
ZUCKERFREI

LISA MESTARS

21 Tage



INHALT

06 TAG 01 + 02

Getarnter Zucker

SEITE

09 TAG 03 + 04 

Der Entzug beginnt ...

12 TAG 05 + 06

Zuckerersatz - was ist gesund? 

18 TAG 07 + 08

Obst bei zuckerfreier Ernährung? 

22 TAG 09 + 10 

Spürst du die Veränderung? 

04 HERZLICH WILLKOMMEN

Details und erste Schritte



33 TAG 15 +16 

Wenn der Zuckerkonsum zur
Krankheit wird 

SEITE

37 TAG 17 + 18 

Was hat Stress mit Zuckerkonsum zu
tun? 

40 TAG 19 + 20 

Tools für ein besseres Körpergefühl 

45 TAG 21 

Herzlichen Glückwunsch

30 TAG 13 +14 

Zuckerfrei mit Kindern

26 TAG 11  + 12

Zucker oder Alkohol - was ist
schädlicher?



DIE VORBEREITUNG

Herzlich Willkommen 

4



Die Vorbereitung 

Du hast dir dieses E-Book heruntergeladen, weil
du dich und deinen Körper von der Zuckersucht
befreien möchtest. Oder man könnte auch sagen:
Du möchtest dafür sorgen, dass dein Leben süß
genug ist - auch ohne Zucker!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DIESER
ENTSCHEIDUNG! 

Die 21 Tage sind der Start für dich in ein
gesünderes Leben. In diesem Kurs (E-Book +
Videos) lernst du alles über Zucker und seine
getarnten Kollegen,  du erfährst, wie du dich auch
ohne Zucker abwechslungsreich und lecker
ernähren kannst und wie du deine*n Partner*In,
deine Familie und sogar deine Kinder mit ins Boot
bekommst.
Let's do this ! Schau dir vor dem Kursstart - am
besten gleich jetzt - mein Video mit den Kurs-Infos
an, bevor es Morgen los geht...

HERZLICH WILLKOMMEN IN
DIESEM E-BOOK

00
TAG

ZUM 
VIDEO
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https://youtu.be/lRNjESCFwso
https://youtu.be/lRNjESCFwso
https://youtu.be/lRNjESCFwso
https://youtu.be/lRNjESCFwso


TAG 1  + 2

getarnter Zucker
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Zucker tarnt sich

Mich hat es schon vor einiger Zeit überrascht, dass
in meinem Balsamico Essig 18g Zucker auf 100g
enthalten sind und zwar nicht etwa natürlich
durch die Trauben, sondern durch zugesetzten
Zucker-Sirup! Aber auch Soja-Joghurt Vanille
enthält nicht nur Zucker, sondern auch noch
Glukose-Fruktose-Sirup in ganz schönen Mengen!
Gut abgeschnitten hat dagegen mein Lieblings-
Humus der nur 0,5g Zucker enthält und das ist der
natürliche Anteil aus den verwendeten
Kichererbsen und der Paprika. Aber Achtung! Das
Pendant aus einem anderen Geschäft hat
zumindest in der Sorte Chili wieder zugesetzten
Zucker.

Also Vorsicht bei der Nahrungsmittelauswahl!
Verschaffe dir doch mal einen Überblick über
deinen Kühlschrank und die sonstigen Inhalte
deiner Küchenschränke und teil gerne deine
Zucker-Überraschungen auf Instagram und
verlinke @koerperkunde. Ich bin schon gespannt
was du entdeckst…

WAS SIND DEINE ZUCKER-
ÜBERRASCHUNGEN?

01 + 02
TAG
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Saccharose
Dextrose
Raffinose
Glukose
Fruktosesirup oder Glukosesirup oder
Fruktose-Glukose-Sirup oderGlukose-Fructose-
Sirup
Stärkesirup
Karamellsirup
Laktose
Maltose oderMalzextrakt
Maltodextrin oderDextrin oder Weizendextrin
Süßmolkenpulver
Gerstenmalz/Gerstenmalzextrakt 
aber auchAgavendicksaft
Traubenfruchtsüße und Fruchtextrakt

Zucker hat viele Namen:

Das Alles sind zugesetzte Süßungsmittel, wenn
auch nicht immer direkt Industriezucker!
Wie du siehst: das sind ganz schön viele!

Beim Einkaufen und finden der richtigen
Lebensmittel kann dir die App CODECHECK
helfen. Dort scannst du den Barcode und kannst
die App so einstellen, dass sie dich bei
zugesetztem Zucker warnt.  

8

TAG

01 + 02 Die Tarnung des Zuckers ist vielfältig. Er wird
von der Lebensmittelindustrie getarnt, damit
du ihn nicht so leicht entdecken kannst.

https://www.codecheck.info/


TAG 03 + 04  

Der Entzug beginnt...
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Der Entzug beginnt...

Unser Körper lässt uns gerne glauben, dass er den
Zucker braucht und haben will. Das liegt zum
einen am Suchtverhalten des Gehirns, aber auch
an den Darmbakterien. Die auf Zucker
spezialisierten Bakterien hast du dir über Jahre,
wenn nicht Jahrzehnte herangezüchtet und die
rebellieren jetzt gegen den Zuckermangel!

