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1 Insulin Resistenz
Mehrere Millionen Menschen sind in Deutschland von einer Insulin Resistenz betroffen
ohne es zu wissen. Eine Insulin Resistenz ist im eigentlichen Sinne auch keine Krankheit
und wird daher von Seiten der Schulmedizin nicht ernstgenommen und auch nicht
behandelt. Und somit hat eine nicht behandelte Insulin Resistenz ziemlich negative
Auswirkungen auf deine Gesundheit. Nicht nur dein Gewicht leidet darunter, sondern es
können auch Folgeerscheinungen wie Müdigkeit, Energielosigkeit, Unruhe , Zittrigkeit bis
hin zu Panikattacken und Angstzustände und natürlich eine der Volkskrankeiten: Diabetes
aufkommen..
Wir kennen das ja, das wir als "Patient" einfach nicht ernst genommen werden, wenn wir mit
solchen Symptomen zum Arzt gehen . Schlimmer noch Insulin Resistenz als
Modeerscheinung zu bezeichnen ist wirklich eine Farce. Also auch hier heisst es "die
eigene Gesundheit selbst in die Hand nehmen".
Insulin Resistenz wird almählich zur globalen Epidemie des 21. Jahrhunderts. Durch
unseren Lebensstil sind immer mehr Kinder, Erwachsene und ältere Menschen betroffen.
Die Folge sind weitere gesundheitliche und psychische Erkrankungen.
Was ist eigentlich Insulin?
Insulin ist ein Peptidhormon, welches in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse
produziert wird. Durch Bindung an den Insulinrezeptoren verschiedener Zelltypen reguliert
es unter anderem die Aufnahme von Glucose (Zucker) aus dem Blut.
Wenn du also zum Beispiel einen Teller Nudeln ist, werden diese im Dünndarm in die
einzelnen Bestandteile zerlegt. Darunter auch Zucker. Der Zucker gelangt über die
Darmwand in deine Blutbahn und wartet, bis er in die Zellen (für Energie) transportiert wird.
Hier steigt dein Blutzuckerspiegel und gibt somit dem Körper grünes Licht für die
Insulinausschüttung. Denn Insulin ist das einzige Hormon, das dafür sorgt, dass der Zucker
aus deinem Blut in die Zelle gelangt und der Blutzuckerspiegel wieder sinkt.

Wenn du also nun gleich morgens ein Kohlenhydrat- oder Zuckerlastiges Frühstück hast,
dann steigt dein Blutzuckerspiegel recht schnell in die Höhe und schüttet auch sehr viel
Insulin aus, welches dich dann nach einer gewissen Zeit (ca. 2 Stunden danach) in ein
Blutzucker Loch bringt und deinem Körper das Signal gibt: Hunger, gib mir Energie (Zucker)
Dann rennst du schnell zum Bäcker und holst dir ein Brötchen oder ein Croissant und das
Spiel beginnt von vorne. Der Körper muss mit extremen Blutzuckerschwankungen mehrmals
am Tag kämpfen.
Und hier entstehen Insulin Resistenzen. Wenn der Körper einfach nicht mehr mitkommt und
nicht mehr so viel Insulin ausschütten kann.
Deshalb ist es besser, Blutzuckerspitzen zu meiden. Sprich Zucker in sämtlicher ungesunden
Form aus unserem Speiseplan zu verbannen. Wir brauchen KH und Energie, gar keine Frage,
aber wir haben leider durch die Lebensmittel Industrie viel zu viel davon.

