
Persönlichkeit der Gruppe  
Es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber es gibt eine enge Korrelation zwischen Blutgruppe und 

Persönlichkeit. Tatsächlich wurden im Laufe der Jahre mehrere Studien durchgeführt, die zeigen, dass 

der Charakter des Menschen auch von der Blutgruppe abhängt. Aus diesen Studien in Japan entstand 

das Ketsuekigata oder die "Lehre der Blutgruppen". 

Nach dieser Doktrin sind die „O-Gata“ oder Menschen der Blutgruppe 0 Personen, die immer positiv 

denken, mit einem friedlichen, großzügigen, unabhängigen, flexiblen Charakter, offen für die Welt und 

für Neues.  

• Der Mensch vom Typ Null rechnet nicht mit der Hilfe anderer und ist in der Lage, jede 

Schwierigkeit einzig und allein dank seiner eigenen Stärke zu überwinden. 

• Er ist nicht mit großen organisatorischen Fähigkeiten begabt und neigt nicht dazu, in Gruppen zu 

arbeiten. 

 Am liebsten arbeitet er alleine und stellt sich jeder Situation zur Stelle, wenn es nötig ist.  
Der Mensch der Blutgruppe 0 hat ein großes Selbstwertgefühl und damit ein extremes Vertrauen in 

seine Fähigkeiten, so sehr, dass ihm oft ein wenig Überheblichkeit fehlt.Diese Eigenschaft macht ihn zum 

Erfolg geneigt und hat alle Qualitäten, um eine Führungspersönlichkeit zu werden, so sehr, dass viele 

Menschen, die eine Machtrolle auf der Weltbühne innehatten, zur. 

 Gruppe 0 gehören, darunter die meisten der in Japan gewählten Premierminister.Die Person der 

Nullgruppe ist auch sehr liebevoll und selbstlos.  

Er neigt dazu, Beziehungen zu anderen große Bedeutung 

beizumessen, und hat großen Respekt vor den Gefühlen anderer, 

so sehr, dass er für andere auch bereit ist, sich selbst zu 

opfern.Tabelle mit erlaubten Lebensmitteln für Gruppe.  

Nachfolgend finden Sie die Tabelle mit Lebensmitteln für die 

Blutgruppe 0, wie sie auch im Buch „Die Ernährung von Doktor 

Mozzi“ berichtet werden. Dies ist eine detaillierte Liste der 

Lebensmittel, die zumindest in unserem Land am häufigsten 

verwendet werden, unterteilt nach Lebensmittelkategorien 

(Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Getreide, Obst usw.) und basierend auf der Verträglichkeit mit Gruppe 0. 

Nützliche Lebensmittel: Sie können sie täglich verwenden. Sie sind die verträglichsten, bekömmlichsten, 

nahrhaftesten Lebensmittel und Kraft- und Energieträger. Sie können jedoch Probleme verursachen, 

wenn sie in übermäßigen Mengen verwendet werden.     

Neutrale Lebensmittel: Sie sind nahrhaft, weniger gültig als "nützliche" Lebensmittel.  

Überprüfen Sie immer seine Verträglichkeit und Verdaulichkeit. In manchen Fällen können diese 

Lebensmittel sogar noch verträglicher sein als die als „nützlich“ bezeichneten.    Schädliche 

Lebensmittel: Diese Lebensmittel sollten Sie vermeiden, da sie schädlich sind. DR. Mozzi empfiehlt, sie 

so wenig wie möglich oder nur gelegentlich zu essen. 



 Menschen mit schweren Krankheiten, wie Autoimmunerkrankungen, sollten sie vollständig 

vermeiden.Die Einhaltung der Blutgruppe-0-Diät gibt Ihnen die Möglichkeit, den besten 

Gesundheitszustand zu finden und aufrechtzuerhalten, ein gesundes Gewicht zu erreichen, Ihre 

sportliche. 

• Leistung zu verbessern und viele, oft sogar schwerwiegende Krankheiten zu verhindern, zu 

verbessern / zu heilen.  

• In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Seite zu werfen, die den 

Erfahrungsberichten gewidmet ist.Für wen ist diese Diät geeignet? 

Die Blutgruppendiät ist eine Diät, die darauf abzielt, den besten Gesundheitszustand zu erreichen, und 

ist daher für alle geeignet, sowohl für gesunde Menschen als auch für Menschen mit mehr oder weniger 

schweren Krankheiten. Diese Diät ist für jedes Alter geeignet; Es ist gut für Erwachsene, Senioren, Kinder 

und auch für schwangere und stillende Mütter. In Bezug auf stillende und schwangere Frauen gibt Dr.  

Mozzi einige sehr nützliche Informationen in der Video-Episode 

von Telecolor, die diesem heiklen Thema gewidmet ist. Zu 

finden im Videoarchiv von Dr. Mozzi.Rh-Faktor: Blutgruppe 0 

positiv oder negativ?Der Rh-Faktor (Rhesus) ist unerlässlich, 

wenn eine Bluttransfusion erforderlich ist. Tatsächlich kann 

Rh+ der Gruppe 0 (positiv) das Blut jeder. 

