahlzeit zu verzehren (Tipp: Bei der klassischen Zubereitung im Wasserbad gehen sehr viele
Nährstoffe verloren, aus diesem Grund verwende ich einen Dampfgarer wie diesen hier: Dampfgarer).

Olivenöl
Laut einer afrikanischen Studie konnte ein signifikanter Testosteronanstieg bei einem täglichen Verzehr
von 15 ml Olivenöl verzeichnet werden. In einigen Kulturen ist es sogar üblich, bei Potenzproblemen
morgens auf nüchternen Magen einen Esslöffel Olivenöl zu sich zu nehmen. Für uns sollte es ausreichen,
Olivenöl als Salatdressing zu verwenden. Um sicherzustellen, dass es sich um ein hochwertiges Produkt
handelt, sollte auf der Flasche folgendes vermerkt sein: „extra vergine“, 1. Kaltpressung, mechanisches
Verfahren. Olivenöl sollte idealerweise nicht zum Kochen verwendet werden, da es einen niedrigen
Rauchpunkt hat und die wertvollen Substanzen schnell „verdampfen“. Kokosöl ist hier die bessere
Alternative.

Weiße Champignons
Hierbei handelt es sich um ein wahres Männer-Superfood. In Studien wurde festgestellt, dass der
Champignon Stoffe enthält, welche die Aktivität des Aromatase-Enzyms vermindert. Im Vergleich mit
diversen Gemüsesorten (u.a. Zwiebeln, Sellerie, Broccoli und Spinat) konnte in weißen Champignons die
größte Konzentration an Aromatase-Hemmer nachgewiesen werden.

Ich hoffe diese Informationen konnten Dir schon einmal weiterhelfen. In meinem Ratgeber: „So wirst du
deinen Männerbusen endlich los! – In 3 Schritten zur flachen und männlichen Brust“ findest Du alle
Lebensmittel, von denen Dir Brüste wachsen, sowie alle Lebensmittel, die dagegen ankämpfen. Kurz
gesagt - Der Ratgeber beinhaltet alle Schritte, die dir dabei helfen, deinen Männerbusen ein für alle Mal
loszuwerden. Auf den folgenden Seiten findest Du eine Übersicht, welche Themen Dich ebenfalls
erwarten.

Als kleines Dankeschön verrate ich Dir noch welche Supplements mir geholfen haben, meinen
Männerbusen loszuwerden.

SUPPLEMENTS
Beim Thema Supplements sollte eine Sache nie vergessen werden – es sind lediglich Ergänzungen. Das
Ziel besteht darin, alle wichtigen Nährstoffe über natürliche und möglichst unbehandelte Lebensmittel
zu dir zu nehmen. Nur so bist du langfristig in der Lage, einen schlanken, starken und hormonoptimierten
Körper aufzubauen. In meinem Ratgeber habe ich beschrieben, dass die Menschen dazu neigen, alles
sofort haben zu wollen und immer nach Abkürzungen suchen. Diese scheinbaren Abkürzungen werden in
Form von Pulver, Tabletten und Pillen von der Supplement-Industrie angeboten. Hierbei dürfen wir
jedoch nicht vergessen, dass harte Arbeit und Disziplin niemals durch Tabletten ersetzt werden können.
Erst, wenn das Fundament für deinen (sportlichen) Erfolg vorhanden ist, macht es überhaupt Sinn, sich
mit Nahrungsergänzungsmitteln näher auseinanderzusetzen.
Ich möchte die Supplement-Industrie jedoch nicht grundsätzlich schlechtmachen, der Gebrauch von
Ergänzungen bringt durchaus auch Vorzüge mit sich. Zum einen ist es einfach praktisch, einen ProteinShake direkt nach dem Training zu trinken, da er deine Muskeln schnell mit dem nötigen Eiweiß versorgt.
Zum anderen ist die Wahl eines Protein-Riegels immer besser als der Griff zu Snickers oder Mars. Doch
neben Protein-Ergänzungen gibt es noch viele andere nützliche Helfer, die dir nicht nur das Leben
erleichtern, sondern auch ein wichtiger Begleiter auf deinem Weg zur flachen Brust sind. Welche das
sind bzw. welche mir dabei geholfen haben, meine Männerbrüste loszuwerden, möchte ich dir in diesem
Kapitel vorstellen.

