
Teil 2 – Nach dem Reset der Bauchspeicheldrüse

Dauer: 7 Tage mit 2 bis 3 Mahlzeiten pro Tag

Auf welche Lebensmittel dennoch zu verzichten ist:
• Das haben haben wir bereits in Teil 1 gelernt und das bleibt auch so und 

dieses Obst (verzicht) kommt noch hinzu:
• Keine Bananen
• Kein gezuckertes Obst
• Kein Obst was durchweg süß schmeckt

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

• Ergänzend zu den Lebensmittel in Teil 1:
Was aber jetzt hinzu kommt ist Obst (säuerliches)

• Äpfel (empfohlen)
• Kiwi (empfohlen)
• Tomaten, frisch oder gehackte, scharfe (Dose)
• Tomatenmark scharf
• Senf scharf oder Wasabi / Chilli Paste
• Viel Wasser trinken (mit etwas Saft schmeckt das Wasser auch besser, 

also ¼ Saft auf ¾ Wasser)
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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/


Was passiert mit dem Körper jetzt nach dem Resetten der Bauchspeicheldrüse?
Ihre Bauchspeicheldrüse regt die Körperfettverbrennung jetzt besser und vor 
allem mehr an.
Der Körper und auch das Kopf-Bewußtsein müsste jetzt hamonisch im Einklang
sein, denn da ist nicht mehr so groß diese Lust auf stetiges Essen.
Eher im Gegenteil, man hat sich arrangiert mit dem auszukommen was sich 
bietet. So fühlt man sich gelassener, leichter, wacher und vor allem es macht 
Spaß genau daran festzuhalten.
Auch sieht man es am Resutat der Waage und da ist noch der Ansporn, genau 
weiterzumachen. 
Der Körper verbrennt zunächst die überschüssigen Fette dort wo man, wenn 
man genau hinschaut, eigentlich nicht unbedingt abnehmen müsste. Arme und
Beine werden dünner, das Gesicht wird schmaler aber kaum zu glauben das 
der Po und der Bauch tatsächlich auch schon abgenommen haben.
Man sieht es vielleicht nicht direkt aber es ist tatsächlich so.
Das Abnehmen geht am ganzen Körper und dort wo eh weniger war sieht man 
es eben am schnellsten. Daher nicht aufgeben, einfach mit dem Programm 
weitermachen!

Jetzt zum Tagesprogramm:

• Tag 8: Und Sie wiegen sich. Wieviele Kilogramm zeigt nun die Waage an 
und wieviel an Gewicht haben Sie verloren?
Tag 8-14: Wie aus Teil 1 - Machen Sie sich ein Frühstück, Mittagsessen 
und Abendessen oder Sie lassen eine der Mahlzeiten sogar aus.
Beim Mittagsessen ist zu empfehlen nach der Mahlzeit 2 Kiwis zu essen.
Alternativ können Sie aber auch einen Apfel essen.
Auch jetzt gilt immer noch nach jeder Mahlzeit ein großes Glas 
Wasser/Gemisch zu trinken.
Bei Magengeräusche nehmen Sie ein paar Nüsse zu sich wie in Teil 1 
beschrieben.
Beim Abendessen, mischen Sie in Ihre Frischkäse Soße auch etwas Wasbi
oder Chilli Paste (alternativ scharfer Senf) hinzu.
Die leichte Schärfe regt das Verbrennen im Körper weiter an.
Falls Sie an einem der Tage mal einen Süßflsh bekommen, essen Sie 
ruhig etwas Süßes, stellen Sie aber aber alles schön wieder weg.
Damit Sie nicht erneut zugreifen.

• Tag 14: Da gehen Sie bitte noch einmal auf die Waage.
Wenn alles geklappt hat, haben Sie an Gewicht verloren.
Das können bis zu 3 Kilo und mehr sein.

Gibt es jetzt auch mal was anderes zu essen oder bleibt das so wie in Teil 1?

Frühstück/Mittag/Abendessen, Getränke und Nachtisch: 
Alles bleibt wie in Teil 1 mit Ausnahme von Früchten die jetzt hinzu gekommen 
sind.
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Ab der dritten Woche (Tag 15) gibt es noch ein paar wichtige Tipps wie das 
Programm auch noch in den nach folgenden Wochen und Monaten funktioniert 
ohne das einem die Speisen aus dem Hals hängen.

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

das Ihr Body SetUp unterstützt.

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

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