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ÜBER UNS

Hallo. :-) Wir sind Nico Heß und Philipp Mixanek und möchten dir gerne beim 
Abnehmen helfen.

Gemeinsam haben wir  GesundePfunde.com gegründet,  um mit 
dir die besten Tipps zum erfolgreichen Abnehmen zu teilen. Bis 
heute  findest  du  auf  unserer  Internetseite  über  70 
Qualitätsartikel rund um das Abnehmen. Wir schreiben über alle 
wichtigen Themen, wie zum Beispiel Ernährung, Sport, Motivation 
und die richtige Einstellung für ein erfolgreiches Abnehmen.

Dieses E-Book ist ein Geschenk für dich. Wir haben uns viel Mühe 
gegeben und sind überzeugt, dass es dir beim Abnehmen eine 
große Hilfe sein wird.

Wir wollen dir zeigen, wie du nicht nur für kurze Zeit ein paar Kilo 
verlierst, sondern auf gesunde Weise erfolgreich und dauerhaft 
abnehmen kannst. Unser persönliches Ziel ist, dass du schon bald 
dein Wunschgewicht erreichst und leichter und glücklicher durchs 
Leben gehst.

Wenn dir „Der Abnehm-Surfer“ gefällt,  dann lohnt es sich für dich, uns auf 
GesundePfunde.com zu besuchen. Dort findest du viele weitere Informationen 
rund um das Thema Abnehmen.

Möchtest  du  auf  dem Laufenden  bleiben?  Dann  abonniere  einfach  unseren 
kostenlosen  Newsletter.  So  wirst  du ein  GesundePfunde-VIP  und bekommst 
exklusive Artikel und Updates.

Kennst du in deinem Familien-  oder  Freundeskreis  jemanden,  der  ebenfalls 
abnehmen will? Dann darfst du dieses E-Book gerne weitergeben. 

Wir  wünschen  dir  viel  Spaß  beim  Lesen  und  vor  allem  viel  Erfolg  beim 
Umsetzen der zahlreichen Tipps und Empfehlungen.

Deine Begleiter auf dem zum Wunschgewicht

Nico Heß und Philipp Mixanek

Gesund und erfolgreich Abnehmen - http://www.GesundePfunde.com
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Allein die Tatsache, dass du gerade diese Zeilen liest, zeigt deine Bereitschaft, 
aktiv gegen die überflüssigen Pfunde vorzugehen.

Du hast  die  richtige Entscheidung getroffen  und bist  gerade dabei,  den so 
wichtigen  ersten  Schritt  in  Richtung  Wunschgewicht  zu  gehen.  Dazu 
beglückwünschen wir dich.

Egal ob du wieder...

in deine Lieblingsklamotten passen, 

attraktiver für dich selbst und deinen Partner werden

oder dich einfach besser fühlen und gesünder leben

...willst, dieses E-Book wird dir bei der Erfüllung deiner Wünsche helfen.

Um dir das Abnehmen so leicht wie möglich zu machen, konzentrieren wir uns 
auf die 3 wichtigen Säulen für deinen dauerhaften Abnehmerfolg.

Die erste Säule ist die Ernährung. Du wirst lernen, wie viel du essen musst, 
um abzunehmen und bekommst Tipps für eine gesündere Ernährung, sowie für 
die erfolgreiche Umstellung deines Essverhaltens. Zusätzlich erfährst du, wie 
du  Fressattacken  verhinderst  und  dir  ungesunde  Sachen  endgültig 
abgewöhnst. Dabei ist alles darauf ausgerichtet, ein gesundes Kaloriendefizit 
zu erreichen.

Die zweite Säule ist der  Sport. Durch Sport und mehr Bewegung verbrennst 
du nicht nur viele Kalorien für ein  schnelleres Abnehmen, sondern kommst 
auch  in  Form und verbesserst  deine  Lebensqualität.  Um dies  zu  erreichen, 
stellen wir dir die besten Möglichkeiten mit Sport abzunehmen, sowie einfach 
umzusetzende Tipps für mehr Bewegung im Alltag vor.

Die dritte Säule steht unter dem Motto  „Abnehmen beginnt im Kopf“. Du 
hast es sicherlich schon selbst gemerkt, nur mit genügend Motivation und der 
richtigen Einstellung wirst du dein Wunschgewicht erreichen. Deshalb zeigen 
wir dir, wie du ein solides Fundament für deinen Abnehmerfolg aufbaust und 
geben dir zahlreiche Tipps für eine anhaltende Motivation beim Abnehmen.
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Bevor es richtig losgeht, möchten wir dir noch einige Tipps geben, wie du das 
meiste für dich aus diesem E-Book herausholen kannst.

7 Empfehlungen, wie du dieses E-Book am besten benutzt

1. Lies dir dieses E-Book nur durch, wenn du wirklich abnehmen willst. Nur 
mit  dieser  inneren Motivation und dem Willen zu lernen,  wirst  du die 
aufgeführten  Tipps  auch  umsetzen.  Sei  also  ehrlich  zu  dir  selbst  und 
verdeutliche dir die Gründe, warum du abnehmen willst.

2. Arbeite mit dem E-Book, anstatt es nur zu lesen! Markiere dir wichtige 
Textstellen.  Wir  empfehlen  dir  dazu  den  kostenlosen  PDF-XChange 
Viewer.  Damit  kannst  du  nicht  nur  Texte  markieren,  sondern  auch 
Passagen unterstreichen oder Notizen hinzufügen.

3. Lies  dir  den Abnehm-Surfer  einmal  ganz  durch,  um  zunächst  einen 
Überblick zu bekommen. Kehre dann zu den Kapiteln zurück, die dir am 
meisten bei  deinem Abnehmen helfen.  Gehe die  ausgewählten Kapitel 
nochmals gründlich durch und setze dann die ersten Tipps sofort um.

4. Mache beim Lesen regelmäßig Pausen und überlege dir, wie du den Inhalt 
für dich nutzen und in dein Leben einbauen kannst.

5. Warte nicht mit der Umsetzung der vorgestellten Tipps. „Morgen fange 
ich an.“ funktioniert nicht. Beginne sofort und der entscheidende erste 
Schritt ist gemacht.

6. Auf den letzten drei Seiten deines E-Books kannst du dir Notizen machen. 
Schreibe dir auf,  welche Tipps du gerade ausprobierst und wie es mit 
deren Umsetzung läuft. Mit dieser Art Tagebuch behältst du den Überblick 
über das, was du bereits geschafft hast und noch schaffen willst.

7. Den Abnehm-Surfer zu lesen ist nur die Theorie. Um wirklich etwas in 
deinem Leben zu verändern, musst du die Tipps und Empfehlungen in der 
Praxis anwenden. Nutze deshalb jede Gelegenheit, die sich bietet.

Bist  du  bereit,  gesund  und  erfolgreich  abzunehmen  und  dein 
Wunschgewicht zu erreichen? Perfekt, dann lass uns starten.
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DIE 5 GOLDENEN ABNEHMTIPPS

Tipp Nr. 1 - Mache keine Diät

Wie viele Diäten hast du bereits hinter dir? Hat dir auch nur eine dieser Diäten 
einen langfristigen Abnehmerfolg gebracht?

Wahrscheinlich nicht.

Diäten  sind  leicht  umzusetzen  und versprechen  den  schnellen  Erfolg.  Doch 
warum sind sie für das Abnehmen nicht geeignet?

Diäten  bestehen  fast  immer  aus  Verboten  oder  schreiben  dir  vor,  radikal 
weniger zu essen (zum Beispiel FdH oder  Crash-Diäten wie die Kohlsuppen-
Diät).

Gerade  in  den ersten  Tagen  und  Wochen  kannst  du  durch  Diäten  schnelle 
Erfolge erzielen. Doch sie werden nicht von Dauer sein.

Denn mit der Zeit wird es dir immer schwerer fallen, die Verbote einzuhalten 
bzw. so wenig zu essen.

Irgendwann kommt der Punkt, an dem du deine Diät beenden wirst und zu 
deiner bisherigen Ernährungsweise zurückkehrst. Dann isst du wieder so wie 
früher  und  nimmst  langsam  wieder  an  Gewicht  zu.  Die  vorher  verlorenen 
Pfunde hast du wenige Wochen später wieder auf den Hüften. 

