
Konsumieren Sie Vollkornprodukte, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte 
Es gibt zahlreiche Hinweise, die einen positiven Zusammenhang zwischen einer Ernährung mit vielen 

pflanzlichen Lebensmitteln und einem geringeren Auftreten von Krankheiten (Diabetes, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Fettleibigkeit, Krebs) zeigen. 

Die tägliche Einnahme pflanzlicher Lebensmittel trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen 

Gewichtszustands bei und fördert dank des Ballaststoffgehalts die Beweglichkeit des Magen-Darm-

Trakts, indem der Kontakt mit potenziell krebserregenden Stoffen reduziert wird.  

Die positiven Wirkungen, die mit dem Verzehr pflanzlicher Lebensmittel verbunden sind, werden durch 

einen abwechslungsreichen Verzehr verstärkt.Obst und Gemüse zeichnen sich durch eine geringe 

Kalorienaufnahme aus und sind reich an Wasser und sekundären Pflanzenstoffen.Getreide (z. B. Weizen, 

Gerste, Dinkel, Reis, Buchweizen, Amaranth, Quinoa und Mais), insbesondere Vollkornprodukte, sowohl 

in der Getreideversion als auch als daraus gewonnene Produkte wie Brot und Nudeln, sind eine Quelle 

für Ballaststoffe . 

Hülsenfrüchte sind eine gute Protein- und Ballaststoffquelle: Erbsen, Saubohnen, Kichererbsen, Linsen, 

Bohnen, Soja usw.Gewürze und Kräuter eignen sich hervorragend zum Würzen von Gerichten und 

können als Alternative zu Salz verwendet werden. 

Nüsse und Ölsaaten sind reich an Mikronährstoffen und gesunden Fetten.  

Setzen wir die Empfehlung in die Tat um     Um für Abwechslung beim Verzehr zu sorgen, kann es 

sinnvoll sein, nach der Farbe von Obst und Gemüse einzukaufen: grün (Brokkoli, Spargel, Zucchini, Kiwi 

etc.), gelb-orange (Karotten, Orangen, Pfirsiche, Aprikosen, Zitronen, Paprika). , etc.) etc.), weiß 

(Zwiebel, Blumenkohl, Lauch etc.), blauviolett (Brombeeren, Auberginen, Pflaumen, Heidelbeeren etc.), 

rot (Tomate, roter Apfel, Himbeeren, Erdbeeren, Rotkohl, Rote Bete usw.) ).      

• Bereichern Sie Ihre Salate und Obstsalate mit 

Ölsaaten wie Kürbis, Sonnenblume und Lein.      

• Hinterlassen Sie eine Haftnotiz, die Sie daran erinnert, 

die Hülsenfrüchte einzuweichen, damit Sie sie abends 

nach der Arbeit kochen können.  

• Sie können auch gefrorene oder konservierte 

Hülsenfrüchte kaufen und daran denken, sie vor dem 

Verzehr zu spülen, um die Konservierungsflüssigkeit 

zu entfernen.      

Ersetzen Sie nach und nach die weiße Paste durch die Vollkornpaste; Versuchen Sie auch, Getreide in 

Suppen, kalten Salaten oder gekocht als Risotto zu verzehren. Eine gute Alternative sind 

Getreidemischungen, die in wenigen Minuten gekocht werden können.     Stellen Sie sicher, dass Sie 

immer Obst und Gemüse in Ihrem Kühlschrank haben. 

 Sie können Ihnen helfen, indem Sie den Kauf dieser Produkte mit einer gut organisierten Einkaufsliste 

planen.     Verzehren Sie Obst und Gemüse auch als Zwischenmahlzeit und nicht nur zu den 



Hauptmahlzeiten; Wenn Sie vor dem Mittag- oder Abendessen hungrig sind, knabbern Sie an Gemüse 

und vermeiden Sie das Kauen von Käse oder Brot.  

Blutgruppe A: was man essen und welche Lebensmittel man vermeiden sollte, um gesund zu bleiben, 

lange und gesund zu lebenDie Blutgruppe-A-Diät von Dr. Mozzi zielt darauf ab, die Lebensqualität von 

Menschen, die zu dieser Blutgruppe gehören, zu verbessern, indem sie sie bei der Auswahl der 

gesündesten Lebensmittel anleitet, die für ihre genetischen Eigenschaften geeignet sind. 

Auch wenn es mit dem falschen Begriff „Diät“ bezeichnet wird, handelt es sich eigentlich um eine echte 

Diät, also um eine gesunde Lebensweise, die man immer und nicht nur für einen begrenzten Zeitraum 

befolgen sollte.  

