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Ina,
immer unsere Zeit
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Vorwort
Jeder Mensch wird vom Leben auf seinen ganz
persönlichen Weg geschickt. Mich hat dabei eine
Frage schon immer besonders bewegt:
Warum tun Menschen immer wieder Dinge, die sie
eigentlich gar nicht tun möchten? Warum fällt es oft
so schwer, das eigene Verhalten zu ändern? Ist es
wirklich so utopisch seine eigenen Ziele zu
erreichen?
Vor 15 Jahren wog ich 105 kg. Heute sind es 85 kg.
Also 15 Jahre ohne Jo-Jo-Effekt. Aus diesen
Erfahrungen ist das vorliegende Buch entstanden.
Ich kann Ihnen versichern, dieses Buch kennt nur
ein Ziel. Ihnen dabei zu helfen Ihre Ziele zu
erreichen.

7

federleicht-abnehmen

Was Sie von diesem Buch erwarten dürfen…
o klare Informationen und genauen
Anleitungen
o Wissen, warum Ernährung keine Regeln
braucht
o die Grundlagen um ohne Kalorien- und
Punktezählen auszukommen
o eine Methode die sich im Lauf der Zeit
verstärkt
o Harmonie für Körper und Geist
o Anwendbarkeit immer und überall
o Motivation und dauerhaften Erfolg
o auf Wunsch persönliches Coaching
o einen kompletten Lebens-Ratgeber
Wünschen Sie weitere Informationen zu
Seminaren oder interessieren Sie sich für ein
persönliches Coaching?
Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage:
www.federleicht-abnehmen.de
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Wichtig: Bei gesundheitlichen Problemen wenden
Sie sich immer an Ihren Arzt! Dieses Buch ersetzt
auf keinen Fall eine ärztliche Diagnose und/oder
Behandlung, es dient ausschließlich der
Information und soll weder zur Selbstdiagnose
noch zur Selbstbehandlung auffordern.
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Teil 1
federleicht-abnehmen
Eine faire Chance!
Einzigartigkeit
Ein Programm genau richtig, für alle die…
Für wen das Programm nicht ist
Wie das Programm entstanden ist
Was wir bekämpfen, wird stark
Wissen das stark macht
Wie Diäten funktionieren, oder eben nicht
Wie der „Siegeszug“ von Diäten entstand
Tatsache ist…
Die Intelligenz des Körpers
Wenn Intelligenz eingreift
Vom starken Willen
Urteilen Sie selbst, …
Vergessen Sie alle Regeln und Diätvorschriften!
Eine wichtige Entscheidung
Eine zweite wichtige Entscheidung
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Das Programm
Schritt für Schritt (1 – 15)
Zusammengefasst
Menschsein und Verlangen

Teil 2
federleicht-leben
Sie möchten abnehmen, aber was möchte Ihr
Unterbewusstsein?
Erfahrung wird Realität
Unser Autopilot
Abnehmen und federleicht-leben
Auch Sie sind genial
Die selbst erlernte Realität
Das positive Bild
Visualisierung Ihrer Positiv-Bilder
Die Meditationstechnik
Zwischendurch abnehmen
Vertrauen Sie sich
Akzeptieren Sie sich
Selbst Vertrauen
Zum Nachtisch
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Teil 1
federleicht-abnehmen
Eine faire Chance!
In auffallender Regelmäßigkeit werden bessere
und wirkungsvollere Diäten angeboten. Mittels
Werbung werden stets neue Pulver oder Pillen als
Schlankmacher angepriesen. Weitere Hoffnung
auf
das
Wunschgewicht
versichern
„Punktezählen“, Fitnessapps und Bücher.
Mal ehrlich. Hat eine dieser vielversprechenden
Chancen Ihnen bisher zu Ihrem Wunschgewicht
verholfen? Ich meine dauerhaft und für immer.
Sicher nicht, oder?!
