
Die „italienische Reisdiät“ kann für maximal 30 Tage strenger befolgt werden, um eine gesunde 

Gewichtsabnahme zu erreichen. Aber mit den richtigen Ergänzungen und mit größerer Elastizität kann 

es leicht zur Grundlage für eine gesunde und ausgewogene Ernährung werden. 

Gesunde Ernährung Martin Halsey 
Abnehmen mit der italienischen Reisdiät. Martin Halsey Es ist bekannt als die "italienische Reisdiät", 

die Reisdiät, aber im italienischen Stil. Es ist ein Ernährungsansatz, der für einen Zeitraum von zehn bis 

maximal dreißig Tagen genauer verfolgt werden kann, wenn Sie eine Gewichtsabnahme erreichen 

möchten, die sonst nur schwer zu erreichen wäre. 

• Aber dann kann es, mit entsprechenden Ergänzungen und größerer Flexibilität, zu einer 

gesunden und ausgewogenen Ernährung wie gewohnt kommen. 

• Martin Halsey, Biologe und Ernährungsexperte sowie Direktor der Kochschule La sana Gorge in 

Mailand, schlägt die vollständig „made in Italy“-Version der Reisdiät vor. 

Diese Version verwendet immer braunen Reis (nicht weißen, weil er den glykämischen Index erhöht), 

sondern kombiniert ihn mit typischen mediterranen Produkten, von Saisongemüse bis hin zu 

Hülsenfrüchten. Und in der Nachreichphase plant er, Naturreis abwechselnd mit anderen 

Vollkornprodukten, aber auch mit Vollkornnudeln zu finden, die mittlerweile mit verschiedenen 

Getreidemehlen zubereitet zu finden sind. 

Die Abnehmphase 
„Ich behaupte, dass brauner Reis immer das Getreide ist, das die Gewichtsabnahme am meisten 

fördert“, erklärt Halsey, „aber wenn Sie die Reisdiät in Angriff nehmen, um Gewicht zu verlieren, gibt es 

eindeutig eine Phase, nicht später als dreißig Tage, mit größerer Strenge „. 

Zunächst einmal gilt: „Essen in Ordnung“, d. h. erste Gänge, 

Gemüsebeilagen, täglich eine Suppe, hochwertige Gewürze 

und Obst. „In diesem Stadium ist es notwendig, Lebensmittel 

tierischen Ursprungs, Backwaren, Öl, das beim Kochen oder 

roh hinzugefügt wird, Samen und getrocknete Früchte zu 

vermeiden.  

Dann sollte sehr wenig Salz verwendet werden, kein Alkohol, 

kein Kaffee. Grünes Licht gibt es zwar für Naturreis (vorzugsweise Basmati oder Langkorn), 

abwechslungsreiches und mengenmäßiges Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst in Maßen. Die erlaubten 

Gewürze sind Gewürze, Aromen, Senf, Ingwer, Essig und Zitrone. Essen sollte nicht gewogen werden, 

Kalorien werden nicht gezählt und man hört auf sein Sättigungsgefühl». 

In den ersten drei Tagen kann ein „berauschter“ Organismus Anzeichen von Unwohlsein zeigen; In 

diesem Fall wird das Öl vielleicht nicht vollständig eliminiert, aber es wird weniger verwendet, das Salz 

wird stark reduziert und alle drei Tage wird ein wenig gutes Brot gegessen.  

Sie können auch etwas Fisch mit weißem Fleisch hinzufügen, aber kein weißes Fleisch. 

„Diejenigen, die sich bereits nüchtern und gesund ernähren, können davon profitieren, dieses strengere 

Regime an drei Tagen im Monat anzuwenden“, fährt Halsey fort. «Für diejenigen, die sich den 



Auswirkungen des Abnehmens stellen wollen, ist es besser, die Zwischensaison zu wählen, kurz bevor 

die Winterkälte kommt oder kurz nach der Erkältungsperiode.  

Ich empfehle nicht, starr über dreißig Tage hinaus fortzufahren, denn die Stärkung der Gesundheit und 

die Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts sind erreichbare Ziele ohne Fasten oder Hungerkuren. 

Folgen Sie einfach einer Diät, die Vollkornprodukte, viel Gemüse, Hülsenfrüchte und wenig Obst mit der 

richtigen Elastizität enthält mach es dir zur Gewohnheit. In jeder Diät ist der gesunde Menschenverstand 

die wichtigste Zutat. 

Essen spielt viele Rollen in unserem Leben, unter anderem ist es eine Quelle des 

Genusses 
Die starke Diät stellt eine Behandlungsphase dar, in der Freunde und Familie darüber informiert werden, 

dass etwas Besonderes getan wird, aber außerhalb dieser Klammer muss die alltägliche Ernährung ihre 

Normalität haben, die bestimmte Regeln beinhaltet. Hier kommt Halseys Version ins Spiel, die 

italienische Reisdiät, die italienische Reisdiät.  

