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Mach Schluss mit dem 
Diätwahn! 

a, das meine ich wörtlich. Denn eine Diät ist genau das was du nicht brauchst, um 
erfolgreich schlank zu werden und zu bleiben.  

Ich möchte dir mit diesem kleinen Workbook die Möglichkeit geben zu erkennen, warum 
Diäten nicht funktionieren können. Warum du noch so viel Willen haben kannst und 
trotzdem scheitern wirst.  

Nur wenn du bestimmte Gesetzmäßigkeiten mit einfließen lässt wirst du nachhaltig und 
dauerhaft erfolgreich werden. Versprochen!  

Hallo noch einmal, mein Name ist Marco Kölbl. Es ist nun schon fast 25 Jahre her. Der 
Beginn meines Studiums und mein Weg im Bereich Diätetik & Ernährungsmedizin, sowie 
in der Entwicklung von ganzheitlichen Gesundheitskonzepten.  

Mein größtes Ziel war es immer, und ist es immer noch, Menschen einen einfachen, aber 
wirkungsvollen Weg zu einem schlanken, vitalen, fitten und gesunden Körper zu zeigen.  

Einfach, ohne großen Aufwand und  
einigermaßen schnell sollte es gehen! 

Als Personal Trainer und Ernährungsexperte, habe ich in den vergangenen Jahren mehrere 
tausend Patienten/Innen persönlich in meiner Praxis in Hamburg und online mit meiner 
Coachingplattform "fitschlankundsexy" betreut.  

Mehr als 100.000 Menschen haben mit meinem Ernährungskonzept schon in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz ihr Wunschgewicht erreicht.  

Alle hatten nur das EINE Ziel: Endlich die lästigen, hässlichen und unfassbar gefährlichen 
Pfunde los zu werden! 

Viele Jahre habe ich damit verbracht tausende Speckweginformationen zu sammeln, zu 
sortieren und in der Praxis zu testen. Ich hinterfrage mich ständig... 

Gibt es DIE Diät? 

Oder sollten wir endlich damit aufhören unseren Körper ständig einem Esszwang zu 
unterziehen? 

 Ist die Kalorienbilanz wirklich der heilige Gral beim Abnehmen? 

 Welchen Einfluss hat unser Gehirn auf unser Gewicht 

J 
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 Wie kann man einfach und bequem sein Gewicht langfristig halten? 

 Welches Sportprogramm ist effektiv, nachhaltig und kostet wenig Zeit? 

 Was ist schnell und leicht in den Alltag zu integrieren und führt zum Ziel? Deine 
Wunschfigur!  

 Was ist wirklich innovativ und hilfreich, um dein Wunschgewicht zu bekommen? 

 Kann Kalorien zählen zu einem Zwangsverhalten führen? 

 Wie verändern Lebensmittel unseren Stoffwechsel und haben dadurch direkten 
Einfluss auf unser Gewicht? 

 Was macht die Menschen wirklich dauerhaft schlank? 

 Was hält dich wirklich gesund? 

 Müssen wir wirklich Kalorien zählen, um abzunehmen? 

Müssen wir immer wieder das "Diätrad" neu erfinden und die 58. Diät auf den Markt 
bringen? Die bei dir genauso erfolglos sein wird wie ihre 57 Diätkollegen zuvor? Brauchen 
wir überhaupt Diäten?  

Meine Antwort darauf ist eindeutig.  
Nein, wir brauchen KEINE DIÄTEN! 

Abnehmen ist weit mehr als weniger essen und etwas Sport treiben. Frei nach dem Motto "Die 
Hoffnung stirbt zuletzt" hoffen wir auf die Erlösung. 

Besser noch auf die Auflösung unserer Gewichtsprobleme aus dem Diätdschungel. Immer 
und immer wieder auf ein Neues.  

Doch was uns vorgespielt wird ist nicht die Realität! 

Kein Mensch auf dieser Welt schafft es mit einem Übergewicht von „nur 15 Kilo“ in 4 
Wochen zum Waschbrettbauch!  

Es ist auch nicht möglich in 7 Tagen 10 Kilo zu verlieren. Doch das lässt uns die Presse 
immer wieder auf den Titelblättern hunderter Zeitschriften glauben. Gewicht vielleicht. 
Aber kein Fett! 

Es ist schlicht weg gelogen! 

Dein Körper kann das unter normalen Umständen gar nicht leisten. Ich weiß das! Ich habe 
es Tag ein Tag aus in meinem Coaching mit diesem Wunderversprechen zu tun. Es 
funktioniert nicht! 



 

2-SCHRITTE COACHING METHODE                                                                                                                                 2 

Alle diese Dogmen, die fern jeglicher Realität sind, haben mich dazu bewegt meine 2-
SCHRITTE-COACHING-METHODE ins Leben zu rufen.  

Um vielen Menschen für wenig Geld und in verständlicher Form einen realistischen und 
leichten Weg zu zeigen, schnell, effektiv und gesund abzunehmen. Mit viel Spaß aber auch 
dem nötigen Ernst. 

Glaub mir, du hast Laufen gelernt. Du hast Sprechen gelernt. Und du hast deinen Beruf 
erlernt. Jetzt lernst du ganz einfach alles darüber wie du dein Fett für immer loswirst! 

