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Dr. Arnd Stein

Die neue Form der
Selbsthypnose

Idealgewicht
ohne Diät



Übergewicht –
kein unabänderliches Schicksal

Du hast es gut: Kannst essen, was du willst, und bleibst trotzdem 
schlank – da bin ich ganz anders veranlagt! Sicherlich haben 

Sie mit solchen Worten schon öfter Ihr schweres Los beklagt: Stän
dig müssen Sie auf Ihre Linie achten. Vielleicht legen Sie ja auch in 
schöner Regelmäßigkeit eine Diät ein, in der Hoffnung, eines Tages 
doch noch Ihr persönliches Idealgewicht dauerhaft zu erreichen. 
Und der Erfolg? Gleich Null. Denn: Die mühsam abgehungerten 
Pfunde sind wenig später wieder „drauf “. Möglicherweise auch 
einige mehr. Das ist in der Tat ein zähes Ringen, ein fortwährendes 
Auf und Ab, ein verbissener und letztlich erfolgloser Kampf gegen 
Ihren heimlichen Erzfeind Nr. 1: das Essen.

Abnehmen und schlank bleiben
Eigentlich brauchen wir gar keine Diät, um unser Wunschgewicht 
dauerhaft zu halten. Vielmehr sollte man lernen, seine vernachläs
sigten instinktiven Bedürfnisse genauer wahrzunehmen und ohne 
Selbstvorwürfe zu befriedigen. Sobald Sie nämlich genauer nach 
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innen lauschen und intensiver, aber auch kalorien
bewusster genießen, werden Sie automatisch weniger 

(und gesündere) Nahrung zu sich nehmen und trotzdem 
viel zufriedener sein.  

Häufig gibt es für Gewichtsprobleme aber noch weitere 
Ursachen: falsche Ernährungsgewohnheiten sowie (unbe
wusste) seelische Mangelerscheinungen, die nach Ersatz
befriedigung drängen. Also gilt es nicht nur, bestimmte 
natürliche Fähigkeiten neu zu beleben, sondern auch 

ver traute Rituale aufzugeben, unterdrückte seelische 
Bedürfnisse wahrzunehmen und verborgene Kon

flikte aufzuspüren. Die folgenden Empfehlungen 
können Ihnen dabei helfen:

„Wir brauchen keine Diät, 
um unser Wunschgewicht 

dauerhaft zu halten.“
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Echte innere Bedürfnisse. Kennen Sie diesen Appetit auf etwas ganz 
Bestimmtes, der aus Ihrer tiefsten Seele kommt und Sie manchmal 
wie aus heiterem Himmel überfällt? Wenn Sie genau darauf achten 
und dieser wichtigen Botschaft folgen, dann fühlen Sie sich – auch 
nach dem Verzehr geringer Mengen – bald rundum satt und froh. 
Falls Sie jedoch diesen ganz spezifischen Hunger ignorieren oder 
unterdrücken, führt er schnell zu 
Überreaktionen oder Bedürfnis
verschiebungen. Entweder ver
schlingen Sie schließlich den heiß 
ersehnten „Stoff “ (z. B. Schoko
lade) in beträchtlichen Mengen 
oder Sie stopfen lustlos andere 
Nahrungsmittel in sich hinein – 
bis Sie zwar „voll“, aber keineswegs 
zu frieden sind. Ist es da nicht viel 
klüger und auch kalorienbewuss
ter, mit viel Genuss einen Riegel 
Schokolade, ein paar Salzstangen 
oder ein Stück würziges Geflügel
fleisch zu verzehren?  
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Unser natürlicher Instinkt bleibt aber auch aus einem anderen 
Grund häufig unbeachtet: Speisen und Getränke, die man sieht 
oder riecht, haben oftmals eine verlockende Wirkung. Diese „Ver
führer“ machen plötzlich Appetit, obwohl es Ihnen vielleicht nach 
etwas ganz anderem gelüstet. Wenn Sie nun trotzdem „zulan

gen“, werden Sie – um sich halbwegs 
gesättigt zu fühlen – deutlich 

mehr davon verzehren müssen 
als von Nahrung, die Sie sich 
„von innen heraus“ wünschen. 

