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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 vernach
lässigten instinktiven Bedürfnisse genauer wahrzunehmen und 
ohne Selbstvorwürfe zu befriedigen. Sobald Sie nämlich genauer 

Übergewicht –
kein unabänderliches Schicksal
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nach innen lauschen und intensiver, aber auch kalorienbewusster 
genießen, werden Sie automatisch weniger (und gesündere) Nah
rung zu sich nehmen und trotzdem viel zufriedener sein.  

Häufig gibt es für Gewichtsprobleme aber noch weitere Ursa
chen: falsche Ernährungsgewohnheiten sowie (unbewusste) seeli
sche Mangelerscheinungen, die nach Ersatzbefriedigung drängen. 
Also gilt es nicht nur, bestimmte natürliche Fähigkeiten neu zu 



beleben, sondern auch vertraute Rituale aufzugeben, unterdrückte 
seelische Bedürfnisse wahrzunehmen und verborgene Konflikte 
aufzuspüren. Die folgenden Empfehlungen können Ihnen dabei 
helfen:

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 füh
len 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 Überre
aktionen oder Bedürfnisverschiebungen. Entweder verschlingen 
Sie schließlich den heiß ersehnten „Stoff “ (z. B. Schokolade) in 
beträchtlichen Mengen oder Sie stopfen lustlos andere Nahrungs
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 „Häufige Ursache für Übergewicht: 
falsche Essgewohnheiten.“



„Spontanen Appetit 
unterdrücken – das kann 

Heißhunger-Attacken 
auslösen.“
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mittel in sich hinein – bis Sie zwar „voll“, aber keineswegs zufrie
den sind. Ist es da nicht viel klüger und auch kalorienbewusster, 
mit viel Genuss einen Riegel Schokolade, ein paar Salzstangen 
oder ein Stück würziges Geflügelfleisch zu verzehren?  



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 „zulangen“, 
werden Sie – um sich halbwegs gesättigt zu fühlen – deutlich 
mehr davon verzehren müssen als von Nahrung, die Sie sich „von 
innen heraus“ wünschen. 

„Lernen Sie, 
Ihre inneren 
Bedürfnisse 

genauer 
wahrzunehmen.“
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Zeit zum Essen. Babys wissen, wann es Zeit zum Essen ist. 
Sobald sie Hunger haben, melden Sie sich. Ältere Kinder müs
sen sich meist an feste Mahlzeiten halten – egal, wie ihre inne
ren Bedürfnisse aussehen. Deshalb 
wird zwischendurch oft noch flei
ßig genascht. Und: Häufig ist das 
elterliche Nahrungsangebot viel zu 
üppig – „vorsichtshalber“, damit 
der Nachwuchs nicht krank wird. 
Außerdem muss ja ein braves Kind 
den Teller leer essen, damit morgen 
die Sonne scheint.  

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

Intensiv genießen. Ganz typisch für viele Menschen, die zu Über
gewicht neigen: Einerseits essen oder naschen sie zwischendurch 
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gedankenlos und mechanisch – 
andererseits kontrollieren sie 
argwöhnisch jeden Bissen, den 
sie zu den „offiziellen“ Mahlzei
ten zu sich nehmen.  

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 die
ses kleine Vergnügen zu ver
wehren? 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 jahre
lang 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. 
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Tatsächlich lässt sich ein Hungergefühl, das den Magen zwickt, 
schon durch zwei, drei Bissen von irgendetwas besänftigen. Pro
bieren Sie es doch einfach mal aus. Und beherzigen Sie möglichst 
auch noch folgende Tipps:

•  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.

„Einfach anders essen – 
das macht dauerhaft schlank.“
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•	 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.