Denn genau da liegt das Problem! Du willst nur abnehmen und das Gewicht halten. Du 
kannst es aber nicht, weil du es verlernt hast. Weil du die Spielregeln nicht mehr kennst.  

Denn wenn abnehmen so einfach wäre, warum sind dann fast 70% der Deutschen 
übergewichtig?  

Es liegt nie am Wollen, denn sonst wären  
all diejenigen die erfolglos waren willenlos. 

Nein, sind sie nicht. Sie können einfach nicht. Abnehmen vielleicht, aber nicht das Gewicht 
halten! Sie nehmen wieder zu, sind frustriert und werden auch in Zukunft an jeder Diät 
scheitern. Kennst du vielleicht von dir selber. 

Weil nicht die Wahl der Diät das Problem ist, sondern du. Ja, DU bist der Grund für das 
Scheitern jeder Veränderung in deinem Leben.  

Denke immer daran. Abnehmen und das Gewicht halten kann jeder! Auch du, du musst nur das 
richtige Mindsetting dazu haben und die richtige Ernährungsstrategie!  

In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem WORKBOOK für einen fitten, 
vitalen und gesunden Körper! 

Fang an, an DEIN Leben zu verändern. Nicht mit Verzicht! Sondern mit einem einfachen 
Konzept. Mit meiner 2-SCHRITTE-COACHING-METHODE!  

Viel Spaß und Erfolg!  

Dein Fettflüsterer 

Marco 
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Diäten sind nicht dein 
Problem! 

ch lehne mich jetzt einmal sehr weit aus dem Fenster und sage, dass du bestimmt schon 
die eine oder andere Diät gemacht hast, oder? Also, ich sage es waren mindestens 
schon 2 oder?  Und der Erfolg war nicht so wie du es dir erwünscht hast, oder?  

Du hast zwar abgenommen, aber dann doch auch wieder ein bisschen zu. Oder alles?  

Es gibt wirklich unfassbar viele Diäten, Abnehmkonzepte und Schlankmachversprechen auf 
dem Markt. Das ist nicht das Problem. Sie reduzieren auch alle meistens dein Gewicht. Mehr 
aber auch nicht! 

Du nimmst in der Regel nur leider wieder alles zu was du dir in mühevoller Kleinarbeit 
herunter gehungert hast.  

Dieser Prozess stellt die Vermutung sehr nahe, dass es noch ein anderes Problem beim 
Abnehmen geben muss. Eines, was wir in der Regel außer Acht lassen. Mehr oder weniger.  

Wir ignorieren das Problem einfach. 

Jede Diät beginnt mit dem Prinzip Hoffnung! Du bist motiviert und hoffst, dass du dieses 
Mal die Kurve bekommst und deine Wunschfigur erreichst.  

Während deiner Abnehmphase bist du genervt, gestresst und unerträglich zu jedem um 
dich herum. Kein Wunder, denn du bist ja in einer Phase des Verzichtes. Eine unerträgliche 
Situation für deinen Körper. 

Keine Schokolade, keine leckeren Nudeln, kein feines Glas Rotwein, kein Bier, keine Pizza, 
kein was weiß ich.  

Du lebst den Verzicht! 

Am besten nur eine Tomate, etwas Salat und ein Knäckebrot am Tag, das muss reichen!  

Nach spätestens 3 Tagen fängst du an zu schummeln und ab und zu wieder "verbotene 
Sachen" zu essen, die du dir doch verboten hattest, weil sie dick machen.  

Du ärgerst dich! Du denkst dir... "Ach egal, dann esse ich eben am Abend etwas weniger 
das passt schon." 

Dieser Ärger und der ganze Stress rund um deine Diät machen schlechte Stimmung. Das 
führt zu Stress in deinem Körper und der wiederum schüttet Stresshormone aus. Du 
bekommst noch mehr Hunger. Heißhunger!  

I 
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Und spätestens nach ein paar Wochen scheitert deine Diät. Die Hoffnung ist auch dieses 
Mal gestorben! Die Erkenntnis…  

Dann bleib ich eben dick! 

Neuropsychologisch ist jedes Scheitern an einer Diät für dich wie ein Versagen. Das 
wiederum löst unterbewusst Stress aus. Es kommt wieder zu Heißhunger und du knallst dir 
wieder die "leckeren" Sachen rein die dick machen!  
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Darum scheitern Diäten! 

enn du erfolglos bist bei einer Diät, muss dein Problem also wo anders liegen. 
Ja, es ist nicht die Diät, die an dir versagt, sondern DU scheiterst, weil du einen 
entscheidenden Faktor außer Acht gelassen hast.  

Es sind deine Basalganglien! Was bitte? Ich sehe jetzt das Fragezeichen in deinen Augen. 
Ok, ist nicht schlimm! Ich werde dir jetzt erklären was die Basalganglien mit deinem 
bedingungslosen Scheitern bei fast jeder Diät zu tun haben!  

Die Basalganglien liegen unter der Großhirnrinde und sind für automatische Abläufe in 
deinem Leben wichtig. Radfahren, Gehen, Gitarre spielen. Genauer sind alle 
routinemäßigen Handlungen in unserem Leben in den Basalganglien gespeichert.  

