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umgewandelt. 

Reduziert man einseitig sein essen sehr drastisch (wie oft  bei vielen Diäten 
empfohlen), aktiviert der Körper das Programm „Notzeit“, und baut im Organismus 
Fettsäuren und Glycerin zu Neuralfetten um, die er dann  im Fettgewebe und der 
Leber abspeichert. 

Tipp Emotion und Gedanken: 
Das mächtige emotionale Gehirn ( limbische System ) ist zuständig für Essen, 
Trinken und Sexualität und funktioniert nach dem Prinzip  „Lust maximieren und 
Schmerz minimieren“ . 
 

Möchte ich etwas verändern, sollte wir das Vorhaben zusätzlich mit positiven 
emotionalen Zielen verknüpfen. 
Bsp. Wie stolz werde ich sein, wenn ich im Sommer wieder ......... anziehen kann. 
 

Wenn Du glaubst, dick zu sein, könntest du dann die Erfahrung machen, schlank zu 
sein? 
Was Du glaubst erlebst du. 

Tipp Essfallen: 
Weite Kleidung verführt dazu, mehr zu essen. 
Ein Sättigungsgefühl stellt sich erst nach 20 Minuten ein. Im Fastfoodladen sind wir 
meist nach 11 Minuten fertig. 
Was wir sehen, wollen wir auch essen. Aus einer Pralinenpackungen mit Foliendeckel 
nehmen wir 8 Stücke heraus, aus einer undurchsichtigen Packung nur 5 Stücke. 
 
Weitere interessante Themen an diesem Abend sind: 
     * Überzeugungen  *  Gewohnheiten    * Ziele 
* Hormone             *  Ernährung         * Organuhr 
 
Wünschen Sie einen ganz persönlichen Gesundheitscheck freuen wir uns 
auf Ihren Besuch in unserer Praxis. 
 
Lernen sie ihre Röllchen lieben und ihre Mitteilung verstehen, so können sie das 
Thema verändern. 
 

            Von der Raupe         hin       zum Schmetterling  



 


