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Änderungen vorbehalten



Was ist der Food Freedom Turnus?

Jede*r von uns wurde als intuitive Esserin/intui-
tiver Esser geboren. Durch die Normalisierung
der Diätmentalität und die einhergehenden ex-
ternen Vorschreibungen, wann, was und wieviel
gegessen werden soll, wurden innere Signale
oftmals so lange ignoriert und übergangen, bis
sie irgendwann verschwanden.

Ohne diese Reize kann Ernährung ganz schön
kompliziert werden - der Turnus stellt dir alle
Tools zur Verfügung, damit Ernährung wieder
einfach ist und du Frieden mit dem Essen schlie-
ßen kannst.

Dass Diäten nicht funktionieren und langfristig
sogar zu einer weiteren Gewichtszunahme füh-
ren, ist wissenschaftlich genauso gut belegt, wie
der Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und
Rauchen. Vielleicht kennst du den Diät-Teufels-
kreis aus eigener Erfahrung. 19 von 20 Personen
(=95%) nehmen das abgenommene Gewicht
wieder zu. Keine andere Industrie schafft es,
Kund*innen davon zu überzeugen, dass ihr ka-
puttes Produkt mit genügend Willenskraft funk-
tionieren würde. Dieses Geschäftsmodel ist eine
hinterlistige Bindungsstrategie, denn die Men-
schen sehnen sich nach der nächsten Diät, die
verspricht, dass diesmal wirklich alles anders ist.

Das Food Freedom Programm hilft dir beim Aus-
stieg aus dem Teufelskreis. Dein Vertrauen in
dich selbst und deinen Körper wird gestärkt. An-
geborene Signale werden wieder aktiviert und
dein Körper findet sein natürliches Sollgewicht
von allein. Du lernst keine Regeln zu brauchen.

95 % aller Diäten* scheitern

Wer steckt hinter Ernährungs-
revolution?

Mein Name ist Isabel Bersenkowitsch, ich bin
27, Wahlwienerin und gründe gerade mein ei-
genes Unternehmen. Ich habe die gesund-
heitsschädigenden Lügen der Diätindustrie
satt und möchte mit meinem Wissen als Diä-
tologin und Ernährungstherapeutin die Leere
füllen, die Diäten und Pseudodiäten (z.B. Ka-
lorienzählen, Fasten,...) hinterlassen haben.

*Mit Diät ist jede Art einer nicht medizinisch angeordneten
Ernährungsregel mitgemeint.

Food Freedom Turnus

Was ist so großartig an diesem
Programm?

Als Diätologin bin ich Ernährungsexpertin.
Weil mir die Wahrung von Kompetenzberei-
chen äußerst wichtig ist und eine gesunde Be-
ziehung zum Essen weit mehr Fachbereiche
braucht, habe ich ein hochqualifiziertes, mul-
tiprofessionelles Expert*innen-Team aufge-
stellt, das alle erforderlichen Bereiche ab-
deckt, die außerhalb meines Berufsfeldes lie-
gen.

Involvierte Berufsgruppen: Diätologie, Phy-
siotherapie, Soziologie, Psychologie, klini-
sche Psychologie, eine Fitnesstrainerin und
eine Aktivistin für Körperrespekt.

Teilnehmende profitieren von der Multipro-
fessionalität besonders. Alle Inhalte sind auf-
einander abgestimmt - die verschiedenen
Fachbereiche werden von den jeweiligen
kompetenten Bereichsexpert*innen geleitet.
Diese großartige Form der freiberuflichen Zu-
sammenarbeit ist im deutschsprachigen
Raum einzigartig und erhöht deinen Thera-
pieerfolg.

Multiprofessionalität

Zurück zum natürlichen Essverhalten



Intuitiv Essen

Das Food-Freedom Programm ist keine Diät von
selbst ernannten Wellnessgurus, die sich nicht
für deine Gesundheit interessieren, sondern nur
wirtschaftlich von deinen Unsicherheiten profi-
tieren wollen. Der Turnus ist an das validierte,
ernährungstherapeutische Konzept „Intuitiv Es-
sen“ angelehnt, welches von den zwei Diätolo-
ginnen Evelyn Tribole und Elyse Resch entwi-
ckelt wurde. Der Erfolg des Programmes wurde
in über 125 Studien wissenschaftlich bestätigt.

