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Wunschfigur

#MACHSCHLUSSMITFRUSTESSEN

Mach
mit

Frustessen



Herzlich willkommen!
EINLEITUNG

Wünschst du einfach gesund abzunehmen und den Essensstress hinter dir zu lassen?

 

Möchtest du endlich deine persönliche Wunschfigur erreichen? Oder möchtest du einfach ganz normal essen,

ohne zuzunehmen?

 

Was es auch ist, dieses Arbeitsbuch unterstützt dich dabei, einfach gesund zu essen. Während du vermutlich

schon zahlreiche Ernährungsprogramme und Diäten hinter dir hast, betrachten wir das Thema dieses Mal von

einer ganz anderen Seite: Deinem Mindset, sprich, deinen Gedanken und Erfahrungen rund um das Thema Essen.

 

Denn eines kommt bei all den Programmen dort draußen zu kurz: Dein Mindset. Dabei kannst du mit deinen

Gedanken einfach alles beeinflussen. Ob du glücklich oder unglücklich bist, ob dir etwas schmeckt oder du es

absolut nicht essen möchtest. Mit der Kraft deiner Gedanken kannst du so viel erreichen und genau darum

geht es in diesem Arbeitsbuch.

 

Warum ich heute so viel darüber spreche? Weil ich selbst einmal im Kreislauf aus Diäten, emotionalem Essen,

etc. gefangen war (und nicht sonderlich glücklich). Ich musste erst wieder lernen, welch große Rolle mein Mindset

und meine Gedanken bei einem gesunden Lifestyle spielen. Schon mit einigen, kleineren Übungen, kannst du

unglaublich viel erreichen. Das ist dein Schlüssel zu so vielem, was DU tatsächlich erreichen möchtest.

 

Deswegen konzentrieren wir uns in diesem Arbeitsbuch auf das Thema, was wirklich den Unterschied zwischen

"gesund und glücklich zur Traumfigur" und "energielos und ständig auf Diät" ausmacht.

 

Denk immer daran: Essen arbeitet FÜR dich, nicht gegen dich. ;-)

 

Tipp: Am Ende des Arbeitsbuches findest du noch eine kleine Überraschung.

 

Jetzt bist du dran!

 

Creator von Endlich glücklich - Mach Schluss mit Frustessen
www.lachfoodies.de

Arbeite dich Schritt für Schritt durch dieses Arbeitsbuch. Nimm dir Zeit für

die jeweiligen Aufgaben. Es geht dabei nur um DICH.

 

DU stehst jetzt im Mittelpunkt.
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SCHRITT 1: WAS MÖCHTEST DU ERREICHEN?

Du beschäftigst dich zuerst mit deinen Zielen. Denn nur, wenn du diese kennst, kannst du deine Ziele

auch erreichen (logisch, nicht wahr?). 

 

Dabei geht es tatsächlich um DICH und DEINE Ziele.

 

Was ich damit meine: Es kann sein, dass deine Familie, deine Freunde oder deine Lieblingszeitschrift

dir vermitteln, was du denn erreichen solltest. Vielleicht sagt dir dein Bruder immer, du sollst endlich

abnehmen. Vielleicht siehst du in Zeitschriften immer nur schlanke Menschen und denkst, dass du

deshalb abnehmen möchtest. Vielleicht schauen dich auch deine Kollegen schräg an und du denkst,

dass sich das ändert, wenn du abgenommen hast.

 

Durch dein Umfeld kannst du vermeintliche Ziele haben...

 

…doch sind das wirklich DEINE Ziele? Wichtig ist, dass du an dieser Stelle ehrlich zu dir bist.

 

Warum ist es so wichtig, dass du DEINE Ziele kennst?

 

Du kannst nur das erreichen, was DU auch tatsächlich erreichen möchtest. Alles andere wirst du nicht

erreichen. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine Ziele erkennst.

 

Hier ein Beispiel: Du denkst, du möchtest abnehmen. Doch wenn du dein Ziel nun hinterfragst, stellst

du vielleicht fest, dass du…

    …nicht unbedingt abnehmen, sondern viel mehr gesünder essen möchtest.

    …nicht unbedingt abnehmen, sondern dich fit und stark fühlen möchtest.

    …nicht unbedingt abnehmen, sondern nur definierter werden möchtest (deine Figur gefällt dir

eigentlich ganz gut).

