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Julia Sahms Coaching-Konzept setzt an der Ursache von Übergewicht an: Anstelle die xte
Diät zu empfehlen, betrachtet Julia Sahm den Menschen als Ganzes.
In "Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst" erklärt sie, wie die eigene Persönlichkeit
entsteht und welche psychologischen Aspekte zu emotionalem Essen führen. Praktische
Übungen helfen, Gedanken und Verhalten nachhaltig zu verändern und ein gesundes
Verhältnis zu Essen sowie positives Körpergefühl zu entwickeln.
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Fragen an Julia Sahm

Du sagst, dass Diäten nicht die Lösung für nachhaltiges Abnehmen sind – warum
nicht?
Eine Diät beseitigt das Symptom »Übergewicht«, aber nicht die Ursache dafür. Wichtiger als
die Zahl auf der Waage zu verändern ist es, das gewohnte Ich zu verwandeln, das einst zu
dem Plus auf der Waage geführt hat. Denn Gedanken, Gefühle und damit verbundenen
Verhaltensweisen des gewohnten Ichs führen zwangsläufig immer wieder an den
Ausgangspunkt zurück.
Was unterscheidet dein neues Buch von deinem vorherigen, »Lifestyle Schlank«?
Mein erstes Buch hilft bei der Entwicklung alternativer Emotionsventile. Das neue Buch soll
Betroffene dabei unterstützen, ihre Gefühle und ihr Verhalten tiefer zu verstehen und das
gewohnte übergewichtige Ich loszulassen. Es geht sozusagen einen Schritt weiter.
An wen richtet sich dein Buch?
An alle, die schon lange mit Übergewicht kämpfen, die entspannt abnehmen und ein
normales Verhältnis zu Essen entwickeln möchten. Abnehmen soll kein Kampf gegen sich
selbst sein, sondern ein positives Erlebnis mit nachhaltigem Effekt – genau das möchte ich
mit meinem Coaching-Programm erreichen.
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