Deshalb kann ich Sie verstehen, wenn Sie
gegenüber einer echten Chance, zunächst
misstrauisch sind. Sie werden sehen, federleichtabnehmen ist wirklich fair und komplett anders.
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Ich sage keineswegs, dass dieses Programm ein
Selbstläufer sein wird. Es ist jedoch meine feste
Überzeugung. Eine faire Chance ist es allemal.
Einzigartigkeit!
Der außerordentliche Wert von
federleichtabnehmen zeigt sich in der Tatsache, dass es die
meist gegensätzlichen Meinungen (die des
Bauches und die des Kopfes) vereint. Genau dieser
Umstand macht das Programm so wirkungsvoll
und nachhaltig.
Immer sind beide Teile des menschlichen Gehirns
an der Entscheidung, ob wir essen oder nicht
beteiligt. Ohne die gleichrangige Gewichtung von
Körper, Bewusstsein und Unterbewusstsein ist ein
erfolgreiches Gewichtsmanagement so gut wie
ausgeschlossen.
Aus diesem Grund besteht federleicht-abnehmen aus
zwei Teilen. Der erste Teil ist für den Körper. Der
zweite schaut auf unser Verlangen und das
entsteht meist im Kopf.
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Ein Programm genau richtig, für alle die…
 schon mehrfach an einer Diät gescheitert
sind
 das ungute Gefühl kennen, versagt zu
haben
 sich von Selbstzweifel und Selbstbestrafung
lösen wollen
 sich so annehmen möchten wie sie sind
 mit Spaß federleicht-abnehmen wollen
 sich für immer, weniger Gewicht wünschen
 nie wieder Punkte zählen oder Pillen und
Pulver kaufen möchten
 sich Unterstützung in schwierigen Phasen
wünschen und
 im Einklang mit sich und ihrem Körper
leben wollen
 die sich ein Leben nach Ihren eigenen
Vorstellungen erschaffen wollen
Für wen das Programm nicht ist
Federleicht-abnehmen ist nicht für die Menschen,
die sowieso immer wissen warum etwas nicht
funktioniert.
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Und es ist nicht für Diejenigen die von vorherein
ein Scheitern in Kauf nehmen, nur um dann sagen
zu können, sie hätten es versucht.
Wie das Programm entstanden ist
Das Programm ist aus einem persönlichen Antrieb
heraus entstanden. Ich wollte es nicht länger
hinnehmen,
dass
Selbstbestrafung
durch
Überessen an der Tagesordnung war. Immer wenn
ich in den Spiegel sah, sah ich Selbstablehnung
und fühlte mein schlechtes Gewissen. Damals
erkannte ich noch nicht, dass meine ganze
Einstellung ein Kampf gegen Essen war. Wer
genau hinschaut wird hier schon erkennen, dass
gegen Essen zu kämpfen, nie der richtiger Ansatz
sein kann. Wer will, kann gegen seine Feinde
kämpfen, doch dazu gehört unser Essen ganz
sicher nicht. Essen ist eine der wichtigsten
Lebensgrundlagen. Deshalb sollten wir unser
Essen nicht bekämpfen, Verordnungen oder
Regeln unterwerfen.
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Was wir bekämpfen, wird stark
Ich kann heute nicht mehr sagen wie dieser
Leitsatz zu mir fand. Diese Feststellung jedoch, hat
meine gesamte Einstellung gegenüber Diäten und
zwanghaften Abnehm-Versuchen verändert. Es ist
der Grund, weshalb dieses Programm, soweit wie
möglich, ohne Regeln entstanden ist. Eine Diät und
jede Vorschrift will dem Menschen und seinem
Körper etwas verbieten. Ich bin überzeugt, dass es
der falsche Ansatz ist, Essen durch Regeln
einzuschränken. Was wir brauchen ist Ernährung
ohne Gängelei.