Zink
Zink gehört zu den essentiellen Spurenelementen und ist unverzichtbar für deinen Körper. Es ist an der
Funktion von rund 300 Enzymen des Zellstoffwechsels beteiligt - mit anderen Worten, an fast allen
Prozessen die in deinem Körper stattfinden. Hier sei zunächst die Verwertung von Nährstoffen genannt.
Ein Zinkmangel kann dazu führen, dass die Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Fette und Proteine) nicht
richtig verstoffwechselt werden können. Das ist oftmals auch Grund dafür, warum trotz Kaloriendefizit
keine optimale Gewichtsabnahme erfolgt. Der nächste wichtige Punkt betrifft das Immunsystem. Die alte
Volksweisheit besagt, dass eine Erkältung drei Tage kommt, drei Tage bleibt und drei Tage geht. Nach
dieser Auffassung hat man über eine Woche mit einer Erkältung zu kämpfen, mit Hilfe von Zink kann die
Erkältungszeit auf drei bis vier Tage reduziert werden. Sobald das erste Kribbeln in der Nase zu spüren
ist, sollte Zink eingesetzt werden. Des Weiteren trägt Zink zur schnelleren Heilung bei Verletzungen bei
und reguliert die Talgproduktion, wodurch das Hautbild verbessert wird. Doch auch auf dem Weg zur
flachen Brust ist Zink ein wahrer Alleskönner. Zink ist nicht nur an der Bildung von Hormonen beteiligt, es
senkt zudem den Cortisolspiegel, was unmittelbar den Testosteronspiegel beeinflusst und sorgt für ein
ausgeglichenes Aromatase-Milieu in deinem Körper. Aus diesen und vielen weiteren Gründen solltest du
deine Zinkversorgung immer im Auge behalten. Dosierungen von 15 bis 25 mg pro Tag sind ein guter
Wert und können über Vollkornprodukte, Fleisch, Eier, Fisch, Nüsse etc. gedeckt werden. Da du eine
hohe Menge an Zink jedoch beim Schwitzen verlierst und die tägliche Menge nicht immer über
Lebensmittel aufgenommen werden kann, bietet sich eine Supplementierung an. Ich nutze dieses
Produkt und kann es dir nur empfehlen: Peak Zink Chelat.

Omega-3-Fettsäuren
Omega-3-Fettsäuren gehören für mich zu den sinnvollsten Nahrungsergänzungsmitteln, da sie essentiell
für deinen Körper sind und somit über die Nahrung bzw. eine Ergänzung aufgenommen werden müssen.
In über 20 000 Studien wurden bereits die gesundheitlichen Vorteile vom Omega-3-Fettsäuren
nachgewiesen, wie z.B. eine verbesserte Hirnleistung, Senkung von schlechten Fettwerten, Hemmung
von Entzündungsvorgängen im Körper, Reduzierung von Depressionen, Verbesserung bei ADHSPatienten uvm. Wie im Kapitel Ernährung beschrieben, ist der Anteil von Omega-6-Fettsäuren bei den
meisten Menschen viel zu hoch. Hierdurch werden Entzündungen im Körper ausgelöst, was wiederum zu
diversen Krankheiten führen kann. Aus diesem Grund sollte der Verzehr von Getreide, Margarine und
Sonnenblumenöl stark eingeschränkt und dafür mehr fettreicher Fisch gegessen werden. Gute Omega-3Quellen sind: Lachs, Makrele, Matjes, Hering und Sardinen. Diese Fischsorten sollten zwei Mal in der
Woche verzehrt werden. Sofern dies nicht möglich ist, rate ich zu einer Ergänzung mit Fischölkapseln. Ich
nutze diese hier seit vielen Jahren: Omega 3.
Fischölkapseln sind immer häufiger auch in Supermärkten zu finden, jedoch ist hier die Gefahr einer
Schwermetallbelastung sehr hoch. Daher rate ich zu qualitativ hochwertigen Produkten, wie das oben
genannte Produkt.

Vitamin D3
In Deutschland leiden knapp 90 Prozent der Menschen an einem Vitamin D-Mangel. Das sind
erschreckende Zahlen, wenn man bedenkt, wie viele Krankheiten durch eine ausreichende Versorgung
geheilt werden können. Weitere Studien besagen, dass 60 Prozent aller Arztbesuche verhindert werden
könnten, wenn die Patienten ausreichend Vitamin D im Körper hätten. Vitamin D nimmt in deinem
Körper eine Schlüsselrolle ein, da es an vielen Prozessen beteiligt ist. Genauer gesagt handelt es sich
nicht um ein Vitamin, sondern um ein Hormon, welches durch Sonneneinstrahlung vom Körper gebildet
wird. Leider sind die Sonnenstunden im Jahr sehr begrenzt, weshalb du lediglich im Zeitraum von Ende
April bis September die Möglichkeit hast, Vitamin D zu produzieren. Hierfür müsstest du dich jedoch
täglich, während den Mittagsstunden, für mindestens 15 bis 20 Minuten in der Sonne befinden (ohne
dick aufgetragenen Sonnenschutz), um die Hormonproduktion anzuregen. Da das nicht immer möglich
ist, macht eine Supplementierung, vor allem in den Wintermonaten, durchaus Sinn. Hast du schon
einmal darüber nachgedacht, warum die Menschen im Sommer grundsätzlich fröhlicher und glücklicher
sind als im Winter, und warum sich der Begriff „Winterdepression“ bei uns eingebürgert hat? Laut
mehreren Studien hängt ein Mangel an Vitamin D unmittelbar mit Depressionen zusammen, welche
durch (anfänglich) hohe Dosierungen stark reduziert werden können. Die DGE (Deutsche Gesellschaft für
Ernährung) empfiehlt eine tägliche Dosierung von 800 IE (Internationale Einheiten), jedoch haben Ärzte
und Wissenschaftler schon längst festgestellt, dass dieser Wert viel zu niedrig ist. Um von den positiven
Eigenschaften profitieren zu können, sollte eine Dosierung von mindestens 5000 IE pro Tag eingehalten
werden. Ich verwende hierfür dieses Produkt - Vitamin D3 - und nehme täglich zwei Kapseln.
Vitamin D sollte zudem immer mit etwas Fett konsumiert werden, da es sich um ein fettlösliches Vitamin
bzw. Hormon handelt. Die Kombination aus Omega-3 und Vitamin D ist hierbei ideal.
Übrigens: Vitamin D3 sorgt für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt und steigert nachweislich den
Testosteronspiegel im Körper. Somit kann ein hoher Vitamin D-Wert direkten Einfluss auf die Bekämpfung
von Männerbrüsten nehmen.

