Dieses Buch ersetzt weder einen Arztbesuch noch eine Therapie. Ich gebe Dir hier weiter, was ich selbst und was meine
Klientinnen als hilfreich erfahren haben. Doch nicht jedes
Hilfsmittel ist für jede Person geeignet. Höre gut auf Dich und
wähle die Dinge aus, die zu Dir passen. Prüfe meine Vorschläge, indem Du sie sorgfältig ausprobierst.
Beachte, dass Du unbedingt Begleitung durch einen Profi
brauchst, wenn Du eine Essstörung hast. Denn in diesem
Fall können selbst die besten Vorschläge dazu führen, dass
sich die Essstörung verschlimmert. Du brauchst jemanden,
der beurteilen kann, ob dies nur eine Krise auf dem Weg zum
gesunden Essverhalten oder eine Verschlimmerung der Essstörung ist.
Manche Massnahmen können, wie der Profi das nennt, kontraindiziert sein. Ob das der Fall ist, kann ich aus der Ferne
nicht beurteilen. Die Verantwortung, dies zu klären, musst Du
selbst übernehmen. Sprich mit Deinem Arzt oder Therapeuten darüber.

Du kannst dieses Exemplar des WorkBooks «Ich und mein
Essverhalten» in jeder Form für Dich persönlich nutzen.
Du darfst Dein Exemplar digital archivieren und ausdrucken.
Es ist nicht erlaubt, das WorkBook weiterzugeben, zu veröffentlichen oder weiterzuverkaufen. Bitte respektiere das
Recht auf geistiges Eigentum und achte darauf, dass Du
das WorkBook nicht illegal verbreitest.
Möchtest Du das WorkBook für einen Arbeitskreis, eine
Schulklasse, eine Jugendgruppe oder ein ähnliches soziales
Projekt nutzen, dann nimm bitte mit mir Kontakt. Wir finden
gemeinsam eine Lösung.
Daniela Räber
Büren an der Aare, Juli 2018
WorkBook Version 1
daniela@besser-als-zuvor.ch
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Bist Du unzufrieden mit Deinem Essverhalten? Dreht sich
Dein Leben schon lange um das Essen, Dein Gewicht
und Dein Aussehen, ohne dass Du mit Dir zufriedener geworden wärst? Hast Du Essattacken oder versuchst Dein
Gewicht durch Sport und Erbrechen zu kontrollieren?
Dann brauchst Du Hilfsmittel, um Dein Verhalten zu
verstehen und zu verändern. Klare Erklärungen. Konkrete
Anleitungen.
Du weisst, es hilft nicht, positiv zu denken, Deine schlanke
Figur zu visualisieren oder die nächste Diät anzufangen.
Das meiste davon hast Du schon probiert. Nichts davon
war die Lösung.

Als ich mit dem Schreiben dieses WorkBooks begann,
dachte ich daran, wie sehr ich mich nach Hilfe und rascher
Veränderung sehnte, als mein Essverhalten ein Durcheinander war. Du willst rasch verstehen, was mit Deinem
Essverhalten los ist. Denn es bringt Dich zur Verzweiflung.
Stimmt's?
Deshalb habe ich mein Wissen in möglichst kurze Texte
gefasst und «Arbeitsblätter» entwickelt, die Dich einladen

• über Dich, Dein Verhalten und Deine Einstellungen nachzudenken und
• sofort ganz konkrete Dinge in Deinem Leben auszuprobieren und zu ändern.
Dadurch wirst Du Denkmuster, Gefühle und Zusammenhänge aufdecken, die hinter Deinem Essverhalten stecken.

Verscheuche den Gedanken, dass Du mit diesen Arbeitsblättern arbeiten musst.
• Du kannst die Seiten durchblättern und auf Dich wirken
lassen.
• Du kannst eine Seite an Deinem Küchenschrank aufhängen oder in Deinen Tagesplaner stecken.
• Du kannst das Buch aufgeschlagen herumliegen lassen.
Diese Blätter «arbeiten» mit Dir und in Dir, wenn Dein
Blick mehrmals am Tag auf die Seiten fällt. Das, was
Du gelernt hast, wird in Deinem Denken verankert.
Dein Inneres «arbeitet».
Ich erwarte, dass durch diese Seiten Dein Leben anders
wird. Besser. Besser als zuvor.
Das Ziel ist, dass Du von Herzen gern und mit einem
guten Körpergefühl leben kannst.

Du lernst:

Ich gebe Dir hier keine Tipps für gesunde Ernährung.

• hinter die Ursachen Deines Essverhaltens zu schauen und
zu verstehen, warum Du so isst, wie Du isst.

Wenn Dein Übergewicht daher kommt, dass Du nichts über
Ernährung weisst, ist es Zeit, Dich mit einer gesunden Ernährungsweise auseinander zu setzen. Empfehlen kann ich
Dir dafür die Bedarfsorientierte Ernährung.

• Deinem Essverhalten eine neue Struktur zu geben, damit
Du dieses wieder steuern kannst.
• einen ganz neuen Umgang mit Essen. Dadurch lernst Du
anders mit Dir selbst, Deinen Bedürfnissen, Gefühlen und
anderen Menschen umzugehen.
• die notwendigen Veränderungen in Dein Leben zu bringen,
die dafür sorgen, dass Du Dich wieder wohl fühlst in Deinem Leben und in Deinem Körper.
• durch kleine Massnahmen die Verhaltensmuster zu ändern,
die dazu führen, dass Du Essen als Ersatz benutzt.
• Verhaltens- und Denkmuster kennen, die es Dir leichter
machen, Dich und Deinen Körper zu akzeptieren.

Vorsicht!
Lass Dich nicht auf eine Diät ein, die Dich dazu verführen
will, zu hungern! Das bringt Dein Essverhalten durcheinander
und führt zu Essstörungen.

Lesen allein reicht nicht für eine spürbare Veränderung! Du
brauchst, wie ich in den letzten 30 Jahren auch, einige AhaErlebnisse, um Dein Essverhalten verändern zu können.

Auf Seite 110 zeigt eine Übersicht, welche Fähigkeiten gelernt oder trainiert werden müssen, um das Essverhalten zu
verändern.
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Was erwartest Du von diesem WorkBook? Kritzle hier ein
paar Gedanken hin, bevor Du weiterliest.
Du kennst das mit den Vorher-Nachher-Fotos vom Frisör?
Das funktioniert nur, wenn man VORHER ein Foto macht.
Wenn Du später wissen möchtest, was Du von diesem WorkBook erwartet hast, musst Du JETZT kritzeln, schreiben,
notieren.
Denn auf der nächsten Seite schnibble ich schon an Deinem
neuen «Haarschnitt». Dann ist es zu spät.

Wenn ich eine Wunderlampe hätte wie Aladin, würde ich
mir von diesem WorkBook wünschen…
1
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In diesem Kapitel geht es: um DICH!
Oft dreht sich das Leben gerade von uns Frauen
darum, zu genügen und akzeptiert zu werden.
Um Leistung. Um den Wunsch, dass man mit
uns zufrieden ist. Und natürlich um Aussehen,
Gewicht, Diät, Figur, Ernährung, Kalorien, Diätarten und die Waage.
Wir sind ganz aufgeregt, wenn wir darüber nachdenken, wie wir aussehen, aussehen sollten …
und aussehen könnten ..., wenn wir nur etwas
disziplinierter ... - Du weisst schon …
Wir gucken in den Spiegel, auf die Waage, prüfen, ob die Hose gut sitzt … Wir sind dauerbeschäftigt mit dem Ideal.
Rücken wir also als erstes die Dinge wieder zurecht und bringen etwas Ordnung ins Durcheinander:
Du bist in Deinem Leben das Wichtigste. Du und
Dein Leben.
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Zehn Jahre lang sind Frauen jeden Alters zu mir in die
Beratung gekommen. Sie waren unzufrieden mit ihrem
Aussehen, schafften es jedoch nicht, das Gewicht, das sie
sich wünschten zu erreichen.
Je länger sie Diät hielten, desto tiefer gerieten sie in die
Abwärtsspirale einer Essstörung. Sie begannen, heimlich zu
naschen, stopften Essen unkontrolliert in sich hinein, trieben
exzessiv Sport, erbrachen das Gegessene, nutzten Appetitzügler oder Abführmittel und assen doch weiter.
Sie hassten ihr Verhalten. Sie waren frustriert über sich
selbst und unglücklich über ihr Essverhalten.
Immer noch suchten sie nach Wegen, das Wunschgewicht
zu erreichen. Deshalb wollten sie von mir wissen, wie sie
ihr Essverhalten verändern könnten. Sie wünschten sich für
«ihr Problem» etwas, das wirkt. Etwas wie eine
Schmerztablette bei Kopfweh.
Sie waren enttäuscht, wenn ich ihnen sagte, dass nach
meiner Erfahrung die Ursache für ihr Essverhalten im
emotionalen Bereich liege. «Die Essanfälle und das
durcheinander geratene Essverhalten kann ich nicht
wegmachen», sagte ich zu ihnen.
«Ausserdem sind nicht Dein Essverhalten und Gewicht das
Problem», erklärte ich. «Beide sind nur Symptome dafür,
dass in Deinem Inneren ein Durcheinander herrscht und
etwas in Deinem Leben nicht stimmt.»

Meine Klientinnen sahen mich ratlos an. «In meinem Leben
läuft alles gut», beteuerten sie. Sie konnten keinen Grund
erkennen. Sie fanden ihr Leben «ganz normal». Keine
schwer wiegenden Probleme. Ausser – ihr Essverhalten.
Das hingegen wollten sie möglichst rasch verändert haben.
Manche Frauen hatten Angst, ihr Verhalten zeige, dass in
ihrer Kindheit «etwas ganz Schlimmes» passiert sein müsse,
was sie vielleicht verdrängt hatten. Die Hypothese eines
sexuellen Missbrauchs lag in der Luft. Sie hatten in Büchern
oder im Internet vom Zusammenhang zwischen sexuellem
Missbrauch und Essstörungen gelesen.
Ich beruhigte diese Klientinnen: «Im Zusammenhang mit
Essstörungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass häufig
emotionaler Missbrauch, also psychische Gewalt, verarbeitet
werden muss, nicht sexueller Missbrauch. Doch für das
erste Gespräch sind beide Themen ungeeignet.
Kannst Du mir für den Anfang mehr über Deine aktuelle
Situation erzählen?», fragte ich. «Ich kann Dir nicht einfach
sagen, woran es liegt, dass Du mit dem Essen so umgehst.
Aber wir können das gemeinsam erarbeiten.»

«Willst auch Du Dich auf diese Entdeckungsreise
einlassen?», frage ich nun Dich, liebe Leserin,
lieber Leser.
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Private Kontakte hatte ich in freikirchlichen Jugendgruppen.
Abends war da oft etwas los. Ich war also nicht allein.

Auch ich habe lange Zeit mit meinem Körper und meinem
Gewicht gekämpft.
Auch ich fand mein Leben «ganz normal». Belastend war für
mich nur der Kontakt zu meiner Familie. Ich fühlte mich verpflichtet anzurufen, obwohl ich dazu – aus mir unerklärlichen
Gründen – keine Lust hatte.
Mit 18 Jahren sorgte ich längst für mich selbst, musste für
mich sorgen, weil kein Geld für mich da war. Neben der
Lehre arbeitete ich an Samstagen in einem Pflegeheim, um
finanziell durchzukommen. Ich konnte es selbst nicht verstehen, aber die Erwartung, dass ich regelmässig meine
Mutter anrufe, um zu erzählen, was in meinem Leben los
ist, war mir lästig.
Abgesehen davon fand ich mein Leben normal. Ich steckte
mitten in der Ausbildung. Alle paar Monate musste ich für ein
neues Praktikum in einem anderen Lehrbetrieb. Deshalb
wechselte ich ständig meinen Lebensmittelpunkt. Aber es lief
recht gut.
Mein erster Lehrmeister war ein Choleriker, der es genoss,
meine Kolleginnen und mich abzuwerten und zu demütigen.
Meine zweite Lehrmeisterin war schlank, sehr gepflegt und
hatte ein Temperament wie ein Vulkan. Einmal warf sie ein
Serviertablett voll Geschirr vor der versammelten Crew und
den Gästen des Restaurants an die Wand. Aber ich hatte
eine nette Ausbilderin.

In der jeweiligen Stadt lebte ich in einem Personalzimmer.
Manchmal teilte ich Küche und Bad mit Mitbewohnern.
Mein Leben war das Leben einer Auszubildenden. Nicht
luxuriös, aber ich kam durch.

Ein aufmerksamer Leser ahnt bei dieser Beschreibung, dass
nicht alles so normal und gut war, wie ich selbst es damals
annahm. Wenn ich mein Leben mit dem anderer verglich, sah
es ganz normal aus.
Schlimm war nur, dass ich abends oft nach Hause kam, mir
ungesundes Essen kochte und zwei Portionen auf einmal
essen konnte. Schlimm daran fand ich nicht das Verhalten
selbst, sondern dass ich so die Kilos, die ich als Au-Pair
in der französischen Schweiz zugelegt hatte, nicht wieder
loswerden konnte.
Oft ass ich mittags nur Salat und lief abends, statt mit dem
Bus zu fahren, den langen Weg nach Hause, um Kalorien zu
verbrennen. Aber zu Hause ass ich, bis ich mich zum
Platzen fühlte.
Heute weiss ich: Das waren Signale dafür, dass etwas in
meinem Leben ganz und gar nicht stimmte. Aber ich hatte
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verlernt, auf mich zu hören. Ich konnte nicht spüren, dass
es mir nicht gut ging, und ich konnte mein Essverhalten
nicht «übersetzen», um die Ursachen dahinter zu verstehen.
Tatsache war: Ich mochte dieses Verhalten nicht. Eigentlich
mochte ich mich selbst nicht und vor anderen hatte ich oft
Angst. Davor, von ihnen überrollt oder dominiert zu werden.
Gleichzeitig fehlten mir langfristige Beziehungen. Viele
Kontakte waren durch die vielen Umzüge verloren gegangen.
Ich war zwar nicht allein. Aber mir fehlte der Rückhalt von
langjährigen, echten Freunden und einer intakten Familie.
Ich war mit 18 verdammt einsam.
Dazu kam ein grosser Rucksack Verletzungen aus meiner
Kindheit. Aber all das war mir damals nicht bewusst.
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Das Denken

Damals konnte ich gut wahrnehmen, was ich dachte, aber
kaum, was ich fühlte. Aufgefallen ist mir das nicht. Denn ich
konnte ja täglich meine Gefühle, diese inneren Bewegungen,
spüren. Doch wohler fühlte ich mich in der Welt meiner
Gedanken. Da hörte ich mein Inneres arbeiten, Verbindungen
schaffen. Da war ich präsent.

Allerdings wurde Frauen damals sowieso keine denkerischen
Fähigkeiten zugetraut und Männer hatten offiziell keine
Gefühle…

«Ich denke, also bin ich», sagte schon Descartes. War auch
er so ein Kopfmensch wie ich damals?

• Am Arbeitsplatz spielten sie keine Rolle. Ich sorgte für
meine Gäste, war freundlich, munter und fröhlich. Meine
wahren Gefühle, konnte ich, sofern ich überhaupt in Kontakt
damit war, getrost zu Hause lassen.

Der Körper

Zu meinem Körper hatte ich wenig Bezug. Er war einfach da.
Sportlich war ich nicht. Aber mit meinen kleinen Geschwistern
strich ich gerne durch die Wälder, die Hügel rauf und wieder
runter. Den acht Kilometer langen Schulweg fuhr ich oft und
gerne mit dem Fahrrad. Weitsprung machte mir Spass. Aber
im Sportunterricht fühlte ich mich ungelenk und inkompetent.
Erst Jahrzehnte später begann ich zu spüren, dass ich
Bewegung liebe.

Die Gefühle

Descartes hat vermutlich nie mit seiner Frau über die «Ichdenke-also- bin-ich-Theorie» gesprochen. Sie hätte ihm
vielleicht gesagt, dass sie merkt, dass sie existiert, weil sie
ihre Lebendigkeit fühlt.

Doch auch in meiner Welt als junger Frau, dreihundert Jahre
später, gab es keinen Raum für Gefühle.

• Schon in meiner Familie hatte ich gelernt, mein Innenleben
zu verbergen und aus allem, was mich betraf, ein Geheimnis
zu machen. Etwas von sich zu zeigen, brachte die schmerzhafte Erfahrung mit sich, dass es negativ bewertet oder
bei nächster Gelegenheit gegen einen verwendet wurde.
Wir waren ständig in Schwierigkeiten. Finanziell ging es uns
als Familie schlecht. Mein Stiefvater trank. Meine Mutter
litt an Depressionen. Da war kein Erwachsener, der die Kraft
hatte, sich mit dem Innenleben von uns Kinder konstruktiv
zu beschäftigen.
Ich hatte hohe Mauern um mein Innenleben gezogen, als ich
mit 16 Jahren mein Elternhaus für immer verliess. Ich hatte
mich so sehr verschlossen, dass selbst ich den Zugang zu
meinen Gefühlen verloren hatte.
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Ich musste im Laufe der Jahre die Verbindung zu meinem
Innenleben und meinem Körper erst wiederfinden. Denn
ohne diese Verbindung
• wusste ich nicht, was ich wollte und brauchte
• konnte ich nicht beurteilen, ob mir die aktuelle Situation
und mein Umfeld gut taten

Es gab viel nachzuholen. Ich musste wahrnehmen und interpretieren lernen, was ich fühlte und was die Situation,
in der ich war, «mit mir macht».
Mein Innenleben war damals für mich wie ein finsterer
Raum. Ich wusste nicht, was in ihm ist und wie man sich in
ihm zurechtfindet.

• konnte ich nicht reagieren, wenn etwas in meinem Umfeld
für mich nicht stimmte.
Die Verbindung zu meinem Körper und zu meinem Innenleben, musste ich in mühsamen Mini-Schritten erarbeiten.
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Welchen Eindruck hast Du von Dir? Hast Du eine gute Verbindung zu Deinem Körper und Deinem Innenleben?
Spürst Du, welchen Einfluss Dein Umfeld auf Dich hat?
Kritzle Deine Gedanken in das folgende leere Feld.
Gib hier nur eine erste Einschätzung ab. Mehr erfährst Du, wenn Du weiter mit diesem WorkBook arbeitest.

Ich und mein Essverhalten
Daniela Räber - besser-als-zuvor

Die folgende Übung erscheint Dir vielleicht etwas eigenartig.
Das wird Dir auch bei anderen Arbeitsblättern so gehen.

Im Anhang findest Du diese drei Kreise. Schneide sie aus
und schreibe auf die Rückseite jedes Kreises «Ich».

Ich bitte Dich, nicht vorschnell zu urteilen. Wenn Du Dein
Essverhalten verändern willst, musst Du in die Tiefe gehen.
Du kannst Du nicht an der Oberfläche bleiben.

Trage die drei Kreise einen Tag mit Dir herum oder lass sie
irgendwo liegen, wo Du sie mehrmals am Tag siehst.
Stecke sie in Deine Jacken- oder Hosentasche, in den Geldbeutel oder lass sie auf Esstisch oder Pult liegen.

Lass Dich also möglichst unvoreingenommen auf die Übungen ein. Gib Dir selbst die Chance, etwas über Dich zu
erfahren, auch wenn Dir eine Übung anfangs seltsam oder
sinnlos vorkommt.

Wenn sie Dir im Lauf des Tages wieder begegnen, nimm
einen Kreis in die Hand und nimm wahr, was Du dabei
denkst und fühlst.
Wo spürst Du etwas in Deinem Körper, wenn Du einen dieser Kreise in der Hand hältst? Was geschieht dadurch?
Vervollständige die folgenden Sätze.
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Ich denke …

Ich spüre in meinem Körper …

Ich fühle …

Ich will Dir helfen, die Verbindung zu Deinem Innenleben
und Deinem Körper wiederherzustellen. Dazu musst Du
wahrnehmen lernen, was in Dir vorgeht: in Deinen Gedanken, Deinen Gefühlen und Deinem Körper. Du musst
den Weg zu Dir selbst freischaufeln.
Anfangs wird es Dir vielleicht schwerfallen und Du wirst
Dich über Aufgaben wie diese ärgern.
In dem Fall schlage ich Dir vor, Dir einen Überblick zu
verschaffen, welche Schritte notwendig sind, um Dein
Essverhalten zu verändern. (Siehe Seite 111.) Verstehst
Du nun, wie viel es gerade im Bereich der Gefühle zu
lernen gibt?

Ich frage nicht, OB Du etwas denkst, spürst oder fühlst.
Denn jeder Reiz löst eine Reaktion aus. Die Frage ist nur,
ob Du Deine Reaktion wahrnehmen kannst.
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Wenn Du Dir genug Zeit für die Themen dieses Buches lässt,
ist der Lerneffekt höher. Beantworte deshalb die folgenden
Fragen. Blättere auch ruhig einmal zurück.
Was hast Du in diesem Kapitel gelernt?

• Probleme mit dem Essverhalten können nicht
weggezaubert werden.
• Probleme mit dem Essverhalten haben oft
emotionale Hintergründe.
• Auch wenn Du im Moment keinen Grund für
Dein Essverhalten erkennen kannst, gibt es
Ursachen. Ein wichtiger Grund kann sein,
dass die Verbindung zum Körper und zum
inneren Erleben (zu) schwach ist.

Was war neu für Dich?

Was war der wichtigste Satz? Welches war die wichtigste Erkenntnis?

Wie kannst Du dafür sorgen, dass Du in den nächsten Tagen
immer wieder an das neu Gelernte erinnert wirst?
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• Wenn Du einen wackeligen Kontakt zu Deinen
Gefühlen und Deinem Körper hast, denkst
Du, es sei alles normal. Du spürst nicht, was
für Dich nicht stimmig ist.
• Ziel dieses WorkBooks ist es, Dich mit Deinem
Körper und Deinem Innenleben wieder in
Kontakt zu bringen, damit Du spürst, was für
Dich (nicht) gut ist, und Du entsprechend
handeln kannst.

Egal, wie viele Kurven Du Deiner Meinung nach zu viel oder
zu wenig hast, Dein Körper ist Dein Körper. Er funktioniert
und Du kannst damit machen, was Du willst.
Du kannst zum Beispiel, wie ich damals in der Schulzeit, versuchen, diese leidige Kletterstange hochzuklettern, die mich
immer eiskalt abblitzen, äh, abrutschen liess.
Dein Körper hat Hände, Füsse, Grips und noch eine Menge
andere Teile, die dafür sorgen, dass Du
• nach Hause gehen
• Dich hinsetzen
• ins Bett legen
• Türen öffnen
• Teebeutel ausquetschen
• Deine Liebsten in den Arm nehmen
• einen Liebesbrief oder eine Kündigung schreiben kannst.
Du kannst ihm auch ein paar Ruder überlassen, Kopfhörer
aufsetzen oder Skis anziehen. Er macht etwas daraus.

Doch Dein Körper tut noch mehr. Er ermöglicht Dir, Deine
Träume zu verwirklichen. Du kannst mit ihm
• mehr als fünf Kinder haben, wenn das Schicksal mitspielt
und Du alles dafür (und nichts dagegen) unternimmst
• eine Bibliothek voll Bücher schreiben (wie H.-C. Andersen)
• den Jakobsweg nach Spanien gehen (wie Hape Kerkeling)
• auf Safari gehen
• die Welt verbessern
• mehrere Busse voller Gäste bekochen
• eine geniale Idee entwickeln und verwirklichen
• und noch viel mehr.
Wer hat sich das wohl ausgedacht?
Dein Körper ist die Wohnung für Dein Ich. Für Dein Wesen,
Dein Denken, Dein Fühlen. Ich sage nicht, dass Du ihn
toll finden musst. Nimm heute nur wahr, dass er den lieben
langen Tag für Dich da ist. Das genügt.

