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Futter für die Seele statt Selbstzerstörung

Endlich frei - Essstörungsbehandlung als spirituelle Reise zum wahren 
Selbst:

Interviewfragen anlässlich des Essstörungskongreß und Antworten 
´von Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer

 Was bedeutet für Sie zum heutigen Zeitpunkt Krankheit?

Da wir Ärzte Gesundheit nicht diagnostizieren können, sagen wir oft scherzhaft, 
gesund ist nur, wer noch nicht ausreichend untersucht wurde.

Insofern leben wir also alle in der Dimension eines fließenden Überganges von 
Gesundheit zu Krankheit.

In der ICD 10 sind von der WHO definierte und international anerkannte 
Krankheiten aufgeführt  und beschrieben mit den dazugehörenden 
erforderlichen Symptomen. 
So gesehen liegt hier also eine deskriptiv-normative Expertenzuschreibung von 
gesund und krank zugrunde. Bei den psychosomatischen Erkrankungen werden 
die Ursachen dabei auch von Fachleuten kontrovers diskutiert.

Ich persönlich bevorzuge als Psychosomatiker  das Vulnerabilitäts-Stressmodell 
mit einem multifaktoriellen bio-psycho-sozialen Ursachen-und 
Bedingungsgefüge.

Krankheiten entstehen, wenn individuelle Bewältigungsfertigkeiten der Person 
überschritten werden und lassen sich als Störung des psychischen, sozialen und 
körperlichen Wohlbefindens erkennen.

Wenn ein Mensch seine Lebensumstände nicht mehr als verstehbar und 
bewältigbar erleben kann, sich als ohnmächtig-hilflos-ausgeliefert fühlt und 
ihnen auch keine sinnvolle Bedeutung mehr abringen kann, ist sein 
Gleichgewicht gefährdet, da eine unkontrollierte  Angst-Frust-Stressreaktion 
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ausgelöst wird, die auch sein Immunsystem in Mitleidenschaft zieht und damit 
seine Integrität bedroht.
Um psychosomatische Krankheiten zu heilen, müssen wir unseren Lebensstil 
und unsere Muster des Denkens, Fühlens und Verhaltens ändern. 

Worunter wir leiden, ist die Art unseres in Beziehung-Tretens-zu uns selbst und 
anderen Menschen.

Psychosomatische Medizin ist Beziehungsmedizin.

Die meisten Menschen leiden unter einem Wackelkontakt zu sich selbst und 
Unverbundenheit zu anderen Menschen.

Dabei zeigt uns die Forschung der Epigenetik, daß sich auch die Gene ändern, 
wenn man seinen Lebensstil ändert.

Die wichtigsten Einflussfaktoren auf Essstörungen sind unsere tagtäglichen 
Entscheidungen, wie wir leben und was wir essen. 

 Wo in Ihrem Alltag haben Sie Berührungspunkte mit essgestörten 
Menschen?

Seit  einem Viertel Jahrhundert bin ich ärztlich-psychotherapeutisch in der 
psychosomatischen Panorama-Fachklinik in Scheidegg im Allgäu tätig, einer seit 
Jahrzehnten von mir chefärztlich geleiteten Klinik f allgemeine 
psychosomatische Medizin und NHV –hier begegne  ich täglich Menschen , die  
als Hauptsymptomatik wegen Essstörungen jeglicher Form (Mager-/Fettsucht, 
Bulimie bzw. Binge-Eating) oder mit Essstörungen als Begleitsymptomatik bei 
ängstlich-depressiven Erkrankungen mit psychosomatischen 
Erschöpfungssyndromen als Ausdruck von Stressbewältigungsstörungen oder 
komplexen Traumafolgestörungen zu uns kommen.
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 Wieso entstehen Ihrer Meinung nach ESST? Und sehen Sie Unterschiede 
bei den Ursachen für Bulimie, Anorexie oder Binge Eating? 

Wenn die Seele hungert, reagiert der Körper mit einer Essstörung!

Essstörungen sind wie alle psychischen Symptome für mich quasi  bereits 
unwillkürliche Lösungsversuche von unbefriedigten seelischen 
Grundbedürfnissen nach Bindung, Selbstwert, Kontrolle und Unlustvermeidung.

Bisher wurden Essstörungen in erster Linie als eine Folge von verletzenden oder 
vernachlässigenden unsicheren Beziehungserfahrungen in der Kindheit oder 
Jugend angesehen, wo wir bei erlebter feinfühliger Beelterung doch eigentlich 
unser Urvertrauen lernen sollten, sowie ein positives Selbst-und Weltbild und 
auch die Fähigkeit, uns anzuvertrauen und unsere Gefühle zu verstehen und 
damit Stress zu regulieren.

Wir Menschen brauchen einfühlsame sichere Bindungen, mindestens einen 
sicheren Hafen, so lebensnotwendig wie Wasser und Ernährung.

Inzwischen liefern Forschung und Praxis Anhaltspunkte dafür, dass Magersucht, 
Ess-Brech-Sucht (Bulimie) und Esssucht auch häufig Folge einer z.T. bereits 
genetisch bedingten Persönlichkeitsvariante sind, bei der sich die Regulierung 
von Wahrnehmungen, Gefühlen und Reaktionen von denen Gleichaltriger 
wesentlich unterscheidet. 

Diese Personen reagieren viel zu empfindlich gegenüber Emotionen und Stress.

Deshalb verstehe ich Essstörungen als Bewältigungsversuche der Selbst-und 
Beziehungsregulation, insbesondere  der Regulation eigener unerträglich 
empfundener Gefühle, insbesondere von Ängsten, Unsicherheiten und des 
labilen Selbstwertempfindens.

