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20.09.
2019

FR

Susanna Mittermaier 17 h


Dr. Ludwig Jacob 18 h


Andreas Bernknecht 19 h


Kira Seifert 20 h

Der Einstieg in den Essstörungskongress 
„Endlich.Frei.Sein.“ ist durch die Pragmatische 
Psychologie von Susanna Mittermaier bewusst positiv 
gestaltet. Erlebe eine total neue Sichtweise von deinem 
Leiden und erfahre im 2. Interview mit Dr. Jacob, was 
wirklich im Gehirn passiert bei Essstörungen. Mit den 
Binauralen Beats im 3. Interview mit Andreas 
Bernknecht erhält du ein wirksames Instrument an die 
Hand und Kira Seifert lässt dich im 4. und letzten 
Interview heute in ihre von Essstörung geprägte 
Vergangenheit blicken…


- Pragmatische Psychologie: Verwandle deine 
Essstörung in eine Spielwiese!


- Was geht bei Essstörungen im Gehirn vor und was 
bewirkt eine einseitige Ernährung (Mangelernährung) 
in unserem Körper und an unserem Verhalten?


- Wie können uns Binaurale Beats unterstützen? Was 
passiert dabei im Gehirn und wieso ist deren 
Anwendung so einfach?


- Wie hat sich deine Essstörung geäussert? Wann kam 
der Wendepunkt? Was hat dir geholfen und was 
nicht? Was empfiehlst du anderen Betroffenen?




21.09.
2019

SA

Dr. Michaela Noseck-Licul 
17 h 


Dr. Karl Probst 18 h


Birgit Bravo 19 h


Equiano Intensio 20 h 


Auch am Samstag wird es wieder sehr spannend: Die 
Kulturanthropologin Dr. Noseck-Licul beleuchtet das 
Vorhandensein von Essstörungen in verschiedenen 
Kulturen. Für Dr. Karl Probst gibt es keine 
„psychischen“ Krankheiten. Er zeigt dir alternative 
Heilmethoden und stellt so einiges auf den Kopf, was du 
bisher geglaubt hast.

Birgit Bravo gibt uns Einsicht in ihren Leidensweg und 
zeigt auf, wie sie es in ein gesundes und glückliches 
Leben geschafft hat. Und zu guter letzt klärt uns 
Equiano Intensio darüber auf, was Lichtnahrung 
tatsächlich ist und wie wir durch verschiedene Übungen 
und Methoden aus der Essstörung heraus finden.


- Welchen Einfluss hat Kultur auf mein Leiden? 
Essstörungen in verschiedenen Kulturen. Ganz 
spannend ist, dass in China Essstörungen andere 
Symptome zeigen als in Europa.


- Dr. Probst beleuchtet Krankheit und Essstörungen aus 
einer anderen Perspektive und zeigt alternative 
Heilmethoden auf. Was soll man als Betroffene/r 
meiden? Was soll man umsetzen? Auch für mich ganz 
neue Sichtweisen…


- Birgit teilt ihre langjährige Geschichte mit uns und 
zeigt auf, dass auch nach vielen Jahren noch ein 
Ausstieg möglich ist und Träume verwirklicht werden 
können.


- Equiano spricht über Lichtnahrung, seinen Weg und 
wie du mit verschiedenen Massnahmen aus der 
Essstörung heraus findest.
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22.09.
2019

SO

Eva Maria Zurhorst 17h 


Raimund Ludwig 18h


Mayonah Bliss 19h 


Sandra Blabl 20 h


Heute erleben wir geballte Frauen-Power gepaart mit 
der Sicht von einem männlichen Betroffenen…


- Eva Maria Zurhorst erklärt eindrücklich, wie wir mit 
Sucht umgehen können. Zudem sagt sie, dass der 
schnellste Weg der Heilung von einer Essstörung der 
ist, einen kompletten Shift im Kopf zu machen, und zu 
sehen, dass da drin eine Botschaft steckt: Ein 
Bedürfnis. Und nun finde heraus, wie du dieses 
Bedürfnis anders befriedigen kannst.