    …nicht unbedingt abnehmen, sondern eine bessere Kondition entwickeln möchtest.

    …nicht unbedingt abnehmen, sondern viel mehr lernen möchtest, wie du dich vorteilhaft kleiden

kannst (du findest deine Figur toll).

Auf den folgenden Seiten findest du einige Übungen, um dir über deine Ziele klarer zu werden. 
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AUFGABE 1: VISUALISIEREN

Bevor du abnimmst musst du wissen wo es hingehen soll. Was möchtest du überhaupt erreichen?

 

Damit du herausfindest, was deine Ziele sind (und ich meine wirklich deine Ziele, nicht die deiner

Freunde oder deiner Kollegen), mach es dir erst einmal bequem, schnapp dir eine Tasse Tee und

einen Stift. In dieser Übung geht es ganz alleine um dich.

 

Bist du bereit?

 

Es geht darum, dass du dir vorstellst, wie dein Leben aussieht, wenn du dein Abnehm-Ziel erreicht

hast. Mal dir jedes noch so kleine Detail aus. Zur Inspiration findest du unterhalb einige Fragen, die

du dir stellen kannst.

 

Schreib deine Antworten so detailliert wie möglich auf dieser und nächster Seite auf.

 

Los geht es: Schließe die Augen und stell dir vor, du hast dein persönliches Traumgewicht erreicht.

 
Wie schaust du aus?
Welche Klamotten trägst du?
Wie schaut dein Gesicht aus? Deine Haare?
Wie fühlt sich dein Körper an?
Wie fühlst du dich nachdem du 5 Stockwerke zu Fuß hochgegangen bist?
Wie schläfst du nachts?
Wie schaut deine Morgenroutine aus?
Was isst du morgens, mittags, abends?
Gehst du häufig aus?
Besuchst du Sportkurse?
Wie verbringst du deine Freizeit?
Was für Freunde hast du? Was machst du mit diesen Freunden?
...?

Schreib hier deine Antworten auf:
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AUFGABE 1: VISUALISIEREN

Hat es geklappt? Hast du dir dein künftiges Leben ausmalen können? Falls ja, dann erst einmal

herzlichen Glückwunsch: Du hast dein Ziel erkannt. Du kannst jetzt zu Aufgabe 2 übergehen.

 

Nein? Fällt es dir schwer, dir dein Leben mit deinem Wunschgewicht vorzustellen? Keine Sorge. Zum

einen erfordert es ein wenig Mut und Fantasie, sich das langerträumte Ziel wirklich bildlich vorzustellen.

Es kann aber auch sein, dass es gar nicht DEIN Ziel ist. Vielleicht sagt dir dein Umfeld, dass du XX

Kilogramm abnehmen solltest, aber du willst das gar nicht? Lass dir ein paar Tage Zeit. Wenn du dein

Ziel erfasst hast, fällt es dir schon leichter, dir dein künftiges Leben vorzustellen.

 

Apropos: Das ist eine Übung, die du auch zwischendurch immer mal wieder machen kannst. Nichts gibt

dir so viel Kraft und Energie, wie die genaue Vorstellung deines künftigen Lebens.

Dein Mindset zur Wunschfigur

https://lachfoodies.de


AUFGABE 2: DEIN ZIEL UND DIE HARTEN FAKTEN

Du hast jetzt eine Vorstellung davon, wie deine Zukunft mit deinem Wunschgewicht aussehen wird.

Das ist wunderbar!

 

Jetzt schreibst du dieses Ziel auf: Wie viel du wiegen wirst, wie dein Umfang ausschaut und bis

wann du das Ziel erreicht haben möchtest. Denk aber daran, dir realistische Ziele zu setzen.

Aktuell:

 

Gewicht:

Bauchumfang: 

Hüftumfang:

Oberschenkelumfang:

 

Ich möchte das Ziel bis zum ____.____.________ erreichen.

Ziel:

 

Gewicht:

Bauchumfang:

Hüftumfang:

Oberschenkelumfang:

Weitere Gedanken:
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AUFGABE 3: DEIN ZIEL UND DIE WEICHEN FAKTEN

Viel wichtiger, als die harten Fakten (z.B. dein Gewicht), sind die weichen Fakten, bzw. deine weichen

Ziele. Das sind Ziele, die man nicht so gut greifen kann, wie die harten Ziele in Schritt 2. Während dein

Gewicht nicht wahnsinnig aussagekräftig ist (ein durchtrainierter schlanker Mensch kann mehr wiegen,

als ein unsportlicher pummliger Mensch), gibt es andere Ziele, die dir wirklich verraten, ob du dein Ziel

erreicht hast.

