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Hey, Nils von endlichschlank.net hier 

 

In diesem kurzen Speck Weg Plan zeige ich dir, wie du pro Woche 1-2kg abnehmen kannst. 
Das erreichen wir mit der richtigen Ernährung und ein paar ganz simplen Abnehm Tricks, die 
du täglich umsetzen musst. 

 

Keine Angst… 

 

Der Plan ist sehr leicht zu befolgen. Er funktioniert. Und du wirst dich gleichzeitig viel besser 
fühlen, weil du in dieser Woche nur gesunde Lebensmittel zu dir nehmen wirst. 

 

Klingt gut? 

 

Super, dann lass uns loslegen! 

 

Ach und noch etwas… 

 

Falls du irgendwelche Fragen zu diesen Rezepten oder ganz allgemein über Ernährung, Sport, 
Bewegung etc… hast, zögere nicht und schreib mir eine kurze Email an 
nils@endlichschlank.net. 

 

Ich beantworte alle Fragen persönlich - meistens innerhalb von 24 Stunden! 

 

Viel Spass beim Lesen! 

 

Nils  
Autor des Simple Eating System  
Gründer von Endlichschlank.net  

mailto:nils@endlichschlank.net
http://promo.appunils.41445.digistore24.com/speckwegplan
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Die „Regeln“ für diese 
Woche 
Um diese Woche für dich so einfach wie nur möglich zu gestalten, müssen wir ein paar 
Regeln festlegen… 

 

1. Es werden keine Kalorien gezählt 

 

Dieser Plan funktioniert, indem er deine Fettverbrennungshormone gezielt optimiert. 
Abnehmen ist ein Hormon- und nicht ein Mathematikproblem.  

 

2. Intermittierend Fasten 

 

Du wirst diese Woche deine ganze Nahrungsaufnahme auf ein 8 Stundenfenster pro Tag 
festlegen. Am einfachsten geht das, wenn du um 12:00 Uhr mittags deine erste Mahlzeit 
hast und um 8 Uhr abends deine letzte. 

 

3. Drei Mahlzeiten täglich 

 

Du wirst genau 3 Mahlzeiten pro Tag zu dir nehmen. Versuche in dieser Woche keine Snacks 
zu dir zu nehmen. Du darfst während den Mahlzeiten mehr als genug essen und wirst eh 
keinen Hunger dazwischen haben. 

 

4. Halte dich an die vorgegebenen Rezepte 

 

Diese Rezepte wurden spezifisch ausgewählt, weil sie gesund, sättigend und lecker sind und 
gleichzeitig deine Fettverbrennung auf Trab bringen. Du hast insgesamt 15 Rezepte zur 
Verfügung. Da du intermittierendes Fasten machst, unterscheiden wir bei den Rezepten 
nicht zwischen Frühstück, Mittag- und Abendessen. 

 

5. Entscheide dich für mindestens 2 der 3 Fettverbrenner-Beschleuniger-Taktiken 

 

Auf der nächsten Seite findest du drei erweiterte Fettverbrennungstaktiken, von denen du in 
dieser Woche mindestens zwei umsetzen solltest. ES LOHNT SICH!  
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Die 3 Fettverbrenner-
Beschleuniger-Taktiken 
Hier kommen 3 simple Taktiken, die dir dabei helfen werden deinen Stoffwechsel noch 
zusätzlich anzukurbeln und mehr Fett zu verbrennen. Wähle davon mindestens 2 an, damit 
du die 1-2kg auch wirklich schaffst… 

 

1. Mache morgens direkt nach dem Aufstehen ein Mini Workout 

 

Dieser Wach-Rüttler dauert ca. 10 bis 15 Minuten und es ist ein idealer Start in den Tag. 

 

So funktionierts: Direkt nach dem Aufstehen machst du ein paar super einfache und 
grundlegende Ganzkörper Übungen. Dadurch verbrennst du ein bisschen Fett, kurbelst den 
Stoffwechsel an, weckst dein Nervensystem auf und verbesserst deine Erholung. 

