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ABNEHMEN BEGINNT IM KOPF, NICHT AUF 
DEM TELLER 

 

Das Arbeitsblatt zum Hörbuch – Damit es schneller 
«Klick» macht! 

Bitte höre erst das Hörbuch, bevor du dich dem Arbeitsblatt 
widmest, oder höre es bis zur betreffenden Passage und 
mache danach gleich die zugehörige Übung. 
 

1. Reise um ein Jahr in die Zukunft 

Folge der Anleitung im Hörbuch, bei der du dich entspannt und ein 
Jahr in die Zukunft reist, zu deinem «Ich», das erfolgreich abgenommen 
hat. Dann notiere die hier die Antworten zu folgenden Fragen: 

Welche Kleidung trägst du? 

____________________________________________________________________ 

Wie fühlst du dich? 

____________________________________________________________________ 

Wie siehst du aus? 

____________________________________________________________________ 

Wie fühlst du dich unter anderen Menschen? 

____________________________________________________________________ 

Hat sich deine Lebensfreude verändert? 

____________________________________________________________________ 

Wieviel Energie spürst du in deinem Körper? 

____________________________________________________________________ 
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Gibt es etwas, das du deinem 1 Jahr jüngeren Ich sagen, ihm mit auf 
den Weg geben möchtest? 

____________________________________________________________________ 

 

 
2. Schmerz vermeiden / Freude generieren 

Unser Unterbewusstsein hat grundsätzlich 2 Funktionen: 

1.  Schmerz (also auch emotionalem Schmerz) vermeiden 

2.  Freude generieren 

Zum Abnehmen muss es Folgendes verstehen: 

Dass der Schmerz, den das Übergewicht mit sich bringt, grösser ist, als 
die Freude, die das übermässige Essen mit sich bringt.  

Dass das Übergewicht mehr Schmerz verursacht, als der Sport den wir 
machen, um es loszuwerden. 

Dass das Übergewicht mehr Schmerz verursacht, als gesund zu essen. 

Ja am Anfang kann es noch etwas «schmerzlastig» sein. Sobald es das 
Unterbewusstsein aber verstanden hat und sich verändert, wandelt es 
sich hin zu mehr Freude: 

Die Joggingrunde macht plötzlich mehr Freude, als den ganzen 
Abend auf dem Sofa fern zu sehen. 

Der leckere grüne Smoothie mach plötzlich mehr Freude, als der 
Berliner. (Weil dir das gute Gefühl danach mehr Wert ist, als die kurze 
Freude). 

Und dass es das versteht, musst du dir die Konsequenzen deines «nicht 
Handelns» einmal vor Augen führen und auch die Alternative dazu. Die 
folgende Übung hilft dir dabei. Die kannst du für die verschiedensten 
Dinge machen, nicht nur fürs Abnehmen. 

Notiere dir einmal, was es in 1, 5, 10 Jahren für dich bedeutet, wenn du 
jetzt nichts veränderst. Emotional, gesundheitlich und finanziell: 
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Konsequenzen, wenn du nicht handelst (ja, diese Liste soll dich ruhig 
wachrütteln): 

 

In 1 Jahr emotional: 

____________________________________________________________________ 
In 5 Jahren emotional: 

____________________________________________________________________ 
In 10 Jahren emotional: 

____________________________________________________________________ 
In 1 Jahr gesundheitlich: 

____________________________________________________________________ 
In 5 Jahren gesundheitlich: 

____________________________________________________________________ 
In 10 Jahren gesundheitlich: 

____________________________________________________________________ 
In 1 Jahr finanziell: 

____________________________________________________________________ 
In 5 Jahren finanziell: 

____________________________________________________________________ 
In 10 Jahren finanziell: 

____________________________________________________________________ 

 

Was ziehst du für Schlüsse daraus? 

