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Paleo, Vegan oder 
Intermettierendes Fasten…? 
So findest DU die Absolut beste Diät für deine 

Lebenssituation!

Seit mehr als fünf Jahren bekomme ich bei jedem Ernährungs-Vortrag 

immer die selben Fragen gestellt… 

„Was ist die beste Diät?“,   

„Welche Diät machst DU, um so auszusehen?“  

und „Was ist die beste Diät um XY zu erreichen?“ 
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Ehrlich gesagt fällt es mir nach wie vor schwer diese Frage zu beantworten… 

Ich antworte dann immer, dass ich keinem speziellen Diät folge, was die 

Besucher in meinen Vorträgen immer extrem verwirrt…:-)  

Denn wir Menschen wollen immer eine klare und eindeutige Antwort, wenn 

wir nicht wissen, was zu tun ist. Und ich verstehe das! Aber trotz alledem gibt 

es auf diese Fragen nicht DIE EINE Antwort! 

Dann versuchen mich alle in ein spezielles Diät-Lager zu stecken und Fragen 

mich nach den den einzelnen Methoden aus, ob ich nach 18Uhr keine 

Kohlenhydrate esse, oder morgens das Frühstücken auslasse!? 

Aber nichts was sich antworte fällt in eine Kategorie oder Box, die mich auf 

eine spezielle Diät festlegt.  

Ich antworte dann immer: Ich glaube nicht daran, dass es die EINE spezielle 

Diät gibt, die wir alle für immer machen können und die all unsere Probleme 

löst! 

Wenn man so viele Menschen begleitet hat, wie ich das in den letzten 15 

Jahren getan habe, dann wäre jedem sehr schnell klar, dass es nicht die EINE 

Diät gibt und sie würden genau so antworten wie ich. 

Ich weit über 2,000 Menschen trainiert und gecoacht, und glaub mir, es hat 

sich kein Trend in eine bestimmte Diät abgezeichnet. 

Was auch verständlich ist, wenn man versteht, wie unterschiedlich unsere 

Aller Leben ist!
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Hier ein Beispiel, was man alles berücksichtigen muss, wenn man eine 

Ernährungsstrategie für jemanden entwirft: 

•Körpertyp: Meine Klienten sind unterschiedlich groß, dünn, breit und haben 

dementsprechend unterschiedliche Stoffwechsel! 

•Ernährungspräferenzen und Besonderheiten: Einige meiner Klienten essen 

sehr viel Fleisch, andere dürfen keine Milchprodukte essen und andere essen 

nur Gemüse. 

•Budget: Einige Klienten haben wenig Geld zur verfügung, wohingegen für 

andere wiederum Geld keine Rolle spielt. 

•Biologisch und Konventionell: Einige Leute gehen in Bioläden ihr essen 

einkaufen und andere in einem normalen Supermarkt. 

•Wissen über Ernährung: Einige Menschen haben sehr viel Wissen über 

Ernährung, andere wiederum sehr viel weniger. 

•Zeit: Manche Menschen haben sehr viel Zeit sich mit dem Thema Ernährung 

auseinander zu setzen wohingegen sehr viele Menschen auch einfach gar 

keine Zeit haben z.B. Essen vorzubereiten…!? 

Siehst DU was ich meine? 

Den meisten Menschen ist nicht damit geholfen, wenn man sie in eine 

militantes Diätlager steckt. Auf lange Sicht gesehen würden sie damit 

scheitern. 

Stell Dir folgende Szenarien vor: 

„DU hast wenig Geld, aber möchtest Deinen Kindern ein gutes Essen 

machen, aber es geht nicht, weil man nur in teuren Bioläden gesundes 

Essen bekommt, um fit und gesund zu sein!?“ 

oder
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„Du liebst spezielle Kohlenhydrate? Vergiss es! Unsere Diät funktioniert 

nur, wenn Du diese aus deiner Ernährung verbannst! Keine Pasta, 

Kartoffeln, Reis, Zucker oder Obst…“ 

oder 

„Ich verstehe, dass DU gerne Fleisch isst, aber Tiere zu essen ist 

moralisch Falsch und wenn man fit und gesund sein will, dann muss DU 

damit aufhören!“ 

oder 

„Das ist sehr einleuchtend, dass man nur noch Gemüse und Obst essen 

sollte, aber unsere Vorfahren haben sich ausschließlich von Fleisch 

ernährt und so sollten wir heutzutage auch essen! Der grilll ist an, also 

rauf mit den Spare Ries und lass uns die Grillparty beginnen!“ 

Ja ich weiß, die Beispiele klingen ein wenig extrem, aber tatsächlich 

sind sie nicht weit weg von der Realität.  

Tatsächlich folgen die besten Trainer auf der 

Welt keiner speziellen Diät, sondern haben 

stattdessen Ernährungsprinzipien! 

Tatsächlich ist unser Körper eine Anpassungsfähige Maschine, die sich 

verschiedenen Ernährungsumgebungen anpassen kann. Deswegen 

funktionieren auch so viele extreme Diäten. Unser Körper passt sich eine 

Zeit lang an und reagiert mit extremen Erscheinungsmaßnahmen 

(Sixpack Abs oder extremen Fettverlust)  
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Tatsächlich sind alle Diätlager garnicht so verscheiden! Im Gegenteil, sie 

folgen alle 5 Prinzipien, die extrem wichtig sind, um gesund zu essen. 

Egal ob Paleo, Vegan oder Intermittierendes Fasten. Alle versuchen bei 

ihren Jüngern folgende 5 Dinge zu verbessern… 

1) Ein besseres Verständnis und mehr Aufmerksamkeit für 

Ernährung. 

