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Mit natürlicher Ernährung zu mehr Körpergefühl 

 

Ich bin Petra Betz, Naturveda Ernährungsberaterin. Schön, dass Du dich für 
Ernährung und dein Essen interessierst. Du hast dich entschieden, mit 
natürlicher Ernährung Veränderung zuzulassen um ein neues Körpergefühl zu 
entwickeln. Hieraus resultiert mehr Vitalität, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden 
und Lebensfreude. Darüber freue ich mich und gratuliere Dir zu diesem ersten 
Schritt. J 

Unser Körper ist ein komplexes Wunderwerk, das mich immer wieder neu 
fasziniert und begeistert. 
Das Erkennen von komplexen Körpervorgängen und die Einfachheit einer 
natürlichen Ernährung als Basis unseres Lebens treiben mich tagtäglich aufs 
Neue an, mein Wissen und meine Begeisterung weiter zu geben. 

Essen ist für mich mehr als nur ein Versorgen des Körpers mit den 
Energiebausteinen Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Es ist ein Grundbedürfnis, 
unseren Körper mit allen anderen Vitalbausteinen zu versorgen, den 
Stoffwechsel zu unterstützen, das Immunsystem zu stärken und gleichzeitig 
auch geistige und seelische Balance zu finden. 

 

Tagtäglich erreichen uns neue Ernährungsempfehlungen und Diätvorschläge - 
für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Bei so vielen Ratschlägen müssten 
ernährungsbedingte Gesundheitsprobleme wie Übergewicht, Reizdarm, 
Diabetes Typ 2 usw. sich verringern. Doch das Gegenteil ist der Fall. Nicht nur 
körperlich ist das für viele unbefriedigend. Sie sind unsicher und verwirrt, was 
sie essen sollen. Die Suche nach der richtigen Ernährung ist meist rational und 
verkopft. Das Vertrauen in das eigene Körpergefühl scheint immer mehr 
verloren zu gehen. 
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Wie viele Mahlzeiten soll ich täglich zu mir nehmen? 
Soll ich mich vegetarisch oder gar vegan ernähren? 
Esse ich zu viele Kohlenhydrate? 
Soll ich die neue Diät ausprobieren? 

Dass und vieles mehr beschäftigt viele von uns. 

Was haben wir für Vorstellungen von einem gesunden Essen?  
Sehen wir auch Bilder von Verzicht und Müssen!? 
Spüren wir unser Körper noch? 
Wann habe ich genug gegessen und bekommt mir meine Mahlzeit überhaupt?  

Wir teilen Lebensmittel schnell in gut und schlecht, gleichzeitig ignorieren und 
unterdrücken wir die Bedürfnisse des Körpers und unser Bauchgefühl. Der 
Appetit auf eine Portion Pommes wird unterdrückt mit dem Gedanken und 
Gefühl "Pommes sind schlecht und zu fettig!" Stattdessen nehmen wir den 
Salat, denn " Salat ist gut und gesund". Doch der Appetit auf etwas Salziges, 
Fettiges ist trotzdem da und wir greifen später als alternative zur Tüte Chips. 
Hieraus entstehen Spannungen die sich unter anderem in Heißhungerattacken, 
Unwohlsein und Stimmungsschwankungen ausdrücken. 

Wir können unser eigener Experte für unsere Ernährung und unseren Körper 
werden. Jeder kennt Situationen, in denen es sich lohnt, bei sich selbst 
hinzuschauen. Dadurch lernen wir Verantwortung für uns selbst zu 
übernehmen und uns selbst zu vertrauen. Oft delegieren wir die 
Verantwortung beim Essen auf Experten und die Wissenschaft, anstatt 
unserem Bauchgefühl und Geschmack zu vertrauen. 
 

