
 
  



Schlank in 3 Schritten – Die Anleitung 

Vielen Dank, dass du dir meinen Ratgeber “Schlank in 3 Schritten” runtergeladen 

hast. Du bist jetzt sicher wahnsinnig gespannt, was es damit auf sich hat, richtig? 

Ich werde dich nicht länger auf die Folter spannen und auch gleich zur Sache 

kommen. Die 3 Schritte, die du gehen wirst um deine Abnehmziele endlich zu 

erreichen und langfristig zu halten, sind folgende: 

1. Limitiere deine tägliche Kohlenhydrataufnahme auf 30g 

2. Erhöhe gleichzeitig deine tägliche Fettaufnahme um ca. 3 Esslöffel 

3. Halte diese Regeln für mindestens 2-3 Wochen strikt ein und bilde dir dann 

dein Urteil über das Resultat 

Wichtig: Falls du ähnliche Ernährungsformen kennst, ist folgendes für dich sehr 

wichtig. Ich arbeite seit vielen Jahren mit dieser Ernährungsform und habe sehr 

vielen Menschen beim Abnehmen geholfen. Es funktioniert bei jedem Menschen 

und jedes Mal. Falls du denkst, du kennst das schon und du es selbst bereits 

versucht hast, aber erfolglos geblieben bist, dann kann ich dir mit Sicherheit sagen, 

dass du irgendwo einen FEHLER gemacht hast. Der Fehler kann sehr klein sein und 

im Detail liegen. Doch das kann bereits ausreichen, dass das Abnehmen nicht 

funktioniert und du dein Ziel nicht erreichst. Bei allen mir bekannten Fällen, in 

denen es zu Beginn nicht geklappt hat, lag der Fehler immer in der Umsetzung.  

Versuche es und halte dich wirklich strikt an die Anleitungen. Dann klappt es. 

Damit du jetzt nicht nur dieses Regelwerk hast, an dem du dich orientieren kannst, 

habe ich dir nachfolgend eine Checkliste integriert, die dir dabei helfen wird, das 

richtig umzusetzen. Halte dich an die hier beschriebenen Lebensmittel. Mit der 

Hilfe dieser Checkliste sollte es kein Problem für dich sein, das Regelwerk 

einzuhalten. Wähle deine Lebensmittel einfach aus der Liste, das macht den 

erfolgreichen Start ganz einfach für dich. 

Bei dieser Methode handelt es sich um eine LCHF (Low Carb Healthy Fat) 

Ernährungsweise. Die neusten Studien beweisen, dass diese Ernährungsform die 

einzige ist, die grossen Gewichtsverlust ohne hungern ermöglicht. Auch 



langfristiges Abnehmen ohne JoJo-Effekt ist damit möglich. Wenn eine strikte 

Kohlenhydratbeschränkung eingehalten wird (unter 20g pro Tag) ist sogar ein 

Gewichtsverlust von bis zu 5Kg pro Woche möglich. Das solltest du dir aber nicht 

als Ziel nehmen, ich möchte dir damit einfach aufzeigen, wie wirkungsvoll das ist. 

Kohlenhydrate   

□ Weniger als 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag aber besser unter 20 Gramm  

✓ Der grösste Teil der Kohlenhydrate sollte von nicht-stärkehaltigem Gemüse 

kommen 

✓ Grünes, ballaststoffreiches Gemüse ist die erste Wahl, aber auch sonstiges 

kohlenhydratarmes Gemüse ist ok 

✓ Ergänze das kohlenhydratarme Gemüse mit Protein, aber auf jeden Fall mit 

genügend Fett, zu einer vollwertigen Mahlzeit 

VIELE GESUNDE FETTE  

□ In Ketose ist Fett die wichtigste Energiequelle für den Körper 

□ Fette sorgen für Sättigung, fördern den Stoffwechsel und unterstützen den 

Genuss von Nahrungsmitteln 

□ Stellen wichtige Makronährstoffanforderungen zur Verfügung  



□ Natürliche Fette sind in Ordnung bei 

gleichzeitiger Reduktion der Kohlenhydrate 

□ Die besten Fette sind einfach ungesättigt und 

gesättigt, einschließlich Olivenöl, mit Gras 

gefütterte Butter und Kokosöl  

□ Margarine wird niemals empfohlen, da sie 

künstlich ist und die Ketose beeinträchtigt  

□ Beschränke die Aufnahme von mehrfach 

ungesättigten Fetten, einschließlich Sojaöl, 

Maisöl und Baumwollsamenöl 

□ Die Fettaufnahme ist variabel und hängt von 

deinen Gewichtsverlustzielen ab 

□ Es ist nicht ratsam, so viel Fett zu essen, dass 

deine Kalorienzufuhr durch das Dach schiesst 

➢ IM ZWEIFELSFALLE ISS WENIGER KOHLENHYDRATE UND MEHR FETT 

  



