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Diese Erkenntnisse, Informationen und Übungen haben mir  
geholfen und können auch dich weiter bringen…

Endlich.Frei.Sein.
Meine wertvollen Erkenntnisse im 
Umgang mit Essstörungen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort  2

1 Akzeptanz  3

2 Die Macht der Gedanken  4

Übung  6

Wie kann ich die positive Macht der Gedanken sonst noch trainieren?  7

3 Veränderung/ Umgang mit „schlechten“ Tagen  9

Übung  10

4 Vergebung mit Ho’oponopono  11

Übung  12

5 Dankbarkeit  12

6 Der Glaube an Wunder  13

7 Sich ehrlich und authentisch zeigen  14

8 Meditation  15

Übung  17



3

 Vorwort

An was denkst du als erstes beim Begriff „Essstörungen“? Spindeldürre Modells 
in Kleidergrösse Null mit hervorstehenden Knochen als wären es Kleiderbügel? 
Die Realität ist jedoch, dass auch immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene grosse Probleme mit der Ernährung haben.

Besonders in der Schweiz ist die Zahl der Betroffenen mit dreieinhalb Prozent 
sehr hoch. Der europäische Durchschnitt liegt bei 2,5 Prozent. Dies ergab eine 
Studie («Prävalenz von Essstörungen in der Schweiz») der Universität Zürich 
im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit BAG. Frauen sind davon mehr als 
dreimal so häufig betroffen wie Männer. Mehr als jede zwanzigste Frau gab an 
mindestens einmal an Magersucht, Heisshungerattacken mit anschliessendem 
Erbrechen (Bulimie) oder «Binge Eating» gelitten zu haben. 

Betrachtet man die drei untersuchten Störungsbilder, so zeigt sich, dass beson-
ders Bulimie ist in der Schweiz überdurchschnittlich häufig auftritt. Mit einem 
Anteil von 1,7 Prozent liegt sie deutlich über dem europäischen Durchschnitt 
von 0,5 Prozent und dem Amerikanischen von 1 Prozent.

Die Angaben sind aber auch in Deutschland beängstigend, wo schätzungswei-
se zwei Millionen Menschen von einer Essstörung betroffen sind. Und die Zahl 
nimmt drastisch zu. Der Krankenkasse Barmer GEK zufolge stieg diese bundes-
weit um etwas 13 Prozent zwischen 2011 und 2015.

Die Dunkelziffer dürfte aber in allen Ländern um ein Vielfaches höher liegen.

Essstörungen sind also weit verbreitet und jeder der betroffen ist weiss, wie 
hartnäckig diese Krankheit ist. Jedoch vertrete ich die Meinung, dass es immer 
einen Weg der Heilung gibt, egal wie tief man „drin“ steckt. Auf den folgenden 
Seiten beschreibe ich, was mir geholfen hat und auch DICH weiter bringen kann 
auf deinem Weg zu dir selber, zu deiner Heilung!

Häufigkeit der Essstörungen in der Schweiz:

Frauen Männer

Magersucht 1,2 Prozent 0,2 Prozent

Bulimie 2,4 Prozent 0,9 Prozent

Binge Eating 2,4 Prozent 0,7 Prozent
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1 Akzeptanz

Egal wie schwierig die Situation gerade ist und welche negativen Gefühle dich 
plagen. ES IST WIE ES IST. Versuche das, was gerade ist, so anzunehmen, auch 
wenn dies sehr schwer fällt. Zudem ist es gut, die Gefühle mit Distanz wahr-
zunehmen. Sage dir anstelle von zB. „ich bin wütend!“ - „da ist Wut“. Bereits 
dieser Sichtwechsel ergibt Distanz. Lade die Wut ein, einfach da zu sein. Sage 
„ihr“, dass du „sie“ wahrnimmst und gebe „ihr“ dein OK fürs Hiersein. Durch die 
Akzeptanz und Annahme kann sich die Wut wandeln.

Und: Durch die Akzeptanz all dessen, was gerade ist, übernimmst du bewusst zu 
100% die Verantwortung. Du bist im Moment. Im Moment, den du erschaffen 
hast. Du gibst dich der Situation voll und ganz hin. Veränderst nichts, sondern 
akzeptierst und würdigst. In diesem Moment springst du ins kalte Wasser. Lässt 
dich treiben vom Fluss des Lebens. Bleibst in deiner Energie und verbrauchst 
diese nicht durch den Abwehrkampf (ich will keine Wut..usw.). Du bist in deiner 
Schöpferkraft, im JETZT, bei deinem wahren Selbst.
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2 Die Macht der Gedanken

Gedanken kommen und gehen, tauchen in Millisekunden auf und werden von 
Neuen andauernd abgelöst. Du musst nichts dafür tun. Das Gedankenkarussell 
läuft und läuft.. und verselbständigt sich. Du ahnst gar nicht, wie viel Macht dei-
ne Gedanken mitbringen und welche Auswirkungen diese auf dein Handeln, die 
Erfahrungen und die Lebenseinstellung haben. 

