
Herzl ich Wil lkommen! Ich freu mich,  dass du dir  meinen Guide

"every day -  every week" geholt  hast!  

Du lebst  v ie l le icht schon mit  deiner eigenen Morgenrout ine oder hast

zumindest schon mal davon gehört .  Keine Sorge,  du musst  dafür  kein

Morgenmensch sein oder werden.  

Ich habe selbst  durch eine Morgenrout ine vor  2 Jahren begonnen,  mich

tagtägl ich auszur ichten und mich auf den neuen Tag zu fokuss ieren.  Und

wei l  es so grandios funkt ioniert ,  habe ich di r  e in Tool  kreiert ,  dass du nun

in deinen (Ess-)Al l tag integr ieren kannst .  

Wie es funkt ioniert ,  warum es Sinn macht und wie du es genau

verwendest ,  erfährst  du auf den nächsten Seiten!  

Ich wünsch mir  für dich,  dass du dadurch (wieder)  mehr Freude & 

 Leichtigkeit  in deinen Essalltag bringen & deinen wundervollen

Körper noch mehr akzeptieren kannst.  
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Dein neues Ritual jeden Morgen & jede Woche

Ich bin Katharina Kühtreiber. Ich bin Diätologin und begleite Frauen in den female food freedom

- einem genussvollen Essalltag ohne Reue. Damit sie entdecken, dass das Leben mehr zu bieten

hat, als einer Zahl auf der Waage nachzujagen. 

Ebenso widme ich Tabuthemen rund um Zyklus & Wechseljahre und unterstütze Frauen, auch bei

diesen Themen mehr Leichtigkeit, Offenheit & Authentizität zu leben. 

Unsere wertvollen Lebenszeit dürfen wir in voller Weiblichkeit leben & sie uns wundervoll

gestalten, denn auf deinem Grabstein wird mal nicht stehen, welches Körpergewicht oder

welche Kleidergröße du hattest! 

finde deine Routine, die zu dir passt

sei anfangs echt konsequent & spür den

Unterschied 

sei offen für Veränderung & nimm die

Höhen & Tiefen an 

Wie schon erwähnt, habe ich selbst vor 2 Jahren

begonnen, mich täglich damit zu beschäftigen,

positiv in meinen Tag zu starten und mich für

den kommenden Tag auszurichten. 

Was mir hier ganz wichtig ist: 

Ein (Morgen-)Ritual zu haben ist toll, jedoch

musst du dir auch hier keinen Druck machen &

dich ständig mit Anderen vergleichen. 

Bleib bei dir, spür hin, was dir gut tut & lass dich

einfach mal drauf ein, deinen Weg zu gehen. 

Alles Liebe

Katharina 

 



du weißt n icht ,  was du überhaupt essen sol lst  und was "gesund" ist

du nimmst di r  n icht  genügend Zeit  h inzuspüren,  was du überhaupt essen wi l l s t  

d i r  fehlt  schl ichtweg die Zeit ,  um in Ruhe zu essen

du hast  v ie le Termine oder es kommt was dazwischen. . .  

Wie oft  fühlst  du dich am Ende des Tages als  Versager in ,  wei l  absolutes Chaos in

deinem Essal l tag vorherrschend war? 

Wie oft  hast  du di r  schon gewünscht ,  endl ich was in deinem Essal l tag zu verändern? 

Wie oft  hat es ein paar Tage geklappt,  b is  s ich die "alten Muster"  wieder

eingeschl ichen haben? 

Unser Essal l tag ist  oftmals geprägt von ganz v ie l  Druck,  Zweifel  und Unsicherheiten.

Da kann schon mal Chaos aufkommen: 

 

Beim Frühstück startest  du noch top motiv iert ,  jedoch wird dein Al l tag womögl ich

dann so hekt isch,  dass du bereits  beim Mittagessen das Handtuch wirfst .  Und

abends ärgerst  du dich dann über dich selbst  oder bist  e infach nur  total  hungr ig und

dann gibt 's  "kein halten" mehr und es wird genascht oder geknabbert .  

Das wird sich jetzt  ändern.. .   

Mit  diesen beiden Ref lexions-Seiten bleibst  du diesmal dran.  Warum? Wei l  du bald

den Unterschied spüren wirst ,  wie s ich dein Fokus verändern wird und somit  auch

deine Energie.  Der Druck wird weniger und du spürst  endl ich wieder diese Freude

beim Essen,  kreierst  di r  v ie le Genussmomente & er lebst  endl ich Leicht igkeit  in

deinem Essaltag.    

