
Sexuadiät oder Sexualität und Diät

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 

vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht 

Besten Flog von allen Lesen.  Heute widme ich mich der Ernährung. Bitte verzeihen Sie mir, 

dass ich meine folgenden Thesen weder an das Portal der Wittenberger Schlosskirche 

nageln werde... 

(auf der mentalen Bühne erschallen Glocken. Kardinal Stehmann erscheint: Hi, hi, dann 

wäre es ein Lex Luther, hi, hi. Badman lacht auch. Beide treten ab.)

... noch mit Quellen unterstütze. Vertrauen Sie dem Psychologen, der von seinem Studium 

etwas im Kopf behalten hat. (Seine Frau: Wenn er schon nicht seine Haare behalten hat auf 

dem Kopf... Dr. Hammer: Schnauze, Frosch.)

Erst einmal ein paar Grundlagen für dieses Thema.

Nach dem ersten Weltkrieg beobachtete man in Holland folgendes Phänomen. Die vom 

Krieg gebeutelte Generation nahm zu, obwohl sie genauso viel zu sich nahm, wie vor dem 

Krieg. Jetzt würden Sie wahrscheinlich sagen, das kenn ich doch, das ist der Jojo-Effekt. (Oh, 

Herr Doktor Hammer, wie gut Sie mich doch kennen. Sie können mich doch noch auf eine 

andere Art und Weise kennenlernen.) Später, liebe Leserin, alles zu ihrer Zeit. Passen Sie 

auf, es geht erst einmal weiter. Stellen Sie Sich vor, dass das was mit den Genen zu tun hat. 

Stellen Sie sich vor, dass ein Großteil unserer Gene verschlüsselt ist und dass diese 

verschlüsselten Gene in Notsituationen, wie einem Krieg aktiviert werden können. Nehmen 

wir mal an, eines dieser Gene ist ein "Besser-Futter-Verwerten-Gen". Das erklärt, warum 

man nach einer Diät sogar zunimmt. Achtung, es kommt noch besser. Dieses Gen wird 

vererbt. Es kann bis in die dritte Nachfolgegeneration weitervererbt werden. Dicke 

Holländer kriegen dicke Kinder. Nicht nur Pommes sei Dank, sondern auch den Genen. 

Deshalb fragt man Sie, wenn sie psychotische Symptome äussern, ob Ein Blutsverwandter 

schon einmal unter einer Psychose litt. Oder ob Ihr Vater ein Serienkiller ist und ob Sie 

deshalb Ripper mit Nachnahmen heissen.

Durch unsere Gene sind wir vulnerabel, anfälliger für Psychosen und für den Zucker in der 

Nahrung. 

Weitere Grundlage: 

Die Sozialpsychologen machten folgendes Experiment. Sie stellten Männern und Frauen 

unterschiedliche Frauensilhuetten vor, ich meine es waren fünf, von petite (1) über mittel 

(3) bis rundlich (5). Männer sollten ankreuzen was Ihnen gefällt. Im Schnitt wurde 3 

angekreuzt. Jetzt wurden die Frauen gefragt. Sie sollten ankreuzen, was sie glauben, welche 

Figur den Männern gefallen könnte. Sie kreuzten 2 an. Jetzt können Sie als Frau kritisieren, 

die Männer seien nur höflich gewesen. Nein, hier wird ein wesentlicher Unterschied 
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zwischen Mann und Frau deutlich. Die Frau möchte schlanker sein, als es sich der Partner 

wünscht. Beweis: Kein Mann wünscht sich Schwangerschaftsstreifen an den Brüsten der 

Partnerin. Sie wissen, was ich impliziere. Man nimmt überall ab, nicht gezielt am BOP.

Kommen wir zur dritten Grundlage:

Ich schaue als Mann in den Spiegel. Ich zieh den Bauch ein, flexe meine Muskeln (ich habe 

eine Menge davon.) Ich stecke meine Zahnbürste in den Mund, hebe meine Arme, flexe die 

Oberarme. Ich senke die Arme, bewege nun die Zahnbürste und spiele Paint it Black mit 

meinen Brustmuskeln, der linke gibt den Takt vor, der rechte die Musik. Mir gefällt, was ich 

sehe. Ich übersehe das Loch, was sich auf meinem hinteren Schädel in meiner wallenden 

Haarpracht entwickelt, das Kronenchakra bricht dort durch. Und was ich nicht sehe, existiert 

nicht.