Du kennst das. Du gehst aus dem Haus und bist dir nicht mehr sicher ob du die Haustüre 
abgeschlossen hast. Du gehst zurück, guckst nach und... ist abgeschlossen. Eine 
routinemäßige Handlung die in deinen Basalganglien gespeichert ist. Weil du es schon 
unzählige Male gemacht hast.  

Alles in deinem Leben unterliegt einer gewissen Routine. Die Arbeit, dein Freizeitverhalten, 
wie du was machst, wann du aufstehst, alle deine Gewohnheiten, was du isst und trinkst. 
BÄM... gelesen?  

Was du isst und trinkst ist Routine! 

Die Art und Weise wie du dich ernährst sind Verhaltensmuster. Dein Ernährungsmuster ist 
in deinen Basalganglien gespeichert! Taddaaa...  

Dein Gehirn hat 4 Systeme die dich nachhaltig und dauerhaft beim Abnehmen 
unterstützen, oder dir den Erfolg ganz schön vermiesen können.  

Es sind die Basalganglien, der Hypothalamus, das Belohnungssystem und dein präfrontaler 
Cortex.  

Um erfolgreich abzunehmen und das Gewicht dauerhaft zu halten musst du ob du willst 
oder nicht, umgehend deine alten Verhaltensmuster und Gewohnheiten eliminieren und 
neue trainieren.  

Egal mit welcher Diät auch immer du versucht dein Gewicht zu reduzieren. Besonders gut 
geht es natürlich mit meinem BODYROCKER COACHING. ;o)) 

  

W 
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2-SCHRITTE-COACHING-
METHODE 

Schritt 1 

Ok, hier kommt Schritt 1 meiner 2-SCHRITTE-COACHING-METHODE. 

Du musst dir eine Änderung deiner Gewohnheiten, besser noch deines Verhaltens in 4 
Phasen vorstellen.  

Phase 1: programmiere deine Basalganglien neu 

Phase 2: trixe deinen Hypothalamus aus 

Phase 3: pole das Belohnungssystem um  

Phase 4: aktiviere den präfrontalen Cortex 

Läuft, oder? Du weißt was zu tun ist? So wird jede Diät erfolgreich!  

Du hast die Lösung! Dein neues Mindsett ist klar für den Start in eine schlanke und gesunde 
Zukunft! Ende.... ;o) 

Ok, natürlich weißt du jetzt etwas mehr als zuvor, doch das bringt dich kein Stück weiter!  

Daher lass uns gemeinsam tiefer eintauchen und dich bei deinem Vorhaben "gesunde 
Traumfigur" mit dem richtigen Mindsetting ausstatten.  

Phase 1:  Programmänderung 

Als erstes darfst du jetzt anfangen deine Basalganglien um zu programmieren.  

In diesen sitzen ganz tief verwurzelt viele deiner Verhaltensmuster. Auch die, wie du dich 
ernährst. Deine Lieblingsschokolade zu deiner Lieblingsserie, dein Glas Wein am Abend 
als Belohnung für einen stressigen Tag. Dein Croissant zum Frühstück mit einem Becher 
Kaffee und einer Zeitschrift.  

Alles scheint abgespeichert zu sein und läuft auf "Autopilot". Arbeit-Stress-Schokolade. 
Fusball-Chips-Bier, Mädelsabend-Häppchen-Wein und und und... 

Du hast was, wann und wo du isst immer wieder trainiert! Über viele Jahre. Wie Autofahren 
oder ein Instrument spielen.  

Deine Ernährungsgewohnheiten sind also in deinem Gehirn automatisiert. Gespeichert! 
 G E S P E I C H E R T!!!  
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Und jetzt kommt der erste Aha-Effekt... Darum scheitern Diäten, denn wir versuchen von 
heute auf Morgen unsere gesamten Ernährungsgewohnheiten ab zu schalten. Zu 
verändern.  

AB MOREGN MACH ICH DIÄT!  
Vergiss es… 

Geht nicht! Eine Programmierung der Basalganglien kann man nicht wie einen Schalter 
umlegen und ab jetzt nur noch Schlankfood essen!  

Das Ganze nennt man "operante Konditionierung". Damit ist das Verhalten auf 
unmittelbare Folgen in unserem Leben gemeint.  

Wenn du Schokolade isst hast du ein "Happyfeeling". Darum brauchst du Schokolade, 
wenn es dir schlecht geht! Das musst du nur oft genug machen und schon hast du es in 
deinen Basalganglien abgespeichert.  

Du bekommst als Kind, weil du etwas ganz toll gemacht hast eine Belohnung. Zum Beispiel 
ein Stück Schokolade... BÄM viele Male etwas toll gemacht, Basalganglien trainiert auf 
"Etwas toll gemacht - es gibt Schokolade". 

Bei dieser Konditionierung schüttest du dann ein Glückshormon aus. Dopamin heißt der 
Kumpel. Daher geht es dir gut, wenn du Schokolade isst. Dieses Programm speicherst du 
ab und fertig ist deine Konditionierung.  

Geht es dir schlecht brauchst du was Süßes. Auch bei einer Diät!  

Du musst also anfangen deine Basalganglien neu zu programmieren. Du musst neue 
Verhaltensmuster trainieren. Wie Radfahren oder Klavierspielen.  

Üben, üben, üben! 

