
1 Lösung für X Dinge, die Sie glauben, an sich 

verbessern zu müssen                                          

von                                                                                      

SABINE SCHOLZE 

JETZT ISSES ABER GUT! 
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Problem Nr. 1:  

Überfallen vom Alterungsprozess  
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Altwerden ist grauenhaft! 

Es gibt eine Menge wunderschöner alter Damen – warum 

haben wir trotzdem so viel Angst vor dem Altern?  

Altwerden muss bekämpft werden! 

Was spricht dagegen, mit Anstand zu altern, statt sich die 

Lippen aufspritzen, ein Botoxgesicht zu machen und mit 70+ 

noch immer pralle, weil silikongefüllte Brüste zu präsentieren? 

Altwerden fängt bei 50+ an! 

Statt einen entspannten Umgang mit uns selbst zu pflegen, 

vergleichen wir uns mit 30-Jährigen und finden uns scheiße. 

Wo ist die Grenze zwischen der Angst vor Verfall und dem 

natürlichen Selbsterhaltungstrieb? Wo ist der Stolz auf die im 

Leben errungene Weisheit? Und wo die Freude über lachend 

verdiente Fältchen? 

Was tun? 

Erstellen Sie Ihre ganz persönliche „Rock-gegen-Rheuma“-

Playlist. Und dann tanzen Sie, als wären Sie 43! 

Lachen Sie. Jeden Tag. Bei jeder Gelegenheit. Und dann 

freuen Sie sich über jedes erlachte Fältchen. 
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Problem Nr. 2 

Verloren im Dschungel der Ernährungsformen 
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Als wir noch Spaß am Essen hatten 

Sehnen Sie sich auch nach der Zeit zurück, in der wir alles 

essen konnten, was wir wollten, ohne auch nur ein Gramm 

zuzunehmen? Als wir mit Genuss und Lust gegessen haben? 

Bei mir ist das ca. 30 Jahre her - aber ich kann mich noch sehr 

gut daran erinnern. 

Als wir anfingen nachzudenken 

Mit dem ersten Artikel über die neue Diät wurde alles anders. 

Wir fanden heraus, dass wir alles falsch gemacht hatten. Das 

führte zu einem dauerhaft schlechten Gewissen schon beim 

Gedanken an die Nahrungsaufnahme. Und wer mit schlechtem 

Gewissen isst, nimmt zu. 

Als wir wirkungslose Ernährungsformen 
ausprobiert haben 

Kennen Sie die Laufdiät, Vegan in Topform, Interfallfasten, 

Paleo, Low Carb, Glyx…? Wie viele Möglichkeiten haben Sie 

schon gefunden, wie es nicht funktioniert?  

Was tun? 

Essen Sie ganz normal. Essen Sie alles, worauf Sie Lust haben 

und was Ihnen schmeckt. Hören Sie auf Ihren Körper; vielleicht 

sagt der Ihnen ja, was er gerade braucht, wenn Sie ein 

bisschen netter mit ihm sind?  

 



5 
 

Problem Nr. 3: 

Umzingelt von Trainingsplänen 

 

 
 
 
 
 
 

Problem Nr. 3: 
Umzingelt von Trainingsplänen 
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Training - so wichtig! 

Waschbärbauch, rückwärtiger Tannenbaum, nachwöbbernder 

Trizeps? Schrumpel an den Knien, und zwischen die 

Oberschenkel passt allenfalls noch ein Stecknadelkopf? 

Training mit System – noch viel wichtiger! 

"Abnehmen in 30 Tagen", Freeletics, Training mit dem eigenen 

Körpergewicht, Runtastic - Aufgeben ist keine Option!  

Training - bringt das wirklich was? 

Und müssen wir denn jede Challenge mitmachen? Jede App,  

jedes Bootcamp und auch noch den 27. Bauch-Weg-Plan aus 

der Brigitte ausprobieren? Wann ist es genug?  

Was tun? 

Wenn etwas nicht funktioniert, versuchen Sie nicht mehr 

desselben, sondern etwas Anderes.  

Schnappen Sie sich Ihren Hund und machen Sie einen großen 

Spaziergang. Sie haben keinen? Es geht auch ohne. ;-)   

Hüpfen Sie, wenn Ihnen nach Hüpfen ist, befolgen Sie meinen 

Ratschlag aus Kapitel 1 und tanzen Sie. Machen Sie einfach, 

was Ihnen Spaß macht. Denn nur das macht auch glücklich. 

Und wer glücklich ist, ist automatisch auch fit. Echt! 
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Problem Nr. 4: 
Bedroht von schönen Menschen 
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Jugend und Schönheit überall! 

Wir sind umzingelt von schönen, jungen, makellosen 

Menschen, die regelmäßig Sport treiben, sich ausschließlich 

gesund ernähren und in knappgeschnittener Mode 

herumspazieren. 

Wo sind die „ganz normalen“ Menschen? 

