
Checkliste
Bist du ein 

emotionaler Overeater?



Das führt mich zu der Erkenntnis:

„Das, was du isst, ist nicht schuld

an deinem Übergewicht.“

Etwas genauer gesagt: Das, was du isst,

gehört eher zum Symptom als zur

Ursache.

Du kennst das wahrscheinlich auch, dass

du die eine oder andere Ernährungs-

umstellung schon mal bewerkstelligt hast

und es trotzdem kaum etwas gebracht

hat. Warum war das so? 

Weil du dann einfach von etwas anderem

zu viel gegessen hast. Du hast dann

vielleicht keine Gummibärchen mehr

sondern Erdnüsse geknabbert, oder

anders rum.

„Abnehmen beginnt im Kopf“ Mit Diäten,

Zumba und Nordic Walking doktern wir

nur am Symptom herum und betrachten

nicht die Ursache. Wenn an deinem Auto

ein Blinkerlicht nicht funktioniert, prüfst

du (oder der Mensch in der Werkstatt)

Was ist emotionales Essen?

Hinter dem Begriff „emotionales Essen“

verbirgt sich eine große Bandbreite. In

den meisten Fällen wird mit

emotionalem Essen ein unerwünschtes

Gefühl kompensiert. Wut, Langeweile,

Ärger, Frust und vieles andere wird quasi

mit Essen betäubt. Das ist oft gar nicht so

weit von der Alkoholsucht oder anderen

Süchten entfernt.

Mit Alkohol betäubt man sich ebenfalls.

Bei der Auswertung der Fragen gehe ich

tiefer auf Ursachen für emotionales Essen

ein.

Checkliste
emotionales Essen
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Ich freue mich riesig, dass du dir die Checkliste geholt hast! Du wirst erkennen, ob du

zu den emotionalen Overeatern gehörst. Außerdem bekommst du kurze, hilfreiche

Tipps, wie du damit besser umgehen kannst.



allem viele Tiefen als „Dicker“ selbst

durchschritten. Deswegen kann ich sehr

gut nachempfinden, wie es dir geht und

wie du dich fühlst. 

Mein Leben änderte sich radikal im Jahr

2012. Da fand ich den Schlüssel – meinen

Schlüssel.

Ich habe selbst innerhalb kurzer Zeit ca.

50 kg abgenommen. Seitdem begleitete

ich bereits über 350 Menschen beim

Erreichen ihres Wunsch-Gewichts.

Meine „Coachingwurzeln“ stammen aus

der Unternehmensberatung und Aus-

bildung. Aus dieser Erfahrung habe ich 

- neben dem Lebensfreudetraining -

Ansätze entwickelt, die im Personal-

Coaching ansonsten kaum Anwendung

finden. Wenn du mehr über mich wissen

willst, schau einfach im Bereich „Über

mich“ auf meiner Website dort bin ich

etwas ausführlicher.
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ob das Lämpchen da vorne kaputt ist, die

Sicherung ausgelöst hat oder ob es einen

anderen Grund hat. Danach wird die

Ursache beseitigt und der Blinker geht

wieder.

Ganz so klar und einfach ist es bei uns

Menschen nicht, wir sind ein gutes Stück

komplexer als ein Auto. Die Ursachen des

Overeatings wenigstens „so ungefähr“ zu

identifizieren und dann zu lösen ist meist

schon ein recht guter Anfang

Über mich

Ich bin der Sepp, dein Lebensfreude-

Coach. Mit mir erreichst du dein

Wohlfühlgewicht und hältst es dauerhaft.

Diese Checkliste ist für dich, deshalb halte

ich mich kurz. Ich war selbst rund 25

Jahre stark übergewichtig, habe – wie du

wahrscheinlich auch – Höhen und vor 

https://sepp-kraemer.de/about/
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Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

1. Warst du das erste Kind deiner Eltern?

2. Waren deine Eltern während deiner Kleinkindzeit beide
berufstätig?

3. Gab es Ängste, Sorgen der Eltern über dein Wachstum oder gar
über dein Überleben?

4. Gab es Druck Mahlzeiten aufzuessen, auch Sachen, die du nicht
wolltest?

5. Wurdest Du mit Essen belohnt, getröstet oder bestraft (zum
Beispiel mit Süßigkeiten oder ohne Abendessen ins Bett zu
müssen)?

