
MILCH, DERIVATE UND EIEREier und MilchprodukteEier sind eine hervorragende ProteinquelleDer 

Konsum von Milch und Käse ist für Menschen der Gruppe A schädlich. Die Gründe dafür sind 

vielfältig.Zunächst einmal neigen Milch, Joghurt und Käse dazu, die Schleimbildung in den Atemwegen 

zu erhöhen, daher sollten Milchprodukte von allen Menschen gemieden werden, die Probleme mit 

Sinusitis, Bronchitis, Schnupfen, Husten, Asthma oder Atemwegsallergien haben. 

Ein täglicher Verzehr von Milch und Milchprodukten kann die Funktion von Leber und Nieren 

beeinträchtigen und Entzündungen im Darm verursachen, was zu Schwierigkeiten bei der Aufnahme der 

Nährstoffe anderer Lebensmittel führt. Es ist kein Zufall, dass Dr. Mozzi allen Menschen, die an Anämie 

und chronischer Müdigkeit leiden, empfiehlt, auf Milchprodukte zu verzichten. 

Milch und Derivate enthalten die Hormone der Tierart, von der diese 

Milch gewonnen wurde. 
 Tierische Hormone können menschliche Hormone stören und Ungleichgewichte schaffen, die im Laufe 

der Zeit zu schwerwiegenden negativen Folgen führen können. Es ist kein Zufall, dass Dr. Mozzi 

Milchprodukte als einen der Hauptverursacher von Gebärmutter-, Eierstock- und Brustkrebs anführt.  

Krebserkrankungen, für die unter anderem Menschen der Gruppe A anfälliger sind, so dass der Verzicht 

auf Milch und Milchprodukte für diese Menschen fast zur Pflicht wird.Die am besten verträglichen 

Milchprodukte sind frische und magere, am besten Ziege oder Schaf. 

 Aber wenn Sie sich entscheiden, ganz auf Milchprodukte zu 

verzichten, kann Ihr Körper es Ihnen nur danken. 

Eier hingegen sind eine hervorragende Proteinquelle und 

können auch jeden Tag gegessen werden. Sie werden sicherlich 

keinen Anstieg des Cholesterins verursachen!    Gesunde 

Lebensmittel: Eier    Neutrale Lebensmittel: Feta (frischer 

griechischer Ziegen- und Schafskäse), magerer Mozzarella, 

Kuhricotta, Ziegenricotta, Ziegenjoghurt.     

Schädliche Lebensmittel: alle anderen Milchprodukte (insbesondere fetthaltige und 

gewürzte)Sicherheitshalber empfiehlt es sich jedoch, auf alle Milchprodukte zu verzichten, insbesondere 

müssen sie bei Tumoren der Gebärmutter, der Eierstöcke, der Brust und der Prostata vollständig aus der 

Nahrung gestrichen werden.  

Milch und Milchprodukte sollten niemals mit Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten 

kombiniert werden.  
Eier sollten niemals in Öl oder Butter gebraten gegessen werden.ÖL UND BUTTERSpeiseöl der Gruppe 

ANatives Olivenöl extra hilft, den Cholesterinspiegel zu senkenDie Typ-A-Person kann – in Maßen – 

verschiedene Arten von Pflanzenölen verwenden, von denen einige dazu beitragen, dass Magen und 

Darm besser funktionieren. Dr.  

D'Adamo empfiehlt besonders natives Olivenöl extra, das, reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, 

hilft, den Cholesterinspiegel zu senken und die Gesundheit von Herz und Arterien zu schützen. Leinöl und 



Hanfsamenöl hingegen sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die auch zur Senkung des Cholesterinspiegels 

nützlich sind und eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung haben.Dr.  

Mozzi empfiehlt auch Traubenkernöl oder das aus der Kaltpressung von Traubenkernen gewonnene Öl, 

das vor allem wegen seines sehr niedrigen Gehalts an gesättigten Fettsäuren empfohlen wird.    

Nützliche Lebensmittel: Sonnenblumenöl, natives Olivenöl extra, Reisöl, Kürbiskernöl, Traubenkernöl, 

Erdnussbutter .    

Neutrale Lebensmittel: Lebertran, Mandelöl, Sonnenblumen-, Mandel-, Haselnuss- und Sesambutter    

Schädliche Lebensmittel: Erdnussöl, Maisöl, Sesamöl, Butter tierischen UrsprungsEs ist immer ratsam, 

sie roh zu essen (ohne sie zu überschreiten) und sie nicht zu kochen oder zu braten. SAMEN UND 

GETROCKNETE FRÜCHTE. 

Erdnüsse und TrockenfrüchteErdnüsse: vorteilhaft für Gruppe 

ASamen und Nüsse können eine wichtige ergänzende 

Proteinquelle sowie ungesättigte Fette, Vitamine und 

Mineralstoffe sein.  

Viele dieser Lebensmittel, darunter Walnüsse, haben die 

Eigenschaft, die Konzentration von Polyaminen zu senken, 

Substanzen, die für das Zellwachstum unerlässlich sind und 

deren hohe Konzentration gefährlich ist, weil sie die 

Entwicklung von Krebszellen fördert. 

Leinsamen sind besonders reich an Ligninen, die dazu beitragen, die Anzahl der epidermalen 

Wachstumsfaktorrezeptoren zu reduzieren, eine Substanz, die für die Vermehrung zahlreicher und weit 

verbreiteter Krebsarten notwendig ist.  

Erdnüsse spielen auch für Menschen der Gruppe A eine wohltuende Rolle und ihr  
Verzehr wird von Dr.Unter den verschiedenen Samen empfiehlt Dr. Mozzi besonders Kürbiskerne, die 

besonders nützlich für Männer sind, da sie eine positive Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung 

verschiedener Prostataerkrankungen spielen.     