Was ist die Insulin Resistenz?
Eine Insulin Resistenz beschreibt einen pathologischen Zustand, der sich durch eine verringerte
Insulinempfindlichkeit der Zellen bei normalen oder erhöhten Blutzuckerwerten im Serum
manifestiert. Das bedeutet, dass die Zellen gestört auf das Insulin reagieren. Behandelt man
diese Reaktionsstörung nicht, führt dies zu einer dauerhaften Überproduktion von Insulin und
damit Diabetes zur Folge haben. Bei Insulinresistenz und Diabetes handelt es sich nicht um
unterschiedliche Erkrankungen, vielmehr um unterschiedliche Entwicklungsstufen. Im
Wesentlichen handelt es sich bei Typ-2-Diabetes um stark fortgeschrittene Insulinresistenz
Die Verringerung der Empfindlichkeit der Zellen gegenüber Insulin wird anfänglich von einer
Hyperinsulinämie ( also eine erhöhte Konzentration von Insulin im Blut) kompensiert.
Hyperinsulinämie ist verantwortlich für Übergewicht, Fettleber und Störungen bei der Funktion
der Eierstöcke.
Unterschied Insulin Resistenz und Diabetes:
Ist die Wirksamkeit des Hormons Insulin in den Zellen eingeschränkt, sprechen Mediziner von
einer Insulinresistenz oder Insulinunempfindlichkeit. Bei der Insulinresistenz sprechen die Zellen
schlechter auf das Hormon an, sodass diese zu wenig Zucker aufnehmen. Der
Blutzuckerspiegel steigt, letztlich kann ein Typ-2-Diabetes entstehen.

Also:
Zu viele der falschen Kohlenhydrate verursachen Insulinresistenz.
Lebensmittel wie Brezeln, Pommes Frites, Schokoladenkekse, Popcorn, Wein, die
Müslischale, die du zum Frühstück isst, M & Ms aus der Schublade deines
Arbeitskollegen und das Nudelgericht in deinem Lieblingsrestaurant sind verarbeitete
Kohlenhydrate, die Insulinresistenz erzeugen können.
Woher weisst du, ob du Insulinresistent bist?
Zwei Hinweise auf Insulinresistenz sind:
Gewichtszunahme um die Taille
Gewichtszunahme, obwohl du deine Essgewohnheiten nicht geändert hast.
Chronisch hohe Insulinspiegel halten nicht nur das viszerale Fett fest, sondern
verschließen auch die Tür zu deinen Fettzellen, sodass fettfreisetzende Hormone wie
Glucagon ausgeschaltet werden.
Die schlechte Nachricht ist, dass Insulinresistenz deinen Stoffwechsel verlangsamt..
Die gute Nachricht ist, dass es reversibel ist und du sie in Griff bekommen kannst
bevor es zu spät ist und zu einem Diabetes wird.

Von der Insulin Resistenz zu Diabetes:
Ist die Wirksamkeit des Hormons Insulin in den Zellen eingeschränkt, sprechen Mediziner
von einer Insulinresistenz oder Insulinunempfindlichkeit. Bei der Insulinresistenz sprechen
die Zellen schlechter auf das Hormon an, sodass diese zu wenig Zucker aufnehmen. Der
Blutzuckerspiegel steigt ständig, letztlich kann ein Typ-2-Diabetes entstehen.
So sieht auch der Weg zum Typ-2-Diabetes aus:
1 Mästende kohlenhydratreiche Ernährung
2 Dauerhaft hohe Insulinspiegel
3 Insulinresistenz
4 Noch höhere Insulinspiegel
5 Schwere Insulinresistenz (Prä-Diabetes)
6 Noch höhere Insulinspiegel treiben die Resistenz an
7 Typ-2-Diabetes

Für viele Typ 2 – Diabetiker kommt irgendwann der Punkt, an dem eine Therapie mit
blutzuckersenkenden Tabletten nicht mehr ausreicht. Um den Blutzuckerspiegel stabil zu
halten, setzt der Arzt in der Regel blutzuckersenkende Tabletten ein. Sie verbessern die
Wirkung des Insulins und damit den Zuckerstoffwechsel oder regen die
Bauchspeicheldrüse dazu an, mehr Insulin auszuschütten. Wenn Tabletten gar nicht mehr
wirken, muss sich der Patient vollständig auf Insulin Spritzen umstellen.
Man beachte: Nicht die Menge an Insulin ist das Problem sondern das Schlüssel-Loch
Prinzip von Zelle und Insulin ist geschädigt. Die Zelle wird sozusagen Taub und reagiert
nicht mehr auf das Insulin. Um den Blutzucker zu senken müssen deshalb entweder noch
mehr Insulin ins Blut (mit Spritzen, wenn auch die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr
produziert) und oder eben darauf achten, dass KEIN Zucker mehr ins Blut kommt.