Du bist zum Opfer des Jojo-Effekts geworden und stehst wieder am Anfang. 

Diäten  sind  also  nur  auf  einen  kurzfristigen  Abnehmerfolg  ausgelegt. 
Langfristig wirst du damit aber nicht dein Gewicht halten können.

Die bessere Alternative zur Diät

Wenn du wirklich langfristig erfolgreich abnehmen willst, empfehlen wir dir eine 
langsame  Ernährungsumstellung.  Diese  verspricht  dir  den  größten 
Abnehmerfolg. 

Dabei musst du im Gegensatz zur Diät auf Nichts verzichten. Du darfst alles 
essen. 

Achte nur darauf, Süßes und Alkohol in Maßen zu genießen und folge den Tipps 
im Kapitel zur Ernährung. Dann bist du auf dem richtigen Weg.

Entscheide dich also lieber für ein langsames, aber erfolgreiches Abnehmen als 
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für ein schnelles und zum scheitern Verurteiltes. Dadurch wirst du dein Gewicht 
dauerhaft halten können. Und darum geht es schließlich beim Abnehmen.

Tipp Nr. 2 - Fange mit kleinen Schritten an

Immer  wieder  beobachten  wir,  dass  viele  Abnehmwillige  zum  Start  ihres 
Abnehmens ihr gesamtes Leben vom einen auf den anderen Tag auf den Kopf 
stellen.

Doch das ist ein großer Fehler!

Wir  Menschen  sind  Gewohnheitstiere.  Wir  haben  eine  gewisse  Routine  in 
unserem Leben, die sich jeden Tag wiederholt.

Deshalb funktioniert es nicht, gleich alles zu ändern.

Sei deshalb schlauer als die anderen und fange klein an, um groß abzunehmen. 

Ändere nicht dein gesamtes Leben auf einmal, sonst überforderst du dich und 
gibst schnell auf. Nimm dir stattdessen nur 1 Gewohnheit vor, die du verändern 
möchtest. 

Zum Beispiel stellst du für den Anfang nur dein Frühstück um. Später kannst 
du dir dann die anderen Mahlzeiten vornehmen.

Mit all diesen kleinen Schritten baust du dir ein solides Fundament auf, mit 
dem es dir viel leichter fallen wird, dein Wunschgewicht nicht nur zu erreichen, 
sondern es auch dauerhaft zu halten.

Tipp Nr. 3 - Suche dir Unterstützung für dein Abnehmen 

Mit der Unterstützung von Familie, Freunden und anderen Abnehmwilligen wirst 
du schneller und einfacher Gewicht verlieren. 

Du hast Ansprechpartner an deiner Seite, die dir bei der Bewältigung deiner 
Probleme und dem Finden von geeigneten Lösungen helfen können. Zudem 
bekommst du Tipps für dein Abnehmen und zusätzliche Motivation, wenn es 
einmal nicht so mit dem Abnehmen läuft.

Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen:

Suche  dir  einen  Mentor.  Am  besten  eignet  sich  jemand,  der  bereits 
erfolgreich abgenommen hat und dir so wertvolle Tipps und Motivation 
geben kann.

Lass  deine  enge  Familie  und  guten  Freunde  an  deinem  Abnehmen 
teilhaben, in dem du ihnen klar machst, wie wichtig dir das Abnehmen 
ist.  So fühlen sie sich als ein Teil deines Abnehmens und verstehen und 
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unterstützen dich, anstatt dir unabsichtlich Steine in den Weg zu legen.

Melde  dich  in  einem  Abnehmforum  an  und  tausche  dich  mit 
Gleichgesinnten  über  ihre  Erfahrungen  aus.  So  lernst  du  aus  ihren 
gemachten  Fehlern  und  erhältst  hilfreiche  Tipps  für  dein  eigenes 
Abnehmen.

Mache  dein  Abnehmen  öffentlich.  Lass  Andere  durch  ein 
Abnehmtagebuch  in  einem  Abnehmforum  oder  deinem  eigenen 
Abnehmblog an deinen Fortschritten teilhaben. Sich Anderen zu öffnen 
verhindert, dass du aufgibst und treibt dich an, weiter zu machen.

Tipp Nr. 4 - Erstelle dir einen genauen Abnehmplan 

Ohne einen genauen Plan bist du orientierungslos. Du weißt nicht richtig, was 
du zu tun hast und wirst deshalb nur schwer abnehmen.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung:

Nehmen wir einmal an, dass du nach Luisenthal fahren willst und den Weg 
dorthin  nicht  kennst.  Du  könntest  jetzt  einfach  losfahren  und  dein  Glück 
versuchen.  Nachdem  du  dich  unzählige  Male  verfahren  hast,  gibst  du 
irgendwann auf und fährst wieder nach Hause.

Würdest du aber eine Straßenkarte benutzen, wüsstest du genau, wo du lang 
fahren musst, um Luisenthal zu erreichen.

Und  so  ist  es  auch  beim  Abnehmen.  Du  kannst  dein  Wunschgewicht  (= 
Luisenthal) nur erreichen, wenn du einen genauen Plan (= Straßenkarte) hast.

Auf unserer Internetseite findest du ein  Grundgerüst für deinen individuellen 
Abnehmplan.

Neben dem großen Master-Plan gibt es 3 weitere Pläne, die dir dein Abnehmen 
erheblich erleichtern werden.

Der  Tagesplan:  Führe  ein  Abnehm-Tagebuch  und  schreibe  dort  deine 
Tagesplanung und deine Ziele hinein. So siehst du, was du bereits erreicht hast 
und  sammelst  Erkenntnisse,  die  dir  bei  deinem weiteren  Abnehmen helfen 
werden. Für eine effektive Tagesplanung empfehlen wir dir  das Tag-für-Tag-
System zu nutzen.

Der Notfallplan: Erstelle dir einen Plan, der eintritt,  wenn du eine von dir 
festgelegte Toleranzgrenze, von zum Beispiel 5 Kilogramm Gewichtszunahme, 
überschritten hast. So nimmst du nicht übermäßig zu und kannst frühzeitig 
den „Schaden“ in Grenzen halten.
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Der  Sonderplan:  Um  Parties,  Reisen  oder  deinen  Urlaub  ohne  große 
Gewichtszunahme genießen zu können, heißt es  clever voraus zu planen. So 
fällst du nicht in alte Gewohnheiten zurück und hast trotzdem Spaß.

Tipp Nr. 5 - Gestalte dir dein Abnehmen spaßig

An was denkst du als erstes, wenn du das Wort „Abnehmen“ hörst? Kommen 
dir negative Wörter wie Qual, leiden oder verzichten in den Sinn?

Dann haben wir eine gute Nachricht für dich: All dies muss nicht sein.

Denn Abnehmen und Spaß schließen sich nicht aus. Sie gehören zusammen! 
Gemeinsam führen sie dich erfolgreich zu deinem Wunschgewicht.

Wenn  das  Abnehmen  nur  eine  ständige  Qual  für  dich  wäre,  würdest  du 
irgendwann damit aufhören. Denn wer macht schon etwas gerne, was keinen 
Spaß macht?!

Bringe also Spaß und Abwechslung in dein Abnehmen. Vermeide langweilige 
Routinen. Du fühlst dich dabei einfach besser und erzielst schnellere Erfolge.

In den folgenden Kapiteln findest du viele Tipps, die dir helfen, dein Abnehmen 
spaßig zu gestalten und mehr Abwechslung hineinzubringen.
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SÄULE 1

Die gesunde Ernährung und 

das richtige Essverhalten
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Die Ernährung ist die erste Säule für deinen dauerhaften Abnehmerfolg. 

Am gesündesten und erfolgreichsten nimmst du ab, wenn du

nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig isst.

deine Essgewohnheiten langsam umstellst.

weniger ungesunde Sachen isst.

Konzentriere dich auf  diese 3 Punkte  und du wirst  einen großen Schritt  in 
Richtung Wunschgewicht machen.

Kennst du deinen Grundumsatz und Gesamtumsatz?

Egal, ob du eine Diät machst oder deine Ernährung langfristig umstellst, es ist 
wichtig, dass du darauf achtest, nicht zu viel und nicht zu wenig zu essen. Um 
dies zu kontrollieren, bestimmst du deinen Grundumsatz und Gesamtumsatz.