Wir freuen uns auf eine Mahlzeit, essen zu schnell und Zuviel - das bemerken 
wir aber erst nach dem Essen, wenn wir unter Magendruck, Völlegefühl und 
Unwohlsein leiden. 
Wenn wir die geliebten Chips einfach mal länger kauen und im Mund behalten, 
können wir uns Fragen: Schmecken sie uns wirklich? 
Oder beim gewohnten Kantinenessen, Mittagssnack vom Metzger oder Imbiss: 
Ist es aus Gewohnheit, oder erliegen wir dem Gruppengefühl dort zu essen, 
obwohl uns das Essen nicht sonderlich schmeckt? Und warum essen wir, 
obwohl wir gar nicht hungrig sind? 
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Folgendes Fragen kannst du dir stellen: 
Wann esse ich?  
Warum esse ich? 
Spüre ich Hunger? 
Sieht mein Essen ansprechend aus? 
Schmeckt es mir wirklich? 
Wie merke ich, dass ich satt bin? 
Wo bin ich mit meinen Gedanken und Gefühlen, wenn ich esse? 

Mit diesen einfachen Fragen die du Dir immer wieder stellen kannst, ist es 
möglich deine Körperwahrnehmung zu schulen und zu verbessern.  

 

 

Getreu dem Naturveda Leitgedanken von einem natürlichen Leben: 

 „Die Kunst, gesund zu leben und natürlich zu heilen“ 

 
Unser Leben basiert auf den Naturgesetzen unter Berücksichtigung der Einheit 
von Körper, Geist und Seele. Daraus entsteht die Notwendigkeit der richtigen 
Ernährung für alle drei Bereiche: Leben wir Menschen im Einklang mit der 
Natur, sind wir gesund und glücklich. 

Gesund und leistungsfähig sein und bleiben, seelisch stabil und ausgeglichen, 
und ein vitales Aussehen - das wünschen wir uns alle. Du bestimmt auch? 

 

Schon im 15. Jahrhundert sagte Paracelsus: 

"Der Mensch ist, was er isst".  
 

Schon immer hat sich der Mensch von der Natur ernährt. Unser menschlicher 
Körper hat sich nicht verändert seit der Steinzeit. Wir Menschen haben unsere 
Essgewohnheiten und unseren Lebensstil verändert. Durch die 
Industrialisierung, auch in der Nahrungsmittelbranche hat sich der Mensch 
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immer mehr von der Natur entfernt. Konservierungsstoffe, Farbstoffe, 
Geschmacksverstärker, Säuerungsmittel, Verdickungs- und Geliermittel, 
Emulgatoren, Zuckeraustauschstoffe, Süßstoffe sind eine Erfindung der 
Industrie. 

Jede einzelne Körperzelle ist Natur, unser Körper erfreut sich an natürlichen 
Lebensmitteln. Es beinhaltet das Wort „Leben“, man kann es auch mit 
Lebendigkeit assoziieren.  

Durch ein vielfältiges, natürliches und lebendiges Essen kommen wir Mensch 
unserer eigenen inneren Natur näher. Die Veränderungen sind enorm für jeden 
Einzelnen und werden auch vom Umfeld wahrgenommen. 

Natürliche Nahrungsmittel aus biologischem Anbau enthalten einen Verbund 
aus allen Vitalstoffen und bilden dadurch eine vollständige Einheit, damit alle 
lebensnotwendigen Vitalstoffe im Körper aufgenommen werden können. 
Dadurch wird unser Feinempfinden für unseren Körper größer, er hat 
automatisch einen vermehrten Appetit auf Lebensmittel, die unseren Geist und 
Körper aufbauen. 
Es fördert ein langes, leistungsfähiges und gesundes Leben, Signale die uns der 
Körper gibt werden besser und schneller wahrgenommen. All unsere Organe, 
unser Blutkreislauf und unser Stoffwechsel, das Immunsystem, sowie unser 
Lymphsystem danken uns dies mit einer verbesserten Tätigkeit. 