Zeit zum Essen. Babys wissen, 
wann es Zeit zum Essen ist. Sobald 

sie Hunger haben, melden Sie 
sich. Ältere Kinder müssen sich 

meist an feste Mahlzeiten halten 
– egal, wie ihre inneren Bedürfnis

se aussehen. Deshalb wird zwischen
durch oft noch fleißig genascht. Und: Häufig ist das elterliche 
Nahrungsangebot viel zu üppig – „vorsichtshalber“, damit der 
Nachwuchs nicht krank wird. Außerdem muss ja ein braves Kind 
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den Teller leer essen, damit morgen die Sonne 
scheint.  

Möglicherweise folgen Sie auch heu
te noch unbewusst solchen Kon 
ventionen. Versuchen Sie deshalb, 
sich von diesen „dick machen
den“ Einstellungen, Zwängen 
und Gewohnheiten zu lösen. 
Entscheiden Sie nach Ihren 
inneren Bedürfnissen, ob Sie 
essen möchten oder nicht.  

Intensiv genießen. Ty  pisch 
für viele Menschen, die zu 
Übergewicht neigen: Einerseits 
essen oder naschen sie zwi
schendurch gedankenlos und 
mechanisch – andererseits kon
trollieren sie argwöhnisch jeden 
Bissen, den sie zu den „offiziellen“ 
Mahlzeiten zu sich nehmen.  
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Ist es da nicht viel angenehmer und sinnvoller, ein Stück Sahne
torte oder eine andere Leckerei genüsslich auf der Zunge zerge hen 
zu lassen, anstatt sich dieses kleine Vergnügen zu verwehren? 
Denn: Sobald Sie Ihre Geschmacksempfindungen bewusster 
wahrnehmen, brauchen Sie deutlich weniger Nahrung, um sich 
satt und zufrieden zu fühlen.  

Auf die Menge achten. Wahrscheinlich haben Sie ja schon jahrelang 
mit einer trügerischen Erfahrung gelebt: Sie fühlen sich erst dann 
satt, wenn Sie sich ein gewisses Quantum einverleibt haben. Nicht 
weil ihr Magen zu groß geworden wäre, sondern weil Sie verlernt 
haben, Ihr Sättigungsgefühl rechtzeitig wahrzunehmen. Tatsächlich 
lässt sich ein Hungergefühl, das den Magen zwickt, schon durch 
zwei, drei Bissen von irgendetwas besänftigen. Probieren Sie es doch 
einfach mal aus. Und beherzigen Sie auch noch folgende Tipps:

„Machen Sie eine Pause, 
bevor Sie das zweite Mal zugreifen.“
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•  Machen Sie Ihren Teller grundsätzlich nur noch halb so voll 
wie bisher. Denn: Vermutlich hat sich die Formel „Teller leer 
= satt“ fest in Ihr Unbewusstes einprogrammiert.

•  STOP, bevor Sie ein zweites Mal zugreifen! Machen Sie erst 
einmal eine Pause. Lauschen Sie genau nach innen: Wie stellen 
sich Ihr Hunger und Ihr Appetit dar? Fühlen Sie sich vielleicht 
schon jetzt satt und ausgefüllt? Oder möchten Sie gern noch ein 
leckeres Dessert? Kein Problem – Sie dürfen diesem inneren 
Verlangen getrost nachkommen.

•	 Vor allem für Restaurantbesuche 
gilt: Sie sind auch dann „brav“, 
wenn Sie Ihren Teller nicht leer 
essen, obwohl Sie als Kind 
möglicherweise das Gegenteil 
gelernt haben. Denn es ist kei
neswegs eine Verschwendung, 
auf Überflüssiges zu verzichten – 
wohl aber, sich mit Überflüssigem 
vollzustopfen.
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•  Kleine appetitliche „Häppchen“ mit unterschiedlichem Belag 
oder Aufstrich zum Frühstück und Abendbrot sind reizvoller 
als zwei, drei ganze Scheiben Brot oder Brötchen, die Ihnen 
nur wenig Abwechslung bieten. So gönnen Sie sich verschie
dene Geschmacksrichtungen und nehmen trotzdem weniger 
Kalorien zu sich. 

