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Emotionales Essen  
Wie Sie sich leicht und auf 

Dauer von Ihrem Fett befreien 
können 

Ein Übungs- und Lebensbuch  

Dr. phil. Birgit Zottmann 

Für meine Söhne Philipp und Patrick 

Glücklich möge ich meinen Weg gehen. 
Möge es schön sein vor mir. 

Möge es schön sein hinter mir. 
Möge es schön sein unter mir. 
Möge es schön sein über mir. 

Möge es schön sein überall um mich. 
In Schönheit vollendet sich alles. 

Gebet der Navaho Indianer  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Den Schlüssel zum Erfolg kenne ich nicht. Der Schlüssel 
zum Scheitern ist der Versuch, es allen recht zu machen. 

   Bill Cosby, US-amerikanischer Schauspieler  

Einleitung 
Ich las vor Kurzem, dass wenn in den USA zwei Wochen 
lang alles, was mit Gewichtsreduzierung zu tun hat, 
eingestellt würde, die Folgen für die US-amerikanische 
Industrie so folgenreich wären wie nach den Terror-
anschlägen vom 11. September 2001. 
„Kann das sein?“, werden Sie sich fragen. Schauen Sie 
sich einmal um, was in einem normalen Supermarkt und in 
Apotheken an Diätprodukten angeboten wird: Es gibt 
allein 105 deutschsprachige Diätkochbücher, 518 An-
zeigen zu Diätpillen und Hunderte von Milchshakes bei 
Amazon zu kaufen.  
Die selbst ernannten Schlankheitsgurus sind oft Ärzte, die 
nicht selten Gegensätzliches als wahr anpreisen. Eine 
Fitnessindustrie hat sich darauf spezialisiert uns (vor allem 
Frauen, aber auch immer mehr Männern) zur Schlankheit 
zu verhelfen, indem sie uns suggeriert: „So, wie du bist, 
bist du nicht gut genug.“ Schlankheit ist ein Milliarden-
geschäft. 
Ich möchte Ihnen (vielleicht für Sie) neue Wege, sich zu 
verändern und mit sich umzugehen, nahe bringen. Das 
Ziel ist es, den Körper zu haben, der zu Ihnen passt, sich 
selbst zu akzeptieren, sich ganz zu fühlen, sich in seinem 
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eigenen Körper wohl zu fühlen, ihn wertzuschätzen und zu 
pflegen. Achtsam sein und leben, würde ich es 
beschreiben. 
Anders ausgedrückt: Ich möchte Ihnen Wege zeigen, so zu 
leben, zu denken und zu fühlen, sodass Sie Ihr 
überflüssiges Gewicht loslassen können und damit Ihr Fett 
verschwindet. Auf Dauer verschwindet! 
Das ist ein Weg - ein lebenslanger Weg, denn stetige 
Veränderungen bestimmen das Leben. Ich mache den 
Versuch, Sie zu ermuntern neue Dinge auszuprobieren. 
Nicht alles ist für jeden Menschen gut und wichtig, aber 
bevor Sie es nicht ausprobiert haben, werden Sie es nicht 
wissen. 
Ich gehe davon aus, dass Sie schon Diäterfahrung haben 
und Sie ein Gefühlsesser sind. Sie bemerken es vielleicht 
gar nicht, wenn Sie aus Frust, Stress, Ärger, Traurigkeit 
und Langeweile essen. Daher werde ich das Thema 
Achtsamkeit thematisieren und den Versuch machen Ihnen 
einfache (aber sehr wirkungsvolle) dazugehörige 
Meditationsübungen nahezubringen. Ich werde Ihre 
persönliche Motivation und Ihre Glaubenssätze dis-
kutieren und die Frage beantworten: „Wie können Sie mit 
negativen Gefühlen umgehen ohne zu essen?“ Außerdem 
werde ich Ihnen einfache Übungen zeigen, die Ihre 
Stimmung und Ihren Energielevel anheben werden, 
obwohl Sie auf das Essen verzichten.  
Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Verhaltensweisen und Ihre 
Essgewohnheiten zu ändern und dabei Ihr überflüssiges 
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Fett loszulassen. Es ist oft ein kurvenreicher Weg; er ist es 
aber wert gegangen zu werden, oder? 
Wir leben in einer Zeit und an einem Ort, in dem nicht die 
Essensbeschaffung ein Problem ist, sondern das Zuviel - 
die Gier und das lebenseinschränkende und das 
glücksbedrohende Übergewicht. Sie haben oder sind der 
Ansicht, zu viel an Gewicht zu haben, sonst würden Sie 
dieses Buch nicht lesen. Sie wollen leicht abnehmen ohne 
zu hungern und ohne Diät? Ja, das ist möglich. Unter der 
Voraussetzung, dass Sie ab sofort nur noch essen, wenn 
Sie hungrig sind. 

Eine Reise beginnt - Auf dem Weg sich zu verändern 
Es gibt einen Zen-Leitsatz der sagt: „Iss, wenn du Hunger 
hast!“ 
Sie schaffen das nicht und fühlen sich überfordert? Oder 
vielleicht behaupten Sie, dass Sie gar nicht so viel essen? 
Ich gehe davon aus, dass übergewichtige Menschen zu viel 
essen, das heißt, mehr Kalorien zu sich nehmen, als ihr 
Körper braucht, um perfekt zu funktionieren. (Bitte 
fotografieren Sie einmal 3 Tage lang, was Sie so alles in 
Ihren Mund stopfen, inklusive aller Getränke. Vielleicht 
überrascht das Ergebnis Sie!) 
In diesem Buch versuche ich zu erklären, warum 
Menschen zu viel essen und stelle verschiedene Methoden 
vor, wie Sie dies ändern können. 
Falls Sie dieses Buch nicht nur lesen, sondern auch die 
Übungen machen, werden Sie sich gut fühlen und nie 
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wirklichen Hunger haben, denn Sie dürfen alles essen, 
wenn Sie hungrig sind.  
Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Reise beginnen. Sie sind 
vielleicht aufgeregt, neugierig, gespannt und voller 
positiver Erwartungen und wissen nicht genau, was Sie 
erwarten wird, sind aber voll Zutrauen und guter 
Stimmung, dass diese Reise erfolgreich sein wird. Das 
Wort Reise können Sie nun durch geistiges Wachstum, 
Reife oder Glück ersetzen und los geht es ... 
Ich habe eine Hypnose-Praxis und unterrichte Gruppen 
von Menschen, die Gewichtsprobleme haben. Das Thema 
dieser Gruppen sind wieder und wieder Gefühle und die 
Reaktion darauf, nämlich das Essen. 
Manche Gurus versprechen Ihnen, schlank zu werden 
während Sie schlafen - schauen Sie mal ins Internet. 
Ehrlich, das wünschte ich mir auch manchmal. 
Änderungen im Schlaf. Es ist jedoch das aktive Tun, das 
uns Menschen ändert, das uns zu unserem Glück und einer 
guten Figur verhilft. Das Leben ein Wunschkonzert? Nein, 
das ist es nicht. Aber Leiden – nur weil wir uns ändern 
wollen, brauchen wir deshalb auch nicht.  

Essgewohnheiten
Eine wichtige Essgewohnheit ist, dass wir unter allen 
Umständen den Teller leer essen müssen. Dahinter steht 
die Idee, dass Kinder sonst das Essen nicht schätzen. Es 
gibt auf dieser Erde noch immer sehr viele Millionen 
Menschen, die hungern. 

!11



Den Nachtisch bekam ich als Kind nur, wenn ich alles 
aufgegessen habe. Wozu das führt? Es führt dazu, dass 
Menschen sich angewöhnen regelmäßig zu viel zu essen. 
Es ist nicht mehr ausschlaggebend was der Körper sagt, 
sondern das was auf dem Teller liegt.  
Aus lauter Gewohnheit den Teller aufzuessen, essen oft 
Mütter die Teller Ihrer Kinder auch noch auf. Was daraus 
folgt, liegt klar auf der Hand. Sie werden fett. 
Wie kann ich das ändern? Es gibt Fachleute, die sagen, 
man solle lernen, Essen wegzuschmeißen. Dem kann und 
will ich mich nicht anschließen. Ich esse grundsätzlich nur 
noch von meinem Teller und hebe auch die kleinste Menge 
an Essen auf bzw. friere sie ein.  

Lassen Sie immer etwas auf Ihrem Teller zurück 
(vielleicht nur ein Reiskorn). Diese Übung dient dazu, 
Ihnen zu zeigen, dass Sie (und nicht die Gewohnheit) die 
Kontrolle haben.      
  

Eine andere Essgewohnheit besteht aus dem schnellen 
Essen. Wir haben es eilig und oft zu eilig und stopfen alles 
in uns hinein. Achten Sie darauf, wie schnell Sie essen.  

Wenn Sie zu den Schnellessern gehören, dann können Sie 
dies ändern, indem Sie sich zum Beispiel angewöhnen 
beim Kauen Ihr Besteck beiseite zu legen. 
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Wechseln Sie die Hand. Wenn Sie zum Beispiel die Gabel 
gewöhnlicher Weise in der linken Hand halten, ändern Sie 
dies und halten Sie sie in der rechten Hand. Wechseln Sie 
dies wöchentlich. Wie fühlt sich das an?   
  

Oft essen wir auch nicht alleine. Wenn wir im Kreise 
unserer Familie und/oder von Freunden essen, ist das gut 
und für unsere Stimmung. Oft essen wir jedoch während 
wir fernsehen, ein Buch oder die Zeitung lesen und/oder 
Autofahren. Sie registrieren dann garantiert nicht, wann 
Sie satt sind. 

Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn Sie essen 
und gleichzeitig etwas anderes tun oder sich mit anderen 
unterhalten mehr das Verlangen nach etwas Süßem haben, 
das Essen weniger schmeckt und Sie viel mehr essen als 
Sie es es sonst tun würden. Multitasking beim Essen ist 
auf jeden Fall eine schlechte Gewohnheit. Scientific 
American Mind Mar/Apr 2014 

Ein Freund von mir lebt alleine und isst regelmäßig vor dem 
Fernseher. Er hat die Kontrolle über sein Gewicht verloren, 
denn er weiß nicht, wann er satt ist und auf diese Weise wird 
er zu seinem Leidwesen immer dicker.  

!13



Was ist gesunde Ernährung?
Ich gehe davon aus, dass Sie genau wissen was gesund ist. 
Ich empfehle, grundsätzlich „bunt“ zu essen. Das heißt 
farbenfroh, abwechslungsreich und nicht zu viel Fleisch 
und Fleischprodukte und gekaufte Säfte. Es ist das Maß, 
auf das es ankommt. Ich empfehle, hochwertige 
Lebensmittel zu sich zu nehmen und möglichst keine 
Fertigprodukte. Hochwertig sind dabei auch eine gute 
Tafel Schokolade (nicht nur die mit 70 oder 90 % 
Kakaoanteil) und ein guter Kuchen (vielleicht selbst 
gebacken mit vielen guten Zutaten und wenig Zucker). 
Verzichten Sie nicht auf Zucker, gehen Sie jedoch sparsam 
damit um, denn „Zucker ist so gefährlich wie Tabak“, 
schreibt das British Medical Journal. 
Essen können Sie alles, wenn es hochwertig ist und wenn 
Sie Hunger haben. Warum nicht einmal ein Mittagessen 
durch ein Stück Torte ersetzen? Wenn Sie Hunger 
haben, essen Sie nur das, worauf Sie Appetit haben 
und das Sie wirklich mögen. Rohe Karotten zu essen, 
nur weil sie gesund sind und wenig Kalorien haben, ist 
nicht zielführend.  

Gesundes schmeckt, probieren Sie genussvoll neue 
Kochrezepte aus. Beschäftigen Sie sich mit Ernährung. 
Haben Sie Spaß und Freude daran, Ihrem Körper die 
Energie hochwertiger Lebens-mittel zu geben.  
Wenn Sie ein Colatrinker sind: Stellen Sie sich den Zucker 
bildlich vor, der in einer Literflasche Cola ist, es sind 
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nämlich 35 (!) Würfelzuckerstückchen. (Igitt ... stellen Sie 
sich einmal vor, all diese Zuckerstücke auf einmal zu 
essen.)  

Vielleicht hilft Ihnen auch die Vorstellung, dass ein Mars-
Riegel zu zwei Dritteln aus Zucker besteht. Eine 200-
Gramm-Tüte mit Gummibären enthält 91,2 Gramm 
Zucker, das entspricht 30 Stücken Würfelzucker.  

Stellen Sie sich einen blauen Elefanten vor. Die gibt es 
nicht, sie sind grau, aber stellen Sie sich so einen 
Dickhäuter in blau vor. Und jetzt kommt die Aufgabe: 
Denken Sie für fünf Minuten nicht mehr an diesen blauen 
Elefanten. Schaffen Sie es? Wenn ja, dann sind Sie der 
Erste, dem es gelingt. Alles was wir nicht wollen bleibt als 
Gedanke in uns und beschäftigt uns. Wir ziehen es quasi 
an und bekommen so oft genau das, was wir auf keinen 
Fall wollen.      
  

Das Gleiche können wir jetzt mit Schokolade, Kuchen … 
machen. Wenn Sie zu sich selbst sagen, dass Sie an etwas 
auf keinen Fall denken dürfen – woran glauben Sie, 
denken Sie sehr, sehr oft? Und dann, wenn der Kollege, 
Mann, Freundin, Frau oder ... Sie nervt und Sie 
mindestens schon 20 Mal überlegt haben, ein Stück dieser 
Schokolade zu essen, die im Schrank liegt? Was glauben 
Sie, machen Sie spätestens dann, wenn Sie müde sind? Sie 
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essen sie natürlich, und das wäre auch gar nicht so 
schlimm, wenn Sie nicht auch noch denken würden: „Ich 
habe Schokolade gegessen und das bedeutet, dass ich 
schon wieder versagt habe. Und deshalb kommt es 
sowieso nicht mehr darauf an.“ Danach werden Sie 
wahrscheinlich die ganze Tafel aufessen.  
Sie dürfen alles essen, müssen es aber nicht! Wenn Sie 
nicht an Schokolade denken wollen, dann machen Sie eine 
Übung aus diesem Buch und teilen der Schokolade 
vielleicht mit, dass sie morgen Ihr Mittagessen wird.  

Die Hungerskala
Essen Sie, wenn Sie Hunger haben! Machen Sie für sich 
selbst eine Hungerskala. 1 bedeutet „total satt“ und 10 
„total hungrig“. Essen Sie, wenn Sie auf dieser Skala 
zwischen 3 und 4 sind und hören Sie mit dem Essen auf, 
wenn Sie auf der Skala bei ungefähr 7 bis 8 sind. Sie 
haben dann das Gefühl, satt zu sein und fühlen sich leicht 
an, während Sie sich bei 10 nur noch schwer fühlen. 
Sie brauchen wochenlang nicht zu essen, ohne dass das 
Ihrem Körper schadet, auf das Trinken können Sie nur ca. 
3 Tage verzichten und nach einigen Minuten ohne Luft 
sterben Sie. Sie können also getrost das Essen aufschieben 
- Sie werden nicht sterben, auch wenn es sich so anfühlen 
sollte. 
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Stress und Essgewohnheiten 
Die Weltgesundheitsorganisation hat Stress als größte 
Gesund-heitsgefahr des 21. Jahrhunderts bezeichnet. 
Steigende Krankheits-raten und Depressionen zeigen ein 
erschreckendes Bild. 
Wie ist das mit dem Stress? Wie macht sich Stress 
bemerkbar? 
Die Stressreaktion ist eine gesunde Antwort unseres 
gesamten Organismus auf Gefahr und Bedrohung. 
Lebensnotwendig in den Zeiten der Höhlenmenschen, wo 
der Säbelzahntiger immer um die Ecke kommen konnte. 
Der Säbelzahntiger ist ausgestorben, geblieben ist die 
automatische „Suche“ nach Bedrohungen. In unserer 
komplexen Welt kann heute alles bedrohlich sein oder 
werden und damit zum Stressauslöser werden: das Wetter, 
der Chef, der/die Partner/in, der Autoverkehr, die viele 
Arbeit, die Kinder, die Eltern, zu wenig Arbeit, zu viel 
Arbeit, die Angst vor Arbeitsverlust ... 
Es kommt hier vor allem auf unsere Einstellung an. Haben 
wir das Gefühl, dass wir unser Umfeld kontrollieren 
können oder fühlen wir uns hilflos (wem auch immer) 
ausgeliefert? 
Stress haben wir immer dann, wenn wir uns hilflos 
ausgeliefert vorkommen, der (Zeit-)Druck uns nicht 
veränderbar erscheint und wir uns wie in einem 
Hamsterrad fühlen.  
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Stellen Sie sich vor, die Sonne scheint und Sie sitzen im 
Büro und schwitzen. Ihr Körper fühlt sich unangenehm an 
und Sie hören beiläufig, dass es am Wochenende wieder 
regnen soll. Und jetzt könnte sich Folgendes in Ihrem 
Kopf abspielen: „Natürlich wird es regnen, das ist immer 
so. Wenn ich schon mal was vorhabe regnet es. Als hätte 
sich das Wetter gegen mich verschworen ... das gibt es 
doch gar nicht, jetzt schwitze ich aus allen Poren und 
dann, wenn ich schon einmal frei habe, dann regnet es. 
Unverschämtheit! Ungerecht! Und das passiert nur mir, 
dauernd. Sowieso ist alles ungerecht ...Wie kann man in 
solch einem Büro vernünftig arbeiten bei solchen 
Temperaturen...wenn mein Chef nur ein wenig 
Durchsetzungsvermögen hätte, hätten wir längst eine 
Klimaanlage ...“ 
Und diese Gedanken führen immer weiter und raten Sie 
mal, wie Sie sich dann fühlen. Sie fühlen sich bedroht, 
weil sie eine „Wetterverschwörung“ sehen und vor allem 
fühlen. Sie sind wegen dieser Gedanken natürlich nicht 
dumm oder einfältig, wie Sie jetzt vielleicht meinen 
könnten. Diese Gedankenbewertungen laufen in der Regel 
in Sekundenschnelle im Unterbewusstsein ab.  
Eine wichtige Gruppe von Menschen, die besonderem 
Druck ausgesetzt sind, sind Mütter. 
Mütter bekommen die Botschaft durch die Werbung und 
neuerdings auch durch die Politik, dass Kinder, Haushalt 
und Erwerbstätigkeit sich leicht vereinbaren lassen. Dabei 
soll die Frau glücklich wirken (sein), ausgeglichen, 
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natürlich gepflegt, schön sein, natürlich sexy und 
mindestens 10 Jahre jünger aussehend. 
Dazu die Schönheitsvorstellung der Textilindustrie. 
Kleidergröße 38, besser 36 nach dem zweiten Kind ist für 
Heidi Klum kein Problem, auch nicht nach dem vierten 
Kind. „Also was ist mit dir falsch, dass du immer noch 
Kleidergröße 40 hast?“, fragen sich dann viele. Stichwort 
Kindererziehung: Ab wann muss mein Kind gefördert 
werden, damit es später im Leben alle Möglichkeiten hat? 
Chinesisch lernen mit 2? Meine Schwiegermutter erzählte 
mir immer stolz wie schnell ihr Kind sauber war. Und 
mein Sohn? Im Kindergarten machten die Erzieherinnen 
komische Andeutungen. 
Ich kann mich erinnern, dass eine Frau mir einmal 
erzählte, mit welcher Begeisterung ihr Sohn (3 Jahre alt) 
Opern höre. Ich war zugegebener Maßen beeindruckt. Ich 
sang meinem Sohn nur einfache Kinderlieder vor ... „Bin 
ich eine gute Mutter?“, fragte ich mich. Überall fand ich 
Unsicherheit. Was ist richtig? Wie und womit kann ich 
meinen Kindern das Beste geben - nämlich das verdienen 
sie, oder? 
Welche Kinder haben eine gute Mutter? Superstars? Mit 
17 oder vielleicht dank der Frühförderung mit 16 schon 
das Superabitur? Es gibt mittlerweile Elternsprechstunden 
in Universitäten. Damit Sie auch weiterhin die großartige 
Zukunft Ihres Kindes planen können. 
Und Ihr Kind hat keine Lust auf die Schule und Lernen? 
Hängt rum und raucht vielleicht? Sitzt nicht ruhig am 
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Tisch und erzählt Ihnen nichts - schwänzt die Schule und 
den Klavierunterricht? Und die Tennisstunden hat es auch 
schon längst aufgegeben. Was ist los? Was haben Sie 
falsch gemacht? Eltern kann dies heute sehr schnell 
passieren.  
Ich bekam die Empfehlung mit meinem Sohn einen 
Therapeuten aufzusuchen. Sein Verhalten am Tisch war zu 
auffällig. Was er mit 6 Jahren machte? Er war ein Kind 
und ein Junge. Er wollte sich nach der Schule austoben, 
klettern, kämpfen, rennen ... Man versuchte mir 
einzureden, dass mit 6 Jahren ein Kind nach der Schule 
eine Stunde still und ruhig am Tisch zu sitzen hätte und 
ein „normales“ Kind das auch tue. 
Je mehr Sie sich und Ihren Aufgabenbereich anschauen, 
werden vielleicht die Selbstzweifel immer größer: „Bin 
ich gut genug?“ Und eine Stimme ganz tief im Inneren 
sagt: „Du bist doch ein totaler Fehler, du kriegst doch 
nichts auf die Reihe, schau dich doch mal an - mit diesen 
Haaren und dieser Figur. Kein Wunder, dass dein Mann 
sich nach anderen Frauen umsieht. Dein Job - auch da geht 
es nicht weiter, du bist nicht gut genug, schäme dich!“ 

