
EXTRAS. DIE MODERNEN
VERSUCHUNGEN
Was hat man damals
gegessen?
E I N  B L I C K  Z U R Ü C K

Im fünften und letzten Schritt schauen wir uns die kleinen

"Sünden" an. Was gab es früher zu Zeiten der Feuersteins?

Wirklich viel weiß man nicht über Genussmittel in der

Urzeit. Es ist allerdings bekannt, dass unsere Vorfahren

bereits alkoholische Getränke kannten. Eine bestimmte

Wurzel wurde zerkaut, in ein Gefäß gespuckt und dann

stehen gelassen. Durch den Speichel wurde die Gärung in

Gang gesetzt und es entstand nach ein paar Tagen ein

leicht alkoholisches Getränk. Ähnlich eines Bieres,

heutzutage. 

Zum Naschen gab es dann noch Honig. Honig war das

Bonbon der Urzeit. Die Waben wurden samt der

natürlichen Süße und den Larven gegessen. Eine wahre

Delikatesse. Wenn ihr einen Imker kennt kann ich euch

wärmstens empfehlen mal ein Stück Waben mit Honig zu

probieren. Natürlich nicht mit den Larven. Es schmeckt

wirklich außergewöhnlich lecker.

Die Basis der Ernährung war gemüse- und obstlastig,

Ergänzt durch tierische Eiweißquellen, etwas pflanzliche

und tierische Fette und zu guter letzt Wasser zu trinken.

Keine Milch, keine Nudeln, eventuell etwas Reis, sprich

Kohlenhydrate von Getreide. So sieht eine für uns

artgerechte und gesunde Ernährung aus. Denn wir sind so

programmiert. Aber ich kann euch beruhigen. Wenn Fred

von früher heute leben würde, würde er genauso den

modernen Versuchungen erliegen wie wir.

WUSSTEST DU...? 
Man fand in China bereits 7000-6600  v . Chr.
in einem Dorf Keramikschalen mit
Rückständen eines alkoholischen Getränkes. Es
bestand aus einem Mix aus Reis, Honig und
vergorenen Früchten.

- Honig

- Alkohol

Speiseplan

Unser Körper lässt uns nach schneller Energie

suchen und sogar nachts zum Kühlschrank

wandern. Er ist auf Überleben programmiert. Zu

Zeiten seiner Entstehung war Essen und Kalorien

knapp und mit viel Bewegung verbunden.

Deswegen treibt unser Körper uns immer an nach

Kalorien zu suchen und im Gegenzug dazu Kalorien

einzusparen. Hört ihr sie? Die Couch ruft, weil unser

Körper Energie für schlechte Zeiten sparen will. Wir

können heutzutage nur mit Ernährungswissen,

Körperwissen und ein wenig Disziplin daran

arbeiten unseren inneren Fred nicht vor lauter

Versuchungen ausflippen zu lassen.

"Die Dosis macht
   das Gift!"



Die Lebensmittelindustrie weiß natürlich auch, dass unser

Fred stark in uns ist und macht sich dies zu Nutze. Studierte

Fachleute setzen sich den ganzen Tag damit auseinander wie

man ein neues Produkt bestmöglich an den Mann oder Frau

bringen kann. Mit auffälliger Werbung und 

vielversprechenden und wohlklingenden Slogans umwerben

sie uns. Farblich auffällige Verpackungen, die Platzierung im

Supermarkt und aufwändig gedrehte Werbespots tun dann

ihr letzteres. Wir erliegen den modernen Versuchungen, den

Extras.

Was essen wir heute?
E I N  B L I C K  I N S  J E T Z T

Alkohol

Pommes

Fleischwurst

Süssigkeiten

Eis

Donuts, Chips

Fertigpizza

Speiseplan

"Der unbewusste
Umgang mit 

modernen
Versuchungen macht

uns krank."

Der "Ernährungsführerschein" soll nicht zum Boikott

der modernen Versuchungen aufrufen, oder gar

Verbote aussprechen. Ganz im Gegenteil! Kaufe sie.

Pack sie aus und genieße sie! Aber nimm dir Zeit dafür.

Genieße sie ganz bewusst und in Ruhe. Du wirst

erstaunt sein wie ergiebig auf einmal ein Stück

Schokolade ist. Wie satt man nur von einem Stück ist.