Ich weiß, dass man beim Thema Ernährung immer sofort darauf schauen 

will, was man essen und nicht mehr essen sollte. 

Aber Studien zeigen immer wieder, dass einfach das Erhöhen des 

Bewusstseins für gesunde Ernährung schon dazu führt, dass man 

abnimmt und seine Gesundheit verbessert! 

2) Den Fokus auf Qualität legen. 

Egal ob Vegan, Low-Carb, Low-Fat oder Paleo, alle Diäten promoten 

mehr natürliche und minimal verarbeitete Lebensmittel zu essen.  

Wie DU siehst sind das sehr identische Ansichten.  

Alle empfehlen mehr Nährstoffreiche Nahrung zu essen, was minimal 

verarbeitete Lebensmittel sind. Dies ist auch das wichtigste Prinzip in 

Sachen gesunder Ernährung, noch wichtiger als der Hinweis, wieviele 

Kohlenhydrate, Fette oder Protein man essen sollte. Wir Menschen sind 

chemische Wesen, die kontrolliert werden von chemischen und 

hormonellen Prozessen. Ein freier Wille ist ein Trugschluss. Wenn wir 

Sauer sind, dann nur weil uns ein chemischer Prozess das glauben lässt 

und Prozesse freisetzt die dieses Gefühl in uns verursachen. 
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1. Regelmäßig Sport mit Ernährung kombiniert. 

3) Ernährungsdefizite auszugleichen. 

Neben der Verbesserung der Qualitätb hilft eine gutes 

Ernährungskonzept auch dabei die größten gesellschaftlichen 

Ernährungsdefizite auszugleichen (Wasser, spezielle Vitamine, 

Mineralien, Protein und essentielle Fette). 

Die meisten Menschen sind tatsächlich nicht in der Lage, Leistung zu 

bringen oder Abzunehmen, weil sie schlicht und einfach ein 

Nährstoffdefizit haben. Wenn man sich nur ein paar Wochen diesen 

Defiziten widmet, dann kann man sich bereits wie neugeboren fühlen, 

sich dramatisch in eine positive Richtung verändern. Das passiert auch 

mit Diäten. Sie funktionieren, weil man eines dieser Defizite auf einmal 

kulminiert über Wochen erhält, z.B. viel mehr Protein, und deshalb 

wirken fast alle Diäten auch so gut. Weil wir wie berauscht von den 

Erfolgen sind, werden wir dann zu extremen Jüngern eines bestimmten 

Diätlagers.  

Das muss aber nicht der fall sein. keiner muss ein Ernährungs-Extremist 

werden, um Erfolge zu sehen. 

4) Appetit und Menge kontrollieren können. 

Wenn wir mehr darauf achten, was wir essen, die Qualität immer hoch 

halten und unsere Nährstoffe ausgeglichen zu uns nehmen, die unser 

Körper braucht, dann sind wir oft auch schneller satt und essen nicht 

soviel und nehmen fett ab, können Muskeln aufbauen und mehr Leistung 

bringen. 
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Die Mengen im Griff haben bedeutet allerdings nicht, dass man Kalorien 

zählen muss. Professionelle Bodybuilder machen das, um ein extremes 

Ziel zu verfolgen. Bist du ein Bodybuilder?  

Nein? Dann lass es! Außerdem machen Bodybuilder das auch nur eine 

bestimmte Zeit lang und nicht das ganze Jahr hindurch. 

Wer sich darauf konzentriert was er isst und darauf achtet dass die 

Nahrung unverarbeitet ist, der braucht nicht die nervige 

Kalorienzählerei zu machen und man bekommt als Bonus noch ein 

wesentlich besseres Verhältnis gegenüber essen. Bestimmte 

Nahrungsgruppen werden nicht zu Gegnern erklärt, sondern man 

versucht alle gleich zu behandeln und sie stetig zu verbessern. 

3) Regelmäßig Sport. 

Wenn DU regelmäs1ig Training machst (6x pro Woche 20-60min) mit 

einer Mischung aus Mediumintensivem Krafttraining, Intervall- und 

Ausdauertraining verarbeitet unser Körper die Nahrung und baut statt 

Fett, Muskeln, Knochen und Sehnen & Bänder auf! 

Wie Du siehst, sind also auch auf den ersten Blick unterschiedliche 

Diäten doch sehr gleich. Denn sie promoten die selben 5 Prinzipien, 

weshalb… 

…es unnötig ist sich für eine bestimmte Diät zu 

entscheiden und für immer dabei zu bleiben! 
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Einem einzigen Diätlager zu folgen ergibt keinen Sinn. Weil… 

…Es keine universelle Diät für alle gibt! 

…die meisten Diäten mehr gemeinsam haben, als man denkt! 

…die besten Trainer nie einer bestimmten Diät folgen! 

…Gewohnheiten sind wichtiger als extreme Diäten zu verfolgen! 

Das ist es was wir bei JK Premium Personal Training machen! Wir 

helfen Dir mit unseres Online Personal Trainings gesunde Gewohnheiten 

aufzubauen, damit DU an Deine Ziele kommst und nichts tun musst, was 

extremes von Dir abverlangt!  

Wir bauen auf intelligente Weise Gewohnheiten aufeinander auf, damit 

du ein Leben lang diese Gewohnheiten beibehalten kannst und nie 

wieder eine Diät machen musst! 

Deshalb ist die beste Diät auch die, die am besten zu Dir und Deinem 

Leben passt! 

Lass mich erfahren, was Du möchtest! Was Du erreichen willst? Wie du 

lebst? Was wichtig für Dich ist? Damit ich dir helfen kann das beste für 

dich auszuwählen und wir Deine individuelle Ernährungsstrategie mit 

EverydayNutrition finden! 
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