Wichtig dabei ist, dass es normal ist, wenn du Fehler machst. Also Lebensmittel isst die 
lecker sind, aber nicht zielführend. Aber, das ist Teil der Umprogrammierung. Teil des 
Trainings.  

Denn aus Fehlern lernt man! Üben und verbessern muss dein Ziel sein. Nicht alles über 
Nacht zu verändern! Versuch so viel richtig zu machen wie es geht. Wenn ein Fehler dabei 
ist freu dich über den Fehler und mach weiter. Hey, du trainierst gerade!  

Der Vorsatz "Ab heute nehme ich ab und mach alles richtig" ist so realistisch, wie wenn du 
einem 4-jährigen Kind einen Stift in die Hand drückst und ihm sagst er soll jetzt den Artikel 
aus der Zeitung abschreiben.  
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Workflow Phase 1 
 
 
 Sei nicht zu streng bei deiner Fettwegaktion. Trainiere neue 

Ernährungsgewohnheiten. Achte dabei auf Lebensmittel, die dir das Fett von der 
Hüfte fliegen lassen.  

 Lass Ausnahmen zu! Wenn du zu Beginn 50% änderst reicht das allemal. Dann 
bist du schon zur Hälfte am Ziel.  

 Notiere dein Ziel und wie du es erreichen möchtest.  

 Trainiere Deine neuen Essgewohnheiten immer und immer wieder. Am besten 
jeden Tag. So änderst du langfristig dein Verhalten.  

 Wenn du mit deiner Speckwegaktion in Fahrt kommst und die ersten Erfolge 
sichtbar sind, belohne dich! Such dir etwas, was du gerne hättest, dir aber es 
unter normalen Umständen nicht einfach so kaufen würdest.  

 Fang an mit Sport! Denn Sport dämpft nicht nur über die Ausschüttung 
bestimmter Hormone (Myokine) dein Hungergefühl, sondern er wird durch die 
Routine ein wichtiger Begleiter bei deiner aktiven Verwandlung hin zu einem 
fitten und gesunden Körper.  

 

Phase 2: Genug Brennstoff 

Bei einer unsinnigen Diät oder Gewichtsreduktion ist es nicht selten so, dass du ständig 
Hunger hast. Kennst du wahrscheinlich.  

Deine Gedanken drehen sich immer und ständig um das Essen. "Was esse ich als 
nächstes?" "Was gibt es heute Mittag zum Essen?", "Oh Gott habe ich einen Kohldampf, 
aber ich darf nichts essen!"... 

Dieser Zustand versetzt dich in Stress, du schüttest Cortisol aus und du bekommst noch 
mehr Hunger. Du bist ständig damit beschäftigt dich vom Kühlschrank oder der 
Süßigkeitenschublade fern zu halten.  

Du brauchst aber deine Energie für deinen Alltag. Für deine Kinder, deine Beziehung, die 
Arbeit, für deinen regelmäßigen Sport, für dein Gehirn...  

Ups, für dein Gehirn? Ja, dein Gehirn benötigt immer genügend Brennstoff damit dein 
Leben funktioniert. Bei einer strengen Diät nimmt alles in deinem Körper ab. Die Muskeln, 
das Wasser und die Organe. Nur nicht das Gehirn. Das bleibt immer gleich groß.  

Das Gehirn ist aufgrund seiner wichtigen Funktion für dein Leben unantastbar. Es sichert 
dir sogar über die Ausschüttung bestimmter Botenstoffe dein Überleben.  
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Dazu benötigt es Zucker. Denn nur der kann in unserem Gehirn verbrannt werden. Kein 
Fett, kein Eiweiß! Nur Zucker.  

Achte immer darauf, dass dein  
Feuer im Gehirn nie ausgeht! 

Das sind Relikte aus vergangenen Tagen. Aus der Steinzeit. Dort sicherte ein flinkes und 
leistungsfähiges Gehirn das Überleben.  

Deine Denkzentrale ist also von einer konstanten Anwesenheit von Zucker abhängig. Es 
misst 24 Stunden am Tag den Blutzuckerspiegel. Das geschieht über den Hypothalamus. 
Ist er zu niedrig, klingeln die Alarmglocken und es geht los.  

Der Hypothalamus löst im Körper bei zu niedrigem Blutzuckerspiegel sofort und ohne 
Umwege Heißhunger aus. Das kannst du nicht verhindern. Denn dein Gehirn kannst du 
nicht beeinflussen. Es passiert einfach! ;o) 

So sichert sich Mr. Brain sein Überleben. Und deines was daran hängt gleich mit.  

Deine Sinne werden in dieser Phase viel schärfer auf das Essen. Du siehst besser, und bist 
hell wach und was das Gemeine ist, du riechst viel intensiver!  

Du musst essen! Du wirst zum Allesfresser und zum Kühlschrankmonster.  

Du stopfst in dieser Phase alles in dich hinein was nicht schnell genug verschwindet.  

Und glaub mir, aus eigener Erfahrung weiß ich das eine Tafel Schokolade oder die Packung 
Gummibärchen niemals von selbst wegläuft. Nie! NIEMALS!...ätzend.  

Die Lösung ist daher ganz einfach.  

Achte immer auf einen ausreichenden  
Blutzuckerspiegel für dein Gehirn! 