•  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 überra
schende Erklärungen dafür, warum Sie nicht abnehmen, obwohl 
Sie doch „so wenig“ zu sich nehmen. Wussten Sie eigentlich, 
dass 100 g Erdnüsse oder Kartoffelchips dem Kalorienverbrauch 
von ca. fünf Kilo Spargel oder Feldsalat, drei Kilo Tomaten, zwei 
Kilo Brokkoli oder einem Kilo Äpfeln entsprechen? 
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„Genießen statt 
verzichten.“

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 
physiologischer Bedürfnisse. Eigentlich lässt sich der körperliche 
Hunger gar nicht von seelischen Wünschen trennen. Schon der 
Säugling macht ganz elementare Erfahrungen. Satt sein bedeu
tet für ihn auch: umsorgt, geborgen, sicher, zufrieden, rundum 
ausgefüllt sein. Die unmittelbare Verknüpfung von Nahrungsauf
nahme und mütterlicher Nähe bleibt ein Leben lang in unserem 
Unbewussten verankert. Die verbreitete Lust auf Süßigkeiten 
beispielsweise lässt sich nicht nur durch die Befriedigung des 
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Zuckerbedürfnisses oder durch eine mögliche stimulierende Wir
kung dieser „Droge“ erklären. Offenbar soll durch den Genuss 
von Süßem häufig auch ein ungestillter seelischer Hunger kom
pensiert oder innere Unruhe besänftigt werden. Das ist aber kein 
Problem, solange sich dieses (Ersatz)Vergnügen in vernünftigen 
Grenzen hält.

Falls Sie jedoch dazu neigen, auf seelische Mangelerscheinungen 
und Spannungen immer wieder mit einer ungezügelten (eigent
lich lustlosen oder gar quälenden) „Esslust“ zu reagieren, sollten 
Sie unbedingt versuchen, die tatsächlichen Gründe für Ihr Unbe
hagen herauszufinden: Nagt vielleicht ein heruntergeschluckter 
Ärger an Ihren Magenwänden? Haben Sie Langeweile oder sind 
Sie eventuell einsam? Möglicherweise brauchen Sie mal wieder 
ein anregendes Gespräch oder fröhliche Geselligkeit. Wie auch 
immer – bemühen Sie sich darum, Ihre eigentlichen Wünsche 
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„Seelische Defizite können 
hungrig machen.“ 



herauszufinden und möglichst auf direktem Wege zu erfüllen. 
Denn: Sobald Sie sich seelisch satt fühlen, können Sie mühelos 
auf eine riesige Kalorienmenge 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.  

Durch Aktiv-Suggestion zu Ihrem Wunschgewicht
Die AktivSuggestion wird Sie wirksam dabei unterstützen, Ihr 
Idealgewicht zu erreichen und dauerhaft zu halten. Dabei wer

„Es ist keine Verschwendung, 
auf Überflüssiges zu verzichten.“

14



den zwölf wichtige Motivations und Wirkungsbereiche einbe
zogen:

•  Falsche Einstellungen und Gewohnheiten ändern
•  Innere Bedürfnisse genauer wahrnehmen
•	 Ihr Bewusstsein für genussvolles Essen und Trinken erhöhen

15



16

1

Dr. Arnd Stein

Die neue Form der
Selbsthypnose

Idealgewicht
ohne Diät

•	 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

Die CD „Mein Wunschgewicht er-
reichen“ ist eine sinnvolle Ergänzung 
zum Tiefensuggestions-Programm 
„Idealgewicht ohne Diät“. 

VTM
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© +    
2010 Verla

g für Therapeutische Medien  D-58610 Iserlohn  www.vtm-stein.de  ISBN 978-3-89326-852-8
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Idealgewicht
ohne Diät
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 und Wohlfühlen
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Wissenschaftliche Grundlage dieser Methode ist die Suggesti
onsforschung, die vor allem in jüngerer Zeit eindrucksvoll 

belegen konnte, dass unser gesamtes körperlichseelisches Gleich
gewicht in hohem Maße durch Suggestionen beeinflusst wird. Die
se Erkenntnis ist keineswegs neu. Schon zu Beginn des 20. Jahr
hunderts entwickelte der französische Apotheker Emile Coué ein 
Verfahren zur systematischen Selbstbeeinflussung (die sogenannte 

Entstehung und Wirkung
der Aktiv-Suggestion
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Autosuggestion), nachdem er eine verblüffende Erfahrung gemacht 
hatte. Ein schmerzgeplagter Patient wurde von ihm jahrelang mit 
Medikamenten versorgt. Doch alle ärztlichen Verordnungen und 
Behandlungen blieben erfolglos, bis der Gepeinigte seinen Apothe
ker inständig darum bat, ihm ein anderes Heilmittel ohne ärztliches 
Rezept zusammenzustellen. Da Coué aber kein Arzt war, verabreich
te er dem Patienten ein völlig wirkungsloses Mittel. Überraschend 
brachte dieses Scheinpräparat trotzdem den ersehnten Erfolg: Der 
chronisch Schmerzkranke war nach kurzer Zeit beschwerdefrei.

