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Mit viel Fett und wenig Kohlenhydraten in ein gesundes 
und schlankeres Leben 

Oktober 2014 bis heute – etwas mehr als ein Jahr, das mein 
Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Und das „nur“, weil 
ich eine neue Ernährungsform kennenlernte, meine Gesundheit 
wieder gewonnen und 20 kg überflüssiges Gewicht verloren 
habe. Dazu kommt ein neues Hobby in Form eines Blogs und 
eine Ausbildung zum Gesundheits- und Ernährungscoach. So 
ungefähr lautet die Zusammenfassung dieser Zeit. Aber bevor 
Sie jetzt mit ganz vielen Fragezeichen im Gesicht weiterblättern 
wollen, fange ich von vorne an. 

Gewicht und Gesundheit waren bei mir eigentlich schon im-
mer ein Thema, vor allem das Gewicht. Selbst zu meinen Teenie-
zeiten, als ich fünf Mal die Woche Schwimmtraining plus Kraft-
training absolvierte, war ich pummelig. FDH (Friss die Hälfte) 
und Co. haben nichts gebracht, zumal ich schon immer ein Fan 
von Süßigkeiten und Schokolade war. Mit dem ganzen Training 
hielt sich das Gewicht aber noch im Rahmen.

Die Abwärtsspirale
Nach dem Studium ging ich nach München, arbeitete viel, 

machte kaum Sport und nutzte regelmäßig die Schublade 
mit der Nervennahrung. Das Ergebnis kann man sich denken. 
Irgendwann zog ich die Notbremse und probierte das Konzept 
„Schlank im Schlaf“ aus. Also morgens nur Kohlenhydrate, mit-
tags gemischt und abends nur Eiweiß. Und siehe da, es tat sich 
langsam etwas. In zwei Jahren nahm ich 20 kg ab, machte wie-
der mehr Sport und fühlte mich wohler in meiner Haut. 

Im Winter 2013 änderte sich das Ganze. Ich hatte, wie so oft, 
eine heftige Erkältung. Diese setzte meine Stirn- und Neben-
höhlen zu und belagerte die Bronchien. Nach erfolglosen Ver-
suchen mit normalen Hausmitteln und Medikamenten gab mir 
meine Hausärztin Antibiotika. Rund vier Wochen später erneut, 
da die Erkältung genauso stark wieder aufflammte. Im Januar 
2014 merkte ich, dass irgendwas nicht stimmte. Ich lagerte 
Wasser ein, nahm zu, obwohl ich nicht anders aß und genau 
so viel Sport trieb wie vorher. Doch es wurde noch schlimmer: 
Blähbauch, Durchfall, entzündete Haut an den Armen und bis 

KetoVida
von Miriam Hoffbauer

Miriam Hoffbauer 
Vor dem Start in ein gesundes Leben

Oktober fast 20 kg mehr. Dass das meine Laune nicht unbedingt 
gehoben hat, muss ich wohl nicht betonen. Auf die Frage nach 
der Ursache an die Hausärztin, erhielt ich als Antwort nur ein 
lapidares „Weniger Süßes essen“. Da ich zu dem Zeitpunkt nur 
einmal in der Woche, nämlich Freitagmittags, einen Kinderrie-
gel in der Kaffeebar unserer Kantine gegessen hatte, konnte das 
bei aller Liebe nicht die Wurzel des Übels sein. 

Ketogene Ernährung: Fit mit Fett – fast ohne Kohlenhy-
drate

Nach einer Yogastunde erzählte ich meiner Trainerin von 
der ganzen Geschichte, weil ich wusste, dass sie auch Ernäh-
rungscoach ist. Zum Glück – wie ich jetzt sagen kann. Denn 
Lára erzählte mir von der ketogenen Ernährung. Da ich gro-
ße Fragezeichen im Gesicht hatte, erklärte sie mir, dass der 
menschliche Körper unter bestimmten Voraussetzungen ohne 
Kohlenhydrate auskommen kann. Heißt im Klartext, der Körper 
kann lernen, seine Energie aus Fett statt aus Kohlenhydraten 
zu ziehen. Wie zu den Zeiten als Jäger und Sammler. In den 
Sommermonaten standen (wenige) Kohlenhydrate in Form von 
Beeren und Nüssen zur Verfügung, den Rest des Jahres über gab 
es tierische Nahrung. Und hier nicht nur das heute so beliebte 
Muskelfleisch, sondern gerade die fetthaltigen Bestandteile, 
inklusive der Innereien. Ich war noch skeptisch, vor allem, ob 
ich auf mein heiß geliebtes Brot verzichten könnte. Also habe 
ich mehr darüber gelesen, mich nochmal mit Lára getroffen und 
dann beschlossen, dem Ganzen eine Chance zu geben, zumin-
dest für ein paar Wochen. Würde es nicht helfen, könnte ich es 
ja wieder aufgeben.