Eine gesunde Angewohnheit 

Daher können Sie nach dem ersten stärksten Moment die italienische Reisdiät annehmen, die nichts 

ausschließt, sondern Prioritäten setzt, von denen aus jeder seine eigene Ernährung erstellt: diejenigen, 

die sich für Veganer entscheiden, diejenigen, die Harmonie mit Familientraditionen wünschen, 

diejenigen, die sich darauf verlassen was sie ihren Kindern zum Essen beibringen können.  

• Wesentlich ist, die Ernährung auf mehr Vollkornprodukte mit einer besonderen Vorliebe für Reis 

auszurichten. 

• „Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst der Saison und hochwertige Gewürze bilden die 

Grundlage der italienischen Reisdiät, die je nach Jahreszeit und Klima angepasst werden muss“, 

fügt Halsey hinzu.  

«Wenn wir den Unterschied zwischen den typischen 

Wintergerichten oder denen aus den Bergen betrachten, finden 

wir mehr Lebensmittel tierischen Ursprungs und mehr gewürzte 

Lebensmittel, weil sie erhitzen.  

In der heißen Jahreszeit hingegen ist es Zeit für Salate und 

Rohkost. Rohes natives Olivenöl extra hat eine kühlende und 

feuchtigkeitsspeichernde Wirkung im Körper, wodurch es in 

Harmonie mit der Hitze und Trockenheit der Gebiete, insbesondere im Süden, gebracht wird. Gewürze 

kühlen den Körper und sind typisch für tropische Länder, wo sie zur Aufrechterhaltung der Harmonie 

beitragen“. 

Allgemeine Grundsätze zu befolgen 
Um sicherzustellen, dass der richtige Essstil Teil unserer täglichen Gewohnheiten wird, ist es im 

Allgemeinen gut, saisonale Lebensmittel zu verwenden und sie im Einklang mit der Jahreszeit selbst 

zuzubereiten.  



„Das Prinzip der Harmonie und Ausgewogenheit mit der Jahreszeit stellt sich allmählich und natürlich ein, 

wenn die Ernährung auf Getreide und Gemüse mit wenigen Lebensmitteln tierischen Ursprungs basiert“, 

fährt Halsey fort.  

„Als saisonale Vorsichtsmaßnahme empfehle ich in der heißen Jahreszeit mehr Gemüse und Obst mit 

etwas weniger Getreide; mehr Rohkost wie Obst, Gemüse und Öl; weniger lange gekochte Gerichte und 

weniger Nutzung des Ofens; weniger Lebensmittel tierischen Ursprungs; generell weniger essen. 

 In der kalten Jahreszeit ist es jedoch besser, einen höheren Getreideanteil einzuführen; weit weniger 

Rohkost; länger kochende Gerichte wie Eintöpfe, Suppen und gebackene Gerichte; mehr Lebensmittel 

tierischen Ursprungs für diejenigen, die sich nicht für eine vegane Wahl entscheiden; mehr Öl, 

besonders beim Kochen; mehr Essen ". 

Körperliche Betätigung 

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die 

Steuerbewegung. "Durch den Verzehr von Kohlenhydraten, 

insbesondere in Form von Getreide, und durch das Atmen von 

Sauerstoff erreichen wir eine Freisetzung der Sonnenenergie in 

unserem Körper mit der Ausscheidung von CO2 und der Bildung 

von Wasser", erklärt Halsey.  

„Interessanterweise findet dieser Mechanismus eher auf der 

Ebene des Solarplexus statt.  

Unser Stoffwechsel ist wie ein Feuer, das brennt und dessen Rauch in einen langen Schornstein eintritt. 

Um dieses Feuer zu nähren, können Sie ein zwei Kilo schweres Holzscheit verwenden, dessen Verbrauch 

jedoch lange dauern wird, oder Sie können zwei Kilo Zweige verwenden, die sehr schnell verbrannt 

werden.  

Die moderne Ernährung auf der Grundlage von "Rümpfen" neigt dazu, Gewichts- und 

Akkumulationsprobleme zu verursachen, gerade weil es schwierig ist, alles zu verbrennen, was verzehrt 

wird, während die italienische Reisdiät von "Zweigen" gefüttert wird, die viel leichter verbrennen, 

insbesondere wenn Sie sie bereitstellen viel Sauerstoff.  

Die Kombination aus leicht verbrennbarem Kraftstoff und körperlicher Aktivität, die mehr Sauerstoff 

liefert, ist das Erfolgsrezept. Und denken Sie daran, dass die beste Übung die ist, die Sie gerne machen, 

machen Sie sie einfach konsequent und regelmäßig, mindestens dreißig Minuten am Tag. 