6. Belohnst, tröstest oder bestrafst du selbst deine Kinder auch so?

7. Hast du oft das Gefühl, dass andere Menschen erfolgreicher,
machtvoller oder stärker sind als du?

8. Fühlst du dich in Gegenwart von anderen Menschen oft schwach
oder ängstlich?

9. Bist du stolz auf deine bisherige Lebensleistung?

10. Fühlst du dich als einen wertvollen Menschen?

Checkliste:

Aber lass uns jetzt zur Checkliste kommen. Die Fragen können dir einige Hinweise

geben, ob du zu emotionalem Essen neigst und in welchen Lebensbereichen

mögliche Antworten zu finden sind.

Beantworte die Fragen einigermaßen zügig. Nimm den Impuls, der dir als erstes

durch den Kopf geht. Denke nicht lange darüber nach, wäge nicht ab. Beantworte

sie spontan mit „Ja“ oder „Nein“. Du kannst dir auch notieren, ob du eine Frage als

besonders unangenehm, störend oder entlarvend empfindest. Am Ende geht es nicht

um eine Punktezahl, sondern um deine Erkenntnisse durch die Fragen. Die

Auswertung und Erläuterungen zu den Fragen findest du auf den nächsten Seiten.
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Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢ 

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

Ja ▢ Nein ▢

11. Gehst du schwierigen Menschen oder Situationen gerne aus dem
Weg?

12. Kommst du dir im Leben oft ungeschützt und schwach vor?

13. Wünschst du dir Harmonie im Leben?

14. Sitzt du schwierige Situationen aus oder wünschst du dir, dass
sich Probleme oder Aufgaben von selbst erledigen?

15. Führst du ein glückliches, erfülltes Leben?

16. Füllt dich aus, was du tust?

17. Fühlst du dich als Frau/als Mann attraktiv?

18. Verurteilst du sexuelle Begierde?

19. Hast du dich schon für deine eigenen sexuellen Gelüste
geschämt?

20. Hast du nach der Geburt eines Kindes deutlich zugelegt?

21. Empfindest du Sexualität als etwas Schmutziges?

22. Gab es sexuelle Übergriffe auf dich in deiner Kindheit oder
Jugend?

23. Kannst du dich manchmal nicht mehr erinnern, wann und wie
du diese Tüte Chips geholt hast, die du vor dem Fernseher isst?

24. Hast du hin und wieder ein schlechtes Gewissen, wenn du etwas
gegessen hast und redest dir das dann schön?

25. Ärgerst du dich, wenn dich andere auf dein Essverhalten oder
dein Übergewicht ansprechen? Wurdest du schon richtig wütend
deswegen? Verteidigst du dich deswegen?

26. Sind deine Haustiere auch dick? Interpretierst du viele Aktionen
oder Verhaltensweisen deines Haustieres als „Betteln nach Futter“
oderbelohnst du es ständig mit Futter?



Frühkindliche Prägung

Die ersten beiden Fragen 1. und 2. betrachten den Aspekt der frühkindlichen

Prägung. Möglicherweise wurden schon in deinen Baby‐/Kleinkindjahren die

Grundlagen für dein jetziges Übergewicht gelegt.

Wenn du das erste Kind deiner Eltern warst, bedeutet das meist, dass deine

Eltern eher unerfahren waren. Wenn du also geschrien hast, probierten

sie es erst mal damit, dich zu füttern. Du hast aber aus Langeweile, Einsamkeit,

Schmerzen oder irgendwelchen anderen Ursachen geschrien.

Was hast du darüber gelernt, wie du mit Einsamkeit oder Schmerz umgehst?

Wenn deine Eltern berufstätig waren, warst du „irgendwo“ untergebracht. Je

nachdem, wo und wie du dann betreut wurdest, könnte dort auch Essen als Trost für

die abwesenden Eltern im Vordergrund gestanden haben. Die Oma, die es ja nur gut

meinte. Die Tagesmutter, die mit sechs verschiedenen Kindern überfordert war.

Das „Perfide“ daran ist, dass dein Hirn durch diese Erfahrungen programmiert wurde.

Du hast das nicht hinterfragt, denn das konntest du noch nicht. Du hast durch

Gefühle gelernt. Deine Mama war glücklich, wenn du dein Fläschchen leer getrunken

hast. Sie machte sich Sorgen, wenn du nichts trankst. Du als Kind wolltest aber (wie

jedes Kind), dass deine Mama glücklich ist. Das erschließt sich dir durch Gefühle.