- Raimund erzählt von seiner Magersucht und wie er 
heute damit umgeht. Ich finde es sehr spannend, die 
Sichtweise einer Mannes über das Erleben der 
Krankheit zu erfahren. Für mich sind deutliche 
Unterschiede durch dieses Interview spürbar. Wie ist 
es wohl für dich?


- Mayonah erklärt, was Schossheilarbeit ist und wieso 
die Heilung des Weiblichen auch für die Heilung 
deiner Essstörung so wichtig ist. 


- Wie werde ich die Bulimie endlich los? Sandra stellt 
uns interessant Fakten vor, warum herkömmliche 
Therapien bei Essstörungen kaum helfen und was du 
machen kannst, um alles hinter dir zu lassen…
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23.09.
2019

MO

Thomas Young 17 h


Markus 18 h


Ursula Morel schriftlich 19 
h


Der bekannte Herzlehrer Thomas Young lebt, was er 
spricht und schafft im Interview die Verbindung vom 
Kopf zum Herzen. Sandra Blabl war 20 Jahre lang 
zuhause im Gefängnis Bulimie. Umso spannender ist 
ihr Konzept, wie man hinaus kommt. Markus spricht 
über seine Erfahrung als Partner einer Betroffenen. 
Was könnte Angehörigen helfen? Und was löst dieses 
Problem bei ihnen aus?


- Herz über Kopf: Wie geht das? Was ist Herzkohärenz 
und wie können wir Einfluss auf unsere 
Gehirnfrequenzen nehmen? Wofür ist das gut? Wie 
entrinnen wir dem Teufelskreis Essstörung?


- Durch Markus erfahren wir, wie es Angehörigen geht 
und was das Zusammensein mit einer Betroffenen bei 
ihnen auslösen kann. Was hilft Angehörigen? Wo 
finden sie Hilfe?


- Ursula Morel stellt die Selbsthilfe mit der 
Selbsthilfegruppe für Essstörungen schriftlich vor. Wie 
funktioniert Selbsthilfe? So kannst auch du dich 
innerhalb der Schweiz vernetzen…
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24.09.
2019

DI

Christine Bengel 17 h


Dr. Wolf Jürgen Maurer 18 
h 


Gitta Jeffrey 19 h

- Wieso beeinflussen uns Zahlen im Leben und was 
sagen sie uns zum Thema Gesundheit? Wie kann ich 
die Zahlen „verstehen“, konstruktiv nutzen und als 
lösungsorientiertes Werkzeug einsetzen? Wo sind die 
Lösungsansätze bei Essstörungen?


- Was braucht unser Körper, um zu heilen? Wie erklärt 
die psychosomatische Forschung die Fähigkeit der 
Selbstheilung? Wie können wir mit uns selber in einen 
heilsamen Dialog kommen? Erfahre direkte Hilfe zur 
Selbsthilfe!


- Früher selber betroffen - heute Expertin. Gitta erzählt 
von ihrer Essstörung, wie sie hinaus kam und was sie 
heute tut, um den Menschen zu helfen.

25.09.
2019

MI

Bruno Würtenberger 17 h 


Claudius Rieser 18 h 


Susanne Helm 19 h

- Wieso zerstören wir uns selber und wieso gibt es 
tausende von Krankheiten, aber nur eine 
GESUNDHEIT? Du willst deine Essstörung auf neue 
Art und Weise angehen? Dann bist du hier richtig… 


- Claudius fand durch das Kriya Yoga Heilung. Er zeigt, 
wie auch Essstörungen durch Yoga positiv beeinflusst 
werden können, wenn man „dran“ bleibt und nicht 
aufgibt.


- Susanne teilt mit uns ihren Weg hindurch durch alle 
Formen der Essstörung. Und sie zeigt, wie es auch 
OHNE geht…
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26.09.
2019

DO

Katharina Nestelberger 17 
h


Gottfried Summer 18 h


Schwester Ingrid Grave 19 
h

- Wie kommen wir dazu, unsere Weiblichkeit und den 
Körper zu mögen? Wieso erkranken wir aus ihrer 
Sicht an Essstörungen und was steckt dahinter? 
Erhalte wertvolle Tipps und Anregungen, wie du 
Schritt für Schritt aus der Essstörung hinaus kommst 
und einen neuen Weg begehen kannst.


