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INTRO
Ernährung ist ein sehr emotionales Thema in dieser 

Welt, vor allem, wenn es um den besten Weg geht, 

sich zu ernähren und man gleichzeitig den Überfluss 

an widersprüchlichen Ernährungsinformationen in 

Betracht zieht. 

Und dann kommen noch die vielen Experten und 

Ernährungsgurus dazu, die dir erzählen was ihrer 

Ansicht nach die RICHTIGE Ernährungsweise ist. 

 

Dieses In diesem Buch geht es nicht darum, was 

meiner Meinung nach richtig oder falsch ist, das 

kannst du natürlich nur du selbst wissen, sondern es 

soll dir in 8 kurzen und simplen Schritten aufzeigen, 

wie DU beginnen kannst, dein eigener 

Ernährungsexperte zu werden und auf deine eigene 

Wahrnehmung zu hören.

 

Etwas, das ich in meiner Beratung oft feststelle, ist 

die Undurchschaubarkeit der 

Ernährungsempfehlungen für die meisten meiner 

Klienten, das in einem noch größeren Kampf mit 

dem Essen und ihrem Körper endet. Denn 

ernsthaft, was IST denn der besteWeg zu essen und 

den Körper zu (er)nähren?
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1. AUTOPILOT
Was ist der Autopilot?
Wie oft stehst du in der Früh auf und machst dir 
einen Kaffee, einfach deshalb, weil du das jeden 
Tag so machst?
 
Wie oft isst du etwas im Autopilot Modus?
Oder kennst du das, jemand stellt dir Kekse, einen 
Kuchen oder Knabbereien vor die Nase und du 
greifst einfach zu? Als wärst du irgendwie 
ferngesteuert? Hmmm, kommt dir das vielleicht 
bekannt vor?
Das ist der Autopilot!Wenn du keine bewusste 
Wahl triffst etwas zu essen, sondern einfach 
ferngesteuert Essen in deinen Mund bewegst!
 
Und das passiert, wenn du nicht im Moment und 
im Jetzt präsent bist. Du tust Dinge aus einer 
Gewohnheit heraus, ohne eine bewusste Wahl zu 
treffen.
 
Hast du zum Beispiel entschieden, dass du deinen 
Morgenkaffee (oder was auch immer es für dich 
ist) brauchst, um deinen Tag beginnen zu können? 
Um überhaupt mal in die Gänge zu kommen? Denn 
nur so beginnt dein Tag gut? 



Interessant, nicht wahr?
 
(Und nur so nebenbei, es ist wirklich nichts falsch 
an einem Kaffee, ich lieeeeebe Kaffee… es ist 
einfach nur ein super gutes Beispiel um den 
Autopilot zu beschreiben J)
 
Hier ein paar Fragen für dich (wie gesagt, ich habe 
keine Antworten, aber unmengen an Fragen!):
 
Wann funktionierst DU im Autopilot Modus?
 
Wann isst du oder trinkst du etwas total 
ferngesteuert?
 
Was hast du beschlossen, was du unbedingt 
brauchst?
 
Was wäre, wenn du dir einmal deinen Tag 
betrachtest und dir absolut klar darüber wirst, wo 
du im Autopilot Modus operierst? 
 
Und wenn du dich selbst in diesem Moment 
ertappst, dann stoppe dich und stelle eine Frage?



2. FRAGEN
 Wenn du beginnst Fragen zu stellen, ganz einfache 
Fragen mit einem ‘offenen Ende’ und ohne nach der 
‘richtigen’ Antwort zu suchen, dann wirst du mehr 
und mehr Gewahrsein darüber bekommen, was für 
dich wahr ist.
 
Wenn du einfach nur mal mit Fragen stellen 
beginnst und damit in deinem Leben mehr und 
mehr experimentierst, dann ist das der Schlüssel zu 
unglaublich viel Freiheit und öffnet dir die Türen zu 
all den Informationen und Möglichkeiten, die du in 
diesem Moment benötigst. 
 
Zum Beispiel in der Früh. 
Anstatt einfach nur den Knopf deiner 
Kaffeemaschine zu drücken, könntest du in diesem 
Moment absolut präsent werden und Fragen stellen:
 
Ist es das, was mein Körper jetzt gerade wirklich 
möchte? 
Köper, möchtest du einen Kaffee? 
Möchtest du jetzt überhaupt etwas essen? 
Oder hast du eigentlich gar kein Bedürfnis etwas 
zu dir zu nehmen?
 
 



Du wirst das Gewahrsein - die Informationen - 
bekommen, was jetzt gerade in diesem Moment für 
dich wahr ist.
 
Und es könnte auch ein bisschen Übung gebrauchen. 
Weißt du, man könnte sagen es ist so wie ins 
Fitnesscenter zu gehen und seine Muskeln zu 
trainieren. 
 
Und genauso ist es mit dem Fragen stellen und das 
Gewahrsein mit Leichtigkeit zu bekommen. Es 
könnte eine Zeit dauern. Wichtig ist nur dass du 
weißt, dass du nichts falsch machen kannst.
 