Die Scham - das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ist weit 
verbreitet. Scham hat nichts mit Schuld zu tun, sondern 
mit einem Gefühl des Nicht-gut-genug-Seins. 
Woher kommt das? 
Neurobiologen vermuten hinter der Scham ein tief in 
unserem Gehirn (der Amygdala) verankertes Programm, 
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das zum einen der sozialen Anpassung dient. Der Einzelne 
musste sich den Normen und Standards seiner Gruppe 
anpassen, denn alleine war der Mensch in der Steinzeit 
nicht lebensfähig. Aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, 
bedeutete den sicheren Tod.  
Zum anderen dient die Scham auch der Entwicklung von 
Individualität und der Wahrung der persönlichen Integrität. 
In maßvollem Umfang fördert die Scham die Fähigkeit, 
sich in andere hineinzuversetzen und zur Empathie. Zu 
einem Problem wird Scham erst dann, wenn es an ihr 
mangelt oder sie im Übermaß vorhanden ist. 
Es gibt unterschiedliche Strategien, wie man mit diesem 
mächtigen Gefühl umgehen kann. Die Selbstakzeptanz 
und sich selber zu einer Freundin/ Freund zu machen sind 
gute Strategien, um die Scham nicht übermächtig werden 
zu lassen. Darauf werde ich später noch ausführlich 
eingehen. 
Ein Verstärker der Scham ist zum Beispiel die in unserer 
Ge-sellschaft herrschende „Wettbewerbssucht“. Wann sind 
Sie gut? Meistens fühlen wir uns dann gut, wenn wir 
besser sind als die anderen. 
Wenn Ihr Sohn/Ihre Tochter eine bessere Arbeit 
geschrieben hat als der/die einer Bekannten. Super! Das ist 
doch was. Dann fühlen wir uns gut, natürlich nur 
insgeheim. 
Meine Mutter sagte mir, dass ich mich immer mit denen 
vergleichen sollte, die besser sind als ich. Man braucht ja 
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einen Ansporn! Und das mache ich häufig immer noch so, 
denn ein Teil von mir will gefallen, nett sein, lieb sein. 
Und manchmal scheint mir, sehe ich dann nur noch 
Bessere ... und das ist Stress. Und was mache ich dann? 
Essen, natürlich essen, denn damit zeige ich mir, dass ein 
Teil wenigstens gut zu mir ist. Ich gebe mir damit Liebe, 
Zuneigung, Verständnis ... und für viele Frauen wird Essen 
zum Sexersatz. Vergessen Sie es! Das Essen wird Sie nie 
lieben! 

Wussten Sie, dass Frauen mehr Stress als   
Männer haben? 
Frauen sind tatsächlich häufiger von psychischen Krank-
heiten betroffen als Männer. Betrachtet man Störungen 
wie Depressionen, Angsterkrankungen, Schlafprobleme 
oder Esss-törungen, sind Frauen eindeutig führend. 
Eine Studie mit mehr als 13.000 Teilnehmern in 25 
Ländern förderte zutage,  

• dass Frauen immer noch dreimal mehr im Haushalt 
arbeiten als Männer und diese doppelt so viel Zeit auf 
den Beruf verwenden wie Frauen; 

• dass Frauen in Europa es umso besser geht, je mehr 
Wochenstunden sie im Beruf verbringen und je 
weniger Stunden sie auf die Hausarbeit verwenden. 

Frauen verarbeiten den Stress anders als Männer. „Men 
drink, women worry“ (Männer trinken und Frauen machen 
sich Sorgen) ist ein Slogan in der angloamerikanischen 
Psychiatrie. Mit der Eroberung des Berufsfeldes durch 
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Frauen steigt in der westlichen Gesellschaft auch der 
Alkoholkonsum von Frauen stark an.  
So betrachten Ärzte mit Sorge, dass immer mehr Frauen in 
der Schwangerschaft trinken. 
Während Mobbing am Arbeitsplatz oder Burn-out in allen 
Medien hohe Aufmerksamkeit genießen, werden Be-
lastungen durch Kinder oder zu pflegende Angehörige 
wenig diskutiert. 
„Solange dem politischen Lippenbekenntnis nach Aner-
kennung der Leistungen von Frauen als Versorgerinnen 
von Heim, Kindern und der älteren Generation keine Taten 
folgen, wird sich am Ungleichgewicht seelischer Krank-
heiten zuungunsten der Frauen nichts ändern.“ M. Lenzen-
Schulte in FAZ vom 27.08.2013 

Die körperliche Stressreaktion
Essen und Stress hängen zusammen. Sehen wir uns aber 
zunächst einmal an, was in einem menschlichen Körper 
passiert, wenn wir Stress empfinden: 
In einer ersten Welle befiehlt das Zwischenhirn dem Neben-
rindenmark, die Hormone Adrenalin und Noradrenalin zu 
produzieren. Durch diese Hormone erhöht sich der 
Blutzucker-spiegel, Muskeln und Gehirn wird rasch Energie 
zugeführt, der Herzschlag beschleunigt sich, der Blutdruck 
nimmt zu, der Organismus gerät in Verteidigungs-
bereitschaft. Übrigens lässt in diesem Moment die Libido 
stark zu wünschen übrig. Was vor allem Männern dann 
Kopfschmerzen bereitet. 
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Nach der bestandenen Belastung muss der Körper in einer 
zweiten Welle wieder beruhigt werden. Daher wird das 
Hormon Cortisol ausgeschüttet. Es dämpft die Erregung und 
soll Entzündungen vermeiden helfen. 
Bei chronischem Stress gerät ständig zu viel Cortisol ins 
Blut und dies hat verheerende Folgen. 

Stellen Sie sich für einen Moment einmal einen 
Zimmerbrand vor. Sie rufen die Feuerwehr und die rückt 
an und löscht diesen Brand mit Unmengen an Wasser oder 
Löschsubstanzen und das zerstört alles, was Ihnen Wert 
und teuer war. Oft zerstört das Wasser der Feuerwehr mehr 
als das Feuer.  

Unbestrittene Auswirkung des Cortisols ist unter anderem 
die negative Beeinflussung des Immunsystems, so dass ein 
kleiner Erreger schon zu Krankheiten führen kann. 
Chronischer Stress wird heute für Krankheiten 
verantwortlich gemacht und verschlimmert jede 
bestehende Krankheit. Das reicht von Herzkrankheiten zu 
Gedächtnisstörungen bis hin zur Depression. Verläufe von 
Krebserkrankungen können negativ beeinflusst werden, es 
kommt zur Erschöpfung. 

Stress führt nachweislich zu einem körperlich veränderten 
Herzkranzgefäß und ist in einer veränderten Gehirn-
substanz nachweisbar. 
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Das Cortisol blockiert außerdem die appetithemmenden 
Botenstoffe (z. B. Leptin), weckt das Hungergefühl und 
fördert die Insulinausschüttung. Bei einem hohen 
Insulinspiegel schreit unser Körper dann nach Zucker, 
nach Schokolade, Gummibärchen, Kuchen. Der 
Heißhunger auf etwas Süßes meldet sich und wir fühlen 
uns machtlos und ohne Kontrolle. 
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Stress macht dick
Obwohl das Gehirn nur ungefähr zwei Prozent des 
Gesamt-gewichts eines Menschen ausmacht, benötigt es 
bei Stress bis zu 90 Prozent des täglichen Bedarfs an 
Glukose. So verlangt das Gehirn wie ein Nimmersatt nach 
immer mehr Nahrung, obwohl der Körper schon längst 
genug hat. Dieser Dauerbefehl ihres Gehirns, mehr und 
mehr zu essen, macht Sie auf Dauer fett. Der Neurologe 
Alain daher von der McGill Universität in Montreal 
beschreibt diese entstehende Fettleibigkeit selbst als 
gewaltigen Stressauslöser: „Jeder Verzicht auf Essen, jeder 
Versuch, eine Diät durchzuhalten, setzt das Gehirn weiter 
unter Stress, wodurch der Heißhunger erst recht entfacht 
wird.“ 
Stress bewirkt Fettablagerungen im Bauchbereich. Diese 
können Sie gut im Sommer in einem Straßencafé 
beobachten. Ansonsten verhältnismäßig schlanke Frauen 
haben mitunter ausgeprägte Rundungen im Bauchbereich: 
Sommerkleider lassen sie erkennen.  
Haben Sie Mut! Stellen Sie sich einmal vor einen Spiegel 
und schauen sich an. Ja, vielleicht erkennen Sie das nun, 
was ich meine. Als ich dies vor einiger Zeit machte und 
den Zusammenhang erkannte, kamen mir die folgenden 
Gedanken: 
„Birgit, wie kannst du nur so viel Stress haben, dass du 
diese Fettablagerungen am Bauch hast? Du hast doch 
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eigentlich ein beschauliches Leben. Keine finanziellen 
Sorgen, die Kinder sind o. k. Was ist nur mit dir los? Du 
sagst anderen Leuten, was sie machen sollen und du hast 
diesen Fettring. Schande. Schäme dich! Als du Studentin 
warst, hattest du das gleiche Gewicht wie deine Freundin 
und nun wiegt sie 10 Kilo weniger als du. Die hat keinen 
Fettring. Und wenn dein Mann sagt, dass ihn dies bisschen 
Fett überhaupt nicht stört, stimmt das? Das kann doch gar 
nicht sein. Er, der immer sagt, dass er Ästhet sei, der sich 
immer über alle ein wenig übergewichtige Menschen 
lustig macht …“ 

Wie hören sich Ihre Gedanken an? Schreiben Sie sie auf! 
Schauen Sie sich an, was Sie so zu sich selbst sagen.  
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Auf dem Weg, seinen Körper zu ändern  
Was benötigen Menschen, um sich zu verändern? 
Selbstverständlich werden Sie sagen, benötigen Sie ein 
Ziel und viel Motivation und natürlich das aktive, fleißige 
Tun, eine Strategie sozusagen. Ich zeige Ihnen im 
Folgenden einige Übungen, die sehr hilfreich, wenn nicht 
notwendig sind, um leicht Änderungen zu ermöglichen.  

Das Glücksbuch
Ihr Gehirn ist darauf spezialisiert Bedrohungen 
zu erkennen und darauf zu reagieren. Es kann 
fast alles zur Bedrohung werden. Wenn Sie dies noch 
Üben, indem Sie jeden Tag aufs Neue das Schlechte und 
Negative in Ihrem Leben suchen und zu finden, führt dies 
zu neuronalen Verknüpfungen im Gehirn, die man heute 
sogar nachweisen kann. Das Gehirn übt sozusagen, das 
Negative zu erkennen und erkennt es mit der Zeit immer 
besser. Die Folge davon können Sie sich ausmalen. Sie 
werden auf diese Art und Weise zu einem perfekt 
verängstigten, glücklosen Nörgler und Besserwisser. 
Deshalb üben Sie, das Gute und Schöne zu sehen. Wenn 
Sie wollen, finden Sie es überall. 
Kaufen Sie sich ein wunderschönes Heft, in das Sie sofort 
alles schreiben was Sie Schönes sehen, erleben und fühlen. 
All das was Ihnen Freude macht, Sie zufrieden und 
glücklich stimmt.  
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Spiegelübung
Bevor Sie damit anfangen, Ihr Verhalten zu ändern, sollten 
Sie eine Bestandsaufnahme, eine Ist-Analyse machen. 
Dies ist die Beschreibung des Zustands, den Sie zu 
verändern wünschen. Wenn Sie zum Beispiel eine Sprache 
lernen wollen und Sie sie bereits ein bisschen können, 
werden Sie einen Sprachtest machen. Damit weiß dann Ihr 
Lehrer, wo Sie stehen und was notwendig ist, damit Sie 
die Sprache gut beherrschen lernen. Sie kommen 
wahrscheinlich nicht auf die Idee, sich deshalb zu 
schämen, sich selbst nicht akzeptieren zu können und sich 
schlecht zu fühlen, nur weil Sie vielleicht die Grammatik 
der neuen Sprache überhaupt noch nicht können?! 
In unserem Fall gehen Sie zum Spiegel und schauen sich 
an. Von wie viel Fett wollen Sie sich befreien?  
Da mit unserem Aussehen fast immer eine Bewertung von 
uns selbst verbunden ist, verbinden Sie am besten damit 
eine Übung: 

Übung: Sie stehen vor dem Spiegel, betrachten sich und 
sagen zu sich selbst: Auch wenn ich Fett (beschreiben Sie 
wo) sehe, liebe und akzeptiere ich mich bedingungslos! 
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Zugegebenermaßen eine schwierige Übung. Machen Sie 
sie einfach erst einmal jeden Tag für die nächsten zwei 
Wochen. Schauen Sie, ob Sie danach einen Unterschied 
bemerken. Akzeptieren und sich mögen erst nachdem Sie 
fünf Kilo abgenommen haben, quasi als Belohnung? Das 
funktioniert nicht. Wie alt müssen Sie werden, dass Sie 
sich akzeptieren können, so wie Sie sind? Hören Sie 
auf mit dem ewigen Kampf gegen sich selbst. 
Nehmen Sie sich selbst an die Hand, „kämpfen“, tun 
Sie etwas für sich und dann wird das Fett gehen – 
versprochen! 

Fliegen im Glas
Als Kinder haben wir Fliegen gefangen und in einen 
großen durchsichtigen Behälter gesetzt und diesen haben 
wir mit durchsichtiger Folie verschlossen.  
Selbstverständlich haben wir an Luftlöcher gedacht. Die 
Fliegen wollten raus und stießen immer wieder an die 
Decke, die Folie. Irgendwann gaben sie auf. Und nun 
konnten wir die Folie abnehmen, denn sie machten keinen 
Versuch mehr rauszufliegen.  
Die Fliegen waren nicht flexibel.  
Einmal etwas als Wahrheit akzeptiert (ich kann nicht 
wegfliegen), blieb als Wahrheit bestehen, auch wenn sich 
die Umstände geändert haben. 
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Was glauben Sie? Was ist Ihre Wahrheit? Ich habe hier ein 
paar Beispiele aus meiner Praxis aufgelistet: 
• Abnehmen ist schwierig.  
• Alle aus meiner Familie sind übergewichtig.  
• Egal was ich esse, ich nehme eh immer zu.  
• Ein Mensch, der kein Fleisch isst, wird krank.  
• Ich bin nicht satt zu kriegen.  
• Ich bin zu dick.  
• Ich bin zu fett.  
• Ich bin zu schwach zum Abnehmen.  
• Ich brauche Fett, um satt zu werden.  
• Ich darf nicht so viel essen.  
• Ich habe immer Hunger.  
• Ich kann nicht abnehmen.  
• Ich kann nicht aufhören zu essen.  
• Ich kann nur schlafen, wenn ich satt bin.  
• Ich muss meinen Teller aufessen.  
• Ich muss schlank sein, um geliebt zu werden.  
• Ich muss zu bestimmten Zeiten essen.  
• Ich werde nie abnehmen.  
• Mein ….. ist zu dick.  
• Mein Körper ist abstoßend.  
• Mein Übergewicht ist genetisch bedingt.  
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• Schlank sein ist schwierig.  
• Sport ist Mord.  
• Was ich bezahlt habe, muss ich auch aufessen.  
• Wenn ich abnehmen will, muss ich leiden und 

verzichten.  
• Wenn ich nicht meinen Teller aufesse, dann verhungern 

Kinder in Afrika.  
• Ich werde erst glücklich und zufrieden, wenn ich 

mindesten 5 Kilo abgenommen habe. 
• Wenn ich nicht meinen Teller leer esse, gibt es morgen 

schlechtes Wetter.  

Was glauben Sie in Bezug auf ihr Gewicht und ihre 
Essgewohnheiten? Was haben Ihre Eltern, Geschwister, 
Oma und Opa Ihnen immer gesagt? Nehmen Sie sich 10 
Minuten Zeit und schreiben Sie es auf. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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8. 

Fragen Sie sich, ob das so stimmt, was Sie aufgeschrieben 
haben. Und dann beantworten Sie für sich die Frage: 
Woher weiß ich, dass das, was ich denke, auch wirklich 
stimmt? 

Nicht alles, was wir denken, entspricht immer der 
Realität und ist wahr. Sie haben auch einmal an einen 
Nikolaus geglaubt. 

Belohnen Sie sich mit Essen? 
Es gibt Menschen, die behandeln sich selbst wie einen 
Hund. Wenn sie etwas gut gemacht haben, gibt es eine 
Leckerei. Belohnen Sie sich nie mit etwas Essbarem, oder 
bellen Sie wie ein Hund? 
Machen Sie sich eine Belohnungsliste. Womit können Sie 
sich wirklich belohnen? Mit einem schönen Bad, mit 
einem Saunabesuch, mit einer besonders guten Tasse 
Kaffee, mit einem Buch, mit einem Anruf ... alles bis auf 
Essen ist erlaubt. 
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Wie kann ich mich belohnen? Bitte listen Sie mindestens 
10 Dinge auf (und hängen Sie die Liste an den 
Kühlschrank). 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Seien Sie kreativ, gönnen Sie sich wirklich etwas. Sie 
haben es sich verdient! 
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Eine Elefantengeschichte 
Als meine Kinder noch klein waren, waren wir häufig im 
Zirkus. Uns hatten es die Elefanten angetan. Wie groß und 
stark sie sind und dabei essen sie nur Pflanzen.  
Die Elefanten hatten um ihr Fußgelenk dicke Fesseln und 
diese waren mit einem Seil an einem Flock befestigt, der 
fest im Boden verankert war. Wir wunderten uns immer 
warum diese starken Tiere sich nicht einfach losrissen. 
Das Seil konnte kein Hindernis sein, denn diese 
gewaltigen Tiere, die große Bäume entwurzeln können, 
hätten es mit Leichtigkeit durchreißen können.  
Jahre später fragte ich jemanden, der im Zirkus arbeitete 
und die Antwort gab mir zu denken. Die Elefantenbabys 
wurden an diesem Flock schon angebunden. Als Babys 
hatten sie keine Chance sich davon zu befreien und ganz 
schnell gaben sie auf es zu probieren, denn sie hatten 
gelernt, dass sie es nicht können. So wurden sie groß und 
sehr stark und glaubten dabei immer noch sich nicht 
losreißen zu können.  
Was glauben Sie heute? Was haben Sie einmal probiert 
und dann nie mehr, weil Sie damals sich als schwach 
empfunden haben? 
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Ich bin …
Wer sind Sie? Wahrscheinlich werden Sie mit Ihrem 
Vornamen antworten. Wer ist aber diese Person mit Ihrem 
Namen?  

Nehmen Sie sich Zeit zu überlegen und führen Sie die 
angefangenen Sätze fort. 
Ich bin... 

Ich bin... 
Ich bin... 

Ich bin... 
Ich bin... 
Ich bin... 

Ich bin... 
Ich bin… 

Ich bin...       
  

Mit diesem „Ich bin …“ machen wir Zuschreibungen und 
alles, was nach dem „Ich bin ...“ kommt, wird wahr!  
Zählen Sie einmal wie viele positive Aspekte Sie nach 
dem „Ich bin“ geschrieben haben. Sie sind nicht allein, 
wenn Sie sich sehr kritisch beschreiben.  
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Wenn Sie sich am Morgen im Spiegel zu sich selbst sagen, 
dass Sie immer schlechter und unattraktiver aussehen, 
werden Sie immer schlechter und unattraktiver aussehen. 
Wenn Sie sagen: „ich bin zu alt“, werden Sie alt werden 
und es auch sein. Wenn Sie zu sich selbst sagen „ich bin 
ein Versager“, werden Sie ein Versager werden.  

