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Hallo du wundervolle Seele
Wie schön, dass du dich auf deine Reise zu deinem gesunden, glücklichen und erfüllen Selbst 
machst! Du hast es soo verdient dich rundum wohl in deinem Körper zu fühlen! Mit dem 
5-Schritteplan, den ich hier für dich erstellt habe, kannst du sofort loslegen deinen Wohlfühl-
körper zu erschaffen. Ein paar wichtige Worte im Voraus, damit dir dieser Guide zu deinem 
höchsten Wohl dient: 

Du bist richtig, genau so wie du bist! 
Ja ich weiß, das ist immer so einfach dahin gesagt … Doch wenn du das annehmen kannst, 
lässt du deine Vergangenheit hinter dir und kannst wie ein unbeschriebenes Blatt zu jeder 
Zeit „neu beginnen“. All deine Erfahrungen, Erlebnisse aber auch Schmerzen haben dich zu der 
Person gemacht, die du heute bist! Wäre nur eine kleine Sache anders gewesen, wärst du jetzt 
vielleicht ein vollkommen anderer Mensch. JETZT kannst du entscheiden ob du weiterhin dieser 
Mensch sein willst oder ob du etwas an dir und deinem Leben ändern willst. Denn alles beginnt 
mit einer Entscheidung! Einer Entscheidung FÜR DICH! 



Wenn du unzufrieden mit deinem Körper und deinem Bewegungsverhalten bist, dann hast 
DU es in der Hand etwas daran zu ändern - Niemand sonst!  Das ist Fluch und Segen zugleich, 
ich weiß. Erlaube dir ALLES - Alles zu sein und zu haben was du dir wünscht - Denn du bist die 
Schöpferin deiner Realität und diese Kraft möchte ich mit dir zurückholen! 

Sei geduldig!
Wenn ich eine Sache ändern könnte aus meiner Vergangenheit, dann ist es, mir mehr Zeit zu 
geben und geduldiger zu sein! Ich bin von Grund aus ein eher ungeduldiger Mensch und hätte 
gerne immer alles gleichzeitig und sofort. Doch alles hat seine Zeit! Manches geht sehr schnell 
und manches bedarf einfach Zeit! Dein Körper, dein Ess- und Bewegungsverhalten hat sich 
nicht von heute auf Morgen so entwickelt, sondern über Jahre! Viele kleine Entscheidungen 
haben dazu beigetragen! Genau so darf es jetzt auch wieder Schritt für Schritt zurück zu gehen. 
Natürlich darf es leicht und schnell gehen und gleichzeitig darfst du liebevoll mit dir selbst sein! 
Alles geschieht zur rechten Zeit - Vertraue darauf! 

Und jetzt kann es losgehen! Ich wünsche dir so viel Freude, Heilung und 
wundervolle Erkenntnisse auf dem Weg zu deinem Wohlfühlkörper! 

       
Ein letzter Hinweis 
 
Gehe bitte Schritt für Schritt durch und integriere jeden einzelnen Schritt,  
bevor du zum Nächsten gehst. Mach’ es intuitiv und vertrau dir dabei!
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Schritt 1: Anerkennen was ist 
Diesen ersten Schritt kannst du auf jegliche Veränderung in deinem Leben übertragen! Be-
wusstsein für das was ist! Und es ist OKAY so wie es ist! Da darfst aufhören dich selbst dafür zu 
verurteilen, dass du es nie schaffen wirst, oder nichts auf die Reihe bekommst, oder nie an dein 
Ziel kommen wirst … All diese Vorwürfe bringen dir NICHTS, außer, dass du immer wieder den 
Fokus auf das Negative legst und du dir somit noch mehr Negatives kreierst! 

Entscheide dich JETZT, dass du ab heute liebevoll mit dir umgehst und falls das mal nicht funk-
tioniert, dann erkenne es, und anstatt wieder in alte Automatismen zu verfallen, stell’ dir ein 
großes Stoppschild vor deinem inneren Auge vor. Das dient als Unterbrecher und du kannst 
somit neu wählen wie du dich weiterhin verhalten willst. An dem Punkt, an dem du beginnst 
anders mit dir zu sprechen, wirst du auch neue Dinge in dein Leben ziehen. 