Hier wird auch einer der Hauptgründe sichtbar, warum Diäten nicht oder nur

zeitweise funktionieren. Niemand hat so viel Disziplin, um auf Dauer mit seinem

Verstand gegen die Programmierungen seines Unterbewusstseins anzutreten. Ich

nicht, und du auch nicht!
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Auswertung

Leben ist das mit der Freude und den Farben.Leben ist das mit der Freude und den Farben.
Nicht das mit dem Ärger und dem Grau.Nicht das mit dem Ärger und dem Grau.
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Essgewohnheiten aus der Kindheit

Die Fragen 3 bis 6 beziehen sich auf Essgewohnheiten aus der Kindheit. Sie sind die

meist logische Fortsetzung deiner frühkindlichen Prägungen. 

Die Frage 3 entstammt einer meiner eigenen Prägungen. Im Alter von zwei Jahren

war ich so krank, dass ich im Krankenhaus aufgegeben wurde und meine Eltern mich

„zum Sterben“ mit nach Hause nahmen. Wie du siehst, wurde ich dann doch gesund.

Als ich ungefähr drei Jahre alt war, hatte meine Mutter eine Fehlgeburt. Mein älterer

Bruder starb, als ich sieben war. Bei einer solchen Familiengeschichte stand die Sorge

meiner Eltern, mich groß zu bekommen, immer als übermächtiger Schatten über

mir. Das fühlte ich. Vielleicht fühlst du auch so einen Schatten.

Ich war ein eher zierliches Kind, deshalb „durfte“ ich Lebertran und ähnliches ekliges

Zeug eimerweise zu mir nehmen. Mich schüttelt es heute noch, wenn ich das hier

schreibe.

Die Fragen 4 und 5 sind die Klassiker. Dazu brauche ich nichts schreiben, den

Zusammenhang erkennst du zweifellos.

Die Frage 6 zeigt auf wie sehr du dieses Verhalten verinnerlicht hast. Belohnst du

deine Kinder mit Essen, insbesondere Süßem? Wenn ja, Zum einen spricht das dafür,

dass diese Methode bei dir sehr stark verinnerlicht ist. Zum anderen könntest du mal

darüber nachdenken, ob du dir das gleich abgewöhnen willst. Deine Kinder kämpfen

in 20 Jahren sonst genauso wie du gegen ihr Übergewicht.

Verdrängte Gefühle der Kleinheit, Ohnmächtigkeit und

Minderwertigkeit

Die Fragen 7 bis 11 beschäftigen sich mit der Fragestellung, ob du Gefühle der

Kleinheit, Ohnmacht, oder Minderwertigkeit verdrängst. Dafür werden auch oft in der

Kindheit die Grundlagen gelegt. Der übermächtige Vater, die sehr dominante Mutter

- wo du irgendwie nie etwas richtig machen konntest. Auch liebevoll gemeinte

Neckereien wie „kleines Dummerchen“ können Jahrzehnte später ihre Wirkung

entfalten, wenn dir als Azubi der Lehrherr auch noch dreimal sagt, dass du ein Depp

bist.



Schutz vor einer feindlichen Umwelt

Die Fragen 12 bis 14 erweitern die vorherige Fragestellung vor allem um den Aspekt,

sich vor einer  gefühlt feindlichen Umwelt schützen zu wollen. Der Mensch ist

tendenziell eher ein Fluchttier. Klar sind wir heute die mächtigste Art der Erde, aber

entwicklungsgeschichtlich noch nicht so sehr lange. Meist waren wir eher irgendwo

im unteren Drittel der Nahrungskette. Wir waren Jäger aber auch Gejagte. 

Noch heute gibt es tausende Todesfälle durch Tiere, vor allem in der sogenannten

dritten Welt. Großkatzen, in deren Beuteraster wir problemlos reinpassen. Willst du es 

Oder kleine und etwas größere Misserfolge später im Leben aus denen du lernst, dass

andere „besser“ sind als du. Diese Diagnose wird oft in der Psychosomatik gestellt:

Wenn du dich klein und minderwertig fühlst, versuchst du dich eben äußerlich „groß“

zu machen. Leider funktioniert das nicht.

Die Antwort auf Frage 10 kannst du am besten „erfühlen“. Ziehe dich für zwei Minuten

zurück, setze dich, atme ein paar mal tief ein und aus und stelle dir dann diese Frage:

„Bin ich ein wertvoller Mensch?“ - Vielleicht kommt direkt eine Antwort, vielleicht ein

Gefühl. Du wirst es erkennen. 

