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Einleitung 

Es ist leicht in Zeitungsartikeln, im 

Fernsehen oder im Internet  

zu behaupten, dass Abnehmen leicht 

ist. Die meisten Berichte  

haben dazu auch klare 

Vorgehensweisen, die sich vielfältig  

unterscheiden. Was ist dabei denn 

nun wahr und was nicht? 

Zuerst einmal müssen wir davon 

ausgehen, dass alle die hier 

angesprochenen Medien mit ihren 

Produkten Geld verdienen wollen. Das 

ist auch durchaus legitim und nachvollziehbar. Also, wie finden wir ein Programm zur 

Gewichtsreduktion, das wirklich nachhaltig funktioniert. 

Es ist für ein gesundes Abnehmen von fundamentaler Bedeutung diesen Prozess langsam und 

nachhaltig durchzuführen. Dies ist eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren immer mehr von 

erfahrenen Ernährungsberatern und Ernährungstherapeuten bekräftigt wurde.  

Weiter ist Abnehmen  sicherlich keine reine Frage von Ernährung. Viele Gesundheitsexperten 

sagen heute „Abnehmen beginnt immer zuerst im Kopf“ und das ist eine Meinung die ich 

persönlich nur bestätigen kann. Damit können alle ad hock Diäten schon mal gar nicht erfolgreich 

sein.  

Mehr als 80% aller Abnehmprogramme fliegen damit raus, weil es sich hier nur um „reine Diäten 

handelt“. Für Ihren Erfolg beim Abnehmen ist es von elementarer Bedeutung, dass Sie erst einmal 

verstehen, dass „reine Diäten“ Ihnen nicht helfen dauerhaft abzunehmen, weil Sie schon nach 

kurzer Zeit dicker sind als vorher. 

Ich behaupte, das ist bei allen Diäten so! 

Etwas über eine Diät lesen, anfangen und erfolgreich sein geht gar nicht, weil die nötige 

Vorbereitungszeit auf diesen Prozess fehlt. Gehen Sie bitte davon aus, dass jede 

Gewichtsreduktion eine gewisse Vorbereitungszeit braucht, ich gehe dabei von einer Woche aus. 

Der Prozess des Abnehmens benötigt, neben einer Umstellung im Essverhalten und bei den 

Essgewohnheiten, auch einen klar definierten Bewegungsteil, der in das Abnehmprogramm 

integriert werden muss und den Sie genau einhalten müssen. 

Ein weiterer wesentlicher Teil eines Abnehmprogramms ist die mentale und energetische 

Einstellung zum Programm und zu sich selbst. Wer Stress hat oder nicht an sich und seinen Erfolg 

glaubt, sollte einfach weiteressen und sich nicht diesem Veränderungsprozess aussetzen. 
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Abnehmen und sein Traumgewicht zu erreichen hat etwas mit körperlicher und seelischer 

Veränderung zu tun und funktioniert nur mit einer gehörigen Portion an Disziplin, um für eine 

längere Zeit fest in einem Traumgewicht Programm zu leben. 

Zuerst einmal müssen Sie die wesentlichen Fehler kennenlernen, die immer wieder bei Millionen 

Menschen zum Misserfolg einer Abnehmkur führen.  

Ich will Ihnen in diesem E-Book keine wissenschaftliche Abhandlung über gesunde Ernährung 

präsentieren. Daher erkläre ich viele Dinge in vereinfachter Form, komme aber nicht  umhin mit 

Fachbegriffen zu arbeiten, damit Sie erkennen, worüber ich eigentlich spreche. 

Wenn Sie „die 9 fatalsten Fehler beim Abnehmen, die Sie unbedingt vermeiden müssen“ gelesen 

haben, werden Sie wissen, dass ein Abnehmprogramm nicht mal eben aus einer Zeitung 

durchgeführt werden kann.  

Es ist eine sehr komplexe und in sich schlüssige Abnehmkur, in der viele Schritte über viele 

Wochen zu Ihrem erfolgreichen Wunschgewicht führen werden. 

Neben der Festlegung Ihres Zieles, über das Sie sich sehr viel Gedanken machen müssen, geht es 

um „Ihre Abnehmkur“, die für Sie passen muss! 

Daher kann sie nicht von der Stange kommen, sondern muss individuell für Sie zugeschnitten sein. 

Daher benötigen Sie für Ihren Erfolg immer die Hilfe und Unterstützung Ihres erfahrenen Abnehm- 

und Ernährungscoaches, der Ihnen Ihren persönlichen Weg zu Ihrem Erfolg zeigt! 

Er wird Sie in der gesamten Zeit Ihrer Abnehmkur begleiten und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 

stehen, wenn Sie einmal nicht weiter wissen. 

So eine Begleitung ist durchaus auch in einem Online Abnehmprogramm möglich. Sie werden den 

Kontakt zu Ihrem Abnehmcoach per Mail oder Telefon halten. Auch hier haben Sie Ihren 

persönlichen Ansprechpartner, wenn Sie es wünschen. 

Von ganz wesentlicher Bedeutung für Ihre Abnehmkur ist auch „die Zeit danach“. Die Wochen, 

nachdem Sie Ihr Traumgewicht erreicht haben gehören zu den gefährlichsten überhaupt. Hier liegt 

die Rückfallquote bei über 75%  -  wenn Sie nicht auch hier die Hilfe und Unterstützung Ihres 

Abnehmcoaches in Anspruch nehmen. 

Überlegen Sie in Ruhe und nehmen sich Zeit bei der Beantwortung der Frage, ob Sie Ihr 

Traumgewicht erreichen oder Geld sparen wollen. 

Ich verspreche Ihnen, wenn Sie es richtig machen, wird das Thema „ich bin zu dick“ in einigen 

Monaten für immer Ihre Vergangenheit sein. 

Lesen Sie dieses E-Book und überlegen Sie anschließend, was für Sie richtig und gesund ist – und 

dann treffen Sie Ihre Entscheidung! 
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1. fataler Fehler 

Ich mache eine Diät, diesmal aber richtig und danach halte ich mein Gewicht! 

Die Frage ist, wie kann ich diesmal erfolgreicher sein als die vielen Male vorher? Ich denke ich 

benötige Willenskraft, genug Willensanstrengung und Regeln die ich einhalten muss – und schon 

gelingt mir diesmal meine Diät und ich werde viel abnehmen.  

