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Schlusswort

VORWORT
Ich freue mich, dass du dich für mein eBook „PROJEKT:
END-lich O-hne – Die 9 Säulen“ entschieden hast.
Dieses eBook habe ich für Frauen wie dich geschrieben,
die wie ich ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen
möchten. Für Frauen, die sich Gedanken um ihre Gesundheit und ihren Körper machen.
„Der Arzt der Zukunft wird keine Medizin mehr verabreichen, sondern seine Patienten vielmehr dazu anregen, sich für den menschlichen Körper, für Ernährung
und für die Ursache und Prävention von Krankheiten zu
interessieren.“ (Thomas Edison)
Ich bin nicht der Arzt der Zukunft, aber mein medizinisches Fachwissen und meine eigenen Erfahrungen, die
ich mit der Endometriose gemacht habe, möchte ich
hiermit an dich weitergeben.
Ich selbst bin an Endometriose erkrankt, aber ich habe
es nach fast 15 Jahren Schmerzen und vielen Operationen geschafft, ohne Hormone und Schmerzmittel
zu leben. Dieser Weg war nicht einfach und vieles hat
sich für mich geändert, doch es hat sich gelohnt, diesen
Weg zu gehen. MeinWeg geht weiter. Jeden Tag. Leben
heißt Veränderung und jeden Tag lerne ich Dinge dazu,
die mir und meinem Körper gut tun und welche nicht.
Mein eBook soll dich zum Nachdenken anregen und dir
neue Impulse geben. Es soll dich zur Verhaltensänderung anregen, Wissen vermitteln und deine Angst und
Unsicherheit verringern, denn unmöglich ist nur das,
was wir für unmöglich halten.
Wenn auch du bereit bist, das Unmögliche möglich
zu machen, dann bist du hier genau richtig. Ich habe
es geschafft, seit Jahren hormon- und beschwerdefrei
zu leben und ich bin mir sicher, dass du das genauso
kannst. Welche Dinge du ändern kannst, wird sich noch
rausstellen. Denn jeder Körper hat seine eigene Geschichte und seine individuellen Bedürfnisse. Es wird
kein leichter Weg sein, aber du bist sicher eine Kämpferin, wie ich es bin und auch du kannst es schaffen.
„Die 9 Säulen“ sind das Fundament meiner Gesundheit.
Diese möchte ich dir nun ein wenig genauer erläutern.
Jede dieser Säulen spielt eine große Rolle. Wie, wann
und wie schnell du etwas änderst, entscheidest du. Du
alleine bist der Experte für deinen Körper. Du kannst
stolz auf dich sein, denn mit dem Download dieses
eBooks hast du den ersten Schritt gemacht. Bist du bereit jetzt einen Schritt weiter zu gehen?
Ihre Melanie Schmitz
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„Tue erst das Notwendige,
dann das Mögliche und
plötzlich schaffst du das
Unmögliche.“
(Franz von Assisi)
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DAS BIN ICH

Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Melanie Schmitz, ich bin im April 1985 geboren und seit meinem 15. Lebensjahr habe ich an Endometriose.
Von Beginn an meiner ersten Periode hatte ich schon
immer schlimme Menstruationsbeschwerden, Unterleibskrämpfe, Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel. Im November 2000, im Alter von 15 Jahren wurde
die Endometriose dann das erste Mal diagnostiziert.
Schon damals wurden erhebliche Verwachsungen im
Bauchraum und das gerade einmal nach 6 Monaten
Periode.
Seit meiner ersten Periode litt ich unter häufigen Eierstockentzündungen, starken Regelblutungen und vor
allem starken Unterleibsschmerzen. Meine Frauenärzte erklärten mir immer wieder, dass Schmerzen und
starke Blutungen „normal“ wären.
Im Dezember 2011 verschlimmerten sich diese Beschwerden erheblich. Einige Monate zuvor hatte ich
die Pille abgesetzt, da ich einfach keine Hormone mehr
nehmen wollte und mich nach alternativen Verhütungsmethoden umsah. Neben den „üblichen“ Endometriose Beschwerden wie starken Blutungen, starken
Unterleibskrämpfen und massiven Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr, kamen dann viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ständiger Wechsel zwischen
Durchfall und Verstopfung, ein ständig massiv aufgeblähter Bauch, so wie völlige körperliche Kraftlosigkeit hinzu, die nur ein Teil der Beschwerden darstellten,
mit denen ich mich seit Jahren quälen musste.
Es dauerte fast ein ganzes Jahr, bis die Diagnose Endometriose gestellt wurde. Viele Arztbesuche, Untersuchungen und viele alternative Behandlungen musste
ich immer wieder über mich ergehen lassen und immer
wurde mir gesagt, ich sei „gesund“. Mir wurden Antidepressiva empfohlen, da meine Schmerzen nur psychosomatisch sein sollten. Wieder einmal zeigte sich, dass
gerade Frauen bei chronischen Schmerzen schnell in
die „Psycho-Schublade“ gesteckt werden.
Kurz vor Nierenstau und Darmverschluss wurde ich
dann Anfang November 2012 operiert. Aufgrund des
- vom Krankenhaus- unerwarteten Ausmaß der Endometriose im Bauchraum, wurde die OP nach kurzer Zeit
von Oberarzt übernommen. Es zeigten sich massivste
Endometrioseherde im Bereich des absteigenden und
querverlaufenden Dickdarms, der kompletten Beckenwände sowie den Harnleitern, die frei präpariert werden mussten. Es wurde die Diagnose Endometriose IV
und Adenomyose festgestellt.
Ich dachte die Beschwerden würden sich nach der
Operation verbessern, aber genau das Gegenteil war
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der Fall. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche
Schmerzen. Ich fühlte mich einfach nur noch hilf- und
machtlos. Ich hatte keine Kraft und keine Energie mehr.
Meine gesamte Lebensfreude war mir abhandengekommen.
Dass ich über Jahre hinweg immer wieder beweisen
musste, dass ich höllische Schmerzen habe, mir aber
nie jemand geglaubt hat, hatte sehr große Spuren hinterlassen, die mich fast dazu gebracht hätten, an mir
selbst zu zweifeln.
Die Ernährung war schon immer wichtig für mich.
Durch meine Ausbildung als Ernährungsberaterin, hatte ich schon großes Wissen über Lebensmittel, allerdings beschäftigte ich mich aufgrund meiner eigenen
Unverträglichkeiten immer intensiver mit dem Thema
Ernährung und welchen Einfluss Lebensmittel auf unseren Körper, auf unser Immun-, Hormon- und unser
Nervensystem haben. Ich war erstaunt, welch starken
Einfluss die Ernährung auf meine permanente Müdigkeit hatte. Die Ernährung wurde zum wichtigen Teil
meiner Therapie. Ich hatte zwar noch immer Schmerzen, starke Blutungen, Unterleibskrämpfe und Blut im
Urin und Stuhl, aber mein psychisches Wohlbefinden
verbesserte sich zunehmend und ich war wieder in der
Lage meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen
und für meine Gesundheit zu kämpfen.
Sicherlich konnte mich die Ernährung nicht von massivsten Verwachsungen befreien und ich spürte „da ist
noch was“. Im März 2013 fuhr ich nach Villach zu Prof.
Dr. Keckstein. In meinem gesamten Leben, habe ich
noch nie einen solchen gefühls- und verständnisvollen,
empathischen Menschen kennengelernt wie ihn. Es
war das erste Mal, dass sich ein Arzt wirklich Zeit nahm
und Fragen gestellt hat, die bisher keiner gestellt hatte.
Im Juni 2013 wurde ich dann von ihm operiert. Wieder
war die Endometriose so ausgeprägt, dass ich mehrere
Stunden auf dem OP Tisch lag. Erstaunlicher Weise ging
es mir sehr gut nach der Operation. Schnell war ich wieder auf den Beinen.
In der ganzen Zeit meiner Erkrankung hatte ich so viel
über die Erkrankung selber gelernt, über Ernährung, alternative Behandlungsmethoden, dass ich mich mehr
und mehr damit beschäftigte und das Studium zur
Therapeutin für klinische Psycho-Neuro-Immunologie
begann. Eine solch komplexe Erkrankung wie der Endometriose, kann nicht mit Hormonen und Tabletten
geheilt werden. Es ist nur eine Unterdrückung der Symptome für eine gewisse Zeit. Die Endometriose ist keine
Erkrankung, die man einfach so bekommt. Sie ist eine
Disharmonie, ein Ungleichgewicht, des gesamten Körper und der Psyche, deshalb muss ein Behandlungs-