Dr. Joe Dispenza und viele andere haben heute bewiesen, dass eine Beeinflus-
sung des Denkens das Leben verändern kann. Gedanken bewirken Positives und 
Negatives. Woran du denkst, trägt entscheidend dazu bei, wie du dich fühlst. 
Rund 60.000 Gedanken rasen jeden Tag durch deinen Kopf.

 
Davon sind:

• ca. 72 Prozent flüchtige Gedanken, die Energie vergeuden

• ca. 25 Prozent negative Gedanken, die dir oder deinen Mitmenschen schaden

• ca. 3 Prozent konstruktive, aufbauende Gedanken,  
von denen du und andere profitieren

 
Die Macht der Gedanken kann sich gut oder schlecht auf das persönliche Be-
finden auswirken. Verändertes Denken bewirkt eine Menge. Studien beweisen, 
dass Optimisten vermutlich nicht nur gesünder, sondern auch länger leben. In 
einer extremen Situation kann die Kraft der Gedanken sogar eine Überlebens-
strategie sein. Viele Beispiele dazu findest du im Internet beschrieben.

Dein Unterbewusstsein ist eine unerschöpfliche Quelle der Kraft. Es erschafft 
das, was dein Denken ihm sagt. Wenn du dein Unterbewusstsein umprogram-
mierst, lässt der Erfolg nicht lange auf sich warten. Wieso werden Reiche noch 
reicher und Arme noch ärmer? Weil sie aus diesem Bewusstsein heraus reagie-
ren. Reaktion aus dem Mangelbewusstsein heraus = Mangel wird angezogen. 
Erst wenn wir mehr als 51 % positiver Gedanken und Gefühle am Tag haben, 
produzierst du automatisch überwiegend positive Resultate in deinem Leben…

Betrachte dein Denken als einen Samen, der keimt, weiter wächst und austreibt. 
Wenn du dir deine Wünsche und Visionen (möglichst mit allen Sinnen) vorstellst, 
ziehst du sie an. Es ist erwiesen, dass jeder Gedanke abgespeichert wird. Sowohl 
in das Bewusstsein als auch in das Unterbewusstsein. Und er dringt auch in alle 
Körperzellen. Eine bekannte Technik, um das Unterbewusstsein zu überlisten, 
ist die Autosuggestion. Durch das Formulieren positiver Sätze (Affirmationen = 
positive Suggestionen, die einen erwünschten Zustand hervorrufen sollen) soll 
sich deine Wahrnehmung ändern. Bestimmt hast du bereits davon gehört oder 
gelesen. 
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Ein Beispiel: Du sagst dir immer wieder „Ich bin gesund.. ich bin gesund.. ich bin 
gesund..“. Lange versuchte ich selber, damit eine Veränderung in meine des-
truktiven Muster zu bringen. Leider mehr oder weniger erfolglos. Nun folgte 
die grosse Frage: Wieso funktioniert positives Denken oder das Arbeiten mit 
Affirmationen bei mir nicht? Ganz einfach: Weil sie auch zu negativen Gefühlen 
führen können! Auf den ersten Blick betrachtet sind Affirmationen Befehlssätze 
an dein Unterbewusstsein, um Gewünschtes in dein Leben einzuladen. Doch in 
Wirklichkeit bewirken sie um einiges mehr: Sie verursachen Emotionen, positiv 
wie negativ, und genau das ist eine ernstzunehmende Erfolgs-Stolperfalle! Was 
passierte also bei meiner Affirmation „ich bin gesund“? Ich wusste genau, dass 
meine Essstörung alles andere als „gesund“ war und somit mischte sich sofort 
meine Gedanken-Maschine ein: „Das stimmt doch gar nicht, du belügst dich ge-
rade selber… das kann doch gar nicht funktionieren!!“. Blitzschnell entstanden 
nun negative Gefühle und die Abwärtsspirale nahm ihren Lauf. Was nun?
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Ich widmete mich also der Funktion unseres Gehirns. Es folgt einem einfachen 
Prinzip: Fragen stellen und beantworten. Zum Beispiel „bist du dir sicher, dass 
das stimmt?“, oder “setze ich das denn auch wirklich um?“, usw.