2-Ursachen und Symptome einer
Insulin Resistenz
Eine Insulin Resistenz kann mehrere Ursachen haben. Unsere Ernährung und
Lifestyle spielen dabei eine Hauptrolle.
- Ernährung
Zucker und weißmehlhaltige Lebensmittel
Getränke mit Zucker
Transfettsäuren
Fast Food
Lebensmittel mit hohem glykämischen Index
Essstörungen und unregelmässige Esszeiten
Radikale Diäten, Hungerlöcher, zu wenig und auch zu viel Essen.
Übergewicht und Fettleibigkeit gerade um den Bauch herum
- Lifestyle
Bewegungsmangel
Suchtmittelkonsum
Stress
Schlafmangel
Pille / Xeno-Hormone
Alterungsprozess
Umweltfaktoren
Je höher das Lebensalter, desto größer wird das Risiko an einer Insulin Resistenz und
Diabetes zu erkranken.

Folgende Symptome können auf eine Insulin Resistenz hin deuten:
Erhöhte Schläfrigkeit nach einer Mahlzeit. Vor allem bei KH reiche Mahlzeiten
Häufig Heisshunger nach einer Mahlzeit auf Süsses
Problem mit Gewichtsabnahme trotz Diäten
Allgemeine Müdigkeit oder Antriebslosigkeit
Konzentrationsschwierigkeiten
Kopfschmerzen
Migräne
Gelenkschmerzen
Unterzuckerung
Zittern, Unruhe
Angst

Zum Thema Stress und Insulin
Cortisol veranlasst die Leber mehr Glukose bereitzustellen, um ausreichend Energie
in Stresssituationen zu haben, wodurch der Blutzuckerspiegel steigt. Wenn bei
anhaltendem Stress anfangs vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird, muss auch mehr
Insulin in der Bauchspeicheldrüse produziert werden, um eine Regulation und
Senkung der erhöhten Blutzuckerwerte zu veranlassen. Wenn nun die
Bauchspeicheldrüse permanent gegen die erhöhten Blutzuckerwerte ankämpfen
und Insulin ausschütten muss, reagieren die Insulin-Rezeptoren an den Zielzellen
immer weniger sensibel darauf.

3 -Diagnose einer
Insulin Resistenz
Diagnosestellung anhand einer Blutuntersuchung
(Nüchtern-Insulin und Nüchtern-Glukose)
Ein vereinfachtes Verfahren, um Insulinresistenz zu bestimmen, ist der sogenannte
HOMA-Index (HOMA = homeostasis model assessment). Um den HOMA-Index zu
berechnen, werden die Werte für das Nüchtern-Insulin und die Nüchtern-Glukose
(mmol/l) miteinander multipliziert und das Ergebnis durch 22,5 geteilt.
HOMA-Index = Insulin (µu/ml) x Glukose (mmol/l)
Eine Person ist mit großer Wahrscheinlichkeit insulinresistent, wenn eines der folgenden
Kriterien zutrifft:
1.HOMA ist größer als 4,65
2.HOMA ist größer als 3,6 und der BMI größer als 27,5 kg/m2.
Wenn du die Diagnose vom Arzt bekommst, dann wird dir meist das Blutzucker
senkende Medikament Metformin gegeben.
Ich persönlich rate davon ab.