 

Beispiel: 

 

 100 Liegestütze 
 100 Kniebeugen 
 100 Reverse Crunches 

 

Du wirst keine 100 am Stück schaffen, deshalb machst du eine Übung immer solange, bis du 
nicht mehr kannst und gehst dann zur nächsten Übung. Das machst du so lange, bis du von 
allen Übungen 100 Wiederholungen geschafft hast. 

 

2. Trinke danach 5-10dl eiskalten Grüntee 

 

Wie und warum dir grünter Tee beim Abnehmen hilft, kannst du hier nachlesen: 

 

=> Die Fettverbrennenden Und Gesundheitsfördernden Vorteile von Grüntee 

 

Wenn er eiskalt ist, kommt der Vorteil hinzu, dass dein Körper jetzt Energie (in Form von 
Kalorien) aufwenden muss, um sich wieder aufzuwärmen. 

  

http://www.endlichschlank.net/matcha-gruener-tee-abnehmen-rezepte/
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3. Nimm danach eine kalte Dusche 

 

Eine kalte Dusche verbrennt Fett, verbessert dein Immunsystem, schüttet Testosteron aus 
(auch für Frauen super) und verbessert die Erholung. 

 

Wie dir kalt zu duschen beim Abnehmen hilft, kannst du hier nachlesen: 

 

=>   Einfacher 30-Sekunden-Trick STEIGERT Deinen Stoffwechsel  

(Der Trick ist kalt zu duschen) 

 

Zugegeben… es ist nichts für Weicheier… aber die Vorteile sind immens. Und man fühlt sich 
danach einfach Hammer geil.   

http://appunils.germanabs.hop.clickbank.net/?page=153&tid=30sekundentrickspeckwegplan
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Deine 15 Rezepte für 
diese Woche 
Hier sind die 15 Rezepte, von denen du dich in dieser Woche falls irgendwie möglich 
ernähren solltest. 

 

Ich habe die Rezepte ganz spezifisch ausgesucht, damit du die 1-2kg in dieser Woche ganz 
bestimmt schaffst. Und keine Angst… Du wirst dabei nicht Hungern müssen. Mir ist es ein 
Anliegen, dass du genug isst. Hunger ist kontraproduktiv und da wir auf die Hormone und 
nicht die Kalorien abzielen, spielt es eine viel grösserer Rolle, welche Lebensmittel du 
konsumierst, anstatt wie viele Kalorien. 

 

Hinweis: Einige Lebensmittel habe ich auf empfohlene Produkte verlinkt, damit du sie gleich 
bestellen kannst, falls du sie nicht zuhause hast. 

 

Hier sind deine Rezepte: 

 

(1) Rührei mit diversem Gemüse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Rindersteak mit Gemüse 
 

 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

1. Kokosöl auf mittlerer Hitze in der 
Pfanne erhitzen und die Eier, 
klein geschnittenen Zwiebel und 
Paprika hineingeben 

Zutaten: 

- 2-4 ganze Eier 
- 1 EL Kokosöl 
- 1 kleine Zwiebel 
- 1 mittelgrosse Paprika 
- Salz & Pfeffer 

Hinweis: Du darfst auch anderes Gemüse benutzen, zum Beispiel Spinat oder Rucola. 