Offen gestanden ist es dem menschlichen Gehirn unmöglich, nicht an dem 
Prozess des Fragestellens und der Suche nach einer Antwort darauf beteiligt 
zu sein. Nachdem ich diesen Fakt über das menschliche Gehirn (dass Fragen 
buchstäblich das Funktionssystem des menschlichen Gehirns ausmachen) ver-
innerlicht hatte, stellte ich mir eine sehr einfache Frage: „Wenn das menschliche 
Gehirn immer am Prozess, Fragen zu stellen und eine Antwort darauf zu suchen, 
beteiligt ist und es dem Gehirn buchstäblich unmöglich ist, nicht zu versuchen, 
eine Antwort auf die gestellte Frage zu finden, warum stelle ich mir dann keine 
aufbauenden Fragen?“ Bingo!! Hier kommt die Idee den Gebrauch von Afforma-
tionen (nach Noah St. John, Erfolg ist kein Zufall) einzusetzen.

In meinem Beispiel „ich bin gesund“ (Affirmation) stellte ich mir anstatt dessen 
die Frage „wieso bin ich gesund?“ (Afformation). Was fühlte ich bei dieser Frage? 
Sofort verspürte ich ein angenehmes Gefühl und mein Gehirn fing an, nach 
einer Antwort zu suchen - unterbewusst, ganz automatisch. POSITIVE GEFÜHLE 
- POSITIVE HANDLUNGEN - POSITIVE RESULTATE. Solche Fragen werden auch 
als Powerfragen bezeichnet. Mit dieser Art des Fragens lenken wir auf eine sehr 
suggestive Art und Weise unser Unterbewusstsein, weil die Fragestellung be-
inhaltet, als sei es bereits eingetroffen, was wir erreichen möchten. Wir tricksen 
unser Unterbewusstsein dadurch ziemlich aus.

Die Negativ-Variante dessen kennen wir nur zu gut: Stelle dir die abendliche 
Situation im Bett vor dem Einschlafen vor. Du machst dir Sorgen über dies und 
jenes und die Frage kommt auf: „Warum passiert das immer mir? Wieso ziehe ich 
andauernd solche schlechten Dinge an?“. Der Startknopf des Gehirns ist damit 
gedrückt und es sucht sogleich nach Antworten. Es ist dabei sehr aufmerksam 
und gründlich und liefert rasch mit Antworten das Eintrittsticket für die nega-
tive Schwingungsseite der Erfolgs-Spirale. Ich will jedoch genau das Gegenteil. 
Und du bestimmt auch! Richtig? Wie wäre es mit einem 30 Tage Test? Versuche 
doch einfach einmal, ob es funktioniert. Was hast du zu verlieren?
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Übung

Schreibe dir die nächsten 30 Tage einige Warum-Fragen auf. Überlege dir, 
was du erreichen oder haben willst und schreibe es auf. 

 
Hier einige Beispiele für Afformationen:

• „Warum bin ich ab jetzt gesund?“

• „Warum esse ich jeden Tag gesund, ausgewogen und vollwertig?“

• „Warum mag ich mich so, wie ich bin?“

• „Warum übernehme ich die volle Verantwortung für mein Leben?“

• „Warum bin ich glücklich und frei?“

• „Warum bin ich es mir wert, ein genussvolles Leben zu führen?“

• „Warum nutze ich ab jetzt meine Schöpferkraft?“ 

Ganz wichtig für die Formulierung der Afformationen: Beginne die Fragen 
mit WARUM am Anfang und formuliere sie positiv!

Wenn du die Fragen dauerhaft und mindestens 30 Tage anwendest, wirst 
du feststellen, dass sich etwas verändert. Dein Denken, Handeln und Erle-
ben. Die Fragen werden deinen Geist zu einer positiven und lösungsorien-
tierten Zukunft bewegen…

Viel Spass und Freude bei dem Test… :-)
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Wie kann ich die positive Macht der Gedanken sonst 
noch trainieren?

Ein Fehler bei der Arbeit oder ein falsches Wort können ungute Gedanken aus-
lösen, die sich nicht so leicht abschütteln lassen. So schnell spinnst du deine Ge-
danken weiter, weisst, was dann sein könnte, oder wie das Gegenüber reagieren 
wird. Du verstrickst dich in deiner Gedankenwelt. Aber solch schlechte Gedan-
ken verhindern die Konzentration auf wichtige Dinge. Sie verhindern es, auf dein 
Herz zu hören.

Hier ein Paar Tipps, wie du die positive Macht der Gedanken trainieren kannst:

• Ablenkung: Fokussiere dich auf Positives, wenn du dich zum Beispiel mit 
deinem Partner gestritten hast oder du wieder auf die so eindringliche Stim-
me der Essstörung gehört hast. Studien zeigen, dass es funktioniert, wenn du 
deine volle Konzentration auf ein Lied oder einen Text richtest. Oder wenn 
du einfach die Situation verlässt und hinaus in die Natur gehst. Mir hilft am 
meisten das SEIN im Wald. 

