
Andererseits verdauen sie weder Getreide (insbesondere glutenhaltige) noch Milchprodukte, zwei 

Lebensmittel, die leider die Eckpfeiler und Grundlagen der aktuellen mediterranen Ernährung darstellen 

(Nudeln, Brot, Pizza, Milch, Käse usw.) mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit derer, 

die ihm folgen. 

Wie kann mir die Gruppe-0-Diät helfen? 
Menschen der Gruppe 0, die sich falsch ernähren, können im Laufe der Zeit verschiedene mehr oder 

weniger schwerwiegende Gesundheitsprobleme bekommen, die von einfachen Kopfschmerzen über 

chronische Verdauungsstörungen bis hin zu Autoimmunerkrankungen und Krebs reichen. In dem der 

genetischen Veranlagung gewidmeten Kapitel sind einige der Probleme aufgeführt, auf die sie am 

häufigsten stoßen. 

Es sollte auch gesagt werden, dass Menschen mit Blutgruppe 0 ein extrem reaktives Immunsystem 

haben, so dass sich bei einer schlechten Ernährung die Symptome von Unwohlsein sehr schnell 

manifestieren können. Andererseits haben sie aber auch eine ebenso schnelle Erholungsfähigkeit. 

 Es geht darum, wieder in die Reihe zu kommen, um die 

richtigen Lebensmittel zu essen.Nach dieser Diät kann sich Ihr 

Körper stärken und seine normale Immunabwehr entwickeln. 

Dadurch können Sie viele gesundheitliche Probleme vermeiden 

und bestmöglich behandeln, wenn Sie bereits darunter leiden.  

Diese Diät eignet sich auch für alle, die abnehmen oder 

zunehmen möchten, und für alle Athleten und Sportler, die 

ihre sportliche Leistung verbessern möchten.     

Ist das die Rh-positive oder Rh-negative Gruppe-0-Diät? 
Aus Ernährungssicht gibt es keine Unterscheidung zwischen positiver und negativer 0-Blutgruppe, daher 

ist die Ernährung für beide identisch und die einzuhaltenden Ernährungstabellen sind gleich.Befürworter 

der Diät: Dr. D'Adamo und Dr. 

 MozziDer Schöpfer der Blutgruppendiät ist der amerikanische Naturheilkundler Peter D’Adamo, von 

dem Sie in diesem Artikel mehrere Referenzen finden.Die vorgeschlagenen und in nützliche, neutrale 

und schädliche Lebensmittel unterteilten Lebensmitteltabellen sind jedoch diejenigen, die in dem Buch: 

Die Ernährung von Doktor Mozzi aufgeführt sind. Dr.  

• Piero Mozzi ist der Arzt, der die Blutgruppendiät zum ersten Mal hier in Italien eingeführt hat 

und der es dank dieser Diät geschafft hat, viele Patienten von den unterschiedlichsten 

Krankheiten zu heilen, die oft sogar schwerwiegend und für die offizielle Medizin unheilbar 

sind.Ich buche Dr.  

• Mozzis Diät Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Liste der Lebensmittel auf dieser Seite 

unvollständig. Alle Lebensmittel für alle Blutgruppen können Sie im Buch „Die Ernährung von Dr. 

 Mozzi“ nachlesen.SIE ENTDECKENGenetische VeranlagungMenschen mit Blutgruppe Null haben eine 

Glutenunverträglichkeit: Glutenlektine wirken sich negativ auf den Körper aus, weil sie die 

Insulinaktivität stören und den Stoffwechsel verlangsamen. All dies kann neben einer Gewichtszunahme 

langfristig zu ernsteren Krankheiten wie Diabetes führen. 



Es ist am anfälligsten für Infektionskrankheiten wie Pest, Pocken, Cholera, Typhus und 

Malaria.  
Der Dr. Peter D'Adamo vermutet, dass dies der Grund war, warum die amerikanischen Ureinwohner, 

alle Blutgruppe 0, durch Typhus dezimiert wurden, als sie mit den ersten europäischen Kolonisten der 

Blutgruppe A und der Blutgruppe B in Kontakt kamen, die das Virus in sich trugen.  

Eine andere interessante Studie, die vor einigen Jahren in der angesehenen wissenschaftlichen 

Zeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht wurde, brachte die in Peru beobachtete schwere Cholera-

Epidemie mit der großen Verbreitung der Nullgruppe in der Bevölkerung in Verbindung; 

 Viele Städte wurden von einer Epidemie in die Knie gezwungen, die nur die stärksten Probanden und 

die der Blutgruppe A überlebten.Der für Typ-0-Menschen charakteristische hohe Säuregehalt von 

Magensäften kann zu Magenreizungen und Magengeschwüren führen. 

