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Kenne dein Warum!

Du hast dir fest vorgenommen, dass du diesmal WIRKLICH etwas an deiner
Figur ändern möchtest. DI möchtest WIRKLICH diesmal ein paar Kilos die
definitiv zu viel sind, loswerden. Obwohl du es dir so fest vorgenommen
hast, dass diesmal alles anders wird und du langfristig dein Ziel verfolgen
möchtest, klappt es nach kurzer Zeit wieder nicht und dein Vorhaben ist von
dir still und heimlich über Bord geworfen worden. Kennst du das?

Was du dabei immer wieder vergisst: Die besten Vorhaben bringen Null,
wenn du nicht genau weißt, was deine Vorteile dahinter sind. So auch bei
der Gewichtsabnahme.

Schreibe dir wirklich ganz genau auf, wieso du zu deiner Wohlfühl-Figur
zurück möchtest und welche Vorteile dir das bringt. Wer sich an sein Ziel
positiv erinnern möchte, dem fällt es dann auch viel leichter, den Weg
dorthin langfristig zu gehen! Wichtig ist, dass es genau die Vorteile sind, die
du selbst dadurch hast. Schließlich gehst du ja diesen Weg für dich und für
niemand anderes!

Auf geht`s!

Warum möchtest du abnehmen? Setze dich für paar Minuten hin und
überlege dir 3 Vorteile die du hast wenn du dein Bauchspeck los wirst.

(z.B. Du passt wieder in deine Lieblingshose, Du kannst wieder glücklicher in
den Spiegel schauen usw.…)



Du kennst das vielleicht: Um wirklich Fett abzuschmeißen, musst du jeden
Tag akribisch deine Kalorien zählen, du musst planen wieviel Fett du isst
und Eiweiß muss… STOP! Solche Ratschläge kennst du schon zu genüge und
trotzdem hat es nie funktioniert! Mit diesem Problem bist du nicht alleine,
denn es fallen noch zu viele Menschen darauf rein und ruinieren sich durch
gescheiterte Diät-Vorhaben komplett ihre Motivation und obendrauf haben
sie noch mehr Kilos als vor der Diät.

Dabei sollte es lange kein Geheimnis mehr sein, dass die Zeiten von Verzicht
und Kalorien-Zählen endgültig vorbei sind.

Dein Körper ist nun mal einfach schlauer als du. Versuche nicht gegen den
seit tausenden von Jahren einprogrammierten und FUNKTIONIERENDEN
Stoffwechsel-Ablauf einzugreifen. Dein Stoffwechsel funktioniert nun mal
so, dass er Kalorien-Defizite hasst! Er merkt wenn du dich nicht satt isst und
wenn du ihm Kalorien verwehrst. Die krasse Antwort deines Körpers wird
ein langsamer Stoffwechsel sein: Er drosselt seinen Kalorienverbrauch
extrem stark herunter und möchte seine Fett-Reserven noch viel weniger
gerne hergeben!

Auf geht`s!

Entwickle ein Gefühl dafür, wie sich richtige Sättigung anfühlt. Wenn du nur
soviel isst, wie dein Körper zum Tagesbedarf wirklich verbraucht, wirst du
nicht nur NICHT zunehmen, du wirst sogar langfristig Schritt für Schritt
abnehmen, da ein gesund funktionierender Körper seine überflüssigen Fett-
Reserven auf sein nötigstes Minimum von selbst herunter reduziert!

Trenne dich vom Diät-
Gedanken!



„Du fühlst dich wie der letzte Loser. Egal, wie stark du in die Tretmühle
trittst, du schaffst einfach nicht den Anschluss und stehst immer schlechter
da als andere. Dabei misst du sogar deine Erfolge, schwitzt mehr Blut und
Tränen und strengst dich doch viel mehr an!“ Was kann ich darauf nur
antworten? Also zuerst einmal ist es löblich, dass du dich so anstrengen
möchtest. Aber zum anderen ist es auch irgendwie dumm, dass du dich
solch negativen Emotionen aussetzt! Leider sind wir nicht auf DAUER für
Leistungsdruck geschaffen, sondern wir platzen irgendwann wie ein Ventil,
das mit zu viel Luft aufgepumpt wurde.