• Stressvermeidung: Bei unguten Gedanken setzen wir uns oft selber Stress 
aus, um nicht nachdenken zu müssen. Wir wollen so unbewusst die negative 
Gedankenenergie kappen. Hier ist Annehmen angesagt. Es ist wie es ist. Ohne 
Interpretation. Und ich versuche, den Stress zu nehmen, und ihn zum Beispiel 
der Erde zu übergeben. Was mir auch sehr gut hilft in solchen Momenten ist 
das Rauschen des Meeres zu hören (habe in den letzten Ferien das Meeres-
rauschen aufgenommen). Ich höre den Wellen zu und übergebe den ganzen 
Stress und das Negative der unglaublichen Tiefe des Meeres.

• Eine andere Gedankenzeit: Machst du dir Sorgen wegen irgendetwas, hilft es 
oft, die schlechten Gedanken auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
Das Unterdrücken von Gedanken ist dagegen der falsche Weg. Eine Strategie 
von mir wenn ich das „Reissen“ spüre: Ich sage mir ganz ruhig, aber sehr be-
stimmt: „Heute nicht, morgen dann wieder!“.

• Akzeptieren: Wie bereits beschrieben gibt es Beweise, dass das Annehmen 
negativer Gedanken diese verschwinden lassen kann. Versuche deine unange-
nehmen Gedanken zu beobachten. Was ist da? Unterbreche dann den Kampf in 
deinem Kopf. Kämpfe nicht dagegen an. Sieh einfach nur zu, welche Gedanken 
und Gefühle kommen. Lade sie ein, hier sein zu dürfen. Höre ihnen zu. Du wirst 
feststellen, dass sich das negative Chaos langsam aber sicher zu beruhigen 
beginnt, wenn du einfach annimmst, was gerade da ist. Sei es auch noch so 
schwer: Du bist nicht dieser Gedanke, sondern hast ihn.
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Du kannst die positive Macht der Gedanken trainieren. Denke daran, dass du der 
Schöpfer deiner eigenen Welt bist und deine Denkprozesse sich auf dein Leben 
auswirken. Das Denken bestimmt das Fühlen und schafft die Lebensumstände.

Unser Verstand ist ein hervorragendes Instrument, wenn du ihn richtig ge-
brauchst. Bei falschem Gebrauch kann er sehr destruktiv werden. Du hast es in 
der Hand, jeden Augenblick so zu erschaffen, wie du es willst. Die Macht der Ge-
danken kann Ängste und Ungewissheit auslösen, aber auch Lebensfreude und 
Zuversicht.
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3 Veränderung/ Umgang mit „schlechten“ Tagen

Ist es heute wieder soweit..? Hast du einen so genannten „schlechten“ Tag er-
wischt?

Stelle dir nun bitte die Frage: Ist dieser Tag wirklich so schlecht? Hast du tat-
sächlich KEINE Kontrolle darüber, wie du in den nächsten Minuten entscheidest? 
Meine im Moment wohl ziemlich niederschmetternde Antwort auf diese Frage 
ist: Doch! Du hast die Kontrolle darüber, was in den nächsten Momenten passie-
ren wird. Du hast jeder Zeit die Wahl. Du entscheidest darüber, ob du dich der 
Essstörung hin gibst oder nicht. Ich weiss, dass diese Antwort es nicht einfacher 
macht, sich aus dem destruktiven Verhalten zu lösen. Aber hier eine wichtige 
Erklärung dafür:

Deine „Autobahnen“ (durch das Wiederholen einer Handlung entstehen im 
Gehirn Neuronenbahnen, die ich hier „Autobahnen“ nenne) im Kopf üben eine 
so extrem hohe Anziehungskraft aus, dass du in diesem Moment der Schwäche 
extrem Mühe hast, dich von deinem Reissen, Essen in dich hinein stopfen zu 
müssen (oder zu hungern), distanzieren zu können. Zu schön ist der Gedanke 
nach baldiger Entspannung, Ruhe, Genuss, Loslassen und was du sonst noch al-
les so erleben kannst in dem ungezügelten Essen (oder der Befriedigung durch 
das Hungern). 

Veränderungen anzugehen ist kein einfaches Unterfangen.

Du kannst dein Leben nur dann verändern, wenn du ins Handeln kommst.

Ich liebe diesen Spruch dazu:

„Die Distanz zwischen deinen Träumen und  
der Realität heisst Handeln!“
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Deine Gewohnheiten halten dich davon ab, dein Leben wirklich so zu gestalten, 
wie du es gerne hättest. Du bist dir gewohnt, nach Hause zu kommen und den 
Stress des Alltags durch das Essen (oder Hungern) zu verringern.

