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Einleitung 

 

Dieses Buch widmet sich einem ganz speziellen Thema, das sicherlich viele 

Menschen beschäftigt: das eigene Gewicht. Viele Menschen sind hilflos, was das 

Abnehmen angeht. Es gibt so viele Diäten, die immer wieder ausprobiert werden 

und dennoch nicht den gewünschten Effekt bringen. Aus diesem Grund wurde 

dieses Buch geschrieben. Viele Männer und Frauen auf der ganzen Welt haben 

das gleiche Problem: sie probieren eine Diät nach der anderen aus und erhalten 

dennoch nicht den gewünschten Effekt, den sie sich eigentlich erhofft haben. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass nach einer Diät meist mehr Kilos wieder auf den 

Hüften sind, als zuvor.  

Wer abnehmen möchte, muss nicht einfach nur seine Ernährung umstellen. Vor 

allem geht es darum die physiologischen Mechanismen im Körper zu verstehen, 

um eine Entstehung von Fett zu verhindern und dieses auch beseitigen zu 

können. Dieses Buch basiert auf fundierten Recherchen und Informationen von 

Ernährungswissenschaftlern.  

Wir beleuchten in diesem Buch die unterschiedlichen Aspekte von der 

Gewichtszunahme und geben Ihnen praktische Tipps und Hilfen an die Hand, wie 

Sie effektiv und vor allem auch dauerhaft Gewicht verlieren können.  
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Eine Reise in die Vergangenheit 
 

Lassen Sie uns eine kleine Reise in die Vergangenheit unternehmen: Bevor 

unsere Vorfahren die Landwirtschaft und das Vieh erfanden, aßen sie, was sie in 

die Hand bekamen: sie pflückten sich ihre Nahrung und jagten. Sie aßen viel 

Fleisch (vor allem Wild), Früchte, Samen, Wurzeln und.... das war's!  

Obwohl unser heutiges genetisches Erbe, das dem unserer Vorfahren als Jäger 

und Sammler Vorfahren sehr ähnlich ist, hat sich unsere Ernährung komplett 

verändert. Vor allem der hohe Konsum an Zucker und Getreide hat zu einem 

ungerechtfertigten Anstieg unseres Kohlenhydratverbrauchs geführt. Hinzu 

kommt die Tatsache, dass wir uns nicht mehr ausreichend bewegen. Es ist 

interessant festzustellen, dass Übergewicht und Adipositas typischerweise 

menschliche Beschwerden sind. Sie existieren nicht bei wilden Tieren. Aber diese 

Krankheiten können jetzt auch schon bei Haustieren gefunden werden. Denn 

diese ernähren wir teilweise genauso schlecht, wie uns selbst.   

Unsere Nahrung ist die Quelle unserer Energie, aber auch der Rohstoff unserer 

Zellen. Denken Sie darüber nach: Jedes Atom, aus dem Ihr Körper besteht, 

stammt aus einer Nahrung, die Sie aufgenommen haben. Doch die Nahrung ist 

leider aus der Quelle auch ein Übel unserer Zeit geworden. Auch wenn 

Übergewicht und Adipositas "Krankheiten des Jahrhunderts" oder "soziale 

Phänomene" sind, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben selbst in die Hand zu 

nehmen und eine gesunde Ernährung zu finden, die Ihnen die Vitalität und das 

Selbstvertrauen gibt, die Sie verdienen. Auf der anderen Seite muss die Freude 

am Essen im Mittelpunkt stehen. Moral spielt sicherlich eine wichtige Rolle. Sie 

sollten beim Essen aber auch niemals den Spaß verlieren.  
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Die Essgewohnheiten müssen geändert werden 

 

Die meisten Menschen habe völlig falsche Essgewohnheiten. Es wird morgens 

wenig gegessen, oftmals aus Zeitmangel. Dabei ist aber gerade das Frühstück 

besonders wichtig, um die Reserven für den gesamten Tag zu bilden. Dafür wird 

dann am Abend sehr viel und reichhaltig gegessen. In dieser Zeit ist das 

Verdauungssystem verlangsamt, da wir ja eigentlich schlafen sollten.  

Wir essen oft falsch, trotz gesundem 

Menschenverstand und zahlen dafür 

einen hohen Preis. Und dieser geht 

nicht nur auf die Hüften, sondern auch 

auf unsere Gesundheit.  Wenn wir 

unserem Körper nicht zur rechten Zeit 

die Nahrung geben, die er braucht, wird 

er sich mit einigen Symptomen, die Sie 

kennen, bemerkbar machen - Blähungen - Bauchschmerzen - Schmerzen - 

Schlaflosigkeit - schlechte Laune. 

Es geht nicht darum, nur Salat zu essen und die Freuden am Essen zu verlieren, 

im Gegenteil! Es geht darum, die Mechanismen zu verstehen, die in unserem 

Körper wirken und dementsprechend einer gesunden Ernährung zu folgen. 

Nichtsdestotrotz sollten Sie darüber nachdenken, Ihre Essgewohnheiten radikal 

zu ändern. Einiges, was Sie in diesem Buch lesen werden, wird Sie vielleicht 

überraschen oder auch schockieren.  Auf diese Weise können Sie jedoch Ihr 

Übergewicht reduzieren. Und somit können Sie einen neuen Geschmackssinn 

und neue Essgewohnheiten gewinnen. In ein paar Monaten wird Ihnen das alles 

ganz natürlich erscheinen und Sie werden sich fragen, wieso Sie es nicht schon 

immer so gemacht haben. 
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Der Teufelskreis unserer "klassischen" Ernährung 

 

1. Abendessen zu reichhaltig und/oder zu üppig. 

2. Appetitlosigkeit beim Frühstück wegen der vorherigen Mahlzeit in der 

Nacht. Es folgt ein zu leichtes/süßes Frühstück, das von einem hohen 

Insulinanstieg gefolgt wird. Das führt zu… 

3. Kleinen Snacks oder das Naschen am Vormittag. Das wiederum führt 

zu… 

4. Appetitlosigkeit am Mittag, also zu leichtes Mittagessen. 

5. Der kleine Hunger lässt nicht auf sich warten und so wird wieder 

gesnackt oder genascht.  

 

Der vernünftige Kreis der Ernährung 

 

1. Leichtes Abendessen, reich an Gemüse (Empfehlenswert ist grünes 

Gemüse) 

2. Appetit am Vormittag: Frühstück deftig 

3. Kein Vormittagssnack dank des herzhaften Frühstücks, also kein Snack. 

4. Proteinreiches Mittagessen + kleines Dessert. 

5. Kein Hunger am Nachmittag 
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Hören Sie auf Ihren Körper 

 

In unseren modernen Gesellschaften haben wir vergessen, auf unseren Körper 

zu hören. Wir trauen unseren natürlichen Instinkten nicht und wissen nicht 

mehr, wie wir die Zeichen, die unsere Physiologie uns sendet, übersetzen sollen. 

Insbesondere bei Lebensmitteln verhalten wir uns wie Roboter, die 

programmiert sind, um zu einer bestimmten Zeit zu essen und das auch noch in 

einer bestimmten Zeit. Aber diese Verhaltensweisen sind viel mehr eine Frage 

sozialer Konventionen (oder Verpflichtungen) als eine natürliche Logik, die mit 

unseren persönlichen biologischen Rhythmen verbunden ist. Die 

Zusammensetzung unserer Speisen wird von der Konvention bestimmt. Wir sind 

mit ihnen aufgewachsen und so an sie gewöhnt, dass sie uns offensichtlich 

erscheinen. Doch wir kennen weder die Herkunft noch den vermeintlichen 

Nutzen. Eine Vorspeise, ein Hauptgericht, ein süßes Dessert.... Warum nicht 

umgekehrt? Oder einfach nur süß? Oder nur ein Gericht? Das wissen wir nicht. 

Natürlich machen es soziale und berufliche Zwänge den meisten von uns schwer, 

sich von diesen vorgegebenen Maßstäben völlig zu befreien. 

Dennoch ist es wichtig, die nötige 

Distanz zu nehmen und einige 

Anpassungen vorzunehmen, um zu 

lernen, auf die Signale zu hören, die 

uns unser Körper sendet. Das sind 

ganz einfache Signale: "Ich habe 

Hunger", "Ich habe Durst", "Ich habe 

keinen Hunger", "Ich will das nicht". 

Eine Studie des amerikanischen 

Anthropologen Daniel Fessler zeigt, 

dass schwangere Frauen regelmäßig und spontan selektiv 

Nahrungsmittelabneigungen entwickeln.  
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Diese Abneigungen betreffen insbesondere bestimmte Fleischsorten, die Träger 

von Krankheiten sein können und die die Gesundheit des Fötus schaden würden. 

Der Körper sendet Signale an die schwangere Frau, um ihre Gesundheit und die 

ihres Kindes zu schützen. Ebenso ist es möglich, dass der Wunsch nach rotem 

Fleisch ein Hinweis auf Eisenmangel ist. Indem Sie diese Signale in Ihre tägliche 

Essroutine integrieren, kommen Sie der Realität Ihres Körpers näher. Diese 

Überlegungen scheinen Sinn zu machen. Doch viele von uns sind von diesen 

natürlichen Prinzipien abgewichen. Wir sind jetzt getrennt von den Signalen, die 

unser Körper uns sendet. 

 

Schließen Sie Frieden 

 

Viele Menschen, die abnehmen möchten, betrachten das Ganze als einen Kampf. 

Einen Kampf, der gekämpft werden muss, damit die Pfunde, die einen so lange 

gequält haben, endlich verschwinden. Einige Diäten könnten auch als „Kalorien-

Killer“ oder „Fatburner“ bezeichnet werden. Dabei werden Sie mit dieser 
Einstellung nicht weit kommen.  

Wenn Motivation in jeder Veränderungsinitiative wichtig ist, ist die Bekämpfung 

des eigenen Körpers kontraproduktiv. Erstens wird es durch den Kampf gegen 

den Körper das Verhalten verstärkt. Sie sollten also nicht kämpfen, sondern Ihren 

Körper in einen neuen Zustand begleiten. Zweitens ist eine kriegerische Haltung 

die Quelle von Stress und Frustration. Und diese beiden Punkte sind wichtige 

Faktoren für Übergewicht.  Ihr Schlankheitsprozess sollte eine Möglichkeit sein, 

Frieden mit sich selbst zu schließen.  

Diese Schlankheitskur aus dem Buch wird es Ihnen ermöglichen, eine bessere 

körperliche Form, eine schlanke Taille und ein besseres Selbstwertgefühl zu 

bekommen. Darüber hinaus können Sie auch einige Gesundheitsrisiken wie 

Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, etc. verringern. Es gibt nur Vorteile, also 

können wir es auch aus einem positiven Blickwinkel betrachten! 
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Vergessen Sie die Kalorien 

 

Bevor Sie fortfahren, müssen Sie sich anstrengen, viel von dem zu vergessen, was 

die klassische Diätetik für viele Jahre in Ihr Gehirn implantiert hat. Sie essen keine 

Zahlen. Das Grundprinzip der konventionellen Diätetik ist das Zählen von 

Kalorien und die Aufrechterhaltung der täglichen Kalorienzufuhr unter einem 

bestimmten Niveau. Diese fast obsessive 

Aufmerksamkeit auf die Anzahl der 

eingenommenen Kalorien führte dazu, 

dass manche Menschen ihre Beziehung zu 

Nahrung komplett ändern. Sie essen kein 

Essen mehr, sie essen Zahlen. Ihr Gehirn 

ist schrittweise trainiert, um jedes Essen 

mit einer Anzahl von Kalorien sofort zu 

vergleichen, mit dem Einholen der Erlaubnis oder dem Verbot, dieses Essen zu 

essen. Diese Vision von Essen ist extrem traurig und ängstlich. Dies könnte der 

Grund sein, warum viele dieser Menschen die verlorenen Pfunde wieder 

zurückbekommen. An dem Tag, an dem Ihr Gehirn und Ihr Körper genug davon 

haben, Zahlen zu essen, holt sich Ihr Körper, was er braucht. 

 

Was steckt eigentlich hinter den Kalorien? 

 

Unter einer Kalorie versteht man eigentlich eine veraltete Maßeinheit, die vor 

allem in der Wärmemenge verwendet wurde. Nach der gängigen Definition ist 

eine Kalorie die Wärmemenge, die erforderlich ist, um 1 Gramm Wasser um 1 

Grad Celsius zu erwärmen. Das Ganze wurde vor über einem Jahrhundert vom 

amerikanischen Chemiker Wilbur Atwater herausgefunden. Dieser wollte die 

Energie messen, die bei der Verbrennung bestimmter Lebensmittel oder ihrer 

Bestandteile freigesetzt wird.  
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Er stellte damit Durchschnittswerte auf, die wir auch heute noch verwenden: 

• 1 g Protein bringt 4 Kalorien  

• 1 g Kohlenhydrate bringt 4 Kalorien  

• 1 g Fett bringt 9 Kalorien  

• 1 g Alkohol bringt 7 Kalorien 

 

Das Problem des Kalorienindex: Es löscht den Ursprung der Energieversorgung 

komplett aus. Wenn Sie sich ausschließlich auf diese Werte verlassen, werden 

Sie entweder 28 g Öl oder 63 g Protein für insgesamt 252 Kalorien zu sich 

nehmen. Absurd, oder? Denn die Herausforderung des Essens besteht nicht nur 

darin, die Energiezufuhr zu kontrollieren, sondern auch ein Gleichgewicht der 

Nahrungsaufnahme herzustellen. Aber der kalorische Ansatz berücksichtigt nur 

die Energiekomponente der Diät. Durch die Übereinstimmung einer Anzahl von 

Kalorien mit jedem Essen, macht es den Eindruck, dass alle Lebensmittel gleich 

sind. Aber um richtig zu funktionieren, braucht Ihr Körper diese Energie nicht. 

Vielmehr werden viele verschiedene Arten von Nährstoffen, von denen einige 

energetisch sind und andere nicht, benötigt. Einige Jahrzehnte der Obsession mit 

Kalorien haben diesen wesentlichen Aspekt des Essens völlig vergessen. Aber das 

ist nicht alles!  

Kommen wir jetzt noch zu der Energiebilanz. Das ist der dritte Ansatz, der beim 

"Kalorien Zählen“ total vernachlässigt wird: Nahrung bringt Energie, die 

beispielsweise von der Verdauung benötigt wird. Letztendlich entspricht die 

Energiemenge, die unser Körper zurückhält, der Energieaufnahme, die durch die 

für die Verdauung benötigte Energie reduziert wird. 

Energiebilanz = in der Nahrung enthaltene Energie - Energie, die für die 

Verdauung benötigt wird.  
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Rob Dunn, ein Biologieforscher an der University of North Carolina und Autor 

einer aktuellen Studie zu diesem Thema, hat festgestellt, dass die tatsächliche 

Anzahl der Kalorien, die wir von unserer Nahrung erhalten, von verschiedenen 

Faktoren abhängt: 

 

• Die Arten der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Und das gilt für Fleisch 

ebenso wie für Obst und Gemüse!  

• Wie kochen wir diese Lebensmittel?  

• Die Energie, die benötigt wird, um diese Lebensmittel zu verdauen. 

 

In der Tat beeinflussen die Textur und die Konsistenz der Nahrung die Menge an 

Energie, die benötigt wird, um sie zu verdauen. So wird für etwas rohes Gemüse 

während der Verdauung viel Energie verbrauchen, während das gleiche 

gekochte Gemüse weniger Energie benötigt, um verdaut zu werden. Aber die 

Etiketten der von uns ausgewählten Lebensmittel berücksichtigen diese 

Besonderheiten nicht. Schließlich sind die von Atwater hergestellten 

Verbindungen nur Mittelwerte. Aber Ihre Nahrungsmittel sind keine 

"durchschnittlichen" Lebensmittel und Sie sind keine "durchschnittliche" 

Person! Also, wenn Sie 150 Kilokalorien Pasta oder Brot konsumieren, 

verbrauchen Sie vielleicht 50 ... oder vielleicht 200 Kalorien! Wie Sie sehen 

können, ist das Thema der Energieaufnahme außerordentlich komplex. Es kann 

in einer Berechnung nicht so einfach wie der Kalorienindex zusammengefasst 

werden. Aus diesem Grund werden wir eine klare und einfache Linie über das 

Konzept der Kalorien ziehen. Sie müssen sie nicht zählen. 

Denn nicht nur der Kalorienindex entspricht nicht viel, sondern macht es auch 

nicht möglich zu wissen, ob die Aufnahme von Nahrung eine Fettspeicherung 

beinhaltet. Es kann am Anfang ein wenig schwer für Sie werden. Und Sie werden 

sicherlich immer wieder denken „Aber das hat doch viel zu viele Kalorien!“ Das 
kann vor allem bei Nahrungsmitteln passieren, die Sie sich bisher immer 

verboten.  

Sie müssen sich aber immer wieder vor Augen halten, dass die Anzahl der 

Kalorien keine Rolle spielt.  
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Dünn sein hat seine Vorteile?! 

 

Sich um sich selbst kümmern bedeutet vor allem, sich um seine Gesundheit zu 

kümmern. Wenn Sie zusätzliche Pfunde verlieren, tun Sie Ihrem Körper etwas 

Gutes, indem Sie das Risiko der folgenden Krankheiten reduzieren: 

Herzprobleme: Herzerkrankungen sind häufiger und schwerer bei 

Übergewichtigen.  

Bluthochdruck: Übergewicht fördert Bluthochdruck.  

Diabetes Typ-2: Durch den Verlust von 5 bis 8 zusätzlichen Kilogramm können 

Sie das Risiko halbieren, an Diabetes-Typ-2 zu erkranken (für eine Person mit 

durchschnittlicher Körpergröße). 

Arthrose: Jedes Kilo riskiert eine Arthrose um 9 bis 13%. Jedes verlorene Kilo ist 

somit eine Erleichterung für Ihre Gelenke (Hüften, Knie, Knöchel, Wirbelsäule).  

Atembeschwerden und schlechte Sauerstoffversorgung des Blutes: 

Übergewichtige Menschen können während des Trainings oder im Schlaf 

(Schlafapnoe) Schwierigkeiten beim Atmen haben und neigen daher dazu, ihr 

Blut weniger gut mit Sauerstoff zu versorgen. 

 

Ihr Selbstwertgefühl wird es Ihnen danken 

 

Sie können ja aus unterschiedlichen Gründen abnehmen wollen. Vielleicht ist 

einer der aufgelisteten Gründe auch in Ihrem Kopf zu finden:  

 

• Sie möchten wieder in Ihre alte Kleidung passen! 

• Sie möchten ein Körperbild oder eine Figur haben, mit dem oder der Sie 

sich wohlfühlen! 