Die positive Seite ist, dass Gruppe 0 viel weniger anfällig für die Entwicklung von Krebs ist als die 

anderen Gruppen.  

• Dies bedeutet nicht, dass es dagegen immun ist, aber dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es 

diese entwickelt als beispielsweise eine Gruppe A oder eine AB-Gruppe.  

• In jedem Fall können all diese Pathologien durch die Stärkung des Immunsystems verhindert 

und bekämpft werden, und dies ist möglich, indem die in diesem  

• Artikel beschriebene Ernährung der Blutgruppe 0 korrekt befolgt wird.Gruppe 0:  

Tipps zum AbnehmenDie Lebensmittel, die Übergewicht und 

Fettleibigkeit in einer Gruppe 0 verursachen, sind Getreide und 

insbesondere solche, die Gluten enthalten, wie Weizen. Diese 

Lebensmittel treiben den Stoffwechsel in eine diametral 

entgegengesetzte Richtung zu dem der Ketose.  

Sie sind jedoch nicht die einzigen, die dieses Problem 

verursachen.  
Getreide neigt auch dazu, die Schilddrüse träge zu machen, obwohl in einigen Fällen die gegenteilige 

Reaktion auftritt (Hyperthyreose).Naben der Gruppe 0 verlieren an GewichtGetreide ist die häufigste 

Ursache für GewichtszunahmeUnter den möglichen Ursachen für Übergewicht können auch einige 

Hülsenfrüchte sein, wie Linsen und weiße. 

• Bohnen aus Spanien, die schädliche Lektine für die Nullgruppe enthalten, mit einer hohen 

Affinität zum Muskelgewebe, die es alkalisch machen und weniger anfällig für 

Energieansammlungen sind. 

• Darüber hinaus vertragen Menschen der Blutgruppe 0 keine Milchprodukte wie Milch und Käse, 

was zu verschiedenen Problemen führen kann, von denen die häufigsten 

Flüssigkeitsansammlungen und Bauchschwellungen sind. 

• Auf der anderen Seite sollten Fleisch, Fisch und Gemüse in der Ernährung der Gruppe 0 nie 

fehlen, um die Energie zu verbessern und Gewicht zu verlieren.LITERATUR-

EMPFEHLUNGEN:blutgruppe 0 abnehmenBlutgruppe 0: Dr.  



D'Adamos Rat zum AbnehmenÜbergewicht ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern ein echtes 

Leiden, das schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. In diesem Artikel gibt uns 

Dr. Peter D’Adamo einige nützliche Ernährungstipps, um Gewicht zu verlieren und schnell wieder in 

Form zu kommen. 

Stress, körperliche Aktivität und SportPersonen mit 

Blutgruppe 0 reagieren schnell und instinktiv auf 

Stress, genau wie ihre paläolithischen Vorfahren, die in 

extremen Gefahrensituationen sehr schnell handeln 

mussten, um ein böses Ende zu vermeiden.  

Daher wirken sich die Auswirkungen von Stress 

hauptsächlich auf die Muskelstruktur aus. 

Tatsächlich ist Gruppe 0 darauf „programmiert“, auf 

Stress zu reagieren, indem sie ihre körperliche Stärke 

ausnutzt. Aus diesem Grund riskiert eine sitzende Person, überschüssige Energie anzusammeln, bis sie 

die sogenannte „Erschöpfungsphase“ erreicht, und wird leichte Beute für psychische Erkrankungen wie 

Depressionen, Schlaflosigkeit, Angstzustände und Panikattacken. 

• Es ist daher unerlässlich, dass die Person vom Typ 0 körperlich aktiv bleibt, beispielsweise durch 

schwere Arbeit und / oder Sport einer bestimmten Art.  

• Hier ist also eine Liste von Sportarten für Blutgruppe 0, die von Dr. D'Adamo als geeigneter 

angesehen werden, um Stress in positive Energie für unseren Körper umzuwandeln. 

• Sport Blutgruppe Schwimmen ist ein ausgezeichneter Sport für die Gruppe 0      

• Aerobic      

Gewichtheben  Kampfkunst Joggen ich schwimme Tapis Roulant Schritt rhythmische Gymnastik     

Fahrrad (oder Ergometer) gehen  tanzen   skatenGruppe Null wird durch das Trinken von schwarzem Tee 

oder Kaffee leicht gereizt, was auf Dauer auch Herzprobleme wie Arrhythmien und Tachykardien 

verursachen kann. 


