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Übergewicht vermeiden 
 

 
Übergewicht ist eine direkte Folge von Kalorienüberfluss und Bewegungsarmut. Als mögliche 
Folge von Dauerstress gilt Übergewicht und insbesondere Fettleibigkeit (mindestens 20% über 
dem Normalgewicht) gleichzeitig als gewichtiger Stressfaktor für den gesamten Organismus. 
Chronisches Übergewicht reduziert die körperlich-geistige Leistungsfähigkeit und erhöht die 
Wahrscheinlichkeit ernsthafter Erkrankungen. Übergewicht ist einer der Hauptfaktoren bei der 
Entstehung von Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems (Hypertonie, Schlaganfall, koronare 
Herzkrankheit usw.), von Diabetes, rheumatischen Erkrankungen, Arthrose, Krebs und anderen 
chronischen Krankheiten. Mit jedem Kilo Übergewicht erhöht sich im Körper die Ansammlung von 
Schlacken. Stoffwechselschlacken belasten die Körperfunktionen und tragen zur allgemeinen 
Übersäuerung des Organismus bei. Dadurch wird uns eine Menge wertvolle Lebenskraft entzo-
gen, die wir in Beruf und Freizeit zweifelsohne besser und sinnvoller nutzen könnten. 
 
Um Übergewicht zu vermeiden, muss in erster Linie die Energiezufuhr dem Energieverbrauch 
angepasst werden. Das bedeutet für die meisten Menschen „Verzicht“. Und da beginnt auch 
schon das Problem. Wer will schon in unserer Überflussgesellschaft freiwillig auf etwas verzich-
ten? Wer Übergewicht verhindern oder abbauen will, muss jedoch nicht in erster Linie Verzicht 
leisten, sondern vielmehr seine dick machenden Ernährungs- und Lebensgewohnheiten ändern. 
Die richtigen Speisen, um schlank und vital zu bleiben, sind solche, die dem Körper wenig Kalo-
rien und viel Vitalstoffe zuführen. Davon kann man relativ grosse Mengen essen. Konkret sind 
das die gedünsteten und rohen Gemüse und Salate. Auch Früchte gehören dazu. Insbesondere 
Äpfel, Birnen und Trauben enthalten fettabbauende (proteolytische) Enzyme, die mithelfen, zum 
Normalgewicht zurückzufinden. Der Konsum von magerem Fleisch oder Fisch, gekocht oder oh-
ne Fett grilliert, führt nicht zu Übergewicht. Zwischen den Mahlzeiten trinke man viel Wasser. Ne-
ben dem Masshalten sollten Übergewichtige lernen, den natürlichen Sättigungsinstinkt wieder zu 
aktivieren. Auch die regelmässige körperliche Bewegung und der gesunde Schlaf beeinflussen 
die Gewichtsreduktion positiv. Wer regelmässig Vorratswirtschaft in Form von Übergewicht be-
treibt, dem sei nebst dem Vorgenannten empfohlen, seine überflüssigen Pfunde von Zeit zu Zeit 
durch eine mit Bewegungstherapie kombinierte Fasten- und Entschlackungskur im ärztlich be-
treuten Kurhaus oder anlässlich einer Fasten-Wanderwoche loszuwerden. 
 
Je mehr Sie sich Ihrem Normalgewicht annähern, desto gesünder, vitaler und attraktiver werden 
Sie und umso jugendlicher wird Ihr Aussehen. Mit der Gewichtsreduktion verschwinden auch die 
durch Übergewicht verursachten rheumatischen Beschwerden und die Kurzatmigkeit, der zu ho-
he Blutdruck sowie der  Cholesterin-Blutspiegel normalisieren sich. Dies sollten genügend Grün-
de sein, um Sie zu einer bewussten Umstellung der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten zu 
motivieren. 
 
 
 
 
  