• Sie möchte Ihr Unbehagen minimieren! 

• Sie möchten sich wieder gerne im Spiegel ansehen! 

• Sie möchten sich in Ihrem Körper wohlfühlen und sich keine Gedanken 

mehr um Ihre Figur machen! 

• Sie möchten attraktiver werden! 
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Mit diesem Buch als Helfer an Ihrer Seite können Sie abnehmen und Ihren Körper 

für sich wieder zurückgewinnen. So findet Ihr Körper wieder in das 

Gleichgewicht, das er benötigt. Zusätzlich werden Sie durch diesen Prozess Ihre 

Wertschätzung und Ihr Selbstwertgefühl zurückerlangen.  

Sie werden beginnen wieder auf Ihren Körper und Ihren Appetit zu hören. Sie 

werden in der Lage sein, Lebensmittel zu essen, die Ihren Bedürfnissen und 

Wünschen entsprechen und dabei das Gleichgewicht Ihres Körpers respektieren. 

Der Kampf gegen Ihren Körper ist vorbei: Sie können Ihr Vertrauen 

zurückgewinnen. Und was gibt es Schöneres, als eine harmonische Beziehung zu 

seinem Körper? 

 

Finden Sie den Verantwortlichen 

 

Sie kennen sicherlich auch die Gespräche in den Restaurants oder Cafés, wenn 

einer Person beispielsweise ein Stück Kuchen angeboten und diese dann mit den 

Worten "Nein, ich darf nicht" verneint. Diese Personen sind in den meisten Fällen 

auf Diät. Diese Position ist nicht die eines Erwachsenen, der sich für seine 

Gesundheit und sein Wohlbefinden entschieden hat. Es ist die Position eines 

Kindes, dem bestimmte 

Dinge verboten 

wurden, oder sogar die 

Position eines Kindes, 

das bestraft wurde. Die 

Worte, die Sie 

verwenden, prägen Ihr 

Leben, Ihre 

Erfahrungen und Ihre 

Wahrnehmung der 

Welt. Sie haben eine 

Beteiligung, die weit 

über das hinausgeht, was Sie vermuten. Wenn Sie sagen: "Ich habe kein Recht", 

bedeutet das zwangsläufig, dass es jemanden über Ihnen gibt, der sich für Sie 

entscheidet. Also legen Sie Ihre Verantwortung in die Hände eines anderen. 

Somit haben Sie Ihr Leben nicht unter Kontrolle.  
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Die Regulierung Ihrer Ernährung zum Abnehmen ist keine Strafe, sondern eine 

Belohnung, die Sie sich selbst geben! Es kann Jahre gedauert haben, bis Sie die 

Methode gefunden haben, die Sie gerade lesen. Vielleicht haben Sie unter 

wiederholten Strafdiäten gelitten, die Ihren körperlichen und geistigen Zustand 

nur verschlechtert haben.  

Das alles ist jetzt vorbei! Jetzt übernehmen Sie die Verantwortung für Ihren 

Schlankheitsprozess.  Es ist der einzige Weg dorthin. Sie unterwerfen sich keiner 

Autorität, die Ihnen etwas verbieten oder aufzwingen wird. Es ist einfach nur ein 

Werkzeug, um Ihnen bei dem Prozess zu helfen, den SIE begonnen haben. Sie 

haben sich freiwillig entschieden, die Kontrolle über Ihr Leben zu übernehmen, 

um es zu verbessern. Feiern Sie diese Entscheidung jeden Tag! Wenn Sie selbst 

in eine solche Situation in einem Restaurant oder Café kommen, sagen Sie 

einfach "Nein danke, ich habe schon gut gegessen". Und diese Entscheidung 

haben Sie dann ganz allein getroffen.  
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Sie brauchen Grundlagen! 

 

Fokussieren Sie sich auf Ihr Ziel. Und egal, welches Ziel Sie erreichen möchten, 

die folgenden fünf Kriterien sollten erfüllt sein: 

 

Immer positiv sein 

 

Ihr Ziel muss positiv formuliert sein und verzichten Sie auf jegliches Verbot. Also 

sagen Sie sich nicht "Ich will keine Fettpölsterchen mehr", sondern "Ich will eine 

dünnere Figur". In der Tat versteht der Hirnstamm ("Reptiliengehirn") nicht die 

negative Wendung. 

 

Seien Sie präzise 

 

Ihr Ziel muss präzise formuliert sein." Abnehmen" ist zu vage. Dies verpflichtet 

Sie zu nichts, weder in Bezug auf den Fettverlust, noch in Bezug auf die Zeit, um 

es zu erreichen. Stellen Sie also eine genaue Anzahl von Kilo oder eine Anzahl 

von Zentimetern, sowie ein Datum her.  

 

Setzen Sie auf Erreichbarkeit 

 

Ihr Ziel muss physisch erreichbar sein. Wenn Sie Ihr Ziel nicht erreichen können, 

werden Sie scheitern. Es fehlt an Ehrgeiz, aber auch an Realismus!  
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Setzen Sie auf Ökologie 

 

Ihr Ziel muss Ihre eigene Ökologie respektieren, das heißt, es muss für Ihr 

Wohlbefinden arbeiten und mögliche negative Folgen vermeiden. Es muss auch 

umweltfreundlich für die Menschen um Sie herum sein. Wenn Sie zum Beispiel 

30 kg in einem Monat verlieren wollen, würden Sie Ihre Gesundheit gefährden, 

was für Sie nicht ökologisch ist. Darüber hinaus, wenn Sie ein Unternehmer sind, 

kann ein erzwungener Krankenhausaufenthalt Ihr Unternehmen in Gefahr 

bringen und Arbeitsplätze bedrohen. Entsprechend wäre das Ziel Ihrer 

Gewichtsabnahme auch nicht ökologisch für Ihre Mitarbeiter.   

 

Messbar muss es sein 

 

Jedes Ziel muss messbar sein: Es muss ein unbestreitbares Kriterium geben, das 

den Erfolg des Vorhabens bestätigt. Um Gewicht zu verlieren, messen Sie einfach 

die Anzahl, der auf der Waage verlorenen Kilos, sowie die Zentimeter an Hüfte, 

Bauch oder Oberschenkel. 

 

Machen Sie die Bestandsaufnahme 

 

Zuerst müssen wir Bilanz ziehen. Viele Menschen fürchten diesen Moment, aber 

für den Erfolg Ihres Prozesses ist es unerlässlich zu wissen, wo Sie anfangen und 

was Sie erreichen wollen. Wenn Sie keine Waage haben, kaufen Sie eine. 

Bevorzugen Sie ein einfaches Gerät. Die digitalen Waagen können manchmal 

sehr ungenau sein und genau das wollen wir in diesem wichtigen Prozess nicht. 

Sie müssen sich also selbst wiegen und Ihr Gewicht mit dem Datum von heute 

aufschreiben. Wiegen Sie sich einmal pro Woche, am gleichen Tag und zur 

gleichen Zeit. Wiegen Sie sich nicht öfter. Es ist nutzlos und angstauslösend. 

Tatsächlich kann Ihr Gewicht am selben Tag um mehrere Kilos schwanken. 

Finden Sie also eine Zeit, die zu Ihnen passt und wiegen Sie sich immer zu dieser. 

Ihre Messwerte sind zuverlässig und vergleichbar. Zudem spiegeln diese genau 

Ihren Gewichtsverlust wider. Sie dürfen allerdings nie vergessen, auch Ihre 

Muskeln bei der Beurteilung Ihrer Gewichtsabnahme zu berücksichtigen. Es kann 

also durchaus sein, dass Sie sich an den Plan aus diesem Buch halten und 

dennoch kein Gewicht verlieren oder gar zunehmen. Das liegt einfach daran, 
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dass Ihr Fettanteil in Muskeln umgewandelt wird. Und Muskeln bringen nun 

auch mal Gewicht auf die Waage. Durch ein regelmäßiges Training werden Sie 

weniger an Gewicht verlieren, da sich die Muskeln aufbauen. In diesem Fall 

nehmen Sie einfach das Maßband zur Hand, um Ihren Fortschritt an Hüften, 

Bauch und Oberschenkeln messen zu können.  

  



22 

 

Die Berechnung des Body Mass Index  

 

Der BMI (Body Mass Index) ist ein Index, der auf Basis der Körpergröße und -

masse eines Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren berechnet wird. Es reicht 

nicht aus, Ihr Gewicht zu definieren, sondern dieses muss auch einem 

numerischen Standard entsprechen. 

 

Berechnung des BMI nach WHO 

 

Diese Berechnungsmethode berücksichtigt nur Gewicht und Größe, ist aber 

bereits ein guter Indikator für Ihren Zustand. 

BMI = Gewicht / Größe² 

Beispiel für eine 62kg Person mit 1.60m: BMI = 62 / (1.60 x 1.60) = 24.21 

BMI-Interpretationstabelle 

Kategorie BMI Körpergewicht 

Starkes Untergewicht < 16  

Mäßiges Untergewicht 16 - < 17 Untergewicht 

Leichtes Untergewicht 17 - < 18,5  

Normalgewicht 18,5 - < 25 Normalgewicht 

Präadipositas 25 – < 30 Übergewicht 

Adipositas Grad I 30 – < 35  

Adipositas Grad II 35 – < 40 Adipositas/Fettsucht 

Adipositas Grad III ≥ 40  
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So berechnen Sie Ihr "Idealgewicht" 

 

Obwohl der BMI die bekannteste Formel ist, gibt es verschiedene andere 

Berechnungsmethoden, die auf mehreren Kriterien basieren wie: 

• Alter 

• Größe 

• Gewicht 

• Handgelenkumfang 

• Morphologie  

• Geschlecht 

 

Unten finden Sie die Methode der Monnerot-Dumaine, die den Vorteil hat, Ihre 

Knochenstruktur durch die Messung Ihres Handgelenks zu berücksichtigen. Auf 

diese Weise können Sie: 

 

• sich in einen Durchschnitt einordnen oder eine Vorstellung davon haben, 

welches Gewicht aus gesundheitlicher Sicht für Sie geeignet ist.  

• sich in eine Norm einordnen, die den Einzelfall nicht berücksichtigt oder 

bestimmte physikalische Kriterien, die je nach Fall wichtig sein können 

(Knochen- und Muskeldichte, ethnische Herkunft, Wassereinlagerungen, 

Silhouette).  

• eine Vorstellung davon machen, in welchen Bereich Sie fallen oder 

welches Durchschnittsgewicht zu Ihnen passt. 

 

Denken Sie jedoch daran, dass Sie in Ihrer Geschichte, Vererbung, Ihr Alter und 

andere Faktoren eintauchen müssen, um Ihr ideales persönliches Gewicht zu 

bestimmen. Das ist das Gewicht, mit dem Sie sich nicht nur gut fühlen, sondern 

das Sie dann auch halten können.  
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Die Monnerot-Dumaine Formel 

 

T = Ihre Größe in cm  

C = Handgelenkumfang in cm  

Idealgewicht in kg = [ (T - 100) + (4 x C) ] / 2 

Beispiel für eine Person, die 1,75 m misst und einen Handgelenkumfang von 18 

cm hat: [ (175 - 100) + (4 x 18) ] / 2 = 73,5 kg 

 

Wann sollten Sie beginnen? 

 

Sie wollen Ihren Gewichtsproblemen den Kampf ansagen. Ansonsten würden Sie 

dieses Buch nicht lesen. Also haben Sie auch schon den ersten Schritt gemacht 

und das ist oft der schwierigste. Möglicherweise suchen Sie nach dem 

bestmöglichen Zeitpunkt, um mit der Umsetzung dieses neuen Lebensstils zu 

beginnen. Einige Menschen verschieben diesen Zeitpunkt sehr gerne, indem sie 

Ausreden benutzen.  

Wenn Sie sich gerade in einer schwierigen Lebensphase befinden (Familie, 

Beruf), ist eine Änderung Ihrer Essgewohnheiten möglicherweise nicht sofort 

geeignet. Andernfalls sollten Sie sich bemühen, ehrlich zu sich selbst zu sein und 

zu erkennen, dass all diese Gründe nur Ausreden sind, die Ihr Gehirn erfunden 

hat, aus Angst vor Veränderungen. Auf die "richtige Zeit" zu warten ist eine 

schlechte Idee, denn diese Zeit wird nie kommen. 

Sagen Sie einfach selbst, dass der beste Zeitpunkt genau JETZT ist! 
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Warum essen Sie? 

 

Lustige Frage, nicht wahr? Die einfache Antwort, die uns einfällt, lautet: "Weil 

ich Hunger habe.“ Aber ist das wirklich so? Natürlich nicht immer. In unserer 

Gesellschaft wären wir eher im Übermaß als in Not!  

Es muss gesagt werden, dass, wenn man zugenommen hat, man es weder 

freiwillig noch mit Vergnügen isst, sondern weil es in der Situation, in der man 

sich befindet, die beste Lösung ist, die der Körper gefunden hat, um weiter zu 

leben. Für das Abnehmen ist es aber nun entscheidend eine Antwort zu finden, 

warum Sie essen.  

Aus diesem Grund finden Sie hier einen kleinen Test, der Ihnen Ihr Essverhalten 

vor Augen führen wird… 
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Test  

 

Suchen Sie sich aus dem Test die Antworten heraus, die am besten zu Ihnen passt 

und lesen dann im entsprechenden Abschnitt nach: 

a) Ich kann Versuchungen nicht wirklich widerstehen und ich esse über 

meinen Hunger hinaus.  

b) Ich esse, um die Zeit zu vertreiben, um mich abzulenken.  

c) Essen hilft mir zu entspannen.  

d) Essen lenkt mich von meinen Problemen ab.  

e) Essen ist meine einzige Quelle der Freude.  

f) Ich snacke nachts sehr gerne Süßes.  

g) Ich esse manchmal übermäßig, ohne dabei eine Pause zu machen.  

h) Ich bin schon "dick", also kann ich auch mehr essen, das ist gut für mich!  

 

Wenn Sie keine Antworten sehen, die Ihrem Fall entsprechen, lesen Sie den 

Abschnitt "Sonderfälle" am Ende dieses Kapitels. 
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Profil A "Ich esse, weil es gut ist" 

 

Sie werden von angenehmen Empfindungen angezogen, Sie brauchen Qualität 

statt Quantität, Sie sind ein Gourmet. Ihre Gewichtszunahme wird in der Regel 

moderat sein, denn Sie fallen nicht auf Pizza oder Chips herein. Wenn Sie gut 

finden, was fett oder süß ist, können sie diese Nahrungsmittel zu den passenden 

Zeiten auch zu sich nehmen. Würzen Sie Ihre Gerichte mit Kräutern und 

Gewürzen. Sie werden besser schmecken und der Gourmet wird zufrieden sein. 

Visualisieren Sie die gesunde Seite des guten Kochens. Die Wok-Küche 

beispielsweise und hochwertige Produkte bilden eine gute Basis für diese 

wertvolle gute Küche. 

 

Profil B "Ich esse, weil ich gelangweilt bin"  

 

Wer ist nicht schon in dieser Situation gewesen? Man ist antriebslos, im 

Ruhestand oder es werden einfach noch die Reste der Kinder aufgegessen. Und 

natürlich muss man sich ja manchmal auch die Wartezeit zwischen den einzelnen 

Mahlzeiten vertreiben – also wird gesnackt.  Aus diesem Grund sollten Sie mit 

Nahrungsmitteln, wie Pommes, Erdnüsse oder Süßigkeiten, sparsam und 

vorsichtig sein. Indem Sie die Prinzipien dieses Buches befolgen, können Sie 

sowohl Ihre Gourmetwünsche, als auch Ihren Appetit befriedigen, aber es wird 

ein wenig Disziplin erfordern. Auf jeden Fall müssen Sie auch etwas gegen die 

Langeweile tun. Wie wäre es mit einem neuen Job oder Hobby? 
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Profil C "Ich esse, weil ich gestresst bin"  

 

Ob physisch oder psychisch, Stress ist schädlich. Um mit diesen "Aggressionen" 

des Lebens und den damit verbundenen Ängsten fertig zu werden, müssen 

manche Menschen die Schläge abfedern. Sie tun es, indem sie Sport treiben, 

rauchen, oder, oder… Und wieder andere durch Essen. Was könnte Ihnen helfen, 

wenn Sie sich jetzt in dieser Kategorie finden?  

Konzentrieren Sie sich mehr auf das Salzige: Pfannkuchen mit Schinken, zum 

Beispiel zum Mittagessen, bringen Ihnen Stärke und Eiweiß. Wählen Sie frische 

Käsesorten, die Sie zum Frühstück auf Ihr Brot streichen können. Erhöhen Sie 

Ihre Frühstücksproteinzufuhr ein wenig, um ein besseres Sättigungsgefühl zu 

erhalten. Sie brauchen keinen Snack mehr, um sich zu beruhigen. Wenn Sie keine 

Zeit haben, eine Sportart auszuüben, versuchen Sie "bewusstes Gehen": Sie 

folgen Ihren Schritten, atmen bewusst und zählen. 

 

Profil D "Ich esse, um meine Angst zu beruhigen" 

 

Angst verursacht in Menschen ein großes Leiden. Durch Ihre Angst wissen Sie 

auch, wie man kämpft. Angst bewirkt im Körper den Impuls zu kämpfen, zu 

rennen und sich zu verteidigen. Das sind die alten Lösungen, die unsere Instinkte 

uns sagen. Aber Ihr Gehirn hat eine andere Lösung gefunden, eine von enormer 

Effektivität: Freude zu schaffen, um dem Unmut entgegenzuwirken. Sie haben 

Balsam in Form von Süßigkeiten auf Ihre Wunden gelegt. Es könnte die Lösung 

sein, außer.... es macht Sie dick! So ersetzen Sie nun die Leckereien durch ein 

anderes Vergnügen: Musik, Sport, Lesen, Ausgehen zu zweit oder mit den 

Kindern. Wecken Sie Ihre Kreativität! 
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Profil E "Ich esse, um Vergnügen zu finden"  

 

Nicht das Essen bereitet Ihnen Freude oder Vergnügen. Sie halten das Essen für 

eine Freude oder ein Vergnügen. Vielleicht ist Ihr Leben nicht so aufregend oder 

so verlaufen, wie Sie es sich gewünscht haben. Ersetzen Sie das Ess-Vergnügen 

durch etwas Anderes. Beispielsweise: Laufen, Reisen, Lesen, Malen, einen Film 

oder eine Show zu sehen. Sie werden in diesem Buch sehen, wie Sie 

Frustrationen vermeiden, indem Sie Ihre Nahrungsaufnahme den ganzen Tag 

über richtig organisieren. 