Dein Körper bringt Dich durch den Alltag. Er bringt Dich
durchs Leben.
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Schreibe 30 Dinge auf, die so schön sind, dass Du sie auf
jeden Fall mindestens einmal in Deinem Leben tun möchtest.
Ich zum Beispiel will noch drei Bücher schreiben, die Lavendelfelder in Frankreich sehen und Seelöwen in der freien
Wildbahn. Und Du?
30 schöne Dinge, die ich erleben möchte:

Halte in der zweiten Spalte fest, wie Dir Dein Körper hilft,
Deine Herzenswünsche zu verwirklichen. Was brauchst Du
dazu? Zum Beispiel: Hände, Füsse, Arme, Beine, Rückgrat,
Beweglichkeit, Augen, Ohren, Koordination, Ausdauer…
Tätigkeit
Bücher schreiben

Dazu brauche ich
Augen um zu sehen. Hände, um den Stift zu halten...
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Als 14-jährige lag ich nach einer Operation an der Wirbelsäule im Spitalbett. Plötzlich spürte ich mein rechtes Bein
nicht mehr. Es reagierte nicht auf meine Befehle.
Ich geriet in Panik. Ich hatte schreckliche Angst, nicht mehr
gehen zu können. Und das mit 14 Jahren! Was sollte aus
meinem Leben werden?!
Kannst Du Dir vorstellen, wie dieses Gefühl der Ohnmacht in
mir aufstieg? Stelle Dir vor, Dir würde so etwas passieren:
• Dein Hirn sagt zu Deinen Zehen «zappeln»und nichts
passiert.
• Du sagst zu Deinem Kopf «drehen» und er dreht sich nicht.
• Du sagst «Arm heben», aber kein Arm hebt sich. Du fragst
Dich, ist da überhaupt ein Arm?
• Du befiehlst einem Finger, auf das Bett zu tippen, aber Du
kannst nicht spüren, ob Dein Finger wirklich etwas tut.
Vielen Menschen passiert so etwas früher oder später: Die
Verpackung ist angeknackst. Ganz plötzlich. Das kann auch
Dir passieren.
Dann entdeckst Du plötzlich, was Du VORHER alles tun
konntest. Vieles hast Du nicht gemacht, nie ausprobiert. Du
dachtest, Du hättest noch Zeit. Irgendwann.

Gestern hast Du noch gejammert, als Du beim Besuch
Deines Freundes im vierten Stock ausser Puste ankamst.
Jetzt würdest Du freiwillig 15 Stockwerke hochgehen,
wenn Du damit den Schaden rückgängig machen könntest.

Wenn Du ab sofort nicht mehr gehen könntest, was würdest
Du bedauern?

Wenn Dein Leben jetzt vorbei wäre, wie würdest Du auf die
Zeit auf diesem Planeten zurückschauen?
Hast Du die Dinge getan, die Dir wirklich wichtig waren?

Geh jetzt nochmal zu Deiner Liste zurück und schau Dir an,
welche Momente Du erleben möchtest – und beginne jetzt
damit.
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Mein Leben wäre gut geworden. So oder so. Das denke ich
heute. Denn ich weiss: Menschen können viel verkraften.
Sie passen sich, im Idealfall, auch an die schwierigsten
Situationen an und können daraus etwas machen und trotz
allem glücklich werden.

jemand ein Kompliment machte. Ansonsten hattest Du
noch dasselbe Leben und dieselben Herausforderungen.

Studien zur Glücksforschung zeigen Überraschendes:
Lottogewinner sind nach einem Jahr im neuen Reichtum
nicht glücklicher als Menschen, die im Jahr zuvor
querschnittsgelähmt wurden. Ist das nicht erstaunlich?

Er ist bescheiden und drängt sich nicht vor: der Faktor, der
uns glücklich macht. Wenn ich Dir sage, wie er heisst, wirst
Du nicht beeindruckt sein. Wetten?
Mir begegnet er seit meiner Erfahrung im Krankenhaus
immer wieder.

Noch erstaunlicher ist die umgekehrte Tatsache: Ein
Mensch, der plötzlich querschnittsgelähmt ist, ist ein Jahr
danach nicht unglücklicher als ein Lottogewinner.

Das zeigt, dass wir oft nicht einschätzen können, was uns
glücklich und unglücklich macht. Wir denken, reich zu sein
mache uns glücklich. Doch die Glücksforschung zeigt, dass
es das nicht unbedingt tut.
Wir denken, schlank zu sein macht uns glücklich. Macht es
meiner Erfahrung nach nicht. Denn unser Leben ist
dasselbe, ob wir die Idealfigur haben oder nicht.
Prüfe selbst: Warst Du zu einem bestimmten Zeitpunkt in
Deinem Leben schlanker als heute? War Deine Stimmung
besser? Vermutlich war sie das, sobald Deine Figur im
Vordergrund stand. Zum Beispiel am Strand. Oder wenn Dir

Es ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich stehen,
gehen, mich bewegen, so viele Dinge tun und erleben kann.
Ich bin dankbar, dass die Lähmung innerhalb weniger
Stunden nachliess und ich seither Tag für Tag aufrecht
durchs Leben gehen kann. Ich weiss, was ich hätte verlieren
können.
Deshalb bin ich heute ein «Wandervogel» und gehe regelmässig in die Berge oder reise. Ich liebe es unterwegs zu
sein und Neues kennen zu lernen. Ich will alle Gelegenheiten wahrnehmen, die Welt zu entdecken.
Das sorgt dafür, dass ich mein Leben als schön und reich
empfinde. Ich weiss, es kann der Moment kommen, wo ich
mir die Schönheiten der Welt nur noch auf Postkarten
ansehen kann. Ich nenne diesen Glücklichmacher
«Bewusstheit».
Wie würdest Du ihn nennen?
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Nimm Deinen Körper nicht mehr für selbstverständlich. Achte ihn, auch wenn Du Deine Figur im Moment nicht magst.
Nutze ihn so, dass Du im Leben das Beste bekommst. Du
bist nicht dafür da, durch das Leben zu taumeln und darauf
zu warten, dass es vorbei ist. Das Leben ist zum Leben da.
Gestalte es!
Rede Dir nicht ein, dass Du es nicht verdienst. Ein Leben voller Freude und Sinn musst Du Dir nicht verdienen.
Tue heute den ersten Schritt, um Deine Wünsche zu verwirklichen. Verschiebe sie nicht auf später – wenn Du mal
schlank bist oder keine Essattacken mehr hast. Du kannst
nicht wissen, ob es dieses «später» jemals geben wird.
Aber heute lebst Du.
Dein Leben wird sich verändern, wenn Du aus dem Alten
ausbrichst. Vielleicht entdeckst Du dabei, dass Du in einem
Leben gesteckt hast, das nicht zu Dir passte. Vielleicht gehörst Du zu den Menschen, die sich durch einige Veränderungen in ihrem Leben wohl zu fühlen beginnen und
entdecken, dass sie ihre Figur gar nicht verändern müssen.

• Schau Dir Deinen Körper an wie einen Unbekannten am
Nachbartisch, der Dir bisher nicht aufgefallen ist. Sag
«Hallo» zu dieser Verpackung. (Die vermutlich unversehrt
ist.) Egal, ob Du Deinen Körper schön findest oder nicht.
Praktisch ist er jedenfalls. Dein Körper verdient es, dass Du
ihn freundlich beachtest.
• Beginne ein neues Verhältnis zu Deinem Körper. Spüre ihn
und alles, was zu ihm gehört. Zapple mit den Zehen,
spiele mit den Fingern, spüre den Boden unter Dir und
strecke Dich. Probiere Deinen Körper aus. Nutze ihn.
Er ist dafür da, Dir das Leben und schöne, sinnliche Erlebnisse zu ermöglichen.
• Mute ihm ab sofort neue Herausforderungen zu. Schenke
ihm Erlebnisse. Leiste Dir eine neue Bodylotion und
spüre ihrer Wirkung nach. Probiere eine neue Sportart aus.
Versuche, Einrad zu fahren oder zu rudern. Hüpfe in der
Wohnung herum oder lege Deine Lieblings-CD ein
und wage ein Tänzchen. Mag das Dein Körper? Suche
nach Tätigkeiten, die sich gut anfühlen.

Verwechsle «spüren» nicht mit «fordern». Es geht darum,
Verbindung zu Deinem Körper aufzunehmen, nicht um
Leistung. Hochleistungssportler und Magersüchtige nutzen
ihren Körper zwar intensiv, aber sie sehen ihn als «Ding»,
dessen Grenzen bezwungen werden müssen. Das ist keine
freundschaftliche Verbindung.
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• Geh in den Park eines Altersheimes oder Krankenhauses
und mach Dir bewusst, wie unversehrt Dein Körper ist.
(Oder wenn er das nicht mehr ist: Wie gut er dennoch
funktioniert.) Tu es wirklich! Gönne Dir diese Erfahrung.
Du lernst durch sie.
• Mache zwei Liegestützen. Nimm wahr, ob das geht. Es
macht nichts, wenn Du schon bei der ersten auf halbem
Weg einknickst! Du hast gerade herausgefunden, wo im
Moment Deine Grenzen sind. Geniesse umso mehr, was
problemlos geht. Hebe zum Beispiel die Kaffeetasse und
bedanke Dich dafür, dass es geht. Es ist etwas Banales.
Aber nichts ist selbstverständlich.

da sein, nimm sie zur Kenntnis, aber gib ihnen nicht Recht,
indem Du negativ über Deinen Körper sprichst.
Eines Tages wirst Du keine Ablehnung mehr in Dir finden.

Wenn Du Deinen Körper zu nutzen beginnst, kann das
Schlankheitsdenken Dir ein Bein stellen.

• Stelle eine Stoppuhr ein und verbinde Dir für zehn Minuten
die Hand, mit der Du arbeitest. Du wirst rasch merken, wie
diese kleine Einschränkung Dein Leben kompliziert. Sei
konsequent. Halte die zehn Minuten durch. Löse den
Verband keine Minute früher. Wie wäre es, dankbar zu
anerkennen, dass Du, seit es Dich gibt, jeden Tag beide
Hände nutzen kannst?
Die Dankbarkeit für Deinen Körper ist der wichtigste Gegenpol zum Diätdenken. Sie kann die Ablehnung, die Du Deinem
Körper gegenüber fühlst, begrenzen.
Nähre diese Dankbarkeit jeden Tag. Sage nichts Negatives
über Deinen Körper - selbst wenn Du so etwas noch in
Deinem Kopf haben solltest. Diese Gedanken mögen noch

Nehmen wir an, Du probierst Stand-up-Paddling an Deinem
Lieblings-See aus. Anfangs kämpfst Du, um auf dem Brett
stehen zu können. Dann versuchst Du, zu rudern, dann zu
steuern… und dann könntest Du das Paddeln geniessen.
Aber jetzt schlägt das Schlankheitsdenken zu: «Wie viele
Kalorien verbraucht diese Bewegung in der Stunde? 100?
200? Mehr?»
Dieses Denken lenkt Dich von der wohltuenden Bewegung
und der wunderschönen Landschaft ab. Du nimmst das
Schöne nicht wahr. Du bist nicht im Moment, sondern bei
Deiner zukünftigen Figur. Das, was Dich emotional nähren
könnte, geht an Dir vorbei.
Jetzt treibst Du zwanghaft Sport, statt zwanghaft zu essen.
Das findest Du besser, weil Du dadurch Gewicht verlierst?
Es ist nicht besser. Du hast ein Gefängnis gegen das andere
eingetauscht.
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Ich lade Dich ein, auch das zu verändern.
• Lass solche Gedanken vorbeiziehen. Gehe ihnen nicht
nach. Konzentriere Dich stattdessen auf Deine Arme,
die rudern, auf die Anstrengung in den Beinen, auf das
Plätschern des Wassers und die Sonnenstrahlen.
Bleibe in der Gegenwart. Tauchen die Gedanken wieder
auf, dann kehre zurück zu dem was Du hörst, siehst
und spürst. Immer wieder.
• Nimm wahr, wie sich diese sinnlichen Eindrücke auf
Deine psychische Befindlichkeit auswirken.

Okay, akzeptiert! Du magst nicht, was Du im Spiegel siehst.
Ich werde es Dir nicht ausreden. Du bestimmst in Deinem
Leben. Du beurteilst, ob Du Dir gefällst.
Wenn Du nicht zufrieden bist, bist Du nicht zufrieden.
Das gehört zu Deinem Leben. Im Moment.

Konfusmachende Ratschläge

Wenn Du voll schöner Eindrücke mit einem Wohlgefühl
im Körper die Bewegung beendest, dann hast Du es genau
richtig gemacht.

Wenn Du Ratgeber zum Thema Selbstannahme gelesen
hast, kennst Du den Ratschlag, Dich vor den Spiegel zu
stellen und laut zu sagen, dass Du wunderbar bist und toll
aussiehst. Du hast vielleicht sogar positive Aussagen
über Dich an den Spiegel geklebt. Ja, das macht Spass.
Jeder sollte es tun, um sich den Tag zu verschönern. Aber
glaube besser nicht, dass sich auf diese Weise eine neue
Einstellung in Dein Herz tackern lässt. So funktioniert es
nicht.
Denn es geht nicht darum, zu WISSEN, dass Du ein toller
und liebenswürdiger Mensch bist. Es geht darum, es zu
FÜHLEN. Aber Gefühlen kann man nicht befehlen.
Gefühle verändern sich, wenn Du Neues erlebst. Zum Beispiel, wenn Du Deinen Körper neu kennen lernst und es
Dir gelingt, Deine Haltung zu ändern. Dann freust Du Dich
plötzlich über die Botschaft an Deinem Spiegel.
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Sieht die Wahrheit Deines Innenlebens im Moment so aus,
dass Du an Deinem Körper herummeckern möchtest? Dann
akzeptiere, dass es so ist. Nimm es an, wie ein Paket, das
Du nicht bestellt hast, aber auf dem Dein Name steht.
Akzeptiere Deine Gefühle und Dein Verhalten.

Das ist die Anfängerstufe der Annahme. Gelingt Dir das, ist
es wunderbar. Es ist der Beginn der Wende. Lernst Du, zu
akzeptieren, was ist, wirst Du erleben, dass Ruhe in Dein
Leben kommt und Veränderung möglich wird. Ganz leise und
in kleinen Schritten.

Nehmen wir an, Dir gefällt Dein Bauch nicht. Akzeptiere, dass
Du ihn nicht magst. Du kannst Dich nicht zwingen, ihn zu
mögen. Aber Du kannst akzeptieren, dass Du ihn im Moment
nicht mögen kannst.

Eines Tages wirst Du in den Spiegel sehen und die Stimme
in Dir sagt freundlich: «Ist doch ganz in Ordnung!»

Die Dinge sind sowieso so, wie sie sind. Warum solltest Du
sie nicht akzeptieren? Es wäre sinnlos. Auch wenn Du nicht
akzeptierst, dass sie sind, wie sie sind, sind sie, wie sie sind.
Will man einen Ball weit weg werfen, muss man ihn zuerst
gut in die Hand nehmen. Nur so kann man richtig werfen.
Auch das, was Du IN DIR loswerden willst, musst Du zuerst
richtig «an-nehmen» und «es zu fassen bekommen».
Akzeptiere also, dass ist, was ist.

Willst Du eine Veränderung in Deinem Leben, dann nimm an,
was ist. Egal, was es ist.

Stelle Dich nun vor den Spiegel. Schaue Dich an und sage zu
dem, was Du siehst: «Aha.» «Aha, so sehe ich aus.» «Aha,
wenn ich mich anschaue, brüllt etwas in mir ‹Du siehst
schrecklich aus!›. Aha. So ist das.»
Sage: «Aha – so ist es!» Statt: «Oje, das darf nicht wahr
sein.»
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Formuliere eine Antwort bevor Du weiter blätterst.
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Richtig. Auf der Seite vorher siehst Du ein weisses Feld mit
einem schwarzen Rahmen.
Du protestierst, weil ich den schwarzen Punkt nicht erwähne?

Nun, natürlich ist da dieser Punkt. Aber Du musst zugeben:
Im Verhältnis ist das weisse Feld mit Rahmen viel grösser als
der Punkt.
So wie wir auf einem weissen Feld nur den schwarzen Punkt
wahrnehmen, so sehen wir unseren Körper an. Unsere Figur
entspricht nicht dem Modell «Miss Schweiz». Jeden Tag,
wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir genau das. Das
Fettröllchen an den Hüften, das nicht da sein sollte, oder
dass die Form von Busen, Hüfte, Taille oder Po nicht ideal
ist. Wir sehen den schwarzen Punkt.
Dabei hätte unser Körper Anerkennung verdient. Du musst
Dir keine Pseudo-Komplimente machen, so wie es in einigen
Ratgebern empfohlen wird. Aber sei fair: Das, was Du nicht
magst, ist nur ein Teil der Wahrheit. Wie der schwarze Punkt
auf einem Blatt nur ein Teil ist.

Auf den schwarzen Punkt zu achten und das weisse Feld zu
übersehen, ist eine Gewohnheit. Es ist leicht, die Perspektive
zu wechseln.

• Schau Dir das Blatt nochmal an. Achte nun bewusst auf
die weisse Fläche und den Rahmen. Dann auf den schwarzen Punkt. Dann wieder auf die weisse Fläche.
Das ist nicht schwer, stimmt's?
• Mache dasselbe mit Deinem Körper vor dem Spiegel.
Schaue Dir an, was Dir nicht gefällt. Achte nun auf das,
was Dir gefällt – zum Beispiel Dein Mund oder Deine
Augen. Schaue wieder auf das, was Dir nicht gefällt. Achte
nun auf das Gesamte: auf die Beine und das Rückgrat,
die Dich tragen, auf die Arme und Hände, die zupacken
können ...
• Wusstest Du, dass selbst extrem übergewichtige Menschen
etwas in ihrem Gesicht finden, was sie mögen? Das hat
damit zu tun, dass jeder Mensch regelmässig in den
Spiegel schaut und sein Gesicht sieht. Nutze diesen Gewöhnungseffekt, indem Du Dich täglich ansiehst, ohne
überkritisch zu sein.
• Setze Dich in die Fussgängerzone und führe eine Strichliste. Wie viele Menschen siehst Du, die ideal aussehen?
Wie viele andere?
Sprich freundlich MIT Deinem Körper und nur noch freundlich
ÜBER ihn. Äussere Dich nie mehr negativ über Dein Aussehen. Damit ist viel gewonnen.
Es macht nichts, wenn Dein Körper nicht Deinem Ideal entspricht. Denke gar nicht darüber nach. Quäle ihn nie mehr
mit Beschimpfung, Abwertung und Miesmacherei.
Diskutiere nie mehr darüber, ob Du Deinen Körper magst.
Respektiere, was er täglich für Dich leistet. Punkt.
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Manche Menschen und Ereignisse wollen Dir einreden, dass
es nicht genügt, wie Du bist. Sie sagen Dir, dass Du mangelhaft bist. Sie behaupten, dass Dein Körper mehr ist als eine
ultrapraktische Verpackung. Sie reden Dir ein, dass es um
mehr geht:

Die Erinnerung an Kritik schmerzt. Gerne vermeiden wir es,
darüber nachzudenken. Wir machen uns vor, es sei nicht
sooooo schlimm gewesen, oder meinen, uns nicht daran
erinnern zu können. Um Fortschritte zu machen, ist
Aufrichtigkeit wichtig.

• um Kurven, die an der richtigen Stelle sein sollen
• um Kurven, die an vielen Stellen NICHT sein sollen
• um eine Zahl auf der Waage oder an Deinen Kleidern,
die Du erreichen sollst.

Nimm die Verbindung zur alten Kritik auf und spüre sie
einen Moment. Atme ruhig. Spüre die Kritik nochmal. Atme
wieder. Du musst nichts damit machen. Nur wahrnehmen.

Sie wissen diese originelle und praktische Verpackung nicht
zu würdigen.
Nimm Dir 30 Sekunden Zeit, um die Kritik über Dich und
Deinen Körper schriftlich festzuhalten. Was Du schwarz auf
weiss notierst, wird fassbarer. Tu es jetzt. Es sind nur
30 Sekunden.
Was sagt die Stimme der Kritik?

Wie klingt die Stimme? Erinnert sie Dich an jemanden?
Wer hat Dich kritisiert oder gehänselt?

Was spürst Du, wenn Du der Stimme der Kritik zuhörst?

Nutze das folgende freie Feld, um das, was Du spürst, darzustellen. Schreibe zum Beispiel einen Wuttext oder male
eine Schmerzwolke oder …

Notiere auf einem Zettel das Gewicht, das Du gerne hättest.

Wenn Du das Feedback eher als Abwertung empfindest,
frage ich Dich: Willst Du die Gefühle, die Du der Waage
verdankst? Was hältst Du davon, die Waage abzuschaffen?

Klebe diesen Zettel auf die Zahlenangabe Deiner Waage.
Nun ist nicht mehr Dein tatsächliches Gewicht, sondern
Dein Wunschgewicht sichtbar. Stelle Dich auf die Waage.
Achte auf Deine Gefühle. Was fällt Dir auf?

Wir sind es gewohnt, unseren Körper abzuwerten. Wir
akzeptieren, wenn wir abgewertet werden – von anderen
und von uns selbst. Wir verwechseln Abwertung mit konstruktiver Kritik. Deshalb lassen wir uns sagen, dass wir
anders sein sollten, als wir sind.

Nimm nun den Zettel weg, schau Dir die reale Zahl an und
notiere, was Du jetzt spürst.

Spürst Du, was es mit Deinen Gefühlen macht?

Klebe wieder den Zettel über die Gewichtsangabe und stelle
Dich nochmal auf die Waage. Spürst Du Erleichterung?

Je älter ich werde, umso absurder erscheint mir das.
Warum tun wir Menschen das? Was soll das?
Kritisierst Du das Aussehen eines Menschen, den Du
bewunderst und magst? Machst Du ihn zur Schnecke, weil
er aussieht, wie er aussieht? Stört Dich das Aussehen von
Tieren und Bäumen?
Welchen Grund gibt es, das Aussehen von Menschen zu
kritisieren?
Viele Frauen haben Essattacken unmittelbar, nachdem sie
sich abgelehnt fühlten, sich selbst kräftig abgewertet hatten
oder abgelehnt / kritisiert wurden.

Oder gehörst Du zu den Menschen, die das Feedback der
Waage neutral sehen können?
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Suche vier Personen aus, die Du magst oder bewunderst.
(Es dürfen auch Promis sein.) Suche nach Bildern von ihnen
und sei genauso streng / kritisch mit ihrem Äusseren, wie
Du es mit Dir bist.
Was fällt Dir auf?

Gib der (Selbst-)Abwertung keinen Raum mehr.
• Nimm wahr, welche abwertenden Gedanken in Deinem
Kopf herumgeistern, und lass sie vorbeiziehen.
• Achte darauf, was Du jetzt gerade siehst, hörst, spürst
und riechst.
• Nimm Deinen Körper wahr. Nimm wahr, dass er da ist.
• Erinnere Dich, was Du dank ihm schon alles tun und erleben konntest.

Ein Standpunkt ist ein Punkt, auf dem man steht.
• Schneide für Dich einen eigenen Standpunkt aus.