Ich bin immer wieder überrascht Menschen zu treffen, die 
behaupten, nur Sie seien unglücklich und alle anderen um 
sie herum seien glücklich. Falls Sie zu solch einem 
Denken neigen, fragen Sie sich selbst: „Woher weiß ich 
das? Gibt es Beweise für das, was ich denke?“ 

Alles, was wir selbst von uns glauben, hat die Tendenz zur 
Wahrheit zu werden. Schauen Sie sich noch einmal Ihre 
Liste an. Formulieren Sie nun die negativen Aspekte um. 
Das heißt nicht, dass Sie sich jetzt selbst als total zufrieden 
mit jedem Aspekt Ihres Lebens beschreiben.  

Wenn Sie zum Beispiel geschrieben haben: Ich bin zu fett/
zu dick“, dann können Sie dies ersetzen durch: „Ich bin 
auf dem Weg all mein überflüssiges Fett loszulassen.“ 

„Ich bin hässlich“, können Sie ändern in „Ich bin 
attraktiv“ oder „Ich bin auf meine eigene Art und Weise 
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schön“ oder „Ich bin so wie ich bin und dabei 
liebenswert.“ 

Alles Negative einfach ins Gegenteil umschreiben ist für 
Sie wenig glaubhaft, und: Müssen wir alle aussehen wie 
Kate Moss, Heidi Klum etc., um uns attraktiv zu finden?  
Meinen Sie, es ist gut, dass Sie Ihrem Mann/Ihrer Frau, 
Freund/Freundin sagen, dass Sie sich nicht schön finden?  
Warum bringen Sie ihn/sie auf solch einen Gedanken? 
Meinen Sie wirklich, es ist für eine Beziehung gut, sich 
klein und hässlich zu machen?  
Ihr/e Partner/in ist zusammen mit Ihnen, weil Sie für ihn/
sie der wundervollste Mensch sind, also verhalten Sie sich 
auch so! 

Die Als-ob-Strategie
Die Harvard-Professorin Ellen Langer schickte 1979 eine 
Gruppe von Männern, die um 80 Jahre alt waren, auf eine 
Zeitreise. Alles war eingerichtet wie 20 Jahre davor. Die 
Männer durften auch nicht darüber sprechen, was sie nach 
einer bestimmten Zeit getan hatten. Das Ergebnis: Die 
zuvor hilfsbedürftigen Männer kamen jetzt allein zurecht. 
Ihr Gehör, ihre Gedächtnisleistungen verbesserten sich 
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und ihr Blutdruck sank. Nur so zu tun, als ob Sie 20 Jahre 
jünger seien, war der reinste Jungbrunnen. 
Andere Forscher bestätigten die Wirksamkeit dieser Als-
ob-Strategie. „Indem man sich verhält, als sei man ein 
bestimmter Persönlichkeitstyp, wird man diese Person“, 
stellt Prof. Richard Wisemann bei seinen Untersuchungen 
fest. 
Was lernen Sie daraus? Verhalten Sie sich wie ein schöner 
Mensch, essen Sie wie ein dünner Mensch, der voller 
Selbstbewusstsein ist und Sie werden es. Probieren Sie es 
aus! 

Die Klopfakupunktur gegen Heißhunger 
Attacken
Jeder übergewichtige Mensch befürchtet sie: die 
Heißhunger-Attacke. Sie überfällt, macht gierig und 
hilflos. Sie fühlen sich ausgeliefert und klein, wenn Sie 
das Objekt oder Objekte Ihrer Gier in den Mund stopfen 
und kaum aufhören können. 
Sie wissen genau, wie Sie sich danach fühlen: deprimiert, 
hilflos und verzweifelt. Den Gang zur Waage wagen Sie 
anschließend nicht. Selbstvorwürfe und Selbstzweifel sind 
das Ergebnis. 
Es gibt einen Ausweg mit Klopf-Akupunktur: 
Ich zeige Ihnen hier die einfachste Form, nämlich die für 
Notfälle. Sie ist sehr wirksam und schnell zu lernen: 
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• Sie fühlen das Gefühl und benennen es. 
• Wie stark ist dieses Gefühl auf einer Skala von 1 bis 

10? Dabei bedeutet 1 „gar nicht vorhanden“ und 10 
bedeutet „so stark wie irgend möglich“. 

• Sie klopfen auf die Unterseite einer Hand mit den 
Fingerkuppen der anderen Hand. Während Sie klopfen, 
sagen Sie in etwa: „Auch wenn ich das Gefühl (bitte 
wenn es irgendwie geht das Gefühl benennen!) habe, 
akzeptiere und liebe ich mich bedingungslos.“ Wenn 
Ihnen das zu schwer erscheint, sagen Sie einfach „Auch 
wenn ich dieses Gefühle habe, bin ich in Ordnung.“ 

• Dies sagen Sie ca. 3 Mal. Dann sagen Sie: „Ich fühle 
das Gefühl ... (bitte benennen) und lasse es los und lasse 
es gehen. Es darf gehen.“ Auch dies sagen Sie ca. 3 
Mal. Der genaue Wortlaut ist nicht entscheidend. 
Entscheidend ist, dass Sie das, was Sie sagen, auch 
wirklich meinen und Ihr Gefühl dabei spüren. 

• Dann atmen Sie tief ein und aus 
• und sagen das Wort: „Frieden“. 
• Jetzt überprüfen Sie auf Ihrer Skala von 1 bis 10 wieder 

die Stärke des Gefühls. Wenn das Gefühl nicht bei 1 
und damit weg ist, beginnen Sie eine neue Runde. 
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Sie kommen sich blöde dabei vor? Ja, das glaube ich 
Ihnen, denn am Anfang ging es mir auch so.  

Aber: Diese Methode hilft sofort und kostet kein Geld, 
benötigt einen minimalen Aufwand und ist vollkommen 
nebenwirkungsfrei.  

Das Tun verändert, nicht das Reden darüber!  

Wenn Sie die Anfänge einer Heißhunger-Attacke spüren, 
fangen Sie zu klopfen an und bleiben bei dem Gefühl. 
Wenn Sie zum Beispiel entdecken, dass das Gefühl Wut 
ist, dann benennen Sie das Gefühl.  
Gefühle, die benannt werden und die wir bereit zu fühlen 
sind, haben die Tendenz zu gehen. Deshalb: Probieren Sie 
es aus, bis es Ihnen nicht mehr komisch vorkommt. 
Ziehen Sie Ihre Armbanduhr einmal an Ihrer anderen 
Hand an. Fühlt sich das auch komisch an? Probieren Sie 
einmal, wie lange sich das komisch anfühlt. Ganz 
bestimmt nicht länger als eine Woche und dann haben Sie 
sich daran gewöhnt und es fühlt sich damit „normal“ an. 
Alles was wir ändern fühlt sich zunächst meistens erst 
einmal komisch bzw. anders oder falsch an. Deshalb: 
Lehnen Sie etwas nicht vorschnell ab, weil es sich 
ungewöhnlich, komisch und nicht richtig anfühlt. 
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Die Glücksübung
Und damit die Motivation auch im Alltag nicht vergessen 
wird eine Übung zum dauerhaften Gutfühlen: Fangen Sie 
am besten heute noch mit „meiner“ Glücksübung an.  
Sie dauert jeden Tag nur Minuten, ist wissenschaftlich 
erprobt und begeistert weltweit Menschen.  

Übung: Denken Sie am besten abends (dann können Sie 
auch nur gut schlafen und auch das hilft bei Abnehmen) an 
etwas, für das Sie dankbar sein können. Vielleicht fällt es 
Ihnen etwas leichter, wenn Sie an etwas denken, was Sie 
an diesem Tag sehr geschätzt haben. Jeden Tag bitte an 
etwas anderes denken und mit voller Aufmerksamkeit. 
Was haben Sie heute Schönes erlebt, gefühlt, gedacht, 
gehört, gesehen, gerochen ... für das Sie (wem auch 
immer) dankbar sind bzw. geschätzt haben.   
       

Diese Übung hilft, Ihre Stimmungslage insgesamt zu heben, 
und zwar nachhaltig zu heben. Probieren Sie es aus, 
Versuchspersonen haben über eine monatelange 
Verbesserung Ihrer gesamten Stimmungslage berichtet, 
nachdem Sie diese Übung jeden Tag vier Wochen lang 
gemacht haben. 
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Wir sind als Mensch gehirnmäßig so gepolt, dass wir immer 
nach Bedrohungen Ausschau halten. Wenn wir Menschen 
dies nicht machen würden, hätten wir schon die Steinzeit 
und den Säbelzahntiger nicht überlebt.  

Heute lauern die Bedrohungen jedoch überall und Stress 
entsteht. Mit voller Aufmerksamkeit auf etwas achten, was 
Ihnen Freude macht, bewusst auf positive Ereignisse, 
Gefühle ... zu achten, bringt ein wichtiges Gegengewicht 
und neue neuronale Verknüpfungen in Ihr Leben. 

Sie glauben mir nicht? Probieren Sie es aus für 2 Wochen, 
als würde es um Ihr Leben gehen, und wenn Sie wirklich 
keinen Unterschied bemerken, lassen Sie es halt wieder. Sie 
werden aber etwas merken, wetten wir? 

 

     Copyright Dr. Birgit Zottmann !43

http://www.Institut-DrZottmann.de


Motivation
Um und zu verändern bedarf es einer gewissen Motivation. 
Die meisten Menschen kennen das: Sie nehmen sich etwas 
vor. Das geht ein paar Tage gut und dann braucht eigentlich 
nicht viel zu passieren. Wir ärgern uns über etwas, sind 
traurig oder…und dann ist unser Ziel - das uns so wichtig 
war - total gleichgültig.  
Es gibt keinen inneren Schweinehund, es gibt immer gute 
Gründe nicht das zu tun, was Sie eigentlich tun wollen.  
Im Englischen gibt es den Ausdruck „to swallow the frog“. 
Vergleichbar vielleicht mit unserem Ausdruck „die Kröte 
schlucken“. Nehmen Sie sich Zeit die Übungen zu machen 
und manchmal, hilft alles nicht: Dann schlucken Sie halt die 
Kröte oder den Frosch und machen das, was für Sie richtig 
und wichtig ist. 
Welche Wege es gibt sich zu motivieren und was Sie tun 
können um dran zu bleiben werde ich nun beschreiben.  

Die Weg-von-Motivation
S i e k ö n n e n z w i s c h e n ( m i n d e s t e n s ) z w e i 
Motivationsstrategien wählen: Die erste Strategie ist die 
Weg-von-Strategie, die zweite ist die Hin-zu-Strategie. 
Zunächst möchte ich mich mit der Weg-von-Motivation 
beschäftigen. Menschen wollen keinen Schmerz ertragen 
oder erleiden und lernen dadurch schnell Dinge, die bei der 
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Schmerzvermeidung helfen. Deshalb fasst ein Kleinkind 
eine heiße Herdplatte kein zweites Mal an.  
Mit dieser Methode arbeiten auch Diätversprechen. Wenn 
der Sommer naht und Sie Ihr Lieblingskleid anziehen und 
feststellen, dass es nicht mehr passt, tut das weh. Es 
schmerzt fast körperlich, wenn wir uns zufällig von hinten 
sehen und uns fragen, wer denn dieser Mensch sei und 
feststellen, dass man es selbst ist. 
Und in diesem Augenblick sind Sie bereit, fast jeden 
Diätvorschlag und jeden Preis zu bezahlen, um dieses 
Gefühl nicht mehr zu haben. 
Acht Kilo in zwei Wochen abnehmen. Das wäre doch 
gelacht und Sie schaffen das wahrscheinlich auch - so 
hochmotiviert wie Sie sind. Sie fühlen sich 8 Kilo leichter 
und fühlen sich wieder gut und essen „normal“ weiter. Nach 
ein paar Wochen werden Sie höchstwahrscheinlich 
feststellen, dass Sie mehr Gewicht zugenommen haben, als 
Sie zuvor abgenommen haben, Ihre Motivation ist nicht 
mehr vorhanden und dazu schleicht sich jetzt ein Gefühl des 
Versagens zusätzlich bei Ihnen ein. 
Das heißt diese Diät hat Ihnen in ein paar Monaten einen 
Gewichts-zuwachs eingebracht und viel Selbstvertrauen 
genommen. Und das ist kein Zufall und geht auch nicht nur 
Ihnen so. 
Manche meiner Klienten waren fast ihr gesamtes Leben auf 
Diät und nehmen dabei ständig zu und werden immer dicker 
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und dicker. Dabei ist ihr Vertrauen in sich selbst gestört und 
Hilflosigkeit macht sich breit.  
Es gibt Anbieter von Schlankheitsprogrammen, die bauen 
auf den Willen. Du musst nur wirklich wollen, dann wirst du 
schlank. Und wenn es bei dir nicht klappt, dann willst du 
halt nicht genug. Mit anderen Worten: Wenn Sie auf diese 
Weise nicht abnehmen, sind Sie einfach nur eins: ein 
willenloser übergewichtiger Mensch, der sich nicht 
kontrollieren kann und das ist ein Fehler.  
Schauen Sie sich einmal ein Bild aus Ihrer jungen 
Erwachsenenzeit an. Erinnern Sie sich an die Gefühle, die 
Sie damals hatten. Empfanden Sie sich nicht schon zu dem 
Zeitpunkt als zu dick? Waren Sie wirklich so dick wie Sie 
sich fühlten? Wie viele Diäten haben Sie seitdem hinter sich 
gebracht? 
Patienten einer Klinik für Essgestörte in den USA, die 
dringend zunehmen mussten, wurde eine Diät verschrieben. 
Sie war erfolgreich. Die Patienten nahmen wirklich zu. Das 
heißt, wenn Sie zunehmen wollen, machen Sie eine Diät! 
Dabei ist es vollkommen unerheblich, was das für eine Diät 
ist. 

Die Hin-zu-Motivation

Atmen Sie tief in den Bauch und schließen dabei Ihre 
Augen. Stellen Sie sich nun vor, wie Sie mit Ihrem neuen 
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Gewicht aussehen werden (bitte seien Sie realistisch und 
denken Sie daran, dass Fotos bearbeitet werden können), 
wie Sie mit diesem neuen Gewicht und der neuen Figur 
gehen (ganz aufrecht und voller Stolz) und tanzen mit 
einem kleinen Lächeln im Gesicht; spüren Sie die Energie, 
die Freude in Ihrem Körper. Stellen Sie sich vor, Sie 
würden Ihren neuen schlanken Körper eincremen. Wie 
fühlt sich die Haut an? Fühlen Sie Ihren Körper, als ob er 
das ersehnte Aussehen schon hat. Was fühlen Sie? Wie 
riecht Ihr Körper? Nehmen Sie sich ein wenig Zeit hierfür.
    

Sehr wahrscheinlich fühlen Sie sich gut und wirklich voller 
Energie. Das ist die Energie, die Sie benötigen, um 
Änderungen herbeizuführen, um Ihre überflüssigen Kilos 
loslassen zu können. Machen Sie diese Übung so oft wie Sie 
wollen. Sie nutzt sich nicht ab und hat keinerlei negative 
Nebenwirkungen. Ganz im Gegenteil, umso mehr Sie Ihre 
Vorstellungskraft einüben, desto besser werden Sie. 

Bitte nehmen Sie sich jetzt ca. 5 Minuten Zeit und schreiben 
Sie mindestens 8 Gründe auf, warum Sie abnehmen wollen. 
Ich möchte abnehmen, weil 
1. 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Gehen Sie die Liste anschließend durch und markieren Sie 
die Weg-von-Strategien.  
Formulieren Sie nun die Gründe um, die zur Weg-von-
Strategie gehören und machen daraus Hin-zu-Aussagen. 
Zum Beispiel die Antwort: „weil ich unbeweglich bin“, 
schreiben Sie um in: „weil ich mich leichter bewegen und 
zukünftig auf den Aufzug verzichten will“.  
  

Und gleich die nächste Übung: 

Überlegen Sie sich was wäre, wenn Sie jetzt schlank 
wären. Was wäre anders? 
Nennen Sie acht positive Veränderungen: 
1. 
2. 
3. 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Und drei negative Veränderungen: 
1. 
2. 
3.        
  

Machen Sie nun einen Realitätscheck. Das heißt, prüfen 
Sie Ihre Angaben. Ist das wirklich wahr, was Sie oben 
geschrieben haben? Stimmt das, was Sie denken? 

Eine Frau erzählte mir einmal, dass ihr Mann wollte, dass 
sie nicht abnimmt. Er mochte sie so, wie sie ist, und zwar 
stark übergewichtig. Er sagte ihr zum Beispiel, dass er 
kein Geld habe, um ihr neue Kleider zu kaufen. Der 
Realitätscheck ergab, dass sie sich schon seit Langem ihre 
Kleidung von ihrem eigenen Geld kauft. Ihr Mann hat ein 
Problem, dass sie anscheinend löst, indem sie ihr Gewicht 
hält und ständig mehr zunimmt.  
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Ich empfahl ihr eine Eheberatung, um den Aspekt in der 
Beziehung zu bearbeiten. Ihr Mann war fixiert darauf, dass 
alles bleiben soll, so wie es ist. Änderungen machen ihm 
Angst. 
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Sich in Stimmung bringen 
Stimmungen bestimmen unseren Alltag. Sind wir in guter 
Stimmung, können wir das Leben genießen und Heraus-
forderungen annehmen.  
Haben wir dagegen schlechte Laune, erscheint uns alles in 
Grau und selbst Kleinigkeiten können zu unüberwindbaren 
Hindernissen werden. 

Stimmungen bilden die Hintergrundmusik unseres Lebens 
und nach Tonlage können zusätzliche starke Gefühle das 
seelische Gleichgewicht und Wohlbefinden gefährden. 
Eine relativ junge Forschungsrichtung der Psychologie 
beschäftigt sich unter anderem mit der Frage: Inwieweit 
lassen sich Stimmungen und Launen vom Individuum 
beeinflussen? 

Befunde dieser Forschung belegen, dass Stimmungen mehr 
von körperlichen Zuständen als von äußeren Ereignissen 
abhängig sind. 
Demnach entscheidet Ihre persönliche körperliche 
Verfassung darüber, ob eine Kleinigkeit Sie in eine schlechte 
Laune versetzen kann: Wie lange und wie gut haben Sie 
geschlafen? Wann haben Sie das letzte Mal gegessen? 
Stehen Sie unter Druck? Wann haben Sie sich das letzte Mal 
bewegt?  
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Stimmungen entstehen aus dem komplexen Zusammenspiel 
äußerer Ereignisse und Einflüsse und der persönlichen 
Interpretation dieser Vorgänge. 
S t immungen lassen s ich a ls Kombinat ion und 
Wechselwirkung zweier elementarer physiologischer 
Körperzustände beschreiben: Energie/Energiemangel und 
Spannung/Entspannung. 
Die Stimmungsforscher haben ein Koordinatensystem 
entwickelt, das die Erklärung aller Stimmungen ermöglicht. 
Entspannt – energetisch 
Sie sind körperlich ausgeruht und Sie fühlen sich 
energiegeladen.  
Dies ist der Zustand, in dem Höchstleistungen möglich sind, 
denn Sie fühlen sich entspannt und sind gleichzeitig 
hochkonzentriert. Nichts kann Sie aus der Ruhe bringen. 
Spitzensportler streben diesen Zustand ebenso an, wie jeder, 
der Bestleistung auf den Punkt genau bringen will. Was 
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können Sie tun, um in diesen Zustand zu kommen? 
Anregungen finden Sie in diesem Buch genügend. 

Entspannt – müde 
Sie haben alles erledigt und ihr Arbeitspensum geschafft. Sie 
sind zwar müde, aber dennoch entspannt und ruhig. Solange 
niemand von Ihnen zu viel verlangt, ist dies ein angenehmer, 
relaxter Zustand. 
Angespannt –energetisch 
Sie fühlen sich körperlich fit, sind aber angespannt. 
Die Anspannung resultiert aus Leistungs- und/oder 
Termindruck, Angst und/oder Konflikten und führt zu 
Muskelverkrampfungen (gerne im Schulter- und Nacken-
bereich), Beschleunigung des Herzschlags sowie Kon-
zentrationsmangel. 
Dieser angespannt-energetische Lebensstil entspricht dem 
heutigen Lebens- und Arbeitsstil. Mit ihm haben Sie einen 
verplanten Alltag voller Anforderungen und Termine und 
bewältigen diesen auch gut. Ihre Stimmung kann jedoch 
jederzeit kippen, wenn Ihre Energie nachlässt und Ihre 
Anspannung zunimmt. Sie werden dann gereizt, nervös und 
unruhig und können dann leicht in den folgenden Zustand 
abrutschen: 
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Angespannt – müde 
Sind Ihre Energiereserven aufgebraucht und die Anspannung 
hält an, dann kann dies zu den ungünstigsten aller 
Stimmungen führen: 
Sie fühlen sich nervös, erschöpft, deprimiert, ängstlich und/
oder gereizt. Ihre Gedanken beginnen um die eigenen 
Schwächen zu kreisen, Sie fühlen sich unzulänglich und 
überfordert. Sie sind müde oder vielleicht sogar erschöpft, 
können nicht entspannen und einschlafen, weil Sie in dieser 
Verfassung zum Grübeln neigen. Wenn dieser Zustand 
anhält, mündet er nicht selten in einer Depression: Die 
Gegenwart erleben Sie als unerträglich und die Zukunft 
schwarz. 

