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Vorwort 
 

Herzlich willkommen. 

Dieses Buch habe ich in erster Linie für meine Klienten/innen 
geschrieben. Um eine nachhaltige dauerhafte Begleitung für die 
Menschen zu schaffen, die meine Hilfe suchen. Dieses Buch bietet dabei 
die Grundlage und Begleitung meiner Beratungen, kann aber auch zur 
Selbstanwendung genutzt werden. Es eignet sich also allgemein für 
Menschen, die eine Ernährungsumstellung anstreben. 

Im Speziellen ist es für alle Menschen geschrieben, die mitten im Leben 
stehen und zwischen den unterschiedlichsten Anforderungen jonglieren 
müssen. Menschen die dringend gesundheitliche Fürsorge benötigen.  

Für Menschen, die Verantwortung für andere Menschen tragen wie zum 
Beispiel Eltern, ist das Thema Gesundheit und Selbstfürsorge besonders 
wichtig. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht schaffbar ist, 
bei solch einem getakteten Alltag zusätzlich noch mehr Disziplin an den 
Tag zu legen. Eltern sind zudem der Kapitän auf dem Familienschiff und 
brauchen ihre Gesundheit dringender als je zuvor.  

Somit ist dieses Buch auch indirekt wertvoll für Kinder. Sie lassen sich 
nicht in Schablonen pressen und sind einzigartig. Deshalb ist das Beste, 
was wir ihnen mitgeben können, ein gesundes Vorbild. Ihnen eine 
Umgebung bieten, in der wir als Vorbild begeistern und in der es leicht 
fällt gesund zu leben. Damit machst du alles, was du als Elternteil beim 
Punkt Ernährung für dein Kind tun kannst. 

Dieses Buch ist ein Selbstfürsorgebuch und zeigt, wie wir uns mit 
unserer Ernährung Gutes tun können. Es geht nicht um 
Nährwerttabellen, dogmatische Ernährungsstile oder einzelne 
Nährstoffe. Es geht um dich selbst und darum, wie du dir mehr 
Gesundheit in dein ganz individuelles Leben mit seinem Alltag holen 
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kannst. Wer kann sich schon dauerhaft in eine Schablone pressen und 
nach Regeln essen? Richtig. Niemand. 

Ich benutze im Übrigen einfach das du als Anrede, weil sich das „du“ 
natürlicher anfühlt. Die meisten meiner Klienten/innen möchten geduzt 
werden und online ist das „du“ ebenfalls die üblichere Anrede. Werte es 
also bitte nicht als Respektlosigkeit, denn ich kann leider nicht 
nachfragen, sondern muss hier eine Gefühlsentscheidung treffen.  

Hier noch eine kleine Warnung! Solltest du eine ernsthafte Essstörung 
haben, suche dir bitte professionelle Hilfe. Dieses Buch kann keine 
medizinischen Anforderungen erfüllen. Bei ernsthaften Erkrankungen 
suche dir bitte spezielle Hilfe. 

Dies gilt auch für die Reflexionsfragen im Buch. Bitte überlege vor der 
Auseinandersetzung mit diesen Fragen, ob dich das triggern kann. 

Über das Buch 
 

Ich freue mich sehr, dass du dich dafür entschieden hast an dich selbst 
zu denken. Gerade Menschen, die viel Verantwortung tragen, viel geben, 
habe ich bei der Selbstfürsorge vor Augen. Sie müssen Zeiten schaffen 
(und wenn es nur kleine sind), in denen sie sich mit sich selbst verbinden 
und um sich selbst kümmern. 

„Wir müssen uns selbst geben, was wir brauchen.“ 

Als Mutter weiß ich aus eigener Erfahrung wie wichtig es ist, an sich 
selbst zu denken und leider auch was passiert, wenn du es nicht tust. 
Über deine Ernährung und einen gesunden Lebensstil, hast du die 
perfekte Möglichkeit, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Deine 
eigene Mitte wiederzufinden und vollkommen in deine Kraft zu kommen. 
Und nebenbei bist du ein prima Vorbild für die Menschen in deiner 
Umgebung. Außerdem kann niemand ständig Verantwortung für andere 
tragen und sich kümmern, der/die sich nicht um sich selbst kümmert. 

