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Einleitung 
In diesem Buch werden Sie keine Rezepte für kalorienarme 
Salatsoßen oder für andere schlank machenden Gerichte 
finden. Stattdessen wird auf die vielen verschiedenen 
emotionalen, gesellschaftlichen, energetischen und 
spirituellen Aspekte sowie auf negative Glaubenssysteme oder 
Vorurteile eingegangen, die für reales oder vermeintliches 
Übergewicht verantwortlich sein können. 

Wie dieses Buch benutzt werden kann 
Am Ende der Abschnitte über die Hintergründe von 
Essstörungen oder Übergewicht finden Sie einen Zielsatz, 
eine Affirmation, oder aber einen Vorschlag zur 
Verhaltensänderung. Dieser Zielsatz stellt im engeren oder 
weiteren Sinne die positive Umkehrung des negativen 
Glaubenssystems dar, denn das Unterbewusstsein lässt sich 
mit positiven Glaubenssätzen programmieren. (Solche 
Glaubenssätze sind zum Beispiel „Ich habe eine gute Figur.“) 
Die Arbeit mit diesen Zielsätzen, kombiniert mit bestimmten 
Übungen, hat sich in der Praxis immer wieder bewährt: Es ist 
ein einfaches und wirksames Training zur Änderung 
ungeliebter Gewohnheiten oder negativer Glaubenssysteme, 
die für Übergewicht mitverantwortlich sind.  
Fühlen Sie sich von einem der beschriebenen Gründe für 
Übergewicht oder von einem der negativen Glaubenssysteme 
angesprochen, so notieren oder markieren Sie sich den 
dazugehörigen Zielsatz, der in Kombination mit der am Ende 
des Buches angegebenen Übungsfolge einen Monat lang 
täglich mindestens einmal, besser aber mehrmals laut 
gesprochen werden sollte. Diese Übungsabfolge hilft, neue 
positive Programme anstelle der bisherigen negativen 
Glaubenssätze in Ihr Unterbewusstsein, in Körper und Geist, 
einzuprägen. 

So sind die Übungen und Affirmationen noch 
wirksamer  
Bei manchen Themen, häufig bei denen, die Ihnen besonders 
wichtig sind, kann eine psychische Umkehrung vorliegen. 
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Dabei handelt es sich um eine vorbewusste oder unbewusste 
Einstellung, die genau das boykottiert, was Sie erreichen 
wollen: Wenn Sie also ein bestimmtes Ziel vor Augen haben 
(z.B. abnehmen), Sie sich jedoch so verhalten, als wollten Sie 
genau das Gegenteil erreichen, dann liegt solch eine 
psychische Umkehrung vor. In diesem Fall können Sie tun, 
was Sie wollen, und sich noch so sehr bemühen – Sie werden 
nicht zum Ziel kommen.  
Daher sollten Sie vor jeder Übung und Affirmation, die Sie 
einsetzen möchten, folgende Methode zur Aufhebung der 
psychischen Umkehr anwenden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klopfen Sie den Punkt auf dem Handrücken und sagen Sie 
laut: 
„Ich liebe und akzeptiere mich von ganzem Herzen, auch 
wenn ich dieses Problem (Sie können es auch beim Namen 
nennen) habe“. 
Wichtig: Bitte denken Sie daran, diese Technik vor jeder 
Übung und Affirmation einzusetzen! Mehr zu dieser Methode 
können Sie nachlesen bei Roger J. Callahan, Der 
unwiderstehliche Drang, VAK 2002 (vgl. 
Literaturverzeichnis). 
 