Was gibt es zu beachten?

Achte darauf, nicht weniger als deinen Grundumsatz zu essen. Dein 
Körper braucht nämlich täglich eine bestimmte Menge an Kalorien, um die 
wichtigsten Körperfunktionen aufrecht zu erhalten.  Wenn du für längere 
Zeit unter deinem Grundumsatz isst, wird es zum gefürchteten Jojo-Effekt 
kommen.

Achte darauf, langfristig nicht mehr als deinen Gesamtumsatz zu 
essen, denn sonst läufst du Gefahr, weiter zuzunehmen.

Um  erfolgreich  abzunehmen,  isst  du  mehr  als  deinen 
Grundumsatz, aber weniger als deinen Gesamtumsatz. So gibst du 
deinem  Körper  die  Grundversorgung,  die  er  braucht  und  erreichst 
gleichzeitig  ein  gesundes  Kaloriendefizit,  mit  dem  du  gesund  und 
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dauerhaft abnehmen wirst.

Bitte  beachte,  dass  der  Grundumsatz  und  Gesamtumsatz  nicht  genau 
bestimmt werden können und es zu Abweichungen kommt. Trotzdem sind 
die beiden Werte eine gute Orientierung für dich.

So findest du schnell heraus, ob du zu viel oder zu wenig isst

Soweit zur Theorie. Hier ist ein einfacher Weg, mit dem du in nur einem Tag 
herausfinden kannst, wie viel du aktuell isst und ob du dich zwischen deinem 
Grundumsatz und Gesamtumsatz bewegst.

Schritt 1: Berechne deinen Grundumsatz und Gesamtumsatz

Finde als erstes heraus, wie viele Kilokalorien du täglich zu dir nehmen solltest. 
Lade dir zur schnellen Berechnung unsere kostenlose Excel-Tabelle herunter.

Um nun ein gesundes Kaloriendefizit zu erreichen, nimmst du den ungefähren 
Mittelwert zwischen Grundumsatz und Gesamtumsatz. 

Wenn  zum  Beispiel  dein  Grundumsatz  bei  1800  kcal  liegt  und  du  einen 
Gesamtumsatz von 2600 kcal hast, setzt du dir ca. 2200 kcal als tägliches Ziel.

Schritt 2: Schreibe für einen Tag alles auf, was du isst und trinkst

Sei dabei so genau wie möglich. Notiere dir, was und wie viel du gegessen und 
getrunken hast. Hab am besten immer einen Zettel oder ein Notizbuch bei dir, 
so dass du alles schnell aufschreiben kannst. 

Um genauere und aussagekräftigere Ergebnisse in Schritt 3 zu erhalten, kannst 
du auch für mehrere Tage deine Kalorien notieren.

Schritt 3: Kontrolliere, ob du zu viel oder zu wenig isst

Melde dich auf FDDB an und trage dort alles ein, was du über den Tag zu dir 
genommen hast. So findest du heraus, wie viele Kilokalorien du aktuell isst. 
Gleichzeitig bekommst du auch ein besseres Gefühl dafür, welche Lebensmittel 
besonders viele Kalorien haben.

Vergleiche nun deinen Mittelwert von Schritt 1 mit den Gesamtkalorien deines 
normalen Tages.

Solltest du bisher weniger als deinen Mittelwert essen:

Hab keine Angst, deine Kalorienzufuhr zu erhöhen. Denn wenn du dich 
ungefähr  an  deinen  empfohlenen  Tagesbedarf  hältst,  erreichst  du  ein 
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gesundes Kaloriendefizit,  mit  dem du auf  Dauer erfolgreich abnehmen 
wirst.

Iss daher Schritt für Schritt ein kleines bisschen mehr. Dies könnte zum 
Beispiel ein kleiner gesunder Snack zur Nachmittagszeit sein oder eine 
etwas größere Portion zu deiner Hauptmahlzeit.

Solltest du bisher mehr als deinen Mittelwert essen:

Kontrolliere,  welche  Lebensmittel  die  meisten  Kalorien  haben  und 
reduziere deren Menge.

Du kannst zum Beispiel auch mehr Obst und Gemüse essen und damit 
deine Kalorienzufuhr senken.

6 einfache Tipps für eine gesündere Ernährung

Du  musst  an  deiner  Ernährung  gar  nicht  so  viel  umstellen.  Wenn  du  die 
folgenden  Ernährungstipps  umsetzt,  wirst  du  schon  sehr  viel  für  deine 
Gesundheit und dein Abnehmen tun.

Vermeide  Weißmehlprodukte  und  iss  dafür  Vollkornprodukte.  Zum 
Beispiel  enthalten Vollkornbrot  oder  Vollkornnudeln  mehr  Mineral-  und 
Ballaststoffe und wirken sich positiv auf deine Verdauung und somit auch 
auf deine Gesundheit aus. Außerdem machen sie länger satt und lassen 
dich so weniger essen.

Achte  darauf,  Süßes,  Knabberzeug  und  Alkohol  nur  in  Maßen  zu 
genießen.

Iss 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Sie versorgen deinen Körper 
mit Vitaminen, sowie mit Mineral- und Ballaststoffen. Obst und Gemüse 
helfen dir beim Abnehmen, weil sie weniger Kalorien haben und trotzdem 
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richtig satt machen.

Bevorzuge fettarmes Fleisch, wie zum Beispiel Geflügel. Zusätzlich ist es 
empfehlenswert, 1 bis 2 Mal in der Woche Fisch zu essen.

Wasser ist nicht nur das Lebenselixier für deinen Körper, ein Glas Wasser 
vor jeder Mahlzeit zügelt außerdem auch deinen Appetit. Trinke deshalb 
ungefähr 2 Liter Wasser am Tag.

Lass keine der 3 Hauptmahlzeiten aus. Frühstücke vor allem ausgiebig! 
Es ist die wichtigste Mahlzeit, denn sie gibt dir Energie für den Tag.

Das „Wie essen“ ist genauso wichtig wie das „Was essen“

Neben dem „was essen“ ist das „wie essen“ genauso wichtig. Denn allein durch 
kleine Veränderungen deines Essverhaltens wird es dir viel leichter fallen, von 
nun an weniger zu essen. Auf diese Weise sparst du täglich mehrere hundert 
Kilokalorien extra und nimmst leichter und schneller ab.

Hier sind kleine Tipps für deinen Alltag, um weniger zu essen und Kalorien 
einzusparen:

Sieh deine Mahlzeiten nicht nur als lästige Nebentätigkeit  an, sondern 
erkläre sie zu einer vollwertigen Aufgabe. Zelebriere dein Essen und hab 
eine angenehme Unterhaltung mit Familie und Freunden. Iss also nicht 
beim Fernsehen oder während du gehst, so dass sich dein Körper auf die 
Verdauung konzentrieren kann.

Nutze für deine Mahlzeiten den  magischen Teller. Seine Illusion hilft dir 
dabei, weniger zu essen.

Iss  langsam!  Dein  Sättigungsgefühl  tritt  erst  nach  20  Minuten  ein. 
Deshalb hilft dir  langsames Essen, Kalorien einzusparen und verhindert, 
dass du dich überfrisst.

Nimm nur  kleine  Bissen  zu  dir.  Genieße  deine  Mahlzeit.  Das  wird  dir 
helfen, deinen Appetit oder Heißhunger mit weniger Essen schneller zu 
stillen.

Schling dein Essen nicht herunter,  sondern kau es mindestens 20 Mal 
ordentlich durch.  Das wirkt  sich positiv  auf  deine Verdauung aus und 
verhindert zum Beispiel unangenehmes Aufstoßen.

Rieche an deinem Essen. Dein Heißhunger vor der Mahlzeit wird bereits 
gedämpft,  wodurch du weniger  essen wirst.  Das  funktioniert,  weil  die 
Geschmacksaufnahme nämlich nicht nur über den Mund, sondern auch 
durch die Nase erfolgt.
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Du musst nicht alles aufessen. Die Kinder in Afrika haben nichts davon, 
wenn DU dich überfrisst. Entwickle ein genaueres Gefühl für die richtige 
Portionsgröße,  damit  du  dir  die  Reste  weder  reinzwängen  noch 
wegschmeißen  musst.  Und  wenn  du  irgendwo  zu  Gast  bist,  ist  es 
vollkommen in Ordnung auch mal „Nein, danke. Ich bin satt.“ zu sagen.