Mikronährstoff-Supplement
In einem guten Multivitaminpräparat sind ausreichende Mengen an Vitaminen, Mineralien und
Spurenelementen enthalten. Auch wenn du deinen Grundbedarf an Zink und Vitamin D bereits mit den
o.g. Produkten decken kannst, so solltest du dennoch über eine zusätzliche Ergänzung mit einem
Multivitaminpräparat nachdenken. Eine ausreichende Vitaminversorgung kann dazu beitragen, deinen
Cortisolspiegel zu senken und gleichzeitig deinen Testosteronwert um das Dreifache zu erhöhen. Vor
allem Sportler und körperlich schwer arbeitende Menschen haben einen erhöhten Bedarf an diesen
wichtigen Nährstoffen. Die Studienlage spricht hier eine eindeutige Sprache: Jugendliche und Erwachsen
weisen diverse Mängel an Vitaminen und Mineralstoffen auf. Ob es nun das bereits genannte Zink bzw.
Vitamin D ist oder aber Jod, Calcium, Folsäure, Vitamin A, C, E usw. - all diese Nährstoffe über die
normale Ernährung aufzunehmen ist sehr schwierig. Eine Ergänzung kann hierbei behilflich sein und ist
zudem sehr kostengünstig. Ich nutze das folgende Produkt und kann es dir nur weiterempfehlen:
Vitaminkomplex.

Creatin
Creatin gehört für mich ebenfalls zu den Basis-Supplementen, da es vor allem für den Muskelaufbau eine
ideale Ergänzung darstellt. Mittlerweile gibt es unzählige Studien über Creatin, die nicht nur den Nutzen
bestätigen, sondern auch gezeigt haben, dass die Ergänzung bei normaler Dosierung keinerlei
Nebenwirkungen hat. Creatin wird, in Abhängigkeit von deiner Ernährung, vom Körper selbst hergestellt
(ca. 1 bis 2 Gramm pro Tag) und trägt nachweislich zur Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei.
Hierbei geht es nicht nur um Muskelkraft, sondern ebenfalls um Hirnleistung. Doch gerade für
Kraftsportler ist Creatin aus dem Fitnessalltag nicht mehr wegzudenken. Neben der erhöhten
Leistungsfähigkeit sorgt es für einen besseren „pump“ im Muskel, da Creatin Wasser direkt im Muskel
speichert und ihn so praller erscheinen lässt. Da (rotes) Fleisch eine natürliche Creatinquelle ist, sollten
sich vor allem Vegetarier um eine ausreichende Versorgung kümmern. Generell sind 4 bis 6 Gramm ein
guter Richtwert. Der beste Einnahmezeitpunkt ist entweder morgens oder direkt nach dem Training
zusammen mit einem Whey-Shake und einer Banane. Darüber hinaus macht der erschwingliche Preis
dieses Supplement zu einem „must have“. Ich nutze dieses Produkt: Myprotein Creatine Creapure .

Das sind meine „must-haves“, wenn es darum geht einen gesunden, schlanken und starken Körper
aufzubauen. Wenn auch du diese Nährstoffe regelmäßig zu dir führst, dann werden sich nicht nur deine
sportlichen Leistungen stark verbessern, du wirst die positiven Effekte auch in anderen Bereichen deines
Lebens spüren. Ob in Schule, im Job oder im Alltag - eine gute Nährstoffversorgung ist der Schlüssel für
ein aktives und erfolgreiches Leben.
Die Informationen in diesem Report sind nur ein kleiner Auszug von dem, was dich im großen Ratgeber
erwartet. Wenn du dich für dieses Thema interessierst und mehr erfahren möchtest, dann solltest du dir
diese Chance nicht entgehen lassen und dir dein Exemplar sofort sichern. Hier findest du alle Tipps und
Tricks, die mir sowie Tausend anderen bereits geholfen haben, den Männerbusen loszuwerden und
endlich den Körper zu bekommen, von dem man immer geträumt hat.
Ich wünsche dir alles Gute!
Viele Grüße und vielleicht bis bald in der
Stahlbrust-Academy – Hier wird Deine Stahlbrust geformt!
Dein Mirco Reinhardt