 

Profil F "Ich esse, weil mir die Zuneigung fehlt"  

 

Sie sind hungrig nach Zuneigung. Aber Zuneigung ist ein lebenswichtiges 

Bedürfnis. Um Frustration zu vermeiden, muss sich Ihr Körper mit etwas füllen. 

Sie essen, denn nur so können Sie sich noch ein wenig lebendig fühlen. Aber im 

Grunde ist es nicht die Antwort auf Ihre Bedürfnisse, also sind Sie nicht erfüllt. 

Deshalb essen Sie immer noch mehr und es kann sehr lange dauern: Diesen Weg 

haben Sie für sich gewählt, um sich zu trösten und zu verwöhnen.  

Die Lösung liegt in Ihrer Fähigkeit, sich dieser Wahrheit zu stellen. Das hilft Ihnen 

bei der Auswahl von Speisen, die ballaststoffreich und herzerwärmend sind. 

Beispielsweise Buchweizenmehl zur Herstellung von Pfannkuchen, die den 

stärkehaltigen Teil des Frühstücks ausmachen. Die Füllung bringt Ihnen die 

Proteine: Hühnerbrust, Rinderhackfleisch mit Bolognese-Sauce, Ei, Schinken.... 

Benutzen Sie einfach Ihre Fantasie und lassen Sie sich aus unseren 

schlankmacher Rezeptbüchern inspirieren. 
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Profil G "Ich esse, um eine Lücke zu füllen"  

 

Viele Leute fühlen sich mit ihrem Leben unzufrieden: es ist nicht erfüllend und 

scheint nicht erfolgreich oder sie werden allein gelassen. Es kommt zu einer 

fehlenden Zuneigung. In diesem Fall wird das Essen dazu genutzt, um die Angst 

zu beruhigen - aber nur vorübergehend. Das Essen wird Sie dich machen und 

eine Gewichtszunahme kann in diesem Fall signifikant sein. Daher wird sich Ihr 

Aussehen und Selbstwertgefühl weiterhin verschlechtern.  Abnehmen kann die 

erste positive Aktion sein, die es Ihnen ermöglicht, das Leben anders zu 

verstehen. Sie werden in der Lage sein, zu handeln und zu reagieren, um andere 

Lebensmittel zu finden: emotional, kulturell, spirituell. Schokolade, für Ihre 

emotionale Last, kann Ihnen gut tun. Wählen Sie in diesem Fall aber bitte dunkle 

Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil und stopfen Sie diese nicht unbewusst 

in sich hinein. Versuche Sie zudem andere Menschen zu finden, mit denen Sie 

reden und sich austauschen können. Wenn nicht im realen Leben, versuchen Sie 

im Internet neue Kontakte zu knüpfen. Das kann Ihnen helfen Ihre 

Hemmschwelle zu überwinden und Ihr Selbstwertgefühl wieder aufzubauen.  

 

Profil H "Ich esse, um mich zu bestrafen"  

 

Wenn Sie nicht den Mut, die Stärke oder die Motivation haben, sich zu 

verändern, warum sollten Sie dann nicht einfach resignieren. Was nützt es, zu 

widerstehen? Aber je mehr Sie an Gewicht zunehmen, desto schuldiger fühlen 

Sie sich und wenn Sie schuldig sind, müssen Sie sich selbst bestrafen! Und Sie 

bestrafen sich selbst, indem Sie essen. Damit hat sich der Teufelskreis auch schon 

geschlossen. Die Schuld für diese ganze Sache ist aber wohl eher in Ihrer 

Vergangenheit zu suchen. Wenn Sie in dieser Situation sind, sind Sie in einem 

wirklichem psychischen Ausnahmezustand. Aus diesem Grund sollten Sie sich 

nach einem Therapeuten umsehen, der Ihnen die Unterstützung geben kann, die 

Sie jetzt benötigen. Dennoch sollten Sie jetzt bereits damit beginnen, ein gutes 

Bild von sich zu finden, um auf diese Weise schon positiv auf Ihren 

Heilungsprozess einwirken zu können. Mit einer "Schlankheitskur", die Ihnen 

noch mehr Frustrationen bringen würde und Sie wahrscheinlich zu Misserfolg 

und Schuld führen würde, wäre Ihnen nicht geholfen. Die Methode aus diesem 

Buch ist aber ein neuer Lebensstil, der Ihnen helfen kann, die Ressourcen zu 

finden, die Sie benötigen, um aus Ihrer Situation herauszukommen.  
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Sonderfälle: Resistenz, Einschränkungen  

 

Obwohl wir viele Eigenschaften teilen, sind wir alle verschieden. Sowohl in 

unserem Stoffwechsel selbst, als auch in der Art und Weise, wie wir diesen 

während unseres gesamten Lebens behandelt haben.   

Wenn Sie ein Mensch sind, der wenig isst, aber dennoch nicht wirklich 

abnimmt…. 

Damit haben Sie Ihren Körper gezwungen, in diesem Leben zu funktionieren. Sie 

geben Ihrem Körper wenig und das Wenige wird vom Organismus 

zurückgehalten – aus Angst gar nichts mehr zu bekommen. Unser Körper ist 

naturgemäß darauf programmiert, Reserven zu bilden. Und diese Tatsache geht 

auf unsere Vorfahren zurück: Wir mussten Reserven in Erwartung einer 

möglichen Nahrungsmittelknappheit anlegen. Und dieses Muster ist auch heute 

noch zu erkennen. Wenn Sie beispielsweise eine Mahlzeit überspringen oder 

wenig bei einer Mahlzeit essen, geht der Körper direkt in die Alarmbereitschaft. 

Der Körper speichert alles, was er kann. Damit entsteht ein Teufelskreis: Je 

weniger Sie essen, desto mehr speichern Sie. Um dieses Teufelskreis zu 

durchbrechen, gibt es nur eine Lösung: Sie müssen essen! 

Sie können in den ersten Tagen etwas an Gewicht zulegen, aber der Körper 

verliert sehr schnell seinen Speicherreflex: Sie haben ihn beruhigt, indem Sie sehr 

regelmäßig, wenn möglich zur gleichen Zeit, gegessen haben. Beruhigen Sie 

seine Sorgen und nach und nach wird er loslassen und wieder auf eine 

ausgewogene Weise arbeiten, indem er die Nährstoffe, die Sie ihm bringen, 

richtig einsetzt, damit Sie endlich abnehmen können! 

Wenn Sie ein leidenschaftlicher Esser sind und das Abnehmen Ihnen unmöglich 

scheint… 

Notieren Sie alles, was Sie an einem Tag essen - wann, wie viel und in welchem 

Zustand. Machen Sie für einen Zeitraum von einer Woche. Sie werden sicherlich 

wiederkehrende Muster erkennen können, die zeigen, dass Sie oft als Reaktion 

auf wiederholte emotionale Situationen essen: Traurigkeit, Langeweile usw.  

Beginnen Sie damit, nur Ihr Frühstück zu ändern. Beobachten Sie bereits die 

Ergebnisse auf der Waage. Dieser erste Sieg wird Ihnen die nötige Motivation 

geben, um auf dem Weg der Schlankheit und des Wohlbefindens zu bleiben. 
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Auch der Körper hat Bedürfnisse 
 

Ihr Körper hat tägliche Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, um eine gute 

Gesundheit und eine ausgewogene Ernährung zu erhalten: 

 

Wasser  

 

Ihr Körper besteht zu 65% aus Wasser und braucht es um zu funktionieren 

(Gehirn, Nieren, Blut, Herz etc.). Ihr Körper scheidet jeden Tag etwas von diesem 

Wasser wieder aus (Schweiß, Urin, Atmung) und verwendet andere Flüssigkeiten 

(Speichel, Magensäfte, Galle, Pankreassäfte, Darmsekrete, Blut). Daher ist es 

notwendig, die Wasseraufnahme immer wieder zu erneuern. Trinken Sie dazu 

durchschnittlich mindestens 1,5 bis 2 Liter pro Tag. Damit Sie Gewicht verlieren 

können, müssen Ihre Organe effizient arbeiten. Dafür brauchen sie Wasser. 
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Lipide  

 

Diesen Namen geben wir den Fetten und diese werden oft verflucht. Doch unser 

Körper braucht Fette, weil sie die meiste Energie liefern. Sie bilden auch einen 

großen Teil der Membran unserer Zellen. Wir unterschieden drei Arten von 

Fetten: Die einfach ungesättigten Fettsäuren, die zum Beispiel in Olivenöl, 

Rapsöl, Macadamianüssen, Haselnüssen, Mandeln, Avocados vorkommen. Die 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also die berühmten Omega-3- und Omega-

6-Fettsäuren, die in einigen Pflanzenölen vorkommen. Und die gesättigten 

Fettsäuren: Diese sind in Butter, Käse und generell in tierischen Produkten und 

Süßigkeiten oder anderen süßen oder herzhaften Kuchen enthalten. Sie haben 

einen schlechten Ruf, sind aber dennoch wichtig, damit der Körper entsprechend 

funktionieren kann.  

 

Kohlenhydrate  

 

Sie sind vorhanden in: "Cerealien", "Trockengemüse", "süßen Produkten" und 

natürlich Zucker. Einige Kohlenhydrate finden sich allerdings auch in Obst und 

Gemüse wieder. Sie sind wichtig für Ihren Körper und viele Ihrer Organe hängen 

von diesen ab, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherstellen zu können 

(einschließlich Ihres Gehirns und Ihrer roten Blutkörperchen). 

 

Proteine 

 

Proteine sind essentiell für das Leben Ihrer Zellen. Sie sind auf vielen Ebenen im 

Körper beteiligt, vor allem an der Struktur Ihrer Muskeln (Proteine bilde die 

Muskeln), aber auch an der Beweglichkeit dieser Muskeln. Sie haben auch eine 

katalytische Rolle (mit Enzymen). Darüber hinaus sind Proteine auch für die 

Gene, Zellregeneration, Gewebe, etc. wichtig. Tatsächlich sind Proteine an den 

meisten Zellfunktionen in Ihrem Körper beteiligt. Im Lebensmittelbereich gibt es 

zwei Arten: tierische und pflanzliche Proteine. Man kann beides essen, aber 

tierische Proteine sind bekömmlicher und enthalten mehr essentielle 

Aminosäuren. Sie sind in Milchprodukten (Käse, Milch), Fleisch, Eiern und Fisch 

enthalten. Die durchschnittliche tägliche Proteinzufuhr für einen Erwachsenen 

beträgt etwa 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht.  
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Wenn Sie zum Beispiel 70 Kilo wiegen, brauchen Sie 70g Protein pro Tag. 

Allerdings verdauen Sie nur 30g Protein, wenn Sie eine 70g Portion Fleisch essen. 

Dies ist insbesondere auf bestimmte enzymatische Prozesse der Verdauung 

zurückzuführen. Sie müssen daher sicherstellen, dass Sie bei jeder Mahlzeit 

Protein zu sich nehmen, um Ihren täglichen Bedarf zu decken. Dies ist umso 

wichtiger, wenn Sie das 50. Lebensalter überschritten haben.  

 

Vitamine, Mineralien und Spurenelemente  

 

Keiner dieser Nährstoffe lässt Sie an Gewicht zulegen. Im Gegenteil, sie sind alle 

im menschlichen Körper notwendig. Alle Vitamine sind nützlich, weil sie die 

optimale Funktion vieler Elemente in Ihrem Körper sicherstellen (von der Haut 

bis zur Leber über das Nervensystem und die roten Blutkörperchen). Auch 

Mineralien und Spurenelemente sind für Ihren Körper unentbehrlich (vor allem 

Kalzium, Eisen, Selen, Zink und Magnesium). 

 

Light-produkte: Fluch oder Segen? 

 

Nach einem erheblichen Boom in den 1990er Jahren ist der Absatz von Light-

Produkten seit einigen Jahren rückläufig. Die Öffentlichkeit erkannte, dass dieser 

Modus eher ein großer Trick als eine echte Lösung für ein mögliches Problem ist, 

um Übergewicht bekämpfen zu können. Light-Produkte können Sie also 

komplette aus Ihrem Leben und Speiseplan streichen. Denn diese Lebensmittel 

haben keinen positiven Effekt auf Ihren Körper – ganz im Gegenteil. Sie sind reich 

an Fetten und Zucker. Da ändert auch die Tatsache nichts daran, dass die 

Hersteller Fett und Zucker einfach durch andere Worte ersetzt haben. Die Light-

Produkte haben lediglich nur einen einzigen Vorteil: Die Hersteller dieser 

Produkte werden durch den Verkauf reich. Viele Menschen kaufen die Light-

Produkte in der Hoffnung dadurch abnehmen zu können. Und da dieses Produkt 

ja „light“ ist, kann man natürlich auch mehr davon zu sich nehmen. Das ist aber 
ein fataler Fehler. Denn, wie bereits erwähnt, enthalten diese Produkte genau 

oder sogar noch mehr Fett oder Zucker, als andere Produkte der gleichen Klasse 

– nur ohne Aufdruck „light“. Darüber hinaus kann es passieren, dass wenn Sie 
mehr essen, sich Ihr Magen vergrößert. Das bedeutet, dass Sie also mehr essen 

müssen, um diesen zu füllen.  
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Ein weiteres Problem sind die Aspartam-Produkte. Unter Aspartam ist ein 

synthetischer Süßstoff zu verstehen. Dieser ist in vielen Lebensmittel enthalten. 

Beispielsweise: Getränke, Joghurt, Quark, Eis, Desserts, Süßigkeiten, Kaugummi, 

alkoholfreie Getränke etc. Aspartam bringt zahlreiche Nachteile mit sich und 

wird auch von vielen Wissenschaftlern eher kritisch beäugt. Tatsächlich hat sich 

kürzlich eine Rattenstudie in Illinois als ineffektiv erwiesen. Die Ratten wurden 

mit Aspartam-Joghurt gefüttert. Durch diesen bekamen die Tiere aber keine 

Kalorien zugeführt und mussten entsprechend immer weiter essen. Ratten, die 

mit dem Süßstoff gefüttert wurden, nahmen 40% mehr an Gewicht zu, als andere 

Tiere, die nicht mit dem Aspartam-Joghurt ernährt wurden. Auch wenn das 

Thema derzeit diskutiert wird, zeigen immer mehr wissenschaftliche Studien, 

dass Aspartam das Risiko für bestimmte schweren Krankheiten wie Leber- oder 

Lungenkrebs oder sogar Frühgeburten erhöht. Es ist daher besser, alle 

aspartamhaltigen Lebensmittel aus der Ernährung zu entfernen. 

 

ZUCKER 

 

Kommen wir jetzt zu der Substanz, die die überwiegende Mehrheit der 

Übergewichtigen in der modernen Welt ausmacht: dem Zucker. Fett ist also nicht 

der Hauptgrund für das Zunehmen. Wenn Sie natürlich einen Liter Öl zu sich 

nehmen, wird auch dieses Fett gespeichert. Aber trinken Sie wirklich Öl zum 

Frühstück? Im Gegensatz zu Zucker machen Fette nicht süchtig. Andererseits 

verstärken sie den Geschmack Ihrer Gerichte. Zucker hingegen sollte mit viel 

mehr Sorgfalt behandelt werden. 
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Zucker = Vergnügen?  

 

Zucker wird in unserem Gehirn mit Vergnügen in Verbindung gebracht.  Die 

Absorption von Zucker aktiviert das Belohnungssystem in unserem Gehirn und 

führt zu einer Produktion von Dopamin, einem Neurotransmitter, der an 

bestimmten Phänomenen von Lust und Sucht beteiligt ist. Diese körperliche 

Veranlagung wird durch kulturelle Gewohnheiten verstärkt. Beispielsweise bei 

einem Kind, das mit Süßigkeiten belohnt wird. Im Erwachsenenalter 

reproduzieren wir dieses Verhalten gegenüber uns selbst: Wir belohnen uns für 

unsere Bemühungen mit einem Kuchen oder einem Eis. 

Sie sollten die unbewussten Assoziationen zwischen Zucker und den Emotionen, 

wie Freude, Trauer, Schuld, 

Angst, Wut, etc. aktualisieren. 

Lassen Sie diese Assoziationen 

unbewusst, werden diese Sie 

auch weiter kontrollieren.  

Zucker wird vom Gehirn in 

Dopamin umgewandelt. 

Dopamin wird auch bei der 

Einnahme von Medikamenten 

freigesetzt und ist 

beispielsweise dafür verantwortlich, dass wir als Menschen einer Sucht erliegen.  

Vor allem der sogenannte „schnelle“ Zucker hat eine suchtfördernde Wirkung – 

besonders in Kombination mit Fett. Je mehr Sie essen, desto mehr wollen Sie es, 

während Ihr Körper nur einen reduzierten Bedarf an dieser Art von Zucker hat 

(ca. 60g pro Tag für einen aktiven Erwachsenen - ein Glas Cola enthält bereits 

20g). Ein 2007 am CNRS Bordeaux (REF) durchgeführtes Experiment zeigte, dass 

der süße Geschmack bei Ratten attraktiver ist als Kokain - selbst bei Ratten, die 

bereits kokainabhängig waren! In ähnlicher Weise verursacht das Entwöhnen 

zuckerabhängiger Ratten Entzugserscheinungen, die wir auch bei Menschen 

kennen, die jahrelang eine Alkohol- oder Drogensucht hatten. Alle zubereiteten 

Gerichte, Fastfood-Gerichte und allgemeine industrielle Lebensmittel enthalten 

Zuckerzusatzstoffe, die Sie gegen Ihren Willen allmählich "süchtig" machen. Jetzt 

könnte in Ihnen natürlich die Frage aufkommen, ob Sie schon abhängig von 

Zucker sind? Hierzu gibt es zwei Tests. 
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Der Colatest (Dieser Test sollte nicht von Menschen mit Diabetes durchgeführt 

werden)  

 

Mit diesem Test kann sehr schnell herausgefunden werden, ob Ihre 

Zuckertoleranz ungewöhnlich hoch ist. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Flasche 

Cola bei Ihnen zu Hause für ein paar Stunden zu lassen. Die Cola muss 

Raumtemperatur haben. Geben Sie etwas Cola in ein Glas und lassen Sie dieses 

für einige Zeit stehen, sodass die Cola fade wird.  

Trinken Sie ein kleines Glas mit 20 cl. Schmeckt die Cola für Sie normal, kann es 

sein, dass Sie täglich zu viel Zucker konsumieren. Wenn Sie zu wenig Zucker zu 

sich nehmen würden, wäre der Geschmack der Cola für Sie ungenießbar. 

Vielleicht haben Sie auch den Eindruck, dass Sie gerade in ein Stück Zucker 

beißen. In dem Glas von 20cl sind jedoch vier Stück Zucker in der Cola enthalten.   
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Der Goodman-Test  

 

Sie finden nachfolgend eine Liste mit verschiedenen Sätzen. Wählen Sie die Sätze 

aus, die am besten zu Ihnen passen.  