2 Lösungen um Fressattacken erfolgreich zu vermeiden

Fressattacken können viele verschiedene Ursachen haben. Wir gehen jetzt auf 
2 Ursachen genauer ein und stellen dir mögliche Lösungen vor.

Der Reiz des Verbotenen

Zum  einen  kann  es  daran  liegen,  dass  du  seit  längerer  Zeit  auf  etwas 
verzichtest,  was  du  immer  sehr  gerne  gegessen  hast.  Dieser  anhaltende 
Verzicht auf dein ungesundes Lieblingsessen wirkt wie eine Bestrafung, gegen 
die du dich irgendwann wehrst. All  die aufgestaute Versuchung entlädt sich 
dann in einer Fressattacke, mit der du deinen Heißhunger stillst.

Um dieses Problem zu lösen, musst du dich entscheiden, ob dein Abnehmen 
aus  Verboten  bestehen  soll  oder  nicht.  Du  kannst,  musst  aber  nicht  beim 
Abnehmen auf etwas verzichten, was du bisher gerne gegessen hast.

Erlaubst du dir, alles zu essen, was du willst, entsteht nicht die Verlockung des 
Verbotenen. Gönne dir also zum Beispiel ein Mal am Tag eine kleine Menge 
Süßes. Mache es zu einem echten Genuss und zelebriere diese Momente. Es 
gibt keinen Grund, dein Essen in Sekundenschnelle herunter zu schlingen. Lass 
dir Süßigkeiten richtig auf der Zunge zergehen und du stillst nicht nur schneller 
deinen Heißhunger, sondern verhinderst auch Fressattacken.

Stelle den Genuss in den Vordergrund und du läufst nicht mehr Gefahr, zu viel 
zu essen und dich später dadurch schlecht zu fühlen.

Alltagsprobleme

Zum zweiten besteht die Möglichkeit, dass du Fressattacken zur Bewältigung 
deiner Probleme benutzt.

Achte einmal ganz bewusst darauf, wie es zu der Fressattacke gekommen ist. 
Gab es irgendeinen Auslöser dafür? Kannst du die Ursache dafür entdecken?

Viele  Menschen  versuchen,  ihre  emotionalen  Belastungen  wie  zum Beispiel 
Prüfungsstress  oder  Beziehungsprobleme  über  das  vermehrte  Essen  zu 
bewältigen.
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Löse daher  unbedingt deine Probleme. Ansonsten wird es immer wieder zu 
Fressattacken  kommen.  Sollte  das  bei  dir  der  Fall  sein,  bringt  es  dir  nur 
bedingt etwas, deine Essgewohnheiten zu ändern. Viel wichtiger und effektiver 
ist es , wenn du deine eigentlichen Probleme in den Griff bekommst.

Überlege  dir  einen  Ersatz  für  das  Essen.  Wann  immer  du  zum  Beispiel 
Prüfungsstress hast, rufst du eine gute Freundin an und redest mit ihr darüber. 
Oder  du gehst  eine  Runde um den Block,  um dich auf  neue Gedanken zu 
bringen.

So gewöhnst du dir ungesunde Sachen endgültig ab

Aus unserer Erfahrung bringen dir die folgenden zwei Methoden den größten 
Erfolg.  Es  ist  dabei  typenabhängig,  welche  Methode  für  dich  besser 
funktioniert.

Die Radikal-Methode

Verzichte für eine Woche komplett auf ungesunde Sachen, wie Schokolade oder 
Knabberzeug. Je länger du darauf verzichtest, desto besser wird diese Methode 
wirken.

Um das ganze zu unterstützen, kannst du dir noch das ungesunde Essen madig 
machen. Schau zum Beispiel darauf, aus was deine Süßigkeit genau besteht 
und wie viele Kalorien sie wirklich hat. Schokolade besteht oftmals zu über 90 
Prozent  aus  Fett  und Zucker,  eine Mischung,  die  du so nie  essen würdest. 
Mache dir  also  klar,  wie ungesund sie  wirklich  ist  und dir  wird  schnell  der 
Appetit vergehen.

Wenn  du  dann  nach  der  ersten  Woche  wieder  etwas  Süßes  ist,  wirst  du 
merken, dass es dir plötzlich gar nicht mehr so gut schmeckt. Und wenn es dir 
nicht  mehr  richtig  schmeckt,  wirst  du  automatisch  immer  weniger  Appetit 
darauf haben, so dass dir das Verzichten mit der Zeit immer leichter fällt. 

Das schrittweise Abgewöhnen

Dabei reduzierst du in vorher festgelegten Abständen deine Süßigkeitenration. 
Am ersten Tag isst du zum Beispiel ein Stückchen weniger. Am nächsten Tag 
reduzierst du die Süßigkeitenmenge weiter. 

So gibst du dir und deinem Körper die Zeit, sich an den Verzicht schrittweise 
und langsam zu gewöhnen.
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5 Tipps für mehr Abwechslung bei deiner Ernährung

Abnehmtipp Nr. 5 besagt, dass du dir dein Abnehmen spaßig gestalten und 
Abwechslung hineinbringen sollst. Im Bereich der Ernährung möchten wir dir 
deshalb 5 Tipps vorstellen, mit denen du leichter abnimmst:

Kreiere neue, gesunde Gerichte und experimentiere mit den Zutaten. Das 
hilft dir dabei, ein besseres Gefühl für dein Essen und seinen Nährwert zu 
entwickeln.

Koche auch mal in Gesellschaft von Freunden. So könnt ihr euch über 
eure  besten  Rezepte  austauschen  und  jede  Menge  Spaß  beim 
gemeinsamen Kochen haben.

Besuche einen Kochkurs. Unter Anleitung eines erfahrenen Kochs wirst du 
in lustiger Runde viel Neues über das Kochen lernen.

Kaufe  dir  ein  tolles  Kochbuch,  um  auf  neue  Ideen  für  gesunde  und 
leckere Gerichte zu kommen. So lernst du für  dich selbst und andere, 
gesund und lecker zu kochen.

Gönne dir jede Woche einen  "Heute darf ich alles essen"-Tag. Dadurch 
bringst  du  deinen  Stoffwechsel  in  Schwung  und  verhinderst 
Heißhungerattacken.
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SÄULE 2

Sport und mehr 

Bewegung im Alltag
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Wir  empfehlen  dir,  regelmäßig  Sport  zu  treiben  und dich  im Alltag  viel  zu 
bewegen.

Sport und mehr Bewegung steigern nicht nur deine Lebensqualität, sondern 
sind auch fördernd für deine Gesundheit. 

Mit regelmäßigem Sport wirst du nicht mehr minutenlang nach Luft ringen, 
wenn du die Treppen gestiegen bist. Stattdessen hast du eine innere Ruhe und 
mehr Konzentration, die auch im Beruf hilfreich sind. 

Dazu baust du Stress ab und bekommst den Kopf frei, so dass du dich an den 
schönen Dingen im Leben erfreuen kannst.

"Sport  ist  Mord"  gehört  also  der  Vergangenheit  an.  Vergiss  die  grausamen 
Erinnerungen  an  den  Schulsport.  ;-)  Heute  ist  Sport  geil  und  eine  echte 
Bereicherung  für  dein  Leben  und  steigert  deine  Lebensqualität.  Mit  einer 
positiven Einstellung zum Sport fällt es dir viel leichter, regelmäßig sportlich 
aktiv zu sein.

Die 5 besten Möglichkeiten mit Sport abzunehmen

Im Folgenden stellen wir dir verschiedene Möglichkeiten für den Einstieg in den 
Sport  vor.  Überlege  dir,  welche  Aktivitäten  dir  Spaß  machen  könnten  und 
probiere sie einfach mal aus.

Ausdauertraining

Ausdauertraining ist der Klassiker. Mit Sportarten wie Joggen, Nordic Walking, 
Fahrrad fahren, Schwimmen oder Inline Skaten steigerst du nicht nur deine 
Kondition,  sondern  verbrennst  auch  viele  Kalorien.  Gerade  bei  hohem 
Übergewicht  bieten  sich  gelenkschonende  Sportarten  wie  Rad  fahren  und 
Schwimmen an.