konzept der Endometriose viel ganzheitlicher aussehen
und alle Ebenen jeder individuellen Patientin mit einbezogen werden.
Selbstverständlich geht es mir nicht 365 Tage im Jahr
gut. Stress und andere Einflussfaktoren, wie Verhaltensweisen, die man sich über Jahre mehr oder weniger antrainiert hat, lassen sich nicht von heute auf morgen ändern. Schnell fällt man in alte Muster zurück. Das
Beste jedoch ist, dass ich schwanger wurde, obwohl es
aufgrund der ausgeprägten Adenomyose sehr schlecht
aussah jemals schwanger zu werden. Heute habe ich
einen gesunden Sohn und ich bin froh, dass ich mir
nicht, wie auf Anraten der Ärzte, die Gebärmutter habe
entfernen lassen, in der Hoffnung die Beschwerden
würden dadurch besser werden.
Die Endometriose hat gewisse Spuren in meinem Leben hinterlassen, die auch ich erst nach und nach richtig verarbeiten kann. Die Endometriose wird immer ein
Teil von mir sein. Mittlerweile weiß ich aber, dass ich
die Endometriose kontrolliere und nicht umgekehrt. Ich
habe meine Gesundheit selbst in der Hand und sehe

die Endometriose mittlerweile als eigenes Warnzeichen, dass etwas nicht stimmt, oder gerade etwas zu
viel für mich ist. Die Endometriose hat mich gezwungen, mehr Acht auf meinen Körper zu geben und mich
mehr um mich selbst zu kümmern. Oftmals kann mein
Umfeld nicht verstehen, was ich tue, warum ich mich
wie verhalte, wie ich mich ernähre und warum ich mir
Zeit für mich nehme, wenn ich sie benötige. Es hat sehr
lange gedauert, dies zu akzeptieren. Ich habe gelernt,
auf mich und meinen Körper zu achten und das muss
keiner verstehen, denn keiner muss mit den Konsequenzen leben, außer mir. Wenn ich eines durch die
Endometriose gelernt habe, ist es auf sich und sein eigenes Bauchgefühl zu hören und das zu machen, was
sich richtig anfühlt.
Ich konnte meine Krankheit zum Beruf machen. Heute leite ich die Endometriose-Selbsthilfegruppe in Köln
und mache Ernährungs- und Gesundheitscoaching für
Endometriose Patientinnen sowohl im Krankenhaus
als auch privat. Ich berate zum Thema Schwerbehinderung bei Endometriose und zu Möglichkeiten zur
Anschluss-Heilbehandlung (AHB) oder Rehabilitation.
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Auch ich habe aufgrund der Erkrankung einen Schwerbehindertenausweis von 50 % und berate zu allen Vorund auch Nachteilen.
Ich kann nur allen Betroffenen raten, auf seinen Körper
zu hören, denn dieser weiß was gut für ihn ist. Die meisten haben dies verlernt. Viel zu oft werden wir von Ärzten fremdgesteuert und machen einfach nur das was
sie sagen, obwohl es sich nicht richtig anfühlt. Jeder
sollte sich auf die Suche machen, sich wieder selbst zu
finden und zu lieben. Nur wer seine eigenen Gefühle,
seine Lebensgeschichte und seine Krankheit versteht,
wird auch verstehen, wie sich die Situation wieder drehen lässt. Du solltest davon überzeugt sein, dass du es
schaffst, wieder gesund zu werden und ein beschwerdefreies Leben führen zu können. Bist du selbst nicht
davon überzeugt, kann es nicht funktionieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, aus diesem negativen Gedankenkreis auszusteigen, allerdings
kann uns kein Arzt, und kein Therapeut, helfen, wenn
wir nicht selbst bereit sind, etwas zu ändern.
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Jeder sollte sich von einem Therapeuten oder einem
Coach unterstützen lassen. Man muss das alles nicht
alleine durchstehen, sondern man braucht jemand
an seiner Seite, der einen versteht und tagtäglich aufs
Neue motiviert.
Jeder Körper hat seine eigene Geschichte und demnach
seine eigenen Bedürfnisse. Es ist ein langer Prozess
sich selbst zu finden und seinen ganz persönlichen Weg
zur Heilung zu finden. Jeder ist meiner Meinung nach
in der Lage auszusteigen, man braucht nur ein wenig
Geduld und Durchhaltevermögen. Davon bin ich fest
überzeugt.

SÄULE EINS - DIE ERNÄHRUNG
Jedes Lebensmittel und jede Flüssigkeit beeinflusst unseren Körper und somit auch unsere Gesundheit– sowohl positiv als auch negativ. Die richtige Auswahl der
Lebensmittel ist daher entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.
Die Ernährung spielt eine besondere Rolle in unserem
Leben, denn sie ist nicht nur Nahrungsaufnahme und
Energiegewinnung, sie bedeutet auch Genuss, Gesellschaft und Befriedigung.
Die Ernährung nimmt einen großen Einfluss auf unseren gesamten Organismus. So beeinflusst sie u. a.
unser Hormonsystem. Viele Nahrungsmittel und Umweltgifte können den Hormonhaushalt durcheinander
bringen und z. B. für eine Östrogendominanz sorgen.
Mit den richtigen Nahrungsmitteln können wir den
Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen.
Die Ernährung beeinflusst unser Immunsystem. Mit
den falschen Nahrungsmitteln wird unser das Immunsystem überreizt. Ein Immunsystem was dauernd überreizt wird, gerät aus dem Gleichgewicht. Die Ernährung
hat einen sehr großen Einfluss auf Entzündungen im
Körper. Falsche Nahrungsmittel erhöhen die Entzündungsneigung und führen zu so genannten „Low grade
inflammations“, also den stillen Entzündungen im Körper. Richtige Nahrungsmittel können Entzündungen im
Körper regulieren.
Die falschen Nahrungsmittel beeinflussen die Psyche.
Heutzutage weiß man, dass z.B. Depressionen nicht allein „psychisch“ sind, sondern mit Entzündungen und
einer gestörten Darmflora einhergehen. Die richtige
Ernährungsweise mit ausreichend Mikronährstoffen
beeinflusst somit positiv die Psyche.
Und auch sorgen die falschen Nahrungsmittel und eine
zu hohe Nahrungsfrequenz für eine Überlastung der
Bauchspeicheldrüse, der Leber und des Darms, wo ca.
80 % unseres Immunsystems sitzt.
Die richtige Ernährung hingegen unterstützt unseren
Darm und somit unser Immunsystem. Kaum ein Thema wird aber in der heutigen Zeit kontroverser diskutiert als die Ernährung und beinahe täglich werden wir
mit oft widersprüchlichen Ratschlägen zur Ernährung
konfrontiert. Unser Verständnis von gesunder Ernährung wird zusätzlich durch veraltete Empfehlungen
der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung), Ernährungsmythen, sowie Werbeversprechen der Nahrungsmittelindustrie und „modernen“ Ernährungskonzepten
geprägt. An jeder Aussage zur „richtigen“ Ernährung ist
etwas Wahres dran und doch so vieles eben nicht. Hierfür ist es wichtig, seinen Körper zu verstehen.
Es wird zunehmend ersichtlich, dass die heutige Ernäh-