Wieso ist das so? Von Geburt an strebt dein Körper nach seinem Inneren
Gleichgewicht, das voller Harmonie und Wohlbefinden für deinen Körper
und deine Seele ist. Leistungsdruck ist das Gegenteil davon und wird dein
Inneres Gleichgewicht kaputt machen. Was kaputt ist, ist demnach danach
nicht mehr leistungsfähig! Leistungsdruck ist ein Phänomen unserer
modernen Welt und äußerst ungesund auf Dauer. Für deinen langfristigen
Weg zu deiner Traumfigur also absolut ungeeignet.

Auf geht`s!

Mache dir bewusst wie schädlich dieser Leistungsdruck für deinen Körper
und deine Seele ist und das er dich sogar auf deinem Weg zu deiner
Traumfigur abhält. Schreibe dir genau das auf und lese jeden Abend vorm
Schlafengehen diesen simplen Spruch durch! Atme 3x tief in deinen Bauch
ein und schlaf mit der Gewissheit ein, das dein Weg zur Traumfigur
DEFINITIV ohne Leistungsdruck viel eher erreichbar ist.

Vermeide 
Leistungsdruck!



Du vergleichst dich mit der Figur deiner Freundin und bei ihr klappt
scheinbar die Ernährung besser als bei dir? Die Stars und Sternchen sind so
beneidenswert weil sie in der besten Form auf den Bikini-Bildern geknipst
wurden und dein eigenes Urlaubsbild im Badeanzug am Strand findest du
zum Kotzen? Schluss mit solch destruktiven Gedanken! Vor allem Schluss
mit dem Vergleichen mit anderen Menschen, die eh nicht in deiner Haut
stecken!

Wer solchen Gedanken Raum gibt, befindet sich sehr schnell in einer
Gedankenspirale aus Neid, Unzufriedenheit und schließlich Selbstzweifel.
Wer erst einmal beim Selbstzweifel angekommen ist, tut es sich meist
verdammt schwer aus dem negativen Loch wieder herauszukommen. Der
Grund ist einfach: Wer an sich zweifelt, glaubt nicht mehr an seine eigene
Stärke. Wer nicht an seine eigene Stärke glaubt, fängt an zu resignieren.
Wer resigniert hat keine Motivation mehr. Wer keine Motivation hat
verbleibt in seiner negativen Situation! Wer in seiner negativen Situation
verbleibt, schürt wiederrum Selbstzweifel weil er sich wie ein Verlierer
fühlt! Du merkst schnell, wie sehr du in dieser Situation gefangen bleibst
obwohl du doch etwas ändern möchtest um deine Traumfigur zu
bekommen, in der du dich rundum wohl fühlst.

Auf geht`s!

Der Weg zu deiner Traumfigur ist ein Marathon und kein Sprint. Erfreue
dich an den kleinen Schritten, die du in deinem Leben änderst um deiner
Wunschform näher zu kommen. Schreibe dir jeden Abend eine Sache auf,
die du tagsüber erfolgreich geschafft hast um deinem Ziel näher zu
kommen.

(z.B. Hast du die Tafel Schokolade nur zur Hälfte gegessen, anstatt komplett,
oder vielleicht hast du die Treppe genommen anstatt dem Aufzug, usw.)

Vermeide 
Selbstzweifel!



Anfangs startest du mit viel Motivation und bringst Begeisterung für dein
neues Vorhaben, nämlich der Weg zu deinem schlankmachenden
Essverhalten auf. Doch still und heimlich macht sich Ernüchterung breit und
du verfällst ohne dass es dir bewusst ist, in alte Gewohnheiten zurück.

Der ganze Vorgang nennt sich auch Demotivation. Die macht sich vor allem
dann breit, wenn du dir unrealistische Ziele setzt, die du nicht erreichen
kannst, wenn du ungeplant an die Sache ran gehst und wenn du dich mit
anderen vergleichst, die schon auf ihrem Weg etwas weiter sind als du
selbst.

Auf geht`s!

1. Nimm dir wirklich die Zeit und schreibe dir auf, warum du schon einmal
auf deinem Weg zu deiner Traumfigur diesen Weg abgebrochen hast. Warst
du zu überfordert? Hast du dir unrealistische Ziele gesetzt? Hast du Dinge
gegessen, die dir nicht geschmeckt haben, usw.! Diese Klarheit verschafft
dir einen Überblick, auf was du achten musst, damit du nicht nochmal
wegen den gleichen Gründen abbrichst.

