
Gewichtsmanagement mithilfe von MyAMINO®

Welche Vorteile hat die Eiweiß-Diät bzw. Ketogene Ernährung? 

Wenn Sie abnehmen wollen, müssen Sie essen. Aber Sie müssen das Richtige essen. Elementar ist dafür die Redu-
zierung oder das Weglassen von konzentrierten Kohlenhydraten (Low Carb). Für die Versorgung der wertvollen  
mageren Körpersubstanz (Gewebe, Muskeln) ist eine hohe Proteinversorgung unerlässlich (High Protein), aber auch 
die Versorgung mit Vitalstoffen (Vitamine, Mineralien, etc.). Bei Proteinmangel, also v.a. bei Hungern, Fasten oder  
falschen Diäten besteht die Gefahr, daß der Körper auch sein eiweißhaltiges Zellgewebe aufzehrt, um sich Substan-
zen zu verschaffen, die er für die tägliche Aufrechterhaltung lebenswichtiger Stoffwechselvorgänge braucht. Nicht 
aber die mageren Zellen gilt es zu reduzieren, sondern die Fettzellen. Eine gesunde Diät mit MyAMINO® wirkt sich 
deshalb in mehrerlei Hinsicht positiv aus.

Welche wesentlichen Unterschiede macht MyAMINO® – während und nach der Diät? 

  MyAMINO® unterstützt eine zügige und gesunde Verringerung überzählige Pfunde, sowie ein nachhaltiges 
Wunschgewicht (bei Anwendung nach Anleitung)

  MyAMINO® beugt einer falschen Gewichtsabnahme vor (Verlust von proteinreicher Magermasse; Wasting)

  MyAMINO® unterstützt ein rasches und qualitatives Sättigungsgefühl, da es innerhalb von 23 Minuten im Dünn-
darm resorbiert wird und seine Aminosäuren dem Körper schnell zur Verfügung stehen. 

  MyAMINO® erzeugt nahezu keinen Stoffwechselabfall (nur 1%): das bedeutet eine enorme Entlastung der  
Abbauorgane (Leber, Nieren). Durch diese frei werdenden Kapazitäten (z.B. im Leberstoffwechsel) können  
andere körpereigene Umbau- und Ausscheidungsprozesse intensiviert werden, was wir uns bspw. während un-
seres Stoffwechselprogramms dr. reinwald metabolic regulation® zunutze machen. 

  MyAMINO® verhält sich amphoterisch, d.h. Säuren-Basen-ausgleichend. Da aus Stoffwechselvorgängen bei 
Gewichtsreduktion und »Entschlackung« vermehrt Säuren anfallen, können diese leichter gepuffert werden.  
Mehr noch: da MyAMINO® zu 99% in körpereigenes Protein umgebaut werden kann, und daher nur 1% Abfall 
abgebaut werden muß, erzeugt MyAMINO® bei seiner Verstoffwechselung nahezu keine Säuren. Das wiederum 
schon die Basenressourcen des Körpers. 

  MyAMINO® unterstützt Stärkung und Festigung von Muskeln und Gewebe (durch Aufwertung des Aminosäuren-
spiegels mithilfe des welthöchsten NAV von 99%)

  MyAMINO® hilft - in Verbindung mit Bewegung - Körperfett in Muskeln umzubauen. Magere Muskelmasse erhöht 
den kalorischen Grundumsatz und hilft, nachhaltig einem »JoJo-Effekt« vorzubeugen.

Warum kann MyAMINO® helfen überzählige Pfunde gesund zu reduzieren? 

Mit der Anwendung von MyAMINO® als Nahrungsergänzung im Rahmen einer ketogenen Diät machen Sie sich neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse zunutze, nämlich die Funktion und Zusammensetzung des spezifischen menschli-
chen Aminosäurenprofils (Human Amino acid Profile), um schnell und vor allem gesund abzunehmen. 
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10g MyAMINO® (zehn Presslinge) liefern bei 99% Aufbauwert genauso viele Bausteine für die Körperproteinsynthese 
wie 350g Fleisch, Fisch oder Geflügel – bei nur 0,4 kcal. Eine Substitution von Nahrungseiweiß durch MyAMINO® wäh-
rend der Diätphase entlastet Nieren und Leber fast gänzlich von Stickstoffabfall (1%) aus Nahrungsproteinen. Siehe 
hierzu Graphik über den Vergleich der Netto-Aminosäuren-Verwertung (NAV) von Proteinquellen (MyAMINO®-Pro-
duktinformation). Dies wiederum unterstützt freie Kapazitäten für andere körpereigene Ausscheidungsprozesse, wie 
sie etwa beim Auflösen von Fettzellen und Depots vermehrt anfallen können. MyAMINO® erzeugt auch keine Ver-
dauungsendprodukte im Darm, was zu einer Entlastung des Verdauungsapparates und infolgedessen auch zu einer 
Entlastung des Herz-Kreislaufsystems beiträgt. Gerade für übergewichtige Menschen ist dies von großem Vorteil. 