Du musst dir also Nahrungsmittel suchen, die dich ausreichend mit Nährstoffen versorgen, 
dich satt werden lassen und ausreichend Zucker haben dein Gehirn zu befriedigen.  

UND, so wenig Zucker haben damit du weiter 24 Stunden am Tag Fett verbrennen kannst. 
So schaut's aus im Schneckenhaus. Ist eigentlich ganz einfach.  



 

2-SCHRITTE COACHING METHODE                                                                                                                                 10 

Workflow Phase 2 
 
 
 Such dir Lebensmittel mit einem niedrigen Zuckeranteil die dir schmecken. So 

vermeidest du einen starken Anstieg des Insulins und einen sehr starken Abfall 
des Zuckerspiegels der IMMER zu Heißhunger führt. 

 Erhöhe den Anteil an Lebensmitteln mit einem hohen Eiweißanteil. Dieser sättigt 
und hält deinen Blutzuckerspiegel niedrig. 

 Achte auf einen konstanten Blutzuckerspiegel in deinem Körper. So bleibst du 
leistungsfähig und frisch im Kopf. 

 Kombiniere am besten Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Eiweiß und 
diejenigen mit einem niedrigen Zuckergehalt. Volltreffer! ;o) 

 Achte darauf WANN du Heißhungerattacken bekommst. Was und wann hast du 
das letzte Mal gegessen? So kommst du den Fressfallen auf die Schliche.  

 Meide Fertigprodukte und versuche nur frische Lebensmittel in deinen 
Speiseplan zu integrieren. Mutter Natur hat es so eingerichtet, dass es passt!  

 
 

 

Phase 3: Systemwechsel 

Als nächstes solltest du dich einmal mit deinem Belohnungssystem auseinandersetzten. 

Es ist eines der ältesten Systeme in unserem Körper. Es ist noch weit bevor wir sprechen 
konnten aktiv gewesen. So belohnt es Verhaltensweisen, die das Überleben sichern mit der 
Ausschüttung von Dopamin.  

Einem Botenstoff der zu den Glückshormonen zählt.  

Wir fühlen uns wohl und glücklich! 

Dieses Belohnungssystem hält tapfer an evolutionären Gegebenheiten fest, die wichtig für 
unser Überleben gewesen sind. Auch heute immer noch.  
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Da Zucker und Fett in der Steinzeit Mangelware waren, aber sehr energiereich, setzt bei 
der Aufnahme dieser Nährstoffe das Gehirn Dopamin frei, und versetzte den Mamutjäger 
in einen nicht enden wollenden Glücksrausch.  

Daher ist dein Drang nach süßen und fetten Lebensmitteln ein angeborener Reflex, den du 
nicht so einfach austrixen kannst.  

Es ist ein Reflex, der hinsichtlich unseres Überlebens ein wichtiger Baustein gewesen ist. 
Sonst könntest du gerade nicht mein Workbook lesen. 

Das es aber in der heutigen Zeit kein Highlight mehr ist gezuckerte mit Fett gepaarte 
Lebensmittel zu finden, hat dein Belohnungssystem leider noch nicht mitbekommen.  

Was du aber in Wirklichkeit für eine Belohnung hältst, ist in Wahrheit nur ein "zumüllen" 
deines Körpers. Zucker, Weißmehl, schlechte Fette, Alkohol, Salz, Farb-, Konservierungs- 
und Zusatzstoffe. Um nur einige zu nennen. 

Du belohnst dich nicht,  
du machst dich dick und krank!  

Das nenne ich verrückt. 

Das Belohnungssystem ist ein komplexes System, das auf Glück, Genuss, Freude und 
Vergnügen ausgerichtet ist. Das hat nichts mit rationalem Handeln und denken zu tun. Es 
passiert einfach und du kannst nichts dagegen machen.  

Darum bist du auch der große Verlierer bei einer radikalen Diät. "Ab morgen wird alles 
anders!" Von wegen...  

Das Belohnungssystem ist einige Jahre älter als unser rationales Gehirn und um vieles älter 
als deine guten Vorsätze.  

Daher kann dein Denkansatz "Dieses Mal ziehe ich meine Diät auch wirklich durch" nur 
selten erfolgreich sein. Das Belohnungssystem kann einfach das rationale Denken 
abschalten. Auf Knopfdruck... A U S!  

Workflow Phase 3 
 Such dir etwas was dich auch glücklich macht, ohne dass du dir den Industriemüll 

als "Belohnungssystembefriedeger" ein schmeißt.  

 Ersetzte die Futter - Dopaminquelle in eine andere nicht orale Bezugsquelle! Such 
dir das was dich mit Dopamin überschüttet, aber nicht dick werden lässt.  

 Das kann ein nett zubereitetes Essen sein. Deine Lieblingsmusik, selber singen, 
eine kleine Shoppingtour, die Wohnung schick machen, Spazierengehen, Sport 
oder ein Kinoabend, mit Freunden treffen oder was auch immer.  
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Phase 4: Gehirnfitness 

Das Belohnungssystem ist, wie du jetzt schon weißt nicht mit deinem Willen zu 
beeinflussen. Es steuert und reguliert einfach so wie es möchte.  

Anders verhält es sich beim präfrontalen Cortex. Dieser liegt hinter deiner Stirn und ist für 
das rationale Denken verantwortlich. Er koordiniert und steuert alle deine Denkprozesse.  