„So sehe ich heute aus“

http://ketovida.de/
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Erfolge in kürzester Zeit
So kam ich also vor einem Jahr zur ketogenen Ernährung. Und 

was soll ich sagen? Innerhalb von zwei Wochen waren die Ent-
zündungen am Arm fast vollständig abgeheilt, ich hatte kaum 
noch Durchfall. Zu dem Zeitpunkt wurde mir klar, dass meine 
Probleme unter anderem von einer Laktoseunverträglichkeit 
verursacht wurden. Innerhalb von acht Wochen nahm ich 10 kg 
ab. Ich bin selten so freudig auf die Waage gestiegen. Die The-
matik hat mich so fasziniert, dass ich immer mehr gelesen habe 
und noch weiterhin lese. Denn wenn man mittels einer Ernäh-
rungsumstellung neben dem Gewicht auch Krankheiten wie Di-
abetes, Demenz, Krebs und Morbus Crohn positiv beeinflussen 
und so Medikamente reduzieren bzw. weglassen kann, dann ist 
das in meinen Augen eine anfängliche Umgewöhnung wert. 

In Summe sieht es so aus, dass ich möglichst unverarbeite-
te Lebensmittel esse und dann eine Verteilung von 70% Fett,   
25% Eiweiß und 5% Kohlehydrate am Tag anstrebe. Wobei sich 
die Prozentangaben auf die sogenannte Energiedichte der Le-
bensmittel beziehen.  Aus Fett, Protein (Eiweiß) und Kohlenhy-
draten werden unterschiedliche Mengen an Energie gewonnen: 
Pro aufgenommenes Gramm Kohlenhydrate und Protein sind 
dies 4,1 kcal, pro Gramm Fett 9,3 kcal. Demnach muss ich also 
nicht die dreifache Menge Fett im Vergleich zu Eiweiß essen.

Keto im Alltag
Diese ersten Erfolge, sowohl bei der Abnahme als auch mit 

Blick auf die gesundheitlichen Probleme, waren wichtig, damit 
ich mit dieser Ernährung weitermache. Allerdings ging dies  
nur, weil ich schnell merkte, dass sich diese relativ einfach im 
Alltag umsetzen lässt. Denn ich mag weder für den nächsten 
Tag vorkochen noch warten, bis ich abends zuhause bin. Und 
es klappt. Unsere Kantine ist zum Glück so flexibel, dass ich z. 
B. das Fleisch von dem einen und das Gemüse vom anderen 
Gericht nehmen kann. Und wenn die Soßen dazu mit Mehl ge-
bunden sind, gibt es eben stattdessen ein Stück Butter dazu. Die 
Salatbar ist immer eine Alternative. Auch auswärts essen klappt 
ohne Probleme. Beim Asiaten lasse ich den Reis weg, beim Dö-
ner die Pommes und im Burgerladen die Brötchen. Natürlich 
hilft hier, dass ich mir über die Zeit gemerkt habe, welche Nah-
rungsmittel unproblematisch sind. Und zur Not, wenn ich doch 
mal aus der Ketose falle, bin ich nach einem Tag mit striktem 
LCHF-Essen wieder drin.

Unterstützung durch das Umfeld ist ein wichtiger Faktor
Ein weiterer, immens wichtiger Faktor für eine erfolgreiche 