Diäten gibt es genug, ich brauche also nur eine, die für mich passt und mir genug 

Gewichtsreduktion in kg bringt. 

Ich sage Ihnen, das ist alles Quatsch – zuerst einmal Finger weg von Crash Diäten, wie sie dauernd 

in diversen Fachzeitschriften im Werbeblock des Fernsehens und mittlerweile auch zu Hauf im 

Internet angeboten werden.  

In kurzer Zeit abzunehmen, indem dem Körper nur bestimmte Nahrung zugeführt wird, ist nutzlos 

– am Ende steht immer der Jo-Jo Effekt mit einem noch höheren Gewicht – aber warum ist das so? 

Alle Crash Diäten begründen sich auf einseitige oder falsche 

Ernährung und die ist ungesund. In fast allen Fällen wird dem 

Körper innerhalb weniger Tage eine  große Menge an Wasser 

entzogen.  

Weiter bauen diese Diäten in kurzer Zeit dringend benötigte 

Muskelmasse ab. Die Folge ist eine deutliche 

Gewichtsreduktion in wenigen Tagen. Leider bleiben oft 

Mangelerscheinungen zurück, dem Körper fehlen Nährstoffe 

und Vitamine.  

Oft folgen einer solchen Diät Krankheiten durch einen 

gestörten Stoffwechsel oder Mangelerscheinungen.  

Während dieser Diäten spüren wir fast immer großen Hunger, der Drang zu essen steigt von Tag 

zu Tag. Als Folge davon neigen wir dazu, bei solchen Crash Diäten „zwischendurch“ zu essen. Das 

hat zur Folge, dass Sie total den Überblick über Ihre Nahrungsaufnahme verlieren. 

Hunger ist für jede Abnehmkur kontraproduktiv und führt fast immer zu Fressattacken, die jede 

Abnehmkur nutzlos machen. 

Hier ist das Zunehmen vorprogrammiert. Auch das Essen beim Lesen oder Fernsehen führt zu 

einer Unterbrechung der Diät, die Folge ist unkontrolliertes Essen und damit schnellere 

Gewichtszunahme. 

Die Industrie suggeriert uns „mit einer Diät bauen Sie Gewicht ab“, alles wird gut!  

UNSINN, eine Diät bringt Ihnen definitiv nichts.  
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„gesund abnehmen 

ohne diät“ 
 

Denken Sie immer daran, die Industrie will Ihnen nutzlose Produkte verkaufen, die nur den 

Herstellern helfen viel Geld zu verdienen. Für Sie bleibt meist nur Frust und Enttäuschung übrig. 

Schauen wir uns einmal genau an, was in unserem Körper auf physiologischer und 

psychologischer Ebene während einer Diät so abgeht. 

Der Stoffwechsel wird während der Diät stark verlangsamt, weil der Körper auf die ungewohnten 

Umstände sofort reagiert und versucht, Reserven für Notfälle zurückzuhalten. 

Es kommt nun zu mehreren Folgeabläufen, die vielen Menschen, die mit ihrem Gewicht 

„jonglieren“, unbekannt sind. 

Im Gehirn kommt es zu neurochemischen Veränderungen, die eine Störung des Hunger- und 

Sättigungsreflexes zur Folge haben. Es werden falsche Hungersignale ausgesandt, die uns immer 

weiter essen lassen, obwohl der Körper keine weitere Nahrung benötigt. 

Zudem schaltet unser Organismus auf ein Überlebensprogramm um. Durch den reduzierten 

Stoffwechsel setzt der Körper viel mehr Nahrung in Fett um. Diese Fettpolster werden bei 

Männern am Bauch, bei Frauen an Hüfte, Po und Oberschenkeln abgelegt und dienen im 

Normalfall als Reserve für schlechte Zeiten. 

Aus dieser Tatsache ergibt sich auch der Umstand, dass Sie schon nach wenigen Tagen mit stark 

reduzierter Nahrungsaufnahme kein Gewicht mehr verlieren. Der Körper „bunkert“ alle 

Fettreserven. 

Es kann sogar sein, dass man bei sehr stark reduzierter Nahrungsaufnahme Gewicht zulegt. Der 

Körper speichert dann selbst aus dem wenigen, was er an Nahrung zugeführt bekommt, noch 

Fettreserven.  

Dies ist für viele Menschen in der Abnehmphase total unverständlich, denn gerade das ist ja in 

keiner Weise der erwünschte Effekt. Und genau hier ist auch der Grund für die Nutzlosigkeit 

vieler Diäten zu finden. 

 

Ich werde den meisten von Ihnen nicht viel Neues zum Thema Diäten sagen können. 

Wahrscheinlich haben auch Sie viele Erfahrungen gesammelt und vielleicht wissen Sie sogar sehr 

viel mehr darüber als ich. Meine Erfahrungen mit Diäten sind durchweg negativ. An positive 

Ergebnisse kann ich mich nicht erinnern. 
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Nach der Diät folgt immer der Jo-Jo Effekt mit mehr Gewicht als vorher – wer kennt das nicht! 

An den Diäten verdient nur die Industrie und zwar nicht wenig. Sie bezahlen viel Geld für nutzlose 

Tipps und Präparate, für unbrauchbare, teils falsche Hilfen.  

Begreifen Sie endlich – hier werden Sie abgezockt! 

Daher gibt es nur einen Weg, sein Gewicht dauerhaft zu reduzieren und sein Traumgewicht zu 

erreichen. Das ist eine langsame Abnahme von Gewicht, das „„gesund abnehmen ohne Diät“ über 

einen längeren Zeitraum – nur so sind Sie erfolgreich.  

Wer mehr als 1 kg Gewicht pro Woche verliert, quält seinen Körper und belastet ihn bis an seine 

Grenzen. Dies rächt sich immer in Gewichtszunahmen nach der Diät, fast immer mit einem 

höheren Endgewicht als vorher. 

Wenn Sie mit Sinn und Verstand und vor allem dauerhaft Ihr Gewicht reduzieren wollen, ist es 

unverzichtbar dies mit einem Programm durchzuführen, das alle hier aufgezählte Aspekte 

während der gesamten Laufzeit der Gewichtsreduktion berücksichtigt.  

Es ist absolut notwendig, hier auf das Programm eines erfahrenen Abnehmcoaches 

zurückzugreifen. 
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2. fataler Fehler 

Wer abnehmen will muss hungern und seinen täglichen Kalorienbedarf drastisch 

senken – also wenig essen! 

