
Leseprobe

Die Vielfraß-Diät
Wie selbst Diätmuffel erfolgreich abnehmen

Zur freundlichen Beachtung:

Die im Buch veröffentlichten Inhalte und Ratschläge wurden
von der Verfasserin sorgfältig und nach bestem Wissen und
Gewissen erarbeitet. Eine Haftung der Verfasserin oder des
Verlags für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist
dennoch ausgeschlossen. Ebenso ersetzen die im Buch
genannten Ratschläge zu Ernährung und Verhalten keinen
ärztlichen Rat. Daher wird darauf hingewiesen, dass vor Beginn
einer diätetischen Massnahme zur Sicherheit eine fachärztliche
Meinung eingeholt werden soll.



Was Sie in diesem Buch nicht finden:

- die einhundertfünfundachtzigste Versprechung der „Non-
  plus-ultra-Supermethode“, die den meisten anderen in
  Sachen Fettreduktion, Zuckerverzicht und Turnübungen
  gleicht

- harte Selbstdisziplinierungsmethoden, Einkaufsvorgaben,
  das viertausendste „Pfundpurzel-Rezept“ Sport- und
  Gymnastikanleitungen für Bauch, Beine, Po, auf die Sie
  doch sowieso keine Lust haben. Sie finden auch nicht
  ständige Ermahnungen zu Konsequenz in allen
  Lebensbereichen; hätten Sie diese Superdisziplin, wofür
  bräuchten Sie dann gute Ratschläge?

Was Sie in diesem Buch finden:

- leicht anwendbares Wissen, wie auch Sie ohne grosse
  Disziplin und Konsequenz oder anstrengende sportliche
  Massnahmen abnehmen – ohne Jojo-Effekt!

- aktuelles Wissen, was Zunehmen und Abnehmen auslöst,
  was es mit Kalorien, Dick- und Schlankmachern wirklich
  auf sich hat

- Wissen über direkte psychische und physische
  Hintergründe, die darüber entscheiden, ob wir dicker oder
  dünner werden

- Wissen um Tücken, Fallen, Motivationsverlust und -steigerung,
  Starkmacher sowie Fettkiller

- A-ha-Effekte, warum es bislang nicht klappen konnte und
  wie Sie in Zukunft dauerhaft schlank werden und bleiben können
- Sie finden Geheimtricks, selbsterprobte unschädliche
  Substanzen, neue Erkenntnisse und den MultiplikatorenEffekt
  für den dauerhaften Abschied vom Dicksein

- geführte Anwendung der kompletten, effizienten
  Umprogrammierung Ihrer „Festplatte“ auf dauerhaften
  Gewichtsverlust.
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Über die Verfasserin – in aller Kürze

Konsequenz und Disziplin, welch grosse Worte. Auch wenn ich
viele Fähigkeiten und Talente habe, Konsequenz und Disziplin
gehörte bis heute überhaupt nicht zu meinen Stärken, ganz im
Gegenteil, auch Durchhaltevermögen zählt nicht wirklich dazu.
Ich kann mit meinem starken Willen penetrant und hartnäckig
sein, aber unliebsame Zustände, die mir gar nicht gut tun,
durchzuhalten oder auszuhalten, fällt mir seit jeher schwer. Ich
habe körperliche und mentale Stärken, aber Kondition habe ich
kaum.

Möglicherweise wundert es Sie daher nicht, dass ich noch nie
einen Diätplan verfolgt habe oder irgendeine vorgegebene
Methode zum Schlankerwerden oder Gesünder ernähren treu
und brav befolgen hätte können. Auch wenn ich durchaus nicht
gerne lange auf meinem Hintern sitze, Sport ist für mich Mord
und gezielte Gymnastik über zehn Minuten hinaus schmerzt
mich bis ins tiefste Mark.