Mögliche Symptome können sein:

- starkes Verlangen nach etwas Süßem
- Kopfschmerzen
- das Gefühl, müde und kraftlos zu sein
- schlechte Laune

ACHTUNG: Wenn eines der Symptome schon VOR
der Challenge da war, dann hat der Zucker nichts
damit zu tun! 

SPÜRST DU IHN SCHON,
DEN ZUCKERENTZUG???

03 + 04
TAG
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Was dir jetzt helfen kann:

- Iss viele Ballaststoffe in Form von Gemüse,
Flohsamenschalen, Leinsamen oder anderen
Körnern. So sind deine Bakterien beschäftigt und
vergessen ihren Aufstand!

- Verzichte auch auf Süßstoffe, damit du deinen
Körper gar nicht erst auf den Geschmack bringst.

- Sorge dafür, dass du vorbereitet bist, wenn du
unterwegs Hunger bekommst. Eine Dose mit
Nüssen, oder Obst kann dir Abhilfe schaffen, ohne
dass du in Versuchung kommst, dir unterwegs
etwas zu kaufen, dass dir jetzt nicht zuträglich ist!

- Bewege dich! Auch wenn du dich kraftlos fühlst.
Bewegung schüttet die gleichen
Belohnungsstoffe aus, wie Suchtmittel. Danach
fühlst du dich sofort besser. Versprochen!

Wenn du die Gewohnheit hast, immer etwas zum
Kaffee zu naschen, dann sorge für gesunde
Alternativen, bevor du rückfällig wirst. Oft ist Süßes
eine Kompensation von Frust. Sorge dafür, dass du
ihn anders los wirst. Bewegung, Tanzen und
erheiternde Musik sind da nur ein paar Beispiele.

03 + 04
TAG
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TAG 05 + 06 

Zuckerersatz
was ist gesund?
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Gesunder Ersatz
Und schon ist Tag 5 da... Sei verständnisvoll dir
selbst gegenüber. Bleib dran, so gut du kannst!
Es geht darum, eine 'alteingesessene' Gewohnheit
zu entkräften und eine neue gesunde Gewohnheit
zu kultivieren. Es geht also um Gesundheit und
nicht um Perfektionismus!

ZUCKERERSATZ -  WAS IST
GESUND?

05 + 06
TAG
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Unser Körper braucht Zucker als Energielieferant
für die Zellen. Ob er als gesund oder ungesund gilt,
kommt darauf an, wie er uns zur Verfügung
gestellt wird! Ist er in einem Lebensmittel, in
einem natürlichen Verbund und wird auch so
aufgenommen - mit den Ballaststoffen und
anderen Begleiltstoffen - wird er im Körper völlig
anders behandelt, als wenn er isoliert zugeführt
wird. Diese isolierten nicht natürlich „eingebauten“
Zucker überfordern und belasten die
Bauchspeicheldrüse, Leber, Nieren und den Darm,
schwächen den Körper und machen ihn krank.

ZUM 
VIDEO

https://youtu.be/_gEedC6wBtE
https://youtu.be/_gEedC6wBtE
https://youtu.be/_gEedC6wBtE
https://youtu.be/lRNjESCFwso


Dabei spielt natürlich auch die Menge eine
Rolle. Alle 4 Wochen eine Cola, ein Stück
Schokolade oder Kuchen ist sicherlich nicht
bedenklich. Aber der tägliche übermäßige
Konsum macht dich krank! Jetzt gibt es seit
einigen Jahren umfangreiche Angebote an
Zuckerersatzstoffen:

05 + 06
TAG

14

Künstliche Süßstoffe wie Aspartam etc. sind
meiner Meinung nach komplett zu meiden. Sie
werden zwar mit Null Kalorien beworben, machen
aber auf jeden Fall dick und fördern auch den
Diabetes, denn sie verändern den
Glukosestoffwechsel und das Darmmilieu.
Außerdem gelten sie als schädigend für die
Nieren, erhöhen das Risiko von Frühgeburten,
Schlaganfällen und Migräne.
-> Podcastfolge zu künstl. Süßungsmitteln

Vollrohrzucker und Rohrohrucker ist ebenfalls
nicht gesund -  auch wenn Bio drauf steht! Der
Anteil an der schädlichen Saccarose ist im
Vergleich zur enthaltenen gesunden Melasse so
hoch, dass er die förderlichen Eigenschaften
wieder zunichte macht.

Birkenzucker, Ahornsirup, Agavendicksaft, Xylit,
künstliche Süßstoffe und viele mehr. Sie werden als
gesund dargestellt und in großen Mengen in der
Industrie verarbeitet oder in Haushalten zum
Kochen und Backen verwendet. SIND SIE DENN
ABER WIRKLICH BESSER? 

https://youtu.be/9c92N7Iq254


Ahornsirup ist ein fast 70%iges
Zuckerkonzentrat mit den Mineralien
Calcium, Zink und Magnesium. Er ist
sicherlich besser als Haushaltzucker oder
Fructosesirup. Aber richtig gesund ist er
auch nicht.
 