Anleitung: 

1. Rindersteak auf mittlerer 
Hitze braten 

2. Blumenkohl und/oder 
Brokkoli 5-10 Minuten 
dampfgaren 

Zutaten: 

- 1 mittelgrosse Rindersteak 
- 1 EL Kokosöl 
- 2 Tassen gekochtes Gemüse 

(Blumenkohl, Brokkoli) 
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(3) Grosser Salat 
 

 

 

 

 

 

 

(4) Kokosmehl Pancakes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Lauch Brokkoli Suppe 
 

  

Anleitung: 

1. Gib alle Salatzutaten in eine 
grosse Schüssel 

2. Benutze Salatsauce aus Olivenöl 
und Apfelessig 

Zutaten: 

- 2 EL Olivenöl 
- 1 EL Apfelessig 
- 200g Kopfsalat 
- 100g Blattspinat 
- 50g Rucola 
- 1 kleine Salatgurke 
- 1 Avocado 
- 185g Thunfisch aus der 

Dose 

Hinweis: Du darfst auch anderes Gemüse benutzen, zum Beispiel Spinat oder Rucola. 

Anleitung: 

1. Vermische alle Zutaten 
miteinander (kann 2-3 Minuten 
dauern) 

2. Erhitze die Pfanne auf mittlerer 
Hitze und gib die Butter dazu 

3. Füge 2-3 EL der Mischung hinzu 
(je nachdem wie gross du die 
Pancakes willst) 

Zutaten: 

- 3 Eier 
- ¼ Tasse Kokosmehl 
- 1/8 EL Backpulver 
- Prise Salz 
- 2 EL Kokosöl 
- 1 EL Honig 
- ¼ Tasse Kokosmilch 
- ½ TL Vanille Extrakt 
- Butter zum Braten 

Hinweis: Ergibt zwei Portionen. Wenn sie dir nicht süss genug sind, kannst du sie mit 
etwas Xylit bestreuen oder etwas Honig (roh!) darüber geben. 

Anleitung: 

1. Die Gemüse dampfgaren, bis sie 
durch sind 

2. Füge das Öl, den Essig sowie Salz 
& Pfeffer hinzu 

3. Mixen 

Zutaten: 

- 1 Stange Lauch 
- 1 Kopf Brokkoli 
- 2 EL Kokos- oder Olivenöl 
- 1 EL Apfelessig 
- Salz & Pfeffer 

Hinweis: Du kannst natürlich auch anderes Gemüse benutzen. 

http://amzn.to/1KiEz6f
http://amzn.to/1Lus9re
http://amzn.to/1REqdfy
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(6) Kokosmilch Beeren Smoothie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Lachsfilet mit Gemüse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Gesundes Müesli 
 

  

Anleitung: 

1. Alles ausser die Eier in den Mixer 
schmeissen und gut durchmixen 

2. Eier in den Mixer geben und nur 
kurz mixen (damit Proteine nicht 
kaputtgehen) 

3. Geniessen 

Zutaten: 

- 200-300ml Kokosmilch 
- 100-200g Beeren 

(Blaubeeren, Himbeeren oder 
andere) 

- Zimt 
- 1-2 Rohe Eier 

Anleitung: 

1. Lachsfilet in der Bratpfanne 
im Kokosöl braten (auf nicht 
zu hoher Hitze) 

2. Gemüse dampfgaren und mit 
etwas Butter servieren 

Zutaten: 

- 300g Lachsfilet 
- 2 EL Kokosöl 
- Diverses Gemüse (Brokkoli, 

Blumenkohl etc…) 

Hinweis: Nein, die rohen Eier sind nicht gefährlich. Und du schmeckst sie im Smoothie 
auch nicht. Als Alternative kannst du Whey Protein (ca. 30g) verwenden. 

 

Hinweis: Das Gemüse ist nach dem Dampfgaren sehr trocken. Gib etwas Butter darüber 
und würze es noch mit Salz und Pfeffer. 