Wer nicht dick sein will, braucht einfach nicht mehr zu essen – fertig, so einfach spricht der 

Volksmund. Alle die Ihr Gewicht reduzieren wollen wissen, so einfach ist das nicht. 

Hinter dem Übergewicht dicker Menschen stehen oft Alltagsprobleme, Glaubenssätze oder 

jahrelange Gewohnheiten, selber entwickelt oder anerzogen, die es zu beseitigen gilt.  

Auf zu wenig essen reagiert Ihr Körper sehr schnell – allerdings ganz anders, als Sie es erwarten. Er 

registriert Mangel an Nahrung und schaltet sofort den Stoffwechsel auf Notstand um und 

verbraucht weniger.  

Die Folge ist hier sehr oft, dass der Körper verstärkt Energie aus Muskeln gewinnt und diesen das 

so wichtige Eiweiß entzieht, eine gefährliche Entwicklung. Das Muskelgewebe baut sich sehr 

schnell ab, Sie werden nicht nur kraftlos, es führt auch zu Erkrankungen des Muskelgewebes. 

Besonders gefährdet ist hier der Herzmuskel, es kann zu schweren Herzerkrankungen kommen. 

Auch Mahlzeiten übergehen hilft Ihnen nicht weiter. Die Folgen sind die  gleichen, wie bei wenig 

essen. Es kann noch schlimmer kommen. Wenn Sie Mahlzeiten auslassen, kommt irgendwann der 

große Hunger, meist abends und dieser Hunger hat immer Fressattacken zur Folge. 

Nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie, ob 

Sie solche Verhaltensweisen kennen! 

Es ist oft besser die Kalorienzufuhr nur 

geringfügig zu verändern, die Erfolge sind 

meist nachhaltiger! 

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung 

ist wichtig, um dauerhaft gesund zu 

bleiben. Wer hier mit seiner Gesundheit 

„Ping Pong“ spielt und glaubt durch 

Phasen, in denen weniger oder gar nicht 

gegessen wird, sein Gewicht reduzieren zu können liegt falsch und schädigt langfristig seinen 

Körper dauerhaft. 

Unter Ernährung versteht man die Aufnahme von Nahrung zum Zweck der Versorgung des Körpers 

mit Energie. Der menschliche Organismus benötigt zur Aufrechterhaltung seiner Lebensfunktionen 

und zur Erbringung von Leistung, wie Arbeit oder Bewegung, Nahrungsmittel, die in Energie 

umgewandelt werden. 

Körperliches, psychisches und auch seelisches Wohlbefinden stellen sich bei ausreichender und 

ausgewogener Nahrungsaufnahme ein.  
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Bei brachialem Nahrungsentzug laufen neben den oft schwierigen körperlichen Vorgängen auch 

wesentliche und stark belastende seelische Vorgänge ab. In vielen Fällen beachten wir diese nicht, 

was zu schweren Erkrankungen unseres Körpers und unserer Psyche führen kann. 

Wer kennt in einer Phase, in der es mal Essen gibt, manchmal weniger und manchmal auch gar 

nichts, nicht das Gefühl der inneren Unruhe oder Gereiztheit?  

Bei jeder Kleinigkeit reagieren wir verärgert, werden vielleicht sogar wütend? Dies sind 

Auswirkungen der falschen Ernährung oder des Nahrungsentzugs! 

In manchen Fällen tritt jedoch eine völlig gegensätzliche Reaktion ein. Einige Menschen werden 

still und in sich gekehrt, bis hin zur Depressivität. An dieser Stelle kann der Nahrungsentzug sehr 

schnell schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Menschen, die diesen Punkt erreicht 

haben, sollten sich unverzüglich medizinische Hilfe suchen. 

Solche Einschränkungen bei der Ernährung helfen uns nicht. Also müssen Sie verlernen, wie Sie 

bisher gegessen haben, und sich ein neues, gesünderes Essverhalten aneignen. Sie dürfen sich mit 

diesem Essverhalten nicht quälen müssen, es muss Ihnen in jeder Phase Ihrer Gewichtsreduktion 

körperlich gut gehen. Nur so können Sie langfristig erfolgreich sein – und das ist doch Ihr Ziel! 

Die Vielfalt und Möglichkeiten, sich gesund und ausgewogen zu ernähren und dabei abzunehmen, 

sind unglaublich groß.  

Es gibt unzählig verschiedene Ernährungsformen, die einerseits abhängig sind von kulturellen oder 

religiösen Einstellungen der Menschen und die andererseits durch das Nahrungsangebot bestimmt 

werden. Große Unterschiede gibt es auch in der Nahrungszubereitung. Lebensmittel werden roh 

gegessen oder gekocht, gebraten oder gedünstet. 

Eine wachsende Zahl von Menschen ernährt sich nur vegetarisch oder meidet als Veganer sogar 

alle Produkte von Tieren. 

In der westlichen Welt wird industriell verarbeitete Nahrung immer beliebter. Viele Menschen 

folgen der Schnelllebigkeit unserer Zeit. Sie räumen dem Kochen wenig Platz ein, sodass 

Fertiggerichte, die in sehr unterschiedlicher Qualität erhältlich sind, einen immer größeren 

Marktanteil bekommen. 

Es ist sehr erstaunlich, dass im Fernsehen Tag für Tag unzählige Kochsendungen laufen und von 

vielen Menschen gesehen werden. Doch die Zeit für die eigene Essenszubereitung scheint zu 

fehlen. 

Wir alle müssen essen, um unseren individuellen Nährstoffbedarf zu decken. Und hier ist es 

wichtig, dass unser Körper uns sagt, welche Nahrungsmittel wir benötigen. Dies darf nicht von 

unseren psychischen oder seelischen Zuständen diktiert werden.  

Ganz wichtig aber ist es, dass wir vergessen zu glauben, durch weniger Essen unser Gewicht 

dauerhaft senken zu können!
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3. fataler Fehler 

Wer abnehmen will darf kein Fett essen    denn Fett macht dick! 

Fett macht dick und ist daher, wo immer es geht, zu vermeiden. Das galt viele Jahrzehnte lang als 

klare Aussage und bedeutete, dass jeder der abnehmen oder nicht zunehmen wollte in jedem Fall 

Fett meiden musste. 