Auf die Haltung kommt es an 
Dass unser Geist mit unserem Körper verbunden ist, ist 
nicht neu. Sie spüren es genau, wenn etwas Ihnen auf den 
Magen schlägt und das Päckchen, dass Sie auf Ihrem 
Rücken mit sich herumtragen, spüren Sie ebenso, wie das 
Leid, das ihr Herz zerbricht. 
Es gibt aber auch den umgekehrten Weg. Wir können 
unseren Körper dazu benutzen, um uns auf eine bestimmte 
Art und Weise zu fühlen. Wir mögen es, wenn wir uns 
entspannt und energiegeladen fühlen. Eine Möglichkeit, dies 
zu erreichen ist „Haltung einnehmen“. 
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Was machen Sie, wenn Ihnen jemand sagt, Sie sollen 
Haltung einnehmen? Sie stellen sich gerade hin, das Kinn 
ein wenig nach oben, die Brust gerade raus und die 
Mundwinkel leicht nach oben gezogen. 
Haltung einnehmen bedeutet eine Haltung zu etwas zu 
haben, selbstbewusst zu sein und ja zu sagen.  

Machen Sie es jetzt einmal: Stellen oder setzen Sie sich 
gerade hin, Brust raus und ein kleines Lächeln im Gesicht. 
Und nun versuchen Sie, sich Sorgen zu machen, negative 
Gedanken zu haben. Es wird schwierig, merken Sie es? 
Diese Haltung ist die Anti -Depressionshaltung und sie 
wirkt, immer!                                                

Gewöhnen Sie sich an, in schwierigen Situationen nur leicht 
die Mundwinkel nach oben zu ziehen und spüren Sie den 
Unterschied. 

Der Atem – die Poweratmung

Solange wir leben, begleitet uns unser Atem. Sie werden in 
der Achtsamkeitsmeditation sehen, wie wir ihn als Anker 
einsetzen können. Dabei wird der Atem nicht verändert. 
Wir können aber auch Einfluss auf unsere Atmung nehmen 
und damit Gefühle verändern. Ich möchte Ihnen eine 
Atemtechnik vorstellen, die Ihnen Energie gibt, Ihren 
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Herzschlag fast sofort beruhigt und Ihre Grübelgedanken 
vertreibt. Sie ist ganz einfach und Sie sollten Sie am besten 
vor jedem Essen machen: 
Einfach ausgedrückt, sollen Sie doppelt solange ausatmen 
wie einatmen. 

Sie zählen innerlich ganz laut 1-2-3-4 und machen eine 
kleine Pause, bei der Sie die Luft anhalten. Sie atmen dann 
aus und zählen dabei wieder innerlich ganz laut 
1-2-3-4-5-6-7-8 und machen dann wieder eine kleine 
Pause.        
  

Wenn Sie außer Atem kommen, reicht es auch aus, wenn 
Sie bis 3 zählen und dann auf 6 ausatmen bzw. bis 5 
zählen und bei 10 ausatmen. 
Atmen Sie auf diese Art und Weise ca. 3 bis 5 Atemzüge 
tief in Ihren Bauch hinein. Spüren Sie die Energie und 
Ihren beruhigten Herzschlag in Ihrem Körper. 

Bewegung bringt Segen
Sie gehören zu den Menschen, die sich gerne und 
mindestens dreimal wöchentlich bewegen? Dann brauchen 
Sie diesen Abschnitt nicht zu lesen. Laufen ist eine 
Notwendigkeit, wenn Sie sich gut fühlen wollen, 
energievoller und abnehmen wollen. 
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Warum? Das Cortisol, das in Ihrem Blut durch den Stress 
verursacht wird, wird leichter von ihrem Körper 
„unschädlich“ gemacht. Sie haben einen Körper und der 
braucht Bewegung, so wie Ihr Auto das Öl braucht, um zu 
funktionieren. Sie brauchen nicht in ein Sportstudio zu 
gehen. Sie brauchen nur normale Schuhe und wettergerechte 
Kleidung.  

Gehen Sie raus. Am besten in die Natur und laufen/gehen 
Sie. So, wie Sie es gut können. Sie müssen nicht 
schleichen, sich aber auch nicht überanstrengen. Zügig 
laufen, ohne zu keuchen und das am besten jeden Tag, 
aber mindestens 5 Mal die Woche für eine halbe Stunde. 
Sie fangen innerlich zu stöhnen an? Es geht um Ihr Leben, 
Ihr Glück und Ihr Gewicht. Diskutieren Sie nicht, wie und 
ob das geht, machen Sie es einfach.   
  

Machen Sie sich schön

Machen Sie sich schön. Ziehen Sie sich immer gut an und 
schminken sich eventuell ein wenig.    
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Sie meinen vielleicht, Sie seinen zu dick dazu und das dies 
sich (im Moment) überhaupt nicht lohnt?  
Schauen Sie sich um. Es gibt übergewichtige Frauen, die 
sehr sexy wirken (übrigens in jedem Alter).  
Mann sein bedeutet heute, nicht mehr ungepflegt zu sein. So 
gilt das „sich attraktiv machen“ auch für Männer. Probieren 
Sie einmal neue Kleidungsstücke an. Lassen Sie sich 
beraten. Nicht nur in ausgebeulten Hosen kann „Mann“ sich 
wohl fühlen.  
Wann finden Männer Frauen und Frauen Männer attraktiv? 
Es kommt nicht auf das an, was uns eine riesige Industrie 
verkaufen will, sondern nur auf eines: Für wie attraktiv 
halten Sie sich persönlich? Ihr ganzer Körper, ja jede Zelle 
Ihres Körpers strahlt dies aus, ohne dass Sie etwas 
Besonderes tun oder denken müssen. 
„Nur, wenn Sie sich für attraktiv halten, werden andere 
dies auch tun!“  

Also gehen Sie einkaufen, aber bitte kaufen Sie nur etwas in 
einer Größe, die jetzt im Moment passt. Wenn Sie 
abgenommen haben, kaufen Sie sich etwas Neues. Es gibt 
Kleidungsstücke für jeden Geldbeutel, also jammern Sie 
nicht um „rausgeschmissenes“ Geld, wenn Sie sich etwas 
kaufen, noch bevor Sie das Gewicht haben, das Sie 
anstreben. Denken Sie an Ihre Motivation: Wenn Sie sich 
jetzt attraktiv fühlen, sind Sie in der Stimmung, in der Sie 
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das Fett loslassen können. Also ziehen Sie sich Ihre 
Lieblingskleidungsstücke an, verstecken Sie nichts, ein 
wenig Rouge und Lippenstift und auf geht‘s. Machen Sie es 
und spüren Sie den Unterschied! 

Lachen macht und hält gesund
Herzhaftes Lachen ist nachweislich gesund. Lachen 
entspannt das Zwerchfell, trainiert die Lunge, erhöht den 
Sauerstoffspiegel im Blut und reguliert das gesamte Herz- 
und Kreislaufsystem. Nach dem Lachen sind alle Muskeln 
entspannt – einschließlich die des Herzens –, der Pulsschlag 
normalisiert sich und der Blutdruck geht vorübergehend 
zurück. Diese muskuläre Entspannung kann bis zu 45 
Minuten nach einem guten Gelächter anhalten.  
Schauen Sie sich nicht nur in Krisenzeiten lustige Filme an, 
lachen Sie. Ihre Probleme werden nicht verschwinden, aber 
Sie werden nicht mehr von ihnen erdrückt. Sie kommen 
damit in eine Situation, in der Sie Alternativen sehen können 
und sich nicht nur hilflos fühlen.  
Körperbewegung, Lachen und Spielen sind eng miteinander 
verbunden und erzeugen eine nachweisliche positive 
Wirkung auf Körper und Geist. In einem entspannten Körper 
ist keine Angst. 
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Was ist Entspannung? 
Denken Sie jetzt an ein Bier vor dem Fernseher? Mit Bier 
oder besser mit dem darin enthaltenen Alkohol entspannt 
sich Ihr Körper. Alle Muskeln entspannen sich, so wie ein 
angespanntes Gummiband sich entspannt, wenn Sie es ein 
wenig loslassen. Auf Dauer macht aber Bier dick und Sie 
werden zum Alkoholiker. Also nicht empfehlenswert. 
Stress und Angst zum Beispiel führen automatisch und 
immer zu einer Muskelanspannung. Das merken Sie nicht 
unbedingt immer. Erst wenn Ihr Arzt Ihnen sagt, dass Ihr 
Magen gesund ist und Ihre Schmerzen wohl psychische 
Ursachen haben. Rückenprobleme werden zu einem großen 
Teil hierdurch verursacht. Jeder Mensch ist woanders eher 
verletzbar, aber die ständige Anspannung Ihrer Muskeln hat 
einen Preis und der ist manchmal sehr hoch.  

Aber: In einem entspannten Körper können Sie keine Angst 
empfinden. Sie können immer nur eines:  
Sie können Angst oder Stress empfinden und dann sind 
immer Ihre Muskeln angespannt 
oder 
Sie können die Muskeln ihres Körpers entspannen und dann 
können Sie nicht gleichzeitig Angst haben. 
Wie können Sie sich also bewusst körperlich entspannen, 
ohne auf Alkohol und Tabletten zurückgreifen zu müssen? 
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Es gibt sogenannte Entspannungsmethoden, die in jedem 
Selbsthilfebuch über Stress stehen und in jeder Kur geübt 
werden. Leider erlebe ich es aber selten, dass Sie im Alltag 
weiter geübt und genutzt werden. 

Es gibt unzählige Entspannungsmethoden: Haben Sie Spaß, 
lachen Sie und gehen Sie mit Freunden aus.  
Außerdem gibt es das autogene Training, die progressive 
Muskelentspannung, Phantasiereisen, Thai-Chi und viele, 
viele weitere und natürlich Hypnose. 

Hypnose zum Abnehmen 
Ich bin Hypnosetherapeutin und da ich Hypnose für eine 
außerordentlich wirkungsvolle Methode halte möchte ich 
kurz auf diese Methode eingehen. 
Hypnose fasziniert die Menschen seit tausenden von Jahren. 
Schon im alten Ägypten haben die Pharaonen tranceartige 
Zustände ge-nutzt. Im 18. Jahrhundert erlebte die Hypnose 
dann eine Renaissance in Europa als der Arzt Franz-Anton 
Mesmer eine hypnoseverwandte Technik zu therapeutischen 
Zwecken nutzte. Aber erst in den vergangenen Jahrzehnten 
hielt die Hypnose ihren endgültigen Einzug in die 
psychotherapeutischen sowie Coaching-Praxen dieser Welt. 
Und ist seither nicht mehr wegzudenken.  
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Hypnose hat die Art und Weise, wie wir Probleme 
bewältigen und Herausforderungen meistern können, 
revolutioniert. Denn mit moderner Hypnose lassen sich 
Veränderungsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Das 
Geheimnis der Hypnose ist dabei gar keines, sondern recht 
einfach zu erklären. 
Sigmund Freud, der "Großvater" aller Psychotherapien, 
hatte seinerzeit eine Unterscheidung zwischen Bewusstsein 
und Unterbewusstsein getroffen. Auch in der Hypnose wird 
dieses Modell genutzt um erklären zu können, wie Hypnose 
funktioniert und für Veränderung sorgt. 

Das Bewusstsein, oder bewusste Denken, umfasst alles, 
worauf wir uns im jeweiligen Augenblick konzentrieren. Als 
Unterbewusstsein werden alle Anteile in uns bezeichnet, die 
wir augenblicklich nicht bewusst nutzen bzw. nicht bewusst 
nutzen können: Körperprozesse wie Atmung und 
Immunsystem, alle Gefühle wie z.B. Angst oder Freude, und 
natürlich alle Gewohnheiten: All das findet im 
Unterbewusstsein statt! 
Sie können davon ausgehen, dass das bewusste Denken ca. 
10%. Ihrer geis t igen Kapazi tä t ausmacht . Das 
Unterbewusstsein nimmt hingegen 90% ein. Und - genau 
wie bei einem Eisberg, wo Sie auch nur die oberste Spitze 
aus dem Wasser herausragen sehen, während der Großteil 
des Eisbergs unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt - 
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liegen die 90% unserer unbewussten Ressourcen in einem 
Bereich, auf den wir scheinbar keinen Zugriff haben. 
Das heißt, während wir auf unser bewusstes Denken 
scheinbar guten Zugriff haben, laufen unbewusste Prozesse 
für uns wenig kontrollierbar ab. 

Wenn nun beide Bewusstseinsschichten am selben Strang 
ziehen, also bewusstes Denken und unbewusste Ressourcen 
auf einer Ebene liegen, befinden wir uns im Einklang: Wir 
fühlen uns wohl, Dinge geschehen mühelos. 

Was aber, wenn Sie bewusst einen Wunsch haben oder eine 
Entscheidung treffen, die nicht mit dem im Unterbe-
wusstsein gespeicherten Material übereinstimmt? Wer 
gewinnt - Bewusstsein oder Unterbewusstsein? Es gewinnt 
immer unser Unterbewusstsein, denn es viel stärker als 
unser Bewusstsein.  
Dazu ein kleines Experiment: 

Zitronentest 
Versuchen Sie bitte einmal mit all Ihrer Willenskraft 
(Bewusstsein) Ihren Speichelfluss in Ihrem Mund zu 
erhöhen. Es geht nicht? Mit reiner Willenskraft ist dies 
schwer wenn nicht gar unmöglich zu erreichen. Versuchen 
Sie es jetzt einmal folgendermaßen: 
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Schließen Sie Ihre Augen. Atmen Sie 5-mal tief in Ihren 
Bauch hinein und gehen Sie mit Ihren Gedanken zu Ihrem 
Atem. 
• Nun stellen Sie sich, so gut wie es Ihnen möglich ist 

bildhaft vor, wie Sie eine ganz reife gelbe  Zitrone in 
der Hand halten.  

• Spüren Sie die Oberfläche der Zitrone. 
• Riechen Sie die Zitrone. Nehmen Sie sich Zeit und 

gehen mit Ihrer vollen Aufmerksamkeit zu der Zitrone. 
• Jetzt stellen Sie sich bitte vor, wie Sie in Ihre Küche 

gehen. Stellen Sie sich Ihre Küche mit voller 
Aufmerksamkeit vor; stellen Sie sich jedes Detail vor. 
Wie sieht Ihre Küche aus? Wie riecht sie?  

• Nun nehmen Sie Ihr Schneidebrett und ein Messer und 
schneiden die Zitrone ganz langsam auf. Ihre volle 
Aufmerksamkeit ist jetzt bei der Zitrone. Welches 
Geräusch hören Sie? Was riechen Sie? Wie fühlt sich 
dies an? 

• Und nun schneiden Sie die Zitrone nochmals auf. 
Nehmen Sie sich Zeit und beobachten was Sie hören, 
sehen, riechen und fühlen? 
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• Und nun nehmen Sie ein Viertel der Zitrone in 
Gedanken in den Mund. Registrieren Sie alles was 
geschieht, wenn Sie mit Ihrer Hand dieses 
Zitronenstück zum Mund führen und daran lutschen. 
Spüren Sie, wie Sie Ihr Gesicht verziehen, wenn Sie, 
die Säure der Zitrone schmecken und der Speichel 
wirklich in Ihren Mund fließt. 

Allein Ihre Vorstellung genügt, um Ihren Speichelfluss 
anzuregen. Dafür ist das Unterbewusstsein zuständig. Mit 
Ihrem Willen können Sie kaum einen Speichelfluss 
erzwingen.  
Mit Hypnose und Ihrer Vorstellungskraft legen Sie einen 
direkten Zugang zum Unterbewusstsein frei. Alte, nicht 
mehr benötigte Automatismen und Informationen können so 
angeregt werden, sich aufzulösen (wichtig z.B. bei der 
Raucherentwöhnung, beim Abnehmen und/oder bei 
Ängsten). So können neue, hilfreiche Vorstellungen aktiviert 
und verankert werden. 
Mit Hypnose treten Sie in einen direkten Kommunikations-
prozess mit Ihrem Unterbewusstsein. Somit wird es 
möglich:  
• Problemstrukturen aufzuweichen und zu durchbrechen 
• Alte Verhaltensmuster zu lockern und zu lösen 
• Neue, gewünschte Verhaltensmuster zu verankern sowie  
• Gefühle zu modifizieren 
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Anwendungsbeispiele der Hypnotherapie
Als hochmodernes Therapeutikum wird die Hypnose 
heutzutage bei vielerlei Aufgabenstellungen genutzt. Auch, 
wenn die Hypnose kein Wundermittel ist, das einem mit 
einem einzigen Fingerschnipp alle Probleme löst, erleichtert 
sie doch viele Veränderungsprozesse erheblich und ist somit 
unverzichtbares Werkzeug für Beratung, Coaching und 
Therapie.  
Klassische Anwendungsgebiete von Hypnose und 
Hypnotherapie sind: 
• Veränderungen von Gewohnheiten und Süchten 
• Schmerztherapie 
• Störungen des Schlafes 
• Burnout, Depression und Ängste 
• Bearbeitung von Kindheitserinnerungen, Traumata 
• Zielerreichung 

Selbsthypnose
Sie haben nun (hoffentlich) an sich selber gespürt, wie 
allein der Gedanke an eine Zitrone einen direkten Einfluss 
auf Ihre Gefühle und den Körper hat. 
Sie können nun die Hilfe eines erfahrenen Coachs in 
Anspruch nehmen. Sie können Ihren Veränderungsprozess 
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auch mit Hilfe der Selbsthypnose initiieren. Wie das geht? 
Nichts einfacher als das. 
Auf meiner Webseite finden Sie eine kostenlose 
hochwirksame Hypnoseaufnahme zum Entspannen, die 
Sie sofort benutzen können. Ebenso werden Sie dort 
weitere Produkte finden, die Ihnen helfen werden Ihre 
Ziele zu erreichen: www.institut-drzottmann.de. 

Beschäftigen Sie sich mit sich selbst und Ihrem 
Essverhalten. Lesen Sie das Buch (vielleicht auch 
mehrmals), machen Sie die Übungen. Und denken Sie 
daran: auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.  
Änderungen sind möglich: schnell und wirksam, mit 
Hypnose, ein wenig Disziplin und Übung. 
Tun Sie es einfach! 
Ich habe einige CDs zum Abnehmen aufgenommen auch 
zum Beispiel eine „Magenverkleinerung“. Hier können Sie 
die CD herunterladen: https:/ /www.amazon.de/Radikale-
Gewichtsbefreiung-Befreien-Gefühlen-machen/dp/B072BK1B4M/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1495563727&sr=1-1 

Selbsthypnosetechnik gegen Grübel-
gedanken
Die folgende Selbsthypnosetechnik ist von Betty Erickson, 
der Tochter Milton Ericksons, überliefert. 
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Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie sich für 15 Minuten 
zurückziehen können. Setzen Sie sich in einer angenehmen 
Position hin. Suchen Sie in dem Raum einen Punkt, auf dem 
Sie Ihren Blick ruhen lassen können. 

Sagen Sie sich laut oder in Gedanken was Sie mit Ihren 
Sinnen im Moment wahrnehmen nach folgendem Muster: 
Je fünfmal: 

• Ich sehe (einen Fleck, eine Farbe, einen Gegenstand,…) 
• Ich höre (die Klimaanlage, den Strassenverkehr, Vögel, 

das Ticken einer Uhr,…) 

• Ich spüre (meinen Herzschlag, wie ich auf dem Stuhl 
sitze, ein Kribbeln in der Hand,…) 

• Dann sagen Sie vielmal was Sie sehen, hören und spüren; 
dann dreimal dann zweimal und zuletzt einmal.  

Es können immer wieder die selben Wahrnehmungen 
benannt werden.  

