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„Wir essen Industrienahrung, die aufberei-
tet und weich ist. Wir knacken keine Nüsse 
mehr. Jedenfalls sagen unsere Eltern: Tu das 
nicht! Wir trinken Orangensaft. Wir trinken 
Apfelsaft. Wir essen keine Äpfel mehr. Das 
heißt: Wir haben nur noch vorgefertigte 
Nahrung. Die Kaumuskulatur wird nicht 
mehr beansprucht. Das ist keine normale 
Funktion des Gebisses mehr“, beklagt Prof. 
Dr. med. Detlev Ganten, Evolutionsmedizi-
ner und Molekularbiologe [1–3]. 

„Die Kiefer brauchen mechanische Belas-
tung. Nur so können die Kieferknochen aus-
reichend wachsen und allen Zähnen Platz 
bieten. Wer sich von Fast Food und industri-
ell aufbereiteten Lebensmitteln ernährt, hat 
in der Folge einen verkümmerten, degene-
rierten Kiefer und nicht mehr genug Platz für 

die Zähne, die sich kreuz und quer in den 
Mund schieben. Es entsteht ein unansehnlich 
schiefes Gebiss, falls es nicht mit Drähten in 
Form gebracht wird. Auch das Gehirn wird in 
seinem Wachstum behindert. Für weiche 
Nahrung ist unser Kiefer gar nicht geschaf-
fen“, so Prof. Daniel Lieberman, Evolutions-
biologe, Harvard University, USA [4, 5].

Warum machen wir unsere Nahrung im-
mer weicher? Warum kauen wir nicht 
mehr? Warum verzichten wir beim Essen 
auf einen Wohlgeschmack an den Speisen, 

den selbst der raffinierteste Food-Designer 
in keinem Lebensmittel-Labor auf dieser 
Welt nachbauen könnte? Der Grund: Das 
Wort kauen ist negativ besetzt und stellt in 
unserer Esskultur das folgenschwerste Miss-
verständnis dar. Noch fataler beim Wort 
kauen ist der Konflikt zwischen Wissen und 
Handeln. Die Lösung heißt Schmauen.

Mein Heureka-Erlebnis
Schon in den 1980er-Jahren habe ich danach 
geforscht, warum das Wort kauen mit Un-
lust besetzt ist. Dann hat mich das harmoni-
sche Zusammenspiel von Fühlen, Tasten, 
Beißen, Schmecken, Kauen, Kneten, Hören, 
Drücken, Schlürfen, Lutschen, Riechen, 
Speichelkraft, Temperieren, Auflösen, Auf-
schlüsseln, Geschmacksveränderung wahr-

nehmen, Ausschmecken, Verschmelzen, He-
raussaugen, Schlucken, Nachschmecken, 
Nachfühlen – diese Sinfonie der Sinne, diese 
lebendige Auseinandersetzung zwischen 
der eigenen Natur als Stoffwechselorganis-
mus und der äußeren Natur als Lebensmit-
tel – immer mehr in den Bann gezogen. 
Schließlich hatte ich am 20. Juli 1990 mein 
großes Heureka-Erlebnis. Ich entdeckte eine 
völlig neue Physiologie der Nahrungsauf-
nahme: Das Kauen hinter dem Kauen, das 
genussvolle Schmauen. Im Selbstversuch 

habe ich meine chronischen, therapieresis-
tenten Magen- und Darmbeschwerden (Ma-
gengeschwüre, Esssucht, Sodbrennen, Völ-
legefühl, Reizdarm-Syndrom, Nahrungsal-
lergien) kuriert und als Nebeneffekt „wie im 
Schlaf“ 33 Kilo dauerhaft abgenommen – 
und das noch mit Kohlenhydraten und Gau-
mengenuss pur! Durch die neu erweckte 
Sinneskraft bin ich außerdem über Nacht 
vom notorischen Kettenraucher zum be-
geisterten Nichtraucher mutiert. 

