
Bei den Ernährungsplänen handelt es sich um die ersten 2 Wochen. Hier könnt ihr schauen, ob es für 
euch in die richtige Richtung geht. Falls ihr damit gar nicht klar kommt, kann man für die Zukunft 
noch einiges ändern. 
Der Plan soll generell nur eine Richtung vorgeben und keine 1:1 Anleitung. Wenn du keinen Hunger 
hast, dann isst du halt etwas weniger. Vor allem an der Schokolade oder Nüssen. 
Versuche dich die 2 Wochen an diesen Plan zu orientieren. Dann wirst du erfolge feststellen. 
Mit dem Levelsystem kannst du dich selber einschätzen, wie weit du in der Ernährung generell gehen 
willst und worauf du zu achten hast. 
Der Zettel mit den alternativen Bietet dir Abwechslung zum selbst austauschen. Versuche ähnliche 
Lebensmittel zu wählen. Fall möglich auch gute Nahrungsmittel wie fettigen Fisch (Omega 3) und 
Leber einbauen. Schokolade bitte mehr als 80% (Lidl, Aldi oder Lindt sind überall zu bekommen). 
Versuche die Lebensmittel möglichst frisch oder Tiefkühl (Gemüse) zu kaufen. 
WENN HUNGER AUFTRITT: Trinken!! (Besonders morgens nach dem Aufstehen 0,5-1l) Ansonsten so 
viel grünes Gemüse mit einbauen wie es geht. 1kg Spinat ist okay. 
WENN KOPFSCHMERZEN AUFTRETEN: Das ist am Anfang normal = Mehr Trinken!! Und Salz. Das fehlt 
durch die fehlenden Kohlenhydrate im Speicher. 
Unter danielpugge.de/seminar_test  findest du nochmal das komplette Seminar mit alle Grundlagen 
zum Thema Wiegen, Motivation, Messen, Ernährung etc. 
DURCHHALTEN ;) Du schaffst das! 
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