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Die Stoffwechsel Kur 
Information und Anweisungen zur Kur 

 
In der vorliegenden Anleitung wurden wesentliche Informationen und 
Auszüge aus zwei Büchern zur Stoffwechsel Kur zusammengefasst, um 
interessierten Personen eine eigene Anwendung leichter zu machen. Die 
Seitenangaben bei Matthias Jünemann beziehen sich auf sein e-book von 
2012, die Seitenangaben von Anne Hild auf die 4. Auflage von 2013. 
 
 
Die beschriebene Stoffwechsel Kur gibt es schon über 50 Jahre, aber weder 
Sie noch ich wussten davon – bis jetzt!   
 
In seinem Buch „Die Adipositas Kur“ beschreibt Matthias Jünemann, wie er 
100 kg in 300 Tagen verloren hat. Er sagt, dass diese Kur die einzig wirksame 
Methode sei, um überschüssiges Fett für immer loszuwerden (S. 22). Mit dieser 
Methode werde man auf schnelle und gesunde Art ungesundes oder 
gefährliches Fett los, ohne zu hungern.  Und ohne übermäßig Sport treiben zu 
müssen (falls Sie ein Sportmuffel sind) verlieren Sie Ihre Pfunde ganz einfach 
und auf gesunde Art.  
 
Der Grund für unsere unerwünschten Fettdepots ist eine Fehlfunktion des 
Hypothalamus, das Steuerzentrum des Gehirns. Eine Fehlfunktion des 
Hypothalamus führt zu abnormaler Ansammlung von Fett, der Hauptgrund 
warum Menschen immer übergewichtiger werden und es nicht schaffen, ihre 
überschüssigen Kilos in den Griff zu bekommen – egal wie sehr sie sich 
abmühen (S. 17-20). 
 
       

                        
 
 
Dieses Gewichtsreduktionsprogramm ist die Idee eines brillanten Arztes und 
Endokrinologen, A.T.W. Simeons, der sein halbes Leben damit verbrachte, 
dem Grund für Fettleibigkeit auf die Spur zu kommen.  Zunächst testete er alle 
Organe, ob sie mit Fettleibigkeit in Verbindung zu bringen sind, konnte jedoch 
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nichts finden. Stattdessen fand er heraus, dass die Hauptursache an einer 
Fehlfunktion des Hypothalamus liegt (S. 16 ff). 
 
Zwischen 1931 und 1952 arbeitete Dr. Simeons in Indien. Dort beobachtete er 
schwangere Frauen, die auf dem Feld arbeiteten und obwohl sie wenig aßen, 
normale und gesunde Babys zur Welt brachten.  Er entdeckte eine Substanz 
namens HCG (Human Chorion Gonadotropin), die dafür sorgt, dass der Fötus 
immer ausreichend ernährt wird. HCG ist ein Glykoprotein, eine hormon-
ähnliche Substanz, jedoch kein Hormon. 
 
Jünemann beschreibt, dass HCG den Hypothalamus veranlasst, den 
Stoffwechsel so zu steuern, dass dieser optimal funktioniert und die 
Fettreserven anzapft.  Bei einer strikten Diät mit wenigen Kalorien sendet der 
Hypothalamus Signale an den Körper, seine Fettreserven anzugehen und 
diese in Energie umzuwandeln – ca. 3.000 kcal pro Tag!  HCG greift kein 
strukturelles Fett oder Muskelmasse an (S. 21). 
 
Deshalb werden Sie schnell wieder eine attraktive Figur bekommen, einen 
flachen Bauch, schmalere Hüften und Schenkel und die Fettdepots an den 
Knien, Oberarmen und am Rücken schmelzen nur so dahin.  Es gibt keine 
Nebenwirkungen beim homöopatischen HCG (S. 21). 
 
