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Das 3 Phasen Start Konzept für 
sichtbare langfristige „Figur“ 
Erfolge durch erfolgreiche 
Gewichtreduzierung 
Wie auch sie es schaffen in 4 Wochen mindestens 2 kg ihrem Wunschgewicht näher zu 
kommen ohne Jo-Jo Effekt, Crash Diäten und Heißhunger Attacken 

  



Phase 1: Bewusst gesünder Ernähren 

 

Phase 1: Bewusst gesünder Ernähren 

Bei vielen Menschen ist essen zur Nebensache geworden. Sie essen im Büro am Schreibtisch, müssen noch schnell eine E-Mail 

schreiben und das Telefon klingelt zwischendurch auch noch. Zuhause wird dann ganz entspannt beim Fernsehen gegessen. 

Zusätzlich essen wir dann auch noch falsch und in zu großen Mengen. Oft haben sie das Gefühl, den ganzen Tag nichts 

gegessen zu haben. Dann plötzlich, wenn der ganze Stress von ihnen abfällt, überkommt sie jetzt der richtig große Hunger. 

 

Tipp 1: 

Warten sie mit dem Essen nicht bis sie Hunger haben. Gewöhnen sie sich feste und regelmäßige Zeiten zum Essen an. Lassen 

sie keine Mahlzeiten ausfallen. Gewöhnen sie sich die 3 Hauptmahlzeiten Frühstück, Mittag und Abendessen an.  

Zwischen den Mahlzeiten dürfen sie bei aufkommendem Appetit zu einem gesunden Snack wie Obst oder Gemüse greifen. Das 

können sie bereits vorbereiten. Kleine Mundgerechte Portionen, wie man es für ein Kind machen würde. 

Tipp 2: 

Achten sie darauf, dass sie den ganzen Tag über ausreichend viel Wasser trinken. Ein Erwachsener sollte pro Tag mindestens 

0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Wasser enthält keine Kalorien oder Zucker und unterstützt Ihren Körper 

beim Abnehmen mehr als sie denken. 

Trinken sie lieber öfter am Tag kleine Mengen als nur 2-3 mal am Tag größere Mengen.  

Verzichten sie dabei auf Säfte, Kaffee und Getränke wie Cola, Energie Drinks etc. 

Ersetzen sie diese gerne auch mit einem gesunden Tee, wie zum Beispiel grünem Tee. 

Tipp 3: 

Essen sie bewusst. Nehmen sie sich Zeit zum Essen und machen in dieser Zeit nichts anderes. Essen sie an einem Esstisch, ohne 

Ablenkungen durch den Fernseher, das Handy oder anderen Ablenkungen.  

Wenn sie essen, dann machen sie nichts anderes. Konzentrieren sie sich, darauf was sie essen. 

Tipp 4: 

Seien Sie sich darüber bewusst, was sie essen. Überlegen sie mit gesundem Menschenverstand, ob das was sie gerade essen 

möchten wirklich gesund ist und ob es sie dabei unterstützt, ihr Gewicht zu reduzieren, gesünder und aktiver zu werden. 

Ist die Antwort nein, überlegen sie sich eine gesunde Alternative.  

 

 



 

Phase 2: Mehr Energie verbrauchen durch 
gezielte Bewegung 

Gesunde Ernährung legt bereits eine gute Grundlage für mehr körperliche Aktivität. 

Der Körper kann immer nur die Energie nutzen, die sie ihm zur Verfügung stellen. 

Mehr Bewegung stimuliert ihren Körper weiter und regt den Stoffwechsel gezielt an. 

Sie nehmen mehr Sauerstoff auf, regen ihre Muskulatur zum Wachstum an.  

Sie werden sich bereits nach wenigen Tagen mit mehr gezielter Bewegung fitter und weniger müde fühlen. 