EVERY DAY  -  EVERY WEEK

Dinge, die du sehr oft tust, 
kannst du besonders gut.



Es braucht 30 Tage,  bis sich dein Gehirn an eine neue Tätigkeit  gewöhnt. . .  

Die NASA führte ein Exper iment mit  e iner  konvexen Br i l le  durch,  sodass für  die

Proband*innen quasi  die Welt  auf dem Kopf stand. Es dauerte rund 30 Tage,  bis  s ich

die Nervenbahnen im Gehirn umbauten und s ich an die neue "Sichtweise" zu

gewöhnen.  Als  die Proband*innen die konvexen Br i l len wieder abnehmen durften,  hat

es wiederum diese 30 Tage gedauert ,  b is  s ie die Welt  wieder "normal"

wahrgenommen haben. 

Unser Gehirn benöt igt  also 30 Tage um Nervenbahnen umzubauen und somit  neue

Tät igkeiten zu Gewohnheiten zu machen.   

Das Interessante daran,  es sol len 30 aufeinanderfolgende Tage sein.  Ansonsten ist

es wie bei  "Mensch ärgere dich nicht"  -  du gehst  zurück an den Start  und beginnst

von vorne.  

Deshalb f indest  du hier  auch eine 30-Tage-Übersicht ,  wo du ganz einfach tägl ich

abhaken oder ankreuzen kannst .  Somit  s iehst  du schwarz auf weiß dein Commitment

und wirst  eher dran bleiben.  

Denn,  s ind wir  uns mal  ehr l ich. . .  Beim Adventkalender f reuen wir  uns ja auch schon

jeden Tag drauf ,  das Kästchen am nächsten Tag wieder aufmachen zu dürfen : )   

EVERY DAY  -  EVERY WEEK

30 - Tage #dranbleiben



EVERY DAY -  MEIN (ESS-)ALLTAG: EINFACH & LEICHT

EVERY WEEK -  MY BODY IS A WONDERLAND

Deine neues Ritual  besteht aus 2 Tei len:  

1 .

2.

EVERY DAY -  MEIN ESSALLTAG: EINFACH & LEICHT

Durch die tägl iche Auseinandersetzung mit  diesen 7 Punkten widmest du dich jeden

Morgen bewusst  deinem (Ess-)Al l tag & br ingst  somit  auch mehr Bewusstsein &

Achtsamkeit  h inein.  Das mögl iche Chaos,  dass durch hekt ische Arbeitstage oder

deinen vol len Terminkalender entsteht ist  somit  Geschichte.  

In  dem du dich den Fragen tägl ich widmest ,  r ichtest  du dich gleich in der Früh

entsprechend aus -  begibst  dich sozusagen in die Pole-Posit ion -  und gibst  deinem

Gehirn ein Drehbuch vor ,  wie dein (Ess-)Al l tag aussehen sol l .  

In  dem du dich jeden Tag diesen Fragen widmest ,  machst  du dieses Ritual  zu einer

Gewohnheit .  Und dein Gehirn l iebt Rout ine!  Denn es ist  faul  & möchte so wenig

Energie wie mögl ich aufbr ingen für  a l l tägl iche Abläufe.  

Denk einfach mal  ans Autofahren,  an eine gewohnte Strecke,  z .B.  in  die Arbeit  oder

zu deiner besten Freundin.  Musst  du da noch lange grübeln,  wann du den Gang

wechselst ,  welche Pedale du dafür  betät igen musst? Eben wei l  es zu einer

gewohnten,  rout inemäßigen Tät igkeit  & Strecke geworden ist .  

EVERY DAY  -  EVERY WEEK



beginne mit  K le in igkeiten

überfordere dich nicht

über leg di r ,  wie du dich nach den 30 Tagen des "Dranbleibens" fühlen wi l l s t  &

wirst !  

EVERY WEEK -  MY BODY IS A WONDERLAND

Leider fühlen s ich v ie l  zu v ie le Frauen unwohl  in  ihrem Körper ,  ja tei lweise hassen s ie

ihn sogar.  Das Wort  "Selbst l iebe" ist  daher sehr groß und wirkt  oftmals weit  entfernt .

Näherst  du dich jedoch deinem Körper mit  Akzeptanz kannst  du deine Beziehung zu

ihm verbessern.  

Vor al lem kann es h ier  helfen,  s ich zuerst  auf seine Funkt ionen zu besinnen,  anstatt

auf sein Aussehen.  Entwickelst  du diese Akzeptanz für  deinen Körper beginnst  du

auch ihn respektvol ler  zu behandeln,  ihn gut zu versorgen mit  ausreichend Nahrung,

Freude an Bewegung,  wertvol len Schlaf und erholsamen Ruhepausen.  Und nicht zu

vergessen,  auch K le idung,  die di r  passt  und in der du dich wohl  fühlst .   