Folgende Vitalstoffe sollten bei einer Insulinresistenz eingenommen werden, da meist
ein Mangel hier entsteht und hilft den Blutzucker zu stabilisieren.
Magnesium
Chrom
Omega 3
Bitterstoffe
a-Liponsäure

Nebenwirkungen von Metformin
Die Einnahme von Metformin kann gastrointestinale Symptome wie Übelkeit,
Völlegefühl, Durchfall und Bauchschmerzen verursachen.
Metformin verursacht einen Vitamin B12 Mangel.
Während der Therapie mit Metformin sollten Alkoholexzesse vermieden werden, da
Alkohol die blutzuckersenkende Wirkung von Metformin verstärkt.Metformin gilt
offiziell als das Diabetes-Medikament der ersten Wahl und ist damit eines der am
häufigsten eingenommenen Antidiabetika. Aber es wird nur zu gerne und zu schnell
auch bei Blutzuckerschwankungen einfach so als schnelle Lösung gegeben.
Eigentlich sollte es gemeinsam mit einer Ernährungsberatung verordnet werden,
doch fällt Letztere nur allzu gern unter den Tisch. Ganz zu schweigen von einer
Life.Style Änderung.
Es sollte eigentlich erst dann verschrieben werden, wenn eine Umstellung der
Ernährungs- und Lebensweise nicht wirksam war. Nicht selten wird es verordnet,
ohne überhaupt auf Alternativen hinzuweisen.

4 - Nahrungsmittel auf die man
wirklich verzichten sollte
Ein Verzicht auf Zucker in aller Form steht an oberster Stelle bei einer Insulin Resistenz
Dabei ist es gar nicht so einfach. Denn wer sich einmal an den süssen Stoff gewöhnt hat,
kommt so einfach gar nicht los von ihm. Dabei hat Zucker nicht nur eine schlechte Wirkung
auf unseren Körper bei einer Insulin Resistenz, sondern auch ganz allgemein auf unsere
Gesundheit. Aber das hast du bestimmt schon gewusst.
Warum zuckerfrei leben? Unsere Liebe für Kohlenhydrate bzw. Zucker beginnt schon sehr
früh. Denn einerseits sind wir biologisch auf Süsses getrimmt (bereits die Muttermilch ist süss),
anderseits haben wir uns kulturell angewöhnt, mit Süssem unsere Kinder zu belohnen und zu
verwöhnen. Wer erstmal auf den süssen Geschmack gekommen ist, für den ist es nicht so
einfach, wieder loszulassen. Doch die Argumente für eine zuckerfreie Ernährung sind definitiv
überzeugend! Zumindest bei uns Erwachsenen.
Natürlich weiss auch die Nahrungsmittelindustrie, dass wir Zucker lieben und mehr von einem
Produkt essen, wenn es Zucker enthält. Daher wird dieses Süssungsmittel unerwartet vielen
industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln hinzugefügt. Jedoch nicht nur um sie süsser zu
machen und den Geschmack zu verbessern, sondern auch um die Textur, die Haltbarkeit. zu
beeinflussen. Ist kein Zucker enthalten, kommt meist eine Alternative ins Spiel wie
Zuckeraustauschstoffe oder Süssstoffe. Zuckeraustauschstoffe und Süssstoffe sind im Prinzip
reine Genussmittel. In kleineren Mengen sind sie nicht unbedingt schädlich, aber bei unseren
üblichen Verzehrmengen können sie süchtig machen und unsere Gesundheit
beeinträchtigen.
– Störung der Darmfloradie
-- Gesundheit:Geist & Seele:den Körper:
– Karies
– Migräne
– Diabetes
– Herzkrankheiten
– Krebs
– Hyperaktivität
– Aufmerksamkeitsstörungen
– Übergewicht
– hormonelle Störungen
– Stimmungs-Disbalance

