
Persönlichkeit der Gruppe A 
Sie wissen es vielleicht nicht, aber es gibt eine enge Korrelation zwischen Persönlichkeit und Blutgruppe. 

Diesbezüglich wurden mehrere Studien durchgeführt, insbesondere in Japan, wo die Blutgruppe einen 

hohen Stellenwert hat. Im Gegenzug bestätigten Dr. Mozzi und Peter d’Adamo, dass tatsächlich eine 

Verbindung zwischen den beiden besteht. 

Typ-A-Menschen haben sich ursprünglich gut an das Leben in überfüllten Gemeinschaften angepasst, 

ein Zustand, der möglicherweise die Entwicklung ausgeprägter psychologischer Merkmale begünstigt 

hat. Die wichtigste Eigenschaft, die ein Individuum besitzen muss, um unter diesen Bedingungen zu 

überleben, ist ein starker Geist der Zusammenarbeit. 

 Unsere Vorfahren vom Typ A mussten in der Tat sozial akzeptabel, ordentlich, gesetzestreu und mit 

guter Selbstbeherrschung ausgestattet sein. 

 Tatsächlich sind sie in der Lage, Angst und Aggression gut zu unterdrücken, weil dies genau das ist, was 

das soziale Leben erfordert. Diese Eigenschaft macht sie jedoch anfällig für zu viel Stress, was auf lange 

Sicht zu verschiedenen Arten von Pathologien führen kann. 

Was die typischen Merkmale von Personen der Gruppe A betrifft, so sind sie gemäß der japanischen 

Blutgruppenlehre (Ketsuekigata) ruhige, ernste, stabile und loyale Individuen. Sie haben einen 

entschlossenen und nachdenklichen Charakter, sie überlegen ihre Züge sehr sorgfältig, sie sind sehr 

akribisch. 

 Darüber hinaus haben diejenigen, die dem Genotyp A angehören, einen sanften und zurückhaltenden 

und bescheidenen Charakter, sie sind akribisch, systematisch, organisiert und pünktlich. Blutgruppe Eine 

Person bevorzugt friedliche Beziehungen.  

Er ist langsam im Vertrauen, beachtet die Regeln und die soziale 

Ordnung, er weiß, wie er Emotionen unterdrücken kann, 

normalerweise pessimistischer Natur, ein Liebhaber der 

Ruhe.Lebensmitteltabelle für die Ernährung der Gruppe ANachfolgend 

finden Sie die Tabelle mit Lebensmitteln für die Blutgruppe A, wie sie 

auch im Buch „Diät von Doktor Mozzi“ berichtet werden.  

• Dies ist eine Liste der gängigsten Lebensmittel, unterteilt nach 

Lebensmittelkategorie (Fleisch, Fisch, Milchprodukte, 

Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse etc.) und nach 

Verträglichkeit mit Gruppe A.    

• 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: Dies sind die Lebensmittel, die vermieden werden sollten, da sie schädlich sind 

und es daher ratsam ist, sie so wenig wie möglich oder selten zu verwenden. Diejenigen mit schweren 

Pathologien sollten sie vollständig vermeiden. 

Durch die Einhaltung der Diät für Blutgruppe A können Sie den besten Gesundheitszustand finden und 

erhalten, ein gesundes Gewicht erreichen, Ihre sportliche Leistung verbessern und vielen, oft sogar 

schwerwiegenden Krankheiten vorbeugen sowie sie verbessern / 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 jeden geeignet, egal ob es sich um gesunde 

Menschen ohne gesundheitliche Probleme handelt oder um Menschen, die an mehr oder weniger 

schweren Krankheiten leiden.  

Es ist auch eine Ernährungsform, die für jedes Alter geeignet ist; 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 A positiv oder negativ? 

Der Rh-Faktor (Rhesus) ist für eine Blutspende unerlässlich. Tatsächlich kann Rh + der Gruppe A (positiv) 

das Blut jeder Person der Blutgruppe A (und auch der Gruppe 0) erhalten, egal ob positiv oder negativ. 

Andererseits kann eine Person der Gruppe A Rh- (negativ) eine Bluttransfusion nur von einer anderen 

Rh-Gruppe A erhalten.Der Rh-Faktor hingegen spielt für die Lebensmittelverträglichkeit keine Rolle.  

Aus diesem Grund ist die Ernährung der Gruppe A sowohl für 

Personen der Gruppe A positiv (Rh+) als auch für die der 

Gruppe A negativ (Rh-) identisch. Abgesehen von den 

möglichen persönlichen Unverträglichkeiten sind also die 

nützlichen, neutralen und schädlichen Lebensmittel gleich.  