Achte als Sportanfängerin darauf, dich am Anfang nicht zu überlasten. Es ist 
vollkommen  okay,  mit  wenigen  Minuten  Sport  in  der  Woche  zu  beginnen. 
Steigere  dich  über  die  Zeit  und  du  wirst  schon  bald  mehr  Ausdauer  und 
weniger Übergewicht haben.

Krafttraining

Mache neben dem Ausdauertraining auch  Krafttraining,  um deinen Körper zu 
formen  und  mehr  Kalorien  zu  verbrauchen.  Denn  jedes  Kilogramm  mehr 
Muskelmasse verbrennt jeden Tag ca. 100 Kilokalorien zusätzlich.

Gesund und erfolgreich Abnehmen – GesundePfunde.com 20

http://www.gesundepfunde.com/


Qualifizierte  Trainer  im  Fitness-Studio  helfen  dir  bei  der  Erstellung  eines 
passenden  Trainingsplans.  Du  kannst  auch  zu  Hause  mit  einem  kleinen 
Hantelset trainieren. Melde dich dann in einem Fitness-Forum an und lerne, wie 
du richtig trainieren musst, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Sportverein

Melde dich in einem Sportverein oder zum Beispiel einer Laufgruppe an. Durch 
den  Teamsport  findest  du  nicht  nur  neue  Freunde  und  hast  mehr  Spaß, 
sondern du machst auch regelmäßiger Sport, denn dein Team wirst du nicht so 
schnell  versetzen,  wie  du  deine  eigene  Trainingseinheit  ausfallen  lassen 
könntest.

Überlege dir als erstes, welcher Sport dir Spaß machen könnte. Ruf dann bei 
einem passenden Verein an und frage, ob du einfach mal mittrainieren kannst. 
So findest du schnell den passenden Verein und hast von nun an immer feste 
Termine für Sport, an die du dich auch leichter halten wirst.

Kurs im Fitness-Studio

Probiere einfach mal einen Kurs im Fitness-Studio aus. Sei es Spinning, Aerobic 
oder  TaeBo,  das  Angebot  ist  sehr  vielseitig  und macht  Spaß.  Es  gibt  auch 
regelmäßige Anfängerkurse. Ruf also einfach mal in einem Studio in deiner 
Nähe an und erkundige dich über die vorhandenen Kurse.

Body Weight Exercises

Mach zu Hause Sport, wenn du nur wenig Zeit hast. Für das Training zu Hause 
gibt  es  so  genannte Body Weight Exercises,  d.h.  Übungen,  die  du nur mit 
deinem eigenen Körpergewicht als Widerstand ausführst. Dazu gehören zum 
Beispiel  Liegestütze  und Kniebeuge.  Richtig  ausgeführt  sind  diese  Übungen 
sehr effektiv und dazu noch vollkommen kostenlos. 

Hier findest du Übungen für die unterschiedlichen Muskelgruppen. Auf YouTube 
gibt es auch zahlreiche Videos, in denen du genau sehen kannst, wie du die 
einzelnen Übungen auszuführen hast.

8 Tipps für mehr Bewegung im Alltag

Bereits im normalen Alltag kannst du eine Menge Kalorien verbrennen, indem 
du dich mehr bewegst. 

Hier sind verschiedene kleine Tipps:
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Kaufe dir einen Schrittzähler und mach es dir zum Ziel, jeden Tag ein 
paar Schritte mehr zu gehen.

Benutze  so  oft  es  geht  die  Treppe  anstelle  des  Fahrstuhls  oder  der 
Rolltreppe.

Geh kurze Strecken zu Fuß oder nimm das Fahrrad und lass dein Auto 
einfach mal stehen.

Parke dein Auto für Erledigungen bewusst weiter weg und geh den Rest 
zu Fuß.

Steig beim Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln eine Station früher 
aus und lauf die restliche Strecke zu Fuß.

Steh bei deiner Arbeit im Büro mindestens 1 Mal die Stunde auf und dreh 
eine kurze Runde, um zum Beispiel Botengänge zu erledigen.

Mache regelmäßige Spaziergänge. Die Bewegung an der frischen Luft ist 
gut für Körper und Geist.

Suche immer nach Möglichkeiten, dich zusätzlich zu bewegen. Du kannst 
zum Beispiel beim Telefonieren oder dem Lernen für die Uni im Zimmer 
auf und ab gehen.

Setze die Tipps um und bewege dich täglich ein kleines bisschen mehr. Allein 
dadurch wirst du auf 1 Jahr gesehen mehrere Kilogramm extra an Körperfett 
verlieren und schneller dein Wunschgewicht erreichen.

So hast du mehr Spaß und Abwechslung beim Sport

Ein Grund, warum viele Abnehmwillige schnell wieder mit dem Sport aufhören, 
ist die auftretende Langeweile. Es stellt sich gewissermaßen eine Routine ein. 
Der Sport macht dir so weniger Spaß und du hörst wieder damit auf. 

Hier sind 4 Tipps, damit du immer neuen Schwung in dein Training bringen 
kannst:

Sorge  für  Unterhaltung  bei  deinem  Sport,  indem  du  zum  Beispiel 
nebenbei deine Lieblingsmusik oder deine Lieblingsserie laufen lässt. So 
vergeht nicht nur die Zeit schneller, sondern es fällt dir auch leichter, dich 
zum Training zu motivieren.

Ändere  in  regelmäßigen  Abständen  deinen  Trainingsplan  und  tausche 
einige  Übungen  aus,  um  neue  Trainingsreize  zu  setzen  und  bessere 
Erfolge  zu  erzielen.  Dein  Körper  kann sich  so  nicht  auf  dein  Training 
einstellen und ist weiterhin dazu gezwungen, dir beim nächsten Mal mehr 
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Leistung zur Verfügung zu stellen.

Sorge  auch  für  Abwechslung  bei  deinem  Ausdauertraining,  indem  du 
sowohl die Trainingszeit als auch deine Lauf- oder Fahrstrecke variierst. 
Für  den  besonderen  Kick  kannst  du  auch  mal  während  eines 
Sonnenaufgangs oder -untergangs trainieren.

Probiere andere Trainingsvarianten, wie zum Beispiel das Intervalltraining 
aus, wenn du schon eine Zeit lang Sport treibst. Damit verbrennst du im 
Vergleich zum Ausdauertraining in weniger Zeit mehr Fett.

5 wichtige Hinweise die du beim Sport beachten musst

Bitte beachte die folgenden Hinweise, damit du gesund und glücklich trainieren 
kannst:

Bevor du mit dem Sport anfängst, empfehlen wir dir, dich bei einem Arzt 
deines  Vertrauens  durchchecken  zu  lassen.  Gerade  wenn  du  viel 
Übergewicht hast oder andere Risikofaktoren bei dir vermutest, ist eine 
vorherige Untersuchung besonders wichtig.

Achte auf die richtige Atmung. Atme nicht flach und schnell, sondern tief 
und ruhig. Damit stärkst du Körper und Geist und baust dir ein wichtiges 
Fundament für ein gesundes Leben auf.

Vermeide  gerade  am  Anfang  Übertraining  und  geh  es  besonders  als 
untrainierter  Sportanfänger  immer  langsam  an.  Gerade  nach  Phasen 
großer Anstrengung passieren die meisten Unfälle, da deine Muskulatur 
jetzt träge ist und nicht mehr so schnell und präzise reagiert.

Hör auf  die  Warnsignale deines Körpers und nimm dir  bei  den ersten 
Schmerzen gegebenenfalls eine Auszeit vom Sport oder suche einen Arzt 
auf, um größere Verletzungen zu vermeiden. 

Achte  bei  deinem  Training  auch  auf  die  notwendigen 
Regenerationsphasen. Nach dem Krafttraining solltest du deinem Körper 
zum Beispiel 48 Stunden Zeit zur Regeneration gönnen.
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SÄULE 3

Abnehmen beginnt im Kopf
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Die  dritte  und  wichtigste  Säule  für  deinen  Erfolg  beim  Abnehmen  ist  die 
Psychologie und die richtige Einstellung.

Alles entscheidet sich im Kopf. Dein Abnehmen beginnt und endet im Kopf. 