Versprochen, ich werde dir praktische Tipps geben, wie dir eine 
Ernährungsumstellung und somit bessere Selbstfürsorge gelingen kann. 

Damit meine ich nicht mal nur speziell die Ernährung, sondern die 
Selbstfürsorge im Allgemeinen. 
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Gerade in Zeiten, wo wir gefordert sind, mitten im Leben stehen und 
vielseitig agieren müssen, leistet Ernährung als Versorgung unseres 
Körpers einen wichtigen Beitrag. Eine gesunde Mischkost kann auch 
helfen Stress abzupuffern und trägt zur Gesunderhaltung und 
Belastbarkeit unseres Körpers bei. Neben anderem natürlich. 

Aufgrund meines beruflichen Backgrounds steht die 
Ernährungsumstellung dabei im Vordergrund. Aber auch angrenzend 
Themen (wie Entspannung, Mindset, Bewegung, um nur ein paar zu 
nennen), werden immer wieder zur Sprache kommen. Meiner Meinung 
nach kann das Thema Ernährung nämlich niemals isoliert betrachtet 
werden. Es ist immer ein komplexes Zusammenspiel aus vielem. 

Wundere dich nicht, wenn ich bei der Ernährungsumstellung häufiger 
von einer Reise spreche. Dieses Synonym kommt der Veränderung des 
Lebensstils schon sehr nahe. Außerdem sollst du viel Freude, Genuss 
und Erkenntnisse haben. Da passt das Bild der Reise doch wunderbar.  

Ich möchte dich auch bitten, erst einmal von diesem Gedanken „gesunde 
Ernährung“ wegzukommen. Das hört sich so schrecklich langweilig und 
diszipliniert an. In diesem Buch geht es aber um Selbstfürsorge und wie 
dir das Essen für deine Selbstfürsorge dienen kann. Es geht nicht um 
Disziplin und in eine Schablone passen. Du stehst im Mittelpunkt und 
nicht andersherum. Es geht nicht um Kalorien oder andere Zahlen. Das 
macht keinen Sinn. Du kannst nicht nach Zahlen essen oder dein Leben 
gestalten. Wir dürfen nämlich eins nicht vergessen: Auf der einen Seite 
macht die Ernährung sehr viel Sinn für unsere Gesundheit. Aber sie ist 
auch nicht alles. Unsere Gesundheit wird immer von vielen Faktoren 
beeinflusst. Deshalb sollten wir aus unserer eigenen Ernährung auch 
keine Wissenschaft machen. Wir sind ja auch keine 
Hochleistungssportler, die unter strenger Überwachung agieren und 
passgenau vermessen werden. Übrigens ist es auch in diesem Bereich 
höchst individuell mit der Ernährung. Auch diese ernähren sich nicht alle 
gleich. Also holen wir uns doch einfach ein bisschen mehr Gesundheit 
alltagstauglich in unser Leben. Ganz individuell. Ganz ehrlich, anders 
funktioniert es doch sowieso nicht? 

Aus diesem Grund propagiere ich auch keinen bestimmten 
Ernährungsstil. Du wirst lernen deine Ernährung selbst umzustellen und 
kannst das in dem Ernährungsstil durchführen, wie du möchtest. Die 
Anleitung, die ich dir gebe, gibt dir ausreichend Spielraum.  
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Aus diesem Grund ist der Teil der Ernährungsbausteine sehr knapp 
gehalten. Die Ernährungswissenschaft ist ein Gebiet mit ständigem 
Wissenszuwachs. Von daher sind Ernährungsregeln immer auch 
Veränderungen unterworfen, sobald neue Erkenntnisse gewonnnen sind. 
Diese also statisch festzuhalten, macht meiner Meinung nach keinen 
Sinn. Besonders da du sie jederzeit aktuell nachlesen kannst. Meine 
Grundlage bildet dafür (auch aufgrund meiner Ausbildung) die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e.V.: www.dge.de 

Hier empfehle ich dir auch aktuelle Informationen zu Ernährungsthemen 
zu beziehen. Eine weitere Quelle ist das Bundeszentrum für Ernährung: 
https://www.bzfe.de 

 

Möchtest du dennoch weitere detaillierte Informationen über einzelne 
Nährstoffe und Ernährungsformen haben, gibt es dazu sehr viel Literatur. 
Wunderbare Autoren haben sich diesen Themen ausgiebig gewidmet.  