2. Schreibe dir mindestens 3 Vorteile auf, die du erhältst wenn du deine
Traumfigur endlich erreicht hast. So verlierst du nicht den Fokus!

3. Schreibe dir jeden Abend mindestens eine Sache auf, die du an diesem
Tag geschafft hast und dich deinem Ziel, das Erreichen deiner Traumfigur,
ein Stückchen näher gebracht hat!

Vermeide 
Demotivation!



Dein Weg zu deiner Traumfigur wird nicht immer reibungslos laufen. Du
wirst Durchhaltevermögen brauchen, Geduld und Gelassenheit. Dein
Innerer Motivator besteht genau aus diesen 3 Eigenschaften und um in den
Genuss dieser Eigenschaften zu kommen, musst du deinen Inneren
Motivator regelrecht anschmeißen!

Dein Innerer Motivator braucht folgende 3 Dinge um aktiviert zu werden:
Erfolge, Freude und Selbstliebe.

Auf geht`s!

Erfolge helfen deinem Durchhaltevermögen auf die Sprünge. Wenn man
realisiert, dass der Weg den man geht funktioniert, dann motiviert das
natürlich diesen Weg langfristig weiterzugehen!

Wenn du auf deinem Weg auch Freude empfinden kannst, beispielsweise
weil du die positiven guttuenden Effekte deines neues Ernährungsweges
auf deinen Körper und deine Seele spürst, dann steigert das deine Geduld
natürlich enorm. Wie soll es auch anders sein, immerhin macht dir dein
Weg ja Freude und dann sieht man über die zeitliche Dauer der
Zielerreichung auch mal gerne hinweg!

Wenn du eine gesunde Selbstliebe für dich pflegst, dann steigert das deine
Gelassenheit. Wenn du dich aus liebevollen Auge betrachten kannst, siehst
du über deine Fehler hinweg, was dich selbstbewusster macht und somit
gelassener.

Aktiviere deinen 
inneren Motivator!



Manchmal scheint man vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen und
auch deinen Inneren Motivator zu aktivieren erscheint dir wie ein Ding der
Unmöglichkeiten. Diese Phasen gehören dazu und sie gehen auch wieder
rum. Dennoch ist es in solchen Fällen eine wunderbare Sache, einen
Motivator zu haben, der dir Mut macht, der dich inspiriert und dich daran
erinnert, dass du deinen Weg zu deiner Traumfigur auf jeden Fall schaffen
wirst!

Auf geht`s!

Vielleicht gibt es jemanden in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis
jemanden, mit dem du dich sehr gut verstehst. Jemanden, der dich sehr gut
kennt und dem du dein Vorhaben, abzuspecken um deine Wohlfühl-Form
zu erreichen, anvertraut hast und der an deinem Weg zumindest als
Zuschauer teilnimmt und dir Mut zusprechen kann!

Es muss aber niemand aus deinem nahen Umfeld sein. Vielleicht kennst du
eine Inspiration auf Social Media, die für dich eine motivierende Person ist,
auf deinem Weg zu einem gesunden Körper und einer selbstbewussten
Ausstrahlung!

Egal wer es ist, der dich motiviert nicht aufzugeben, er trägt einen positiven
Einfluss auf dein Durchhaltevermögen und gibt dir das Gefühl, wenn du
dich mal nicht so stark fühlst, nicht alleine zu sein!

Finde deinen äußeren 
Motivator!



Du hast dir fest vorgenommen, keine Süßigkeiten zu essen, deine
Essensportion viel kleiner ausfallen zu lassen oder gar irgendein
Lebensmittel komplett von deiner Speiseliste zu verbannen. Das geht eine
Zeit lang vielleicht gut, aber dann fällt dein Vorhaben wie ein Kartenhaus in
sich zusammen und du schlingst dein Essen runter oder hast keine Geduld
mehr und isst die komplette Pralinen-Schachtel innerhalb von wenigen
Minuten leer. So oder so ähnlich passiert es bei vielen!

Diese sogenannten Heißhunger-Attacken haben einen emotionalen oder
körperlichen Ursprung.