Nur mit positivem Denken wirst du in der Lage sein, auch in schwierigen 
Zeiten durchzuhalten. 

Nur  mit  ausreichender  Motivation  hast  du  den  notwendigen  Antrieb, 
etwas gegen dein Übergewicht zu tun. 

Nur durch das Ablegen von alten Gewohnheiten wird es dir möglich sein, 
dein altes Leben hinter dir zu lassen.

Nur mit der richtigen Einstellung wirst du dein Wunschgewicht erreichen.

Keine Sorge. Wir gehen mit dir zusammen die genannten Punkte Schritt für 
Schritt durch und zeigen dir auf einfache und verständliche Weise, was wirklich 
wichtig ist.

Das solide Fundament für deinen Abnehmerfolg

Die  folgenden  4  Schritte  helfen  dir  dabei,  ein  solides  Fundament  für  dein 
Abnehmen  aufzubauen.  Schätzungen  zu  Folge  schaffen  es  95%  aller 
Abnehmwilligen nicht, dauerhaft abzunehmen. 

Setze die Schritte in die Tat um und du wirst diesen 95% einen großen Schritt 
voraus sein und die Basis für deinen Abnehmerfolg aufbauen.

Schritt 1: Der Vorsatz – Wann will ich starten?

Ein Vorsatz ist laut Wikipedia eine Absicht, in einer bestimmten Situation ein 
bestimmtes Verhalten auszuführen.

Der bekannteste Vorsatz ist sicherlich, im neuen Jahr mit dem Abnehmen zu 
beginnen. So ein Vorsatz bildet den Start für dein Abnehmen, denn du legst 
fest, wann du damit anfangen willst.

Entscheide dich also jetzt, wann du mit dem Abnehmen beginnen willst. Der 
beste Moment ist dabei sofort anzufangen und nicht zu warten. Je länger du 
den  Start  aufschiebst,  desto  größer  ist  die  Gefahr,  dass  du  nie  mit  dem 
Abnehmen anfängst. 
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Schritt 2: Das Ziel – Wann will ich wo sein?

Ziele sind für deinen Abnehmerfolg sehr wichtig. Ohne Ziel weißt du nämlich 
gar nicht, was genau du erreichen willst. Dir fehlt die Richtung, in die du gehen 
willst, so dass du einfach bleibst wo du bist. Und das bedeutet, dass sich nichts 
an deinem aktuellen Gewicht verändert.

Die 4 Merkmale eines wirkungsvollen Ziels

1. attraktiv

Als erstes muss dein Ziel attraktiv formuliert und wirklich erstrebenswert für 
dich  sein.  Zum Beispiel  ist  es  wahrscheinlich  nicht  attraktiv  genug,  nur  1 
Kilogramm  im  Monat  abzunehmen,  da  es  bis  zur  Erreichung  deines 
Wunschgewichts  einfach  zu  lange  dauern  würde.  Attraktiver  wären  3 
Kilogramm Gewichtsverlust im Monat.

2. machbar

Dein  Ziel  muss  auch erfüllbar  sein.  15  kg in  1 Monat  abzunehmen ist  auf 
gesunde  Weise  nicht  möglich.  Rechne  mit  ca.  0,5  bis  1  Kilogramm 
Gewichtsverlust in der Woche und richte danach auch deine Ziele aus.

3. klar

Formuliere  dein  Ziel  klar  und eindeutig,  damit  du auch weißt,  wann du es 
erreicht  hast.  Jedes  Abnehmziel  sollte  deshalb  eine  genaue  Gewichts-  und 
Zeitangabe enthalten. 

4. positiv

Dein Ziel sollte hin zu dem, was du willst und nicht weg von dem, was du nicht 
willst, formuliert sein. „Ich möchte mein Wunschgewicht von 70 Kilogramm bis 
zum 30. Juni 20XX erreichen.” (= hin zum Wunschgewicht) ist besser als “Ich 
möchte nicht mehr 90kg wiegen.” (= weg vom Übergewicht).

Nimm  dir  also  einmal  5  Minuten  Zeit  und  denke  darüber  nach,  was  du 
eigentlich erreichen willst. Achte darauf, dass dein Ziel alle 4 Kriterien erfüllt 
und setze dir zudem kleinere Zwischenziele auf dem Weg zum Wunschgewicht.

Ein mögliches Ziel könnte lauten: „Am 30. Juni 20XX wiege ich 70 kg.“ Diese 
70 kg dienen von nun an als dein Magnet und zeigen dir an, welches Gewicht 
du haben willst. Zudem weißt du durch das festgelegte Datum, wann du dein 
Ziel erreichen willst.

Ein kleiner Tipp am Rande: Benutze zum Erreichen deiner Ziele das Prinzip des 
"Unausweichlichen Denkens".
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Schritt 3: Der Entschluss – Bin ich bereit, alles zu geben?

Jetzt weißt du also schon, wann du starten und wo genau du hin willst. 

Als nächstes müssen wir sichergehen, dass du den Weg vom Start zum Ziel 
auch wirklich gehst und nicht in der Mitte aufhörst.

Entscheide dich daher bewusst und mit  vollem Entschluss dafür, abzunehmen 
und alles Nötige dafür zu tun. 

Sei dir darüber im Klaren, dass du nur erfolgreich abnehmen kannst, wenn du 
auch wirklich abnehmen willst. 

Wenn du nämlich keinen guten Grund zum Abnehmen hast, wirst du bei den 
ersten Hindernissen aufgeben.

Schritt 4: Die Vereinbarung – Will ich WIRKLICH abnehmen?

Nach dem Entschluss folgt nun das Schließen eines bindenden Vertrages. Geh 
dazu  eine  Vereinbarung  mit  dir  selbst ein,  um dich  für  das  Abnehmen zu 
verpflichten. 

Ein  solcher  Vertrag  bindet  dich  an  dein  Abnehmen und  lässt  dich  auch  in 
schwierigen Momenten daran festhalten. Du machst dir  damit klar,  dass du 
unbedingt abnehmen willst und alles für das Erreichen deines Wunschgewichts 
tun wirst.

Auch wenn es dir wahrscheinlich albern vorkommen mag, diesen Vertrag für 
dich selbst zu unterschreiben, solltest du es trotzdem tun. Denn es hat einen 
nicht zu verachteten Einfluss auf dein Unterbewusstsein.

Falls du die 4 Schritte noch nicht umgesetzt hast, wird es jetzt Zeit. :-)

Geh sie in aller Ruhe durch und folge unseren Anweisungen. Wenn du alles 
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gemacht hast, darfst du dir selbst auf die Schulter klopfen und stolz auf dich 
sein.  Du  hast  dir  soeben  ein  solides  Fundament  für  deinen  Abnehmerfolg 
aufgebaut.

Die Macht des Positiven Denkens

Positiv zu denken ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Denn dein Denken hat 
großen Einfluss auf dein Handeln.

Dies erklären wir dir am besten durch den Manifestierungsprozess:

Glaube         Gedanke         Gefühl         Aktion         Ergebnis

Ein Beispiel als Erklärung:

1. Der Glaube: Du glaubst, dass du diesmal erfolgreich abnehmen wirst.

2. Der Gedanke: Du denkst an deinen Erfolg und wie es sich anfühlt, wenn 
du dein Wunschgewicht erreicht hast.

3. Das Gefühl: Du fühlst dich super und brennst darauf, dass es endlich 
losgehen kann.

4. Die Aktion: Du bist hoch motiviert und folgst deinem Abnehmplan so gut 
es geht.

5. Das  Ergebnis:  Du  nimmst  die  ersten  Kilogramm  erfolgreich  ab  und 
glaubst nun noch mehr an deinen Abnehmerfolg.

Denke  also  immer  positiv.  Denn  wie  du  siehst,  kannst  du  durch  positive 
Gedanken  und  den  Glauben  an  dich  selbst  deine  Ergebnisse  positiv 
beeinflussen.

Freu dich zum Beispiel über die ersten Kilo, die du verloren hast und ärgere 
dich  nicht  darüber,  dass  du  dein  Wunschgewicht  noch  nicht  erreicht  hast. 
Verzeihe dir kleine Ausrutscher und blicke positiv in deine Zukunft.