Frage 11 ist ein eher indirekter Hinweis: Wenn du schwierigen Situationen meist aus

dem Weg gehst, bedeutet das, dass du selbstbewusst bist? Oder ein hohes Selbst-

wertgefühl besitzt? Oder eher, dass du in einem fünf Meter tiefen Loch sitzt und die

anderen auf ein Podest hebst?
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Ein erfolgreicher Mensch ist nichtEin erfolgreicher Mensch ist nicht
unbedingt glücklich, aber ein glücklicherunbedingt glücklich, aber ein glücklicher

Mensch ist immer erfolgreich.Mensch ist immer erfolgreich.



Innere Leere, seelisches Hungergefühl: 

Mir fehlt etwas, ich weiß aber nicht so recht was.

Die Fragen 15. und 16. zielen darauf ab, dass du dir Gedanken darüber machst, ob dir

etwas fehlt. Manchmal weiß man selbst gar nicht so recht, was einem fehlt. Es ist

einem nicht bewusst. Es ist einfach nur eine ständige, leichte Unzufriedenheit

vorhanden, oft eine "innere Leere". Meist spürt man das nur dann, wenn man bewusst

hin fühlt. 

Viktor Frankl, ein österreichischer Neurologe und Psychiater sagte mal: „Es gibt nichts

auf der Welt, das einen Menschen so sehr befähigt, äußere Schwierigkeiten oder

innere Beschwerden zu überwinden, als: das Bewusstsein, eine Aufgabe im Leben zu

haben.“

Hast du eine Vorstellung davon was für dich ein glückliches, erfülltes Leben ist? Hast

du Lebensziele? Glaubst du an Gott, Vorsehung, Seelenwanderung oder irgendetwas 

mit einem Tiger oder einem Löwen aufnehmen? Wölfe, Hyänen aber auch große

Würgeschlangen, die es auf Kinder und auch auf wenig wehrhafte Erwachsene

absehen. In Australien werden Kinder regelmäßig Opfer von Dingos, einer Hundeart. 

Der Überlebenstrieb ist unser stärkster Antrieb von allen. 

Frage 12 zielt darauf ab, ob du dir möglicherweise durch dein Fett einen

„Schutzpanzer“ angelegt hast. Diese Definition kommt aus der Psychosomatik. Wir

glauben unbewusst, dass mehr Fett auf den Rippen uns schützt, dass uns dann so

leicht niemand etwas kann. Wir sind ein Stückchen weiter entfernt von unserer

feindlichen Umwelt, weil das Fett zwischen uns und den anderen Menschen ist. Wir

sind "größer", wirken "wehrhafter".

Die Fragen 13 und 14 geben wieder eher indirekte Hinweise. Wenn du dir mehr

Harmonie im Leben wünschst, wenn du schwierigen Situationen aus dem Weg

gehst? Fühlst du dich dann stark und trittst dem Leben mutig entgegen? Oder ziehst

du dich lieber hinter deinen eigenen Panzer zurück, weil du nicht so mutig und stark

bist, wie du es gern wärest?
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Schutz vor sexueller Attraktivität

Die Fragen 17 bis 22 beschäftigen sich mit dem Aspekt „Schutz vor sexueller

Attraktivität“.

Eine probate Methode, sich „seinen Partner vom Leibe zu halten“ ist Übergewicht!

Dieses Verhalten kann natürlich viele Ursachen haben, sexuelle Belästigung oder

Missbrauch in Kindheit oder Jugend ist eine der extremsten (Frage 22).

Jetzt könnte man meinen, dass das eher nur für Frauen gilt, dem ist nicht so. Das

Erkennen der Ursachen des Übergewichts ist oft wie das Schälen einer Zwiebel. Man

entdeckt Ursache für Ursache, die sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt haben.

So war es auch bei mir.

In meiner ersten Ehe hatte der Schutz vor sexueller Attraktivität eine wichtige

Bedeutung für mich. Ich habe meine erste Frau nicht geliebt. Ich war auf ihre

Freundin Petra scharf (wenn ich das hier mal so ausdrücken darf), die war allerdings 

anderes? Einfach so in den Tag hinein zu leben, kann auch ein Lebensziel sein. Du

musst nicht vorhaben, die Welt zu retten. Aber du solltest dich bewusst mit der Frage

beschäftigt haben.