1. Ich kann dem Impuls nicht widerstehen, zu essen 

2. Vor dem Essen spüre ich eine wachsende Spannung in mir. Ich werde 

nervös oder aggressiv. 

3. Essen beruhigt mich.  

4. Ich verliere die Kontrolle, sobald ich mit dem Essen anfange. 

5. Ich esse länger als erwartet. 

6. Ich habe mehrmals versucht, weniger zu essen oder aufzuhören.  

7. Nach dem Essen, ich fühle mich schuldig. 

8. Obwohl ich weiß, dass es für mich (Gesundheit, Beziehungen, Arbeit) 

schlecht ist, muss ich es trotzdem tun.  

9. Wenn ich nicht esse, fühle ich mich schlecht. 

 

Haben Sie mehr als drei Sätze gefunden, die auf Sie zutreffen, sind Sie bereits auf 

Zucker in Ihrer Ernährung angewiesen. Da Sie diesen Schritt jetzt erkannt haben, 

können Sie damit beginnen etwas zu ändern! 

Dieses Buch wird Ihnen helfen, Ihre Zuckersucht zu überwinden. Aber Zucker 

verschwindet nicht von Ihrer Ernährung. Sie müssen den Zucker nicht komplett 

aus Ihrem Speiseplan streichen, sondern einfach nur andere Alternativen und 

vor allem neue Geschmäcker finden. Sie werden schnell feststellen, dass Sie nach 

einigen Tagen bis zu einigen Wochen die Gewohnheit verloren haben, süße 

Nahrungsmittel zu essen. Sie werden keinen Zuckerentzug spüren, da Sie keine 

mit Zucker überladenen industriellen Lebensmittel genießen. Das muss Ihnen 

auch keine Angst machen. Wir gewöhnen uns sehr schnell daran. Reduzieren Sie 

auch den Zuckergehalt Ihres Kaffees. Die meisten Menschen haben die 

Gewohnheit entwickelt, Kaffee übermäßig süß zu trinken. Aber sie können Ihre 

Zuckerdosis in wenigen Tagen leicht halbieren, ohne dass sie einen Mangel 

spüren. Beginnen Sie mit der Zubereitung eines leichteren Kaffees. Sie werden 

sehen, es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Es dauert nur wenige Tage, um 

diese unnötige Glukoseaufnahme vollständig zu eliminieren. 
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Auf die Milch kommt es an?! 

 

Milch spielt vor allem bei uns eine entscheidende Rolle. Dabei ist Milch gar nicht 

so gut, wie man denken mag. Denn in Milch findet sich Laktose und dieser 

wiederum enthält Zucker.  

Es kann durchaus sein, dass Sie wie 75% der Weltbevölkerung an 

Laktoseintoleranz leiden, ohne es zu wissen. Kuhmilch ist nicht so gut verdaulich 

und ein Laktase-Mangel (Verdauung des Enzymes Laktase) kann zu Problemen 

führen. Dazu gehören Blähungen, Magen-Darm-Probleme und Durchfall. Wenn 

Sie Milchprodukte bevorzugen, nehmen Sie Käse (alle Käsesorten), die 

laktosearm sind. 

 

Warum macht Zucker nun dick? 

 

Zucker ist der Hauptbrennstoff des Körpers.  Ihr Gehirn und Ihre Muskeln ziehen 

daraus die ganze Energie, die sie brauchen, um zu funktionieren. Ihr Körper sorgt 

also immer dafür, dass Sie genügend Zucker haben. Aber das interessante 

Phänomen tritt auf, wenn diese Glykogenreserve gesättigt ist. Hier entstehen 

dann Fette: Sie sind ein zweiter Energiespeicher. Ob sie nun der "schnelle" 

Zucker (Lebensmittel mit süßem Geschmack) oder der "langsame" Zucker 

(Stärke) genannt werden, die Funktionsweise ist die gleiche:  

Die aufgenommenen Kohlenhydrate gelangen ins Blut. Wenn ein unmittelbarer 

Bedarf an Energie (körperliche oder geistige Aktivität) besteht, werden diese 

Kohlenhydrate verwendet. Wenn es kein unmittelbarer Bedarf an Energie ist, 

werden diese Kohlenhydrate in Glykogen umgewandelt, sodass eine Reserve an 

Energie leicht verfügbar ist, aber in begrenzten Mengen. In dieser Reserve gibt 

der Körper Signale, sobald er Energie braucht und nicht genug Zucker im Blut 

zirkuliert.  

Wenn die Glykogenreserve gesättigt ist, wird der überschüssige Zucker in Fett 

umgewandelt. Und genau dieser Prozess führt im Körper zu den unschönen 

Fettpölsterchen.  

Wenn die Glykogenreserve nicht ausreicht, um den Energiebedarf zu decken, 

wird das Fett dann in Energieverbindungen umgewandelt, um den fehlenden 
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Zucker zu ersetzen. Und dieser Prozess wiederum sorgt für eine 

Gewichtsabnahme. 

Aus diesem Grund ist die Kontrolle Ihrer Kohlenhydrataufnahme für den 

Schlankheitsprozess unerlässlich. Dies ist der wichtigste Parameter, den Sie 

beherrschen müssen. Aber Sie sollten sich auch nicht zu sehr verrückt machen.   

 

Warum wir beim Sport nicht immer abnehmen 

 

Angesichts dessen, was wir gerade gelesen haben, können wir davon ausgehen, 

dass Sport, wie er von den meisten Menschen praktiziert wird, eine völlig 

unwirksame Lösung für das Abnehmen ist: Körperliche Aktivität für weniger als 

2 Stunden leert nur Ihren Körper. Stichwort: Glykogenreserve. Die Fettzellen 

werden auf diese Weise auch nicht beeinflusst. Was machen aber nun die 

meisten Menschen nach einem Training? Richtig, sie gönnen sich einen Snack. 

Dies hat den sofortigen Effekt, die Glykogenreserve wieder aufzufüllen, ohne 

dass aber auch nur ein Gramm Fett verbrannt wurde. Natürlich ist körperliche 

Aktivität gut für Ihre Gesundheit und wird den meisten Menschen auch 

empfohlen. Bewegung kann für das Abnehmen aber nur unter bestimmten 

Bedingungen sinnvoll sein. Damit Sie mit Sport abnehmen können, sollten Sie 

nach dem Sport einige Zeit nichts essen, damit die Fettreserven während dieser 

Zeit mobilisiert werden. In jedem Fall ist es ratsam, sich von einem spezialisierten 

Trainer begleiten zu lassen. Dieser ist dann in der Lage, die für Ihr Alter, Ihren 

Gesundheitszustand und Ihre Ziele geeigneten Übungen zu erstellen. 

 

Welche Rolle spielt das Insulin? 

 

Es ist ein besonderes Lebensmittel, das sehr oft im Kühlschrank von Menschen 

zu finden ist, die "auf ihr Gewicht achten" oder denken, sie seien "auf Diät". Es 

ist eine scheinbar harmlose Nahrung, aber sie richtet auf hormoneller Ebene 

Chaos an.  

Insulin ist ein Hormon, das von Ihrer Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es wird 

verwendet, um Ihren Blutzucker (den Zucker im Blut) zu senken. Wenn Ihr 

Blutzucker steigt, sondert Ihre Bauchspeicheldrüse Insulin ab, das den Zucker 

transportiert und in Fett umwandelt. Gleichzeitig verhindert das Vorhandensein 
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von Insulin im Blut, dass Fett aus der Lagerung entfernt wird. Und das macht 

Sinn! Da die Rolle des Insulins darin besteht, Zucker in Fette umzuwandeln, 

verhindert es den umgekehrten Vorgang. Andernfalls würde seine Aktion 

systematisch abgebrochen. Das Problem, das bei vielen übergewichtigen 

Menschen auftritt, ist, dass die regelmäßige Einnahme von reichlich Nahrung 

(vor allem süßer Nahrung) den Blutzuckerspiegel dauerhaft hochhält. Dieser 

hohe Blutzucker führt zur dauerhaften Sekretion von Insulin. Und es stellt sich 

heraus, dass nach einer gewissen Zeit dieser hormonellen Überlastung die 

Insulinrezeptoren weniger empfindlich werden. Sie sind also ziemlich erschöpft. 

Damit Insulin weiterhin wirksam ist, muss die Bauchspeicheldrüse es daher in 

größeren Mengen produzieren.... was zur Folge hat, dass die Insulinrezeptoren 

noch mehr desensibilisieren. An diesem Punkt setzt der Teufelskreis ein. Je mehr 

Insulin im Blut, desto weniger effektiv ist es. Und je weniger effektiv es ist, desto 

mehr muss die Bauchspeicheldrüse produzieren, um den Blutzucker zu senken. 

Das nennt man Insulinresistenz. Und wenn es nicht rechtzeitig behandelt wird, 

führt es aus lange Sicht zu Diabetes-Typ-2.  

Was den eigentlichen Schlankheitsaspekt betrifft, so entspricht die 

Insulinresistenzphase einer reichlichen und kontinuierlichen Präsenz von Insulin 

im Blut. Doch wie wir oben gelesen haben, wirkt Insulin als Botenstoff, der den 

Fettzellen sagt, dass sie ihr Fett nicht abgeben dürfen. 

Genau diese Tatsache, macht es für einige Menschen so schwer abzunehmen. 

Egal, welche Diät Sie wählen und wie sehr Sie sich auch bemühen - Ihr Körper ist 

dann so programmiert, dass er das Fett behält. 
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Unterscheiden Sie die falschen Freunde und die wahren Feinde 

 

Hier ist vor allem Joghurt mit gemeint. Wir alle essen ganz gerne mal einen 

Joghurt, weil uns durch Werbung etc. suggeriert wird, dass dieser gesund ist. 

Leider ist das aber nicht der Fall. Milchprodukte bilden eine Ausnahme vom 

Zusammenhang zwischen Zuckergehalt und Insulinsekretion. Normalerweise ist 

es der Zuckergehalt eines Lebensmittels, der eine Insulinspitze auslöst, um die 

plötzliche Glukoseaufnahme zu bewältigen. Aber mit Milchprodukten täuschen 

wir unseren Organismus, aus einem Grund, der bis heute unbekannt ist. Nach 

dem Essen eines Joghurts reagiert Ihr Körper, als ob Sie gerade einen 

Schokoriegel gegessen hätten! So entsteht ein echter Insulinspitzenwert, der 

allein eine bereits deklarierte Insulinresistenz aufrechterhalten kann und somit 

einen Fettabbau verhindert. Somit verhindert eigentlich ein unscheinbarer 

Joghurt Ihre Gewichtsabnahme. 

 

Was Sie über Snacks und andere Versuchungen wissen sollten 

 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind Snacks der Liebling aller Ernährungsberater. 

Ein Snack ist immer eine Zwischenmahlzeit. Oftmals essen wir diese Snacks aber 

nicht aus der Notwendigkeit, sondern einfach aus der Gier heraus. Das bedeutet, 

dass der Körper bis zum Verzehr des Snacks wahrscheinlich keine 

Nahrungsaufnahme benötigte und noch weniger diese spezifische Art von 

Nahrung braucht. Snacks und andere Versuchungen sind weit davon entfernt, 

gesunde Produkte für Ihren Körper zu sein. Alle industriellen Süßgebäcke, Kekse 

(Chips, Brezeln, Soufflés ...), Bonbons oder Müsli- und Energieriegel, Popcorn, 

etc. enthalten hydrierte Öle, die schädlich für Ihre Gesundheit sind. Diese 

Produkte enthalten nicht nur ungeeignete Fette für Ihren Körper, sondern sind 

oft zu salzig und / oder zu zuckerhaltig, die entsprechend dann die Zuckersucht 

aufrechterhalten, die Sie loswerden möchten. 

Wenn Sie zwischen zwei Mahlzeiten Snacks zu sich nehmen, wird alles, was Sie 

essen, in Ihren Magen gehen und den Verdauungsprozess stoppen, den Sie bei 

der letzten Mahlzeit begonnen haben. Die Nahrungsmittel, die verdaut werden, 

müssen auf die neuen Nahrungsmittel warten, um sie zu verbinden und während 

dieser Zeit werden sie fermentieren. Die Folgen davon sind Blähungen, 

Völlegefühl, Sodbrennen und vieles andere. Aus diesen Gründen sollten Sie 

jeglichen Versuchungen widerstehen.  Schließlich wird der Zucker, der durch 
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einen Snack gebracht wird, Ihre Glykogenreserve wieder füllen und den Verlust 

von Fett stoppen. Snacken ist also ab sofort tabu! Nutzen Sie die Mahlzeiten voll 

aus, um sich richtig zu ernähren und Ihren Hunger zu stillen. Sie werden sehen, 

dass, wenn Sie dem Rat in diesem Buch folgen, der Hunger zwischen den 

Mahlzeiten verschwindet. Wenn Sie außerhalb der Mahlzeiten sehr hungrig sind, 

haben Sie nicht genug Protein und Gemüse gegessen. Notieren Sie es und passen 

Sie Ihre nächsten Mahlzeiten an. Sonst kann es möglich sein, dass Sie süchtig 

danach sind, immer wieder etwas zu knabbern oder zu snacken. Diese Sucht 

kann sich manifestieren. Manchmal spielen auch Langeweile oder andere 

Emotionen eine Rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nutzen Sie alles, was Sie können, um sich 

abzulenken, wenn Sie Lust auf einen Snack haben. 

Jede Aktivität genügt: ein Buch lesen, spazieren 

gehen, Musik hören, entspannen, etwas 

unternehmen. Sie werden sehen, dass sich der 

Drang auflöst, sofern Sie sich abgelenkt haben. 

Damit Sie gar nicht mehr in Versuchung kommen, 

sollten Sie alle Snacks, die sich in Ihrem Haus 

befinden, loswerden und aufhören, Neue zu 

kaufen. Einkaufen mit vollen Magen hilft Ihnen, 

Versuchungen zu vermeiden. Seien Sie beim 

Einkaufen realistisch: Wenn Sie keine Zeit oder 

Lust zum Kochen haben, brauchen Sie nicht nur 

frische Produkte zu kaufen. Sie können auch 

Tiefkühlprodukte kaufen. Vermeiden Sie aber 

Fertiggerichte! 
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Erkennen Sie die Unterschiede 

 

Sie möchten Ihr Leben ändern! Hervorragend. Wenn Sie diesen Prozess starten, 

ist es aus Respekt für Sie und Ihren Körper. Dies ist offensichtlich ein Prozess, der 

einige Anstrengungen von Ihnen erfordert, aber keine militärische Strenge! 

Dieses Buch enthält eine Reihe von Regeln, die ein Minimum an Disziplin 

erfordern. Wenn Sie eines der vorgeschlagenen Prinzipien verletzen, sollten Sie 

sich vor jeder Schuld hüten! Sie sind eine einzigartige und verantwortliche 

Person und Sie tun dies für sich selbst, nicht für andere. Ihre Handlungen und 

Ihre Folgen sehen nur Sie an. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich diesen Ansatz als 

eine Möglichkeit vorstellen, Ihren Körper in Richtung seines natürlichen 

Gleichgewichts zu begleiten und nicht als offenen Krieg gegen Ihre zusätzlichen 

Pfunde. Schuldgefühle würden Ihre Schultern unnötig belasten. Der Fehltritt ist 

menschlich, also vertrauen Sie auf sich selbst und machen Sie einfach weiter. 

Wenn Sie etwas nicht schaffen, seien Sie sich dessen bewusst. Nehmen Sie dann 

Ihre nächste Mahlzeit wieder auf, als wäre nichts geschehen. Versuchen Sie nicht 

es auf die eine oder andere Weise zu kompensieren. Es würde wirklich nichts 

bringen. Wenn Sie sich wirklich nicht in der Lage fühlen, einer bestimmten 

Ernährungsdisziplin zu folgen, sollten Sie Ihren Arzt oder einen Therapeuten 

aufsuchen, um dieses Problem zu lösen, bevor Sie mit der Gewichtsabnahme 

beginnen. 

 

Essen Sie, weil Sie Hunger haben? 
 

Das ist eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich schon öfters gestellt haben und die 

Sie wahrscheinlich schon mehrmals mit "nein" beantwortet haben. Wer hat nicht 

am Ende einer Mahlzeit ein Stück Kuchen gegessen, obwohl man wusste, dass 

der Magen schon voll war? Und wer hat nicht schon nach einer Mahlzeit eine 

Stunde später ein Eis oder einen anderen kleinen Snack zu sich genommen? 

Seien wir ehrlich: niemand! Hunger ist ein ganz natürliches menschliches Gefühl, 

das einen am Leben hält. Dies ist ein Signal, das Ihr Körper Ihnen sendet, um zu 

sagen, dass er "Kraftstoff" benötigt – ähnlich wie die Tankanzeige im Auto. 

Allerdings reagiert der Körper auch auf das Gehirn und das Gehirn kann ein 

Hungersignal an Ihren Körper senden, dass es von Grund auf neu erschaffen 

wird, weil Sie essen wollen. Diese Tatsache ist wichtig und kann in eine einfache 

Frage übersetzt werden: Bin ich hungrig oder will ich essen? 
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Vielleicht haben Sie gerade Stress, Sie langweilen sich oder wollen eine Leere in 

Ihrem Leben füllen. Ihr psychisches Unbehagen wird dann Ihr Gehirn dazu 

bringen, Hungersignale zu erzeugen mit denen Sie Ihre Langeweile überdecken 

oder kurzzeitig die Leere füllen, die Sie fühlen. Sie können sich dann auf 

Lebensmittel stürzen, die Ihr Körper in diesem Moment nicht braucht. Ihr 

Unwohlsein wird im Moment dadurch gelindert. Leider kann es schnell wieder 

auftauchen und zu schlechten Gewohnheiten führen. Und was ist mit dem noch 

größeren Druck, den Sie auf sich selbst ausüben könnten, wenn Sie durch dieses 

Essverhalten an Gewicht zunehmen? 

Wenn Sie hungrig sind, nehmen Sie sich eine Minute Zeit, um sich zu fragen, ob 

dies ein echtes Bedürfnis Ihres Körpers ist oder ob Sie ein Problem oder ein 

Unbehagen bewältigen oder beruhigen möchten. Wenn Sie Schwierigkeiten 

haben, Ihren Stress zu beruhigen oder wenn Sie Schwierigkeiten haben, 

bestimmten Essgewohnheiten zu widerstehen, versuchen Sie sich zu 

entspannen. In einem gesonderten Kapitel finden Sie in diesem Buch die 

passenden Ratschläge, um sich besser entspannen zu können. Entspannung ist 

ein wichtiger Punkt, wenn Sie abnehmen wollen. Denn ohne Entspannung 

werden Sie nicht in den Zustand kommen, sich auf unterschiedliche Dinge 

einlassen zu können. Entsprechend müssen Sie also wirklich etwas finden, das 

Sie komplett entspannt – oder zum Anfang auch nur teilweise entspannt. 

