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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

Teil 2

Erfolgreiche Gewichtsabnahme

JoJo-Effekt nein danke!



Liebe Leserinnen und Leser,

hier halten Sie nun die Fortsetzung in den Händen, mit Tipps
und Hinweisen, wie es dauerhaft mit einer Gewichts-
reduzierung klappen kann bzw. wodurch sich eine gesündere
Ernährungs- und Lebensweise erreichen lässt. Nicht lange
mehr hin und die Winter- und Weihnachtszeit verleitet uns.
Es ist die „beste“ Zeit wieder zuzunehmen. Deshalb drücke
ich Ihnen die Daumen, dass Sie mit einer gewissen
Konsequenz und Disziplin diese Zeit gut überstehen und
Ausgleiche finden.

Problem: Optimal essen, aber ohne Zeitverlust, das ist
der Wunsch vieler. Alles muss schnell gehen oder Essen
erscheint nicht wichtig genug. Die Ursachen sind vielfältig,
entweder kommt man früh nicht aus dem Bett oder man
checkt noch ein paar Mails oder der Chef sieht es nicht gern,
wenn man seine wohlverdiente Pause macht oder, oder, oder.

Lösung: Auch wenn es gegen den Trend geht, unsere
Tagesabläufe stressig und hektisch sind, versuchen Sie sich
den Rhythmus von Frühstück, Mittag und Abendessen zu
bewahren. Nehmen Sie sich die Zeit, machen Sie aus den
Mahlzeiten keine Neben- sondern eine Hauptsache. Gerade
wenn Kinder im Haushalt leben, finde ich unregelmäßige
Tagesabläufe mehr als ungünstig. Für die KInder geben
Mahlzeiten einen gewissen Rhythmus und einen starken Halt!
Freilich weiß ich, dass der Arbeitsplatz heutzutage wichtig
ist, doch um Ihre Kraft, Gesundheit, Freude an der Arbeit
und am Leben zu erhalten, ist die Nahrungsaufnahme nicht
nur als notwendiges Übel zu sehen, sondern als Energie- und
Genussquelle.

Problem: Sie meinen, partout keine Zeit vor, auf oder
nach der Arbeit für regelmäßige Essenspausen zu haben.

Lösung: Zugegeben, es geht vielleicht nicht immer, aber
immer öfter gelänge es schon, wenn man will. Wollen Sie

Die kleine idealessen News etwas ändern? Dann tun Sie es doch! Der Anfang ist schwierig,
da Sie von Ihren Gewohnheiten nicht so schnell lassen können
und Ihre Umgebung Sie auch in Beschlag nimmt. Doch ver-
suchen Sie es, bleiben Sie dran, setzen Sie Prioritäten. Sie
werden erstaunt sein, wie die Kollegen und/oder der Chef Ihr
neues Auftreten berücksichtigen werden. Sie sollten dabei
aber auch konsequent bleiben, nicht gleich beim ersten kleinen
Auftrag „weich“ werden. Mit der Zeit werden Ihr Verhalten und
Ihre Meinung ganz normal akzeptiert, vielleicht sind Sie sogar
Vorbild für andere, denen es ja nicht besser geht.

Problem: Sehr oft höre ich in den Beratungsstunden:
„Tja, wenn es so oder so wäre, ja dann würde das viel besser
klappen mit der Ernährungs- und Bewegungsumstellung!
Doch bei mir ist es so ungünstig, weil …!“

Lösung: Irrtum! Kann ich wirklich nach den vielen
Beratungsjahren behaupten, DIE optimale Lebensweise für
optimale Veränderungen gibt es nicht.
z.B.: Die Ehefrau meint, wenn sie alleine wäre und nicht ihren
Mann bekochen müsste, gelänge ihr die Umstellung besser.
Die Single-Frau meint, wenn sie einen Mann hätte, würde sie
lieber kochen, doch für sich allein lohnt der Aufwand nicht.
Am Ende geht es nur darum, was Sie wirklich wollen. Nur wer
Veränderungen sieht und zulässt, sich nicht selber im Wege
steht, der schafft das auch.

Problem: Sie wollen mindestens 20 kg Gewicht
reduzieren, natürlich darf es gern etwas mehr sein.

Lösung: Setzen Sie sich realistische Ziele, oftmals sind
die Erwartungen zu hoch (manchmal auch zu niedrig, doch
das wäre ein anderes Thema). Ein gutes Ziel sollte folgende
Formel sein: Ziehen Sie vom Ausgangsgewicht 5 bis 10% ab,
reduzieren Sie Ihr Gewicht nach Möglichkeit um diese Differenz
und wenn Sie nach 3 Jahren dieses Gewicht gehalten haben,
dann ist das ein sehr gutes Ergebnis. Möglicherweise liegen
Sie dann immer noch nicht im idealen BMI Bereich, trotzdem
haben Sie für Ihren Körper sehr viel Gutes getan.