05 + 06
TAG
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Agavendicksaft und andere Dicksäfte wirken erst
einmal gesund. Durch den Kochvorgang verlieren
sie aber die guten Enzyme und
hitzeempfindlichen Vitamine und übrig bleibt
hochkonzentrierter Zucker! Sicherlich besser als
künstlich hergestellte Süßstoffe und Produkte aus
Gen-Mais - aber gesund nicht wirklich!

Honig ist ein Naturprodukt, welches ganz aus
deiner Nähe stammen kann. Es enthält neben
dem hohen Zuckeranteil von 80% noch Mineralien
und Enzyme. Trotzdem solltest du Honig nur in
Maßen verwenden, um deinen Körper nicht zu
belasten.

Yaconsirup oder -Pulver gilt als gesunde
Zuckeralternative. Er ist weniger süß, dafür enthält
er Eisen, Calcium, Kalium undAntioxidantien und
wird von den guten Darmbakterien
verstoffwechselt. Er unterstützt also eine gesunde
Darmflora und aktiviert die Darmtätigkeit. Die
Yaconwurzel aus den peruanischen Anden scheint
also eine recht gute Alternative.



Kokosblütenzucker schmeckt nicht mehr nach
Kokos, da er erhitzt wurde und enthält
wenigFructose und dafür reichlich Mineralstoffe.
Er belastet den Körper wenig und gilt daher als
relativ gesund.

05 + 06
TAG
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Als gesundes Süßungsmittel gilt dagegen
der Manuka Honig, es ist ein Blüten Nektar
aus dem neuseeländischen Manuka-
Strauch. Er wirkt gegen Bakterien, Viren
und Pilze und wird bei den Ureinwohnern
Neuseelands als Heilmittel verwedet.

Zuckeraustauschstoffe wie Xylit, Sorbit oder Stevia
werden aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Sie
sind fast so süß wie reiner Zucker, gehen aber
langsamer ins Blut und haben weniger Kalorien.
Sie werden nahezu Insulinunabhängig
verstoffwechselt, was sie für Diabetiker interessant
macht. Verzehrt man diese Stoffe allerdings im
Übermaß, wirken sie stark abführend…



ZUSAMMENFASSEND kann ich also als gesundes
Süßungsmittel Kokosblütenzucker, den Manuka
Honig, Xylit oder den Yaconsirup empfehlen. 
Wobei hier bei allen Produkten sicherlich dazu zu
sagen ist, dass sie nicht in Deutschland ihre
Herkunft haben, sehr weit transportiert werden
und deswegen auch nur in Maßen eingesetzt
werden sollten. Generell brauchst du auch viel
weniger Süßungsmittel, wenn du dich ersteinmal
wieder daran gewöhnt hast!

Vielleicht ist es die beste Alternative, sich vom
übermäßigen Zucker zu entwöhnen und eine
frische Orange als ausreichend süß zu empfinden  
... !?

05 + 06
TAG
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Obst bei zuckerfreier
Ernährung?

TAG 07 + 08
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Ein Drittel ist geschafft ! 
Ich hoffe du bist noch dabei! Falls du mal nicht
widerstehen konntest, ist das kein Grund, direkt
alles hin zu schmeißen. Mach einfach am nächsten
Tag weiter und gib dein Bestes. 

Wie gesund ist Obst? 07 + 08
TAG

OBST -  WIE VIEL IST
GESUND?
Heute geht es um die Frage, ob du nicht einfach
Obst essen kannst, um deinen Hunger nach
Süßem zu stillen? Die Antwort heißt: JA & NEIN! 
Es kommt wie immer auf die Menge an! 
Der natürliche Zucker in Obst ist gut verpackt und
kommt mit vielen gesunden Begleitstoffen daher.
Trotzdem dürfen wir uns erinnern, dass in der Zeit,
wo unser System sich gebildet hat, Obst höchstens
mal im Sommer/Herbst vorkam und dann auch
nicht in den Mengen, wie du es dir heute im
Supermarkt kaufen kannst und zwar aus aller
Welt.
Es ist sogar belegt, dass du, wenn du mehrere
Monate in warmen Regionen dieser Erde lebst, z.B.
auf Bali, die dort wachsenden Früchte viel besser
aufnehmen und vertragen kannst, als wenn du die
gleichen Früchte im kalten deutschen Winter isst!

19



07 + 08
TAG

- Limetten pro 100g nur 1,7 Gramm Zucker 
- Himbeeren 4,4g 
- Nektarinen 7,9g,1 
- Apfel 9,6 - 11,3g je nach Sorte
- Trauben und Feigen sogar 15-16g Zucker auf 100g
Frucht.

Natürlich ist ein Teil Obst viel gesünder, als ein
Schoko-Riegel und trotzdem ist es wichtig, zu
verstehen, dass du Obst gemässigt konsumieren
solltest, um gesund zu sein, vor allem im Darm.

Unser Körper liebt das Süße, da es zu Beginn der
Menschheit extrem selten war und das Überleben
gesichert hat. Heute essen wir so viel, dass es eher
wieder dem Überleben schadet.

Also genieße Obst, aber so, dass es gesund für
deinen Körper ist!

