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„Der erste Schritt zur Veränderung ist Bewusstsein.
Der zweite ist Akzeptanz.“
(Nathaniel Branden)
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VORWORT
Wie kommt man dazu, ein Buch übers Abnehmen zu schreiben? Und warum solltest du
es lesen? Könntest du deine Zeit nicht viel besser nutzen, indem du dir einen Ernährungsplan aufstellst und dabei ein paar Sit-ups machst?
Und es ist tatsächlich so. Du wirst nicht besonders viele Kalorien verbrennen, während du
dieses Buch liest. (Vor allem nicht, wenn du dabei Schokolade isst.) Du wirst hier auch keinen Zaubertrick erfahren, durch den du morgen früh schlank aus dem Bett steigst. …
Doch trotzdem solltest du dieses Buch lesen! Denn dieses Buch ist anders.
Beim Schreiben ging es mir nämlich weniger darum, dir die ganzen Probleme in deiner
Ernährung aufzuzeigen, dich zum Sport zu bekehren oder dir irgendwelche klugen Ratschläge zu geben. So Dinge wie „iss mehr Obst und Gemüse“ oder „treib Sport und lass
die Süßigkeiten weg“ ...
Denn nicht nur, dass solche Tipps ja nicht gerade besonders innovativ sind. Letztendlich
lösen sie auch einfach nicht das eigentliche Problem. Ich meine, du weißt ja bestimmt
auch jetzt schon, dass auf der Couch liegen und dabei Chips essen, jetzt nicht gerade besonders hilfreich beim Abnehmen ist. Und trotzdem hält es dich ja nicht unbedingt davon
ab.
Nein. Hier soll es darum gehen, die Probleme wirklich einmal an der „Wurzel“ anzugehen.
Doch diese liegt eigentlich weniger darin, dass man noch nicht genug über das Abnehmen weiß. Jeder weiß, dass zu viel Essen und zu wenig Sport zu Übergewicht führt. Und
trotzdem ist es für manche dann ungleich schwerer, dieses Verhalten dann dauerhaft abzustellen.
Doch woran liegt das?
Wenn du einmal etwas tiefer schaust, dann wirst du feststellen, dass es vor allem deine
Gewohnheiten und unbewussten Muster sind, die dir hier einen Strich durch die Rechnung machen. Hier liegt die eigentliche Wurzel des Problems. Und solange du diese
wahre Wurzel nicht angehst, wirst du dich ewig weiter im Kreis drehen.
In diesem Buch will ich dir also Möglichkeiten aufzeigen, mit denen du diese wahre Ursache angehen kannst. Du wirst feststellen, dass du dir bis hierhin einfach immer nur selbst
im Weg gestanden hast.
Ziel dieses Buches ist es nämlich nicht, dich auf Teufel komm raus in irgendein ModelMaß zu quälen. Dir soll es auch nicht heute schlechter gehen, damit es dir dann irgendwann (vielleicht) einmal besser gehen kann.
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Das ist nicht der Weg. Es darf nämlich gar nicht der Weg sein, denn sonst stehst du früher
oder später doch nur wieder genau dort, wo du nun gestartet bist.
Wenn du erkennst, dass du dir dein Leben bis hierhin im wahrsten Sinne des Wortes
„selbst schwer gemacht“ hast, dann erkennst du auch, dass du jederzeit damit beginnen
kannst, dies nun zu verändern. Du kannst deinem Leben jederzeit eine neue Richtung geben. Das Einzige, was dazu notwendig ist, ist ein neues Bewusstsein.

Besonderheiten bei diesem Buch
Um die Lesbarkeit zu erhöhen und wichtige Passagen zu kennzeichnen, habe ich ein paar
kleine Besonderheiten mit in dieses Buch eingebaut.
Die Bücher, die mir nämlich in meiner eigenen Entwicklung am meisten weitergeholfen
haben, waren immer diejenigen, mit denen ich gearbeitet habe. Wo ich mir Dinge markiert, notiert – ja, wo ich mir teilweise sogar ganze Zusammenfassungen geschrieben
habe.
Was ich dir also empfehle, ist es, dieses Buch nicht einfach bloß so zu überfliegen. Hier
geht es darum, wie du eine wirkliche Veränderung vorantreiben kannst und nicht um die
nächsten 08/15-„schnell abnehmen Rezepte“. Du tust also gut daran, dir dafür die Zeit zu
nehmen, die du brauchst.
Bei jedem der angesprochenen Themen und Methoden darfst (und solltest) du dir auch
unbedingt immer deine eigene Meinung bilden. Eine tatsächliche Veränderung findet
nämlich immer erst dann statt, wenn du das hier Beschriebene nicht nur (im Kopf) intellektuell verstehst, sondern es gleichzeitig auch für dich selbst als richtig und wahr nachempfinden kannst.
Es soll hier schließlich nicht darum gehen, immer mehr (unnützes) Wissen anzuhäufen,
was dann recht schnell wieder in der Schublade landet. Ich möchte, dass du wirklich etwas mitnimmst aus diesem Buch und anschließend die wenig wirklich wichtigen Dinge
dann tatsächlich dauerhaft umsetzt.
Es soll bei dir „klick“ machen und das wirklich so oft wie möglich!
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Besonderheiten
Um wichtige Passagen schneller ausfindig zu machen und die Lesbarkeit zu erhöhen,
habe ich einige Stellen farblich hinterlegt. Die „Boxen“ haben dabei folgende Bedeutung:

TAT-Box
In den grünen Boxen findest du praktische Tipps und Übungen, die dich auf deinem
Weg unterstützen sollen. Nimm dir also am besten direkt Stift und Zettel zur Hand,
denn hier ist Aktion gefordert!

AHA-Box
Die in den blauen Boxen hinterlegten Passagen sind Kernaussagen und wichtige
theoretische Denkweisen. Auch sie lohnt es sich herauszuschreiben und sie dir tagsüber immer wieder vor Augen zu führen, bis sie tatsächlich „geklickt“ haben.

Platz für deine Notizen
Am Ende eines Abschnitts findest du zusätzlich auch noch einen kleinen Bereich,
wo du deine eigenen Gedanken und Erkenntnisse zusammenfassen kannst. Mach
regen Gebrauch davon und schreib dir auf, was du für dich aus diesem Kapitel mitnehmen willst.

Und nun genug der langen Vorrede. Jetzt viel Spaß mit dem Buch!
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EINFÜHRUNG
Meine Geschichte
Eines Sonntagvormittags war es mal wieder so weit. Wieder einmal stand ich vor einer
Entscheidung. Ich hatte meine Joggingschuhe schon angezogen und schaute nachdenkend aus dem Küchenfenster: „Würde es wohl gleich anfangen zu regnen? Bräuchte ich wohl
noch eine Regenjacke? Sollte ich vielleicht doch noch einen Augenblick warten?“ …
Und so saß ich da und starrte aus dem Küchenfenster. Innerlich merkte ich, wie ich immer weiter von meinem Plan abrückte. Nein, eigentlich war es schon entschieden, dass es
auch an diesem Tag wieder nichts mit meinem guten Vorsatz werden würde. Ich würde
wieder so lange hin und her „argumentieren“, bis ich mich irgendwann davon überzeugt
hätte, es heute lieber wieder sein zu lassen.
Und auch wenn es ja nicht das erste Mal war, dass ich meinen Plan dann so lange vor mir
herschob, bis sich die Sache dann irgendwann wieder im Sande verlief, so überkam mich
an diesem Tag dann trotzdem auf einmal ein starkes Gefühl der Machtlosigkeit. Ich fühlte
mich einfach nur noch schwach, war müde geworden von diesen inneren Kämpfen, die
ich dann regelmäßig doch immer wieder verlor.
Ich fragte mich: „Wie konnte es eigentlich überhaupt schon wieder so weit kommen!? Wie
konnte es passieren, dass die ganzen mühsam abgehungerten Pfunde nun doch schon wieder
auf der Waage waren?“ Denn es war ja nicht einmal allzu lange her, dass ich es geschafft
hatte. Oder zumindest dachte es geschafft zu haben. …
Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ca. 40 Kilos verloren – mit Low Carb, Sport und eiserner Disziplin! Und ich konnte dieses Gewicht dann auch tatsächlich zunächst einmal halten. Ein paar Monate schaffte ich es, weiterhin beim Essen aufzupassen, ging regelmäßig
zum Sport …
Doch dann war da eben irgendwann wieder dieser Punkt gekommen, an dem alles irgendwie ins Wanken geriet. Ich hier und da doch nicht mehr so konsequent auf meine
heiß geliebten Nudeln verzichtete und ich auch mein Sportprogramm immer mehr schleifen ließ. Und so schlichen sich die mühsam abgehungerten Pfunde eben auch langsam,
aber sicher wieder ein. Beinahe unmerklich hatte ich so innerhalb kürzester Zeit die
ganze harte Arbeit wieder zunichtegemacht. Es war also im Grunde alles für die Katz!
„Story of my life.“ Denn so verlief es nicht das erste Mal in meinem Leben. Es war ein permanenter Kampf, ein ständiges Auf und Ab, dass sich durch mein komplettes Leben zog.
Immer wieder hatte ich Diäten gemacht, hatte dagegen angekämpft, die mühsam abgehungerten Pfunde nicht sofort wieder auf der Waage zu haben, nur um mich dann früher
oder später doch wieder geschlagen geben zu müssen, wieder komplett in alte Muster
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zurückzufallen und dann doch wieder an genau demselben Punkt zu landen, an dem ich