Umstellung der Ernährung ist in meinen Augen die Unter-

stützung, bzw. mindestens Akzeptanz, durch das Umfeld. Der 
Schritt, Kohlenhydrate fast vollständig aus dem Ernährungsplan 
zu verbannen, ist erstmal ein sehr großer. Für sich selbst, aber 
auch für das Umfeld. Da muss man aufräumen mit Vorurteilen 
wie „Kohlenhydrate sind lebensnotwendig“, „das ist doch viel 
zu kompliziert“ oder im schlimmsten Falle „jetzt bist du völlig 
übergeschnappt“. Hier kommt einem Wissen über die Ernäh-
rungsweise sehr zugute. Es können Argumente widerlegt und 
die gesundheitlichen Vorteile dargestellt werden. Nicht zuletzt 
nehmen Sie damit Familie, Freunden und Bekannten die Unsi-
cherheiten, wenn sie mal zu irgendeinem Anlass kochen wollen 
und nicht wissen, was Sie noch essen und was nicht. Auch muss 
man sich nicht ständig gegen Essbares wehren, das nicht in den 
Plan passt. So kommt bei mir im Büro beispielsweise regelmä-
ßig ein Kollege mit Weingummi vorbei und bietet jedem, der 
mag, ein Stückchen an. Mich fragt er nicht mehr – weil er weiß, 
dass ich es nicht esse. Hier lassen sich beliebig viele Beispiele 
finden.

Der Rückhalt bei Freunden und Familie ist das Eine. Das An-
dere ist fachlich kompetente Unterstützung in der Ernährungs-
umstellung. Gerade am Anfang. Ich habe diese in Form eines Er-
nährungscoaches und einer Heilpraktikerin, die mir ganz gezielt 
und individuell zur Seite stehen. Daneben habe ich festgestellt, 
dass Foren zum Thema eine tolle Anregung sind. So gibt es auf 
Facebook diverse Gruppen, die alle Bandbreiten der Low Carb 
High Fat-Ernährung abdecken und dort Rezepte teilen, aber 
auch bei Fragen gezielt unterstützen, wie z. B. die Gruppen von 
LCHF Deutschland. Hier treffen Sie Gleichgesinnte! Keiner muss 
sich erklären oder rechtfertigen, bekommt aber wertvolle Tipps 
und Tricks an die Hand.

Ernährungscoaching – mein neues Ausbildungsziel
Mit meiner persönlichen Erfolgsgeschichte und denen um 

mich herum beschloss ich, zusätzlich die Ausbildung zum „Ganz-
heitlichen Gesundheits- und Ernährungscoach Low Carb/Paleo/
LCHF“ zu machen, übrigens unterstützt durch meine Firma. Ich 
möchte mein Laienwissen auf eine fundierte Basis setzen und 
so meinen Mitmenschen, die Interesse daran haben, auch den 
Weg zu mehr Gesundheit zeigen. Ich bin gespannt, wohin mich 
dieser Weg führt. Eins ist sicher: Gewonnen habe ich schon jetzt! 
An Erfahrung, Gesundheit und neuen Zielen im Leben. Wenn Sie 
mehr erfahren oder einfach nur ein paar Rezepte finden möch-
ten, dann stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Oder Sie 
besuchen meinen Blog  „KetoVida“ – ich freue mich!

Miriam Hoffbauer
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„Mit KetoVida ins Fernsehen“ – so lautete der Titel meines 
Blogbeitrags am 16. Dezember 2015. 

Wieso? Tja, das ist so eine Geschichte. Seit September mache 
ich die Ausbildung zum „Ganzheitlichen Gesundheits- und Er-
nährungscoach“ in der LCHF Akademie von LCHF Deutschland. 
Hatte (und habe) viel Kontakt mit Iris und Margret. Eines Abends 
fragten die beiden an, ob ich Lust hätte, zusammen mit ihnen 
und Becci von den LCHF Göttinnen bei einem Dreh für die WDR 
Servicezeit mitzumachen.

Wie bitte? Ich? Vor der Kamera? Stehe doch lieber dahinter... 
Aber dann hab ich mir gedacht:„Nee, das machst Du jetzt. Ist 
eine super Chance, unsere Art der Ernährung bekannter zu ma-
chen“. Zumal es ja beim WDR ist und nicht bei einem der priva-
ten Sender, bei dem es eher darum geht, sich am Leben anderer 
zu ergötzen. Margret erklärte, die WDR Servicezeit widme eine 
ganze Reihe dem Thema und gehe dabei auf die verschiedenen 
Vorteile als begleitende Therapie bei Krankheiten ein. Zum 
Beispiel ketogene Ernährung bei Krebs. Auch bei Diabetes und 
weiteren Krankheiten sollte die Ernährung als positiver Faktor 
betrachtet werden. Und mit Margret, Becci und mir eben das 
Thema „Abnehmen mit Fett“. 