20

Obst hat einen unterschiedlichen
Zuckergehalt:



07 + 08
TAG

In diesem kurzen Ausschnitt aus der TV-Sendung
'Leschs Kosmos' wird ein spannender
Selbstversuch dargestellt. Ein Australier ersetzt
seine sonst sehr gesunde Ernährung und isst
jeden Tag mindestens die Menge Zucker, dein ein
durchschnittlicher Australier zu sich nimmt. Was
in der kurzen Zeit seines Selbstversuches mit ihm
geschieht, macht schnell klar, was Zucker für dein
System bedeutet! Und das krasse ist: so lange du
auf der Droge bist, sind die Auswirkungen ganz
"normal" für dich!

21

Du möchtest tiefer einsteigen, was Zucker
mit deinem Körper macht? 

ZUM 
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9Acon2qket4
https://www.youtube.com/watch?v=9Acon2qket4
https://www.youtube.com/watch?v=9Acon2qket4
https://youtu.be/lRNjESCFwso


Spürst du die
Veränderung?

TAG 09 + 10
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09 +10 
TAG Abstinenzeffekte

Schon Tag 9!! 
Heute soll es um die positiven Effekte der Zucker-
Abstinenz gehen... 

WAS HAT SICH
VERÄNDERT?
Ich merkte es in meinem Selbstversuch (Anfang
2017) deutlich... ich habe viel weniger Hunger! Ich
komme gut mit 2 Mahlzeiten am Tag aus und
spüre viel öfter wann ich wirklich Hunger und
wann nur Appetit oder Lust zum Essen habe. 
Außerdem fing es so langsam an, dass ich nicht
mal mehr richtig Bock auf was Süßes habe.
Bin heute beim Einkaufen sehr locker an der
Süßwaren Abteilung vorbei gegangen.
Was dagegen krass ist... Obst schmeckt sowas von
Süß... gefühlt wird es jeden Tag süßer!
Cool wie sich der Geschmack ändert... ist das bei
dir auch so? UND JETZT ZU DIR! WAS HAT SICH
BEI DIR VERÄNDERT? WELCHE KÖRPERLICHEN
EFFEKTE MERKST DU?

Ich freu mich auf deinen Post auf Instagram -
verlinke dazu @koerperkunde 

23



GEHST DU MIT GUTEM
BEISPIEL VORAN?

09 +10 
TAG

Wir entdecken etwas Neues Gesundes für unser
Leben, haben selbst noch nicht mal drei Tage
ausprobiert und empfehlen es direkt anderen
Leuten weiter. Wir sind so von unserer Erkenntnis
begeistert, dass wir am liebsten hätten, dass unser
Ehemann, die Freundin, die Kinder und die Eltern
mitmachen. 
WEIL WIR ÜBERZEUGT SIND, DASS ES GUT IST!

Dabei können wir nicht ändern, was andere
Menschen tun, wie sie reagieren, was sie essen
oder trinken. Der einzige Mensch, bei dem wir
ändern können, was wir tun oder wie wir etwas
tun -  das sind wir selbst. 

Du selbst kannst entscheiden, was du isst, trinkst
oder wie viel Sport du machst.
Du wirst aber keinen anderen Menschen in
deinem Leben verändern können, ob in seinem
Gesundheitsbereich oder in irgend einem anderen
Lebensbereich.

Deswegen gehe mit guten Beispiel voran. Sei der
lebende Beweis dafür, dass es gesund und gut ist,
was du machst und rede nicht über den Weg,
sondern lass deine Resultate sprechen!

24



Ich weiß, das ist manchmal schwer! Aber es ist der
einzige Weg, damit andere Leute nachfragen:„Sag
mal, wie hast du das gemacht? Das möchte ich
auch!“ und dann kannst du erzählen, wie es geht
und Ratschläge geben... vorher wirst du damit
aber einfach gegen die Mauer laufen.
BLEIB BEI DIR! 

Lasse weiterhin den Zucker weg und rede nicht
nur darüber. Etabliere eine gesunde Lebensweise,
beweg dich, genieß dein Leben und lass dann die
anderen Leute hinterher fragen: „Wie hast du das
gemacht?“

09 +10 
TAG
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Zucker oder Alkohol -
was ist schädlicher?

TAG 11  + 12
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HERZLICHE GRATULATION!
Du hast die Hälfte schon geschafft. Zur Feier des
Tages Tanzen wir! Tanzen sorgt für die
Ausschüttung von Glückshormonen, also:
Dreh die Musik auf - mach deine Augen zu und
tanze! Tanzen macht dich wach und macht gute
Laune... und es aktiviert dein Belohnungssystem
im Gehirn! Damit ist tanzen effektiver, als ein Stück
Schokolade essen und die gute Laune durch das
Tanzen, hält auch wesentlich länger an!

11 + 12 
TAGZucker oder Alkohol?

