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Ich lüfte mein Geheimnis: 
Wie esse ich intuitiv ohne zuzunehmen? 
3 Tipps + geheimer Bonus-Trick 

Gerade am Anfang scheint die Hürde noch besonders groß, auf seine 
Körpersignale vertrauen zu lernen. Zu groß sind die Vorurteile, die Skepsis, 
ob das überhaupt funktioniert und die Angst, dass man dann ja nur noch 
dicker wird und man sich ja jetzt schon nicht wohl fühlt. 

Manchmal sind diese Ängste so groß, dass nicht mal der erste Versuch 
gewagt oder mit angezogener Handbremse intuitiv gegessen wird. Auch 
Letzteres geht oftmals in die Hose. Plötzlich kneifen die Jeans oder die 
Waage zeigt mehr an als vorher. Schon wird das Projekt „intuitive 
Ernährung“ abgestempelt und du glaubst, dass es für dich nicht 
funktioniert. 

Stelle dir aber mal Folgendes vor:  

Du hast gelernt, wann du hungrig und wann du satt bist und vertraust auf 
deine Körpersignale. Du isst, was, wann und wie viel du willst, fühlst dich fit 
und vital und hast nun endlich genug Zeit, dich persönlich zu entwickeln 
und dein wahres Potenzial zu entfalten. Du fühlst dich wohl in deinem 
Körper und du hältst dein Wohlfühlgewicht mühelos! 

Wie würdest du dich dabei fühlen? 

Wie positiv würdest du auf andere Menschen wirken? 

Wie würde sich dein Leben verbessern? 

Damit genau das deine gelebte Realität wird, habe ich dir einen Guide 
zusammengefasst, indem du lernst, dass es eben nicht nur ums Essen 
geht, sondern das Thema wesentlich umfassender und tiefgründiger ist. 
Und vor allem verrate ich dir mein exklusives Geheimnis, das bei mir und 
meinen Kundinnen zum erfolgreichen Durchbruch geführt hat und auch dir 
helfen wird. 

Los geht‘s! 
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Stelle dir aber mal Folgendes vor:  

Du hast gelernt, wann du hungrig und wann du satt bist und vertraust auf 
deine Körpersignale. Du isst, was, wann und wie viel du willst, fühlst dich fit 
und vital und hast nun endlich genug Zeit, dich persönlich zu entwickeln 
und dein wahres Potenzial zu entfalten. Du fühlst dich wohl in deinem 
Körper und du hältst dein Wohlfühlgewicht mühelos! 

Wie würdest du dich dabei fühlen? 

Wie positiv würdest du auf andere Menschen wirken? 

Wie würde sich dein Leben verbessern? 



1. Emotionale Grundlage schaffen 

So viel zur Theorie! Die Praxis sieht oftmals ganz anders aus! Ist ja auch 
normal, denn wir sind eben nicht nur Roboter aus Biomasse. Wir essen 
auch aus emotionalen Gründen. Das ist nichts Schlechtes! Im Gegenteil! 
Wenn wir Essen nicht mit positiven Gefühlen verbinden würden, würden wir 
unter Appetitlosigkeit leiden und verhungern. Etwas, das aus biologischer 
Sicht keinen Sinn macht, denn wir wollen unsere Art ja erhalten. Das ist 
unser Instinkt!  

Wenn wir Essen jedoch verwenden, um Gefühle zu betäuben oder nicht 
mehr zu fühlen, dann nennt man das emotionsregulierendes Essen.  

Dabei sind Gefühle wichtige Signalgeber  
für unerfüllte Bedürfnisse.  

Meist ist die Befriedigung des Bedürfnisses jedoch nicht immer gleich oder 
schwer möglich. Manchmal stecken auch tiefe Seelenwunden und 
Traumata dahinter, die zu beheben schwieriger sind, als sie eben „schnell“ 
mit Essen zu betäuben. 