Butter und einige Öle, die als „gesunde Öle“, von wem auch immer definiert wurden, halten seit 

einiger Zeit Einzug in unsere Ernährung, manche Sorten davon sind sogar gesund und schützen vor 

Herzinfarkt. 

Dennoch ist das Verhältnis zu Fetten in unserer Gesellschaft zwiespältig, niemand weiß wirklich so 

genau, wie nun mit Fett umzugehen ist. Daher werde ich jetzt eine Aussage wagen, die auf vielen 

Jahren der eigenen Erfahrung und auf umfangreichen Recherchen beruht, die ich 2010 für mein 

Buch durchgeführt habe.  

Für dieses E-Book habe ich meine Recherchen noch einmal überprüft und an aktuelle Erkenntnisse 

der Wissenschaft angepasst.  

Danach belegen zahlreiche Studien den gesundheitlichen Nutzen bestimmter Fette.  Ganz zu 

Unrecht sind Fette allerdings nicht in Verruf geraten, zu große Mengen an tierischen Fetten 

können gesundheitsschädlich sein und sollten daher gemieden werden. 

Zuerst einmal ist Fett lebenswichtig 

für unseren Organismus und liefert 

dem Körper lebensnotwendige 

Energie für die Bewegungs- und 

Muskelarbeit.  

Fett sorgt für den Transport von 

Nährstoffen und Vitaminen in die 

Zellen, sorgt hier für den Aufbau 

der Zellmembranen und Hormone. 

Fette haben auch sonst noch 

vielfältige Aufgaben im 

Stoffwechselprozess zu erfüllen.  

Der Körper kann diese Fette nicht selber produzieren und ist daher auf die Zufuhr durch unsere 

Nahrung angewiesen. 

Sicher ist allerdings, zu viel Fett macht dick, vor allem macht „falsches Fett“ dick! 

ACHTUNG! Die Menge und Qualität der Fettzufuhr muss unbedingt beachtet werden. Hoher 

Fettverzehr führt zum Aufbau von Fettzellen im Körper und damit zu Übergewicht. Hier sind vor 

allem versteckte Fette gefährlich.  
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Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass einmal aufgebaute Fettzellen nicht mehr verschwinden. 

Durch Gewichtsreduktion veröden diese Fettzellen zwar, sie schrumpfen also auf ihren zellularen 

Körper zusammen, loswerden können wir sie aber nur durch „absaugen“. 

Dennoch benötigt der Körper neben den schon oben beschrieben Aufgaben, Fette für den 

Stoffwechsel.  

Hier vor allem auch für die Umwandlung von Kohlehydraten in Energie. Wenn Sie Kohlehydrate 

zur Kraftgewinnung essen ohne dazu Fette aufzunehmen, kann der Körper die Kohlehydrate nicht 

in Energie umwandeln, sondern wird diese als Körperfett speichern! 

Für diesen Prozess sind alle pflanzlichen Fette den tierischen Fetten vorzuziehen. Achten Sie also 

darauf, dass Sie bei der Aufnahme von Kohlehydraten auch Fett brauchen, um Ihren Stoffwechsel 

zu aktivieren! 

Tierische Fette wie Butter, fettes Fleisch, Milch oder Eier enthalten viel einfach gesättigte 

Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel erhöhen und deshalb zu vermeiden oder wenigstens zu 

senken sind.  

Solche Fette sind auch in Süßigkeiten, Wurst, Snacks oder Fast Food gehäuft vorhanden. Auch 

einige feste pflanzliche Fette wie beispielsweise Kokosfett gehören dazu.  

Ein erhöhter Cholesterinspiegel steigert nach medizinischen Erkenntnissen die Wahrscheinlichkeit 

von Herz- Kreislauf Erkrankungen. 

Pflanzliche Fette sind ungesättigte Fettsäuren, auch essentielle Fettsäuren genannt. Hierzu 

gehören Leinen-, Soja-, oder Sonnenblumenöl. Diese Fette sind wichtig für die beschriebene 

Umwandlung von Kohlehydraten in Energie. 

Es gibt hier übrigens eine Ausnahme und das ist fettreicher Fisch, der unbedingt auf dem 

Speiseplan stehen muss. In Fisch, wie Hering, Makrele, Lachs und Thunfisch, stecken ebenfalls 

gesunde ungesättigte Fettsäuren, die sogenannten Omega-3-Fettsaäuren.  

Diese sind maßgeblich am Fettabbau in unserem Körper beteiligt und sollten mehrfach pro Woche 

gegessen werden. Mit Meerrettich ist dieser Fisch übrigens ein Hochleistungs-Fettverbrenner! 

Es ist übrigens nachgewiesen, dass pflanzliche Fette genauso schmackhaft sind wie tierische Fette. 

Wenn Sie beispielsweise Kürbiskernöl verwenden, haben Sie einen sehr intensiven 

Geschmacksverstärker, der tierischen Fetten in nichts nachsteht.  

Es gibt hier noch eine Menge Glaubenssätze die Sie überdenken und verlernen sollten, denn wir 

finden das lecker, was wir schon immer lecker fanden. Das haben wir oft schon sehr früh in 

unserem Leben gelernt.  

Ein wesentlicher Bestandteil eines durch einen systemischen Abnehmcoach geführten Programms 

zur Gewichtsreduktion ist, das Verlernen solcher und vieler anderer Glaubenssätze und 

Verhaltensweisen. 
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Ich denke es ist an dieser Stelle in jeden Fall wichtig, etwas zu den „Transfettsäuren“ zu sagen, um 

mit modernen Essgewohnheiten aufzuräumen, die angeblich ungefährlich sind.  

Transfettsäuren sind versteckte Fette, wo wir sie kaum vermuten oder einfach ignorieren. Und 

gerade diese Fette wirken sich verheerend auf den Körper aus, weil sie sich mehr als doppelt so 

schlecht auf die Blutfettwerte auswirken wie andere Fette.  

Transfettsäuren haben die Eigenschaft, das für unsere Blutfette schädliche LDL-Cholesterin zu 

erhöhen und das gute HDL-Cholesterin zu reduzieren. 

Transfettsäuren stammen natürlicherweise aus Milchprodukten wie Butter und Milch. Darin sind 

allerdings nur geringe Mengen enthalten.  