Bis zum heutigen Tage – also 23 Jahre da-
nach – habe ich meine Idealfigur und meine 
kernige Gesundheit behalten. Jeden Tag ge-
nieße ich die pure Lust beim Essen und Trin-
ken bis ins Extenso. Einen Jo-Jo-Effekt gibt 
es beim Schmauen nicht. Ich habe am eige-
nen Leib erfahren: Genussfähigkeit ist eine 
entscheidende Voraussetzung für seelische 
Gesundheit. Inspiriert durch die (Re-)Sensi-
bilisierung meines Geschmacks- und Ge-
ruchssinnes habe ich das dem Schmauen zu-
grunde liegende Buch „Kau Dich gesund!“ 
[6] geschrieben, das inzwischen in der 
7. Auflage erschienen ist.

Schmauen – Heilung 
durch die neu erweckte 
Lust des Gaumens
Der Mensch ist, WIE er isst, bis in die Qualität von Körper, Geist und 
Seele hinein  ▬   Paradigmenwechsel in der Ernährungsmedizin durch 
eine völlig neue Physiologie des Ess- und Trinkgenusses
Jürgen Schilling

„Wer weisen Herzens ist, sei auch weisen 
Gaumens.“ Cicero

Zusammenfassung
Schmauen (= schmecken + kauen) 
bedeutet Ess- und Trinklust statt 
Diätfrust, Genießen bis ins Extenso, 
Glukosefreisetzung bereits in der 
Mundhöhle, beschleunigte Sätti-
gung, Ökonomisierung der Appetit-
steuerung, Optimierung der Insulin- 
und Leptinsensitivität, energetische 
Homöostase (Dr. med. W.P. Bieger). 
Achtsamkeitsbasiertes, lustvolles 
Schmauen verbindet Gewichtsnor-
malisierung, Bewegung, Entspan-
nung, Entschleunigung, Anti-Stress-
Therapie, Anti-Aging, Stärkung der 
Immunkräfte und Glücksgefühle 
beim Essen und Trinken zu einer 
einzigen genussreichen Aktion.
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Schmauen bedeutet mehr als nur 
Schmecken und Kauen
Es ist auch ein „Schauen auf die Innenwelt“ 
und ein „Bauen auf die Selbstheilungskräf-
te“, so der Psychoanalytiker und Hypno-
setherapeut Dr. med. Falko Hans Jürgen 
Kronsbein. Über den erhöhten Ess- und 

Trinkgenuss empfinden wir eine erhöhte 
Achtsamkeit, ein multifaktorielles Loslas-
sen, eine Entschleunigung, die uns schneller 
zum Ziel führt. Wenn wir schmauen, spüren 
wir uns und unsere Nahrung wieder. Da-
durch leben wir mit unserer Aufmerksam-
keit uneingeschränkt im Hier und Jetzt. Die-
se tiefe, sinnliche Genusserfahrung erhebt 
uns zu einer Erlebnisfähigkeit, die sich auf 
alle unsere Lebensbereiche überträgt: Auf 

unser geistiges, seelisches und körperliches 
Erleben. 

Kronsbein bezeichnet das Schmauen als 
„bahnbrechende Wiederentdeckung einer 
einfachen Selbst- und Genusshypnose“. Er 
betont: „Der Umgang mit dem Essen ist 
auch ein Grundmuster des Umgangs mit uns 

selbst. Wenn wir genussvoll schmauen, also 
mit geschmacklicher Einfühlung essen und 
trinken, werden wir mit uns selbst, mit den 
uns nahestehenden Menschen, mit dem 
 Leben und auch mit unserer Umwelt sorgsa-
mer, achtsamer, liebevoller und bewusster 
umgehen.“ 

Auch das Erleben der Zeit bekommt jetzt 
eine neue Bedeutung, ein schöneres Gefühl. 
Das erfüllt uns mit Demut und Dankbarkeit. 

