
Weizen erhöht wie Milchprodukte die Schleimproduktion und sollte 

daher auch von allen  
Pollen- und Gräserallergikern sowie von allen Menschen mit Atembeschwerden gemieden werden. 

Schließlich gibt es immer mehr Studien, die den Verzehr von Weizen mit mehreren 

Autoimmunerkrankungen wie Psoriasis, Morbus Crohn, Lupus usw. in Verbindung bringen. Falls Sie also 

an einer dieser Pathologien leiden, rät Dr.  

Mozzi Ihnen dringend, den Verzehr von Brot, Nudeln, Pizza und im Allgemeinen all diesen stärkehaltigen 

Produkten auf der Basis von Weizenmehl, sowohl Vollkorn als auch raffiniert, vollständig 

einzustellen.Quinoa, Buchweizen und Amaranth sind „Pseudogetreide“, enthalten kein Gluten und 

gehören nicht zur großen Familie der Graminaceae, zu der alle anderen Getreidearten gehören.  

Wer also Probleme mit Gräserallergien hat, dem sind Pseudogetreide definitiv 

vorzuziehen.  
Der Verzehr von Amaranth ist besonders angezeigt, da es ein Lektin mit starker Antitumoraktivität gegen 

die Zellen des Dickdarms enthält.    Nützliche Lebensmittel: Amaranth und Buchweizen    Neutrale 

Lebensmittel: Maisstärke, Hafer, Mais, Hirse, Quinoa, Reis (alle Arten), Sorghum, Tapioka    Schädliche . 

Lebensmittel: Couscous, Dinkelkleie, Weizenkleie, Kamutkleie, Dinkel, Kartoffelstärke, Weizen, 

Weizenkeime, Müsli, Roggen, Seitan, HartweizengrießDr. Mozzi rät immer, stärkehaltige Speisen beim 

Abendessen zu vermeiden, insbesondere mit zunehmendem Alter. Sie neigen dazu, Blutdruck, 

Cholesterin, Blutzucker und Gewicht zu erhöhen. Buchweizen wird am besten im Sommer vermieden.  

• Quinoa ist ein sehr gutes Element, aber seine 

Verwendung unter zwei Jahren wird stillenden Müttern 

nicht empfohlen und es wird empfohlen, es immer gut 

gekocht zu essen. 

• Reis wird am besten nicht mit Wein, Zitrone und Kürbis 

verzehrt. Dr. 

• Mozzi rät immer dazu, alle Getreidesorten mit Gluten 

zu meiden, auch wenn sie theoretisch Bestandteil von 

Lebensmitteln sind, die vom Genotyp A vertragen werdenGEMÜSEBrokkoli-Gemüse 

Brokkoli: reich an Antioxidantien und krebsbekämpfenden SubstanzenIn der Ernährungsgruppe A ist 

Gemüse einfach unverzichtbar und sollte zu jeder Mahlzeit verzehrt werden, möglichst saisonal und 

biologisch. Wie wir bereits mehrfach gesagt haben, ist diese Blutgruppe anfälliger als andere, 

verschiedene Arten von Tumoren zu entwickeln.  

Gemüse ist dank seines wertvollen Gehalts an Vitaminen, Mineralsalzen, Antioxidantien, Enzymen und 

Fettsäuren Ihr bester Verbündeter, um das Auftreten dieser Krankheiten zu verhindern und zu 

bekämpfen.Zu den von Dr. 

 Peter D'Adamo am meisten empfohlenen Gemüsesorten gehören Brokkoli und Kohl, die reich an 

Vitaminen und Antioxidantien sind, die das Immunsystem stärken und verschiedenen Krebsarten 



vorbeugen können. Er empfiehlt auch Champignons, die bestimmte Lektine enthalten, die Krebs 

bekämpfen können.  

Ebenfalls sehr zu empfehlen sind Zwiebeln wegen ihres wertvollen Gehalts an Quercetin (ein starkes 

Antioxidans) und Knoblauch, ein natürliches Antibiotikum und Blutverdünner, besonders geeignet für 

Menschen der Gruppe A, die die Eigenschaft haben, „dichter“ zu sein und daher anfälliger für Herz-

Kreislauf-Erkrankungen sind Krankheit und Schlaganfall.Artischocken werden von Dr. Mozzi und Dr.  

D'Adamo besonders angezeigt, um die Gesundheit der Leber und der Gallenwege zu 

erhalten.  
Artischocken werden jedoch nicht empfohlen, wenn Sie sich der Entfernung der Gallenblase unterzogen 

haben.Typ-A-Menschen können das meiste Gemüse essen, aber sie müssen alle Gemüse der 

Nachtschattengewächse, nämlich Tomaten, Kartoffeln, Auberginen und Paprika, sorgfältig meiden. Alle 

diese Gemüsesorten enthalten Lektine, die definitiv schädlich für das Verdauungssystem sind.  

