
Teil 1 – Der Reset der Bauchspeicheldrüse

Dauer: 7 Tage mit 2 bis 3 Mahlzeiten pro Tag

Auf welche Lebensmittel dennoch zu verzichten ist:
• Keine Backwaren, Brot, Brötchen, Kuchen, auch Knäckebrot, da diese 

den Heißhunger antreiben und kein gutes Zusammenspiel führen.
• Somit kein Mehl, auch kein Hafer, keine Nudeln, kein Reis, kein Grieß, 

kein Dinkel, keine Erbsen, keine Linsen, keine Kartoffeln usw.
• Keine Soja Produkte, das Zusammenspiel von Schilddrüse und 

Bauchspeicheldrüse funktioniert sonst nicht, auch kein Tofu
• Pflanzliche Speiseöle, egal welche, keines ist davon geeignet, auch kein 

Omega3.
• Außer Pfeffer und etwas Salz keine Gewürze oder Kombinationen
• Kein Obst (das ist aber nur in den ersten 7 Tagen so)
• Ganz klar auf die Chipstüte, Salzstangen, Sekt, Weißwein etc. verzichten

Ohje, da sind ja Sachen dabei, die ich eigentlich täglich zu mir nehme.
Und was bleibt da noch übrig was ich essen und tirnken kann?
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Eine Initiative von
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www.tom-wellness.de Body SetUp Programm

Achten Sie beim Kauf von Lebensmittel auf die durschnittliche
Menge von 100 g.

Brennwerte und Fettsäuren: sind uns erst einmal egal

Kohlenhydrate: nicht mehr als 10g
- davon Zucker: nicht mehr als *3,0g

Eiweiß: ist immer gut

*) in manchen Fällen kann es mehr sein, mehr dazu unten.

http://www.tom-wellness.de/


Das sind die  Lebensmittel die Sie für das Body Setup Programm benötigen:
Besorgen Sie sich bitte … 
aber immer unter Berücksichtigung der Meßwerttabelle

• Milch oder Sahne (keine Fett reduzierten, nach Möglichkeit keine 
Laktosefreie)

• Frischkäse (darf ruhig mit Kräutern sein, ist aber mit etwas mehr Zucker)
• Käse in Scheiben sowie Camembert (wer es mag)
• Wurst in Scheiben (muß nicht unbedingt Geflügelwurst sein)
• Wiener, Frankfurter Würste aber auch Rohesser, luftgetrocknete Wurst.
• Paprika
• Broccoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Karotten (auch tiefgefroren möglich)
• Salat und Salatgurken, Zucchini
• Essig (für Salat u.a., nur kein Öl)
• Gemüse als Konserve, z.B. Spagel, Champignons, Sauerkraut, 

Wachsbrechbohnen
• Fleisch, Fisch (ohne Marinade, geht immer)
• Rotwein (1 kleines Glas alle 2-3 Tage ist erlaubt)
• Fruchtsaft /Apfelsaft (sollte säuerlich sein)
• Gemüsebrühe als Pulver (dient als Ersatz für Pflanzenöl und als Würze)
• Salz und Pfeffer (aber wer hat das nicht im Haushalt)
• Erdnüsse (ungesalzen, geröstet) oder Walnüsse (ideal für 

Zwischendurch)
• Schokolade (ja richtig gelesen, die gibt es aber nur gelegentlich am 

Abend)
• Viel Wasser trinken (mit etwas Saft schmeckt das Wasser auch besser, 

also ¼ Saft auf ¾ Wasser)

Kaum zu glauben aber die Lebensmittel, die ich hier nenne haben überwiegend
wenig Kohlenhydrate und wenig Zucker … und alles gibt es recht günstig, also 
keine teuere Diät. Es ist ja eh keine Diät sondern ein Body SetUp.

Wie sieht es aus mit Sport? 
Ja kann man machen, muss man aber nicht.
Wichtig ist aber eine ausgeglichene Bewegung (Spaziergang, Haushalt putzen 
etc.)

Was macht bei dem Body SetUp eigentlich die Darmflora?
1 bis 2 mal am Tag klappts, yep es flutscht.
Mehr muß man jetzt nicht dazu sagen.

