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Liebe/r Leser/in!

Unser größtes Verlangen ist es, lange zu leben und für eine lange Zeit gesund zu bleiben!
Wir möchten uns gut fühlen, einen schönen Körper haben und sind bereit, jeden Preis dafür
zu zahlen.

Wenn auch du zu den Menschen gehörst, die dieses Verlangen haben, dann ist der
ultimative Abnehmplan genau der richtige Weg für dich.

Wenn du den ultimativen Abnehmplan richtig befolgst, wirst du dein Wunschgewicht
erreichen.
Du wirst dich in Zukunft um deine Gesundheit nicht mehr sorgen müssen. Du wirst eine
bessere Haut bekommen und dich wieder in deinem Körper wohlfühlen.

Stell dir mal diese Situation vor……

Du gehst montagmorgens ins Büro und strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Deine
Arbeitskollegen bewundern dein Selbstbewusstsein und deine schöne Figur.
Du kannst dich vor Komplimenten kaum retten und fühlst dich glücklich und gesund.
Kurz gesagt: Jeder wird erfahren wollen, wie du das geschafft hast.

Wie würdest du dich fühlen?

Würde sich deine Gesundheit verändern?

Wie würde das dein privates Leben verbessern?

Nun, genau diese Realität wollen wir in deinem Leben erreichen und engagieren uns dafür,
dir eine genaue Wegbeschreibung in die Hand zu geben, sowie Tipps und Tricks, sodass
dieses Szenario für dich so bald wie möglich Realität wird.

Diese Kurzanleitung ist ein erster Schritt dazu.
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Die Grundregeln einer erfolgreichen Gewichtsreduktion!

Regel #1: Achte auf deine Kalorienbilanz!
Viele haben das Problem nicht zu wissen wie viel sie essen dürfen.
Willst du abnehmen, braucht es ein Kaloriendefizit. Um 1 kg Fett zu verlieren, musst du
insgesamt 7.000 Kalorien einsparen. Wenn du gesund abnehmen willst, empfehlen wir,
täglich zwischen 300 und 500 Kalorien einzusparen, nicht mehr. So nimmst du pro Woche
etwa 0,5 kg ab.

Regel #2: Du musst ausreichend Schlafen!
In einer Studie wurden zehn übergewichtige Testpersonen einen Monat lang im Rahmen
einer kalorienarmen Diät beobachtet. Dabei haben sie jeweils zwei Wochen lang je 5,5
Stunden und zwei Wochen je 8,5 Stunden geschlafen. Es kam heraus, dass die Probanden
während der längeren Schlafzeit vor allem an Fettmasse verloren haben. Im Gegensatz dazu
bildete sich bei gleicher Diät mit nur 5,5 Stunden Schlaf Muskelmasse zurück. Grund dafür
könnte die bei Schlafmangel erhöhte Produktion des Stresshormons Cortisol sein.
Denn: Der Körper nutzt dann seine Muskeln als schnelle Energiequelle. Aus diesem Grund
lautet die Devise immer mindesten 7-8 Stunden Schlaf in der Nacht.

Regel #3: Vermeide unbedingt flüssige Kalorien!
Besonders Fruchtsäfte, Smoothies, Limonaden, Milch Drinks und alkoholische Getränke sind
Kalorienbomben. Bier, Wein und Co. verhindern außerdem die Fettverbrennung, da dein
Körper mit dem Abbau von Alkohol beschäftigt ist. Bleib also bei kalorienfreien Getränken
wie Wasser oder ungesüßten Tees.