Richtlinien für die tägliche Fettaufnahme 

Diese variieren je nach Körpergröße 

□ 2 bis 3 Eier 

□ 1 bis 2 Esslöffel Grasgefütterte Butter 

□ 2 Esslöffel Sahne 

□ 2 Esslöffel Olivenöl zum Kochen oder für 

Salatdressings 

□ 60g Käse 

□  110-170g Fleisch, Huhn, Meeresfrüchte oder Fisch zu jeder Mahlzeit  

□ ½ Avocado oder 10 Oliven  

□ 30-60g Nüsse oder Samen  

□ Verwende am besten Kokosöl für die Pfanne 

zum Kochen und braten 

□ Vollfett Mayonnaise 

□ 1 Esslöffel Kokosöl, das Ketose-steigernde 

MCTs (mittelkettige Triglyceride) enthält 

□ Vermeide fettarme Nahrungsmittel, 

einschließlich fettarmer Milchprodukte, da sie Kohlenhydrate und 

chemische Verbindungen enthalten 

  



DIE RICHTIGE MENGE PROTEIN 

Protein ist sowohl 46% ketogen als auch 58% anti-ketogen, da einige Proteine im 

Blutkreislauf zu Glukose umwandeln und die Ketose hemmen. Deshalb sollte die 

Einnahme ausreichend sein um Muskelverlust zu verhindern, aber nicht so viel, 

dass die Ketose gestört wird. 

Allgemeine Richtlinien für die 

Proteinzufuhr 

□ Viel – Sitzende: 0.69 - 0.8g pro Kg 

Körpergewicht 

□ Mittel – Aktive:  0.8 - 1g pro Kg 

Körpergewicht 

□ Krafttraining/Bodybuilder/Sportler: 1 - 1.2g 

pro Kg Körpergewicht 
 

  

  



 Protein-Auswahl 

□ Fettes rotes Fleisch 

□ Huhn mit Haut 

□ Truthahn 

□ Eier 

□ Aufschnitt 

□ Meeresfrüchte 

□ Fisch 

□ Schweinefleisch 

□ Kalbfleisch 

□ Lamm 

□ Geflügel (Ente, Gans, Hühnchen, Wachtel) 

□ Organe (Zunge, Hirn, Leber, Herz und Nieren) 

□ Wild (Strauß, Hirsch, Reh, Karibu, Bison und Elch)  

□ Nüsse, Samen und Vollmilch in Maßen, da sie einige Kohlenhydrate 

enthalten 

  



 ISS BIS DU SATT BIST  

□ Iss bis du satt bist, aber nicht vollgestopft. 
Überesse dich nicht. 
 

 

ERHÖHE DEINE SALZAUFNAHME  

Ein wenig zusätzliches Salz kann helfen, mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden, 

da sich dein Körper auf Ketose einstellt, 

einschließlich Kopfschmerzen, Muskelkrämpfen 

oder Schwäche, die als Folge eines 

Elektrolytungleichgewichts auftritt. Eine 

kohlenhydratarme Ernährung ist natürlich 

harntreibend, du musst deswegen nicht den 

Salzkonsum reduzieren. 

□ Hol dir das Salz z.B. mit 1 bis 2 Tassen 

Brühe täglich, mit Sojasauce zum Essen oder füge genügend Himalaya Salz 

zu deinen Mahlzeiten hinzu. 

 

Achtung: Frage deinen Arzt, ob eine Erhöhung der Salzaufnahme für dich in in Ordnung ist. 

Solltest du z.B. deinen Salzkonsum einschränken müssen aufgrund von Bluthockdruck, besprich 

das zuerst mit deinem Arzt. 

 

 

 

 



TRINKE VIEL WASSER 

✓ Wasser ist ein natürlicher Appetitzügler  

✓ Unterstützt die Fähigkeit des Körpers Fett zu 

verstoffwechseln  

✓ Mehrere Studien zeigen, dass eine Reduktion 

der Wasseraufnahme die Gewichtszunahme 

fördert, während eine Erhöhung die 

Gewichtsabnahme unterstützt 

✓ Eine ausreichende Versorgung mit Wasser 

hilft grossartig beim Abnehmen. Trinke 

deshalb jeden Tag viel frisches Wasser   

✓ Je aktiver du bist, desto mehr Flüssigkeit 

brauchst du 

 

 

Mit diesen Informationen hast du bereits den ersten Schritt in Richtung 

Gesundheit und Abnehmen gemacht. Wichtig ist, dass du jetzt ins Umsetzen 

kommst und dir die neue Ernährungsweise zur Gewohnheit machst. Du wirst schon 

sehr bald unglaublich froh und glücklich darüber sein, diesen Schritt gemacht zu 

haben, das verspreche ich dir. 

 

Ich lade dich herzlich ein zu einem kostenlosen Coachinggespräch mit mir. Hast du 

Probleme mit dem Abnehmen? Mit Durchhalten? Mit der Umsetzung von 

Anweisungen? Kein Problem, ich helfe dir beim Erreichen der nächsten Stufe auf 

deiner Erfolgsleiter. Es ist zu 100% kostenlos für dich. 

 

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit. Wenn du interessiert bist, schreibe mir eine 

Email an info@andreas-schmidt.ch mit Angabe deiner Telefonnummer und eines 

mailto:info@andreas-schmidt.ch


für dich passenden Termins (Datum und Uhrzeit). Ich werde dich dann über 

WhatsApp anrufen. 

 

Viel Erfolg! 

 

Dein Andreas 