rungsweise mit industriell verarbeiteten Lebensmitteln,
einem zu viel an Zucker, Kohlenhydraten und Getreideprodukten, zu hoher Milchproduktkonsum und zu wenig und die falschen Fette, uns auf lange Sicht zunehmend mehr und mehr krank macht.
ABER WAS IST JETZT DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG?
Die Ernährung ist der Schlüssel zur Gesundheit, aber
sie muss auch ins Schloss passen. Um rauszufinden,
was die richtige Ernährungsweise für einen ist, macht
es Sinn, sich etwas mehr mit gesünderer Ernährung
auseinanderzusetzen und nicht alles kritiklos hinzunehmen was einem vorgesetzt wird oder was die Werbung uns gesund verkaufen möchte. Wenn man einen
Weg entschieden hat, können sich mit entsprechender
Geduld und Durchhaltevermögen, schnell die erwarteten Erfolge einstellen.
Das Problem ist nun, dass viele der Nahrungsmittel die
wir heute konsumieren für uns Menschen evolutionär
neu sind. Wir barfen unsere Hunde, damit sie artgerecht ernährt werden, wir tanken besonderes Power
Benzin für unser Auto, damit es besser und länger fährt,
aber unsere eigene Lebensweise ist nicht annähernd
artgerecht. Für uns ist es selbstverständlich, dass man
alles essen kann und hinterfragen viel zu selten, was
wir denn da eigentlich essen. Wir gehen viele Jahre sehr
sorglos um mit unserem Körper und ignorieren jegliche
Warnsignale, die uns unser Körper nach, oder sogar
schon während dem Essen gibt.
ARTGERECHT? WAS BEDEUTET DAS?
Beste Gesundheit erlangen wir nur, wenn wir im Einklang mit unseren Genen leben. In den letzten Generationen hat sich unsere Ernährungsweise stark verändert und die Wissenschaft geht davon aus, dass unser
Körper und vor allem unser Verdauungssystem nicht
genügend Zeit hatte, sich seit der Einführung des Ackerbaus und der Domestikation von Kühen vor ca. 12.000
Jahren umzustellen und sich an die heutigen Nahrungsmittel wie Getreide, Milchprodukte und industriell verarbeitete Lebensmittel anzupassen. Die fortgesetzte
Fehlernährung seit den letzten Generationen, ist die
Ursache der heutigen Zivilisationskrankheiten, die der
Neandertaler ebenso wenig kannte, wie isolierte Naturvölker.
Unsere Gene haben sich im Laufe der Evolution nicht
verändert, daher bleibt die Werkseinstellung für den
Homo sapiens die Steinzeit.
Seit Jahrmillionen von Jahren gibt es eine gesunde Ernährung für uns Menschen, die uns fit macht und Energie gibt und die uns gesund hält, bis ins hohe Alter.
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Artgerechte Ernährung bedeutet eine Ernährung, die
der Natur des Menschen entspricht. Es ist keine Diät,
es ist eine ganzheitliche Ernährungsform die den Stoffwechsel unterstützt, die Gesundheit fördert und nebenbei unser Gewicht reguliert. Eine gesunde Ernährung ist eine Lebenseinstellung.
Jede unserer Zellen, unsere Organe, Knochen und Sehnen, werden nur durch geeignete Nahrung optimal
aufgebaut und versorgt. Das ist mit einer Nahrung,
die überwiegend aus unnatürlichen Lebensmitteln besteht, nicht möglich.
Unsere Nahrung muss natürlich und gut sein, aber was
viel wichtiger ist: Wir müssen sie vertragen. Sie muss
uns, unserem Körper, dienlich sein. Ernährung ist der
Schlüssel zur Gesundheit, aber dieser muss, wie schon
erwähnt, ins Schloss passen. Nur die richtige Nahrung
kann unsere Zellen optimal nähren. Nur wenn alle unsere Zellen gesund sind, ist unser Körper gesund, widerstandsfähig und belastbar.
Nahrungsmittel sollten nicht nach Kaloriengehalt, sondern nach ihrer biologischen Wertigkeit ausgesucht
werden. Somit erhält unser Körper sämtliche Vitamine, Enzyme und Mineralstoffe, in ausgewogener Menge und im natürlichen Verhältnis, die unser Körper für
einen ausgeglichenen Hormonhaushalt und einen gesunden Stoffwechsel benötigt.

WIE STELLE ICH FEST, OB ICH LEBENSMITTEL
VERTRAGE, ODER NICHT?
Grundsätzlich solltest du dir folgende Fragen stellen:
y habe ich Beschwerden nach dem Essen?
y Fühle ich mich voll und aufgebläht nach dem Essen?
y Habe ich mehr Schmerzen nach bestimmten Lebensmitteln?
y Nach welchen Lebensmitteln fühle ich mich gut und
habe genug Energie?
y Nach welchen Lebensmitteln fühle ich mich nach
dem Essen schlapp und energielos?
y Was macht meine Verdauung?
y Wie sieht meine Haut oder mein Haar aus?
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Wenn du das Richtige für deinen Körper gegessen hast,
wirst du danach weder aufgebläht sein, dich voll fühlen
oder Schmerzen haben. Lerne wieder auf dein Bauchgefühl zu hören und spüre nach, was während des Essens mit deinem Körper passiert. Leider sehen wir die
tägliche Ernährung als etwas Selbstverständliches an.
Wir genießen kaum noch und nehmen uns in der Regel
zu wenig Zeit zum Essen oder auch für die Zubereitung.
Wir hetzen mit dem Brötchen und dem Kaffee in der
Hand zur Bahn und das Essen wird zur Nebensache.
Ein wichtiger Aspekt von artgerechter Ernährung ist
auch die Tatsache, dass die Menschen sich Jahrtausende lang erst bewegt und dann gegessen haben. Erst
unsere modernen Gerätschaften wie Kühlschränke
und eine moderne Vorratshaltung machten es möglich,
dieses Verhältnis umzukehren. Auch unsere kleinen,
bequemen Zwischenmahlzeiten –meist aus Langeweile- waren unseren Vorfahren unbekannt.
Daher: Zurück zu unseren Wurzeln, denn erst bewegen und dann essen ist der Rhythmus, den unser Stoffwechsel seit hunderten Generationen kennt und wofür
er optimiert wurde.
Eine gesunde Ernährung entfaltet innerhalb kürzester
Zeit Auswirkungen auf Körper und Geist. Wenn Du verstehst was Dein Körper braucht, wird es Dir möglich
sein, Deine Ernährung dauerhaft umzustellen, ohne
verzichten zu müssen. Denn nur so wird Dein Stoffwechsel optimiert und dem Körper die Nährstoffe zugefügt, die er braucht. Gib Deinem Körper was er braucht
und Du wirst dauerhaft mehr Kraft und Energie haben.
Ich möchte den Fokus nun auf die Lebensmittel richten, von denen wir mehr essen sollten, anstatt nur zu
berichten, welche Lebensmittel alles nicht gut sind für
unseren Körper.
Auf der nächsten Seite möchte Ich mich mit Lebensmitteln beschäftigen, die meinem Körper gut tun und
die mir Energie geben und möchte dir meine persönlichen Superfoods vorstellen:
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SUPERFOODS
BROKKOLI