Wie wäre es, wenn morgen eine schwere Erkrankung bei dir diagnostiziert wird.

Wenn dir der Arzt sagt, dass du nur noch ein viertel Jahr zu leben hast? Könntest du

sagen: „Schade, aber ich hatte ein ausgefülltes, sinnvolles Leben. Es ist okay zu gehen.“
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Contrary to popular belief, the ultimate sourceContrary to popular belief, the ultimate source
of happiness is not a wealth of material goodsof happiness is not a wealth of material goods

but a mental feeling of joy.but a mental feeling of joy.
(Dalai Lama)



Sehr tief verinnerlicht

Die letzten vier Fragen (23 bis 26) sollen klären, wie tief das emotionale Overeating bei

dir verinnerlicht ist. Gehört zu einem Ausflug die Einkehr in eine Gaststätte einfach

dazu? Wenn du dich auf den Ausflug freust, freust du dich dann hauptsächlich auf

das Essen?

Dreht sich irgendwie alles ums Essen? Ist der erste Gedanke, wenn sich Besuch

ankündigt „was mache ich zum Essen?“ Ist immer etwas zum Knabbern zuhause, weil

du denkst „es könnte ja Besuch kommen, dem man was anbieten muss“?

Bei mir selbst ist mir das vor allem aufgefallen, als ich das Rauchen aufgehört habe.

Ich konnte mir bestimmte Situationen ohne Zigarette nicht vorstellen. Zum Beispiel

in der Kneipe cool am Tresen rumzulungern, damals, als Rauchen in Kneipen noch

erlaubt war.

Kannst du dir einen Restaurantbesuch mit Freunden vorstellen, bei dem du nur

etwas trinkst oder nur eine Suppe isst, weil du keinen Appetit hast?

in einer Beziehung. Sabine (meine spätere erste Frau) war halt einfach da, war zu

haben und war willig. Naja, und durch Sabine konnte ich den Kontakt zu Petra

halten. Sabine war ein nettes Mädchen und ich mochte sie schon gerne, aber wie

schon gesagt, Liebe ist was anderes.

Und irgendwie lief das dann weiter, ich machte Weiterbildungen und Karriere, war

auch zeitweise viel von zu Hause weg. Zum Beispiel war ich bei einem Verlag für den

Messevertrieb verantwortlich und dadurch natürlich auch auf Messen unterwegs.

So war das recht bequem mit Sabine zuhause. Zu guter Letzt haben wir geheiratet. In

zehn Jahren nahm ich 60 Kilo zu. Neben anderen Gründen auch deswegen, weil ich

„sie mir vom Leib halten wollte“. Dann trennte sie sich von mir, ein Grund war mein

damaliges Gewicht.

Ich möchte erwähnen, dass ich auf diese Episode meines Lebens nicht stolz bin.
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Wie sieht es aus bei dir?

Dir ist sicherlich klar: Je öfter du bei den Fragen Ja angekreuzt hast, desto geringer ist

die Chance, es ohne Hilfe allein zu schaffen. Wenn du Magersucht, sozusagen „das

Gegenüber“ von Overeating hättest, würdest du eine (Psycho-)Therapie bekommen.

Wenn du minderjährig bist oder irgendwie „auffällig“ könntest du sogar recht schnell

zwangsweise in einer Therapieeinrichtung landen. Das wird sogar von den

Krankenkassen bezahlt. Kaum jemand käme auf die Idee dir ein Kochbuch in die

Hand zu drücken und zu sagen: „Hier, mach dir was schönes zu essen“. 

Bei Overeating ist leider das Gegenteil der Fall. Du bekommst gute Ratschläge, wie:

„Mach doch intermittierendes Fasten, damit hat meine Tante Käthe auch x Kilo

abgenommen.“ Und das, obwohl Overeating genau so eine krasse Esstörung ist wie

Magersucht. Sie führt nur etwas langsamer zu Krankheiten und schließlich einem

Dafür gibt es kein Patentrezept. Ich gebe bewusst keine Auswertung vor, à la 5 x Ja

bedeutet dies, 15 x Nein jenes. Meine Haltung ist, dass „One-Size-fits-all“-Lösungen

kaum jemandem wirklich helfen. Bei dir ist ein Thema sehr bedeutend, welches für

jemand anders vollkommen egal ist. Oder anders rum: Helfen dir pauschale

Deutungen wirklich? 