Fazit: Der selbstzerstörerische COUNT-
DOWN des weltweiten Tempowahnsinns 
wird zum genussvollen KAU-DOWN einer 
begehrten und beglückenden Erfahrung. 
Eine kritische Ärztin – in ihrem Naturell 
 hyperaktiv und turboschnell – hat mir be-
stätigt, dass sie nach meinem Schmauen-
Ärzte-Seminar zum ersten Mal beim Essen 
entschleunigen konnte und dabei keine Zeit 
verlor. Einer Lehrerin, die abends als 
„Schlummertrunk“ 3 Bier und 1 Kräuter-
schnaps trinken musste, weil sie morgens 
nicht unausgeschlafen vor ihrer wilden 
Schulklasse stehen wollte, reicht jetzt schon 
eine ½ Flasche Bier, um müde wie ein Stein 
ins Bett zu fallen. Durch die potenzierte 
Wirkung des Schmauens duldet der Alkohol 
nur noch sehr geringe Quantitäten, die nie-
mandem schaden. Ein Internist berichtet, 
dass er durch die Reanimierung seines Ge-
schmackssinnes bei jedem Bissen 7-mal 
mehr Freude und Genuss empfinde. 

Wie würde wohl der unvergessene,  
mir ans Herz gewachsene Karlfried Graf 
Dürckheim diese numinosen Gefühle aus-
drücken? „Dann ist der Alltag nicht mehr 
grau. Sondern gerade er wird zum Aben-
teuer der Gefühle, zum Abenteuer der See-
le. Die ewige Wiederholung im Außen wird 
zur nie versiegenden Quelle nach innen; das 
Feld des Gewohnten wird zum Raum immer 
neuer Entdeckung, und aus dem 
 mechanischen Tun quillt das Schöpferische 
auf, das den Menschen von innen verwan-
delt“ [7].

Der Gesundheitswissenschaftler und 
Glücksforscher Tobias Esch, Professor für In-
tegrative Gesundheitsförderung an der 
Hochschule Coburg, bringt das Schmauen 
exakt auf den Punkt, wenn er im zkm-Inter-
view zur Burnout-Prävention empfiehlt: 
„Innere Einkehr, Achtsamkeit und Sinnlich-
keit beim Essen – zur Besinnung kommen 
und genießen.“ [8] 

Herbert Grönemeyer, der große Musiker, 
gestand mal in der ARD-Talkshow Beck-
mann, sein Vater habe zu ihm immer gesagt: 
„Leben ist wie ein wundervolles Vollkorn-
brot. Und da musst du reinbeißen.“ Das ist 
Schmauen! 

Schmauen ist mehrfach  
wissenschaftlich geprüft 
Die positive Wirkung des Schmauens wurde 
bereits im Jahr 2000 durch 2 wissenschaft-
liche Studien der Universität Erlangen-
Nürnberg untermauert. Der Wissenschaftli-

„Wenn wir unsere Nahrung hastig  
verschlingen, können wir nicht achtsam 
sein, spüren wir nicht, dass die Nahrung  
unseren Gaumen berührt: Wir spüren nicht, 
dass wir leben.“ Jürgen Schilling
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che Leiter Dr. Siegfried Lehrl: „Alle 100 
 Probanden hatten abgenommen und be-
kundeten ein größeres körperliches und 
geistiges Wohlbefinden. Auch Sodbrennen 
konnte verhindert werden. Das unglaublich 
Einfache am Schmauen à la Jürgen Schilling: 
Auf das ‚Wie‘ kommt es an. Das versteht man 
sofort. Schillings ‚Wie‘ kann jeder Mensch 
nach kürzester Zeit mit Erfolg umsetzen. 
Während das ‚Was‘, also was man essen darf 
und in welcher Zusammensetzung und was 
nicht, nach Jahrzehnten der Diäterfahrung 
dem Dauerverbraucher von Nahrung nach 
wie vor ein Rätsel bleibt. Schmauen hin-
gegen bewirkt Lustgewinnung beim Essen 
und Trinken. Somit ergibt sich das richtige 
‚Was‘ der Ernährung ganz von selbst durch 
das richtige ‚Wie‘, durch genussvolles 
 Schmauen.“