 
 

                                         
 
 
 
Jünemann schreibt: „Der wohl größte Nutzen der Adipositas Kur (hier 
Stoffwechsel Kur) mit HCG und kalorienreduzierter Ernährung liegt eindeutig in 
der Erhöhung des Stoffwechsels auf Werte wie bei normalgewichtigen 
Menschen und dem Zurücksetzen (Reset) des Hypothalamus auf gesunde / 
normale Funktionsstärke und somit auch den Reset des sogenannten „Set-
Points“.  
„Der Set-Point oder die gesetzte Marke definiert das Gewicht, welches immer 
und immer wieder erreicht wird, egal welche Maßnahme zur 
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Gewichtsreduktion erreicht wird. Diesen Teufelskreis können Sie nur mit einer 
direkten Beeinflussung des Hyphothalamus unter Zuhilfenahme von HCG 
unterbrechen. Ein anderer Weg ist mir nicht bekannt.“ 
 
„Deshalb ist dies hier keine schnöde Diät, sondern die einzig wirksame Kur 
gegen Adipositas und Übergewicht. Das Körpergewicht bleibt nach der Kur 
durch den niedrigeren Set-Point und die enorme Erhöhung der 
Stoffwechselrate stabil. (S. 22) 
 
Der Reset des Hypothalamus und die Erhöhung der Stoffwechselrate  sind der 
Grund warum hochwertige Mikronährstoffe ein absolutes Muss sind bei dieser 
Diät, damit sie erfolgreich ist und der „Jo-Jo-Effekt“ vermieden wird.  
 
Interessant, dass all das bereits über ein halbes Jahrhundert bekannt ist aber 
von der Upper Class als Geheimnis gehütet wurde. Hier ein Buchauszug aus 
Anne Hilds Werk „Die hCG Diät“. 
 

 
 

 
Das Diät-Geheimnis der Reichen und Schönen 
 
Die Zeit ist reif, ein Geheimnis zu lüften. Ein Geheimnis, das die Berühmten und 
Reichen seit mehr als 50 Jahren hüten. Ein Geheimnis, das nur wenigen Ärzten 
bekannt ist und nur in exklusiven und diskreten Privatkliniken in Rom, Genf, 
Marbella und Kalifornien in teuren Spezialkuren angewandt wird. Das 
Geheimnis der Schlanken und schönen, wie sie fit und wohl-proportioniert 
bleiben können oder schnell wieder werden.  
 
Immer wieder wird in den Hochglanzmagazinen und TV-Sendungen in aller 
Welt die Frage gestellt: Wie kann es eigentlich sein, dass zum Beispiel die 
amerikanische Filmschauspielerin Renée Zellweger kurz nach den 
Dreharbeiten zu den „Bridget Jones-Filmen“, in denen sie ein liebenswertes 
Pummelchen spielt, wieder mit Modelfigur über den „roten Teppich“ 
schwebt?  Oder wie gelingt es Prominenten wie Heidi Klum oder Catherine 
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Zeta Jones nur wenige Wochen nach der Geburt eines Kindes im eng 
anliegenden Abendkleid vor die Kameras zu treten, ohne dass man noch 
irgendwo an ihnen „Schwangerschaftsspeck“ finden könnte? Wie hat es 
schon in den 1990er-Jahren die Hollywood-Diva Liz Taylor angestellt, zur 
Glamour-Hochzeit mit Larry Fortensky in einem Kleid Größe 38 zu erscheinen, 
obwohl sie sich wenige Wochen zuvor noch in  Größe 42 zwängen musste? 
Und wie gelang es bereits in den 1960er-Jahren Sophia Loren ihre absolute 
Traumfigur zu halten oder Marcello Mastroianni immer das „Mannsbild“ 
schlechthin zu präsentieren? 
 
Seit mehr als einem halben Jahrhundert wird DAS Diät-Patentrezept in der 
Welt der Promis nur von Mund zu Mund weitergegeben. Verschwiegenheit 
war – und ist immer noch! – für die Ärzte und die privaten Kliniken, die die Top-
Abnehmkur anbieten, oberstes Gebot. Dazu kommt, dass diese Diät-Kur teuer 
ist, richtig teuer! Mehrere tausend Euro sind fällig, um in wenigen Wochen sein 
Wunschgewicht zu erreichen und dauerhaft zu halten. 
 
