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Die drei wichtigsten Dinge, 
die Du tun kannst um abzunehmen!

1. Gesunde und individuell angepasste Ernährung

Wie alt bist Du? Wie schwer bist Du? Sind Sie eine Frau oder ein
Mann? Was für Lieblingsspeisen hast Du? Welche Allergien 
machen Dir zu schaffen? Bewegst Du dich viel? Kochst Du gerne
oder isst Du unregelmäßig? 
All das sollte in Deinem Ernährungsplan integriert werden.
Eine gesunde Ernährung ist keine Hexerei, aber den meisten 
Menschen fällt es schwer, sich im Alltag daran zu halten.
Viel zu leicht ist es, schwach zu werden und zu Fastfood
und ungesunden Sattmachern zu greifen.

Es gibt natürlich sehr effektive Tricks und
Tipps, die es deutlich einfacher machen, 
Erfolg zu haben. Ein individualisierter Figur-
plan ist solch ein Erfolgsplan. Hier werden
keine Standardernährungsratschläge, sondern auf
den Einzelnen abgestimmte Empfehlungen, Rezepte
und Tipps gegeben. Wir haben für Dich 30 individuell 
angepasste Rezepte, jeweils für Frühstück, Mittagessen und
Abendessen! Bei uns wirst Du dich nicht quälen oder hungern.
Wie hört sich das an für Dich?
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2. Gezielte, regelmäßige Bewegung –
und zwar „Krafttraining“

Jetzt werden wir aktiv! 
Ohne gezielte Bewegung wird es nicht funktionieren!
Und zwar nicht irgendeine Bewegung, sondern am besten 
möglichst intensives Kraft- und Ausdauertraining, individuell 
angepasst an Deine Fitness und Ihren Gesundheitszustand.

Eine sehr effektive Kombination von drei Übungen für zu Hause
haben wir für Dich zum kostenlosen Download am Ende dieses
Textes zusammengestellt.

Nur intensives Krafttraining macht es Dir möglich, dreifach Fett zu
verbrennen:
A. Kalorien während des Trainings verbrennen
B. Kalorien unmittelbar nach dem Training verbrennen (so- 

genannte Nachverbrennung, die wesentlich höher ist als 
zum Beispiel beim Ausdauertraining und bis zu 24 Stunden
andauert)

C. Kalorien auf Dauer und auch in Ruhe verbrennen (Erhöhung 
des sogenannten Grundstoffwechsels, durch Erhöhung der 
Muskeldichte ohne Muskeldickenwachstum)

Es gibt tausend Möglichkeiten, den Grundstoffwechsel zu senken,
aber nur eine effektive Möglichkeit, ihn zu steigern: Erhöhe deine
Muskelaktivität! Du holst dir sozusagen einen größeren Motor für
deinen Körper, der dann auch deutlich mehr Energie verbraucht!
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Eine weitere effektive Trainings- und Bewegungsmethode ist 
natürlich ebenfalls das Ausdauertraining. Auch hier darf die Inten-
sität nicht zu niedrig und die Dauer nicht zu hoch angesetzt wer-
den. Natürlich sollen immer der aktuelle Fitnesszustand und
mögliche gesundheitliche Einschränkungen berücksichtigt wer-
den. 
Um jedoch den bestmöglichen Erfolg zu erzielen, gilt auch hier: 
möglichst intensiv und keine moderate Dauerbelastung für Stun-
den. Gemütliches Spazierengehen oder Schwimmen reichen 
definitiv nicht aus, um in einem hohen Maß Fett zu verbrennen.
Auch wenn dies über Jahre hinweg, sogar teilweise heute noch,
propagiert wird! Individualität und richtige Dosierung sind hier
der Erfolgsschlüssel.
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3. Ein positives Selbstbild entwickeln

Die Zielerreichung beim Abnehmen ist viel schwieriger als zum
Beispiel bei Rückenschmerzen. Das haben wir in den letzten 
16 Jahren ganz klar bei unseren über 15.000 Teilnehmern 
erkannt. Schmerzen an sich reichen meist schon aus, damit man
selbst aktiv wird und auch motiviert bleibt, etwas dagegen zu 
unternehmen. Aber Übergewicht bringt uns keine Schmerzen 
wenigstens keine körperlichen.

Eine gesunde Ernährung und eine regelmäßige, gezielte Bewe-
gung sind wichtig. Das Entscheidende beim Abnehmen ist jedoch
Dein eigenes Spiegelbild (Selbstbild).

Wenn Du in einen Spiegel blickst, siehst Du dich selbst, wie Du
bist, oder siehst Du dich so, wie Du sein möchtest?

Alle erfolgreichen Menschen oder Spitzensportler, die ihre Ziele
erreicht haben, nehmen ihre Erfolge immer schon vorweg. Die
meisten von uns, die ihr Spiegelbild verändern möchten, putzen
und schrubben am Spiegel herum, aber nichts ändert sich. Sie
sehen sich als dicker und unfitter Mensch. Sie machen Diäten,
geben wieder auf, machen Sport, geben wieder auf. Und dabei
beschimpfen sie sich noch selbst, weil sie es einfach nicht schaffen
durchzuhalten.

Sie sind in Gedanken immer in der Vergangenheit. Sie haben 
tausend Beispiele, warum es auch jetzt wieder nicht funktionieren
wird.
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Du kannst Dein Spiegelbild (Selbstbild) nur ändern, wenn Du
dich änderst, von innen heraus. Du solltest den schlanken 
Menschen in dir sehen, Du solltest den sich gesund ernährenden
Menschen sehen! Tu so, als hättest Du dein Ziel schon erreicht.
Glaube an dich! Wenn Du etwas isst, auch etwas Ungesundes,
dann iss es bewusst. Mach Dir keine Vorwürfe.

Dein Selbstbild ist sehr wichtig. Dieses macht 80% Ihres Erfolges
aus. Wer mit sich selbst unzufrieden ist, wird nur verkrampft und
schafft es nicht, sich zu ändern. Handel und denke so, als wärst
Du schon schlank, und hör auf, dich selbst fertigzumachen.
Nehme es leicht, geh es locker an, verkrampfe Dich nicht!

Ich habe alles versucht, 
und ich nehme nicht ab!

Hier bekommst Du die 
drei effektivsten Übungen 
zur Fettverbrennung!

Videos anschauen
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