Der Immunologe und Stoffwechsel-
forscher Dr. med. habil. Wilfried P. Bieger 
hat 2006 in einer Schmauen-Insulin- 
Studie nachgewiesen: „Durch genussvolles 
 Schmauen erreicht man im Gegensatz zum 
normalen Kauen, dass selbst eine kohlenhy-

dratreiche Mahlzeit zu keinem oder nur 
 minimalem Blutzuckeranstieg führt und die 
übliche hohe Insulinausschüttung aus-
bleibt. Schmauen verhindert Diabetes Typ 2 
und hilft Typ-1- und Typ-2-Diabetikern ei-
nen ausgeglichenen Blutzucker- und Insu-
linspiegel zurückzugewinnen. Das positive 
Wechselspiel von Schmauen und niedrigem 
Insulin führt zu einer Harmonisierung und 
Verjüngung des weiblichen wie männlichen 

Hormonhaushalts – auch des Sexualhor-
monhaushalts. Die Glückshormone Seroto-
nin und Dopamin werden deutlich höher 
ausgeschüttet.“ [9]

Stiftung Warentest hat das physiologi-
sche Phänomen des Schmauens schon zwei-
mal als „Genussvolle Schlankformel“ und 
„Esskultur pur“ empfohlen [10].

Typ-1-Diabetikerin braucht dank 
Schmauen kaum mehr Insulin!
Prof. Dr. med. Andreas Michalsen, Chefarzt 
der Klinischen Naturheilkunde der Charité 
Universitätsmedizin Berlin, schreibt in sei-
nem Editorial zkm 3/2013: „So lebensret-
tend Insulin beim Typ-1-Diabetes ist – beim 
Typ-2-Diabetes ist inzwischen die Erkennt-
nis gereift, dass die zunehmende therapeu-
tische ‚Insulinisierung‘ zwar die Blutzucker-

einstellung optimiert, aber mit uner-
wünschter Gewichtszunahme und erhöhter 
Inzidenz von Krebserkrankungen assoziiert 
ist. Bei dieser therapeutischen Situation 
sollte die Komplementärmedizin nun ihre 
Möglichkeiten selbstbewusst darstellen.“

Lieber Professor Michalsen, wie wär’s 
denn mal mit Schmauen? Darf ich Ihnen im 

© Smileus / Fotolia.com

„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die 
Dauer keinen Bestand.“ Charles Darwin
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Kontext „Insulin-Spareffekt“ von einer au-
ßergewöhnlichen Kasuistik berichten: Die 
40-jährige Typ-1-Diabetikerin Frau M. Pf. 
(Kindergartenassistentin, 168 cm, 58 kg) 
nahm im April 2011 an meinem Schmauen-
Intensiv-Seminar in München teil. Am 14. 
September 2012 hat die Probandin folgen-
den Erfahrungsbericht im Gästebuch mei-
ner Homepage www.schmauen.de veröf-
fentlicht [11]: 