Mein Beispiel: Ich bewundere eine frühere Miss Schweiz.
Ihre Nase ist ziemlich gross. Aber das hat sie nicht davon
abgehalten, sich zu bewerben und sie wurde zur Schönheitskönigin gewählt.

• Was soll auf dem neuen Standpunkt stehen? Schreibe
das auf den Punkt!
• Stelle Dich auf den Standpunkt
• Lass den neuen Standpunkt in der Wohnung am Boden
liegen.
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Einige Monate nach dem Erlebnis im Krankenhaus konnte
ich wieder längere Strecken gehen. Zwar trug ich noch
lange ein Stützkorsett, aber das war ein Klacks. Ich war
dankbar, dass alles gut gegangen war, und hoffte, es würde
so bleiben.
Zwei Jahre später ging ich für ein Jahr als Au-pair in die
französische Schweiz. Da habe ich zehn Kilo zugenommen.
Die Jahre zuvor wurde ich von meinen Mitschülern «Bohnenstange» genannt. Ich war gertenschlank, obwohl ich oft
mehr futterte als mein Stiefvater. Vermutlich, weil ich den
acht Kilometer langen und steilen Schulweg regelmässig lief
oder radelte, um das Geld für den Bus zu sparen und das
Familienbudget zu schonen.
Nun hatte ich plötzlich viel mehr Gewicht. Das war für mich
eigenartig, aber nicht wichtig.

Szene beim Nachmittagskaffee

Wichtig wurde es an dem Nachmittag, an dem ich mit meiner
Mutter und meinen Geschwistern in der Konditorei sass. Wir
hatten uns eben am Kuchenbuffet bedient und ich genoss die
Pause nach dem Einkaufsbummel. Plötzlich sagte meine
Mutter: «Du hast zu viel Holz vor der Hütte.»
Es war einfach so ein Kommentar. Ohne Zusammenhang.
Ohne konkreten Anlass. Der Satz schien in meiner Mutter
aufgetaucht und aus ihrem Mund gepurzelt zu sein.

In diesem Moment stand für mich die Zeit still. Mein Sichtfeld reduzierte sich auf den runden Tisch, vor dem ich sass,
und den weissen Teller vor mir. Etwas in mir fiel zusammen.
Ich spürte in mir einen brennenden Schmerz.

Die Wahrheit

Es war wahr. Nicht, dass an meinem Aussehen tatsächlich
etwas falsch war. Wahr war, dass meine Mutter sich an
meinem Aussehen störte. Sie war in diesem Moment voller
Ablehnung.
Diese Ablehnung hatte ich schon meine ganze Kindheit hindurch gespürt. Doch sie war noch nie so greifbar gewesen
wie in diesem Moment.
In den folgenden Jahren begriff ich, dass die Ablehnung
meiner Mutter grundsätzlicher Natur war. Natürlich wollte
sie eine gute Mutter sein und in vielerlei Hinsicht war sie es
auch. Aber sie hatte auch mit sich zu kämpfen und war mit
sich selbst unzufrieden.
Sie kritisierte sich selbst und versuchte verzweifelt, von
anderen anerkannt zu werden. Alles, was sie an sich nicht
mochte, störte sie auch an mir. Es waren ihre Dämonen,
die sie quälten. Ihr Gefühl des Nicht-Genügens.
Das sah ich damals noch nicht. Ich dachte, mein Aussehen
sei falsch. Ich wollte, dass sie mich mag und sich positiv
über mich äussert. Von da an beschäftigte mich mein Gewicht.
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Die Vorstellung, etwas an mir sei falsch und ich könne etwas
tun, um für andere akzeptabel zu sein, ist ein Denk- und Verhaltensmuster, das natürlich nicht in diesem Moment beim
Kaffeetrinken entstand.

Wie ist es bei Dir? Warum ist es Dir wichtig, eine Traumfigur
zu haben? Welche Erwartungen verbindest Du mit dem
Schlanksein?

Ich hatte es mir in meiner Kindheit zu Eigen gemacht und zu
einem Lebensstil entwickelt. Aus der Wut, Ablehnung und
den Beschuldigungen meiner Mutter schlussfolgerte ich, ich
solle nur ideale Seiten haben.

Dann werde ich fühlen …

Die meisten Kinder erleben, dass sie in ein bestimmtes Muster
passen müssen, um Liebe zu bekommen. Jedes Kind sucht
sich einen Weg, um damit zurechtzukommen. Ich versuchte,
mich anzupassen, brav und fleissig zu sein, meinen Eltern
nicht zur Last zu fallen und meiner Mutter abzunehmen,
was ich konnte.
Nur so lässt sich erklären, dass ich in der Konditorei die
Kritik ohne Widerspruch übernahm. Es gab in mir keinen gesunden Gegenpol, der meine Mutter hätte sagen können,
dass mich ihre Kritik verletzt.
Zudem lebte ich noch in der Überzeugung, es sei für mich
wichtig, so zu sein, dass ich die Annahme und Zustimmung
aller bekomme. Dieses Muster war die Grundlage dafür,
dass ich glaubte schlank sein zu müssen, egal was es mich
kostet. Ich musste noch lernen, dass man Wertschätzung und
Zuneigung aus freien Stücken bekommt oder gar nicht.

Dann werde ich … sein

Dann werde ich … tun

Für wen will ich schlank sein?
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• Akzeptiere das, was ist. Versuche das, was Du an
negativen Gedanken oder Gefühlen in Dir wahrnimmst, nicht zu ändern. Akzeptiere zuerst,
was da ist. Das, was Du akzeptierst, kannst Du
ändern. Das, was Du ablehnst, verfolgt Dich.

• Nimm Dein pauschalisierendes (negatives) Urteil
über Deinen Körper zurück. Anerkenne, dass er
Dir ermöglicht, die Dinge zu tun, die Du tun willst.
• Schlankheit macht nicht glücklich. Das ist ein
Trugschluss, wie die Idee, Geld mache glücklich.
Zu wissen, dass es nicht selbstverständlich
ist, einen gesunden Körper zu haben, und der
Versuch, das Leben auszukosten, sind Glücklichmacher.

• Die Erinnerung an Ablehnung schmerzt. Aufrichtiges Wahrnehmen von dem, was ist, ist wichtig
für den Heilungsprozess.

• Lass Dich selbst ab und zu spüren, wie es wäre,
wenn Du Dich nicht rühren könntest.
• Nutze und entdecke Deinen Körper. Spiele mit
ihm, lass ihn Dinge spüren: Sand zwischen den
Zehen, Creme in den Händen, Wind im Gesicht,
kühle Luft oder die Haut eines anderen Menschen
auf der Deinen. Tauche in das Fühlen ein.
Geniesse es!
• Übe Dich darin, nur noch freundlich über Deinen
Körper zu reden und zu denken. Quäle ihn nicht
mit Beschimpfungen und Ablehnung.
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Du und das Essen, ihr habt eine Geschichte. Dieser wollen
wir nun nachgehen. Zeichne auf dem Arbeitsblatt (grosse
Version auf Seite 115) ein, zu welchem Zeitpunkt Deines
Lebens Du welches Gewicht hattest.

Zeichne nun Säulen ins Feld, die zeigt wie es um Dein
Wohlbefinden stand. Nimm grün für gute Zeiten und rot,
wenn es Dir in diesem Abschnitt eher schlecht ging.
Was fällt Dir auf?

Vervollständige die folgenden Sätze:
Am leichtesten war ich …

Am schwersten war ich …

In meinem Leben habe ich bereits … kg zugenommen und …
kg abgenommen.

Ich habe … Monate / Jahre meines Lebens mit Diäten und
Überessen verbracht.

Am Besten fühlte ich mich im Jahr .… Damals wog ich ... kg

Ich und mein Essverhalten
Daniela Räber - besser-als-zuvor

Welche Diäten oder Ernährungsweise hast Du ausprobiert?
Liste sie hier auf.
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Ein Grund, sich dauernd mit Ernährung zu beschäftigen, sind
die widersprüchlichen Informationen darüber, wie man
schlank(er) wird. Es entsteht der Eindruck, man habe nur
noch nicht die richtige Ernährungsweise gefunden, ein anderes
Essverhalten könne noch zum Ziel führen.
Welche Regeln hast Du kennengelernt?
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
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Es gibt kaum wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse dazu,
wie Essstörungen entstehen. Sind das Schlankheitsideal,
der Überfluss, die gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere die Veränderung der Rolle der Frau eine Ursache
für die zunehmende Zahl von Frauen mit Essstörungen?
Man weiss es nicht.
Durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt sind zwei
Tatsachen:
1. In Ländern, in denen es keinen Überfluss gibt, kommen
Essstörungen kaum vor.
2. Je länger ein Mensch Diät hält, desto grösser ist die
Gefahr, die Kontrolle über sein Essverhalten zu verlieren.

Im Schnitt haben Frauen mit Essstörungen 19,2 Monate Diät
gehalten. Dann traten die ersten Symptome der Essstörung auf.

Wer immer wieder hungert und sich über die Signale seines
Körpers hinwegsetzt, riskiert, dass Körper und Seele «zurückschlagen».
Das künstlich niedrig gehaltene Gewicht wird eine gewisse
Zeit toleriert. Doch der Körper wehrt sich. Eines Tages stellen
die Diäthaltenden fest, dass ihnen die Kontrolle entglitten ist.
Sie können sich nicht mehr «zusammenreissen».
Sie beginnen, «durch den Tag zu grasen», das heisst, sie
essen andauernd, oder sie fallen über das Essen her und
haben das Gefühl, «es» nicht mehr stoppen zu können, oder
sie verzichten immer öfter auf Essen und können mit dem
Hungern nicht mehr aufhören.
Eine Essstörung wird anhand bestimmter Kriterien diagnostiziert. Nicht jede Frau, die ab und zu eine Essattacke hat,
erfüllt die Kriterien einer Essstörung. Aber viele Frauen entwickeln immer stärkere typische Verhaltensweisen, wenn
sie über eine lange Zeit Diät halten.
Beginnst Du eine Diät? Dann beginnst Du eine Essstörung!
Das klingt plakativ? Es kann gar nicht plakativ genug sein!
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Nun ist es Zeit für eine Auswertung. Beantworte bitte die
folgende Fragen. Wähle zwischen den Stufen
wenig ○○○○ sehr viel.
Meine Diätkarriere hat mich

Hier ist Platz, damit Du notieren oder kritzeln kannst, was
Dir nach dieser Aufgabe durch den Kopf geht. Gib dem Feld
einen farbigen Rahmen, der zu Deiner momentanen
Stimmung passt.

gekostet

○○○○ Zeit für Koch- und Esspläne
○○○○ Zeit, um Koch- und Diätbücher zu studieren
○○○○ Geld für besondere Lebensmittel
○○○○ Geld für besondere Sportarten
○○○○ Geld für
○○○○ Energie um
○○○○ Frust
Was hat mir das Diäthalten gegeben? Was hat es gebracht?
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Wenn Deine Angst vor einer Gewichtszunahme gross ist, kann
das zu eigentümlichen Verhaltensmustern rund um das Essen
führen. Welche kennst Du?
○ immer ○ häufig ○ manchmal ○ nie

Hungersignale unterdrücken

Kontrolle / Kontrollversuche

○○○○ hungern oder fasten
○○○○ Süssstoff lutschen
○○○○ schlafen statt essen
○○○○ vom Hunger ablenken
○○○○ Essen verbieten trotz Hunger
○○○○ Mahlzeiten ausfallen lassen
○○○○ Hunger «wegtrinken»

○○○○ Kalorien zählen / Nahrungsmittel abwiegen
○○○○ Tagesplan nach dem Essen planen
○○○○ vor dem Essen festlegen, wie viel gegessen werden darf
○○○○ sich oft im Spiegel kontrollieren (flacher Bauch usw.)
○○○○ nicht nach 18 Uhr essen und andere Regeln
○○○○ nur Reformhausprodukte essen
○○○○ ständig neue Diäten ausprobieren
○○○○ in einer bestimmten Reihenfolge essen
○○○○ Einteilung der Lebensmittel in «erlaubt» und «verboten»
○○○○ mehrmals täglich wiegen

Kalorien sparen
○○○○ nur kalorienarme Getränke trinken
○○○○ zuckerfreie Bonbons lutschen
○○○○ Lightprodukte / Babynahrung essen
○○○○ nur kalorienarme Lebensmittel essen
○○○○ kein Fett verwenden
○○○○ einseitig essen
○○○○ Kinderportionen essen / von Puppengeschirr essen
○○○○ kauen und ausspucken statt schlucken

Kontrollverlust

Konzentration auf das Thema Essen
○○○○ viel über Ernährung lesen, Kochbücher studieren
○○○○ keine Freizeitinteressen mehr haben
○○○○ Vernachlässigen wichtiger Aufgaben und sozialer Kontakte

○○○○ schlingen / gierig essen
○○○○ Essen in sich reinstopfen, schnell / viel / durcheinander
○○○○ sich überessen bis zur Schmerzgrenze
○○○○ ständig naschen
○○○○ beim Buffet alles haben müssen
○○○○ alles aufessen müssen
○○○○ verdorbene Lebensmittel essen
○○○○ ohne Besteck essen
○○○○ Essen für den nächsten Essanfall «bunkern»
○○○○ erbrechen und sich erneut überessen
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Kalorien wieder loswerden (Gegenmassnahmen)

Wenn Du Dir sehr viele dieser Verhaltensweisen angewöhnt
hast, steckst Du möglicherweise in einer Essstörung.
Bitte lass das von einem Arzt abklären, um medizinische
Konsequenzen zu vermeiden.

○○○○ Abführmittel / Entwässerungsmittel benutzen
○○○○ nach dem Essen erbrechen
○○○○ Bewegungsdrang nach dem Essen
○○○○ absichtlich frieren
○○○○ Schlafentzug
○○○○ im Stehen essen, lesen, stricken usw.
○○○○ exzessiv Sport treiben

Um Dein Essverhalten zu verändern, hilft Dir dieses WorkBook weiter.

Essen im sozialen Kontext
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○

nicht vor anderen / heimlich essen
andere mit Essen verwöhnen selbst nichts essen
Essen vortäuschen, im Essen herumstochern
Essen verschwinden lassen (zum Beispiel in Blumentopf)
Unternehmungen absagen, um Essen zu vermeiden
Verabredungen absagen, um essen zu können
vortäuschen, schon gegessen zu haben

Gefühle / Denken
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○

mit Schuldgefühlen essen
Stimmung von der Waage abhängig machen
Essen / Hungern bestimmen das Denken
Selbstabwertung
viel über Ernährung / Kochbücher lesen
sich immer zu dick fühlen
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Wenn Frauen in einem Tagebuch notieren, wie oft sie über
Essen und Nicht-Essen nachdenken, stellen sie fest, dass
sie es ständig tun. Diese Gedanken sind wahre Plagegeister, die sich umso mehr verbreiten, je mehr Raum sie bekommen. Im Extremfall verkleinern sie den Radius Deines
Lebens immer mehr, weil Du ständig kontrollieren musst,
was, wann und wie viel Du isst:

Aber auch hier hilft die Konzentration auf sinnliche Wahrnehmungen, um Dich von Deinen Gedanken zu lösen und zurück
in die Realität und in Deinen Körper zu kommen.
(Wie auf Seite 24.)

• Vielleicht isst Du unterwegs nichts mehr, weil sich zu
Hause die Anzahl der Kalorien besser kontrollieren lässt.
• Du lehnst Einladungen zu Freunden oder Partys ab, weil
Du Dich am Morgen danach für die 200 Gramm mehr auf
der Waage hassen wirst.
• Du liest Kochbücher, machst Wochen-Esspläne, surfst im
Internet, um die neuesten Diäten kennen zu lernen.
Dein Leben wird immer kleiner. Wenn Du nicht achtgibst, besteht es eines Tages nur noch aus Arbeiten, Schlafen, Essen
und Massnahmen, um Kalorien zu verbrauchen (Sport, Abführmittel, Erbrechen).

Stoppe das Diätkarussell

Das zwanghafte, fortwährende Nachdenken über Essen und
Figur lässt sich nicht mit gedanklicher Kontrolle steuern.
Wenn Du über etwas nicht nachdenken willst, wie zum Beispiel einen hellblauen Elefanten, kannst Du nur an das
denken, woran Du nicht denken willst.

Wenn Sorgen auftauchen um Dein Aussehen, Dein Gewicht
und darum, was Du essen sollst, darfst und musst, dann
«be-sinne» Dich: Achte nicht weiter auf diese Gedanken,
sondern auf das
• was Du gerade hörst – vorbeifahrende Lastwagen, redende Leute , Vogelgezwitscher
• was Du siehst und was Du spürst – Deine Hände, Arme,
Beine, Füsse, Gesicht.
Mach das ein paar Augenblicke ganz konzentriert. Es geht
darum, Deine ganze Aufmerksamkeit Deinen Sinnen zu
schenken; Du musst Deine Gedanken nicht wegschieben.
Erwarte keine sofortigen Wunder von dieser Übung. Probiere sie drei Wochen lang 3x täglich aus. Ziehe dann ein
Fazit.

Erweitere Deinen Radius
Wenn sich der Radius Deines Lebens verkleinert hat, kannst
Du dies mit der richtigen Technik leicht durchbrechen:
Beginne mit dem 10-Minuten-Projekt auf Seite 95. So stellst
Du die Weichen in Deinem Leben neu.
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Gestern …

… hast Du Dich am Morgen vor den Spiegel gestellt, Deinen
Bauch angeguckt, Deinen Busen, Deine Beine, Deinen Po,
und Du hast zufrieden genickt. Natürlich ist der Bauch nicht
perfekt flach, aber das hat ein normaler Bauch ja so an
sich, und ein paar Dellen haben die Oberschenkel. «Ach, was
soll’s», sagst Du achselzuckend zu Dir, «insgesamt siehst
Du gut aus».
Du hast Dir etwas angezogen, worin Du Dich gut fühlst, und
hast leise summend das Haus verlassen. Ich kenne viele
solcher Tage. Du hoffentlich auch.

Heute …

… ist es anders. Ich schaue morgens in den Spiegel und
denke «hui, irgendwie habe ich zugelegt». Wo kommen denn
die Fettreserven an Bauch, Hüften und Po her? Ich inspiziere
meinen Körper, schaue, ob mein Bauch wirklich so eine
Kugel ist, wie ich sie gerade zu sehen meinte, und schaue
mich nachdenklich an.
Ich ziehe die Hose von gestern an. Sie kneift nicht. Ich bin
also in etwa noch die Gleiche wie gestern. Das kenne ich.
Beruhigend sage ich zu mir: «Du bist schon in Ordnung, das
ist nur Deine Stimmung heute Morgen.»
Ich streichle kurz mit freundlichen Gedanken über meinen
Bauch, der tadellos funktioniert, egal, ob mir seine Form
passt oder nicht, und vergesse «das Problem».
Morgen früh werde ich mich wieder so sehen wie immer.
Und wenn nicht, dann übermorgen.

Vor vielen Jahren …

… wäre so eine morgendliche Fettattacke der Beginn eines
schrecklichen Tages gewesen. Damals sah ich während
einer Fettattacke ein wulstiges, schwabbeliges Etwas im
Spiegel. Ich fühlte mich unförmig, aufgedunsen, lahm,
unappetitlich. Hässlich. Schrecklich anzusehen.
Damals dachte ich, das, was ich sehe, sei Realität. Heute
weiss ich, dass mir nur meine momentane (Ver-)Stimmung
das Horrorszenario vorgaukelte.
Damals war ich fünf bis sieben Kilo leichter, als ich heute.
Ich war ganz nah am Idealgewicht. (Körpergrösse in cm
minus 100 minus 10%.) Heute bin ich eher im Bereich des
Normalgewichts. (Körpergrösse in cm minus 100.) Damals
hatte ich oft das Gefühl, schrecklich auszusehen. Heute
fällt es mir leicht, mit dieser temporären Wahrnehmungsstörung umzugehen.
Auch völlig unterernährte Frauen schauen in den Spiegel und
sehen an ihrem Körper Fettwülste. Ihre Wahrnehmung ist
durcheinander geraten. Mit ihren Augen hat das nichts zu
tun, sondern mit ihren Gefühlen.
Eine Fettattacke zeigt mir, dass ich nicht im Gleichgewicht
bin. Heute ist es besonders wichtig, dass ich gut auf mich
achte und Dinge tue, die mir gut tun.

Was tue ich in solchen Situationen?

Ich höre sofort auf zu jammern, übernehme die volle Verantwortung und sage zu mir: «Jedes Gramm habe ich mir
erfolgreich angegessen.» Das bringt mich zum Schmunzeln.
Denn dieser «Erfolg» war ja nicht das Ziel. Dieser humoristische Ansatz macht mir aber deutlich, dass es keine
Katastrophe ist und dass ich allein die Verantwortung dafür
habe.

Strategie 1: Sinnliche Wahrnehmung

Die Wahrnehmungsübung, die das Diätkarussell im Kopf
beendet, hilft auch bei Fettattacken. (Siehe Seite 24.)

Strategie 2: Hinterfragen und Distanz gewinnen

Ich sage zu mir «Moment mal, gestern war noch alles in
Ordnung.» oder «Bist Du sicher, dass es sooo schlimm ist?»
Ich gehe gedanklich zum gestrigen Tag zurück, erinnere
mich daran, dass die Hose, die gestern tadellos sass.
Dieses Nachspüren und Hinterfragen genügt oft, um die
Katastrophengefühle abzustellen.
Als ich mich vor einigen Wochen plötzlich etwas rundlicher
fand, war ich irritiert. Was war los? Eine Fettattacke? Nein,
ein genauer Blick zeigte mir, dass die Hose tatsächlich enger
war als die Wochen davor.

Strategie 3: Humor und Verantwortung

Früher hätte ich mich bei dieser Erkenntnis auf das nächstbeste Diätkochbuch gestürzt. Heute weiss ich, dass solche
Hauruckübungen nichts bringen. Bevor ich irgendetwas tue,
beruhige ich mich mithilfe einer Portion Humor.

Strategie 4: Hinhören

Habe ich mich soweit beruhigt, höre ich in mich hinein und
frage mich, wie ich es geschafft habe, so erfolgreich
zuzunehmen. Eine kurze Rückschau zeigt: Ich hatte in
letzter Zeit einen Termin und eine Besprechung nach der
nächsten. Teils dauerten sie länger und so kam ich kaum
zum Essen. Pausen fehlten und Ruhe.
In solchen Situationen esse ich die Dinge, die leicht verfügbar sind, Sandwich und Gebäck zum Beispiel. Obwohl mir
das nicht guttut. Das spüre ich immer wieder. Aber in so
stressigen Zeiten schaffe ich es nicht, abends das Mittagessen für den nächsten Tag vorzubereiten. Es gelingt mir
unter so hohem Druck nicht, gut für mich zu sorgen.
Und dann war da noch die Trennung von diesem Mann.
Ich war ziemlich verwirrt darüber, wie schnell er in mein
Leben kam und wie schnell er wieder weg war. Die Welt
schien mir danach ein kalter Ort zu sein.
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Wen wundert es, dass ich, wie ich im Rückblick sehen kann,
schwerer gegessen habe als normal? Heiss, fettig, süss –
all das tat mir gut in dieser Phase. Es war eine andere Art
Wärme, die mir den nötigen Halt gab, um mich innerlich
zu stabilisieren. Deshalb Nudeln, Rahmsauce und Käse und
Apfelwähe …
Ja richtig – da ist etwas in meinem Leben noch nicht stimmig.
Das sehe ich nun auch. Ich werde mich darum kümmern.
Ist mein Innenleben auf diese Weise geordnet, mache ich mir
keine Sorgen mehr wegen meines Gewichts. Ich weiss,
wenn ich gut im Kontakt bin mit meinem Innenleben und gut
auf meinen Körper hören kann, erledigt sich alles Weitere
von selbst.
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• Diätregeln machen konfus, weil sie sich widersprechen. Der Eindruck entsteht, dass man mit
der richtigen Diät sicher abnimmt. Keine Diät
kann jedoch Dein Essverhalten verbessern.