AVOCADO
SÜSSKARTOFFELN

KÜRBIS

FENCHEL
INGWER
KURKUMA
KNOBLAUCH
KÜMMEL UND
KREUZKÜMMEL
BANANE
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y Vitamin und Mineralbombe
y Hoher Vitamin C Gehalt
y enthält Sulforaphan (krebshemmende und entzündungsregulierende Wirkung)
y hoher Anteil an sekundären Pflanzenstoffen
y Hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren
y Besonders hoher Vitamin und Mineralstoffgehalt
y Reguliert den Cholesterinspiegel
y Vielseitig einsetzbar, als Grundlage für herzhafte oder auch süße Aufstriche
y Hoher Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen
y Gute Quelle für Mineralstoffe und Vitamine, hoher Kalium und Folsäure
Gehalt
y Enthalten viele hochwertige Ballaststoffe
y Wirkt Blutzuckerregulierend
y Hoher Ballaststoffanteil
y Gute Quelle für Mineralstoffe und Vitamine, hoher Beta-Carotin Gehalt
y Ist entschlackend, blutreinigend und harntreibend
y Hoher Anteil an Antioxidantien
y Sehr vielseitig einsetzbar, besonders im Winter
y Hoher Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen
y Gute Quelle für Mineralstoffe und Vitamine
y Enthält ätherische Öle
y Wirkt entzündungsregulierend und verdauungsfördernd
y Wirkt anti-entzündlich
y Unterstützt das Immunsystem, in dem es die Bildung von Glutathion fördert
y Wirkt verdauungsfördernd und entgiftend
y Wärmend
y Hohe entzündungsregulierende Wirkung und antioxidative Wirkung
y Wirkt zellschützend, schützt die Mitochondrien
y Hilft bei chronischer Erschöpfung
y Beste Wirkung in Verbindung mit schwarzem Pfeffer
y Der Wirkstoff Allicin wirkt keimtötend wie ein natürliches Antibiotika
y Sschwefelhaltige Verbindung nützlich für den Darm
y Bekämpft Bakterien, Pilze und Viren
y Beste Wirkung in Verbindung mit Ingwer
y Unterschiedlicher Geschmack, ähnliche Wirkung
y Verdauungsfördernd, regen Gallen- und Magensaftsekretion an
y Helfen bei Krämpfen, Blähungen und Koliken
y Enthalten ätherische Öle, bekämpfen Bakterien und Pilze
y Hoher Vitamin und Mineralstoffgehalt, besonders Kalium und Magnesium
y Schnell verfügbare Energie, gleicht Elektrolythaushalt schnell wieder aus,
perfekt für Sportler
y Enthält gut verwertbare Kohlenhydrate, vor allem aber Amylase
y Reife Bananen fördern die Verdauung (grüne enthalten zu viel Zellulose )

„Deine Nahrungsmittel seien
deine Heilmittel. Hippokrates,
griechischer Arzt“
Hippokrates
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KARDAMON
ZIMT

SALBEI
DUNKLE
SCHOKOLADE
NÜSSE UND MANDELN
BEEREN
KOKOSFETT UND
KOKOSMILCH
WILDTIEFSEEFISCH
EIER

y Wirkt entspannend und stressregulierend durch seine ätherischen Öle
y Wirkt entkrampfend, wärmend und angstlösend
y Verdauungsfördernde Wirkung
y Entspannende und beruhigende Wirkung
y Verdauungsfördernde und Magen-Darm-Trakt beruhigende Wirkung
y Wirkt Blutzuckerregulierend und Cholesterinsenkend
y Wirkt antibakteriell, entzündungsregulierend
y Alleine schon der Duft unterstützt
y Wirkt beruhigend, beruhigt HPA (Stress)- Achse
y Hilft bei Husten und Heiserkeit
y Hemmt Schweißproduktion
y Alte Ägypter nutzen Salbei schon bei Unfruchtbarkeit
y Hoher Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien
y Gute Quelle für Mineralstoffe (Magnesium, Eisen und Calcium) und jede
Menge wichtiger Vitamine
y Schokolade mit >70 % Kakaoanteil blockiert Angst und schlechte Stimmung
im Gehirn -> Schokolade macht glücklich
y Enthalten große Mengen der essenziellen Aminosäure Tryptophan
y Wichtig für die Serotonin Bildung
y Hoher Anteil an gesunden Fettsäuren
y Sehr hoher Nährstoffgehalt, insbesondere B-Vitamine
y Hoher Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien
y Wirken entzündungsregulierend und verdauungsfördernd
y Hoher Zinkanteil
y Wirkt entzündungsregulierend
y Besonders leicht verdaulich durch hohe Anzahl mittelkettiger Fettsäuren
y Kokosfett kann direkt vom Körper in Ketonkörper umgewandelt werden zur
Energieumwandlung in den Mitochondrien
y Kokosfett kann auch als Kosmetik verwendet werden
y Hoher Gehalt an Omega-3 Fettsäuren (EPA und DHA)
y Gute Eiweiß Quelle, hohe Bioverfügbarkeit
y Leichter verdaulich als Fleisch
y Enthalten alle essentiellen Aminosäuren (hoher Tryptophangehalt für die
Serotoninbildung)
y Hoher Gehalt an Vitamin A, E und Beta-Carotin
y Eine der wenigen Nahrungsquellen für Vitamin D
y Enthalten viele Omega 3 Fettsäuren
y Enthalten Lecithin (sorgt dafür, dass im Darm nur wenig Cholesterin aufgenommen wird)

Um noch einmal zu verdeutlichen, was für mich die perfekte Ernährung ist, habe ich hier meine persönliche Ernährungspyramide:

14

kleine
Sünden
Honig,
glutenfreies
Getreide
Nüsse, Mandeln, Obst

Fisch, Geflügel, Meeresfrüchte, Eier,
gesunde Fette
Gemüse, Kräuter, Salate, Beeren

Die wichtigste Regel für mich ist, dass die Lebensmittel die ich zu mir nehme frisch und unverarbeitet sind.
Also Clean Eating. Die Lebensmittel sollten möglichst
regional und saisonal sein. Und wenn doch einmal etwas Verarbeitetes dabei ist, dann mit möglichst wenig
Inhaltsstoffen und ohne Zusatzstoffe. Wenn du anfängst dich mit den Zusatzstoffen zu beschäftigen, wirst
du erstaunt sein, was alles in den Lebensmitteln steckt,
die du bisher regelmäßig gegessen hast.
Es ist nicht schlimm hin und wieder zu sündigen, jedoch
solltest du dir bewusst sein, was du da isst und was in
deinem Körper passiert.
Die richtige Ernährung für dich zu finden ist ein langer
Weg und es ist sicher mehr als hilfreich, einmal auf gewisse Dinge kurzzeitig zu verzichten, um wieder zu lernen, auf das eigene Bauchgefühl zu hören.