 

Beispiel: Du möchtest in ein bestimmtes Kleid passen. 

 

Ebenso kannst du dir weitere weiche Ziele setzen. Hier ein paar Ideen:

Du möchtest an einem Event teilnehmen und absolut umwerfend aussehen.

Du möchtest dich gesund ernähren, damit deine Haut wieder strahlt.

Du möchtest an einem 10km-Lauf teilnehmen.

Du möchtest gerne Urlaub in einem bestimmten Land machen.

Du möchtest dich so wohl in deiner Haut fühlen, dass du in Zukunft anziehst, was du willst, ohne

darüber nachzudenken, was andere sagen könnten.

...

Schreib hier alle deine "weichen" Ziele auf, die dir einfallen (mind. 10; einzige Regel: es dürfen keine
Zahlen sein):
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SCHRITT 2: ARBEITE AN DEINEM ZIEL

Du kennst nun DEIN Ziel. DU möchtest dieses Ziel erreichen.

 

Das ist dein eigenes Projekt, für das du dich selbst entschieden hast.

 

Dir kann egal sein, was alle anderen darüber denken. Dir kann egal sein, welche schlauen Ratschläge

du dadurch ignorierst. Dir kann auch völlig egal sein, ob sich dein Umfeld etwas anderes für dich

gewünscht hat.

 

Nur du selbst kannst sagen, was du dir wirklich für dein Leben wünschst. Ebenso kannst nur du sagen,

was dich von Herzen glücklich macht.

 

So ist das auch bei diesem Ziel, z.B. dem Abnehmen. Das ist dein Ziel, das du nur für dich selbst

erreichen möchtest. Deswegen ist es naheliegend, dass du dich in dieser Phase ganz besonders stark

in den Mittelpunkt stellst. Sei aufmerksam, hör auf deine Gefühle und unterstütze dich nach bestem

Wissen und Gewissen (wir tendieren häufig dazu, uns selbst ganz hinten anzustellen).

 

Dein Leben beginnt nicht erst, wenn du das Ziel erreicht hast. Du musst dich nicht ein halbes Jahr

zusammenreißen und anschließend kannst du wieder weiterleben. Nein, dein Leben ist das, was

passiert, während du an Zielen, wie diesem arbeitest. Deswegen genieße den Prozess genauso, wie

das erreichen des Ziels. Mal ganz davon abgesehen, dass du dieses Ziel selbst gewählt hast, um

genau das Leben zu leben, von dem du immer geträumt hast, wird dir der Prozess auch sehr viel

einfacher fallen, wenn du Spaß daran hast.

 

Was ist dafür in diesem Fall (Abnehmen) ganz wichtig? Richtig, dass du deine eigene

Wohlfühlernährung und Lieblingssportarten zum Abnehmen entdeckst.

 

Um das zu erkennen, stellst du dich ab sofort in den Mittelpunkt. Das bedeutet, du nimmst deine

Emotionen und Gedanken bewusst wahr. Taste dich so Schritt für Schritt an das heran, was dich

persönlich wirklich glücklich macht, z.B.:

Welche Lebensmittel schmecken dir gut und bei welchen Lebensmitteln fühlt sich auch dein

Körper gut an (vs. Welche Lebensmittel verträgst du nicht oder von welchen Lebensmitteln

bekommst du Bauchschmerzen)?

Welche Sportart macht dir Spaß. Denk hier auch mal außerhalb der Box, so kann z.B. auch Tanzen

(wenn du Musik liebst) oder das Einkaufen zu Fuß (wenn du der praktische Typ bist) eine Sportart

sein, die du machen kannst.
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SCHRITT 2: ARBEITE AN DEINEM ZIEL

Erkennst du negative Denkmuster (z.B. negative Kommentare zu deinem Äußeren, wann immer du

in den Spiegel schaust)? Nimm sie bewusst wahr und ersetze sie durch positive Gedanken.

Geben dir bestimmte Situationen oder Menschen das Gefühl, wertlos zu sein? Schau dich nach

Alternativen um, vielleicht kannst du die Situationen verändern oder den Menschen aus dem Weg

gehen?