Sind alle Lebensmittel mit einem niedrigen GI automatisch auch Insulin Resistenz
konform? Nein, nicht wirklich. Für die Insulin Resistenz ist die glykämische Last
wichtiger, denn dies spiegelt den ausgelösten Insulinbedarf wider.
So ist der GI von Wassermelone zum Beispiel mit 72 hoher als der von Weissbrot. Das
Brot enthält jedoch mehr KH und hat somit eine höhere glykämische Last. Da die
Wassermelone kaum KH enthält, hat sie nur einen GL Wert von 4 und ist somit für
Insulin Resistenz Menschen geeignet.
Einteilung der glykämischen Last
niedrige glykämische Last: 0 - 10
mittlere glykämische Last: 11 - 19
hohe glykämische Last: über 20

Es gibt einige Apps die dich bei der Orientierung von Insulin konformer Ernährung
unterstützen können. Gerade am Anfang sind diese Apps sehr hilfreich. Mit manchen
Apps können nicht nur GI und GL überprüft werden, sondern auch
Ernährungstagebuch geführt werden.
Eine App die ich dafür empfehlen kann ist :

Mein GI

Zucker hat viele Namen
Häufige ZuckerbombenNicht immer steht Zucker drauf, wo Zucker drin ist. Zucker hat viele
Namen, von denen nur einige leicht zu erkennen sind. Am besten verzichten Sie auf jeglichen
Zucker, Zuckeralternativen und Süsstoffe.
Man sollte sich ein wenig Zeit nehmen, um die ganzen Zuckerersatzstofe und
Bezeichnungen der versteckten Süssungsmittel in den Lebensmitteln zu verinnerlichen. Die
Industrie arbeitet dabei mit mehr als 50 verschiedenen Namen.
Gänge Bezeichnungen können sein:
Saccharose
Dextrose
Fructose
Glukosesirup
Stärkesirup
Maltose
Maltodextrin
Dextrin
Caramel
Glukose
Galaktose
Isoglukose
Raffinade
Konzentrat
Raffinose
Gerstenmalz
Gerstenmalzextrakt
Malzextrakt
Agavensirup
Kokosblütensirup
Dattelsirup
Stevia
Isolmalt
Maltit
Erythrit
Xylit
Sorbit
Apfeldicksaft

5 - ganzheitliche Tools für
eine Insulin Resistenz
Ernährung
Die Umstellung der Ernährung ist eine der Wichtigsten Elemente, wenn man gegen
die Insulin Resistenz angehen will. Sie sollte darauf basieren, dass der Glykämische
Index und somit die glykämische Last niedrig ist. Denn Mahlzeiten mit einer hohen
glykämischen Last, wie zum Beispiel Nudeln, Brot, Bananen, führen zu einer höheren
Insulinausschüttung. Essen wir ständig Lebensmittel mit einem hohen glykämischen
Index kann der ständig erhöhte Insulinwert zu einer Insulin Resistenz führen. Dies führt
weiter dazu, dass die Zellen durch die geringe Sensivität erst bei hohen Insulinwerten
reagieren. So gerät man in einen Teufelskreis, der die Bauchspeicheldrüse dauerhaft
unter Stress setzt. Wenn man hier nicht dagegen arbeitet, schädigt es ausserdem die
Beta-Zellen und führt zu einem Diabetes Typ 2.
Gkykämischer Index
Der glykämische Index zeigt den Anstieg des Blutzuckers nach dem Essen. Je
langsamer der Blutzuckerspiegel steigt, desto langsamer und niedriger ist die
Ausschüttung von Insulin. Der GI berücksichtig nur die Kohlenhydrate, da Eiweiß und
Fette an sich einen niedrigen GI haben.
Niedrige GI : kleiner als 55
Mittlerer GI : 55 - 70
Hoher GI : ab 70