Zählen Sie dann von 1 bis 5 und stellen Sie sich vor, dass 
mit jeder Zahl die Sie sagen mehr Energie in ihren Körper 
fließt und Sie wieder ganz in den Raum zurückkehren.  

Bedürfnisse und Gefühle ohne zu essen befriedigen 
Tara Brach hat in einem Ihrer Vorträge einmal zutreffend 
geäußert, dass wir alle mehr oder weniger essgestört sind. 
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Das heißt die Mehrzahl aller Menschen (wenn nicht alle) 
essen nicht nur weil der Körper Nahrung braucht, sondern 
auch um sich in eine andere Stimmung zu bringen. Der 
Säugling bekommt mit der Brust oder der Flasche nicht 
nur Milch, sondern auch gleichzeitig die Wärme und 
Aufmerksamkeit der Mutter. So ist die Nahrungsaufnahme 
von Anfang an mit Aufmerksamkeit, Sicherheit, Zu-
neigung und Liebe sehr verbunden. 
Deshalb ist es für übergewichtige Menschen sehr wichtig 
sich mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen aus-
einanderzusetzen. Denn nur wenn wir diese kennen und 
wissen wie wir sie auch ohne Nahrungsmittel befriedigen 
können haben wir die Wahl. 
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Die Teilpersönlichkeiten 
Unsere Motivation, ein Ziel zu erreichen, Einstellungen und 
uns damit zu verändern, wird von unseren Selbstgesprächen 
– unseren Gedanken – entscheidend beeinflusst, den inneren 
Gesprächen mit sogenannten Teilpersönlichkeiten. Diese 
haben die Kraft, Ihre Motivation zu untergraben und Sie zu 
demoralisieren. Damit dies auf keinen Fall geschieht, 
möchte ich Ihnen einige wichtige Persönlichkeiten 
vorstellen. 
Stellen Sie sich vor, dass Sie aus vielen Teilpersönlichkeiten 
bestehen (das hat nichts mit Krankheiten wie Schizophrenie 
oder multiplen Persönlichkeiten zu tun).  
Je nach Situation sind oft andere Teilpersönlichkeiten im 
Vordergrund. Im Büro sind es vielleicht der „Herrscher“ und 
der „Analytiker“, die im Vordergrund stehen. Auf dem 
Spielplatz mit den Kindern sind der „kreative“ und 
„liebevolle“ Teil im Vordergrund. 
Es gibt drei Teile, die jeder Mensch in unserem Kulturkreis 
hat und mit Ihren Gewichtsproblemen nehme ich an, dass 
diese bei Ihnen gut ausgeprägt sind. 
Es sind der Perfektionist, der Antreiber und der 
Kritiker.  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Der Perfektionist
Der Perfektionist liebt den Vergleich und setzt Standards. Er 
liebt das Hundertprozentige. Es soll alles richtig sein. Was 
ist aber richtig? Der Perfektionist hat perfekte Kinder, das 
perfekte Auto, die perfekte Partnerin, den perfekten Partner, 
die perfekte Buchhaltung ... und isst den perfekten Joghurt 
und dies gilt für alles. Und manchmal nennt man auch 
Perfektionisten liebevoll Korinthenkacker … 

Das perfekte Auto ist ein SUV, mit einem ökologisch 
vertretbaren perfekten Benzinverbrauch von 5 Litern. Er hat 
jedes erdenkliche Zubehör und dabei ist er sehr robust. Wie 
früher der Käfer. Nicht kaputt zu kriegen. Ist das realistisch? 
Gibt es solch einen Wagen überhaupt? 

Kaufen Sie einmal einen „einfachen“ Joghurt. Wir haben die 
Wahl zwischen mindestens 10 verschiedenen Sorten - mit 
Zucker, mit Fett - wie viel davon darf es sein? Der 
Perfektionist hat hier eine richtige Aufgabe. Was ist ein 
richtiger Joghurt oder ein richtiges Fernsehgerät oder 
Urlaubsort oder oder oder ... kein Thema ist von diesem 
„richtig machen/sein“ befreit. 

Perfekte Kinder sind artig. Sie hören auf ihre Eltern und 
machen, was diese sagen. Sie sind bescheiden, aber nicht zu 
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bescheiden, sie sind höflich und wissen sich immer zu 
benehmen, sie können Sie überallhin mitnehmen und sie 
kennen Museen. Sie sehen gut aus und sind nie aufdringlich 
und nicht zu laut, sind aber auch nicht scheu und können 
sich wehren. Sie sind sehr gut in der Schule und haben früh 
Ziele, die sie ausdauernd verfolgen. Sie sind sportlich und 
auch musikalisch begabt, wollen aber kein Musiker oder 
Musikerin werden. Sie sind offen, aber nicht zu offen, sie 
sind introvertiert, aber nicht zu introvertiert, sie sind fröhlich 
und machen sich nie lächerlich. 

Der perfekte Partner sieht, wie es uns geht. Weiß, dass wir 
nach der Arbeit erst einmal Ruhe brauchen. Bringt nicht nur 
am Muttertag und zum Geburtstag Blumen mit nach Hause, 
ist einfühlsam und romantisch. Kritisiert uns nicht, auch 
wenn das Essen nicht schmeckt. Kennt unsere Kleidergröße 
und bringt uns ab und zu etwas Passendes zum Anziehen 
mit, macht jede Diät aus Solidarität mit, ist nett zu meinen 
Freundinnen und Freunden und … was fällt Ihnen noch dazu 
ein? 
Die perfekte Partnerin ist sexy, immer gut gelaunt und riecht 
gut. Ist freundlich und hilfsbereit, eine super Köchin, kann 
über jedes politische Thema mitreden, ist eine erfolgreiche 
Managerin, die beste Mutter für ihre Kinder und hat immer 
Zeit, schmust gerne und ist irgendwie immer gut drauf, sie 
ist gepflegt und immer dezent geschminkt, nach 
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ihr drehen sich die Männer um und schauen mich neidvoll 
an, natürlich verdient sie gut, so dass wir ausgedehnte 
Fernreisen unternehmen können ... 
Der Perfektionist macht Dinge richtig und schafft ein 
perfektes Umfeld. Und wenn Sie jetzt meinen, dass Sie ein 
100%er Perfektionist sind, haben Sie große Chancen, dieses 
Buch fertig zu lesen (denn was man anfängt, muss man 
unter allen Umständen auch fertigmachen/-bringen) und Sie 
werden auch die Übungen machen und deshalb Ihr Leben 
und Ihr Gewicht verändern und vielleicht sogar ihren 
Perfektionisten ein wenig zügeln. 
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Der Antreiber
Der Antreiber hat das, was Ihr Perfektionist gutheißt, nun 
umzusetzen. Ist die Wohnung/das Haus schon aufgeräumt? 
Wann ist eine Wohnung aufgeräumt? Meine irgendwie nie, 
denn ich finde immer Ecken bzw. Schubladen, die nicht so 
sind, wie sie sein sollen und dies sieht mein Antreiber und 
sagt zu mir: „Mach auf, bewege dich und räume auch diesen 
Schrank auf. Bewege dich und schreibe dann weiter an 
deinem Buch, vorher gehst du aber noch für deinen Mann 
seinen Lieblingskäse einkaufen. Bitte ziehe dich dafür 
anständig an. Nicht schon wieder die alten Jeans, was sollen 
die Leute denken? Du sollst doch Vorbild sein und schminke 
dich! Wofür kaufst du dir die Sachen und trägst sie dann 
nicht? Auch die Betten sollten wieder einmal überzogen 
werden. Dein Sohn ernährt sich in der letzten Zeit so 
schlecht, du solltest wieder einmal etwas Gesundes kochen. 
Überhaupt, vernachlässigst du nicht ein wenig deine 
Kinder? Letztlich sagten sie dir, dass sie das Gefühl haben, 
du seist froh, wenn sie endlich ausgezogen sind. Zeige Ihnen 
also, wie sehr Sie dir am Herzen liegen und ganz wichtig für 
dich sind.“ Am besten, ich fange gleich mit Kochen an und 
schreibe eine lustige SMS. 

Der Kritiker
Haben Sie schon mal was richtig gut gemacht? Der Kritiker 
jammert ständig an Ihnen herum. Den Standard erreichen, 
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den der Perfektionist vorgibt – das schaffen Sie einfach 
nicht jeden Tag. Und jede Abweichung wird mit dem Gefühl 
„du hast einen Fehler gemacht“ honoriert. Der Kritiker sieht 
nicht das, was gut läuft - er kritisiert, und zwar 
ausschließlich.  
Haben Sie schon einmal eine richtig aufgeräumte Wohnung 
mit zwei Kindern gesehen? Mein Kritiker mault gerade im 
Hintergrund:„Was du so alles von dir gibst. Nur weil du es 
nicht hinbekommst, heißt das noch lange nicht, dass andere 
das nicht können. Wetten wir, dass deine Schwiegermutter 
das immer konnte? Und warum du nicht? Bist du faul? Das 
geht doch gar nicht ...“  
Keinen Lebensbereich lässt der Kritiker aus und er geht 
unter die Gürtellinie, denn er kennt Sie! 
In Bezug auf Ihr Gewicht könnte ein Gespräch zwischen 
diesen drei „Persönlichkeiten“ wie folgt aussehen: 
Der Perfektionist hat in einem Modeheft die neue 
Jeansmode entdeckt. Slim Jeans! Und jetzt finden Sie 
gemeinsam mit Ihrem Perfektionisten die ideale Diät, damit 
diese Jeans am besten in Größe 36 auch passen. Sie wollen 
mindestens 8 Kilo abnehmen. 

Der Antreiber macht nun Listen und beschäftigt Sie. Was 
dürfen Sie wann und wie essen und was auf keinen Fall? Er 
schickt Sie einkaufen und sagt Ihnen auch, dass ab 18 Uhr 
nichts mehr gegessen wird. Es gibt auch keine Ausnahmen! 
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Der Kritiker kommt auf den Plan, wenn er feststellt, dass Sie 
sich wirklich erlaubt haben, ein Stück Schokolade zu essen. 
Außerdem haben Sie Grapefruit und Weintrauben 
zusammen gegessen und das geht doch überhaupt nicht. Er 
ruft: „Noch nicht mal das bekommst du hin, möchte mal 
wissen, wofür du gut bist, jetzt hast du alles eingekauft und 
dann das, kein Wunder, dass du nicht abnimmst, du kriegst 
es einfach nicht auf die Reihe! Überhaupt, was bekommst 
du auf die Reihe? Du weißt genau, dass du auf dieses Fest 
gehen willst und alle haben diese Jeans an, nur du nicht, 
schäm dich, glaubst du, du kannst jemals dazugehören und 
Freunde finden, wenn du dich so anstellst? Man kann 
einfach nicht auf dich bauen, erschieß dich oder besser 
nimm Tabletten, dann machst du nicht soviel Dreck.“ 
Wenn jemand so mit Ihnen sprechen würde, würden Sie die 
Polizei holen. Richtig!  
Jetzt hören Sie aber einmal Ihrem Kritiker zu, was dieser 
Ihnen schon seit Jahren einredet. Mit solch einem Kritiker 
brauchen Sie keine Feinde, Sie haben bereits einen und er ist 
immer zur Stelle, ob es Ihnen passt oder auch nicht. 

Der Trotz
Wie reagieren Sie, wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie etwas 
tun müssten? Wenn Sie beim Lesen schon ein unbehagliches 
Gefühl bekommen oder wissen, dass Sie auf solch eine 
Aufforderung (zumindest innerlich) unwirsch reagieren, 
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dann sollten Sie diesen Abschnitt unbedingt lesen. Falls Sie 
nicht wissen, wovon ich rede, können Sie diesen Abschnitt 
getrost überspringen. 
Der Trotz ist auch eine Teilpersönlichkeit, die vielen 
Menschen unter bestimmten Umständen das Leben 
erschwert. Der Trotz tritt immer auf den Plan, wenn er das 
Wort „muss“ hört. Alles, was sich nur nach Befehl oder 
Anweisung anfühlt bzw. riecht, wird nicht nur hinterfragt, 
sondern regelrecht torpediert. Dies geschieht automatisch, 
ohne dass der/die Betreffende es registriert. So sagte eine 
Klientin zu mir. „Die Durchblutung meiner Beine ist gestört. 
Deshalb wollte ich vor dem Urlaub ein wenig abnehmen, 
damit ich den Flug besser überstehe. Was aber mache ich? 
Ich nehme zu! Ich weiß, dass es rein rational wichtig für 
mich ist, ein wenig abzunehmen und ich nehme zu. Ich esse 
an einem Abend ein Pfund Eis und frage mich danach, 
warum ich das gemacht habe und fühle mich schlecht.“ 
Trotzige Menschen sind nicht dumm oder einfältig. Der 
Trotz möchte Sie – Ihr Ich – vor „Übergriffen“ schützen. 
Der Trotz entwickelt sich in der Kindheit und hilft und half 
dem Menschen, sich in schwierigen Zeiten zu behaupten. 
Viele meiner Klienten haben trotz eines ungünstigen und 
nicht unterstützenden Elternhauses eine gute Ausbildung 
abgeschlossen, konnten aus schwierigen Partnerschaften 
ausbrechen und sind oft Kämpfer für andere, wenn es um 
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„Unrecht“ geht. Trotzige haben die Devise „jetzt erst recht, 
schauen wir doch mal, ob die/der Recht hat“. 
Wenn Sie nun denken, dass trotzige Menschen leicht zu 
manipulieren seien, haben Sie wahrscheinlich Recht. Es 
kommt nur darauf an, wie man mit ihnen spricht. 
Wenn Sie zu sich selbst oder einer anderen trotzigen Person 
sagen: „Das hast du zu machen“ oder „du darfst nur noch 
dieses oder jenes essen ...“, stößt dies auf Widerstand und 
wird mit allen möglichen Gründen möglichst verhindert 
oder hinausgezögert. Kein objektiver und vernünftiger 
Grund ist überzeugend. 
Sagen Sie zu sich selbst oder einer trotzigen Person 
dagegen: „Mal sehen, ob und wie du das hinbekommst, trotz 
deiner Zeitknappheit oder trotz deiner Unlust und …“, ist 
dies ein Anreiz für den Trotz, dem er sich nur schwer 
entziehen kann. Jetzt ist er gefordert und kann sich 
beweisen. Der Trotz mag keine konkreten Ziele, die nicht 
aus dem „Trotzdem …“, dem Widerstand entstanden sind. 
Probieren Sie es aus! Machen Sie es sich bewusst, wie Sie 
mit sich selbst sprechen und vermeiden Sie vor allem das 
Wort „muss“. Sie können dieses „Muss“ getrost durch 
„werden“ ersetzen. Sie müssen nicht sterben, sondern Sie 
werden, weil Sie ein Mensch sind, sterben. 
Machen Sie sich ein Bild von dem Trotz, zum Beispiel eine 
Kröte, die man schlucken wird, wenn es etwas zu erreichen 
gibt und/oder nehmen Sie den Trotz an die Hand. Er ist nicht 
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Ihr innerer Schweinehund, den es zu besiegen gilt. Nein, er 
ist ein wertvoller Teil von Ihnen, der Ihnen bestimmt schon 
oft im Leben geholfen hat. 
Beschimpfen Sie ihn nicht und vor allem probieren Sie 
nicht, ihn zu vernichten. Er stellt Ihnen viel Energie und 
Ausdauer zur Verfügung, wenn Sie „trotz allem“ etwas 
erreichen wollen. Jede Teilpersönlichkeit – auch der Trotz – 
möchte Gutes tun und wichtig für Ihr „Ich“ sein.  
In Bezug auf das Abnehmen bedeutet das: Seien Sie 
neugierig. Fragen Sie sich: „Wie kann ich es erreichen, dass 
ich so schlank werde, wie ich es will?“ Wäre doch gelacht, 
wenn Sie das nicht schaffen sollten, nur noch zu essen, wenn 
Sie hungrig sind und dabei alles essen dürfen, was Ihnen 
schmeckt, oder? Machen Sie sich selbst zum Freund bzw. 
zur Freundin, denn zu ihr/ihm würden Sie auch nie sagen: 
„Mach zu, stell dich nicht so an, und nimm endlich ab!“  

Warum haben wir diese Teile? 
Diese verschiedenen Teile haben nicht das Ziel uns zu 
zerstören. Ganz im Gegenteil: Sie lieben uns und wollen uns 
unterstützten, übertreiben aber manchmal dabei. Ganz gleich 
wie fies diese sind, ihr Antrieb ist Liebe. 

Wie kann man mit jemandem so umgehen und das auch 
noch Liebe nennen, werden Sie jetzt vielleicht fragen.  

 

     Copyright Dr. Birgit Zottmann !79

http://www.Institut-DrZottmann.de


Diese Teile bekommen die Munition aus unseren 
Glaubenssätzen und Erwartungen und diese wurden oft 
schon sehr früh in der Kindheit geprägt. (Anmerkung: 
Glaubenssätze haben nichts mit Religion zu tun. Sie erklären 
uns unsere Welt. So kann ich zum Beispiel glauben, dass es 
gut ist, fremden Menschen gegenüber offen zu sein oder 
man kann glauben, dass es besser ist, zurückhaltend zu 
sein.) 

Unsere Eltern und enge Bezugspersonen gaben uns ihre 
Sicht der Welt weiter. Wir haben schnell aufgehört, an den 
Weihnachtsmann zu glauben, aber oft glauben wir noch, 
dass wir zum Beispiel um jeden Preis gefallen müssen, dass 
die Bedürfnisse von Menschen, die wir lieben, immer 
wichtiger seien als unsere eigenen und wir uns Liebe und 
Achtung erarbeiten müssen. 

Was hören Kinder von ihren Eltern? „Du hast eine 3 in 
Mathe. Was hat denn deine Freundin? Eine 1! Und warum 
du nicht?“ Klar, wir wollen nur das Beste für unsere Kinder 
und glauben, dass ein „gesunder“ Wettbewerb nicht schaden 
kann, oder doch? 

Schauen Sie sich nochmals die erste Übung an, in der Sie 
aufgeschrieben haben, woran Sie glauben, wenn Sie an 
Essen und Ihr Gewicht denken. 
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Sich selbst zum Freund machen
Wie verändere ich nun diese Zwiegespräche mit mir selbst? 
Ich empfehle meinen Klienten, sich selbst zum besten 
Freund/zur besten Freundin zu machen. Sie würden nie so 
gemein und abwertend mit einem Freund sprechen. Sie 
würden Mut machen, wenn er/sie verzweifelt ist und 
vielleicht über Fehler lachen. 

Keiner zwingt Sie, so mit sich selbst sprechen. Warum nicht 
mal eine 5 gerade sein lassen? Großzügig zu sich selbst sein. 
Zum Antreiber sagen, dass er – wenn er Sie wirklich liebt – 
Sie doch bitte etwas langsamer alles machen lässt. 

Erlauben Sie sich zu wachsen - das heißt zu lernen. 
Lernende Menschen machen immer Fehler. Haben Sie schon 
einmal einen Menschen gesehen, der etwas lernt, ohne 
Fehler zu machen? Nein, das gibt es nicht, also verlangen 
Sie es auch nicht von sich selbst. Sehen Sie jeden Fehler als 
Beweis dafür an, dass Sie auf dem Weg sind, etwas zu 
lernen. 

Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie etwas gegessen haben 
und dabei merken, dass Sie gar keinen Hunger haben/hatten. 
Bitte verurteilen Sie sich nicht. Wann haben Sie es bemerkt? 
Überhaupt ist es nicht gut, dass Sie es vielleicht jetzt schon 
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ein wenig früher gemerkt haben als gewöhnlich? Was war 
der Auslöser für das „überflüssige“ Essen? Sagen Sie ja zu 
der ganzen Situation und beim nächsten Mal merken Sie es 
vielleicht noch früher und bemerken, dass Sie die Wahl 
haben und die Kontrolle und Sie nein sagen können.  

Was glauben Sie, wie jemand zum Meister wird? Übung 
macht den Meister und Sie haben jeden Tag ganz viele 
Übungsmomente. Und glauben Sie mir, wenn Sie sich 
genügend Zeit zu üben geben, werden Wunder geschehen! 

Manche behaupten, auch mit einfacher Konsequenz sei das 
Übergewicht zu handhaben. Esse einfach auf diese Art und 
Weise und du bist schlank. Sei konsequent und mache das, 
was du sagst, dass du es willst. Und dann passiert es! Sie 
essen zu viel. Menschen, die mit Konsequent-Sein 
argumentieren, haben oft einen überhöhten Drang nach 
Kontrolle. Was können wir aber wirklich kontrollieren? 
Alles ändert sich und das laufend. Innerhalb von 7 Jahren 
werden alle Atome in unserem Körper ausgetauscht und 
wenn Sie jetzt mit dem Lesen aufhören, wird auch die Sonne 
ihren Stand geändert haben.  