Nützliche Lebensmittel: Erdnüsse, Walnüsse und Kürbiskerne    Neutrale Lebensmittel: Kastanien, 

Mandeln, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Hanf-Sativa-Samen, Mohn, Sesam    Schädliche 

Lebensmittel: Cashewnüsse, Paranüsse und PistazienBei zuckerhaltigen Trockenfrüchten (Pflaumen, 

Datteln, getrocknete Feigen usw.) ist es ratsam, zu überprüfen, ob sie nicht behandelt sind und keinen 

Zuckerzusatz enthalten.  

Bei Walnüssen rät Dr. Mozzi, diese nicht zu überschreiten und im Sommer nicht zu verzehren. Kastanien 

verzehren sie nicht im Sommer und vermeiden es, sie mit Milch zu kombinieren.SOJASoja- und 

MisosuppeMiso-Suppe, ein traditionelles japanisches Gericht, das für Gruppe A von Vorteil istMenschen 

der Blutgruppe A profitieren am meisten vom Verzehr von Soja und seinen Derivaten. 

 Vor allem Dr. Peter D’Adamo forciert den täglichen Verzehr von Produkten auf Sojabasis.Der 

amerikanische Naturheilkundler lobt insbesondere die Eigenschaften von fermentiertem Soja wie Miso, 

Natto, Tempeh und Sojasauce und bezeichnet sie als echte Tester für die Gesundheit dieser Menschen.  



• Diese Lebensmittel enthalten Antioxidantien und Isoflavone mit krebshemmenden 

Eigenschaften, verbessern die Aufnahmerate von Eisen und erhöhen die Verfügbarkeit von Zink.  

• Tempeh enthält auch Vitamin B12, das besonders wichtig ist für Vegetarier der Gruppe A. 

• Schließlich wird auch der Verzehr von Soja empfohlen, um den schlechten Cholesterinspiegel zu 

senken.Sojamilch und Sojajoghurt sind der gesunde Ersatz für Kuhmilch und Joghurt.  

Wenn Sie auf Milch wirklich nicht verzichten können, steigen Sie auf Sojamilch um     
Vorteilhafte Lebensmittel: Sojakäse (Tofu), Sojadrink, Sojajoghurt    Neutrale Lebensmittel: -    Schädliche 

Lebensmittel: - HÜLSENFRÜCHTEBohnen und HülsenfrüchteAugenbohnen: Proteinquelle, reich an Eisen, 

Zink und Selen.Menschen der Gruppe A profitieren am meisten von dem Protein, das in vielen Bohnen 

und Hülsenfrüchten enthalten ist. 

 Im Allgemeinen ist diese Kategorie von Lebensmitteln, kombiniert mit einer richtigen Auswahl an Fisch, 

Eiern und Gemüse, mehr als genug, um Personen der Blutgruppe A mit dem Grundmaterial zu 

versorgen, das notwendig ist, um die Masse ihres aktiven Gewebes aufzubauen. Dr.  

• Peter D’Adamo empfiehlt Sojabohnen, weil sie eine 

ausgezeichnete Quelle für essentielle Aminosäuren sind 

und ein Lektin enthalten, das die Immunabwehr gegen 

verschiedene Krebsarten stärken kann.  

• Ackerbohnen enthalten auch Lektine, die für diesen 

Zweck nützlich sind.Dr. Mozzi empfiehlt Hülsenfrüchte 

als perfekten Ersatz nicht so sehr für Fleisch oder Fisch, 

sondern für Getreide.  

Menschen der Gruppe A verdauen zwar die im Getreide 

enthaltenen Kohlenhydrate gut, diese können jedoch vor allem im Alter bei häufigem Verzehr zu einem 

Anstieg von Gewicht, Cholesterin, Blutdruck und Blutzucker führen. Im Gegenteil, Hülsenfrüchte haben 

keinen Einfluss auf diese Werte, sodass sie problemlos verzehrt werden können.    

 Nützliche Lebensmittel: Azuki (rote Sojabohnen), schwarzäugige Bohnen, Linsen, gelbe und grüne 

Sojabohnen    Neutrale Lebensmittel: frische Borlotti-Bohnen, Cicerchie, Cannellini-Bohnen, grüne 

Bohnen, Saubohnen, Kaiserschoten    Schädliche Lebensmittel: getrocknete Borlottibohnen, 

Kichererbsen, weiße Bohnen aus SpanienEs wird nicht empfohlen, Hülsenfrüchte mit Milchprodukten, 

Obst und Getreide zu kombinieren.  

Nicht jeder verträgt SojaGETREIDE: BROT, PIZZA, PASTA, ETC ..Amaranth und GetreideAmaranth: beugt 

Darmkrebs vorTyp-A-Menschen sind diejenigen, die am besten an eine Ernährung auf Getreidebasis 

angepasst sind, insbesondere wenn sie vollständig und biologischen Ursprungs sind. 

 Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie Brot und Nudeln nach Belieben essen können, sondern Weizen 

(dh Weizen) ist eines dieser Getreidearten, die Gruppe A einfach nicht verträgt.  

Tatsächlich wirkt Weizen als „Ansäuerungsmittel“ des Muskelgewebes, wodurch es weniger straff und 

reaktiv wird. Darüber hinaus enthält der heutige Weizen erhebliche Mengen an Gluten. Wenn Sie also 

dieses Protein nicht vertragen oder empfindlich darauf reagieren, sollten Sie Weizen wie jedes andere 

Getreide, das Gluten enthält, einschließlich Hafer, vollständig meiden. 


