
10 Tipps 

für 

SINNLICHES

ESSEN



Tipp Nr. 1

Lasse alle Ernährungskonzepte fallen

Zuallererst: Es gibt zu diesem Zeitpunkt auf unserem Planeten Erde keine
Ernährungsform, die auf jeden einzelnen Menschen gleichermaßen passt.
Wir sind alle einzigartig – so auch dein Körper und dein Lebensstil! 

Unterschiedliche Gegebenheiten und Umstände erfordern unterschiedliche
Nahrungsmittel, die du zum jeweiligen Zeitpunkt brauchst. Es hängt von
der Klimazone deines aktuellen Aufenthaltsorts ab, der Jahreszeit, deinem
Tagesablauf, wie sehr und auf welche Art und Weise du deinen Körper
beanspruchst, wie deine Verdauung funktioniert und von vielen anderen
Faktoren mehr.

Lasse  alle  Regeln  los  und  beginne,  dich  wieder  mit  deiner  ureigenen
Intuition zu verbinden. Die Stimme deines Körper wird dich ganz natürlich
auf deinen persönlichen Pfad führen, dich zu nähren. Ich lade dich ein,
nach innen zu kehren und deine eigene Wahrheit zu entdecken anstatt die
Antworten  im Außen zu suchen.  Natürlich  ist  das  ein herausfordernder
Prozess – und eine Reise, die sich lohnt! Lerne dich selbst kennen, stimme
dich auf deine Sinne ein und lasse dich von der Intelligenz deines Körpers
leiten!

Dein Körper ist weise!



Tipp Nr. 2

Die Qualität deines Essens

Bewusst auszuwählen, welche Nahrungsmittel du deinem Körper zuführst,
bedeutet, dir bewusst zu werden, dass dein Körper dein Tempel ist. Dein
eigener  heiliger  Tempel,  von dem aus sich deine Seele in der externen
Welt ausdrückt.

Es bedeutet auch, dass du dich nicht länger getrennt von dem siehst, was
auf der Erde passiert, sondern die Vernetzung zwischen Mutter Erde und
all ihren Wesen erkennst. Jede Art von Zerstörung und Verschmutzung der
Natur zeigt sich als Unbehagen oder Krankheit im menschlichen Körper.
Wenn wir wirklich etwas in unserem Leben verändern wollen, müssen wir
uns  das  größere  Bild  bewusst  machen  und  Schritt  für  Schritt  darauf
einwirken.

Fühle  dich  dazu  eingeladen,  dein  Bestes  zu  geben,  um  biologisches,
regionales und saisonales Essen zu finden. Natürlich hängt dein Einkauf
oder  deine Ernte  von der  Jahreszeit  und Klimazone ab,  in  der  du dich
gerade befindest. Ich möchte dich dazu motivieren, das Bestmögliche in
deiner  Situation  auszuwählen,  um  dein  Bewusstsein  für  die
Wechselbeziehungen  zu  erhöhen.  Es  kann  auch  eine  Chance  sein,
beispielsweise  deinen  nächstgelegenen  Biobauern  oder  Nachbarn
kennenzulernen, der dich in die Geheimnisse des Gärtnerns einweiht.

Du  spürst  einen  Unterschied  in  deinem  Herzen,  wenn  du  bewusst
konsumierst und sorgfältig dein Essen auswählst.  Es nährt  deinen Geist
und deinen Körper  in  einer  liebevolleren und befriedigerenden Art  und
Weise.



Tipp Nr. 3

Gib deine Liebe hinein

Jedes Mal wenn du eine Mahlzeit zubereitest, verbinde dich bewusst mit
den Lebensmitteln, die du hineingibst. Begib dich in einen Zustand von
Liebe und kreire die Mahlzeit aus deinem Herzen heraus. Ganz zu Beginn,
wenn  du  die  Küche  betrittst  (oder  den  Ort,  an  dem  du  dein  Essen
zubereitest),  stelle  dir  vor,  wie  du  deinen  und  evtl.  die  Körper  deiner
Lieben und Gäste liebevoll nähren möchtest. Visualisiere, wie die Liebe
aus deinem Herzen herausströmt, in das Essen fließt und in eure Körper
eindringt. Im Gegenzug empfängst auch du gleichzeitig Liebe von ihnen
zurück.

Da deine Hände und Arme die Verlängerung deines Herzens sind, lasse die
Energie  von deinem Herzen durch deine Arme in deine Finger  fließen.
Lege jede Zutat ganz bewusst in den Topf, die Pfanne, in die Schüssel oder
auf den Teller. Fühle, wie die Liebe in deinen Fingerspitzen pulsiert!

Wenn du ein Mantra kennst, kannst du es während des Kochens chanten.
All die Energie wird Teil deiner kreirten Mahlzeit. Auch jede Emotion, die
du  fühlst,  beeinflusst  auf  energetischer  Ebene  die  Schwingung  deines
Essens.  Werde  dir  bewusst,  wie  wichtig  es  ist,  all  deine  Liebe
hineinzustecken. Ich bin mir sicher, du erkennst auch einen Unterschied im
Geschmack!