So trainierst du „Positives Denken“

Achte bewusst auf deine Gedanken und sage laut "STOP", wenn du gerade 
etwas Negatives denkst. Formuliere anschließend das eben Gedachte positiv 
um.  Nutze  den  Geistigen  Stopp,  um  negative  Gedanken,  die  dich  in  eine 
Abwärtsspirale bringen können, schon im Keim zu ersticken.

Meide zudem die Gesellschaft von negativen Menschen, die sich nur über dich 
und dein Abnehmvorhaben lustig machen. 
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Umgib dich mit positiven Menschen, die dich von ganzem Herzen bei deinem 
Abnehmen unterstützen und dir Mut und Motivation zusprechen.

Du kannst dir auch eine Liste mit mächtigen  Affirmationen schreiben. Durch 
das häufige Wiederholen von positiven Sätzen beeinflusst du dein Handeln und 
unterstützt damit dein Abnehmen.

6 Tipps für anhaltende Motivation beim Abnehmen

Motivation wirkt wie ein Motor, der dich antreibt und weitermachen lässt. Du 
brauchst sie also für dein Abnehmen und bekommst sie von uns. :-)

Hier sind 6 Tipps, um dich langfristig für das Abnehmen zu motivieren:

Belohnung muss sein! Belohne dich nach dem Erreichen wichtiger Ziele, 
um  deine  Motivation  aufrecht  zu  erhalten.  Belohnungen  sind  noch 
wirkungsvoller, wenn du sie dir regelmäßig vor Augen führst. Hänge dazu 
ein  Bild  deiner  Belohnung  im  Zimmer  auf  oder  richte  dir  ein 
entsprechendes Hintergrundbild auf deinem Computer ein.

Es kann eine große Motivation sein, wenn du dir  Kleidung mit Absicht 
eine  Größe kleiner  kaufst.  Bitte  beachte  jedoch,  dass  diese  Form der 
Motivation nicht für jeden geeignet ist.

Erstelle dir ein Motivationsposter oder eine Motivationscollage und hänge 
sie in deinem Zimmer auf, so dass du sie jeden Tag sehen kannst. Diese 
Hilfsmittel  sind  dafür  da,  dich  in  schwachen  Momenten  wieder 
aufzubauen und weiter voran zu treiben.

Erstelle dir eine Motivationsliste mit allen Gründen, warum du abnehmen 
willst und schau sie dir 1 Mal am Tag an.

Hast du Schwierigkeiten, dich an deinen Abnehmplan zu halten? Dann 
setze dir ein 15-Minuten-Ziel, dass du relativ einfach erreichen kannst. 
Geh zum Beispiel für nur 15 Minuten schnell spazieren oder bereite dir 
einen gesunden Snack zu. Ein schnelles Erfolgserlebnis steigert nicht nur 
deine  Motivation,  sondern  dient  dir  auch  als  Starthilfe  für  größere 
Tagesaufgaben.

Das  hört  sich  jetzt  vielleicht  verrückt  an,  aber:  Halte  dich  gerade zu 
Beginn deines Abnehmens mit Absicht zurück, so dass du weißt, dass du 
noch mehr tun könntest. Du läufst sonst Gefahr, schon gleich zu Beginn 
auszubrennen. Sicher dir also noch ein paar Kraftreserven und bleib so 
länger motiviert, weil du weißt, dass du dich noch steigern kannst.
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So änderst du erfolgreich deine Gewohnheiten

Um alte Gewohnheiten erfolgreich zu ändern, musst du Folgendes wissen:

Es braucht ca. 30 Tage, eine neue Gewohnheit in dein Leben einzubauen.

Die ersten Tage fallen häufig noch leicht. Nach einer Woche wird es aber 
schwerer. Nutze dann deine Willenskraft, um diese Hürde zu überwinden. 
Wenn du die 30 Tage dann geschafft hast, wird es dir leichter fallen, dein 
neues Ritual aufrecht zu erhalten. 

Du kannst alte Gewohnheiten nicht komplett löschen. Stattdessen 
überschreibst du sie mit neuen Ritualen. 

Ändere  maximal  2  verschiedene  Gewohnheiten  auf  einmal,  um  nicht 
überfordert zu sein. 

Nach 30 Tagen wählst du dir das nächste positive Ritual, welches du in 
dein Leben einbauen möchtest. 

Erinnerst du dich noch an Abnehmtipp Nr. 2? 

Wenn du alte Gewohnheiten ändern willst, ist es wichtig, klein anzufangen.

Mach als Sportanfänger zum Beispiel nur 1 Mal die Woche Sport. Wenn du dich 
daran gewöhnt hast und fitter wirst, kannst du auf 2 Trainingseinheiten die 
Woche  erhöhen  oder  ein  bisschen  länger  trainieren.  Durch  diese  stetige 
Steigerung  baust  du  Disziplin  auf,  die  es  dir  leicht  macht,  diese  neue 
Gewohnheit durchzuhalten.

Nutze also für die ersten 30 Tage all deine Disziplin und Willenskraft, bis deine 
neue Gewohnheit in dein Leben integriert ist.

Die richtige Einstellung für den Abnehmerfolg

Viele Abnehmwillige haben die falsche Einstellung zum Abnehmen und werden 
deshalb ihr Wunschgewicht nicht erreichen.

Damit du besser gerüstet bist, folgen nun diese Tipps:

Auch  mit  ein  paar  Kilo  mehr  auf  den  Hüften  bist  du  großartig  und 
einzigartig.  Deine  Probleme  werden  nicht  verschwinden,  nur  weil  du 
schlanker bist. Akzeptiere dich so wie du bist.

Egal was passiert, glaube an dich selbst. Gib niemals auf! Sag dir immer 
und immer wieder: "Ich schaff das." Wenn du nicht aufgibst, wirst du 
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dein Abnehmziel unausweichlich erreichen.

“Der größte Erfolg kommt häufig direkt nach dem größten Misserfolg.” 
Gib also nach einem Misserfolg nicht gleich auf,  sondern mach weiter. 
Dann bist du ein Gewinner.

Rückschläge während des  Abnehmens sind vollkommen normal!  Lerne 
aus ihnen und sieh sie als ein Teil deines Abnehmens an.

Sei  nicht  zu  streng  zu  dir  selbst.  Verzeih  dir  kleine  Ausrutscher.  Ein 
Fresstag bedeutet nicht das Ende der Welt.

Konzentriere  dich  darauf,  immer  weiter  vorwärts  zu  gehen  und  nicht 
darauf, jeden Tag alles perfekt zu machen. Wenn du dich an 80-90% aller 
Tage an deinen Abnehmplan hältst, machst du einen großen Schritt in 
Richtung Wunschgewicht.

Lauf nicht vor deinen Ängsten und Problemen davon, sondern stelle dich 
ihnen und suche nach passenden Lösungen. Häufig wirst du feststellen, 
dass alles gar nicht so schlimm ist, wie du dachtest.

Stelle dir  nach Problemen, Rückschlägen oder Fehlern immer folgende 
Frage:  Was habe ich gelernt? Dadurch lernst du eine wertvolle Lektion, 
die für dein weiteres Abnehmen sehr hilfreich sein wird.

Übernimm zu 100% die Verantwortung für dein Handeln. Flüchte dich 
nicht in sinnlose Ausreden. Du triffst die Entscheidungen und bist deshalb 
auch selbst für deinen Abnehmerfolg verantwortlich.

Denke  langfristig.  Alle  Ziele,  die  es  Wert  sind,  erreicht  zu  werden, 
brauchen Zeit. Und das Abnehmen ist da keine Ausnahme.

Pass deine Erwartungen an. Du kannst nicht von heute auf morgen all die 
überflüssigen Pfunde verlieren, die du über Jahre zugenommen hast. Bist 
du  dir  darüber  im  Klaren,  wirst  du  seltener  enttäuscht  werden  und 
leichter abnehmen.

Der  Weg  ist  das  Ziel.  Mach  nicht  alles  von  der  Zahl  auf  der  Waage 
abhängig. Es sind die einzelnen Schritte des Weges,  wie zum Beispiel 
gesunde Ernährung und ausreichend Sport, die dich an dein Ziel bringen 
und  nicht  das  ständige  Konzentrieren  auf  die  kleinsten 
Gewichtsschwankungen.