Gleichzeitig bist du genau richtig, wo und wer du gerade bist! Durch deine vorherigen Entschei-
dungen hast du dir dein jetziges Leben erschaffen und wenn du ab heute neue Entscheidungen 
triffst und Gedanken denkst, wirst du dir eine neue, kraftvollere und liebevollere Zukunft kreie-
ren! 

    
Bestandsaufnahme 
 
Mach’ eine Bestandsaufnahme von den Dingen, die du gerne ändern möchtest  
und überlege dir dann, wie du es gerne haben willst! 
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Schritt 2: Entlarve Dich selbst
Was war der unbewusste Vorteil deines bisherigen Ess- und Bewegungsverhaltens? 

✕  Weshalb hältst du noch an deinem Verhalten fest, das dir offensichtlich nicht gut tut? 
✕  Was erhoffst du dir, wenn du zu viel isst / zu schnell ist / zu wenig isst / zu oft isst? 
✕  Wovor will dich dein innerer Schweinehund beschützen? 
✕  Wie möchtest du dich fühlen, wenn du dich auf eine be-

stimmte Art und Weise verhältst? 

Oft essen wir, um bestimmte Gefühle „runter essen zu 
können“ (um sie nicht fühlen zu müssen). Oder wir es-
sen aus Langeweile, weil wir die Stille nicht aushalten 
können. Oder wir essen wegen Stress, um uns dadurch 
eine kleine Pause zu gönnen. Oder wir wählen lieber 
auf dem Sofa zu bleiben, weil wir denken nach dem 
anstrengenden Tag  Ruhe zu brauchen. Aber Fern-
sehschauen bringt deinem Gehirn keine Ruhe – im 
Gegenteil. 

Wir handeln immer aus einer Intention heraus, von 
der wir denken, dass sie das Beste für uns ist – 
weil wir es nicht besser wissen und nie anders 
gelernt haben! 

Doch wenn du merkst, dass du Verhal-
tensweisen an den Tag legst, die dir 
offensichtlich nicht dienen, kannst du 
ab Heute eine oder mehrere neue 
Entscheidungen FÜR DICH treffen!



6

    
Entlarve deine dysfunktionalen Ess- und Verhaltensmuster  

Schreib dir 2-3 Tage (oder gerne auch länger) alles auf, was dir auffällt im Bezug auf Essen und 
Sport ohne zu bewerten! Du nimmst es einfach nur wahr und schreibst es wie ein neutraler Be-
obachter einfach auf. Auf der nächsten Seite findest du ein Muster-Tagebuch zum Ausdrucken!

➜ Was sind die ersten Gedanken, die kommen, wenn du planst Sport zu machen? 
➜ Was sagt dein „innerer Schweinehund?“

➜ Wann greifst du zum Essen? 
➜ Aus körperlichem- oder emotionalem Hunger? 

Entweder nach diesen Tagen oder schon währenddessen findest du die positive Motivation, die 
dahinter liegt (der wahre Grund, weshalb du zum essen greifst oder nicht bzw. Weshalb du dich 
bewegst oder nicht)
 
➜ Wie willst du dich EIGENTLICH fühlen, wenn du es versuchst mit Essen zu kompensieren? 
➜ Was erhoffst du dir, wenn du dich nach deinem „alten Muster“ verhältst? 



von    bis  

gestresstsauergelangweiltgenervt traurig happy

Ess- unmd Bewegungsverhalten Tagebuch

Montag    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Dienstag    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Mittwoch    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Donnerstag    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung



von    bis  

gestresstsauergelangweiltgenervt traurig happy

Ess- unmd Bewegungsverhalten Tagebuch

Freitag    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Samstag   

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Sonntag    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Notizen    



von    bis  

gestresstsauergelangweiltgenervt traurig happy

Ess- unmd Bewegungsverhalten Tagebuch

Montag    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Dienstag    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Mittwoch    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Donnerstag    

  Frühstück 

  Mittag

  Snacks

  Abends

  Bewegung

Müsli mit Banane und Apfel
Kaffee und Saft

Reis mit Curry und Salat

Kuchen bei Oma

Brot mit Hummus

Spaziergang mit Oma
Yin Yoga mit Franzi

1. März 7. März

Es geht vor allem 
darum, wie du dich 
fühlst und ob es dir 

Spaß macht.