Wenn du etwas verändern willst, musst du bereits heute deine Gewohnheiten 
(im Kleinen) anpassen, um deine Vision, endlich frei zu sein, zu erreichen. Denn 
du bist das, was du jeden Tag wiederholt tust!

Bitte widme dich der Frage: Was ist das, wo ich hin möchte? Was ist mein Ziel?

Formuliere deine Vision klar und leite danach die Gewohnheiten davon ab, wel-
che du haben müsstest, um diese Vision zu verwirklichen.

 
Es gibt zwei Gründe, warum du Dinge tust oder nicht tust:

1. Um Schmerz zu vermeiden

2. Um Freude und Glück zu erfahren 

Für dein Verhalten sind immer deine Gefühle verantwortlich. Du handelst, wie 
du dich fühlst.

Dein Verstand versucht die ganze Zeit, Schmerz zu vermeiden und Freude zu 
erfahren. Im vorherigen Beispiel: Stress abbauen durch das was ich kenne: 
Essen hinein stopfen (oder Hungern) und Entspannung (=Stressabbau) dadurch 
erleben. Und dein Gehirn möchte lieber die kurzfristige Dopaminausschüttung 
(=Glückshormone), also jetzt gerade „Freude“ erfahren, als kurz Schmerz zu er-
leben und später Freude zu erfahren. Mit Schmerz wäre im Beispiel gemeint, auf 
den Fressanfall oder das Hungern zu verzichten und die aufkommenden Gefühle 
und den Stress aushalten zu müssen.

Auf die Gewohnheit jetzt gerade zu verzichten tut im Moment mehr weh. 

Du musst nun ein Muster entwickeln, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das 
heisst, der Schmerz, übermässig zu essen und zu erbrechen (oder zu hungern), 
muss grösser sein, als wenn du jetzt gesund, ausgewogen und normal isst. Die 
Nachteile sind viel viel viel grösser. Das Positive muss mit Freude aufgeladen 
sein.
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Übung

Mit diesen Schritten kannst du es schaffen:

1. Schreibe 3 Handlungen auf, die du umsetzen musst, um das Ziel zu er-
reichen

2. Was ist die Freude/ der Gewinn, die/ den du erfährst, wenn du so weiter 
machst wie bisher?

3. Was ist der Schmerz, den du erfährst, wenn du es nicht tust.. wenn du 
weiterhin nicht ins Handeln kommst?

4. Welche Freude wirst du erfahren, wenn du wirklich in Handeln kommst 
(=positiv aufladen)?

4 Vergebung mit Ho’oponopono

(Selbstidentität durch Ho’oponopono“ nach Dr. Hew Len) Das Ho’oponopono 
ist ein hawaiianisches Vergebungsritual und eine sehr effektive Problem- und 
Konfliktlösungsmethode, sowie ein machtvoller Weg zu Harmonie - zu innerem 
und äusserem Frieden. Dieses tolle Instrument hier näher zu beschreiben würde 
den Rahmen sprengen. Du findest alle Angaben dazu im Internet (zB. Google 
und YouTube). Wichtig zu wissen für dich ist, dass jeder Weg sich schlussendlich 
um VERGEBUNG dreht. Vergebung ist Befreiung - Befreiung von Wut, Groll und 
Feindseligkeit. Mit (Selbst-) Vergebung kannst du die Ketten der Selbstzerstö-
rung sprengen, dich von Selbsthass und niedrigem Selbstwert distanzieren. Du 
lässt die Unversöhnlichkeit los, um DIR (und anderen) zu vergeben. Deine Ver-
letzungen und Enttäuschungen wandelst du mit dem Anwenden eines täglichen 
Ho’oponopono in Frieden und Harmonie um und stärkst die Verbindung von 
Herz und Seele.
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Mahatma Gandhi sagte es wundervoll treffend:

Vergebung ist Heiligkeit,

Vergebung hält das Universum zusammen,

Vergebung ist die Macht der Mächtigen,

Vergebung ist Opfer,

Vergebung ist Ruhe des Geistes,

Vergebung und Sanftmut sind Eigenschaften derer, die Selbstbeherrschung 
üben.

Sie stellen die ewige Tugend dar.