Versteckte Zuckerbomben
Manchmal sind die Zuckerbomben nicht so ganz offensichtlich. Oder wer denkt schon daran,
dass zum Beispiel in Wurstwaren Zucker drin sein könnte. Deshalb hier eine Liste der
Lebensmittel auf die du ganz besonders achten musst:
Brotaufstriche
Frühstückscerialien
Fertiggerichte
Wurstwaren
Saucen
Dressings
Alkopops

Die liebe Hannah Frey hat nicht nur tolle Bücher zum Thema Zuckerfrei geschrieben, sondern
auch ganz viele zuckerfreie Rezepte auf ihrem "gesund leben" Blog. Ich verlinke dir ihre Seite
auf der Kursplatform.
https://www.projekt-gesund-leben.de/rezepte/
Es gibt auf Instagram und Facebook auch einige schöne Profile. Suche einfach mal unter
dem Begriff "zuckerfrei".

6 -weitere Tools

Blutzucker senken mit Artischockenextrakt
Die Artischocke ist ein äusserst blutzuckerfreundliches Gemüse – sowohl die
Blütenknospe als auch die Blätter. Man findet in der Artischocke viele
gesundheitsfördernde Stoffe, wie z. B. das Cynarin sowie hohe Flavonoidanteile. Die
Blütenknospe der Artischocke enthält zudem noch viel Inulin, das einen chronisch
erhöhten Insulinspiegel – oft in der Vorstufe des Diabetes vorhanden – senken kann.
Da man nicht täglich Artischockengemüse essen mag, vereinfachen
Nahrungsergänzungsmittel aus Artischockenextrakt die regelmässige Aufnahme der
Artischocke enorm.

Blutzucker senken mit Ginseng
Der Ginseng ist als Vitalitätstonikum bekannt. Denn er stärkt das Immunsystem und
macht den Körper fit, damit sich dieser besser gegen Krankheiten aller Art zur Wehr
setzen kann. Aus wissenschaftlicher Sicht ist jedoch noch eine weitere Wirkung des
Ginsengs gut belegt: die blutzuckersenkende Wirkung.Forscher von derUniversity of
Toronto in Kanada beispielsweise führten dazu eine randomisierte Doppelblindstudie
mit Typ-2-Diabetikern durch. Diese nahmen über 12 Wochen hinweg dreimal täglich 2
Gramm roten Ginseng oder ein Placebo ein.Anschliessend zeigte sich, dass in der
Ginsenggruppe die Blutzuckerwerte nach dem oralen Glucosetoleranztest im Vergleich
zur Placebogruppe um 8 bis 11 Prozent und die Nüchtern-Blutzuckerspiegel sowie die
Insulinwerte um 33 bis 38 Prozent gesunken waren.Auch in einem Review von 2014, in
dem man 16 Ginseng-Blutzucker-Studien untersuchte, stellte man fest, dass der
Ginseng in allen diesen Studien den Nüchternblutzucker signifikant senken konnte.
Insositol
Inositol ist ein natürlich vorkommender Vitamin B Komplex, der die Insulinsensibiliät
nachweislich verbessert.