Anleitung: 

1. Nüsse kleinhacken 
2. Alles Zutaten in Schale geben  
3. Mandelmilch darüber giessen 

Zutaten: 

- ½ Tasse Blaubeeren 
- ½ Tasse Erdbeeren 
- 30-40g Nüsse, gehackt 
- 20-30g Hanfsamen 
- 20-30g Chia-, oder 

Leinsamen 
- 150-250ml Mandelmilch 

Hinweis: Du kannst natürlich auch anderes Gemüse benutzen. 

http://amzn.to/1KiEz6f
http://www.endlichschlank.net/empfiehlt/naturproteinplus
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(9) Chia Pudding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Low Carb Zimt Waffeln 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anleitung: 

1. Vermische alle Zutaten in einer Dose. 
Schließe die Dose mit einem Deckel 
und schüttle sie kräftig.  

2. Stelle es ca. eine Stunde kühl, dann 
nimm die Dose heraus und schüttle 
sie wiederum. Lass sie danach 
mindestens 4 weitere Stunden 
abkühlen, am besten über Nacht.  

3. Die Chia-samen werden sich 
ausdehnen und zu Pudding werden 
mit der Konsistenz von Apfelmus (es 
wird nicht richtig eindicken).  

Zutaten: 

- 1/3 Tasse weiße Chia-samen  
- 1 1/2 Tassen Mandelmilch 
- 1-2 Esslöffel Honig 
- 1/2 Teelöffel Vanilleextrakt 

 

Anleitung: 

1. Butter in einem Topf erhitzen 
2. Flüssige Butter mit Quark, Öl. 

Eier, Whey Eiweiss Pulver und 
Zimt gut vermischen 

3. Teig im Waffeleisen backen und 
mit ein paar Beeren geniessen 

 

Zutaten: 

- 100 g Quark 
- 4 Eier 
- 6 EL Whey Eiweiß-Pulver 

(Geschmack deiner Wahl) 
- 2 EL Kokosöl 
- 60 g Butter 
- Zimt oder Süssstoff nach 

Wahl 

Hinweis: Falls der Pudding selbst nicht genug sättigend ist, kannst du noch ein paar 
gehackte Nüsse und Beeren hinzugeben. 

 

http://amzn.to/1Lus9re
http://www.endlichschlank.net/empfiehlt/naturproteinplus
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(11) Mandel Omelette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Frikadellen mit Gemüse 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(13) Avocado Hühnchen Salat 
 

 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

1. Alle Zutaten  ausser Kokosöl und 
Gemüse gut vermischen 

2. Kokosöl auf tiefer Hitze in der 
Pfanne erhitzen und dann den 
„Teig“ hinzugeben. Paprika und 
Zwiebel hinzugeben. Auf beiden 
Seiten braten bis sie leicht braun 
sind. 

Zutaten: 

- 150g Mandelmehl 
- 2 Eier 
- Kokosöl 
- 80 - 100ml Wasser 
- 1 Prise Salz 
- 1 TL Honig 
- 1 kleine Zwiebel 
- 1 mittelgrosse Paprika 

Anleitung: 

1. Zwiebeln schälen und ganz klein 
schneiden 

2. Zwiebel im Olivenöl auf niedriger 
Hitze anbraten 

3. Rindshackfleisch in einer Schüssel 
mit dem Eigelb, Oregano, Senf, 
angebratene Zwiebel, Salz und 
Pfeffer gut vermischen und etwa 4-
6 Frikadellen daraus formen. 

4. Knoblauchzehen in der Pfanne 
anbraten 

5. Frikadellen auf beiden Seiten ca. 5 
Minuten braten 

6. Frikadellen mit Gemüse nach Wahl 
geniessen (z.B. Spinat) 

  

Zutaten: 

- 400g frisches 
Rinderhackfleisch 

- 1 Ei 
- 1 Zwiebel 
- 1 TL Senf 
- Oregano 
- 1 Prise Muskat 
- 2 Knoblauchzehen 
- Pfeffer & Salz 
- Olivenöl 
- Diverses Gemüse, 

dampfgegart 

Anleitung: 

1. Brate das Pouletfleisch bei mittlerer 

Hitze und zerstückle es dann in viele 

kleine Teile 

2. Gib die Avocado, das Poulet und 

den Koriander in eine Schüssel und 

mische es 

 

Zutaten: 

- 200g Pouletfleisch 

- 1 Avocado 

- Etwas Koriander 

- Salz und Pfeffer 
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(14) Gebratener Babyspinat mit 
knusprigem Prosciutto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Snacks als Mahlzeitenersatz 
 

Wenn du mal keine Lust oder keine Zeit auf eines der Rezepte hast, dann kannst du dir auch 
eine Mahlzeit zusammenstellen aus diversen Snacks. 