Drehtag in Köln
Nach einigen Vorgesprächen stand der 16. Dezember als 

Drehtag fest. Drehort: „Das Kochhaus“  in Köln-Sülz. Becci und 
ich trafen uns am Hauptbahnhof und lernten uns erstmal bei 
einem koffeinhaltigen Warmgetränk kurz kennen. Sofort wur-

den Tipps und Tricks zum Essen ausgetauscht. Natürlich nur, 
um die Nervosität zu überspielen. Auch wenn ich beim letzten 
Arbeitgeber mal ein Kameratraining bekommen habe oder aus 
meiner Münchener Zeit beim Kinderfernsehen weiß, wie solche 
Drehs ablaufen. Es ist doch was anderes, selbst vor der Kamera 
zu stehen. Größte Sorge: Hoffentlich stottere ich nicht und laufe 
bei jedem Satz rot an…

Um 10 Uhr war es dann endlich so weit. Wir kamen am Koch-
haus an und wurden schon das erste Mal überrascht. Im Koch-
haus herrschte ganz normaler Betrieb! Also in deren Kaffeebar 
und im gesamten Verkaufsraum. Ohoh, wir hatten doch mit 
einem Kochstudio nur für uns gerechnet. Naja, Augen zu und 
durch. Noch vor dem Laden treffen wir Claudia Wolfgramm, die 
Produzentin des Beitrags. Sie ist auch in Wirklichkeit, wie schon 
vorab am Telefon und per E-Mail, sehr nett, direkt, schnell. Sie 
stellt uns dem zweiköpfigen Kamerateam vor, das im Laden 
schon alles aufbaut. Große Scheinwerfer rund um den Herd, 
Kabel mitten im Laden. Dann nochmal kurz den Ablauf be-
sprochen, der schon vorab per E-Mail mitgeteilt wurde: Erst im 
Kaffeebereich vorne Einzelinterviews mit uns dreien, dann im 
Küchenbereich kochen. 

Es wird ernst – Meine persönliche LCHF-Geschichte vor 
laufender Kamera

Und dann war es auch schon so weit. Claudia Wolfgramm sitzt 
quasi neben der Kamera, so dass sie nicht im Bild ist, und stellt 
mir Fragen, wie ich zur ketogenen Ernährung gekommen bin 

FIT MIT FETT

WDR Servicezeit „Fit mit Fett“ –  
Ein Blick hinter die Kulissen
von Miriam Hoffbauer
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und wie ich es geschafft habe, 20 kg abzunehmen. Der wich-
tigste Aspekt in meiner Geschichte geht in dem finalen Video 
etwas unter. Dass ich Keto eben nicht gestartet habe, um abzu-
nehmen, sondern diverse gesundheitliche Probleme in den Griff 
zu bekommen, die eine drastische Zunahme im Jahr vor dem 
Start zur Folge hatten. Eine neu entwickelte, fast 10 Monate 
unentdeckte Laktoseunverträglichkeit hatte dazu geführt, dass 
ich extreme Verdauungsprobleme bekam, die sich u. a. in einem 
aufgeblähten Bauch und ständigem Durchfall äußerten. Dazu 
kam, dass die Haut an meinen Oberarmen mit entzündeten 
Pickelchen übersät war, die durch nichts abklingen wollten. We-
der durch Salben noch sonst etwas. Innerhalb von zwei Wochen 
nach Start der ketogenen Ernährung fühlte ich mich aber deut-
lich besser, die Verdauungsprobleme waren kaum noch vorhan-
den und die Entzündungen an den Armen klangen endlich ab. 
Begeistert durch diese Erfahrungen und die Tatsache, dass ich 
diese Ernährungsform problemlos im Alltag durchführen konn-
te, machte ich weiter. Und die Begeisterung stieg weiter, nahm 
ich doch quasi nebenbei ab, und das zum Teil über Nacht 1,5 kg. 

Dann stellte Claudia Wolfgramm die Frage nach den „Vor-
her“-Bildern. Da läuft es mir während des Interviews noch 
einmal eiskalt den Rücken runter, wie schon am Abend vorher. 
Denn der Effekt „Da will ich nie wieder hin“ ist extrem. Der Un-
terschied im Aussehen zu groß. Und dann kommt der Kamera-
mann noch einmal hinter mich, um die Bilder in Nahaufnahme zu 
filmen. Diese Prozedur des Einzelinterviews inklusive Nahaufnah-
me der Bilder durchläuft auch Becci. Und bei ihr ist der Unterschied 
noch drastischer, sie hat, trotz eines turbolenten Haushalts mit vier 
Kindern und einem aktiven Studium, über 50 kg abgenommen! 