Dennoch sollten wir uns an dieser Stelle langsam einmal Gedanken darüber machen, ob Milch 

wirklich so gesund und lebensnotwendig ist, wie die Milchindustrie uns immer wieder weismachen 

will. Ich weise hier vorsichtig einmal auf den Film „Die Milch-Lüge“ hin, den sich jeder von Ihnen 

kostenlos auf You Tube ansehen kann. 

Einen sehr hohen Gehalt an Transfettsäuren haben die 

„teilweise gehärteten Pflanzenfette“. Diese finden wir in 

hohen Mengen in Fertiggerichten, Blätterteig, Frittiertem 

wie Pommes und auch in  erheblichen Mengen in 

Knabberartikeln aller Art. Weiter in Kuchen, Keksen, 

Berlinern oder Plundergebäck, die wir arglos als 

Backwaren konsumieren. 

In Margarine sind übrigens im Gegensatz zu früher kaum 

noch Transfettsäuren, sie kann mittlerweile also 

bedenkenlos gegessen werden. 

Das Thema Fett ist ein so vielschichtiger Bereich, das an 

dieser Stelle gar nicht alle Aspekte geklärt werden 

können. In Abnehm-Programm ist das Thema der 

richtigen Fette ein wesentlicher Bestandteil einer 

gesunden Ernährung.  

Achten Sie bei Ihrer Abnehmkur darauf, dass Fette dabei eine wesentliche Rolle spielen! 

Nur wenn Sie Fette in einer ganzheitlichen  Ernährung sinnvoll einsetzen sind sie ungefährlich 

und helfen Ihnen sogar noch zu Ihrem Wunschgewicht und einem attraktiven Körper. 

  

http://youtu.be/Og-QVL3RZTE
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4. fataler Fehler 

Täglich viel gesunde Fruchtsäfte trinken und viel Obst essen, andere zuckerhaltige 

Getränke sind tabu! 

Das hört sich zunächst einmal vernünftig 

an. Wir wissen aus früheren Zeiten, dass 

unsere Eltern uns bei Krankheiten oft 

Obstsäfte gegeben haben, also müssen 

diese auch gut und gesund sein. 

Weit gefehlt, denn das ist oft eine böse 

Falle.  

Hierzu vielleicht zuerst die Geschichte 

von Petra und Hans die am 

Samstagmittag einen leckeren 

Nudelauflauf geplant haben. Um an 

diesem Tag nicht zu viel zu essen, trinkt Petra morgens nur einen Orangensaft, natürlich frisch 

ausgepresst, während Hans ein Frühstück mit Rührei und gekochtem Schinken isst. Die Frage, die 

sich nun stellt ist, wer von beiden hat sich besser auf das umfangreiche Mittagessen vorbereitet, 

Petra oder Hans? Hier liegen alle die falsch, die auf Petra tippen. 

Petra hat mit ihrer ausgepressten Orange eine große Menge an Fruchtzucker getrunken, der im 

Körper sofort in Blutzucker umgewandelt wird. Dies hat zur Folge, dass der Körper unverzüglich 

beginnt, Insulin zu produzieren, um diesen Blutzucker abzubauen. Und hier liegt der große 

Irrtum. Wenn unser Körper Insulin produziert, ist eine Folge davon der Stopp des Stoffwechsels, 

der Fettaufbau wird gefördert und der Fettabbau ebenfalls gestoppt. 

Hans hingegen hat durch sein Frühstück seinen Stoffwechsel und seinen Fettabbau angeregt. Bei 

ihm wird das kalorienhaltige Mittagessen in Energie umgewandelt werden, während es bei 

Petra in Fettpolster umgewandelt wird. 

Ich habe hier den Prozess zum besseren Verständnis vereinfacht dargestellt, im Kern läuft es 

aber genau so ab. 

Der frische Orangensaft bewirkt also genau das Gegenteil von dem, was Petra wollte.  

Oberstes Ziel muss es also immer sein, zuckerhaltige Getränke zu meiden – und dazu zählen 

auch Getränke die viel Fruchtzucker haben. 

Alkohol sollten Sie übrigens immer vermeiden, vor allem wenn Sie Ihr Gewicht reduzieren wollen. 

Alkohol wird nie zur Energiegewinnung genutzt, sondern immer sofort in Fett umgewandelt und 

in die Fettpolster eingelagert. 
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Übrigens: Auch zu viele Kohlehydrate werden, wenn sie nicht zur Energiegewinnung benötigt 

werden in Fettpolster umgewandelt. Bei den einkettigen Kohlehydraten handelt es sich auch um 

Zucker.  

Diese werden schon über die Mundschleimhäute abgespalten und teilweise in Fett umgesetzt. 

Daher ist auch der Genuss von Kartoffeln, Reis oder Nudeln mit Vorsicht zu genießen. 

Wie wichtig das Beobachten Ihres Blutzuckerwertes gerade in der Abnehmphase ist, sollte ein 

wichtiges Thema im Coaching in Ihrem Abnehm-Programm sein. 

 

 

Auf dem Weg zu Ihrem Idealgewicht sollten Sie Zucker in jeder Form, auch als 

Fruchtzucker meiden. Dies bedeutet nicht, dass Sie nun keine Obstsäfte mehr 

trinken sollen. Aber in Massen und immer ohne Zuckerzusatz.  

Dies gilt natürlich auch für Zuckerersatzstoffe, wobei hier Stevia ausgenommen ist! 
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5. fataler Fehler 

Täglich viel Sport, am besten bis zur Kotzgrenze, dass hilft beim Abnehmen.  

Wer Bauch und Po loswerden will, muss viele Sit Ups machen und Übungen auf 

dem Po-Trainer. 

Wer Sport mit auspowern, also exzessiv betreibt, wird mit diesem Vorsatz leider eine böse 

Enttäuschung erleben. Wer während einer Abnehmphase  täglich ins Fitnessstudio oder zum 

Joggen geht, verliert nur selten dauerhaft Gewicht.  

Am wenigsten ist hiermit während einer Gewichtsreduktion Fett abzubauen, vor allem nicht in 

wenigen Wochen. Das einzige was kommen wird, sind Muskelkater, Körperschmerzen, evtl. sogar 

Verletzungen durch falsche Bewegung.  

Oft sind solche Aktionen verbunden mit einer immer stärker werdenden Demotivation, da Sie 

keine Erfolge verbuchen können. 

