
AGITAR LIFESTYLE CHANGE 
Wie Du den sportlichsten und schlankesten Körper deines 

Lebens effektiv und nachhaltig in deinem Leben verankerst.



AGITAR, 
abgeleitet von 
agitare (lat.): 

in Bewegung versetzen, 
in Aufruhr versetzen, 

anspornen, 
antreiben.
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Über den Teufelskreis guter Vorsätze ...

Dieses Jahr zählt es, Du musst endlich Dein Leben ändern! Du bist nicht länger dazu bereit, Dich, 
Deinen Körper und letztlich auch Deine Gesundheit allem anderen unterzuordnen. Du spürst: Du 
willst die Veränderung nicht nur, Du brauchst sie. Und zwar dringend.

Denn in den letzten Monaten oder sogar Jahren hast Du viel zu oft vor dem Spiegel gestanden 
und warst unzufrieden mit dem, was Du dort erblickt hast. Du erinnerst Dich gern und mit leichter 
Wehmut zurück an die Zeit, als Deine Lieblingsjeans Dir noch passte.

Irgendwann, und wahrscheinlich ohne, dass Du es direkt gemerkt hast, hat Dein Körper damit 
angefangen, sich in eine ganz andere Richtung zu entwickeln als Dein Selbstbild. Das Ergebnis: Wenn 
Du in den Spiegel schaust, siehst Du dort längst nicht mehr die Person, die eigentlich in Dir steckt.

Und dabei geht es letztlich nicht um Dein Spiegelbild oder bloß um „gutes Aussehen“. Vielmehr 
geht es um die selbstauferlegten Grenzen Deines gesamten Lebens, die Du aufgrund dieses 
Spiegelbildes mit dir herumschleppst.

Es geht um den nur noch halb so schönen Badeurlaub, über dem wie ein Gespenst der Gedanke an 
Deinen Bauch oder Deinen Oberkörper schwebt. Es geht um Selbstanspruch und Selbstwirklichkeit, 
und es geht um den Raum in Deinen Gedanken, den dieses für Dich ungelöste Thema jeden Tag 
beansprucht. Manchmal ist dieser Raum groß, manchmal klein und hintergründig. Aber er ist immer 
da. Und mit ihm der Grund für Dich, nie mehr rundum zufrieden zu sein.

Zudem hältst Du die Tragweite des Gedankens geheim. Du willst nicht, dass Deine Freunde, 
Bekannten und Dein Partner merken, wie unzufrieden Du bist. Und Du merkst, dass Du immer öfter 
Gefahr läufst, Deine Unzufriedenheit und Deinen Frust auf sie zu übertragen. Kein Wunder: Dein 
5GNDUVDKNF�KUV�FKG�$CUKU�&GKPGU�5GKPU��7PVGT�GKPGO�UEJNGEJVGP�5GNDUVDKNF�NGKFGV�\YCPIUNÀWƂI�&GKP�
gesamtes Leben.

Aber trotzdem! Einmal willst Du es noch versuchen! Und triffst erneut Entscheidungen:
Die Entscheidung, um Dich, um Dein Selbstbild zu kämpfen. Die Entscheidung, der zu werden, der Du 
eigentlich sein könntest. Die Entscheidung, Dein mittlerweile viel zu knappes Kleid oder Dein zu eng 
gewordenes Examens-Sakko nicht in die Altkleidersammlung zu geben. 

Du bist bereit, alles dafür zu tun, Dir Deinen Körper zurückzuerobern. Voller Antrieb stellst Du Deine 
Ernährung um, kramst Deinen Ausweis für das Fitnessstudio aus dem Portemonnaie und legst los.
Zunächst strotzt Du nur so vor Motivation, und die ersten zwei, drei Kilos sind nach zwei Wochen 
auch wieder von der Waage verschwunden! YES!

Aber dann läuft unmerklich alles erst aus dem Ruder und schließlich schief. Dein neuer „sauberer“ 
Ernährungsansatz versickert mehr und mehr im Treibsand abendlicher Geschäftsessen und familiärer 
$TWPEJ�$WHHGVU��6GTOKPG�WPF�2ƃKEJVGP�UEJKGDGP�UKEJ�MNCOOJGKONKEJ�CDGT�DGJCTTNKEJ�CWEJ�KP�FKG�
Zonen Deines Terminkalenders, die eigentlich für Dein Training reserviert waren. Und auf die Waage 
zu steigen hättest Du zwar schon noch Zeit. Aber eigentlich keine Lust mehr. Dein Elan versandet, 
und an seine Stelle treten die alten Verhaltensmuster.

Schließlich kommt der entscheidende Punkt:
Du gibst auf – Wieder einmal! Diesmal vielleicht endgültig?

Diesmal wird alles anders?
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Über die Grenzen der Disziplin ... 