Was wäre, wenn es kein richtig und falsch mehr in 
deinem Leben gäbe? 
Was wäre, wenn du damit einfach nur Spaß haben 
könntest. Probiere es einfach mal aus und stelle 
Fragen.



3.SCHLAUER 
KÖRPER
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich den Körper 

mit Fragen direkt anspreche? Warum soll man 

den Körper direkt fragen was er essen oder 

trinken möchte? Ich weiß, noch so eine 

eigenartige Sache. 

 

Aber es ist recht einfach. Dein Körper ist 

derjenige der isst, trinkt und das alles 

verarbeitet und nicht dein Kopf, der entschieden 

hat, was gut für den Körper ist und was nicht.

 

Schau, dein Kopf bzw. Geist hat alle diese 

interessanten Ansichten welches Essen oder 

welche Ernährungsweise richtig oder falsch ist. 

Und die meisten dieser Ansichten sind nicht 

einmal deine! Aber wer wirklich weiß, was in 

jedem Moment für den Körper ‘richtig’ ist, ist 

dein Körper selbst.

 

 



 

Warum dich nicht mehr und mehr mit deinem 

wunderbaren Körper verbinden? Warum deinen 

Körper nicht mehr schätzen? 

Viel mehr als du es jemals zuvor getan hast?

 

Denn er ist der eigentliche Grund dafür, warum 

du all die wunderbaren Dinge auf der Erde 

erfahren kannst.

 

Beginne deinem Körper Fragen zu stellen. Zum 

Beispiel:

 

Möchtest du jetzt gerne etwas essen?
Was brauchst du jetzt gerade?
Wie viel magst du gerne essen?
Möchtest du dich bewegen?
Welche Bewegung möchtest du gerne machen?
 

Es gibt so viele Fragen die du deinem Körper den 

ganzen Tag stellen kannst. 

Fange einfach an, sei kreativ und schau, welches 

Bewusstsein du bekommst. 

 

Du weißt, es gibt nichts was du falsch machen 

kannst.



4. BEWERTUNGEN
Ok, da geht’s jetzt wirklich ans Eingemachte. 
Wie viel bewertest du deinen Körper, wenn du ihn 
im Spiegel betrachtest. Wie viel bewertest du dich, 
wenn du etwas isst? 
Wie viel bewertest du das Essen das du isst?
 
Alles was du bewertest, davon kreierst du mehr. Ja 
wirklich... es ist so!
 
Wenn du deinen Bauch zu schwabbelig oder deine 
Beine zu dick findest, dann kreierst du genau von 
dem mehr.
Was hältst du also davon, die Bewertungen, die du 
deinem Körper gegenüber hast, aufzugeben? 
Was wäre, wenn du anfangen würdest, deinen 
Körper so zu lieben wie du ihn kreiert hast?
 
Wie viele Bewertungen hast du über Essen? Was 

gute oder schlechte Nahrung ist? Was richtig oder 

falsch ist? Wie du essen solltest und wie du auf 

keinen Fall essen darfst?
 
Was wäre, wenn das alles nur sehr interessante 

Ansichten wären????
 



Es gibt kein richtiges, falsches, gutes oder 

schlechtes Essen… Essen ist einfach nur Essen.

 

Und die Nahrung und Menge, die dein Körper 

benötigt und möchte. Das ist alles. 

Ziemlich einfach, nicht wahr?



5.WEM GEHÖRT'S
Oft essen wir etwas und danach fühlt sich unser 
Körper einfach nur schlecht und schwer an. 
Kennst du das?
 
Die Sache ist die, in Wahrheit sind wir ziemlich 
medial (ja wirklich… medial!) und ziemlich 
bewusst, was so in anderen Menschen und 
Körpern vor sich geht und wir nehmen ihre 
Gedanken, Gefühle, Emotionen und was ihre 
Körper gerade brauchen wahr.
 
Es klingt echt komisch, aber denk einmal darüber 
nach wie oft du genau weißt, was jemand sagen 
wird, bevor er es ausspricht. Oder wie oft du ganz 
genau weißt wer auf deinem Handy anruft, bevor 
du aufs Display schaust. Das ist deshalb, weil du 
einfach bewusst bist und eine Wahrnehmung hast, 
die über deinen Verstand hinausgeht!
 
Und mit diesem Gewahrsein nimmst du wahr, 
wenn jemand hungrig ist und es fühlt sich in 
deinem Körper so an, als wärst du hungrig.
Jedes Mal, wenn du Hunger hast und etwas essen 
oder trinken möchtest, dann stelle die 
Frage: “Wem gehört das eigentlich?”
Du musst für niemand anderen essen!!!!!!
 



Wenn du diese Frage stellst und ein paar Minuten 

wartest, bevor du zur Kühlschranktür greifst, kann 

es leicht sein, dass dein Gusto auf etwas oder dein 

Hunger plötzlich viel weniger präsent ist, oder 

sogar ganz verschwindet.

 
Stelle die Frage und spiele damit, ohne dich zu 

bewerten, ob du es richtig oder falsch machst. Je 

mehr du dieses magische Werkzug verwendest, 

desto mehr wird dir bewusst werden, wenn dein 

Körper essen mag und wenn es jemand anderem 

gehört.