Blutzucker senken mit Curcumin
Ebenfalls sehr gut untersucht sind die Wirkungen des Curcumins. Dabei handelt es sich um
den Hauptwirkstoff (ein Polyphenol) aus Kurkuma, der gelben Wurzel, die gemahlen als
Gewürz, insbesondere als Zutat im Curry verwendet wird. Neben vielen weiteren
Heileigenschaften verfügt das Curcumin auch über die Fähigkeit, einen überhöhten
Blutzucker zu senken. Auch der HbA1-Wert (Langzeitblutzucker) sinkt nach der langfristigen
Einnahme von Curcumin (z. B. über 6 Wochen hinweg). Gleichzeitig wird der Insulinspiegel
reguliert, eine vorhandene Insulinresistenz verbessert und der Blutfettspiegel herabgesetzt.
Aufgrund der antioxidativen Wirkung des Curcumins wird zudem der oxidative Stress und
damit die Anfälligkeit für Entzündungen reduziert.
In einer Studie (2012) mit 240 Patienten, die bereits an einer Typ-2-Diabetes-Vorstufe litten,
nahmen diese über 9 Monate hinweg zweimal täglich je 3 Kapseln mit Curcuminextrakt.
Jede enthielt 250 mg Curcuminoide oder ein Placebopulver. Während in der Placebogruppe
nach Ablauf der Studie 19 Personen einen Diabetes entwickelt hatten, war dies in der
Curcumingruppe bei keinem einzigen Probanden passiert.
Curcumin sollte zusammen mit Piperin, einem Wirkstoff aus schwarzen Pfeffer, kombiniert
sein, da andernfalls die Bioverfügbarkeit zu gering wäre. Da Curcumin ferner fettlöslich ist,
sollten die Kapseln immer mit einer Mahlzeit eingenommen werden, die etwas Fett enthält.
Da Insulinresistenzen oft einher gehen mit einer Östrogendominanz kann hier Curcumin
wirklich hilfreich sein, das es auch Estradiol senkt. Da aber auch niedrige Progesteronwerte
meist mit einer Überproduktion von Insulin verbunden sind, würde ich auf jeden Fall Estradiol
und Progesteron in Balance bringen um den Blutzucker zu stabilisieren.
Blutzucker senken mit Baobabpulver
Das Baobabpulver wird aus der Frucht des afrikanischen Baobabbaumes hergestellt. Es
handelt sich dabei um eine äusserst gut verträgliche, wirksame und gleichzeitig
vitalstoffreiche Ballaststoffquelle. Das Pulver besteht zu fast der Hälfte aus Ballaststoffen, was
es zu einem hervorragenden natürlichen Mittel bei Verstopfung und auch bei Durchfall
macht. Besonders bei Kindern hat sich das Baobabpulver zur sanften und
nebenwirkungsfreien Regulierung der Darmtätigkeit bewährt.Ballaststoffe sind überdies dafür
bekannt, die Resorption von Zucker aus dem Darm zu verlangsamen, so dass der
Blutzuckeranstieg nach den Mahlzeiten keine extremen Höhen und Tiefen erfährt und somit
übertriebene Blutzuckerschwankungen vermieden werden können.Da das Baobabpulver
einen so hohen Ballaststoffgehalt hat, ist seine blutzuckersenkende Wirkung besonders
beeindruckend. Australische Forscher stellten fest, dass der Verzehr von Baobab gemeinsam
mit einer kohlenhydratreichen Mahlzeit den Blutzuckeranstieg nach dem Essen sehr gut
bremsen kann.

Zuckerfrei
in
4 Schritten

Ich würde also ehrlich gesagt wie immer an der Ursache drehen und weniger Lebensmittel
essen, die den Blutzucker in die Höhe treiben, anstatt dann Mittel nehmen, die ihn wieder
runter bringen. Ich weiss es ist nicht leicht der süssen Versuchung zu widerstehen. Aber es
ist die BESTE und gesündeste Methode für deine Hormon Balance. Deshalb versuche es
Schrittweise anzugehen und Zuckerfrei zu leben.
Schritt 1 - Vorbereitung
Bereite dich eine Woche lang Seelisch und Moralisch vor, reinige die Küche, werfe all die
Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, die Zucker enthalten , entweder weg oder
verbanne sie erstmal in den Keller, um die ersten Tage (oder länger) der Entgiftung so
mühelos wie möglich zu gestalten. In dieser Woche kannst du dich schon mal darauf
einstellen und so viel Zucker wie möglich weg lassen. Stelle deinen Körper darauf ein
anstatt ihn von heute auf morgen in einen Schock zu führen. Du solltest in dieser Woche
jedoch wirklich alle verlockenden Lebensmitte aus der Küche entfernen, wie zum Beispiel
Eiscreme, Schokolade, Sodas.....alles, was dich den Verstand und die Willenskraft verlieren
lässt, wenn es dann hart auf hart kommt.
Mache dir eine Liste für Montag mit Lebensmittel, die du anstatt essen kannst und kaufe
diese schon mal ein.
Stelle somit sicher, dass du eine vielfältige Auswahl an gesundem, farbenfrohem BioGemüse zur Hand hast sowie deine Proteinauswahl (gesundes Geflügel, Truthahn, Eier,
Protein Shakes, usw.)
Schritt 2
Beim Frühstück am Montag ist es Zeit, den Zucker nun ganz herauszuschneiden. Bitte
denke daran, dass es nur für ein paarTage ist, in denen dein Körper vielleicht rebelliert und
du rückfällig werden könntest. Danach hat er sich schon recht gut daran gewöhnt und der
Zuckerhunger ist nicht mehr so gegeben. Denn in diese Zeit, wird der Insulinspiegel
zurückgesetzt werden und deinen Körper darauf zu trimmen weniger Zucker zu mögen.
Du kannst das!
Jeder Tag sollte natürlicher anfühlen als der vorherige.

