
Ich beschäftige mich schon einiger Zeit
mit dem Thema „Ernährung.“
Mehrheitlich habe ich Informationen aus
dem Internet konsumiert, muss jedoch
rasch erkennen, dass die Informationen
sehr widersprüchlich oder nicht fundiert
waren. Als ich die Information zur
Ausbildung erhalten habe, war der
Entschluss daran teilzunehmen, rasch
getroffen, da ich nun aufbauend ein
fundiertes Wissen erwerben darf (ich
hatte keine Vorerfahrungen) Für mich
war die Ausbildung auch deshalb sehr
attraktiv, da ich als Klinische und
Gesundheitspsychologin durch den
Berufsverband der österreichischen
Psycholog/innen additiv den Zusatz
Ernährungspsychologin erwerben werde.

Ich war grundsätzlich immer davon überzeugt, dass mein
Ernährungsverhalten sehr gesund ist. Bereits nach den ersten zwei Einheiten
im Lehrgang musste ich jedoch feststellen, dass meine ursprüngliche Meinung
nicht der Realität entspricht und ich mich zum Teil zwar gesund, jedoch auch
sehr unausgewogen und einseitig ernähre. Ich selbst war anfänglich mein
größter Kunde. Ein Kunde, der sehr compliant ist, denn ich habe mein
Ernährungsverhalten von Grund auf umgestellt. So waren mir (das geht bzw.
ging auch meiner Familie und meinem Freundes- und Bekanntenkreis so) die
Möglichkeiten für eine ausgewogene Ernährung gar nicht bekannt und
bewusst, so z.B. die vielen Alternativen für ein gesundes Power-Frühstück, die
Verwendung von Hülsenfrüchten aufgrund meiner mangelnden
Eiweißversorgung oder die Nutzung von Ölen mit hochwertigen Omega-3-
Fettsäuren und vieles, vieles mehr.
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Besonders gefällt mir am Lehrgang die Vielfältigkeit und deren pragmatische
Anwendung und Umsetzung. Große Freude bereiten mir die
Selbsterfahrungen und das Ausprobieren von neuen Rezepten. Bei den
Rezepten finde ich sehr gut, dass sie rasch zubereitet sind, was für meinen
beruflichen und privaten Alltag von großer Wichtigkeit ist. Ebenso konnte ich
bereits aus den ersten Einheiten viel Wissen erwerben und dadurch (zunächst
mein privates Umfeld) ausführlich informieren. Besondere viel Freude habe ich
damit, dass ich bei mir selbst rasch positive Effekte in meinem seelischen und
körperlichen Wohlbefinden und für meine Gesundheit erfahren und erleben
darf. Auch die von mir beratenen Menschen geben mir sehr viel positives
Feedback und berichten, dass sie ihre Möglichkeiten immens erweitert und ihr
Wohlbefinden und ihre Lebensqualität gesteigert haben (Es gibt Menschen,
die nach der Beratung zum Kochen begonnen haben und nun von großer
Freude davon berichten. Diese Menschen hätte man zuvor als „Kochmuffel“
bezeichnet).

Abschließend möchte ich festhalten, dass man sehr viel an fundierten
Informationen erhält. Ja es ist viel zu tun, es macht jedoch wahnsinnig viel
Spaß. Anfänglich denkt man, dass merke ich mir nie, mit der Zeit, den
Selbsterfahrungen und den ersten Erprobungen mit anderen, sichert sich das
Wissen zunehmen. Ich bin sehr stolz darauf, dass es bereits viele Menschen
gibt, die eine Beratung bei mir in Anspruch nehmen möchten (wohlwissend,
dass ich noch in Ausbildung bin). Sehr dankbar bin ich dafür, dass Claudia alle
Fragen, die man hat, auf- und ernstnimmt und man sich sehr gut aufgehoben
und angenommen fühlt.
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