Um dieser psychischen Destabilisierung entgegen zu wirken, beginnen sie, ihre 
für sie unerträglichen emotionalen Spannungszustände über Essen oder dessen 
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Verweigerung abzureagieren und auf diesem Wege ihre Hilflosigkeit zu 
kompensieren.

Ohne eine rechtzeitige Behandlung wird aus dem gestörten Essverhalten eine 
frustbedingte und automatisch ablaufende Fehlreaktion, die zunehmend 
zwanghaft und schließlich zur Sucht wird. Eine Sucht, die das Belohnungssystem 
aktiviert, dort die sogenannten »Glückshormone« freisetzt und in die 
Abhängigkeit führen kann.

In einer deutschen Studie betreffs der Gesundheit unserer Kinder und 
Jugendlicher von 2007 bestand bei 21,9 % der Verdacht auf Vorliegen einer 
Essstörung. Dabei waren Mädchen 50 % mehr betroffen.

Von den Jugendlichen und Frauen mit Untergewicht leiden 1–3 % und 0,1 % 
aller Männer in der Altersgruppe zwischen 15 und 35 Jahren an Magersucht. 
An der sog. Bulimie, der Ess-Brech-Sucht, leiden etwa 2–4 % aller Mädchen und 
Frauen und 0,5 % aller männlichen Erwachsenen.
Etwa 30 % der weiblichen übergewichtigen jungen Erwachsenen leiden an einer 
Essstörung mit Essattacken (Binge-Eating-Störung). Meist begannen diese 
Essattacken im Alter von 9–12 Jahren.

Magersucht müssen wir in diesem Zusammenhang als eine Folge verdrängter 
Sehnsüchte, verschluckter Tränen, erlittener Kränkungen und fehlender sozialer 
Anerkennung verstehen. 

Eine Sucht, die hilft, durch Abnehmen die Anerkennung der Gleichaltrigen zu 
erlangen, ein Verhalten, das den betroffenen Kindern und Jugendlichen endlich 
einmal Macht über den eigenen Körper verspüren lässt und damit ihre 
psychische Befindlichkeit scheinbar verbessert. Mit ihrem Nahrungsentzug 
erleben sie das erste Mal Erfolge durch selbstbestimmtes Handeln.

Vieles deutet darauf hin, dass sexueller Missbrauch und Essstörungen eine Folge
der gleichen bio-psycho-sozial geprägten Grundstörung sind, die mit einer 
inneren Verunsicherung der Betroffenen und ihrer Unfähigkeit verbunden ist, 
sich anderen gegenüber energisch und erfolgreich wehren zu können. 
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Menschen mit ausgeprägten Essstörungen haben in ihrer Entwicklung und 
Persönlichkeitsstruktur viele Gemeinsamkeiten.

 Wie hoch ist der eigene Anteil und wieviel trägt unsere Gesellschaft dazu 
bei? 

Dem sozialen Umfeld kommt dabei eine Auslöser- und Verstärkerfunktion zu, 
vor allem durch Suggerieren von Leit- und Vorbildern, die den Schönheitswahn 
zum alles bestimmenden Element für Anerkennung und Akzeptanz einer 
jugendlichen Persönlichkeit machen. Schlanksein verspricht Perfekt-Sein, der 
Schönheitskult soll innere Werte ersetzen. 
Die Umwelt alleine löst jedoch keine Essstörung aus, eine entsprechende 
individuelle Veranlagung muss zusätzlich vorhanden sein. 
Unsichere und überforderte Jugendliche suchen verstärkt nach Orientierung 
und Sicherheit. 

Betroffen sind vor allem sensible leistungsorientierte, überangepasste und junge
Menschen mit perfektionistischen Ansprüchen, labilem Selbstwert und sozialem 
Harmoniebedürfnis und Kritik- und Zurückweisungsempfindlichkeit.

 Wo sehen Sie Ansätze zur Lösung? Und gibt es Zahlen dazu, wie viele den 
Weg aus der ESST heraus finden? Rückfallquote?

ESST gelten als schwer zu behandelnde psychische Erkrankungen, wenn sie 
länger oder ausgeprägter bestehen-und sie in die verschiedenen Formen 
shiften!

Bei jungen Frauen ist Magersucht die psychische Erkrankung mit der höchsten 
Sterberate von 10–20 %. Die Betroffenen sterben an den körperlichen Folgen 
ihrer Unterernährung oder sie begehen einen Suizid. 
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Bei 1/3 bis ca. die  Hälfte aller Behandelten erreichen eine Vollremission (bei 
Heranwachsenden bis ca. 70%!).
Leider erreichen aber ca. 1/3 nur eine Teilremission und  ca. 1/3  leiden 
weiterhin im Lauf ihres Lebens an unterschiedlichen Problemen mit dem Essen 
und psychischen Krankheiten.

Bei Bulimie sieht es etwas besser aus: 50-75% erreichen eine vollständige 
Remission, also keine Essstörung mehr.

Eine frühzeitige oft notwendige kombiniert ambulant-stationäre Behandlung ist 
bei dieser Chronifizierungsneigung notwendig- 
unter verhaltenstherapeutischer Berücksichtigung des Essverhaltens und des 
Gewichtes mit krankheitstypischen ängstlichen Vermeidungsstrategien, 
wobei aber v.a. der Schwerpunkt  auf das Erlernen von Fähigkeiten zu 
Gefühlswahrnehmung und Emotionsregulation, familiärer und gegenwärtiger 
interpersoneller Beziehungsmuster und sozialer Kompetenzen und 
Verbesserung der liebevollen bedingungslosen Selbstannahme gelegt werden 
sollte. 