Also alle Handlungen, Planungen und deine Selbstkontrolle finden dort statt. Aaaaha... 
 H A N D L U N G, P L A N U N G und S E L B S T K O N T R O L L E! 

Es findet immer ein Dialog zwischen deinem Belohnungssystem und deinem präfrontalen 
Cortex statt. Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Wie im richtigen Leben eben!  

Man kann den präfrontalen Cortex aber auch aktivieren. Ja, du glaubst es nicht! Du kannst 
ihn trainieren wie deine Bauchmuskeln, deine Bizeps oder deinen Hintern.  

Trainiert wird der rationale Teil deines Gehirns durch Planung und Bilder!  

Plane einfach das was du essen willst. JEDE einzelne Mahlzeit. Schon mindestens 3-4 Tage 
im Voraus solltest du dir überlegen was es am Tag X zu essen gibt.  

Denn schreiben und deine Handlung über deine Zielplanung festlegen bringt deinen 
präfrontalen Cortex auf Höchstleistung. Diese Planung bringt dich dauerhaft zu deiner 
Traumfigur!  

Plane dein Vorhaben, schriftlich! 

So kannst du immer wieder nachlesen. Und dadurch trainierst du deinen präfrontalen 
Cortex. 

Sei bei der Planung deiner Speckwegaktion sehr detailliert und genau. Nur so kannst du 
deinen präfrontalen Cortex vor den lästigen Schweinehund stellen.  

Suche dir Bilder von Personen, die so einen Körper haben wie du ihn gerne hättest. Im Kopf 
oder im Web. Ganz egal.  

Erinnerst du dich an mein Video?  

Deine persönliche Einstellung erzeugt Gedanken.  
Diese wiederum Gefühle, Verhalten und  

letzten Endes deine Handlungen. 
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Besonders über Bilder kannst du deine Handlungen steuern und dein Belohnungssystem 
zum Schweigen bringen. Denn dadurch wird dein präfrontaler Cortex aktiv und unterdrückt 
den Rest.  

Workflow für Phase 4 
 
 Planung 

Plane und visualisiere dein Gewichtsziel. Mach dir Gedanken was du abnehmen 
möchtest. Sei aber bitte realistisch! Plane was du essen möchtest und wie viel Sport 
du machen willst.  

 Durchführung 
Achte auf Lebensmittel mit wenig Zucker. Vermeide Hunger und Heißhunger. Du 
musst immer satt sein und darfst nie nur ansatzweise das Gefühl haben nicht 
genug zu bekommen. Trinke ausreichend. Mach Sport.  

 Überwachung 
Führe ein Tagebuch mit dem was du isst und wie viel Sport du machst. So hast du 
immer einen Überblick über deine Tage und du glaubst es kaum... Dein 
präfrontaler Cortex wird trainiert. Außerdem kannst du schnell sehen welche 
Fehler sich einschleichen und diese abstellen.  

 Anpassung 
Nutze regelmäßig deine Waage. So kannst du immer sehen was sich tut und 
gegensteuern, wenn es mal nicht so flutscht. Denn dann änderst du schnell wieder 
deine Gewohnheiten und du änderst dadurch auch dein Verhalten. Du trainierst 
den präfrontalen Cortex. 

 
 

 

Bonus Tipp: Die Steuerung durch deine Hormone 

Damit du noch besser verstehen kannst, warum du nicht nachhaltig deine Wunschfigur 
festhalten kannst, möchte ich noch kurz mit dir etwas in die bunte Welt der Hormone 
eintauchen.  

Diese steuern alle Prozesse in deinem Körper. Und auch dagegen bist du machtlos, wenn 
du nicht mit, sondern gegen deine Hormone arbeitest.  
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Bei einer Gewichtsreduktion hat DEIN  
Gehirn einen entscheidenden Einfluss. 

Aber auch unsere Hormone im Körper nehmen direkt Einfluss auf unser Gehirn.  

Besonders 3 von ihnen haben eine überaus bedeutsame Wirkung auf den Erfolg deiner 
Speckwegaktion.  

Dopamin 

Das eine kennst du ja schon. Es ist das Dopamin. Es ist ein Glückshormon und wird nicht 
nur ausgeschüttet, wenn wir uns etwas Leckeres zum Essen genehmigen, sondern auch bei 
vielen anderen Ereignissen.  

Welche das sind, das weißt du am besten. Es sind Situationen, die dich glücklich und 
zufrieden machen. Sie zaubern dir ein breites Grinsen in dein Gesicht und lassen dein Herz 
etwas schneller schlagen.  

Das sind Dopaminquellen ohne Nebenwirkungen!  

Welchen Einfluss das Dopamin auf unsere Gewichtsreduktion haben kann, habe ich dir ja 
schon bereits beim Belohnungssystem verdeutlicht.  

Cortisol  

Dann gibt es da noch das Cortisol. Das kennst du schon. Es ist das Stresshormon, welches 
deinen Körper seit Millionen Jahren mit seinem Kumpel dem Adrenalin davor bewahrt hat, 
gefressen zu werden.  

Es macht einen hell wach und Leistungsfähig. Cortisol produziert in deinem Körper Energie, 
in dem es bestimmte Stoffwechselvorgänge in Gang setzt.  