**********************************************************************

D e i n  K ö r p e r  i s t  e i n  W u n d e r  &  

i s t  g r u n d s ä t z l i c h  n i c h t  d a ,  u m  s c h ö n  z u  s e i n .  

**********************************************************************

WICHTIGER HINWEIS

Bei  der Etabl ierung von neuen Gewohnheiten ist  es essent ie l l ,  dass du dich nicht

überforderst  und di r  auf einmal 10 Sachen gleichzeit ig vornimmst.

Denn,  wenn wir  uns mal  dafür  entschieden haben,  etwas zu verändern,  schießen wir

oftmals mit  unserer  Motivat ion & Energie übers Zie l  h inaus.  Das endet womögl ich

dar in ,  dass du plötz l ich deinen kompletten Al l tag auf den Kopf stel len wi l l s t . . . .  aber

Vors icht :  das geht meist  nur  e ine Zeit  lang gut.  

Daher h ier  noch ein paar T ipps für  die Veränderung von Gewohnheiten:  

EVERY DAY  -  EVERY WEEK



ANLEITUNG: EVERY DAY  

 MEIN (ESS-)ALLTAG: EINFACH & LEICHT

EVERY DAY  -  EVERY WEEK

Setze dich damit  auseinander ,  was du heute essen

wi l ls t .  Worauf hast  du Lust  oder aber auch,  was

gehört  aufgebraucht.  In  welches Lokal  möchtest  du

vie l le icht gehen? Oder welche Speisen wi l l s t  du

dir  selbst  zubereiten?

Es h i l f t  d i r ,  n icht  überfordert  zu fühlen,  vor  al lem

in Situat ionen,  wo du bereits  super hungr ig bist ,

d ich noch mehr unter  Stress zu setzen.  Ebenso

kreierst  du damit  e ine Vorfreude auf deine

späteren Mahlzeiten & Vorfreude ist  bekannt l ich

eine der schönsten Freuden : )  

Was möchte ich essen?

Was tut mir gut?

Erstel le di r  h ier  e ine Sammlung an Akt iv i täten,

Menschen oder P lätze,  die di r  gut tun.  Das kann

von der Natur  über deinen L iebl ingssong bis  h in zu

einem Telefonat mit  deiner besten Freundin sein.

Al les ist  er laubt -  außer Essen : )  F inde also eine

andere Art  mit  Emotionen umzugehen.

Diese L iste wird einerseits  wachsen und länger

werden,  andererseits  kannst  du auf s ie

zurückgreifen,  wenn dich mal  n icht so gut fühlst ,

gestresst  bist  oder dich ärgerst .  

Wie fühlst  du dich? Brauchst  du einen akt iven Tag

vol ler  Act ion oder möchtest  du di r  -  sofern es

natür l ich dein Terminkalender & deine

Lebenss i tuat ion zulassen -  l ieber einen ruhigen

Tag gestalten? Und sei  es nur ,  d ich 5 Minuten am

Vormittag und Nachmittag hinzusetzen und aus

dem Fenster  zu starren,  t ief  zu atmen und einfach

zu sein.  

Viel  zu oft  geht uns ja die Achtsamkeit  im Al l tag

ver loren und wir  s ind getr ieben von al l  unseren

ToDo's  und den Dingen,  die wir  e infach gewohnt

s ind zu er ledigen.  Da geht die Verbindung zu di r

selbst  ver loren,  denn nur  wenn du auf dich

schaust ,  kannst  du auch für  andere da sein und

deine Aufgaben gut und mit  Freude er ledigen.  

Was brauche ich heute?



EVERY DAY  -  EVERY WEEK

Wir haben für  v ie les in unserem Al l tag Termine

eingetragen,  sel ten jedoch planen wir  die Zeit  fürs

Essen ein.  Ja,  manchmal wird deine

Mittagspausenzeit  vorgegeben,  aber wie v ie l  Zeit

davon verwendest du dann bewusst  fürs  Essen.

Nimm dich wicht ig und gib di r  ausreichend Zeit  für

deine Mahlzeiten!  

Wie viel Zeit nehme ich mir
zum Essen?

Was tue ich heute für mich?

Gerade Frauen nehmen oft  a l les andere wicht iger

als  s ich selbst .  Daher darfst  du dich hier  NUR DIR

widmen! Was tust  du für  dich? 

Schreib es auf ,  dann ist  es verbindl icher und du

ziehst  es auch durch!