 

Hier zwei Beispiele: 

 

- Eine Handvoll Nüsse, eine Avocado, etwas Räucherlachs und etwas Hartkäse 
- Ein paar Selleriestangen mit Nussbutter, ein Stück dunkle Schokolade, etwas 

griechischer Joghurt mit Xylit, Blaubeeren und Chiasamen 

 

Hier findest du eine Liste mit 33 Snacks, die du verwenden darfst: 

=> 33 Gesunde Snacks, Die Du Verwenden Darfst 

 

Bitte beschränke diese „Snack Mahlzeit“ auf höchstens einmal pro Tag. 

 

  

Anleitung: 

1. Stelle eine Bratpfanne auf mittlere Hitze 
und brate den in Streifen geschnittenen 
Prosciutto in 3-4 Minuten an, oder bis er 
knusprig ist. Nimm ihn aus der Pfanne 
und stelle ihn zur Seite.  

2. Erhitze die Pfanne erneut und gib den 
Spinat hinzu, rühre dabei konstant, bis er 
welkt.  

3. Gib den Spinat in eine Schüssel und 
vermische ihn mit dem Zitronensaft und 
frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer.  

4. Garniere mit knusprigem Prosciutto vor 
dem Servieren.  

 

Zutaten: 

- 6 Scheiben Prosciutto, in 
Streifen geschnitten 

- 1 Bund Babyspinat 
- 2 TL Zitronensaft 
- Prise gemahlener schwarzer 

Pfeffer & Salz 
- Kokosöl 

Hinweis: Spinat und Prosciutto nicht auf zu hoher Hitze braten. Mittlere Stufe reicht aus. 
Du kannst auch noch Hanf-, Chia- oder Leinsamen über den Salat geben. 

 

http://amzn.to/1REqdfy
http://www.endlichschlank.net/gesunde-low-carb-snacks-fuer-unterwegs/
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Gratulation! 
Sobald du den 7 Tage Speck Weg Plan erfolgreich absolviert hast, bist du bereit für den 
nächsten Schritt und für ein gesünderes, schlankeres und knackigeres DU! 

 

Dieser 7 Tage Ernährungsplan ist eine Einführung zu meinem kompletten Ernährungssystem, 
das dir haargenau zeigen wir, wie du dich ernähren musst, um deinen Stoffwechsel 
anzukurbeln, die Alterung zu verlangsamen, hartnäckiges Fett loszuwerden… und dein 
Gewicht dann auch zu halten! 

 

Du wirst ein einzigartiges Ernährungssystem entdecken, das dir erlaubt (fast) so viel zu essen 
wie du willst, während du gleichzeitig Gewicht verlierst… und das OHNE Kalorien zu zählen 
und vor allem OHNE zu Hungern. 

 

=> Entdecke Wie Du OHNE Kalorien zu zählen und OHNE zu Hungern schnell & effizient 
abnehmen kannst 

 

Bis dann, 

Nils  

http://promo.appunils.41445.digistore24.com/speckwegplan
http://promo.appunils.41445.digistore24.com/speckwegplan
http://promo.appunils.41445.digistore24.com/speckwegplan
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Über Mich 
Ich bin Nils und meine grosse Leidenschaft ist Fitness, Gesundheit, Ernährung und all das 
gesunde Zeugs halt. 

 

Ich liebe es mich zu „verbessern“ und anderen Leuten beizubringen, wie sie schneller 
abnehmen können und mehr Energie zu haben. 