Der Glaube versetzt Berge
Aus heutiger Sicht wissen wir natürlich, dass sogenannte Place
bos unter bestimmten Voraussetzungen in ihrer Wirkung einem 

echten Medikament ebenbürtig oder sogar überle
gen sein können. Für Coué hingegen war diese 

unerwartete Heilung damals ein AhaErleb
nis. Ihm wurde bewusst, dass beim Erfolg 
einer Therapie der Glaube des Patienten 
in entscheidendem Maße mitwirkt. Von 
nun an beschäftigte er sich systematisch mit 

den Auswirkungen positiver Suggestionen. 
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Zunächst begleitete er die Abgabe sei
ner Medikamente mit Ermutigun gen wie: 
„Dieses hervorragende Mittel wird Ihnen 
bestimmt helfen!“ Und bald zeigte sich: Die Wirkung ei ner Arz
nei konnte durch hoffnungsvollen Zuspruch erheblich verstärkt 
werden. Aus diesen Beobachtungen folgerte Coué, dass in der 
Selbstbeeinflussung eines Menschen letztlich der Schlüssel zu 
seiner Heilung liegt. Erfahrungen mit vielen Tausend Patienten 
lie ßen dann im Laufe der Jahre die Methode der bewussten Auto
suggestion entstehen. Grundlage dieses Selbsthilfeverfahrens sind 
positive Leitsätze, die in täglichen Übungen – möglichst mehrfach 
wiederholt – gesprochen und gedacht werden sollen, vor allem die 
berühmte Formel: „Es geht mir mit jedem Tag in je der Hinsicht 
besser und besser.“

„In der 
Selbstbeeinflussung 
liegt die Heilung.“
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Aktiv-Suggestion spart Zeit
Die von Coué entwickelte Autosuggestion hat bis heute nichts an 
Aktualität verloren. Im Gegenteil: Inzwischen ist es eine bewiesene 
Tatsache, dass positive Leitsätze im Alltag wie in der therapeuti
schen Praxis unsere Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen, 
unsere Gesundheit sowie unser seelisches Gleichgewicht, also unser 
gesamtes Wohlbefinden in entscheidender Weise beeinflussen kön
nen. Trotzdem geriet die Methode von Coué in den 1920er Jahren in 
Vergessenheit. In den folgenden Jahrzehnten rückte dann auch die 
gesundheitsfördernde Wirkung der Hypnose in den Blickpunkt des 
wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses – eine Entwicklung, 
die sich bis heute fortgesetzt hat.
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„Positive Leitsätze fördern unser 
seelisches Gleichgewicht.“

Ein besonderer Vorteil der AktivSuggestion liegt in einem ent
scheidenden Unterschied zu anderen Suggestionsverfahren: Es ist 
weder eine besondere Ruheposition noch eine Entspannungsphase, 
ja nicht einmal die Unterbrechung Ihrer Tätigkeiten erforderlich. 
Die positiven Leitsätze begleiten das aktive Leben und können 
somit ohne Zeitverlust die körperlichseelische Befindlichkeit posi
tiv beeinflussen. 

Wirksame Sprachmuster
Eine weitere Besonderheit der AktivSuggestion liegt (ähnlich wie 
bei der Tiefensuggestion) in der Kombination von gesprochenen 
und geflüsterten Leitsätzen und Schlüsselwörtern, deren Position 
und Wiederholung im Gesamtprogramm sorgfältig aufeinander 
abgestimmt sind. Durch den Einsatz der drei Personalpronomen 
„Sie“, „Du“ und „Ich“ sowie eine zusätzliche – leicht verfremdete – 



Stimme werden zudem verschiedene Ebenen der Persönlichkeit 
angesprochen, wodurch die Transformation von Fremdsuggesti
onen in Selbstsuggestionen begünstigt wird.