Die Frau schaut in den Spiegel, nur in den Spiegel des Spiegelschränkchens über dem 

Waschbecken, damit sie lediglich ihr Gesicht sieht. Der Ganzkörperspiegel ist im 

Schlafzimmer, da gucke ich noch einmal schnell rein, wenn ich angekleidet bin, ob der 

Ehemann auch alles schön gebügelt hat. Im Bad schau ich in den Spiegel und uups, da ist ein 

Fältchen. Ohne Schminke kann man ja heutzutage nicht aus dem Haus gehen.

Also kurz geschrieben. Ein weiterer Unterschied zwischen Mann und Frau ist, dass der Mann 

sich gefällt und die Frau anderen gefallen möchte.

Weiter Grundlage: die Eiweiss-Lüge

Im Sperma ist Gold. Das ist eine Lüge. Nur im Sperma von Doktors Hammer ist Gold. Auch 

eine Lüge, aber sie wirkt, wenn ich sage, dass das Gold gewonnen werden kann durch das 

Pressen durch Zahnlücken.... (meine Frau liebt, wenn ich das von der Munddusche 

schreibe...)

Nein, werte(r) Leser(in), Eiweiss braucht man damit die Muskeln wachsen. Auch eine Lüge, 

nun ja, eine Halblüge, weil sie etwas verschweigt. Eiweiss beschleunigt die Regeneration.

Stellen Sie sich vor, sie trainieren wie der Doktor ihre Muskeln. Fünfhundert Situps, 200 

Liegestütze und so weiter. Der Doktor geht nicht ins Fittness-Center, das Fitness-Center geht 

zum Doktor. Man sollte nach einem Muskeltraining am nächsten Tag ein Ausdauertraining 

machen, weil die Muskeln Erholung brauchen. Wenn sie mit einem Muskelkater am 

nächsten Tag wieder pumpen, ist der Trainingserfolg nicht so hoch wie am Vortag. Also 

möchte der Sportler die Regeneration beschleunigen, damit er am nächsten Tag wieder 

trainieren kann. Also nimmt er Creatin, weil es ihm das verspricht. Oder er frisst neuerdings 

Skyr mit superviel Eiweiss. Auch der Hausmann frisst Skyr, weil er Muskeln haben will, ohne 

Training. Beide essen nicht nur Skyr sondern Eiweisspulver aus einer Metall-Dose mit der 

Silhuette eines Body-Builders darauf. Kostenpunkt 30 Euro. Sie könnten auch 

Trockeneipulver aus der Metro fressen mit Süssstoff und einer Banane drin. Kostenpunkt 3 

Euro. Aber worauf ich hinaus will. Der Sportler und der Hausmann checken das nicht mit der 

Regeneration. Sie denken von dem Eiweiss wachsen die Muskeln. Und noch besser. Auch 
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eine Frau soll Eiweiss essen. Es ist gesund.

Jetzt wenden wir unsere Grundlagen an:

Wie erstelle ich eine Werbung für ein Nahrungsergänzungsmittel. 

1) Es muss einen Wunsch erfüllen, den User schlanker (Diät oder 

Nahrungsergänzungsmittel), hübscher (Vulkanasche) oder schlauer (Gingko) machen.

2) Studien haben das bewiesen. Die kauft man. 300 Testobjekte oder 20 Zahnarztfrauen, die 

wissen, worauf es bei den Zähnen ihrer Lover ankommt, die ihre Zahnarztmänner durch 

harte Arbeit mitfinanzieren, sagen super und gut. 80% bescheinigen also eine sehr gute 

Wirkung.

3) Finde einen geilen Namen. Super-Eiweiss-Drink Beispielsweise. Schreib 15 g Eiweiss drauf. 

Verschweige, dass in 100 Gramm Quark 12 Gramm Eiweiss drin sind. Zack fertig. (Übrigens 

reichen 250 Gramm Quark, 30 Gramm Eiweiss aus um den Regenerationsbedarf zu decken. 

Jegliches Pulver ist überdosiert und das Eiweiss wird wieder ausgeschieden, weil der Abbau 

zu aufwändig ist. Vulkan-Gesichts Creme. Verschweige, dass die Pickel eruptieren.

4) Setze einen hohen Preis an, denn der Kunde denkt, es ist so teuer, weil es voll wirkt. Zum 

Beispiel die Anti-Falten-Creme Q10-Chia-Lift. 

5) Wenn es ein Mann kaufen soll, setze eine hohe Zahl dahinter. Eiweiss-Drink-PS1700. 

Wow so viel Drehmomente hat das Ding, muss ich mal ausprobieren, ne?