 

Es ist meine absolute Leidenschaft. Jeden Morgen, nachdem ich aufstehe, lese ich 1 Stunde 
lang die neuesten Studien und wissenschaftlichen Erkenntnisse rund ums Thema Fitness, 
Muskelaufbau, Ernährung, Abnehmen etc… Ich kann gar nicht genug davon kriegen. 

 

Ich habe mittlerweile bestimmt schon über 100 Bücher zu diesen Themen gelesen und ich 
habe ein ganzes Regal voll mit Notizbüchern, weil ich mir immer alles aufschreiben muss, um 
es mir zu behalten. Ich liebe dieses Zeugs einfach! 

 

Meine Überzeugung 

 

Meine grosse Überzeugung ist es (und ich habe es mittlerweile bei Hunderten von Kunden 
und Kundinnen gesehen), dass du absolut unaufhaltsam wirst, sobald du deinen eigenen 
Körper und deine Gesundheit unter Kontrolle hast. 

 

Dann kannst du ALLES erreichen, was du dir je erträumt hast. 

 

Dein Selbstvertrauen und dein Selbstwertgefühl sind sooo stark mit deinem Körper 
verknüpft. Sobald du dich gesund ernährst und fit bist, wird dich dein Körper lieben und du 
wirst dich von Grund auf komplett anders fühlen. 

 

Mein Ziel ist es, jeder Person zu ermöglichen, dass sie ihren Körper lieben kann. Und dann 
wird alles im Leben so viel einfacher. 

 

Es ist ein ganz spezielles Phänomen… aber wenn jemand seine Gesundheit unter Kontrolle 
bringen kann… dann verbessern sich automatisch auch gleich alle anderen Aspekte des 
Lebens. 

 

Das ist mir schon bei so vielen Menschen aufgefallen und wenn ich jemandem auch nur ein 
kleines bisschen weiterhelfen kann das zu erreichen, dann macht mich das unglaublich 
glücklich. 
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Ich bin hier, um dir weiterzuhelfen 

 

Wenn jemand (viel) Gewicht verliert… dann geschieht etwas in dieser Person. Etwas 
Unglaubliches. Und wenn ich auch dir helfen kann, diesen Punkt in deinem Lebens zu 
erreichen oder vielleicht auch nur etwas schneller zu erreichen, dann macht mich das 
einfach glücklich. 

 

Das klingt jetzt vielleicht kitschig aber du kennst das bestimmt auch… 

 

Es fühlt sich einfach gut an anderen Menschen zu helfen… egal bei was. 

 

Und genau deshalb hab ich diesen Blog überhaupt erschaffen. Ich habe so ein grosses 
Wissen und ich möchte, dass du auch davon profitierst. Du würdest mir bestimmt auch 
weiterhelfen, wenn ich in deinem Fachgebiet Hilfe benötigen würde. 

 

Sei nicht so schüchtern 

 

Ich liebe es mit meinen Lesern und Kunden zu quatschen und Fragen zu beantworten. 

 

Falls du also irgendwelche Fragen rund ums Thema Fitness, Gesundheit, Ernährung etc… 
oder Fragen zu meiner Person hast, dann sei nicht schüchtern und schreib mir eine kurze 
Email an nils@endlichschlank.net 

 

Ich antworte meistens innert weniger Stunden und ich bin mir fast sicher, dass ich eine gute 
Antwort für dich haben werde. 

 

Ach und schreib mir doch mal ein paar Kommentare auf meine Blog Artikel oder bei meinen 
Facebook Beiträgen. 

 

Ich weiss sonst nie so genau, ob die hilfreich sind oder nicht. 

 

Soooo… 

 

Mehr hab ich nicht zu sagen. 

 

Man hört sich, 

 

Nils 

Autor des Simple Eating System  
Gründer von Endlichschlank.net 

mailto:nils@endlichschlank.net
http://promo.appunils.41445.digistore24.com/speckwegplan