Die Devise heißt hier nicht Sport bis zum umfallen, sondern genug Bewegung, um den 

Stoffwechsel anzuregen und den Körper langsam an diese Belastung zu gewöhnen. 

Nicht das Sie mich falsch verstehen, tägliche Bewegung ist für das „gesund abnehmen ohne Diät“ 

unverzichtbar. Ich biete während meines Traumgewicht Programms natürlich auch ein 

angepasstes Bewegungsprogramm an. 

Mit Muskelaufbauübungen, wie beispielsweise Sit Ups lässt sich kein überschüssiges Gewicht oder 

Fett abtrainieren, weshalb Bauchmuskeltraining alleine keinen flachen Bauch bewirkt. Es ist bei 

Bedarf vor allem auch Ausdauersport zur Gewichtsreduzierung nötig. 

Wer gezielt Bauch und Po mit Trainings belastet, baut in diesen Problemzonen gezielt Muskeln auf 

aber kein Fett ab. Damit wird mit der Zeit der Bauch genau wie der Po dicker – und das trotz eines 

intensiven Trainings.  

Hier ist es wichtig den Muskelaufbau mit Fettabbau zu verbinden, wobei es nicht möglich ist, 

gezielt in diesen Problemzonen Fett abzubauen. Jeder Körper reagiert hier anders und baut bei 

einer Gewichtsreduktion unterschiedliche Fettpolster ab, oft an Stellen, an denen dies gar nicht 

vorgesehen war. 
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Als bessere Alternative zu Sit Ups sind Bauchpressen zu empfehlen. Diese sind schonender für den 

Rücken und die Wirbelsäule. Dadurch werden Schädigungen im Rückenbereich vermieden. 

Nur Geduld, Zeit und regelmäßige Bewegung bringen den gewünschten Erfolg. Aber wir wollen 

hier ja über fatale Fehler reden, die nicht nur nicht helfen abzunehmen, sondern auch zu 

Gesundheitsschäden führen können. 

Wer also mit seiner Gewichtsreduktion startet und nach einer geruhsamen und essensreichen Zeit 

beschließt wieder Sport zu treiben, macht dies natürlich auch richtig.  

Wer viele Pfunde purzeln lassen muss, der muss auch viel Bewegung haben. Und ich meine hier 

auch nur Bewegung in angemessenem Tempo und einer angemessenen Belastung von Muskeln 

und Gelenken  kein Leistungssport! 

Im Internet können wir nachlesen, bei welchen 

Sportarten wir viele Kalorien verbrauchen. Nur wer 

„richtig“ Sport macht, so wird hier gesagt, verliert 

auch „richtig Pfunde – und genau das ist FALSCH! 

Glauben Sie solchen Unsinn nicht, denn es ist 

nachweislich falsch! 

Gesundheitsexperten warnen vor Sportarten mit 

hohen Belastungen, die angeblich schnell viel Fett 

abbauen.  

Bei zu hohem Tempo, beispielsweise beim Laufen, 

kommt der Fettstoffwechsel erst gar nicht in 

Schwung und damit zieht der Körper seine Energie 

direkt aus den Kohlehydraten.  

Vermeiden Sie Sportarten wie Badminton oder Squash, die zwar einen hohen Energieverbrauch 

haben, aber wegen der impulsartigen Belastung nicht für die Fettverbrennung geeignet sind. 

Wenn Sie zudem untrainiert sind, ist das Verletzungsrisiko sehr hoch. 

Warum das so ist und warum es so wichtig ist, während einer Gewichtsreduktion regelmäßig Sport 

zur Bewegung zu betreiben, erfahren Sie im Traumgewicht Programm „gesund abnehmen ohne 

diät“. Dort lernen Sie auch die 10 besten Bewegungsarten kennen, mit denen Sie garantiert Fett 

verbrennen. 
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6. fataler Fehler 

Tägliches „wiegen“ hilft die Gewichtsreduktion zu kontrollieren. 

Wenn Sie etwas brauchen, um sich richtig und dauerhaft zu demotivieren, dann legen Sie 

Kalorientabellen, Esskontrollen und Wiegelisten an! Schreiben Sie jede Kalorie auf und wiegen 

Sie sich, wenn es geht mehrmals täglich. 

Schon nach wenigen Tagen wird bei Ihnen jede Lust, wirklich abnehmen zu wollen verschwunden 

sein. Das Abnehmen wird erst zum Frust, später zur Qual.  

Sie werden sehr viel Enttäuschungen erleben, wenn Ihre Gewichtsreduktion nicht schnell genug 

vorangeht – weit mehr als Erfolgserlebnisse. Schon nach kurzer Zeit werden Sie resignieren. 

Jeder Mensch der ein Ziel hat, wie das „gesund 

abnehmen ohne diät“ verliert nach 4 bis 5 Tagen 

seine Motivation, der Ehrgeiz das gesteckte Ziel zu 

erreichen verfliegt und es kommt das Tal der 

Tränen.  

Das ist eine normale Entwicklung bei uns 

Menschen, da sich unser Gehirn an den Zustand 

„gesund abnehmen“ gewöhnt hat. Das sollte Sie 

auch nicht weiter stören, geschweige denn so weit 

runterziehen, dass Sie mit Ihrem Programm 

aufhören.  

So schnell wie dieser Zustand einsetzt, so schnell 

verfliegt er auch wieder.  

Was wir in dieser Zeit allerdings gar nicht brauchen 

können, sind Frustrationen durch die Waage.  

Also bitte nicht täglich wiegen. Sie lernen im 

Coaching wie lange Sie die Waage wenigstens 

wegschließen müssen und wann Sie am besten einen Wiege Tag einlegen. Besprechen Sie dies mit 

Ihrem Coach! 

Ich darf Ihnen hier schon sagen, dass Sie in einem guten Abnehm-Programm die Waage in den 

ersten Wochen komplett ignorieren müssen. 

Gerade in den ersten Tagen Ihrer Gewichtsreduktion darf sich nicht alles „ums abnehmen“ 

drehen. 

Für Sie ist es in dieser Zeit viel wichtiger, dass Sie sich und Ihren Körper kennenlernen. Sie werden 

in dieser Zeit ein anderes Gefühl für sich entwickeln und lernen, sich intensiver wahrzunehmen. 

