
Stefanie Zehfuß, Coach aus Böhl-Iggelheim (Pfalz) 
„Die Sieger des Sommers werden im Winter gemacht“ - über diesen Satz bin 
ich beim Bloglesen gestolpert und er war mit Auslöser für mein jetziges 
leichteres Leben und 60 Kilo weniger. 
 
Im Eigenstudium nur mit dem Lebe leichter Buch (Genial normal zum 
Wunschgewicht) bin ich im Dezember 2012 mit Kleidergröße 52/54 
gestartet. Die einfachen Regeln und die ganzheitliche, christliche Basis 
ließen es auf einen Versuch ankommen. Ich fing an, mehr Gemüse und Obst 
in meine Mahlzeiten zu integrieren und die Tellergröße und die Pausen zu 
beachten. Und baute immer mehr bewusste Bewegung in meinen Alltag ein.  

 
Hier einige Grundsätze, die mir das Leben leichter machen:  Gefrühstückt wird unter der Woche vor 8 
Uhr. Ich bin es mir wert, meinen Essplatz auch für mich alleine schön anzurichten und es wird nur 
noch dort gegessen. Nachtisch ist nicht automatisch Schokolade, sondern auch mal Obst, Joghurt 
oder nix. Beim Spieleabend knabbere ich nicht mehr mit.  
 
Mittlerweile habe ich einen viel bewussteren Umgang mit 
Lebensmitteln. Viele sind geblieben, aber werden anders und 
bewusster gegessen, anderes ist aus dem Speiseplan gefallen und 
ich vermisse sie nicht. Aber ich habe auch neue Lebensmittel in 
meinen Speiseplan aufgenommen. Ich backe mein Brot auch mal 
selbst und habe mir einen Topfgarten für Kräuter, Salat und 
Gemüse angelegt.  Wenn ich unterwegs bin, überlasse ich das 
Essen nicht dem Zufall, sondern nehme es mir am liebsten mit - 
dank Kühlakku auch im Sommer.  
 

Es ist einfach toll, diese Essensfreiheiten nach den Lebe leichter 
Regeln zu genießen und spontan entscheiden zu können, was ich 
gerade essen möchte. Mit 40kg weniger entschied ich mich, ein Lebe 
leichter- und anschließend ein Bleibe leichter Online-Coaching zu 
machen, um die neue Leichtigkeit noch mehr zu festigen. Geholfen 
hat mir dabei auch, dass ich mir kleine Ziele gesetzt habe und mich 
beim Erreichen dafür belohnt habe (essensfrei ). 
 
Die größte Belohnung aber ist es eine „Sommersiegerin“ zu sein! 
 
Seit zwei Jahren trage ich nun Kleidergröße 36/38 und es ist ein 
schönes Gefühl, 60kg leichter zu sein und Freude an Bewegung zu 
haben. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Seit Februar 2016 bin ich 
selbst Lebe leichter Coach. 

 
Erste-Hilfe: Als Erzieherin muss ich alle zwei Jahre eine Auffrischung in Erster-Hilfe machen. Dabei 
geht es auch um die „Wehwehchen“ der Kinder. Ein solches „Wehwehchen“ ist z.B. Bauchweh. 
Kinder- Bauchweh muss nicht unbedingt vom Bauch kommen, denn kleine Kinder können Schmerzen 
noch nicht richtig orten. Trotzdem gilt es, das Kind und die Beschwerden ernst zu nehmen.  
 
Aber wie oft nehmen wir selbst unseren Bauch, unseren „Hunger“ nicht ernst? 
 
Wir spüren Hunger, der nicht vom Bauch kommt. Dann heißt es auch hier Erste-Hilfe leisten. 
Detektiv zu werden, was das wirkliche Bedürfnis ist, dass uns gerade zum Essen verleiten möchte.  
 
Erste-Hilfe heißt hier, Alternativen für den vermeintlichen Hunger zu finden und anzuwenden. Und 



dafür braucht es von Zeit zu Zeit auch eine Auffrischung über die Kenntnisse des eigenen Körpers und 
seiner wirklichen Bedürfnisse. Denn wenn wir gestresst sind, ist Essen keine Lösung. Auch wenn uns 
langweilig ist, ist Essen keine Lösung und wenn wir müde sind macht uns Essen auch nicht wacher.  
 
Alternativen könnten sein, etwas zu trinken, einen Spaziergang machen, sich Ruhe gönnen, sich mit 
Freunden treffen, etwas Neues ausprobieren, … Alternativen, die nichts mit Essen zu tun haben). 
 
Das Lebe leichter 6x1 ist  eine Hilfe, damit es uns gut geht und es erst gar nicht zu Bauchweh kommt 
 
1. Genieße täglich drei Mahlzeiten nach deinem Geschmack, einen Teller voll. 
2. Gönne dem Magen zwischen den Mahlzeiten eine Pause! 
3. Trinke täglich 2-3 Liter kalorienfreie Getränke 
4. 2 x in der Woche ist ein „Maxi“ gestattet. 
5. Bewege dich täglich eine halbe Stunde, gerne auch an der frischen Luft 
6. Nimm einmal wöchentlich an einem Lebe-leichter-Treffen teil oder buche ein Online-Coaching. 
 