____________________________________________________________________ 
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Konsequenzen, wenn du dein Vorhaben ab sofort konsequent umsetzt 
(Yesss, jetzt geht es zur Freude!): 

 

In 1 Jahr emotional: 

____________________________________________________________________ 
In 5 Jahren emotional: 

____________________________________________________________________ 
In 10 Jahren emotional: 

____________________________________________________________________ 
In 1 Jahr gesundheitlich: 

____________________________________________________________________ 
In 5 Jahren gesundheitlich: 

____________________________________________________________________ 
In 10 Jahren gesundheitlich: 

____________________________________________________________________ 
In 1 Jahr finanziell: 

____________________________________________________________________ 
In 5 Jahren finanziell: 

____________________________________________________________________ 
In 10 Jahren finanziell: 

 

 

Was ziehst du für Schlüsse daraus? 

____________________________________________________________________ 

 

 



   

 
 

 
5 

movemotion GmbH 
www.movemotion.ch 
 

3. Deine Schritte zum Abnehmen 
 

1. Was willst du? 

____________________________________________________________________ 

2. Bis wann willst du das? (2 – 3 Kg abnehmen pro Monat sind 
sinnvoll) 

____________________________________________________________________ 

3. Was musst du dafür tun? (Durchschnittlich so bis 500 kcal pro Tag 
einsparen, aber wie erreichst du das?) 

____________________________________________________________________ 

4. Warum willst du das? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Wie wirst du dich fühlen, wenn du dein Ziel erreicht hast? Spüre 
dazu genau in dich hinein. Dieses Gefühl wird dir den Weg zu 
deinem Ziel weisen. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Gefühle und Emotionen finden, die zu unerwünschtem 
Essverhalten führen 

Wenn du plötzlich eine Essatacke bekommst, oder einmal daran bist, 
mehr zu essen, als du dir vorgenommen hast, beantworte die 
folgenden Fragen. Tue das auch, wenn du grade dabei bist, dich vor 
dem Sport / der Bewegung, die du dir vorgenommen hast, zu drücken.  

Drucke die nächste Seite mehrmals aus und trage immer ein Exemplar 
bei dir. So hast du es immer griffbereit, wenn nötig.  
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Wie fühlst du dich jetzt gerade?  

____________________________________________________________________ 

Was hat dazu geführt, dass du sich so fühlst (Auslöser)?  

____________________________________________________________________ 

Wo in deinem Körper nimmst du dieses Gefühl wahr?  

____________________________________________________________________ 

Was passiert mit dem Gefühl, wenn du es einfach einmal wahrnimmst, 
zulässt und akzeptierst? 

 

Was denkst du, wird sich an diesem Gefühl ändern, wenn du viel isst / 
dich vor dem Sport drückst? 

____________________________________________________________________ 

Weshalb wird sich das ändern? 

____________________________________________________________________ 

Wie würdest du dich jetzt denn gerne fühlen? 

 

Was kannst du tun, denken, in welchen Moment deines Lebens kannst 
du gedanklich reisen, um dich so zu fühlen, OHNE zu Essen / dich vor 
dem Sport zu drücken? 

____________________________________________________________________ 

 Tue das jetzt und verschiebe das Essen um 15 Minuten. Sehr gut 
möglich, dass die Essatacke dann weg ist und du durchhältst bis 
zur nächsten geplanten Mahlzeit. 

 Wenn es um Sport geht, ziehe einfach mal dein Sportoutfit an. 
Dann gehe aus der Türe oder bis zum Auto… 
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Wenn du das konsequent durchführst, wirst du feststellen, dass du 
immer häufiger Essatacken unterbrechen und verhindern kannst, oder 
häufiger doch noch Sport machst. 

Ausserdem bekommst du Klarheit darüber, welche Gefühle und 
Emotionen es sind, die dich dazu bringen, dich anders zu verhalten, als 
du es möchtest.  

Dann gilt es, diesen auf den Grund zu gehen und sie zu lösen. Je 
nachdem, wie viel Zugang du zu dir selbst hast, und wie reflektiert du 
bist, macht es dabei Sinn, dir dazu Unterstützung zu holen.  

 
5. Selbstwert und Selbstvertrauen 

…sind die Basis für ein glückliches erfolgreiches Leben.  