zuvor gestartet war.
Und ich glaube, es war genau dieser Punkt. Dass mir an jenem Tag, als ich aus meinem
Küchenfenster schaute, plötzlich bewusst wurde, wie sehr ich mich eigentlich immer nur
im Kreis drehte. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich einfach nicht mehr
konnte. Ich glaubte auch nicht mehr daran. Denn selbst wenn ich es jetzt noch einmal
schaffen sollte. Wann wäre ich danach wohl wieder an genau diesem Punkt?
In einem Jahr? Oder vielleicht dann doch erst wieder in zwei? …
Ich merkte, wie ich immer mehr mit dem Gedanken spielte, aufzugeben und nicht mehr
weiter gegen diese Windmühlen anzukämpfen. Ich würde akzeptieren, dass ich wohl einfach nicht fürs Schlanksein geboren bin, mit mir und meinem Gewicht ins Reine kommen
und dann selbstbewusst damit umgehen.
Und je länger ich mich mit diesem Gedanken beschäftigte, merkte ich, wie ich mich tatsächlich immer freier fühlte. Essen ohne schlechtes Gewissen, keine schlechte Laune
mehr wegen Sport … Wie viel Zeit meines Lebens hatte ich mich eigentlich schon mit dem
Gedanken zum Sport gehen zu müssen rumgeschlagen? Mich dazu gezwungen, Dinge zu
essen, auf die ich eigentlich gar keinen Appetit hatte? Gehungert? Und wofür??
Je mehr ich mich jedoch mit diesem Gedanken des Aufgebens anfreundete, überkam
mich auch gleichzeitig ein dumpfes Gefühl. Fragen schossen mir durch den Kopf. „Wie
zum Teufel konnte es nur schon wieder so weit kommen? Und warum hatte ich nicht schon viel
früher etwas dagegen unternommen?“ …
Klar, ich hatte nicht mehr so strikt aufgepasst beim Essen, ging nicht mehr so regelmäßig
zum Sport. Aber warum ging das Ganze dann trotzdem wieder so schnell?
Und das brachte mich dann auch direkt zur nächsten Frage:
„Wenn ich nun tatsächlich aufgebe und die Zügel komplett fallen lasse, wie wird dann wohl der
Rest meines Lebens aussehen? Wie sehe ICH dann wohl in einem Jahr aus? Wie in zwei?“ …
Okay, ich könnte essen, was ich wollte und meine Nachmittage ohne schlechtes Gewissen
auf der Couch verbringen. Ich könnte mich voll und ganz meinem großen „Hobby“ widmen, doch was wäre dann wohl mit dem Rest? Wovon würde mich mein Gewicht dann
noch so alles abhalten und wann würde ich wohl spätestens diesen Schritt bereuen?
Umso länger ich diese Gedankengänge durchspielte, wurde mir immer mehr klar:
Nein!
Essen ist zwar ein wichtiger Punkt in meinem Leben und ich würde auch nie auf gutes Essen verzichten wollen. Mein Leben komplett beherrschen soll Essen jedoch nicht! Aufgeben ist also keine Option!
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Ich beschloss also wieder abzunehmen, doch dieses Mal sollte es wirklich das LETZTE Mal
sein. Ich würde die eigentlichen Ursachen meiner Gewichtsprobleme herausfinden und
sie dann sozusagen an der Wurzel lösen!
Und von diesem Tag an habe ich dann vieles ausprobiert. Vieles davon habe ich dann jedoch auch sehr schnell wieder sein gelassen. … Was ich dabei jedoch letztendlich herausgefunden habe, was mir tatsächlich dabei geholfen hat, meine Gewichtsprobleme endgültig zu lösen, all das will ich nun hier mit dir in diesem Buch teilen.
Es startete alles damit, dass ich an jenem besagten Tag aus dem Küchenfenster starrte
und kurz davor war aufzugeben. Ein Umstand, der sich nun einige Jahre später als durchaus bezeichnend beschreiben ließe. Doch dazu später mehr …

Ende der Leseprobe

Hat dir das Buch bis hierher gefallen?
Dann kehre hier zurück zur Verkaufsseite und hol dir den Rest des Buches:
Zurück zur Bestellung
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