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Welches Gefühl verbindest Du mit Deinen bisherigen 
Erfahrungen abzunehmen?

Kannst Du dieses Gefühl in Deinem Körper spüren?

Kopfhunger – was bedeutet das?

Kennst Du den abendlichen „süßen Zahn“?
Die Naschlust, die sich nicht leiser drehen lässt?
Den Zustand nicht satt zu werden und einfach nicht aufhören zu können?

· Wie lange arbeitest Du schon am Thema Gewicht?

· Wie sind Deine Erfahrungen zum Thema Gewicht abnehmen?

Die meisten Menschen verbinden einen großen Teil ihres Lebens mit diesem Thema 
und lernen im Anschluss an jede erfolgreiche Diät:

ICH SCHAFFE ES NICHT – JOJO-EFFEKT

Doch wenn das Gewicht das Einzige wäre, was ein Problem darstellt, 
bestünde im Anschluss keine Gefahr „Rückfällig“ zu werden.

Wir lernen und bekommen schwarz auf weiß:

· Ich bin nicht stark genug!

· Ich bin nicht diszipliniert genug!

· Ich werde es nie schaffen!

· Ich führe einen Kampf gegen meinen Körper!
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Doch wenn es nicht am Gewicht liegt, woran dann?

· Essen kann hoch emotional sein.

· Essen kann mich in stressigen Zeiten wärmend füllen.

·  Schon als Baby kann uns die warme Milch sekündlich beruhigen.

·  Ein reichlich gedeckter Tisch bei Oma und ihre Uneinsichtigkeit, 
nicht weiter aufzudecken, verbinden wir mit Liebe.

Es kann also ein Wunsch nach einem Gefühl sein, der uns essen lässt.

Wir füllen uns buchstäblich damit.

Das brauchen wir nicht immer und dauerhaft.

In besonders herausfordernden Zeiten macht sich das bemerkbar.

Wir nutzen das Essen, um Gefühle zu unterdrücken!
Buchstäblich wird hier etwas heruntergeschluckt.

Als sehr plattes Beispiel:

Frauen wurden und werden auch heute noch oft dazu erzogen, lieb und süß zu sein.

Wenn ein Mädchen von dem Umfeld lernt, dass Wut nichts ist, was man als Mädchen hat, 
kann es helfen, diese herunterzuschlucken.

Jungs hingegen hören dafür vielleicht häufiger:

„Echte Kerle kennen keinen Schmerz!“

„Jungs weinen nicht! Reiß Dich zusammen!“

„Sei mal ein Mann!“
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Meine Bezugsperson hat wohl Schwierigkeiten mit meinen Emotionen umzugehen. 
Vermutlich hat sie es selbst nicht gelernt.

Das Kind lernt:

Ich bin hier nicht richtig.

Ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden.

In diesen Fällen denkt sich das Kind nicht:

Wenn wir einen solchen negativen Glaubenssatz in uns haben, 
begleitet er uns, bis wir ihn verändern.

Gehen wir ihn nicht bewusst an, kann er für immer unser Verhalten 
unbemerkt steuern.

Wenn wir einen solchen negativen Glaubenssatz in uns haben, 
begleitet er uns, bis wir ihn verändern.

Gehen wir ihn nicht bewusst an, kann er für immer unser Verhalten 
unbemerkt steuern.

Liegt also der Ursprung immer in der Kindheit?

NEIN! Es kann auch ein Bedürfnis sein:

· Sich belohnen.

· Endlich mal nur ich.

· Das habe ich mir verdient.
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DEN GANZEN TAG NUR STRESS!
Kinder/ Haushalt/ Arbeit/ Kolleg:innen/ Chef:in/ Nachbarn/ Familienmitglieder

Alle haben Bedürfnisse, Anliegen und alles ist wichtig.

Wir möchten so gut es geht dem gerecht werden, doch dann kommt abends 
dieser fiese Hunger.

WAS SOLL DAS?

Das ist das Verlangen, dass wir uns endlich mal um uns kümmern sollten.

Der reguläre Alltag eines Menschen Aktuell ist getrieben.
Und wenn dann freie Zeit vorhanden ist, wird diese vor Medien verbracht.

Der Konsum von Nachrichten z.B. hat einen ähnlichen Einfluss auf unseren Körper wie ein Krimi.

Unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen realer Welt oder Film, es reagiert mit Stresshormonen.

· Nachrichten zeigen die schlimmsten Ereignisse.

· Klatschblätter machen nicht weniger Stress.

· Das TV-Programm kann, je nach Wahl, purer Stress sein.

· Die Smartphones machen alles mobil und ich bekomme regelmäßig bestätigt:

             Andere bekommen ihren Alltag ganz easy inkl. einem grünen Smoothie und 
 einem Lächeln hin!
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Wie lösen wir das auf?

3 Schritte, die alles verändern können:

1.   Bewusst werden, was mein Verhalten steuert.

· Ist es ein Gefühl?

· Der Wunsch nach einem Gefühl?

· Ein Bedürfnis? Wenn ja, welches? So präzise wie möglich.

1.   Die Momente erkennen.
In den Momenten ist manchmal ein Autopilot an, das Ziel ist es, 
immer bewusster über diese Momente zu werden.

3.  Neue Lösungen finden und anwenden.
Wenn wir wissen, was das Bedürfnis ist und warum es da ist, können wir 
uns eine Lösung überlegen, die wirklich das Bedürfnis befriedigt.

· Wie ist es bei Dir?

· Hast Du Deinen Antreiber für Dein Verhalten schon entlarven können?

· Ist es der Wunsch nach einem Gefühl?

· Der Wunsch, ein Gefühl oder mehrere herunterzudrücken?

·  Endlich mal nicht für alle da sein zu müssen und endlich etwas 
nur für mich zu machen?


