
 

ENTGIFTE DEINEN 
KÖRPER MIT EINER 

ENTGIFTUNGSWOCHE 

2 - 4 kg gesund abnehmen  

in 7 Tagen 

von Franziska Nöthen  



AUSWEG AUS DEM TEUFELSKREIS 

Vor 3 Jahren noch hatte meine Mutter ein stattliches Gewicht von 95 kg. Damit 

verbunden waren Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Kraftlosigkeit und 

Atembeschwerden. Ihr Gesicht war aufgedunsen und der Blutdruck war oft 

bedenklich hoch. 

Bei jeder Gelegenheit versuchte ich sie davon zu überzeugen, dass sie endlich 

abnehmen müsse. Ich machte mir große Sorgen um sie, da die Gefahr von einem 

Herzinfarkt oder Schlaganfall bei diesem Gewicht bekanntlich dramatisch steigt. Aber 

jeder Überzeugungsversuch endete immer im Streit. Und damit im Frustessen. 

Eines habe ich dabei gelernt: Abnehmen beginnt in DEINEM Kopf. Kein anderer kann 

dich davon überzeugen, dass du etwas ändern musst. Du kannst dir nur selbst helfen. 

Irgendwann im Jahr 2014 hörte meine Mutter jedoch auf mit dem Frustessen und 

suchte stattdessen einen Ausweg in Büchern. Dabei stieß sie auf das Buch „SOS - 

Schlank ohne Sport“ von Katharina Bachman.  
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„Wenn die das schafft, dann werde ich das auch schaffen.“ 

Mit frischem Elan begann sie die Entgiftungswoche, die ihr Leben verändern - und 

vermutlich auch um viele Jahre verlängern - sollte. 

BIST DU BEREIT, DIR SELBST ZU HELFEN? 

Auch mich hatte meine Mutter irgendwann überzeugt, eine Entgiftungswoche 

durchzuführen. Und das nicht, weil ich ein Problem mit meinem Gewicht habe. Jeder, 

der etwas Gutes für sich und seinen Körper tun will, sollte mindestens 1-2 mal im Jahr 

ein Reinigungsprogramm für sein Verdauungssystem durchführen.  

Denn Gifte sind überall um uns herum. In der Luft, der Nahrung, dem Wasser, der 

Kleidung… Viele Gifte kann unser Körper zwar selbst wieder ausleiten, aber eben nicht 

alle. Die verbleibenden Gifte lagern sich im Darm ab und können zu Zellschäden, 

Entzündungen und chronischen Krankheiten bis zu Krebs führen. 

Eine Entgiftungswoche hilft dem Körper dabei, die gefährlichen Gifte aus dem Körper 

zu spülen. Damit unterstützt du die körpereigenen Entgiftungssysteme und schützt 

die Zellen vor giftbedingten Schäden. 

Überzeugt von den positiven Auswirkungen habe also auch ich die Entgiftungswoche 

durchgeführt und dabei ungewollt 2 Kilo verloren, obwohl ich eigentlich den festen 

Vorsatz hatte, so viel zu essen, dass ich nicht abnehme.  

Bist auch du bereit, deinen Körper zu entgiften und damit abzunehmen, um dich 

gesund zu halten? Dann starte gleich durch mit dem Entgiftungsprogramm. 
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DAS SOS-ENTGIFTUNGSPROGRAMM (NACH KATHARINA BACHMAN) 

In dem „Turbo-Stoffwechselprogramm aus den Tropen“ schreibt Katharina Bachman 

über die Vorzüge und Nachteile verschiedener Lebensmittel und Superfoods. Seit ich 

das Buch gelesen habe, stehen bei mir immer Kokosöl und Chiasamen auf der 

Einkaufsliste. 

Wenn du die Entgiftungswoche planst, lege sie dir möglichst so in den 

Terminkalender, dass du nicht bei einem Geburtstag oder auf einer Party eingeladen 

bist, denn sonst müsstest du das Programm (vermutlich) noch mal von vorne 

beginnen. 

Auch mit einem stressigen Job lässt sich das Programm nur schlecht vereinbaren - 

meiner Meinung jedenfalls. Deshalb habe ich es im Urlaub probiert, was mir sehr gut 

getan hat. Falls das bei dir nicht möglich ist, starte an einem Samstag, da die ersten 

beiden Tage die schwierigsten sind. 