Da ich aufgrund meiner Biografie unter einer Art chronischem
Erschöpfungssyndrom leide, kann ich viele körperliche
Aktivitäten, welche anderen Menschen nicht mal ein müdes
Lächeln abringen würden, gar nicht durchhalten. Aufgrund
meiner langzeitigen Erschöpfungszustände durfte ich zwei
psychosomatische Kliniken besuchen, deren beider
Therapiekonzepte viel Wert auf sportliche Aktivitäten legten.
Nun, Walken und Joggen über zwanzig Minuten brachten mich
gefühlsmässig nahe an eine anstehende Ohnmacht, Ballspiele
und Zirkeltraining pumpten mich völlig aus und Bauch-Beine-
Po-Gymnastik schmerzten mich nach kürzester Zeit in einem
Maß, dass ich heulen musste. Dabei hatte ich einen starken
Ehrgeiz, mitzuhalten und durch Training vitaler zu werden.
Keine Chance, mein Herzschlag sowie mein Blutdruck klopften
mir hörbar im Hals, meine Ohren dröhnten und mein Leib fühlte
sich an wie überfahrenes Gummi.
Dass meine Schmerzen anhielten, die Erschöpfung nicht besser
wurde und ich nach jeder dieser Leistungen fix und fertig war,
konnte sich kein Arzt erklären, zumal ich mich wirklich nicht hängen
liess und eigentlich voller Tatendrang und positiver
Einstellung steckte.



Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass – nicht einmal aus
Bequemlichkeitsgründen, sondern aus gesundheitlichen
Einschränkungen – ich verstehen kann, wenn es Menschen
völlig zuwider ist, sich irgendeiner körperlichen Zappelei
anzuschliessen, mit der sie sich nicht wohl fühlen und auch mit
hundertzwanzig anderen Alternativ-Aktivitäten nicht.
Mir waren selbst Entspannungstechniken wie Tai-Chi zuviel
(und zu langweilig), Yoga zu schmerzhaft, herkömmliche
Meditation und Atemübungen zu blöd, progressive
Muskelentspannung zu hart, Walken zu anstrengend und eine
Viertelstunde Federball mit Kindern zu erschöpfend.

Was mein Essverhalten betrifft, bin ich, seit ich denken kann,
fast gar süchtig nach Sahnesossen, Speck und deftigem,
fettigen Essen, Schokolade, gezuckerten und sonstigen
kalorienhaltigen Speisen. Obst, Gemüse, Salat ist für mich
kaum attraktiv, obwohl ich auch danach greife, weil ich meinen
Körper, den wertvollen Tempel meiner Seele, nicht über die
Maßen schädigen will. Trotzdem bin und bleibe ich ein Vielfraß.
Das heisst nicht, dass ich den ganzen Tag über Unmengen in
mich hineinschaufle, um mich damit geistig, seelisch und
körperlich platt zu machen, aber Maß halten und verzichten
sind eben gar nicht mein Fall.

Somit musste ich mir für mein ständig steigendes Gewicht
etwas überlegen. Bis zum Alter von 28 Jahren hatte ich durch
haufenweise Stress in allen Lebenslagen ein super Figürchen
mit Konfektionsgrösse 36/38. Ab da stellte sich entweder mein
Stoffwechsel um, oder es lag daran, dass ich eine grosse
Portion meiner bisherigen Dauerhektik ablegen musste, weil ich
nicht mehr so weitermachen konnte. Auf alle Fälle nahm ich
stetig zu, wenn auch nicht irrsinnig viel und auch nicht
wahnsinnig schnell, aber mein Umfang wuchs zunehmend.
Somit musste ich mir für mein ständig steigendes Gewicht
etwas überlegen. Bis zum Alter von 28 Jahren hatte ich durch
haufenweise Stress in allen Lebenslagen ein super Figürchen
mit Konfektionsgrösse 36/38. Ab da stellte sich entweder mein
Stoffwechsel um, oder es lag daran, dass ich eine grosse
Portion meiner bisherigen Dauerhektik ablegen musste, weil ich
nicht mehr so weitermachen konnte. Auf alle Fälle nahm ich
stetig zu, wenn auch nicht irrsinnig viel und auch nicht
wahnsinnig schnell, aber mein Umfang wuchs zunehmend.



Bevor ich auf der Waage über die Fünfundsiebzig-Kilo-Marke
kam, begann ich Maßnahmen zu ergreifen, nach denen ich bis
heute lebe. Ohne Anstrengung, ohne Verzicht, ohne Anleitung,
ohne grosse Umstellung, ohne echtes Aufgeben meiner
Bequemlichkeiten, ohne fades, kalorienreduziertes Essen, ohne
Umstellung beim Einkaufen und Kochen und vor allem: ohne
Sport! Seitdem halte ich stets meine Schwankungen zwischen
dreiundsechzig und achtundsechzig Kilogramm; damit könnte
ich nicht als Model arbeiten, aber das möchte ich auch gar
nicht; ich bin dankbar für mein normales Gewicht und das
damit verbundene, schlanke, aber weibliche Aussehen, das
weder mir noch anderen Anlass zu Beschwerden gibt.