 Person der Blutgruppe 0 erhalten, sei es positiv oder 

negativ.Andererseits kann eine Person der Rh-Gruppe 0 (negativ), was unter anderem noch seltener 

vorkommt, eine Bluttransfusion nur von einer anderen Rh-Gruppe 0 erhalten.  

Die zur letztgenannten Blutgruppe gehörenden 
 Personen werden "Universalspender" genannt, da ihr Blut an alle Blutgruppen gespendet werden kann, 

unabhängig davon, ob sie Rh-positiv oder -negativ sind.Der Rh-Faktor hingegen spielt bei der Ernährung 

keine Rolle. Wir werden daher feststellen, dass die Ernährung der Gruppe Null sowohl für Personen der 

Gruppe 0 positiv (Rh +) als auch für die der Gruppe 0 negativ (Rh-) identisch ist.  

• Abgesehen von den möglichen persönlichen Unverträglichkeiten sind die zu bevorzugenden und 

zu vermeidenden Lebensmittel also dieselben.  

• Der einzige Hinweis, der auch unter verschiedenen Umständen Dr. 

 Naben, ist, dass Menschen der Gruppe 0 Rh-negativ schnellere Immunantworten haben als andere, so 

dass sie früher als andere krank werden, wenn sie versagen (dh wenn sie Lebensmittel essen, die 

stattdessen vermieden werden sollten), aber andererseits erholen sie sich schneller als alle anderen 

andere andere Blutgruppen, einschließlich Rh-positiver 0-Gruppe. 

Ich möchte noch einmal klarstellen, dass die Liste der auf dieser Seite gezeigten Lebensmittel aus 

urheberrechtlichen Gründen nur unvollständig ist und auch einige Vorschläge, Erläuterungen und 

Beispiele für empfohlene Mahlzeiten fehlen, die Sie beim Kauf des Originalbuchs The Diet of Dr. 

Mozzi"FLEISCHrotes Fleisch. 



Fleisch ist das wichtigste Lebensmittel 
Für Menschen der Blutgruppe 0 sind Fleischproteine essentiell. Wer sie in zu geringer Menge zu sich 

nimmt, gefährdet laut Dr. Peter J. D'Adamo die Fähigkeit, Fette zu verstoffwechseln, mit sogar 

schwerwiegenden pathologischen Folgen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Problemen.Auch Dr. Mozzi 

teilt die gleiche. 

 Meinung und betrachtet Fleisch als den "Hauptbrennstoff" für das reibungslose Funktionieren des 

Organismus einer Nullgruppe, der sowohl körperliche als auch geistige Energie liefert. Dr. Mozzi 

betrachtet Fleisch als das beste Nahrungsmittel gegen Krankheiten der Psyche (Angstzustände, 

Panikattacken, Depressionen und Schlaflosigkeit), chronische Müdigkeit und alle 

Autoimmunerkrankungen. 

Fleischproteine sind die beste vorbeugende Maßnahme 

gegen Fettleibigkeit, sie erhöhen die Muskelmasse und 

ermöglichen eine effektivere Fettverbrennung. Das Ideal 

wäre natürlich, Fleisch von höchster Qualität zu wählen, wie 

Wild oder Fleisch von Tieren, die auf der Weide gehalten 

werden und frei von Antibiotika oder Konservierungsstoffen 

sind. 

Tweet „Fleisch ist das Hauptnahrungsmittel in der Ernährung der Blutgruppe 

• 0 und darf niemals fehlen“ Gesunde Lebensmittel: Lamm, Rind, Wild, Herz und Leber (kein 

Schwein), Hammel und Kalb.    

• Neutrale Lebensmittel: Ente, Kaninchen, Hase, Kapaun, Huhn, Pute, Fasan    

• Schädliche Lebensmittel: Wildschwein, Schwein und GansDarüber hinaus wird von allem 

geräucherten Fleisch und im Allgemeinen paniertem und gebratenem Fleisch dringend 

abgeraten.  

Auch die Kombination von Fleisch-Getreide (genau paniert) und Fleisch-Milchprodukten ist nicht zu 

empfehlen.FISCHFischgerichtFisch ist ein starker EntzündungshemmerFisch und Meeresfrüchte stellen 

eine ergänzende und sehr wichtige Quelle für Proteine sowie mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

(Omega-3) dar, die sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung von chronisch entzündlichen 

Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen phonadmental sind (siehe in Pubmed veröffentlichte 

Studie). 

Fisch enthält Jod und ist sehr hilfreich bei der Erhaltung und Wiederherstellung der 

Schilddrüsengesundheit. Dr. Piero Mozzi empfiehlt vor allem rohen Fisch, da er wesentlich 

bekömmlicher ist als gekochter Fisch. 