Es geht nicht darum von heute auf morgen alles umzustellen. Du bist der Experte für deinen Körper und du
alleine bestimmst Supplemente und kleine Sünden Honig, glutenfreies Getreide, Nüsse, Mandeln, Obst, Fisch,
Geflügel, Meeresfrüchte, Eier, gesunde Fette, Gemüse,
Kräuter, Salate, Beeren, das Tempo.
Ob du nun „schlechte“ Lebensmittel weglässt, oder einfach mehr von den „guten“ Lebensmitteln probierst,
bleibt alleine dir überlassen.
Ich möchte nicht mit erhobenem Zeigefinger aufzeigen,
was verboten ist, sondern viel mehr möchte ich dich
dazu anregen, deinen eigenen Weg zu finden und ich
bin mir sicher, dass du diesen genauso finden wirst wie
ich.
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SÄULE ZWEI
BEWEGUNG
Der Mensch ist ein Bewegungstier und dafür geschaffen sich viel und ausdauernd zu bewegen. Regelmäßige
Bewegung ist wichtig und gesund. Das wissen wir alle
und dennoch machen es die Wenigsten. Eigentlich sehr
schade, denn man kann Bewegung wie eine Wunderpille ohne Nebenwirkung betrachten, die eine weitreichende positive Auswirkung auf unseren Körper hat.
Bereits eine leichte, ausdauernde körperliche Aktivität
(Walken, Joggen, Schwimmen, Radfahren) von 150 Minuten/ Woche ist laut WHO sehr gesundheitsförderlich.
Jetzt ist es bei der Endometriose ja so, dass viele mit
dem Thema Müdigkeit und Erschöpfung zu kämpfen
haben. Für viele macht es keinen Sinn, sich zu bewegen, wenn man sowieso schon erschöpft ist, allerdings
bewirkt die richtige Bewegung, zur richtigen Zeit, dass
wir wieder mehr Energie bekommen.
BEWEGUNG BIETET VIELE VORTEILE:
y Bewegung wirkt sich positiv auf den Stoffwechsel aus
und verbessert eine ganze Reihe von Blutwerten, wie
z.B. Blutzucker, Insulin und Blutfette
y Bewegung wirkt sich positiv auf unsere Stimmung
aus und wirkt chronischem Stress entgegen
y Bewegung wirkt sich besonders auf den Hormonhaushalt aus, was man sich gerade bei einer hormonabhängigen Erkrankung wie der Endometriose
sehr zu Nutze machen kann
WARUM IST BEWEGUNG WICHTIG
Für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt und ein
starkes Immunsystem sind regelmäßige Bewegung,
Ausdauerdauertraining, regelmäßiges Krafttraining
von großer Bedeutung. Der unausgeglichene Hormonhaushalt verringert die Freisetzung des Hormons Endorphin, welches wichtig für die Schmerzregulierung
ist. Dies führt zu einem Absinken der Schmerzgrenze.
Außerdem bewirkt der verschobene Hormonhaushalt
eine verminderte Durchblutung der Muskeln und Gelenke, sowie eine Abnahme der Kollagenproduktion, so
dass Muskeln und Gelenke geschädigt werden können.
Bereits ab dem 35. Lebensjahr nimmt die Muskelmasse der Frau ab, wenn nicht durch sportliche Aktivitäten
dagegen gearbeitet wird. Ein erwachsener Mensch ab
dem 30. Lebensjahr baut alle zehn Jahre ca. 4-5% seiner
Muskelmasse ab. Mit zunehmendem Alter verstärkt
sich dieser Prozess und ist die Hauptursache für Gelenkbeschwerden im ganzen Körper, vor allem Rückenschmerzen. Bis zum 80. Lebensjahr sind das ganze 25
Prozent, die ein Mensch an Muskeln verliert.
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Gerade in Verbindung mit der chronischen Erschöpfung, die die Endometriose mit sich bringt, liegt man
häufig und viel im Bett, was dazu führt, dass immer
mehr Muskelmasse abgebaut wird. Unsere Muskelmasse ist aber wichtig um gesund alt zu werden.
Je mehr Muskelmasse man hat, desto höher ist auch
der Grundumsatz. Ausdauersport sorgt für mehr
Mitochondrien, den Energiekraftwerken unserer Zellen.
Je mehr dieser Minikraftwerke vorhanden sind, desto
mehr und schneller verbrennen sie Energie. Muskeln
haben demnach einen Einfluss darauf, wie viel man essen kann ohne zuzunehmen, denn Ausdauertraining
fördert die konstante Verbrennung von Fett, auch im
Ruhezustand.
WELCHE BEWEGUNG IST GUT FÜR MICH
Es heißt nicht, dass du nun zum Hochleistungssportler werden sollst. Vielleicht schaust du erst einmal, wie
viel du dich grundsätzlich bewegst im Alltag. Nimmst
du eher die Treppe, oder fährst du immer mit dem
Fahrstuhl? Fährst du mit dem Fahrrad zum Supermarkt
oder mit Auto? Parkst du direkt vor der Tür oder ein
wenig weiter weg?

Vielleicht kannst du auch eine oder mehre Haltestellen
vorher aus der Bahn steigen? Es gibt viele Dinge, die
du im Alltag schon umstellen kannst, um dich mehr
zu bewegen. Sicherlich ersetzt dies kein regelmäßiges
Kraft- und Ausdauertraining, aber das Ziel ist es, dich
langsam an Bewegung heran zu führen. Welcher Sport
der Richtige für dich ist, werden wir herausfinden.
Vielleicht gibt es Sportarten oder Bewegungen, die dir
auf Anhieb gefallen, aber du traust dich nicht, weil du
es noch nie gemacht hast? Geht nicht, gibt’s nicht. Bewegung ist ein Leben lang erlernbar. Jeder relativ gesunde Mensch kann sich neue Bewegungsformen und
Muster aneignen. Wenn du Bewegungen immer wieder
und über einen bestimmten Zeitraum ausübst, regst du
dein Gehirn an, neue Verbindungen einzugehen und
neue “Bewegungsprogramme zu”.
Sport zu machen heißt nicht, dass du ins Fitnessstudio
gehen musst. Du kannst genauso gut tanzen gehen,