Da ich 1,72 m gross bin, schwere Knochen, viel Muskelmasse,
eine relativ üppige Oberweite habe, sehe ich mit meinen
durchschnittlich 65 Kilogramm einigermaßen schlank aus und
ich find meine Figur prima. Dies nur zur Information. Methoden,
wie man seinen Körper zum magersüchtigen Skelett abhungert
oder plötzlich in die Trendgrösse „Zero“ (Null) aus Amerika
passt, kann und werde ich nicht unterstützen oder publizieren.
Wie könnte ich auch, da ich mich mit „Nix-bis-gar-Nix-Essen“
nicht auskenne, ganz im Gegenteil.

Diese Einführung über meine Person gebe ich Ihnen deshalb,
damit Sie sich darin verstanden fühlen, keine Lust auf Stress,
Anstrengung und Militärplan zu haben, nur um Gewicht zu
verlieren. Ausserdem möchte ich Sie darauf gespannt machen,
wie ich es trotzdem mühelos schaffe, nicht weiter in die Breite
zu gehen, obwohl ich erblich vorbelastet bin, oben schlanker
und unten zunehmend runder und breiter zu werden (meine
Vorfahren mögen mir verzeihen). Ich bin neugierig,
wissbegierig, probier- und experimentierfreudig in Sachen
Lebensführung. Ich habe in beruflicher wie privater Hinsicht
extrem viele Erfahrungen verschiedenster Art gesammelt. Ich
habe viel von anderen, über andere, über das Leben, über
biochemische und geistige sowie psychosoziale Vorgänge
gelernt.



Am meisten aber habe ich über mich selbst und an mir selbst
gelernt, erfahren, versucht und manches verworfen, aber viel
beibehalten. Dazu gehören eben auch hauptsächlich Dinge, die
mit meinem Wohlbefinden zu tun haben. Das liegt daran, dass
ich Lebensqualität, Lebensgenuss, Wohlbehagen und Stabilität
in den dreieinhalb Jahrzehnten, in denen ich auf der Welt bin,
noch nicht gerade in ausreichendem Maße erleben durfte. Aus
meinen langjährigen Beschäftigungen mit
Persönlichkeitsentwicklung, spirituellem Wachstum,
Glückseligkeitssuche und dem Verbessern äusserer wie innerer
Zustände weiss ich, dass nur ich selbst zum grössten Teil Einfluss
auf mein künftiges Befinden habe. Wenn ich möchte, dass ich mich
in mir und mit mir sowie mit meinen Lebensumständen wohl fühle,
so muss ich mich auf den Weg in diese Richtung machen – und in
keine andere.

Zu meinem und sicherlich auch zu Ihrem Wohlbefinden gehört
immer auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen und
somit auch mit dem eigenen Körper. Betonen möchte ich
trotzdem noch, dass ich die Gesellschaftsentwicklung, die
immer mehr auf Materielles und somit Äusserliches abzielt,
widerwärtig finde. Ich habe ein ästhetisches Empfinden, mir
sind Aussehen, Ausstrahlung und äusseres Erscheinungsbild
auch nicht unwichtig, aber diese Dinge sind selten
lebensentscheidend.

Ich gebe jedoch zu, dass sich bei mir innere und äussere Werte
eines Menschen, der mir gegenübersteht, in der 50%/50%Waage
halten, denn ich finde, man sieht einem Menschen
schon an, ob er gut mit sich und dem Leben umgeht, ob er sich
pflegt und ob er eine gesunde (gesamt-positive) Ausstrahlung
hat. Damit möchte ich einfach meiner Überzeugung Ausdruck
verleihen, dass weder eine Überbetonung des Äusseren noch
eine völlige Ignoranz des optischen Erscheinungsbildes das
Wahre ist. Ausgewogenheit, ein möglichst gutes Gleichgewicht,
entspannte Gelassenheit, innerer Frieden, eine tolle
Ausstrahlung und Zufriedenheit mit sich selber und seinen
Lebensumständen bringt das grösstmögliche Glück unseres
irdischen Lebens. Jedes Extrem, jede falsche Übertreibung oder
Überbetonung, ohne das Gegenstück zuzulassen, tut uns
dagegen nicht so gut.



Also werden wir doch besser viel entspannter, geniessen das Leben
und handeln aus so viel Gelassenheit, wie in unserer schnelllebigen,
reizhaltigen Welt möglich ist. Oder haben Sie schon einmal einen
selbstzufriedenen Gestressten gesehen?