27

Und als zusätzliches 'Zückerchen', damit deine
Motivation weiterhin oben bleibt, geb ich dir gerne
noch ein paar Blog-Tipps mit zuckerfreien
Rezepten mit auf den Weg:
Dazu möchte ich dir einen Blog vorstellen, Iss
Happy. Du findest dort viele Rezepte und auch
Tipps zur Zuckerfreien Ernährung. Schau gerne
mal durch:
https://www.isshappy.de/vegan-zuckerfrei-7-tipps-
fuer-eine-zuckerfreie-ernaehrung/
Hier noch weitere Inspirationen:
http://www.ernaehrung-ohne-zucker.de/rezepte-
fuer-kinder/
https://meine-zuckerfreiheit.blog
https://vegvomzucker.de (vegan und zuckerfrei)

https://www.isshappy.de/vegan-zuckerfrei-7-tipps-fuer-eine-zuckerfreie-ernaehrung/
http://www.ernaehrung-ohne-zucker.de/rezepte-fuer-kinder/
https://meine-zuckerfreiheit.blog/
https://vegvomzucker.de/


Vielleicht hast du es noch nicht gewusst: 
Die Zahl der Menschen mit Fettleber und
Leberschäden durch Zucker, Fett und
übermäßiger Nahrungsaufnahme, ist viel höher,
als die Zahl der Leberkranken durch einen
erhöhten Alkoholkonsum! Was jetzt nicht heißt,
dass Alkohol gesund ist...

Die Fettleber als Vorstufe zu ernsthaften
Leberschäden entsteht nur bei 10-20% der
Menschen, die regelmäßig Alkohol konsumieren.
Über 30% der Bevölkerung haben dagegen die
nicht-alkoholbedingte Fettleber durch
übermäßigen Konsum von Zucker und "einfachen"
Kohlenhydraten!

11 + 12
TAG
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Vielleicht hast du ja in den letzten Wochen
auch im Netz gestöbert und bist auf Blogs
mit zuckerfreien Rezepten und Ideen
gestossen... Verlinke sie doch gerne auf
Instagram @koerperkunde - dann haben wir
alle etwas davon!

WELCHER STOFF RICHTET
MEHR SCHÄDEN AN?

Du bist mit einem bewussten Umgang mit
Zucker vorne mit dabei, deine Leber zu
schützen!



Auch interessant ist, dass die Leber, wenn du
Alkohol getrunken hast, nicht mehr in der Lage ist,
Zucker aus den Speichern ins Blut auszuschütten,
um einer Unterzuckerung entgegen zu wirken. Sie
ist einfach zu sehr mit dem Abbau des Alkohols
beschäftigt! Deswegen bekommst du nachts dann
noch richtigen Hunger! 

Für Diabetiker oder Menschen, die stark
alkoholisiert ins Koma fallen, kann das deswegen
tödlich enden. Deswegen sollten Diabetiker bei
der Insulinmenge in Kombination mit Alkohol sehr
vorsichtig agieren und Menschen, die sehr stark
alkoholisiert und nicht ansprechbar sind, in ein
Krankenhaus gebracht werden. 

Ich hoffe, diese Informationen bringen dich
motiviert durch die nächsten Tage!

11 + 12
TAG

29



Ohne Zucker mit
Kindern

TAG 13 + 14
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Zuckerfrei mit Kids 13 + 14
TAG

Es gibt mehrere Blogs zum Thema im Internet, in
denen du dich gerne weiter einlesen kannst, wenn
dich das Thema persönlich betrifft oder du mehr
Informationen für dich und deine Familie benötigst:
Kinderleute: Zuckerfrei, Meine Zuckerfreiheit mit
zwei Kindern. Dieses Buch gibt dir zusätzlich noch
Rezeptideen für ein zuckerfreies Leben mit
Kindern:
Zuckerfrei mit Kindern

31

LECKER ESSEN OHNE
ZUCKER?
Mit oder ohne Kind wollen wir auf jeden Fall alle
lecker essen und brauchen vielleicht die ein oder
andere Inspiration für neue Rezepte, die ohne
Fertigprodukte, Zuckerzusätze und so weiter
auskommen. 

ZUM 
VIDEO

Es ist ein Segen, dass wir so viele Menschen sind,
die sich für das zuckerfreie Leben interessieren!
Deswegen lasst uns doch fortlaufend Instagram
nutzen, um uns mit neuen Ideen und Rezepten
zu versorgen. 

https://youtu.be/lvowmPrvnkI
https://youtu.be/lvowmPrvnkI
https://youtu.be/lvowmPrvnkI
https://youtu.be/lRNjESCFwso


13 + 14
TAG

Rezept:
Pflanzenmilch 400ml im Topf erhitzen, einen EL
zuckerfreies Kakaopulver einrühren, 2 EL
Chiasamen, 2 EL geschrotete Leinsamen,
gekeimte Haferkörner oder Haferflocken - bis es
leicht andickt. Zum Süßen eine Banane und 6
Datteln kleinschneiden und hinzufügen. In einer
Schüssel dekorieren und mit Früchten deiner
Wahl dekorieren und mit gerösteten Körnern (hier:
Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne)
Du darfst das natürlich auch täglich etwas
variieren

Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und
Ausprobieren von all den neuen Rezepten!!

32

Schön wäre es, wenn du einen Post auf
Instagram machst und @koerperkunde
verlinkst, zusätzlich ein paar Hashtags nutzt,
die darauf hindeuten, für welche
Ernährungs-Gewohnheiten das Rezept
passt. 

Also natürlich immer #zuckerfrei und vielleicht
auch noch #vegan #glutenfrei #vegetarisch
#histaminarm ... was auch immer! Daher möchte
möchte ich mit dir unser Lieblings-Frühstücks-
Rezept teilen:



Wenn Zuckerkonsum
zur Krankheit wird 

TAG 15 + 16

33



Zuckerkrankheiten 15 + 16
TAG

WENN ZUCKERKONSUM ZUR KRANKHEIT WIRD!
Eine meiner Schülerinnen hat mal im Unterricht
gesagt: "Sie meinen doch jetzt nicht im Ernst, dass
man einfach von zu viel Zucker Diabetes
bekommt?! Das stimmt doch gar nicht, da sind
doch auch die Gene!"