•  Weniger ist oft mehr – und umgekehrt. Besorgen Sie 
sich un  bedingt eine Kalorientabelle und blättern 
Sie die Aufstellung einfach mal durch. Hier 
finden Sie wahrscheinlich einige über
raschende Erklärungen dafür, warum 
Sie nicht abnehmen, obwohl Sie doch 
„so wenig“ zu sich nehmen. Wussten 
Sie eigentlich, dass 100 g Erdnüsse 
oder Kartoffelchips dem Kalori
enverbrauch von ca. fünf Kilo 
Spargel oder Feldsalat, drei 
Kilo Tomaten, zwei Kilo 
Brokkoli oder einem Kilo 
Äpfeln entsprechen? 



Standhaft bleiben. Vorsicht! Ihre lieben Mitmenschen sabotieren 
allzu gern Ihre guten Vorsätze. Überall wollen wohlmeinende 
Verführer nur Ihr Bestes: „Greif zu! Du kannst ja morgen einen 
Obsttag einlegen.“ Jetzt gilt es, standhaft zu bleiben. Wehren Sie 
sich freundlich, aber entschieden gegen solche Einmischungen 
in Ihre persönlichen Bedürfnisse. Lernen Sie, mit Nachdruck 

„nein“ zu sagen, wenn Sie nichts mehr zu 
sich nehmen möchten.

Seelischer Hunger. Essen bedeutet 
mehr als die Befriedigung physio
logischer Bedürfnisse. Eigentlich 
lässt sich der körperliche Hunger 
gar nicht von seelischen Wünschen 
trennen. Schon der Säugling macht 
ganz elementare Erfahrungen. Satt 
sein bedeutet für ihn auch: umsorgt, 
geborgen, sicher, zufrieden, rund

um ausgefüllt sein. Die unmittelbare 
Verknüpfung von Nahrungsaufnahme 

und mütterlicher Nähe bleibt ein Leben 
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lang in unserem Unbewussten verankert. Die verbreitete Lust auf 
Süßigkeiten beispielsweise lässt sich nicht nur durch die Befriedi
gung des Zuckerbedürfnisses oder durch eine mögliche stimulie
rende Wirkung dieser „Droge“ erklären. Offenbar soll durch den 
Genuss von Süßem häufig auch ein ungestillter seelischer Hunger 

kompensiert oder innere Unruhe besänftigt 
werden. Das ist aber kein Problem, solan

ge sich dieses (Ersatz)Vergnügen in ver
nünftigen Grenzen hält.

Falls Sie jedoch dazu neigen, auf 
seelische Mangelerscheinungen 

und Spannungen immer wie
der mit einer ungezügelten 
(eigentlich lustlosen oder gar 

quälen den) „Esslust“ zu reagie
ren, soll ten Sie unbedingt ver

suchen, die tatsächlichen Gründe 
für Ihr Unbehagen herauszufinden: 

Nagt vielleicht ein heruntergeschluck
ter Ärger an Ihren Magenwänden? Haben 

Sie Langeweile oder sind Sie eventuell ein
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sam? Möglicherweise brauchen Sie mal wieder ein anregendes 
Gespräch oder fröhliche Geselligkeit. Wie auch immer – bemühen 
Sie sich darum, Ihre eigentlichen Wünsche herauszufinden und 
möglichst auf direktem Wege zu erfüllen. Denn: Sobald Sie sich 
seelisch satt fühlen, können Sie mühelos auf eine riesige Kalori
enmenge verzichten.

Unbewusste Motive. Nicht immer ist es leicht, die Gründe für sei
ne Gewichtsprobleme herauszufinden. Falls Sie Ihr Essverhalten 
nicht ändern können, liegt bei Ihnen vielleicht eine EssStörung 
vor. Dann sollten Sie unbedingt psychologischen Rat in Anspruch 
nehmen. Denn: Diese CD kann Ihnen zwar dabei helfen, falsche 
Einstellungen und Gewohnheiten zu ändern, aber keine Psycho
therapie bei symptomatischen Gewichtsproblemen ersetzen.  