Warum es entscheidend wichtig ist, dass Sie sich, Ihr Umfeld,
Ihre Lebensumstände, Ihr Selbstbild, Ihre Glaubensüberzeugungen
und Ihr Denken in einen höchstmöglichen
Einklang bringen, werden Sie in diesem Buch erfahren. Denn
das bringt Sie sehr bedeutsam Ihrem gewünschten Erfolg nahe.

Mit allem, was Sie jetzt über mich erfahren haben, können Sie
sich vorstellen, dass ich in keinster Weise der Typ für
konsequentes Abnehmen mit Ernährungsumstellung und für
Verzicht üben bin. Also musste ich mir etwas ausdenken, eine
eigens entwickelte Kombinations-Methode, die mir meine paar
Genüsse (Essen, Ruhen, Fernsehschauen) lässt und trotzdem
wirkt. Da ich, wie schon zuvor beschrieben, hartnäckig und
penetrant bin, habe ich diese auch gefunden. Und nachfolgend
werde ich Ihnen mitteilen, wie man als Vielfraß bequem
abnimmt und dann ohne Abstriche und Verzicht sein
gewünschtes Gewicht hält - mit Ihrer individuell entwickelten
Kombinationsmethode, der sensationell unkomplizierten, ganz
persönlichen Selbstkonzeption!

Lust bekommen das ganze Buch zu lesen?

Jetzt hier für nur 19,95 bestellen:

http://diätfrei-schlank.de/vielfrass-diaet/



I. Vorwort zum Thema Diät
Was dieses Buch so anders macht

Um es gleich auf den Punkt zu bringen, können Sie es sich
vorstellen, eine wirksame Diät-Methode in den Händen zu
halten, die keine der gewohnten Anleitung zur totalen
Einschränkung beinhaltet? Können Sie es sich glaubhaft
vorstellen, durch neues Bewusstsein, fundiertes Wissen und
trotzdem mit totaler Freiheit beim Essen abzunehmen?

Sind Sie in der Lage, daran zu glauben, durch totale
Selbstverantwortung ohne Fremdbestimmung (wie bei fast allen
bisherigen Diät-Konzepten mit vorgegeben starren Plänen) und
Umprogrammierung Ihrer „Festplatte“ dauerhaft schlanker zu
werden? Können Sie nicht? Dann lassen Sie sich davon
überzeugen, wie Sie ohne grossartige Umstellung Ihres Alltags
sowie Ihres Koch-, Ess- und Bewegungsverhaltens Gewicht
verlieren. Sie finden in diesem neuartigen Werk alle
Handwerkszeuge dazu.

Das hier beschriebene Konzept basiert darauf, dass Sie völlig
frei die Mittel, Wege und Verhaltensweisen selbstverantwortlich
für sich auswählen, die Ihnen angenehm und passend
erscheinen. Sie entscheiden selber, was Ihnen stimmig und
gerade noch bequem genug erscheint, um sich nicht mühselig
und voller Anstrengungen oder Stress durch Ihren
Abnehmvorgang durchzuquälen. Sie werden mit Lebensfreude,
Motivation, Spass, neuem Bewusstsein und letztlich mit
bleibendem Erfolg Ihre Pfunde purzeln sehen.

Kurzum, um endlich erfolgreich abzunehmen, müssen Sie
letztendlich nur drei elementare Fakten wissen und beherzigen:

1. es muss mehr Energie verbraucht werden, als Sie mit der
    Nahrung aufnehmen (negative Energiebilanz)
2. je zufriedener und ausgeglichener Sie sind, umso weniger
    benötigen Sie überflüssige Nahrung als „Ersatz“
    (Stressreduktor, Schutzmantel, Frustabbau etc.)
3. Lebendiges Leben ersetzt Sport und gesünder ernähren
    bedeutet keinen Verzicht auf Fett und Süsses



Hand aufs Herz, wie viele Diätversuche haben Sie schon hinter
sich? Einen, zwei, mehr als drei? Oder haben Sie sich ganz neu
entschlossen, das erste Mal Ihr Gewicht effektiv zu senken? Ich
vermute eher nicht. Neueinsteiger gibt es in unserer modernen
Gesellschaft vermutlich nur noch junge und vereinzelte, da
Fernsehen und Zeitschriften uns täglich auf das Thema
aufmerksam machen. Die westliche Welt ist dicker als der
Osten, Dicksein gilt als phlegmatische Schwäche, Schlanksein
hingegen scheint essentiell für Lebenserfolg im Berufs- und
Privatleben.

So ist es nicht verwunderlich, dass seit Jahrzehnten Diät Ratgeber
wie Pilze aus dem Boden schiessen, jede Woche jagt eine neue
Schlagzeile über das beste Diät-Konzept die andere.
Diätbücher haben Hochkonjunktur. Zu keiner Zeit waren so
viele Ratgeber und Sachbücher über Abnehmen aufgeführt wie
heutzutage in den westlichen Bestsellerlisten. Diät ist ein
quälendes Wort geworden, verbindet man doch damit
Anstrengung, Überwindung, grosse Verzichte, Konsequenz,
Überstehen von Heisshungerattacken, mühsame sportliche
Aktivitäten, Umstellung im Einkaufs- und Kochverhalten sowie
diszipliniertes Einhalten von Plänen. Wen dies alles in
Kombination nicht zum Stöhnen bringt, der muss übermenschlich
sein, oder nicht?

So hoffen (mehr oder minder) Übergewichtige immer noch auf
die Entwicklung des Jahrtausendkonzepts – dauerhaftes
Schlanksein ohne die oben genannten Mühen, Anstrengungen
und Verzichte. Und wieder und wieder werden einfachere
Methoden versprochen, die dann meistens nicht haltbar sind.
Dann bleibt wieder nur das Stürzen auf eine noch neuere,
scheinbar bessere Methode, welche von Diätexperten,
Nahrungswissenschaftler, Biologen und Mediziner ausgearbeitet
wurde. Wen wundert es, dass hier erneut Abnehmen nur mit
gewaltigen Umstellungen und wenig Genussfreude einhergeht.

Die Qual der Wahl hat stets jeder selbst. Vermutlich befanden
und befinden sich manche in Sachen Diät schon kurz vor dem
Guiness-Rekord. Langsam schwindet vielen Korpulenteren der
Glaube an das wahre, erfolgreiche Abnehmen.



Selbstverständlich hört und sieht man immer wieder
Erfolgreiche, die es geschafft haben, zwei bis sechs
Kleidergrössen zu schrumpfen. Obgleich die meisten
voneinander unterschiedliche Diät-Methoden angewandt haben,
bleibt immer dieselbe Essenz. Sie haben fettige und süsse
Nahrung reduziert, insgesamt weniger gegessen und sich mehr
bewegt. Fazit (mit grossem Seufzer): es bleibt doch nur das
Durchbeissen durch die richtige, konsequente Anleitung des
besten Diät-Gurus, aber wo wohnt der, wie heisst er und wo
steht sein Plan zu lesen? Und wer hilft uns, richtig zu
entscheiden, wer fällt das zuverlässige Urteil über die wirkliche
beste Schlankmethode???

Jede Diät ist spätestens seit den Siebziger Jahren die einzige,
beste, und erfolgversprechendste „Wunderabnehm-Methode Nr.
1“. Selbst so genannte „Hardliner“ in Sachen Abspecken, die
sich immer wieder mit starkem Willen und anfangs eiserner
Disziplin auf jede neue angebliche Top-Diät stürzen, dürften
mittlerweile den unzähligen Fett-Weg-Tipps überdrüssig sein.

Letztlich läuft es doch – wie schon erwähnt - stets auf dasselbe
in abgewandelter Reihenfolge hinaus: anders einkaufen, anders
kochen, anders essen, Sport, Verzicht, Gewichtsverlust,
Gewichtsstillstand, Jojo-Effekt mit Gewichtszunahme, Frust und
Kapitulation ...
... bis zum nächsten Sensations-Diätversprechen und schon
geht der selbe Ablauf von vorne los. Wer möchte denn noch,
gerade als vielerprobter (aber leider auf längere Sicht erfolglos
gebliebene) Diätkenner, wieder neue Zutaten kaufen, wieder
neue Rezepte kochen, sich gegebenenfalls wieder zu Sport
überwinden und wieder mit klopfendem Herzen täglich die
Waage besteigen?



Wir wollen in diesem Buch unter anderem einmal beleuchten,
warum die gestern noch so gesunde, superwirksame,
hochgelobte  Diät morgen schon wieder als ungesund und
keinesfalls wirksam in den Keller geschubst wird. Es ist doch
schon merkwürdig, dass die selbe Frauenzeitschrift eine
bestimmte Abspeck-Methode als endlich erfolgreich und von den
jeweiligen Redakteurinnen selbst ausprobiert als Sensation
einstuft, um keine drei Wochen später eine andere Methode zu
adeln, welche die zuvor genannte als gesundheitlich fatal und
wirkungsfrei vom Thron stösst. Da sich auf Anfragen in TV- und
Zeitschriftenredaktionen stets darauf bezogen wird, keine
Gewähr zu übernehmen und auch nur nach bestem Wissen und
Gewissen abzudrucken, können wir niemand zur Verantwortung
ziehen.

Ein Arzt wird Ihnen vermutlich immer wieder zu Fettreduktion,
(gerade auch in gesundheitlicher Hinsicht wegen Cholesterin,
Arterienverkalkung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht
und Bewegungsmangel) und Sport raten, zu gesundem Obst
und Gemüse. Vielleicht wird er Ihnen noch empfehlen,
ausreichend zu trinken, öfter mal die Treppe statt den Aufzug
zu benutzen und sie gleichzeitig vor falschen Blitzdiäten mit
allzu radikalen Methoden und gefährlichen Diätpillen warnen.
Damit liegt er im grünen, rechtlich und medizinisch
einwandfreien Bereich; nur sind diese Informationen für Sie
eben auch nicht gerade neu.

Ein Fitnesstrainer wird Ihnen, seinem Berufsstand alle Ehre
machend, etwas über BMI (Body-Mass-Index), persönliche
Fitness-Checks, Blutdruck und massvolle, aber effektive
Trainingseinheiten sagen. Er wird Ihnen Übungen und Kurse
vorschlagen, die Bauch, Beine, Po definieren und verschlanken.

In hinreichenden Diät-Büchern und auf unzähligen Webseiten
finden Sie von nutzlosen Schlankmachern bis hin zu wirklich
sehr guten Diät-Konzepten alles, die Entscheidung liegt bei
Ihnen ... und da liegt doch der wirkliche Hase im berühmten
Pfeffer, oder? Nach aktuellen Erhebungen haben weit über die
Hälfte der Diät-„Dauerpatienten“ das Vertrauen in DiätMethoden
verloren.



Wobei man fairerweise zugeben muss, dass nicht immer die
Diätprogramme schuld sind, sondern es oftmals an der langfristigen
eigenen Disziplin liegt, dass der Erfolg der Schlankheitskur mässig
ausfällt. Es ist unsere Entscheidung, wie viel zu geben und zu
erreichen wir bereit sind. Nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern
auch die permanente Vision des gewünschten Idealzustandes. Nur
die reelle Umsetzung bringt die erträumten Resultate.

Die Entschlusskraft jedes Menschen ist in dem Maße stabil, in
welchem er nicht äussere (Lebens-)Umstände oder andere
Personen für seine mangelnde Konsequenz verantwortlich
macht. Wenn Erfolg eintritt und dies sogar im besten Falle auf
Dauer, dann greift dasselbe Gesetz. Man hat ihn selber zum
grössten Teil oder ganz und gar eigenständig erreicht und darf
ihn geniessen, darf stolz auf sich sein. Gute bis hervorragende
Eigenleistungen, deren Erfolg sich sehen lässt, tun dem
Selbstbewusstsein, der Gesundheit und somit Körper, Geist und
Seele gut. Was bleibt also? Selbstverantwortung übernehmen –
voll und ganz; dies ist die einzige Möglichkeit, auf lange Sicht
etwas zu ändern. Niemand ausser Ihnen selbst wird später den
Preis dafür zahlen, dass Sie ungesund gelebt und viel zu viel
Gewicht mit sich herumgetragen haben. Allerdings wird auch
niemand anderes ausser Ihnen das wundervolle Gefühl eines
dauerhaften positiven Effekts geniessen können, den Sie – und
nur Sie – sich selbst geschaffen haben. Sie können es!

Es gibt Menschen, welche behaupten, sie fühlten sich mit über
einhundert Kilo durchaus wohl, begehrt und topfit. Menschen,
die über ausreichend echtes Selbstbewusstsein verfügen,
machen Ihr Selbstwertempfinden wirklich nicht von ihrem
Körpergewicht oder Aussehen abhängig. Trotzdem bleibt zu
vermuten, dass diese Menschen tief in ihrem Inneren zu keiner
Zeit wirklich davon begeistert sind, freiwillig zentnerweise zu
viel Fettgewebe wie Koffer durch den Alltag zu tragen.

Nun, wie schon erwähnt, jeder Mensch kann sich frei
entscheiden, wie er sein möchte und trägt allein die
Verantwortung für sein Selbst und somit schlussendlich auch
für die Menge an körpereigenem „Reisegepäck“.



Was unterscheidet nun dieses Werk von den vielen tausend
Schlankheitsratgebern? Schliesslich geht es doch im
Wesentlichen, so muss es doch, um die immer selben Dinge:
Weniger Fett, weniger Zucker, mehr Bewegung, mehr Disziplin,
Überwindung, Verzicht und das Überstehen von Heisshunger
auf Lebensmittel, die verboten sind. Soweit die landläufige
Meinung. Alles muss pauschal allgemeingültig sein und wer es
nicht hinbekommt, verliert Mut, Durchhaltevermögen,
Motivation, aber kein Gewicht. Ist es so?

Davon ausgehend, dass wir alle Individuen sind, jeder Mensch
andere Gene, einen anderen Stoffwechsel und everybody ein
individuelles Wohlfühlgewicht hat, kann es überhaupt keine
Patentlösung für den perfekten Körperzustand geben.

Kein Geheimrezept klappt allgemeingültig bei jedem, keine
noch so tolle, neue Diäterfindung wird alle bisherigen
Misserfolge eliminieren können. Im Übrigen sind leider immer
mehr, gerade junge, Frauen der Ansicht, sich nur mit einer Art
Twiggy-Magerfigur wohlzufühlen und lassen dabei sämtliche
(Un-)Gesundheitsaspekte aussen vor. Andere wiederum wären
schon dankbar, von über einhundert Kilo auf unter einhundert
Kilogramm zu kommen und möchten dies gesund und ohne
aggressive Guerilla-Fastenkur.

Somit kommen wir zurück zu den Aspekten, die dieses Buch
von anderen unterscheidet. Aufgrund der vorhergehenden
Ausführungen konnten Sie sicherlich feststellen, dass ich Sie
verstehe, dass ich Ihre Konflikte in vielen Hinsichten kenne. Ich
verstehe das ewige Auf- und Ab im Gewicht sowie das ewige
Hin und Her zwischen neuer Motivation und späterer
Kapitulation. Ich verstehe, dass Sie das Thema Diät nicht
wirklich loslässt, sonst hielten Sie dieses Werk nun nicht in
Händen. Ich verstehe aber auch, dass Sie möglicherweise
mittlerweile mit kritisch hochgezogenen Augenbrauen Diät
Ratschläge lesen.



Dieses Buch baut darauf auf, dass Sie sich aus der Fülle der
wichtigen Informationen, die mit Gewichtsveränderung zu tun
haben, die für Sie wichtigsten Sachen herausziehen und
verinnerlichen. Statt einer von aussen vorgegebenen strengen
„Gebrauchsanleitung“ sollen Sie die für Ihr Naturell, Ihren
Alltag, Ihre Lebenssituation, Ihr Wohlbefinden und Ihre
individuelle Zielsetzung beste Mixtur selbst zusammensetzen
lernen.

Sie werden haufenweise A-ha-Effekte erleben, die sich
tief in Ihr Unterbewusstsein absenken lassen und daraus
werden Sie veränderte Denkprozesse erleben, bewusste
Umprogrammierungen vornehmen, positive Supervision lernen,
automatisch bisherige Verhaltensweisen ändern und letztlich zu
Ihrem Ziel kommen – erfolgreich schlanker SEIN! Nicht werden,
nicht wollen, sondern SEIN!
Wie elementar wichtig der Seinszustand für Sie ist, wird noch näher
erläutert. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie das erste Mal keine
konkrete Anleitung, die Sie wie ein kleines Baby durch die Welt des
Abspeckens führt, bekommen. Haben Sie keine Furcht vor dem
Dschungel an Vorgaben, die doch unbedingt beachtet werden
müssen, um nicht in kurzer Zeit wieder dem Jojo-Effekt verfallen zu
sein. Trauen Sie sich zu, einen anderen, neuen guten Weg zu
gehen, der Körper, Geist und Seele gut tut und Ihnen wirklich
effektiv zu einem Leben im Normal-Maß-Körper verhelfen kann.

Vertrauen Sie sich selber und kombinieren Sie die Dinge aus
diesem Wissens- und Anleitungsbuch (ohne Stress), die Ihnen
vom Kopf und vom Bauch her ein „Ja“-Gefühl geben. Sie sind
keine Maschine, leben Sie also so, wie es Ihnen gefällt, gehen
Sie nur die Kompromisse ein, deren „Preis“ Sie auch zahlen
möchten hinsichtlich mehr Bewegung, Umdenken,
Ernährungsreduktion, -umstellung, Gesünder leben usw.



Was Sie in diesem Buch nicht finden:

- die einhundertfünfundachtzigste Versprechung der „Non-
  plus-ultra-Supermethode“, die den meisten anderen in
  Sachen Fettreduktion, Zuckerverzicht und Turnübungen
  gleicht

- die Anleitung „X“, die Sie wie ein kleines Kind durch den
  kompletten Alltag bis hin zum programmierten
  Schlafverhalten (um dabei so effektiv wie möglich „im
  Schlafe“ abzunehmen) führt. Sie finden keine
  Beschränkungen Ihrer Selbstbestimmung und Freiheit
  oder Freizeit

- harte Selbstdisziplinierungsmethoden, Einkaufsvorgaben,
  das viertausendste „Pfundpurzel-Rezept“ Sport- und
  Gymnastikanleitungen für Bauch, Beine, Po, auf die Sie
  doch sowieso keine Lust haben. Sie finden auch nicht
  ständige Ermahnungen zu Konsequenz in allen
  Lebensbereichen; hätten Sie diese Superdisziplin, wofür
  bräuchten Sie dann gute Ratschläge?

Was Sie in diesem Buch finden:

- leicht anwendbares Wissen, wie auch Sie ohne grosse
  Disziplin und Konsequenz oder anstrengende sportliche
  Massnahmen abnehmen – ohne Jojo-Effekt!

- aktuelles Wissen, was Zunehmen und Abnehmen auslöst,
  was es mit Kalorien, Dick- und Schlankmachern wirklich
  auf sich hat

- Wissen über direkte psychische und physische
  Hintergründe, die darüber entscheiden, ob wir dicker oder
  dünner werden

- Wissen um Tücken, Fallen, Motivationsverlust und steigerung,
  Starkmacher sowie Fettkiller

- A-ha-Effekte, warum es bislang nicht klappen konnte und
  wie Sie in Zukunft dauerhaft schlank werden und bleiben können



- Sie finden Geheimtricks, selbsterprobte unschädliche
  Substanzen, neue Erkenntnisse und den MultiplikatorenEffekt
  für den dauerhaften Abschied vom Dicksein

- geführte Anwendung der kompletten, effizienten
  Umprogrammierung Ihrer „Festplatte“ auf dauerhaften
  Gewichtsverlust.

Sie bekommen hier alles an die Hand, was Sie zum Thema
stressfreies Abnehmen –  mehr Gesundheit – gesteigerte
Vitalität – Schlankwerden mit Lebensfreude und vor allem
Schlankbleiben ohne ständiges Zusammenreissen wissen
müssen.

Eine Aufgabe und Herausforderung für Sie wird es
sicherlich sein, mit einem Fingerschnippen geht es nicht, schon
gar nicht bis morgen, soviel muss Ihnen klar sein. Das
Schwierigste wird sein, sich mit jeder Faser Ihres Körpers
bewusst zu entscheiden:

- dass Sie aufs Entschiedenste ein bestimmtes Gewicht
  erreichen wollen (konkrete Zielorientierung)
- dass Sie es schaffen werden
- zu verinnerlichen, dass Sie keine fremde
  Verhaltenskontrolle und keinen Ernährungsplan benötigen!

Vertrauen Sie sich selbst, dass Sie aus verinnerlichtem Wissen
über die Zusammenhänge, die mit Zu- und Abnehmen zu tun
haben und neuem Bewusstsein sowie neuer Zellprogrammierung
Ihre eigene Zusammensetzung und Methode zum Schlankerwerden
finden. Die Kenntnis über die psychischen, körperlichen,
ernährungstechnischen und geistigen (vor allem der Geist wird über
Ihren Erfolg entscheiden!) Vorgänge und deren Resultate sind
wichtig, um den erwünschten Effekt zu erzielen, nämlich
abzunehmen.

Hoffentlich hat Ihnen die Lektüre bisher so viel Spaß gemacht, dass
Sie weiterlesen wollen. Dann gehen Sie bitte auf die Seite

http://diätfrei-schlank.de/vielfrass-diaet/
und bestellen sich das Buch zum Preis von 19,95€.

Ihr Joachim Eimermann


