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Was macht das Traumgewicht Programm so besonders und so 

einzigartig? 

 

In unserem Land versuchen viele Menschen ihr Wunschgewicht zu erreichen und wählen 

dazu die unterschiedlichsten Angebote am Markt aus. Es gibt unzählige Diäten und 

Programme, die alle viel versprechen, die meisten davon aber sind nutzlos. 

Die Frage ist, was sind die Ursachen dafür, machen 

die Menschen die diese Programme kaufen etwas 

falsch? Ich denke nicht, ich denke fast alle diese 

Programme sehen entweder das Essen oder die 

mentale Einstellung zum Abnehmen oder den 

Bewegungsmangel oder etwas anderes als Ursache 

für das Übergewicht an.  

Es gibt kaum Programme, die alle Faktoren 

zusammenfassen und ein ganzheitliches  Programm 

anbieten – bei meinem Traumgewicht Programm ist 

das anders. Immer wieder stellt sich für uns die gleiche Frage. 

„Esse ich wirklich normal oder reduziere ich mein Essen unbewusst in 

irgendeiner Form. Weshalb kann ich nicht einfach richtig essen und so mein 

Idealgewicht erreichen?“ 

Alle Verhaltensweisen, die uns an 

der Gewichtsreduktion, bzw. am 

weiteren Abnehmen hindern, 

haben irrationale, meist absurde 

Anteile, die wir meist nicht zur 

Kenntnis nehmen. 

Wir verhalten uns von außen 

gesehen häufig oft sehr 

widersprüchlich. Wir kennen dies 

sehr genau aus dem 

Suchtverhalten.   

Jemand der sich das Rauchen abgewöhnen will, hat die wirkliche, feste Überzeugung das 

zu tun und noch im gleichen Augenblick in dem er das bekräftigt, greift er zur Zigarette und 
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zündet sie an. Dies ist aber wirklich das letzte Mal, eine Beteuerung die wir dabei immer 

wieder hören. 

Wenn wir abnehmen, also unser Gewicht reduzieren wollen, sind wir vom Kopf her, also 

vom Denken her fest davon überzeugt, dass wir es wollen und schaffen. Dennoch gehen 

wir beim Einkaufen im Lebensmittelmarkt an die Wursttheke und versorgen uns mit 

Dingen, die wir gar nicht essen wollen. 

Was sind hierfür die ausschlaggebenden 

Gründe? Was steuert dieses absurde und 

irrationale Verhalten? Ich denke, es ist 

jetzt wichtig, dass wir uns zuerst einmal 

von der Überzeugung verabschieden, dass 

wir im Leben alles logisch planen und 

dann auch umsetzen können. Es muss 

noch etwas anderes geben, was unsere 

Aktionen und Taten steuert. 

Ich denke, wer mit Erfolg „gesund abnehmen will ohne diät“, muss sich darüber im Klaren 

sein, dass das Ganze wenig mit Logik und Verstand zu tun hat. Ein großer und wesentlicher 

Teil unseres Lebens wird vom Unterbewusstsein gesteuert. Ob wir nun wollen oder nicht, 

dass müssen wir als erstes akzeptieren und als neue und unverrückbare Erkenntnis in 

unseren Alltag einbauen.  Im Traumgewicht Programm ist dies ein wesentlicher Teil im 

Veränderungsprozess. 

Wir kennen diesen Vorgang auch unter dem Begriff „emotionale Entscheidung oder das 

Bauchgefühl“. Hier werden Entscheidungen getroffen, die wir oft mit der Logik nicht in 

Einklang bringen können. Jeder von uns kennt das, dennoch beharren wir darauf alles im 

Leben logisch steuern zu können. 

Das Leben wird viel öfter als wir 

glauben vom Unterbewusstsein 

gesteuert, aus einer Folge 

emotionaler Entscheidungen heraus, 

auch wenn wir uns dessen nicht 

bewusst sind. Viele unserer 

Entscheidungen, wie das Kaufen von 

Süßigkeiten fallen ohne großes 

Nachdenken. Wir nehmen sie 

bewusst kaum wahr, wir handeln 

einfach „aus dem Bauch heraus“. 
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Wenn diese Entscheidungen dann getroffen sind und wir Dinge gegessen haben, die wir 

gar nicht essen wollten, ist sehr häufig die Folge, dass wir diese Taten nachträglich für uns 

logisch begründen und erklären. 

Also ist das Essen nicht, wie es auf 

den ersten Blick aussieht eine 

logische und vom Kopf gesteuerte 

Entscheidung, sondern bei über 80% 

der Menschen eine unbewusste 

Entscheidung. Diese ist geboren aus 

anerzogenem Verhalten, selber 

erlerntem Verhalten und den vielen 

Glaubenssätzen, nach denen wir 

unbewusst leben. Dies ist ein Prozess, 

der in unserem gesamten Leben 

tagtäglich abläuft. 

ABER – alles was wir einmal gelernt haben, können wir auch wieder verlernen und durch 

verändertes Verhalten ersetzen – und genau das lernen wir im Traumgewicht Programm –

"gesund abnehmen ohne diät".  