 

Und du musst auch nicht wissen wem es gehört, 

einfach nur durch die Frage alleine bekommst du 

mit der Zeit das Gewahrsein.



6. du darfst!
Hast du entschieden, welches Essen gut und 

gesund ist und welches nicht? 

Wenn dein Körper eine Schokoladentorte möchte, 

dann iss sie! Und 

g e n i e ß e sie so richtig! Und gelichzeitig sei 

präsent mit deinem Körper und bewusst, wie viel 

er davon verlangt. Das ist alles was du tun musst!

 

Du darfst ALLES essen was du möchtest, ohne dich 

schuldig fühlen zu müssen!

Und wenn du dich plötzlich mitten im 

Schokoladengenuss schuldig fühlst, stelle die 

Frage „Wem gehört das?“ und genieße weiter!

Komme einfach zu keiner Schlussfolgerung, was 

dein Körper essen muss und was er nicht essen 

soll.

 

Eine Frage die ich sehr oft in meinen Beratungen 

zu hören bekomme ist: „Wie weiß ich, ob mein 

Körper das Essen benötigt und wie viel er davon 

braucht?“



7.orgasmus
Wenn das Essen so richtig orgasmisch schmeckt, 

dann weißt du, dass es dein Körper gerade liebt!!! 

Jeder Bissen sollte eine Geschmacksexplosion in 

deinem Mund sein... auch wenn es ‚nur’ Spinat 

oder Kartoffeln sind.

 

Es ist ganz egal was es ist... wenn du die 

Wahrnehmung hast, dass dein Körper gerade nach 

Karotten fragt, dann wird jeder Bissen der Karotte 

eine Orgasmusparty in deinem Mund sein und 

dich glücklich machen. Sobald etwas nicht mehr 

orgasmisch schmeckt, dann ist das der Zeitpunkt, 

wo dein Körper genug hat.

Und das könnte sogar schon nach dem 4. Bissen 

sein. Höre einfach auf zu essen und komme zu 

keiner Schlussfolgerung, dass du zum Beispiel 

aufessen musst. Musst du nicht! Und wenn 

Schuldgefühle hochkommen, weil du deinen Teller 

nicht aufisst, stelle die Frage: „Wem gehört das?“

 

Höre auf deinen Körper. Er hat wahrscheinlich 

eine ganz andere Ansicht zum Thema Essen als du 

dir überhaupt im Entferntesten vorstellen kannst.



8. spass
Ok, das ist jetzt wirklich der wichtigste Teil! Hab’ 

Spaß!

 
Hab’ Spaß beim Fragen stellen. Hab’ Spaß beim 

Essen. Hab’ Spaß eigenartig und anders mit 

Ernährung und Essen umzugehen, dass sich jeder 

fragt was mit dir los ist. 

 

Mach’ deine eigenen ‚Regeln’ und feiere deinen 

Körper und jeden Bissen den du bewusst in jedem 

Moment isst!



H E Y ,  I C H  B I N
K E R S T I N

Kreatives Energiebündel, Künstlerin, 
Weltenbummlerin, Foodie und Hippie im Herzen.

Seit über 10 Jahren arbeite ich mit 

Frauen auf der ganzen Welt und 

helfe ihnen, ihre Beziehung zu 

Essen und ihrem Körper zu 

transformieren. 

Ich habe 

Ernährungswissenschaften 

studiert, bin Zertifizierter 

'"Psychology of Eating"-Coach und 

Lebensberater. Die letzten 15 Jahre 

habe ich mich intensiv mit 

alternativer Ernährung und vielen 

verschiedenen energtischen und 

mentalen Methoden 

auseinandergesetzt.

Diese Erfahrungen und dieses 

Wissen fließen nun zu etwas ganz 

Neuem und Magischem zusammen! 

W W W . K E R S T I N R E I T H M A Y R . C O M



KOMM IN DIE FACEBOOK
COMMUNITY
D o r t  f i n d e s t  d u  r e g e l m ä ß i g e  I n s p i r a t i o n e n ,
s u p e r  T i p p s  u n d  k a n n s t  d i c h  m i t
G l e i c h g e s i n n t e n  a u s t a u s c h e n !

W H A T ' S  N E X T ?
Du hast  genug von Essensverboten,
Verzichten und dich mit  Diäten zu
quälen und möchtest  wissen,  wie  du
zu deinem Wohlfühlkörper  kommst?

ODER KOMM INS KOSTENFREIE
ERSTGESPRÄCH
D o r t  f i n d e n  w i r  h e r a u s ,  w o  d u  i m  M o m e n t
f e s t s t e c k s t ,  w a s  d e i n e  n ä c h s t e n  S c h r i t t e
s i n d  u n d  w i e  i c h  d i r  m i t  m e i n e r  A r b e i t  a m
b e s t e n  b e i t r a g e n  k a n n .

GRUPPE

TERMIN

https://www.facebook.com/groups/1588126011502499/
https://www.kerstinreithmayr.com/de/bookme/
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