Früher hätte man locker eine Tafel nebenher auf der

Couch weggeputzt, ab heute ist das nicht mehr so.

Genuss ist Muss! Dann hat auch euer Fred in euch nie

das Bedürfniss für einen Rundumschlag. Der bewusste

Umgang mit den modernen Versuchungen ist der

letzte Schritt bei deiner Ernährungsoptimierung. Du

hast es geschafft!

Eine gesunde Ernährung ist nicht mehr und nicht weniger wie im

"ErnährungsFührerschein" beschrieben. Es ist keine

Ernährungsform, sondern die ursprüngliche Ernährungsweise

unserer Vorfahren, dessen Programmierung wir immer noch in

uns tragen. 1958 wurde von Maggi das erste Fertiggericht auf den

Markt gebracht. Die berühmte Dosenravioli. Wer hat sie nicht

beim Campen einfach so ins Feuer gestellt und sie halb kalt mit

einem Taschenmesser aus der Soße gefischt. Herrlich! Ähm, wir

schweifen ab. 1958 war der Beginn der industriellen

Lebensmittelherstellung. Das ist gerade einmal 60 Jahre her. Noch

nicht einmal eine ganze Generation. Wenn du bis jetzt noch

gezweifelt hast. Denkst du unser Körper schafft es innerhalb einer

Generation einen Teil seiner wichtigsten Programmierung

umzuschreiben? Unsere Großväter haben noch schwer auf dem

Feld gearbeitet und wurden von unserer Großmutter reich

bekocht. Aber eben mit frischen regionalen Zutaten. Die immer

steigendere Automatisierung hat unsere körperliche Aktivität auf

ein Minimum reduziert. Dazu addiert sich industriell hergestellte

Nahrung, die gar keine Nährstoffe mehr liefert. Eine fatale

Kombination. Gehe zurück zu den Wurzeln, nicht komplett so mit

Höhle und so, aber ein wenig mehr in die Richtung wie unsere

Großeltern noch gekocht und sich bewegt haben. 

Ich hoffe ich konnte dir in den vergangenen

Schritten ein wenig die Augen öffnen und

habe dich etwas zum Nach- und Umdenken

gebracht. Damit du deiner Familie, gerne

auch Freunden, allen denen du mit deinem

erlangten Wissen weiter helfen möchtest

ein bewussteres und gesünderes Leben

vorleben kannst.                Dein Coach Oliver



Ernährungsoptimierungen für den Alltag
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Die Frage ist relativ schnell geklärt. 

Je weiter ein natürliches Produkt verarbeitet wurde,

desto ungesünder ist es. Es enthält kaum noch

Nährstoffe, im Gegenzug dazu aber viele Kalorien,

und künstlich hergestellte Inhaltsstoffe wie

Aromen, Geschmacksverstärker oder Stoffe um die

Eigenschaften des Produkts zu verbessern. Es wird

ein wenig cremiger gemacht, etwas fluffiger oder

streichbar. All das können die

Lebensmittelchemiker beeinflussen. Natürlich auch

den Geschmack. Plötzlich schmeckt etwas nach

Erdbeere, was noch nie eine Erdbeere gesehen hat.

Was ist ungesund?

Man könnte jetzt alles Mögliche aufzählen, aber

das macht es nur zu kompliziert. Wenn du dich

fragst: Ist das gesund? Beantworte folgende

Fragen.

Wäre des Produkt, das Lebensmittel oder die

Zutat eines Gerichts ohne Zutun des Menschen

auf der Erde? 

Ist es irgendwo gewachsen, geschwommen,

geflogen oder gelaufen? 

Wenn du die Fragen mit ja beantworten kannst ,

dann ist es gesünder als alles in der Fabrik

zusammengemischte.

Was ist gesund?

Beginne dich mit dem auseinanderzusetzen

was du ißt. Der "ErnährungsFührerschein" ist

erst der Anfang. Es gibt noch so viel mehr zu

entdecken. Du liebst Erdbeerjoghurt? Dann

mach ihn dir selbst. Ein paar frische

Erdbeeren, etwas Naturjoghurt und schon

hast du einen Erdbeerjoghurt, der nicht nur

nach Erdbeeren schmeckt, sondern sogar

ECHTE Erdbeeren enthält. So zieht sich das

Entdecken von ECHTEM Essen durch die

komplette Palette der Lebensmittel. 