Und hier hilft es auch nicht, sich zu zwingen auf seine Körpersignale zu 
hören! Denn die unangenehm empfundenen Gefühle verschwinden 
dadurch nicht einfach! Und der bekannte Bewältigungsmechanismus zu 
essen, wenn man nicht fühlen möchte, bleibt auch! Außerdem arbeitet man 
ja wieder gegen sich und schnell wird intuitive Ernährung zu einer weiteren 
Diät mit den gleichen Versagensgefühlen, wenn man wieder ohne Hunger 
gegessen hat. 
 

Deshalb ist es unerlässlich, sich mit sich selbst zu 
beschäftigen und den Gefühlen Raum zu geben! Die Gefühle 
müssen dann benannt und entschlüsselt werden. Denn sie 
führen dich zur wahren Ursache für deinen „Hunger“!  
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2. Mentale Grundlage schaffen 

Gerade die mentale Ebene wird bei der intuitiven Ernährung unterschätzt! 
Doch hier hast du eine enorm große Hebelwirkung!  

Glaubenssätze 

Jahrelang wirst du indoktriniert, dass Kohlenhydrate am Abend dick 
machen, man nur eine bestimmte Anzahl an Kalorien essen darf, um nicht 
zuzunehmen und dass Low Carb die Fettreserven schmelzen lassen.  
Wenn du glaubst, das Schokolade dick macht, dann ist das auch so!  

Die Glaubenssätze werden zu deiner Realität! 

Deshalb ist es so unglaublich wichtig, unbewusste Glaubenssätze ins 
Bewusstsein zu holen, um sie zu entkräften. Letztendlich muss das 
„Programm“ umgeschrieben werden. So auch Glaubenssätze zu deinem 
Aussehen! 
Das ist mit gezieltem Training möglich und bedarf auch Übung! Dann 
können alte Glaubenssätze effektiv umgeschrieben werden und neue 
positive Glaubenssätze wieder ins Unterbewusstsein abwandern. 

Deshalb stärke dein Mindset, damit sich eine potenzielle 
Gewichtszunahme in Grenzen hält. 

Gehe in die Akzeptanz 

Keine Diät könnte dich heute 10 Kilo leichter machen. Und denke auch 
daran, dass dich erst die Diät dahin gebracht hat, wo du jetzt bist! 

Deshalb mache einfach das Beste daraus!  

Mache die beste Version aus dir, die dir heute möglich ist. Trage oder 
kaufe dir Kleidung, die bequem ist, dir passt und in der du dich wohl fühlst. 
Trage ein Makeup, dass dir gefällt. Benutze einen Duft. Verwöhne dich mit 
einer guten Bodylotion. Tue einfach alles, um deine Vorzüge zu betonen. 
Eben alles, was sich gut für dich anfühlt. 
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Lebe so von Tag zu Tag und mache dir über das Morgen keine Sorgen! 
Gerade am Anfang der intuitiven Ernährung sind Gewichtsschwankungen 
normal. Manchmal dauert es Monate bis Jahre, bis sich dein Gewicht 
einpendelt. Denke daran, wie lange du ihn bereits gequält hast. Es ist das 
Recht deines Körpers, dass er sich nach jahrzehntelanger Entbehrung 
endlich entfalten kann und so langfristig zu seinem Wohlfühlgewicht 
findet. 

Und höre auch auf, dein Gewicht täglich oder regelmäßig mit der Waage 
oder anderen Körpermessgeräten zu kontrollieren! Denn dabei unterstützt 
du deinen Körper nicht, du bekommst nur schlechte Laune und zweifelst 
letztendlich an deinem Vorhaben, dich intuitiv zu ernähren. 

Loslassen 

Fokussiere dich nicht weiter auf dein Gewicht oder deine Problemzonen! 
Beachte lieber deine positiven Aspekte!  

Es ist deine Entscheidung, ob du dich über den Mist auf 
dem Weg ärgerst oder ob du das schöne Blümelein 

darauf erkennst, das auf dem Mist wächst. 

Setze dich mit deiner Angst vor einer Gewichtzunahme auseinander.  

• Was steckt hinter dem Gefühl?  
• Woher kommt es?  
• Und was würde schlimmstenfalls passieren, wenn du zunehmen 

würdest? 