In unserer heutigen Gesellschaft wird es vermehrt ausgeschüttet bei Stress am Arbeitsplatz, 
psychischer Stress wie eine Scheidung, Ehe- oder Beziehungskriese, finanzielle Sorgen, 
familiärer Stress, Erkrankungen (auch ein Infekt schüttet Cortisol aus) oder auch 
körperlicher Stress durch die reduzierte Zufuhr von Lebensmitteln bei einer Diät.  

Ein ständig erhöhter Cortisolspiegel hat einen stark negativen Einfluss auf unseren Körper. 
Es kann zu einem Muskelabbau, allgemeiner Schwäche und zur Schädigung deines 
Immunsystems kommen.  

Cortisol verändert die Blutsalze was zu einer vermehrten Einlagerung von Wasser in deinem 
Körper führen kann und somit zu Bluthochdruck.  

 Cortisol setzt Fettsäuren  
aus deinen Fettzellen frei. 
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Da dein Körper aber mangels Muskulatur und Bewegung die Fettsäuren nicht verwerten 
kann wandern diese wieder zurück in die Fettzellen. Jetzt aber werden die Fettmoleküle 
überwiegend im Bauchfett (Stichwort Viszeral Fett) und im Gesicht gespeichert.  

Wir leben im Gegensatz zu Mr. & Mrs. Steinzeit aber in einer permanenten 
Cortisolanwesenheit. Und darum ist es so schwer erfolgreich bei einer Gewichtsreduktion 
zu sein.  

Wir nennen das bei uns in der Praxis die "Cortisolwampe" Dieser verflixte Bauch der einfach 
nicht weg gehen will. Der sich hartnäckig hält selbst nach 50 Kilo Gewichtsreduktion. 

Oxytocin 

Der dritte im Bunde. Es ist das Bindungshormon aus der Hirnanhangsdrüse. Es wird 
ausgeschüttet bei zwischenmenschlichen Beziehungen, beim Kuscheln, beim Küssen beim 
Sex und ganz besonders beim Orgasmus. Ups...  

Ok was hat das alles jetzt mit deinen nervigen Speckpolstern zu tun?  

Oxytocin senkt deinen  
Cortisolspiegel im Blut. 

Und dadurch auch unmittelbar den Insulinspiegel. Dadurch hast du weniger Heißhunger 
und brauchst weniger zu essen. Du nimmst ab.  

Wir bekommen nicht nur einen erhöhten Oxytocinspiegel wenn wir es beim Sex ordentlich 
krachen lassen. Nein, wir erhöhen auch unser Oxytocin, wenn wir uns mit Menschen 
umgeben, die wir gerne haben.  

Deine Kinder zum Beispiel. Dein Mann oder deine Frau. Oder dein bester Freund oder 
deine beste Freundin. Auch einfach nur ein nettes Gespräch am Telefon oder eine 
liebevolle Berührung reichen dazu schon aus.  
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Schritt 2 

Mach keine Diät 

Fein, dann kommen wir jetzt zu Schritt 2 bei meiner 2-SCHRITTE-COACHING-METHODE. 
Jetzt geht es an die Veränderung deines Ernährungs- und Bewegungsverhaltens.  

Wenn du abnehmen möchtest sollst du eine Diät machen. Du reduzierst einfach deine 
zugeführten Kalorien und du wirst schlank. Es ist egal was du machst. Einfach eine 
langweilige Diät wie Kalorien Zählen, FDH oder was auch immer dir einfällt. So wird es dir 
immer wieder erzählt.  

Genau das wird sogar von der obersten Ernährungsinstitution der DGE, die deutsche 
Gesellschaft für Ernährung und fast allen Ernährungsberatern empfohlen.  

In meinen Augen eine schon  
fast tödliche Empfehlung! 

In diesem Fall reduzierst du nämlich leider auch die zugeführten Nährstoffe sowie deine 
ganzen Vitalstoffe. Insgesamt sind das 47 Stück.  

Diese brauchst du aber in ausreichender Menge damit dein System, also dein Körper 
ordnungsgemäß funktioniert.  

Dein Immunsystem auf Hochtouren läuft, du in der Nacht ordentlich regenerieren kannst, 
deine Muskeln wachsen können, dein Stoffwechsel richtig funktioniert und dein 
Hormonsystem einwandfrei arbeitet. Um nur einige zu nennen. 

Fehlt nur einer dieser lebensnotwendigen Näher- oder Vitalstoffe so kommt es zur 
Funktionsstörung in deinem Körper mit fatalen Folgen.           

Es kommt zu Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, du frierst, hast ständig Hunger 
oder Heißhunger auf bestimmte Lebensmittel. Baust Muskulatur ab, holst die Mineralstoffe 
aus deinen Knochen und bekommst ein defektes Hormonsystem.  

Du bekommst Stress, bist gereizt, genervt und brichst irgendwann dein Vorhaben schlanke 
Line ab. Bleib ich eben dick, hüpft dir dann durch dein Gehirn. Ende! Das Ergebnis, deine 
Lieblingshose passt immer noch nicht! Wird dann auch wohl lange Zeit, oder gar nicht mehr 
passen.  