Bonusrunde:  Nenn es einfach Superfood. Es enthält die empfohlene Tagesdosis an Vitamin 

X in nur 25g, weil Du Dir 100g nicht leisten kann. Ich verschweige, dass Du die Tagesdosis 

auch mit einem Apfel zu Dir nehmen kannst, weil ich den Dir nicht für 14.95 Euro verkaufen 

kann.

Zusammengefasst, wir sind alle Opfer der Werbung und der Waren, die wir täglich kaufen, 

auch der Doktor.

Lana Länger: Herr Doktor, gibt es denn etwas was mir helfen kann abzunehmen.

DrH: Ja, liebe Lana. Ich betone jedoch, dass es meine Philosophie ist. 

1) Erst einmal, sollten Sie das essen, was in ihrer Region jetzt wächst. Ich bin ein Anhänger 

der chinesischen 5-Elemente-Theorie. Wenn Du eine Krankheit hast, bereite eine Nahrung 

so zu, wie Dein Körper sie braucht. Erhitze sie (Feuer), wenn Du eine Erkältung hast usw. Ich 

betone, dass wir die Vitamine bekommen die wir brauchen aus der Nahrung, die hier 

wächst (Siehe Grundlage: Gene). 

2) Gefallen Sie sich, so wie sie sind. Versuchen Sie nicht Makel zu beseitigen. Der Doktor 

liebt seinen Body und er buildet seinen Body. Ohne Fitness-Center, mit der eigenen 

Körpermasse, denn 
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3) Verbrennen Sie mehr Energie, als sie zu sich nehmen dadurch dass sie:

4) Sport machen, aber nur soviel, dass sie sich ausreichend regenerieren können (höchstens 

mit Magerquark-Power unterstützt.

und 5) Das Essen verändern. Weight-Watchers kann helfen, dass sie ein Gefühl dafür 

bekommen, dass 2 Landjäger 30 % des Tagesbedarfs an Kalorien decken, genausoviel wie 1 

Kilo Reis, wenn sie den mit Tomatensosse essen. Wählen Sie, was sie eher satt macht. 

(Nageln Sie mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, es geht ums Prinzip und dass Sie selber 

nachschauen, beispielsweise auf der Weight-Watchers-App, wieviel Punkte was hat und 

wenn Sie am Tag 26 Punkte haben, Ein Snickers 8 Punkte davon darstellt, entscheiden Sie ob 

sie das Snickers essen.)

6) Verzichten Sie auf Soft-Drinks und auf Zero-Drinks. Letzteres weil Süssstoff dem Körper 

vorgaukelt, da kommt was Süsses, nein, nicht der Doktor. Insulinproduktion wird reduziert, 

wenn dann stets nichts Süsses kommt, weil man immer nur Süssstoffe zu sich nimmt. Lieber 

Wasser mit ein wenig Saft, wenn man etwas mit Geschmack trinken will. Sie werden 

erstaunt sein, wie wenig Saft sie auf ein Liter Wasser benötigen, um da Geschmack 

reinzuzaubern.

7) Das ist aber mit Vorsicht zu geniessen: Machen Sie wie der Doc eine Intervalldiät. Ich 

habe noch nie gefrühstückt, daher fällt es mir leicht. Ich esse an Werktagen in einem 

Fenster von 12.30 Uhr: Mittagessen bis 20:30 Uhr. In den restlichen 16 Stunden nicht.

Ergebnis: Der Doktor sieht ziemlich geil aus (seine Frau: Bis auf seine Pläte.)

Lana Länger: Aber Herr Doktor, sie haben den Flog Sexuadiät genannt.

DrH: Aufgrund dieses Schmankerls.

Gofeminin schreibt:

von Redaktion

Veröffentlicht am 10. Februar 2017

Du bist ein Sportmuffel, willst aber abnehmen? Dann versuch es mal mit der Sex-Diät ...

Wer abnehmen will, sollte sich klar machen: Eine radikale Hungerkur sorgt am Ende des 

Tages nur für einen knurrenden Magen und obendrein noch für miese Laune und gesund ist 

das nun wirklich nicht. Und eh man sich versieht, sind alle Kilos wieder da. Klar, Sport wäre 

sinnvoll, wenn es langfristig klappen soll mit dem Superbody. Aber als Sportmuffel hilft 

einem das auch nicht weiter. Zum Glück gibt es eine viel angenehmere Art, sich auf die 
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Bikini-Figur vorzubereiten: die Sex-Diät.

Wilde Liebesspielchen können durchaus als anstrengender Matratzen-Sport durchgehen. 