„Sobald sie seelisch satt sind, 
können Sie mühelos auf überflüssige 

Kalorien verzichten.“
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Durch Tiefensuggestion zu Ihrem Wunschgewicht
Die Tiefensuggestion wird Sie wirksam dabei unterstützen, Ihr 
Idealgewicht zu erreichen und dauerhaft zu halten. Allein in 
der siebenminütigen Tiefensuggestionsphase nehmen Sie mehr 
positive Botschaften auf, als es mit herkömmlichen Methoden in 
einer halben Stunde möglich wäre. Dabei werden zwölf wichtige 
Motivations und Wirkungsbereiche einbezogen:

•  Falsche Einstellungen und Gewohnheiten ändern
•  Innere Bedürfnisse genauer wahrnehmen
•	 Ihr Bewusstsein für genussvolles Essen und Trinken erhöhen
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•	 Schuldgefühle abbauen
•	 Gegen „Verführungen“ zum Essen standhaft bleiben
•	 Unbewusste Zwänge aus der Kindheit (z. B. „Teller leer ...“) 

löschen
•	 Angenehme Empfindungen gegen „seelischen Hunger“ wecken
•	 Ihr Selbstwertgefühl festigen und Ihr inneres Gleichgewicht 

finden
•	 Konflikte lösen und nicht mit Nahrung „zudecken“
•	 Positive Vorstellungen („innere Bilder“) verwirklichen
•	 Ihren Stoffwechsel durch positive Gedanken aktivieren
•	 Mehr Abwechslung und Spaß in der Freizeit finden

Eine sinnvolle Ergänzung zur CD 
„Idealgewicht ohne Diät“ ist das 
Aktiv-Suggestions-Programm 
„Mein Wunschgewicht erreichen“. 

Dr. Arnd Stein

Die neue
Mental-Power-Methode

Mein
Wunschgewicht

erreichen

LC 15980
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Entstehung und Wirkung
der Tiefensuggestion

Der Wunsch nach innerer Ruhe und Zufriedenheit ist so alt wie 
die Menschheit selbst. Nur: Je höher der Standard einer Zivilisa
tion, desto geringer ist offenbar die Fähigkeit abzuschalten, sich 
zu entspannen, also mit sich und der Welt zufrieden zu sein. Die 
Folgen: Unausgeglichenheit, Gereiztheit, Lebensängste, nervöse 
Störungen wie Unkonzentriertheit, Spannungskopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Magen oder Kreislaufbeschwerden. Dieser 
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erhöhte körperlichseelische Spannungszustand kann nicht nur 
eine ungesunde Lebensweise (z. B. Alkohol oder Nikotingenuss) 
begünstigen, sondern auch die generelle Anfälligkeit für Krankhei
ten drastisch erhöhen.

So werden schon seit Jahrzehnten von Ärzten und Psychologen 
Entspannungskurse empfohlen. Allerdings: Solche Trainingspro
gramme erfordern viel Geduld und Ausdauer. Deshalb werden die 
Übungen vielfach als „richtige Arbeit“ empfunden und früher oder 
später wieder aufgegeben.

Aus diesem Grund haben wir nach Möglichkeiten gesucht, kör
perlichseelische Entspannung ohne größere Anstrengung zu errei
chen. Anfangs setzten wir beruhigende Hintergrundmusik ein, spä
ter ergänzten wir die eher nüchternen Suggestionen zusätzlich mit 
angenehmen Fantasiebildern wie Strand, Wiese oder Waldlichtung. 
Auf der Grundlage moderner Suggestions und Hypnoseforschung 