In diesem Kapitel hast Du viel selbst erarbeitet. Fasse hier
zusammen, welche Erkenntnisse für Dich wichtig sind.

• Es gibt nur zwei wissenschaftlich belegte
Erkenntnisse: In Ländern ohne Überfluss kommen
Essstörungen kaum vor. Eine Person, die eine
Essstörung entwickelt, hat im Durchschnitt bereits 19,2 Monate Diät gehalten.
• Die Konzentration auf sinnliche Wahrnehmungen
wie Geräusche, Gerüche und Berührungen
ist eine wichtige Strategie, um das zwanghafte
Nachdenken über Gewicht, Aussehen und
Essen zu bewältigen.
• Eine Fettattacke ist eine Wahrnehmungsstörung,
mit der Du umgehen kannst, wenn Du weisst,
was los ist.
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Nimm an, Du hast ein schönes Haus, in dem Du Dich sehr
wohl fühlst. Es hat eine Sicherheitstür und eine Alarmanlage.
Eines Nachts wirst Du geweckt von einem grellen gelben
Licht vor deinem Fenster und einem schrillen Alarmton. Du
bist sehr ärgerlich über die Störung, stehst auf, schaltest den
Alarm aus und gehst wieder ins Bett.
Am nächsten Morgen stellst Du fest, dass alle Schubladen
in Deinem Arbeitszimmer durchwühlt und das Portemonnaie
mit Bargeld gestohlen wurde.

Natürlich würdest Du die Alarmanlage Deines Hauses nicht
ausschalten, weil sie stört. Du würdest prüfen, worauf sie
reagiert hat.
Dieselbe Funktion wie die Alarmanlage im Haus haben Deine
Gefühle. Gerade belastende Gefühle zeigen an, dass etwas
nicht stimmt. Die angenehmen hingegen zeigen, dass alles
gut ist, ja sie laden Dich ein, das, was Du gerade tust, noch
öfter zu tun.
Manchmal kostet es etwas Mühe herauszufinden, was die
Gefühle mitteilen wollen. Wenn Du Dich von Deinen Gefühlen
stark entfernt hast, musst Du längere Zeit üben, um ihre
Sprache wieder zu erlernen. Lohnenswert ist das, weil Dir
Deine Gefühle viel differenzierter als eine Alarmanlage sagen
können, was los ist und was Du brauchst.

Einige Essattacken entstehen, weil Du nicht bemerkt hast,
dass Du etwas brauchst. Sie werden seltener, wenn Du
beginnst, Deine Bedürfnisse wahrzunehmen, Deine Gefühle
zu übersetzen und gut für Dich zu sorgen.
Tritt doch wieder eine Essattacke auf, dann lerne, «es sportlich zu nehmen».
Auf den nächsten Seiten beginnst Du, die Sprache Deiner
Gefühle zu erlernen. Du beginnst, Deinen Gefühls-Übersetzungs-Muskel zu trainieren. Wie bei jedem anderen
Muskel dauert es eine Weile, bis er stark geworden ist. Bis
dahin knickst Du noch oft ein. Mach Dir deshalb nie Vorwürfe.
Du willst ja das Problem lösen, nicht Dich selbst demotivieren, oder?
Wenn Du nach einer Essattacke freundlich sagst «Ups, da
habe ich wohl irgendetwas verpasst. Was war nur los?»,
entmutigst Du Dich nicht, sondern bleibst im Training drin.
Wie eine Fussballmannschaft, die ein Spiel verloren hat,
wertest Du Deinen Misserfolg aus und lernst so viel wie
möglich daraus.
Beginnst Du immer öfter zu verstehen, was die Essattacke,
dieses grelle Lämpchen der Alarmanlage zu sagen hat, hast
Du einen enormen Fortschritt für Dein zukünftiges Leben
gemacht.
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«Die Heilung von gestörtem Essverhalten hängt davon ab,
ob wir eine freundschaftliche Beziehung zu unseren
Gefühlen aufbauen, neugierig auf sie eingehen, sie nicht
beurteilen und die Gaben annehmen, die sie uns anbieten.»

als psychologische Beraterin entdeckte ich, dass die Symptome von emotionalem Missbrauch und von Essstörungen
parallel vorhanden sind.

Anita Johnston, Die Frau, die im Mondlicht ass, Seite 74

Dein Gefühl kennt die Wahrheit

«Das ist DEIN Buch, Daniela!» Meine Freundin Claudia war
mir im Treppenhaus der Akademie nachgerannt, in der ich
bereits seit zwei Jahren ein psychologisches Studium
durchlief. Wir sahen uns gerade zum ersten Mal nach den
Ferien wieder. Sie war ganz aufgeregt.
Claudia hatte recht. Das Buch «Vergiftete Kindheit», das
sie in den Ferien gelesen hatte, führte mich an einen
Wendepunkt.

Die unbekannte Ursache: emotionaler Missbrauch

Susan Forward, die Autorin, greift in ihrem Buch «Vergiftete
Kindheit» ein Thema auf, das selbst unter Psychologen
nicht sehr bekannt ist: Emotionaler Missbrauch.
Wenn Du herausfindest, wie wichtig dieses Thema ist, um
den emotionalen Schmerz zu bewältigen, der oft hinter Essstörungen steckt, wirst Du Dich sicher darüber wundern, dass
ich, wie die meisten Berater, Psychologen und Coaches
unserer Zeit, im Studium nichts über dieses Thema gehört
habe. Claudia gab mir den entscheidenden Hinweis.
Danach arbeitete ich mich in das Thema ein, indem ich alles
las, was es dazu zu finden gab. Später, in meiner Tätigkeit

Bis zu jenem Morgen in der Akademie hatte mir meine Therapeutin, die mir während des Studiums zugeteilt war, bereits
geholfen, den Kontakt zu meinen Gefühlen wiederherzustellen. Das war nicht angenehm, denn ich stiess auf
Schmerz, Wut, Verwirrung und Schuldgefühle.
Druck im Brust- und Bauchbereich und Wellen von Trauer
überfielen mich oft ganz unerwartet. Es gab Phasen, in
denen ich jeden Abend ein paar Stunden lang weinte, ohne
zu wissen warum.
Erklärbar war es nicht. Aber meine Therapeutin ermutigte
mich, diese Gefühle zuzulassen. Zum Glück, denn mit der
Zeit entdeckte ich, dass während dieser Gefühlswellen
Erinnerungsfetzen aus meiner Kindheit auftauchten. Dinge,
die ich längst vergessen hatte.
Ich begann zu spüren, wie schrecklich ich mich als Kind oft
gefühlt hatte und wie verletzt ich noch war.

Der vergessene Schmerz

Susan Forwards Buch erklärte mir, woher der Schmerz kam:
von den verschiedenen Formen psychischer Gewalt, die
meine Kindheit durchtränkt hatten. Vernachlässigung, Zurückweisung, Ablehnung, Kontrolle, Dominanz, Manipulation
und Vereinnahmung.
Man würde meinen, dass wir uns der Erlebnisse, die uns in
der Kindheit schwere Verletzungen zugefügt haben, bewusst sein müssten. So, wie sich körperliche Verletzungen
nicht ignorieren lassen. So ist es aber nicht.

Wer ein Kind körperlich oder psychisch misshandelt, findet
sein Verhalten «normal» und rechtfertigt es damit, das
Kind «erziehen» zu müssen. Die eigenen Eltern, so wird
argumentiert, hätten sich ebenso verhalten und das habe
ihnen schliesslich auch nicht geschadet. Diese Menschen
haben Misshandlung als etwas Normales kennengelernt.
Ein Kind fühlt den Schmerz, der ihm durch körperliche oder
emotionale Misshandlung zugefügt wird. Gleichzeitig
bekommt es gesagt, dass die misshandelnde Person nur
das Beste für es will. So wie es dem gesellschaftlichen
Bild liebender Eltern entspricht. Dieser Widerspruch schafft
Verwirrung im Inneren des Kindes.
Als Erwachsene haben wir dann komplett vergessen, dass es
schmerzte, vernachlässigt, manipuliert und vereinnahmt
oder abgelehnt zu werden. Zurück bleiben die Strategien im
Umgang damit sowie die Verletzung im Inneren. Manchmal
zeigt sich das wie bei mir in innerem Schmerz. Manchmal
durch eine hohe Intensität der Gefühle.

Wer Gewalt erlebt, versucht, damit klarzukommen, und entwickelt unterschiedliche Überlebensstrategien dafür. Zwei
hast Du bereits kennengelernt:
• eine Mauer um sich aufbauen und
• den Widerspruch zwischen Misshandlungsschmerz und
elterlicher Liebe aufheben, indem man seine Gefühle
nicht mehr ernst nimmt.
Daneben lernen die einen, sich unsichtbar zu machen und
sich anzupassen. Viele Frauen mit Essstörungen versuchen
es mit Anpassung und damit, besonders «lieb» oder
«perfekt» zu sein. Andere gehen in eine rebellische Haltung.
Manche Kinder, die erkennen, dass das, was ihre Eltern
tun, nicht liebevoll ist, verachten sie dafür.
Leider werden solche Strategien zu starren Verhaltensmustern, die uns nicht bewusst sind und uns als Erwachsene
schaden: zu einem Lebensstil.
Wenn Du begreifst, mit welchen Verhaltensweisen es Dir
gelungen ist (oder Du es zumindest versucht hast), Deine
Eltern für Dich günstig zu stimmen, entdeckst Du Deine
wichtigste Strategie
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Angenommen, Du hast gerade erst gegessen. Du kannst
also keinen Hunger haben. Trotzdem hast Du Lust, etwas zu
essen. Mache die Übung mit den folgenden drei Schritten.

Schritt 3

Was fällt Dir auf?

Schritt 1

Achte auf die Intensität Deiner Gefühle. Ordne sie auf der
Skala nach ihrer Stärke ein. Bei 0 ist es ganz still in Dir, Du
bist kein bisschen aufgewühlt. Bei 10 stürmt es in Dir, die
Gefühle haben orkanartige Stärke. Egal, ob es «positive»
oder «negative» Gefühle sind.

Welche Folgen hatte das Essen? Bist Du ruhiger? Bist Du
zufriedener? Bist Du ausgeglichener?

Hast Du eine Idee, was Dir zuvor wirklich gefehlt hat?

Schritt 2

Nun erlaube Dir, das zu essen, was Du möchtest - obwohl
Du keinen Hunger hast. Lass ein paar Minuten vergehen und
stufe die Intensität Deiner Gefühle nochmal ein.
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Die Gefühle wahrnehmen und benennen

Du wirst entdecken, dass Gefühle Deine Verbündeten sind.
Sie zeigen Dir, was Du willst, was verarbeitet werden muss
und was Dir nicht guttut.
Nimmst Du Deine Gefühle wahr, überfallen sie Dich nicht
«hinterrücks» in Form einer Essattacke. Du spürst rechtzeitig,
was Dich stört oder schmerzt.
Vielleicht spürst Du in einer Sitzung, wie Du ärgerlich wirst,
weil Dich eine Kollegin nicht ausreden lässt. Nimmst Du
das bewusst wahr, kannst Du Massnahmen ergreifen. Du
sagst: «Moment, ich möchte noch zu Ende sprechen.»
Nimmst Du solche Gefühle nicht wahr und / oder gelingt es
Dir nicht, dafür zu sorgen, dass Du gehört wirst, schluckst
Du möglicherweise bei der nächsten Gelegenheit Deinen
Ärger mit Essen runter.
Gefühle wahrnehmen: das klingt einfach. Ist es auch.
Allerdings ist Ausdauer, Konzentration und Geduld gefragt,
um die abgerissene Verbindung zu Deinen Gefühlen wieder
aufzunehmen und Deine Gefühle genau zu verstehen.
Die Gefühlsliste auf Seite 55 kann dafür ein wichtiges
Hilfsmittel sein.
Auch Ehrlichkeit ist notwendig. Denn es wird Dir nicht immer
gefallen, was Du fühlst. Allerdings sind die Signale einer
Alarmanlage nicht dazu da, Dir zu gefallen. Sie sollen nur
zeigen, wo «es brennt».

Den Gefühlen Raum geben

Was mache ich mit den Gefühlen? Vielleicht traust Du Dich
kaum, diese Frage zu stellen. Es scheint jeder die Antwort
darauf zu kennen. In meiner Praxis habe ich erlebt, dass das
nicht stimmt.
Deshalb habe ich hier eine Anleitung für Dich: Wenn Du
intensive Gefühle erlebst, nimm sie einfach wahr. Schenke
ihnen Deine volle Aufmerksamkeit. Lass sie einfach einen
Moment da sein.
Bleibe bei den Gefühlen auch, wenn es gerade wehtut.
Du musst Dich weder davon ablenken noch darin versinken.
Atme langsam und tief durch. Spüre dem Gefühl nach, aber
verstärke den Schmerz nicht durch zu tiefes Atmen. Mach
es wie bei einem verknacksten Knöchel: Tritt vorsichtig auf,
um ihn zu spüren. Nimm Druck weg, sobald der Schmerz
zu heftig wird.
Also: Gefühl wahrnehmen. Atmen. Wenn sich der Schmerz
vertieft, weniger tief atmen und das Gefühl weiter wahrnehmen.
Versuche nun, das Gefühl zu beschreiben: Wo nimmst Du
es in Deinem Körper wahr? Welche Farbe hat es? Hat es
eine bestimmte Beschaffenheit? Empfindest Du einen Druck,
Bewegung in eine bestimmte Richtung?
Es kann es sein, dass die Gefühle intensiver und klarer
werden und Bilder / Erinnerungen in Dir auftauchen.
Nimm sie zur Kenntnis und notiere sie im Folgenden.
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Was fühlst Du? Beschreibe es mit dem Satzanfang: «Ich bin ...»

Versuche die Gefühle bildhaft zu beschreiben. Zum Beispiel
mit dem Satzanfang: «Es ist wie ...»

Gibt es Bilder von früher oder Worte, die in Dir auftauchen?

Gefühle sind wie schreiende Kleinkinder: Schenkst Du ihnen
volle (!) Aufmerksamkeit und fühlst Dich in sie ein, zeigt sich
oft, worum es wirklich geht und sie beruhigen sich, sobald sie
merken, dass Du sie verstanden hast.

Dies sind erste Anfänge, um mit Deinen Gefühlen in Kontakt
zu kommen und sie willkommen zu heissen, statt sie wegzudrängen. Viele (auch schmerzhafte) Gefühle lösen sich
nach dieser «Aufmerksamkeits-Therapie» auf.
Einige Gefühle brauchen vielleicht eine spezielle Behandlung.
Gerade wenn es um schmerzhafte Gefühle geht, brauchst
Du eine spezielle Intervention.
Das schreibe ich hier für den Fall, dass Du in Deinem Inneren
auf ähnliche Schmerzzustände stösst wie ich.
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Über Gefühle sprechen lernen

Manchmal müssen uns Freunde, Bekannte oder Fachleute
einfühlsam zuhören, damit sich noch tiefer klären kann,
weshalb uns ein Gefühl plagt. In unseren Gefühlen kehrt
Ruhe oft erst dann ein, wenn wir wirklich verstanden haben,
was sie uns sagen wollen.
Gerade uns Frauen wird oft erst, während wir reden, klar,
was uns eigentlich beschäftigt. Deshalb, und natürlich für
Deine Lebensqualität überhaupt, ist es wichtig, dass Du
Menschen in Deinem Leben hast, denen Du sagen kannst,
was Dich wirklich beschäftigt.
Ich rate Dir zudem, einen Kurs oder eine Gruppe für «Gewaltfreie Kommunikation» zu suchen. Gewaltfreie Kommunikation
ist eine Gesprächsmethode, die Dir hilft, Gefühle und
Bedürfnisse zu erkennen, zu benennen und einen neuen
Umgang mit ihnen und mit den Gefühlen und Bedürfnissen
anderer zu erlernen.
In einer Übungsgruppe für gewaltfreie Kommunikation kannst
Du erleben, wie wohltuend es ist, wenn Dein Gegenüber
Dir empathisch zuhört. Davon hattest Du vermutlich noch
nicht zu viel in Deinem Leben – oder?
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Kannst Du Gefühle gut wahrnehmen? Überprüfe es hier.

Schritt 1

Was kannst Du jetzt gerade fühlen, in Deinem Körper oder
in Deinem Herzen? Benenne ein oder mehrere Gefühle, die
Du jetzt gerade wahrnehmen kannst, indem Du folgenden
Satz ergänzt:
«Ich bin …»
«Ich bin …»
(Wenn das schwierig für Dich ist, versuche es zunächst
trotzdem und arbeite dann mit der Hilfsliste auf Seite 114)

Schritt 3
Welche Gefühle kannst Du gut zeigen? Über welche ist es
leicht zu reden?
○ Freude
○ Angst
○ Wut
○ Trotz
○ Leere
○ Neid

○ Jähzorn
○ Anspannung
○ Enttäuschung
○ Langeweile
○ Spannung
○ Einsamkeit

Bei welchen Gefühlen fällt es Dir schwer, sie zu bemerken?

Schritt 2

Erzähle heute jemandem, wie Du Dich gerade fühlst. Traust
Du Dich? Wenn nicht, notiere hier, warum Du das nicht
sagen kannst.

Schritt 4

Welche Gefühle möchtest Du besser wahrnehmen können?

Welches Gefühl möchtest Du häufiger zeigen lernen?
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abenteuerlustig
angenehm
angeregt
aufgeblüht
aufgedreht
aufgemuntert
aufgeschlossen
aufgeweckt
aufmerksam
ausgeglichen
ausgeruht
befreit
befriedigt
begeistert
behaglich
belebt
belustigt
berauscht
bereichert
berührt
beruhigt
besänftigt
beschaulich
beschwingt
beteiligt
bewegt
bezaubert
dankbar

eifrig
einbezogen
ehrfürchtig
energisch
enthusiastisch
entlastet
entschlossen
entspannt
entzückt
empfindend
erfreut
erfrischt
erfüllt
ergriffen
erleichtert
ermutigt
erquickt
erregt
erstaunt
erwartungsvoll
fasziniert
frei
freund(schaft)lich
friedlich
fröhlich
froh
gebannt
gefasst

gelassen
gelöst
gespannt
gerührt
gesammelt
geschützt
getröstet
jubelnd
klar
kraftvoll
hilfsbereit
hingerissen
hoffnungsvoll
inspiriert
interessiert
konzentriert
kreativ
lebendig
leicht
leidenschaftlich
liebevoll
locker
lustig
Lust habend
mitfühlend
mit Liebe erfüllt
motiviert
munter

mutig
nah
neugierig
nüchtern
offen
optimistisch
ruhig
sanft
satt
zärtlich
zufrieden
zutraulich
zuversichtlich
stolz
strahlend
teilnahmsvoll
überglücklich
unbekümmert
unbeschwert
unbesorgt
tatkräftig
verblüfft
vergnügt
verliebt
versichert
vertrauensvoll
verzaubert
voller Bewunderung
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lebenslustig
warmherzig
wach(sam)
wohlgemut
wohl(ig)
wohlwollend
zärtlich
zentriert
zufrieden
zuneigend
zutraulich
zuversichtlich

Willst Du versteckten Gefühlen auf die Spur kommen? Dann
finde heraus, welche Bedeutung bestimmte Lebensmittel
für Dich haben.

Bestimmte Lebensmittel werden mit bestimmten Emotionen
oder mit der Unterdrückung bestimmter Gefühle in Verbindung gebracht.

Versuche, die gleich folgenden Fragen zu beantworten. Höre
dabei auf Dein Bauchgefühl. Wenn Dein Verstand Deine Interpretation kritisiert, gehe nicht darauf ein.

• Wer sich stets nach warmen Speisen wie Suppen und
Eintöpfen sehnt, wünscht sich oft mehr emotionale Wärme
in seinem Leben.

Es reicht völlig, erste Ideen zu entwickeln, wofür ein Lebensmittel steht. Du wirst der Wahrheit immer näher kommen.
Gib Dir die Zeit, die notwendig ist, bis Du sie erkennst. Der
nebenstehende Text von Anita Johnston kann Dir Ideen für
eine Interpretation geben.

• Wer häufig Heisshunger auf Süsses hat, wünscht sich entweder mehr Süsses im Leben oder versucht, sich selbst
«süsser» zu machen.

Von welchem Lebensmittel isst Du zu viel?

• Heisshunger auf scharf gewürzte Speisen deutet auf ein
Bedürfnis nach intellektueller oder emotionaler Anregung
hin. Auf den Wunsch, das Leben etwas würziger zu
gestalten.
• Knusprige, salzige Dinge werden oft mit Frustration oder
dem Bedürfnis, Wut auszudrücken, assoziiert.
• Schokolade steht bei vielen Frauen für Liebe und verbotene Sexualität.

Welche positiven Gefühle löst dieses Lebensmittel aus?

Gemäss Anita Johnston in «Die Frau, die im Mondlicht ass», S. 184.
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Dieses Kapitel ist besonders wichtig. Deshalb bitte
ich Dich, nochmal zurückzublättern und folgende
Fragen zu beantworten:
Was hast Du darüber gelernt, wie Gefühle mit Überessen, Essattacken und mit dem Essverhalten zusammenhängen?

Hast Du eigene Erfahrungen, die das Gelernte bestätigen oder ihm widersprechen?

War für Dich das Thema emotionaler Missbrauch
wichtig? Wenn ja, warum?

Was möchtest Du in den nächsten Wochen im
Umgang mit Deinen Gefühlen lernen?

Welche Fragen hast Du?

Ich und mein Essverhalten
Daniela Räber - besser-als-zuvor

Dein Essverhalten und Dein Umgang mit Bedürfnissen hängen
direkt zusammen: Kommst Du, auch wenn Dir das nicht
auffällt, ständig zu kurz, wird sich Dein Innenleben zur Wehr
setzen und für Ausgleich sorgen.
Geneen Roth bringt es so auf den Punkt:
«Essanfälle sind sinnvolle Handlungen, keine wahnhaften
Ausbrüche; ein Fressanfall kann ein dringender Appell sein,
für dich zu sorgen, wenn du dich unterversorgt fühlst.
Essanfälle sind die Stimme des Überlebens.» Geneen Roth,
Essen als Ersatz, Seite 75

Anders formuliert: Wenn Du das Signal Deiner inneren
Alarmanlage nicht beachtest, ergreift Dein inneres System
Massnahmen.

