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Gründer & Geschäftsführer: Dr. med Mareike Awe, Marc Reinbach 
 
Unternehmenssitz: Düsseldorf 
 
Mitarbeiterzahl: 20 
 
Geschäftskonzept: Online-Coaching-Programm für ein intuitives 
Essverhalten durch gezieltes mentales Training 
 
Produkt: intueat 4.0 #Wohlfühlrevolution 
 
Unsere Überzeugung: 
Wer abnehmen möchte, sollte nicht auf Diäten setzen. Denn Diäten 
sorgen nicht nur dafür, dass wir langfristig immer mehr zunehmen, 
sondern sie kratzen an unserem seelischen Wohlbefinden. Das führt oft 
zu einem ungesunden Essverhalten mit Heißhunger und Verzicht -
Gefühlen. intueat ist das Gegenteil einer Diät: Wir helfen Menschen, 
zurück zu einem natürlichen und entspannten Essverhalten zu finden. 
Wer intuitiv isst, kennt keine Verbote und richtet sein Essverhalten nicht 
nach starren Diät-Regeln aus, sondern hört auf innere Signale: nämlich 
Hunger und Sättigung. 
 
Unser Online-Programm: 
intueat ist ein innovatives Online-Coaching-Programm, das Menschen 
dabei hilft, ihr Essverhalten positiv zu beeinflussen. Da mehr als 90 
Prozent unserer Gewohnheiten im Unterbewusstsein verankert sind, 
absolvieren die Teilnehmer ein spezielles mentales Training. Dabei bilden 
sich im Gehirn neue Nervenbahnen, die wir mit Trampelpfaden 
vergleichen: Je häufiger wir sie genutzt haben, umso stärker sind sie. 

 
 
 
 
        PRESSEINFORMATION    
 



Viele Menschen haben beispielsweise die Gewohnheit, ihren Teller immer 
leer zu essen oder aus Stress oder Langeweile zur Schokolade zu greifen. 
Genau hier setzt intueat an: Die alten, hinderlichen Trampelpfade („Ich 
esse Schokolade, weil ich gestresst bin“) werden durch das mentale 
Training mühelos abgebaut und es werden neue, hilfreiche Trampelpfade 
(„Ich mache einen Spaziergang, wenn ich eine Pause brauche“) 
verschaltet. So erreichen die Teilnehmer nicht nur ihr Wohlfühlgewicht, 
sondern entwickeln eine völlig neue Lebenseinstellung. 
 
Unsere Expertise: 
Die intuMIND GmbH wurden von den damals noch angehenden Ärzten 
Dr. med Mareike Awe und Marc Reinbach gegründet. Das Paar hat 
intueat selbstständig entwickelt. Gründerin und Expertin Dr. med Mareike 
Awe profitierte dabei vor allem von ihrer eigenen Erfahrung: Sie selbst 
blickte auf eine lange Diätkarriere zurück, als sie auf den Ansatz des 
intuitiven Essens aufmerksam wurde. Sie machte erfolgreich den 
Selbstversuch und verlor zehn Kilo in drei Monaten durch intuitive 
Ernährung. Seither teilt sie all ihr Wissen und ihre Expertise, um die 
Menschen zu überzeugen, dass jeder entspannt und ohne Verzicht sein 
Wohlfühlgewicht erreichen kann.  
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