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Hallo, gesundes Abnehmen!
Tschüß, Jojo-Effekt!
Gesund abnehmen - wie geht das? Wie muss ich mich verhalten, damit kein "Jojo-Effekt" entsteht und ich nach dem Abnehmen noch mehr wieder zunehme? Und
muss ich überhaupt abnehmen?
Wer abnehmen will, kann einiges verkehrt
machen, aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, um langfristig, ein gesundes Wohlfühlgewicht zu erreichen. Es gibt
Lebensmittel, die helfen, Heißhunger zu
vermeiden, es gibt gute "Sattmacher", die
sehr gesund sind und beim Abnehmen quasi die Weichen stellen können. Wenn
man nachhaltig sein Gewicht reduzieren will, gilt es auch, sich mit dem persönlichen Grund- und Leistungsumsatz zu beschäftigen, also dem Energiebedarf beim
Ruhen bzw. bei Tätigkeiten. Bewegung und
Aktivität ist und bleibt ein wichtiger Faktor
beim Reduzieren von Gewicht!
Doch bin ich überzeugt davon, dass Gewichtsreduktion mehr ist, als nur auf die
nackten (Kalorien-, Gewichts-, gerannte Kilometer-) Zahlen zu schauen. Psychische
und organische Faktoren sollten bei einer
Gewichtsreduktion immer Beachtung finden. Essen Sie vielleicht zu viel, weil ein
seelisches Problem Sie quält (Stress, Einsamkeit, Angst etc.)? Welche inneren Antreiber verführen Sie quasi zum Essen?
Belohnen oder bestrafen Sie sich durch Essen? Oder aber eine körperliche Erkrankung
bewirkt, dass Sie zunehmen (Schilddrüsenfehlfunktion, Diabetes etc.). Hier gilt es unbedingt,
einen
Gesundheits-CheckUp
machen zu lassen beim Hausarzt.
Mit dem richtigen Ansatz (körperliche Gesundheit vorausgesetzt) kann jeder langfristig sein persönliches und vor allem gesundes Wohlfühlgewicht erreichen! Ich unterstütze Sie dabei. Oh, und damit kein falscher Verdacht aufkommt: Es darf
niemals darum gehen, dass wir alle wie Super Models in Size Zero passen. Wir
alle sind mit einer ganz individuellen Statur grundausgestattet. Gegen unsere
Natur zu kämpfen ist sinnlos.
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Wer wünscht es sich nicht: Sich gesund & sinnlich zu ernähren.
Doch wie schafft man das? Was ist wirklich gesund, was tut mir gut? Und bei
welchen Lebensmitteln sollte ich lieber vorsichtig sein? Ist der Burger wirklich so ungesund? Ist "bio" das einzig wahre? Und
wovon muss ich wieviel essen, um meiner
Gesundheit etwas Gutes zu tun? Und wie
soll ich mich eigentlich gesund ernähren,
wenn ich 10 Stunden am Tag arbeite und
ständig an Geschäftsessen teilnehmen
muss? Und was ist mit dem KantinenEssen?
Diese und viele weitere Fragen beantworte
ich Ihnen sehr gern! Es gibt Antworten darauf, immer stehen die persönlichen Lebensumstände des einzelnen jedoch im
Mittelpunkt und natürlich auch Alter, Gesundheit, Ernährungsvorlieben.
Genuss sollte in der Ernährung einen sehr
hohen Stellenwert haben, denn wenn uns
unsere Nahrung keine Freude bereitet, ist
es schnell wieder vorbei mit der gesundheitsbewussten Ernährung. Essen muss
unbedingt die Sinne ansprechen und Spaß
bereiten. Erst dann wird sich nachhaltig etwas zum Positiven verändern.
Aufklärung über sinnvolle und gesunde Ernährung ist die Grundlage: Erst wenn
ich weiß, was meinem Körper gut tut, verstehe ich die Zusammenhänge zwischen ernährungsbedingten Krankheiten und dem Essen, das ich mir "antue".
Derjenige, dessen Geschmacksnerven geschult werden, anstatt dass sie von Zusatzstoffen betäubt sind, merkt in der Regel recht schnell wie gut wenig verarbeitet Nahrung schmeckt. Dies ist meist mit einem Lernprozess verbunden, der
nicht "mal eben schnell" erledigt ist. Genuss braucht Zeit und das Wiederentdecken von Genussfähigkeit ebenso. Aber das Tolle ist ja: Das, was uns Spaß bereitet, machen wir mit Freude wieder und wieder. Genießen gehört dazu!
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