Die Lebensmittel auf die du ab heute verzichten solltest:
Weissmehl
Alkohol
Schokolade
Müsli
Alle Süßstoffe (Zucker, Honig & Agave)
Verarbeitete Getränke (Saft, Soda usw.)
Dafür auf dem Speiseplan können stehen::
Eier 1–2
Hühnerbrust oder Schenkel
Schwarze Bohnen
Rindfleisch (vorzugsweise mit Gras gefüttert)
Schweinefleisch
Fisch
Hülsenfrüchte wie Linsen
Rote Bohnen
Gemüse:
Spinat
Gemischtes Gemüse (einschließlich Brokkoli, Blumenkohl oder anderes
Kreuzblütlergemüse)
Spargel
Erbsen
Brokkoli
Grüne Bohnen
(Tomaten und Avocados in Maßen)
Salat in allen Formen
Suche dir auf Blogs und Foren Zuckerfrei Rezepte aus, die du ausprobieren kannst.
Einen Link dazu findest du auf unserer Kursplattform.

Schritt 3
Verzichte nun auch in den nächsten Tagen (mindestens 5-7) auf folgendes:
Obst, Fructose
Kartoffeln
Süsskartoffeln
Reis
Nudeln
Brot
Dein Speiseplan sollte ausschliesslich aus Gemüse, Salat und Proteine und Nüsse / Kerne
bestehen.
Damit du nicht in ein Hungerloch fällst und zu lange Pausen hast mache dir grüne
Smoothies. Sie sind auch reich an Vitalstoffen, die dein Körper nun braucht. Du kannst
natürlich auch Protein Shakes zwischen durch trinken. Wichtig ist, dein Blutzuckerspiegel
sowie damit das Insulin stabil zu halten.

Schritt 4
Dein Körper sollte sich nach einigen Tagen / Wochen an das zuckerfreie Leben gewöhnt
haben. Und er zeigt dir, wie gut es ihm tut. Du wirst dich energiereicher und leichter fühlen.
Wenn dass der Fall ist....herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft.
Du kannst langsam damit anfangen wieder Obst (niedriger GL) in deinen Speiseplan
einzubauen. Aber überfordere deinen Körper nicht damit. Mache dir eine Liste welche
gesunde Alternative du gerne isst, falls dein Körper Energie braucht.
Du wirst in diesen Wochen gemerkt haben, dass es sehr gute Speisen auch ohne Zucker
gibt. Notiere dir die Lieblingsrezepte ohne Zucker und stelle dich somit komplett um. Dein
Körper wird dich für den bewussteren Umgang mit Zucker belohnen.
Kleiner Tipp: falls du doch noch mal einen Zucker-Flash bekommst....geniesse ein Stück
Bitterschokolade!!! (80 %)