FLEISCHTruthahnPutenfleisch ist erlaubtDas 

Verdauungssystem der Gruppe A verfügt nicht über die 

notwendigen Werkzeuge, um die Proteine von Fleisch, 

insbesondere von rotem, richtig zu verdauen. Sie haben eine niedrige Magensäure und einen Mangel an 

alkalischer Phosphatase, einem vom Darm produzierten Enzym, das für die Verstoffwechselung von 

tierischen Proteinen und Fetten unerlässlich ist. 

• Für Menschen der Gruppe A erhöht der Verzehr von rotem Fleisch das Risiko, an Magenkrebs zu 

erkranken, erheblich, weshalb Dr. Mozzi dringend empfiehlt, es ganz zu vermeiden. 

• Zu den „schlechtesten“ Fleischsorten gehören Wurstwaren wie Schinken, Salami, Mortadella, 

Frankfurter usw.  

• Diese Produkte enthalten Nitrite, die bei Menschen mit säurearmen Magensäften einen 

zusätzlichen Risikofaktor für die Entstehung von Magenkrebs darstellen. 

Unter den verschiedenen Fleischsorten sind die einzigen Ausnahmen das weiße Fleisch von Huhn, Pute 

und Perlhuhn, das zu den „neutralen“ Lebensmitteln gezählt wird. Auf Fleisch kann man aber auch 



verzichten und es durch Fisch und Eier ersetzen, deren Proteine und Fette für das Verdauungssystem 

deutlich besser verdaulich sind als bei einer Blutgruppe A.     

Gesunde Lebensmittel: -    Neutrale Lebensmittel: Huhn, Pute, Perlhuhn    Schädliche Lebensmittel: alle 

anderenFISCHLachsLachs ist reich an Omega-3-FettsäurenIn der Ernährung der Gruppe A ist Fisch ein 

Grundnahrungsmittel.  

Dank seiner Qualitäten ist Fisch die beste Nahrungsquelle für den Aufbau von aktivem Gewebe und für 

die Aufnahme von Vitaminen und Fettsäuren, die für das reibungslose Funktionieren des gesamten 

Organismus unerlässlich sind. Tatsächlich sind viele Fische reich an Omega-3-Fettsäuren, deren 

kardiovaskuläre vorbeugende Eigenschaften bekannt sind, für die Typ-A-Menschen eher anfällig sind.  

Die Fettsäuren der Omega-Reihe spielen auch eine entscheidende  
Rolle bei der Steuerung der Produktion von Zellwachstumsfaktoren und damit bei der Bekämpfung von 

Krebs.Schließlich sollte hinzugefügt werden, dass Fisch, insbesondere wenn er roh verzehrt wird, eine 

entzündungshemmende Wirkung hat, die nur wenige andere Lebensmittel erreichen können.  

• Daher ist sein Verzehr besonders angezeigt bei allen chronisch entzündlichen Erkrankungen und 

bei Autoimmunerkrankungen. 

• Einige Fische sollten vermieden werden, da sie Lektine oder Polyamine enthalten, die für den 

Organismus der Gruppe A schädlich sind. 

• Unter diesen sind Krebstiere und Weichtiere am schlimmsten.Eine kleine Überlegung sollte für 

Helix pomatia gemacht werden, besser bekannt als "Schnecke" oder "Landschnecke".  

Der Verzehr von Helix pomatia empfiehlt sich besonders für Personen der Gruppe A und insbesondere 

für Frauen, da es neben der Stärkung des Immunsystems ein starkes Lektin enthält, das sich an die 

Krebszellen anheftet, die für die beiden häufigsten Formen von Brustkrebs verantwortlich sind, und 

agglutiniert sie und zerstört sie. 

 Aus diesem Grund empfehlen sowohl Dr. Mozzi als auch Dr. Peter D'Adamo den Verzehr.    Nützliche 

Lebensmittel: Karpfen, Zackenbarsche, Felchen, Landschnecken, Kabeljau, Barsch, Lachs (ungeräuchert), 

Sardinen, Makrelen, Regenbogenforellen .    

Neutrales Futter: Hecht, Dornhai, Schwertfisch, Thunfisch, Lachsforelle    Schädliche Lebensmittel: 

Sardelle, Aal, Hummer, Hering, Kaviar, Muscheln, Garnelen, Krabben, Seehecht, Goldbrasse, Austern, 

Wels, Tintenfisch, Räucherlachs, SchalentiereGebratener, geräucherter und panierter Fisch wird nicht 

empfohlen und bevorzugt natürlichen statt Fisch aus der Dose. Vermeiden Sie die Fisch-Milch-

Kombination. 