zum Yoga, wandern oder klettern, oder im Wald über
Stock und Stein springen und dabei Bäume stemmen
oder Steine werfen. Hauptsache du bewegst dich und
es tut dir gut.
Ich hoffe das Wissen über Bewegung hilft dir eine Motivation zu erschaffen, die dein Verhalten ändern kann.
Bedenke einfach: alle Formen von Bewegung aktivieren
deine Muskeln in positiver Weise. Jede Form der Bewegung ist wichtig für deinen Körper und deine Gesundheit.
Versuche dich aufzuraffen und komme erst einmal
langsam in die Bewegung rein. Du wirst merken, dass
es dir mit der Zeit immer leichter fallen wird und du
wirst merken, dass dir die Bewegung gut tut, anstatt dir
mehr Kraft zu rauben. Sicherlich wird es auch Tage geben, an denen du tatsächlich zu schlapp sein wirst, aber
das soll sich ja in Zukunft ändern. Bewegung ist der erste Schritt in eine gesunde Zukunft mit mehr Kraft für
ein gesundes Leben.
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SÄULE DREI
RUHE
Wenn wir eines heutzutage nicht haben, dann ist es
Ruhe. Wir hetzen von einem Termin zum anderen, sind
durch unser Smartphone permanent erreichbar und
erkennen in Zeiten der totalen Hektik und des Leistungsdrucks nicht einmal mehr die Warnsignale unseres eigenen Körpers, um dann rechtzeitig einen Gang
runter zu schalten. Dabei ist es mehr als notwendig sich
genügend Pausen zu setzen, sich kleine Auszeiten zu
schaffen und einfach einmal nichts zu tun. Dies muss
häufig erst wieder gelernt werden.

der ganze Organismus auf körperliche Leistungsbereitschaft eingestellt.

Unser Alltag wird bestimmt durch Stress in jeglicher
Form. In unserer Leistungsgesellschaft steigt der Druck
rapide an. Es ist jedoch nicht nur der Druck den wir von
außen erhalten, sondern viel mehr der Druck und die
Anforderungen, die wir an uns selber stellen. Besser,
schneller, weiter, jedoch vergessen wir hierbei, dass
uns dieser permanente Druck und der dadurch resultierende Stress zunehmend krank macht und zu ernsthaften Erkrankungen führen kann.

yb
 essere Durchblutung

Stress ist eigentlich als nützliche Reaktion unseres Körpers gedacht, das heißt, in Gefahrensituationen wird
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yS
 teigerung der Pulsfrequenz
yS
 teigerung des Blutzuckers
yB
 lutdruckerhöhung
yS
 teigerung der Atemfrequenz

yB
 ereitstellung von Energie
yE
 rweiterung der Pupillen
Die Ausschüttung von Stresshormonen ist tief in unseren evolutionären Wurzeln zu finden und ursprünglich
war dies wichtig, um in Gefahrensituationen entweder
kämpfen, oder flüchten zu können. Organe, die unnötig Energie benötigen würden, die besser den Muskeln

für Flucht oder Angriff zu Verfügung stünden, werden
gedämpft.

unser Blutzuckerspiegel an, damit wir genügend Energie haben zu kämpfen oder zu flüchten.

y Verdauungsorgane

Stress ist mit Abstand die wichtigste Ursache für die
Störung des hormonellen Gleichgewichts, denn die
Ausschüttung der Stresshormone nimmt einen großen Einfluss auf alle anderen Hormone, in diesem Falle
auch die Geschlechtshormone.

y Immunorgane und
y Fortpflanzungsorgane
In der heutigen Zeit müssen wir allerdings nicht mehr
mit Säbelzahntigern kämpfen oder flüchten. Die heutigen Säbelzahntiger sind unsere Chefs, unsere Kollegen,
unser Partner, Bekannte, Verwandte und vor allem wir
selbst.
Unser Körper ist nur für akute Stressreaktionen gemacht und nicht auf dauerhafte Belastungsfaktoren
ausgerichtet. Ein zusätzliches Problem stellt die mangelnde Bewegung bei Stress dar. Auf die Ausschüttung
der Stresshormone, folgt in den seltensten Fällen die
nötige körperliche Aktivität, um diese Hormone dann
schnellst möglich wieder abbauen zu können, denn wie
schon weiter oben beschrieben steigt bei Stress auch

