
5 Tipps, mit denen du 
nächsten Monat mindestens

3 kg leichter bist



Wer ist Sebastian Steude?

- Top Experte für Gewichtsreduktion & körperliche Fitness

- spezialisiert auf Unternehmer und Führungskräfte

- über 100+ zufriedene Kunden
 



Erfolgsgeschichten

105 kg 87 kg



Tipp #1 
NICHT nur Salat & Gemüse essen

- du entziehst deinem Körper damit wichtige Nährstoffe

- ein Mangel an Eiweiß und Fett verhindert deinen Abnehmerfolg

- der Gedanke "Fleisch macht dick" ist falsch



Tipp #2 
NICHT hungern & regelmäßig essen

- zu wenig Kalorien verhindern das Abnehmen

- dein Stoffwechsel wird einschlafen und du wirst dich schlapp fühlen,
  wenn du zu wenig Nährstoffe zu dir nimmst

- regelmäßige Nahrungsaufnahme verhindert Heißhungerattacken

- ein moderates Kcal-Defizit ist die Lösung - "FDH" funktioniert nicht



Tipp #3 
Sport in Maßen einsetzen

- Sport macht nur 20-30 % deines Abnehmerfolges aus 

- gezieltes Muskeltraining (auch ohne Fitnessstudio) macht Sinn,
  um den Kalorienverbrauch dauerhaft zu erhöhen

- Sport allein ist nicht das Erfolgsrezept - 2 intensive Einheiten pro Woche
  sind völlig ausreichend



Tipp #4 
Setz dir ein klares Ziel

- du benötigst einen Ziel-Tag "X" mit einem Ziel-Gewicht "Y"

- kalkuliere mit einem Gewichtsverlust von 0,5 kg pro Woche

- beurteile deine Gewichtsabnahme AUSSCHLIEßLICH auf 
  Wochenbasis und niemals auf Tagesbasis
  



Tipp #5 
Ausreichend Wasser trinken

- Wenn du viel Wasser trinkst, unterdrückst du dein Hungergefühl

- Dehydration führt zu Heißhunger und zu Abgeschlagenheit

- um das Trinken nicht zu vergessen - immer 1 volles Glas Wasser 
  nach jedem Toilettengang trinken



Mein Angebot an dich:

- Ich lade dich zu einem persönlichen Erstgespräch ein, um 
  gemeinsam herauszufinden, ob und wie ich dir helfen kann.

- Während diesem ca. 60-minütigen Erstgespräch werden wir gemeinsam  
  daran arbeiten, einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem du 
  ein Gefühl dafür bekommst, was und wie viel du essen kannst,   
  um nachhaltig und ohne Jo-Jo-Effekt abzunehmen.

Und das vollkommen KOSTENLOS!