Deshalb hat es auch keinen Sinn, Dich dafür abzukanzeln,
wenn Du zu viel oder das Falsche gegessen hast. Nimm
in solchen Situationen einfach zur Kenntnis, dass Du Dir auf
diesem Weg etwas geholt hast, was für Dich wichtig war.
Willst Du das in Zukunft vermeiden willst, lerne, Dich besser
um Deine Bedürfnisse zu kümmern. Sorge dafür, dass Du

ausgeglichen bist und Dein Innenleben sich nicht mit
Schmerzen herumschlagen muss. Dann bekommt das Essen
automatisch einen angemessenen Platz in Deinem Leben.
Viele Menschen mit Symptomen einer Essstörung stört es,
dass sie Bedürfnisse haben. Es passt nicht zu ihrem Idealbild von sich selbst.
Wenn Du auch so denkst, ändere Deine Einstellung: Denn
Du bist wie jeder andere Mensch ein bedürftiges Wesen.
Wie jeder andere Mensch.
Bedürfnisse wahrzunehmen und zu befriedigen, ist legitim
und wichtig. Es zu tun, verschönert Dein Leben. Tust Du es
nicht, kommst nicht nur Du zu kurz. Auch Deine Liebsten und
Deine Freunde werden es zu spüren bekommen.
Je nach Verhaltensmuster wirst Du Dich abhängig machen
und der ganzen Welt unglücklich, schmollend vorwerfen,
dass Du zu kurz kommst. Oder Du wirst unglücklich in der
Rolle der Gebenden oder Bedürfnislosen stecken, statt
anderen zu erlauben, etwas für Dich zu tun. Das tut Deinen
Beziehungen nicht gut.
Probiere aus, was passiert, wenn Du Deine Bedürfnisse
wahrnimmst und sie soweit wie möglich selbst befriedigst.
Bei allem, was Du nicht selbst erfüllen kannst, bitte jemanden
darum, es für Dich zu tun. Viele werden Deiner Bitte gerne
nachkommen.

Ich und mein Essverhalten
Daniela Räber - besser-als-zuvor

Als Beraterin fragte ich mich, warum die eine Person Essen
in sich hineinschlingt und dadurch übergewichtig wird (Binge
Eating), eine andere dasselbe tut, aber erbricht, fastet oder
Sport treibt (Bulimie) und eine dritte Person sich das Essen
überhaupt nicht mehr erlaubt (Magersucht).
Als ich die Verhaltensmuster meiner Klientinnen längere Zeit
beobachtete, begann ich, ihr Essverhalten als Symbol dafür
zu sehen, wie sie mit Bedürfnissen umgehen.

Magersucht

Bei magersüchtigen Frauen hatte ich das Gefühl, sie verbieten sich alles. Jeder kleinste Wunsch wird als Bagatelle
abgetan oder gar als «blöde Idee» abgestempelt.
Ständig waren sie damit beschäftigt, etwas zu leisten: im
Beruf, in ihrem Zuhause, in Beziehungen, in der Ernährung.
Die Liste der Anforderungen an sich selbst war endlos.
Als wären Entspannung und Lockerheit eine Art Verbrechen.

Ich habe einige Grundmuster entdeckt und bitte Dich, meine
Ideen zu prüfen.

Oft deuteten sie an, es sei schon zu viel, dass es sie überhaupt gibt. Manche von ihnen äusserten den Wunsch, sich
ausradieren zu können.

Binge Eating

Entwickelte eine magersüchtige Frau plötzlich Essattacken,
interpretierte ich das als gutes Signal. Ich schloss daraus,
dass ein Teil in ihr nicht mehr bereit war, die ständige Entbehrung zu akzeptieren. Allerdings: Lebensgefährlich ist
diese Erkrankung wegen des Nährstoffmangels trotzdem.

Die esssüchtige Frau isst riesige Mengen und schlingt das
Essen oft in sich hinein. Sie kann auch dann nicht damit
aufhören, wenn sie weiss, dass ihr das schadet.
Sinnvoll erscheint mir hier eine Interpretation wie «Ich
bekomme nicht genug. Ich komme sonst schon ständig zu
kurz.» Denn diese Worte hörte ich in der Beratung mehr
als einmal.

Bulimie

Diese Frauen steckten oft in der Rolle der Bedürftigen fest
und verscheuchten Menschen in ihrem Leben indem sie von
ihnen (oder vom Leben im Allgemeinen) die Erfüllung ihrer
Bedürfnisse erwarteten. Sich als selbstverantwortliche
Person zu sehen oder sich für sich selbst einzusetzen, war
für sie schwer.

Auch die Frauen mit Symptomen der Bulimie verboten sich,
die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Sie hungerten
und trieben exzessiv Sport.
Doch dann kam «etwas» über sie. Ein nicht steuerbares
Ereignis genannt «Essanfall». Innerhalb weniger Stunden
assen sie grosse Mengen von Lebensmitteln, insbesondere
die verbotenen.
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Das Bedürfnis zu essen, ist in einem Anfall so stark, dass
Betroffene keinen Aufwand scheuen. Notfalls steigen
sie sogar mitten in der Nacht ins Auto, um zur nächsten
Tankstelle zu fahren und sich Essen zu kaufen.
Ihre Bedürfnisse stehen in diesem Moment also völlig im
Vordergrund. Nichts und niemand kann sie davon abhalten,
dem Essanfall nachzugehen. Im Notfall erfinden sie
Ausreden, um sich Zeit für den Anfall und das notwendige
Essen zu verschaffen.
Genauso stark wird danach der Drang, das, was sie zu sich
genommen haben, wieder loszuwerden. Die Betroffenen
können es sich nicht erlauben, das Essen bei sich zu
behalten.
Diese zwei Gegensätze spiegeln den Konflikt, den diese
Frauen in sich haben: Sie spüren die Bedürfnisse, erlauben
sich diese aber nicht, und das wiederum ertragen sie
nicht. Deshalb brechen sie aus der Anpassung aus. Im
nächsten Moment wollen sie alles ungeschehen machen.
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Schon wieder wollte Margret eine Pause machen. Susan
war genervt von ihrer fettleibigen Freundin. Margret hatte
ständig ein dringendes Ess- oder Trinkbedürfnis und
«musste» ins nächste Restaurant. Kaum hatten sie eine
Sehenswürdigkeit gesehen, hatte Margret das nächste
Bedürfnis. Susan hatte die Städtereise geplant, weil sie die
Stadt besichtigen wollte. Aber sie kamen nicht vom Fleck.
Margret isst dauernd. Sie «grast» durch das Leben. Sie habe
«Hunger», sagt sie. Sofern es keine körperliche Ursache
gibt, handelt es sich um die typischen Strategien einer Frau
mit Esssucht oder Binge Eating.
Susanne hat gemerkt, dass Margret sich ständig mit Essen
vollstopft. Margret selbst sagt, sie esse sehr wenig. Tatsächlich nimmt sie tagsüber oft nur Kleinigkeiten zu sich.
Allerdings dauernd. Abends hat sie oft Essattacken. Aber
das ist ihr Geheimnis.
Hätte Margret bulimische Symptome, würde Susan feststellen, dass Margret es vermeidet, gemeinsam zu essen, oder
sich extrem «gesund». also kalroienarm, zu ernähren
versucht. Vielleicht wäre Susan aufgefallen, dass Margret
gleich nach dem Essen auf die Toilette verschwindet.
Wäre Margret eher magersüchtig, wäre Susan seltener zum
Essen gekommen. Vielleicht hätte Margret sie aber auch
gedrängt etwas zu essen, während Margret selbst sich mit
einem halben Salatblatt zufriedengegeben hätte.

Die Verhaltensweisen sind bei jeder Frau etwas anders.
Jede Frau mit einem durcheinander geratenen Essverhalten
hat ihre eigenen Muster.

Gemeinsamkeiten

Trotz der unterschiedlichen Symptome einer Essstörung
zeigt sich ein gemeinsames Dilemma: Die Betroffenen
verleugnen sich und ihre Bedürfnisse. So lange, bis die Gier
sie überfällt.
Meinen Klientinnen erklärte ich, dass hinter dieser Gier
ganz normale Bedürfnisse stehen, die sie aber so sehr
unterdrückt hatte, dass die Bedürfnisse «ausflippten» - wie ein
Kind im Tobsuchtsanfall.
Manchmal hatte ich das Gefühl, als spräche ich für meine
Klientinnen in einer unbekannten Sprache. Als wüssten sie
nicht, was das ist, ein «Bedürfnis».
Sprach ich mit ihnen über ihr Essverhalten, zeigte sich oft,
wie sehr sie es gewohnt waren, zu kurz zu kommen oder zu
verzichten. Sie hatten nicht gelernt, mit aufrichtiger
Freude ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Sie spürten weder
Bedürfnisse, noch Gefühle, noch ihren Körper, und sie
standen sich sehr ablehnend gegenüber, selbst wenn sie
ausgesprochen hübsch und attraktiv waren.
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Nimm in den nächsten Tagen wahr, worauf Du Lust hast (Kuchen) und ob Du Dir Deine Wünsche erlaubst
(oder ob Du versuchst Dich mit einer Karotte zufrieden zu stellen). Es geht nur darum, wahrzunehmen, wie
Du Dich verhältst. Du musst nichts ändern.
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Wetten, ich weiss, welches Wort in Deinem Kopf auftaucht, sobald Du feststellst, dass Du
einen Wunsch oder ein Bedürfnis hast? Das Wort «Aber … » Etwas in Dir verbietet Dir, auf
Dein Bedürfnis zu hören.
Lass uns das genauer anschauen: Liste einen Tag lang hier auf, welche Bedürfnisse Du
entdeckt hast.
Notiere, womit Du es begründet hast, dass Du auf das Bedürfnis NICHT eingehen konntest.
Ich konnte nicht …, weil …
Situation 1

Situation 5

Situation 2

Situation 6

Situation 3

Situation 7

Situation 4

Situation 8

Schau Dir Deine Begründungen an. Wenn Du mutig bist,
nimm zwei Stühle, stelle sie nebeneinander und setze Dich
auf einen davon.

Übungen: sich für seine Bedürfnisse einsetzen

• Lies nun die Begründungen vom vorherigen Arbeitsblatt
laut vor, während Du auf dem ersten Stuhl sitzt.

• Wenn jemand über etwas Langweiliges spricht, wechsle
einfach das Thema.

• Wechsle dann den Stuhl und lass die Worte nachklingen,
die Du auf dem ersten Stuhl gesagt hast.

• Gehe in einen Laden und lass Dir einen 100-FrankenSchein wechseln, ohne einzukaufen.

Wie klingt das Gesagte von hier aus? Findest Du Deine
Begründungen noch einleuchtend? Oder spürst Du, dass
es schmerzlich ist, wenn Du Deine Bedürfnisse ignorierst?
Fühlst Du Dich beraubt, zu kurz gekommen?

Folgende Übungen helfen Dir, wenn Du Deine Bedürfnisse
bisher eher ignoriert hast:

• Stelle Dich an die Käsetheke und kaufe eine einzige
Scheibe Käse oder äussere einen anderen ausgefallenen
Wunsch.
• Bitte jemanden auf der Strasse, Dir Geld zu wechseln.
• Nimm zu verschiedenen Menschen Blickkontakt auf und
lächle sie an.

Was geht Dir nun durch den Kopf?

• Lehne eine Anfrage von jemandem ab oder sei mit
jemandem nicht einer Meinung.
• Bitte jemanden, Dir bei einer bestimmten Sache zu helfen.

Noch eindrücklicher wird diese Erfahrung, wenn Du diese
Übung mit einer guten Freundin machst.
Wichtig ist, dass sie nichts von dem, was Du sagst, bewertet
oder kommentiert. Sie soll nur zuhören und Dir die Zeit lassen,
um dem, was Du gesagt hast, nachzuspüren.

• Komme bei einer Veranstaltung zehn Minuten zu spät,
ohne es zu begründen.
In Kapitel 6 und 7 wirst Du auf eine neue, spielerische Art
üben, Dich für Deine Bedürfnisse und Wünsche einzusetzen.
Du darfst gespannt sein.
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Solange Du Deine Bedürfnisse nicht wahrnimmst, wird in Dir
immer wieder ein Vakuum entstehen, das Du mit Essen füllen
musst, um im Gleichgewicht zu bleiben.
Aber es gehört auch zum Leben, dass wir manchmal nicht bekommen können, was wir wollen. Es ist nicht notwendig,
jedes Bedürfnis sofort zu befriedigen.

Beobachtungsaufgabe

Beobachte, wie Kinder sich verhalten, deren Wunsch von den
Eltern nicht befriedigt wird.
Beobachte, wie die Eltern sich verhalten. Es gibt Eltern, die
ihr Kind ablenken und manipulieren, um das Kind von seinem
Bedürfnis abzulenken.
Es gibt andere Eltern, die auf den Wunsch ihres Kindes eingehen und ihm den Wunsch doch abschlagen, ohne dass es
zu einer wüsten Szene kommt. Wie machen sie das?

Gemeinsam ist Frauen mit Essattacken und Essstörungen,
dass sie die eigenen Bedürfnisse nicht ernst nehmen.
Gleichzeitig haben alle Betroffenen Phasen und Lebensbereiche, in denen scheinbar alles erlaubt ist und in denen
ihre Bedürfnisse so wichtig sind, dass alle Welt sich danach
richten muss.
In einigen Bereichen geben sie jeder Versuchung nach. Ja,
sie erschaffen die Versuchung geradezu. Ich nehme an, sie
versuchen damit einen Ausgleich zu schaffen.
Gelernt hast Du unterdessen, dass es wichtig ist, Deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Das ist der gesunde Gegenpol
zur Selbstkasteiung.
Der gesunde Gegenpol zur Gier ist es, Dir selbst Grenzen
setzen zu können und etwas von Dir zu fordern, was Dir vielleicht nicht leichtfällt.
Folgende Übungen zeigen Dir, wie schwer es für Dich ist,
etwas von Dir zu fordern.
• Erfülle jemandem eine Bitte, obwohl Du keine Lust hast.

Habe ich recht, wenn ich vermute, dass diese Eltern auf die
Gefühle des Kindes eingegangen sind, es mit ihm ausgehalten haben, dass es enttäuscht, traurig oder wütend ist, ohne
dem Wunsch des Kindes nachzugeben?

• Nimm Dir bei einer (!) Mahlzeit vor, keine Kohlenhydrate zu
essen, und zieh es durch.
• Wenn Du müde bist, erlaube Dir zehn Minuten lang nicht,
Dich hinzusetzen oder Dich hinzulegen. Du darfst alles
tun, was Du willst, aber Du musst dabei stehen oder gehen.
• Iss, was man Dir vorsetzt, oder entscheide Dich im Restaurant für Menu 1, ohne zu wissen, worum es sich handelt.
• Verbiete Dir eine Stunde lang, Dich zu beklagen, wenn
etwas nicht nach Deinen Wünschen war.

Zwei besondere Bedürfnisse sind Grenzen und Autonomie.
Wenn Du aus dem Teufelskreis zwischen negativen
Gefühlen und Frust- oder Ersatzessen ausbrechen willst,
musst Du beides in Deine Beziehungen bringen.

Verbiege Dich nicht. Frage nicht mehr:

• Du musst spüren lernen, wo Deine Grenzen sind, wann Du
also von etwas genug hast. Sei es von einer Situation,
dem Verhalten eines anderen oder von der Pizza, die Dir
jemand in einer Grösse anbietet, die nicht zu Dir passt.

• Was halten andere von mir?

• Du musst ein Gleichgewicht herstellen lernen zwischen
dem, was Du selbst möchtest, und dem, was andere
möchten; zwischen Deinem Bedürfnis, Beziehungen zu
anderen zu haben, und der Notwendigkeit, Dir selbst treu
zu bleiben. Das wird nicht mit allen Menschen gehen,
aber mit vielen.
Dies bedeutet, dass Du die Verantwortung für Dich voll und
ganz übernimmst. Du sorgst dafür, dass es Dir gut geht
und Du lässt Dir Deine Wünsche / Bedürfnisse nicht streitig
machen. Wo nötig, sagst Du «Nein» und erfüllst Erwartungen nicht, oder sagst deutlich, was Du möchtest und was
nicht.

• Was denken andere, wenn ich xy tue?
• Wie reagieren andere, wenn ich das sage?
Bleibe stattdessen präsent, höre auf Deine innere Stimme.
Versuche zu erkennen, wo Deine Grenze ist. Was ist nicht
verhandelbar? (Zum Beispiel abwertende Kommentare
über Dich.) Was ist nur ein Wunsch, den Du gerne erfüllt
sehen würdest? (Dass andere Dich nett finden.)
Akzeptiere es nicht, wenn andere Dir Deine Wünsche ausreden oder Deine Grenzen nicht respektieren.
Sei aufmerksam und frage Dich:
• Wie fühle ich mich bei dem, was die andere Person sagt?
• Wie ist es für mich, mit dieser Person zusammen zu sein?
• Was habe ich von dem, was sie tut?
• Kommen sowohl meine Bedürfnisse als auch die des
anderen zum Zug?

Du musst in Deinen Beziehungen Platz haben für Deine
Wünsche und Deine Individualität. Du musst sagen lernen:
«Das ist vielleicht für Dich okay, aber nicht für mich. Ich verstehe, dass Du das von mir erwartest, aber ich fühle mich
dabei nicht wohl.»
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Wie stufst Du Deine Beziehungen ein?

Welche Beziehungen möchtest Du aussortieren, weil sie Dir
nicht guttun?

• Ich lebe eher isoliert.
• Ich habe … (Anzahl) Freunde, auf die ich mich in jedem
Fall verlassen kann.
• Ich fühle mich oft einsam, isoliert.

Welche Art von Menschen möchtest Du in Zukunft öfter
in Deinem Leben haben? Womit beschäftigen sie sich? Wo
wirst Du sie also finden?

• Ich habe oft das Gefühl, dass ich ganz anders bin, als
die anderen es von mir denken.
• Ich kann anderen nahe sein.
• Ich kann mich ausdrücken und andere verstehen mich.
• Ich sage in Beziehungen, was ich will und was nicht.
• Oft sind meine Beziehungen einseitig. Ich trage mehr
Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Beziehung
als andere. Ich höre mehr zu als meine Freunde.
• Ich unterstütze oft andere, die nichts zurückgeben.
• Ich werde oft kritisiert und habe das Gefühl, dass meine
Ansichten und Gefühle von anderen als «falsch» beurteilt werden.
• Meine Bedürfnisse werden oft nicht respektiert.
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Dieses Blatt zeigt Dir, welches die wichtigsten Bedürfnisse an einem Tag sind. Prüfe: Wie versorgst Du Dich mit
Energie, Schlaf, Pausen, Unterhaltung, Gesprächen, Bewegung,
Wasser, Licht, Luft und sinnlichen Erfahrungen? Prüfe, ob Du am heutigen Tag für alles gesorgt hast.

Du musst nicht immer darauf warten, dass sich Deine Bedürfnisse lautstark melden. Du kannst auch «grundlos» das tun,
was Dir guttut.

Diskutieren mit Freunden, Düfte geniessen, Dart spielen,
Denkspiele lösen, Drachen steigen lassen, das Lieblingsbuch
aus Deiner Jugend suchen

Das kommt Dir egoistisch vor? Sieh es wie eine Tankfüllung
beim Auto an: Du weisst nicht immer, wann die nächste
Möglichkeit zum Tanken kommt. Es ist weder notwendig
noch ratsam, mit dem Tanken zu warten, bis Du womöglich
auf dem Pannenstreifen landest.

Etwas erschaffen, Erfolge feiern, ernten, Enten füttern, eislaufen, Entspannungsübung, etwas Neues tun, Eier bemalen
(auch wenn nicht Ostern ist)

Mit Deinen körperlichen und emotionalen Bedürfnissen ist es
nicht anders: Fülle den Tank rechtzeitig. Dann hast Du Reserven. Dann ist es auch kein Problem, wenn ein Bedürfnis
einige Zeit nicht befriedigt werden kann.
Hier einige Anregungen, wie Du den emotionalen Tank füllen
kannst:

Geschenke machen, Gartenarbeit, Gefühle zeigen, geniessen, Gewürze schnuppern, Gesellschaftsspiel mit Freunden,
grillen, Gewässern zuschauen
Hörbuch hören, Hallenbad besuchen, Haustier anschaffen, in
Hängematte liegen, Handarbeiten, hüpfen – einfach so

Abenteuer, ausspannen, Abendspaziergänge, Adventskalender basteln, Atlas studieren, auf dem Markt flanieren,
auf einen Spielplatz gehen und schaukeln oder klettern

Instrument spielen, Ideen sammeln und ausführen

Berührungen, Brief schreiben, Biografie lesen, barfuss
gehen, bummeln, den Bäumen zusehen, (Schaum-) Bad
nehmen, Blumen pflücken, Bewegung, Bedürfnisse erfüllen
und erfüllt bekommen, backen, Body Lotion
Couverts aus Zeitschrift basteln

Früchte «sezieren» (anschauen, aufschneiden, riechen,
essen), forschen, feiern, Familienalbum basteln, fernsehen,
Ferien planen, Farben geniessen, ein Fenster putzen (gibt
Durchblick), Fahrrad fahren, Fotoalben anschauen, Fussbad
nehmen, im Wald ein Feuer machen

Jonglieren
Kerze anzünden, Kunst ansehen, Karten spielen, künstlerisch
oder kreativ tätig sein, Karussell fahren, Kaffee trinken
gehen, Kinderbuch lesen, einem Kind zuhören, einen Kinderfilm sehen (am besten im Nachmittagskino, wo Kinder anwesend sind), Konzert hören oder eines geben
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Lagerfeuer machen, lesen, Liegestützen machen, Lampion
steigen lassen

Sonntagsausflug organisieren, im Schnee liegen, Steine
sammeln, einen lustigen Streich spielen

Musik machen oder hören (auch mal ganz ungewohnte),
Motivationskassette hören, Menschen, die mir wichtig sind,
anrufen, Mond und Sterne anschauen, Museum besuchen,
Massage geniessen

Tageslicht geniessen, Tee trinken, ein Tänzchen aufführen,
Tagebuch schreiben, Theater spielen oder besuchen, Tiere
streicheln oder beobachten, Trödelmarkt besuchen, Tauschbörse nutzen, Tandem fahren, Tagträumen von der eigenen
Zukunft

Nähen, Natur beobachten, nichts tun, Nägel lackieren, nachdenken
Orgelkonzert hören, Ort erkunden, Ordnung schaffen
Pyjama-Sonntag (Anziehen verboten), puzzeln, Pflanzen
pflegen, umtopfen, Parfum ausprobieren oder selbst herstellen, in Pfützen hüpfen
Quiz lösen oder ausdenken
Reisen, Rosen anschauen, Roman lesen, Spaziergang im
Regen, neues Rezept ausprobieren, ein Repair-Café aufsuchen, um etwas reparieren zu lassen, statt fortzuwerfen
Seilspringen, singen, Seilhüpfen, Sprüche sammeln, schönen
Film ansehen, Sonnenauf- oder -untergang beobachten,
Stille, etwas sammeln, spielen, Sandburg bauen, singen,
Sonnenstrahlen auf Haut spüren, Scherenschnitt,

Umstellen (Möbel), mit Unbekannten ein Gespräch anfangen,
für die ganze Welt unerreichbar sein (Handy aus!)
Verständnisvolle Freunde anrufen, Vogelgezwitscher geniessen, Vision entwickeln, Verbesserungen durchdenken, Velo
fahren, Video schauen
Werken, Wunschkatalog erstellen (z.B. für den eigenen
Geburtstag) Wolken beobachten, Wohnung neu einrichten,
wandern, Wiesenblumenstrauss pflücken, mit Wasserfarben
malen, Witze hören und erzählen
Xylophon spielen
Yo-Yo spielen
Zeit haben, Zoo oder Zirkus besuchen, zuhören, zusammen
etwas unternehmen, zeichnen, ziellos spazieren gehen
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Schreibe zehn Dinge auf, die Du im neuen Monat für Dich tun
möchtest. Lass Dich von den Anfangsbuchstagen inspirieren:
A

.

Gefühle sind Gewohnheiten. Begriffe wie «Temperament»
verleiten uns anzunehmen, dass manche Gefühle unveränderlich sind. Die Praxis zeigt mir, dass auch eingefleischte
Verhaltensmuster veränderbar sind. Auch im Bereich der
Gefühle.