Ich nenne deshalb unsere Klinik ein Beziehungsfitness-Trainingslager zum 
Erlernen emotionaler Kompetenz!

Viele Menschen haben einen Wackelkontakt zum eigenen Selbst und ebenso 
eine instabile Verbundenheit bzw. Unverbundenheit zu anderen.
Sie haben oft eine alte Schamwunde, halten sich für nicht liebenswert, 
versuchen ihren Selbstwert über Leistung und Anerkennung oder 
Überanpassung zu verdienen und entfremden sich dabei immer mehr von sich 
selbst. 

Sie verstecken sich hinter einer äußeren unauthentischen Maske, um ihre 
Verletzlichkeit zu schützen, leben ein fassadenhaftes Leben unter 
emotionsabgespaltenem Funktionieren für andere. 
Sie identifizieren sich also mit einem falschen Selbst und verraten ihr wahres 
authentisches Wesen, das sie selbst immer weniger kennen oder verleugnen. 
So leben sie in einer bedrohlichen Welt der Angst und des Misstrauens.
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Angst drückt sich in unbewussten Zwängen aus, die sich als exzessives 
obsessives bzw. süchtiges Essen/ oder ungesundes Essverhalten bzw. 
Widerstand gegen angemessene Bewegung zeigen.

Dieses kleine Angst getriebene Ich, das Ego, bringt Sie dazu, sich auf eine Weise 
wie besessen zu verhalten, die das Gegenteil von dem ist, was Sie wirklich sind: 
Egozentrisch, verurteilend  und getrennt von allem- von sich selbst, Anderen 
und dem Leben und der Liebe.

Das Körpergewicht essgestörter Menschen ist meist eine körperliche 
Manifestation ihres Bedürfnisses, andere auf Abstand zu halten. 

Sie haben Angst vor anderen Leuten, und um sich zu schützen, haben sie eine 
Mauer aus Fleisch um sich herum errichtet oder sie haben versucht, sich 
körperlich unsichtbar zu machen und sich physisch zum Verschwinden zu 
bringen.

Sie schämen sich ihrer selbst.

Sie fühlen sich nicht liebenswert.

Sie flüchten in den Kopf und bewohnen ihren Körper seit langem nicht mehr. 

Sie wollen sich betäuben vor schmerzlichen Gefühlen und schmerzliche 
Erinnerungen fern halten.

Sie verstecken sich hinter einer täuschenden äußeren gefälligen Fassade und 
setzen sich im Kontakt zu andern eine schützende Maske auf.

Sie achten nicht auf gesunde Grenzen, die sie meist in ihren Beziehungen nicht 
gelernt haben und die oft verletzt wurden.

Sie haben Angst vor ihren Gefühlen, können ihre Gefühle nicht aushalten und 
verdrängen mit ihrem dysfunktionalen Essverhalten ihren Schmerz, um nicht in 
ihm abzusaufen.

Es geht also bei der Behandlung von Essstörungen darum, Ihr Denken von Angst 
auf Liebe zu verlagern.
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Es geht also bei Essstörungen nicht primär um Ihre Beziehung zum Essen, 
sondern um Ihre Beziehung zur Liebe. 

Die Liebe ist das, was Sie wirklich heilt.

Der Weg in die Freiheit nicht nur von Ihren Symptomen, sondern  auch von der 
Fremdbestimmung ihres Lebens führt zurück zu sich selbst, zur inneren mit dem 
Herzen erspürten Wahrheit und dem Hören auf die innere Stimme der Liebe 
statt auf die Kopfstimme der Angst  und somit zu einem selbstbestimmten 
ehrlichen und authentischen Leben mit offenem Herzen, voller Selbstliebe, 
Sinnorientierung und freudvoll-gelassener Freiheit von ungesunden 
Abhängigkeiten und mangelnden Abgrenzungen.

 Welche Schritte kann man gehen, um den Teufelskreis durchbrechen zu 
können? Viele Betroffene wissen schon einiges, haben Jahre an Therapie 
hinter sich, und trotzdem kommen sie nicht in die Veränderung. An was 
liegt das und was kann man tun, um in den Veränderungsprozess zu 
gelangen?

Das Eigentliche, worum es hier geht und was unseren Lebensstil –
krankmachend-beeinflusst, ist die Trennung von dem, wer wir wirklich sind – die
irrtümliche Wahrnehmung unserer selbst als vollkommen getrennte Wesen.

In Wirklichkeit geht es nicht um Ess-, Mager- oder Fettsucht, sondern um eine 
Epidemie der Einsamkeit, Depression und Isolation. 

Wenn die Menschen sich diesen tieferen Themen widmen, wird es ihnen 
leichter fallen, ihr Verhalten dauerhaft zu verändern.

Alle süchtigen und letztlich selbstzerstörerischen Verhaltensweisen haben eine 
psychosoziale Funktion, sie erscheinen für unser Unbewusstes sogar sehr 
hilfreich – weil sie uns helfen, den Tag zu überstehen. Sie betäuben unseren 
emotionalen Schmerz.

Essgestörte Patienten nehmen Zuflucht im Essen. Jemand meinte: 
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„Wenn ich mich einsam fühle, esse ich eine Menge Fett – es hüllt meine Nerven 
ein und betäubt den Schmerz. Mit Essen kann ich die Leere füllen.“

Essen als Futter für die Seele also!?