WICHTIGE HINWEISE ZU DER ENTGIFTUNGSWOCHE 

• Trinke morgens immer ein Glas lauwarmes, stilles Wasser  

• 1-2 Tassen schwarzer Tee, Kaffee oder Macha-Tee ohne Zucker sind erlaubt 

• Trinke täglich mindestens 2 Liter Kräutertee und Wasser, evtl. gewürzt mit Zitrone, 

Limette und / oder Zimt 

• Erst ab dem 7. Tag sind selbstgemachte Fruchtsäfte erlaubt, vorher solltest du das 

Obst nur schneiden und kauen 

• Für den kleinen Hunger zwischendurch: Iss gelierte Chiasamen (bis zu 4 Esslöffel am 

Tag) 
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REZEPT CHIA-GEL 

Gib 2 Esslöffel Chia-Samen in eine Tasse oder 

eine verschließbare Schale und fülle diese dann 

mit Wasser (ca. 200ml) auf.  Verrühre alles gut, 

bis die Samen vollkommen im Wasser 

eingeweicht sind. Lass die Schale danach 

mindestens 15 Minuten stehen, bevor du das 

Chia-Gel verzehren kannst. Den verschlossenen 

Behälter kannst du im Kühlschrank bis zu 5 

Tagen aufbewahren. 

TAG 1 

Ziel: Vorbereitung und erhöhte Zufuhr von Nährstoffen, Vitaminen und 
Mineralstoffen


Am ersten Tag wird der Organismus auf das kommende Programm vorbereitet. Es gibt 

heute ausschließlich frisches Obst, außer Bananen. Vor allem Melone wird von 

Katharina Bachman empfohlen, um gleich am ersten Tag bis zu 1,5 Kilo zu verlieren. 

Für mich war dieser Tag ziemlich schwer, da ich ständig ein Hungergefühl hatte. 

Versuche, es besser zu machen und gar kein Hungergefühl aufkommen zu lassen. Iss, 

wann immer du Lust darauf hast, bevor der große Hunger kommt.  Das gilt nicht 

nur heute, sondern die ganze Woche. 
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TAG 2 

Ziel: erhöhte Zufuhr wichtiger Nähr- und Ballaststoffe


Am zweiten Tag darfst du Gemüse aller Art essen - egal ob roh oder gekocht. Iss dich 

richtig satt - Gemüse ist sehr kalorienarm.  

Zum Frühstück gibt es eine große Kartoffel, gekocht oder aus dem Backofen. Du 

kannst die Kartoffel mit einem Stückchen Butter - oder besser mit etwas Kokosnussöl - 

verfeinern. Das bringt dir Energie. 

Anschließend kannst du alle Gemüsesorten essen, die dir schmecken. Auf Erbsen und 

Bohnen solltest du allerdings verzichten, da diese zu viele Kalorien haben. 

TAG 3 

Ziel: Brennvorgang des Körpers wird gestartet, um überschüssige Pfunde 
zu verlieren


Eine bunte Mischung aus Gemüse und Obst steht heute auf dem Programm. Auf 

Kartoffeln und Bananen solltest du verzichten. 

Auch an diesem Tag kann es immer noch zu Heißhunger-Attacken auf bestimmte 

Nahrungsmittel kommen. Also versuche auch an diesem Tag, möglichst rechtzeitig 

etwas zu essen. Chia-Samen in einem Obstsalat helfen zwischendurch. 
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TAG 4 

Ziel: Zufuhr der wichtigen Mineralstoffe Kalium und Magnesium


Hast du schon mal 8 Bananen am Tag gegessen und dazu 3 Gläser Mandel-, Hafer- 

oder Quinoa-Milch getrunken? Für mich war das jedenfalls eine ganz neue 

Erfahrung. Und ich muss gestehen, dass ich es nicht auf 8 Bananen geschafft habe. 

Kombiniert werden die Mahlzeiten mit einer Gemüsesuppe, die vor allem aus grünen 

Gemüsesorten besteht, in unbegrenzter Menge. 

Anstelle der Bananen kannst du auch 1/2 Avocado pro Mahlzeit essen. 

TAG 5 

Ziel: Zufuhr von Eisen und Proteinen, Unterstützung der Verdauung


Nicht aufgeben, du hast es fast geschafft! Auch wenn du bisher keinen 

messbaren Erfolg auf der Waage erzielt hast, werden in deinem Körper die 

Weichen gestellt für eine gute Fettverbrennung. 