Es ist wahr, dass Ergebnisse oft sehr schnell erzielt werden, aber wenn man nur ein paar Monate die 

Diät der Gruppe A einhält und dann wieder anfängt, alles zu essen, bedeutet dies, dass man alle 

erreichten Fortschritte zunichte macht und an die Spitze zurückkehrt. 

Diese Diät richtet sich an alle Menschen mit Rh-positiver und -negativer Blutgruppe A, die 

beabsichtigen, ihre Lebensqualität auf Kosten einiger kleiner Opfer bei Tisch zu verbessern. 

Es geht nicht darum, weniger zu essen oder die Kalorienzahl zu reduzieren (eine völlig nutzlose Praxis), 

sondern darum, die am besten verdaulichen Lebensmittel zu wählen, eine Nahrungsquelle und wirklich 

geeignet, die Funktionalität des Körpers zu verbessern. 

Und gleichzeitig geht es darum den  
Verzehr von Nahrungsmitteln zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren, die für unser Immunsystem 

schädlich sind und deren tägliche Einführung mit der Zeit zur Entstehung von 

Entzündungserscheinungen führen kann. Entzündungen stehen, wie Dr. Mozzi oft in seinen Interviews 

sagt, fast immer im Mittelpunkt jeder Pathologie. 

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist der erste Schritt, um Entzündungen zu reduzieren und 

die Krankheit zu behandeln, beginnend mit der Beseitigung der Ursache.  

Merkmale der Gruppe ADie Blutgruppe A tauchte zum ersten Mal in der Jungsteinzeit auf, als 

prähistorische Menschen das einsame und wandernde Leben der Jäger aufgaben und begannen, sich in 

sesshaften und organisierten Gemeinschaften zu versammeln.die Ernährung der Gruppe aEs ist daher 

das Ergebnis eines menschlichen Übergangs von der Rolle des Jägers und Sammlers zu der des 

Erzeugers-Landwirts. 

Laut dem amerikanischen Naturheilkundler Peter D’Adamo – 

Begründer der Blutgruppendiät – muss der Schlüsselfaktor, 

der die Evolution der Gruppe A ausgelöst hat, wahrscheinlich 

in dem Kampf ums Überleben liegen, der in der Antike 

entfesselt wurde, als die Verfügbarkeit von Fleisch abrupt 

zurückging . aufgrund der exzessiven Ausbeutung der großen 

Herden des afrikanischen Kontinents. 

Die für das Überleben der Art wesentlichen Umwandlungen, die das Auftreten dieser Blutgruppe 

hervorgebracht haben, wurden auf der Grundlage des aufkommenden Bedarfs modelliert, Nährstoffe 

auf der Basis von Kohlenhydraten vollständig zu verwerten. 



Die daraus resultierenden Verdauungsanpassungen sind in der Verdauungsstruktur der Gruppe-A-

Probanden noch erkennbar: wenig Salzsäure im Magen und viele Disaccharide im Darm, eine ideale 

Voraussetzung für eine effiziente Kohlenhydratverdauung, aber auch die Faktoren, die mehr davon 

erschweren verstoffwechseln Fleischproteine, insbesondere rotes Fleisch.Abgesehen von einigen 

Ausnahmen, die weißes Fleisch und Fisch darstellen, ist die Ernährung der Blutgruppe A daher diejenige, 

die am besten zu einer vegetarischen Ernährung passt. 

Wie kann mir die Gruppe-A-Diät helfen? 
Der Organismus der Blutgruppe A ist besonders empfindlich und das Immunsystem ist schwächer und 

anfälliger für hormonelle Ungleichgewichte sowie körperlichen und seelischen Stress. All dies macht sie 

im Vergleich zu anderen Blutgruppen besonders gefährdet, im 20.  

• Jahrhundert ziemlich häufig auftretende Pathologien wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

und verschiedene Krebsarten zu entwickeln.  

• Im Kapitel über die genetische Veranlagung wird dieses Thema genauer behandelt.Indem Sie 

den Ernährungsplan der Blutgruppe A von Dr.  

Piero Mozzi respektieren und ihn mit bestimmten Sportarten oder körperlichen Aktivitäten und einigen 

Entspannungstechniken integrieren, haben Sie die Möglichkeit, alle Risikofaktoren auszugleichen und 

Ihre allgemeine Gesundheit erheblich zu verbessern. 