Eine Magersüchtige sagte zu mir: 

„Wenn ich kein Essen brauche, fühle ich mich endlich unabhängig und frei, ich 
erlebe ein Gefühl des Triumphes meines Geistes über meinen bedürftig 
abhängigen Körper, von dessen Verletzlichkeit und Beschmutzung ich mich 
trennen möchte.“

Erkenntnis ist der erste Schritt zur Heilung. 

Zum Nutzen des Schmerzes gehört auch, dass er unsere Aufmerksamkeit auf 
sich zieht und uns hilft, eine Verbindung zwischen dem Wann und dem Warum 
unseres Leidens herzustellen.

Leid kann uns zu einer grundlegenden Veränderung motivieren, auch zu 
seelisch-spirituellem Wachstum.

Wenn das Leid der Sucht und des zwanghaften Essens groß genug geworden ist, 
sind Menschen eher dazu bereit, ihre Lebensweise so zu verändern, dass sie 
lebensfördernd und nicht mehr selbstzerstörerisch ist.

Freude, Frieden, Freiheit und seelische Fülle, also Liebe – das sind die Dinge, die 
das Leben wirklich lebenswert machen. 

Noch viel wichtiger, als gesund zu sein und abzunehmen, ist den meisten 
Menschen, sich frei und selbstbestimmt zu fühlen. 

Genau deshalb funktionieren Diäten nicht. 

Diäten arbeiten  oft mit der Angst, dass etwas wirklich Schlimmes passieren 
könnte – wie ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall oder Krebs –, wenn man sie nicht 
macht. 

Aber man kann Menschen nicht dazu bringen, ihre Lebensweise aus Angst zu 
verändern.
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Von der Einteilung der Nahrungsmittel in welche, die gut sind, und welche, die 
schlecht sind, ist es nur ein kleiner Schritt, sich selbst als gut oder schlecht zu 
bezeichnen, je nachdem, was man isst. 

Und das wiederum führt zu einer sich immer schneller drehenden 
Abwärtsspirale.

Spätestens beim Abbruch sind mit den meisten Diäten oder Programmen, die 
helfen, die eigene Lebensweise zu ändern, unweigerlich Demütigung, 
Schuldgefühle, Wut und Scham verbunden, und das sind die schädlichsten 
Gefühle überhaupt.

 Was braucht unser Körper, um zu heilen?

Der Körper leidet unter der Bürde nicht gefühlter Gefühle.
Und dem Stress, den ein Leben der Trennung von sich selbst  und der 
Unverbundenheit mit anderen zur Folge hat.
Ein Geist voller Angst macht den Körper krank.
Ein geheilter Geist, der sich mit der Liebe verbindet, ist der wichtigste Heilfaktor!

Hauptursache unseres Leidens sind nicht unsere Symptome, ist nicht unser 
Umgang mit Nahrungsmitteln, sondern die Symptome sind Botschafter unserer 
Seele, dass wir vergessen haben, wer wir wirklich sind.

Vertrautheit und Verbundenheit wirkt heilend.

Vertrauen ermöglicht es, uns sicher zu fühlen. Wir können nur so viel 
Vertrautheit zulassen, wie wir uns emotional verletzbar machen können. 

Wenn dieses Vertrauen durch körperlichen, sexuellen oder emotionalen 
Missbrauch verletzt isoliert dies einen Menschen von der heilenden Vertrautheit
und emotionalen Verbundenheit, nach der er sich mehr als nach allem anderen 
sehnt.

Der Körper besitzt eine natürliche Intelligenz dafür, sein perfektes Gewicht zu 
erschaffen und auch zu halten, so lange der Geist mit seiner eigenen 
Vollkommenheit in Einklang ist. 
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Ihr perfektes Gewicht ist in den natürlichen Strukturen Ihres wahren Selbst 
verankert.

 Wie erklärt die psychosomatische Forschung die Fähigkeit der 
Selbstheilung? 

Leid kann uns zu einer grundlegenden Veränderung motivieren, auch zu 
seelisch-spirituellem Wachstum.

Wir erkennen dann die Endlichkeit unseres zerbrechlichen kurzen und kostbaren
Lebens eher und orientieren uns –hoffentlich!- in unseren Entscheidungen mehr
an dem, was uns selbst wirklich wichtig ist.

Im besten Fall werden dadurch Menschen aus Ihren Angstpanzerungen 
aufgebrochen, um wesentlicher sie selbst zu werden und authentischer und 
freier sich selbst zu leben.

Sie orientieren sich mehr an Ihren Herzenswünschen, sprich Ihren mit dem 
eigenen Herzen erspürten Werten, und dem, was sie lieben, als an Normen, 
gesellschaftlichen Erwartungen und erlernten Ängsten.

Kurz: Sie fangen an, wirklich befreit und autonomer zu leben, statt nur ängstlich 
ihr Überleben zu organisieren.

Sie sind mehr an Ihrer Gegenwart und Zukunft interessiert und nähern sich dem 
an, was Ihnen persönlich wichtig ist und sorgen gut für sich statt sich nur 
Vergangenheitfokussiert an Vermeidungsstrategien zu orientieren.

Sie leben mehr achtsam und bewusst im Augenblick, machen sich weniger 
Sorgen, und gehen liebevoller mit sich selbst und anderen um. 