Nützliche Lebensmittel: Knoblauch, Artischocken, Karotten, Chicorée, Zwiebeln, Alpha-Alpha, 

Sojasprossen, Endivien-Eskariol, Lauch, Petersilie, Rüben, Spinat, Löwenzahn, Kohl und Kürbis    Neutrale 

Lebensmittel: Algen, Spargel, Rosenkohl, Kerbel, Gewürzgurken, Rettich, Fenchel, Pilze, Endivie, grüne 

Oliven, roter Rettich, Radieschen, Rucola, Schalotte, Sellerie, Trüffel, Zucchini.     

Schädliche Lebensmittel: Kohl, Chinakohl, Rotkohl, Auberginen, Kartoffeln, rote und weiße 

Süßkartoffeln, Chili, Paprika und TomatenDr. Mozzi empfiehlt, Knoblauch zu vermeiden, wenn eine 

Entzündung des Verdauungssystems auftritt. Vermeiden Sie den Verzehr von gebratenen oder panierten 

Pilzen, und am besten vermeiden Sie deren Verzehr, wenn Sie Leberprobleme haben.  

• Essen Sie nur saisonales GemüseFRUCHTAnanas und ObstAnanas: fördert die Gewichtsabnahme 

und ist ein hervorragendes VerdauungsmittelObst ist reich an Vitaminen und Antioxidantien, 

daher kann es ein wertvoller Verbündeter für die Gesundheit von Menschen der Gruppe A sein.  

• Es darf jedoch nicht missbraucht werden, da es viel Fruktose enthält, einen Zucker, der selbst 

bei Verzehr entzündliche Erscheinungen verursachen kann Überschuss, insbesondere in der 

kalten Jahreszeit. 

 Aus diesem Grund empfiehlt Dr. Mozzi den Verzehr von 1 bis 

maximal 2 Früchten pro Tag, vorzugsweise zum Frühstück oder 

in den frühen Morgenstunden.Unter den am meisten 

empfohlenen Früchten finden wir vor allem Zitrone und 

Grapefruit, die ausgezeichnete Reiniger sind.  

Ananas fördert die Gewichtsabnahme, hat einen geringen 

Zuckergehalt und wirkt in Kombination mit Fleisch oder Fisch 

(niemals Getreide oder Hülsenfrüchte) verdauungsfördernd. 

Schwarze Trauben enthalten Lycopin, werden aber im Gegensatz zu Tomaten von Menschen der Gruppe 

A gut vertragen. 

Unter den verbotenen Früchten finden wir Orangen, auf die Sie als Typ A unbedingt verzichten müssen, 

auch wenn Sie sie sehr mögen. Tatsächlich reizen sie die Magenwände und können die Aufnahme 



essentieller Mineralien beeinträchtigen. Außerdem kann es zu Muskel- und Gelenkschmerzen kommen, 

wenn Sie zu viel essen.     

Nützliche Lebensmittel: Aprikose, Feige, Zitrone, Heidelbeere, Brombeere, Grapefruit, Pflaume, 

Sultaninen    Neutrale Lebensmittel: Wassermelone, Avocado, Kaki, Kaktusfeigen, Erdbeeren, 

Maulbeeren, Kiwi, Himbeeren, Granatapfel, Äpfel, gelbe Melone, Birnen, Pfirsiche und Nektarinen, 

schwarze und rote Johannisbeeren, weiße und rote Weintrauben, Stachelbeeren    Schädliche . 

Lebensmittel: Orangen, Bananen, Mandarinen, Mandarinen, Honigmelone, Kokosnuss, Papaya, 

chinesischer RhabarberEs ist ratsam, Obst in der Saison und vorzugsweise im Sommer zu konsumieren. 

Es sollte niemals mit Getreide, stärkehaltigen Lebensmitteln und Hülsenfrüchten kombiniert werden.  

• Gewürze und dergleichenGewürze und KorianderKoriander: entgiftet von Schwermetallen und 

senkt den  

• CholesterinspiegelGewürze sind ein wertvoller Verbündeter, nicht nur in der Küche, um unsere 

Gerichte zu würzen, sondern auch im Alltag, um unsere Gesundheit zu verbessern und vielen  

• Krankheiten vorzubeugen. Einige Gewürze sind mehr als andere für die Gruppe A angezeigt, da 

sie reich an nützlichen Eigenschaften sind, die das Immunsystem stärken können, das 

bekanntlich im Vergleich zu anderen Blutgruppen benachteiligt ist. 

Beispielsweise ist Bockshornklee ein weit verbreitetes Gewürz in der orientalischen Küche, es fördert die 

Verdauung, reguliert Cholesterin und Blutzucker und verbessert die Leberfunktion. Kurkuma enthält 

Curcumin, ein Pigment mit starken antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften, das auch 

die Fähigkeit hat, die Bildung von. 

 Gallenblasensteinen (ein weiterer Schwachpunkt von Typ-A-Menschen) zu verlangsamen und die 

Entwicklung von Darmkrebs zu verhindern und entgegenzuwirken.Peter D'Adamo empfiehlt auch die 

Verwendung von Koriandersamen, einem Gewürz, das die Synthese von Gallensäure durch die Leber 

verbessert und hilft, das schlechte Cholesterin (LDL) zu senken, während es den Anstieg des guten (HDL) 

fördert. Koriander hat auch entgiftende Eigenschaften gegen mehrere Schwermetalle. 