 

Auf den Appetit hören  

 

Haben Sie gewusst, dass es mindestens 20 Minuten dauert, bis sich das Gehirn 

satt fühlt? Sie haben eben von dem Unterschied zwischen Hunger und einem 

Verlangen gelesen und wie Sie dieses erkennen. Jetzt müssen Sie lernen, Ihrem 

Appetit zuzuhören und dafür gibt es auch den passenden Leitsatz: Nehmen Sie 

sich Zeit, um gut zu essen. Das ist eine Tatsache, wie Dr. Cocaul, ein 

Ernährungswissenschaftler, erklärt: "Eine Mahlzeit muss langsam eingenommen 

werden. Das Essen muss für eine lange Zeit gekaut werden. Auf diese Weise 

haben Körper und Gehirn die Möglichkeit sich abzustimmen.“  Das Kauen gehört 

zu einer beständigen Mahlzeit dazu. Nach 20 Minuten wird so viel Histamin 

freigesetzt, dass eine entsprechende Sättigung gesendet und wahrgenommen 

werden kann. Nach 25 Minuten wird man dann nicht mehr hungrig sein.  

Essen sollte also immer etwas Besonderes für Sie sein. Der Moment, in dem Sie 

Ihre Batterien entsprechend Ihren Bedürfnissen aufladen. Würden Sie Ihr Essen 
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einfach nur runterschlingen und es als lästiges Übel ansehen, gehen Ihnen die 

entsprechenden Empfindungen verloren. Es sind aber genau diese 

Empfindungen, die signalisieren, wann Sie Ihr Sättigungsniveau erreicht haben. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie auf Ihren Körper und Ihre körperlichen 

Bedürfnisse hören. Sie müssen Ihrem Körper Zeit geben, alle Signale 

wahrzunehmen, die Sie ihm senden, indem Sie ihm Nahrung geben. Wenn Sie 

beispielsweise unterwegs innerhalb von 10 Minuten essen, hat Ihr Körper keine 

Zeit zu verstehen, was eigentlich los ist. Entsprechend werden Sie auch viel mehr 

essen, als Ihr Körper eigentlich benötigt. Das Essen ist ein privilegierter Moment, 

den wir uns selbst und unserem Körper widmen, um unsere Batterien wieder 

aufzuladen. Es ist kein Job, den Sie innerhalb von fünf Minuten erledigen können. 

Essen Sie also langsam und halten Sie mindestens einmal alle zwei Drittel der 

Mahlzeit an, um sich zu fragen, ob Sie noch Hunger haben. Nehmen Sie sich Zeit, 

Ihr Essen zu genießen und konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Essen. 

Eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, bedeutet den Geschmack schätzen zu wissen 

und nicht die Menge, die beispielsweise auf dem Teller ist. Nehmen Sie sich Zeit 

zum Kauen und genießen Sie den Geschmack von Speisen und Gewürzen. 

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Teller: Die Zeitung, das Buch, der Fernseher oder 

Ihre E-Mails können sicher etwas warten. Ablenkungen beim Essen können dazu 

führen, dass Sie Ihre Sättigung nicht wahrnehmen und entsprechend mehr 

essen. Dr. Zermati erklärt, dass das Sättigungsgefühl entsteht, wenn die Lust am 

Essen nachlässt. Der Genuss ist bei den ersten Bissen am höchsten und nimmt 

beim Essen ab. Aber um das zu erkennen, muss man noch den Verstand für sein 

Essen zur Verfügung haben. Entscheiden Sie sich deshalb auch für kleine, gut 

gefüllte Teller und verzichten Sie stattdessen auf große Teller, die leer aussehen 

– egal, wie viel sich darauf befindet. Denken Sie daran, dass Ihre Augen auch eine 

Rolle bei der psychischen Wahrnehmung Ihrer Mahlzeiten spielen und dass Ihr 

Gehirn auf Ihren Appetit und Ihr Sättigungsgefühl einwirkt. Achten Sie auf die 

Versuchung. Sie müssen nicht jeden Teller leeressen. Sie können die Reste auch 

aufheben. Denken Sie daran, dass Sie einen gesunden Schritt getan haben, um 

auf sich selbst aufzupassen. Und denken Sie auch daran, Ihren Körper innerhalb 

seiner natürlichen Grenzen zu respektieren. 
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Halten wir jetzt noch einmal zusammenfassend fest: 

• Essen Sie, wenn Sie körperlich hungrig sind. 

• Nehmen Sie sich Zeit zum Essen. 

• Fragen Sie sich während des Essens mindestens einmal, ob Sie noch 

hungrig sind. 

• Genießen Sie die Mahlzeit.  

• Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Essen. 

• Nutzen Sie kleine, gut gefüllte Teller.  

• Lassen Sie lieber etwas übrig, anstatt alles aufzuessen und somit auch zu 

viel zu essen.  

 

Jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir das Hungergefühl wahrnehmen. 

Da werden Erwachsene manchmal bockig, wie kleine Kinder. Denn viele 

Menschen geraten regelrecht in Stress, wenn sie hungrig sind. Aber woher 

kommt dieser Stress? Was ist das für eine Panik, die uns ergreift? Das ist eine 

Reaktion unseres Reptiliengehirns, dieser Teil des Gehirns, der auch für das 

Überleben verantwortlich ist (vor allem, wenn es um die Ernährung geht). 

Angetrieben von Jahrtausenden, in denen die Menschen mit Hungersnöten zu 

kämpfen hatten, reagiert dieser archaische Teil unseres Gehirns automatisch 

und unverhältnismäßig auf eine heute banale Situation. Sie interpretiert 

gewöhnliche Signale als lebenswichtige Warnungen. Wir müssen also beginnen 

das Hungergefühl zu zähmen. Es einfach als das zu erkennen, was es ist: eine 

Botschaft. Aber sicherlich nicht als Signal, dass wir sterben werden - im 

Gegensatz zu dem, was unser Reptiliengehirn uns glauben machen will! Wie so 

oft ist diese einfache Bewusstseinsübung von ungeahnter Kraft. Es ist lediglich 

notwendig, dieses Gefühl zu akzeptieren und zu sagen: "Ich habe Hunger und ich 

bin damit einverstanden.... Ich kann eine Weile so bleiben. Ich esse später. Es ist 

in Ordnung." Es geht letztendlich darum, Ihr Reptiliengehirn zu beruhigen und es 

zu trainieren, um gewöhnliche Signale (wie Hunger) von echten lebenswichtigen 

Alarmen zu unterscheiden (die heutzutage extrem selten sind - 

glücklicherweise!). 
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Die sozialen Situationen richtig handhaben 

 

Für viele Menschen, die abnehmen wollen, besteht ein großes Hindernis darin, 

dass sie oft auswärts essen wollen. In diesem Fall ist es fast unmöglich eine 

vernünftige Diät einzuhalten. Dieses Argument ist eine Entschuldigung und mehr 

nicht. Denn nicht in jedem Restaurant gibt es nur ungesunde oder sehr fettreiche 

Speisen. Sie werden in jedem Restaurant Fleisch, Fisch oder Gemüse bekommen. 

So einfach ist das: ein einzelnes Gericht, möglicherweise mit Rohkost, einer 

moderaten Portion stärkehaltiger Lebensmittel und möglichst kein Dessert (weil 

es aus ernährungsphysiologischer Sicht völlig nutzlos ist). Und das ist es!  

 

Ihr Weg zum Ziel 

 

Wollen wir uns jetzt einer kleinen Übung widmen, die Ihrer Fantasie hilft.  

Sie können diese Übung in aller Ruhe wiederholen, insbesondere nachdem Sie 

das gesamte Buch gelesen haben. Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, allein, an 

einem ruhigen Ort, wo Sie nicht gestört werden. Sie können während des 

Trainings Entspannungsmusik hören. Wenn es Ihnen hilft, können Sie Ihre 

Antworten aufschreiben oder einfach die vorgeschlagene Szene visualisieren. 

Die Übung wird in vollem Umfang funktionieren, wenn Sie sich auch wirklich 

darauf einlassen. Während der Übung können Sie sitzen, stehen oder was auch 

immer für Sie bequem und entspannend ist.  

 

Das Ergebnis: 
 

Beginnen Sie damit, sich irgendwo im Raum, eine Situation 

vorzustellen, die Sie in wenigen Wochen oder Monaten, wenn Ihr Ziel 

erreicht ist, ergeben könnte. Sehen Sie sich die Details dieser Szene 

genau an -  jedes Objekt, jedes Licht, jedes Gesicht darin, einschließlich 

Ihres. Wann und mit wem passiert es? Wo genau sind Sie? Wie sind 

Ihre Kleider, die Formen und Farben? Was ist mit Ihrem Haar? Welche 

Tageszeit, Jahreszeit, Umgebungstemperatur herrscht? Was machen 

Sie da? Was wollen Sie damit ausdrücken? Welche Geräusche können 

Sie hören? Umgebungsgeräusche, Stimmen, Lachen? Gibt es Gerüche, 

die Sie wahrnehmen? Wie fühlen Sie sich? Auf der Ebene der 
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Berührung und auch Ihrer Bewegungen? Welche Emotionen? Seien Sie 

so genau, wie möglich in der Beschreibung. 
 

Die Vorteile: 
 

Diese Szene war direkt vor Ihren Augen, jetzt nehmen Sie Platz. Sie 

können sich an die Stelle im Raum bewegen, an der die Szene gesetzt 

wurde. Sie sehen sich nicht mehr von außen. Sie erleben die Szene mit 

eigenen Augen, eigenen Ohren, eigenen Sinnen. Verbinden Sie sich voll 

und ganz mit Ihren Gefühlen - an diesem Ort und diesmal, in dieser 

Umgebung und in der Gegenwart der Menschen, die da sind (falls es 

welche gibt). Jetzt können Sie die folgende Frage beantworten: Wenn 

Sie diese Szene leben, jetzt wo Sie Ihr Ziel erreicht habe, was soll Ihnen 

damit gesagt werden? Stellen Sie sich diese Frage so oft wie möglich, 

um zum wichtigsten Wert zurückzukehren. 
 

Die Verbindung: 
 

Während Sie die Szene, die Sie gerade erleben, weiterhin genießen, 

werden Sie sich vielleicht fragen, welche Auswirkungen sie auf Ihre 

Umgebung hat. Wer ist daran interessiert, Ihr Ziel zu erreichen? Hat 

Ihnen jemand geholfen, hierher zu kommen? Was sind die Folgen für 

Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Kollegen? Gibt es Nachteile für einen 

von ihnen? Gibt es Nachteile für Sie selbst? Wenn ja, wie kann man mit 

ihnen leben oder sie eliminieren? Was sind die Vorteile für Ihre 

Mitmenschen? Überprüfen Sie, ob alle Teile von Ihnen von der 

Erreichung Ihres Ziels profitieren. (wir alle bestehen aus vielen 

Facetten, die nicht immer übereinstimmen). 
 

Die Maßnahmen: 
 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um sich Ihrem Ziel 

anzunähern? Welche einfachen Maßnahmen werden einen wirklichen 

Unterschied machen? Was sind die einfachen Verhaltensweisen, die 

die Basis für Ihren Erfolg bilden? Wählen Sie eine einfache und 

konkrete Aktion, die Sie vor 11 Uhr vormittags durchführen werden 

und die den ersten Schritt in Richtung Ihres Ziels markiert. Beispiel: Ich 

werde alle Süßigkeiten los, die sich in meinen Schränken befinden. 
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Die Motivation: 
 

Nun, da Sie die Voraussetzungen für das Erreichen Ihres Ziels erreicht 

haben und genau wissen, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, 

um erfolgreich zu sein, nehmen Sie sich die Zeit, um sich zu motivieren. 

Treten Sie wieder in Kontakt mit der Szene von Punkt 2, indem Sie sie 

"mit Ihren eigenen Augen" leben und überprüfen Sie alle visuellen, 

akustischen, sensorischen und emotionalen Details dieser Situation. Sie 

können Ihre Augen schließen, Wenn es Ihnen hilft und Sie auf diese 

Weise auch die Gefühle der Freude der Erfüllung in Ihnen wachsen.  Es 

ist möglich, dass diese Gefühle irgendwo in Ihrem Körper liegen und 

dass sie eine Farbe haben. Fühlen Sie, wie dieses Gefühl des Erfolgs, 

der Erleichterung, der Freude oder der Erfüllung Ihr gesamtes Wesen 

durchdringt, wie ein Strom, der ein Land nährt ... Nachdem Sie diese 

Farbe und Empfindung über Ihren ganzen Körper verteilt haben, 

können Sie zulassen, dass sich dieses Gefühl in Ihrem gesamten Körper 

verteilt.  

 

Und während Sie diese Energie, Motivation und Ausstrahlung in sich behalten, 

können Sie nun die vorherigen 4 Schritte in umgekehrter Reihenfolge 

wiederholen:  

 

1) Machen Sie sich der Handlungen und Verhaltensweisen bewusst, die Sie 

zum Erfolg Ihres Ziels geführt haben. 

2) Erkennen Sie die Verbindungen mit anderen, die Ihnen zum Erfolg 

verholfen haben.  

3) Erkennen Sie die Vorteile, die Sie aus der Erreichung Ihres Ziels ziehen. 

4) Machen Sie sich das Ergebnis selbst bewusst. 
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Keine Automatismen mehr 

 

Die folgende Übung wird im Rahmen von Kurztherapien zur Überwindung von 

Verhaltensweisen eingesetzt, die außerhalb der Kontrolle des Probanden liegen. 

Das sind typischerweise "Ich kann mir nicht helfen, es ist stärker als ich"-

Verhaltensweisen. Lebensmittelantriebe sind daher ein ideales Einsatzgebiet für 

dieses äußerst effektive Behandlungsfeld. Suchen Sie sich für eine Stunde einen 

ruhigen Ort an einem Tisch. Statten Sie sich mit Papier und Stift aus. Sie werden 

nun einen Moment mit sich selbst verbringen, für eine wahrscheinlich 

beispiellose Erfahrung. 

 

Sie sind nicht allein 

 

Der menschliche Verstand ist kein atomarer und kohärenter Block. Wir bestehen 

aus einer unendlichen Anzahl von Teilen, die genauso viele Menschen in uns 

sind. Jede dieser Parteien verfolgt ein bestimmtes Ziel, ohne sich unbedingt um 

das Wohl der anderen Parteien zu kümmern. Beispiel: Ich habe morgen früh eine 

Prüfung, aber "ein Teil von mir" will bis zum Ende der Nacht feiern.  

In jedem von uns gibt es mehrere Teile, zum Beispiel: das verletzte Kind, der 

verantwortliche Erwachsene, der Elternteil, der extremistische Partylöwe, das 

Opfer, der strenge Elternteil, die hingebungsvolle Mutter, der rebellische 

Teenager, usw.  

Wir geben einigen dieser Teile das Wort, abhängig von der Zeit, dem Kontext und 

unserer Entwicklung ... Im Allgemeinen laufen die Dinge ziemlich gut und der 

rebellische Teenager, der in uns ist, weiß, dass er während eines geschäftlichen 

Meetings sprechen darf. Er kann sich sehr gut zurückhalten, nachdem er in der 

Vergangenheit das Wort hatte. Aber manchmal kommt es vor, dass einige Teile 

miteinander in Konflikt stehen: Ein Teil will etwas zum Nachteil eines anderen. 

Beispiel: Ein Teil von mir möchte diese Sahnetorte essen, während ein anderer 

Teil von mir weiß, dass es schlecht für mein Gewicht ist. Auf diese Weise können 

Sie Verhaltensweisen erreichen, die Ihren bewussten Willen übersteigen. Es ist 

tatsächlich ein unbewusster Teil von Ihnen, der sprechen und handeln muss. Ein 

so großes Bedürfnis, dass es die anderen Teile übernimmt. Aber warum möchte 

dieser Teil unbedingt essen? Ist es, um Ihnen zu schaden? Sicher nicht! 
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Sie wollen nur Gutes für sich 

 

Jedes Verhalten versucht, ein Bedürfnis zu befriedigen. Der Teil von Ihnen, der 

Sie zum Essen drängt, versucht daher, ein tiefes Bedürfnis zu befriedigen - 

wahrscheinlich unbewusst. Dieses Bedürfnis ist immer mit einer Emotion 

verbunden, die nicht gehört wurde. Es kann die Angst sein, Ihre Eltern zu 

enttäuschen (wenn sie selbst übergewichtig sind), oder es kann ein Weg sein, 

Langeweile zu verhindern. Was auch immer Ihr inneres Bedürfnis ist, der Teil von 

Ihnen, der Sie zum Essen drängt, versucht das eigene Wohl oder Interesse zu 

befriedigen. Das Problem ist, dass es eine automatische Antwort auf dieses 

Bedürfnis gibt, immer die gleiche, und dass diese Antwort Sie verärgert oder 

verletzt. Die folgende Übung wird Ihnen helfen, diesen Bedarf zu erkennen und 

andere Wege zu finden, den Bedarf zu decken. Der Teil, der Sie zum Essen 

drängte, wird nun andere Möglichkeiten haben, sein tiefes Bedürfnis zu 

befriedigen. 

 

Jetzt sind Sie am Zug! 

 

Mit einem Blatt Papier und einem Stift bewaffnet sitzen Sie nun am Tisch und 

werden nun nacheinander verschiedene Teile im Inneren selbst kontaktieren, 

um sie nach Informationen zu fragen und Vorschläge zu machen. Keine Sorge: Es 

gibt nicht wirklich mehrere Menschen in Ihrem Kopf und Sie vollziehen jetzt auch 

nicht ein zweifelhaftes Ritual. Diese Geschichte der "Teile" ist natürlich eine 

Metapher, mit denen wir die verschiedenen Facetten, aus denen wir bestehen, 

erforschen und entsprechende psychologische Hebel aktivieren können, damit 

wir vorankommen. Sie können Ihre Augen schließen und sich ein Symbol oder 

Zeichen vorstellen, das jedes Teil repräsentiert, wenn das Ihnen die Sache 

leichter macht. Sie können die Fragen in Ihrem Kopf formulieren oder mit leiser 

Stimme sprechen, was auch immer.  Das Schreiben kann Ihnen helfen, den 

Überblick zu behalten. Sie müssen sich aber auch nichts notieren – das obliegt 

ganz Ihnen.  
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1) Drei tiefe Atemzüge machen, entspannen.... Beschreiben Sie das 

Verhalten, das Sie stoppen wollen. Zum Beispiel: "Weniger Süßigkeiten 

essen".  