Zusammenfassung der Studienergebnisse

1. Diätmentalität loswerden
2. Hunger ehren
3. Frieden mit dem Essen schließen
4. Herausfordern der Ernährungspolizei
5. Genuss und Zufriedenheitsfaktor finden
6. Sättigung reflektieren
7. Fürsorgliche Emotionsbewältigung
8. Körper respektieren
9. Intuitive Bewegung
10. Gesunde Ernährung

Die 10 Prinzipien

Damit du dir den Ablauf besser vorstellen
kannst, wurden 5 Phasen definiert, die du auf
deiner Reise zur Intuitiven Ernährung durchlau-
fen wirst.

Einerseits werden mit diesen 10 Prinzipien inne-
re Signale und Instinkte wiederhergestellt. Ande-
rerseits werden äußere Störfaktoren, die diese
Reize unterbrechen, adressiert und beseitigt. Die
10 Prinzipien werden in Schritt-für-Schritt Anlei-
tungen gemeinsam erarbeitet und im Anschluss
eigenständig mit definierten Übungen trainiert.

Intuitives Essen ist auf 10 Prinzipien aufgebaut:

Phasen im Intuitiven Essen

Die Konzeptentwicklerinnen beschreiben 5 Pha-
sen, bis die Ernährungsfreiheit durch das Intuiti-
ve Essen erreicht wird. Ein festgefahrenes Ver-
halten, das jahrelang genährt wurde, wird sich
nicht einfach in wenigen Wochen auflösen oder
umwandeln. Wie lange es bis zu Phase 5 dauert
ist sehr individuell - es hängt überwiegend
davon ab, wie lange du gegen deinen Körper und
seine Signale gearbeitet hast.

In den Gruppentherapie-Einheiten gibt es um-
fassende Informationen zu physiologischen und
psychologischen Hintergründen, Meditations-
einheiten zur Stärkung innerer Instinkte und Si-
gnale, Selbsterfahrung, bei dem das eigene Ver-
halten erkannt und reflektiert wird und Übungen
für Zuhause, die das Umlernen unterstützen.

Bitte vergiss nicht: dieser QuickFix, den uns
Diätwerbungen versprechen, gibt es nicht.
Wenn das dein letztes Ernährungsprogramm
sein soll, brauchst du Zeit, Geduld undÜbung.
Beim Intuitiven Essen kannst du nicht versagen
und es gibt auch kein Scheitern. Erfolg ist nicht
linear, sondern ein chaotischer Prozess, zu dem
auch Rückschritte gehören.

Phase 1: Tiefpunkt erreichen
Phase 2: Exploration
Phase 3: Kristallisierung
Phase 4: Stabilisierung
Phase 5: Intuitive Ernährung



Dein Tag ist großteils von Ernährungsgedan-
ken bestimmt. Du sorgst dich permanent um
die Vergangenheit oder Zukunft, ohne die Ge-
genwart beim Essen richtig wahrzunehmen.
Du hast es satt, dass die Waage deinen Selbst-
wert bestimmt. Durch zahlreiche Diäten und
Ernährungsregeln hast du den Kontakt zu inne-
ren Signalen verloren, die eigentlich das Er-
nährungsverhalten regulieren. Du weißt nicht
mehr, was Normalität beim Essen ist. Du isst
nicht was du willst, sondern was du glaubst,
essen zu sollen / zu dürfen. Die Kontrollversu-
che enden oft in einem weiteren Kontrollver-
lust. Du hast die Nase voll von der sexistischen
Diätkultur und möchtest endlich Frieden mit
dir selbst und dem Essen schließen, um dich
wieder den wirklich wichtigen Dingen in dei-
nem Leben widmen zu können.

Du wirst weniger von deinen ursprünglich ver-
botenen Lebensmitteln essen, denn der Ge-
wohnheitseffekt fängt langsam an zu greifen.
Du beginnst dich wohler zu fühlen, deine neu-
en Erfahrungen und Kenntnisse empowern
dich. Du fängst langsam damit an, deinen Kör-
per zu respektieren.

Das Verhalten beginnt langsam, sich zu kristal-
lisieren - die Intuitive Esserin / der Intuitive Es-
ser wird hier immer wieder mal durchblitzen.
Alles, was du in der Exploration mit einer Über-
sensibilität wahrgenommen hast, fängt hier
an, sich immer natürlicher anzufühlen. Du be-
ginnst langsam, Vertrauen zu den Signalen auf-
zubauen. Du wirst deinen Hunger meistens eh-
ren und es fällt dir leichter zu entscheiden,
worauf du wirklich Appetit hast. Das Gefühl für
eine angenehme Sättigung wird immer ausge-
prägter, auch wenn du nicht immer rechtzeitig
reagierst.

