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Gesundes Abnehmen!  

 

Die 5 Größten Fehler gesund, einfach und schnell Ihr 
Traumgewicht dauerhaft zu erreichen. 
 
Erfahren Sie was Sie entscheidend hindert, dauerhaft und wirklich 
umsetzbar einfach und leicht abzunehmen und dadurch jünger und 
attraktiver auszusehen! 
 
 

1.- Zuviel abnehmen zu wollen in sehr kurzer Zeit.  

Es ist sehr gut verständlich, das Sie gleich von Anfang an große Resultate 
sehen möchten und auf der Waage ein großes  Ergebnis mit eigenen Augen 
sehen wollen. Denn am Angang ist die Euphorie am größten, die Gefühle 
sind sehr stark und sie wollen unbedingt sofort Ihr Körpergewicht 
reduzieren. Es ist aber vielversprechender cool zu bleiben und die 
Erwartungen nicht gleich zu hoch zusetzen. 
Auch das schnelle abnehmen durch Hungerkuren, in ganz kurzer Zeit ist 
nicht die Lösung, denn die ersten Kilogramm die Sie auf der Waage sehen, 
sind nur der Verlust von Wasser, es muss aber fett verbrannt werden. 
Dabei ist Vorsicht geboten, der Körper reduziert zuerst sein Gewicht durch 
Wassrverlust, als nächstes gewinnt er seine Energie aus den Muskeln, was 
gleichzeitig bedeutet, Ihre Muskelmasse der einzige Fettverbrenner den Sie 
haben wird abgebaut. Sie fühlen sich schwach und sobald Sie wieder 
beginnen etwas zu sich zu nehmen, ist der Köper aus Überlebenszwecken 
dahin programmiert als erstes wieder Fettpolster als Vorrat für schlechte 
Zeiten anzulegen. 
 
 
2.- Nur durch Kalorien zählen Gewicht zu verlieren. 

Kalorien zählen ist keine Lösung die wirklich Spaß macht, sie ist sehr 
Kopflastig und darüber hinaus auch sehr anstrengend. Da macht es schon 
viel mehr Sinn darüber nachzudenken eine Gesunde und ausgewogene 
Ernährungsweise für sich zu finden, denn Sie führt automatisch zu einer 
gesunden Verdauung, eine gesunde Verdauung zu einem gesunden Körper. 
Was für Sie die richtige Ernährung ist, sollten sie Selbst nach Ihrem Gefühl 
entscheiden, ihr Essen sollte: 

• Lecker sein und das Wasser sollte Ihnen im Mund zusammen laufen 

• Befriedigend, Sie fühlen Zufriedenheit 
• Zu Ihrem Lebensstil passen 
• Es darf zu keinem Nährstoffmangel führen 

Dazu können folgende Richtungen gehören: 
Spezielle Diäten,-  Fleischkost,- Vegetarische Ernährung,-  Vegan 
Lebensweise,- Rohkost,- Ayurveda Wissenschaft vom Leben,- TCM 
Ernährung nach der Traditionellen Chinesischen Medizin,- Trennkost und 
andre….. 
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3.- Kein Ziel zu haben. 

Bedeutet so viel wie an einem Bahnhof zustehen und nicht zu wissen- 
wohin Sie fahren und wann Sie ankommen wollen. Ein entscheidend 
wichtiges Mittel abzunehmen, ist zu wissen: 
 

1- Wieviel Sie abnehmen wollen! 

2- Bis wann Sie es erreicht haben! 

Dadurch haben Sie ein klares und festumrissenes Maß, an dem Sie sich 
orientieren können, z. B. jeden Monat 1-2kg abzunehmen. Dadurch können 
Sie Ihre fortschritte überprüfen, Ihr Motivation steigern und Sie wissen Sie 
sind auf dem richtigen Weg. 
Erreichen Sie Ihr Monatsziel, sind Sie stark motiviert und freuen sich über 
Ihren Erfolg. Wichtig nicht zu viel vornehmen 1-2 kg reichen aus, dafür 
aber dauerhalft. Messen Sie täglich Ihre Fortschritte und schrieben Sie die 
Zahlen auf, um Ihre Entwicklung auch aus der Zahlenperspektive 
betrachten zu können. 
 
 
 

 

 

4.- Das richtige Trinken nicht vergessen. 

Mit dem richtigen trinken ist nicht Limonade, Cola, Kaffee, Bier und Wein 
gemeint, die neben Zucker noch viele andere stimulierende Substanzen 
enthalten. Mit trinken ist reines kohlensäurefreies Wasser gemeint. Der 
Körper besteht zu ca. 70-80% aus Wasser, d.h. Wassermangel kann zu 
erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. 
Insbesondere wenn Sie sich viel bewegen und durch Ihre Muskeln Fett 
verbrennen. Außerdem können durch Waser auch freiwerdende Gifte aus 
dem Köper ausgeleitet werden. 
Merke: Habe ich eine Durstgefühl, fehlt meinem Körper bereits Wasser- 
und meine Leistungsfähigkeit ist dann schon herabgesetzt. 
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5.- Fettverbrennung durch Bewegung 

 
Als Anfänger das Muskeltraining nicht übertreiben, Muskelkater zu haben ist 
keine Heldentat (auch wenn es viele so betrachten und damit sich ganz 
stark fühlen) es ist nur eine Übersäuerung der Muskulatur und kann für 3-4 
Tage einen starken Schmerz in der Muskulatur hervorrufen. 
Wichtig beim Muskeltraining, gerade dann wenn Sie Ihre Gelenke große 
Gewicht bewegen und halten müssen- ist es besonders wichtig Gelenk 
schonend zu trainieren. D.h. 

• Die passenden Schuhe zu tragen 
• Auf die Körperhaltung achten, dies gilt für die Knie, Schultern, 

Nacken, Fußgelenke und Rücken. 
• Die passenden Übungen entsprechen Ihren Neigungen auszusuchen 

und das zur zeitige Körpergewicht zu berücksichtigen, z.B. Nordic 

Walking, Schwimmen, Yoga und Kampfkunst. 

 
 
Am besten lassen Sie sich von einem erfahrenen Experten beraten. Mit den 
falschen Übungen mögen Sie das Körpergewicht reduzieren , erzeugen aber 
möglicherweise langfristig neue Probleme ( Knie, Rücken, Hüfte, Schultern 
usw.). 
Wichtig: Gesundes Training bedeutet auf Ihren Körper zu achten, d.h. beim 
üben rechtzeitig Pausen einzulegen – nicht zu überlasten. Zwischen den 
Trainingseinheiten von 2-3 Stunden sollten Sie mindestens 1-2 Tage 
pausieren. Dadurch kann sich Ihr Köper vom Muskeltraining erholen und 
Sie fühlen sich anschließend stärker, fitter und bereit weiter zu trainieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