Um etwas zu verändern müssen wir 

zuerst verstehen, was bei uns abläuft. 

Ich gebe dir das Bild vom Engelchen 

und vom Teufelchen, die rechts und 

links auf deiner Schulter sitzen. 

Während das Engelchen dich bei 

deinem Abnehmen unterstützt, 

flüstert das Teufelchen dir zu: “Ist 

doch alles Unsinn, du bist doch gar 

nicht dick. Rede dir das nicht ein. Du 

kannst doch alles essen was du willst 

– hau rein.“ Und du haust rein, dein 

Programm ist vergessen und anschließend findest du schon eine logische Erklärung, 

weshalb du nun gerade jetzt gegessen hast.  

Diese unbewussten Entscheidungen sind das Ergebnis aus vielen Jahren des 

Fehlverhaltens. Wir haben über viele Jahre immer wieder alles gegessen, uns dick 

gefressen und haben dafür immer wieder logische Entschuldigungen und logische 

Erklärungen gefunden. Damit haben wir unser Unterbewusstsein davon überzeugt, dass 
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diese Vorgehensweise ok ist – und unser Unterbewusstsein  suggeriert uns, dass diese 

Vorgehensweise ok ist. 

Es funktioniert daher nicht, zu sagen ich nehme ab, ich mache eine Diät und alle diese 

Essgewohnheiten, die ich über viele Jahre gelernt und fest in meinem Unterbewusstsein 

verankert habe, schiebe ich einfach an die Seite und ignoriere sie. Ab heute werde ich 

bewusst essen und in den nächsten Tagen oder Wochen abnehmen und mich von meinen 

Pfunden trennen. 

Ich will mit dir keinen Psychokurs 

machen, du musst aber verstehen und 

akzeptieren, dass du nur dann langfristig 

erfolgreich sein kannst, dauerhaft dein 

Traumgewicht halten kannst, wenn du 

dein Verhalten veränderst. 

Als erstes musst du deine im 

Unterbewusstsein fest verankerten 

Verhaltensweisen verlernen! 

Du musst den Glauben an dieses 

Programm "gesund abnehmen ohne Diät" 

und auch den Glauben an dich haben.  

Wenn du irritiert bist, verschaffe dir Klarheit, wenn du unsicher bist 

verschaffe dir Sicherheit und wenn du nicht an deinen Erfolg glaubst, lerne 

daran zu glauben! 

Oder lass es sein und investiere das Geld für dieses Programm in ein 

voluminöses Abendessen! 

Wenn du dich aber für dieses Programm entscheidest manifestiere für dich ein großes Ziel 

– es ist dein Ziel! 

Es reicht nicht aus, wenn du der Familie oder Freunden einen Gefallen tun willst, also für 

alle anderen Abnehmen willst und dich dabei selber vergisst. 

Die Entscheidung abzunehmen ist deine emotionale Entscheidung, die nur du alleine 

treffen kannst. Keiner kann dir dabei helfen. Wenn du aber diese Entscheidung getroffen 

hast, dann fang jetzt an mit dem Programm, sei erfolgreich und siegreich. 

Jeder Ratschlag der von dir oder von außen rational getroffen wird ist nutzlos, wenn 

daraus keine emotionale Entscheidung von dir resultiert. 
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Wenn dein Kopf dich steuert, wirst du nur 

halbherzig im Programm arbeiten und 

letztendlich scheitern.  

Es entsteht ein tiefer Graben zwischen Kopf 

und Unterbewusstsein, der dich zerreißen wird  

und dies wird dich letztendlich so 

verunsichern, dass du aufgibst. 

Den Streit zwischen dem Engelchen, dem 

RATIONALEN ENTSCHEIDEN und dem 

Teufelchen, dem UNTERBEWUSSTSEIN, 

gewinnt meistens das Teufelchen. Daher ist 

deine erste Aufgabe das Teufelchen auf deine 

Seite zu bekommen, damit dich dies im 

Programm unterstützt. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass du genau 

weißt was gut für dich ist, offensichtlich ist das 

auch der Grund, weshalb du hier bist und dich zu diesem Abnehmprogramm angemeldet 

hast. Und du weist auch, dass du selber dafür verantwortlich bist, dieses umzusetzen. 

Dies ist ein Prozess den nur du durchführen kannst – kein Abnehmcoach, auch ich nicht, 

kann dir diesen Prozess abnehmen. Nur du kannst dein Unterbewusstsein so 

programmieren, dass du im Programm erfolgreich bist. 

Aber ich kann etwas anderes tun – ich kann dir helfen zu lernen wie du dein 

Unterbewusstsein auf Erfolg, also auf Abnehmen programmierst. 

Und die emotionale Entscheidung dafür wirst Du in den ersten 7 Tagen der Vorbereitung 

auf dieses Programm treffen. 

Letztendlich triffst DU die emotionale Entscheidung für "gesund abnehmen ohne Diät", 

wenn DU sie triffst wirst DU der Sieger sein und DEIN Traumgewicht fast automatisch 

erreichen. 

 

Günter Loewke 


