
Diese Diät kann Ihnen auch helfen, wenn Sie versuchen, Gewicht zu verlieren oder zuzunehmen (z. B. 

Muskelmasse), oder wenn Sie ein Sportler sind und nach einem natürlichen Weg suchen, um Ihre 

sportliche Leistung zu verbessern.     

Ist das die Ernährung von Gruppe A Rh-positiv oder Gruppe A Rh-

negativ? 
Aus Ernährungssicht gibt es keinen Unterschied zwischen positiver und negativer Blutgruppe A, daher 

sind die folgenden Ernährungstabellen gleich.Befürworter der Diät: Dr. D'Adamo und Dr. MozziDr. Peter 

D’Adamo ist der amerikanische Naturheilkundler, der die Blutgruppendiät (auch Hämodieta genannt) 

erfunden hat. 

 In diesem Artikel finden Sie einige Zitate und Verweise auf seine Veröffentlichungen. Die gezeigten 

Lebensmitteltabellen, unterteilt in nützliche, neutrale und schädliche Lebensmittel, sind jedoch dieselben, 

die im Buch von Dr. Piero Mozzi veröffentlicht wurden. Dr.  

Mozzi ist der Arzt, der hier in Italien zum ersten Mal die Blutgruppendiät 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 

VeranlagungNach den Studien und Erfahrungen von Dr. Peter 

D'Adamo, Probanden der Blutgruppe A wären diejenigen, die am 

anfälligsten für die Entwicklung von Herzkrankheiten, Diabetes 

und vielen Krebsarten wie Brust-, Magen- und Hirnkrebs wären.  

• Der Grund für diese Aussage ist, dass Krebszellen eine 

hohe Affinität zu Antigen A haben, das sie nicht als 

schädlich erkennt.Darüber hinaus haben die Angehörigen dieser Blutgruppe auch eine 

natürliche Tendenz, höhere basale Cortisolspiegel zu entwickeln und diese als Reaktion auf 

Stress zu überproduzieren.  

• Cortisol ist ein Hormon, das auf Nebennierenebene produziert wird und die Rolle hat, unnötige 

Körperfunktionen kurzfristig zu hemmen und so eine maximale Unterstützung lebenswichtiger 

Organe zu gewährleisten.  

Es wird im Allgemeinen nach intensiver körperlicher Aktivität oder nach einem Trauma 

(körperlich oder geistig) produziert.  
Eine ständige Überproduktion von Cortisol im Laufe der Zeit hat mehrere negative Auswirkungen auf 

den Körper:    reduziert die Immunabwehr;    reduziert die Synthese von Kollagen und Knochenmatrix 

und erhöht so das Osteoporoserisiko;    erhöht den Blutzucker;     

Kopfschmerzen und Gehirnnebel während des Tages;    gestörter und intermittierender Schlaf;    

vermindertes sexuelles Verlangen;    Neigung zu Muskelmasseverlust und Zunahme der Fettmasse 

(adipös). Von hier aus verstehen wir, dass eines der wichtigsten Ziele für Menschen der Gruppe A darin 

besteht, den Cortisolspiegel niedrig zu halten.  



Dazu ist die richtige Ernährung von grundlegender Bedeutung und gleichzeitig sind 

Entspannungsübungen und sportliche Aktivitäten in dieser Hinsicht sehr nützlich.Bisher haben wir nur 

negative Geburten gesehen, aber in Gruppe A zu sein, hat nicht nur Nachteile. Tatsächlich zeichnete sich 

diese Blutgruppe im Laufe der Geschichte immer durch ihre große Widerstandsfähigkeit gegen 

Infektionskrankheiten wie Pest, Pocken, Tuberkulose und Cholera aus.  

Eine niedrige Magensäure verringert die Wahrscheinlichkeit, dass 

Sie Magengeschwüre, Gastritis oder Magen-Reflux-Probleme 

entwickeln.In jedem Fall ist es wichtig, noch einmal zu betonen, 

wie es möglich ist, durch die richtige Ernährung der Blutgruppe A 

die Risikofaktoren und damit die Veranlagung für die oben 

genannten Krankheiten zu minimieren und gleichzeitig Ihren 

allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern. 

Gruppe A: Tipps zum Abnehmenrotes Fleisch NrRotes Fleisch gehört zu den Lebensmitteln, die man 

vermeiden sollteBei Typ-A-Menschen ist eine der Hauptursachen für eine Verlangsamung des 

Stoffwechsels – ein Zustand, der Fettleibigkeit und Übergewicht zugrunde liegt – der übermäßige 

Verzehr von rotem Fleisch, Wurstwaren und Wurstwaren.  

Bei Menschen der Blutgruppe 0 beschleunigen 
 Fleischproteine den Stoffwechsel und machen ihn effizienter. Auf die der Gruppe A wirken sie sich 

negativ aus, sie neigen vielmehr dazu, sie in Form von Fett zu speichern.Eine weitere Ursache für die 

Gewichtszunahme bei Menschen der Blutgruppe A sind Milchprodukte: Insbesondere Kuhmilch sowie 

Vollfett- und gereifter Käse sind sehr schlecht verdaulich und können zu einer Verlangsamung des 

Stoffwechsels führen. 