Übung

Wie nutzt du das Ho’oponopono Vergebungsritual? Indem du es dauerhaft 
anwendest. Ein Ritual benötigt eine häufige Wiederholung, damit es seine 
Kraft und Wirksamkeit entfalten kann. Ich rate dir, das Vergebungsritual 
über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten jeden Tag (mehrmals) 
durchzuführen. Du kannst es jederzeit, an jedem Ort, laut oder im Stillen, 
machen. Wiederhole einfach folgende Worte: 

ES TUT MIR LEID

BITTE VERZEIH MIR

DANKE

ICH LIEBE DICH
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5 Dankbarkeit

Frage dich regelmässig, wofür du dankbar bist. Es scheint wirklich simpel - und 
ist es auch.. denn wer sich in Dankbarkeit übt, übt sich in Liebe. Ich praktiziere 
dies jeden Abend vor dem Einschlafen. „Wofür bin ich dankbar und was war 
heute gut?“.

Wenn dir nichts einfällt kannst du dich auch fragen: „Was würden andere sagen 
was heute gut bei mir war?“. Vielleicht einfach, dass du zwei gesunde Beine hast, 
die dich tragen? Oder ein Dach über dem Kopf? Oft suchen wir viel zu weit…

Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest kannst du ein Dankbarkeits-
tagebuch führen. Da schreibst du jeden Tag fünf Dinge ein, für die du dankbar 
bist. Du wirst sehen: Wenn du auch dies regelmässig machst und dich so in Dank-
barkeit übst, kann sich dadurch so einiges verändern.
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7 Sich ehrlich und authentisch zeigen

Was heisst sich ehrlich und authentisch zeigen? Ganz einfach, und doch so 
schwierig: Ehrlich mit sich und seinem Umfeld zu sein! Mit ehrlich meine ich, zu 
sagen, was „Sache“ ist. Genau genommen, dass ich eine Essstörung habe. Dieser 
Punkt ist mir besonders schwer gefallen. Und ich denke, dass jede/ jeder, die/ 
der Erfahrungen mit einer Essstörung gemacht hat, mir da zustimmen kann. 
Die Essstörung ist eine Krankheit, die meistens und lange im Verborgenen ge-
schieht. Etwas, das ich mit mir selber ausmache und welches ich nur für mich 
haben und mit niemandem teilen möchte. Sobald ich jemanden „einweihe“, 

6 Der Glaube an Wunder

Ein Katalysator, den man möglichst stündlich nutzen sollte sind die folgenden 
vier Worte: „Ich glaube an Wunder“. Spreche sie mit Nachdruck aus und setze 
dadurch eine sehr starke Energie frei, die das für dich bewahrte „Wunder“ offen-
legen wird.

Dies zu praktizieren ist vielleicht nicht einfach, wenn du die Hoffnung auf Bes-
serung bereits verloren hast. Aber solche wirkungsvollen Worte stündlich zu 
nutzen ist doch viel sinnvoller, als der zerstörerischen Stimme deiner Essstörung 
weiterhin Raum zu geben, nicht?

Und nun zu den zwei für mich damals absolut schwierigsten Punkten, welche 
mich aber extrem viel weiter gebracht haben:
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verliert die Krankheit an Macht. Und mit jedem Menschen, den ich mit ins Boot 
hole, kann ich der Essstörung entgegen wirken.

Lange dachte ich, dass ich, wenn ich ehrlich bin mit meinem Umfeld, Ablehnung, 
Verurteilung und Schuldzuweisung erfahren würde. Ich gebe zu, dass ich auch 
schlechte Erfahrungen mit meiner Ehrlichkeit gemacht habe. Dass ich verurteilt 
und missachtet wurde. Aber ich muss dazu sagen, dass die positiven Reaktionen 
überwiegen. Viele versuchten mich zu verstehen, wollten mich begleiten, mir 
helfen und Unterstützung geben.

Ganz ehrlich: Ich machte eher die Erfahrung, dass ich lange gar keine Hilfe und 
Unterstützung wollte oder annehmen konnte. In dem Moment, wo ich meine 
eigene Einstellung änderte, änderten sich auch die Reaktionen und Hilfestellun-
gen meines Umfeldes!!

Ich kann dir zum jetzigen Zeitpunkt einfach nur raten, auf dein Herz zu hören. 
Wem würdest du gerne von deiner Essstörung erzählen? Wen möchtest du „mit 
im Boot“ haben? Wer darf dich auf deinem Weg begleiten? Von wem kannst du 
dir vorstellen, Hilfe anzunehmen?

Das heisst nicht, dass du nichts mehr mit dir selber ausmachen darfst oder im-
mer alles erzählen musst. Aber es heisst, dass du dich endlich jemandem authen-
tisch und ehrlich zeigen darfst und du in diesem Vertrauen neue Erfahrungen 
machen kannst. Solche, die dich weiter bringen. Die dich wachsen lassen. Ich 
wünsche dir von Herzen ganz viel Mut für diesen Schritt. Wen weihst du ein?
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8 Meditation

Ja genau.. du hast richtig gelesen: MEDITATION! 