Gefühlsaktivierende Fragen

In Anthony Robbins’ Buch «Das RobbinsPowerPrinzip» habe
ich die «aktivierenden Fragen am Morgen» entdeckt. Sie
zielen darauf ab, positive Gefühle zu aktivieren. (Nicht sie
sich einzureden!)
Wie immer habe ich die Übung zuerst selbst ausprobiert.
Ich beantwortete mehrere Wochen lang die Fragen und hielt
meine Antworten schriftlich fest. (Das Arbeitsblatt, auf der
nächsten Seite, habe ich erst später entwickelt.)
Nach einigen Tagen fiel mir auf, dass ich mich seit Jahren auf
die Palette der «Alarmanlagen-Gefühle» konzentrierte.
Robbins’ Fragen lenkten meine Aufmerksamkeit auf die sogenannten positiven Gefühle.

Diese Gefühle nahm ich zwar bisher wahr, aber ich achtete
wenig darauf. Sie waren, im Gegensatz zum emotionalen
Schmerz, den ich seit Jahren spürte, nicht sehr aufdringlich.
Sie kamen, sie gingen. Ende.
Robbins’ Fragen sorgten dafür, dass ich das Positive in
meinem Leben stärker wahrnahm. Die stärkere Bewusstheit
für meine angenehmen Gefühle und das Schöne in meinem
Leben taten mir gut, gaben mir Schwung. Ich finde die
Fragen ganz wunderbar. Sie sorgen für Reichtum in meinem
Leben.
Zum Beispiel zeigte mir die Frage «Wen liebe ich?», mit
welchen Menschen ich gerne meine freie Zeit verbringe.
Das wusste ich natürlich vorher schon, aber es wurde mir
noch bewusster, dass ich diese Menschen wirklich sehr mag.
Als ich das spürte, entschied ich mich, diesen Menschen viel
öfter zu sagen, dass ich gerne mit ihnen zusammen bin.
Das ist nichts Besonderes? Mal ehrlich, wann hat Dir zuletzt
jemand gesagt, dass er gerne mit Dir zusammen ist? Und
wann hast Du es zuletzt zu jemandem gesagt?
Willst Du Dich auch stärker mit Gefühlen von Zuneigung,
Stolz, Dankbarkeit und Genuss verbinden, dann mache
Robbins’ Übung auch einige Zeit lang!
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Das Essverhalten hängt zusammen mit
Deinem Umgang mit Bedürfnissen.
Es zeigt, wie Du umgehst mit
• Deinen Bedürfnissen
• den Bedürfnissen anderer
• Deinen Grenzen
• Deinem Bedürfnis nach Autonomie
und es zeigt typische Verhaltensmuster wie
• Deinen Umgang mit Dir selbst (SelbstVernachlässigung oder übermässige
Nachgiebigkeit)
• Dein Verhalten in Beziehungen.
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Als ich Geneen Roth's Buch «Essen als Ersatz» kaufte,
erwartete ich, dass es mich lehren würde, besser mit Essen
umzugehen. Aber es lehrte mich, besser zu leben.
Geneen Roth forderte mich auf, dann zu essen, wenn ich
Hunger hatte, sofort mit dem Essen aufhören, wenn ich satt
war, und genau auszuwählen, worauf ich Lust hatte. Revolutionär schien mir das nicht. Tat ich nicht genau das? Ass
ich nicht, wenn ich hungrig war? Und wenn ich satt war, hörte
ich auf? Nein, das tat ich nicht. Das wurde mir klar, als ich
las, wie Geneen Roth das Experiment anpackte.
Geneen hatte sich versprochen, keine Diät mehr zu halten.
Sie wollte nur noch essen, wenn sie Hunger hatte, und genau
das essen, was sie wollte. Das Experiment begann damit,
dass sie warten musste. Warten, bis sich der Hunger deutlich
meldete.
Als es (endlich) soweit war, hatte sie Lust auf Schokoladeplätzchen. Diesen Genuss hatte sie sich wohl schon
jahrelang verboten. Nur so kann ich mir erklären, dass sie
während zwei Wochen nichts anderes essen wollte als
Schokoladeplätzchen. Anfangs gebacken, dann als rohen
Teig. Egal, ob Frühstück, Mittag- oder Abendessen: Geneen
wollte Schokoplätzchen. Erst am vierten Tag der zweiten
Woche wollte sie ein Ei.
Ich war fasziniert von ihrem Mut. Ich hatte Lust auf diese
Freiheit. Ich wollte mich darauf einlassen. So begann auch
ich, zu experimentieren.

Eines Abends ging ich in ein Steak-House. Ich hatte Hunger.
Kein Zweifel. Aber im Gegensatz zu meiner Begleitung
hatte ich keine Lust auf Fleisch. Nicht die geringste. Also
durchstöberte ich die Karte nach etwas Fleischlosem. Das
war im Jahr 1990. Einer Zeit, in der das Wort «vegetarisch»
noch längst nicht auf allen Karten zu finden war.

Neue Verhaltensweisen

Ich brauchte Mut, um dem Kellner zu sagen, dass ich gerade
keine Lust auf Fleisch hätte, dass ich lieber mein Lieblingsessen, Ofenkartoffeln mit Sauerrahm und dazu Maiskolben,
auf meinem Teller sehen wollte. Es zuckte ein bisschen
in seinem Gesicht. Aber er nahm die Bestellung ohne Widerspruch entgegen. Ich war so stolz auf mich!
Ich hatte etwas für mich ganz Ungewohntes getan: Ich hatte
herausgefunden, was ich wollte, und dafür gesorgt, dass
ich es bekam. Mittlerweile ist das eine Verhaltensweise, die
ich mir angewöhnt habe. Oft tue ich es, ohne darüber
nachzudenken.
Damals war mir nicht bewusst, dass ich mit jedem Tag, an
dem ich mich so ernährte, neue Fähigkeiten übte und mir
ein neues Verhalten angewöhnte. Damals fiel mir nur auf,
dass ich Spass daran hatte und sehr zufrieden war.
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Neue Kompetenzen und ein neues Essverhalten

Mit der Zeit nahm ich auch dann meine Wünsche ernst, wenn
mein Gegenüber sich darüber wunderte.
Ich bestellte eine Kalorienbombe als Dessert, wenn ich fühlte,
dass das süss-fette, cremige Ding wunderbar passte, auch
wenn ich in den Augen meines Gegenübers die erschreckend
hohe Anzahl Kalorien lesen konnte.
Ich erlaubte mir
• nur eine Kleinigkeit zu essen, obwohl mir etwas sagte, dass
man «richtig» zu Mittag essen müsse.
• ein ganzes Buffet voller Köstlichkeiten stehen zu lassen,
wenn ich keinen Hunger hatte, und stattdessen zu fragen,
ob ich etwas mitnehmen dürfe.
• auch dann, wenn mein Gegenüber eine riesige Pizza bestellte, bei mir zu bleiben und eine Mahlzeit nach meinem
Geschmack in meiner Grösse zusammenzustellen.
• nicht mehr zu fragen, was «man» zum Frühstück isst und
was zum Abendessen. Ich ass das, was ich wollte, dann,
wenn ich Hunger hatte, auch wenn gerade keine Essenzeit
war. Und ich ass nichts, obwohl Essenszeit war, wenn ich
keinen Hunger hatte.
Als ich herausfand, dass Pommes Chips mir fast immer ein
gutes Gefühl des Sattseins geben, wurde es eine liebe
Gewohnheit, eine Rolle Chips auf Reisen einzupacken.
Egal, was kam – ich war versorgt.

Neue Einstellungen und Gefühle

Sicher war ich für manche Menschen in dieser Phase
schwierig, anstrengend oder gar peinlich. Für eine
verängstigte 20-jährige, die verpasst hatte, in der Pubertät
handfest zu rebellieren, stattdessen ihre Bedürfnisse
hintanstellte und eigene Wege nur heimlich durchsetzte,
waren diese Entwicklungsschritte jedoch Gold wert.
Meine Einstellung zum Essen veränderte sich grundlegend.
Essen war etwas Schönes. Es machte mich zufrieden,
sofern ich tatsächlich Hunger hatte und zuerst nachspürte,
welches Essen im Moment für mich passte. Diese Befriedigung sorgte für gute Gefühle in meinem Leben.
Die neue Regel hatte die praktische Konsequenz, dass ich
Essen nicht dafür brauchen konnte um negative Gefühle
loszuwerden oder mein emotionales Leben durch Überessen
zu regulieren.
Natürlich übertrugen sich diese neuen Verhaltensmuster und
die neue Einstellung mit der Zeit auch auf andere Lebensbereiche. Zuvor hatte ich mich in einem Kreislauf von
Gewohnheiten und Anforderungen anderer bewegt. Nun
richtete ich mmer mehr danach, was ICH wollte, und sorgte
gut für meine Bedürfnisse. Ich konnte für mich eintreten.
Ich war der Reaktion anderer Menschen gewachsen.
Das änderte alles.
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Regel, um mit dem Essen zu beginnen

Was macht eine natürlich schlanke Esserin, also eine
Person, die sich mit ihrem Gewicht im Bereich von Normalgewicht und Idealgewicht bewegt und sich dafür nicht anstrengen muss, eigentlich richtig?
Diese Person hört auf ihren Körper und kann unterscheiden,
ob sie Hunger oder Durst hat oder ob sie Ruhe, Bewegung,
Zuwendung, Anregung oder Beruhigung braucht.
Sie nimmt es wahr, wenn ihr Körper meldet, dass er Energie
braucht, und geht darauf ein. Wenn das Signal kommt,
dass sie genügend gegessen hat, hört sie zu essen auf und
wendet sich anderen Dingen zu. Wenn sie sich zu langweilen
beginnt, sucht sie sich Anregung oder eine Beschäftigung.
Sie füllt den Übergang von der einen Tätigkeit zur nächsten
nicht mit Essen.
Für viele Erwachsene ist das eine schwierige Aufgabe, denn
sie kennen ihr Hungergefühl nicht mehr. Spätestens bei
Beginn der Schulzeit lernen wir zu essen, obwohl wir keinen
Hunger haben. Denn während des Unterrichts darf nicht
gegessen werden. Die Erfahrung, wie der Körper seine
Bedürfnisse meldet und die Sicherheit, dass diese zeitnah
ernst genommen werden, geht immer mehr verloren.

Die Illustration auf der nächsten Seite zeigt, Verbindungslinien zum Körper. In diesen Bereichen spüren viele
Menschen die ersten Signale für Hunger, zum Beispiel ein
leichtes Ziehen im Hals oder das verlangsamte Denken.
Teste mit der folgenden Übung selbst, wo Du Hungergefühle wahrnimmst.

Aufgabe:

Mache Dir an einem Tag, an dem Du Zeit und Ruhe hast,
aber auch beschäftigt bist, ein grosses Sandwich. Den Belag
sollst Du mögen, aber es soll nichts sein, dem Du nicht
widerstehen kannst.
Du trinkst Dein morgendliches Getränk wie Tee oder Kaffee.
isst aber nichts, sondern beschäftigst Dich mit etwas, was
Dich interessiert.
Gleichzeitig achtest Du darauf, wann sich der Hunger meldet.
Versuche wahrzunehmen, wo er sich meldet, und trage es
auf die entsprechende Linie ein.
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Was spürst Du im Hals, im Bauch, im
Kopf …? Welches Körpergefühl sagt Dir,
dass Du Hunger hast?
Nicht selten sagt jemand «Ich fühle mich
schwindlig» oder «Mein Magen knurrt
laut». Aber das sind keine Zeichen
für normalen Hunger, sondern Zeichen
dafür, dass man sehr hungrig ist und die
feineren Hungersignale nicht bemerkt hat!

«Hungrig sein ist wie verliebt sein – wenn
du es nicht spürst, bist du es auch nicht.»
Geneen Roth, Essen als Ersatz
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Halte mindestens eine Woche lang bei jeder Mahlzeit fest,
wann Du mit dem Essen angefangen hast. Warst Du hungrig,
als Du zu essen begannst?

Wie gesagt: Eine natürlich
schlanke Esserin kann unterscheiden, ob sie Hunger hat
oder ein anderes Bedürfnis.
Sie verwechselt nicht den
Hunger nach Nahrung
(Magenhunger) mit emotionalen Bedürfnissen (Herzenshunger), die nicht das
Geringste mit Hunger zu tun
haben.

Es gibt viele Gründe, zu essen:
• weil es verführerisch duftet
• weil man nicht weiss, wie man von der einen Tätigkeit
zur anderen gelangt (Übergänge)
• weil Essen verfügbar ist oder
• weil jemand anderes etwas isst.
• Auch Gefühle, egal, ob «positiv» oder «negativ»,
können Dich veranlassen, zu essen.
Den eigentlichen Anlass, zu essen, haben wir mehrheitlich
vergessen: Hunger. Hunger sagt uns, dass unser Körper
Energie und Nährstoffe braucht.

Eine natürlich schlanke
Esserin holt sich nicht etwas
zu trinken, wenn sie
Hunger hat. Sie isst nichts,
wenn sie Durst hat. Sie besorgt sich etwas zu essen,
wenn sie etwas braucht, und
lässt sich nicht dazu bringen,
etwas zu essen, wenn sie keinen Hunger hat.
Sie geniesst Essen. Vielleicht überisst sie sich bei besonderen Anlässen ein bisschen. Aber sie tut das selten und
achtet darauf, dass sie sich immer noch wohl fühlt.

«Wir werden fähig, unseren Hunger und unser Verlangen
als etwas Natürliches zu akzeptieren, anstatt Scham zu
empfinden, und wir werden lernen, mit Freude statt mit
Schuldgefühlen für uns zu sorgen und unsere Bedürfnisse
zu befriedigen». Quelle unbekannt

Doch viele von uns haben gelernt, mit Essen auch andere
Bedürfnisse als Hunger zu befriedigen (bzw. zu unterdrücken).

«Essen wir nur, wenn wir hungrig sind, können wir nicht alles
essen, was wir wollen, und nicht immer, wann wir wollen. »
Geneen Roth, Essen als Ersatz

Wir haben, oft von unseren Eltern, gelernt, dass Essen beruhigt oder ablenkt, und essen auch dann, wenn wir weder
Energie noch Nährstoffe brauchen.
Wir essen, wenn wir emotionale Nahrung brauchen, zum
Beispiel Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Abenteuer. So
bekommt unser Körper viel
zu viel und unser Herz viel
zu wenig.
Essen scheint der einzige
Bewältigungsmechanismus
zu sein.

Kannst Du zwischen körperlichem und emotionalem Hunger
unterscheiden, sind die Grundsteine gelegt für körperliche
und seelische Befriedigung.
• Wenn Du isst, weil Du Hunger hast, ist das Essen befriedigender, als wenn Du emotionale Bedürfnisse mit Essen
dämpfst.

Dieses Verhalten kann zu einer
Gewohnheit werden, sodass es
uns zunehmend schwerfällt,
zwischen Hunger und
emotionalen Bedürfnissen zu
unterscheiden.
Wir können leicht glauben,
hungrig zu sein, während
wir uns in Wirkllichkeit nach
etwas anderem sehnen.

• Es ist befriedigend, herauszufinden, was Du wirklich
brauchst, und Dich mit den richtigen Dingen zu nähren,
statt Dich mit dem zufrieden zu geben, was vorhanden ist.
Es ist vielleicht etwas beängstigend, auf den Hunger zu
warten und nicht zu essen, wenn Du keinen Hunger hast.
Denn es steht plötzlich Zeit zur Verfügung, die sonst
bereits mit Essen vollgestopft worden wäre. Die Gefühle,
die bisher mit Essen unterdrückt wurden, tauchen in diesen
leeren Zeiten auf. Das macht Angst.
Das Risiko besteht, diese Zeiten mit einem anderen Suchtverhalten auszufüllen.

«Nahrung war der Klebstoff, der mein Leben zusammenhielt.»
Geneen Roth, Essen als Ersatz
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Aber: «Es gibt nichts, was du nicht auch morgen haben kannst,
und damit auch keinen Grund, alles heute zu essen.» Geneen Roth,
Essen als Ersatz

Jetzt fühlst Du Dich satt und gut. Drei Bissen früher warst
Du noch nicht ganz satt. Hörst Du drei Bissen nach dem
Signal auf, fühlst Du Dich zu voll.
Wenn Du keinen Hunger hattest, wird das Signal zum Aufhören nicht kommen.

Regel, um eine Mahlzeit zu beenden

Genauso leicht wie die Frage, wann Du essen sollst, lässt
sich die Frage beantworten, wie viel Du essen sollst:
Natürlich schlanke Menschen sind es gewohnt, auf den
Körper zu hören und dann aufzuhören, wenn sie das Signal
des Sattseins wahrnehmen.

«Während sich der Hunger beharrlich, laut und unmissverständlich äussert, ist das ‹Genug› zart und leise und leicht
zu überhören.» Geneen Roth, Essen als Ersatz, Seite 60

Wenn Du es zum ersten Mal ausprobierst, wirst Du merken,
dass das nicht kompliziert ist. Aber es ist auch nicht so
einfach, wie es klingt.
Es gibt viele Gründe, warum wir ein Essen beenden:
• weil der Teller oder die Schüssel leer sind
• weil wir zu platzen drohen
• weil wir unterbrochen wurden oder keine Zeit mehr haben.
Wenn Du zu Beginn des Essens Hunger hattest, wird der
Moment kommen, wo Du spürst, dass es genau jetzt genug
ist.

Ich und mein Essverhalten
Daniela Räber - besser-als-zuvor

Halte in der nächsten Woche fest, wann Du mit dem Essen
aufgehört hast. Warst Du leicht gesättigt, satt oder voll?

Pommes oder den Braten mit Kartoffelstock zu essen, die
Dein Gefühlsleben (das immer mit-isst) so lange entbehrt hat.

Wenn es das kalorienbewusste Essen wäre, das schlank
macht, dann wären wir alle schlank.

Erst wenn Dein Inneres merkt, dass das Verbotene erlaubt ist,
gelingt es Dir, wahrzunehmen, was Dein Körper wirklich will.

Regel, um das richtige Essen zu wählen

Jede Diät verbietet Dir etwas, damit Du die Kalorien begrenzen kannst, um Dein Gewicht reduzieren zu können.
Wer künstlich ein niedrigeres Gewicht erreichen will, braucht
eine Krücke dieser Art. Denn er kann seinem Körper nicht
vertrauen, der sich natürlicherweise auf einem für ihn
passenden Normalgewicht einpendelt (Set-Point-Theorie).
In der körperorientierten Ernährung gibt es weder die Absicht,
künstlich schlank zu sein, noch gibt es Verbote. Es sei
denn, jemand hat ein gesundheitliches Problem wie zum
Beispiel Diabetes. Das Wort «Kalorien» existiert nicht, denn
es geht nicht darum, ob eine Gurke weniger Kalorien hat
als ein Ei, sondern ob Du ein Ei oder eine Gurke möchtest.
Die Herausforderung besteht darin, darauf zu hören, was der
Körper will.

Anfängliche Verwirrung

Wer jahrelang Diät gehalten hat, wird anfangs genau die
Lebensmittel essen wollen, die er sich all die Jahre verboten
hat. So wie Geneen Roth es mit den Schokoplätzchen tat.
Denn zweifellos: Dein Körper mag Grünzeug, Hülsenfrüchte,
Gemüse und Früchte. Darauf wirst Du anfangs aber keine
«Lust» haben. Du wirst es geniessen, endlich die verbotenen

Dann wirst Du an manchen Tagen einen riesigen Teller Salat
mit Ei wollen. Ein typisches «Diät-Essen». An dem Tag, an
dem Du den Salatteller mit Ei wirklich willst, ist es aber keine
«Verzichtsmahlzeit», sondern ein Genuss. Genau wie die
Pommes am nächsten Tag.

Auf den Körper hören

Anfangs ist es besser, wenn Du Dich bei der Wahl des Essens
nicht von aussen beeinflussen lässt. Mache also nicht den
Kühlschrank auf um zu sehen was drin ist und schaue im
Restaurant nicht in die Speisekarte.
Mach stattdessen die Augen zu und stelle Dir die untenstehenden Fragen.
Versuche zu fühlen, was eine angenehme körperliche
Reaktion hervorruft:

Geschmack:
Will ich etwas
○ Süsses?
○ Saures?
○ Salziges?
○ Würziges/Pikantes?
○ Mildes?
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Beschaffenheit:

Will ich etwas
○ Geschmeidiges, das mir die Kehle herunter rinnt?
○ Knuspriges, das ich richtig kauen muss?
○ Cremiges, mit Substanz, womit ich den Mund füllen kann?
○ Knackiges, das kracht und knackt, wenn ich es kaue?

Temperatur:
Will ich etwas
○ Heisses und Festes oder Heisses und Flüssiges wie Tee
oder Brühe?
○ mit Raumtemperatur (ein Stück Obst, Kekse, Nüsse)?
○ Kaltes, und wenn, will ich es essen oder trinken?

Aber meine Klientin hatte die Lust gepackt, zu experimentieren. Tatsächlich fand sie nach ein paar vergeblichen
Versuchen ein Hotel, in dem man ihr gerne ein Drei-MinutenEi zubereitete.
«Es war ein tolles Gefühl, so viel für mich getan zu haben»,
berichtete sie. Aber die Erfahrung wurde noch getoppt, als
sie sich den ersten Löffel in den Mund steckte. Für ihre
Geschmacksnerven war es wie ein Feuerwerk.
So ist es, wenn wir genau dann, wenn wir etwas brauchen,
das bekommen, was wir brauchen.

Frühstücksei am Zürichsee

Eine meiner Klientinnen, mit der ich über die körperorientierte
Ernährung sprach, hatte die Gewohnheit, am Morgen früh
Sport zu treiben. Am Tag nach unserem Gespräch verspürte
sie im Anschluss an den Sport Hunger. Um herauszufinden,
was sie essen wollte, stellte sie sich die eben gezeigten
Fragen zu Geschmack, Temperatur und Beschaffenheit.
Die Antwort kam mit einer Klarheit, die sie erstaunte. Sie
wollte ein Ei. Genauer: Ein Drei-Minuten-Ei. Das war eine
Überraschung und eine Herausforderung. Sie war mitten in
der Stadt, am See, sehr früh morgens. Wie sollte sie zu
einem Drei-Minuten-Ei kommen?

Das ist nicht praktikabel!
Vielen Klientinnen fiel im Gespräch über die körperorientierte
Ernährung als erstes ein, warum diese für sie NICHT
praktikabel sei. Mütter sagten, das sei unmöglich wegen
ihrer Kinder. Ehefrauen, es sei unmöglich wegen ihres
Mannes. Und Singles, es sei unmöglich vereinbar mit ihrem
Job ☺.
Es gibt natürlich praktische Herausforderungen, die gemeistert werden müssen – wie bei jeder Veränderung. Ich hatte
allerdings eher das Gefühl, dass das Ganze auf meine
Klientinnen etwas befremdend wirkte und sie befürchteten,
lächerlich oder «egoistisch» zu sein.
Vielleicht findest auch Du es übertrieben, dass das ganze
Leben sich nach Deinem Hungergefühl und Deiner Lust
auf bestimmte Dinge richten muss? Urteile darüber, wenn
Du es eine Woche ausprobiert hast.
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Mach es Dir leicht. Suche Dir zu Beginn einfache Herausforderungen: Bei welcher Mahlzeit hast Du die grösste
Gestaltungsfreiheit? Bei vielen Menschen ist eher das
Frühstück etwas Individuelles. Bei anderen ist es abends
einfacher, weil jeder Mitbewohner andere Pläne hat.

Lillian und Leonard Pearson unterscheiden zwischen
«summenden» und «zunickenden» Lebensmitteln.
«Zunicker» sind äusserlich attraktiv. Du schaust sie an und
sie scheinen Dir zu sagen: «Iss mich, iss mich!» oder Dein
Kopf sagt Dir: «Das wird mir schmecken.»

Höre bei diesen leicht gestaltbaren Mahlzeiten genau hin,
was Du wirklich möchtest, und dann bereite Dir genau das
zu, was Du willst. Egal, was es ist.
Wenn Du allein wohnst, dürfte das kein Problem sein. Reagieren Deine Mitbewohner auf Dein neues Verhalten irritiert,
sage einfach «ich habe Lust, heute etwas Neues auszuprobieren».
Viele Menschen machen gerne bei solchen Experimenten
mit oder sie schauen ganz neidisch auf meinen Teller,
der ihnen zeigt, dass ich, ganz Pippi Langstrumpf, mir die
Welt so mache, wie sie mir gefällt.

Der Essrhythmus wächst

Nach einem solchen Essen bist Du zwar zufrieden, aber Du
fühlst Dich auch unwohl: aufgeputscht, schwer oder unausgeglichen. Im Extremfall führt das dazu, dass Du nun
noch mehr isst, weil Du Dich unwohl fühlst.

Du wirst mit der Zeit Deinen eigenen Rhythmus finden. Du
wirst merken, wann Du eine Kleinigkeit zur Überbrückung
bis zur nächsten Mahlzeit essen kannst, um später gemeinsam mit anderen zu essen.
Anfangs ist es wichtig, dass Du möglichst oft dann isst,
wenn Du Hunger hast, und Dir das suchst, was Du willst –
egal zu welcher Tageszeit. Sei präzise, um Deine
Impulse genau kennen zu lernen. Es wird sich lohnen!

Zunicker können Essattacken auslösen, weil Du Dich nach
ihrem Genuss schlecht fühlst Das hat emotionale Gründe.
Vermutlich gibt es aber auch körperliche Ursachen.
Summer hingegen sind Dinge, nach deren Genuss Dein
Körper sich rundum wohl fühlt. Er summt – so nennen es
die beiden Autorinnen. Wenn Du es kennen lernst, wirst
Du finden, dass diese Beschreibung wunderbar passt. Die
Befriedigung pulsiert in Deinem Körper.
Du befürchtest, dass Du dadurch nicht mehr aufhören
kannst, zu essen? Irrtum. Ein befriedigendes Essen ist der
beste Schutz vor einem Essanfall.

Ich und mein Essverhalten
Daniela Räber - besser-als-zuvor

Diäten rauben Dir die Freiheit, zu entscheiden, was für Dich
und Deinen Körper stimmt.
Das kannst Du ändern. Bilde Dir Deine eigene Meinung zu
Nahrungsmitteln. Notiere hier alle Nahrungsmittel, die Du
Dir verboten und deshalb schon lange Zeit nicht mehr gegessen hast.

Tipp:
Kaufe für diese Tests nur kleine Mengen. Gehe davon aus,
dass die Dinge, von denen Du heute noch träumst, nicht
mehr so schmecken, wie Du angenommen hast.
Du wirst Dich ärgern, wenn Du zum Beispiel eine riesige
Packung Fruchtgummi gekauft hast und diese Dir nicht
schmecken. Du gerätst in Versuchung, die ganze Packung
aufzuessen, obwohl Du dieses Lebensmittel gar nicht
magst.
Es sei denn, Du lernst, Dinge, die Du nicht magst, an Leute
zu verschenken, die Dir diese gerne abnehmen.

Sorge dafür, dass Du diese Nahrungsmittel probieren kannst.
Entscheide, ob das ein Summer oder ein Zunicker für Dich
ist.
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Es ist ideal, wenn Du Dich zumindest einige Zeit ganz nach
Deinem Hungergefühl richten kannst. So findest Du heraus
welcher Essrhythmus Deinem Körper entspricht.
Nach vielen Jahren körperorientierter Ernährung stelle ich
fest, dass ich je nach Wochentag zwischen 6.30 und 9.30 Uhr
frühstücke. Meistens um 7.30 Uhr. Meist habe ich erst
zwischen 13 und 14.30 Uhr wieder Hunger und dann nochmal zwischen 19 und 21 Uhr.
Als ich mit der körperorientierten Ernährung begann, war ich
weit entfernt von jeder inneren Essstruktur. Ich ass, weil
Essenszeit war, weil alle anderen assen oder weil ich nicht
wusste, wann ich wieder Zeit haben würde.

Eine einfache Tagesstruktur

Für manche Menschen ist soviel Freiheit schwer zu ertragen.
Wenn Du im Moment noch eine äussere Struktur brauchst,
schlage ich vor, dass Du die Mahlzeiten auf fünf bis
sechs begrenzt (Frühstück, Mittag und Abendessen sowie
zwei bis drei Zwischenmahlzeiten).
Selbstverständlich dürfen es auch vier oder sieben Mahlzeiten sein. Du gibst den Rahmen vor. Es gibt kein falsch
und richtig. Es ist nur die Frage,was zu Dir passt und was
Du gut handhaben kannst.

Eine klare Struktur der Mahlzeiten

Shirley Billigmeier erzählt in ihrem Buch «Richtig essen»,
dass ihr auffiel, wie strukturiert ihr natürlich schlanker Mann
ass: Er begann eine Mahlzeit, wenn er Hunger hatte, und
beendete sie, wenn er satt war. Mal ass er viel, mal wenig.

Das war unterschiedlich. Aber die Mahlzeit hatte einen klaren
Anfang und ein klares Ende.

Shirley hingegen ass ständig. Diäten hatten sie gelehrt
• nicht zu essen
• zu bestimmten Zeiten zu essen
• Mahlzeiten ausfallen zu lassen.
Ihre innere Essstruktur wurde zerstört. Folgte sie gerade
keiner Diätanweisung, begann sie im Lauf des Tages
zu essen und ass ständig weiter. Eine Mahlzeit folgte der
nächsten ohne echte Unterbrechungen. Sie war eine
«Ketten-Esserin».

Um dies zu ändern, begann sie, für jede Mahlzeit einen Kreis
zu zeichnen. Je nach Grösse der Mahlzeit zeichnete sie
einen kleinen oder einen grossen Kreis. War sie mit Essen
fertig, schloss sie den Kreis sehr bewusst. Das half ihr
abzuschliessen. Wollte sie wieder essen, musste sie einen
neuen Kreis beginnen.
Diese Technik ist ein wunderbares Werkzeug, um die Essstruktur wiederherzustellen. Probiere es aus!

Eine Diät verlangt, dass Du Deine Bedürfnisse und Vorlieben
verleugnest, und macht Dir weis, dass man sich an solche
Vorgaben halten kann und halten soll. Wer lange Diät hält,
verlernt, auf seine Bedürfnisse zu achten und eigene Regeln
für sein Leben zu bestimmen.

Sich und seine Bedürfnisse ernst nehmen

Mit der körperorientieren Ernährung schlägst Du einen ganz
anderen Weg ein. Du fragst Dich:
• Wie geht es mir?
• Was brauche ich?
• Welche Bedürfnisse habe ich?
• Wie viel brauche ich?

Wenn Du damit beginnst, Dich körperorientiert zu ernähren,
dann drückst Du damit aus:
• Ich entscheide für mich selbst.
• Ich lasse meine Wünsche zu.
• Ich wähle, was ich will, und bestimme, was passt.

Damit bekräftigst Du täglich, dass Du über Dein Leben
bestimmst.

Neue Kompetenzen entwickeln

Du sorgst für Deine Zufriedenheit. Dafür, dass Deine Bedürfnisse wahrgenommen werden. Du akzeptierst es nicht mehr,
dass das, was Du willst, übergangen oder ignoriert wird –
auch nicht von Dir selbst.

Neue Einstellungen entwickeln

• Ich nähre mich. Nicht nur mit Nahrung, sondern auch mit all
den anderen Dingen, die ich brauche.
• Ich schenke mir Aufmerksamkeit.
• Ich sorge dafür, dass ich das bekomme, was ich will.
• Ich sage «Stopp» und entscheide damit, wann es reicht.
• Ich muss nicht annehmen, was mir vorgesetzt wird.

• Du achtest wertschätzender auf die Signale Deines Körpers.
• Du stärkst Deine Eigenständigkeit.
• Du lernst, mutig für Dich einzutreten und Dich
durchzusetzen.
• Du lernst, mit der Reaktion anderer umzugehen.
• Du lernst, eine Bitte zu formulieren und auf Dich
aufmerksam zu machen.
• Du engagierst Dich und verfolgst zielgerichtet ein Resultat.
• Du trainierst, nicht aufzugeben.
• Du lernst, Widerspruch zu ignorieren.
• Du lernst, anspruchsvoll zu sein.

All dies sind gute Gewohnheiten. Gewohnheiten, die glücklich
machen.
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Die Regeln der körperorientierten Ernährung
lauten:
• Beginne mit dem Essen, wenn Du Hunger
verspürst.
• Beende das Essen, wenn Du satt bist.
• Iss das, was Dir körperlich entspricht.
Dies gibt Deinem Essverhalten eine neue
Struktur.
• Durch die körperorientierte Ernährung lernst
Du einen neuen Umgang mit Dir selbst. Diese
Erfahrung verändert Dich, Deine Verhaltensmuster und Dein Leben. Du entwickelst neue
Einstellungen und neue Kompetenzen.
• Lerne wahrzunehmen, wo Du den Hunger
spürst.
• Lerne zu differenzieren zwischen Herzenshunger und Magenhunger.
• Finde heraus, welche Lebensmittel summen
und welche nur zunicken.

Wenn Dein Leben unter dem Diktat der Gewichtskontrolle
steht oder sich Dein Essverhalten nicht mehr steuern lässt,
sind viele Veränderungen in Deinem Leben notwendig.
Nicht nur beim Essen, sondern auch in vielen anderen Bereichen.
Um diese Veränderung geht es in den nächsten Kapiteln.
Egal, wo Du stehst, Dein Leben kann reicher werden.
Wie? Ich will Dir zwei Wege vorstellen.
• Als erstes holst Du das Abenteuer wieder in Dein Leben.
Dabei hilft Dir das 10-Minuten-Projekt. Denn es gilt, was
Helene Keller sagt: «Das Leben ist ein Abenteuer oder gar
nichts.»
• Als zweites deckst Du starre Verhaltensmuster in Deinem
Leben auf und lernst «flexibles Verhalten», wie Ben
Fletcher es genannt hat.
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Hast Du schon begonnen, Dich nach den neuen Regeln zu ernähren? Dann hast Du bereits viele
alte Regeln gebrochen. Du hast geübt, Deine Wünsche wahrzunehmen und für sie einzutreten.
So hast Du eine Verhaltensweise eingeübt, die ich bisher nicht erwähnt habe: Du hast «neue Dinge
ausprobiert». Damit hast Du Dein Verhaltensrepertoir erweitert und und flexibles Verhalten trainiert.

Ben Fletcher und sein Team entdeckten, dass es ihren
übergewichtigen Klientinnen plötzlich leichtfiel, ihr Essverhalten zu verändern und sich mehr zu bewegen, wenn
sie «neue Dinge ausprobierten» (DSD-Methode), statt sich
eine Diät oder ein Bewegungsprogramm vorzunehmen.
Die «neuen Dinge» waren einfach:
• an einem Morgen eine Stunde früher aufzustehen
• einen Abend pro Woche nicht fernzusehen
• 15 Minuten spazieren zu gehen oder
• über die Zukunft nachzudenken
• neue Wege zum Arbeitsort zu suchen oder
• in anderen Geschäften als gewohnt einzukaufen.

«Denn die starren Gewohnheiten in unserem Leben sind
es, die zu Gewichtsproblemen führen,» sagt Ben Fletcher.

Ein Verhaltensmuster zu verändern gelingt jedem zeitweise.
Doch sobald man nicht mehr gegensteuert, kehrt die alte
Gewohnheit wieder zurück.
Es scheint, dass unsere Verhaltensmuster in einer Art Netz
miteinander verknüpft sind. Bleiben die Gewohnheiten
rund um ein Verhaltensmuster unverändert, dann bringen
sie bei der nächsten Gelegenheit, die Dinge wieder in den
alten Zustand zurück.
Werden hingegen viele gewohnte Verhaltensmuster verändert,
kommt das ganze Netz in Bewegung und plötzlich werden
auch Veränderungen in den bisher resistenten Problemfeldern leichter.

Probierten die Klientinnen solche kleinen Veränderungen
in ihrem Leben aus, veränderte sich plötzlich auch das
Essverhalten und sie wurden aktiver. Ihr Gewichtsproblem
begann, sich zu lösen, ohne dass sie «ihr Problem» direkt
anpackten.
Wichtig für ihr Gewichtsproblem war also, dass sie ihre alltäglichen Gewohnheiten veränderten statt ihre Ernährung.

Das klingt abstrakt, solange man es nicht erlebt hat. Ich rate
Dir deshalb: Probiere es aus!
Wie, erfährst Du auf den folgenden Seiten.
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Am Beispiel «ich essen abends viel zuviel» erkläre ich Dir auf meinem Blog und auf dem YouTube-Kanal von «besser-als-zuvor»
wie das Gewohnheitsnetz auf Veränderungsversuche reagiert.

Hätte mich zu dem Zeitpunkt, als ich Ben Fletchers Forschungsergebnisse entdeckte, jemand gefragt, welche Veränderungen meinem Leben guttun würden, hätte ich wohl
folgende Dinge genannt:
• mutiger werden
• ordentlicher werden
• selbstbewusster sein
Das wäre nicht falsch gewesen. Doch ich hätte damit die
neuralgischen Punkte, also die starren Gewohnheiten, nicht
erfasst. Aber als ich einige Wochen «Neues ausprobierte»
und alte Gewohnheiten über Bord warf, kam ich ihnen auf die
Spur.

Erste positive Resultate

Täglich etwas Neues oder etwas «Altes» auf neue Weise zu
tun, hob meine Stimmung und gab mir Energie. Begeistert
kundschaftete ich meine Umgebung aus, lernte Fadengrafik,
Jonglieren und Stand-up-Paddling, hörte mir ungewohnte
Musik an und verhielt mich Menschen gegenüber anders.

Die Gesundungskrise: starre Muster entdecken

Nach etwa drei Wochen erkannte ich plötzlich, mit welchen
zwei Grundmustern ich mir ständig schadete. Das war ein
krisenhafter Moment. Die Wahrheit ist manchmal hart.
Doch so konnte ich zwei besonders starre Verhaltensweisen
(mehr dazu später) erkennen, die sich tief eingenistet hatten.
Das hatte in den folgenden zehn Jahren die Wirkung eines
gesund machenden beziehungsweise glücklich machenden
Virus.
Ich hatte die neuralgischen Punkte entdeckt und veränderte
nicht nur diese Gewohnheiten, sondern viele scheinbar
davon unabhängige Verhaltensweisen. Deshalb war die
Veränderung stabil und es veränderte sich mehr, als
wenn ich trainiert hätte, mutiger, ordentlicher oder selbstbewusster zu sein.

Die Testgruppe

Manches war gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel war es
anfangs etwas beängstigend, wenn ich mich in einem Kurs
einer Gruppe anschliessen sollte. Aber es war machbar.

Begeistert probierte ich diese «Therapie» mit meinen
Klientinnen aus. Auch ihre Stimmung und ihr Energie stieg
durch das Neue. Auch bei ihnen kamen nach drei bis fünf
Wochen Grundmuster zum Vorschein, die ihnen zuvor nicht
bewusst waren. Diejenigen, die sich der Krise stellten,
erlebten grosse Veränderungen.

Mit Leichtigkeit kam von Woche zu Woche Neues in meinen
Alltag. Aber nicht nur neue Gewohnheiten kamen in mein
Leben, sondern auch neue Menschen.

Oft war es eine einzige kleine Massnahme, die eine grosse
Wende in ihr Leben brachte und sich später auch auf das
Essverhalten auswirkte.
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Zum Beispiel lud eine Teilnehmerin eine Nachbarin, die sie
im Hausflur traf, spontan zu einer Tasse Kaffee ein. Das
war für sie ein mutiger Schritt. Darauf wurde sie von dieser
Nachbarin zum Abendessen eingeladen. Was dazu führte,
dass sie öfters gemeinsam zu Abend assen. Das genoss
diese Single-Frau, besonders, weil es für sie leichter war,
sich gesund zu ernähren, wenn sie nicht allein essen musste.
Ihre emotionalen Bedürfnisse nach Kontakt wurden besser
erfüllt und damit erledigten sich einige «Problem mit dem
Essen» von selbst.

Phase 1: Skepsis und Unsicherheit

Chiara hat den Boden unter den Füssen verloren. Ihr Mann
hat sie unerwartet wegen einer viel jüngeren Frau verlassen.
Gleichzeitig streicht ihr Arbeitgeber ihre Kolumne. Plötzlich
steht Chiara ohne Mann und ohne Job da. Sie versucht zwar,
die Zeit zu nutzen, um endlich ein Buch zu schreiben, aber
die Tage sind schwer, die Gedanken trüb und ihr fehlt die
Inspiration.

Phase 2: Spass und Energie

Weil sich nach einigen Monaten keine Besserung einstellt,
schlägt Chiaras Therapeutin «ein Spiel» vor: Chiara soll vier
Wochen lang jeden Tag etwas tun, was sie noch nie getan
hat. Bedingung: Es muss mindestens zehn Minuten dauern.
Der Roman «Das 10-Minuten-Projekt» von Chiara Gamberale
beschreibt wunderbar einfach und amüsant, was passiert,
wenn man beginnt, «neue Dinge auszuprobieren»:

Chiara reagiert mit Skepsis. «Meinen Sie wirklich, das bringt
etwas?», fragt sie ihre Therapeutin. Sie versucht, sich zusammenzureimen, was die Therapeutin erreichen will. Doch
diese gibt nichts preis.
Anfangs ist Chiara sehr unschlüssig. Doch dann hat sie die
Idee, ihre Kosmetikerin zu fragen, was sie in den ersten
10 Minuten tun soll. Der Kosmetikerin gefällt das 10-MinutenSpiel und sie entscheidet, dass pinkfarbener Nagellack mit
Glitzer genau das Richtige für Chiara ist. Chiara ist entsetzt, lässt es aber geschehen. Während der Behandlung
entwickelt sich eine Idee, die ihr hilft, an ihrem Buch weiterzuschreiben.

Bald schreibt Chiara regelmässig an ihrem Buch, sie hat
neue Kontakte, lernt kochen und stellt fest, dass sie unmerklich aus der negativen Gefühlsschlaufe herausgefunden
hat. Sie hat plötzlich Zeit und Energie. Der Aufschwung
hält an und Chiaras Leben wird wieder zu einem Abenteuer.

Fazit

Das 10-Minuten-Projekt ist die günstigste und einfachste
Form der «Eigen-Therapie», die ich kenne. Das Geld,
das Du für die Therapie sparst, bitte ich Dich, auf folgendes
Konto zu überweisen … war nur ein Witz ☺. Vielmehr bin
ich gespannt auf Deine Erfahrungen und freue mich über
Deine Rückmeldung.
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Die «Ideenliste»

Höre Dir das Hörbuch «Das 10-Minuten-Projekt» auf YouTube an, liess das Buch oder beginne gleich mit dem
Hilfsblatt auf der nächsten Seite. Verpflichte Dich, in den
nächsten vier Wochen jeden Tag etwas Neues zu tun oder
Gewohntes auf neue Weise anzupacken.
Mach es Dir leicht und hol Dir mein E-Book «Glücksmomente
schaffen, statt nur vom Glück zu träumen». Da findest Du
75 Ideen. Fang mit denen an, die Dir gefallen, und dann erfinde eigene.
Lass Dich auf das 10-Minuten Projekt ein statt von fünf Kilo
weniger auf der Waage jede Menge Glück zu erwarten. Nach
vier Wochen wertest Du aus, was es Dir gebracht hat.
Nutze dazu die folgenden Arbeitsblätter.
Übrigens ist es amüsant und unterstützend, wenn Du Deinen
Freunden / Bekannten vom 10-Minuten-Projekt erzählst.
Vielleicht macht jemand mit?! Manche Dinge kann man allein
nicht tun. Daher wirst Du ab und zu einen Sparringspartner
brauchen.
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Nutze diese Liste, um vier Wochen lang zu protokollieren, wie Du vorankommst. Setze entweder ein
Kreuz, wenn Du Deine 10-Minuten-Aufgabe erledigt hast. Oder noch besser: schreibe in die Spalte
hinein, was Du gemacht hast. Du wirst später einiges daraus schliessen können.

Hast Du einige Wochen lang jeden Tag für zehn Minuten etwas Neues ausprobiert?
In diesem Fall hast Du unbewusst viel über Veränderung gelernt. Die folgenden
Fragen helfen, Dir die neuen Erkenntnisse bewusst zu machen und zu verankern.
Deshalb bitte ich Dich, Dir einen Moment Zeit zu nehmen und zurückzuschauen.
Was hast Du gelernt?

Was hast Du darüber gelernt, wie Veränderung funktioniert?

Welches war die schönste Erfahrung?

Mit welcher Person hast Du einen anderen oder häufigeren
Kontakt als zuvor?

Welches war die schwierigste Erfahrung?

Wie hat sich das 10-Minuten-Projekt auf Deine Stimmung
ausgewirkt?

Ist durch das 10-Minuten-Projekt etwas in Dein Leben
gekommen, was nun einen festen Platz hat, was andauert?

Herzliche Gratulation zu Deinen neuen Erkenntnissen!
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Das 10-Minuten-Projekt ist sehr spielerisch und hat wenig
Struktur. Es ist ideal für den Einstieg, birgt aber die Gefahr,
dass Du Bereiche, in denen Veränderungen wichtig wären,
übersiehst. So kommt zwar Schönes in Dein Leben, aber
manche alte, schädliche Gewohnheit bleibt unberührt.
Um zu erkennen, welches die schädlichsten Gewohnheiten
in Deinem Leben sind, brauchst Du den Überblick über die
wichtigen Verhaltensmuster und musst in allen wichtigen
Bereichen Neues ausprobieren.

Die elf Verhaltensbereiche

Auf Ben Fletchers Forschungen basierend habe ich deshalb
Fragen zu elf Verhaltensbereichen entwickelt, mit deren
Hilfe Du in allen wichtigen Bereichen Deines Lebens prüfen
kannst, welche Veränderungen interessant sein könnten.
Am Beispiel der Verhaltsmuster «energisch – zurückhaltend»
zeige ich Dir nun, wie Du damit arbeiten kannst.

Das Ziel der Lebensstil-Korrektur

Ziel ist es, dass Dein Verhalten so flexibel wird, dass Du Dich
auf der ganzen Skala eines Verhaltensbereiches bewegen
kannst. Du kannst also sehr energisch UND sehr zurückhaltend sein. Auch die Stufen dazwischen beherrschst Du.

Beherrschst Du nicht den ganzen Verhaltensbereich, kann
es Dir zum Beispiel passieren, dass Du wegen Deines
energischen Auftretens von anderen als anstrengend oder
rücksichtslos empfunden wirst, oder dass Du umgekehrt
wegen Deiner Zurückhaltung oft übersehen wirst und nicht zu
dem kommst, was Du Dir wünschst.