Tipp 5: 

Steigern sie langsam, aber stetig ihre Bewegung. Ihr Körper mag keine schnellen Veränderungen. Er muss gezielt an das neue 

Bewegungslevel herangeführt werden. Bei einer übermotivierten Sporteinheit reagiert der Körper am nächsten Tag mit 

Muskelkater. 

Bei Ihnen führt das zu einem negativen Gefühl und schon am zweiten Tag, setzen sie aus, weil ihnen gefühlt jeder Muskel weh 

tut.  

 

Tipp 6: 

Setzen sie sich für den Anfang ein Ziel von 10.000 Schritten am Tag. 

Steigern sie dabei ihre jetzigen Schritte um 1.000 am Tag bis sie bei 10.000 Schritten angelangt sind. 

Halten sie dieses neue Niveau jetzt über einen längeren Zeitraum bei und schaffen so eine neue Gewohnheit. 

 

Bauen sie bewusst zusätzliche Bewegung in ihren Alltag ein. Gehen sie mal die Treppen, auch wenn es nur runter ist und noch 

nicht gleich hoch. Im Büro Alltag, schauen sie wo sie mal vom Arbeitsplatz wegkönnen. 

Um eine neue Gewohnheit zu schaffen, sollten sie auf jeden Fall einmal am Tag ganz bewusst eine Bewegungseinheit einlegen. 

Gehen sie 30 bis 60 Minuten spazieren oder machen sie ein kleines Workout für Bauch Beine Po, Rücken oder die Arme. 

Besorgen sie sich einen Fitnesstracker. Dieser motiviert sie zusätzlich das gesetzte Ziel zu erreichen. Einen sogenannten 

Schrittzähler oder Fitnesstracker finden sie hier.  



Phase 3: Weniger Kalorien zu sich nehmen 

Gewicht reduzieren funktioniert auf 2 unterschiedlichen Ebenen. Einmal wie gerade schon beschrieben, in dem sie mehr 

Energie verbrauchen. Die 2. Möglichkeit ist, dass sie weniger Energie in Form von Kalorien zu sich nehmen. 

Hier liegt die häufigste Ursache für den Jo-Jo Effekt. Viele Menschen haben den Irrglauben, dass sie einfach nur weniger oder 

fast nichts Essen müssen und dann nehmen sie ab. Schließlich ist das zu viele Essen das Problem für Ihr Übergewicht. 

Was machen Sie? Sie fangen abrupt an, weniger bis nichts mehr zu essen und lassen Mahlzeiten ausfallen.   

Auch hier gilt für ihren Körper, dass er keine schnellen Veränderungen mag. Zusätzlich ist es so, dass ihr Körper eine bestimmte 

Menge an Energie benötigt, um alle lebenswichtigen Funktionen des Körpers aufrecht zu erhalten. Zusätzlich benötigt er dann 

noch Energie für ihre Aktivitäten. 

Bekommt ihr Körper zu wenig oder falsche Energie, reagiert er auf unterschiedliche Weise. 

1. Mit Müdigkeit – Wenn sie sich müde, schlapp und nicht fit fühlen, bewegen sie sich weniger. Somit hat ihr Körper sein 
Ziel erreicht. Er hat wieder mehr Energie zur Verfügung, die er nutzen kann für die wichtigen Funktionen. 

2. Abbau von Körpermasse: Ihr Körper baut nach einer Priorisierung bestimmte Funktionen und Bestandteile im Körper 
ab. Entweder die, die er nicht zum Überleben braucht oder die, die viel Energie verbrauchen. 
Dazu gehören auch die Muskeln. Muskeln verbrauchen mehr Energie als andere Körperteile. Da sie aber nicht zum 
Überleben wichtig sind reduziert er die Muskelmasse.  
 

Das schlimme daran ist, sie geraten dabei in eine Negativspirale. Ihr Körper bekommt zu wenig Energie.  
Er reagiert mit Müdigkeit und Muskelabbau. 
 