Experimentiere mit frischen Kräutern, mit

Gewürzen, mit frischen Zutaten. Koche dein

Lieblingsfertiggericht nach. Erfreue dich an

den unglaublichen Möglichkeiten der frischen

Küche. 

Tipps für den Alltag

Ziel des fünften Schrittes ist es dir den bewussten

Umgang mit den modernen Versuchungen näher

zu bringen. Verbote gibt es nicht, aber ein Maß.

Die Dosis macht das Gift und genauso ist das auch

mit Süssigkeiten, Salzgebäck, Alkohol, Limonaden,

Zucker, Weißmehlprodukten, Wurst,

Fertiggerichten, Saft usw. Eben alle Produkte, die

es ohne uns Menschen nicht gäbe.

Was ist das Ziel des fünften Schrittes?

Keine Angst, ich kann dir aus eigener Erfahrung

sagen. Es ist gar nicht so schwer sich etwas

leckeres und gesundes zu kochen. Sicher, ein

echter Koch würde die Hände über dem Kopf

zusammenschlagen, wenn er mich "kochen"

sehen würde. Aber es schmeckt und ich habe

Spaß. Darum geht es im Leben. Spaß haben und

glücklich sein. Wie stolz kann man bitteschön

sein, wenn man vor seiner, aus frischen Zutaten,

selbstgekochten Mahlzeit sitzt und es schmeckt? 

Probiere es selbst einmal aus. Aber fang langsam

an, mit einfachen Gerichten. Lass dir helfen, wenn

du unsicher bist. Es ist noch kein Meisterkoch

vom Himmel gefallen.

Hilfe ich kann aber nicht
kochen! 

Tito´s Tipp. 
Um den modernen Versuchungen nicht

jedes mal beim Einkauf zu erliegen,
schreibe dir einen Einkaufszettel und

halte dich daran. Gehe nach Möglichkeit
nicht hungrig einkaufen. Zur Not hab

stets einen zuckerfreien
Pfefferminzkaugummi dabei und kaue

ihn beim einkaufen. Es ist bewiesen, dass
Pfefferminze den Heißhunger stillt.

Ebenso Kaffee. 



ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN
ERKENNEN

Unterstreiche alle Süssigkeiten, alle Snacks, Limonaden, Alkohol,
Fertiggerichte usw. Im Grunde ALLE modernen Lebensmittel

2

BEWUSSTSEIN ERSCHAFFEN
Nimm dir dein Ernährungsprotokoll zur Hand. 

Schaue dir jeden einzelnen Tag an.

1

OPTIMIEREN3
In dem fünften und letzten Schritt hast du von mir die optimalen
Ernährungsgewohnheiten gezeigt bekommen. Es ist an der Zeit
erste Schritte davon umzusetzen. Finde zurück zur Natürlichkeit, zu
einer artgerechten Ernährung.

Nehme dir zuerst ein für dich leichtes Ziel vor und gehe erst das
nächste Ziel an, wenn du das vorherige Ziel umsetzen kannst.

DIE ERNÄHRUNGSOPTIMIERUNG

S C H R I T T  5 :  
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ICH GEHE NUR MIT EINKAUFSZETTEL
EINKAUFEN 

ICH ESSE MEIN EXTRA BEWUSST UND
NICHT NEBENHER

ERNÄHRUNGSOPTIMIERUNG
B E I S P I E L Z I E L E :  E X T R A S .  D I E  MO D E R N E N
V E R S U C H U N G E N

ICH HABE IMMER EINEN APFEL
DABEI UND ERLIEGE NICHT DEN
VERSUCHUNGEN

ICH TRINKE IMMER EIN GLAS
WASSER ZWISCHEN DEN BIEREN

ICH PORTIONIERE MEINE
GUMMIBÄRCHEN 

ICH HABE KEINE NASCHSCHUBLADE 

ICH NASCHE MITTWOCHS NICHTS
"MODERNES" AUF DER COUCH 

ICH ……………………………………………..

ICH ……………………………………………..

ICH ……………………………………………..

" N i m m  d i r  a u c h  h i e r  e i n  p a a r  Z i e l e
v o r ,  o d e r  s e t z e  d i r  d e i n  e i g e n e s

Z i e l . "
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