 

2) Kontaktieren Sie den Verantwortlichen für dieses Verhalten. Fragen Sie 

ihn, ob er bereit ist, mit Ihnen über dieses Verhalten zu kommunizieren. 

Die Antworten kommen auf subtile und intuitive Weise zu Ihnen. Suchen 

Sie diese nicht in mentaler Analyse. Manchmal kann es ein Gefühl von 

Wärme irgendwo im Körper sein. Oft sind es die Finger, die 

zusammenzucken. Manchmal kann es auch ein wenig offensichtlicher 

sein.  Bitten Sie den Verantwortlichen, Ihnen zu sagen, wie sie "Ja" sagen 

und wie sie "Nein" sagen. Manchmal ist das "Nein" einfach gar nichts zu 

sagen. Benutzen Sie Sanftmut und Freundlichkeit gegenüber diesem Teil 

von Ihnen, der wahrscheinlich verletzt ist. Danken Sie diesem Teil 

regelmäßig für seine Mitarbeit oder seinen Mut. Rufen Sie genau die 

Situationen auf, in denen das Verhalten, beispielsweise mit den 

Süßigkeiten, auftritt. Aus diesem Grund ist es wichtig, Details mehrerer 

Naturen zu überprüfen: 

 

• optische Details 

• Klangdetails 

• Kinästhetische Details (Berührung oder Bewegung) 

• Geruchs- oder Geschmacksdetails  

 

3) Nachdem Sie diesem Teil gedankt haben, bitten Sie ihn, das Bedürfnis oder 

Interesse (Süßigkeiten) anzugeben, das sie befriedigen wollen, indem Sie 

ihn dazu drängen, sich entsprechend zu verhalten. Was ist gut für diesen 

Teil in genau diesem Verhalten? Geben Sie ihm Zeit und reden Sie, wie mit 

einem Kind, wenn nötig. 
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4) Kontaktieren Sie jetzt den kreativen Teil in Ihnen. Dieser etwas 

ausgefallene Teil, der schon immer ein paar verrückte oder zügellose 

Ideen hatte. Derjenige, der neue und unglaubliche Lösungen für alle Arten 

von Situationen erfindet. Vielleicht wurde dieser Teil für eine Weile zum 

Schweigen gebracht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben Sie 

notwendigerweise eine kreative Rolle in sich. Und wenn Sie keine haben, 

suchen Sie sie in Ihrer Kindheit. Alle Kinder haben einen großen kreativen 

Anteil. Und wenn Sie es immer noch nicht können, dann erstellen Sie es 

von Grund auf neu! Verordnen Sie jetzt die Geburt Ihres kreativen Teils. 

 

5) Bitten Sie Ihren kreativen Teil, fünf Wege zu erfinden, um den Bedarf 

(Süßigkeiten) zu befriedigen, ohne die Nachteile vom jeweiligen 

Verhalten. Alles ist natürlich erlaubt, da dieser Teil von Ihnen mit der 

größten Kreativität arbeitet. Danken Sie dem kreativen Teil. 

 

6) Gehen Sie zurück zu dem Teil, der für das Verhalten verantwortlich ist und 

bitten Sie ihn, die vom kreativen Teil erfundenen Lösungen zu überprüfen. 

Fragen Sie sie, ob er denkt, dass einige dieser Lösungen sich lohnen und 

ob er diese in Zukunft ausprobieren möchte. Wenn er "Nein" sagt, danken 

Sie diesem Teil und gehen Sie zurück zu Punkt 3, um den Bedarf zu 

verfeinern und andere Lösungen zu finden. Manchmal braucht es mehrere 

Anläufe, um die richtigen Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten 

geeignet sind.  

 

7) Überprüfen Sie, ob die akzeptierten Lösungen für alle anderen Teile in 

Ihnen geeignet sind. Es kann passieren, dass einige Teile mit dieser 

Änderung nicht einverstanden sind (das ist ziemlich selten). Wenn dies der 

Fall ist, identifizieren Sie die Teile, die nicht einverstanden sind und 

wiederholen Sie Punkt 3, indem Sie sich an diese Teile wenden. Sobald alle 

Teile einverstanden sind, planen Sie in naher Zukunft (z. B. morgen), wie 

in Punkt 2 beschrieben, und verifizieren Sie, dass die Lösungen 

funktionieren. Beobachten Sie dazu die visuellen, klanglichen und 

kinästhetischen Details.  

Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen und genießen Sie diese einzigartige 

Erfahrung. Machen Sie dasselbe in einer ferneren Zukunft (in sechs Monaten 

oder mehr). 
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Auch die Ernährung will durchdacht sein 

 

Jahre der Entbehrung oder wiederholter Diäten haben möglicherweise dazu 

geführt, dass Sie aus den Augen verloren haben, was "normal" oder "vernünftig" 

ist. Manchmal gibt es Menschen, die 

nur einen Joghurt und gekochtes 

Gemüse essen, um nicht weiter 

zuzunehmen. Solch eine Diät scheint 

für den Körper und den Verstand 

verhängnisvoll. So sind nicht nur die 

Nahrungsquellen mangelhaft… Es ist 

zudem auch noch eine sehr trostlose, 

eintönige und falsche Ernährung.  

Hier sind einige allgemeine Ernährungsempfehlungen für Sie. Menschen, die 

jegliche Nahrungsreferenz verloren haben, finden eine solide Grundlage. In 

jedem Fall bilden sie eine Reihe einfacher und konsistenter Empfehlungen, die 

leicht umzusetzen sind. Darüber hinaus können Sie auf diese Weise Ihr Gewicht 

halten. Eine vernünftige Ernährung sollte Platz für alle Kategorien von 

Lebensmitteln schaffen, wobei einige grundlegende Begriffe zu beachten sind. 

Diese sind:  

1) Schauen Sie sich das Kapitel zum Zucker noch einmal an. Der Schlüssel 

zu Ihrem Abnehmen besteht aus drei Worten: Kontrolle der 

Kohlenhydrataufnahme. Wenn Sie weniger süße Produkte zu sich 

nehmen, werden Sie schneller abnehmen. 

 

2) Stärkehaltige Lebensmittel sind auch Kohlenhydrate. Sie müssen diese 

konsumieren, aber ohne es zur Grundlage Ihrer Ernährung zu machen. 

Vermeiden Sie es, diese Lebensmittel jeden Tag zu essen. In Bezug auf 

die Mengen, essen Sie nicht zu viel Fleisch. Wählen Sie Kartoffeln (aber 

keine Pommes frites) und Nudeln oder Reis.  

 

3) Die Eiweißaufnahme (Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte) ist entscheidend 

und muss besonders beachtet werden. Sie erfüllen viele lebenswichtige 

Funktionen und haben eine starke appetitzügelnde Wirkung.  
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4) Obst und Gemüse sollten einen wichtigen Platz in Ihrer Ernährung 

einnehmen. Essen Sie Obst und Gemüse mehrmals täglich. Etwa 5 

Portionen Früchte und Gemüse pro Tag.  

 

5) Ein süßes Frühstück ist oft keine gute Idee. Es ist besser, dies ändern. 

Ein englisches Frühstück (Brot, Butter, Ei, Schinken) oder "Brot und 

Käse" haben gegenüber dem süßen Frühstück viele Vorteile: 

 

• Im Gegensatz zu dem süßen Frühstück, schießt der Blutzucker nicht 

schlagartig nach oben. Auf diese Weise müssen Sie sich auch nicht mit 

Heißhungerattacken vom Vormittag rumärgern.  

• Sie werden mit einem solchen Frühstück keinen Hunger am Vormittag 

haben. 

• Die genannten „besseren“ Frühstücksvarianten enthalten viele Proteine. 

• Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es eine genussvolle 

Zeit, den Tag zu beginnen. 

• Achten Sie jedoch darauf, dass Sie beim Frühstück nicht mehr als 50 bis 80 

g Brot (je nach Größe) zu sich nehmen. 

 

6) Sie brauchen jetzt keine Snacks mehr:  Sie führen Ihrem Körper damit 

nur zu viel Fett zu und können süchtig werden. Drei Mahlzeiten pro Tag 

sind ausreichend, außer bei intensiver körperlicher Aktivität. Es wird 

zwar von einigen Experten manchmal ein Snack empfohlen, 

beispielsweise wenn nicht genügend Zucker den Tag über 

aufgenommen wird. Diese Snacks bestehen dann aber aus Früchten 

und Mandeln/Nüssen/Haselnüssen.  

 

7) Schokolade: Sie müssen auf diesen Luxus nicht verzichten. Essen Sie 

zwei Stück Schokolade am Tag. Achten Sie aber darauf, dass es sich um 

dunkle Schokolade mit mindestens 70% Kakaoanteil handelt.  

 

 

8) Der Genuss muss im Mittelpunkt Ihrer Ernährung stehen. Sie dürfen 

sich nicht mehr bestrafen oder sich etwas verbieten. Beim Essen geht 

es einzig und allein um den Genuss. 
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9) Fett ist nicht so gefährlich, wie Sie denken. Sie sollen jetzt natürlich 

nicht ein ganzes Stück Butter essen. Mit einem Spritzer Olivenöl, ein 

wenig Knoblauch und Kräuter können ein Gemüsegericht in einen 

echten Genuss verwandeln!  

 

 

10) Gewürze, Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch und Zitrone sind Ihre Freunde, 

um Freude auf dem Teller und im Mund zu schaffen!  

 

11) Frittiertes ist zu vermeiden (nicht mehr als zweimal pro Woche, im Falle 

einer Einladung zum Beispiel), ebenso wie panierte Nahrungsmittel.  

 

12) Ein Dessert ist eine soziale Konvention, keine Ernährungsverpflichtung. 

Essen Sie stattdessen, wenn es sein muss, lieber Früchte oder Kompott. 

Sollten Sie nur aus Gewohnheit zum Dessert greifen, verzichten Sie 

lieber ganz darauf und denken Sie daran, was Sie darüber gelesen 

haben, ob der Körper diese Nahrung wirklich braucht. 

 

13) Wasser ist das einzige Getränk, das benötigt wird. Sie sollten nicht 

mehr Zucker über Getränke aufnehmen. Wenn Sie Fruchtsäfte 

unbedingt im Leben brauchen, beschränken Sie es auf ein Glas an 

einem Tag in der Woche.  

 

14) Lernen Sie Ihre Gefühle neu kennen:  

 

• Lernen Sie, den wahren Hunger vom Drang zu essen zu unterscheiden.  

• Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Gefühle von Traurigkeit, Angst, 

Wut, Schuld und deren Verbindung zum Essen. 

• Beobachten Sie, was in Ihnen passiert, wenn Sie sich beispielsweise gegen 

ein Dessert entscheiden. Sind Sie traurig? Oder enttäuscht? Fühlen Sie sich 

vielleicht sogar frustriert? Woher kommt dieses Gefühl? Wann hat es sich 

eingeschlichen? Ist es zum Beispiel ein emotionaler Mangel? Wie können 

Sie dieses Bedürfnis befriedigen, ohne auf Nahrung zurückgreifen zu 

müssen? 
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Warum äußere Einflüsse eine wichtige Rolle spielen 
 

Es gibt einige wichtige Faktoren, die 

verhindern können, dass Sie 

abnehmen. Genau mit diesen äußeren 

Einflüssen wollen wir uns jetzt 

beschäftigen. Denn schließlich ist es 

wichtig, dass Sie diese Einflüsse 

kennen, um entsprechend darauf 

reagieren zu können.  

 

Wie sich Stress und zu wenig Schlaf auf das Abnehmen auswirken 
 

Stress ist ein weitgehend vernachlässigter Faktor, der die Gewichtszunahme 

begünstigt. Das wissen wirklich nur die wenigsten Menschen. Stress hat aber 

eine enorme Wirkung auf unseren Körper und vor allem auf das Gewicht. So 

kann es hier zu starken Gewichtsschwankungen kommen, wenn Sie 

beispielsweise unter Stress stehen. Und der Stress an sich kann wirklich sehr 

verschiedene Gesichter und Ursachen haben: 

• Verlust des Arbeitsplatzes   

• Aufnahme eines neuen Arbeitsplatzes 

• Familie oder persönliche Probleme  

• finanzielle Schwierigkeiten  

• Einsamkeit  

• Alltagssorgen 

Die Liste könnte sicherlich noch um einiges verlängert werden – wir wollen es 

aber mal dabei belassen. In solchen Situationen kann die Gewichtszunahme 

spektakulär und übermäßig schnell sein. Die Folgen sind vielfältig und betreffen 

sowohl Ihren Körper, als auch Ihr psychisches Gleichgewicht. Sie fragen sich 

wahrscheinlich, warum Stress Ihr Gewicht so stark beeinflusst. Auch hier sind die 

Gründe wieder sehr vielseitig, aber dennoch logisch. 
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Was im Körper bei Stress passiert 

 

Cortisol ist ein Steroidhormon, das von den Nebennieren ausgeschieden wird. Es 

ist an fast allen physiologischen Systemen beteiligt. Es wirkt auf die 

Blutdruckregulation, Herz-Kreislauf-Funktion, Immunfunktion und reguliert 

Ihren Blutzucker durch Stimulierung der Erhöhung des Blutzuckerspiegels. 

Zudem ermöglicht es die Freisetzung von Energie aus den Reserven des Körpers. 

Auf diese Weise wird der Körper auf verschiedene Anforderungen vorbereitet, 

die er erfahren wird. Auf diese Weise entsteht ein Zusammenhang zwischen den 

Spitzen der Cortisol-Ausschüttung und unseren Aktivitäten.  

Cortisol kann aber auch als Reaktion auf physischen oder psychischen Stress im 

Körper freigesetzt werden und der Körper schüttet es dann in großen Mengen 

aus. Wird der Stress chronisch, bleibt auch der Cortisolspiegel abnormal hoch. Es 

regt dann Ihren Appetit an und spielt mit Ihrer Insulinproduktion. So wird ein 

größerer Appetit erzeugt (besonders auf fetthaltige und süße Produkte) und die 

lipogene Tendenz des Insulins geweckt. Die Folge: Sie essen mehr und speichern 

entsprechend auch mehr Fett.  

Die chronische und anhaltende Ausschüttung von Cortisol erschöpft zudem die 

Nebennieren. So kann es zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen 

kommen. Dazu gehören: 

• hoher Blutdruck  

• Schwächung des Immunsystems  

• Diabetes-Typ-2 

• Empfindlichkeit gegenüber allergischen Erkrankungen  

• weniger gute Muskelregeneration  
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Aus diesen vielfältigen Gründen wird Cortisol oft als "Stresshormon" bezeichnet 

und ist ein zu überwachendes Hormon. Es gibt einige wichtige Punkte, die Sie 

einhalten können, um die Ausschüttung des Hormons zu vermeiden: 

 

Sie brauchen guten Schlaf 

 

Wenn Sie nicht genug Schlaf bekommen, bleibt Ihr Cortisolspiegel hoch. Wenn 

Ihr Cortisolspiegel hoch bleibt, können Sie weniger gut schlafen und in einen 

Teufelskreis geraten, aus dem Sie nur schwer wieder herauskommen. 

 

Vermeiden Sie Lebensmittel mit zu viel Schnell-Zucker 

 

Schnelle Zucker erhöhen den Zuckerspiegel im Blut zu schnell und fördern einen 

konstant hohen Cortisolspiegel.  

 

Treiben Sie Sport 

 

Durch sportliche Aktivitäten können Sie Stress mindern. Im weiteren Verlauf des 

Buches finden Sie einige Anregungen.  

 

Entspannen Sie sich 

 

Auch hierzu finden Sie nachfolgend noch einige Tipps. Durch Entspannung 

können Sie den Stress mindern.  
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Was hat es mit Serotonin auf sich? 

 

Wenn der Stress konstant ist und/oder über die Zeit anhält, wird Ihr Körper müde 

und erschöpft. Dies hat auch Auswirkungen auf die 

Serotoninbildungsfähigkeiten. Dieser Mangel führt zu erheblicher Reizbarkeit 

und Verlangen nach Snacks (im Wesentlichen nach Süßem). Ihre Sättigung, die 

in der Regel zum Teil durch Serotonin gesteuert wird, wird weniger gut 

kontrolliert und Sie können mehr essen, als nötig. 

 

Ihre Stimmung und Müdigkeit 

 

Wenn Sie erheblichen und/oder anhaltenden Stress erleben, erleben Sie einen 

Zustand nervöser Anspannung, der Ihre körperliche Verfassung verändern wird. 

Diese nervöse Anspannung erzeugt eine muskuläre Hyperaktivität, die Ihren 

Körper müde macht. Sie sind dann doppelt betroffen, weil körperliche Ermüdung 

sowohl Ihre Fähigkeit, Ihre täglichen Aktivitäten zu bewältigen, als auch Ihre 

Stimmung beeinträchtigen kann.  

 

Lebensmittel-Seelsorger 

 

Angst, Stress, Traurigkeit und Müdigkeit sind Punkte, die Ihre Stimmung 

beeinflussen. In diesen Situationen suchen Sie nach Trost oder einem Seelsorger 

und landen oftmals bei Lebensmitteln, die Sie für ein paar Minuten beruhigen 

oder trösten. Wir greifen dann sehr oft zu fertigen Lebensmitteln, meist voll mit 

Zucker und schlechten Fetten. Lebensmittel, die im Moment nicht 

ernährungsrelevant sind und deren Aufnahme vom Körper sofort im Fett 

gespeichert wird, der nicht weiß, was er sonst damit tun soll. Es ist einfach nur 

etwas Süßes in diesem Moment, wie beispielsweise ein Schokoriegel, ein Eis 

oder ein Dessert. Die Idee an sich ist aber eher schlecht. Durch die hohe 

Zuckeraufnahme wird der Blutzuckerspiegel nach oben getrieben. Sofern dieser 

dann kurze später Zeit wieder sinkt, werden Sie es wie einen Schlag spüren und 

Sie sind am Boden zerstört. Sie werden sich also wieder schlecht fühlen und 

wahrscheinlich zu einem Lebensmittel-Seelsorger greifen wollen.  
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Es ist ein Teufelskreis, den man durchbrechen muss. Versuchen Sie also zu 

erkennen, wann Sie essen, um sich zu trösten oder zu beruhigen. Sie sollten dann 

in der Lage sein, sich dessen bewusst zu werden, was Sie in diesem speziellen 

Moment frustriert, berührt oder ärgert und in Ihnen die Notwendigkeit einer 

Nahrungsmittelkompensation schafft. Finden Sie die wahre Ursache dieser 

kleinen Ernährungsstörung und behandeln Sie sie an der Quelle. Zum Beispiel 

können Sie nach dem kreativsten und originellsten Weg suchen, um das gleiche 

Bedürfnis (nach Komfort, Zuneigung, Beruf) zu befriedigen und gleichzeitig Ihre 

Gesundheit zu schützen. Wenn Ihr mentales Ungleichgewicht zu groß ist, zögern 

Sie nicht, mit Ihrem Arzt zu sprechen oder einen Therapeuten aufzusuchen, der 

Sie zu einer maßgeschneiderten Lösung führt.  