Bis vor einigen Jahren konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, mich ruhig 
hinzusetzten und nur schon fünf oder zehn Minuten zu meditieren. „Das kann ich 
niemals!“, war mein zu tiefst sitzender Glaubenssatz. Dass ich heute bis zu 1,5 
Stunden sitzen kann hätte ich mir niemals erträumen lassen. Wiederum bestä-
tigt sich die Aussage: Alles ist möglich!!

Meditation ist heute in aller Munde. Spätestens, seit die grossen Medien uns die 
Vorteile der täglichen Meditationspraxis auf ihren Titelseiten präsentierten, ist 
es angekommen: Meditation hilft dir bei Stress, macht dich gelassener, verfügt 
über die Fähigkeit, dich runter zu holen und ist neuerdings sogar irgendwie total 
„in“. Überall findest du Meditationsworkshops, Retreats und sonstige Rückzugs-
möglichkeiten. Und wenn ich Social Media wie zum Beispiel Facebook genauer 
betrachte, habe ich das Gefühl, dass die Bilder, auf denen Meditierende irgend-
wo ganz abgelegen im Schneidersitz die Kontemplation üben, deutlich zuneh-
men.

Nun erinnere ich mich zurück an meine ersten Versuche mit der Meditation. 
Da fällt mir meine Aussage „wie soll ich denn im stressigen Alltag dafür AUCH 
NOCH Zeit finden?“ ein.
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In der Tat war meine freie Zeit am Tag so ziemlich begrenzt. Neben langem Ar-
beiten, danach Kind vom Hort abholen, kochen, essen, spielen, ins Bett bringen, 
abwaschen, aufräumen, und und und…. blieb praktisch keine Zeit mehr übrig für 
mich selber. Sogar meine Versuche mit einer wöchentlichen Yogastunde schlu-
gen fehl. Also: „Ich und meditieren? Geht nicht, niemals!“

Tja.. geht nicht, gibt es nicht!

…Und doch ist es irgendwie, ab und zu, und immer öfters, gegangen. Nach 
dieser ganzen Zeit kann ich heute sagen: Nichts hat mich so weit gebracht, in 
schweren Lebensphasen so getragen und mich wachsen lassen wie das einfa-
che Sitzen und Atmen, das Visualisieren und Kreieren in meinem Kopf, mit Hilfe 
meines Herzens. Klar brauchte es Disziplin, immer und immer wieder dran zu 
bleiben, nicht aufzugeben und oft auch wieder das Gefühl zu haben, von vorne 
beginnen zu müssen. Doch diese Beharrlichkeit bezahlt sich aus.

Meditation ist ein natürlicher Bestandteil unseres Lebens, genauso wie das 
Duschen und sich waschen unsere Körperhygiene ist. Meditieren sollte unsere 
Geisteshygiene sein. Und du musst nicht stundenlang still sitzen, oder Medita-
tionsretreats besuchen, teure Lehrer oder Kurse buchen.

Bereits fünf bis zehn Minuten täglich zeigen (zunächst) ihre Wirkung. Wenn du 
regelmässig übst wirst du ganz schnell fünfzehn, zwanzig oder mehr Minuten er-
reichen, ohne dass du es merkst. Du wirst spüren, wie gut dir die Meditation tut.

Hier einige Facts, damit du noch mehr Lust auf das ruhige Sitzen bekommst:

• durch die Wissenschaft belegt: Mediation und Achtsamkeitstraining stärken 
sogenannte Alpha-Wellen in deinem Gehirn. Ihnen kommt eine Reihe von 
Aufgaben zu: Kontrolle negativer Gedanken, Unterdrücken von chronischem 
Schmerz und Konzentration. Die Hirnrinde, welche für Einsicht und Aufmerk-
samkeit zuständig ist, wächst nachweislich, ebenso die Graue Materie (Erinne-
rungsvermögen und Gedanken) und das Gehirnvolumen im Allgemeinen

• dein Blutdruck wird durch regelmäßige Praxis gesenkt

• Symptome bei Migräne, Schlaflosigkeit, Angstzuständen, Depressionen und 
Stress werden gemindert

• Meditation stärkt generell deinen eigenen Optimismus, das Selbstbewusst-
sein sowie deine Motivation das Fokussieren fällt dir leichter, du kultivierst 
Willensstärke, Empathie und Selbsterfahrung

• das Fokussieren fällt dir leichter, du kultivierst Willensstärke, Empathie und 
Selbsterfahrung
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Und hier meine zusätzlichen Erfahrungen:

• je öfter ich einen „Schritt“ zurück trete und meine Gedanken „von Aussen“ be-
trachte, gewinne ich eine gesündere Distanz, insbesondere zu meinen Ängs-
ten und Befürchtungen, die womöglich niemals eintreffen würden, mich aber 
bereits jetzt schon zerstören

• du kennst sicherlich das Gefühl, die Sicht auf das grosse Ganze zu verlieren, 
weil du dich in so vielen Kleinigkeiten verstrickst, weil du vor lauter Bäumen 
den Wald nicht mehr siehst? Meditation hilft dir, einen Schritt zurückzugehen, 
die Perspektive zu wechseln und dich neu zu fokussieren

• je regelmässiger ich meditiere, desto mehr positive Veränderungen zeigen 
sich in meinem Leben. Ich begegne ganz anderen Menschen, scheine Positives 
geradezu anzuziehen, fühle mich stärker, ruhiger und sehe Zusammenhänge, 
die davor für mich unsichtbar schienen

Übung

Du musst einfach nur Sitzen. Am besten immer zur gleichen Zeit, damit sich 
ein Wiederholungsmechanismus einstellt. Ungestört zu sein ist wichtig, 
damit kein Telefonklingeln oder Kindernörgeln dich unterbricht. Es macht 
Sinn, auf einem Kissen zu sitzen, damit deine Sitzhöcker erhöht sind und 
somit deine Wirbelsäule gerade ist. Versuche so bequem wie möglich zu 
sitzen, ob im Schneidersitz oder nicht ist egal. Du kannst dich auch auf die 
Fersen oder einen Stuhl setzen. Fokussiere dich darauf, die nächsten fünf 
Minuten in Ruhe zu verbringen:

• Stell dir einen Timer, denn dein untrainierter Geist hat anfangs das Ge-
fühl, dass nach 30 Sekunden bereits drei Minuten um sind und du jetzt 
schleunigst die Wäsche aus der Waschmaschine holen musst! Hab Geduld 
mit dir, das wird sich bessern. Timer auf 5 Minuten, später auf 7, 10 oder 
was du für dich als gut befindest.

• Und dann schliess die Augen und atme. Es gibt unzählige Meditations-
arten, die du später immer noch lernen kannst. Hier eine ganz einfache: 
Achte auf das, was immer präsent ist, nämlich auf deinen Atem. Und 
schon bist du im JETZT, in der Gegenwart. Versuche genau da zu bleiben. 
Du kannst den Atem zählen, zum Beispiel von zehn immer rückwärts, das 
hilft, fokussiert zu bleiben. Oder dir vorzustellen, wie du der Wirbelsäule 
hinten entlang hoch atmest (EIN), und vorne über den Brustkorb entlang 
wieder runter atmest (AUS).



21

• Und jetzt kommt das Spannende: Um die Ecke kommt ein Schwarm wild-
gewordener Vögel, die kreischend Lärm machen und um dich herumflie-
gen werden. Für mich ist dies ein Bild für all die Gedanken, die von jetzt 
an erscheinen und dich vom Fokussieren abhalten wollen. Dies ist völlig 
normal. Versuche dich dadurch nicht fertig zu machen. Das Ziel ist, kurz 
innezuhalten und zu erkennen „Ich habe mich jetzt von meiner To Do 
Liste ablenken lassen“ und ganz sanft zum Atembeobachten zurückzu-
kehren. Bekämpfe die Vögel nicht, führe sie sanft von dir weg. Lasse sie 
wie Ballone hochsteigen in den Himmel… So anstrengend das erscheinen 
mag, so entspannend ist es in Wirklichkeit. Und je öfters du das machst, 
desto ruhiger und behutsamer kehrst du zum Atem zurück. Du gewinnst 
recht schnell eine Distanz zu deinen Gedanken und erkennst oft ganz 
objektiv unnötige Ängste oder Pessimismus, die dich nicht weiterbringen.

• Ganz plötzlich klingelt dann der Timer und du hast deine Geistespflege 
erledigt. Augen öffnen, kurz nachwirken lassen und das war’s auch schon. 
Es ist kein unmögliches Ding und du musst keinen enormen Aufwand 
betreiben, um grossen Nutzen zu gewinnen. Das Wichtigste ist nur: Dran-
bleiben und Geduld haben…

• Noch immer am Zweifeln?? Ein Tag hat 1440 Minuten. Wieviel davon 
verbringst du bei Facebook, Instagram und Co? Oder sitzt vor dem TV? 
Wieviele Minuten davon kannst du abzwacken und einen Versuch wagen? 
Fünf Minuten? Zehn? Versuche es… und sei bereits jetzt die Verände-
rung in deinem Leben, die du dir wünschst!!

Viel Ommm wünsche ich dir und Namaste…