Tipp Nr. 4

Dankbarkeit und Segnung

Bevor du mit dem Essen beginnst, bringe deine Hände in Gebetsform vor
deiner  Brust  zusammen  und  schließe  deine  Augen.  Nimm  drei  tiefe
Atemzüge  tief  nach  unten  in  deinen  Bauch  hinein,  in  deine  seitlichen
Rippen und in deine Brust, um deinen Verdauungsbereich zu entspannen
und zu weiten. Mit noch geschlossenen Augen, stelle dir vor, woher das
Essen kommt, das du heute zu dir nimmst. Visualisiere, wie es auf Feldern
oder  Bäumen  gewachsen  ist,  wie  sich  der  Bauer  oder  du  dich  darum
gekümmert, wie du es auf dem Markt oder im Laden sorgfältig ausgewählt
hast  und  nicht  zuletzt,  wie  es  mit  Liebe  zubereitet  wurde.  Ehre  den
gesamten Ablauf ganz bewusst und fühle Dankbarkeit gegenüber unserer
Mutter Erde.

Zum Schluss hälst du deine Hände mit nach unten zeigenden Handfächen
in etwas Abstand über dein Essen und visualisierst weißes Licht, das vom
Universum aus deinen Händen in dein Essen fließt. Du segnest dein Essen
mit deinen eigenen Händen und stellst dir vor, dass es dich nähren wird
und deinem Körper in bester Weise zuträglich ist.



Tipp Nr. 5

Iss mit den Händen

Probiere mal etwas anderes aus, lege das Besteck zur Seite und nutze deine
Hände zum Essen! Berühre die Texturen der unterschiedlichen Zutaten in
deiner Mahlzeit. Wie fühlen sie sich an? Welche Form haben sie? Spüre
die unterschiedlichen Temperaturen der Lebensmittel. Sind sie kalt? Sind
sie warm? Vielleicht zu heiß? Komme wortwörtlich damit in Berührung,
was du deinem Körper zuführst!

Mit deinen Händen zu essen, bringt dich näher zu dir selbst. Womöglich
fällt dir auf, dass es sich total natürlich anfühlt. Es erweckt das animalische
Wesen in dir und macht Spaß! Ich ermutige dich, es auszuprobieren und zu
schauen, ob du einen Unterschied bemerkst und wie es dir gefällt!



Tipp Nr. 6

Kaue bewusst

Die  Verdauung  beginnt  schon  im  Mund.  Anstatt  dein  Essen  herunter-
zuschlingen, halte kurz inne und kaue jeden Bissen 15 bis 30 Mal. Vor
dem Herunterschlucken sollte das Essen eingespeichelt sein. Damit hilfst
du der Verdauung und Aufspaltung im Magen und Darm. Auf diese Weise
können alle  einzelnen Elemente wie Mineralien und Vitamine voll  und
ganz von deinem Körper aufgenommen, in die Zellen integriert  werden
und damit deinen Körper bestmöglich versorgen.

Nebenbei  bemerkt,  kannst  du  deine  leckere  Mahlzeit  so  für  eine  viel
längere Zeit genießen und bist feinfühliger dafür, wann du wirklich satt
bist.

Jeden Bissen bewusst und langsam zu kauen, verbindet dich noch mehr
mit der Stimme deines Körpers, um ein glückliches und gesundes Leben
zu führen.



Tipp Nr. 7

Iss mit Genuss

Verwandle deine Nahrungsaufnahme in eine orgastische Erfahrung! Nutze
deine  täglichen  Mahlzeiten  als  Tor  zum  Erleben  ekstatischer  Glück-
seligkeit durch die Sinne deines Körpers!

Ich lade dich ein, jeden Bissen, den du deinem Körper zuführst, mit all
deinen Sinnen zu genießen.  Berühre das Essen mit  deinen Händen und
fühle  die  Textur,  Form  und  Temperatur.  Sauge  den  Duft  jeder  Zutat
bewusst in dir auf und nimm ihr Aroma wahr. Betrachte deine Mahlzeit
mit aufmerksamen Augen und bemerke all die wundervollen Farben und
Formen. Es gibt so viel zu entdecken!

Wenn  du  das  Essen  deinem  Mund  zuführst,  verbinde  dich  mit  den
Geschmacksknospen auf deiner Zunge und verschmelze vollkommen mit
jeder  einzelnen  Geschmacksrichtung.  Gib  dich  dem  Genuss  des
Schmeckens hin! Zelebriere die Kunst der Geschmackswahrnehmung!