Sie fühlen sich schlecht, ausgepowert und unausgeschlafen. Die denkbar schlechtesten Voraussetzungen sich zu mehr 
Bewegung und Aktivität zu motivieren. 
 
Sie bewegen sich weniger, essen aber aus Gewohnheit hinterher wieder die gleichen Mengen und so sind sie mitten im Jo-Jo 
Effekt. Sie bringen nach der Diät mehr Gewicht und Körperfett auf die Waage als jemals zuvor. 
 
Hier nun meine Tipps für eine angemessene und gesunde und zeitlich begrenzte Energiereduzierung: 
 
Tipp 7:  

Nutzen sie einen vertrauensvollen Abnehmrechner. Dieser sollte anhand Ihrer eingegebenen Daten Ihren Grundumsatz in kcal, 
Ihren Leistungsumsatz in kcal und ihren reduzierten Kalorienbedarf ausrechnen. 
Zusätzlich sollten Basiswerte wie der BMI oder der Zeitraum der Gewichtsreduzierung angegeben werden. 
 
Tipp 8:  

Der Rechner sollte ihr Geschlecht und ihr Alter berücksichtigen. Anhand dieser Angaben verändern sich die zu berechnenden 
Werte und sie gehören einfach zu ihnen als Person dazu. 
  



 
Tipp 9:  

Die reduzierte Energiemenge in kcal sollte immer über dem Wert ihres Grundumsatzes liegen und ca. 500 kcal unter ihrem 
Leistungsumsatz in kcal. 
 
Beispiel für eine Frau Alter 38, Gewicht 90 kg, Größe 1,74, wenig körperliche Aktivität:  
Grundumsatz: 1653 kcal 

Leistungsumsatz: 2315 kcal 

reduzierte Energiemenge: 1918 kcal 

 
Tipp 10:  

Wichtig zu wissen ist ebenfalls, dass sie diesen Wert alle 4 Wochen neu berechnen lassen sollten. Warum? Durch eine 

erfolgreiche Gewichtsreduzierung verändern sich die Basiswerte der Berechnung. Deshalb sollten sie diesen Wert immer 

wieder aktualisieren um so erfolgreich und motiviert auf ihrem Weg zum Ziel zu bleiben. Bitte nutzen sie dafür immer den 

gleichen Abnehmrechner. 

 
Tipp 11:  

Eine gesunde Gewichtsreduzierung liegt bei ca. 0,5 kg Körperfett pro Woche. Gesehen auf die Gesamtdauer des Abnehmens. 
Es ist normal, dass sie in den ersten Tagen mehr Körpergewicht verlieren.  
Hierbei handelt es sich aber nicht ausschließlich um Körperfett. Mit einer Körper Analysewaage können sie genau sehen, was 
ihr Körper genau reduziert hat. Sie gibt Werte für die Muskelmasse, den Fettanteil und den Wasseranteil des Körpers aus.  
 
Wie schon erwähnt sollte der Muskelanteil nicht weniger werden, sondern lediglich der Fettanteil und der Wasseranteil im 
Körper. Für meine Kundenbetreuung nutze ich diese Körper Analysewaage. 
 

Tipp 12:  

Idealgewicht ist nicht gleich Wohlfühlgewicht! Es ist gut zu wissen, wie hoch ihr medizinisches Idealgewicht ist. Viele Menschen 

fühlen sich bei diesem Wert einfach nicht wohl und attraktiv. 

Deshalb ist es absolut in Ordnung, wenn sie ihr Wunschgewicht etwas höher haben möchten. 

Für diesen Fall ist der BMI Wert wirklich sehr sinnvoll. 

Wenn Sie bei ihrem Wunschgewicht einen BMI im Bereich des Normalgewichts (21-25) haben, ist alles super. Machen sie sich 

nicht wegen ein paar Kilos verrückt. Wichtig ist, dass sie sich glücklich, gesund und attraktiv fühlen.  