Knapp 50% der Deutschen sind älter als 40 Jahre. 2017 hatten 

53% einen BMI1 über 25 – und der gilt als Schwelle zum 

Übergewicht. All diese Menschen scheinen unsichtbar zu sein; 

jedenfalls wenn es um „Lifestyle“, Schönheit und Erfolg geht.  

Wer macht dieses Schönheitsideal? 

Wir hecheln einem Traumbild hinterher, das mehrheitlich von 

nicht mehr ganz jungen, eher unsportlichen Männern mit 

kapitalem Bierbauch und Haltungsschäden am PC gestaltet 

wurde. Haben wir das wirklich nötig? Nö!  

Was tun? 

Behalten Sie Ihr Selbstbewusstsein trotz dieser Flut von 

bearbeiteten Bildern! Wir sind Frauen! Wir leisten täglich 

großartige Arbeit, egal, an welcher Stelle! Wir sind schön, innen 

wie außen, jede auf ihre Art! Und unsere Falten haben wir uns 

ehrlich er-lebt! 

                                            
1 BMI = Körpergewicht (in kg) geteilt durch Größe (in m) zum Quadrat; bei 1,7 m u. 70 kg macht 
das einen BMI von 24 („Normalgewicht“) 
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Problem Nr. 5 

Erschlagen von guten Vorsätzen 
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Warum Silvestervorsätze? 

Mitte Januar stellen viele von uns fest, dass nur wenig bis gar 

nichts von dem, was wir uns zum Jahreswechsel vorgenommen 

hatten, auch von uns in die Tat umgesetzt wurde. 

Warum schaffen wir es nicht? 

Unser Tagesgeschäft hat uns so fest im Griff. Alles andere war 

irgendwie wichtiger. Unser Hintern war viel zu schwer und kam 

einfach nicht (mehr) hoch. 

Manchmal sind gute Vorsätze einfach nicht das Mittel der Wahl, 

um dahin zu kommen, wo wir scheinbar schon seit vielen 

Jahren ganz dringend hinwollen. Und manchmal wollen wir 

ganz woanders hin. 

Warum fallen andere Dinge so viel leichter?? 

Netflixen auf der Couch, Schweinereien im Rekordtempo in uns 

hineinwerfen, am Wochenende bis Mittag schlafen, Löcher in 

die Luft gucken… All das scheint problemlos zu klappen – ganz 

ohne vorherige gute Vorsätze.  

Was tun? 

Lassen Sie Ihren Tagen die Chance, sich zu entwickeln! Wenn 

es ein fauler Tag werden möchte, ist es so. Der Wunsch nach 

Aktivität wird sich von allein wieder einstellen - wenn Aktivität 

dran ist.  
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Die Lösung: 

Lassen Sie es gut sein! 
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Die innere Kritikerin 

Die Lebensthemen viel zu vieler (weiblicher) Menschen sind 

bestimmt von Selbstkritik. Wir machen uns nieder, weil wir 

heute aber auch wieder überhaupt nichts geschafft haben 

außer Arbeiten, Haushalt, eventuell vorhandene Kinder oder 

Haustiere versorgen, dem Mann zuhören, dem DHL-Boten 

hinterherlaufen, den Garten umgraben... 

Die innere Freundin 

Lassen Sie die einmal zu Wort kommen. Sie wird Ihnen sagen, 

dass Sie genug an sich herumoptimiert haben und zur 

Abwechslung einmal damit anfangen dürfen, nett mit sich zu 

sein. Dass Sie damit aufhören dürfen, (nicht nur) beim Blick in 

den Spiegel auf Problemzonensuche zu gehen. Dass Sie 

entspannt eine Mahlzeit genießen dürfen, ohne sich nach 

Nährstoffgehalt und potenzieller Wirkung auf Ihre Hüften zu 

richten. Dass Sie sich bei schönstem Sonnenschein in der 

Liege entspannen und den Garten in Ruhe lassen dürfen.  

Haben Sie sich gern! 

Begrüßen Sie das Gesicht im Spiegel mit „Hallo, meine Liebe!“ 

Nehmen Sie Ihre inneren und äußeren Vorzüge wahr! 

Und dann ersetzen Sie den (Selbst-) Optimierungswahn durch 

einen liebevollen Umgang mit sich und allem, was Ihnen wichtig 

ist. Denn Sie sind wunderbar genauso, wie Sie jetzt sind! 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wenn Ihnen das Büchlein gefallen hat, empfehlen Sie es gern 

weiter! Das ist ganz einfach. Klicken Sie hier: 

https://sabinescholze.net 

Und freuen Sie sich jetzt schon auf eine ausführliche Version 

mit handfesten Tipps für den Umgang mit der inneren Kritikerin, 

demnächst erscheinen wird. 

Ich wünsche Ihnen gute Gedanken und jeden Tag ein 

freundliches Lächeln für die Person im Spiegel!  

Wenn Sie Fragen oder eine Rückmeldung für mich haben oder 

wenn Sie sich für ein Coaching bei mir interessieren, schreiben 

Sie mir! 

kontakt@sabinescholze.net 

 

Und jetzt haben Sie es schön! Sofort! ;-) 
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