Wir brauchen unser Essen zum leben. Genau aus
diesem Grund dürfen wir es nicht bekämpfen. Aus
meiner Sicht ist das die Ursache, warum Diäten am
Ende immer zum Scheitern verurteilt sind.
Bedenken Sie, es gibt mittlerweile sogar eine
Bezeichnung für das ständige Scheitern aller
üblichen Diäten: Den Jo-Jo-Effekt.
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Wissen das stark macht
Wie Diäten funktionieren, oder eben nicht
Ist Ihnen im Wald schon einmal ein
übergewichtiges Reh über den Weg gelaufen?
Oder haben Sie jemals einen Vogel auf einem Ast
sitzen sehen, der zu dick war zum fliegen?
Rehe im Wald, Fische im Wasser, Vögel in der Luft.
Sie alle ernähren sich nach einem einfachen
Prinzip. Bei Hunger wird gegessen, und wenn sie
satt sind, ist die Mahlzeit beendet. Ein natürliches
Prinzip. So alt wie das Leben. Dieses Prinzip
funktionierte bis vor wenigen Jahrzehnten auch
beim Menschen.
Nur heute nicht mehr! Warum? Weil der Mensch
den Kontakt zu sich und zur Natur verloren hat.
Informationsflut, Ablenkung, Leistungsdruck,
sowie das Streben nach Dingen von denen der
Mensch annimmt, dass er sie braucht. Das alles
sind Quellen der Ablenkung.
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Essen und Trinken to Go, zwischen zwei hastigen
Terminen, ohne Ruhe und Achtsamkeit. Unsere
Essgewohnheiten haben sich total verändert.
Die Energiedichte heutiger Lebensmittel ist
teilweise dreimal so hoch, wie noch vor einigen
Jahrzehnten. Hatten früher 100g Lebensmittel
etwa 100 kcal, so sind es heute bei 100g bis zu
300kcal (Burger). Auf der anderen Seite ist es so,
dass verarbeitete Lebensmittel fast keine
Nährstoffe mehr enthalten. Außerdem besitzen Sie
Eigenschaften, die zum mehr essen verleiten
sollen.
Industriell verarbeitete Lebensmittel werden
mittels Werbung, zusätzlich angepriesen. Zeitund
Genussvorteile
werden
versprochen.
Beworbene Lebensmittel werden durch die
Industrie mit Geschmacksverstärkern und
anderen Hilfsstoffen verfeinert. Für eine
naturgegebene Kartoffel oder Gurke ist in der
Werbung kein Platz.
Dem Bauch wird kaum noch Aufmerksamkeit
beim Essen geschenkt. Der Kopf entscheidet heute
darüber, ob wir satt sind oder nicht. Das
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Mitspracherecht wurde dem Bauch entzogen. Den
Kontakt zu seinen eigenen Sättigungssignalen hat
der Mensch längst verloren. Das Ergebnis können
Sie sehen wohin Sie schauen. Übergewicht.
Außerdem ist es für Menschen unserer Zeit kaum
noch möglich, Entscheidungen „aus dem Bauch
heraus“ zu treffen. Studien zeigen, dabei sind
gerade diese Entscheidungen oft die besseren. Und
das nicht nur in Bezug aufs Essen.
Wie der „Siegeszug“ von Diäten entstand
Hilfe war gefragt. Der Grundstein für hilfreiche
Diäten und Ernährungsvorschriften war gelegt.
Diäten
begannen
ihren
unaufhaltsamen
medienübergreifenden Siegeszug.
Doch, in dem Maße wie sich Menschen Diäten
unterwarfen, in genau dem Maße entstanden mehr
Selbstzweifel, Verwirrung und noch mehr
Übergewicht. Fast immer am Ende einer Diät folgt
die erneute Gewichtszunahme. Hoffnung bleibt
jedes Mal einzig dadurch, dass es ja stets neue
Ernährungs-Empfehlungen und die nächste, noch
wirkungsvollere und bessere Diät gibt.
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