Im Notfall kannst du auch eine kleine 
„Zugriffsprüfung“ machen, bevor du zum Essen 
greifst. Erst nachdenken, dann essen. 
 
Auch wir Lebe leichter Coachs bieten dir 
sozusagen Erste-Hilfe an. Gerne kannst du bei 
mir ein Online-Coaching buchen: 
stefanie.lebe-leichter@gmx.de 
 
 
 
 
 
 
Lebe leichter schenkt uns ein prallvolles Paket an Hilfen, damit wir selber keine prallvollen Pakete 
mehr sein müssen“ schreibt Christine Gehrig, Lebe leichter Coach in Bamberg.  

„Denk nicht: „Vielleicht sollte ich endlich abnehmen“, sondern 
fasse dein Ziel fest ins Auge, damit du viel leichter abnimmst.  
„Nichts schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, schlank zu sein“ Häng 
den Spruch ruhig an deinen Kühlschrank.  Das Lebe leichter-
Programm  entspricht unserer Natur. Die Esspausen tun dir gut. 
Jedes Organ unseres Körpers braucht Bewegung, um auf Dauer gut 
zu funktionieren. Je mehr du dich bewegst, desto mehr bewegt 
sich in deinem Leben. Wir sind nicht zum Dauersitzen geschaffen. 

Durchbrich deine alten Muster. Du ganz allein bestimmst und niemand sonst, was du dir in den Mund 
schiebst. Freu dich an 21 tollen, tauglichen, traumhaften und tragfähigen Tellern pro Woche. 

Und zwischen den Mahlzeiten: Probiere dich aus! Trau dir Neues zu. Bringe Farbe in deinen Alltag, in 
deine Kleidung, in deine Wohnung. Strahle Lebensfreude aus. Sei leicht-sinnig. Je spannender und 
erfüllter dein Leben ist, umso weniger isst du. 

Vielleicht fällt Bewegung und das Einstellen des Daueressens schwer 
und es fühlt sich in an wie Brennnesseln. Aber in diesem Grünzeug 
steckt erstaunlich viel Gutes. Der Tee wirkt z.B.  blutreinigend und 
gegen Müdigkeit und Erschöpfung. Die zarten Spitzen kannst du sogar 
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in dein Smoothies pürieren. 

  
Mache dir gute neue Gewohnheiten zu Freunden. Es ist so schön, die segensreichen Auswirkungen 
dieser Gewohnheiten zu erleben. Deshalb unterstütze ich andere Menschen so gerne dabei – in 
meinen Lebe leichter Kursen in Bamberg und im Online-Coaching. Auf der Lebe leichter-Website 
findest du alle Informationen. Ich bin Christine Gehrig, Lebe leichter-Coach in Bamberg  
 http://lebe-leichter.com/plz-9x/ 
 
Hier noch Heikes Mandel-Hafer-Granola + ihre ganz persönlichen Tipps dazu. 
 
500 g kernige Haferflocken 
200 g Mandelstifte 
100 g Sesam (kannst du auch weglassen) 
100 ml Öl 
160 ml Ahornsirup 
Mark einer Vanilleschote 
1 Prise Salz 
 
Alles zusammen vermengen und 1 Std. bei 160 Grad Heißluft im Ofen auf einem Backblech backen. 
Dabei alle 15 Minuten umrühren.  
 
Heike hatte das Müsli am Montag gemacht und nichts besseres zu tun als abzuschmecken, ob es 
denn auch gut geworden ist. „So zehn bis fünfzehn mal“. Heikes Tipps:  
 
Nr. 1: Falls du das Müsli nachbackst: Du brauchst es nicht abschmecken, es schmeckt auf jeden Fall. 
 
Nr. 2: Du solltest nicht 4 EL davon zum Frühstück essen, das ist zu viel. Lieber 3 EL Haferflocken, Obst, 
Milch oder Jogurt, und 1 EL vom Knuspermüsli oben als Topping drauf. 
 
Nr. 3: Du solltest dir auch kein Schälchen voll machen und es vor dem Fernseher knabbern. Auch 
wenn es gesund ist, das ist deinen Hüften egal. 

 
 
Lebe leichter gibt’s jetzt auch in Kürnach …im Landkreis Würzburg. Ab 
Montag den 06. Juni biete ich, Ulli Amling, einen Lebe Leichter Kurs in 
den  Räumen unseres   „Bieberbaus“ Cafe Bieberbau an.  
 
Seit einigen Jahren bin ich totaler Fan vom Lebe leichter Konzept, 
habe mit Begeisterung  an den Kursen von Beate teilgenommen und 
bin jetzt von ihr zum Coach ausgebildet worden. Für viele Dinge habe 
ich eine Leidenschaft, die Auswirkungen von Ernährung auf Körper 
und Geist gehören auch dazu.  

Durch „Lebe leichter“ durfte ich erfahren, wie einfach es ist, sich gesund, vital und natürlich leichter 
zu fühlen. Ohne viel Schnick Schnack, auch im Alltag das Programm zu leben, egal ob bei Feiern oder 
Ferien. Und jetzt darf ich diese Erfahrungen  auch noch an den Mann, bzw. an Mann und Frau 
bringen. Bin schon total gespannt und voller Ideen für meinen neuen Kurs. Ich freu mich auf euch. 
Eure Ulli Amling. Tel. 0160 6539964  ulli@amling.de 
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