Und da Bewegung ja bekanntlich jeden Abnehmversuch unterstützt, warum auf dem 

Stepper leiden, wenn es auch angenehmer geht? Sag den Rettungsringen also den Kampf an 

und lass mit Sex die Pfunde purzeln! Der innere Schweinehund dürfte bei dieser Art von 

körperlicher Ertüchtigung jedenfalls ganz schnell die Klappe halten.

Sex sollte in erster Linie Spaß machen und der sportliche Aspekt nur ein netter Nebeneffekt 

sein, das muss man hoffentlich nicht groß erwähnen. Es ist nur NOCH ein Grund mehr, um in 

die Kiste zu steigen, neben tausend anderen. Bringt euren Körper also mal richtig auf 

Touren!

Sex-Diät: Je wilder der Sex, desto besser

Sex ist nicht gleich Sex. Jedenfalls nicht, wenn es um den Kalorienverbrauch geht. Denn hier 

zählt: Je intensiver der Sex ist und je ausgefallener die Stellungen, desto mehr Muskeln 

werden beansprucht und um so mehr Kalorien verbrannt. Logisch.

Heißt also: Geschmeidiger Blümchensex in einem Tempo, bei dem man nebenbei auf dem 

Smartphone tippen kann, ist weniger effektiv als wilder, hemmungsloser Sex, bei dem das 

Bett anfängt zu wackeln und man so richtig ins Schwitzen gerät.

Wenn das mal kein Ansporn ist, sich in alle Richtungen zu verbiegen und das Kamasutra rauf 

und runter zu turnen. Wer braucht da noch ein Fitnessstudio, wenn es gepflegte 

Bettgymnastik auch tut!

Kalorienverbrauch beim Sex (ca. 190 bis 500 kcal pro 30 Minute):

Löffelchenstellung: ca. 190 kcal

Missionarsstellung: ca. 220 kcal

Reiterstellung: bis zu 500 kcal

Übrigens: Ein Orgasmus verbrennt Extra-Kalorien! Nicht zu unterschätzen sind auch das Vor-

und Nachspiel oder das gegenseitige Ausziehen. Mit einer heißen Strip-Nummer können 

noch mal bis zu 160 Minuskalorien aufs Kalorien-Konto wandern.
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Sex-Diät: Bettgehopse strafft den Körper

Beim Sex verbraucht man nicht nur Kalorien. Gleichzeitig strafft man auch 

unterschiedlichste Körperteile wie Bauch, Po oder Oberschenkel - vorausgesetzt natürlich, 

man liegt nicht steif wie ein Brett auf der Matratze, sondern bewegt sich, verbiegt sich und 

tobt sich einfach mal so richtig aus.

Bedeutet also: Wenn du ganz entspannt unten liegst und sich dein Partner oben abrackert, 

dann kannst du dein persönliches Straffungsprogramm vergessen. Anders sieht es dagegen 

aus, wenn du nach oben gehst und Gas gibst. Die Oberschenkel werden beansprucht und 

auch der Bauch wird trainiert.

Einige Stellungen, die den Körper straffen:

Sex im Stehen von hinten: das geht mega in die Beine!

Liebesschaukel: Beine um seine Hüfte schlingen, Beckenboden anspannen und Becken nach 

vorne und nach hinten kippen. Das kräftigt Bauch und Rücken!

Reiterstellung: gut für Oberschenkel, Po und Bauch!

Hündchenstellung: geht in die Arme!

Sex-Diät: Knutschalarm!

Knutschalarm! Küssen macht nicht nur Spaß und ist gesund, sondern macht auch noch 

schlank. Treffen die Lippen aufeinander, dann schlägt das Herz, rast der Puls, steigen 

Blutdruck und Körpertemperatur, werden Gesichtsmuskeln beansprucht und zahlreiche 

Neurotransmitter und Glückshormone wie zum Beispiel Serotonin, Adrenalin und 

Endorphine ausgeschüttet. Der Energieverbrauch steigt. Je intensiver und leidenschaftlicher 

man sich küsst, umso mehr Kalorien verbrennt man übrigens.

Schnapp dir also deinen Freund, deine Liebste, Lover, Knutschfreund und los geht's! Schöner 

kann man keine Kalorien verbrennen ...

Kalorienverbrauch beim Küssen:

leidenschaftliches Küssen: ca. 12 kcal pro Minute

leidenschaftlicher Zungenkuss: ca. 20 kcal pro Minute

Ich verkneife mir jetzt mal meine Kommentare. Ich hoffe, dass ich sie mit meiner spitzen 

Feder sanft streicheln konnte und hoffe, Sie schauen in unsere anderen Flogs hinein,
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Ihr Dr.Hammer-Team
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