
Was genau ist KDR?
KDR steht für „Kau Dich runter“ von:

• zu großen Essensportionen

• Essen ohne wirklichen Hunger

• zu schnellem & unbewussten 
Essen

• Magen-/Darmproblemen oder 
daraus resultierenden  
Erkrankungen

An wen wendet sich KDR?
An Menschen, die unzufrieden 
sind mit ihrem Gewicht, sowohl 
bei Über- als auch bei 
Untergewicht, denn bei KDR geht
es nicht um eine spezielle Diät, 
sondern es setzt regulierend an. 
Insbesondere richtet KDR sich an 
diejenigen, die ernährungs-
verunsichert sind und sich 
z.B. fragen:

• Wie erkenne ich, welche 
Nahrungsmittel mir gut tun und 
die mir helfen, zu meinem 
persönlichen Idealgewicht zu 
finden?

• Wie viel Fett, Kohlenhydrate und 
Eiweiß sollte ich zu mir nehmen?

• Ist es sinnvoll für mich, vegan zu 
leben?

• Kann Fleischkonsum meiner 
Gesundheit schaden?

• Sollte ich Laktose und Gluten  
meiden?

•

Kontakt

Susanne Großmann

Tel. 05363 / 9979117
grossmann-coaching@web.de

www.grossmann-beratungen.de

Coach in Bildungs- und
Beratungsprozessen

Supervisorin
Heilpraktikerin

Dozentin für
Gesundheit & Ernährung

Buchautorin

Seminare & Coachings finden im 
Heilpraktikerzentrum Ehmen

Mörser Str. 6a
38442 Wolfsburg/Ehmen satt.

Wer die Eigenverantwortung für sein Leben 
und seine Gesundheit übernimmt, 

erkennt dahinter die große Freiheit.
(Susanne Großmann)

Entdecken Sie neue Wege 
zu einem bewussteren

Essverhalten

KDR-
Esstraining 

statt
Diät

• Ersparen Sie sich weitere 
Diätversuche, um zu Ihrem 
persönlichen Idealgewicht 
zu kommen

• Erlernen Sie durch 
Intuitionsschulung, welche 
Art von Ernährung für Sie 
optimal ist

• Finden Sie neue 
Lösungsansätze bei Magen- 
und Darmproblemen

mailto:grossmann-coaching@web.de
http://www.grossmann-beratungen.de/


Was erwartet Sie während
eines KDR Seminars?

Antworten zu den Themen / Fragen:

• Was bringt mir ein bewussteres 
Essverhalten für meine Gesundheit 
und wie gestalte ich es in der Praxis,
um so zu meinem persönlichen 
Idealgewicht zu gelangen?

• Intuitionsschulung: Wie finde ich 
selbst für mich heraus, welche 
Ernährung mir gut tut?

• Welche positiven Eigenschaften hat 
intensives Kauen der Nahrung?

• Wann und wie oft sollte ich etwas 
essen und wie lerne ich Hunger von 
Appetit zu unterscheiden?

• Wie viele Mahlzeiten sollte ich zu 
mir nehmen?

• Wie gewinne ich Macht über das, 
was ich esse?

• Optimales Trinkverhalten

• Achtsamkeit & Bewusstsein: 
Warum es wichtig ist, sich Zeit zu 
nehmen, um erst einmal in kleinen 
Schritten etwas im Großem und 
dauerhaft zu verändern

In der Unzufriedenheit liegt die große Chance zur
Veränderung zum Positiven.

(Susanne Großmann)

Leistung & Kosten

• Seminardauer: 2 Tage à 4 Stunden
• Infoscript
• Getränke & kleiner Imbiss an 

beiden Seminartagen
• Telefonisches Coaching 

à 30 Minuten, einlösbar innerhalb 
von 8 Wochen nach dem Seminar, 
begrenzt auf einen Termin 

• max. Teilnehmerzahl: 8
• Kosten: 150,-€

Möchten Sie an einem der nächsten 
KDR Seminare teilnehmen? Dann freue

ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme
unter:

05363/9979117

oder 

grossmann-coaching@web.de 

Hinweis: KDR ist ein freies Konzept, das
keine Nahrungsmittelgruppen wie Brot,
Fleisch oder Milchprodukte ausschließt.

Nahrungsmittel werden nicht aufgrund von
Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Fettgehalt
und Eiweiß allein bewertet oder bestimmten

Systemen zugeordnet. Es erwarten Sie
während des Seminars keine

firmenabhängigen Produktempfehlungen.

Raum für Ihre 
Fragen & Notizen