All das soll sich ab sofort mit diesem Buch ändern! Es ist soweit, den so gut 
verbergenden Vorhang endlich zu heben und über diese spektakuläre Diät zu 
berichten. Eine Diät mit der Kraft der Hormone ohne gefürchteten Jo-Jo-
Effekt. 
 
Anne Hilds Buch eignet sich hervorragend als Informationsquelle zur Diät und 
es enthält sehr viele gute Rezeptvorschläge.  
 
 
 

Die Notwendigkeit von Vitalstoffen 
 
Beide Autoren bestätigen, dass es für den Erfolg der Diät ohne Jo-jo Effekt 
bereits während der Diät notwendig ist, den Körper mit ausreichend großen 
Mengen an hochqualitativen Vitalstoffen zu versorgen.  
Matthias Jünemann empfiehlt für den Erfolg der Kur konkret 4 Lifeplus 
Produkte, die das Spektrum von Vitaminen, Mineralien, Antioxidanzien, 
Fettsäuren, Aminosäuren und Proteinen abdecken (siehe Seiten 158 bis 166). 
Anne Hild empfiehlt ebenfalls dieses Spektrum von Vitalstoffen auf den Seiten 
34 – 40 ihres Buches. 
 
Matthias Jünemann erläutert die Notwendigkeit von Vitalstoffen wie folgt: 
Haben Sie sich schon mal gefragt, woher  die  Heißhungerattacken und der 
ständig lauernde Hunger herrühren? Teilweise liegt es daran, dass unser 
Körper wirklich Hunger hat, weil ihm etwas Wichtiges fehlt. Weil unsere 
Körperzellen nicht mit genügend Nährstoffen versorgt sind, die sie unbedingt 
benötigen (S. 159). 
 
Eine Ernährungsweise, die hauptsächlich aus verarbeiteten Lebensmitteln, zu 
viel Zucker, Fett und leeren Kohlehydraten besteht, ist oftmals der Grund für 
einen geschädigten Darm, der die wenigen Nährstoffe, die wir ihm zuführen, 
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nicht mehr richtig aufnehmen kann. Das Ergebnis ist ein chronischer 
Mangelzustand in den Zellen, die dann Signale an den Körper aussenden, 
mehr zu essen.  Dies führt zu einem erhöhten Konsum von Makronährstoffen, 
normalerweise Kohlehydrate, Fette und Zucker und das schmiegt sich dann 
natürlich auf die Hüften (S. 159). 
 
Das ist ein Teufelskreis von Gewichtszunahme verbunden mit einer 
Fehlernährung. Deshalb könnte es dazu kommen, dass wir nach der 
Stoffwechsel Kur auch wieder an Gewicht zunehmen. Wir müssen neben dem 
Reset des Hypothalamus auch unseren Stoffwechsel ins Gleichgewicht 
bringen – mit hochwertigen Vitalstoffen und essentiellen Fettsäuren.  
 
Jünemann schreibt: „Vitamine steuern den Stoffwechsel. Bei einem Mangel 
an den 47 lebensnotwendigen Mikronährstoffen verlangsamt sich der 
Stoffwechsel und das Immunsystem lässt nach.  
Vergessen Sie also nicht das regelmäßige Nachtanken dieser 
Biokatalysatoren!!! 
Genau aus diesem Grund ist es sinnvoll auch nach (...) der Adipositaskur den 
Körper dauerhaft mit Vitalstoffen zu versorgen und damit den Stoffwechsel in 
Balance zu halten. Sie können so viele Körperfunktion Ihrer biochemischen 
Fabrik wieder aktivieren, ihre Leistungsfähigkeit steigern und das 
Immunsystem bei der Vorbeugung gegen Krankheiten unterstützen.“ (S. 160 – 
161) 
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Dauer	  der	  Stoffwechsel	  Kur	  
 