Was ich dir damit sagen will ist folgendes. Es kommt nicht darauf an wie viel Kalorien du dir 
in deine Ladeluke einschweißt, sondern ganz einfach aus WAS dein Futter jeden Tag 
besteht.  
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Fang an umzudenken 

Wir müssen also grundsätzlich umdenken und weg von Kalorien zählen hin zu 
Lebensmitteln, die dich mit allen notwendigen 47 Nähr- und Vitalstoffen versorgen, die 
dich gesund schlank werden lassen. 

Oder anders ausgedrückt in eine andere Galaxy katapultieren, dass sie dir das Fett aus den 
Fettzellen ziehen, dich satt werden lassen und dich vital und leistungsfähig machen. Und 
jetzt kommt es…  

Ganz egal wie viel du davon isst! 

Unabhängig davon entwickelst du beim Kalorien zählen meines Erachtens ein zwanghaftes 
Verhalten jedes Lebensmittel nach dem Kaloriengehalt zu bewerten und nicht nach seinem 
gesundheitlichen Kontext für deinen Körper.  

Fakt ist, um es jetzt nicht zu kompliziert werden zu lassen. Unterschiedliche Nährstoffe in 
unserem Körper werden unterschiedlich verstoffwechselt und lösen dadurch 
unterschiedliche Reaktionen aus.  

Und eine Kalorie ist eben  
nicht immer eine Kalorie! 

Daher macht Kalorien zählen in meinen Augen keinen Sinn, sondern leg eher Wert auf die 
Auswahl deiner Lebensmittel, die deinen Fettstoffwechsel mal so richtig aktivieren und 
deinen Körper fit und gesund machen mit allen 47 notwendigen Baustoffen.  

Dann brauchst du weder Punkte noch Kalorien zählen, kannst so viel essen wie du möchtest 
und nimmst trotzdem, und das ist wichtig, GESUND ab. 

Denn mal ganz ehrlich, willst du bis an dein Lebensende jeden Tag Kalorien zählen? Hat 
das etwas mit Lebensqualität zu tun? Und was ist, wenn du auf hörst damit? Bleibst du dann 
schlank oder nimmst du wieder zu? Oder kann es sein das du wieder in deine alten 
Gewohnheiten zurückfällst.  

Denk einfach einmal darüber nach, welcher Weg für dich der bessere ist! Jedes Gramm 
herunter hungern, oder dauerhaft fit, vital, schlank und gesund.  
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Der beste Weg 

Konzentriere dich bei deiner Ernährung ausschließlich auf natürliche Lebensmittel. Viel 
Gemüse, etwas Obst. Versorge dich mit ausreichend eiweißhaltigen Lebensmittel wie z.B. 
Fisch, etwas Fleisch, Milch- und Sojaprodukten. Gerne alles in Bioqualität.  

Ganz wichtig sind Nüsse! 

Vermeide Zuckerhaltige Lebensmittel und Weißmehlprodukte. Sowie Fertigprodukte, 
Softgetränke und Alkohol.  

Nimm täglich hochwertige Öle und Fette zu dir. Lein-, Raps- und Olivenöl sollten deine 
erste Wahl sein. Sei nicht sparsam damit.  

Dein Körper wird es dir danken. 

Versorge dich mit reichlich Ballaststoffen und vielen Vitalstoffen. Das sind Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente.  

Konzentrierst du dich auf Lebensmittel, die deinen Fettstoffwechsel aktivieren, musst du 
nicht auf die Menge achten. Du kannst davon essen bis du platzt! Nimmst ab und 
bekommst einen fitten und schlanken Körper.  

Nicht vergessen 

Wichtig, trinken! Mindestens 30ml/kg Körpergewicht. Macht bei 75 Kilo Gewicht satte 2,25 
Liter. Nicht in der Woche, am Tag! Stilles Wasser sollte deine erste Wahl sein.  

Beim Sport würde ich an deiner Stelle ein kurzes, aber knackiges Krafttraining vorziehen. 
Muskelaufbau ist gerade am Anfang IMMER dem Ausdauertraining überlegen.  

Das sogenannte HIIT Training ist in meinen Augen eine perfekte Lösung für all deine 
Sportprobleme. 
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Du kannst zu Hause Trainieren,  
es ist zeitsparend und unfassbar effektiv! 

Lass deine Muskeln wachsen. So verbrennst du auch in Ruhe mehr Fett. Wenn du dann 
etwas Muskelmasse zugelegt hast kannst du ab und zu Ausdauertraining mit in dein 
wöchentliches Programm mit aufnehmen.  

Es ist erst einmal völlig egal was du machst, Hauptsache du tust etwas. Weißt du doch…  

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!   
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Thats it! 

ch hoffe dir hat der ausführliche Einblick in meine 2-SCHRITTE-COACHING-METHODE 
gefallen. Wenn du diese umsetzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du deine 
Traumfigur erreichen wirst. Was aber noch viel wichtiger ist, den Zustand auch halten 

kannst!  

Wenn du dir dennoch nicht sicher bist, wie du das Ganze umsetzen kannst, biete ich dir 
gerne meine Unterstützung an.  

In meinem BODYROCKER-CALL analysieren wir deine Hürden und entwickeln in einem 
persönlichen 1:1 Gespräch deine Erfolgsstrategie! 

Klick einfach hier auf den Button und du kannst sofort starten!   

 
Bleib immer schön schlank und gesund! 

Dein Vitalcoach 
Marco 

 

I 
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