5.1. Inventar 

Notiere dir, was du in deinem Leben schon so alles geschafft und 
erreicht hast. Fange ganz früh an. Hast du als Kind schon tolle Fotos 
gemacht, den besten Aufsatz der Klasse geschrieben, es geschafft, 
zerstrittene Mitschüler zu versöhnen, später dann Ausbildungen, dich 
gegen Bewerber für einen Job durchgesetzt, sportliche Leistungen 
erzielt, eine Krankheit überstanden, abgenommen, anderen Menschen 
oder Tieren geholfen, dich selbst mit etwas übertroffen...schreibe alles 
hier, oder in einem schönen Notizbuch auf (nur daran denken hat 
nicht den gleichen Effekt). Wenn du alles hast, noch 5 Dinge mehr: 
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5.2. Fähigkeiten, Talente 

Schreibe hier 10 Dinge auf, die du gut kannst, und als welche Person 
du sie besser kannst. Nimm am besten eine Person, die du in 
irgendeiner Art und Weise bewunderst. 

 

Fähigkeit / Talent 
 

Ich bin darin besser als: 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Hast du jedes Feld ausgefüllt? Wenn nicht, denke nochmal nach! 
Mach erst weiter, wenn die Liste voll ist! 
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5.3. Du bist liebenswert 

Bist du eine Person mit einem grossen Herz? Oder bist du oft enttäuscht 
worden in deinem Leben, da andere nicht die gleiche Vorstellung von 
Umgang mit einander haben wie du? Gibst du manchmal mehr, als du 
zurückbekommst?  

Wenn das so ist, bist du grundsätzlich schon mal liebenswert. Denn du 
meinst es gut mit anderen. Möglicherweise mit anderen aber besser als 
mit dir. Und dass du in gleichem Masse für dich einstehst, dafür ist dein 
Selbstwert wichtig. Um den zu erkennen, musst du verstehen, und auch 
dein Unterbewusstsein, dass es nichts mit dir zu tun hat, wenn jemand 
früher nicht nett war zu dir. Das hatte damit zu tun, dass Erwachsene 
und Eltern oft im Stress sind, manchmal überfordert, und auch ihren 
eigenen Rucksack mit sich tragen. Wenn jemand dich nicht liebevoll 
behandelt hat, war das nicht, weil du nicht liebenswert bist, sondern, 
weil dieser jemand in diesem Moment keinen Zugang zu liebevollen, 
wohlwollenden Gefühlen hatte. Nicht dein Fehler, seiner. Aber sei ihm 
nicht böse dafür, er konnte es in dem Moment einfach nicht besser.  

Notiere dir hier oder in deinem Notizbuch einmal, welche liebevollen 
Eigenschaften du hast: 
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5.4. Du bist schön 

Wenn diese Überschrift schon Widerstand in dir auslöst, ist die Übung 
ganz wichtig für dich. Denn erstens ist Schönheit in keiner Weise ein 
Garant dafür, dass wir ein besseres Leben haben werden. Schau dich 
mal um, es gibt unzählige Beispiele für glückliche Menschen, die nicht 
überdurchschnittlich schön sind, und unzählige Beispiele für 
unglaublich schöne Menschen, die ganz und gar nicht glücklich sind. 
Zweitens neigen wir dazu, ein verzerrtes Bild von Schönheit zu haben. 
Die Menschen in Katalogen gehören zu den vielleicht 1 % der 
Schönsten von den Schönen, haben professionelles Make-up und sind 
dann noch zur Unkenntlichkeit gephotoshopped. Die im Fernsehen 
sind ebenfalls mit allen Mitteln ins rechte Licht gerückt. Schau dich 
auch da mal um in der realen Welt. Wie viele mit durchschnittlichem 
Aussehen kommen auf eine wirklich schöne Person? Das ist die 
Realität.  

Und ausnahmslos jeder Mensch hat etwas Schönes an sich. Auch mit 
Übergewicht. Und das darfst du jetzt einmal ganz wohlwollend an dir 
wahrnehmen. Betrachte dich einmal liebevoll. Was gefällt dir an dir? 
Hast du schöne Haare, schöne Augen, schöne Waden? Notiere das 
auch hier oder in deinem Notizbuch:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
11 

movemotion GmbH 
www.movemotion.ch 
 

5.5. Tägliche Aufgabe (wichtig, wichtig, wichtig!!) 

So simpel wie die Aufgabe erscheinen mag, so wirksam ist sie. Das ist 
wissenschaftlich erweisen. Durch die Übung verändert sich unser Fokus 
und gibt uns das Gefühl von Kontrolle über unser Leben zurück. 
Unbezahlbar!  

Der Haken: Du musst es tun. Täglich! Lege jetzt gleich dein Notizbuch 
oder einen Block dort bereit, wo du das machen wirst. Oder du machst 
jetzt 5 weisse Bohnen bereit oder schreibst sie auf deinen Einkaufszettel.  

Dann schreibst du täglich (ich wiederhole mich: täglich!) 3 Dinge auf, 
für die du dankbar bist, und 3 Dinge, die du gut gemacht hast! 

Oder du gibst täglich 5 weisse Bohnen in die linke Hosentasche. Jedes 
Mal, wenn du etwas gut gemacht hast, oder etwas Gutes passiert, 
dann gibst du eine Bohne davon in die rechte Hosentasche. Wenn du 
bis am Abend noch nicht alle Bohnen rechts hast, dann lasse dir etwas 
einfallen, das du tun kannst.  

6. Gewohnheiten verändern  

Kaum etwas macht unser Leben so einfach wie gute Gewohnheiten. 
Sie laufen automatisch ab und bedeuten kaum Anstrengung. Wir sind 
die Summe unserer Gewohnheiten. Es lohnt sich, diese zu optimieren.  

Siel laufen im auf der nächsten Seite dargestellten Kreislauf ab. Ein 
Auslöser triggert ein bestimmtes Verhalten an. Dieses führt zu einer 
Belohnung. Getrieben wird das Verhalten von einem Verlangen, dieses 
Verhalten auszuführen.  

Wenn wir nun Gewohnheiten verändern möchten, müssen wir den 
Auslöser und die Belohnung kennen. Den Auslöser kannst du oft nicht 
verändern. Und die Belohnung trägt dazu bei, dass sich die 
Gewohnheit festigt. Du veränderst nur das Verhalten dazwischen.  

Beispiel: Auslöser: Kollegin holt mich für die Pause ab / Verhalten: Esse 
etwas Süsses / Belohnung: kein Hunger mehr oder sozialer Kontakt 

 Neues Verhalten: Etwas gesundes Essen (Hunger ist weg), Tee 
trinken (sozialer Kontakt bleibt gleich) 
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Analysiere hier die Gewohnheit, die deinem Ziel grade am meisten im 
Wege steht: 

Gewohnheit: 

____________________________________________________________________
Auslöser:  

____________________________________________________________________
Verhalten: 

____________________________________________________________________
Belohnung: 

____________________________________________________________________
neues Verhalten: 

____________________________________________________________________ 
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7. Neue Gewohnheiten etablieren  

Bestehende Gewohnheiten sind wie Autobahnen in unserem Gehirn. 
Wenn wir etwas das erste Mal tun, ist es, wie sich mit einer Machete 
den Weg durch den Dschungel zu bahnen. Aber mit jedem Mal wird 
der Weg breiter und es wir einfacher. Wir müssen nur dranbleiben.  

Beim Umsetzen hilft uns die Salamitaktik. Das heisst: Immer nur bis zum 
nächsten Schritt denken. Sportkleider anziehen. Zur Türe raus. Ins Auto. 
Links abbiegen. Rechts abbiegen. Ins Fitnesscenter rein. Oder 
Kühlschrank auf. Gemüse raus. Pfanne Raus. Gemüse in Pfanne usw.  

Zusätzlich hilft dir der Gewohnheitstracker. Den findest du auf der 
letzten Seite zum Ausdrucken. Notiere dir darauf deine neue 
Gewohnheit und führe sie möglichst täglich aus. (Das kann z. B. das 
tägliche Notieren aus Übung 5.5. sein, oder etwas, das direkt mit 
abnehmen zu tun hat.) Wenn es nicht eine tägliche Gewohnheit ist, 
markiere die Tage, an denen sie ansteht farbig.  

Wenn du die Gewohnheit dann ausgeführt hast, mache ein Kreuz ins 
Feld. Das motiviert dich zusätzlich und du bleibst dran, bis die 
Gewohnheit sitzt. Hänge das Blatt irgendwo gut sichtbar auf.  

8. Kommunikation mit dem Unterbewusstsein 

Achte darauf, dass du innerlich nicht widersprüchlich kommunizierst. 
Sage nicht mehr: «Ich würde sterben für Schokolade.» Oder: «Sport ist 
Mord.» Dein Unterbewusstsein nimmt das sehr ernst und liefert dir 
genau das, wovon du sprichst: Schokolade und Widerstand gegen 
Sport.  

Die Dinge die du dich entschieden hast zu tun, musst du einfach tun, 
und entsprechend innerlich kommunizieren: «Ich habe entschieden ins 
Fitnesscenter zu gehen und ich fühle mich grossartig danach. Es macht 
mir immer mehr Spass!» «Ich fühle mich viel besser und gesünder, wenn 
ich ausgewogen esse. Der Berliner kann mir darum gestohlen bleiben.» 

(Dazu hast du möglicherweise das Arbeitsblatt (4-Schritte-Plan) mit 
Video bestellt und das Hypnoseaudio als Bonus erhalten. Da geht es 
ganz detailliert um diesen ganz wichtigen Punkt.) 
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9. First Things First 

Unsere Willenskraft und Disziplin sind endliche Ressourcen und lassen 
tagsüber immer mehr nach. Tue die Dinge, die für das Abnehmen 
wichtig sind also möglichst gleich morgens. Dann hast du sie bereits in 
der Tasche.  

Sprich bewege dich in der ersten Tageshälfte bereits. Mache deinen 
Sport morgens oder mittags. Wenn dir intermittierendes Fasten zusagt, 
kannst du auch bereits in der ersten Tageshälfte, wenn es noch leichter 
fällt, deine zum Abnehmen benötigten Kalorien einsparen.  

So hast du in der ersten Tageshälfte schon dein Ziel für den Tag erreicht 
und das fühlt sich gut an.  

10. Neuen Lebensstil beibehalten – für immer 

Das Einzige, was sich bei Erreichen deines Wunschgewichtes ändert, ist 
das Kaloriendefizit.  

Gesundes ausgewogenes Essen und Bewegung sind für unsere 
körperliche und geistige Gesundheit unerlässlich. Und wenn du in alte 
Fahrwasser zurückkehrst, wird das ganze neue Gebilde von 
Gewohnheiten und Mindset einstürzen. Lasse das nicht zu. Dein neuer 
gesunder Lebensstil kann dich reich beschenken in dem er dir noch 
einige gesunde glückliche Jahre auf dein Lebensbudget draufpackt.  

Von ganzem Herzen viel Erfolg! 

PS: Wir brauchen dein Feedback! Schreibe uns, was dir geholfen hat, 
wie du es schaffst, dein Ziel zu erreichen. Wir lernen von allen, die 
erfolgreich schlank werden.  

Wenn es dir geholfen hat, wäre es echt lieb, wenn du uns ein kurzes 
Testimonial an info@movemotion.ch sendest. Einfach 2 – 3 Sätze, die 
wir veröffentlichen dürfen (Vorname + 1. Buchstabe Nachname wie 
Sahra M.). Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu 
helfen, gesünder zu leben. Es bedeutet uns viel  . 
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Gewohnheitstracker 

 

Meine neue Gewohnheit: 

____________________________________________________________________ 