Sie bejahen sich selbst und ihr Leben und ehren dankbar dieses kostbare 
Geschenk.
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Es ist Ihnen wichtiger glücklich zu sein als Recht zu haben.
Sie müssen sich nicht mehr beweisen.
Sie finden Kontakt zu ihrer unverlierbaren inneren liebevollen Güte und dem 
kindlichen Grundvertrauen unterhalb der ihr inneres Licht lange verdunkelnden 
Schicht der Angst.
Sie finden Ihr Geschenk für diese Welt und lassen Ihr inneres Licht strahlen.
Kurz: Sie beginnen voller Selbstliebe zu leben und zu lieben- Liebe zu sein!

 Welche Rolle spielt der Umgang mit den eigenen Gefühlen und wie können
starre einengende stresserzeugende Verhaltensmuster verändern?-> 
Kennen Sie eine Übung, die wir gleich zusammen machen können?- Hilfe 
zur Selbsthilfe?

Übung: Gefühlstagebuch/ Inaktivitätsstunden: Lassen Sie den Schmerz zu / 
Fühlen Sie Ihre eigenen Gefühle

Der Ursprung des unbewußten Esszwangs liegt in unverarbeiteten 
Gefühlen. 

Es geht bei einer Essstörung darum, Ihren Geist von seiner Gewohnheit 
abzubringen, Ihre Emotionen zu unterdrücken. 

Es gibt nur einen einzigen Weg, sich von der Bürde unverarbeiteter 
Gefühle zu befreien, und der heißt, sie tatsächlich zu fühlen.

Ich bin traurig, ich bin beschämt, ich fühle mich überwältigt, ich fühle mich
gedemütigt, ich bin wütend, ich habe Angst, ich fühle mich 
zurückgewiesen, ich fühle mich ausgeschlossen,

… wird zu häufig umgewandelt in: Ich bin hungrig.
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Die Liebe und das feinfühlige Verständnis anderer Menschen – für das 
Kind gewöhnlich die Eltern oder ein Elternteil als Bindungsperson– bieten 
unseren Gefühlen einen Raum. 

Fehlt dieser Beziehungsraum lernt das Kind, seine unverdauten Gefühle in
seinem Körper  wie in einer Mülldeponie zu entsorgen.

Kinder-und Erwachsene- brauchen das Erleben, gefühlt , verstanden und 
akzeptiert zu werden.

Deshalb haben Sie gelernt diesen Schmerz und ihre Gefühle wie 
Bedürfnisse runter zu würgen, und um der Zugehörigkeit willen Ihren 
Protest runterzuschlucken, egal wie sehr ihn dabei zum Kotzen war.

Was aber nicht gefühlt wird, kann sich nicht verändern.

Es steuert uns aus dem Unbewussten heraus.

Emotionen, sogar die schmerzhaften, gibt es deshalb, weil sie Ihnen etwas
sagen wollen. Sie sind Botschaften bzgl. Bedürfnisse, um die Sie sich 
kümmern müssen.

Hauptsächlich leiden Menschen mit psychosomatischen Symptomen 
unter einer unbewussten Emotionsphobie.

Sie lassen sich von ihren Gefühlen herumschubsen.

Im Kampf gegen ihre Gefühle liegen sie im Krieg mit sich selbst.

Sie bleiben damit aber an eine schmerzhafte Vergangenheit und an ein 
begrenzendes negativ verzerrtes Selbstbild eines falschen Selbst fixiert.
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Sie verdammen sich dadurch unbewusst selbst dazu, immer wieder die 
Muster der Vergangenheit zu wiederholen und sind nicht frei für die 
Verwirklichung Ihrer Herzenswünsche und für all das Wertvolle, was Ihr 
Leben  mit Sinn erfüllen würde.

Erst wer seine Verletzlichkeit zulässt wird frei von dem Gefängnis der 
eigenen Scham.

Nur dann kann er ein Leben aus offenem Herzen führen, Nähe wagen und
wirkliche Verbundenheit auf Augenhöhe zulassen und befreit lieben und 
lachen lernen.

Verpflichten Sie sich zu Inaktivitätsstunden und schreiben Sie alles, was sie 
bereit sind in sich jetzt willkommen zu heißen und bejahend achtsam zu 
fühlen, in ein Gefühlstagebuch. Bleiben Sie dabei  in der Gegenwart und in 
Ihrem Körper bei Ihren Empfindungen, gehen Sie nicht in Bilder oder alte 
Geschichten, die Ihnen Ihr Kopf dazu erzählt, bleiben sie bewusst bei Ihrem 
laaangsamen Atem und gehen Sie dabei sanft und liebevoll mit sich selbst 
und all ihren Gefühlsbabies um, die sich melden.
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Selbstmitgefühls-Übung: Die mitfühlende Hand

Stellen Sie sich die Hand eines vollkommen liebevollen Wesens vor, legen 
sie in der Vorstellung diese auf eine schmerzhafte Körperstelle, wo ihre 
Angst sitzt. Spüren Sie wie Wärme und Liebe, sowie Mitgefühl in diese 
schmerzhafte Stelle fließt und ihre schmerzhaften ängstlichen 
Verkrampfungen mit ihrer annehmenden heilsamen Kraft und 
wohltuenden Wärme löst.

Übung: Reißen Sie die isolierende Mauer aus Emotionen nieder

Entfernen Sie die Gefühls-Mauer, die Sie umgibt, wenn Sie bereit sind, 
sich jeden einzelnen Backstein anzusehen und die Gedanken und Gefühle,
die eine derart Sucht erzeugende Kraft besitzen, anzunehmen , um sie 
dann, nachdem sie achtsam gefühlt und ausgedrückt wurden, in Liebe 
loszulassen.