Vielleicht merkst du dann auch, dass nichts Schlimmes passieren wird! 
Nichts, was deiner Gesundheit schadet. Nichts, was dich dein Leben kostet. 

Und dann versuche es mal mit folgendem Satz:  

„Ist mir jetzt scheiß‘ egal! Ich lasse JETZT los!“ 
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Es ist deine Entscheidung, ob du dich über den Mist auf 
dem Weg ärgerst oder ob du das schöne Blümelein 

darauf erkennst, das auf dem Mist wächst. 



Definiere DEIN WARUM 

Wenn du mal ins Straucheln gerätst, ist es unglaublich wichtig, einen Anker 
zu haben, der dich daran erinnert, WARUM du diesen Weg gehen willst. 
Etwas, dass dir wichtig genug ist und dich dabei bestärkt, weiter zu 
machen, auch wenn es gerade schwierig wird oder Selbstzweifel und 
Ängste aufkommen. 

Dann besinne dich auf deinen Fels in der Brandung zurück: Was ist dein 
Warum? Warum machst du das Ganze? Warum willst du dich intuitiv 
ernähren? 

Bei mir ist es zum Beispiel meine Vorbildfunktion für meine Kinder! Ich will 
ihnen vorleben, was ich mir für sie in der Zukunft wünsche! 

Es kann aber auch sein, dass du nie mehr zurück in eine Essstörung willst. 
Dass du endlich wieder eine glückliche Beziehung führen willst. Dich selbst 
verwirklichen willst. Dass du selbstbewusst in deinem Traumjob arbeiten 
willst. Dass du deine Familie glücklich machen willst. Dass du noch Ziele 
und Träume hast, die du erreichen willst. Etc. 

Mache dir klar, welche Zugewinne du hast, wenn du endlich 
unbeschwert und frei essen kannst und dich wohl in deiner 
Haut fühlst. 
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3. Körperliche Grundlage schaffen 

Mein absoluter Gamechanger auf körperlicher Ebene 

So, und nun kommt mein absoluter Gamechanger aus meinem 
persönlichen Erfahrungsschatz, den ich in der Art noch nie irgendwo 
gelesen habe und der auch bereits unzähligen Klientinnen geholfen hat. 

Der Wiederhunger 

Beim intuitiven Essen beschäftigen wir uns zuerst viel zu sehr mit dem 
Thema Sättigung. Dabei satteln wir damit das Pferd von hinten auf! Denn 
die Sättigung ist Königinnen-Klasse und bedarf bereits ein großes 
gelebtes Vertrauen in unseren Körper! Gerade am Anfang ist es noch 
unglaublich schwer, die Sättigung überhaupt zu spüren. Und dann auch 
noch aufzuhören, ist zu Beginn fast utopisch!  

Aber genau dafür gibt es den Wiederhunger! 
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Voraussetzung:  

In aller erster Linie bedeutet intuitive Ernährung, dass du deine 
Körpersignale Hunger, Durst, Sättigung und Appetit kennst. Denn diese 
Signale sind die aktuellen Zustandsmarker deines Körpers. Vereinfacht 
gesagt: Wenn du Hunger verspürst, dann fehlt deinem Körper in erster 
Linie Energie. Appetit deutet auf einen Mangel oder Dysbalancen 
einzelner Nährstoffe hin. Bei Sättigung zeigt dir dein Körper, dass er nun 
genug Energie hat, um für die nächste Zeit gut versorgt zu sein. Und bei 
Durst benötigt er Flüssigkeit, damit Stoffwechselprozesse gut ablaufen 
können und um Nährstoffkonzentrationen auszugleichen.



Was ist der Wiederhunger? 

Es ist das erneute Hungergefühl nach der letzten Mahlzeit. 

Wie funktioniert der Wiederhunger? 

Gerade wenn wir uns bei der letzten Mahlzeit überessen haben (was zu 
Beginn - wir erinnern uns - noch sehr häufig vorkommt), dann  
1. setzt das erneute Hungergefühl entweder später ein, 
2. wir essen automatisch weniger oder 
3. wir essen etwas „Leichteres“. 