Was passiert mit dem Körper?
Während des SetUps, woran der Körper sich schnell gewöhnt passieren 
unglaubliche Dinge, wie ein besseres genußvolles Schmecken, man ist wacher 
und fitter und das schon morgens nach dem Ausstehen. 
Sowas wie Heißhunger bleibt weg. Man schmeckt die Dinge ganz anders, viel 
intensiver. Blutdruck und Blutzucker kommen in Einklang …
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… und bei allem das purzeln die Pfunde recht schnell.
Jetzt zum Tagesprogramm:

• Planen Sie bitte den Tag an dem Sie das Body Setup starten wollen.
Bleiben Sie hart zu all jenen, die meinen, was Sie für sich tun ist nicht 
gut, denn einige werden später vor Neid erblassen.
Man wird Ihnen sagen, Sie sehen schlecht aus. 
Sie werden gefragt ob Sie krank sind.
Aber das genau kommt immer nur von den Menschen, die Sie so wie Sie 
künftig sein möchten, nicht haben wollen.
Wochen später wird der eine oder andere dann sagen, Mensch siehst Du 
gut aus. Wie hast Du das gemacht?
Machen wir kein Hehl draus aber bewahren wir das Geheimnis, was uns 
letztendlich gut tut. Metabolisch ist die Antwort auf das Setup Programm.
Tatsächlich verzichten wir nur auf das, was unser Körper durch falsche 
Nahrungsmittel nicht abbauen kann und uns eher unglücklich macht.

• Tag 1: Wiegen Sie sich nur das eine mal. Behalten Sie Ihr Gewicht im 
Kopf. Das reicht!
Tag 1-7: Machen Sie sich ein Frühstück, Mittagsessen und Abendessen 
oder Sie lassen eine der Mahlzeiten sogar aus.
Zwischendurch kann sich Ihr Magen melden.
Der macht dann vielleicht so komische Geräusche und Sie sagen sich 
selbst, Hunger habe ich nicht. Dann geben Sie ihm einfach ein paar 
Erdnüsse oder Walnussgerne zum futtern. Eine kleine Handvoll reicht 
schon aus. Vor allem die Nüsse langsam kauen.

• Tag 7: Da gehen Sie bitte noch einmal auf die Waage.
Wenn ales geklappt hat, haben Sie an Gewicht verloren.
Das können bis zu 4 Kilo sein.
Also nicht wundern, wenn es gleich so viele Kilos sind.
Das ist normal.

Und was esse ich jetzt bzw. wie bereite ich mir etwas Essbares vor?
Das Gute kommt zum Schluß, machen Sie aber bitte alles liebevoll für sich 
selbst.

Frühstück/Mittag: 2 Scheiben Käse auf den Teller, darauf 2-4 Scheiben Wurst, 
darauf ein Klacks Frischkäse, 1 Tasse Kaffee/Tee und ein großes Glas Wasser.
Rollen Sie die Scheiben zusammen und essen Sie dies mit Messer und Gabel.
Genießen Sie das Essen langsam. Ich weiß es ist nicht viel aber innerhalb der 
ersten 3 Tage werden Sie genau das verstehen und schätzen lernen.
Zwischen Frühstück und Mittagessen sollten 4 Stunden liegen.
Und falls Ihnen irgendetwas fehlt, nehmen Sie sich die Nüsse zur Hand und 
futtern Sie ein paar. Das reicht vollkommen.

Wichtig: 
Sollten Sie während des Setup Programm leicht unterzuckert sein
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(zittern), trinken Sie einfach ein Schnapsglas puren Saft. Das hilft!
Abendessen: Zwischen Mittag und Abendessen sollten auch 4 Stunden liegen. 
Gemüse, Fisch, Fleisch für die Pfanne und weil Sie kein Öl zum Anbraten 
haben, nehmen Sie etwas Wasser und machen einen leichten Teelöffel 
Gemüssebrühe drauf, kurz anschwitzen, dann die Zutaten dazu geben und 
kochen/braten.
Bevor das Gemüse (knackig) gedünstet bzw. gegart ist, kommt noch ein 
gehäufter Esslöffel Frischekäse drauf, mit Peffer würzen (salzen erst am Tisch, 
sofern benötigt).
Davon können Sie mit ruhigem Gewissen 1 bis 2 Teller essen.
Auch hier kaum Kohlenhydrate!
Trinken Sie dazu ein Glas Wasser.
Rotwein (am besten trockener) 1 kleines Glas davon dürfen Sie gerne dazu 
trinken ab dem 3 Tag, dafür aber auch nicht jeden Tag.

Nachtisch: Darf es ein bis zwei Stückchen Schokolade sein?
Auch hier bitte erst ab dem 3 Tag und auch nicht jeden Tag.

Ab der zweiten Woche sieht schon alles anders aus, ab Tag 8.
Da gibt es wieder Obst.

Mehr dazu im Web auf www.tom-wellness.de 

Für die Sportmuffels und Unbeweglichen
habe ich natürlich ein ganz tolles Massageprogramm,

das Ihr Body SetUp unterstützt.

Wie wäre es mit einer meiner leichten wie angenehmen Fitness Massagen?
Verschiedene Varianten im Web.
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