MACHEN UNS DIE GENE
KRANK?
Und sie hatte Recht, da sind auch noch die Gene.
Mittlerweile ist sich aber die Medizin einig: die
Gene spielen bei den allermeisten Erkrankungen
eine verschwindend geringe Rolle. Besonders bei
den chronischen Erkrankungen des Stoffwechsels
ist man sich sicher: es zählt vor allem die
Lebensweise, also das was du täglich isst, wie viel
du dich bewegst, etc.

Im Gegensatz zum Typ 1 ist der Typ 2 Diabetes
(früher als Alters-Diabetes bezeichnet) im Prinzip
selbst verursacht! Befinden sich dauerhaft zu viele
Zuckermoleküle im Blut und sollen mit Hilfe von
Insulin in die Zellen transportiert werden, dann
sind die Körperzellen irgendwann übersättigt. Sie
werden resistent. Haben einfach genug vom
Überangebot des Zuckers.

34



15 + 16
TAG

Jetzt muss medikamentös eingegriffen
werden, damit der hohe Zuckergehalt nicht
Gefäße, Gehirn, Niere und Herz zerstört.

Und sie hatte Recht, da sind auch noch die Gene.
Mittlerweile ist sich aber die Medizin einig: die
Gene spielen bei den allermeisten Erkrankungen
eine verschwindend geringe Rolle. Besonders bei
den chronischen Erkrankungen des Stoffwechsels
ist man sich sicher: es zählt vor allem die
Lebensweise, also das was du täglich isst, wie viel
du dich bewegst, etc.

ODER ABER der Zuckerkonsum muss drastisch
reduziert und der im Blut befindliche Zucker
über Muskelaktivität verbrannt werden! Eine
ursächliche Therapie des Diabetes Typ 2 ist
Bewegung, besonders direkt Morgens,
Vermeidung von Industriezucker und schnell
verfügbaren Kohlenhydraten wie Eis, Brot,
Croissant, Hamburger, Pizza, Hot-Dog, Chips,
Torten, Wein, Cocktails, etc. 

Mit Einhaltung dieser Lebensweise können
Betroffene ihre Medikamente meist vollständig
absetzen und ein normales Leben führen, ohne die
Risiken und Spätfolgen des Diabetes zu fürchten!
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Du hast immer noch Heißhunger? Lust auf etwas
Süßes? Du fühlst dich auch heute noch nicht
richtig wohl mit dieser Challenge? Dann habe ich
hier etwas für dich:

ZUM 
VIDEO
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Dazu gehören: Durchblutungsstörungen
(Schaufensterkrankheit), Sensibilitätsstörungen
(kein richtiges Gefühl mehr in Händen oder
Füßen)Herzinfarkt und Schlaganfall, Sehstörungen
Nierenversagen, Verdauungsstörungen.. usw. Und
der Typ 2 taucht längst nicht mehr erst bei alten
Menschen auf. Selbst Kinder und Jugendliche sind
schon betroffen!

https://youtu.be/HJzBnIhzADU
https://youtu.be/HJzBnIhzADU
https://youtu.be/HJzBnIhzADU
https://youtu.be/lRNjESCFwso


Was hat Stress mit
Zuckerkonsum zu tun? 

TAG 17 + 18
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Stressabbau 17 + 18
TAG

Heute ist schon Tag 17 der 21 Tage.
WIE FÜHLST DU DICH IN DER ZWISCHENZEIT?
Heute möchte ich dir etwas mit auf den Weg
geben, falls du in Zukunft planst, wieder in den
Zuckerkonsum einzusteigen.

DER SCHLÜSSEL -
KÖRPERLICHE
BEWEGUNG
KÖRPERLICHE BEWEGUNG IST EIN WICHTIGER
SCHLÜSSEL DAZU

Dein Körper kann Zucker und auch
schnellverwertbare Kohlenhydrate hervorragend als
Brennstoff verwenden! Das heißt: ein Stück Kuchen,
eingebettet in einen zügigen Spaziergang von 1,5
Stunden Dauer vorher und 1 Stunde nachher, lässt
den Zucker gar nicht erst in deinem Körper
verweilen und Schaden anrichten! Also: Move your
body, wenn du etwas Süßes essen möchtest und
auch sonst! Je höher deine Stoffwechselaktivität ist,
umso besser kannst du auch GELEGENTLICHE
Zuckersünden ausgleichen!

38



17 + 18
TAGWahrscheinlich geht es dir auch so:

↗Stress
↗Druck
↘Entspannte Zeit für dich
↗Schlechte Laune
↗Ärger

Bei mir hat die Leichtigkeit ohne Zucker und mit
gesunder Ernährung durch meinen Alltag zu
gehen, direkt mit meinem Stress und meiner
inneren Anspannung zu tun. Umso mehr Zeit ich
für mich, für Sport und Ruhe habe, desto leichter
fällt mir, eine gesunde Ernährung einzuhalten.