Wohin führt die ewige Konsequenz? Meines Erachtens oft 
zu hängenden Mundwinkeln und natürlich auch zu 
Übergewicht (Sie sind frustriert, weil Sie nicht konsequent 
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sein können. Und was machen Sie, wenn Sie frustriert sind? 
Essen natürlich.) 
Nicht immer ist es einfach, diese Selbstgespräche überhaupt 
zu erkennen. Meistens bekommen wir Sie nur in Form von 
negativen Gefühlen mit.  
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Die Achtsamkeit 
Jon Kabat-Zinn, Gründer der University of Massachusetts 
Medical Center, entwickelte dort ein mittlerweile weltweit 
geachtetes 8-wöchiges Achtsamkeitsprogramm zur 
Reduzierung von Stress und zur Stärkung des Immun-
systems. 

Achtsamkeit ist für ihn, die Aufmerksamkeit bewusst und 
mit Absicht auf das aktuelle Erleben zu richten, von 
Moment zu Moment, und das, was man wahrnimmt, nicht 
zu bewerten. „Der gegenwärtige Augenblick, das Jetzt, ist 
der einzige Augenblick, in dem wir wirklich leben. 
Vergangenes ist vorüber, Zukünftiges noch nicht geschehen. 
Nur die Gegenwart steht uns zum Leben zur Verfügung.“ J. 
Kabat-Zinn, S. 43 

Der Augenblick, den wir am meisten fürchten ist das Jetzt, 
aber nur in diesem Augenblick können wir aber sein und 
handeln. Achtsamkeit ist kein Training, sondern eine 
Lebenseinstellung. Wie möchte ich leben? Möchte ich jetzt 
entscheiden oder möchte ich mich hauptsächlich durch 
Gewohnheiten und Ablenkungen leiten lassen? 

Es gibt mittlerweile unzählige Nachweise, wie positiv die 
Achtsamkeit auf Gesundheit und Wohlbefinden wirkt. Nach 
schon 8 Wochen ist es sogar in der Hirnstruktur 
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nachweisbar. Achtsam sein beeinflusst uns nachhaltig und 
hat weltweit auch in die klassische Medizin Eingang 
gefunden. 

Die Achtsamkeitsmeditation
Es gibt es fast unendlich viele Meditationsformen. Warum 
ich Ihnen die Achtsamkeitsmeditation vorstelle? Weil sie 
einfach und wirkungsvoll ist! Das Beste ist aber: Diese Art 
der Meditation passt zu allen Menschen, zu all dem, was Sie 
persönlich glauben und was Sie sind. 

Natürlich fragen Sie sich nun, wofür diese Meditation gut 
sein soll. Sie hilft, das Gleichgewicht zwischen Körper und 
Geist zu erhalten oder erfolgreich wiederherzustellen. Dabei 
ist eine der „Regeln“ der Achtsamkeitsmeditation, es zu tun, 
ohne Erwartungen zu haben.  

Die meisten Menschen sind „Tuer“. Sie müssen immer 
etwas tun. Und wenn die Kraft oder die Lust fehlt, füllen sie 
die Lücken zwischen ihrem Tun aus mit Essen, Rauchen, 
Träumen, Fernsehen … Hauptsache, etwas tun. Dahinter 
steht der Glaube, dass nur wenn ich etwas tue, ich mich gut 
fühlen darf, alle „Nichtstuer“ sind Faulenzer und 
verdienen ... auf jeden Fall nicht viel. Das Resultat dieses 
Tuns ist oft, dass wir uns in unserer Haut nicht mehr 
wohlfühlen, nicht eins mit uns sind, gestresst und gehetzt 
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sind. Wenn dann die richtigen Probleme kommen, zum 
Beispiel Konflikte, Krankheiten und Arbeitslosigkeit, fühlen 
wir uns total überfordert, der Stress wächst und wird 
chronisch. 

Jon Kabat-Zinn hat vor 30 Jahren genau aus diesem Grund 
ein Programm entwickelt. Zu ihm kamen Menschen, denen 
„normale“ Ärzte nur noch sehr begrenzt helfen konnten. 
Und was dieses Programm so einzigartig machte, war neben 
seinem Erfolg die Achtsamkeitsmeditation.  

Was ist Achtsamkeitsmeditation?
Achtsamkeitsmeditation ist eine einfache Methode: Dabei 
wird achtsam ausschließlich der eigene Atem beobachtet 
und das mit dem Verständnis eines Anfängers. Jeder 
Atemzug ist neu und einzigartig, „Das ist alles?“, fragen 
Sie? Ja! Das ist alles. Dabei können selbstverständlich 
Gedanken und Gefühle entstehen. Und diese werden einfach 
beobachtet – ohne dass sie bewertet werden. Einfach. Ja, es 
ist einfach. So wird das „Im-Jetzt-nichts-Tun“ eingeübt. 
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Meditieren lernen in sieben einfachen 
Schritten 
Vielleicht denken Sie jetzt: „Alles gut und schön – aber wie 
soll ich das denn konkret anstellen?“ Genau das verrate ich 
Ihnen jetzt – und wie versprochen, ist es viel einfacher, als 
Sie vielleicht denken.  

1. Suchen Sie sich einen ruhigen und bequemen Ort. Tragen 
Sie lockere Kleidung, die Sie nicht einschnürt. Setzen Sie 
sich auf einen Stuhl oder ein Sitzkissen. Sie sollten ganz 
gerade sitzen.  
Schalten Sie vorher Ihr Telefon aus – oder stellen Sie es 
lautlos, damit Sie nicht gestört werden. Sie können mit 
einem Wecker die Zeit einstellen, die Sie heute meditieren 
wollen. 
2. Stellen Sie den Wecker auf 5 bis 10 Minuten. Das ist für 
den Anfang völlig ausreichend. 
3. Richten Sie Ihre Wirbelsäule auf. Die Hände können Sie 
in den Schoß oder einfach auf die Oberschenkel legen. 
4. Schließen Sie nun Ihre Augen oder schauen Sie ganz 
„weich“ auf einen bestimmten Punkt. 
5. Atmen Sie nun einfach in Ihrem Rhythmus und achten Sie 
darauf, wie Ihre Bauchdecke sich mit dem Atmen hebt und 
wieder senkt. Einfach den Atem beobachten. 
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6. Und dann werden Sie vielleicht bemerken, wie Gedanken 
und/oder Gefühle kommen. Dies ist vollkommen normal. 
Akzeptieren Sie alles, was da kommt. Benennen Sie Ihre 
Gedanken und Gefühle. Wenn jetzt also ein Gedanke 
kommt, dann sagen Sie zu sich selbst: „Gedanke, Gedanke 
…“ Kommt ein Gefühl, dann versuchen Sie es zu benennen: 
„Frust, Frust …, Ärger, Ärger…, traurig, traurig…“ etc., 
oder sagen Sie einfach zu sich selbst „Gefühl, Gefühl …“. 
Bitte bewerten Sie es nicht, indem Sie zu sich selbst sagen: 
„Du blöder Gedanke, hau doch endlich ab, ich mag dich 
nicht; noch nicht einmal 5 Minuten kann ich ohne Gedanken 
sein …“ Noch einmal: Es ist vollkommen normal, wenn 
Gedanken und Gefühle kommen! Lassen Sie es einfach 
geschehen. 
7. Kehren Sie einfach immer wieder zu Ihrem Atem zurück. 
Einfach immer wieder sanft zu Ihrem Atem zurückkehren, 
auch wenn Sie sich einige Zeit in Ihren Gedanken verloren 
haben. Sie bleiben und kehren gegebenenfalls immer wieder 
zu Ihrem Atem zurück.     
  

Das ist schon alles! Ehrlich, ist das nicht wirklich einfach? 
Meditation ist nicht kompliziert. Im Gegenteil, sie ist sehr 
einfach. Die einzige Herausforderung ist, es einfach zu 
machen. Meditation wird Ihnen nur etwas bringen, wenn Sie 
es auch wirklich machen. Das Nachdenken, Träumen oder 
Sprechen über Meditation bringt Sie nicht weiter. Probieren 
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Sie es doch einfach mal für 4 Wochen aus und schauen Sie, 
was sich bei Ihnen tut. 

Erkenntnisse der Wissenschaft 
Wenn Sie sich regelmäßig Zeit nehmen für Meditation, dann 
hat das viele Vorteile: 
• Regelmäßiges Meditieren wird Ihnen helfen, nicht mehr 

reflexartig immer das Gleiche zu machen oder zu fühlen. 
Weil Sie gelernt haben, nicht immer auf jeden Gedanken 
zu hüpfen, haben Sie nun die Gelegenheit, jetzt darüber 
nachzudenken, was Sie wirklich machen wollen. Sie 
handeln nicht immer wieder aus der Gewohnheit heraus, 
quasi auf Autopilot.  

• Meditieren hilft beim Entspannen und vielleicht werden 
Sie merken, wie Sie immer entspannter werden. 

• Ihre Konzentrationsfähigkeit wird sich bemerkbar 
erhöhen. Dies ist in allen Lebensbereichen förderlich.  

• Sie bemerken viel mehr. Die Schulung der Achtsamkeit 
führt zu mehr Genuss im Leben. 

• Ihr Selbstvertrauen und Ihr Selbstwertgefühl werden 
wachsen. Dadurch werden sich Ihre Kontakte zu anderen 
Menschen verbessern. 

• Meditation wird Ihnen helfen, mit den Dingen in Ihrem 
Leben zurechtzukommen, die Sie nicht ändern können. 

 

     Copyright Dr. Birgit Zottmann !89

http://www.Institut-DrZottmann.de


Dadurch werden Sie sehr viel Anspannung und Stress 
vermeiden können. 

• Sie werden sich vielleicht ganz fühlen und somit 
vielleicht auch Einblick in Ihre spirituelle Natur 
gewinnen. 

Sie wollen mehr Informationen? Auf der Webseite vom 
MBSR-Verband und bei Wikipedia finden sie mehr:  
http://www.mbsr-verband.org/forschung.html und  
http://de.wikipedia.org/wiki/Achtsamkeitsbasierte_Stressreduktion. 

Sie werden Meditieren und schauen, ob auch Sie, wie alle 
Menschen, lernen können, Ihre automatischen Gedanken- 
und Gefühlsabläufe zu unterbrechen und Sie mehr 
Feingefühl, Konzentration und offener für Neues werden? 

Überlegen Sie es sich gut. Es gehört Disziplin dazu, jeden 
Tag Zeit für sich zu nehmen. Sind Sie es sich wert? 
Achtsamkeit ist kein Trainingsprogramm, sondern eine Art 
und Weise zu Leben, die eingeübt wird. Auf einer 
Veranstaltung mit Jon Kabat-Zinn sagte er uns immer 
wieder in seiner sehr humorvollen Art: Es geht um Dein 
Leben. Es geht um nicht mehr als um Dein Leben 
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Radikale Selbstakzeptanz
Haben Sie wirklich Ihre Gedanken aufgeschrieben? Was 
denken Sie dabei, wenn Sie sie schwarz auf weiß vor sich 
haben? 

Ich habe Ihnen weiter oben schon gesagt, dass der erste 
wirkliche Schritt zur Veränderung die Akzeptanz ist. 
Zunächst nur die Figur also rein äußerlich. Nun geht es 
weiter. 

Stellen Sie sich jetzt für einen Moment vor, alle Ihre Ängste 
und Sorgen seien weg? Wie fühlt sich das an?  

Jedes Gefühl, zu dem wir ja sagen können, bleibt nicht lange 
im Körper bzw. im Geist. Indem wir alles das, was uns 
persönlich ausmacht, annehmen – radikal akzeptieren – 
setzen wir es frei, kann es gehen.  

Wenn wir so tun als ob und uns mit Essen, Drogen, Alkohol 
und Fernsehen ablenken (um nur die beliebtesten zu 
nennen), werden diese Gefühle nie weggehen. Ganz im 
Gegenteil: sie werden sich verstärken. All das, was in uns ist 
und dem wir uns widersetzen, bleibt. 
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In meinen Gruppen lasse ich die Teilnehmer die Augen 
schließen und sage nur 7 Mal „nein“ und dann 7 Mal „ja“. 
Was für ein Unterschied! Manchmal sehe ich das Nein im 
Gesicht meiner Klienten und es gab auch schon Klienten, 
die bei diesem Wort zu weinen anfingen.  

“Alles, was wir fühlen und innerlich bejahen, kann geheilt 
werden. Die einzige Möglichkeit, um mit einem Problem 
fertig zu werden, ist, sich ihm zu stellen.“ 

Das folgende Gedicht des persischen Dichters Rumi lädt uns 
ein, unsere inneren Türen aufzumachen für alles, was das 
Leben so mit sich bringt.  

Das Gasthaus 
Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus.  

Jeder Morgen ein neuer Gast. 

Freud, Depressionen Niedertracht - auch ein kurzer Moment 
der Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher. 

Begrüße Sie alle! 
Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, 

die gewaltsam Dein Haus 
seiner Möbel entledigt, 

selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. 
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Vielleicht reinigt er Dich ja 
für neue Wonnen. 

Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit- 
begegne ihnen lachend an der Tür 

und lade sie zu Dir ein. 

Sei dankbar für jeden, der kommt, 
denn alle sind zu Deiner Führung 

geschickt worden aus einer anderen Welt. 

Jetzt meinen Sie vielleicht: „Was ist das denn? Jetzt lese ich 
ein Buch über das Abnehmen und werde aufgefordert, alles, 
ja, alles an mir und in mir radikal zu akzeptieren. Wer will 
denn negative Gefühle haben? Ich nicht!“ Denken Sie jetzt 
vielleicht. 

Nur sehr viel weiter als nein zu allem zu sagen, was Ihnen 
nicht gefällt, sind Sie anscheinend noch nicht gekommen. 
Sie haben Übergewicht und sind höchstwahrscheinlich ein 
Gefühlsesser. Wir leben in einer Kultur des „so als ob wir 
nichts Schlechtes fühlen oder denken“. Jedes noch so 
schwere Lebensereignis und Problem wird im Fernseh-
format gelöst. Wir sind eine Spaßgesellschaft und haben so 
viel Spaß. Wirklich? 
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Es gibt heute so viele Menschen wie nie zuvor, die sich auf 
Dauer gestresst fühlen, die depressiv sind, übergewichtig 
sind und leiden. Wie passt das? 

Die Anzahl der verschreibungspflichtigen Antidepressiva hat 
sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt. Der Griff 
zur Pille, wenn die anderen Hilfsmittel wie Essen, Drogen 
etc. nicht mehr klappen? 

Wie funktioniert nun diese radikale Akzeptanz? Sie ist 
erlernbar. Sie ist ein Ziel, vielleicht sogar ein Lebensziel. 
Alles zu fühlen, ohne es zu bewerten. Achtsam zu sein. Zu 
akzeptieren das was ist und dann Möglichkeiten der 
Änderungen zu suchen.  

Mit Achtsamkeit Essen 
Erst wenn Sie achtsam und unabgelenkt essen, wenn sich 
die Gedanken ausschließlich beim Essen und nicht woanders 
befinden, kommen Sie mit dem Essen wirklich in Berührung 
und wissen, dass Sie essen. In anderen Worten: Ein Gefühls- 
und Stressesser isst und schmeckt vielleicht noch die ersten 
Bissen, alles andere passiert automatisch, ohne dass er es 
wirklich merkt. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass 
man den meisten Menschen nach den ersten 5 Bissen auch 
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Pappe geben könnte und die Mehrzahl würde es nicht 
merken. 

Die Rosinenmeditation
Ziel ist es, bewusster zu essen, so dass Sie sich wirklich 
bewusst sind, dass Sie essen. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist, dass Sie sich auch Ihrer Gefühle und 
Gedanken rund ums Essen bewusster werden. Das heißt, 
dass Sie bemerken, wann zum Beispiel der Heißhunger 
anfängt und/oder Sie aus Langeweile oder Ärger essen. 
Essen Sie nur, wenn Sie wirklichen physischen Hunger 
haben. Gefühle sollen echt befriedigt werden, niemals mit 
Essen. 

Meinen Klienten empfehle ich die „Rosinenmeditation“. Es 
ist nicht notwendig, dass Sie Rosinen mögen. Ganz im 
Gegenteil: es ist vollkommen gleichgültig, es geht nicht um 
die Rosine. 

• Nehmen Sie eine Rosine in die Hand und betrachten Sie 
sie, so als wäre es das erste Mal, dass Sie eine Rosine 
sehen. Nehmen Sie sich Zeit für jeden der einzelnen 
Schritte. 

• Nun fühlen Sie die Rosine. Wie fühlt sie sich an? 
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• Riechen Sie jetzt die Rosine. Wonach/wie riecht sie? 
Achten Sie auf Ihre Gedanken. Bewerten Sie den Geruch 
der Rosine? 

• Vielleicht bemerken Sie den Drang, die Rosine in den 
Mund zu stecken. Bemerken Sie den Speichel in Ihrem 
Mund? 

• Essen Sie nun die Rosine und lassen zunächst nur die 
Zunge mit der Rosine „spielen“. 

• Und nun kauen Sie die Rosine. Wie fühlt sich das an? 
Lassen Sie sich Zeit und beobachten Sie dies genau. 

• Und nun schlucken Sie die zerkaute Rosine. Wie 
schmeckt die Rosine? 

• Fühlen Sie nun Ihren Körper. Wie fühlt er sich an, um 
eine Rosine schwerer? 

Lassen Sie sich für diese Übung bitte viel Zeit und bleiben 
Sie die ganze Zeit mit Ihren Gedanken bei der Rosine. Falls 
andere Gedanken kommen, gehen Sie einfach wieder zur 
Rosine.  
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Hunger 
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Läden fast überall 
von 7 Uhr bis 22 Uhr aufhaben und manchmal sogar noch 
länger. Wir können allerdings Hunger kaum ertragen, ohne 
dieses Gefühl sofort stillen zu müssen. Während wir nach 3 
bis 4 Tagen spätestens verdurstet sind, können wir je nach 
körperlichem Zustand um die 6 Wochen lang nichts essen, 
ohne zu sterben.  
Als wir Menschen noch in Höhlen lebten, ergab dies auch 
Sinn. Der Hunger war ein starkes Signal, das befahl, die 
Höhle – die Sicherheit – zu verlassen, auf die Jagd zu gehen 
und sich außerhalb der Höhle nach etwas essbarem 
umzusehen. 
Beobachten Sie sich selbst einmal. Wie reagieren Sie auf 
Hunger? Ich habe bei mir einmal festgestellt, dass ich esse, 
noch bevor ich Hunger habe. Wir benehmen uns dabei oft 
wie die Hamster. Wir horten essen, es könnte ja ausgehen.  
Wann haben Sie wirklich physischen Hunger oder „nur“ 
emotionalen Hunger?  

Physischer Hunger kommt langsam, emotionaler 
Hunger kommt sehr schnell! 

Wir essen aber auch noch aus anderen Gründen und die 
möchte ich Ihnen nun nahebringen. 
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Der Hunger der Augen
Ich war zusammen mit Freunden in Washington D. C. essen. 
Wir waren in guter und fröhlicher Stimmung und waren 
nach dem guten Essen satt. 

Und dann kam die Bedienung (ganz geschickt, ohne jegliche 
Aufforderung) mit kleinen gefüllten Gefäßen mit 
verschiedenen Nachtischen zu uns. Es sah einfach 
fantastisch aus.  
Die vielen verschieden kleinen Nachtische. Ich habe jetzt, 
wo ich daran denke, noch das Bild vor meinen Augen und 
wen überrascht es – „natürlich“ aßen wir alle noch einen 
Nachtisch. Der Verstand wurde ausgeschaltet, das, was die 
Augen sahen, musste gegessen werden. 

Das ist der Hunger der Augen. Wenn etwas wie gemalt 
aussieht. Einfach schön und ich spüre wie mir das Wasser im 
Munde zusammenläuft (ich habe gerade gegessen). Und 
jetzt noch Obst essen, was macht das schon aus? 

