
Zuckerfrei-HeldInnen 
DER WORKSHOP für ein leichtes und erfülltes Leben 

Wie wäre es für dich, wenn du bei schlechtem Zucker konsequent 
„NEIN“ sagen könntest? Wie würde es sich auf deinen Körper 
auswirken, wenn Süßigkeiten & Co. nicht mehr interessant für dich 
wären? Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du 
schlechten Zucker nicht mehr wollen würdest? 

Du glaubst das ist zu schön um wahr zu sein? Ist es nicht! Du brauchst 
dafür nur den berühmt-berüchtigten inneren Schalter umlegen. 

Die meisten Menschen versuchen durch Willenskraft ihren Zuckerkonsum zu reduzieren, 
abzunehmen bzw. ihr gesundes Wohlfühlgewicht dauerhaft zu halten. Doch das 
funktioniert nicht. Warum? Weil ein destruktives Essverhalten meist eine festgefahrene 
Gewohnheit ist. Um dieses Verhaltensmuster nachhaltig verändern zu können, braucht es 
mehr als nur Willenskraft. Es braucht ein neues Mindset. Das bedeutet, man muss in 
Bezug auf schlechten Zucker komplett umdenken und sich emotional davon 
befreien. Denn, wie Albert Einstein so schön sagte: „Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ 
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Das Resultat dieses Umdenkprozesses ist die ZuckerFREIHEIT, mit der ein Verzicht auf 
schlechten Zucker selbstverständlich wird, leicht fällt und Freude macht. ZuckerFREIHEIT 
hilft nicht nur beim Abnehmen und dabei, dauerhaft sein gesundes Wohlfühlgewicht zu 
halten. Sie hat auch viele andere positive Effekte wie z. B. mehr Lebensfreude und 
Selbstvertrauen und ein konstant hohes Energielevel. Die meisten Menschen werden 
sogar ganz nebenbei körperliche Symptome los, die mit einem erhöhten Zuckerkonsum in 
Zusammenhang standen. 

 TEILNEHMERINNEN-STIMMEN: 
• „Yeah! Ich habe Werkzeuge durch Birgit erarbeiten können, die ich sofort easy anwenden 

kann. Quasi ein Fix-Fertig-Paket zum Losstarten. Und nicht nur für die Zuckerfreiheit, 
sondern für mein ganzes Leben. Vielen Dank dafür!“ 

• „Sehr motivierend und inspirierend. Toll aufgearbeitete Unterlagen, mit vielen Tipps zum 
sofortigen Umsetzen - nicht nur für die Zuckerfreiheit. Sehr authentisch. Ehrlich. Echt.“ 

• „Der Workshop war gut strukturiert aufgebaut und die Inhalte leicht verständlich. Viele 
tolle Inputs, besonders auf den Gedanken- und Gefühlsebenen. Vielen Dank für den 
wertvollen Tag mit dir!“ 

DER WORKSHOP IST GENAU RICHTIG FÜR DICH,… 
• wenn du bereits erkannt hast, dass sich schlechter Zucker schädlich auf deinen Körper und 

einschränkend auf dein Leben auswirkt, du es aber nicht schaffst deinen Zuckerkonsum 
dauerhaft zu reduzieren. 

• wenn du in Bezug auf Ernährung kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem hast 
und du aus diesem Grund KEINE Ernährungsberatung oder Rezepte suchst, sondern die 
mentalen und emotionalen Zutaten für einen leichten und freudvollen Zuckerverzicht. 

• wenn du an Persönlichkeitsentwicklung interessiert bist und daran glaubst, dass Veränderung 
von Innen nach Außen stattfindet. 

WORKSHOPLEITERIN: Birgit Böhm ist als Dipl. Lebens- und Sozialberaterin 
mit dem Schwerpunkt Psychologische Beratung, seit vielen Jahren in eigener 
Praxis tätig. Birgit war selbst jahrzehntelang im „Zuckerbetrieb“ und in der 
Folge energielos, überfordert und stark übergewichtig. Für die Psychologische 
Beraterin gab es damals keine passende Hilfe. Selbstzweifel, Machtlosigkeit 
und Frust begleiteten sie jahrelang fast täglich. Nachdem sie endlich einen 
dauerhaften Weg raus aus diesem Teufelskreis fand, auf dem sie insgesamt 
40 Kilo Übergewicht leicht und freudvoll hinter sich ließ, ebenso die 
Energielosigkeit und Migräne, traf sie die Entscheidung, ihre gesamte 
Erfahrung, ihr langjähriges Expertenwissen als Psychologische Beraterin und 
ihr ganzes Herzblut in ein nachhaltiges Unterstützungsangebot hineinzulegen: 
„Zuckerfrei-HeldInnen“. Ihre Herzens-Vision: Menschen dabei unterstützen, 
sich nachhaltig von ihrer Zuckerabhängigkeit zu befreien - für ein besseres 
Leben. Kostenfreie Impulse für deinen Wohlfühlkörper und ein Leben das du 
liebst, kannst du dir im wöchentlich erscheinenden Podcast von Birgit holen: 

„Zuckerfrei-HeldInnen - Der Podcast für ein leichtes und erfülltes Leben“. Du findest den Podcast 
unter: www.birgitboehm.at 

DER WORKSHOP findet am Samstag, den 28. März 2020 von 10:00 bis 18:00 Uhr, in 
der Praxis Berger, in 2020 Schöngrabern 172 statt. Das Honorar beträgt Euro 150,00. 
Anmeldung unter: post@birgitboehm.at
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