
tfw PROTEIN fakten
1. dein körper kann protein für energiegewinnung nutzen, um muskelgewebe aufzubauen und zu erhalten.   

2. Protein findet sich in fleisch, fisch, geflügel, fleischersatz (vegan), käse, milch und milchprodukten, nüssen, hülsenfrüchten und in kleineren mengen
    in stärkehaltigen lebensmitteln und gemüse. 

3. alle proteine bestehen aus 22 aminosäuren. davon werden einige als essentiell bezeichnet, weil sie unser körper nicht selbst herstellen kann 
    
4. stelle sicher dass du 1.5 – 2.0 gramm/kg körpergewicht pro tag konsumierst um eine ausreichende eiweißversorgung sicherzustellen. 
          
5. bei moderaten trainingseinheiten (2-3 einheiten pro woche) solltest du  den proteinkonsum am unteren ende (1.5Gramm),und bei hoher intensität/Volumen
    (4 x pro woche bei TFW) am oberen ende (2.0 gramm) halten.

tfw FetT fakten
1.  obwohl fette einen schlechten ruf im bezug auf gewichtszunahme haben, sind einige davon überlebenswichtig. wir brauchen fett für:
     - normales wachstum und energie (fett ist die konzentrierteste form von energie).
     - die aufnahme bestimmter vitamine (vitamin A, D, E, K)
     - bildet polster um unsere inneren organe und bildet die wände unserer zellen.
     - gibt speisen geschmack, konsistenz und stabilität.

2. es gibt drei haupttypen von fetten: gesättigte fette, ungesättigte fette und transfette. gesättigte fette sind in lebensmitteln wie fleisch und butter,
          kokosöl und eiern enthalten. transfette findest du in backwaren, snacks, frittierten speisen und margarine.

3. Qualität zählt! sei schlau und hole dir deine fette aus unveränderten frischen lebensmitteln und verzichte auf transfette durch vermeidung von  
    industriell verarbeiteten lebensmitteln in deiner ernährung.

4. eine portion entspricht der größe deines daumens. männer sollten bei jeder mahlzeit zwei portionen, frauen eine portion fett konsumieren.
    (basierend auf vier mahlzeiten pro tag) erhöhe den anteil von guten fetten und reduziere die schlechten fette

5. versuche deine fette aus quellen wie frischem fettem fisch, extra vergine olivenöl, 5. versuche deine fette aus quellen wie frischem fettem fisch, extra vergine olivenöl, avocados, eiern, nüssen und butter (möglichst Bio) zu bekommen.
   

tfw CARB fakten
1. kohlenhydrate (carbs) sind der makronährstoff, den du hauptsächlich in stärkehaltigen lebensmitteln (wie getreide und kartoffeln), früchten, milch, 
    joghurt) findest. kleinere mengen sind auch in lebensmitteln wie Gemüse, Bohnen, nüssen, samen und käse ENTHALTEN.

2. carbs helfen den blutzucker während des trainings stabil zu halten (energie) und füllen das glykogen in den muskeln nach dem training auf
    (energiespeicher). während des trainings im tfw-system solltest du für optimale ergebnisse Ausreichend kohlenhydrate konsumieren.
    
3. eine portion kohlenhydrate = 1 hohle hand.. männer sollten zwei portionen, frauen eine portion pro mahlzeit konsumieren.
    eine portion gemüse = 1     eine portion gemüse = 1 faust. männer sollten zwei portionen, frauen eine portion pro mahlzeit konsumieren. (basierend auf vier mahlzeiten pro tag)

4. eine kombination aus kohlenhydraten und protein während/nach dem training erzeugt einen anstieg des wachstumshormons und von 
    testosteron der sonst nicht so passiert. In anderen worten, wenn du einen carb + protein drink nimmst, während du auf der couch sitzt, hat das nicht 
    den gleichen effekt wie während des workouts.
     
5. wähle deine carbs sorgfältig. die einfachste weise deinen kohlenhydratkonsum zu kontrollieren ist bei natürlichen lebensmitteln zu bleiben.
    lies immer die etiketten deiner einkäufe und vermeide limonaden, fruchtsäfte und industriell erzeugte lebensmittel die immer mit zucker     lies immer die etiketten deiner einkäufe und vermeide limonaden, fruchtsäfte und industriell erzeugte lebensmittel die immer mit zucker 
   vollgestopft sind.