Tipp Nr. 8

Höre auf die Bedürfnisse deines Körpers

So wie im Universum alles miteinander verbunden ist, so ist natürlich dein
Körper auch mit deinen Emotionen vernetzt und umgekehrt.  Jedes Mal,
wenn du kurz davor bist,  dir  etwas zu essen zu schnappen,  kehre nach
innen  und  frage  dich  selbst,  ob  du  wirklich  hungrig  bist  oder  ob  dein
Körper tatsächlich genau jetzt dieses bestimmte Lebensmittel braucht.

Manchmal tendieren wir dazu, etwas zu essen, nur um eine unangenehme
Emotion  zu  umgehen.  Es  kann  beispielsweise  Langeweile,  Wut,
Traurigkeit oder etwas anderes sein. In diesem Fall kann es hilfreich sein,
dich zu fragen, was eine Person, die sich selbst liebt, in diesem Moment
tun würde. Würde diese Person jetzt zu diesem speziellen Nahrungsmittel
greifen oder würde diese Person sich die Zeit nehmen, sich tiefer mit der
aufkommenden Emotion zu beschäftigen und sie zu hinterfragen? Es liegt
ganz bei dir. Ich möchte dich dazu einladen, dir der Gründe, warum du
isst,  bewusst  zu  werden. Essen  ist  der  Treibstoff  für  unsere  absolut
unglaublichen Körper.  Essen sollte  nicht  als  ein Ventil  für  emotionalen
Hunger missbraucht werden.

Ich möchte dich außerdem dazu anregen, die Zeiten, zu denen du isst, zu
hinterfragen. Bist du wirklich hungrig zu dieser Uhrzeit oder ist es einfach
nur eine Gewohnheit, weil du immer schon zu dieser Zeit gegessen hast
und andere Personen es auch tun?

Wenn du beginnst, wieder der Stimme deines Körpers mit Vertrauen zu
folgen, findest du heraus, warum du isst, was du isst und kommst damit
deinem wahren Selbst näher.



Tipp Nr. 9

Iss im Hier und Jetzt

Wenn  du  deine  Mahlzeit  alleine  einnimmst,  schalte  alle  elektrischen
Geräte wie dein Handy, den Fernseher und deinen Computer aus. Schaffe
eine  Umgebung,  in  der  du vollkommen präsent  mit  deinem Essen sein
kannst. Verwandle deine Essenszeit in eine meditative Praxis, in der du
dich darauf konzentrierst, deinen wundervollen Tempel mit gesundem und
leckerem Essen zu nähren.

Wenn  du  dein  Essen  mit  anderen  Menschen  zusammenn  einnimmst,
mache  es  zu  einem  bewussten  und  amüsanten  Ereignis!  Sprecht
gemeinsam über  die  Zutaten,  wo sie  herkommen,  über  ihre  Düfte  und
Geschmäcker.  Sei  im  Hier  und  Jetzt  und  beschreibe  detailliert  die
Empfindungen auf deiner Zunge und unterhaltet euch über alles, was euch
mit dem Essen auf dem Tisch verbindet. Nahrungsaufnahme ist auch eine
soziale  Tätigkeit  und  bringt  Menschen  zusammen.  Nicht  umsonst  sagt
man: ,,Liebe geht durch den Magen.“



Tipp Nr. 10

Praktiziere Fasten

Als Fahrzeug deiner Seele, solltest du deinen Körper wie einen heiligen
Tempel  behandeln,  aus  dem  die  fabelhafteste  Version  deines  wahren
Selbst entspringt. Von Zeit zu Zeit braucht dein Tempel etwas Erholung
und  Reinigung.  Wenn  du  eine  etwas  längere  Fastenperiode  ein-  oder
zweimal im Jahr durchführst, gibst du dir selbst die Gelegenheit, für einen
gewissen  Zeitraum von deinen Essgewohnheiten  zurückzutreten  und zu
erkennen, wie sehr sie an deine Emotionen und Empfindungen in deinem
Körper gekoppelt sind.

Fasten erhöht immens deine Fähigkeit, deinen Körper zu spüren. Du bist
wahrhaft präsenter in ihm. Deine physische Form wird feinstofflicher und
du bist dir jeder einzelner deiner Gelenke und Knochen bewusster. Deine
Sinne wie Schmecken, Riechen und Berührungen wahrnehmen, verbessern
sich.  Außerdem nimmst du deine  sexuelle  Natur  intensiver  wahr,  wenn
sich dein Verdauungstrakt und damit die Organe in deinem Bauchbereich
wohlfühlen. Die Leichtigkeit in deinem Körper macht dir Lust, dich mehr
auf eine sinnliche Art und Weise zu bewegen und zu tanzen. Es ist ein
tolles Gefühl!

Wenn du damit auf eine liebevolle Weise beginnen möchtest, kannst du dir
mein  E-Book  ,,Mein  Körper  Meine  Wahrheit  –  Eine  24-tägige
Entschlackungskur,  um  wieder  deine  wahre  Essenz  zu  spüren“  auf
www.wild-gaia.com anschauen.
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