Das heißt also, dass dein Körper den Überschuss an Energie 
von der letzten Mahlzeit erst verbraucht, bevor er wieder 
nach Nachschub verlangt.  

Diese Erkenntnis hat es für mich unglaublich leicht gemacht, meinem 
Körper vertrauen zu schenken und nicht gleich zu verzweifeln, wenn ich 
mich überessen habe. Im Gegenteil: ich wusste, dass sich dadurch mein 
erneutes Hungergefühl verschiebt und mein Körper somit nicht zunehmen* 
kann. 

*Natürlich kommt es auch darauf an, in welchem Stadium du dich befindest: 
wenn du zum Beispiel untergewichtig bist, wirst du vermutlich zunehmen. 

Auch hier handelt es sich nicht um eine erneute Essensregel! Es ist auch 
vollkommen okay, ohne Hunger zu essen! Und es ist vollkommen okay, 
über die Sättigung hinaus zu essen.  
Wenn es jedoch regelmäßig vorkommt, solltest du einfach mal hinter die 
Fassade blicken und auf Ursachenforschung gehen, warum das so ist. 
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Das Wichtigste aber zum Schluss: 

Letztendlich ist es jedoch wichtig,  

deinen Selbstwert von deinem Aussehen  
zu entkoppeln,  

damit das Gewicht egal wird und du dich trotzdem wohl fühlst in deinem 
Körper. Ansonsten wirst du auch hier immer abhängig bleiben und ins 
Zweifeln geraten, wenn sich dein Körper verändert. 

Erkunde, was dich einzigartig macht.  

Erst dann wirst du deine Ketten endgültig sprengen können und dein 
Gewicht bzw. eine mögliche Zunahme wird dich nicht mehr aus der Bahn 
werfen.  

In dir steckt so viel mehr! Es wird Zeit, dass du selbst 
erkennst, was für ein besonderer Mensch du bist! 

Wie du das schaffst, lernst du Schritt für Schritt in meinem Kurs 
BAUCHGEFÜHLE mit erprobten Methoden, damit wir dich von Grund auf 
neu programmieren. 
Ich unterstütze dich auf deinem Weg zum intuitiven und selbstbewussten 
Esser und helfe dir dabei, Frieden mit deiner Figur zu schließen! 
Dadurch gewinnst du nicht nur auf persönlicher Ebene mehr Freiheit, Glück 
und Selbstbestimmung zurück, sondern du wirst auch auf anderen Ebenen 
wie deiner Partnerschaft, deinem Beruf, deinem Freundes- und 
Familienkreis bereichert! 
Wenn du den Mut hast, durch das Tor zu gehen, wird sich eine neue Welt 
für dich öffnen!  

Und diese Welt wirst du nie mehr verlassen wollen! 

Wenn es dich bereits jetzt schon ruft, dann kannst du dir deinen Platz in 
meinem Onlinekurs BAUCHGEFÜHLE direkt unter www.intuitivessen.net/
bauchgefuehle sichern.  
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http://www.intuitivessen.net/bauchgefuehle
http://www.intuitivessen.net/bauchgefuehle


Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß und viele Erkenntnisse beim 
Umsetzen meiner Tipps aus diesem Guide! 

Fühle dich umarmt, 
deine Daniela 

P.S.: Gerade der Weg zum Wohlfühlgewicht ist sehr individuell. Deshalb 
biete ich dir ein ganz persönliches und unverbindliches Vorgespräch an. In 
diesem Telefonat können wir klären, wo du aktuell stehst und in wie weit 
ich dich auf deinem Weg zum intuitiven Esser unterstützen kann. Wenn du 
Interesse hast, kannst du dir unter https://calendly.com/bauchgefuehle/
kostenloses-vorgesprach einen passenden Termin aussuchen und ich rufe 
dich dann an.  
Ich freue mich auf dich! 

 
Daniela Rupprecht 
Coach für intuitive Ernährung 

info@intuitivessen.net 

@bauchgefuehle_intuitiv.essen (Instagram) 
BAUCHGEFÜHLE - Mit Intuition zum 
Wohlfühlgewicht (Facebook-Gruppe)
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