Unser vegetatives Nervensystem besteht unter anderem aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus.
Funktionell kann man Sympathikus und Parasympathikus als sogenannte Antagonisten verstehen, das heißt
ihre Wirkungen auf die verschiedensten Organe sind
meist gegensätzlich.
Bei den meisten gerät das Verhältnis von Sympathikus
und Parasympathikus leider aus dem Gleichgewicht
und unser Sympathikus wird überbelastet.
Der Sympathikus versetzt unseren Körper in einen Zustand höherer Aufmerksamkeit und Fluchtbereitschaft.
Körper und die Psyche werden durch den Sympathikus
in Alarmbereitschaft gesetzt.
Der Parasympathikus bringt uns wieder in den Ruhezustand und sorgt zum Beispiel dafür, dass die Herzfrequenz und der Blutdruck sinken und die Verdauungsaktivität wieder steigt. Unser Parasympathikus reguliert
unter anderem auch unsere Nierenfunktion, die Funktion unseres Dickdarms, der Geschlechtsorgane und der
Harnblase. Da dies Organe sind, die bei der Endometriose häufig Probleme bereiten, sollte nun ein wenig
verständlicher werden, warum dies so ist. Denn nicht
immer wächst die Endometriose an oder in die Organe,
die uns die Symptome verschaffen, obwohl man dort
Schmerzen oder Funktionsstörungen hat.
Sympathikus und Parasympathikus müssen demnach
immer wieder in die Balance finden. Es ist daher wichtig
das sympathische Nervensystem in Stressphasen herunter zu regeln und gleichzeitig das parasympathische
Nervensystem durch Ruhe- und Entspannungszeiten
zu aktivieren.
Stress ist kein Synonym für zu viel Arbeit oder Hetzerei.
Stress kann alle möglichen Ursachen haben. Angefangen bei der Ernährung, können auch ein zu viel an Umweltgiften, Bewegungsmangel, oder auch ein gestörter
Schlafrhythmus dem Körper zu viel Stress bereiten. Ein
wichtiger Faktor ist der psycho-emotionale Stress.
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Belastungen im Alltag in der Partnerschaft, mit der Familie, Existenzängste, unbefriedigte Bedürfnisse die
man nicht ausleben kann, oder Denkmuster und Glaubenssätze die uns anerzogen wurden nehmen, einen
großen Einfluss auf unser Stresssystem.
Wichtig ist herauszufinden, welche Stressfaktoren es in
deinem Leben gibt. Sicherlich wirst du nicht alle Stressfaktoren gleichzeitig abschalten können, aber es ist
oftmals schon hilfreich diese erst einmal benennen zu
können. Dann kannst du dir weiter überlegen, welche
Stressfaktoren du reduzieren oder sogar ganz abschalten kannst. Viele Stressfaktoren werden einem erst im
Laufe der Zeit richtig bewusst.
Um dir deinen Alltag zu erleichtern ist es nun erst einmal wichtig, wieder zur Entspannung zu finden. Es gibt
viele Wege und Übungen um sich zu entspannen. Wie
du dich persönlich entspannst, hängt von deiner Persönlichkeit und deinen individuellen Bedürfnissen ab.
Schon 10-15 Minuten bewusste Entspannung pro Tag
kann oftmals schon ausreichend sein, um deinen Körper gezielt zu unterstützen. Durch diese Ruhe- und
Erholungsphasen kannst du wieder mehr Energie aufbauen und deine Selbstheilungskräfte stärken.
Ich möchte dir gerne meine persönlichen Entspannungstechniken vorstellen, die sich für mich bewährt
haben. Je nach Stimmung und körperlicher Verfassung
wende ich sie regelmäßig an.
Aromatherapie
Gerüche bestimmen das Leben. Sie sorgen für gute
Laune, stimulieren die Sinne und tragen zur Entspannung bei. Ob Duftlampe, Aromabäder, Aromaölmassage- oder Kompressen: Gerüche durch ätherische Öle
helfen deinem Körper zu entspannen. Mein persönlicher Favorit für die Duftlampe ist das Zirbenholzöl.
Bewegung
Besonders an Tagen, an denen man viel sitzen muss
und dabei auch noch aufmerksam zuhören muss, kann
Ausdauertraining oftmals den perfekten Ausgleich
schaffen. Ohne Leistungsdruck und mit guter Musik im
Ohr eine Runde durch den Park joggen oder walken,
Fahrrad fahren oder einfach nur eine Runde zügig mit
dem Hund spazieren gehen hilft den Stress des Alltags
abzubauen.
Atemtherapie
Die Atemtherapie dient dazu die Wahrnehmung über
den Atemvorgang langfristig zu schulen, um somit immer leichter in einen
Entspannungszustand zu finden. Wer richtig atmet,
verlangsamt somit natürlich seinen Pulsschlag, seinen
Blutdruck und seine muskuläre Anspannung.
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Progressive Muskelentspannung
Die progressive Muskelentspannung ist einer der Muskelentspannung Techniken, die sich für mich persönlich
am meisten bewährt hat. Sie ist eine effektive Methode, bei der gezielt abwechselnd verschiedene Muskeln
und Muskelgruppen angespannt und wieder entspannt
werden, um einen körperlich-seelischen ausgeglichenen Entspannungszustand zu erreichen. Durch diese
Technik lernst du wieder zwischen Anspannung und
Entspannung im Körper zu unterscheiden. Ein weiterer
Vorteil liegt darin, dass PME bei chronischen Schmerzen dazu führt, dass deine Schmerzschwelle, ab der du
Schmerzen wahrnimmst wieder steigt.
Pilates
Pilates ist ein systemisches Ganzkörpertraining, in dem
der Fokus auf die Stärkung der Körpermitte gerichtet
wird. Somit werden Becken-, Bauch- und Rückenmuskulatur gestärkt und auch entspannt. Diese Techniken
zum bewussten Loslassen sollen helfen dir, Verspannungen aufzufinden und zu lösen.
Meditation
Mediation ist hervorragend geeignet, deine Achtsamkeitsfähigkeiten zu verbessern und sich effektiv zu entspannen. Für gestresste Entspannungs-Anfänger relativ schwierig am Anfang, mit ein wenig Übung jedoch
wird es immer leichter fallen, sich zu entspannen und
das nicht nur während der Meditation, sondern auch in
Stresssituationen.
Sauna
Ob finnische Sauna, das türkische Dampfbad oder eine
Infrarot Sauna: Die wohltuende Wärme und das entspannende Ambiente einer Sauna, sorgen dafür, dass
dein gesamter Körper zu Ruhe kommt.
Regelmäßiges Saunieren hat jede Menge positive Auswirkungen auf deinen gesamten Organismus und auf
dein Immunsystem. Ob du die finnische Sauna, das türkische Dampfbad oder eine Infrarot Sauna bevorzugst,
bleibt dir überlassen. Hauptsache ist, du entspannst
dich.
Es gibt noch viele weitere Entspannungsmethoden. Die
oben genannten Techniken ist nur ein kleiner Einblick.
Vielleicht ist auch eine Entspannungstechnik für dich
dabei. Probiere einfach einige aus, um dann die richtige
Technik für dich zu finden.
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SÄULE VIER
ACHTSAMKEIT
Achtsamkeit ist eine besondere Form von Aufmerksamkeit. Sie ist eine Qualität des menschlichen Bewusstseins. Es handelt sich dabei um einen klaren Bewusstseinszustand, der es erlaubt, jede innere und äußere
Erfahrung im gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei zu
registrieren und zuzulassen.
Der Ursprung des Achtsamkeitstrainings liegt im Buddhismus. Buddhisten nutzen die Meditation, um ihren
Geist zu beruhigen und ihre bewusste Wahrnehmung
zu trainieren. In der westlichen Welt entwickelte Prof.
Dr. Jon Kabat-Zinn 1979 ein medizinisches systematisches Programm zur Stressbewältigung, das unter dem
Namen MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction =
Stressbewältigung durch Achtsamkeit) bekannt ist.
Ziel der Achtsamkeit ist es, sich voll und ganz auf das
einzulassen, was wir spüren und wahrnehmen. Neugierig und unvoreingenommen schmecken, riechen,
staunen und genießen, ohne dabei zu werten. Das ist
Achtsamkeit. Alles was wir mit der Zeit für selbstverständlich halten, bereitet uns keine Freude mehr. Wir
können alles achtsam tun: Zähne putzen, Autofahren,
duschen, kochen, joggen. Bei jeder Tätigkeit die wir
ausführen können wir uns bewusst werden, was wir
gerade machen.
Wie oft passiert es uns, dass wir nebenher, unbewusst
und unachtsam essen? Viele Menschen lesen beim
Essen die Zeitung, schauen auf den Fernseher oder
spielen mit dem Smartphone. Das Hauptanliegen der
Achtsamkeitspraxis ist die Wahrnehmung. Es geht nicht
darum, etwas verändern zu wollen oder zu werten,
sondern sich überhaupt erst einmal bewusst darüber
zu werden, wie sich die eigene Situation im Augenblick
anfühlt. Das gilt gleichermaßen für positive, wie negative Emotionen.
Wenn du achtsam lebst, wirst du feststellen, dass dein
Empfinden von Glück und Lebensfreude nicht von äußeren Bedingungen abhängig ist. Du entwickelst einen
klaren, stabilen Geist, der es dir erlaubt, auch in schwierigen Lebenszeiten und Situationen mit der Kraft deiner inneren Ressourcen verbunden zu sein.
Achtsamkeit verschafft dir ein klareres Verständnis
bezüglich deiner selbst und hinsichtlich deines eigenen Lebens und hilft dir selbstbestimmter und selbstbewusster zu handeln. Durch Achtsamkeit erhältst du
Zugang zu deinen eigenen inneren Ressourcen und
kannst deine selbstgesteckten Grenzen erweitern.
Du wirst dich psychisch-emotionalen Belastungen,
Stress-Situationen und schwierigen Lebensumständen
besser gewachsen fühlen. Du wirst lernen mit dir selbst
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geduldiger zu sein und dich und deine aktuelle Situation besser zu akzeptieren, was dazu führt, dass du weniger ängstlich und seltener deprimiert sein wirst.
Achtsamkeit bedarf ein wenig Übung. Wenn du also
beginnst achtsam zu leben, wirst du anfangs immer
wieder abschweifen und dich mit der Vergangenheit
oder der Zukunft beschäftigen, deine Wahrnehmung
als positiv oder negativ bewerten, gegen deine Gefühle
ankämpfen und deine Gedanken zu unterbrechen. Das
ist völlig normal und in Ordnung. Mit ein wenig Übung
wirst du schon bald alle Vorteile des Achtsamkeitstrainings spüren.
Wenn du Achtsamkeit erlernen und etwas zu schätzen
lernen möchtest, dann frage dich zuerst einmal wie es
wäre, wenn du es verlieren würdest. Konzentriere dich
voll und ganz auf all deine Sinne, also auf deine Fähigkeit Reize wahrzunehmen. Versuche deine Umgebung
so wahrzunehmen, als ob du morgen erblinden würdest. Lausche den Tönen und Klängen der Natur, deiner Umwelt und der Musik, als ob du morgen dein Gehör verlieren würdest. Rieche an allem und nimm jeden
Geruch bewusst wahr, als würdest du morgen deinen