Matthias Jünemann schreibt zur Dauer der Kur auf Seite 93 seines Buches:  
„Sie können sich an die Anweisungen von Dr. Simeons halten und nach 
maximal 40 Diät-Tagen in die Stabilisierungsphase wechseln und anschließend 
die Kohlenhydrat-/ Zucker-Testphase machen. In der Sie langsam wieder 
Stärke und Zucker zu ihrer Nahrung hinzufügen und schauen, was genau ihr 
Gewicht wieder ansteigen lässt.  
Müssen Sie aber nicht unbedingt. Haben Sie so enorm viel abzunehmen wie 
ich, dann können Sie die Diätphase auch verlängern. Hören Sie einfach auf 
Ihren Körper, der wird Ihnen sagen, wann Sie aufhören sollen. Es gibt Fälle, wo 
die Diätphase 100 Tage oder länger durchgeführt wurde. (...) Da Sie im 
Gegensatz zu der Spritzenkur keine Immunität auf homöopathische HCG 
entwickeln können, können Sie jederzeit wieder frisch in eine neue Runde 
einsteigen. Als Beispiel: Sie machen eine 30tägige Diät und stabilisieren 30 
Tage, wollen aber noch mehr abnehmen, können Sie zu jeder Zeit, auch 
innerhalb der Stabilisierungsphase oder gleich danach auch wieder mit der 
Diätphase beginnen. Auch wenn Sie die Austestungsphase noch nicht 
begonnen haben oder diese gar nicht machen wollen (vorerst).“ 
 
Anne Hild schreibt dazu in ihrem Buch auf Seite 32: 
"Wenn Sie mehr Körpergewicht verlieren wollen, als Sie in 21 Diättagen 
erreicht haben, dann können Sie direkt eine zweite Diätphase anhängen. (...) 
Länger als 42 Tage sollte die Diätphase mit 500 Kilokalorien und den hCG 
Tropfen jedoch nicht andauern. Es könnte sonst passieren, dass Sie nicht mehr 
auf das Hormonmittel ansprechen. Dr. Simeons empfahl seinen Patienten mit 
der Diätphase spätestens dann aufzuhören, wenn sie 17 kg (Frauen) bzw. 20 
kg (Männer) verloren hatten. Diese Werte gelten auch für das moderne hCG-
Abnehmprogramm. Falls Sie noch mehr abnehmen wollen, sollten Sie sich 
damit ein bißchen mehr Zeit lassen. Nach sechs Wochen Pause können Sie 
einen dritten und nach einer weiteren Ruhezeit von möglichst etwas mehr als 
6 Wochen vielleicht noch einen vierten Durchgang des hCG-
Abnehmprogrammes machen." 
 
Egal wie lange Sie die Kur machen, erstellen Sie auf jeden Fall ihre eigene 
Gewichtstabelle. Das bring Motivation!! 
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Anweisungen zur Stoffwechsel Kur 
	  
Das sollten Sie zu Hause haben: 
HCG Präparat: Spray, Tropfen oder Globuli 
Ihre Vitalstoffe: siehe Bestellliste 
Lebensmittel: siehe Einkaufsliste 
 
Anwendung des HCG Präparates: 
2 Sprühstösse unter die Zunge 4x/Tag. Danach 20 min. warten bevor Sie etwas 
essen oder trinken. Die Globuli Dosierung ist 4 x täglich 5 – 7 Globuli soweit 
nicht anders vom Hersteller angegeben. Tropfen sollten nach Anweisungen 
des Herstellers dosiert werden. 
 