(Im Anhang findest du neben den Quellenangaben, auch Literaturtipps.) 

Aus diesem Grund widme ich mich nun lieber dem „wie“, denn das „was“ 
und „warum“ ist schon häufig genug ausgiebig und qualitativ hochwertig 
bearbeitet worden. Ich werde dir das Wissen geben, was du benötigst. 

Für alles weitere gibt es bereits ausreichend Hilfestellung. 

Ein weiterer Punkt, der mir beim Schreiben des Buches wichtig ist: 

Wir müssen so oft in Rollen funktionieren. Dieses Buch soll dich in keine 
Rolle pressen, sondern dir deinen Raum geben, in den du dir alles 
hineinholst, was dir guttut. Dazu gehört auch die Selbstreflexion, denn 
dein Weg soll ja dein Weg sein und nicht der anderer. Auch wenn sich 
das auseinander setzen mit sich selbst vielleicht aufwändig anhören 
mag. Es lohnt sich. Das verspreche ich dir. 

Warum spreche ich nicht von intuitiver Ernährung? 

Ich spreche lieber von achtsamen Essen. 

(Ich empfehle für die intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema 
Cornelia Fiechtl: achtsam-essen.at   

Sie hat auch aktuell ein Buch zu diesem Thema geschrieben.) 
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Um achtsam essen zu können, müssen aber ein paar Grund-
voraussetzungen gegeben sein.  

Das was wir essen und trinken beeinflusst unser Hunger- und 
Sättigungsgefühl. Auch unser Darm spielt für unseren Hunger und 
unsere Sättigung eine Rolle und der wird auch wieder von dem was wir 
essen und trinken beeinflusst. Du merkst hier schon die Komplexität des 
Themas. Ich finde natürliches Essen, komplett ohne Verbote ganz 
wichtig. Ich selbst esse ebenfalls so wie es mir beliebt. Allerdings habe 
ich auch einen insgesamt guten Ernährungsstil, der mich regelmäßig und 
gut über den Tag versorgt. Das macht mir das „natürliche“ Essen sehr 
einfach. Aus diesem Grund muss eine gute Ernährungsberatung meiner 
Meinung nach, alles beinhalten.   

Das Integrieren einer Ernährung, die uns gut tut. Ohne Regeln und 
Verbote. Außerdem das achtsame wertschätzende Wahrnehmen 
unseres Körpers und unseres natürlichen Hunger- und 
Sättigungsgefühls. 

Ich zeige dir in diesem Buch eine Möglichkeit einen gesünderen 
Lebensstil in dein Leben zu integrieren. Es geht darum, dich zu deinem 
natürlichen Essverhalten zurückzuführen. Aus diesem Grund ist mir das 
Thema intuitive Ernährung schon sehr nahe und persönlich wichtig. 
Allerdings ist intuitiv essen in der Umgebung, in der wir leben ein sehr 
langer Weg.  

Achtsam essen können wir im Gegensatz dazu direkt in unser Leben 
integrieren.  

 

Kurz zur Anwendung des Buches 
 

Ich empfehle dir, dir ein schönes Buch zuzulegen, als erste 
Wertschätzung dir selbst gegenüber. Dein Reisetagebuch für deine 
Ernährungsreise. (10) Ein Arbeitsbuch, welches dir als treuer Begleiter 
und Kompass auf deiner Reise dient. Das hat sehr viele Vorteile. Es hilft 
dir motiviert am Ball zu bleiben. Du reflektierst intensiver. Du sortierst 
deinen Kopf und kommst zu tiefer liegenden Erkenntnissen, wenn du 
schreibst. Außerdem ist es enorm motivierend immer wieder darin zu 
blättern und zu sehen, was du alles geschafft hast. Das entgeht uns 
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nämlich leider viel zu häufig. Wir schauen meistens nur auf die Dinge, 
die wir nicht geschafft haben. Dabei haben wir so unglaublich viel bereits 
erfolgreich bewältigt und riesige Wegstrecken hinter uns gelegt. 
Außerdem ist dieses Buch eine wundervolle Erinnerung. Und du kannst 
immer wieder zur eigenen Motivation darin blättern und Erkenntnisse 
finden, die dich aufs Neue motivieren. Die du nur für dich selbst 
festgehalten hast.  