Forscher wollten es genauer wissen. Sie gaben einigen ihrer 
Probanden Suppenschüsseln ohne Boden, die sich 
automatisch nachfüllten. Erstaunlicherweise stellten die 
Versuchspersonen dies erst nach 20 Minuten fest und aßen 
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73 % mehr Suppe als die Vergleichsgruppe, hatten aber das 
Gefühl, nicht mehr als die anderen gegessen zu haben. So 
kann man sich täuschen. 
Werbeleute kennen ihn natürlich genau, diesen Augen-
hunger. 
Sie fotografieren Produkte so, dass unser Verstand 
ausgeschaltet wird und wir nach genau diesem Produkt 
hungern. 
Die Augen essen immer mit. Deshalb sättigen Sie Ihren 
Augenhunger mit schön angerichtetem Essen. Die Japaner 
machen dies sehr oft. In einem japanischen Kloster sah das 
Essen wie ein Kunstwerk aus. Dort habe ich die schönste 
Apfelsine meines Lebens gegessen. Sie war liebevoll und 
kunstvoll aufgeschnitten. 

Manchmal können wir feststellen, dass, wenn die Augen 
befriedigt sind, der Magen gar nicht mehr hungrig ist. 
Bereiten Sie sich einmal in der Woche ein Fest für die 
Augen. Holen Sie das schönste Geschirr aus dem Schrank, 
decken Sie den Tisch liebevoll und zünden sich vielleicht 
eine Kerze an. Arrangieren Sie Ihr Essen so, als wären Sie 
Ihr eigener Gast. 
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Der Nasenhunger
Wenn uns das Essen gut schmeckt, dann ist es meistens die 
Nase, die das feststellt. Wir Menschen können ca. 10.000 
unterschiedliche Gerüche wahrnehmen, aber lange nicht so 
viele benennen. 

Gerüche sind sehr bedeutend für uns, vielleicht, weil auch 
sie für unsere Vorfahren so überlebenswichtig waren. Der 
Feind, er roch anders; Verdorbenes, Giftiges, für den 
Menschen nicht Essbares konnten so unsere Vorfahren 
schon am Geruch erkennen. „Ich kann dich nicht riechen“, 
sagen wir heute noch. Und wenn Sie einen Menschen 
mögen, dann mögen Sie auch seinen Geruch. Wissen Sie 
noch, wie ein Baby riecht? 

Denken Sie einmal an den Geruch von heißen Waffeln, 
einem Steak oder frisch gebackenem Brot. Spüren Sie, wie 
Ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft. Vielleicht 
haben Sie aber auch einmal die Erfahrung gemacht, dass Sie 
nichts gerochen haben, weil Sie vielleicht erkältet waren. 
Dann haben Sie auch nichts geschmeckt. Alles ist dann fade. 
Bevor Sie zu essen anfangen, riechen Sie genussvoll das 
Essen. Gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit immer wieder 
zum Geruch des Essens und genießen Sie es ganz bewusst. 
Wie reagieren Sie, wenn Sie Essen riechen?  
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Hunger des Mundes
Die Zunge kann nur fünf Geschmacksrichtungen wahr-
nehmen: süß, sauer, salzig, bitter und „umami“ (der zuletzt 
entdeckte Umami-Rezeptor registriert „fleischige“ oder 
„herzhafte“ Geschmackserlebnisse). Diese fünf Qualitäten 
schmecken wir auch in Kombination miteinander. Doch 
selbst die größten Feinschmecker können sich nicht allein 
auf ihre Zunge verlassen. 

Der Mund liebt Sensationen. Die sind für viele Menschen 
ganz unterschiedlich. Manche mögen es ganz scharf, andere 
gar nicht. 

Was unser Mund als gut empfindet, ist abhängig von unserer 
Kultur und der Familie, in der wir aufgewachsen sind und 
womit wir Erdbeeren mit Sahne verbinden. Was haben Sie 
an einem romantischen Tag mit Ihrem Liebsten oder Ihrer 
Liebsten gegessen? Haben Sie schon einmal eine Banane 
oder Mango frisch geerntet gegessen? Das beste Huhn habe 
ich im Urwald gegessen. Wir waren hungrig nach einer 
Wanderung, es war warm und aufregend. Wenn ich daran 
denke, kann ich es spüren, wie es sich in meinem Mund 
angefühlt hat. 
Was der Mund sich wünscht, ist vor allem das Produkt einer 
Konditionierung. Wir können unseren Mund auch an 
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Termiten, Frösche, Schnecken, getrockneten Fisch, 
künstliche Kirschen und Zuckerwasser gewöhnen. 

Um unseren Mundhunger zu befriedigen, reicht es nicht, 
wenn wir Nahrung in unseren Mund tun, kauen und alles 
runterschlucken. Wenn wir die Bedürfnisse unseres Mundes 
befriedigen wollen, ist es notwendig, sich bewusst zu sein, 
wie es sich anfühlt, das, was wir essen zu kauen und das, 
was im Mund geschieht achtsam zu begleiten. 

Der Magenhunger
Welche Signale sendet Ihr Magen aus, um Ihnen zu zeigen, 
dass Sie hungrig sind. Was fühlen Sie? 
Magenhunger ist unangenehm und lässt uns aktiv werden. 
Wenn wir nicht handeln, dass heißt auf die Essensuche 
gehen würden, würden wir verhungern. Aus Evolutionssicht 
ergibt dies Sinn, aber heute?  

Wie auch immer; der Eindruck, dass unser Magen uns sagt, 
wann wir hungrig sind, stimmt nicht immer. Wenn Sie 
regelmäßig 3 Mahlzeiten essen und das noch zu einer 
bestimmten Uhrzeit, dann wartet Ihr Magen auch auf diese 
Fütterung. Waren Sie einmal im Zoo kurz vor der 
regelmäßig stattfinden Fütterung der Pinguine und 
Seehunde? Voller Vorfreude und Aufregung ist das ganze 
Gehege. 
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Nachdem Sie ungefähr drei Tage gefastet haben, verhält sich 
auch Ihr Magen ruhig und ist total still. (Damit möchte ich 
nicht sagen, dass Sie fasten sollen!) 
Es geht also nicht darum festzustellen, wann der Magen 
hungrig ist und Signale aussendet, sondern darum, wann 
unser ganzer Körper hungrig ist und Nahrung bedarf. Dies 
ist mit Achtsamkeit möglich. 

Was macht Ihren Magen zufrieden? Mein Magen mag es 
zum Beispiel gar nicht, wenn er total voll ist. Er fühlt sich 
wohler mit kleineren Mahlzeiten und fühlt sich total gut an, 
wenn er leer ist. 
Wie ergeht es Ihnen? 

Zellhunger
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass kleine Kinder – 
wenn Ihnen eine Auswahl angeboten wird – genau das 
essen, was Ihr Körper wirklich braucht. Es ist ein 
instinktives Essen, dass oft auch Schwangere haben. 

Was essen Sie, wenn Sie krank sind? Mein Sohn besteht, 
wenn er sich erkältet hat, auf Hühnersuppe. Ich habe 
manchmal Hunger nach eingelegten Kirschen. Wenn ich 
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diese dann gegessen habe, fühlt sich mein Körper danach 
gut an. 
Wenn Sie hungrig sind, fühlen Sie in Ihren Körper hinein. 
Wonach hungert Ihr Körper? Nehmen Sie sich einige 
Minuten Zeit hierfür und schließen Sie während Sie 
nachdenken Ihre Augen. 

Hunger des Verstandes
Der Verstandeshunger wird durch unsere Gedanken gelenkt. 
„Du solltest mehr Obst und Gemüse essen.“ „Ich verdiene 
jetzt diesen Nachtisch.“ „Eier sind gut für dich. Sie haben 
viel Eiweiß und das ist gut für deine Muskeln.“ 

Der Verstandeshunger ist geprägt durch das, was wir hören 
und lesen. Der Verstandeshunger unterscheidet oft zwischen 
gutem und schlechtem Essen, Nahrungsmittel, die wir essen 
sollen und die wir vermeiden sollen. Eier und Butter waren 
jahrelang schlecht und sollten wenig verzehrt werden. 
Kokosnussöl war erst gut, dann schlecht. Die einen sagen, 
nur Rohkost sei gesund, andere sagen, es sei viel gesünder, 
alles zu kochen. 

Wie viel Salz ist gesund? Viele Menschen werden sehr 
unsicher gegenüber dem Essen, weil sie den Eindruck 
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haben, dass sie alles falsch machen. Es gibt mittlerweile so 
viele gegenteilige Meinungen von Ärzten. Wem vertrauen 
Sie? 

Was meinen Sie, was gesund ist? Wie reagieren Sie, wenn 
der Verstand zu etwas nein sagt, Ihr Körper aber danach 
lechzt? Wem geben Sie Recht? 

Herzhunger
Manche Menschen merken es, wenn sie nicht „ein Loch im 
Magen“ füllen wollen, sondern Ihr Herz nach etwas hungert.  
Wir essen, wenn wir einsam sind. Wir essen, wenn eine 
Beziehung zu Ende geht. Wir essen, wenn jemand gestorben 
ist und bringen Essen zu den Trauernden. Wir trösten uns 
und sorgen für uns, indem wir essen. Aber das Loch in 
unserem Herzen wird niemals mit Essen ausgefüllt werden 
können.  

„Essen geht durch den Magen.“ Wir bekamen in unserer 
Kindheit Essen aus Liebe, und aus Liebe (meistens zur 
Mutter) mussten wir auch unseren Teller aufessen. Die 
Sehnsucht nach Liebe und auch Sex führt oft direkt an den 
Kühlschrank. Aber glauben Sie mir: Das Essen liebt Sie 
nicht! 
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Als meine Mutter im letzten Jahr starb, bekam ich ein 
ausgeprägtes Bedürfnis nach Brei. Reisbrei oder andere 
Breie erinnerten mich an meine Mutter und ich aß Sie in 
dieser Zeit sehr häufig.  

Was essen Sie, wenn Sie traurig oder einsam sind? Gibt es 
spezielle Gerichte oder Gerüche? Machen Sie eine Liste. 
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Menschliche Grundbedürfnisse 
Es haben sich schon viele Philosophen und Psychologen mit 
den menschlichen Grundbedürfnissen auseinandergesetzt, 
u. a. der Psychologe Abraham Maslow, der die Theorie der 
Bedürfnispyramide entwickelt hat. Hier benutze ich ein 
Modell  der menschlicher Grundbedürfnisse, das von Cloé 
Madanes und Anthony Robbins entwickelt wurde. 

Es eignet sich zum einen hervorragend dafür, die eigenen 
Bedürfnisse besser zu erkennen, zum anderen können Sie 
sich damit auch Verhaltensweisen anderer Menschen besser 
erklären. 

Jeder Mensch hat die folgenden 6 Bedürfnisse, jedoch ist die 
Ausprägung sehr verschieden. Auch hat jeder seine eigene 
Art und Weise oder Strategie wie er/ sie  diese Bedürfnisse 
befriedigt. Alle Bedürfnisse können mit Essen bzw. Diäten 
befriedigt werden, müssen es aber nicht.   

Übergewichtige neigen dazu sehr häufig an Essen zu 
denken. Da das menschliche Gehirn gerne Probleme löst 
nutzen Sie dies: Suchen Sie nach neuen für Sie vorteilhaften 
Strategien diese Bedürfnisse zu erfüllen. 
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1. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit 
Menschen brauchen ausreichende Versorgung mit dem 
Überlebensnotwendigen (Nahrung, Kleidung, Unterkunft), 
aber auch das Gefühl, sich sicher zu fühlen, und das nicht 
nur vor körperlichen Übergriffen.  

Für einige Menschen bedeutet Sicherheit, eine sichere 
Umgebung zu haben und/oder Beständigkeit in der 
Beziehung. Sie können aber auch Sicherheit durch 
Gewohnheiten erlangen. Essen zum Beispiel kann das 
Gefühl von Gemütlichkeit und Sicherheit geben.  

Selbst durch einen bestimmten Glauben können wir dieses 
Bedürfnis befriedigen. Die Religion nimmt hierbei einen 
wichtigen Platz ein. Aber auch im persönlichen Bereich 
haben wir Glaubenssätze oder Grundüberzeugungen, die 
dem Leben Sicherheit geben. Etwas ist so, weil wir es 
glauben. Dies kann sehr positive Auswirkungen haben, 
wenn wir zum Beispiel glauben, dass es für unser Problem 
eine Lösung gibt. Es kann aber auch sehr schwierig werden 
für Menschen, die glauben „nicht gut genug zu sein“. 

Was notwendig ist, um sich sicher zu fühlen, ist für jedes 
Individuum verschieden. Dem einen reicht es zu wissen, 
wann er das nächste Mal etwas zu essen bekommt, der 
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andere erlangt nur das Gefühl der Sicherheit, wenn er eine 
Million Guthaben auf der Bank hat. 
Schlüsselwörter sind: Komfort, Sicherheit, Stabilität, 
Bodenhaftung, Kontrolle haben, Vorhersagbarkeit und 
Schutz. 

Ein Paradox: Wenn ein Mensch sich völlig sicher fühlt, alles 
vorhersehbar ist, das heißt, dieses Bedürfnis vollkommen 
befriedigt ist, wird es sehr schnell langweilig. Und während 
wir uns alle Sicherheit wünschen, brauchen wir gleichzeitig 
Abwechslung und Herausforderungen. 

2. Das Bedürfnis nach Abwechslung und Heraus-
forderung 
Menschen suchen nach neuen Reizen und Erfahrungen. 
Unser Körper, unser Gehirn und unsere Gefühlswelt 
benötigen Herausforderungen, Anstrengung, Spannung, 
Abwechslung und Überraschung - denn alles, was nicht 
genutzt und gefordert wird, stirbt. Die Auseinandersetzung 
damit bringt eine gefühlte „Tiefe“ ins Leben.  
Auch wenn Sie ihr Lieblingsessen jeden Tag bekommen 
könnten, würden sie irgendwann etwas anderes essen 
wollen. Manche Menschen befriedigen ihr Bedürfnis nach 
Vielfalt und Abwechslung, indem Sie einen Film anschauen, 
andere fahren Rennen mit dem Auto oder mit dem Fahrrad 
oder besteigen Berge.  
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Und nicht zu vergessen: Eine große Quelle für Abwechslung 
und Vielfalt sind Probleme. Wenn Dinge anders laufen als 
geplant, wenn Erwartungen enttäuscht werden und Dinge in 
eine andere Richtung laufen, bedeutet dies auch 
Unsicherheit und Vielfalt. 
Wie erleben Sie Vielfalt und Abwechslung? 
Schlüsselwörter sind: Unsicherheit, Vielfalt, Angst In-
stabilität, Chaos, Wechsel, Stärke, Verlangen, Spannung, 
Anstrengung, Überraschung, Problem und Krise, Ver-
änderung, Unterhaltung, Spannung, Aufregung und Er-
regung. 
Sie können dieses Bedürfnis befriedigen, indem Sie zum 
Beispiel immer neue Diäten ausprobieren aber auch indem 
Sie etwas neues lernen, erfahren und entdecken. 

3. Das Bedürfnis nach Liebe und Beziehung 
Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Der Austausch mit 
anderen Menschen fördert nicht nur sein körperlich-
seelisches Wachstum, sondern auch sein Überleben. 
Liebe ist ein Überlebensinstinkt.  
Die Herausforderungen, die dieses Bedürfnis mit sich 
bringen, liegen in unserem Glaubenssystem, das uns sagt, 
wie wir das Gefühl von Liebe bekommen, wie es sich 
anfühlt, wie wir Liebe erfahren und die Fähigkeit, Liebe zu 
geben und zu empfangen. 
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Erfahren Sie Liebe in Ihrem Leben? Wann in Ihrem Leben 
haben Sie sich geliebt gefühlt? 
Schlüsselwörter sind: Liebe und Verbundenheit, 
Zusammensein, Leidenschaft und Einheit. 

Liebe geht durch den Magen. Zeigen Sie Ihre Liebe und 
Zuneigung durch Kochen und Essen? Sie sind kreativ. Es 
gibt unendlich viele andere Möglichkeiten Liebe zu zeigen. 

4. Das Bedürfnis nach Sinn und Bedeutung 
Was ist das Leben ohne Sinn? Der Mensch sucht nach dem 
Sinn des Lebens – egal, ob er einer allumfassenden, 
allgemeingültigen Wahrheit entspricht oder nicht. Die 
Sinnsuche ist eng mit der menschlichen Existenz verbunden 
(siehe hierzu Viktor Frankl). 
Jeder Mensch braucht das Gefühl, wichtig, erwünscht und 
gewünscht zu sein. Wenn Sie Geschwister haben, dann 
haben Sie im Wettbewerb Ihre Nische gesucht und 
gefunden. Vielleicht waren Sie der/die Erfolgreiche, der/die 
Leise, der/die Aufmüpfige, der/die Kreative … 

Dieses Bedürfnis, speziell und wichtig zu sein, ist immer da 
und möchte auch befriedigt werden. Sie können dieses 
Gefühl befriedigen, indem Sie zum Beispiel etwas erreichen, 
das Sie sich vorgenommen haben.  
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Von Bedeutung in diesem Zusammenhang sind oft auch die 
Vergleiche mit anderen, indem wir Hierarchien aufbauen. 
Wir wollen mehr sein, mehr haben als der/die andere und 
damit wichtiger sein.  

In einem mehr positiven Sinne führt dieses Bedürfnis dazu, 
dass Sie Ihren Standard anheben und sich anstrengen. 
Oft führt die Fokussierung auf die Befriedigung dieses 
Bedürfnisses zu Schwierigkeiten. Wenn wir zum Beispiel 
meinen, dass nur dieser eine Mensch unserem Leben Sinn 
geben kann, werden wir kaum fertig damit, wenn dieser 
Mensch sich von uns trennt. Aber auch Mitglieder einer 
Gang finden in der Gruppe die Verbundenheit mit anderen, 
die ihrem Leben Bedeutung geben. Es ist dann leider 
unerheblich, wenn diese Verbundenheit einen kriminellen 
Inhalt hat.  

Ihr Bedürfnis nach Bedeutung befriedigen letztendlich auch 
Amokläufer. Mit ihren Taten gehen sie sogar in die 
Geschichte ein und Jahrestage sind mit ihrem Namen 
verbunden. 

Schlüsselwörter sind: Stolz, Wichtigkeit, Leistung, Standard, 
Disziplin, Wettbewerb und alle Wörter, die mit 
Zurückweisung oder mit „nicht gut genug“ anfangen. 
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Die folgenden zwei Bedürfnisse sind wichtig, wenn 
Menschen sich als „ganz“, „ausgefüllt“ oder „erfüllt“, „in 
ihrer Mitte erlebend“ fühlen wollen.  

5. Das Bedürfnis nach Wachstum 
Wachstum ist nicht nur ein menschliches Phänomen. Es ist 
in der Entstehung des Universums genauso sichtbar wie in 
der menschlichen Evolution. Säuglinge entdecken ihre neue 
Umgebung, kleine Kinder lernen laufen und sprechen und 
Erwachsene erwerben neue wichtige Verhaltensweisen.  

Ein Muskel, der nicht benutzt wird, wird kraftlos und 
verkümmert. Das Gehirn kann neuronale Verbindungen bis 
ins sehr hohe Alter formen. Voraussetzung hierfür ist das 
Lernen, und zwar immer neuer Dinge und Verhaltensweisen; 
den Mut zu haben, immer wieder seine eigene Komfortzone 
zu verlassen. Alles, was nicht wächst, stirbt!  

6. Das Bedürfnis nach einem Beitrag zur Evolution 
Vielleicht ist sich der Mensch nicht unmittelbar bewusst, 
dass er Teil eines großen Ganzen ist. Jedoch entstehen 
Freude und ein innerer Friede nicht nur beim Nehmen, 
sondern auch beim Geben.  
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Dieses Phänomen ist gut zu beobachten, wenn ein Mensch 
einem anderen in einer Notsituation Hilfe anbietet oder 
wenn eine Gruppe von Menschen etwas Neues entwickelt, 
das die Lebensqualität anderer erhöht. 
Etwas zu geben, macht Menschen glücklich und zufrieden. 
Die Befriedigung dieser 6 Grundbedürfnisse entscheidet, ob 
wir uns glücklich oder unglücklich fühlen.  

Es gibt viele Möglichkeiten diese Bedürfnisse zu 
befriedigen. Nehmen Sie sich Zeit herauszufinden, welche 
Bedürfnisse bei Ihnen im Vordergrund stehen und was Sie 
benötigen, um diese zu befriedigen.   
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Gefühle und wie Sie sie befriedigen können
Warum haben wir Menschen überhaupt Gefühle? Wir 
brauchen Sie um uns zu motivieren und auch um zu 
erkennen, wenn etwas „falsch“ läuft. 
Beobachten Sie ca. eine Woche lang Ihre unterschiedlichen 
Gefühle und notieren Sie die Häufigkeit, in der diese 
auftreten. 
Beobachten Sie auch, wie Sie mit positiven und negativen 
Gefühlen umgehen. Ich habe hier eine Liste der häufigsten 
negativen Gefühle, denn wenn wir uns voller Energie fühlen 
und frisch verliebt sind, haben die meisten Menschen kein 
Problem mit dem Essen.  
Für Gefühle gibt es einen Grund. Der besteht aus unserem 
Denken und der Bewertung einer Situation.  