Und das geht am besten ohne Waage! 
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7. fataler Fehler 

Schlankheitspillen und Diät Drinks unterstützen die Gewichtsabnahme! 

Schlankheitspillen und Schlankheitsdrinks - es ist wunderbar, dass die Industrie diese 

Wundermittel entwickelt hat. Tausende Dicke werden in wenigen Tagen ohne große Anstrengung 

und ohne Veränderungen dünn, wenn sie diese Mittel nutzen. 

Natürlich ist auch das alles Quatsch!  

Mehr noch, wer noch immer an diesen Unsinn glaubt, sollte erst einmal ein ernstes Gespräch 

mit seinem Arzt führen und sich über die Risiken und Gefahren solcher Mittel informieren 

lassen! 

Fatburner wie diese sind ungesund, teilweise sogar lebensgefährlich, das wird Ihnen ihr Hausarzt 

bestätigen. Oft wird dadurch der Wasserhaushalt nur drastisch reduziert und Muskelmasse 

abgebaut. Das kann zu lebensbedrohenden Zuständen führen! 

Es hat noch nie jemand mit solchen Mitteln dauerhaft abgenommen. Jedenfalls ist mir kein Fall 

bekannt! Sie werden im Coaching erfahren, aus welchen Gründen diese Mittel genauso unsinnig 

sind wie Diäten. 

Also Hände weg von solchen Wundermitteln, „gesund abnehmen“ setzt immer Veränderungen 

in der Persönlichkeit voraus – ohne solche Veränderungen ist eine dauerhafte 

Gewichtsreduktion nicht möglich. 

Es gibt viele Sorten von Pillen, die unsere Fettverbrennung und damit den Stoffwechsel anregen 

und beschleunigen sollen. Die Werbung schmeißt uns tot damit. 

Da gibt es beispielsweise ein Mittel, das reine Obst und Gemüsebasen enthält. Dadurch wird 

angeblich der tägliche Säureüberschuss neutralisiert und als Folge davon der Stoffwechsel 

verlangsamt.  

Dadurch wird angeblich das Abnehmen leichter, weil das Gleichgewicht vom Säure-Basen-Haushalt 

wieder hergestellt wird.  
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Warum an dieser Stelle eine Verlangsamung des Stoffwechsels hilfreich ist, wo wir sonst den 

Stoffwechsel zur besseren Energieverwertung beschleunigen müssen, wird ein Geheimnis des 

Herstellers bleiben. 

Ich habe 3 solcher Mittel jeweils über einen Zeitraum von einem Monat angewendet und 3 

Monate Zeit beim Abnehmen verloren.  

Diese Mittel waren ganz einfach nutzlos und haben keinerlei Wirkung gezeigt. Ich habe dabei wie 

immer weiter gegessen und nicht ein einziges Kilo verloren, dafür aber einiges an Geld! 

Auf Nachfrage beim Hersteller, warum das so, bekam ich zur Antwort, dass ich wohl etwas falsch 

gemacht habe. Also doch Abzocke, denn ich habe mich sehr genau an die Anwendungsanweisung 

gehalten! 

Bitte denken Sie immer daran, wenn es wirklich solche Erfolg versprechenden Mittel geben würde, 

könnten wir diese in der Medizin vor allem bei den Menschen einsetzen, bei denen Fettleibigkeit 

zu schweren gesundheitsbedrohenden Schäden führt.  

Aber es gibt in der Medizin bisher nachweislich keine solche Mittel. Daher hängt dick sein in fast 

allen Fällen mit Essen zusammen und daher ist dieses Problem auch nur über das Essen zu 

beheben. 

Meine Erfahrung aus der Arbeit mit übergewichtigen Menschen in den letzten Jahren ist, die 

legendären Fettburner, bei denen man auf dem Sofa sitzen kann und dabei Gewicht verliert, gibt 

es definitiv noch nicht – vielleicht einmal in ferner Zukunft. 

Von dieser Kritik sind die Mittel ausgeschlossen, die als Nahrungsergänzungsmittel bei 

Abnehmkuren durchaus hilfreich sein können, um Mangelerscheinungen während des 

„Abspeckens“ zu verhindern.  

Einige Wirkstoffe allerdings können bei Überdosierungen durchaus schädliche Nebenwirkungen 

haben, z.B. das Vitamin A. 

Bei vielen Mitteln ist es noch unklar, ob zu hohe Einnahmemengen negative Folgen haben können. 

Die Komplexität des Stoffwechsels macht eine genaue Aussage über Bedarf oder Nutzen äußerst 

schwierig. Das gilt für Stoffe, wie z.B. L-Carnitin, Q10 oder auch Kreatin. Es ist sicher bekannt, dass 

der Körper diese Mittel für seinen Stoffwechsel benötigt. Doch sind die Wechselwirkungen in 

unseren Körpern so vielfältig, dass ein jeder Nutzer solcher Produkte sehr verantwortungsvoll 

damit umgehen sollte. 

Daher ist es vernünftig und empfehlenswert, sich bei allen Nahrungsergänzungen strikt an die 

Einnahmeempfehlungen der Hersteller zu halten.  

Nahrungsergänzungsmittel und Schlankheitspillen sind Medikamente, die evtl. 

negative Wirkungen auf die Funktion Ihres Körpers haben!  

- sind Sie daher skeptisch und vorsichtig bei der Einnahme solcher Mittel - 
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8. fataler Fehler 

Geduld und Gelassenheit sind beim „gesund abnehmen“ unverzichtbar!   

Wer sich nicht die Zeit für diesen schwierigen Prozess nimmt, wird scheitern! 

Ich werde immer wieder gefragt, was Geduld und Gelassenheit mit abnehmen zu tun haben. Es 

gibt doch auch geduldige Dicke! 

Wer sich nicht die nötige Zeit zum Abnehmen zugesteht, wird unweigerlich in Stress geraten – 

und Stress führt dazu, dass der Körper die Fettverbrennung einstellt und Fettreserven bunkert. 

Pfunde purzeln am besten ohne Stress!   

Es gibt immer wieder Phasen 

im Leben, in denen wir im 

Privatleben oder im Beruf 

unter starker Anspannung 

stehen. Diese Stressphasen 

sind immer kontraproduktiv 

für Ihre Gewichtsreduktion. 

Das bedeutet allerdings nicht, 

dass Sie nun abwarten 

müssen, bis eine stressfreie 

Zeit kommt, um dann mit der 

Gewichtsreduktion zu 

beginnen.  