„Ich hätte mir nicht zu träumen gewagt, 
dass ich dank Schmauen nur noch so wenig 
Insulin brauchen würde. Und dass ich vor al-
lem so glücklich, so zufrieden, so überaus 
wach im Kopf und im Geist bin, dass ich so 
viel wunderbare Energie haben werde und 
so viel ruhiger und gelassener bin. Vor dem 
Schmauen hatte ich vom Langzeit-Insulin Le-
vimir® am Morgen 12 Einheiten und abends 
12 Einheiten gespritzt. Insgesamt 24 Einhei-
ten am Tag. Als ich mit Schmauen begann, 
brauchte ich schon nach kurzer Zeit gleich 9 
Einheiten weniger, also nur noch 15 Einhei-
ten am Tag. Im Mai 2012 wechselte ich auf 
das Langzeit-Insulin Lantus® und brauchte 
dank Schmauen noch einmal 4 Einheiten we-
niger (nur noch 11 Einheiten am Tag!). Und 
jetzt der allerneueste Stand ist total genial: 
Ich brauche am Tag nur noch 8 Einheiten 
Langzeit-Insulin. 4 Einheiten in der Früh, 4 
Einheiten am Abend. Das ist alles. Sonst 
brauche ich überhaupt kein Insulin mehr für 
die Mahlzeiten zu spritzen. Vom schnell wir-
kenden Insulin NovoRapid® habe ich vor 
dem Schmauen am Tag zwischen 22 und 15 
Einheiten gespritzt. Nach ein paar Wochen 
brauchte ich davon auch gleich 8 Einheiten 
weniger. Jetzt brauche ich auch überhaupt 
kein NovoRapid® mehr zu spritzen!“

Lassen wir diese Worte kurz im Raum 
stehen. Und denken wir an das einfühlsame 
Gespräch von Dr. med. Dominik Irnich mit 
dem Psychotherapeuten Dr. Wolf Büntig 
[12]: „Wenn wir etwas nicht verstehen, 
dann dürfen wir auf keinen Fall aufhören 
uns zu wundern. Aller andere wäre zutiefst 
unwissenschaftlich.“ 

Krankheit ist oft Verleugnung  
des Gefühls und die Heilung ist 
das Fühlen
Dr. med. Jochen Gleditsch, Begründer  
der Mundakupunktur und bekennender 
 Schmauer, unterschreibt diese Erkenntnis 
mit so wundervollen Worten, die dem sin-
nesphysiologischen Phänomen des Schmau-
ens neue Flügel verleihen: „Unser Gaumen 

ist die optimale Innervation für Körper, 
Geist und Seele. Es besteht eine direkte 
 Verbindung von dem Bereich der Gaumen-
bögen zum Ganglion Cervicale superior,  
zum obersten Ganglion des Sympathikus-
Grenzstrangs, sowie Verbindung zum 
Nacken rezeptorenfeld, dem dichtest inner-
vierten Areal (mit 100-mal mehr Rezepto-
ren!). Der Mund ist der einzig vollbewusste 
Innenraum des Organismus. Was von die-
sem  Areal aus richtig gesteuert wird, regu-
liert die ganze weitere unbewusste Verdau-
ung.“

Immer wieder hat mich Jochen Gleditsch 
für die heilende Kraft des Schmauens aufs 
Neue beseelt und inspiriert. Er ist davon 
überzeugt, dass durch das intensive, genuss-
volle Schmauen schon im Mund die perfek-
te Balance für den Säure-Basen-Ausgleich 
im gesamten Stoffwechselorganismus ge-
schaffen wird und auch eine ideale Balance 
für den Sympathikus und Parasympathikus. 
Gleditsch: „Es gibt unendlich viele Atem-
übungen, die den Menschen innervieren 
und Ruhe schenken sollen, aber die richtige 
Mundtechnik, das Schmauen, führt genauso 
zu einer tiefen Meditation, Kontemplation, 
zu einer Spiritualität, zur inneren Einkehr.“

Kann man den Sinn des genussvollen Sch-
mauens noch eindrucksvoller beschreiben?

Alte Biologie zerbricht an  
moderner Welt
Wir werden immer dicker. Und die Dicken 
werden immer jünger. Es ist bereits normal, 
dass Kinder – bedingt durch Übergewicht – 
an Altersdiabetes erkranken. Ein heißes Ei-
sen. Ein großes Leid! Wie lässt sich die ver-
heerende Epidemie stoppen? Weltweit dis-
kutieren Mediziner und Wissenschaftler 
über diese Frage mit wachsender Dringlich-
keit. Meine Antwort lautet: Ein genetisch 
programmierter Angst- und Schlingreflex, 
eine in jedem Menschen als Überlebensvor-
teil evolutionär bedingte Grundkonditionie-
rung, richtet in unserer Überflussgesell-
schaft den großen Schaden an. Denn die 
 Industrie hat es längst verstanden, merkan-
tilen Nutzen aus jahrtausendealten Instink-
ten zu ziehen [13, 14]. 