Wenn du dich nie richtig satt isst und viel weniger Kalorien zu dir nimmst als
dein Körper eigentlich braucht, dann unterdrückst du ein wichtiges Signal
deines Körpers: Hunger! Es braucht eisernen Willen um diesem Instinkt
nicht nachzugeben. Dieser eiserne Willen kann früher oder später von
deinem Hunger-Instinkt überwältigt werden und du isst unbewusst und
wahllos. Oftmals machst du dein Kalorien-Defizit sogar wieder damit
zunichte. Bei emotionalen Heißhunger-Attacken versuchst du psychischen
Stress durch Essen zu kompensieren.

Auf geht`s!

1. Verbiete dir keine Lebensmittel!

2. Kenne deine Sättigungssignale und iss dich satt!

3. Trinke genügend Wasser. Oftmals wird das Bedürfnis nach Trinken
fälschlicherweise mit Hunger verwechselt!

4. Schreibe dir auf was dich psychisch stresst und achte darauf ob du
danach zu Essen greifst. Wenn es dir bewusst ist, kannst du es nämlich
leichter verhindern.

Befreie dich von 
Heißhungerattacken!



Auf deinem Weg zu deinem erleichterten Essverhalten mit dem Ziel deine
Traumfigur zu erreichen, ist es ausdrücklich erlaubt zu genießen! Damit
meine ich zum einen die Freude an dem Weg an sich, aber auch zum
anderen die Freude an genussvollen Leckerbissen.

Die Freude an deinem Weg erlangst du dann, wenn dir bewusst geworden
ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass du diesen Weg bestreitest.
Du hast eine enorme psychische Leistung aufgebracht um dir diesen
mutigen Weg zuzutrauen. Viele Menschen bringen diese Kraft nicht auf und
verharren in ihrer unglücklichen Situation. Du allerdings, gehörst jetzt schon
zu den Gewinnern! Wenn du ein Gefühl für diese Dankbarkeit dafür
aufbringst, wirst du eher in der Lage sein, Freude auf dem Weg zu erleben!

Zu deinem freudigen Weg gehören auch Belohnungen. Da sich auf deinem
Weg zu deiner Traumfigur alles ums Essen dreht, wäre die passendste
Belohnung hin und wieder eine besondere Leckerei.

Auf geht`s!

Schreibe dir 3 positive Argumente auf, wieso du es geschafft hast, den Weg
zu deiner Traumfigur zu betreten. Empfindest du Dankbarkeit dafür? Sehr
gut!

Wenn du deine Leckerei isst, genieße langsam und bewusst. Mach dir klar,
dass körperlicher Hunger und Genuss zwei völlig unterschiedliche Dinge
sind!

Genieße deinen Weg!



Wie bereits gesagt, dein Weg zu deiner Traumfigur und deinem strahlenden
Selbstbewusstsein ist ein Marathon und kein Sprint. Es wird auch Phasen
geben wo du nicht im Flow bist und dich negativen Denk-und
Verhaltensmustern hingibst. Das könnte zum einen sein, dass du nochmal
Heißhunger-Attacken hast, dass du doch wieder unbedingt Kalorien zählen
möchtest, dass du doch wieder dich mit anderen vergleichst und in
Selbstzweifel verfällst usw. All das kann dir wie Rückschläge vorkommen
und du bist von dir enttäuscht.

Es gehört allerdings dazu, dass nicht alles perfekt läuft. Es ist sogar gut, dass
Rückschläge passieren! Sie helfen dir dazu zu lernen. Sie helfen dir zu
akzeptieren, dass du keine Maschine bist sondern ein Mensch und Fehler
gehören zum Menschsein. Sie helfen dir dich zur Ruhe zu zwingen, denn
Rückschläge machen müde und bringen dich dazu dich zu erholen. Wenn du
akzeptiert hast, dass Rückschläge auf deinem Weg dazu gehören, werden
sie dich das Wichtigste von allem lehren: Sie machen dich
widerstandsfähiger, du wirst dadurch gelassener und geduldiger mit dir
selbst!

Auf geht`s!

1.Schreib dir alle Dinge auf, die du an deinem Essverhalten ändern
möchtest.

2.Ordne diese Punkte nach Priorität. Welche Änderung wäre dir am
wichtigsten?

3.Jetzt schreibe dir das worst case Szenario auf, warum diese Änderung
scheitern könnte.

4.Ist das worst case Szenario eingetreten? Welcher Punkt auf deiner
Prioritäten-Liste war davon betroffen? War es wirklich so schlimm? Was
hast du daraus gelernt?

Liebe deine 
Rückschläge!