Musik als „Trägerwelle“
Die aufwendig produzierte Hintergrundmusik ist ein weiterer 
wichtiger Baustein des Verfahrens. Ihre harmonische Gestaltung, 
die durch anmutige Melodien und ein sehr ausgewogenes Klang
spektrum geprägt wird, sowie ein ruhiger, gleichförmiger Rhyth
mus vermitteln eine positive, ausgeglichene Stimmung. Zudem 
dient die Musik als sanfte „Trägerwelle“ der unterschwellig stimu
lierenden Suggestionen. So gewinnen die Worte auf indirekte Weise 
an Intensität und Nachdruck, ohne aufdringlich oder gar for dernd 
zu wirken.
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Anwendung der CD
Die AktivSuggestion kann zu beliebigen Zeiten überall ange
wandt werden – während des Frühstücks ebenso wie bei der 
Hausarbeit, im Auto oder im Fitnessraum. Je nach Situation kön
nen Sie die CD sowohl über Lautsprecher als auch über Kopfhörer 
abspielen. Wenn Sie das Programm in bequemer Sitzposition 
oder im Liegen mit geschlossenen Augen genießen, dann profi
tieren Sie zusätzlich von seiner Entspannungs und Regenera
tionswirkung. Allerdings wäre für diesen Zweck 
die Tiefensuggestion (z. B. die Titel „Ängste 
über winden“ oder „Auto gene Entspan
nung“) empfehlenswerter, weil diese 
Methode im Ruhezustand intensiver 
wirkt. Bemühen Sie sich nicht darum, 
einzelne Worte auf merk sam zu verfol
gen. Lassen Sie den Text 
einfach an sich vorbei
ziehen. Ähnlich wie 
die vielfältigen Sugges
tionen des Alltags (die 
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jedoch allzu oft negativ sind!) entfalten die 
positiven Leitsätze der CD auch ohne kon

zentriertes Hinhören ihre Wirkung. So 
erleben Sie die An wendung der Aktiv

Suggestion als äußerst einfach und 
angenehm. Um den Ablauf des Pro
gramms Ihrer jeweiligen Tä tigkeit 
anzupassen, können Sie die CD nach 
Belieben anhalten und jederzeit an 
derselben Stelle wieder starten.

Erfahrungsgemäß brauchen po 
sitive Suggestionen längere Zeit, um 
sich gegen negative Einstellungen 
und zweifelnde Gedanken durch
zusetzen. Deshalb werden Sie von 
dem Programm auch dann noch 
profitieren, wenn Ihnen die einzel
nen Textpassagen schon geläufig 
sind. Denn ebenso wie die glei

chen Bestätigungen oder Kom
plimente im Alltagsleben immer 
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wieder neue Seelennahrung für unser Selbstwertgefühl liefern, 
bleibt die ak tivierende und ermutigende Wirkung der positiven 
Leitsätze auch nach zahlreichen Anwendungen bestehen. Ja, der 
Einfluss von Suggestionen wird durch stetige Wiederholung sogar 
noch verstärkt. Machen Sie die AktivSuggestion also zu Ihrem 
täg lichen vertrauten Begleiter, der Sie stets aufmuntern, motivie
ren und damit eine optimistische, lebensbejahende Grundein
stellung fördern kann.

Der zweite Titel der CD enthält die Hintergrundmusik des Sugges
tionsprogramms ohne gesprochenen Text. Wenn Sie den Soundtrack 
abspielen, können Sie die bereits verinnerlichten Leitsätze einfach 
nur denken, also nochmals „innerlich sprechen“ und dadurch ihre 
Wirkung verstärken. 

Für die Anwendung der CD wünschen wir Ihnen eine angenehme 
Zeit – und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem Wunschgewicht!

„Der Einfluss von Suggestionen wird durch 
stetige Wiederholung verstärkt.“
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Auf unserer Webseite finden Sie 
weitere attraktive Titel:

 • Entspannungsmusik
 • Wellnessmusik
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 • Fantasiereisen für Kinder
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 Aufwendige Kompositionen, Selbsthypnose, 
Suggestionsprogramme für Ihr körperlich
seelisches Wohlbefinden.

Besuchen Sie uns doch mal im Internet. 
Ich freue mich auf Sie!
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