
Easy Weight-Methode - der mentale 

Weg zum natürlichen Schlanksein 



Easy Weight-Methode ... 
der mentale Weg zum Wohlfühlgewicht 

Wie ungesund Übergewicht ist, weiß jeder und wie 
schwer es ist, durch reine Willensanstrengung und 
ohne den Preis einer Essstörung schlank zu 
werden und zu bleiben wissen alle, die sich mit 
Kalorienzählen und mit „Wunderdiäten" abgeplagt 
haben. 
Die Easy Weight-Methode bietet einen völlig neuen 
Ansatz. 
Bei der Lösung von Übergewichtsproblemen ist es 
erforderlich, dass zwei Seiten betrachtet werden: 
■ Das Schlanksein sowie ein neues Verhältnis zum

Essen will gelernt sein wie eine Fremdsprache
oder eine Sportart.

■ Die unbewussten Motive des Zuviel-Essens
werden erkannt und verändert.

Beide Bereiche sind gleich wichtig, damit die positive 
Veränderung von Dauer sein kann. 

Die Easy Weight-Methode bieten wir in kleinen 
Gruppen und auch als Einzeltraining an. 

Freuen Sie sich auf die Entdeckung 
des leichten Lebensgefühls! 

Schlanksein können (Kurs Teil I) 

■ Das Erlernen und Erhalten des Wohlfühlgewichts
durch mentales Training

■ Erlernen des Wohlfühlgewichts

■ Gewicht und Gehirn (der Weg zum schlanken
Körperschema)

■ Wahrnehmungsübungen zum Wohlfühlgewicht

■ Fantasiereisen mit dem schlanken Körper
,,unter den Pfunden"

■ Wahrnehmungsübungen zur erfolgreichen
Kommunikation mit sich selbst und anderen

■ Der Umgang mit Essfantasien und Heißhunger
attacken

■ Optimale Eigenmotivation

Schlanksein dürfen (Kurs Teil II) 

■ Das Erkennen der unbewussten Motive des
Übergewichts und Zuviel-Essens und deren
Veränderung

■ Das Persönlichkeitsmodell

■ Der Kontakt zum „Zuviel-Ess-Teil"

■ Die „gute Absicht"

■ Veränderung durch die eigene Kreativität

■ Die neuen Wege und das seelische Gleichgewicht

■ Die Teile unter sich

■ Die Geschichte von unserem „inneren Gewichts
techniker"



' 

Easy Weight-Methode - der mentale Weg 
zum natürlichen Schlanksein 

Die Kurstermine finden Sie auf unseren Internetseiten. 

Gerne können Sie Ihren persönlichen Termin mit uns 

vereinbaren. Einfach anrufen oder e-mail schicken 

- wir melden uns gerne bei Ihnen!

„Das easy weight-Programm hat inzwischen 
schon tausenden von Betroffenen geholfen. 
Vor allem wird den so genannten Heißhun
gerattacken erfolgreich entgegengewirkt. 
Weiterhin berichten Leser und Kursteil
nehmer über eine deutlich verbesserte 
Grundstimmung und eine neu gewonnene 
seelische Lebensqualität." 

www.easy-weight.de 

ltV\oJ1tuelo. Betk. Am Scheckert 

Training für Beweglichkeit · Haltung · Lebensfreude 

Wiesenweg 3 · 97276 Margetshöchheim · Telefon 0931-464334 

Internet www.manuelabeck.de · Email info@manuelabeck.de 

Wir trainieren nach CANTI EN ICA® -Methode for Körpeiform & Haltung. 

Persönliches Coaching bieten wir nach folgenden Methoden an: 
ILP® - integrierte lösungsorientierte Psychologie, wingwave®, 
SmilingSounds"', easy weight Methode 