Du ka
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Schritt 3: Verbindung mit 
deinem Zukunfts-Ich 
➜ Welcher Mensch bist du, wenn du absolut zufrieden mit dir bist? 
➜ Zu welchem Menschen darfst du werden? 
➜ Welche anderen Entscheidungen trifft diese liebevollste Version deiner Selbst? 

    
Schließ’ die Augen, atme ein paar mal tief ein und aus und lass’ dein zukünftiges,  
weises Ich vor deinem inneren Auge entstehen. 

➜ Wie siehst du aus, wenn du vollkommen im Frieden mit dir selbst bist? 
➜ Wie kleidest du dich? 
➜ Wie sprichst du? 
➜ Wie gehst du mit dir selbst um? 
➜  Welche Botschaften hat dein Zukunfts-Ich für dich, damit du zu dieser Version  

von dir selbst werden kannst? 
➜ Welche neuen, (kleinen) Gewohnheiten kannst du ab heute täglich integrieren? 

P.S. Falls du dir bei der Verbindung mit deinem zukünftigen Ich schwer tust, kannst du dir auch 
5-10 Minuten Zeit nehmen und eine oder mehrere der Fragen schriftlich beantworten. Das 
nennt man Journaling und ist eine wundervolle Methode um Antworten deines Unterbewusst-
seins zu erhalten. Am Anfang werden die Antworten noch aus deinem Verstand kommen, aber 
wenn du einfach alles zu Papier bringst und dich von deinem Stift leiten lässt, wirst du schnell 
die „wahren“ und höchsten Antworten für dich erhalten. Gerne kannst du auch Beides machen! 
Journaln und meditieren.



11

Schritt 4: Umsetzung
Setze die Botschaften und Ergebnisse Schritt für Schritt um. 

Kennst du das? Du nimmst dir vor am Montag wieder täglich Sport zu machen oder übermor-
gen weniger zu essen, oder oder oder… Hast du das jemals so durchziehen können wie du es dir 
vorgenommen hast? 

Nein? Ich kann dir sagen warum: 
Unser Verstand HASST Veränderungen. Wir leben in unserem Alltagsbewusstsein zu 95% aus 
unserem Verstand und unbewussten Programmierungen! Dein Ego (Verstand) möchte, dass 
du sicher bist und das wärst du nicht (laut Ego) wenn du jetzt anfängst dein Leben von 0 auf 100 
umzukrempeln. Deshalb gebe ich dir hier einen Game Changer mit: Veränder dich LANGSAM! 
Und wenn du denkst du bist schon langsam, dann noch langsamer.

Wir Menschen unterschätzen zu was wir in 10 Jahren fähig sind und überschätzen zu was wir in 
einem Jahr fähig sind. Wir wollen immer alles sofort und am besten schon gestern und so funk-
tioniert das eben nicht! Das ist der Grund weshalb so viele Diäten und Sportprogramme nicht 
langfristig umsetzbar sind - Weil sie oft einen zu radikalen Ansatz haben!
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Stell’ dir vor, du verlierst jeden Woche „nur“ 500g Körpergewicht – Das sind in einem Monat 2kg! 
Okay, das ist nicht die Welt, ABER: Wenn du dieses Gewicht verlierst, ohne, dass du auf irgend-
was verzichten musst, und es sich nicht wie eine Diät oder Qual oder ähnliches anfühlt, dann 
wär das doch okay oder?