Denke immer beim Durcharbeiten dieses Buches daran: Du bist der 
Experte für dein Leben. Ich biete dir mit dem Buch Begleitung zu deinem 
eigenen Weg zu finden. Also stelle immer in Frage, ob meine Beispiele 
und Empfehlungen für die passen. Nichts was ich in diesem Buch als 
Beispiel beschreibe, muss für dich das richtige sein. Und das ist auch 
überhaupt nicht schlimm, denn diesen Sinn verfolge ich mit diesem Buch 
auch nicht. Es ist deine Individualität, der dieses Buch versucht gerecht 
zu werden. Aus diesem Grund hat dieses Buch auch einen Mehrwert. Du 
kannst es immer wieder durcharbeiten. Denn Lebensumstände ändern 
sich und vielleicht stehst du ein paar Jahre später an einem ganz 
anderen Punkt, von dem aus du dieses Buch bearbeitest bzw. einen 
Veränderungsprozess anstrebst. Dieses Buch darf dich also gerne bei 
deinem persönlichen (gesundheitlichen) Entwicklungsprozess begleiten. 
Denn der ist ja bekanntlich nie abgeschlossen. 

Am Ende eines jeden Kapitels habe ich eine kurze Zusammenfassung 
eingefügt, damit du den roten Faden behältst. 

Im Anhang dieses Buches findest du noch mal alle Arbeitsaufgaben als 
einzelne Arbeitsblätter zum Ausdrucken. 

Beende jedes Kapitel Schritt für Schritt und trage dir deine Erkenntnisse    
schriftlich ein. Du kannst dann immer wieder nach Pausen anknüpfen. 
Außerdem hast du dann eine eigene Übersichtliche Landkarte, die du 
mitnehmen bzw. spontan immer wieder zur Hand nehmen kannst. Du 
kannst dafür dein eigenes Tagebuch (wie oben erwähnt) verwenden 
oder die Seiten dieses Buches benutzen. 

Den ersten Teil des Buches solltest du unbedingt der Reihe nachlesen. 
Hier bekommst du eine Anleitung, wie du zur dir und deiner ganz 
eigenen Ernährung finden kannst. Du planst die Reise deiner 
Ernährungsumstellung. 
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In diese flechtest du dann den zweiten Teil Baustein für Baustein ein. 
Dabei werde ich dich führen, allerdings bist du in der Reihenfolge im 2. 
Teil flexibler. 

Also, um gut gerüstet zu sein für die Reise deiner 
Ernährungsumstellung, arbeite bitte erst den ersten Teil gründlich durch. 

Desto gründlicher du reflektierst, desto erfolgreicher und nachhaltiger 
wird auch deine Ernährungsumstellung. Du erschaffst dir also deine 
eigene Reiseroute. 

Ich wünsche dir viel Spaß dabei.  

 

Teil 1 
 

Das Thema Körpergewicht 
 

Bevor du nun selbst aktiv wirst: Lass mich dir im ersten Kapitel kurz 
erklären, warum es in diesem Buch nicht explizit um die 
Gewichtsabnahme geht. Sondern um deine Gesundheit, deine starke 
Mitte. Alle Äußerlichkeiten werden sich natürlich ergeben. Authentisch. 

Auch hierbei geht es nicht darum, in eine Schablone zu passen, sondern 
um deine Selbstentfaltung. 

Und eins dürfen wir nicht vergessen: Abnehmen muss überhaupt nichts 
mit Gesundheit zu tun haben. Es gibt schlanke Menschen, die einen 
katastrophalen Lebensstil haben oder einen ganz geringen Muskelanteil 
(Skinny fat) aufweisen. Die äußere Körperform sagt erst einmal nichts 
darüber aus, ob jemand gesund ist. Und in diesem Buch geht es um 
Gesundheit, nicht um Schlankheitswahn. Was bringt es mir ein Gewicht 
anzustreben, was ich nur unter ständiger Mangelernährung erreichen 
kann? 