Krebsarzt Dr. W. E. Loeckle resümiert: 
„Wird die Harmonie der Mundverdauung  
überlistet durch industrielle Nahrungsauf-
schließung, so wird die aufgenommene 
Nahrung weniger ausgekostet und weniger 
ausgewertet, vom Gaumen aber ihrer ‚billi-
gen‘ Reize wegen in vermehrter Menge und 
Geschwindigkeit aufgenommen. Immer ist 
es die Aktivität unserer Mundverdauung, 
welche über die Qualität unseres Stoffwech-
sels bestimmt. Die Mundverdauung ist der 
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„Möge die Idee des Reinen, die sich bis auf 
den Bissen erstreckt, den ich in den Mund 
nehme, immer lichter in mir werden.“ Goethe
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verlieren durch das Schmauen ihre ge-
wünschte Wirkung. Zuvor beliebte Süßge-
tränke wie Softdrinks, Limos, Cola, auch die 
als riskanten Dickmacher entlarvten und die 
Fettleber (Fetuin-A!) stimulierenden süßen 
Fruchtsäfte werden durch den retronasalen 
Riecheffekt des Schmauens plötzlich unge-
nießbar [16]. Der Griff zu biologischen Le-
bensmitteln ist für den Schmauer die logi-
sche Konsequenz. Psychische und physische 
Reize sind Bedeutungsreize! Fazit: Überge-
wichtige nehmen mühelos ab, Untergewich-

tige „Verdauungsschwächlinge“ nehmen an 
Gewicht und Verdauungskraft wieder zu. 
Wir optimieren unsere Lebensgenüsse und 
entlasten gleichzeitig unsere Lebenshal-
tungskosten um mindestens 50 %. Intelli-
genz paart sich mit Instinkt. Die über  
100 begeisterten, authentischen Erfah-
rungsberichte im Gästebuch meiner Home-
page www.schmauen.de sind ein überzeu-
gender Beweis für die Wirksamkeit des 
 Schmauens [11].

Zündkopf für unser Stoffwechselleben. 
Selbst die teuerste biologische Ernährung ist 
weitgehend zur Wirkungslosigkeit verur-
teilt, wenn wir ihr nicht alles abgewinnen. 
Nur wer den Kauprozess auskostet, wird sei-
ner Nahrung gerecht und auch seinem Orga-
nismus“ [15].

Die Crux: Unsere archaisch bedingte 
Esstechnik bewirkt, dass wir mehr essen 
als unser Körper benötigt. Dieser perma-
nente Essstress verursacht in unseren Ver-
dauungsorganen täglich gleich mehrere 
Burnouts. Mit der instinktiven, achtsam-
keitsbasierten Ess- und Trinklust des 
 Schmauens können wir unser altes, über-
holtes, dick und krank machendes Ess- und 
Trinkmuster sofort in ein neues, gesünderes 
und genussvolleres Ess- und Trinkverhalten 
umwandeln. Mithilfe der neu aktivierten 
enzymatischen und immunologischen 
Wirkkraft des Speichels (Alpha-Amylase) 
haben wir endlich die Chance, die vielen be-
handelten und veränderten Produkte ge-
schmacklich sofort zu erkennen und durch 
die zurückgewonnene Sensibilisierung des 
ureigenen Geschmacks- und Geruchssinnes 
unsere körpereigenen Signale von Hunger 
und Sättigung wieder in Einklang zu brin-
gen. Ergo: Fertiggerichte, Geschmacksver-
stärker, Zusatzstoffe und künstliche Aromen 
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Wie kann die neue Physiologie des Ess- und 
Trinkgenusses in den neuronalen Schaltun-
gen unseres Gehirns dauerhaft erhalten 
bleiben? Und vor allem auch schnell und 
unbewusst praktiziert werden – selbst im 
größten Stress? Ich habe dafür ein neues 
wissenschaftliches Trainingskonzept entwi-
ckelt: den „GONK“-Effekt = Gustatorisch-Ol-
faktorische Neuronale Konditionierung. 
Gerne lade ich Sie, verehrte Leserinnen und 
Leser dieser sehr wertvollen Zeitschrift in 
mein Münchner Schmauen-Seminar ein, um 
die neuen, medizinisch geprüften Ess- und 
Trinktechniken kennen und lieben zu ler-
nen, damit die gesundheitsfördernde Kraft 
des Schmauens möglichst schnell an Ihre 
ratsuchenden Patientinnen und Patienten 
weiter gereicht werden kann. 