Der grosse Irrtum

„Ich habe mich halt nicht genug zusammengerissen, mit mehr Disziplin hätte es funktioniert.“

„Wenigstens auf Kohlenhydrate hätte ich doch irgendwie verzichten können.
Wenn ich nur nicht so schwach wäre.“

„Es ist doch eigentlich so einfach, ich weiß doch schließlich wie es geht,
ich muss endlich konsequenter werden.“

So oder so ähnlich lauten dann meist die Erklärungsversuche für unser vermeintliches Scheitern.

Egal ob Du abnehmen, zunehmen, formen oder einfach nur mehr leisten willst. Alles das geht nur mit 
viel Disziplin, richtig?

Falsch, sage ich!
&GPP�IGPCW�JKGT�NKGIV�FGT�(GJNGT��FGP�FKG�OGKUVGP�/GPUEJGP�CO�JÀWƂIUVGP�DGIGJGP�

Mehr Disziplin, mehr Verzicht und mehr Selbstkontrolle, alles das ist nicht die Lösung, wenn Du 
nachhaltige Ergebnisse erhalten willst.

Die Verhaltensforschung hat inzwischen nämlich ganz eindeutig belegt: Eine nachhaltige Trans-
formation kann ausschließlich durch die Implementierung neuer Gewohnheiten erreicht werden! 
Studien belegen glasklar: Über 90 % aller Diätversuche scheitern aus genau dem Grund, dass sie auf 
Durchhaltevermögen statt auf effektiver Automatisierung des Erfolges basieren.

Genau hier setzen wir mit unserem AGITAR Lifestyle Change Coaching System an.
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Hi, mein Name ist Stefan Corsten. Ich bin Chef-Coach und Gründer von AGITAR. Nach über zehn 
Jahren im Coaching rund um die Themen Fitness, Mindset und Ernährung weiß ich inzwischen, dass 
der Schlüssel zum Erfolg vor allem in der Form der Umsetzung liegt.

Nachdem ich mir jahrelang die Zähne daran ausgebissen habe, wie ich es am besten schaffe, meine 
Teilnehmer aus dem Diätkreislauf zu holen, habe ich die Lösung schließlich in der menschlichen 
Verhaltensforschung gefunden.

Statt meine Coaching Teilnehmer gegen ihre Natur zum Durchhalten zu zwingen, gehe ich im AGITAR 
Coaching mit dem Lifestyle Change Ansatz einen vollkommen neuen Weg:

Ich programmiere die täglichen Verhaltensweisen meiner Teilnehmer ganz einfach so um, dass es 
Ihnen fortan leicht fällt, ihr individuelles Ziel zu erreichen!

Es ist ein Ansatz, der sich von den Herangehensweisen der allermeisten Fitness- und 
Ernährungsprogrammen abgrenzt, aber durchschlagende Erfolge erzielt. 
Mit diesem Ansatz und einer konsequenten persönlichen Begleitung meiner Teilnehmer während der 
Umsetzung, erzielen wir im AGITAR Coaching-Programm seitdem regelmäßig Ergebnisse, die viele 
Menschen staunen lassen.

Dabei basiert unser Ansatz auf keiner magischen Formel von Lebensmitteln
oder ähnlichem, sondern lediglich auf wissenschaftlich bewiesenen psychologischen Fakten, die von 
den meisten Programmen und Coaches schlichtweg übersehen werden.

Anders als bei den meisten Fitness Programmen üblich, sprechen wir unseren Teilnehmern so zum 
Beispiel keinerlei Lebensmittelverbote aus, bei uns muss sich niemand Low Carb ernähren oder auf 
Dauer gegen seine Natur handeln um seine Körpermaße in die gewünschte Richtung zu bringen.

Unsere Teilnehmer durchlaufen stattdessen mit mir einen  
strukturierten Veränderungsprozess ihrer Persönlichkeit und  
ihres täglichen Verhaltens, der nicht nur kurzfristig effektive  
Erfolge generiert, sondern diese Erfolge auch langfristig in  
ihrer Persönlichkeit und ihrem Leben verankert.

Aber mehr dazu im nächsten Abschnitt …

Über AGITAR und seinen Gründer ...

Der Schlüssel liegt in Deinen 
täglichen Gewohnheiten 



6
Das AGITAR System – Wie Du dem ewigen Diätkreislauf endgültig  
entkommst und nie wieder an der Umsetzung Deiner Ziele scheiterst.

www.agitar.deVersuche nur 
zwei Deiner 
Gewohnheiten 
gleichzeitig 
umzustellen 
und Deine 
Erfolgschancen 
sinken bereits 
um 50 %.

Willenskraft ist eine 
limitierte Ressource. 
Der alltägliche Zwang zur 
bewussten Entscheidung 
schwächt sie.
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95  % unseres täglichen Verhaltens basiert 
auf Routinen, nur  5  % unserer Handlungen 
basieren auf freier Entscheidung.

Durchbrich den Diätkreislauf und entfalte das Potenzial Deines Lebens …

Nachhaltige Veränderung mit AGITAR

Lifestyle Change Coaching
Wusstest Du eigentlich, dass laut aktuellen Umfragewerten 97 % der deutschen Fitnessstudiobesucher 
ihre Ziele nicht erreichen?