- Essstörungen sind „nur“ ein Symptom. Lerne mit 
einfachen Übungen, wie du dich aus belastenden 
Situationen befreien kannst. Ein neues Leben ist für 
ALLE möglich…


- Wie unterstütz Gaube unsere Heilung? Und warum 
lässt uns Gott leiden? Wieso ist Hingabe so wichtig 
auf dem Weg der Heilung und wie kann ich meine 
Essstörung akzeptieren?
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27.09.
2019

FR

Dr. Raik Garve 17 h


Patrik Reiser 18 h 


Wendelin Matawa Keller 19 
h


Daniela Convertini 20 h


- Was ist die Organsprache der Symptome? Und was 
sind die biologischen Entstehungsmechanismen von 
Essstörungen? Wie funktioniert Selbstheilung?


- Viele Leistungssportler, vor allem im Bereich des 
Bodybuildings, wissen, was eine Essstörung ist. 
Patrick erzählt, wie das Fehlverhalten nach dem 
monatelangen Verzicht automatisch kam und wie er 
es geschafft hat, nicht in eine chronische Essstörung 
zu geraten.


- Wendelin erzählt von seinen Erfahrung mit Afrika. 
Und: Was ist die „weibliche“ Seite des Lebens? Wie 
können wir dieser Ausdruck verleihen in einer 
männlich dominierten Gesellschaft? Und was sind 
Essstörungen tatsächlich? Spannend ist seine 
Sichtweise, wie wir aus dem Gefängnis der 
Essstörung ausbrechen können…


- Daniela erzählt von ihrem Weg als selber Betroffene 
zum Mutmacher-Coach. Auch sie glaubt, dass jeder 
es schaffen kann. Sie erklärt den Recovery-Ansatz 
und zeigt mit ihrem Selbsthilfe-Programm „Deine 
Kampfansage“, dass es auch andere Wege gibt, 
Heilung zu finden.
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28.09.
2019

SA

Peter Beer 17 h


Thomas Müller 18 h


Tanja Danksagmüller 19 h


Bettina Isenschmid 20 h 
schriftlich

- Der Ausweg aus Stress und Krankheit ist, sich wieder 
zu verbinden. Aber wie gelingt dies? Wie funktioniert 
Selbsterkenntnis und wieso ist dies auf dem Weg zur 
Gesundheit so wichtig? Und: Wie kann ich trotz 
Bewegungszwang und Unruhe meditieren?


- Mit Thomas spreche ich über seine selber entwickelte 
Methode, die aus der Kombination von Beratung, 
Selbsterkenntnis und Energieübertragung besteht und 
zu Harmonie, Freiheit und Liebe, sowie zu Offenheit 
gegenüber Neuem, anderen Menschen und vor allem 
zu sich selbst führt.


- Tanja spricht offen über ihre Essstörungen und zeigt 
auf, was ihr geholfen hat, heute gesund und glücklich 
leben zu können. Mit Hilfe ihrer Unterlagen kannst du 
gleicht loslegen und ebenfalls einen neuen Weg 
beschreiten.


- Dr. Isenschmid stellt uns in schriftlicher Form das KEA 
(Kompetenzzentrum für Essverhalten, Adipositas und 
Psyche) vor.
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29.09.
2019

SO

Clemens Kuby 17 h


Kurt Tepperwein 18 h 


Andrea 19 h


- Wieso werden wir überhaupt krank? Und wieso 
bleiben wir krank? Was ist die Kubymethode und wie 
können wir durch sie Dinge unserer Vergangenheit 
ungeschehen machen? So kannst du deine 
Essstörung verabschieden…


- Ist unsere Essstörung eine Botschaft des Körpers? 
Falls ja - wie können wir diese Sprache verstehen? 
Herr Tepperwein gibt eindrückliche Beispiele und 
Übungen, die dir helfen, dein Problem aus anderer 
Perspektive zu sehen…


- Und beim letzten Interview geht es um mich, einen 
Teil meiner Geschichte mit der Essstörung und wie es 
mir während der Erarbeitung des Kongresses 
ergangen ist. In der Facebookgruppe darfst du auch 
gerne vorab deine Fragen stellen. Ich versuche, 
möglichst auf alles eingehen zu können.
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