Sie werden völlig neue Funktionsbilder 
und Lustpunkte, neue Reflexe, Genuss-Tech-
niken entdecken, die vom mühsamen, 
 zeitaufwendigen, negativ besetzten Kauen 
weit entfernt sind. Mithilfe einer neuen 
 filigranen Zungen-Saug-Technik werden 
Sie feste wie flüssige Nahrung im Mund so 
 vollkommen und lustvoll fraktionieren, 
 portionieren, potenzieren, dass – vom Ge-
schmackssinn geleitet – immer nur die aus-
gereiften, enzymatisch aufgeschlossenen 
Anteile des Bissens über Ihren Gaumen glei-
ten. Sie erfühlen sofort die richtige Position 
der Zunge, die „regio lingua palatina“, die 
den von der Natur vorgesehenen differen-
zierten,  potenzierten Schluckakt instinktiv 
steuert. 

Im Gegensatz zum altbekannten, gründ-
lichen Kauen dürfen Sie beim Schmauen so-
fort schlucken. 

Schmauen bringt alte Biologie mit 
moderner Welt wieder in Harmonie
Schmauen impliziert kein Festhalten des 
Bissens, alles fließt von selbst („Panta rhei“) 
und ist mit den höchsten Geschmacksemp-
findungen verbunden. Schmauen schenkt 
uns die frische gesättigte Lebensfreude. Das 
unbändige, lachende Gefühl wirklichen 
Wohlseins. Doch die neuen Bewegungsab-
läufe, Reflexe und Instinkte müssen richtig 
erlernt werden, sonst bleibt alles nur Maku-

„Nur wer sich im Schmauen ganz versenkt, 
spürt, was die Natur ihm schenkt.“ Jürgen Schilling
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Jürgen Schilling ist Schauspieler und Autor.  
Seit seinem Heureka-Erlebnis mit Selbstheilung, 
1990, fasziniert Jürgen Schilling das Thema  
Schmauen. Weiterbildung in Physiologie und 
Psychologie. Erforschung des  Sättigungsreflexes. 
1999 Buchautor von „Kau Dich gesund!“  
(7. Auflage). Fortgesetzte praxisbezogene Inter-
aktion mit Medizinern und Wissenschaftlern. 
Ergebnis: Drei wissenschaftliche Studien. In den 
Praxisräumen des Münchner Arztes für Natur-
heilverfahren, Dr. med. Gerhard Brand, gibt  
Jürgen Schilling seit 2008 hauptberuflich  
Schmauen-Intensiv-Seminare, auch für Ärzte.

latur. Daher wird in meinem Schmauen-In-
tensiv-Seminar solange mit Herzenlust ge-
gessen und getrunken, bis die neue, genuss-
reiche Ess- und Trinktechnik drauf ist.  ▬

Online zu finden unter 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1360739
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„Wo die gelehrte Medizin kein Mittel  
mehr weiß, da wenden wir uns endlich  
verzweifelt wieder an die Natur.“ Richard Wagner
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