Solltest Du diese Erfahrung also auch schon einmal gemacht haben, dann kann ich dir also sagen:  
Du bist nicht als Einziger gescheitert.

Aber lass mich dir mal eine etwas komische Frage zum Nachdenken stellen:

Wer bist DU denn eigentlich? Hast Du schon einmal genau hinterfragt, welcher Teil von Dir das 
eigentlich ist, der dort bisher stets gescheitert ist?

Genau bei dieser Frage fängt es an interessant zu werden!

Unsere persönliche Identität ist nämlich zu einem Großteil lediglich das Resultat der gleichen, 
automatisierten Verhaltensschleifen, die jeden Tag unbewusst in uns ablaufen.
In der Tat haben Wissenschaftler herausgefunden, dass diese unterbewussten Verhaltensmuster für 95 
% unserer täglichen Handlungen verantwortlich sind. So unglaublich diese Zahlen auch klingen mögen, 
so machen sie doch Sinn! Stell dir einmal vor, was in deinem Kopf los wäre, müsstest Du immer wieder 
über jeden deiner alltäglichen Denk- und Handlungsvorgänge neu entscheiden. 

Als ich das einmal begriffen hatte, da ging mir ein Licht auf. Kein Wunder also, dass so viele meiner 
Teilnehmer immer wieder scheiterten! Wie jeder andere auch habe ich versucht, die 5 % der bewussten
Entscheidungen umzuprogrammieren, statt mich auf die restlichen 95 % zu konzentrieren, die 
vollkommen unbewusst ablaufen.

Es sind diese 95 % die wir in Wirklichkeit verändern müssen um Dir nachhaltige Erfolge für die Ewigkeit 
zu verschaffen! 

Lass es mich dir noch einmal in aller Deutlichkeit bewusst machen: Solange Du es nicht schaffst, diese 
Schleifen nachhaltig „umzuprogrammieren“, wirst Du immer wieder dieselben alten Ergebnisse 
erhalten!

Das permanente „rückfällig werden“, die von Dir wahrgenommene fehlende Disziplin, der Jojo-Effekt – 
alle diese Dinge leben in diesen unterbewussten Programmen. Sie leben in Deinen ganz eigenen 95 %!
Und genau hier liegt das Geheimnis, das uns zur Lösung führt.
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Statt unser geplantes Gebäude mit viel Willenskraft vor dem Einsturz zu bewahren, müssen wir es fest 
in deine Persönlichkeit und deine täglichen Abläufe fundamentieren. Wir müssen nach und nach dafür 
sorgen, dass dir zielgerichtete alltägliche Handlungen in deiner Ernährung und in deinem Lebensstil 
so leicht fallen, wie das morgendliche Zähneputzen. Wir müssen sie im wahrsten Sinne des Wortes 
automatisieren!

Einmal implementiert stößt der Lifestyle Change Prozess wirkungsvoll Veränderungen in dir an. Dabei 
musst Du überhaupt nicht jeden Tag ins Studio rennen, es geht auch nicht darum ab jetzt auf alles in 
deiner Ernährung zu verzichten.

Es sind nur einige wenige, der richtigen Gewohnheiten in jedem Lebensbereich, die dich deinen 
Wunschkörper erreichen lassen. Jede Gewohnheit multipliziert sich in ihrer Wirkung mit den 
vorangegangen Gewohnheiten und macht dein Fundament immer stärker.

Veränderung wird in der Tat leicht - so leicht wie das tägliche Zähneputzen! Die positive Veränderung 
wird für Dich bald zum Selbstverständnis, da sie dich keine aktive Willenskraft mehr kostet.

Darin liegt das wahre Geheimnis aller erfolgreichen Transformationen:
Es bedeutet durch effektive Automatisierung deines Verhaltens weniger Willenskraft aufzuwenden, statt 
vergeblich zu versuchen immer mehr an Willenskraft zu generieren.

Dies ist der Lifestyle Change Ansatz. Der Ansatz der mit – statt gegen die menschliche Psyche spielt.

Bist Du bereit dich von ihm verändern zu lassen?



www.agitar.de

Gründer der AGITAR Community und Entwickler 
des AGITAR Programms ist der renommierte 
Transformationscoach Stefan Corsten.

Stefan bringt seine gesamten Erfahrungen aus zehn 
,CJTGP�#TDGKV�OKV�2TQƂURQTVNGTP��)GUEJÀHVUHØJTGTP�
namhafter Unternehmen, High-Performern und 
Celebritys in die AGITAR Community ein.

Stefan hat einen B.A. in Fitness Economics, ist von der 
&GWVUEJGP�5RQTVJQEJUEJWNG�-ÒNP�\GTVKƂ\KGTVGT�-TCHV��WPF�
Konditionscoach, Mentalcoach und Autor von zwei 
Fachbüchern.

… Stefan Corsten?

Wer ist eigentlich ...

"Jeder erfolgreiche 
Mensch weiss, dass 

seine Zielerreichung 
von einer Gruppe von 

Menschen abhängt, die 
gemeinsam an diesem 

Ziel arbeiten!“
- Paul Ryan