Deshalb empfehlen wir dir, dich maximal 2 Mal in der Woche zu wiegen, 
um  dich  nicht  unnötig  verrückt  zu  machen.  Kleine 
Gewichtsschwankungen  von  wenigen  Kilogramm  sind  nämlich 
vollkommen normal.

Mach dir nicht so viele Sorgen. Das Meiste davon wird eh nie eintreffen. 
Konzentriere dich stattdessen auf die schönen Dinge des Lebens und du 
wirst glücklicher und ausgeglichener sein. Und das kommt auch deinem 
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Abnehmen zu Gute.

Dumme Sprüche oder Beleidigungen können sehr weh tun und dich vom 
weiteren Abnehmen abhalten. Daher ist es wichtig, dass du lernst, richtig 
mit Beleidigungen umzugehen.

Nur  1  von  20  Personen  schafft  es,  erfolgreich  abzunehmen  und  das 
Gewicht dauerhaft zu halten. Beschäftige dich mit den  Gründen für das 
Scheitern und du findest die Lösungen für ein erfolgreiches Abnehmen, 
was von Dauer ist.

Letzte Worte

Wir  hoffen  aufrichtig,  dass  dir  „Der  Abnehm-Surfer“  eine  große  Hilfe  beim 
Abnehmen ist und bedanken uns dafür, dass du ihn zu Ende gelesen hast. :-)

Wir wünschen dir alles erdenklich Gute sowie viel Erfolg für dein Abnehmen.

Du schaffst das!
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SO KANNST DU UNS UNTERSTÜTZEN

Wir  haben viel  Zeit  und Mühe in  dieses  E-Book investiert  und würden uns 
daher sehr freuen, wenn du uns unterstützt.

Weitersagen
Erzähl Familie und Freunden von GesundePfunde.com und diesem E-Book, so 
dass  sie  auch  von  unseren  Tipps  profitieren  können.  Schicke  ihnen  zum 
Beispiel den „Abnehm-Surfer“ per Mail oder sende ihnen den Link zu unserer 
Internetseite über Facebook oder Twitter.

Schaue regelmäßig vorbei
Da unsere Internetseite  immer weiter  wachsen wird  und viele  neue Artikel 
hinzukommen werden,  lohnt  es  sich  für  dich,  regelmäßig  vorbeizuschauen. 
Kehre also von Zeit zu Zeit zurück und entdecke weitere hilfreiche Tipps, die 
dir beim erfolgreichen und gesunden Abnehmen helfen werden.

Feedback und Kritik
Wir sind sehr  daran interessiert,  dieses  Buch immer besser,  hilfreicher  und 
wertvoller  zu machen. Deswegen sind wir  für  Kritik  und Feedback dankbar. 
Schicke  uns  dazu  einfach  eine  Mail  an  support@gesundepfunde.com.  Wir 
freuen uns auch über jedes Empfehlungsschreiben.

Verlinken
Wenn du eine Internetseite oder einen Blog hast, wäre es toll, wenn du deinen 
Lesern  vom  „Abnehm-Surfer“  berichtest  oder  auf  GesundePfunde.com 
verlinkst.
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Lass uns in Kontakt bleiben

Newsletter - www.gesundepfunde.com/newsletter-e-book-abnehm-surfer
Abonniere  unseren  Newsletter  und  du  erhältst  exklusive  Artikel,  nur  für 
Abonnenten.

E-Mail - support@gesundepfunde.com
Schreibe uns bei Fragen, Anregungen, Problemen oder Kritik einfach eine Mail. 
Wir freuen uns von dir zu hören.

Facebook - www.facebook.com/pages/GesundePfunde
Werde unser Freund auf Facebook und erhalte regelmäßige Updates über neue 
Artikel und nützliche Links rund um das Thema Abnehmen.

Twitter - www.twitter.com/GesundePfunde
Folge uns auf Twitter und bleib immer auf dem neuesten Stand.

RSS Feed - www.gesundepfunde.com/feed
Abonniere unseren RSS Feed, um als Erstes von neuen Artikeln zu erfahren.
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NACHWORT

Dieses E-Book ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn dir „Der Abnehm-Surfer“ 
gefallen hat und dir die Informationen geholfen haben, wirst du ganz sicher 
auch unsere anderen Artikel lieben.

Je  mehr  du  über  das  Abnehmen  weißt,  desto  besser  verstehst  du  deinen 
Körper und umso leichter wird es dir fallen, dein Wunschgewicht zu erreichen. 
Bilde dich daher weiter  .  

Wir haben dir für deinen perfekten Start eine Liste mit unseren besten Artikeln 
zusammengestellt.  Damit  du  dich  leichter  zurechtfinden  kannst,  sind  die 
Artikel in Kategorien unterteilt.

Tipps zum Abnehmen

• Die unendliche Liste der besten Tipps zum erfolgreichen Abnehmen  

• Deshalb scheitern 95% aller Abnehmversuche und wie du zu den 5%   
gehörst die erfolgreich abnehmen

• Übergewicht in Deutschland – Warum die Deutschen immer dicker   
werden

• Effektiv Abnehmen – Mit kleinen Zielen zu großen Erfolgen  

• So kombinierst du Abnehmen mit Spaß und erreichst schneller dein   
Wunschgewicht

• Der beste Tipp um erfolgreich abzunehmen  

• Abnehm Stop – 3 Tipps wenn dein Gewicht plötzlich stehen bleibt  

• Dauerhaft Abnehmen ohne Diät – Zusammenfassung  

• Abnehmen mit Erfolg - 5 hilfreiche Tipps  

• Abnehmen nach Plan – mit dem Tag-für-Tag-System schneller Gewicht   
verlieren

• Rituale – Der Schlüssel zum erfolgreichen Abnehmen  

Ernährung

• Grundumsatz und Gesamtumsatz einfach erklärt – inklusive Berechnung  

• Das Duell: Diät gegen Ernährungsumstellung – Der Gewinner ist…  

• 4 Tipps gegen den Heißhunger auf Schokolade und Süßes  

• Der magische Teller – Weniger essen und mehr Abnehmen  
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• Endlich Schluss mit zu wenig Wasser trinken – So trinkst du 2 Liter oder   
mehr pro Tag

• Langsam essen – Schneller abnehmen  

• Warum zu wenig Essen zu mehr Gewicht führt  

SPORT

• Die Top 10 Sportarten zum Abnehmen  

• Mit diesen 4 Tipps für mehr Sport und Bewegung schneller abnehmen  

• Zu Hause abnehmen – Sport in den eigenen vier Wänden  

• Wie oft Sport in der Woche?  

• Die beste Zeit für Sport – Wann genau trainieren?  

• Abnehmen durch mehr Bewegung im Alltag  

• Die richtige Atmung für Sport und Alltag  

Abnehmen beginnt im Kopf

• Deshalb kannst du ohne positives Denken nicht abnehmen  

• Gib mir 5 Minuten und ich zeige dir, wie du all deine Probleme beim   
Abnehmen endgültig beseitigst

• So wirst du Herr(in) über deinen inneren Schweinehund  

• Warum Wissen das Wundermittel für dein Abnehmen ist  

• Du wurdest beleidigt… und was jetzt?  

• Das Märchen der mysteriösen Kreuzung – Wo führt dein Weg hin?  

• Warum dir Hakuna Matata beim erfolgreichen Abnehmen hilft  

• Glaubst du an dich selbst und deinen Erfolg beim Abnehmen?  

MOTIVATION

• Die 8 besten Tipps für mehr Motivation beim Abnehmen  

• Mission Abnehmen: 8 Tipps wenn deine Motivation im Keller ist  

• Der Motivator zum Anziehen – wie Kleidung dich zum Abnehmen   
motiviert

• Warum willst du eigentlich abnehmen?  

• 7 Tipps für mehr Motivation zum Sport  
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Lass dir  beim Lesen der  Artikel  Zeit,  damit  du die  Inhalte  verarbeiten und 
umsetzen kannst. Du musst nicht alles auf einmal lesen. 

Speicher dir einfach die Seite, indem du ein Lesezeichen (im Internetbrowser 
Tastenkombination Strg+D) setzt.

Wenn du Herausforderungen magst, kannst du auch für die nächsten 30 Tage 
jeden Tag einen Artikel lesen. Du wirst erstaunt sein, wie viel du in so kurzer 
Zeit Neues gelernt hast. 
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