Es bedeutet, dass Sie sich für Ihren Start in ein neues Leben mit Ihrem Traumgewicht die Zeit 

nehmen müssen, sich mental darauf vorzubereiten. Ein Abnehmprogramm, das morgen mit dem 

ersten Abnehmtag beginnt, hilft nicht beim Abnehmen.  

Sie werden mit einem solchen Programm scheitern. Der Sprung ins kalte Wasser hat noch 

niemandem geholfen. Nur wer sich richtig vorbereitet, ist auch erfolgreich.  

Im Traumgewicht Programm haben Sie nach einer Einführung eine Vorbereitungsphase von 7 

Tagen, in denen Sie sich und Ihr Umfeld auf den Veränderungsprozess des Abnehmens vorbereiten 

müssen. 

Denn eins ist sicher, während und nach Ihrer Gewichtsreduktion werden Sie nie mehr so sein wie 

vorher. Auch das wird eine Erkenntnis der Vorbereitungstage sein. Sie müssen diese Phase sehr 

ernst nehmen und sich darauf einlassen, dann ist Ihr Erfolg schon garantiert.  

Die meisten von Ihnen haben Jahre oder sogar Jahrzehnte gebraucht, um dick zu werden. Das ist 

nicht in Tagen oder wenigen Wochen dauerhaft abzunehmen. 
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Abnehmen dauert sicher nicht so lange wie das Zunehmen, wer aber mehr als 1 kg 

Gewichtsreduktion pro Woche erwartet, wird langfristig enttäuscht sein und unweigerlich dem Jo-

Jo Effekt zum Opfer fallen. 

Jedem „gesund abnehmen“ muss, wie schon  oben angedeutet, eine mentale Vorbereitung 

vorangehen.  

Hier muss jeder selbst sehen, was in seinem Umfeld wichtig ist zu klären. Sicher sind Gespräche 

mit der Familie notwendig, diese muss den Abnehmprozess mittragen. Auch eine Vorbereitung 

des Verhaltens am Arbeitsplatz, bei Freunden, Festen oder  sonstigen Anlässen muss geplant 

werden. 

Noch einmal - wer einfach mit dem Abnehmen beginnt, wird eine Bauchlandung erleben! 

Gesund abnehmen und sein Traumgewicht erreichen, bedeutet immer sich Zeit zu nehmen. Ohne 

diese Zeit wird der Prozess scheitern.  

Es geht dabei um Ihren Körper und damit um Ihre Gesundheit. Wenn Sie sich dafür keine Zeit 

nehmen, wer soll es dann denn tun? 

Besinnung bringt Erkenntnisse, Planung bringt Ergebnisse und Durchhalten bringt Erfolg – und 

das ist nur mit Geduld und Gelassenheit möglich. 

Wer sein Traumgewicht so nebenbei oder mal eben schnell erreichen will, hat nicht die nötige 

Motivation und wird sein Ziel sicher nicht erreichen. 

Attraktiv werden ist nur langsam und in Ruhe möglich, die Zeit arbeitet für Sie. 
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9. fataler Fehler 

Eine mentale Vorbereitung auf das „gesund abnehmen ohne diät“ ist nicht nötig, 

es verzögert nur das Abnehmen! 

Es ist nicht unbedingt nötig, ein klares Ziel zu definieren und auch der Glauben an den Erfolg wird 

überbewertet. 

Diese Einstellung ist der schlimmste Fehler den Sie machen können! 

Nicht nur der Körper, auch der Geist und die Seele müssen sich auf das Abnehmen vorbereiten. 

Hier ist besonders das Unterbewusstsein gefordert. Hier sind unsere Glaubenssätze verankert, hier 

ist alles gespeichert was wir für unser Leben für wichtig halten.  

Wer noch der Meinung ist, Abnehmen sei ein rein bewusster, also kopflastiger Vorgang, unterliegt 

einem fatalen Irrtum. 

Im Traumgewicht Programm werden wir uns sehr intensiv mit dem Zusammenspiel der hier 

angesprochenen Bereiche auseinandersetzen und Sie werden sich wundern, wie wenig Sie 

bewusst selber steuern können. 

Nur wer tief in seinem Inneren an seinen Erfolg glaubt, kann auch eine Entscheidung treffen, die 

mentale Entscheidung seine Gewichtsreduktion „erfolgreich“ durchzuführen. 

Genau deshalb muss jedem „gesund abnehmen ohne diät“ eine mentale Vorbereitung 

vorangehen.  

Hier muss jeder selbst sehen, was in seinem Umfeld wichtig ist zu klären. Sicher sind Gespräche 

mit dem eigenen Lebensumfeld wichtig. Nur erzählen Sie bitte nicht, dass Sie nun ganz viele 

Pfunde abspecken werden.  
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Damit setzen Sie sich selber unter Druck und belasten sich unnötig während der Abnehmphase. 

Meine Oma hat immer gesagt, das Huhn gackert erst, wenn es das Ei gelegt hat. Halten Sie sich 

bitte an diese Weisheit. 

Was Sie brauchen ist eine Zielfestlegung und ein Konzept für den Weg zu Ihrem Wunschgewicht. 

Und das benötigt Zeit und eine klare Anleitung und Unterstützung durch einen erfahrenen 

Abnehmcoach, die Sie im Traumgewicht Programm bekommen.  

Wenn Sie sich diese Vorbereitungszeit nehmen und an Ihrem mentalen und energetischen 

Wachstum arbeiten, sind Sie erfolgreich und erreichen dauerhaft ihr Wunschgewicht. 

Und genau diesen mentalen und energetischen Prozess lege ich in den Coaching Videos für Sie 

fest. 

Letztendlich bedeutet Traumgewicht sich wohlfühlen in meinem Körper, sich attraktiv fühlen, 

gesund aussehen und meinen Körper positiv spüren. 

Das ist nur möglich in Besinnung, Meditation und in Ruhe – Sie müssen lernen, sich mit sich selbst 

beschäftigen und sich selber endlich wichtig zu nehmen! 

 

Viel Erfolg mit Ihrem Abnehmprogramm 

Ihr Abnehmcoach Günter Loewke 
 

PS: Wenn Sie mehr über das Traumgewicht Programm erfahren möchten, lesen Sie in meinem 

Blog „hier mein Angebot“! 