Ein weiteres Beispiel: Wenn du jeden Tag 20 Minuten Sport machst und du dir aussuchen 
kannst, wie du dich bewegen willst, dann sind das pro Woche zwar auch „nur“ etwas mehr als 
2h Sport, ABER: Immerhin 2h mehr als bisher und du merkst es nicht mal. Außerdem ist es leich-
ter sich für 20 Minuten aufzuraffen und dann machst du vielleicht direkt weiter!

    
Gewohnheiten integrieren

Je nachdem welcher „Typ“ Mensch du bist, kannst du dir hier diese kleinen Steps in deinen Ka-
lender eintragen, um dir feste Termine daraus zu machen und es so automatisch zur Gewohn-
heit zu machen. 

ODER: Du machst es intuitiv und entscheidest am Anfang deines Tages wann und wie du deine 
neue Gewohnheit heute in deinen Tag integrieren magst! 

WICHTIG: Irgendeine Form von Planung (in den Kalender oder intuitiv) ist wichtig, denn neue 
Gewohnheiten benötigen Zeit und Aufmerksamkeit bis sie sich automatisiert haben! 
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Schritt 5: Feier’ deine Erfolge!!
Wenn du dich für die kleinen Erfolge anerkennst und feierst, siehst du deine Fortschritte und 
bleibst am Ball! Wir sind es oft gewohnt nur die großen Erfolge zu sehen und denken oft, dass 
wir nicht vom Fleck kommen. 

Nicht, weil es wirklich so ist, sondern weil wir die kleinen Erfolge nicht wahrnehmen und dann 
aufgeben, weil „es ja eh nichts bringt“. Gerade für die Perfektionisten und Ungeduldigen unter 
uns (Hallo ich), eine kleine Herausforderung.

    
Wie kannst du dich belohnen?

 ➜ Eine heiße Wanne 
➜ Ein leckeres, gesundes Essen kochen 
➜ Eine Folge deiner Lieblingsserie schauen 
➜ Eine Selfcare Heiße Schokolade oder Genießer - Kaffee?

Was bringt DIR Freude und Erholung? 

Mach’ es dir zur Priorität dich zu belohnen und dir Zeit für dich zu nehmen! 

Vielleicht hast du es schon erkannt: Je mehr Zeit du dir für dich und deine Bedürfnisse nimmst, 
desto weniger wirst du das Verlangen nach Essen haben, denn du lernst, die Zeichen deines 
Körper „richtig“ zu lesen und sie nicht einfach nur mit Essen zu kompensieren. 
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So wirst du Essen wieder als Nahrung für deinen Körper sehen. Natürlich darf es schmecken 
und du darfst es genießen und dir natürlich auch ab und an mal „was gönnen“. Du wirst aber 
merken, dass du gar nicht mehr das Bedürfnis hast, dich mit ungesundem Essen zu belohnen 
oder mit Gammeln auf der Couch. Denn du spürst wie gut es deinem Körper tut dich gesund zu 
ernähren und dich achtsam zu bewegen. 
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Denk immer daran
Du hast ALLES in Dir - Erinner’ Dich daran wer du bist, in Wahrheit! Ich wünsche mir von Herzen, 
dass du dir erlaubst dir die Zeit für dich und deinen Körper zu nehmen! Er wird es dir tausend-
fach danken. 

ICH danke DIR für Dein Vertrauen und ganz viel Freude und Selbstliebe beim Umsetzen dieses 
Guides! Wenn du fühlst, dass ich dich auf deiner Reise unterstützen darf, dann lade ich dich ❤ 

-lich ein, dich bei mir zu melden und gemeinsam schauen wir ob und wie ich dir helfen kann.

Fühl’ dich von Herzen umarmt 

Deine Franzi

Hier klicken zum kostenlosen Erstgespräch

https://franziska-kastner.com/erstgespraech


Jetzt mehr entdecken

Trete der Female Empowerment 
Community bei

https://t.me/joinchat/WN0rMg6N7NhboxB4

