Insider-Report:
6 geheime, extrem wirkungsvolle Tricks
zum schnellen Abnehmen

Das muss ich Dir erzählen …
Ich kann nicht anders, ich muss Dir verraten, wie
Du mit diesen 6 lächerlich einfachen Tricks gesund,
dauerhaft und ohne Kosten schnell abnehmen
kannst. Egal, wo Du bist.
Und das ohne Hungern, ohne anstrengende
Sporteinheiten und ohne irgendwelche teuren DiätDrinks oder Riegel.
Das Einzige, was ich selbst zusätzlich genommen
habe und immer noch nehme, sind relativ teure, aber
geniale Bitterkräuter.
Das brauchst Du aber nicht unbedingt, die nehme ich
nur, weil ich sie liebe und sie meiner Gallenblase so
guttun und meinem Darm und meiner Verdauung.
Über die absolut geniale Wirkung von Bitterkräutern
kannst Du hier nachlesen, wenn es Dich
interessiert ...

Dein Andreas Mittlböck

Tipp 1: Tue, was Du tust
Sorge für Ruhe und Zeit beim Essen, lasse
Dich nicht ablenken. Führe keine
Problemgespräche und schaue vor allem nicht
fern.
Alleine dadurch wirst Du 25-30% weniger essen
und früher ein gutes Satt-Gefühl zu bekommen.
Du kennst diese „Teufelskreise“:
ZB. Abends-Fernsehen-Essen.
So konditionieren wir uns selbst: Es ist Abend,
Du sitzt vor dem Fernseher und bekommst
automatisch Hunger.
Das kannst Du mit neuen Gewohnheiten
umprogrammieren. (28 Tage - dann ist es in Dir
fixiert - sagt die NASA)

Tipp 2: Kaue Dein essen mindesten
einmal …
... sagte Garfield damals.
Heute wissen wir: mindestens 36x kauen wäre
prima, Fleisch ruhig 70x.
Das hat gleich 2 enorme Vorteile:
erstens entlastest Du Deine Verdauung, weil
Du schon vorverdaust im Mund und Dein
Magen keine großen Klumpen aufspalten muss.
Und zweitens bist Du viel schneller satt und
zufrieden und nach dem Essen nicht so müde
wie sonst. Am Anfang kriegst Du vielleicht
sogar einen Muskelkater, aber man gewöhnt
sich dran …
Kennst Du schon „schmauen“?

Tipp 3: Lege die Gabel ab
… ich muss immer noch schmunzeln, wenn
ich das lese:
Lege die Gabel aus der Hand während dem
Kauen.
Das ist so einfach und so wirkungsvoll!
Vorteil: Du schaufelst Dir nicht voreilig die
nächste Ladung rein, obwohl Du noch gar
nicht fertig bist mit Kauen.
Beobachte mal unter diesem Aspekt
andere Menschen beim Essen. Da fliegt Dir
das Blech weg, wie schnell und hastig wir alle
essen. Besonders die Leute, die Geschwister
hatten …

Tipp 4: iss weniger Brot
Kennst Du das auch?
Du isst Brot zum Frühstück. Du isst Brot zum
Mittagessen dazu. Du isst nachmittags ein Baguette
und am Abend vielleicht noch ein Käsebrot?
Klar, unsere Ernährung ist sehr stark auf Weizen
aufgebaut, aber viele können das nicht mehr richtig
verdauen und kriegen dann Probleme im Darm. Sie
werden nach dem Essen müde und wissen nicht,
warum.
Lasse mal probehalber für 6 Wochen Brot weg oder
zumindest den Weizen und schaue, wie es Dir geht.
Das ist zugegebenermaßen nicht einfach, aber wenn
Du es mal geschafft hast, wirst Du sehr belohnt!
Kohlrabi ist eine gute Alternative: in Scheiben
schneiden und wie Brot essen. Klappt!
Ich kenne kaum was, das den Bauchumfang so
schnell zum Schmelzen bringt. Schreibe mir Deine
Erfahrungen an: office@abnehmen-und-gesundheit.com.