Unser Körper ist ein Wunderwerk, das sich ständig erneuert. In jeder Sekunde 
sterben rund 50 Millionen Zellen ab, gleichzeitig werden in jeder Sekunde auch 
beinahe genauso viele Zellen neu gebildet. Alle Körperzellen sind längstens 
nach neun Monaten erneuert.  

Du kannst heute noch beginnen, in deinem Alltag Neues zu integrieren, um 
dich zu „erneuern“. Als ersten Schritt habe ich dir leicht umsetzbare Tipps 
zusammengestellt. Höre in dich hinein und setze die für dich passenden Tipps 
um. Lass dir Zeit und integriere eines nach dem anderen. So kann sich dein 
Körper behutsam auf die Veränderung einstellen und dir fällt es leichter 
„dranzubleiben“. 
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Tipps die ich mit Dir teilen möchte 

 

• Beginnen Sie den Tag mit einem großen Glas lauwarmem Wasser. 
Bitte mindesten 10 Minuten vor dem Frühstück trinken 
è Klares Wasser aktiviert die Verdauung. Verdauungsreste, die in der Nacht 

in den Enddarm transportiert werden, können so schneller und einfacher 
den Enddarm verlassen. Gleichzeitig wird der gesamte Darm gereinigt 
und verbrauchtes Wasser wird über den leeren Darm schnell im Körper 
aufgenommen. Für alle die am Morgen einen Kaffee benötigen um den 
Stuhlgang zu aktivieren oder die unter Verstopfung leiden, ist das Wasser 
trinken eine reine Wohltat für den Darm und das Körperempfinden. 
 

• Essenszeit  ist  Trinkpause 
10 Minuten vor dem Essen und 1 Stunde nach dem Essen nicht trinken 
è Bei der Zubereitung der Speisen oder auch nur beim Gedanken daran, 

aktiviert unser Körper die ersten Verdauungsenzyme. Diese können wir 
im vollen Umfang nutzen wenn wir sie nicht unmittelbar vor dem Essen 
herunterspülen. Das gleiche gilt auch während des Essens. Die Speisen 
werden schneller und besser in ihre Einzelteile zerlegt, also verdaut. 
 

è Regional und saisonal ernähren 
è Daraus ergibt sich viel Abwechslung, frische und eine bunte Vielfalt 
 

• Obst, Gemüse, Salate usw. sollten möglichst immer frisch sein 
è Dadurch habe ich ein Maximum an Vitalstoffen 
è Lebendige, vitalstoffreiche Nahrung belebt und stärkt unsere Zellen  

 
• Lebensmittel bevorzugt in Bioqualität essen 

è Frei von belastenden Schadstoffen wie Pestizide, Hormone usw. 

 

• Mit Kräutern und Gewürzen arbeiten – Salz einsparen 
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• Meiden Sie Dosenware, Fertiggerichte und Mikrowellen-Essen 

è Industrienahrung macht uns krank, weil unser Körper die Inhaltsstoffe 
nicht richtig verwerten kann und Giftstoffe unserem Stoffwechsel 
schaden. Daraus resultiert ein Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen  

 
• Bereiten Sie das Essen mit Liebe und in ausgeglichener Stimmung zu 

 

• Essen Sie in Ruhe und in einer stillen, schönen  Atmosphäre 

 
• Die Augen essen mit 

 
• Tischgespräche sollten erfreulich sein 

 

• Essen Sie nur, wenn Sie Hunger haben, und Essen Sie nicht über Ihr 
Hungergefühl hinaus 

 
• Kauen Sie gut und beschäftigen Sie sich während des Essens nicht  

mit anderen Dingen (Zeitung, Fernseher, Handy usw.) 

 

Essen ist eine Lust und keine Last! J 

 

 

 

Mit herzlichen ess-dich-gesund Grüßen 

Petra Betz 

www.ess-dich-gesund.info 

https://www.facebook.com/petra.betz26 