Wenn ich aber viel Stress habe, steigt mein
Verlangen nach schnellen Kalorien, Süßigkeiten,
Ablenkung des Handys und auch Alkohol. Obwohl
diese Dinge die Situation eher verschlechtern als
verbessern! Geht es dir auch so?

Deswegen ist ein guter Umgang mit Stress, also
die eigene Stresskompetenz, einer der Schlüssel
für ein gesundes Leben frei von Süchten! Aus
diesem Grund möchte ich dir meine Podcastfolge
mit Jacob sehr ans Herz legen! Wir haben über die
Stressfalle gesprochen und auch darüber, wie du
ein entspanntes Leben erreichen kannst. 
Hör da mal rein: https://koerperkunde.com/stress/
...und noch ein kleiner Tipp aus meinem Alltag: die
CAPS moodoo von RINGANA mit B-Vitaminen, die
Erschöpfung und Müdigkeit vorbeugen und für
mehr Gelassenheit in dir sorgen!
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https://koerperkunde.com/stress/
https://lisa.ringana.com/produkt/caps-moodoo/


Tools für ein besseres
Körpergefühl

TAG 19 + 20 
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19 + 20
TAGEigenverantwortung

Heute möchte ich dir noch drei Tools mit an die
Hand geben, damit du besser und sicherer die
Verantwortung für deine Gesundheit selbst tragen
kannst. Dein Körpergefühl ist super und ich
bestärke dich darin, die Verbindung zu dir selbst
jeden Tag zu vertiefen. Zusätzlich ist es wundervoll,
dass es mittlerweile Firmen gibt, die dir dabei
helfen, mehr über deinen Körper und deine
"inneren Werte" zu erfahren ohne dabei von
deinem Arzt oder deiner Ärztin abhängig zu sein.

WAS KANNST DU SELBST
FÜR DEINE GESUNDHEIT
TUN?

In zwei meiner Podcastfolgen spreche ich mit
innovativen deutschen Start-Up Gründern, die mit
ihrer Idee dazu beitragen, dass du und ich noch
selbstbestimmter mit der eigenen Gesundheit
umgehen können und in einem stelle ich eine
weitere und noch sehr wenig bekannte
Möglichkeit vor:
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Molekulargenetiker, Bioinformatiker und CEO von
Biomes, einem sehr spannenden deutschen
StartUp, welches sich auf die Untersuchungen der
im Darm lebenden Mikrobiota spezialisiert hat.
Mit Dr. Paul Hammer hatte ich somit einen echten
Experten zu diesem Thema im Gespräch. Er
nimmt uns mit in diese Welt und dir und mir den
Zusammenhang zwischen Gesundheit und
Krankheit und diesen vielen Lebewesen in uns
erklären. Hier geht's zum Podcast:
https://koerperkunde.com/biomes/
Mit dem Rabattcode "KÖRPERKUNDE" erhältst du
auf alle Produkte im BIOMES Shop 15% Rabatt!

BIOMES – innovative und einfache
Darmuntersuchung für deine Gesundheit.
Paul Hammer war bei mir im Interview, er ist 

LYKON – Dein Bluttest für zuhause mit
individuellen Gesundheitsempfehlungen
Wenige Tropfen Blut zu Hause abnehmen, ins
Labor schicken, Ergebnisbericht abwarten und
Empfehlungen umsetzen. Die Verbesserungen
tracken und durch regelmäßige Blut-Testungen
den eigenen Gesundheitszustand nachhaltig
verbessern. Lykon macht Bluttest für jeden
Menschen, unabhängig von der Behandlung bei
einem Arzt oder Heilpraktiker, einfach möglich
und hilft dir deine Gesundheit selbst in die Hand
zu nehmen! Hier geht's zum Podcast:
https://koerperkunde.com/lykon-bluttest/
Mit dem Rabattkode "Körperkunde15" erhältst du
im LYKON Shop 15% Rabatt auf alle Produkte.
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https://koerperkunde.com/biomes/
https://biomes.world/de/shop/
https://koerperkunde.com/lykon-bluttest/
https://shop.lykon.de/
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Haarmineral-Analyse - super genaue
Ergebnisse für das Wissen was wirklich in
deinen Zellen los ist.

Die Haarmineralanalyse ist eine bewährte und
wirksame Methode zur Diagnose des
Gesundheitszustands. Diese Diagnose bestimmt
anhand von 28 Elementen noch genauer, als zum
Beispiel ein Bluttest, ob deine Werte aus dem
Gleichgewicht geraten sind. Es werden nicht nur
die einzelnen Elemente getestet, sondern auch
deren Wechselwirkung untereinander und die
Funktionen in Bezug auf Organe, Hormone oder
Körpersysteme ausgewertet. Die Analyse zeigt
auch die Qualität deiner Nahrungsmittel, die du
aufgenommen hast und die deiner Umwelt an –
welche Gifte umgeben dich, welche Stoffe werden
in welcher Konzentration in deinem Körper
abgespeichert. In dieser Folge teile ich auch mein
Ergebnis mit dir und nehme dich mit in die
Auswertung und die Bedeutung der einzelnen
Werte für deinen Körper.
Hier geht's zum Podcast:
https://koerperkunde.com/haarmineralanalyse/
Mit dem Rabattkode "Koerperkunde" erhältst du
im bei Lifeline Diagnostics 12 € Rabatt auf jedes
Test-Set.
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https://koerperkunde.com/haarmineralanalyse/
https://www.lifelinediag.eu/de/
https://www.lifelinediag.eu/de/
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WIE VIEL ZUCKER IST
GESUND?

