


Willkommen
beim

Herzlich Willkommen zum Spark Ernährungsprogramm.
Dieses Programm wird deinen Körper durch seine spezielle 

Nährstoffkombination und Mahlzeitenverteilung automa-
tisch darauf programmieren sehr effektiv abzunehmen. 

Da die Umsetzbarkeit an erster Stelle steht, habe ich 
dir für jeden Tag die passenden Rezepte erstellt. 
Sie sind genau so kalkuliert, dass Du genau in den 
Richtlinien des Programms liegst und automatisch 
abnimmst.

Möchtest du nicht kochen, magst ein Rezept 
nicht, oder hast einmal keine Zeit, ersetze das 

Rezept einfach gemäß seiner Bausteine mit 
Lebensmitteln aus der Lebensmittelliste.

Wir haben darauf geachtet, dass alle Re-
zepte höchstens 30 Minuten zur Zuberei-
tung benötigen, damit die Umsetzung für 
dich einfach wird.

Um es dir noch leichter zu machen, 
gelten die Rezepte immer für 2 Tage, 
was es dir erlaubt besser einzukaufen 

und für den nächsten Tag bereits vorzu-
kochen, wenn Du das möchtest.

Gekocht wird am Besten mit einem zum Braten geeigneten 
MCT Öl (z.B. http://amzn.to/2fUpLRt). MCT Öl kann von Körper 
schlechter als Fett gespeichert werden und wir in der Regel sofort 
im Körper zur Energiebereitstellung herbeigezogen. Die zweite 
Option sollte entweder ein Kokos-, Raps- oder Olivenöl sein.

Jeden Sonntag ist es dir freigestellt, das zu essen, was du gerne isst. 
Du darfst hier genießen, solltest jedoch nicht extrem übertreiben!

Bitte gebe deinen Körper mindestens 10 Tage Zeit um sich an die 
veränderte Nährstoffzusammenstellung und Mahlzeitenaufnahme 
zu gewöhnen und in den Fettverbrennungsmodus zu schalten!

Stefan Corsten



Morgens sofort nach dem Aufstehen - 
„Fasting Charger Drink“

Nehme 500ml kaltes Wasser, den Saft einer halben Zitrone und 1/2 Teelöffel Meersalz oder Himalaya Salz zu dir. 
Es sollte sich um ein natürliches und kein raffiniertes Salz handeln, damit dein Körper es optimal verwerten kann. 
Dieses Vorgehen versetzt deinen Körper in einen optimalen Funktionszustand und unterstützt alle enzymatischen 
und hormonellen Funktionen in optimaler Weise!

Bis zum Mittagessen solltest Du nur kalorienfreie Getränke zu dir nehmen! Achte darauf ausreichend zu trinken um 
die Abführenden und Entgiftenden Funktionen deines Körpers optimal zu unterstützen.

Ein kleiner Schluck Milch im Kaffee ist erlaubt. Du kannst Kaffee (ohne Zucker) bis zum Mittag einsetzen um dein 
Hungergefühl zu kontrollieren und vermehrt Fett zu verbrennen. Auch der Einsatz grünen Tees bietet sich an, hat 
aber nicht die gleiche Hungerunterdrückende Wirkung wie es beim Kaffee der Fall ist.

Dein Körper befindet sich in dieser Phase in maximaler Fettverbrennung!

Mittagessen

Koche hier das Gericht auf dem Plan.
Bitte halte dich an die Mengenangaben, sie sind genauestens für einen effektiven Gewichtsverlust kalkuliert.
Du kannst das Gericht alternativ gemäß der Bausteine ersetzen.

Snack (Zwischen Mittag und Abendessen)

Hier nimmst du einen Proteinsmoothie zu dir.
Dieser liefert deinem Körper dringend benötigtes Eiweiß, kurbelt deinen Stoffwechsel an und hält dich zwischen den 
Mahlzeiten satt. Da du deine Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen unbedingt gewährleisten solltest nutzen wir 
diese Chance um deinen Körper sofort mit lebenswichtigen Nährstoffen zu versorgen!

Der Proteinsmoothie besteht aus:
-50 g Whey Protein Isolat (z.B günstig hier: http://bit.ly/2gawPac)
- Grünes Gemüse (Spinat, Grünkohl, Feldsalat etc.)
- 2 Hände gemischte Beeren (z.B. Aldi Kühlregal) oder 1 sonstige Frucht

Schau Dir hierfür einfach die beigelegte Anleitung an

Abendessen

Koche hier das Gericht auf dem Plan.
Bitte halte dich an die Mengenangaben, sie sind genauestens für einen effektiven Gewichtsverlust kalkuliert.
Du kannst das Gericht alternativ gemäß der Bausteine ersetzen.

Die Uhrzeit des Abendessens spielt bei diesem Programm keine Rolle, lege es dir so, dass du am Abend keinen 
Hunger leiden musst.

So funktioniert das Spark 
Ernährungsprogramm



BAUKASTEn-SYSTEM



 Proteinbausteine

GRAMM LEBENSMITTEL BAUSTEINE
100 Hühnerbrust
100 Putenbrust
80 rinderfilet
150 tartar
150 Hüttenkäse 0,4%
175 Magerquark 0,2%
95 Thunfisch im saft
100 garnelen
180 eiweiß
25 proteinpulver
100 feta, leicht 9%
100 mozzarella, leicht 8,5%
100 lachsfilet
150 dorsch/kabeljau
150 heilbutt
100 flunder
90 eiweißbrot

Protein ist der wichtigste Makro-
nährstoff während deines Spark 
Programms. Mit Hilfe einer hohen 
Proteinzufuhr zünden wir deinen 
Stoffwechselturbo. Protein erhöht 
die körpereigene Thermogenese, 
verbessert deine Sättigung, rege-
neriert deine Muskeln, verbessert 
dein Bindegewebe und verhindert 
effektiv den Jojo-Effekt



Kohlenhydratbausteine

GRAMM LEBENSMITTEL BAUSTEINE
55 1 Scheibe Vollkornbrot
30 Cornflakes
20 Reis, roh /quinoa
15 Reiswaffel, natur
20 Nudeln,roh
15 Couscous
100 Beerenmischung
150 Obstmischung
100 Apfel / Birne
130 orange
120 Pfirisch
50 Banane
100 Ananas / Kiwi
100 Möhren / Karotten
150 mais
80 Erbsen
20 Linsen
10 traubenzucker
12 1 EL honig
150 Naturjoghurt 1,5%
200 Milch 1,5%
20 Haferkleie
16 Haferflocken

Kohlenhydrate führen wir wäh-
rend des Sparks nur in einem 
geringen Maße zu. Ein Hauptziel 
dieses Programms ist es, deinen 
Stoffwechsel auf Fettverbrennung 
zu programmieren,damit du 24 
Stunden am Tag effektiv viel Fett 
verstoffwechselst. Aus diesem 
Grund müssen wir die Kohlenhyd-
ratzufuhr gering halten.



Fettbausteine

GRAMM LEBENSMITTEL BAUSTEINE
10 Olivenöl
10 Kokosöl
10 Rapsöl
15 butter
25 Halbfettmagarine
110 2 mittelgroße eier
40 eigelb
15 Macadamia
20 Nussmischung
50 Avocado
70 käseaufschnitt 16%
60 Entenbrust mit Haut
30 Chiasamen
25 kerne (Mischung)
28 Leinsamen
30 Hanfsamen

Während des Sparks führst 
du einen moderaten Anteil an 
Fetten zu. Da Fette die meisten 
Kalorien enthalten müssen wir 
die Zufuhr trotzdem kontrol-
lieren. Wir führen deswegen nur 
genau so viele Fette zu, dass 
deine hormonellen Prozesse 
optimal ablaufen können.



Gemüsebausteine

GRAMM LEBENSMITTEL BAUSTEINE
- Artischocke
- Aubergine / Zucchini
- Blattsalat
- brokkoli
- blumenkohl
- fenchel
- gurke
- kohlrabi
- lauch / Porree
- mangold
- paprika
- pilze
- radieschen
- rettich
- rote beete
- rhabarber
- rübenarten
- sauerkraut
- sellerie
- spargel
- spinat
- tomate
- wirsing
- Zucchini
- Zwiebeln

Im Spark versorgen wir deinen 
Körper mit ausreichend großen 
Mengen an Gemüse. Die Vitamine und 
Mineralstoffe im Gemüse sorgen dafür, 
dass dein Stoffwechsel optimal funk-
tionieren kann. Eine ausreichende 
Versorgung deines Körpers mit Gemüse 
ist auf keinen Fall zu unterschätzen. 
Du darfst die erlaubten Gemüsesorten 
in beliebig großen Mengen zuführen.
Kartoffeln bilden eine Ausnahme und 
sind im Spark zu meiden.



Einkaufsliste + Smoothie



Das solltest Du immer zu Hause haben:

EInkaufsliste

 Olivenöl
 MCT Öl
 Balsamico Essig
 Zwiebeln
 Knoblauchzehen
 Salz
 Pfeffer
 Ingwer
 Zucker
 Mehl
 Paprikapulver, Edelsüß
 Senf, mittelscharf
 Butter
 Zitrone
 Honig

 Proteinpulver
 
 
 
 
 
 
 
 

Nonfood:
 Backpapier
 Alufolie
 Holzstäbchen für Spieße
 Zahnstocher



Zutaten 

50 g Whey

z.B günstig hier: http://bit.ly/2gawPac

- Grünes Gemüse 

Spinat, Grünkohl, Feldsalat etc.

2 Hände gemsicht beeren

oder Du nimmst eine andere Frucht. Die 
Beeren bekommst Du z.B. bei ALDI im 
Tiefkühlregal.

Zubereitung

Der Proteinsmoothie

1.

2.
3.

MMH