Phase 1: Tag 1 und 2 Ladetage 
An diesen beiden Tagen können, nein müssen Sie so viel essen und trinken wie 
Sie können. Würstchen, Eis, Kuchen, Brot, Sahne, je fetter desto besser.  Das ist 
notwendig, damit Sie keine Probleme bekommen, wenn Sie erst einmal auf 
Diät sind.  Dann wird Ihr Körper diese Reserven anzapfen.  
Genießen Sie diese Tage!  Nicht vergessen, Sie beginnen mit dem HCG 
Produkt an diesen beiden Tagen. 
 
Phase 2: Diätphase (mindestens 21 Tage):  
Keine Angst, sie werden nicht hungern.  Das HCG geht an Ihre Fettdepots und 
gibt Ihnen genügend Energie. Wenn Sie sich an den ersten Tagen nicht 
gerade in Hochform fühlen so ist das ganz normal. Ihr Körper muss sich erst an 
die neue Situation gewöhnen und die Giftstoffe, die nun gelöst werden, 
tragen ebenfalls dazu bei, dass sie sich vielleicht nicht ganz so gut fühlen.   
Essen Sie nur, was auf Ihrer Einkaufsliste steht. 
 
Proteine 2x/Tag, (120 gr. 2 x Tag, gesamt maximal 250 gr./Tag): Fleisch, Fisch, 
Hühnchenbrust, Magerquark, Hüttenkäse, Eier, Seitan, Tofu, Lopino.  
Salat und alle Gemüsearten, die auf der Liste stehen können Sie in großen 
Mengen essen.  
2 kleine Früchte von der Liste, am Vormittag und Nachmittag. 
 
Nehmen Sie immer nur eine Art Eiweiß zu sich sowie eine Fruchtsorte. Am 
Abend können Sie variieren oder auch dasselbe essen wie zum Mittagessen. 
 
Nehmen Sie jeden Tag Ihre Vitalstoffe und Ihr HCG Präparat. 
 
ABSOLUT VERMEIDEN 
• Fett, Öl, Butter – nur kleinste Mengen verwenden, damit das Bratgut nicht 

in der Pfanne anklebt. Vermeiden Sie ölige Cremes. 
• Kohlehydrate wie z.B. Nudeln, Brot, Reis 
• Zucker, Süssstoff – verwenden Sie stattdessen Stevia falls unbedingt nötig 
• Alkohol 
• Milch – falls absolut nötig, ein Schuss Magermilch in den Kaffee. 
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WICHTIG 
Die Neuprogrammierung Ihres Hypothalamus erfolgt ca. nach 21 Tagen, in 
Kombination mit den HCG Präparat und Ihren Vitalstoffen.  Es ist nicht ratsam, 
die Diät während dieser Zeit zu unterbrechen.  Nach den 21 Tagen ist es nicht 
so dramatisch, da Sie Ihren neuen Set-Point erreicht haben! 
 
Wenn Sie Ihre Diät beendet haben (minimum 21 Tage) bleiben Sie bitte bei 
den Lebensmitteln aus der Diätphase, und zwar für weitere 48 Std.  
Verwenden Sie nun kein HCG mehr. Ihre Nahrungsergänzung jedoch schon. 
Das ist WICHTIG! 
 
Kontrollieren Sie Ihr Gewicht nach diesen beiden Tagen und schreiben Sie es 
auf.  Dies ist ihr neuer Set-Point! Also Ihr Gewicht, das Sie nun die nächsten 3 
Wochen ihrer Stabilisierungs- Phase beibehalten sollten. Plus/minus 1 kg. 
 
Frauen verlieren in der Regel 7 kg, Männer 14 kg in 30 Tagen Diät Phase.  
 
 
Phase 3: Stabilisierungsphase (21 Tage) 
Jetzt ist Ihr neuer Set-Point festgelegt, daher ist diese Phase extrem wichtig. Da 
Sie nun kein HCG Präparat mehr verwenden, braucht der Körper mehr 
Energie aus der Nahrung.  Dies bedeutet eine normale Ernährungsweise – also 
keine Kalorien mehr reduzieren, eine eiweißhaltige Ernährung beibehalten 
und gute Fette hinzufügen (Avocado, Olivenöl etc.). 
Sie dürfen jetzt auch ein Glas Rotwein trinken oder Bier mit weniger 
Kohlehydraten. Reduzieren Sie aber den Alkohol, da er Zucker enthält. 
 