In dieser Explorationsphase wirst du dich phy-
sisch und psychisch wahrscheinlich eher un-
wohl fühlen. Denke daran: es ist nur eine Pha-
se. Trotzdem sammelst du viele neue, positive
Ernährungserfahrungen, die dein Vertrauen in
deinen Körper und dich selbst stärken.

Du lernst Zufriedenheit und Genuss beim Es-
sen kennen und biologischen von emotiona-
lem Hunger zu unterscheiden. Wenn du Gefüh-
le derzeit oft mit Essen wegdrückst, ist es mög-
lich, dass diese Emotionen langsam an die
Oberfläche kommen. Du wirst mehr essen, als
dein Körper braucht, denn du wirst noch
Schwierigkeiten haben, angenehme Sättigung
zu erkennen – das ist normal und völlig okay!

Tiefpunkt
erreichen

Explo-
ration

Kristalli-
sierung

In dieser Phase wirst du viel Neues lernen und
alles, was du tust, mit hoher Achtsamkeit und
einer urteilsfreien Neugierde beobachten. Es
ist wie ein neues Instrument zu lernen, das zu
Beginn eine Übersensibilität in allen Schritten
erfordert.

Du wirst Frieden mit dem Essen schließen und
dir jederzeit alles erlauben. Ich weiß, dass das
unheimlich klingt – wir werden dieses Thema
in kleinen Schritten aufarbeiten. Dass du viel
„Verbotenes“ nachholst ist ein wichtiger Teil
des Prozesses. So wie du in dieser Phase isst,
wird es nicht bleiben. Es ist wichtig, dir selbst
und dem Prozess zu vertrauen. Die Magie um
deine verbotenen Lebensmittel, sowie Scham
und Schuldgefühle können nur so verschwin-
den.



Alles, was so lange und harte Arbeit war, mün-
det hier in einem natürlichen Flow. Du isst,
wenn du hungrig bist. Dein Unterbewusstsein
hat wirklich verstanden, dass jedes Lebensmit-
tel jederzeit verfügbar ist. Autonomie bringt dir
die Entscheidungsfreiheit. Deine Ernährung
wird ausbalancierter, weil du merkst, dass du
dich mit nährstoffreichen Lebensmitteln bes-
ser fühlst.

Du hast weniger Angst davor, deine Emotionen
auszuhalten. Wie du über Ernährung und dich
selbst sprichst oder denkst, wird immer für-
sorglicher.

Du hast aufgehört, deinen Körper zu hassen
und siehst ihn in einer neutralen Haltung. Du
kannst ihn mit Würde und Respekt behandeln.
Auch wenn du ihn nicht liebst. Dein Körper
fängt hier an, sein Sollgewicht zu erreichen.

Stabili-
sierung

Intuitiv
Essen

Du vertraust auf deine inneren Signale wie
Hunger und Sättigung. Es gibt kaum noch un-
zufriedenstellende Essenssituationen.

Du weißt, wie du Emotionen ohne Essen be-
wältigen kannst, weil du viele neue Strategien
gelernt hast. Bei manchen ist der Körper wei-
terhin auf der Reise zum Sollgewicht. Bei ande-
ren hat er sich dort ohne große Schwankungen
eingependelt.

Du bist zu deinem angeborenen, intuitiven Er-
nährungsverhalten zurückgekehrt.

Dauer: 6 Monate
Gruppengröße: 8-13 Personen
Routine: wöchentlich, abends
Ort: online über zoom
Preis/Start: auf der Website

Ernährungsrevolution
www.ernaehrungsrevolution.at

hallo@ernaehrungsrevolution.at
+43 681 81 313 818

Instagram: @ernaehrungs.revolution
Twitter: @ErnaehrungsRev

Hard facts

Mehr Infos

Therapieumfang

1 x Aufnahmegespräch Einzel | Diätologin

1 x Kennenlerntermin | alle

8 x Ernährungstherapie | Diätologin

5 x Support Group | Soziologin

4 x Meditation | Psychologin

2 x Emotionales Essen | Kl. Psychologin (iA)

2 x Intuitive Bewegung | Physiotherapeutin

2 x Intuitive Bewegung | Fitnesstrainerin

2 x Körperrespekt | Aktivistin, Model

1 x Verlaufsgespräch Einzel | Diätologin

1 x Abschlussgespräch Einzel | Diätologin

Zielgruppe

• Personen nach psychotherapeutischer Auf-
arbeitung einer Essstörung

• Personen im chronischen Diätverhalten

• Nicht geeignet für: Personen mit akuter
Essstörung