Vorerst und besonders am Abend versuchen Sie, den Geschmack von Zucker 

durch Kräutertees (Anis, Lakritz, Minze), Gewürze (Zimt, Ingwer) oder Zitrone zu 

"imitieren". 

 

Führen Sie ein sesshaftes Leben 

 

Stress ist also ein sehr großer Faktor, wenn es um die Gewichtszunahme geht. 

Wie wir gesehen haben, verbrauchten unsere Vorfahren das, was ihr Körper 

nach ihren Aktivitäten brauchte. Der Stoffwechsel, den Sie haben, und die 

allgemeine Funktionsweise Ihres Körpers sind das Ergebnis von Jahrtausenden 

der Evolution. Der heutige menschliche Körper hat sich sowohl an saisonale als 

auch an Lifestyle-Änderungen angepasst. Jedoch ist der Komfort, den die 

westliche Welt heute erfährt, eine extrem neue Entwicklung in der 

Menschheitsgeschichte. Bis vor einigen tausend Jahren mussten alle Menschen 

jagen und sammeln, was sie essen wollten. Sie bewegten sich, um sich selbst zu 

ernähren, aber auch um den unterschiedlichen Klimaveränderungen zu 

entkommen. 

  



63 

 

Von diesen Lebensstilen ist derzeit nur noch sehr wenig übrig. Für viele von uns 

ist Bewegung ein regelmäßiger Standard im Alltag. Aber Ihr Körper muss sich 

bewegen. Auf der einen Seite, um nicht „einzurosten“ aber auch, um die 
Ernährungsbedürfnisse und physische Ausgaben auf eine Linie zu bringen. 

Momentan führen Sie Ihrem Körper mehr Energie zu, als dieser braucht. Durch 

einen kleinen körperlichen Aufwand können Sie die Balance schon sehr schnell 

wiederherstellen. Entscheiden Sie sich für eine regelmäßige Sportart, die Sie 

ausüben wollen. Wenn es nicht gleich Sport sein soll, können Sie ein wenig 

Bewegung auch ganz einfach in Ihren Alltag integrieren: 

 

• Für kleine Besorgungen wie Zeitung oder Brot, gehen Sie die Strecke und 

nehmen nicht das Auto. Wohnen Sie weiter oben? Nehmen Sie die Treppe 

und verzichten Sie auf den Fahrstuhl....  

• Sie haben freie Zeit? Warum nicht ein paar Gartenaktivitäten oder ein 

Spaziergang im nahegelegenen Park unternehmen, anstatt nur auf dem 

Sofa zu liegen?  

• Bringen Sie die Kinder (oder Enkelkinder) zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur 

Schule.  

• Nehmen Sie den Bus oder die U-Bahn? Steigen Sie eine Station früher aus 

und gehen Sie die restliche Strecke.  

 

Der Zeitmangel und der Stress 

 

Untrennbar mit Stress verbunden, ist Zeitmangel auch der Feind einer guten 

Ernährungsbilanz. Wenn Sie in Eile oder müde sind und nicht genug Zeit haben, 

Ihr Essen richtig zuzubereiten, können Sie leicht dazu neigen, ungesund zu essen. 

Sie werden wahrscheinlich auch sehr gerne zu Fertiggerichten greifen. Schon 

allein von den Inhaltsstoffen sind diese aber nicht zu empfehlen.  

Gefüllt mit (unter anderem) zugesetzten Fetten und Zuckern, bestehen sie oft 

aus Inhaltsstoffen, die nur sehr wenig für Ihren Körper tun. Stärkehaltige 

Lebensmittel sind von schlechter Qualität und Obst und Gemüse, in den 

Fertiggerichten, haben die meisten ihrer Nährstoffe verloren. Was Fleisch und 

Fisch anbetrifft, ist es unwahrscheinlich, dass Sie sie appetitlich finden, wenn Sie 

sie von der Sauce befreit haben, die sie bedeckt.  
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Es kann aber auch sein, dass Sie einfach zu müde sind. In diesem Fall werden Sie 

wahrscheinlich das essen, was Sie in Ihren Schränken finden und was so schnell 

wie möglich zubereitet werden kann. Es werden selten Produkte sein, die für 

eine gute Ernährung geeignet sind. Darüber hinaus riskieren Sie durch die Wahl 

dieser Art von Mahlzeiten, dass Sie aufgrund des Zeitmangels zu schnell essen. 

Und so kann die Sättigung nur bedingt oder auch gar nicht einsetzen. Sie können 

dann zu viel oder zu wenig essen und Ihr Körper wird Sie nicht daran hindern 

können. In allen Fällen ist es unerlässlich, Lösungen zu finden, um sich besser zu 

organisieren und die Zeit zu finden, auf die Bedürfnisse des Körpers zu achten. 

Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können: 

 

• Vermeiden Sie den Kauf von Fertiggerichten. 

• Wenn Sie mittags im Freien oder im Büro essen, bereiten Sie das Essen am 

Vorabend zu. So vermeiden Sie unterwegs Mahlzeiten, die aus einem 

Sandwich oder einem Stück Pizza bestehen.  

• Für die Mahlzeiten, die Sie zubereiten, stellen Sie sich ein Menü 

zusammen, das Ihnen gefällt. Denken Sie daran, dass Sie weiterhin gerne 

essen. 

• Stellen Sie eine Zeit ein, um Ihre Aktivitäten für die Mittagspause zu 

unterbrechen und eine Zeit, um sie wiederaufzunehmen. Sie werden nach 

Ihrem Hunger entscheiden, wann Sie Ihre Mahlzeit einnehmen (zwingen 

Sie sich nicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu essen, wenn Sie keinen 

Appetit haben). Diese Organisation wird es Ihnen ermöglichen, Ihren Geist 

für Ihre Mahlzeit frei zu halten. 
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Wenn Sie versagen… 

 

Versagen kann zu einem enormen Stressfaktor werden. Sie stehen also 

permanent unter Druck. Am liebsten wollen Sie ganz schnell ganz viel Gewicht 

verlieren. Also muss eine radikale Diät her, die Sie aber nur noch mehr frustriert. 

Sie sind hungrig, weil Sie nicht nach Ihrem Appetit essen. Ständig sind Sie mit den 

Gedanken bei sich und dem Essen. Sie haben eine unheimliche Last auf Ihren 

Schultern, weil Sie einfach Angst haben zu versagen. Kurz gesagt, Sie machen alle 

Anstrengungen der Welt, um drei unglückliche Pfunde zu verlieren, die dann 

aber sehr schnell wieder auf den Hüften sein werden. Es ist daher wichtig, nicht 

in die Falle der sich wiederholenden Diäten zu tappen, die selten die erwartete 

Wirkung auf Ihren Körper und Ihr Selbstvertrauen haben. 

 

Schlaf und Gewichtszunahme – Eine Symbiose 

 

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Qualität Ihres Schlafes Ihr 

Gewicht direkt beeinflussen kann. Tatsächlich ist der Schlaf der Hauptregler der 

Aktivität von zwei Hormonen, die direkt mit der Ernährung verbunden sind: 

Leptin und Ghrelin. Ghrelin ist ein Hormon, das den Appetit anregt, sein Gehalt 

im Blut steigt vor den Mahlzeiten und sinkt nach den Mahlzeiten. Schlafmangel 

führt zu einer erhöhten Produktion dieses Hormons, was wiederum den Appetit 

anregt. Leptin hingegen wirkt umgekehrt. Es ist verantwortlich für das 

Sättigungsgefühl, also unterdrückt es den Appetit. Ein Mangel an Schlaf 

verursacht eine Abnahme der Produktion dieses Hormons, was Ihren Appetit 

erhöht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schlafmangel nicht nur den 

Appetit anregt, sondern auch das Signal verzögert, dass Sie genug essen!  
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Entspannung: Ein wichtiges Thema in Sachen Stress 

 

Damit der Stress minimiert werden kann, ist es wichtig sich dessen erst einmal 

bewusst zu werden.  Indem Sie auf Ihren Körper hören, können Sie Anzeichen 

von Stress erkennen. Chronische Müdigkeit, Muskelverspannungen, Reizbarkeit 

sind alles aufschlussreiche Hinweise, die Sie ernst nehmen sollten. Wenn Sie 

diese Zeichen erkennen, versuchen Sie zu analysieren und zu verstehen, was Sie 

beunruhigt oder unter Druck setzt: 

 

• In welcher Situation leben Sie?  

• Welche Person steht vor Ihnen?  

• Haben Sie Zeitdruck? 

• Fühlen Sie sich überfordert?  

• Stört Sie ein externes Element (Lärm, Temperatur....)?  

• Fühlen Sie sich müde? 

 

Sobald Sie verstehen, woher Ihr Stress kommt, können Sie Lösungen finden, um 

die Dinge ruhiger anzugehen und/oder Stresssituationen zu vermeiden.  

Es gibt viele Möglichkeiten, Stress zu vermeiden bzw. zu mindern. Um möglichst 

viel in der Begleitung Ihres Körpers zu arbeiten, sind Entspannungsübungen ganz 

hervorragend. Sie können sie alleine zu Hause und ohne fremde Hilfe 

durchführen. Denken Sie daran, bevor Sie beginnen, dass Entspannung und 

Faulheit zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Wer Zeit zum Entspannen findet, 

ist alles andere als faul. Tatsächlich hilft es Ihnen, Zeit zu finden, sich 30 Minuten 

am Tag zu entspannen: 

• Reduzieren Sie Stress und Angst! 

• Schlafen Sie besser! 

• Regenerieren Sie müde und schmerzende Muskeln!  

• Bleiben Sie in Kontakt mit anderen!  

• Vermeiden Sie Hyperventilation!  
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Menschen, die sich entspannen, können zudem auch mehr leisten, als andere. 

Nachfolgend finden Sie nun drei Übungen, die Sie nutzen können, um sich zu 

entspannen: 

 

1. Tiefes Atmen 

 

Die einfachste mentale Technik ist das tiefe Atmen. Abgesehen davon, dass es 

einfach ist, ist es eine Übung, die zu jeder Zeit des Tages ohne Werkzeuge oder 

spezielle Umgebungen ausgeübt werden kann.  

Hier nun die Schritte, um tiefes Atmen zu üben:  

 

• Tiefes Atmen ist am effektivsten, wenn es durch die Nase gemacht wird. 

Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Nasenlöcher sauber und offen sind. Jetzt 

wäre noch einmal der richtige Zeitpunkt, um die Nase zu putzen, falls 

nötig.  

 

• Dann ausatmen.  

 

• Bei geschlossenem Mund langsam und sanft durch die Nase einatmen. Als 

kleine Hilfe können Sie sich vorstellen, wie Sie Ihre Lungen mit Luft füllen. 

 

• Atmen Sie weiterhin durch die Nase. Sofern Sie sich bereits dazu fühlen, 

halten Sie Ihren Atem für 1 bis 2 Sekunden an. 

 

• Atmen Sie langsam und ruhig wieder aus, bis die Lungen leer sind.  

 

• Wiederholen Sie dann diese Schritte so oft wie nötig und so oft, wie Sie es 

wünschen. Wenn Ihnen bei den ersten Versuchen schwindlig wird, 

machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben dann wahrscheinlich zu viel 

Sauerstoff in Ihr Blut gebracht. Hören Sie einfach auf, tief zu atmen und 

atmen Sie normal. Denken Sie über eine bewusste Anstrengung nach, um 

sowohl den Geist als auch die Muskeln zu entspannen. Sie können die 
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Augen schließen oder sich auch leise Musik anmachen – das kann 

durchaus helfen.  

 

2. Alpha Entspannung 

 

Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung des tiefen Atmens. Es hilft Ihnen, 

leichter in einen Zustand der totalen Entspannung einzutreten, indem es Ihren 

Geist ermutigt, sich an die Momente in Ihrem Leben zu erinnern, in denen Sie 

sich völlig entspannt fühlen. 

Schritt 1: Erinnern Sie sich an ein entspannendes Bild 

Der erste Schritt in der Alpha-Entspannung ist es, sich an einen Moment in Ihrem 

Leben zu erinnern, an dem Sie sich total entspannt fühlten. Dieser Moment kann 

ein Moment sein, den Sie allein auf einem Berg oder in der Sonne verbracht 

haben. Wann dieser Moment gewesen ist, spielt keine Rolle. Auch, ob noch 

andere Personen dabei waren oder nicht. Sie entscheiden ganz allein, welcher 

Moment es sein soll. Sobald Sie sich an diesen Moment in Ihrem Leben erinnert 

haben, finden Sie einen ruhigen und komfortablen Ort, an dem Sie ungestört die 

Zeit verbringen können, die Sie benötigen, um diesen Moment in Ihrem Kopf 

nachzuempfinden. 

Schritt 2: Erforschen Sie die angenehmen Empfindungen des Gedächtnisses 

Sobald Sie bereit sind, Ihre Reise in Richtung völlige Entspannung zu starten, 

beginnen Sie einfach, sich die Antworten auf die folgenden Fragen zu merken 

mit dem Ziel, alle Details dieses entspannenden Bildes hervorzuheben. Denken 

Sie daran, je mehr Details Sie sich merken können, desto besser wird das 

Erlebnis.  

Wo sind Sie jetzt? Sind Sie zum Beispiel im Schatten oder in der Sonne? Sind Sie 

auf einem Kreuzfahrtschiff oder in Ihrem Garten? Sind Sie drinnen oder 

draußen?  

Was sehen Sie von dort, wo Sie sind? Versuchen Sie, sich visuelle Details wie 

Blumen, Wolken, Menschen um Sie herum, einen Sonnenuntergang oder 

Sonnenaufgang, eine Brücke, einen Berg, Möwen, Hirsche, ein knisterndes Feuer 

in einem Kamin, etc. zu merken. 

Wie fühlen Sie sich innerlich/außerhalb Ihres Körpers? Welche Art von Kleidung 

tragen Sie? Spüren Sie, wie Ihr Körper sanft schwankt, während Ihr Boot auf den 
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Wellen gleitet? Fühlen Sie sich frei wie ein Vogel oder als ob Sie einen Berg von 

frisch gefallenem Schnee hinabsteigen würden? 

Was sind die Berührungspunkte zwischen Ihrem Körper und der Außenwelt? 

Spüren Sie zum Beispiel, wie der Wind auf Ihrem Gesicht oder Ihren Beinen 

weht?  

Wie fühlen sich Hände, Füße und Gesicht an?  Zum Beispiel, fühlen Sie eine 

leichte Brise in die Fingerspitzen oder die Hitze der Sonne, die Ihr Gesicht 

streichelt, oder Sandkörner zwischen Ihren Zehen?   

Welche Gerüche können Sie wahrnehmen? Die Erinnerung an die Gerüche von 

Dingen wie Parfüm, Meersalz, Tannennadeln, Eukalyptus oder anderen 

Gerüchen ist ein wichtiger Teil des Prozesses.  

Welche Geräusche hören Ihre Ohren? Sind diese Geräusche nah oder fern? 

Wenn Sie sowohl Nah- als auch Ferngeräusche gehört haben, versuchen Sie, 

jedes von ihnen zu identifizieren. Die Wasserfälle, das Zwitschern der Vögel, der 

Strom eines Flusses, das Knistern eines Feuers, ein geflüstertes Gespräch, der 

Regen, die Hintergrundmusik, erinnern Sie sich an die maximalen Details!  

Geben Sie spezifische und detaillierte Antworten auf jede dieser Fragen. Ziel ist 

es, alle Sinne anzusprechen. Je mehr Sie Ihren ganzen Körper in die 

Wiederbelebung dieses entspannenden Bildes aus der Vergangenheit 

einbeziehen, desto mehr können Sie sich im gegenwärtigen Moment 

entspannen. Sobald Sie ein vollständiges Bild in Ihrem Kopf erhalten haben, 

behalten Sie es in Ihrem Kopf – mit allen möglichen Details. Wann immer Sie das 

Bedürfnis verspüren, unnötige Überlastungen von körperlichen oder 

emotionalen Spannungen zu beseitigen, erinnern Sie sich einfach an diese Szene. 

Am Ende jeder Alpha-Entspannung sollten Sie sich weniger müde und völlig 

erfrischt fühlen. 

  



70 

 

3. Progressive Muskelentspannung 

 

„Progressive Muscle Relaxation“ oder PRM ist ein mentaler Trick, den Trainer 

aus dem Hut ziehen, wenn ihre Athleten zu angespannt sind, wie zum Beispiel 

am Tag vor einem großen Wettkampf. 

 

Wann ist PMR zu verwenden? 

  

Wenn Sie sich auf ein bestimmtes Ereignis vorbereiten, können Sie auch unter 

zusätzlicher Aufregung leiden. Wenn Sie gedanklich auf ein Problem oder 

Ereignis fokussiert sind, kann es schwierig werden, den Rest des Körpers mit 

entsprechender Energie zu versorgen. Das ist fatal, denn schließlich brauch der 

Körper die Energie, um funktionieren zu können. Da die Energie aber nur auf ein 

Problem oder Ereignis gelenkt wird, läuft der Körper so auf „Sparflamme“. Mit 
der folgenden Übung können Sie die Akkus Ihres Körpers wieder aufladen.  

Die Übung dauert etwa 15 Minuten, da sie die Kontraktion und Entspannung 

verschiedener Muskelgruppen im Körper beinhaltet. Bevor Sie beginnen, 

vergewissern Sie sich, dass Sie genügend Zeit haben, um diese effektiv 

durchführen zu können. Die Schritte, die mit progressiver Muskelentspannung 

verbunden sind, sind einfach: 

 

1. Konzentrieren Sie sich auf eine bestimmte Muskelgruppe.  

2. Atmen Sie durch Ihren Bauch ein und während Sie einatmen, 

kontrahieren Sie absichtlich die Muskelgruppe, auf die Sie sich 

konzentrieren. Halten Sie diese Spannung für 6 bis 8 Sekunden.  

3. Nachdem Sie einige Sekunden gezählt haben, atmen Sie aus und 

lösen Sie die induzierte Spannung in der Muskelgruppe, während 

Sie ausatmen. Versuchen Sie alle Muskeln zu entspannen. Ihre 

Muskeln sollten locker und weich oder vielleicht heiß sein.  

4. Bleiben Sie für ca. 15 Sekunden in diesem entspannten Zustand, 

bevor Sie (schrittweise) zur nächsten Muskelgruppe übergehen. 