Nach Prof. Dr. Raubenheimer (Entdecker des Proteinhebel-Effekts) tragen Proteine grundsätzlich zu einem höheren 
Sättigungsgefühl bei, als etwa Kohlenhydrate, welche zudem schneller dick machen können. Da MyAMINO® gegen-
über anderen Nahrungsproteinen den vergleichsweise höchsten Proteinnährwert (99%) hat, hat dies auch in beson-
ders positivem Maß Einfluss auf das Sättigungsgefühl. 

Wie kann MyAMINO® ein nachhaltiges Wunschgewicht unterstützen? 

Bei falschen Diäten ist die Eiweißzufuhr nicht hoch genug, was eine negative Aminosäurenbilanz (Proteinmangel) 
zur Folge hat. Dies führt zu einem Verlust von magerem Körpergewebe und dadurch natürlich zu einer – leider fal-
schen – Gewichtsreduzierung. Anstelle von Fett und Wasser zehrt der Körper sein eigenes Zellgewebe auf, um sich 
mit Energie (Zucker aus der Gluconeogenese) zu versorgen. Damit beginnt der Teufelskreis: Die Erhaltung unserer  
mageren Körpersubstanz (v.a. Muskeln) verbraucht nämlich kalorische Energie. Wenn wir diese Magermasse aufzeh-
ren, sinkt unser gesamter kalorischer Grundumsatz. Der Stoffwechsel läuft sozusagen auf »Sparflamme«. Wird am 
Ende so einer Diät dann wieder zu normalen Essgewohnheiten übergegangen, bedeutet dies erst recht einen relati-
ven Überhang an Kalorien, die nicht verbrannt, aber dafür vermehrt als Fettgewebe eingelagert werden. Der Volks-
mund nennt dies »JoJo-Effekt«. Die Verwendung von MyAMINO® kann einen ausreichenden Aminosäurenspiegel im 
Körper sicherstellen. 

Für die Bewahrung eines nachhaltigen Wunschgewichts sollte auch nach der Diätphase auf eine hochwertige  
Proteinversorgung und einen maßvollen Kohlenhydrat-Konsum geachtet werden. Hierfür empfehlen wir MyAMINO®  
als tägliche Ergänzung. Körperliche Bewegung und artgerechter Sport sind zudem förderlich zur Verbrennung von 
Kohlenhydraten sowie zur Stärkung der Körpersubstanz - während einer Gewichtsreduktionsphase, aber auch für die 
Nachhaltigkeit. 

Kann ein Verlust an Magermasse oder ein Mangel an Straffheit der Haut durch die Anwendung von MyAMINO® 
wieder verbessert werden? 

Ja. Eine negative Aminosäurenbilanz (Proteinmangel) führt zu einer verringerten Körperproteinbildung, was auf  
Dauer zu einem Verlust an Faser-, Stütz- oder Strukturproteinen (Kollagen, Elastin, Keratin) führt. In der Folge kann 
dies auch zu einer Verringerung an Straffheit der Haut beitragen. MyAMINO® wird daher insbesondere für Menschen 
empfohlen, die diese Erscheinungen an sich festgestellt haben. MyAMINO® kann mit einem enormen Aufbauwert 
von 99% die Aminosäurenbilanz optimal und schnell ausgleichen. 

Wie lange muss MyAMINO® angewendet werden, bis die ersten Erfolge sichtbar sind? 

Die ersten Erfolge spüren Sie, je nach Ernährungslage, relativ schnell, vor allem wenn Sie MyAMINO® in Verbindung 
mit körperlicher Aktivität anwenden. Bei regelmäßigem Training werden Sie nach einigen Wochen eine Steigerung 
Ihrer Muskelkraft, Ihrer Muskeldichte sowie Ihrer Kondition und Ausdauer feststellen. Die Ergebnisse, die sie mit  
MyAMINO® erzielen erreichen Sie aufgrund eines natürlichen physiologischen Vorgangs: nämlich durch eine verbes-
serte Körperproteinsynthese. Mit MyAMINO® können Sie auch Masse aufbauen - eiweißreiche Körpersubstanz. 

Wie wenden Sie MyAMINO® im Rahmen einer Gewichtreduktion oder eines Stoffwechselprogramms an? 

Holen Sie sich mein Buch zum Thema (Reinwald, Heinz: Gesund, schlank und fit …) oder fordern Sie mit Ihrem Einkauf 
unsere Kurzanleitung zur ketogenen Ernährung (Reinwald-Protokoll) an.
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