Es gibt Grenzen, die uns unser Körper vorgibt und das ist auch gut so. 
Das macht uns einzigartig. Meiner Meinung nach können wir nur eins 
tun, um optimal schön zu sein: sich wohlfühlen. Das Beste für unseren 
Körper tun. Ihm das zu geben, was er braucht. Wir sind nicht auf der 
Welt, um jemand anderes zu sein. Sondern um unser bestes Selbst zu 
entfalten. Mal abgesehen davon, dass es auch niemals möglich ist ein 
anderer Mensch zu sein. 
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Du kannst nicht jemand anderes werden, auch wenn dir das jahrelang 
eingeredet wurde. Du kannst unter deinen Rahmenbedingungen, deine 
eigene Gesundheit pflegen und damit deine Schönheit. Aber es gibt 
dabei Grenzen. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht das ist, was du 
hören möchtest.  
Dennoch: Selbstakzeptanz, ist der erste Schritt zum Wohlbefinden.  
Sich nicht selbst akzeptieren oder die eigenen Rahmenbedingungen 
annehmen zu können, ist der erste Weg ins Unglück.  
Das ist ein aussichtsloser Kampf, der uns keinen Schritt weiterbringt. 
 
Was bringt es dir Idealen hinterherzujagen, an die du trotz großer 
Anstrengung nie gelangen wirst? Du hast ca. eine Spanne von 8 bis 10 
kg, in der du dein natürlich vorgegebenes Körpergewicht beeinflussen 
kannst. Das bedeutet nicht, dass du, wenn du stark übergewichtig bist, 
nicht sehr viel abnehmen kannst. Ich spreche hier von dem natürlichen 
Gewicht, was du unter einer natürlichen Ernährung mit „normalem“ 
Hunger-Sättigungsgefühl erreichen kannst. Und da gibt es nun mal die 
sehr dünnen oder rundlicheren oder auch athletischen Körperformen. 
Und das wird sogar mit ständigem Hungern schwer sein zu 
durchbrechen. Ein Gewicht, das nur unter ständiger Kontrolle  
gehalten wird, dient nicht unserer Selbstentfaltung, sondern hält uns 
immer ein Stück gefangen. Außerdem bezweifle ich, dass dir dieses 
Gewicht wirklich stehen und deiner natürlichen Schönheit schmeicheln 
würde. Wie oft hat man schon festgestellt, dass Menschen an 
Attraktivität verlieren, wenn sie versuchen, etwas zu sein, was gar nicht 
zu ihnen passt.  
Achte mal bewusst drauf: Jede Frau braucht ihr individuelles Gewicht 
und sieht damit „perfekt“ aus. 
Auch deine Körperform ist vorgegeben. Wir können nicht gezielt an 
bestimmten Stellen abnehmen oder plötzlich unser Becken schmaler 
werden lassen. 
Bitte stell dir doch einmal folgende Fragen und beantworte sie schriftlich. 
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Kurze Selbstreflexion  

 
 
 
Welche Ideale schweben dir im Kopf vor? 
 
 
 
 
 
Wie würdest du gerne aussehen? 
 
 
 
 
 
 
Wogegen kämpfst du schon immer bei deinem Körper an? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die wichtigste Frage: Warum willst du so aussehen? Was ist dann? 
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Lies dir jetzt durch, was du aufgeschrieben hast. Kann es sein, dass du 
seit Jahren einen vollkommen aussichtslosen Kampf führst? Einen 
Kampf, den du gar nicht gewinnen kannst? Der dich Energie kostet für 
die schönen Dinge des Lebens? Oder du schon resigniert hast? Wurde 
dir eingeredet, dieses Ideal zu erreichen wäre möglich, wenn du dich 
anstrengst. Ist das realistisch, was dasteht?  
Du wirst erstaunt sein, was wir manchmal für Wunschvorstellungen im 
Kopf haben. Du darfst nicht vergessen, genau damit verdienen viele 
Industrien ihr Geld. Eine ständige Unzufriedenheit schaffen. Suggerieren 
wir wären so nicht richtig. Das wir so wie wir sind gar nicht glücklich sein 
können. Es aber Hoffnung für uns gibt. Einfach ein bisschen mehr 
Kontrolle. Leg das ab. Das ist der direkte Weg in die Unzufriedenheit. 
Glück und Zufriedenheit beginnt in uns. Entdecke deine eigene 
Schönheit. Kümmere dich um dich selbst, dann wirst du die 
schönste Version von dir selbst werden, die du sein kannst. 
Schönheit und Gesundheit sind vielfältig. Zum Glück finde ich. 
   
Ohne Selbstakzeptanz wird uns sowieso kein Gewicht der Welt uns 
wirkliche Schönheit oder Zufriedenheit finden lassen. 
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Wann hat der Kreislauf begonnen? 
 

Wer hat uns denn eigentlich eingeredet, dass wir uns nicht akzeptieren 
können, wie wir sind? Ich gehe nämlich davon aus, dass du dich zu 
Anfang deines Lebens sehr wohl akzeptiert, wenn nicht sogar selbst 
geliebt, hast. 
Schon immer existierten die immer wieder wandelnden 
Schönheitsideale, denen wir besonders durch die Medien ausgesetzt 
sind. Schlanksein nimmt in unserer westlichen Kultur heutzutage einen 
enorm hohen Stellenwert ein. Bereits Kinder und insbesondere 
Jugendliche sind diesem Druck ausgesetzt. 
Superschlanke Models präsentieren Mode. Für jeden Typ werden 
Diätkuren und gezieltes Körpertraining angepriesen. Dabei kursieren 
unzählige Empfehlungen wie das Wunschgewicht schnell und dauerhaft 
zu erzielen ist. Mit dem Ziel schön, schlank, durchtrainiert und gepflegt 
zu sein. 
Daran verdienen auch Firmen und Institutionen, die kalorienfreie Drinks, 
Diätmittel oder gar Schönheitsoperationen propagieren. 
Schlankheit wird assoziiert mit Glück, Erfolg, Liebe und Gesundheit. Der 
Körper wird dabei zum Dreh- und Angelpunkt. 
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Das birgt Gefahren: 
Es werden immer wieder Abnehmkuren durchgeführt, irgendwann 
kommt es zu einem gestörten Sättigungsgefühl, zu 
Befindlichkeitsstörungen, reduziertem Kalorienverbrauch und somit einer 
immer schwerer werdenden Gewichtsabnahme. 
Dieses unnatürliche gezügelte Essen kann schlimmstenfalls zu einem 
echten Essproblem werden. 
  
Wir sind keine formbaren und auswechselbaren Modellpuppen. 
Unsere Figur hat individuelle Proportionen und nicht jedes Körpergewicht 
steht jeder Frau und jedem Mann. Schönheit ist sehr individuell. 
  
Du bist dein Maßstab. Dabei ist das Entwickeln bzw. Wiedererlangen 
deines natürlichen Essverhaltens entscheidend. 
  
Schön sein bedeutet für mich persönlich gesund leben, genießen können 
und mich dabei rundum wohl in meinem Körper und meinem Lebensstil 
zu fühlen. 
  
Und bedenke bei alledem: "Du bist immer viel mehr, als du denkst! Da 
gibt es noch viel zu entdecken und zu entfalten" 
 
Wir werden uns in diesem Buch nicht der Formung deines Körpers 
widmen, sondern der Entfaltung deines einzigartigen Selbst. Mit einem 
Körper hast, der dich genau dabei unterstützt und dich kraftvoll auf 
diesem Weg trägt. (1-4) 
 

Zusammenfassung: 

 Körperformen sind einzigartig, wie wir Menschen auch. 

 Selbstakzeptanz ist der erste Schritt auf dem Weg zum 

Wohlbefinden. 

 Es geht um Gesundheit und nicht darum in eine Schublade zu 

passen. 

 Schlanksein heißt nicht automatisch gesund sein. 

 Zu jeder Frau und jedem Mann passt ein anderes Gewicht. 

 Mit deinem Weg zur Gesundheit kannst du sofort starten, egal 

welches Körpergewicht du hast. 
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Dein Zeitplan 
 

Gleich geht es mit der intensiven Auseinandersetzung mit dir selbst und 
deinem Essverhalten los.  

Dazu ein paar Worte. Ich weiß, wie unglaublich durchgetaktet ein Alltag 
sein kann und wahrscheinlich ist das auch bei dir so. Besonders wenn 
du noch mitten im Leben stehst. Aus diesem Grund blocke dir jeden Tag 
deine Zeit, um dich mit deiner Ernährungsumstellung zu beschäftigen. 
Meiner Erfahrung nach funktioniert es sonst nicht. Wir haben täglich so 
viele Aufgaben, die auf uns einströmen und die wir auch an einem Tag 
meistens gar nicht erledigen können. Damit etwas Platz in unserem 
Leben findet, müssen wir es ganz konkret einplanen. Das ist auch die 
Faszination mit dem Punkt Sport. So kommen viele Menschen abends 
nicht mehr dazu Sport zu machen. Hier ist es dann zum Beispiel sinnvoll, 
den Sport für 15 Minuten (ja, auch das reicht z.B. für 
Kräftigungsübungen) auf den Morgen zu legen.  

Als Automatismus: „Bevor ich etwas anderes mache, mache ich zuerst 
meinen Sport.“ 

Und gerade, wenn wir etwas ändern möchten, müssen wir uns es genau 
einplanen, sonst sind wir sofort wieder in der alten Routine. Das ist 
normal, denn die funktioniert ja und ist perfekt eingeübt.  

Ein Plan kann tatsächlich Freiheit für dich bedeuten. Genauso wie die 
Einführung guter Rituale. Ein Ritual kann zum Beispiel die liebvolle 
Zubereitung deiner Lunch-Box, auf die du dich dann schon für den 
nächsten Tag freuen kannst, sein. Wir müssen nicht mehr nachdenken. 
Wir sind im Kopf entlastet, weil wir es aufgeschrieben bzw. 
vorausgeplant haben. Wir können uns dann einfach auf unseren Plan 
oder nach längerem Anwenden unsere Routine/Rituale verlassen. 
Glaube mir, die Mühe ist es wert. Genauso wie die Vorbereitung deiner 
Essenswoche oder zumindest des nächsten Tages. Du musst dann nur 
noch anwenden. Du kannst dich auf deinen eigenen Plan, also deine 
eigene Führung verlassen. (Der Plan kann grob oder detailliert sein. Es 
geht darum, dass du eine Vorstellung davon hast, was du verwirklichen 
möchtest und dir diese Zeit einplanst.) 
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Hier ein Beispiel, was selbstverständlich in dem Ablauf überhaupt nicht 
für dich passen muss: 

 

 

Vielleicht ist nun auch ein guter Zeitpunkt, um zu schauen: Was kannst 
du vielleicht loslassen?  

Das ist sehr interessant, wenn man sieht, wieviel Zeit am Tag überhaupt 
zur Verfügung steht. 

Dann wird einem manchmal bewusst, warum manches Projekt unter 
dem Motto: Müsste ich auch mal machen, nie in Angriff genommen wird. 

Es ist gar nicht möglich.  

Das kann eine sehr entlastende Erkenntnis sein. Zu wissen, den Stress 
brauche ich mir nicht zu machen. Eine realistischere Vorstellung zu 
haben, wieviel Platz einzelne Themen am Tag, eben nur finden können. 
Dass es ein sinnloses Unterfangen ist, manches Projekt in kurzer Zeit 
abzuschließen zu wollen bzw. immer alles unter einen Hut zu bringen. 
Es liegt meistens eben nicht an uns. Uns fehlt tatsächlich die Zeit. 
Ebenso fällt uns auf, was mit Dingen passiert, die wichtig und gut nur 

für uns selbst sind und die wir nicht einplanen. Dann wird nie der 
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richtige Zeitpunkt kommen! Es ist immer genug anderes zu tun, was 
unseren Tag füllt. 

Und die größte Entlastung ist: Wir können eh nie alles schaffen. Immer 
nur jeden Tag dranbleiben.  

Dabei können feste Zeiten sehr gut helfen.  

Als Beispiel: Ich mache genau eine Stunde Buchhaltung am Tag. 
Danach höre ich auf. Lasse das Thema für den Tag los und widme mich 
einem anderen. Ohne schlechtes Gewissen, weil ich dieses Thema 
genau auf die nächsten Wochen geplant habe. 