Du kannst erstaunliche Veränderungen in Deinem Leben
bewirken, wenn Du regelmässig die folgende Aufgabe für alle
Verhaltensbereiche machst:
1. Vorbereitung
Suche Dir für den heutigen Tag einen der elf Verhaltensbereiche aus.
Findest Du zum Beispiel, dass Du Fremden gegenüber zu
zurückhaltend bist, liegt Deine heutige Aufgabe im Verhaltensbereich «energisch – zurückhaltend». (Beschreibung in
der Box S. 104.)

2. Standortbestimmung

Nun setze auf der Skala ein Kreuz dorthin, wo Du Dich
Deiner Meinung nach gerade befindest.
energisch ○○○○○○○○○○ zurückhaltend
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Es geht dabei nicht um richtig und falsch. Setze das Kreuz
zum Beispiel so:

4. Auftrag für den Tag

energisch ○○○○○○○○○○ zurückhaltend

3. Veränderungswunsch festhalten

Anschließend kreuze an, in welche Richtung Du Dich gerne
bewegen möchtest. Setze dieses Kreuz mit einer anderen
Farbe.
energisch ○○○○○○○○○○ zurückhaltend

Nimm nun das Thema «energischer sein» mit in den Tag und
versuche, einmal am Tag ein bisschen energischer zu sein.
(Nur einmal – zu hohe Anforderungen verderben den Spass!
Und Du hast ja noch viele Tage vor Dir ... ) Es soll ein bisschen kribbeln, wenn Du an die Herausforderung denkst. Nicht
mehr. So wird es Dich später reizen, diese Übung zu
wiederholen.

5. Praktische Umsetzung: Neues wagen

Der Abstand zum ersten Kreuz zeigt, ob Du einen eher
grösseren Schritt machen möchtest oder einen vorsichtigen
kleinen. Denke daran, dass Du Dich entmutigst, wenn Du
Dich überforderst, dass sich Veränderungen aber nur
einstellen, wenn Du Dich aus der Komfortzone herauswagst.

Vielleicht siehst Du an der Bushaltestelle eine Person, die
Dich interessiert. Du spürst, wie die alte Zurückhaltung Dir
rät, Dich zurückzuhalten. Damit kommt sie heute nicht durch.
Du wirst etwas weniger zurückhalten sein als sonst.

Merke: Es gibt kein richtiges oder falsches Ziel. Verlasse Dich
auf Dein Bauchgefühl und packe das an, was Dich reizt.
Selbst wenn Deine Freunde finden, Du könntest öfter zurückhaltender sein, kann es für Dich hilfreich sein, in manchen
Bereichen energischer zu werden. Und wenn Du eher
zurückhaltend bist, spricht doch nichts dagegen, Dich noch
mehr in diese Richtung auszuprobieren.

Beobachte ihre Reaktion und achte darauf, was sie in Dir auslöst. Lass es damit gut sein. Du hast einen Schritt gewagt.
Das war wichtig. Und es genügt für heute. Vielleicht sprichst
Du sie nächstes mal an. Vielleicht.

Es geht darum, dass Du auf der gesamten Klaviatur der elf
Verhaltensbereiche spielen kannst. DAS stärkt Deine psychische Gesundheit. Denn im Leben ist einmal das eine und
ein anderes Mal das andere notwendig.

Befürchtest Du eine negative Reaktion, wenn Du etwas zu
dieser Person sagst, dann lass es bleiben. Begnüge Dich damit, sie anzulächeln.

Eines Tages wird es dann keine grosse Sache mehr sein
einem Unbekannten etwas Nettes zu sagen um ins Gespräch
zu kommen. Später wirst Du so einergisch sein können,
dass Du Dich an der Frankfurter Buchmesse durch eine
Menschenmasse kämpfst um ein Autogramm von Deinem
Lieblingsautors zu ergattern. Wäre es nicht schön, das zu
können?
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6. Die langfristigen Folgen

Als ich einige Wochen Neues ausprobiert hatte, entdeckte
ich, dass ich sehr oft spontan bin.
Das ist an sich eine gute Sache. Daran gibt es nichts zu kritisieren. Das Verhaltensmuster an sich ist weder negativ
noch positiv. Wenn wir in einem Verhaltensbereich aber nur
den einen Pol beherrschen und den Gegenpol dazu nicht,
hat das negative Konsequenzen.
In meinem Fall sprechen wir vom Verhaltensbereich
spontan ○○○○○○○○○○ systematisch
Meine ausgeprägte Spontanität führte dazu, dass ich stets
auf den Moment reagierte, geplante Dinge aufschob, neue
Dinge zusätzlich übernahm und das, was ich mir vorgenommen hatte, ebenso spontan wieder aufgab. Ich dachte
in diesem Moment, dass auch die zusätzliche Aufgabe noch
Platz hätte. Doch am Tag darauf hatte ich plötzlich einen
Rückstau vom Vortag oder aber Ziele nicht erreicht, die mir
wichtig gewesen wären.
Auch wenn das ein Widerspruch zu sein scheint: Meine
Spontanität war ein starres Verhaltensmuster. Ich war zwar
gut darin, Pläne zu machen, um meine Ziele zu erreichen.
Aber ich musste lernen, diesen Plänen Priorität einzuräumen,
mich daran zu halten und nicht auf alles, was an mich herangetragen wurde, einzugehen.

Bewusst war mir das nicht. Doch als ich übte, systematisch
vorzugehen, zeigte sich, wie wohltuend es war, mich auf
etwas festzulegen und zu allem anderen zu sagen: «Sorry,
ich habe mir vorgenommen, zuerst das zu erledigen!»

Manches «Phänomen» in meinem Leben wurde nun verständlich. Zum Beispiel die Tatsache, dass in meinem
Haushalt oft die Schranktüren und Schubladen offen standen.
Mein Ex-Mann hatte sich daran immer wieder gestört. Ich
versuchte deshalb, darauf zu achten, und gewöhnte mir an,
durch die gesamte Wohnung zu gehen und nichts anderes
zu tun, als Schubladen und Schranktüren zu schliessen.
Kurz danach waren sie, wie durch Zauberhand, wieder offen.
Als ich versuchte «einmal am Tag ein bisschen strukturierter»
zu sein, stellte ich fest, dass ich beim Anziehen am Morgen
daran dachte, was ich zum Frühstück machen wollte. Im Kopf
war ich also schon in der Küche. Ich wählte rasch meine
Kleider aus und in dem Moment, wo der Blick in den Spiegel
und meine Tagesverfassung mir sagten, «es passt», lief
ich aus dem Schlafzimmer, um das Frühstück zu machen,
über das ich eben so intensiv nachgedacht hatte. Natürlich
ohne die Schubladen und den Kleiderschrank zu schliessen.
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Ich hatte mich von meinen eigenen Gedanken ablenken
lassen und führte das Angefangene nicht zu Ende. Du kannst
mir glauben, dass sich mein Leben deutlich verbessert
hat – seit ich die Schubladen schliesse ☺.
Nein, das ist natürlich nur ein Nebeneffekt. Seit ich mir
angewöhn(t)e, strukturierter vorzugehen und etwas Neues
erst dann anzufangen, wenn ich das Vorherige abgeschlossen habe. Das bereitet mir viel Freude. Ich bin zufriedener,
weil ich nicht hinter mir herräumen muss und am Ende des
Tages einige Dinge fertig sind. Ganz fertig.

Lass Dich nun darauf ein, Dinge in Deinem Leben zu verändern, selbst wenn Du denkst, dass Dein wichtigstes
Problem das Übergewicht oder das unnötige Pfund oder
Deine Essattacken sind.
Arbeite auf den nächsten Seiten einen Verhaltensbereich
nach dem anderen nach diesem Muster durch. Lass Dich
überraschen, was aus Deinem Leben wird.
Wenn Du Dir intensive Unterstützung und eine zeitliche
Struktur wünschst, kannst Du Dich auch zum siebenwöchigen
Online-Kurs «Lebensstil-Korrektur» anmelden.
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energisch – zurückhaltend

festgelegt – flexibel

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?

energisch ○○○○○○○○○○ zurückhaltend

festgelegt ○○○○○○○○○○ flexibel

Setzt Du Dich energisch für Deine Ziele ein oder hältst Du
Dich zurück und wartest ab? Kämpfst Du, um etwas zu
erreichen? Oder vertraust Du darauf, dass sich die Dinge von
selbst regeln werden? Kannst Du Dich aus einer Angelegenheit heraushalten? Oder sagst Du, was es zu sagen gibt,
wenn es wichtig ist? Bringst Du Dich, Deine Gefühle, Deine
Gedanken ein und stellst Dich damit in den Vordergrund?
Oder schweigst Du zu dem, was Du denkst und fühlst?

Gehst Du nach einer Struktur, einem Schema, einem Plan,
wie gewohnt vor und lässt Dich nicht ablenken? Oder bist
Du offen für Veränderung, hältst Deine Augen und Ohren
offen und beziehst die Inputs anderer, die aktuelle Situation
und neue Erkenntnisse mit ein? Lässt Du neue Informationen
in Dein Leben? Liest Du? Bildest Du Dich weiter? Probierst
Du Neues aus? Tauschst Du Dich mit anderen aus und fragst
sie, wie sie die Dinge sehen? Hörst Du ihnen zu?
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aktiv / antriebsstark – ruhig / entspannt

Bist Du fleissig, nimmst die Dinge in die Hand und gestaltest
sie? Oder wartest Du ab, lässt den Dingen Zeit sich zu
entwickeln und gibst anderen die Möglichkeit, zu agieren?
Erkundest Du Deine Umgebung, machst Dich auf die Suche
nach dem, was Du brauchst? Reagierst Du rasch auf
Anforderungen und Anfragen? Oder kannst Du die Ohren
zuklappen, Informationen und Anfragen ignorieren? Bist
Du in Bewegung oder passiv? Teilst Du Deine Energie so
ein, dass Du gut durch den Tag kommst? Oder bist Du
ständig aktiv oder entspannt?

spontan – systematisch
Folgst Du der augenblicklichen Eingebung, lässt Dich von
der Situation leiten? Oder folgst Du einem Plan? Gehst
Du nach Gutdünken vor oder strukturiert? Bist Du ordentlich
und gehst nach Plan vor? Oder hältst Du Unordnung aus
und lässt Unvorhergesehenes und überraschene Einfälle zu?

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?

aktiv / antriebsstark ○○○○○○○○○○ ruhig / entspannt

spontan ○○○○○○○○○○ systematisch
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gebend – nehmend

offen – verschlossen

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?

gebend ○○○○○○○○○○ nehmend

offen ○○○○○○○○○○ verschlossen

Gibst Du oder nimmst Du öfters? Gehst Du auf die Bitte
einer Person ein? Kannst Du jemanden um Hilfe bitten?
Bist Du grosszügig? Hilfst Du anderen bereitwillig? Kannst
Du Dir auch helfen lassen? Kannst Du dazu stehen, wenn
Du Dich hilflos fühlst?

Bist Du für andere ein offenes Buch, in dem man lesen
kann, was Du denkst? Teilst Du offen mit, was Du denkst
und fühlst? Oder aber bist Du verschlossen wie eine
Auster? Wissen selbst gute Freunde nicht, was Dich bewegt
und welche Ansichten und Wünsche Du hast?
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konventionell – unkonventionell

selbstbezogen – gruppenorientiert

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?

konventionell ○○○○○○○○○○ unkonventionell

selbstbezogen ○○○○○○○○○○ gruppenorientiert

Kleidest und gibst Du Dich so wie Dein Umfeld? Wirkst Du
eher durchschnittlich und unauffällig? Oder fällst Du mit
Deinem Denken und Verhalten und Deiner Art, Dich zu
kleiden, eher auf? Fällst Du sogar aus dem Rahmen?

Achtest Du auf Deine Bedürfnisse und entscheidest, was
gerade wichtig ist? Oder achtest Du hauptsächlich auf
die Bedürfnisse anderer, der Gruppe und passt Dich entsprechend an? Sorgst Du für Dich? Oder sorgst Du für die
Gruppe, das Team, eine Beziehung zu jemandem? Gehst
Du Deinen eigenen Weg? Bleibst Du bei Deiner Meinung?
Oder schliesst Du Dich anderen Personen und anderen
Ansichten an?
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ängstlich – risikofreudig

Bewegst Du Dich innerhalb Deiner Komfortzone oder gehst
Du hohe Risiken ein? Schreckst Du vor Herausforderungen
zurück oder freust Du Dich über diese? Wirst Du unruhig und
langweilst Dich, sobald der Adrenalinkick ausbleibt?

Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?
ängstlich ○○○○○○○○○○ risikofreudig

gewähren lassen – Grenzen setzen

Reagierst Du auf alle Menschen gleich oder gelingt es Dir,
Dein Verhalten Deinem Gegenüber anzupassen? Wählst
Du je nach Person den passenden Ton und das passende
Verhalten? Bist Du höflich, freundlich und respektvoll? Kannst
Du klar sagen, was Dir nicht gefällt und Deinem Gegenüber
Grenzen setzen? Kannst Du die Sympathie anderer gewinnen? Kannst Du Dir Respekt verschaffen? Hinterfragst
Du Deine Verhaltensmuster in Beziehungen?
Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?
gewähren lassen ○○○○○○○○○○ Grenzen setzen
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Mit dieser Seite bist Du am Endes des WorkBooks
angelangt. Schön, dass Du so weit mitgegangen bist und
Dich auf die Inhalte eingelassen hast.
In der Zwischenzeit hast Du hoffentlich ein neues Kapitel in
Deinem Leben angefangen. Egal, wie klein die Schritte sind,
die Du an einem einzelnen Tag machst. Die vielen kleinen
Schritte, die Du in Deinem Leben machst, bringen Dich
weiter.
Ich freue mich, wenn Du gute Erfahrungen machst und neue
Erkenntnisse gewinnst. Gerne nehme ich Deine Anregungen
und Dein Feedback entgegen!

zuverlässig – unberechenbar

Hältst Du Absprachen um jeden Preis ein, selbst wenn es
Dein Leben oder Deine Tagesplanung durcheinanderbringt?
Oder verstehst Du Versprechen eher als Vorschläge? Ist
Dein Verhalten voraussehbar, weil es fast immer gleich ist?
Oder wissen manchmal selbst Deine besten Freunde nicht,
was Du gerade vorhast?
Wie würdest Du Dich jetzt gerade einschätzen?
zuverlässig ○○○○○○○○○○ unberechenbar
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Lebensbedrohlich niedriges Körpergewicht

oder keine Gewichtszunahme trotz ambulanter Therapie.

Medikamentenabhängigkeit

Frauen mit Bulimie und Magersucht verwenden Appetitzügler,
Abführmittel und harntreibende Medikamente mit dem Ziel,
ihr Gewicht zu reduzieren. Diese Medikamente rufen bei
übermässigem Gebrauch körperliche Schäden hervor und
manche Frauen schaffen es nicht, auf diese Mittel zu verzichten. In solch einem Fall ist es sinnvoll, eine Therapie in
einer Klinik zu beginnen, in der gleichzeitig eine Entgiftung
erfolgt und die Medikamentenabhängigkeit behandelt wird.
In Fachkliniken für Essstörungen wird meistens auch mit der
psychotherapeutischen Behandlung begonnen.

Bestehende Schwangerschaft oder Diabetes

Bei bestehender Schwangerschaft können sowohl Hungern
als auch Erbrechen dazu führen, dass das Kind Schäden
davonträgt oder dass es zur Fehlgeburt kommt. Eine Frau,
die ein Kind erwartet und von ihrer Essstörung weiss, sollte
sich daher rasch in ärztliche Behandlung begeben oder von
Familie und Freunden dazu motiviert werden.

In den seltenen Fällen, in denen eine zuckerkranke Frau
unter Magersucht oder Bulimie leidet, kann es vorkommen,
dass diese eigenmächtig das für sie lebensnotwendige
Hormon Insulin weglässt oder sich weniger Insulin spritzt als
nötig. Dann kann es zum lebensgefährlichen diabetischen
Koma kommen, das die sofortige Einweisung in eine Klinik
erforderlich macht.

Schwere körperliche Krankheitssymptome
Psychische Probleme

Ein Klinikaufenthalt ist ebenfalls sinnvoll bei depressiven
Verstimmungen, verbunden mit Antriebsarmut, Gefühlen von
Wertlosigkeit, Gefühlen von Hilf- und Hoffnungslosigkeit,
Schlaflosigkeit oder wenn sich die Gedanken der Betroffenen
ausschliesslich ums Essen (und die Vermeidung von Essen)
drehen und sie zu anderen Aktivitäten unfähig sind. Ausserdem natürlich bei Suizidgefährdung.

Therapieerschwerende häusliche Bedingungen

Eine stationäre Behandlung ermöglicht Ruhe und den nötigen
Abstand, gerade wenn Eltern oder Partner die Krankheit
nicht wahrhaben wollen und eine ambulante psychotherapeutische Behandlung, sei es aus Unkenntnis oder aus Angst
vor Konflikten, torpedieren oder mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen reagieren.
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Hier gebe ich Dir eine Übersicht, was Menschen, die Schwierigkeiten mit ihrem Essverhalten haben, lernen müssen, um dies zu ändern.

• Akzeptieren, was ist
• Perspektive wechseln von dem, was einem an sich nicht
gefällt, zu dem, was gut für einen und an einem ist
• Körper ansehen, ohne ihn zu kritisieren
• Sich bewusst sein, dass Gesundheit nicht
selbstverständlich ist
• Standpunkt der Dankbarkeit einnehmen
• Den gesunden Körper fordern
• Den Körper nutzen, um Herzenswünsche zu erfüllen
• Bewegung geniessen, statt an Kalorien zu denken

• Bewusst werden, wie man mit seinen Bedürfnissen umgeht
• das wirkliche Ziel hinter dem Schlankheitswunsch erkennen
• Bedürfnisse wahrnehmen und benennen können
• Eine Bitte formulieren können
• Über Bedürfnisse sprechen lernen
• Ausreden erkennen, mit denen man sich an der
Befriedigung seiner Bedürfnisse hindert
• Sich für seine Bedürfnisse einsetzen lernen
• Gewaltfreie Kommunikation erlernen

• Zugang zu den eigenen Gefühlen bekommen
• aktuelle Gefühle wahrnehmen und benennen können
• Eigene Befindlichkeiten wahrnehmen können
• Die Wirkung der äusseren Umgebung und des Verhaltens
anderer auf einen selbst wahrnehmen können
• Über Gefühle sprechen lernen
• Verstehen, welche Gefühle zu Überessen / Essattacken
führen
• Gegebenenfalls mit emotionalem Schmerz umgehen lernen
• Positive Gefühle aktivieren
• Erkennen, welche Gefühle ein Gang auf die Waage auslöst
• Gewaltfreie Kommunikation erlernen

• Sich des aktuellen Essverhaltens bewusst werden
• Eine eigene Essstruktur entwickeln
• Hungergefühle wahrnehmen
• Zwischen Magenhunger und Herzenshunger unterscheiden
• Bedürfnisse des Köpers nach bestimmten Nahrungsmitteln
identifizieren (nach Geschmack, Beschaffenheit,
Temperatur)
• Zwischen Summern und Zunickern unterscheiden können
• Prüfen, welche verbotenen Nahrungsmittel Summer sind
• Bei Sattheit eine Mahlzeit beenden
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• Sich selbst Grenzen setzen und mit unerfüllten
Bedürfnissen konstruktiv umgehen lernen
• Grosszügig, aber nicht zu nachgiebig zu sich sein
• Weniger streng mit sich sein, sich weniger streng bewerten

• Wünsche äussern
• Beurteilen, welche Art von Beziehungen im Moment
vorhanden sind; wo nötig, Veränderungen initiieren
• Positive Beziehungen leben
• Auf seine Grenzen (auch) in Beziehungen achten
• Autonomie in Beziehungen leben

• Stopp-Strategie (Konzentration auf Sinne und
Körperwahrnehmung) bei Fettattacken, negativen
Gedanken und gnadenloser Selbstkritik

• Neues ausprobieren und damit alte Verhaltensmuster
verändern:
• Das 10-Minuten-Programm während vier Wochen
durchführen
• Lebensstil und festgefahrene Gewohnheiten korrigieren
(Lebensstilkorrektur / Onlinekurs)

• Sich klar werden, was man mit seinem Leben anfangen will
• Schöne Erlebnisse geniessen und aufnehmen
• Bedürfnisse aufgrund des Wohlfühltagebuchs erfüllen
• Abenteuer zum Beispiel durch das 10-Minuten-Projekt ins
Leben bringen
• Ausgetretene Pfade verlassen mit der Lebensstil-Korrektur
• Klarheit gewinnen, welchen Einfluss das Körpergewicht auf
das eigene Wohlbefinden hat

• Kritik und Ablehnung identifizieren
• Emotionalen Missbrauch erkennen und verarbeiten
• Alten Schmerz aufspüren, aufrichtig sein gegenüber sich
selbst

Teil 1
Im Laufe seines Lebens entwickelt jeder Mensch Verhaltensmuster, nach denen er sich regelmässig verhält. Wer Schwieriges erlebt hat, wie Ablehnung, Einsamkeit oder Gewalt,
bildet unglücklicherweise oft Grundmuster aus, die ihm das
Leben schwer machen und ihm ständig ein Bein stellen.
Das ausgeklügelte Trainingskonzept leitet Dich an, mit täglichen kleinen Veränderungen Positives in Dein Leben
zu bringen, von dem Du gar nicht wusstest, dass es fehlt.
Gleichzeitig werden dadurch einseitige Verhaltensmuster aufgedeckt und «geknackt».Du wirst vielleicht erkennen, dass
Du oft ängstlich bist, zu wenig auf Dich achtest, zu oft die
Einzelgängerin gibst, obwohl Du eigentlich Kontakt möchtest,
oder Dinge für andere tust und selbst zu kurz kommst.
Mit Leichtigkeit lernst Du, Deine alten Verhaltensmuster zu
verändern, sodass Dein Leben bald besser wird als zuvor.

Das Training setzt sich zusammen aus
• einem Kennenlerntreffen (persönliche Zielsetzung klären
und erste Instruktionen, entweder in Bern, per E-Mail
oder Telefon)
• täglichen Aufgaben, die Dich in der Veränderung unterstützen
• regelmässiger Unterstützung und Feedback durch die
Kursleitung, einem Einzelcoaching in der Mitte des Kurses
sowie einem Abschlussgespräch.

Jeden Tag veränderst Du gemäss Anleitung eine winzige
Gewohnheit in Deinem Leben. Anfangs sind es Kleinigkeiten, die leicht sind, Spass machen und Deiner Stimmung
sehr guttun, zum Beispiel:
• Du isst etwas, was Du noch nie gegessen hast
• Du gehst in einem anderen Geschäft einkaufen als sonst
• Du machst einen Spaziergang in ein Quartier, das Du noch
nicht kennst.

Teil 2

Nun werden die Herausforderungen anspruchsvoller. Du
lernst, Dich anderen gegenüber anders als gewohnt zu
verhalten. Zum Beispiel reagierst Du eine Spur forscher als
bisher auf eine nervige Kollegin, gehst in einer Gruppe den
eigenen Bedürfnissen nach oder schliesst Dich, gegen Deine
Gewohnheit, anderen an.
So werden typische Reaktionen erkennbar und Du erweiterst
gewohnte Denk-, Verhaltens- und Gefühlsmuster um neue
Erfahrungen. Das setzt eine Veränderung in Gang, die
langfristig nachwirkt. Dein Mut wächst mit jedem positiven
Erlebnis und Du lernst, was Du alles schaffen kannst.

Dieser Kurs ist ein Intensiv-Kurs und eignet sich nur für Dich,
wenn Du wirklich Zeit für die Arbeit an Dir hast und Dein Leben
verändern willst.
Internetanschluss, täglicher Zugang zu einem Computer.
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