„Je höher der Standard einer Zivilisation, 
desto geringer die Fähigkeit abzuschalten.“



kristallisierte sich dann im Laufe der Jahre ein neuartiges Verfahren 
heraus: Über StereoKopfhörer wurden verschiedene gesproche
ne und geflüsterte Suggestionen gleichzeitig eingespielt, wobei die 
Musik eine immer wichtigere Rolle einnahm. Schon bald stellte 
sie keine bloße Untermalung mehr dar, sondern bildete mit den 
Worten eine harmonische Einheit. Die außergewöhnliche Intensi
tät des Verfahrens liegt also in einer harmonischen Kombination 
mehrerer suggestionssteigernder und entspannungsfördernder 
Elemente. Diese neuartige Methode zeichnet sich auch dadurch 
aus, dass ihre vielfältigen Sprach und Klangmuster für die unter
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schiedlichsten Lebensbereiche innere Kraftpotenziale freisetzen 
und verborgene eigene Möglichkeiten entfalten. Die aufwendigen 
Musikproduktionen und Sprachaufnahmen entstehen unter Ein
satz modernster Aufnahmetechnik. Zudem verwenden wir für 
die Sprache ein StereoSphärenmikrofon, wodurch nicht nur der 
räumliche Eindruck, sondern auch die Trennschärfe der simultan 
hörbaren Suggestionen deutlich erhöht wird. So haben Untersu
chungen mit zahlreichen Testpersonen immer wieder bestätigt, 
dass die Wirksamkeit der Tiefensuggestion nicht zuletzt von ihrer 
hohen Klangqualität abhängt.

Harmonie & Wohlbef nden
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„Musik im Ruhepuls-Takt bewirkt 
eine innere Leichtigkeit.“

Die Besonderheiten der Musik
Ein ganz wichtiger Bestandteil der Tiefensuggestion ist die Musik – 
in der Regel eine etwa 30minütige Komposition, die zusammen mit 
den jeweiligen Suggestionen, Fantasiebildern und Naturgeräuschen 
eine harmonische Einheit bildet. Nicht nur die ansprechenden 
Melodien, sondern auch die harmonische Gestaltung und das aus
gewogene Klangspektrum wirken angenehm und beruhigend. Der 
RuhepulsRhythmus dieser komplexen EntspannungsSymphonien 
wurde ebenfalls nach therapeutischen Gesichtspunkten gewählt: 
Das durchgängige Taktmaß von 60 Schlägen pro Minute bewirkt 
eine besonders tiefe Entspannung. Studien in Kliniken und Arzt
praxen haben gezeigt: Schon nach durchschnittlich 10 Minuten 
folgen Atmung, Pulsschlag oder auch die Hirnstromkurve (EEG) 
dieser Klangsuggestion und pendeln sich allmählich auf den per
sönlichen RuheRhythmus des Hörers ein.
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Suggestionen mit hypnotischer Wirkung
Die Wirksamkeit unseres neuartigen Entspannungsverfahrens wird 
nicht zuletzt durch den Einsatz indirekter und bildhafter Formu
lierungen gesteigert. Während die klassischen Suggestionsmetho
den den Klienten überwiegend mit direkten, häufig formelhaften 
Anweisungen, Aufforderungen und Ermutigungen möglichst rasch 
beeinflussen wollen („Du hörst jetzt nur noch meine Stimme!“), 
lässt ihm die Tiefensuggestion 
eine größtmögliche Freiheit, 
die Suggestionen anzunehmen 
(„Sie sind jetzt frei, abzuschal
ten und sich mehr und mehr zu 
entspannen.“). Sie stellt dem Ich 
den notwendigen Raum zur eige
nen Entfaltung zur Verfü gung 
und wirkt somit von vorn herein 
dem Aufbau von Widerständen 
entgegen, die den Erfolg einer 
Suggestionsmethode beeinträch
tigen oder völlig neutralisieren 
können.
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Außerdem werden in unserem Verfah
ren mögliche Konflikte des Hörers nicht 

„zugedeckt“, sondern im Sinne hyp
notherapeutischer Arbeit vorwiegend 
indirekt angesprochen. Allgemeingülti
ge Aussagen ohne un mittelbare Anrede 