Sie bringen diesen Prozess dadurch in Gang, dass Sie anfangen zu 
erkennen, woraus sich die Mauer um Sie herum zusammensetzt:

Scham: Ich schäme mich für …

Wut: Ich bin wütend auf …

Angst: Ich habe Angst vor …

Unversöhnlichkeit: Ich habe … nicht vergeben, dass …

Verurteilung: Ich verurteile … wegen …

Verachtung: Ich empfinde Verachtung für …

Über-Verantwortlichkeit: Ich bin verantwortlich für

Druck: Ich fühle mich so unter Druck wegen …

Verlegenheit: Ich schäme mich, weil …

„Futter für die Seele...(Essstörungskongress – Fragen und Antworten“ - ©2019 Dr. Wolf-Jürgen Maurer –
(P)2019 Anima Mea/clearsound media



16

Übung: Visualisierung von und supervisorische Beratung  durch Ihr 
Wunsch-Zukunfts-Ich  vs. Ihr zukünftiges Horror-Ich (im Falle von Nicht-
Veränderung):

Welches aktuelle Denk-, Fühl-und Verhaltensmuster bzw. welche 
Entscheidung Ihres Gegenwarts-Ichs würde Ihre Horror-Zukunfts-Ich-
Version stärken?

Und welche alternative Entscheidung und Verhalten Ihres Gegenwarts-
Ichs würde Ihrem zukünftigen Wunsch-Ich mehr Energie und Kraft geben 
und dieses unmittelbar näher bringen?

Übung: Selbstzentrierung - In die innere Mitte kommen und zur Ruhe 
finden

Setzen Sie sich entspannt hin.

Schließen Sie die Augen.

Atmen Sie ein paar Mal tief ein und noch tiefer aus.

Achten Sie auf das unwillkürliche laaaangsame Fließen Ihres Atems.

Stellen Sie sich in Ihrem Bauch- und Brustraum eine schöne hell 
brennende Kerze vor. 

Lassen Sie diese Vorstellung in Ihrem Geist klarer und deutlich werden. 

Spüren Sie die innere Wärme und das Leuchten dieses inneren Lichtes.

Anfangs flackert die Kerze vielleicht, allmählich wird sie immer ruhiger, 
kraftvoller und das Leuchten und die Wärme breitet sich aus.

Das Licht umhüllt Ihren ganzen Körper und erfüllt jede Ihrer Zellen 
wohltuend mit Frieden und heilsamer Energie.
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Bleiben Sie dankbar bei diesem inneren Licht.

Genießen Sie das Strahlen Ihres inneren Lichtes:

Licht sein…

Sei still und erfahre, dass Ich Licht und Liebe bin.

Sei still und erfahre Liebe…

Sei still…

Sei…

Freundschaft mit dem Körper-Übung: Kommen Sie in Ihren Körper und 
Lieben Sie Ihren Körper

Nur die Liebe bringt Wunder hervor, nur sie allein. Deshalb besteht Ihre 
wichtigste Aufgabe darin, herauszufinden, wo in Ihrem Leben die Liebe 
fehlt, und dann bereit zu sein, sich mit diesem Mangel zu beschäftigen. 

Damit ist auch Ihre Liebe zu sich selbst gemeint, die natürlich den Körper 
einschließt. 

Wenn Sie Ihren Körper nur dann lieben, wenn Sie Ihr Idealgewicht haben, 
ihn aber hassen, wenn Sie es nicht sind, knüpfen Sie die Liebe zu sich und 
Ihrem Körper an Bedingungen, und das ist keine richtige Liebe. 

Wenn Sie Ihren Körper nicht lieben können, dann können Sie auch sich 
selbst nicht lieben.

Ihr Körper hat Ihnen nichts getan; er ist lediglich ein Spiegel für den Krieg, 
der in Ihrem Geist tobt.

Es geht hier darum, dass Sie den Wunsch, schön zu sein, als etwas ganz 
Natürliches erfahren und erkennen, dass Sie ein Anrecht auf dieses Gefühl
haben.
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Fangen Sie damit an, sich bei sich selbst und Ihrem Körper für dessen 
schlechte Behandlung aufrichtig zu entschuldigen. 

Ziehen Sie sich vor einem Spiegel aus und betrachten Sie sich. Sie werden 
die Narben eines Krieges sehen. 

Reiben Sie sich zärtlich mit Öl ein.

Reiben Sie das Öl in Ihren Körper ein, voller Akzeptanz und, wenn Ihnen 
das möglich ist, voller Liebe, und wenn es nötig ist, voller Kummer … nur 
verweigern Sie ihm dieses Geschenk nicht.

Und bitten Sie dabei um das Wunder der Selbstliebe. 

Dieses Ritual kennzeichnet sowohl das Ende einer Beziehung, die auf 
Missbrauch und Misshandlung gegründet war, wie auch den Beginn einer 
neuen, achtsamen und respektvollen Beziehung.

Meditieren Sie oder machen Sie Musik oder tun Sie sonst irgendetwas, 
das Ihnen Entspannung und Frieden bringt. 

Stellen Sie sich vor, wie ein Elixier aus goldenem Licht über Ihren 
gesamten Körper strömt. 

Atmen Sie tief ein und aus und spüren Sie das Wunder dieses neuen 
Anfangs.
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Jetzt gehen Sie auf Ihre Bestimmung zu … auf Ihre Zukunft, Ihre Schönheit
und Ihr Glück. Dies allein ist für sich genommen ein Ritual der spirituellen 
Neugeburt, Ihres wahren Selbst.

Auch Yoga, eine Jahrtausende alte Praxis der Hindu, ist eine fast schon 
wundersame Möglichkeit, den Körper mit dem Geist zu verbinden.