 …

Es geht darum, dass du glücklich bist! Es gibt keinen Grund, warum du dich nicht wohlfühlen solltest.

 

Das ist eine Aufgabe, die dich in den kommenden Wochen und Monaten begleiten wird. Stell dir

Erinnerungen im Kalender ein, die dich darauf aufmerksam machen, bewusster durch das Leben zu

gehen und dein Leben so zu gestalten, dass es dir gut geht.

 

Du wirst schon nach kurzer Zeit bemerken, wie viel positiver dein Leben wird und wie du all das Schritt

für Schritt erreichst, wovon du früher nur geträumt hast.

Brainstorme auf den kommenden Seiten mind. 10 Dinge, die dich rund um Ernährung und
Bewegung gut anfühlen und dich glücklich machen.
 
Schreibe zudem mind 10 Dinge auf, die dich unglücklich machen, sich schlecht anfühlen und dich
herunterziehen (Energiefresser).
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SCHRITT 2: ARBEITE AN DEINEM ZIEL

Auf was möchtest du dich in den kommenden Wochen und Monate konzentrieren? 
 
Was möchtest du in Zukunft vermeiden? 
 
Arbeite mit einem roten (Energiefresser) und einem grünen (Energiequellen) Stift und notiere, auf
was du dich in Zukunft konzentrieren möchtest. 
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SCHRITT 3: EIN TEILZIEL NACH DEM ANDEREN

Wir zerlegen dein großes Ziel in viele kleine Teilziele, die du Schritt für Schritt erreichst. Große Ziele

sind oft unglaublich überwältigend, was dazu führt, dass du erst einmal gar nichts machst. Absolut

nachvollziehbar. Das ändert sich aber, wenn du ganz genau weißt, wie der Weg hin zu deinem großen

Ziel aussehen könnte. Auf diese Weise hast du nicht nur eine genaue Vorstellung von der Umsetzung,

sondern weißt auch jeden Tag, was du tun kannst, um an DEINEM Ziel zu arbeiten.

 

Wie funktioniert das?

 

Überlege dir zuerst, wie du dein großes Ziel in kleine Pakete unterteilen kannst. Integriere anschließend

Aufgabenpakete, die dich diese kleineren Teilziele erreichen lassen. Hier ein paar Beispiele:

 

Du möchtest 20kg abnehmen. Dafür kannst du auf der einen Seite deine Gewichtsziele auf

unterschiedliche Monate herunterbrechen (z.B. 1kg pro Monat). Es gibt aber auch Aufgabenpakete, wie

z.B.: Bücher über gesunde Ernährung lesen. Neue Rezepte ausprobieren. Die Süßigkeiten halbieren,

etc.

 

Du möchtest einen Halbmarathon laufen und erstellst dir dafür einen Trainingsplan, dem du

entnehmen kannst, wie viel du jede Woche laufen wirst. Daraus kannst du schließlich für jede Woche

einen exakten Trainingsplan erstellen.

 

Du möchtest gesünder Leben? Erstelle dir kleine Herausforderungen, wie z.B. gesunde Snacks backen,

am Wochenende immer frisch kochen oder den Einkauf vorab planen, um gesünder einzukaufen.

 

Du siehst, jedes Ziel kannst du in beliebig viele kleine Ziele unterteilen. Diese kleinen Ziele sollten

dabei immer so gewählt sein, dass sie dich fordern, aber nicht überfordern.

 

Du hast ein Teilziel erreicht? Prima, dann feire dieses! Sei stolz auf dich und jeden kleinen Schritt, den

du in die richtige Richtung gemacht hast. So erreichst du ganz bald dein großes Traumziel.

Erstelle dir einen Plan von deinem großen Ziel, über viele kleinere Teilziele, bis hin zum heutigen

Tag. Brainstorme so viele Ideen und Möglichkeiten, bis du nicht nur das Gefühl hast, zu wissen, was

du nun tun musst, sondern dich auch richtig auf diese Phase freust (s. Textfeld nächste Seite).
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SCHRITT 3: EIN TEILZIEL NACH DEM ANDEREN
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So geht es weiter!

KLICK HIER, UM DIR JETZT DEINEN
PLATZ ZU SICHERN!

https://lachfoodies.de/emotionales-essen-langfristig-beenden-training/
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