Deswegen erläutere ich die einzelnen Themen lieber noch weiter. Das hilft dir mehr,

als eine Pille-Palle-Auswertung. Außerdem ist es wichtig, dass du selbst aktiv wirst. 

„Wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.“ 

Ein Coaching unterstützt dich, deine Verhaltensmuster zu reflektieren und zu

verändern. Du hast jemanden an deiner Seite, der dich unterstützt. Wenn du mal

nicht weiterweißt, bekommst du Impulse. Außerdem sieht ein guter Coach deine

inneren Muster und hilft dir, sie zu verändern. Sozusagen „von außen“ sieht ein Coach

Zusammenhänge die du in deiner „Betriebsblindheit“ nicht mehr wahr nimmst.

Wenn du selbst nicht weiterkommst, nicht weißt, wo du anfangen kannst und wie

durchhalten, dann such dir einen Coach.
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Und jetzt? Wie kommst du da raus?



Selbsterkenntnis...

Ich mag das Sprichwort „Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung“ nicht so

besonders. Der Begriff Besserung klingt so schuldbehaftet. Ich sage lieber

Selbsterkenntnis schafft Selbstkorrektur“. Vielleicht gibt es ein Thema das dir

besonders auffällt?

Sind Essgewohnheiten aus Kindheit und Jugend dein Thema? Ein erster Schritt kann

schon sein, diese alten Muster und Glaubenssätze einfach mal zu hinterfragen. Wird

es denn morgen wirklich schlechtes Wetter geben, wenn du deinen Teller nicht leer

isst? 

Spielt das Thema Schutz vor einer feindlichen Umwelt bei dir eine größere Rolle,

könntest du darüber nachdenken, ob ein Kampfsport für dich in Frage kommt. Nicht,

um ab morgen deine Gegner verprügeln zu können, sondern um körperliches

Selbstbewusstsein zu erlangen. Damit bekommst du die Sicherheit, dass du dich im

Notfall schützen könntest. Außerdem machst du Sport, was dir gut tun wird. 

Fühlst du dich minderwertig? Die Prinzessin im Märchen ist wunderschön, die Hexe

hässlich und hat eine fette Warze auf der Nase. So wirst du schon programmiert,

wenn dir Oma ein Märchen vorliest. Denke daran, es ist ein Märchen. Schiefe Zähne

hin oder her, wir sind alle einzigartig. Es gibt keinen zweiten Menschen auf der Welt,

der genau so ist wie du. Selbst dein eineiiger Zwilling nicht, falls du einen hast.

frühen Tod. Freiwillig bezahlt die Krankenkasse da kaum etwas, nur hin und wieder

bei krassem Übergewicht und vielen Anträgen und Gutachten.

Also tu dir selbst den Gefallen und lass dir professionell von mir helfen. Und

wahrscheinlich kostet das im Vergleich zu dem, was du bisher für Diätbücher und

Diätpillen, Weight Watchers und Co. nutzlos zum Fenster rausgeschmissen hast, gar

nicht mal so viel. Meine Kontaktdaten findest du unter sepp-kraemer.de oder schick

eine E-Mail an sepp@sepp-kraemer.de
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Trigger

Es kann sehr hilfreich sein, genau zu erkennen was dich da triggert. Was den

Essanfall, die Gier, die Reaktion auslöst. Was genau ist es?

Ich habe dazu eine kleine Serie an kurzen Videos aufgenommen, schau dir die mal

an:

Konditionierung: https://youtu.be/YZkfHRJW_80

Trigger: https://youtu.be/ICPjXjMDxBA

Toxische Kommunikation: https://youtu.be/YsS7V7I2Lyk

interessiert es eine Blume, ob die Blume neben ihr schöner ist? Nein, sie blüht

einfach! Es gibt Rosen, Tulpen und Nelken, Gerbera, Gänseblümchen, Löwenzahn und

hunderte andere Blumen. Jede ist auf ihre Art schön und jede findet ihre Liebhaber.