Regel #4: Ein Glas Wasser vor jeder Mahlzeit!
Trinkt man vor jeder Mahlzeit bzw. jedes mal, wenn man Hunger bekommt, zunächst ein
Glas Wasser, kann man sicher sein, dass der erste Durst gestillt und ein Flüssigkeitsmangel
ausgeglichen ist. Zudem bewirkt das getrunkene Wasser, dass das Sättigungsgefühl früher
einsetzt und man deshalb weniger isst.
Viele Menschen trinken vor dem Essen Wasser, um das Sättigungsgefühl zu verstärken.
Aber: Durch die höhere Wassermenge im Magen können die Speisen leichter und vor allem
schneller verdaut werden.
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Regel #5: Mehr Ballaststoffe essen!
Während die unlöslichen Ballaststoffe die Darmtätigkeit anregen und weit verbreitete
Probleme wie Verstopfung lindern können, spielen die löslichen Ballaststoffe vor allem für
den Stoffwechsel eine wichtige Rolle. Sie können zum Beispiel die Blutfettwerte senken und
dem Körper helfen, Cholesterin auszuscheiden.
Man kann durch Ballaststoffe abnehmen, denn sie vergrößern das Volumen der Nahrung,
bleiben aber größtenteils unverdaut und besitzen eine niedrige Energiedichte. So kann man
durch Ballaststoffe abnehmen, denn Ballaststoffe sättigen nachhaltig, ohne zu viele Kalorien
zu liefern.

Regel #6: Du musst langsamer essen!
Nimm dir Zeit! Durch gründliches Kauen kann der Körper später auch die Nährstoffe besser
aufnehmen. Je mehr Zeit wir uns für das Essen nehmen, desto deutlicher sind auch die
Sättigungssignale aus dem Darm. Wer langsam isst, wird also schneller satt.
Die Folge: Wir essen weniger – und können so Kalorien sparen.

Regel #7: Mehr Bewegung im Alltag!
So schmilzt das Fett! Bewegung hilft dabei, besser in Form zu kommen. So wird
beispielsweise durch regelmäßiges Lauftraining die Muskelmasse erhöht. Mehr
Muskelmasse sorgt wiederum für einen höheren Kalorienverbrauch.

Wer also Treppen steigt, statt den Lift zu benutzen, wer den Einkauf zu Fuß holt, statt mit
dem Auto zu fahren, wer gern shoppen geht, statt alles im Internet zu ordern, der hält sich
so ganz beiläufig gesund und fit. Dem Körper – genauer: dem Muskel als
Verbrennungsmotor – ist es nämlich egal, wie er bewegt wird: Hauptsache, er bekommt
sein Bewegungspensum regelmäßig und möglichst auch richtig dosiert.

Top 9 Nahrungsmittel beim Abnehmen

#1 Brokkoli:
Das knackige Gemüse eignet sich hervorragend für eine Diät – gerade mal 25 Kalorien
stecken in 100 Gramm Brokkoli, womit er zu den kalorienärmeren Sorten gehört. Trotzdem
ist er aber reich an wertvollen Ballaststoffen, womit er schnell sättigt und
Heißhungerattacken vorbeugt.

#2 Blumenkohl:
Blumenkohl enthält unzählige Mineralstoffe und Vitamine, wie z. B. Vitamin B oder C.
Besonders letzteres ist wichtig für ein gutes Bindegewebe und ist deshalb so gut für
Sportler, die einen straffen Körper anstreben.
Blumenkohl ist außerdem ein sehr kalorienarmes Gemüse und kommt gerade mal auf 22
Kalorien pro 100 Gramm.
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#3 Leinsamen:
Die enthaltenen Ballaststoffe quellen im Magen auf und sorgen dort für Volumen, sodass sie
sehr sättigend wirken. Weiterer Benefit: Der Blutzuckerspiegel bleibt nach dem Verzehr der
Samen stabil – und das wiederum beugt Heißhunger vor.

#4 Eisbergsalat:
Eisbergsalat ist mit 13 Kilokalorien pro 100 Gramm sehr kalorienarm. Er liefert neben
Vitaminen und Mineralstoffen auch wertvolle Ballaststoffe. Er enthält Vitamin C, Folsäure
und weitere Vitamine der B-Gruppe sowie den Mineralstoff Kalium.

#5 Gurke:
Gurken bestehen zu über 95 Prozent aus Wasser und sind somit extrem kalorienarm: Pro
100 Gramm beinhaltet das Powerfood gerade mal 14 Kalorien! Durch ihren hohen
Wassergehalt besitzen sie aber viel Volumen und sättigen uns somit schnell.