Seite 5 

Katharina Gattiker-Bertschinger: Einfach schlank!, ISBN 3-935767-42-0 
© VAK 
 

Stressabbau – Energie tanken – Schmerzen 
Angst und Schmerz überdecken 
Unbekannte Ängste und Nervosität können häufig zu 
Anspannung und Gereiztheit führen. Um sich zu beruhigen 
isst man immer wieder zwischendurch, nascht Süßigkeiten, 
knabbert Salzgebäck. Ein voller Bauch sorgt – zumindest 
vorübergehend – für ein wohliges, zufriedenes Gefühl. Es gilt, 
das Urvertrauen zu stärken und zu lernen, sich mit anderen 
Mitteln zu beruhigen. 
Ausprogrammieren des Sabotagesatzes bzw. positiver 
Zielsatz:  
„Ich besitze den inneren Frieden.“ 

Erschöpfung, ausgelaugt sein, sich stimulieren 
Häufig fühlt man sich seelisch und körperlich erschöpft – 
daran kann familiärer Stress, mit den Kindern oder mit dem 
Partner, genau so schuld sein wie Überlastung im Beruf. Man 
greift dann wahllos zu Süßigkeiten und zu den Vorräten in 
Kühlschrank und Vorratskammer. Es gilt, ein besseres Gefühl 
der eigenen Person gegenüber zu entwickeln und die eigenen 
Energien zu aktivieren, um den Anforderungen besser 
gewachsen zu sein und um nicht mehr wahllos irgendwelche 
Dinge in sich „hineinzustopfen“. 
Ausprogrammieren des Sabotagesatzes bzw. positiver 
Zielsatz:  
„Ich bin genährt.“ 

Sich trösten – Schmerzen lindern 
Der „Kummerspeck“, den man sich anfuttert, spendet Trost, er 
hilft über Enttäuschungen hinweg, wenn uns Mitmenschen 
verletzt haben. Vielleicht wurde man von seinem Partner 
betrogen, die inzwischen erwachsenen Kinder kümmern sich 
nicht mehr oder zu wenig um einen, oder man hat im 
Berufsleben nicht das erreicht, was man sich erhofft hatte. 
Wenn auch nur kurzfristig, so ist Naschen doch zumindest ein 
kleiner Trost und die Schmerzen werden erträglicher. 
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Ausprogrammieren des Sabotagesatzes bzw. positiver 
Zielsatz:  
„Ich vergebe das Unrecht, das mir angetan wurde, und 
schreite in meiner Entwicklung voran.“ 

Mangelnde Liebe und Zuwendung 
In Zeiten des auseinander fallenden Sozialgefüges lassen sich 
neue Partner und aufmerksame Kinder natürlich nicht so 
einfach „herbeizaubern“. Doch Liebe und Zuwendung können 
auf vielerlei Arten gelebt und zum Fließen gebracht werden: 
durch Freunde und Bekannte, in der Familie und in der 
Nachbarschaft, durch ein soziales oder politisches 
Engagement, indem man Verantwortung für ein Haustier 
übernimmt. Dies heißt natürlich nicht, dass ein Haustier 
Ersatz für Freunde und Menschen sein kann. Ein Tier kann 
uns jedoch von unseren Sorgen ablenken, uns zum Lachen 
bringen, dem Tag eine Struktur geben oder helfen, uns wieder 
sportlich zu betätigen. Durch den täglichen Spaziergang mit 
einem Hund lernt man neue Menschen kennen, die man sonst 
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nicht treffen würde, sodass ein selbstverständlicher und 
spontaner Kontakt zu anderen wieder ermöglicht wird. 
Ausprogrammieren des Sabotagesatzes bzw. positiver 
Zielsatz:  
„Ich möchte mit anderen Menschen verbunden sein.“ 

Zunehmen weil man unbeweglich ist 
Haben Sie vorübergehend den Arm in Gips oder gehen Sie an 
Krücken? Auch wenn man weniger isst, so nehmen auch 
„Normalesser“ zu, die zu Unbeweglichkeit „verdammt“ sind. 
Dies ist jedoch nur vorübergehend, je weniger man sich 
deswegen Sorgen macht, desto schneller nimmt man danach 
die angesetzten Pfunde wieder ab. 
 

 