Natürlich ist das nicht immer möglich. Manchmal muss es auch schnell 
und kurzfristig gehen. Aber im Großen und Ganzen, können wir so unser 
Leben schöner und aktiver gestalten und damit auch loslassen. 
Besonders unsinnige Schuldgefühle, warum wir denn irgendetwas schon 
wieder nicht geschafft haben. 

 

 

 

Die erste Frage auf deiner Reise  
 

Wo will ich hin? 

 

Was möchtest du mit deiner Ernährungsumstellung erreichen? Hier geht 
es jetzt darum, genau hinzuschauen. Falls du nun denkst: Ich möchte 
abnehmen oder ich möchte attraktiver sein, lies erst einmal weiter. 
Darum geht es nämlich nicht. Du willst z.B. auch nicht schlanker sein, 
um des „Schlankseinwillens“. Es geht in Wahrheit immer um ein 
Lebensgefühl, das du wieder erlangen oder überhaupt jemals erreichen 
möchtest. Du verbindest etwas tiefer liegendes mit diesem Ziel. Und an 
dieses Lebensgefühl, musst du herankommen. Das ist dein Leitstern auf 
der Reise. Alles andere ist dann nur Beiwerk.  

Hier wird vielleicht schon für dich deutlich, warum einen gesünderen 
Lebensstil anstreben eine Spur komplexer ist, als uns 
Frauenzeitschriften oder auch durchschnittliche Ratgeber weiß machen 
wollen.  
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Das ist auch der Grund, warum sich Menschen immer noch nicht wohl 
fühlen, obwohl doch jetzt alles so großartig, perfekt und diszipliniert läuft. 
Irgendetwas fehlt immer noch. Und das ist dieses nicht in Zahlen oder 
Fakten zu fassende Lebensgefühl. 

Menschen, die abgenommen haben, stellen manchmal fest, dass mit der 
Abnahme nicht alles klasse ist. Die Gewichtsabnahme war nur 
Projektion. Dann kommt der Augenblick der Wahrheit. Ich muss mich 
darunter liegenden Schichten stellen. Die sind nämlich immer noch da. 
Sie sind nicht mit einer Gewichtsabnahme gelöst. 

Aus genau diesem Grund möchte ich dich nun einladen, dich mit dem 
wahren Beweggrund deiner Reise vertraut zu machen. 

Auf der nächsten Seite findest du die passenden Fragen. Bitte schreibe 
einfach drauf los. Nimm dir vor den Stift nicht abzusetzen. Bitte 
unüberlegt beantworten. Das sind die besten Antworten, denn sie 
kommen aus deinem Unterbewusstsein. Wir versuchen dadurch den 
Filter in deinem Kopf zu umgehen. Das ist wichtig, denn wir neigen dazu 
uns selbst immer erst zu hinterfragen. Aber du willst ja an deine 
ehrlichen Antworten kommen. Also schreibe einfach drauf los. Setze den 
Stift nicht ab. Sortieren kannst du später. Da kommen wir noch zu. (7-12) 

 

TRIGGERWARNUNG: Sollte dich die Bearbeitung der Fragen triggern, 
dann brich bitte ab und hole dir Unterstützung. Manchmal liegen Themen 
unter Ernährungsproblemen, die tiefer gehen. Diese musst du nicht allein 
tragen, sondern hast entsprechenden/ professionelle Hilfe verdient.  

 

Falls dir bei den Fragen immer wieder der Gedanke kommt: Ich möchte 
mein Gewicht verändern. Dann ersetze bitte das Wort „Ernährung“ in 
den Fragen durch „Gewicht“. Du kannst diese Fragen für 
unterschiedliche Themen bearbeiten. Und auch hinter dem Wunsch der 
Gewichtsveränderung liegt eine andere Motivation, als dein Gewicht zu 
verändern. Deshalb musst du da einen Schritt weiter/tiefer denken. 

Kurz: „Abnehmen“ ist als Antwort nicht ausreichend. 

Versuche die Fragen so ausführlich es dir möglich ist zu beantworten. 
Du hast Zeit und niemand liest, was du schreibst. 
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