Gratis Bonus Tipp: 

Suchen sie sich Gleichgesinnte. 

Studien haben ergeben, dass Personen, die sich einer Gruppe Gleichgesinnter angeschlossen haben, eine höhere Aussicht auf 

Erfolg haben als Einzelkämpfer. 

Durch eine positive und motivierende Atmosphäre in einer Gruppe entstehen viele positive Momente. Hier ein kleines 

Gespräch, hier eine neue Erkenntnis oder wieder ein großartiges Ergebnis, das man nicht glauben würde, hätte man den 

Fortschritt nicht selbst miterlebt. 

Gern dürfen sie sich an mich wenden, wenn sie einer tollten Gemeinschaft rund um das Thema Abnehmen, Bewegung oder 

gesunde Ernährung beitreten möchten. 



 

 

Hi, mein Name ist Heribert Maskow.  
Ich helfe Frauen und Männern jeden Alters dabei, ihre 
Wunschgewicht und Wohlfühlgewicht auf gesunde Art und Weise zu 
erreichen und langfristig zu halten.  
 
Das erreichen wir durch meinen 3 Phasen Ansatz für eine gesunde 
Gewichtsreduzierung. Damit ist es auch Ihnen möglich, sicher und 
gesund ihre Gesundheitsziele zu erreichen. 

  

Das erreichen wir durch meinen 3 Phasen Ansatz für eine gesunde Gewichtsreduzierung sichergestellt.  

Damit ist es auch Ihnen möglich, sicher und gesund ihre Gesundheitsziele zu erreichen. Dieser 3 Phasen Plan mit vielen Tipps, 

die sie in ihren Alltag leicht integrieren können, bringt ihnen ein Grundverständnis für den Weg zu ihrem Ziel.  

Ab jetzt fallen sie nicht mehr auf die Werbewirksamen und haltlosen Abnehmclaims rein, die ihnen immer nur kurzfristig Erfolg 

versprechen und das zu welchem Preis? 

Mit jeder weiteren Diät, die sie in Zeitschriften finden und versuchen durchzuhalten, steuern sie immer tiefer in die 

Negativspirale der Diäten und dem Jo-Jo Effekt. 

Es wird Zeit für den Absprung auf die Seite der Guten Macht. Raus aus der Negativspirale rein in die Positivspirale. Sie 

ermöglicht ihnen endlich die Figur und das Feeling, das sie sich schon seit zig Diäten und sinnlos vergangenen Jahren 

wünschen. 

Ohne diesen Sprung werden sie weiter wertvolle Zeit verlieren und sich über unerwünschte Alltagssituationen ärgern.  

Die Lieblinksklamotten die nicht richtig sitzen, das schwere Atmen und das rasende Herz nach nur wenigen Treppenabsätzen. 

Sagen sie endlich wieder JA zu ihrem Wunschleben mit Hobbies, Freizeitaktivitäten und dem Spielen mit Kindern oder Enkeln 

im Garten. 

Mit meinem persönlichen Ansatz, dem besten aus 2 Welten vereint, gelingt es ihnen ihr Gewicht und Körpergefühl nachhaltig 

zu verbessern. Fangen sie noch heute an das 3 Phasen Konzept in Ihren Alltag zu integrieren und bereits in den nächsten Tagen 

werden sie spürbare Ergebnisse an sich bemerken. 

Gerne können sie mir von ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte berichten. 

JETZT zu ihrem persönlichen Wohlfühlgewicht ohne  

Jo-Jo Effekt, Crash Diäten und Heißhunger Attacken: 

 

In meiner kostenlosen Beratung per Telefon, Skype oder Zoom zeige ich ihnen Schritt für Schritt, wie sie eine gesunde 

Ernährung und Bewegung in ihrem Alltag einbauen. 

Gerne berate und helfe ich ihnen auf dem Weg zum Ziel: 

https://123traumfigur.de/termin 