UNBEDING VERMEIDEN: 
• Alles was Mehl enthält wie z.B. Brot, Kuchen und Kekse 
• Zucker 
• Verarbeitete Lebensmittel 
• Kartoffeln, Reis, Nudeln 
 
 
Phase 4: Test Phase 
In dieser Phase testen Sie, ob Sie bei Ihrem neuen Gewicht bleiben oder ob 
Sie wieder zunehmen. Vermeiden Sie in Zukunft verarbeitete Lebensmittel! 
 
Beginnen Sie nun langsam wieder mehr Produkte in Ihre Ernährung 
aufzunehmen. Zunächst können Sie mit mehr Gemüsesorten beginnen, also 
die, die mehr Kohlehydrate und Stärke haben. Danach Früchte und manche 
Brotsorten. 
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Einkaufsliste für die Stoffwechsel Kur (Diätphase) 
 
Gemüse: 
Lauch, Zwiebeln, Brokkoli, Blumenkohl, Rote Beete, Sellerie, alle Salat Arten, 
Spinat, grüne Bohnen, Tomaten, Gurken, Kapern, Artischocken, Paprika, 
Kraut, Kohl, Pilze. Eine größere Menge kann davon gegessen werden. 
 
Obst:  
Melonen, Äpfel, Birnen, Kirschen, Aprikosen, Pflaumen, Kiwis, Trauben, nicht zu 
viel! Z. B. 2 Stück Kiwis oder 1 – 2 kleine Äpfel,  oder einige Kirschen und einige 
Trauben.  
 
Fleisch: 
Kalbfleisch, Rindfleisch, Hackfleisch, Hühnerbrust, Putenbrust, alles mager 
(nicht mehr als 120 Gramm) 
 
Fisch: 
Doraden, Lubinas, Seelachs, Panga, Thunfisch auch als Dose aber nicht in Öl. 
Alle Meeresfrüchte wie Muscheln, Scampis, Tintenfisch, Pulpo (nicht mehr als 
120 Gramm) 
 
Eiweiß Produkte: 
Eier, Magerquark, Hüttenkäse, Magerjoghurt  ( 1 Ei ca. 80 kcal, 1 Magerjoghurt 
ca. 60 kcal) (nicht mehr als 120 Gramm) 
 
NO  GO ! 
• Zucker, Kuchen, Süssigkeiten - man kann Stevia zum Süssen nehmen! 
• Öl, Fett, Butter - einige Tropfen sind erlaubt damit das Bratgut nicht anklebt 
• Kohlehydrate wie Nudeln, Reis, Brot, Kartoffeln 
• Alkohol 
 

Menüvorschlag für einen Tag: 
 
Frühstück:  Kaffee oder Tee ohne Zucker, ein Schuss Magermilch ist 
   erlaubt. Vitalstoffe! 
Mittags:  Grosse Salatschüssel mit Proteinquellen, z.B. Fisch, Fleisch, 
   Tofu (nicht mehr als 120 g) 
   Oder Gemüse nach Wahl mit Proteinquellen, z.B. Fisch, 
   Fleisch, Tofu  (nicht mehr als 120 g). 1 Sorte Obst.  
Nachmittags: Erfrischen Drink mit X-Cell nur mit Wasser und Eis, isoliert von 
   Nahrung und Getränken (unterstützt den Gewichtsverlust!) 
Abends:   Gemüse oder Salat mit Proteinquelle, z.B. Fisch, Fleisch, Tofu 
   oder 1 große Schüssel Magerquark mit einer Sorte Obst (nur 
   1 Stück). Vitalstoffe!  
Spätabends: Protein Shake, um ggf. Hungerattacken in der Nacht zu 
   vermeiden	  