Margret Ache spricht als Expertin von LCHF Deutschland
Als nächste in der Runde war Margret an der Reihe. Sie wird als 

Expertin zum Thema Low Carb High Fat interviewt. Auch wieder 
an einem kleinen Tisch, mit Blick in die Kamera. Sie wirkt souve-
rän, sympathisch und hat Spaß daran, genau wie wir. Sie geht 
noch einmal auf die vielen gesundheitlichen Vorteile ein, die 

diese Ernährungsform mitbringt. Und dass es eben keine zeitlich 
begrenzte Diät zum Abnehmen ist. Denn würde man nach eini-
ger Zeit LCHF wieder zurück in die alten Verhaltensmuster gehen, 
würden früher oder später dieselben gesundheitlichen Probleme 
(wieder) auftauchen. Auch eine Gewichtszunahme ist dann mit 
dem sogenannten Jo-Jo-Effekt sehr wahrscheinlich. Margret 
weist aber auch darauf hin, dass Fett nicht gleich Fett ist. LCHF 
legt Wert auf die gesunden und essentiellen Fettsäuren wie aus 
Butter, Olivenöl oder den fettigeren Fleischstücken. Margarine 
oder Pflanzenöle gehören hier nicht dazu. Sie werden bereits in 
der Herstellung ihrer ursprünglich gesunden Nährstoffe beraubt. 

Leider ist das Interview mit Margret in der finalen Fassung des 
Beitrags nicht zu sehen. Stattdessen hat der WDR Ursula Bien 
interviewt, die Biologin ist und ein eigenes Buch herausgege-
ben hat. Ich kenne weder die Dame noch deren Buch, was es 
doppelt schade macht, dass Margret nicht wie geplant im Bei-
trag erscheint.

 Kochen fürs Fernsehen
Nach den Interviews legte sich die Nervosität etwas. Im hinteren 

Teil des Kochhauses, gingen wir zum praktischen Teil über. Dem Ko-
chen. Mit viel gesundem Fett. Hier sollten Becci und ich im Vorder-
grund stehen, später Margret noch mit dazu kommen. Insgesamt 
bereiteten wir vier Rezepte zu. Eine Himbeer-Marscaporne-Creme, 
einen Auberginen-Burger, ein üppiges Rührei und eine Avoca-
do-Schoko-Mousse. 

Becci startete mit ihrer Himbeer-Mascarpone-Creme. Der 
Blick der Film-Crew war göttlich, als sie erst ein ganzes Päck-
chen Mascarpone nimmt, dann noch Creme Double und etwas 
Sahne dazu gibt. Und dann erst die Himbeeren unterhebt. Sie 
wollten es kaum glauben, dass jemand mit solchen Gerichten 
abnehmen kann. Das gleiche Schauspiel zeigte sich, als das 
Rührei an der Reihe war. Erst einen Esslöffel Kokosöl in die Pfan-
ne. Da wurden die Augen drumherum schon sehr groß. Ei und 
Kokosöl? Das schmeckt? Ja, tut es. Zumal das Kokosöl wichtige, 
sogenannte mittelkettige Fettsäuren enthält, die der Körper 
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wunderbar direkt in Energie umwandeln kann. Dann kam der 
Bacon in die Pfanne und wurde kross gebacken. Auf den Kom-
mentar von Becci, dass der ruhig hätte etwas fetter sein dürfen, 
war das Fernsehteam dann doch sehr überrascht. Zu dem Rührei 
kam noch Käse, der, einmal geschmolzen, im Ei schöne Fäden 
zieht. Das i-Tüpfelchen war das Stück Butter oben drauf, das 
sich langsam verteilte. Die Bitte vom Kamerateam, noch etwas 
Räucherlachs zum Rührei dazuzugeben, fanden wir erst etwas 
übertrieben, machten es aber trotzdem. Denn Bilder überzeu-
gen. Und was sollen wir sagen, die Kombi war richtig lecker! 
Von der Portion hätten locker 2-3 Personen satt werden können. 
Da wir noch weitermachen und naschen wollten, luden wir die 
drei vom WDR ein, mitzuessen. Die Gesichter sprachen Bände, 
so gut schmeckte ihnen das „böse“ Fett . Die Reaktionen auf den 
Auberginen-Burger und das Avocado-Schoko-Mousse waren 
übrigens die selben. Erst Skepsis, dann freudige Überraschung, 
wie lecker das doch sei.

Die Zeit verging sprichwörtlich wie im Flug, Becci, Margret und 
ich vergaßen die Kamera recht schnell und hatten Spaß. Ledig-
lich die eingeschobenen Nahaufnahmen, die eine Wiederholung 
der letzten Handbewegung erforderte, erinnerte uns daran, wo 
wir waren. So vergingen drei Stunden extrem schnell, wir hatten 
Spaß und das Gefühl, dass das WDR-Team, der LCHF-Ernährung 
aufgeschlossen gegenüberstand. Nun hieß es also warten, was 
aus dem vielen Material werden würde. Es sollte ein 6-Minu-
ten-Beitrag werden, was sehr vielversprechend war. Zumal wir 
dem WDR nicht zutrauten, die Fakten komplett zu verdrehen. 

Der Tag X: 04. Januar 2016
Im Januar ging alles schneller als gedacht. Es hieß, dass die 

Ausstrahlung wohl Mitte Januar erfolgen sollte - wir würden 
vorher informiert. Am Montag, dem 04. Januar - erster Arbeits-
tag nach Neujahr - ging auf einmal alles ganz schnell. Vormit-
tags erreichten mich zwei ganz aufgeregte Worte von Becci via 
Facebook-Messenger: „Heute Abend!!!!“. Wie bitte? Heute? Öh, 
wie doof, wollte doch alle vorher informieren! Egal. Also Familie 

und Co angerufen, dem Rest via Facebook einen kurzen Hinweis 
gegeben. Und natürlich kam schlagartig das nervöse Gefühl 
wieder hoch: Was hat der WDR aus dem Material gemacht? Wie 
wirke ich? Hoffentlich stammle ich nicht und gucke irgendwie 
schräg. Ja, ich weiß, keine wirklich sinnigen Gedanken, aber 
manchmal kann ich die nicht wieder einfangen. Und kurze Zeit 
später schickte Claudia Wolfgramm vom WDR schon den Link 
zur Mediathek, mit der Info „Der Beitrag ist schon online“. Also 
schnell angeschaut. 

Und da war schon der erste „Fehler“: Der Moderator spricht in 
der Einleitung von Diät. Nein! Und dass wo wir es so oft wie-
derholt haben. LCHF bzw. die ketogene Ernährung sind keine 
Diät, sondern auf Dauer ausgerichtet. Lebt man einige Zeit - es 
ist eigentlich egal wie lange - nach dieser Ernährungsweise, 
bekommt seine gesundheitlichen Probleme in den Griff, verliert 
im besten Fall Gewicht und fällt dann zurück in alte Verhaltens-
muster, kommt der Jo-Jo-Effekt ganz bestimmt auch hier zum 
Tragen. Vielleicht langsamer, aber es wird wieder so sein wie 
vor der Umstellung, gegebenenfalls wird es sogar schlimmer. 
Naja, ok, über diesen Fauxpas konnte man hinwegsehen. Der 
fünfminütige Beitrag war für den Anfang echt gut geworden. 
Auch wenn, wie gesagt, vieles von dem, was wir für wichtig 
erachten, herausgeschnitten wurde. Das Feedback in diversen 
Facebook-Gruppen und unseren Blogs zeigt, dass Becci, Margret 
und ich tatsächlich etwas zu kritisch drüber geguckt hatten. Und 
eins ist sicher: Es ist ein weiterer Schritt dazu, LCHF in Deutsch-
land bekannter zu machen!

Mehr Infos über  die Sendungenhttp://www1.wdr.de/verbraucher/
ernaehrung/fit-durch-fett-100.htmlundhttp://www1.wdr.de/mediathek/

video/sendungen/servicezeit/video-ketogene-ernaehrung-100.html



Ausbildung zum „Ganzheitlichen Gesundheits- und  
Ernährungscoach Low Carb – LCHF – Paleo“ 

Das Ende des Zeitalters der Kohlenhydrate ist nicht mehr auf-
zuhalten. Die Low Carb Lawine der Ernährungsrevolution rollt. 
Zwar gerät sie noch ab und zu ins Stocken, doch nur, um danach 
noch mehr Fahrt aufzunehmen. 

Es gibt immer mehr Menschen, die eine Ernährung auspro-
bieren möchten, die in fast allen aktuellen Studien überzeu-
gend abschneidet. Helfen Sie aktiv mit, diese Menschen zu 
unterstützen, das Rüstzeug dafür bekommen Sie in unserer 
Ausbildung. 

Mit „gesunder Ernährung“ wird ein gigantisches Geschäft 
betrieben. Herkömmliche Diäten sind so ausgelegt, dass kein 
großer Gewinn für die Gesundheit entsteht und auch nicht 
nachhaltig abgenommen werden kann. Wir möchten, dass 
immer mehr Menschen lernen und Unterstützung bekommen, 
wie eine gesunde Ernährung aussieht und vor allem nachhaltig 
wirkt. Helfen Sie mit, die Ernährungsrevolution noch schneller 
voranzutreiben.

Schon Einstein sagte: Probleme kann man niemals auf dersel-
ben Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Das trifft voll auf 
die Ernährung zu. Die Kohlenhydratmast hat viele Menschen 
krank gemacht, also muss ein anderer Weg gefunden werden. 

Dazu passt dieses Zitat von Paul Watzlawick: 
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LCHF AKADEMIE

LCHF Akademie
von LCHF Deutschland

             „Wenn du immer wieder das tust, was du schon immer 
getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen,
                                             was du schon immer bekommen hast.

Wenn du etwas anderes haben willst, 
                                                             musst du etwas anderes tun!

          Und wenn das, was du tust, dich nicht weiterbringt,
dann tu etwas völlig Anderes – 
                                                 statt mehr vom gleichen Falschen!“

Sie suchen eine berufliche Neuorientierung oder möchten 
sich gezielt weiterbilden?

Im Jahr 2016 starten noch zwei Kurse für die insgesamt 
neunmonatige Ausbildung, die mit einer Abschlussprüfung 
endet. Und zwar am 1. Juni und am 1. Oktober. 

Die Ausbildung umfasst die Bereiche Ernährung, Mentales 
Training, Stressmanagement, Bewegung und Entspannung.

Die Teilnehmerinnen des jetzigen Kurses sind mit Begeiste-
rung dabei. Lesen Sie bitte auch den Artikel von Miriam Hoff-
bauer, die sich aktuell in der Ausbildung der LCHF Akademie 
befindet. 

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei sechs, die maximale 
Zahl bei vierzehn Teilnehmer/innen. Ausführliche Informatio-
nen schicken wir Ihnen gerne zu, schreiben Sie uns bitte eine 
E-Mail an: info@lchf-deutschland.de.

                      Anmeldeschluss für den 
                  Ausbildungskurs im Juni ist 
                           am 15. April 2016.



GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNG

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:

Expert Fachmedien GmbH // Aachener Straße 172 // 40223 Düsseldorf
Telefon: +49. (0)2 11. 15 91-225/151 // Fax: +49. (0)2 11. 15 91-150  
E-Mail: lchf@dvs-hg.de // info@lchf-deutschland.de

Weitere Informationen unter: www.lchf-deutschland.de 
oder auf www.expert-fachmedien.de/gesundheit-und-ernaehrung

LCHF DEUTSCHLAND
 www.LCHF-Deutschland.de

Mats Lindgren

Gesund durch die richtige Ernährung
Diabetes: Mit LCHF in ein neues Leben

Best.-Nr. 1014
ISBN 978-3-9814522-6-6
Preis: 18,00 Euro + Versandkosten LOW CARB - LCHFMagazin für Gesundheit und ketogene Ernährung

Nr. 4/2015

LCHF DEUTSCHLAND www.LCHF-Deutschland.de

LOW CARB - LCHF  
Magazin für Gesundheit und ketogene Ernährung

Jahresabonnement: 20,00 Euro + Versandkosten (4 Ausgaben)

LOW CARB - LCHF Kochjournal
WINTER
Preis: 8,00 Euro + Versandkosten
ISBN Nummer: 978-3-946010-02-9
Bestellnummer: 1025

Das Low Carb – LCHF 

Kochjournal 

„Mediterrane Küche“ 

erscheint 
Ende April 2016