Bei uns Menschen ist das ebenso, schau dich einfach um.
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Be with someoneBe with someone  

who makes you happywho makes you happy

Verhalten mit etwas anderem ersetzen

Wenn du die Ursachen und Trigger erkannt hast, solltest du die Reaktion, etwas zu

essen, durch eine andere Reaktion ersetzen. Dein Essverhalten ist zum großen Teil

konditioniert. Mit etwas Disziplin und Durchhaltevermögen kannst du neues, anderes

Verhalten konditionieren. Wenn du einfach nichts tust, ist die Gefahr groß, in dein

altes Verhalten zurück zu fallen. Es ist dann quasi „ein Loch“ an der Stelle. Es ist

einfacher, dieses Loch mit etwas anderem zu füllen, als es leer zu lassen.

https://youtu.be/YZkfHRJW_80
https://youtu.be/ICPjXjMDxBA
https://youtu.be/YsS7V7I2Lyk


Eine kleine Aufgabe, die du sofort erledigen kannst: Erstelle dir eine ABC-Liste für

Alternativen. Schreibe das Alphabet untereinander auf ein Blatt Papier. Lass dir zu

jedem Buchstaben eine oder mehrere Tätigkeiten einfallen, die du machen

könntest.

A:

B: Betten machen

…

L: Liegestütz

M: eine kurze Meditation, Müll raus bringen

S: Sport, Sex 

W: ein Glas Wasser trinken

Wenn jetzt der Hieper auf Schokolade kommt, schau auf diese Liste. Such dir einen

Punkt aus, der jetzt gut passt. Oft genügt schon diese Ablenkung, auf die Liste zu

schauen, um den alten Prozess zu unterbrechen.
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Lebensfreude trainieren

Mein Kernthema, ganz am Schluss. Unzufrieden, unglücklich zu sein ist DAS

Kernproblem bei emotionalen Overeatern. Wenn du zufrieden und glücklich in

deinem Leben bist, brauchst du kein Trost-, Ärger- oder Langeweile-Essen mehr.

Eine optimistische Lebenseinstellung ist nicht gottgegeben, die kann man erlernen

und trainieren. Man muss dazu oft auch nicht zwangsweise in alten Verletzungen

wühlen und sich in vergangenem Leid suhlen. Mit einfachen Schritten lassen sich

Leichtigkeit und ein sonniges Gemüt zurück erobern. Dabei helfe ich dir gerne.

Ich hoffe, du hast aus dieser Checkliste schon richtig viel mitnehmen können. Da du

sie bis hierher gelesen hast, scheint der Schuh bei dir doch ganz schön zu drücken,

oder? Ein neuer Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt. Deswegen vereinbare

gleich einen Termin für ein kostenloses Kennenlern-Gespräch, in dem wir gemeinsam

schauen können, wie ich dich unterstützen kann. 

https://sepp-kraemer.de/mein-angebot/

https://sepp-kraemer.de/mein-angebot/


Was ich für dich tun kann:

Kurzzeitcoaching

Schnelle Zielerreichung,

beispielsweise indem sich jede

Coaching Sitzung am Lösungs-

orientierten Kurzzeitcoaching nach

Steve de Shazer ausrichtet. Jede

einzelne Coaching Einheit bringt dich

einen großen Schritt weiter.

Personal Coaching

Schnelle Ergebnisse, da sich das

Vorgehen nach dir richtet, nach

deinen Möglichkeiten, in deiner

Geschwindigkeit. Kein „One Size fits

all“ wie es in Diätbüchern usw.

gemacht wird, dadurch bearbeiten

wir keine Themen die dich überhaupt

nicht betreffen.
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35 Jahre Erfahrung

Du profitierst sofort und ohne

Umwege von meinen in vielen Jahren

angesammelten Erfahrungen und

dem Wissen aus Aus- und

Weiterbildungen. Dadurch kann ich

dir Lösungen und Wege aufzeigen auf

die du durch deine eigenen

Erfahrungen vielleicht erst in vielen

Jahren oder auch niemals stoßen

wirst.

Positive Psychologie

Die Positive Psychologie befasst sich,

im Gegensatz zur traditionellen

defizitorientierten Psychologie, mit

den positiven Aspekten des

Menschen. Es geht um Glück, Opti-

mismus, Geborgenheit, Vertrauen,

individuelle Stärken, Vergebung,

Kreativität, Wertschätzung,

Dankbarkeit oder auch Spiritualität.

Inzwischen eine eigene Strömung

innerhalb der Psychologie.

Kontakt:

Sepp Krämer

Theopisti Court

Omonoias 8

CY-6058 Larnaca

sepp@sepp-kraemer.de

sepp-kraemer.de
https://sepp-kraemer.de/impressumdatenschutz/

http://sepp-kraemer.de/
https://sepp-kraemer.de/impressumdatenschutz/