Tipp 5: „No thanks!“
„Nein danke, jetzt nicht!“ sagst Du, wenn der Kellner
im Restaurant Dich nach den Getränken fragt. Das
spart Dir Geld und Kalorien.
Kalte Getränke zum Essen, besonders Bier oder Cola
haben so viele Nachteile, dass Du Dich wundern wirst,
wie gut es Dir geht, wenn Du es nicht oder 1h später
trinkst.
Stelle Dir nur mal vor, dein Magen ist ein Ofen und
verbrennt Deine Nahrung. Was passiert, wenn Du 1/2l
kaltes Bier oder Cola in Deinen Ofen schüttest? Genau.
Weg ist das Feuer. Bingo. Es verpufft.
Und von den enormen, verstecken Kalorien reden wir
gar nicht. Die kannst Du Dir einfach sparen und Du
wirst viel schneller abnehmen.
1 Glas Wasser 1/2 Stunde vor dem Essen ist gut,
dann isst Du gleich weniger.

Tipp 6: „Espresso per favore!“
Warum sind viele Italiener schlank und hübsch? Sie
trinken Espresso. Oft. Und immer wieder mal. Mache es
wie sie und trinke einen schwarzen Kaffee ohne
Zucker nach dem Essen.
Profis trinken ihn auch vor dem Essen. Warum? Du
führst Deinem Darm Bitterstoffe zu und erleichterst ihm
damit die Verdauung.
Und nochwas: Kaffee nimmt Dir den Gusto auf Süßes.
Hast Du schon einen Italiener gesehen, der sich
Topfenpalatschinken reinwirft nach den Nudeln? Eben.
Viel Spaß!
Wie immer gilt: „Glaube mir kein Wort, probiere es selbst“
Wenn es Dir guttut, schenke mir einen „Daumen hoch“. Wenn
nicht, dann zögere nicht und „Daumen runter“.
Wenn Du auch Tipps und Tricks kennst, freue ich mich sehr auf
Deine Mail unter office@abnehmen-und-gesundheit.com
Ich wünsche Dir Glück, Erfolg, Gesundheit und Liebe
Beste Grüße aus Wien, Dein Andreas Mittlböck

Tipp 7: nie hungrig essen
Das klingt unlogisch, ist aber wichtig:
Wenn Du so richtig hungrig bist, ist es praktisch
unmöglich, in Ruhe das Richtige zu essen. Wir
essen dann zu viel und zu schnell. Stimmt´s?
Also sorge dafür, dass Du nie so richtig stark
hungrig wirst. Das kannst Du erreichen durch
kleine „Not“-Zwischenmahlzeiten wie z.B. einen
Apfel oder eine Banane oder eine Hand voll
Rosinen. Das geht auch unterwegs oder im Auto.
Wenn Du weißt, dass Du eine längere Pause bis
zur nächsten Mahlzeit haben wirst, sorge daher
vor und iss was, bevor Du Hunger hast. Und
trinke immer genug Wasser. Oft haben wir
Hunger, aber eigentlich ist es Durst. Probiere es
aus! Aber bitte vermeide Light-Getränke!
Du hast dann bessere Laune und mehr Energie.
Und Du kannst Dein Essensprogramm leichter
durchziehen. Mache es Dir leicht!

Tipp 8: „Schlafe Dich schlank“
Dieser letzte Tipp ist so genial und einfach, den
MUSS ich Dir noch dazu schenken:
Genug Schlafen.
Schaue mal, was Deine persönliche WohlfühlSchlafdauer ist - meine sind 8 Stunden. Dann
wache ich von alleine auf und bin ausgeschlafen.
Und das Tollste daran:
wenn ich dann morgens meinen Bauchumfang
messe, habe ich oft 2cm weniger als wenn ich nur 5
Stunden geschlafen hätte.
Warum das so ist? Ausreichender Schlaf ist gut für
Deinen Stoffwechsel und Dein Körper kann sich
gut erholen. Und meine Mutter sagt immer:
„Während dem Schlafen kann man auch nichts
essen!“
Also dann, schlafe gut und schlanke Träume!

So, ich hoffe, es war was dabei für Dich
Hier kommen noch ein paar interessante links zu
unseren anderen Webseiten, die sich alle um
unser Wohlbefinden drehen.
Da warten tolle Blogartikel und Videos auf Dich.
Und es wäre wunderbar, wenn Du Deine
Erfahrungen und Tipps mit uns und der 40+
Community teilen willst.

Dein Andreas Mittlböck