Am besten gar keiner, wenn du dir die Liste der
möglichen Symptome von erhöhtem
Zuckerkonsum noch einmal anschauen willst:
Unerklärliche Müdigkeit, Antriebs- und
Energielosigkeit, Depressionen und
Angstzustände Magen- und Darmprobleme wie
Völlegefühle, Blähungen, Durchfall und
Verstopfung Haarausfall und Hautkrankheiten,
Pilzbefall, Menstruationsbeschwerden, Nervosität
und Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen.

Trotzdem wollen wir ja auch ab und an einfach
mal etwas genießen. Die WHO sagt 6 Teelöffel
Zucker am Tag sind ok. Das sind 25 Gramm. Ich
schlage vor, dass du dir diesen Richtwert der WHO
(Weltgesundheitsorganisation) nimmst und
danach die Nahrungsmittel auswählst, die du
täglich konsumierst.

Mit einer 250ml Dose Limonade oder einer Tafel
Schokolade bist du dann schon bei der doppelten
Zuckermenge! Für mich ist schon nach meiner
ersten Zuckerfrei-Challenge klar gewesen ich
werde ein nahezu zuckerfreies Leben führen und
lebe nun schon so seit über einem Jahr sehr gut!
WIE WILLST DU WEITER MACHEN?
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Herzlichen
Glückwunsch

TAG 21
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21
TAG

Ziel erreicht
Heute ist schon Tag 21 von 21 Tagen ohne Zucker! 
Wie geht es dir heute? Fühlst du dich auch wie ein
Gewinner, eine Gewinnerin?

DU KANNSTSTOLZ AUF
DICH SEIN
Natürlich bin ich gespannt, wie es dir in den
letzten 3 Wochen ergangen ist... ob du
durchgehalten hast, wie viele Ausnahmen es gab,
welche Phasen du durchlaufen hast und ob und
was du in dieser Challenge gelernt hast?!

Teile gerne deine Erfahrungen auf Instgram und
verlinke dazu @koerperkunde 

Schön, dass du dabei warst!
Alles Liebe und vor allem gute Gesundheit!

ZUM 
VIDEO
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https://youtu.be/0PO2pDCJDPs
https://youtu.be/0PO2pDCJDPs
https://youtu.be/0PO2pDCJDPs
https://youtu.be/lRNjESCFwso


LAST BUT NOT LEAST. . . . 21
TAG

Seit dem letzten Challenge Tag sind nun bereits
einige Tage vergangen.

Ich hoffe sehr, dass du immer noch darauf
achtest, dass du mit möglichst wenig Zucker
auskommst und dich damit so richtig gut fühlst!!

Zu guter Letzt möchte ich dir noch folgende
Informationen zukommen lassen: Es ist gar kein
Problem, wenn du nicht 100% zuckerfrei lebst,
sondern ab und an eine Ausnahme machst. 80-
90% wären aber super für deine Gesundheit. Also
sei auch nach diesem Kurs mit Achtsamkeit und
Bewusstsein bei deiner Ernährung und deinen
Gewohnheiten.  Vielleicht hilft dir auch die
Podcastfolge mit Dana Schwandt, sie hat auch
noch ein paar tolle Tipps für die Etablierung von
gesunden Gewohnheiten für dich:
https://koerperkunde.com/ayurveda-
gewohnheiten/ 

Du hast gesundheitliche Probleme und suchst
individuelle Beratung und Unterstützung? Bist du
interessiert daran, weitere Kurse zu belegen und
weiter an deiner Gesundheit zu arbeiten? Dann
klicke einfach unten auf den Link. Gesunde
Ernährung, genug Bewegung und das richtige
Mindset sind wichtige Aspekte für deine
Gesundheit.
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https://koerperkunde.com/ayurveda-gewohnheiten/
https://koerperkunde.com/ayurveda-gewohnheiten/


21
TAG

Für mich gehört mittlerweile auch gesundes,
zellverfügbares Wasser dazu. Die meisten
Menschen wissen zu diesem Thema noch sehr
wenig und sind nicht aufgklärt. Wenn du Lust
hast, zu einer Wasser-Informations-Veranstaltung
in deiner Nähe zu gehen, dein Wasser testen zu
lassen und eine Menge Informationen dazu zu
bekommen, schreib mir gerne eine Mail mit dem
Betreff: Wasser und deiner Adresse im Text, dann
suchen wir dir mögliche Termine heraus. 

Magst du mit mir diese Welt zu einem gesünderen
und grüneren Ort zu machen? Hast du Lust, dich
an der Vision zu beteiligen, eine Aufgabe in der
Körperkunde Community zu übernehmen oder
mit mir und der Firma RINGANA zu arbeiten und
dir damit ein zweites erfüllendes Standbein
aufzubauen? 

Schreib mir gerne eine E-Mail an
lisa@koerperkunde.com und oder besuche meine
website: https://koerperkunde.com
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