Soziale Angst- und Kontaktübungen: Verlassen Sie die Zone des Alleinseins

Bei  Essstörungen geht es nicht ums Essen, sondern um Beziehungen.

Sie müssen sich angewöhnen, die Hand nach jemandem auszustrecken, 
sobald Sie merken, dass Sie sich absondern.

Sie können lernen, Ihrer eigenen Verwundbarkeit Ausdruck zu geben, 
statt Kontakt zu vermeiden oder abzubrechen und sich zu isolieren.

Werden Sie verletzbarer oder hilfsbereiter.

Sie sind heute kein Kind mehr. 

Sie können lernen gut für Ihr verletztes inneres Kind zu sorgen und Ihre 
Grenzen mit weder selbst-noch beziehungsschädlichen Verhaltensweisen 
zu schützen und Ihre gegenwärtigen Bedürfnisse konstruktiv zu äußern.

Für Ihre Heilung müssen Sie die Zone des Alleinseins verlassen und die 
Zone der Verbundenheit betreten.

Öffnen Sie Ihre Herztüre und lassen Sie andere wieder herein.

Größere Distanz zu andern führt zu engerer Verbindung mit dem Essen.

Vertrauen Sie auf Ihr wahres Selbst, gehen Sie voller bedingungsloser 
Selbstbejahung und Selbstliebe mit sich um und in Kontakt mit anderen. 
Zeigen Sie sich offen, echt und ehrlich so wie Sie sind, spielen Sie keine 
Rolle mehr, sagen Sie Ja, wenn Sie Ja meinen und Nein, wenn Sie Nein 
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meinen. Sie müssen nicht perfekt sein, sondern Sie selbst. Perfekte 
Menschen gibt es nicht und könnten eh nicht geliebt werden. Wagen Sie 
es, sich authentisch zu zeigen, verraten sich nicht für eine Beziehung, aber
verbinden sie sich mit Menschen, die Ihnen gut tun. Treue zu sich selbst 
und liebevolle Güte zu den Menschen möchte ich Ihnen empfehlen.

In der Klinik häufig empfohlene Übungstage:

Nein-Tag. 
Selbstverwöhntag.
Inaktivitätstag.
Schweigetag. 
Hilflos-Tag. 
Shame-Attack. 
Medizinwanderung als Visionquest.

 Wie können wir mit uns selber in einen heilsamen Dialog kommen?
Welche Lebensweise empfehlen Sie, damit unser Körper die 
Selbstheilungskräfte aktivieren kann?
-> Albert Schweizer:  Alle tragen den eigenen Arzt in sich…
Welche Rolle spielt für Sie Meditation auf dem Weg der Heilung?
Und was raten Sie Ihren Patientinnen (mit ESST) wenn sie sagen, dass sie 
sich nicht vorstellen können, still zu sitzen (zu meditieren)?

Viele Menschen können sich selbst schlecht aushalten und können deshalb 
kaum allein oder still sein.

Sie lenken sich pausenlos von sich selbst ab, um sich nicht spüren zu müssen.
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Sie sind auf der Flucht vor sich selbst und den Gefühlen und Gedanken die in der
Stille in ihrem mentalen Raum hochkommen würden.

Sie führen dadurch  ein vermeidendes  und damit Werte-, Liebe- und 
sinnentleertes Leben und leiden unter einer Emotionsphobie.

In der Therapie ist meiner Erfahrung nach aber ein bewusstes Wahrnehmen und
Tolerieren aller Gefühle und Empfindungen als Bedingung für Heilung 
unabdingbar.

Wer nicht fühlt, spürt nicht was er braucht. 

Was nicht gefühlt wird, kann sich nicht verändern.

Die blockierte Gefühlsenergie bleibt im Körper stecken und erzeugt Symptome 
und schmerzhafte Verspannungen und Funktionsstörungen.

Deshalb ist das Erlernen einer achtsamen mitfühlenden Haltung ohne alles 
sofort zu bewerten und zu etikettieren und in problemhafte Kopfgeschichten 
darüber zu versinken so wichtig.

Ich habe einen Gedanken, aber ich bin nicht mein Gedanke.

Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle.

Wir sind der geistige Zeuge, der innere Beobachter.

So lernen wir weder unseren Schmerz zu unterdrücken, abzuspalten und ihn auf 
andere zu projizieren, noch uns mit unsrem schmerz zu identifizieren und in ihm
abzusaufen.

Dadurch erlernen wir die Fähigkeit zu Selbststeuerung und können Gedanken 
und Gefühle kommen und gehen lassen ohne in einen  Krieg mit ihnen zu 
geraten.

Alles in mir darf jetzt da sein.

Alles in mir ist jetzt willkommen.

Ich bin bereit alles bewusst und bejahend zu fühlen.
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Zu dieser achtsamen liebevollen Haltung all ihrer emotionalen Babies und 
Facetten Ihrer Persönlichkeit ermutige ich meine Patienten in der Therapie.

Dann lernen sie nach dem initialen Hochkommen „alten emotionalen Mülls“ und
automatischer negativer Gedanken ihre wahren Gefühle und Empfindungen 
allmählich besser kennen und können diese als Kompass für ihr Leben benützen.

Dann geht’s um die Klärung einer stimmigen Lebensvision, also eigener Werte .

Werte wie Gemeinschaft, Mitgefühl, Vergebung, Altruismus und Dienen sind 
Bestandteile fast aller spirituellen Traditionen.