#6 Tomaten:
Tomaten haben sehr wenige Kalorien (nur 15 kcal pro 100 g). Daher sind sie der ideale
Snack, wenn Sie Diät halten. Zudem enthält das Gemüse sehr viel Kalium, durch das Ihr
Körper entwässert wird. Dabei können Sie nicht nur abnehmen, sondern spülen gleichzeitig
auch Giftstoffe aus dem Körper.

#7 Seefisch:
Seefisch liefert dem Körper reichlich sättigendes Eiweiß. Das hochwertige Eiweiß im Fisch
ist leicht verdaulich und liefert wertvolle Aminosäuren. Das sind die kleinsten
Eiweißbausteine, die dem Körper in ausreichender Menge zugeführt werden müssen.
Zudem liefert Seefisch Jod wichtig für eine gut funktionierende Schilddrüse. Ohne Jod kann
die Schilddrüse nicht ausreichend Hormone bilden. Eine Unterfunktion der Schilddrüse führt
zu einem ungesunden Stoffwechsel und eventuell zu einer Gewichtszunahme. Der Fettkiller
Fisch enthält sogar die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die einer übermäßigen
Insulinproduktion Einhalt gebieten können.

#8 Eier:
Mahlzeiten mit gekochten oder gebackenen Eiern sind ideal zum Abnehmen. Auf 100
Gramm Eier kommen 154 Kilokalorien. Sie enthalten neben einem großen Anteil an
hochwertigem Protein alle essenziellen Aminosäuren. Das enthaltene Eiweiß macht länger
satt und schützt so vor unkontrollierten Heißhungerattacken.

#9 Hähnchenbrust:
Das feine Brustfleisch ist nicht nur extrem fettarm, sondern außerdem ausgesprochen reich
an wertvollen Proteinen. Es sättigt Dich, ohne dick zu machen oder Deinen
Cholesterinspiegel negativ zu beeinflussen. Zusätzlich enthält das Fleisch Eisen und Zink.
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Schritt- für - Schritt Anleitung

Viele Bereiche im Leben benötigen eine Anleitung. Man kann auch
alles in die eigene Hand nehmen, Monate lang recherchieren und
unzählige Tipps und Tricks anwenden. So habe ich damals eine Menge
Zeit verschwendet. Ich habe unzählige Diäten ausprobiert und kam nie
am Ziel an. Im Gegenteil durch den Jojo Effekt hatte ich am
Ende mehr auf der Waage als vorher. Kennst du das auch?

Letztendlich habe ich es geschafft, mein Gewicht von 110 kg
auf 65 kg zu reduzieren und zu halten. Ich habe viele alte
Glaubenssätze abgelegt, die einfach falsch sind und mich
immer gehindert haben, an meinen Traumkörper zu gelangen.

Ein großer Mentor, Trainer und Freund war in dieser Zeit
Coach Cecil. Ich habe bei ihm das MAXIMUMPRINZIP
absolviert und konnte täglich dabei zusehen, wie mein Fett
dahin geschmolzen ist.

Das Unglaubliche ist, dass du deinen Traumkörper erreichst,
ohne jemals auf etwas verzichten zu müssen. Du hörst richtig
ohne Verzicht! Überzeuge dich doch selbst und guck dir die 5 kostenlosen Videos in der
FreeTour im MAXIMUMPRINZIP an. Sie haben mein Leben verändert!

Wenn auch du endlich deinen Traumkörper erreichen möchtest, dann melde dich am
besten jetzt gleich in der kostenlosen FreeTour an und habe auch diesen mächtigen Klick
Moment so wie ich den gehabt habe!

Die kostenlose FreeTour die mein Leben verändert hat!

➔ https://gesundzumerfolg.de/maximumprinzip

P.S. Solltest du dich entscheiden, das MAXIMUMPRINZIP zu buchen, melde dich bei mir!
Ich schenke dir dann einen Zoomcall über 30 Minuten, wo ich dir erkläre, was mir im
MAXIMUMPRINZIP am meisten geholfen hat über 45 kg abzunehmen.
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