(„Lernen bedeutet Ver än derung.“) oder 
Suggestionen in Frageform („Wissen Sie 

wirklich, welche Möglichkeiten in Ihnen ver
borgen sind?“) haben sich als besonders geeig

net erwiesen, um so genannte innere Suchprozesse 
in Gang zu setzen, die zu echten Problemlösungen 
führen können. So hat der bedeutende amerikani

sche Arzt und Hypnosetherapeut Milton Erickson 
während seiner jahrzehntelangen Forschungsar
beit immer wieder nachgewiesen, dass seelische 

Störungen allein mit Hilfe geschickt eingesetzter 
indirekter, ja beiläufig eingestreuter Suggestionen 

behoben werden können.
Die besondere Wirkung der Tiefensuggestion ist 

aber vor allem auf eine völlig neue Suggestions tech nik 
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zurückzuführen: Zahlreiche gleichzeitig gesprochene und geflüster
te Leitsätze und Ermutigungen, die nach komplexen „Bauplänen“ 
konstruiert sind, fördern Ihr gesamtes körperlichseelisches Wohl
befinden wesentlich intensiver und nachhaltiger als die einfachen 
Sprachmuster herkömmlicher Verfahren.

Anwendung der CD
Da die Wirkung der Tiefensuggestion ganz wesentlich von ihrer 
stereofonen Gestaltung abhängt, sollten Sie die CD möglichst 
über Kopfhörer abspielen. Hören Sie das Programm zunächst 
etwa drei bis vier Wochen lang einmal täglich und beobachten 
Sie, wie Sie darauf ansprechen. Sobald Sie das Gefühl haben, dass 
die gewünschte Wirkung eingetreten ist, können Sie die Häufig

„Suggestionen in Frageform sind 
besonders wirksam.“



keit der Anwendung allmäh
lich verringern und die CD 
schließlich nur noch bei Bedarf 
– oder zur „Auffrischung“ der 
Entspannungs und Suggesti
onswirkung – einsetzen. Die 
folgenden Empfehlungen kön
nen Ihnen dabei helfen, einen 
möglichst tiefen Ruhezustand 
zu erreichen:

•  Für die Anwendung der Tiefensuggestion haben sich der Nach
mittag oder der Abend als günstigste Entspannungszeit bewährt. 
Sie können die CD natürlich auch morgens oder mittags hören. 
Machen Sie es sich dabei so bequem wie möglich – entweder im 
Sessel oder im Sitzen (wobei Sie unbedingt den Kopf anlehnen 
sollten) oder im Liegen.

• Bemühen Sie sich nicht darum, jedes einzelne Wort bewusst 
aufzunehmen! Hören, ohne direkt hinzuhören – darin liegt bei 
der Tiefensuggestion die eigentliche Konzentrationsleistung. 
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• Lassen Sie sich einfach fallen! Auch wenn Sie sich die ange
botenen Fantasiebilder nicht plastisch vorstellen können oder 
eigenen Träumen nachgehen, bleibt die suggestive Kraft dieser 
Methode erhalten.

Sollten Sie sich nach Ihrer „Rückkehr“ ins Hier und Jetzt kaum oder 
überhaupt nicht an das Gehörte erinnern, dann haben Sie den idealen 
Entspannungszustand erreicht: Sie sind in hypnotische Trance gesun
ken, in der eine optimale Aufnahmebereitschaft für Suggestionen 
besteht. Selbst wenn Sie während der Anwendung einschlafen, kön
nen die Suggestionen Ihr Unbewusstes in bestimmten Schlafphasen 
noch erreichen.

Den Soundtrack (Titel 2) können Sie über Lautsprecher hören. 
So bietet er Ihnen eine ideale Gelegenheit, sich eine angenehme 
Atmosphäre zu schaffen. Da diese Entspannungsmusik auch als 
„Träger  welle“ des Suggestionsprogramms dient, ensteht zudem eine 
assoziative Verknüpfung mit den positiven Leitsätzen, wodurch ihre 
wohltuende Wirkung zusätzlich verstärkt wird.
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Die stereofone Gestaltung der Tiefensuggestion ist eine wichtige 
Voraussetzung für ihre intensive Wirkung. Verwenden Sie beim 
Abspielen dieses Programms deshalb möglichst Kopfhörer.