Altruismus, Mitgefühl und Vergebung haben nicht nur auf denjenigen eine 
heilende Wirkung, dem sie zuteilwerden, sondern auch auf den, der sie ausübt, 
denn in dem Moment, in dem man jemandem etwas offenherzig gibt oder ihm 
vergibt, werden die Isolation und Einsamkeit geheilt, durch die wir voneinander 
getrennt sind.

Liebe verwandelt.

Alle spirituelle Praktiken, Gebete, Meditationen, können den Frieden und das 
Glück nicht herstellen; sie helfen uns lediglich, den bereits in uns vorhandenen 
inneren Frieden zu erfahren und wiederzuentdecken, nachdem wir aufgehört 
haben, ihn zu stören.

Alle spirituellen Traditionen führen zu unserer innerer Weisheit und verweisen 
auf ein „leises Stimmchen im Innern“, eine Stimme, die sehr klar, aber eben 
auch sehr leise spricht. 

Dies können wir den inneren Arzt nennen-oder das wahre höhere Selbst-oder 
den göttlichen Funken unserer Seele oder die intuitive Weisheit unseres klugen 
Organismus…

Im Raum der Stille hinter unseren rastlosen automatischen Gedanken 
bekommen wir –im Gebet, In der Kontemplation, in der Natur oder der 
Meditation Zugang zu dem reinen achtsamen liebevollen Bewusstsein, das wir in
Wirklichkeit sind und das uns mit allem verbindet, was ist.
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Dann  bekommen wir Zugang zu unserm wahren höheren Selbst und hören auf 
die leise flüsternde Stimme der Liebe statt auf die laute Stimme der Angst 
unseres Egos, unseres kleinen konditionierten Angst-Ichs.

Wenn unser Geist Gastgeber der Liebe statt Geisel der Angst ist und wir unsere 
Entscheidungen auf dem Selbst-Verständnis eines Botschafters der Liebe 
ausrichten ist, der Weg zu Wohlbefinden, Sinnerfüllung und heiterer 
Gelassenheit, sprich Heilung gebahnt!

Liebe bedeutet in diesem Zusammenhang nicht etwas, was wir bekommen, 
sondern sie ist das, was wir sind. 

Unser Leben würde zu einer Manifestation der Liebe werden, zu Taten der Liebe
– der mächtigsten Kraft im ganzen Universum. 

Abgesehen davon wird unser Körper heilen und Sie werden Ihr  gesundes  neues
Gewicht halten, denn Heilung muss im Geist geschehen und geht von ihm aus, 
indem wir Angst mit Liebe ersetzen- damit einher geht dann auch die Heilung 
von zwanghaft-süchtigem Essen als Schutz vor unbewussten Ängsten und als 
Ersatz für Liebe.

So  ist gesundes Essverhalten, Abnehmen oder Zunehmen das Nebenprodukt 
einer tieferen geistig-seelischen Heilung, wenn wir zu unserem wahren Wesen, 
unserem wahren Selbst finden, das Liebe, Frieden und Freude ist, und frei von 
Angst.
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Nur die Kraft der universalen Liebe, hat die Kraft, mich zu trösten, mich zu 
nähren und mich am Leben zu erhalten. 

Ich bin nicht allein, nicht getrennt von ihr. 

Ich bin vollkommen, heil und ganz wie die Liebe mich schuf.

Ich bin ein Kind der Liebe.

Ich wohne in der Liebe und das Licht der Liebe und des Friedens leuchten in 
meinem heilen Geist.

Ihr Körper sollte ein Spiegel Ihres Geistes sein, und sowohl Ihre Gedanken als 
auch Ihre Zellen werden reagieren, wenn sie an ihre göttliche Vollkommenheit 
erinnert werden.

Nur die Macht der Liebe kann die Macht des Hasses, von Schuld, Scham und 
Angst überwinden, und machen Sie sich nichts vor: Ihre ungesunden 
Essgewohnheiten sind ein Akt des Selbsthasses.

Beginnen Sie mit der Verpflichtung, nett zu sich zu sein.

Befreunden Sie sich mit sich selbst.

Finden Sie zu Selbstmitgefühl und Liebe zu sich selbst zurück.

Finden Sie zum Frieden und zur Freiheit Ihres wahren Selbst zurück, das Liebe 
ist.
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Sie sind Willkommen im Leben!

Du bist eine wertvolle Person!

Du hast ein Recht hier zu sein

und glücklich zu sein.

Vertraue darauf, dass Dein Sein Sinn hat.

Du bist nicht das, was Du tust.

Du bist nicht das, was Du hast.

Du bist nicht, was andere von dir sagen.

Du bist einmalig und einzigartig.

Geliebt und von guten Mächten wunderbar geborgen.

Zweifle nie an Deinem Wert!

Du warst erwünscht in dieser Welt.

Du kamst durch Deine Eltern, 

aber Du stammst  nicht von Ihnen.

Du bist nicht das Opfer der Welt und Deiner Vergangenheit.

Du bist ein Kind der Liebe und 

der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.

Entscheide Dich für Frieden, Freiheit und Freude.

Lebe ganz gegenwärtig aus vollem Herzen 

und mit einem offenen Geist!
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Fürchte dich nicht.

Sei Dir selbst treu,

gütig und freundlich zu Deinen Mitmenschen.

Liebe und tu was Dir Sinn macht.

Du wirst gebraucht in dieser Welt.

Finde Dein Geschenk für sie.

Hör auf die Stimme Deines Herzens.

Du bist das Licht der Welt.

Du hast eine wichtige Mission.

Darauf dürfen wir gespannt sein!

Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer
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