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Mein Leistungsspektrum für Babys, Kinder, Erwachsene,
Senioren und Schwangere

Individuelle Einzeltherapie
mit ärztlicher Verordnung

–  Über-, Untergewicht
–  Diabetes, Fettstoffwechsel, Gicht
–  Lebensmittelunverträglichkeiten, -allergien
–  Magen-Darm-Erkrankungen, Verdauungsstörungen
–  Mitbegleitung bei Essstörungen

sowie (fast) alles, wo man mit einer bestimmten
    Ernährung (Diät) eine Besserung erzielen kann
– Langzeitbetreuung möglich

Präventionskurs zur Gewichtsreduktion
und ausgewogenen Ernährung
„Mit Lust & Genuss zum Wohlfühlgewicht“
aktuelle Termine finden Sie auf meiner Homepage

Projekte
Gestaltung von Gesundheitstagen und Vorträgen für
Krankenkassen, Kindergärten, Schulen, Betriebe,
Vereine, Selbsthilfegruppen, etc.

aktuelle Termine & Referenzen unter
www.ideal-essen.de

JoJo-Effekt,
nein danke!

1. Teil



Diätassistentin
zertifiziert bei den Krankenkassen

Die kleine idealessen News

Liebe Leserinnen und Leser,

Frühjahr und Sommer stehen vor der Tür, ein „beliebtes“ Thema für diese Jahreszeiten ist der
Wunsch einer Gewichtsabnahme. Die Kleidung wird luftiger, der erste Urlaub steht vor der Tür und man

merkt, wie die Weihnachts- u. Winterszeit die Kleidung kleiner gemacht hat. Es kneift und drückt, das Bewusstsein,
mal wieder etwas für sich zu tun, wird immer klarer. Vielleicht geht es Ihnen auch nicht um eine Gewichtsabnahme, sondern

allgemein um eine bessere gesündere Ernährungs- und Lebensweise. Sie empfinden in Ihrem Alltag zu viel Stress, Hektik, die Zeit fehlt völlig,
sich auf sich und seine eigenen Bedürfnisse zu besinnen. Mit diesen Tipps und Hinweisen dieser Ausgabe möchte ich versuchen,

Sie zu einer gewissen Konsequenz und Disziplin zu bewegen. Denn leider braucht es diese Tugenden, um dauerhaft erfolgreich zu sein.

Problem: Sie haben Lust, Sie starten los, es gibt Gemüse / kalorienarme Speisen in allen Variationen, es klappt zunächst alles, Sie sind ja motiviert,
doch mit der Zeit ist die Luft raus. Die Rezepte ähneln sich, es wird langweilig, der alte Trott schleicht sich wieder ein.

Lösung: Schreiben Sie sich Essens- und dazu Einkaufslisten. Arbeiten Sie mit Kochbüchern und Internet (sie werden überschwemmt mit
vielen guten Rezepten). Trauen Sie sich neue Kombinationen, nutzen Sie Kräuter und Gewürze für den gewissen Pep. Erarbeiten Sie sich einen Rhytmus,

wann die Listen geschrieben und an welchen Tagen eingekauft wird! Wer nicht planen und organisieren kann,
mit seinem Verhalten hin und her springt, wird niemals zum Ziel gelangen.

Problem: Sie haben schon einige Pfunde abgenommen, sind mit sich und dem Vorankommen zufrieden, doch siehe da, die Pfunde kommen
wieder zurück und gleich noch eins, zwei extra dazu. Wie konnte das passieren?

Lösung: Es gibt mehrere Ursachen des befürchteten JoJo-Effektes. Oftmals ist es so, dass man wieder etwas leichtsinniger wird. Man war doch die letzten
Wochen / Monate so fleißig, das Ergebnis sieht gut aus, da kann man sich doch mal wieder etwas gönnen. Es fehlt an Durchhaltevermögen.

Auch wenn Familienfeiern, Urlaub oder sonstigee Ausnahmen anstehen, sollte man diese Momente nutzen, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren.
Die Fettzellen sind noch da, sie sind nur etwas geschrumpft. Doch es ist für sie ein Leichtes, ein Zuviel an Kilokalorien wieder aufzunehmen.

Es dauert mit 2-3 Jahren wirklich lange, dass die Fettzellen nicht mehr aktiv am Stoffwechselgeschehen teilnehmen. D.h., solange müsste man relativ
konsequent sein, diverse Ausnahmen umgehend wieder ausgleichen. Wenn es heute eine saftige große Pizza gibt,

sollten Sie sich für morgen eine bunte Gemüsesuppe einplanen.

Problem: Sie meinen, keine Zeit für die verschiedenen Aktionen: planen, schreiben, einkaufen gehen, sich in die Küche stellen … zu haben.
Lösung: Es liegt weniger an der knappen Zeit, sondern vielmehr am Willen, der inneren Einstellung. Machen Sie sich bewusst, warum

Sie was erreichen wollen. Für Hobbys und andere schöne Dinge findet man ja auch Zeit. Stellen Sie den Wecker, machen
Sie sich im Handy eine Erinnerungsnotiz, schreiben Sie sich Ihr Ziel und Aufgaben auf, legen Sie sich die Erinnerung auf den

Tisch. Ich empfehle immer wieder, sich die Überlegungen schriftlich, optisch sichtbar zu machen, weil
es uns dann bewusster wird und wir eher in der Lage sind, dann auch so zu handeln.

Nur zu denken, was gut wäre, reicht in der Regel nicht aus.

Leider ist der Platz wieder gefüllt,
daher geht es mit der nächsten Ausgabe weiter,

denn es gibt noch viel mehr
Stolpersteine, -gedanken im Alltag,

welche sich aber ändern lassen.
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