Das Gefühl der Langeweile 
Möglicher Grund: Sie fühlen sich nicht gefordert. 
Mögliche Antwort: Tun Sie etwas Neues, etwas was Sie 
schon immer tun wollten und Spaß macht. 
• Lesen Sie ein Buch oder eine Zeitschrift. 
• Kaufen Sie sich ein Tier. 
• Lernen Sie, wie Sie Ihren Hund oder Ihre Katze trainieren 

können. 
• Fangen Sie mit Fotografieren an. 
• Ordnen Sie ihre Fotos. 

 

     Copyright Dr. Birgit Zottmann !115

http://www.Institut-DrZottmann.de


• Kaufen Sie Pflanzen und pflanzen Sie sie ein. 
• Nehmen Sie Unterricht an der VHS. 
• Lernen Sie Schach spielen. 
• Lernen Sie, wie ihr Auto funktioniert. 
• Lernen Sie Yoga oder eine Entspannungstechnik. 
• Rufen Sie einen Freund/eine Freundin an. 
• Machen Sie einen Malkurs. 
• Lernen Sie eine Fremdsprache. 
• Gehen Sie in die Bibliothek und leihen Sie sich Bücher, 

eine CD und/oder eine DVD aus. 
• Gehen Sie spazieren und nehmen Sie Ihre Kamera mit 
• Lernen Sie ein Musikinstrument 
•  ……………………………… 

Das Gefühl der Einsamkeit 
Der Grund: Sie erleben den guten und gesunden Wunsch 
nach Nähe und/oder nach menschlichem Kontakt. 
Mögliche Antwort: Mit anderen Menschen zusammen sein: 
für die Sie sorgen oder an gleichen oder ähnlichen Dingen 
interessiert sind. 
• Rufen Sie jemanden an. 
• Gehen Sie ins Internet. 
• Gehen Sie arbeiten (wenn Sie arbeiten und Zeit haben, 

suchen Sie sich noch eine Tätigkeit). 
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• Nehmen Sie Tanzunterricht. 
• Gehen Sie in eine Kirche. 
• Lernen Sie Ihre Nachbarn kennen. 
• Gehen Sie in eine Bücherei. 
• Besuchen Sie einen VHS-Kurs. 
• Suchen Sie sich eine ehrenamtliche Arbeit. 
• Engagieren Sie sich in der Politik. 
• Lernen Sie Schach. 
• Gehen Sie in ein Altenheim und lesen Sie etwas vor. 
• Entlasten Sie eine Mutter, indem Sie auf ihre Kleinkinder 

aufpassen. 
•  ……………………………… 
Das Gefühl des Ärgers 
Der Grund: Es passiert Ihnen oder anderen etwas, was Sie 
als unfair empfinden. 
Mögliche Antwort: Wege, die das Ärgern reduzieren: 
a. Überprüfen Sie die Situation – war es wirklich unfair? 
Wenn es nicht unfair war, ändern Sie Ihre Perspektive. 
Geben Sie sich Zeit, abzukühlen. Hören Sie der anderen 
Seite zu. 
b. Versuchen Sie eine andere Perspektive einzunehmen. 
Treten Sie in Gedanken zurück und schauen Sie sich das 
ganze Bild an. Hatten Sie gerade schlechte Laune, waren 
müde und/oder überempfindlich? 
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c. Machen Sie es fair. Wenn irgendwie möglich, versuchen 
Sie die Situation fairer zu gestalten. Lassen Sie es die 
beteiligten Personen wissen, dass Sie die Situation als unfair 
empfinden. Sprechen Sie mit anderen, die wie Sie 
empfinden und lassen Sie sich Unterstützung durch die 
Gruppe geben. Erzählen Sie Ihrem Vorgesetzten, dass Sie 
sich unfair behandelt fühlen. Treten Sie für sich selbst ein. 
d. Verzeihen Sie und machen Sie weiter – richtiges 
Verzeihen reduziert den Ärger. 
Verzeihen heißt nicht, dass Sie vergessen sollen, was 
passiert ist. Verzeihen heißt nicht, die Person zu mögen und/
oder was sie getan hat. Vergeben hat vor allem eine positive 
Auswirkung auf Sie, nicht unbedingt auf die anderen. 
Versuchen Sie zu verstehen, warum etwas unfair war. Dies 
macht das Verzeihen leichter. Verzeihen gibt Ihnen die 
mentale und emotionale Energie zurück, die Sie benötigen, 
um die Dinge zu tun, die Sie tun wollen. Vergebung führt zu 
einem inneren Frieden. 

Das Gefühl der Schuld  
Der Grund: Sie waren zu jemandem unfair und haben sie/
ihn verletzt.  
Mögliche Antwort: Wege, das Gefühl der Schuld zu 
reduzieren (ähnlich wie bei dem Gefühl des Ärgers, aber 
in die andere Richtung). 
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• Verändern Sie Ihre Perspektive. War es wirklich unfair? 
Würden Sie es gerne besser gemacht haben? 

• Machen Sie es fair – wenn Sie es können. 
• Vergeben Sie sich selbst und gehen weiter. Richtiges 

Verzeihen erlöst Sie von Schuld und Ärger. 
• ……………………………… 

Das Gefühl der Trauer 
Der Grund: Sie haben etwas oder jemanden verloren.  
Mögliche Antwort: Es gibt kein Leben ohne Verlust und es 
gibt auch oft keine befriedigende Antwort. 
• Denken Sie an den Verlust und nehmen Sie sich 

ausreichend Zeit, sich traurig zu fühlen und erst dann 
gehen Sie weiter. 

• Suchen Sie nach Wegen, das zu bekommen, was Sie 
verloren haben. 

• Akzeptieren Sie es, dass es eine Zeit lang dauern kann, 
bis Sie das wiederbekommen, was Sie verloren haben. 

• Die meisten Dinge sind ersetzbar, fangen Sie damit an. 
• Manche Dinge und vor allem Menschen sind nicht (oder 

schwer) ersetzbar, fangen Sie an, auf andere Dinge zu 
achten, die Sie wertschätzen. 

• Zählen Sie auf, was Sie haben – Dinge sind immer 
ersetzbar – manchmal auch Menschen. 

• Sie können neue Beziehungen aufbauen. 
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• Sie können neue Freunde finden. 
• Sie können Hilfe von jemand anderem bekommen. 
• Sie können jemand anderem helfen. 
• ……………………………… 
Die meisten Dinge haben einen Grund und wir können Sie 
als Herausforderungen und Chance annehmen. 

Das Gefühl von mangelndem Selbstvertrauen und Un-
sicherheit 
Der Grund: Wahrscheinlich konzentrieren Sie sich auf alles 
Schlechte und blenden Positives und Erfolge aus. 
Mögliche Antwort: Verändern Sie die Sichtweise.  
Die Stimme, die Ihnen sagt: „Ich bin nicht gut genug“ ist ein 
altes Programm in Ihrem Gehirn. Nehmen Sie es nicht ernst. 
Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Geben Sie dieser Stimme 
einen anderen Ton (vielleicht eine Mickey-Mouse-Stimme) 
oder tun Sie so, als ob sie aus einem Radio kommt und 
stellen Sie es leiser. 
• Seien Sie realistisch! – Sie tun regelmäßig eine Menge 

Dinge gut. 
• Sie haben erfolgreich viele neue Fähigkeiten gelernt und 

können weitere lernen. 
• Schreiben Sie sich selbst einen Brief, in dem Sie über 

sich mindestens 10 gute Dinge sagen. 
• Finden Sie Ihre Stärken und machen Sie diese stärker. 

 

     Copyright Dr. Birgit Zottmann !120

http://www.Institut-DrZottmann.de


• ……………………………… 

Das Gefühl der Angst (ängstlich, besorgt, nervös, un-
sicher, inkompetent, fehlendes Vertrauen ...) 
Der Grund: Ich denke, dass mir oder anderen etwas 
Schlimmes passieren könnte. 
Mögliche Antwort: Ändern Sie das, was Sie denken und tun. 
Realitätscheck: Werden Sie realistisch – wenn eine wirkliche 
Gefahr droht: 
Bereiten Sie sich vor.  
Holen Sie Hilfe 
Werden Sie realistisch und wenn da etwas ist, was Sie tun 
sollten, fangen Sie an es zu tun.  
Realitätscheck: Meine Sorgen und meine Ängste haben mit 
der Realität nichts zu tun:  
Weisen Sie unnötige Gedanken zurück.  
Beruhigen Sie sich selbst, indem Sie sagen:  
• Ich bin ruhig und sicher. 
• Ich habe Menschen, die mir helfen werden. 
• Ich kann mit dieser Situation umgehen. 
• Ich habe dies schon einmal kompetent und sicher 

gemacht. 
• ……………………………… 
• Ich kann, wenn ich will, jetzt ruhig und friedvoll sein. 
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(Benutzen Sie keine negativen Aussagen: Besser als „ich 
habe keine Angst“ ist „ich fühle mich ruhig und sicher“ 

Das Gefühl, gestresst, nervös und unruhig zu sein 
Der Grund: Sie haben wahrscheinlich zu viel zu tun und 
fühlen sich nicht in der Lage, es gut zu machen. 
Mögliche Antwort: Finden Sie den Grund des Problems und 
suchen Sie andere organisatorische Lösungen.  
Realitätscheck: Fragen Sie sich selbst, ob Sie wirklich so 
viel zu tun haben.  
Wenn die Antwort ja ist, dann:  
Organisieren Sie sich neu. 
• Priorisieren Sie das, was Sie zu tun haben. 
• Machen Sie die wichtigsten Dinge zuerst. 
• Suchen Sie Hilfe.  

Delegieren Sie einige Verantwortlichkeiten. 
• Lernen Sie, nein zu sagen. 
• Seinen Sie fair und lassen Sie auch andere etwas machen 

- es muss nicht immer alles perfekt gemacht werden. 
• Wenn Sie eigentlich gar nicht so viel zu tun haben:  

Dann können sie auch alles, was Sie sich vorgenommen 
haben, schaffen. Vielleicht vergeuden Sie zu viel Zeit mit 
Dingen, die nicht wichtig sind. 

• Vielleicht sollten Sie mehr auf Zeitfresser achten. 
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• Sie brauchen Ihre Aufgaben nicht zu mögen, Sie sollten 
sie einfach machen – dieses Mal. 

• ……………………………… 

Frustration und Depression 
Es gibt auch Gefühle, die entstehen nicht direkt. Sie sind 
keine Reaktion auf das, was Sie direkt erlebt, gesehen, 
gehört oder sich selbst gesagt haben. 
Gefühle der Frustration und der Depression entstehen oft, 
wenn wir den Eindruck haben, alles gemacht zu haben und 
trotzdem klappt es nicht. „Immer wieder passiert nur mir 
das“, sagen Sie sich vielleicht. Sie bemerken nicht mehr, 
dass Sie Ihr Umfeld ändern können, indem Sie sich ändern. 
Sie fühlen sich komplett hilflos. 
Diese Menschen sehen keinen Handlungsspielraum mehr. 
Zu guter Letzt hören Sie auf etwas zu tun, weil ja alles 
sowieso keinen Zweck hat und bleiben im Bett liegen. 
Es nicht mehr zu versuchen und den Schmerz der 
unerfüllten Bedürfnisse zu spüren ist sehr, sehr schmerzhaft. 
Dieser Zustand der depressiven Verstimmung ist veränder-
bar! Er ist ein Ruf nach Aktion.  
Die Aktion – das Tun – beinhaltet Hoffnung und wo 
Hoffnung ist verschwindet die Hilflosigkeit, der Grau-
schleier der Seele. Fangen Sie mit einem winzigen Schritt 
an! 
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Das Gefühl der Frustration und Hilflosigkeit  
(durcheinander sein, oft verbunden mir Ärger, deprimiert 
sein, depressiv, ängstlich, besorgt, nervös, unsicher, 
inkompetent, fehlendes Vertrauen) 
Der Grund: Was auch immer Sie probiert haben, es 
funktioniert nicht. So erleben Sie den Schmerz und 
zusätzlich den des unbefriedigenden Gefühls, einsam und 
frustriert, ärgerlich und frustriert zu sein. 
Mögliche Antwort: Tun Sie etwas anderes. 
• Fragen Sie sich selbst was am wenigsten schmerzhaft 

wäre zu tun und tun es. 
• Versuchen Sie etwas Neues: 
• Hören Sie Musik, die Sie stimuliert und die Ihnen Freude 

bereitet. 
• Werden Sie zum Forscher und suchen Sie nach neuen 

Ideen. 
• Holen Sie sich Ratschläge, wie Sie das, was Sie tun, 

verbessern können.  
• Finden Sie heraus, was andere Menschen in einer 

ähnlichen Situation tun würden. 
• Lesen Sie ein Buch zu dem Thema und versuchen Sie, 

einige neue Ideen umzusetzen. 
• Hören Sie eine Entspannungs-CD. 
• Überlegen Sie, was Ihnen früher Freude gemacht hat und 

probieren Sie dies aus (in kleinen Schritten). 
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• Gehen Sie in einem Wald spazieren (Untersuchungen 
haben eine stimmungsaufhellende Wirkung gezeigt)  

• Sprechen Sie mit einem Freund oder einer Freundin. 
• Sprechen Sie mit einem Coach/Therapeuten. 
• Tun Sie etwas aus dieser Liste und fragen Sie sich nicht, 

ob sie Lust dazu haben und/oder ob es sich lohnt!  
……………………………… 

Der Umgang mit Ablenkungen
Es wäre schön, wenn Gefühle immer sofort befriedigt 
werden könnten. Dies ist aber nicht der Fall. Nicht immer ist 
es möglich, Gefühle direkt zu befriedigen. Deshalb ist es 
manchmal notwendig, sich abzulenken.  
Ablenkung kann ein Teil des Problems sein oder ein Teil 
der Lösung. 
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind im Büro. 
Alles ist gut, bis Ihre Kollegen anfangen, vom 
Wochenende zu  
erzählen. Und dann rasen die Gedanken: „Das ganze 
Wochenende habe ich geputzt und war einkaufen. Dann 
habe ich noch meine Eltern besucht. Ich hatte keine 
einzige richtige Verabredung. Meine Kollegen haben 
immer so viel zu tun. Und ich? Was ist mit mir los, dass 
keiner mich mal einlädt? Bin ich zu hässlich? Zu dick? ...“ 
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Was glauben Sie, wie Sie sich fühlen, wenn Sie dies 
denken? Diese Gefühle wollen Sie aber nicht haben, also 
was machen Sie? Sie trösten sich mit etwas Süßem. 
Gehen Sie mal auf einen Kinderspielplatz und schauen zu, 
was Mütter machen, um ihre Kinder zu trösten, wenn sie 
hingefallen sind, wenn sie geschlagen wurden, wenn etwas 
Negatives passiert ist: Die Keksdose (aus Tupperware) ist 
immer dabei. Und bevor das Kind heult, ist der Keks 
schon im Mund. 
Wenn Sie sich mit Nahrungsmitteln ablenken, die Sie 
wahllos in sich hineinstopfen, anstatt ihre Gefühle echt zu 
befriedigen, macht dies auf Dauer fett.  
Wie können Sie sich nun auf eine gesunde Art und Weise 
ablenken, ohne dabei fett zu werden?  
Schreiben Sie auf, wie Sie sich am besten ablenken 
können: zum Beispiel damit, dass Sie an etwas sehr 
schönes Denken, oder mit einer Kaffee- oder Teepause, 
einem Telefonat, einem tiefen Atemzug (die Power-
atmung: doppelt so lange ausatmen wie einatmen), einem 
Spaziergang, bei dem Sie Musik hören, ein Buch lesen, in 
Ihr Tagebuch schreiben, Sie Liegestütze machen! ... 
Machen Sie Ihre eigene Liste, und zwar, wenn es Ihnen 
richtig gut geht und haben Sie diese immer bei sich und 
vielleicht auch am Kühlschrank hängen. 
Nutzen Sie Ablenkungen unter folgenden Bedingungen:  
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• Lenken Sie sich ab, wenn Sie sich bewusst sind, dass 
Sie nur ablenken und das eigentliche Problem im 
Augenblick nicht lösen können oder wollen.  

• Lenken Sie sich mit Dingen ab, die Sie mögen und 
Ihnen Energie geben. 

• Lenken Sie sich ab, wenn es nicht möglich ist, Ihr 
eigentliches Gefühl zu befriedigen. Wir leben in einer 
Welt, die nicht perfekt ist und in der wir unsere Gefühle 
nicht immer sofort befriedigen können. Leben ist 
ständige Veränderung und Veränderung ist Leben. 

• Erlaubt ist jegliche Ablenkung, die Ihnen Freude macht, 
nicht gesundheitsschädlich ist, für die Sie keine 
Schulden machen müssen und die Sie nicht fett werden 
lässt.  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Zusammenfassung 
Sie sind ein Gefühlsesser und das wollen Sie ändern.  
Die Änderung fängt an, indem Sie sich und Ihre 
Essgewohnheiten akzeptieren.  
Sie sind zu fett und haben sehr ungünstige Gewohnheiten. 
Und dies ändern Sie jetzt – Tag für Tag – ein wenig mehr. 
•  Sie hören jede Woche mindestens 3-mal die 
  Selbsthypnose CD.  
•  Sie üben Achtsamkeit ein. Dazu essen Sie jeden 
  Tag eine Rosine oder einen Apfel achtsam. 
•  Sie erkennen Ihren Hungerstatus. Das heißt Sie 
  wissen, wann und warum Sie welchen Hunger 
  haben. 
•  Sie essen langsam(er) und um dies zu erreichen, 
  wechseln Sie  öfter einmal die Hand, mit der Sie 
  das Besteck halten und/oder  legen Ihr Besteck 
  beiseite, wenn Sie kauen. 
•  Sie erkennen Ihre Gefühle. Es geht Ihnen nicht 
  einfach mies, sondern Sie erkennen mehr und 
  mehr, dass Sie sich vielleicht alleine fühlen und 
  Sie sich sicherer fühlen, wenn Sie essen. 
•  Sie eruieren Ihre hauptsächlichen (vor allem 
  negativen) Gefühle  und machen einen Plan, 
  was Sie machen können, wenn diese auftreten. 
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Alles ist erlaubt, was Ihnen Freude bringt und Sie  
nicht fett macht. 
• Um sich zu motivieren, nehmen Sie Haltung ein und 
stellen  sich vor, wie Sie sich fühlen, wenn Sie Ihr 
Wunschgewicht  erreicht haben. Jeden Tag machen Sie die 
Glücksübung und  laufen/gehen eine halbe Stunde.  
• Und wenn Sie dieses Buch gelesen haben und sich 
gestresst  fühlen, atmen Sie tief in Ihren Bauch ein und 
entspannen. Rom  wurde auch nicht an einem Tag erbaut. 

Und zu guter Letzt noch ein Rat: Wissenschaftler haben 
festgestellt, dass das Tun-als-ob eine sehr erfolgreiche 
Strategie ist. Tun Sie also so, als ob Änderungen Ihnen 
leichtfallen, Sie spielend Gewohnheiten ändern können, Sie 
die Disziplin haben, das zu tun, was hier vorgeschlagen 
wird, Sie sich nach dem Lesen dieses Buches total 
selbstbewusst fühlen und wissen, dass Fehler Fehler sind 
und keine Katastrophen. 

Viel Vergnügen und Erfolg wünscht Ihnen Dr. Birgit 
Zottmann 
Sie finden weitere Informationen und Hypnose CDs auf 
meiner Webseite: www.institut.drzottmann.de 
Sie haben Fragen: Schreiben Sie mir eine Mail:  
praxis-drzottmann@gmail.com Viel Spaß! 
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Dr. phil. Birgit Zottmann ist seit mehr als 17 
Jahren als Hypnotherapeutin, Trainerin, 
Coach und Rednerin in eigner Praxis tätig.  
Hypnose lernte sie zunächst in 
Deutschland. Weitere Hypnoseausbildungen 
erfuhr sie in den USA und in England bei 
namhaften Hypnotherapeuten. Ihr Ziel ist es 
passende Lösungen für unterschiedliche 
Problemstellungen und Klienten zu finden.  
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