
H E R I B E R T

M A S K O W

Der 4 Wochen
Abnehm Starter

Plan

Der Abnehm-Insider-Guide für jeden 

ohne Diät-Superkräfte

 

Wie auch sie in 4 Wochen erfolgreich

starten und abnehmen



Woche 1: 
Wählen Sie ihr

Essen mit
bedacht

Ersetzen sie ungesunde

Lebensmittel durch gesunde

Alternativen wie unter anderem

Brötchen oder Toast gegen

Vollkorn-Produkte. 

 



Greifen Sie zu Sattmachern, die aus

komplexen Kohlenhydraten bestehen. 

 

Produkte oder Zutaten wie Nudeln, die aus

Vollkorngetreide bestehen, sorgen mit ihrem

hohen Fasergehalt für anhaltende Sättigung. 

 

Nach zwei Scheiben Vollkornbrot mit

einfachem Belag meldet sich der Hunger

garantiert nicht so schnell. 

Essen sie Sattmacher 



Rühreier mit magerem Schinken auf

Vollkornbrot. Für den einen ein gutes Frühstück

für den anderen ein großartiges Abendessen.

Eiweiß ist ein sehr wichtiger Bestandteil des

Körpers und wird immer benötigt. Zusätzlich

macht es prima satt.

 



Essen sie bunt 

Energiearm und reich an wertvollen

Vitalstoffen – Obst und Gemüse sind die

Joker jeder Diät. Greifen Sie am besten

fünfmal täglich zu! Reich an wertvollen

Vitalstoffen, Vitaminen und Ballastoffen.

Tendenziell sollten aber mehr zu Gemüse

greifen als zu Obst. Der Grund liegt hier im

Fruchtzucker.
 



Finger weg von „Light“
oder anderen Trend

Produkten

Trend- und Light-Produkte sind eine Erfindung

der Industrie zur gezielten Umsatzsteigerung.

Viele Produkte sind Mogelpackungen. Die Preise

sind fast immer überteuert.

 

Hier ein paar Beispiele:

Light Produkte - Protein Produkte -

Vegane Alternativen -

Produkte die vorgeben wie Fleisch zu sein aber

keins sind

 

Hier wird in vielen Fällen mit ungesunden

Zusätzen und natürlich viel verstecktem Zucker

gearbeitet.

Holen sie sich da lieber die natürlichen Produkte

z.B. Quark für Protein und ergänzen ihn mit

Früchten.

Grundsätzlich deckt die Natur alles an

Vitaminen und Nährstoffen ab, die der

menschliche Körper braucht. Fast alles in

tierischer Form oder in veganer Form.

 



Ersetzen sie 2-mal die
Woche Fleisch durch

Fisch

Fisch enthält wichtiges Omega 3 und viele andere

Spurenelemente. 

 Mit Fisch können sie ihre Ernährung noch breiter

und abwechslungsreicher gestalten.

 



Woche 2:
 

 

 

 

Sie müssen nicht in Form sein, 

um zu starten, 

 

aber sie müssen starten, 

um in Form zu kommen
 



Achten sie unbedingt auf ihre Aktivität an

den Werktagen. Hier sollte es ihr Ziel sein,

mindesten 10.000 Schritte über den Tag

verteilt zu machen.

 

Ist es ihnen z.B. durch ihren Beruf nicht

möglich, gehen sie nach Feierabend die

noch fehlenden Schritte. Ein Vorteil dabei

ist, dass sie wieder Frei im Kopf werden und

Stress reduzieren.

 

Wenn möglich, sollten sie das tun bevor sie

nach Hause gehen. Denn einmal auf dem

Sofa, fährt unser Körper „die Systeme runter“

und wir bekommen nicht mehr die Kurve.

 

Alternativ können sie überlegen, ob es ihnen

möglich ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu

fahren oder es zu Fuß zu machen. Jede

Aktivität, die sie in ihren Alltag einbauen

spart ihnen Zeit und unterstützt sie ihr Ziel zu

erreichen. Zur Arbeit müssen ja so oder so.

Sie entscheiden auf welche Art und Weise.



Hintergrund
Wissen:

1.000 Schritte entsprechen 

700 Meter (0,7 km)

 

Dauer: 12 Minuten gehen 

 

 

1 Stunde gehen = 3,5 km = 5000 Schritte
 



Planen sie am Wochenende, Samstags &

Sonntags jeweils zusätzlich 2 Stunden für

sportliche Aktivitäten ein. 