 Auch Milchprodukte sind häufig für Flüssigkeitsansammlungen (Wassereinlagerungen) sowie den 

sogenannten „geschwollenen Bauch“ verantwortlich. Aus diesen Gründen ist einer der wichtigsten 

Ratschläge von Dr. Mozzi für Menschen mit Blutgruppe A, die abnehmen und sich wohlfühlen möchten, 

Milch und alle ihre Derivate vollständig zu eliminieren. 

Auch ein übermäßiger Verzehr von Getreide und insbesondere Weizen (wie Brot und Nudeln) kann zu 

Übergewicht und Fettleibigkeit führen. DR. Tatsächlich rät Mozzi Menschen mit Gewichtsproblemen, 

Weizen zu meiden und den Verzehr anderer Getreidesorten zu reduzieren und deren Verzehr beim 

Abendessen zu vermeiden. 

• Schließlich neigen die Probanden der Gruppe A dazu, zu viel Gewicht zuzunehmen, selbst wenn 

sie ständig gestresst sind. 

• Dies liegt an der Überproduktion von Cortisol. 

• Tatsächlich fördern Stresshormone die Insulinresistenz und das hormonelle Ungleichgewicht.  

Außerdem wird in Stresssituationen statt Fettgewebe Muskelgewebe verbrannt. Neben der Ernährung 

fördern also auch entspannende körperliche Aktivitäten die Gewichtsabnahme. Wir werden bald sehen, 

welche von den beiden Hämodialyse-Experten Dr. Mozzi und Dr. Peter D’Adamo am meisten empfohlen 

werden. 



LITERATUR-EMPFEHLUNGEN:Blutgruppe zum Abnehmen von Adam Blutgruppe A: Peter 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 Ernährungsratschläge für alle Menschen mit Blutgruppe A, die 

abnehmen und schnell wieder in Form kommen müssen.Stress, körperliche Aktivität und SportEine 

Überproduktion von Cortisol macht Menschen der Gruppe A anfälliger für Stress.  

Wenn sich eine Person des Typs A in einer stressigen Situation befindet, erfolgt die 

Reaktion des Körpers auf mentaler Ebene 
Das im Körper freigesetzte Adrenalin stimuliert die Nervenzentren und erzeugt Angst, Reizbarkeit und 

Hyperaktivität. Im Laufe der Zeit kann diese Situation die Effizienz des Immunsystems untergraben und 

Infektionen, Herzerkrankungen und sogar verschiedenen Krebsarten Tür und Tor öffnen.Sport 

Blutgruppe aMeditation ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen     

Wie kann man Stress reduzieren?Neben einer angemessenen Ernährung, um die 

Produktion von Cortisol zu reduzieren und um die verschiedenen 

Stresssituationen, denen uns das Leben aussetzen kann, positiv zu bewältigen, 

kann es sehr nützlich sein, eine Art körperlicher Aktivität zu praktizieren, die die 

geistige Entspannung fördert, wie z.B.  

Yoga, Tai Chi Chuan, zügiges Gehen, einige Kampfsportarten, Golf, Schwimmen, 

Tanz und aerobe (leichte) Sportarten. Darüber hinaus ist es auch wichtig, täglich 

Dehnübungen zu praktizieren, um die Muskelelastizität zu fördern (ein weiterer 

Schwachpunkt von Menschen mit Blutgruppe A).  

• Entspannende sportliche Aktivitäten zu praktizieren bedeutet nicht, körperliche Anstrengung zu 

vermeiden;  

• mehr als alles andere bedeutet es, zu versuchen, sowohl den Körper als auch den Geist in 

dieselbe Übung einzubeziehen. 

• Tatsächlich geht den meisten Leistungssportarten die körperliche Energie aus, aber fast keine 

mentale Energie, die stattdessen genau das ist, was entladen werden sollte, um den täglichen 

Stress auszugleichen. 

Um den Cortisolspiegel niedrig zu halten, ist es wichtig, regelmäßig zu schlafen und sich mindestens 7-8 

Stunden pro Nacht auszuruhen. Sich zwischen 6 und 8 Uhr morgens dem Sonnenlicht auszusetzen, ist 

ein weiterer nützlicher „Trick“, um den Cortisolspiegel zu senken. 

Übertreiben Sie es nicht mit Kaffee. Obwohl Kaffee von Menschen der Gruppe A normalerweise gut 

vertragen wird und nützlich ist, weil er die Magensäure erhöht (daher die Verdaulichkeit von Fleisch 

verbessert), bedeutet eine Überschreitung mit Koffein eine deutliche Erhöhung der Cortisolreaktion. 

Daher empfiehlt Peter D’Adamo, sich auf 1-2 Kaffees pro Tag zu beschränken, nicht mehr. 

Das Frühstück nicht auszulassen und zu versuchen, regelmäßige Mahlzeiten zu sich zu nehmen und gut 

zu kauen, ist ein weiteres kleines Geheimnis, um den Cortisolspiegel niedrig zu halten. Besonders das 

Frühstück sollte die 



 „Königin der Mahlzeiten“ sein, mit einer ausgewogenen Kombination aus Proteinen und 

Kohlenhydraten. Es ist die wichtigste Mahlzeit zum Ausgleich des Stoffwechselbedarfs und der Reaktion 

auf Stress. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass das Auslassen des Frühstücks den Hypercortisolismus (d.h. 

eine Erhöhung der Produktion von Cortisol) fördert. 