Ziel ist es, die Muskeln während der verschiedenen 

Kontraktions- und Entspannungszustände zu fühlen.  

5. Wiederholen Sie diese Schritte für alle unten aufgelisteten 

Muskelgruppen:  
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• der rechte Arm, die rechte Hand und der rechte Unterarm  

• der linke Arm, die linke Hand und der linke Unterarm  

• die Schultern  

• der rechte Oberschenkel, das Bein und der rechte Fuß  

• der linke Oberschenkel, linkes Bein und Fuß  

• Gesäß  

• Bauch  

• unterer Rücken  

• Brust  

• Nacken  

• Mund und Kiefer, Augen, Stirn und ganzes Gesicht  

 

Es gibt nicht unbedingt eine gute oder schlechte Reihenfolge, in der die 

verschiedenen Muskelgruppen entspannt werden sollten. Allerdings sind 

Nacken und Schultern oft angespannter, sodass es besser wäre, woanders 

anzufangen. Die meisten Menschen empfehlen, an den Zehen anzufangen und 

sich bis zum Kopf hoch zu arbeiten. Vielleicht ist es für Sie bequemer sich im 

Liegen zu entspannen. Dann machen Sie das auch einfach. Aber auch im Sitzen 

können Sie sich entspannen. Die Position können Sie ganz frei wählen. Noch ein 

kleiner Hinweis zur PMR. Die PMR kann sehr entspannend sein, sodass hierbei 

schon Menschen eingeschlafen sind. Entsprechend kann diese Technik auch 

hervorragend bei Schlafproblemen genutzt werden.  
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Die Menopause und das Abnehmen  

 

Die Menopause (Wechseljahre) bedeutet laut der Etymologie des Wortes "Stopp 

der Menstruation". Somit wäre die Menopause eigentlich nur das Ende des 

Zyklus der Frau. Wie jeder weiß, ist es eigentlich viel komplizierter. Die 

Menopause ist eine wichtige Phase im Leben einer Frau. Es ist eine schwierige 

Grenze, die überschritten werden muss. Es ist aber auch eine Phase in Ihrem 

Leben, in der sich Ihr Körper verändert. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie es mit 

der Pubertät vergleichen. Die Veränderungen im Körper sind meist hormonell 

bedingt. Vielleicht kennen Sie es schon aus dem Freundes-/Bekanntenkreis, dass 

die Menopause mit einigen Begleiterscheinungen in Ihr Leben kommt: 

 

• Hitzewallungen  

• trockene Haut  

• Stimmungsschwankungen  

• Müdigkeit  

• Gewichtszunahme 

 

Jetzt werden Sie aber auch herausfinden, dass es in Bezug auf die Menopause 

einige Mythen oder Unwahrheiten gibt.  

 

Mythen zur Menopause 

 

Die Menopause muss eigentlich eine ganz schreckliche Zeit für jede Frau sein. 

Zumindest, wenn wir auf das hören, was alles so erzählt wird. Oftmals werden 

diese Mythen von Generation zu Generation weitergegeben.  
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Widmen wir uns jetzt den bekanntesten Mythen: 

 

 

 

Viele Menschen denken, dass man in der Menopause an Gewicht zunimmt. Viele 

Frauen beschweren sich bei ihrem Gynäkologen oder Arzt über dieses plötzliche 

Übergewicht. In einer Studie wurde diesbezüglich herausgefunden, dass Frauen 

zwischen 20 und 50 Jahren durchschnittlich 10,6 Kilogramm zunehmen. Aber die 

Gewichtsprogressionskurve ist extrem harmonisch und hat nicht wirklich etwas 

mit der Menopause zu tun. Vielmehr ist es wohl so, dass die Gewichtszunahme 

während des gesamten Erwachsenenlebens kontinuierlich ansteigt und sich 

nicht auf die Wechseljahre fokussiert. Diese These konnte auch durch eine 

Untersuchung aus den USA bestätigt werden. Die amerikanische weibliche 

Bevölkerung sieht ihren durchschnittlichen BMI stetig und reibungslos von 20 

auf 60 Jahre ansteigen. Es sind also 21,3 bis 20 Jahre, 22,8 bis 30 Jahre, 24,5 bis 

40 Jahre, 25,1 bis 50 Jahre und 26,35 bis 60 Jahre. Während Sie also als 

Erwachsener durchs Leben gehen, steigt auch Ihr Gewicht an. Mit 50 erreichen 

Sie also ein Gewicht, das Ihnen vielleicht nicht gefällt. Darüber hinaus ist es 

manchmal auch einfach nur eine Kopfsache. Befinden sich Frauen in den 

Wechseljahren, sprechen sie auch häufiger darüber. So kann es sein, dass die 

Gewichtszunahmen bisher gar nicht aufgefallen ist und entsprechend nun auf 

die Menopause geschoben wird.  

 

 

 

Auch diese Aussage stimmt nur zum Teil. Durch den Stopp der Periode ändern 

sich auch die weiblichen hormonellen Sekrete. Dies kann zu einer Reihe von 

mehr oder weniger lästigen Symptomen führen (Hitzewallungen, Schwitzen, 

Gelenkschmerzen, etc.). Einige von Ihnen werden sich dann für eine 

Hormonersatztherapie (HRT) auf Basis von Progesteron und Östrogen 

entscheiden. Diese Behandlungen erweisen sich oft als effektiv und der 

schlechte Ruf, der ihnen gegeben wurde, ist nicht immer gerechtfertigt. Durch 

diese Behandlung kann es allerdings auch zu Wasserspeicherungen kommen. 

Vor der Periode nehmen viele Frauen ein bis zwei Kilo zu. Der Körper fühlt sich 

aufgebläht an. Das kann auch in den Wechseljahren aufgrund der 

„In den Wechseljahren werde ich 
viel zunehmen!“ 

„Die Hormone sind an allem 
schuld!“ 
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Östrogenschwankungen passieren. So nehmen Sie an Gewicht zu, aber nicht 

unbedingt an Fett. In diesem Fall müssen Sie gegen die Wasseransammlungen 

kämpfen und nicht gegen das Fett. 

 

 

 

 

 

Ihre Körperform ändert sich während der Menopause. Aber das bedeutet nicht 

unbedingt, dass Sie so viel Gewicht zulegen, wie Sie denken. Die Unterschiede 

im Östrogenspiegel, die Sie in dieser Zeit kennen, haben wichtige Auswirkungen 

auf Ihren Körper. Sie bewirken, dass der Körper die Fettmassen anders verteilt. 

Während der Perimenopause (4 bis 5 Jahre vor der Menopause) haben Sie zu 

viel Östrogen in Ihrem Körper und entwickeln mehr Fett an Ihren Hüften, Gesäß 

und Oberschenkeln. Sobald die Menopause eintritt (nach 12 Monaten ohne 

Menstruation), wird Ihnen das Östrogen ausgehen und das Fett wird sich nun in 

Richtung Taille oder Bauch absetzen. Durch einen Kontrasteffekt werden Sie 

daher besonders auf diese Veränderung Ihrer Körperform achten. Aber diese 

neuen Fettpölsterchen kommen nicht aufgrund der Hormone. Die Menopause 

hat es nur anders lokalisiert.  

Es kann einige Zeit dauern, um sich an die neuen Kurven zu gewöhnen, die Ihr 

Körper jetzt hat. In der Zwischenzeit sollten Sie darauf achten, Ihre 

Gewichtszunahme nicht zu ernst zu nehmen. Diese ist vielleicht gar nicht so 

wichtig, wie Sie jetzt denken mögen. Zumal die Menopause nun auch nicht an 

allem schuld ist.  

  

„Ich habe einen Bauch bekommen, 
also bin ich in den Wechseljahren 

fett geworden!“ 
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Warum nehmen Sie während der Menopause zu? 

 

Es gibt einige Faktoren, die aber dennoch die Gewichtszunahme während der 

Menopause begünstigen. Und genau mit diesen Faktoren wollen wir uns jetzt 

beschäftigen.  

 

Ihre Stimmung 

 

Die Stimmung ist die Hauptursache für die Gewichtszunahme in den 

Wechseljahren. Tatsächlich haben die hormonellen Veränderungen, denen Sie 

ausgesetzt sind, Auswirkungen auf Ihre Stimmung. Sie können reizbarer sein und 

große Stimmungsschwankungen erleiden, die sich dann negativ auf die 

Stimmung auswirken. In den Wechseljahren hört Ihr Körper auf, Östrogen zu 

produzieren. In ihrer Abwesenheit treten viele biochemische Reaktionen nicht 

mehr auf. Die Produktion bestimmter Neurotransmitter, die für Ihre Stimmung 

verantwortlich sind (Serotonin, Dopamin...) wird dann verändert. Darüber 

hinaus können Sie auch unter anderen Beschwerden während dieser Zeit leiden, 

die Ihre Stimmung beeinflussen. Hitzewallungen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit sind 

alles Gründe, sich deprimiert zu fühlen. Vielleicht wollen Sie genau in solchen 

Situationen wieder einmal zu einem Lebensmittel-Seelsorger greifen, um Ihre 

Stimmung zu heben. Also greifen Sie zu etwas Süßem und sorgen auf diese Weise 

für signifikante Produktion von Serotonin in Ihrem Gehirn. Sie werden sich 

besser fühlen – aber nur für einen kurzen Moment. Wenn Sie sich dann wenig 

später auf die Waage stellen, werden Sie sich über Ihr Gewicht ärgern. Und ja, 

da ist er wieder der Teufelskreis. Wenn Sie also merken, dass Ihre Stimmung 

gerade in den Keller sinkt, versuchen nicht mit Snacks oder anderen ungesunden 

Lebensmitteln dagegen anzugehen. Bei einer anhaltenden Depression kann es 

helfen mit einem Arzt über diesen Zustand zu sprechen. Dieser weiß, was getan 

werden muss. 
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Sie bewegen sich nicht mehr ausreichend 

 

Der sitzende Lebensstil, den wir fast alle mittlerweile führen, führt dazu, dass die 

Bewegung in unserem Alltag viel zu kurz kommt. In einem gewissen Alter wird 

der Körper einfach schneller müde. Gesundheitliche Bedenken erschweren 

manchmal die Dinge und es ist schwierig, die Motivation für einen Spaziergang 

oder eine Radtour zu finden. Unter Umständen sind es aber auch nur schlechte 

Gewohnheiten, die Sie davon abhalten einfach aktiver zu werden. Versuchen Sie 

diese Gewohnheiten loszuwerden und bringen Sie mehr Aktivitäten oder 

zumindest mehr Bewegung in Ihren Alltag. Es spielt keine Rolle, warum Sie sich 

derzeit nur wenig bewegen. Wichtig ist einfach nur, dass Sie JETZT etwas daran 

ändern. Bedenken Sie immer, dass Sie mehr Energie verbrennen müssen, als Sie 

aufnehmen, wenn Sie abnehmen wollen.  

 

Ihr Stoffwechsel wird langsamer 

 

Nach dem 50. Lebensjahr verlangsamt Ihr Körper seine Aktivitäten. Diese 

Verlangsamung ist weit verbreitet. Das bedeutet, dass Sie weniger Energie 

verbrauchen, um Ihren Körper am Laufen zu halten. Sie werden dann mit einer 

ungünstigen Kombination konfrontiert: Ihre körperliche Aktivität nimmt ab und 

Ihr Stoffwechsel verlangsamt sich. Wenn Ihre Energiezufuhr gleich bleibt, 

fördern Sie die Fettspeicherung noch mehr. Es ist wichtig, sich dieser Tatsache 

bewusst zu sein, um Ihre Essgewohnheiten zu ändern. Ihr ganzes Leben lang 

haben Sie mehr oder weniger die gleiche Menge an Stärke oder Protein 

gegessen. Es fällt Ihnen also gar nicht ein, die Mengen zu ändern.  

Sie müssen also jetzt mehr auf den Appetit und das Sättigungsgefühl achten. 

Achten Sie darauf, die Mengen, die Sie jetzt für Ihren Körper benötigen, nicht zu 

überschreiten. Außerdem verlieren Ihre Muskeln mit zunehmendem Alter an 

Halt. In normalen Zeiten verbrauchen sie 70% der Energie, die Sie Ihrem Körper 

über die Nahrung zuführen. Die Abnahme der Muskelmasse ist daher ein Feind 

der Gewichtsabnahme. Deshalb ist es wichtig, körperlich aktiv zu bleiben, um 

Übergewicht in den Wechseljahren zu vermeiden. Wenn möglich, versuchen Sie, 

so viel körperliche Aktivität wie möglich in Ihrer täglichen Routine zu bringen.   
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Bewegung und noch mehr Bewegung 

 

Wie wir gesehen haben, sind die Gründe für die Gewichtszunahme in den 

Wechseljahren oft mit einem Mangel an Aktivität in Verbindung mit einer 

Verlangsamung des Stoffwechsels verbunden. Wenn sich Ihr Körper 

notwendigerweise in den Wechseljahren entwickelt, wird er nicht zu Ihrem 

Feind! Sie können ihm helfen, indem Sie sich an seine Bedürfnisse anpassen. Ein 

paar neue Gewohnheiten können ausreichen, um ein angemessenes Maß an 

Aktivität und wahres Vertrauen in Ihren Körper aufrechtzuerhalten. Ein kleiner 

Spaziergang, um Ihre Knöchel-, Hüft- und Kniegelenke zu motivieren und ein 

wenig Energie zu verbrauchen.... Ein paar Längen im Schwimmbad, um alle 

Muskeln sanft zu trainieren und den Rücken zu entlasten.... Ein wenig 

Gartenarbeit, um frische Luft zu schnappen, Arme und Beine zu motivieren und 

Vertrauen in Ihre kreativen Fähigkeiten zu gewinnen.... Das sind einige Ideen, 

aber jede Aktivität, die Bewegung und/oder Energie erfordert, ist willkommen. 

Das Wichtigste ist, ein Minimum an Geld auszugeben und die Stimmung 

aufrechtzuerhalten, indem man gegen körperliche Inaktivität kämpft. Versuchen 

Sie also nicht das Geld bei einigen Aktivitäten zu sparen. 

 

Körper und Geist müssen im Einklang sein 

 

Langeweile ist der Feind des Schlankseins. Wenn es wichtig ist, zu wissen, wie 

man sich im Leben langweilt, um die intensiveren Momente zu erkennen und zu 

schätzen ist es auch ein Problem, sich zu langweilen. Zu viel Langeweile kann 

zwei große Sorgen bedeuten: 

 

• schlechte Stimmung 

• Mangel an körperlicher und/oder geistiger Aktivität 

 

Wenn Ihre Stimmung sinkt, werden Sie ein größeres Bedürfnis nach 

Wohlbefinden und Entschädigung haben. Sie werden dann versuchen Trost im 

Essen zu finden. Fehlt die Bewegung in Ihrem Leben, wird die Gewichtszunahme 
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steigen, da ein Mangel an Energieaufwand vorhanden ist. Sie müssen also 

Aktivitäten finden, die Ihnen Spaß machen. Beispielsweise: 

 

• Gruppenausflüge oder allein im Museum oder in der Stadt zum 

Schaufensterbummel etc.  

• Bergwanderungen, in einem Park oder in der Nähe eines Flusses  

• Fotografie  

• Nähen  

• Theater  

• Malerei  

• Musik, Gesang, Chor  

 

Alle Aktivitäten sind gut, solange sie Sie stimulieren. Wenn Ihnen die Ideen 

fehlen, fragen Sie Ihre Freunde oder Familie um Rat. Sie können auch viele 

Gruppen- oder Einzelaktivitäten in sozialen Zentren oder Vereinen finden. 

Schauen Sie im Internet, um herauszufinden, welche Aktivitäten Ihnen zur 

Verfügung stehen.  
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Die sieben großen Fehler 

 

Es gibt einige Fehler, die Sie während der Menopause vermeiden sollten bzw. die 

dafür sorgen, dass Sie an Gewicht zunehmen.  

 

Ein zu leichtes Frühstück 

 

Besteht Ihr Frühstück aus einer Scheibe Toast mit Marmelade, können Sie bereits 

auf die Probleme warten.  

 

Snacken als Mahlzeit 

 

Wenn Sie immer nur einen Snack zu sich nehmen, brauchen Sie auch keine 

Mahlzeiten mehr. Sie sollten stattdessen auf vollwertige und gesunde 

Mahlzeiten setzen, anstatt einen Snack zu naschen. Snacks haben 

schwerwiegende Auswirkungen auf Ihre Gewichtszunahme und Snacks sind 

meist leere Kalorien, die Ihnen und Ihrem nichts bringen. 

 

Am Abend zu reichhaltig essen 

 

Wir betrachten das Abendessen fälschlicherweise als DIE Mahlzeit des Tages. Sie 

ist reichhaltig - mit Vorspeise, Hauptgericht, Käse, Dessert und manchmal ein 

paar Gläsern Wein. Diese Nahrungsaufnahme ist sehr schlecht an den Zeitplan 

angepasst und führt systematisch zu einer schlechten Verdauung. Finden Sie es 

normal, am nächsten Morgen nicht hungrig zu sein, wenn Sie seit über 10 

Stunden nichts gegessen haben?  

 

Sie essen zu schnell 

 

Es dauert gut 20 Minuten, bis das Gehirn das Sättigungsgefühl erzeugt. Essen Sie 

zu schnell, essen Sie automatisch auch mehr, als Sie und Ihr Körper eigentlich 

brauchen.   
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Die Methode für sich umwandeln 

 

Die Methode aus diesem Buch ist nur ein praktischer Helfer, den Sie an Ihre 

Bedürfnisse und Ihr Leben anpassen müssen. Sie können sich nicht hinter der 

Methode verstecken und meinen, dass alles von alleine klappt. Es liegt also auch 

mit an Ihnen, ob Sie abnehmen oder nicht – mit diesem Buch. Eigentlich liegt es 

ausschließlich an Ihnen. Die hier gegebenen Ratschläge sind Hinweise und Tipps, 

die Sie in Ihr Leben integrieren können. Dennoch sollte eine Anpassung an Ihren 

Lebensumstand erfolgen.  

 

Die Angst vor Fett 

 

Fette werden in der klassischen Diät verpönt. Dabei sind Fette nicht einmal halb 

so schlimm, wie Zucker. Fette können nicht süchtig machen. Darüber hinaus sind 

gesättigte Fette oft schädlich, während andere Fettarten für die Funktion 

unseres Körpers unerlässlich sind. Schließlich verbessert Fett den Geschmack 

anderer Lebensmittel.  

 

Sie konsumieren Light-Produkte 

 

Diese sind bestenfalls nutzlos, schlimmstenfalls kontraproduktiv. Je näher Ihre 

Nahrung an ihrem natürlichen Zustand ist, desto vorteilhafter wird sie für Sie 

sein. 
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