 

Finden sie eine Aktivität, die zu ihrer

momentanen Situation am besten passt und

ihnen Spaß bereitet. 

 

Spazieren gehen oder am Wochenende

einen Wandertag einlegen, eine Radtour

machen, Fußball spielen oder andere Ball

Sportarten etc. 

 

Wählen sie am besten eine Sportart, die

ihren ganzen Körper beansprucht.

 

Am besten eine Sportart, die sie nicht alleine

machen können. 

 

So haben sie mehr Spaß, Motivation und

neue soziale Kontakte, die ihnen auch

ehrliches Feedback geben können.

 



Woche 3: 
 Viel Wasser trinken

Der menschliche Körper besteht zu ca. 60%

Wasser.

 

Ein interessantes Phänomen beim Thema

trinken ist folgendes. 

 

Viele Menschen essen unbewusst dann, wenn

sie eigentlich Durst haben. Deshalb sollten

sie über den Tag verteilt immer wieder kleine

Mengen Wasser trinken. 

 

Eine Faustformel lautet 0,03 Liter pro

Kilogramm Körpergewicht. 

 

Beispiel Person mit 70 kg Körpergewicht

benötigt täglich 2,1 Liter Wasser. 
 



Gesunde Alternative Tee

Wenn Ihnen Wasser zu öde ist, 

trinken sie Tee.

 

Hier bieten sich die 6 besten Schlankmacher-

Tees an:

1.    Grüner Tee

2.    Ingwer-Tee

3.    Pfefferminz-Tee

4.    Löwenzahn-Tee

5.    Mate-Tee

6.    Rooibostee

 

 Hierbei sollten sie von Anfang an auf Zucker

verzichten. Ein unschlagbarer Vorteil von

Wasser ist, dass es keine Kalorien hat und

keinen Zucker enthält.
 



Woche 4: 
 Vermeiden sie

Cheat Days

Wie ist ein Cheat Day zu bewerten? 

Kurz gesagt, widmen sie sich ganz bewusst

ihren schlechten Gewohnheiten, die mit

verantwortlich sind für ihre jetzige Situation. 

 

Denken sie positiv – warum nicht ein 

 

Good DAY 

 

einlegen? Ein Tag an dem sie sich nur Gutes

tun und sie es als eine Belohnung für die

letzten (erfolgreichen) Tage sehen können. 

 

Sie haben Gewicht reduziert? 

Toll, super feiern sie das, ohne ihre Erfolge

wieder zu vernichten. 



Alles, was nicht auf ihr Ziel der

Gewichtreduzierung einzahlt, sollten sie

nicht machen.

 

 Zusätzlich ist es ihr Ziel, sich neue gesunde

und bewusste Gewohnheiten zu schaffen.

 

Es ist besser, die Dinge die sie nicht näher an

ihr Ziel bringen kontrolliert, bewusst und

langsam zu reduzieren zusätzlich Aktivitäten

die sie unterstützten langsam immer mehr zu

steigern.

 

Zum Beispiel: Ungesunde Snacks auf null

reduzieren und eine gesunde Alternative

dafür schaffen.

 

Auf dem Sofa sitzen und Fernsehen sich erst

erlauben, wenn man die Aktivitätsziele (z.B.

10.000 Schritte am Tag) erreicht hat. Sie

können sich auch eine Uhrzeit setzen, vor der

sie kein Fernsehen und gleichzeitig die Zeit

auf eine bestimmte Dauer einschränken.



Woche 5: 
 Bonus Tipp gegen

Jo-Jo Effekt
Achten sie beim Abnehmen auf Kontinuität.

Senken sie das Level langsam ab und halten

es dann über einen längeren Zeitraum bei. 

 

Schwankungen können schon durch einen

anderen Tagesablauf entstehen. Deshalb

müssen sie besonders an Wochenenden und

Feiertagen ihren Plan weiter durchziehen.

 

Geben sie ihrem inneren Schweinehund

keine Change die Oberhand zu gewinnen. 

 

Sie benötigen mindestens 60 Tage, um eine

neue Gewohnheit in ihr Leben zu integrieren.

 

Neue Vorsätze und noch nicht vollintegrierte

Handlungsweisen werden oft wieder

vergessen oder verdrängt.