Am fünften Tag stehen Rindfleisch und Tomaten auf der Speisekarte. Morgens kannst 

du dir z.B. einen Tomaten- oder Karottensalat mit einer Vinaigrette aus Olivenöl und 

Zitronensaft oder Apfelessig zubereiten. Mittags und abends gibt es jeweils einen 

Teller mit magerem Rindfleisch (Vorschlag: Filetsteak à 280g) und 6 rohen Tomaten. 

Trinke heute mindestens 3 Liter Wasser, um die vermehrte Harnsäure aus dem Körper 

zu spülen. 

Wenn du kein Rind magst, kann es auch Hähnchenbrust oder Fisch sein. Vegetarier 

können natürlich Tofu stattdessen wählen. Die Tomaten kannst du durch Salat 

ersetzen. 
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TAG 6 

Ziel: Zufuhr von Eisen und Proteinen sowie Vitaminen und Ballaststoffen


Auch heute gibt es wieder Rindfleisch, Hähnchenbrust oder Fisch in beliebiger 

Menge, diesmal mit Gemüse. 

Statt Gemüse kannst du auch Salat mit einer einfachen Vinaigrette essen. 

Ab heute neigt der Organismus vermehrt zu einem Gewichtsverlust. 

TAG 7 

Ziel: Nach dem Reinigungsprogramm kann die Fettverbrennung beginnen


Auf den Teller kommen heute brauner Reis (Naturreis) mit Gemüse. Dazu gibt es 

selbstgepresste Fruchtsäfte. Heute ist ein geeigneter Tag, sich jede Menge gesunder 

Smoothies zuzubereiten. 

Dieser Tag ist nicht schwer. Sieh ihn als Belohnung für dein Durchhaltevermögen an. 
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MIT VOLLGAS IN EIN ANDERES LEBEN 

Nach der ersten Entgiftungswoche stellte meine Mutter ihre Ernährung komplett um. 

Sie hatte keinen Appetit mehr auf Süßes, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man 

abnehmen will. Auf Weizen und Milchprodukte verzichtet sie immer noch komplett. 

Da ihr die Entgiftung sehr gut tat, wiederholte sie das Programm alle 3-4 Wochen. 

Dadurch verlor sie 25 kg und schaffte es 2016 bis zu einem Gewicht von 70 kg, das sie 

bis heute weitgehend hält. 

Das aufgedunsene Gesicht ist verschwunden, der Blutdruck hat sich extrem 

verbessert. Über Rücken- und Knieschmerzen klagt sie nicht mehr. Ihre Kondition hat 

sich wieder verbessert. Ohne Atembeschwerden geht sie jeden Tag eine Runde 

spazieren. 

NACH DER ENTGIFTUNGSWOCHE 

Durch diese Woche wurde dein Magen sowie dein gesamtes Verdauungssystem 

gereinigt. Jetzt kann dein Körper die Nährstoffe, die er durch die Nahrung aufnimmt, 

wieder viel besser verwehrten. Außerdem hast du hoffentlich das ein oder andere 

Kilogramm verloren.  

Falls du noch weiter abnehmen willst, spricht nichts dagegen, dieses 

Entgiftungsprogramm so oft du willst zu wiederholen. 
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ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG 

Nachdem dein Körper nun seinen Verdauungsmotor angeschmissen hat, solltest du 

ihm möglichst weiterhin mit gesunder Ernährung verwöhnen. 

Aber was heißt das? 

Im wesentlichen kannst du dich an 4 Schlankmachertipps orientieren:


1. Proteine 

2. Low Carb 

3. Intervallfasten 

4. Gesunde Omega-3-Fette 

Die 21-Tage-Abnehm-Challenge kombiniert diese Elemente zu einem ganzheitlichen, 

gesunden Abnehm-Programm, bei dem du deinen Körper zuerst durch eine 

Entgiftung auf die anschließende dauerhafte Ernährungsumstellung vorbereitest.  

Sei dabei, wenn der nächste Durchgang startet und schau dir bis dahin den 

kostenlosen Guide zur Challenge an: 

Challenge-Guide 

Ich freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg zu einem gesunden Wohlfühlgewicht 

unterstützen kann. 

Bis bald! 

Franzi
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https://www.justonelife-akademie.de/lp/goodcarbs21tageabnehmchallenge/
https://just-one-life.de/wp-content/uploads/2020/06/21-tage-challenge-v1.1.pdf
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