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 Dr. Peter Schleicher Immunologe

Alles Hokuspokus, oder kann man mit der Kohlsuppe
wirklich so gut abnehmen?
Dr. Schleicher: Man kann. Wir haben mittlerweile mehr
als zehn Jahre Erfahrung damit. Unsere Patienten
verlieren vier bis sechs Kilo in der Woche. Und fühlen
sich frisch, fit – ja regelrecht mit Energie aufgeladen.
Diese Diät ist praktisch, jederzeit durchführbar, gut für
Singles oder Berufstätige geeignet. Und man kann immer
mal wieder eine 3-Tage-Diät einlegen, damit man die
Festtagspfunde loswird.
Ist sie gesund?



Sicher. Es handelt sich um eine medizinische Diät. Sie
stärkt das Immunsystem und entschlackt den Körper auf
allen Ebenen. Bei den meisten Diäten verstopft ein
Entschlackungsmechanismus. Mit der Atkins-Diät etwa
bekommt man Gicht, weil die Nieren nicht alles
ausscheiden können.
Welches ist die wirkungsvollste Zutat im magischen
Süppchen?
Die Hauptrolle spielt der Kohl. In 100 Gramm stecken nur
22 kcal, er ist äußerst faser- und ballaststoffreich. Um
den Kohl aufzubereiten, braucht der Körper mehr
Energie, als er daraus gewinnen kann. Übersetzt heißt
das so viel wie: Kohl regt die Fettverbrennung an. Je
mehr man isst, desto mehr nimmt man ab. Und Kohl
liefert B-Vitamine und Vitamin C. Lauter Arbeiter im
Energiestoffwechsel. Fehlen sie, bleibt das Fett auf den
Hüften liegen. Übergewicht geht oft auf das Konto von
Vitalstoffmangel.
Doch manche haben mit Kohl reale Probleme?
Wer die Suppe nicht verträgt, gibt einfach eine kleine
Hand voll Kamilleblüten ins Kochwasser.
Manche sagen, Schlacken gäbe es gar nicht …
Doch, es gibt sie wirklich. Sie glauben nicht, was die
Wurstsemmel im Körper anrichtet! Durch falsche



Ernährung gerät der Säure-Basen-Haushalt aus dem
Gleichgewicht. Der Körper übersäuert. Es bilden sich
saure Ablagerungen, die Zellstrukturen verätzen – sprich:
Schlacken. Das macht müde, stört die Durchblutung, löst
Rheuma, Gicht und Arthrose aus. Und der Körper
speichert Unmengen unnötiges Wasser, um die sauren
Stoffe zu neutralisieren. Deswegen sieht man
aufgedunsen aus.
Hänsel wurde von der Hexe mit Zuckerwerk gemästet
...
Ja. Man spricht von Insulin-Mast. Kohlenhydrate in Form
von Bier, Süßem, Zucker und Weißmehl mästen den
ganzen Menschen über die ständige Insulinproduktion –
und führen zur Leberverfettung. 85 Prozent der
Deutschen haben eine Fettleber. Das heißt, unser
wichtigstes Entgiftungsorgan kann nicht mehr richtig
arbeiten. Die Folgen: Diabetes Typ 2 und Gicht. Der
Körper speichert Schwermetalle und andere toxische
Substanzen. Verdauung und Fettstoffwechsel sind
gestört. Man nimmt noch mehr zu, wird chronisch müde,
die Abwehrkräfte schwächeln und die Gefäße verkalken.
Das führt zu Schlaganfall und Herzinfarkt.
Und wie genau entschlackt die Magic Soup?
Die Kohlsuppe ist wie eine Drainage auf vier Ebenen:



Verdauungstrakt, Lymphe, Herz-Kreislaufund Immunsystem
schalten auf »Das Giftzeugs muss raus aus dem Körper«.
Die Suppe putzt den ganzen Körper durch?
Ja. Jeder Inhaltsstoff hat spezifische Wirkungen. Die
Gemüse schwemmen aus und entschlacken den Darm mit
ihren Faserstoffen. Sie enthalten immunologische
Substanzen wie Flavonoide. Diese aktivieren die
Fresszellen des Immunsystems so stark, dass sie dreimal so
viel »Feinde« entsorgen wie sonst.
Was übernehmen Sellerie und Paprika?
Sellerie wirkt stark wassertreibend und regt die
Magensäfte an. Je mehr Verdauungssäfte tätig werden,
umso früher ist man satt. Die Paprika in der Suppe
kurbelt die Speichel- und Magensaftsekretion an und
liefert hochkonzentriert Vitamin C.
Vitamin C zählt ja auch zu den Fatburnern.
Ja. Menschen mit Übergewicht leiden häufig an Vitamin-
C-Mangel.
Und die Zwiebel?
Studien zeigen, dass sie Bakterien killt, Entzündungen
hemmt, Fett- und Zuckerwerte im Blut senkt, für eine
bessere Durchblutung sorgt, also entschlackt und
Bluthochdruck mindert. Sie verbessert die Fließfähigkeit
des Blutes und beugt Herzinfarkt und Krebs vor.



Tomaten und Karotten vervollständigen die
Zauberformel?
Eine tomatenreiche Ernährung bietet einen durch viele
Studien bewiesenen Schutz vor Krebs und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, und zwar durch den sekundären
Pflanzenstoff Lykopin. Ein Lock- und Schutzstoff, der
unser Immunsystem anregt und den Insulinspiegel senkt.
Damit schützt sich die Tomate vor Pilzen und Bakterien.
Karotten enthalten Carotine. Die fangen freie Radikale –
aggressive Sauerstoffmoleküle, die Zellen und Erbsubstanz
zerstören. Karotten schützen die Haut vor UV-Strahlen
und Krebs.
Was soll man während der Diät beachten?
Man verliert viel Flüssigkeit und damit Mineralien und
Spurenelemente. Nehmen Sie ein gutes Vitamin- und
Mineralstoffpräparat und trinken Sie viel. Ein Eiweißpulver
verhindert, dass Körpereiweiß und damit Muskeln
abgebaut werden.
Was tun, wenn man nach drei Tagen die Suppe nicht
mehr sehen kann?
Das kommt selten vor. Aber dann empfehle ich: Pürieren
Sie Ihre Kohlsuppe und trinken Sie sie. In der Regel
schmeckt sie dann wieder.