Denn,  du darfst  dich an 1 .  Stel le stel len!  Du bist

wicht ig,  n icht  nur  am Wochenende,  im Ur laub oder

am Muttertag (fal ls  du Mama bist ) ,  wenn dann

viel le icht mal  Zeit  für  dich bleibt .  

Und,  dein Umfeld wird ebenso davon prof i t ieren,

wenn du dich gut um dich kümmerst!  

Der weibl iche Körper besteht zu ca.  50 % aus

Wasser ,  daher benöt igt  er  auch rund 2,0 -  2,5 L i ter

F lüss igkeit .  Schaffst  du das tägl ich? 

Verwendest du abgedruckten Gläser als  Maßstab,

kommst du mit  den 8 Viertelgläsern auf die

Mindestmenge. 

Beim Kaffee lade ich dich ein ,  deinen tägl ichen

Konsum einmal zu beobachten.  Tr inkst  du mehr als

die 3 Tassen,  die vorhanden s ind?

Wie viel & was trinke ich?



 

ANLEITUNG: EVERY WEEK 

MY BODY IS A WONDERLAND

Jeden Tag kannst  du di r  auch gleich morgens oder gern auch abends die Zeit

nehmen um diese beiden Fragen zu beantworten:  

1 )  Was mag ich an meinem Körper? 

Welche Körperstel len/-tei le magst du an deinem Körper.  Du kannst  natür l ich auch

gern Adjekt ive verwenden,  wie weiche Haut ,  lange Haare,  etc.  

Diese Frage kann gerade am Anfang schwier ig sein.  Dann nimm dir  so "einfache"

Dinge her wie deine Zähne,  Ohren oder Augen. 

2)  Was tut  mein Körper tol les täglich für mich?

Diese Frage kann di r  enorm helfen,  deinen Körper mehr zu akzept ieren.  Denn mit  ihr

gehst  du mehr in diese wundervol len "Funkt ionen" h inein ,  d ie er  tagtägl ich für  dich

erfü l l t .  

Von den Füßen,  die durch den Tag tragen,  deine Lunge zum Atmen oder deine

Finger ,  d ie dich den St i f t  halten lassen um diese Fragen zu beantworten.  

Bei  beiden Fragen kann es anfangs herausfordernd sein ,  s ich mit  ihnen auseinander

zu setzen.  Nimm dir  die Zeit ,  sei  geduldig mit  di r  & vertraue darauf ,  dass es besser

wird.  

Vertrau dem Prozess h in zu mehr Körperakzeptanz!  

EVERY DAY  -  EVERY WEEK

Heute wird ein 
guter Tag,  weil . . .  

Hier  darfst  du kreat iv  werden.  

Was hast  du heute vor? Weshalb wird es ein guter

Tag? 

Viel le icht scheint  die Sonne,  die Vögel  zwitschern

oder du widmest dich deinem Hobby,  dass dich Ort

& Zeit  vergessen lässt .  

Schreib es auf und mach diesen Tag zu DEINEM

TAG! 

Es wirkt  wie die Zieleingabe in ein

Navigat ionsgerät ,  sodass du weißt ,  wo dein

heut iger Tag hingeht & warum er eben gut wird!  



MEIN (ESS- )ALLTAG:  EINFACH &  LEICHT
Was möchte ich essen? Was tut mir gut? 

Was brauche ich? Wie viel  Zeit  nehme ich mir

zum Essen?  

Was tue ich für mich? Wie viel  & was trinke ich? 

Heute wird ein guter Tag,  weil . . .   



MY BODY IS  A  WONDERLAND
Beantworte di r  jeden Tag folgende Fragen ( je mind.  3 Aufzählungen) 

1 )  Was mag ich an meinem Körper? 

2) Was tut  mein Körper to l les tägl ich für  mich? 

♡  Montag ♡ ♡  Dienstag ♡

♡  Mittwoch ♡ ♡  Donnerstag ♡

♡  Freitag ♡ ♡  Samstag ♡

♡  Sonntag ♡



EVERY DAY  -  EVERY WEEK
30 TAGE -  DRAN BLEIBEN

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6

Tag 7 Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12

Tag 13 Tag 14 Tag 15 Tag 16 Tag 17 Tag 18

Tag 19 Tag 20 Tag 21 Tag 22 Tag 23 Tag 24

Tag 25 Tag 26 Tag 27 Tag 28 Tag 29 Tag 30

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

♡  GRATULIERE -  DU HAST ES GESCHAFFT ♡

Sei stolz auf dich & schau, was du alles verändert hast

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡


