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SO BEKOMMEN SIE  
IHREN  
ERNÄHRUNGSPLAN 

Lassen Sie sich noch heute gründlich 
untersuchen und füllen direkt in der Praxis Ihren 
Anamnesebogen aus. 

Dann wird evtl. Ihr Blut noch untersucht ... oder 
Ihr Therapeut sammelt die Befunde zusammen... 

Sobald die Ergebnisse da sind, werden diese mit 
Ihrem Anamnesebogen weiter zur 
Ernährungsexpertin Mareike Rüffer gesendet. 

Ihr Plan wird persönlich für Sie erstellt ... 

Nun kommt Ihr fertiger Plan direkt in die Praxis 
Ihres Therapeuten und wird bei einem erneuten 
Termin ausführlich mit Ihnen besprochen.
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DER ERNÄHRUNGSPLAN-TYP 
BESTIMMT IHRE EMPFEHLUNGEN 

JEDER PLAN IST ANDERS! 
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GESUND 
ABNEHMEN

Gesund abnehmen - das sollten Sie 
beachten: 

1. Essen Sie so viele Nahrungsmittel 
wie möglich von denen, die in Ihren 
Tabellen aufgeführt sind. Denn diese 
Nahrungsmittel können wie 
Arzneimittel für Sie wirken. Egal ob 
Sie unterwegs sind oder zu Hause 
Zeit haben ein bekömmliches 
warmes Gericht zu zaubern, 
versuchen Sie so viele Zutaten wie 
möglich aus diesen Tabellen 
auszuwählen. 

2. Essen Sie unbedingt 3x am Tag, 
damit Ihr Stoffwechsel in Gang bleibt 
und Sie vom Kalorienverbrauch nicht 
herunter gehen. Der Körper schaltet 
sonst auf Sparflamme und 
verbraucht weniger, das Abnehmen 
würde dann noch schwieriger. 

3. Halten Sie ca. 4-5 Stunden Pause 
zwischen den Mahlzeiten ein, damit 
der Körper Zeit hat aus der Nahrung 
alle wichtigen Stoffe zu resorbieren 
und in Ruhe die Verdauungssäfte zur 
Ruhe kommen können. Um 
langfristig die Gesundheit erhalten 
zu können, sollten Sie darauf achten, 
dass Gallenblase und 
Bauchspeicheldrüse zwischendurch 
Pause haben und Sie nichts zu sich 
nehmen.
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Schnell abnehmen - das zeigt schon mal, 
dass Sie wirklich motiviert sind, etwas in 
Ihrem Leben, an Ihrem momentanen Zustand 
zu ändern. Es gibt viele Wege abzunehmen, 
leider lassen uns die meisten Diäten aber 
hungrig und unzufrieden zurück, ganz zu 
schweigen von dem nachfolgenden Jojo-
Effekt. Wer bisher kein riesiges 
Durchhaltevermögen hatte, hatte keine 
Chance. Warum ist das mit diesem Plan 
anders? Wir haben viele Tipps und Tricks 
recherchiert und auf die Wirksamkeit 
überprüft und haben diesen Plan in Ihre 
individuelle Situation, an Ihre Befunde und 
eigenen Aussagen angepasst. Die 
Wirksamkeit konnte damit signifikant erhöht 
werden. Außerdem umfasst dieser Plan 
verschiedene Konzepte, damit Sie Ihren 
therapeutischen Weg finden und ein 
Verfahren gewechselt werden kann. 

Die Lebensmittel, die wir für Sie rausgesucht 
haben, sind hauptsächlich dazu da, 
Schwächen in der Fettverbrennung 
auszugleichen und Ihren Grundumsatz zu 
erhöhen. Der Grundumsatz ist der 
Kalorienverbrauch, den Sie zum Leben 
tagtäglich brauchen. Schafft man diesen Wert 
zu erhöhen, verbrennt der Körper viel mehr, 
da er von vornherein mehr Energie benötigt. 
Sie können also mehr essen. Dazu müssen 
aber bestimmte Hormone angeregt werden, 
andere sollten blockiert werden, dazu 
brauchten wir Ihre Befunde und Ihre 
Aussagen. Mit verschiedenen Techniken wie 
zum Beispiel dem Intervallfasten, kurbelt man 
dann noch zusätzlich die Fettverbrennung an, 
Sie nehmen ab.  

Mithilfe der Tipps und Tricks schaffen fast alle 
Patienten Ihr Wunschgewicht zu halten. 
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OHNE 
ABNEHMEN

Manchmal stimmt das persönliche Gewicht, aber 
die Gesundheit zeigt trotzdem Schwächen.  
Dann eignet sich dieser Plan am besten.

Dies ist ein Plan für 
Menschen, die selbst 
etwas tun möchten, damit 
es ihnen besser geht. In 
der richtigen Ernährung 
liegen dafür große 
Chancen.

Zu einseitige 
Ernährungsweisen sind die 
Ursache für viele verschiedene 
Krankheiten. Aber es geht hier 
in diesem Ernährungsplan 
nicht nur um die Behandlung 
Ihrer bereits vorhandenen 
Krankheiten es geht um Ihre 
langfristige Gesunderhaltung, 
um ein erweitertes Wissen in 
Bezug auf die Ernährung, um 
neuste wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse, Anti 
Aging & Co. 

Viele Ernährungsmythen halten 
sich hartnäckig, obwohl sie 
schon lange widerlegt sind. 
Damit räumen wir auf! Wir 
verwenden neueste 
Forschungen Stand Januar 
2019.  Die Wissenschaft hat 
gerade in den letzten Jahren 
Quantensprünge auch in der 
Ernährungsmedizin gemacht. 
So lässt sich diese nicht mehr 
isoliert betrachten, sondern 
muss mit Ergebnissen aus den 
Gebieten der Epigenetik und 
Molekularmedizin gekoppelt 
werden. Dazu kommen noch 
die Biochemie und weitere 
Fachgebiete, die wir hier 
verwenden. Sie sehen, es ist 
immens wichtig, dass Sie Ihren 
eigenen individuellen Plan, Ihre 
individuellen Empfehlungen 
bekommen. 
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CHINESISCHE 
MEDIZIN

Die traditionelle chinesische Medizin 
verordnet seit jeher Nahrungsmittel als 
Arzneimittel 

Die traditionelle chinesische Medizin, in 
der Kurzform TCM genannt, wird in 
China seit über 3000 Jahren praktiziert. 
In diesem Plan geht es darum, die 
chinesische Ernährungslehre gezielt in 
unsere westliche Küche umzusetzen. 

Es geht nicht um das Abnehmen oder 
Zunehmen, denn diese Komponenten spielen 
bei der TCM keine Rolle. Sobald der Körper 
gesundet, pendelt dieser sich auf ein gesundes 
Gewicht ein. Behält man sein Über- oder 
Untergewicht bedeutet das nur, dass man eben 
noch nicht ganz gesund ist. Diese 
Ernährungslehre basiert nicht auf Inhaltsstoffe 
oder auf Trends, es ist eine bodenständige 
erprobte Ernährungslehre, die sich seit 
tausenden von Jahren weiterentwickelt. Deshalb 
wird in der TCM zuerst mit der Ernährung 
behandelt, erst wenn das nicht genug Erfolg 
bringt, werden überhaupt andere Heilmethoden 
in Betracht gezogen. Es geht hier aber nicht 
darum asiatisch zu kochen, denn diese 
Lebensmittel kann man in jeglicher Küche 
verwenden. Wir haben einen Deutschland-
tauglichen Plan erstellt und Sie müssen nicht 
zwangsläufig chinesisch essen. 