Geruchssinn verlieren. Alles was du berührst, das berühre so, als würdest du morgen deinen Tastsinn verlieren. Sei dir deiner Sinne bewusst, sei dankbar dafür
und achte und pflege deine Sinne.
Es gibt viele Wege und Übungen um Achtsamkeit zu erlernen. Als Erstes kannst du versuchen, achtsam deine
alltäglichen Handlungen bewusst du spüren. Ob Zähne putzen, Autofahren, duschen, kochen, joggen, Geschirrspülen, gehen, aufstehen oder hinsetzen. Werde
dir bewusst, was du tagtäglich tust und genieße es.

wahrnehmen. Spüre wie dein Kreislauf langsam in
Schwung kommt. Werde dir auch eventuellen aufsteigenden Gedanken und Emotionen bewusst.
Dies ist ein kleiner Einstieg in das Thema achtsam leben.
Bist auch du bereit nun achtsamer zu leben?

Eine weitere Übung, um in das Thema Achtsamkeit einzusteigen, beginnt morgens nach dem Aufstehen. Bleibe nach dem du aufgewacht bist noch einige Minuten
mit offenen Augen liegen und werde dir des Wachseins
bewusst. Spüre in deine Atmung und in deinen Körper
hinein und besinne dich darauf, den Erfahrungen deines Tages mit Achtsamkeit zu begegnen.
Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, kannst
du dich noch einen Moment lang aufrecht auf deine
Bettkannte setzen und deine Körperempfindungen

„Was machst du, um dich zu entspannen?“, fragt
der Schüler seinen Meister. „Nichts“, erwiderte der Meister. „Wenn ich gehe, gehe ich, wenn
ich esse, esse ich, und wenn ich schlafe, schlafe
ich.“ „Das tun doch alle“, meinte der Schüler darauf. „Eben nicht!“, antwortete der Meister.
(Buddhistische Anekdote)
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SÄULE FÜNF
NATUR
Die Natur in ihren vielfältigen Erscheinungsformen hat
einen starken Einfluss auf unsere Gesundheit. Ob Spazierengehen am Strand, Schwimmen im Meer, Wandern im Gebirge und durch eine abwechslungsreiche
Landschaft, eine Blume zu betrachten oder dem Rauschen des Windes zu lauschen, macht uns glücklich und
gesund. Luft, Geräusche, Gerüche und die Aussicht im
Freien mindern Stress und beeinflussen unser psychische, physische und unser soziales Wohlbefinden.
„Natur“ ist ein vielschichtiger Begriff, und wie du „Natur“ definierst, hängt davon ab, wie und wo du lebst.
Für viele Großstädter ist ein Park mitten in der Stadt
schon eine wahre Grünoase, für andere bedeutet Natur ein großer Wald, Berge oder Seen, oder ein langer
weißer Sandstrand. Abhängig von deiner Umgebung
können dementsprechend auch unterschiedliche Typen von Natur einen mehr oder weniger starken Einfluss auf deine Gesundheit haben.
Über unsere Atemluft machen wir uns leider häufig die
wenigsten Gedanken. Die Tatsache, dass wir uns meist
den ganzen Tag in geschlossenen Räumen aufhalten,
sorgt dafür, dass wir eigentlich den ganzen Tag nur un-
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sere eigene verbrauchte Luft einatmen, dabei sollten
wir so viel frische Luft wie möglich einatmen. Wenn wir
uns bewusst machen, dass wir ohne Nahrung ein paar
Wochen überleben können, ohne Wasser ein paar Tage,
aber ohne Luft hingegen nur wenige Minuten sollte uns
verständlicher sein, wie wichtig frische Luft für uns ist.
Jede einzelne unserer Körperzellen benötigt Sauerstoff
und zwar ununterbrochen. Wird die Sauerstoffzufuhr
unterbunden, ist eine Schädigung oder Krankheit die
Folge. In der Stadt haben wir leider eher weniger Möglichkeiten an Frischluft zu gelangen, deshalb solltest du
regelmäßig raus in die Natur fahren.
Der Kontakt zur Natur ruft Gefühle des Wohlbefindens
und der Entspannung in uns hervor. Gleichzeitig nehmen negative Gefühle wie Angst und Wut ab.
Bewegst du dich im Wald wird dein Immunsystem aktiviert und deine Immunzellen vermehrt. Deine natürliche Abwehr wird hochgefahren und du bist somit besser gegen Krankheiten geschützt. Natur fördert nicht
nur deine Gesundheit, sondern unterstützt auch bei
der Therapie. So braucht man beispielsweise nach ei-

ner Operation weniger Schmerzmittel, wenn man ausreichend Kontakt zur Natur hat.
Ebenfalls erholst du dich bei regelmäßigem Naturkontakt schneller nach Operationen. Durch die Natur wird
dein parasympathisches Nervensystem stimuliert, welches eine große Rolle bei der körperlichen und psychischen Regeneration spielt. Interessanterweise hilft es
sogar schon, den Wald nur zu sehen, denn alleine der
Anblick der Bäume und der Natur haben einen direkten
Einfluss auf unser parasympathisches Nervensystem.
Folglich sinken dein Blutdruck und dein Blutzuckerspiegel, deine Stresshormone werden abgebaut und dein
Immunsystem wird aktiviert.
Noch ein weiterer wichtiger Vorteil, den die Natur mit
sich bringt, ist das Sonnenlicht. Die Sonne ist ein wichtiger Lebensbaustein. Ohne Sonne, gibt es kein Leben.
Wenn die Sonne scheint, fühlen wir uns gut. Ob im Urlaub, im Freibad oder einfach nur auf dem Balkon in der
Sonne sitzen. Sonne tut uns gut und gibt uns Energie.

Sonnenlicht steuert unsere innere Uhr, unseren
Schlaf-Wach-Zyklus, unsere Körpertemperatur und unseren Hormonhaushalt. Damit unsere innere Uhr richtig tickt, brauchen wir täglich wenn möglich etwa zwei
Stunden Sonnenlicht.
Sonnenlicht bewirkt eine bessere Stimmung und steigert unseren Antrieb. Wir alle sind uns der Tatsache
bewusst, dass verhangene Wintertage auch unsere
Stimmung trüben können, häufig auch als Winterblues
bekannt. Das Sonnenlicht verbessert aber nicht nur unser psychisches Wohlbefinden, sondern wirkt sich auch
stark auf unser Immunsystem aus. Die Sonnenstrahlen
fördern die Bildung des so wichtigen Vitamin D in der
Haut und vermindern damit die Anfälligkeit gegen Infekte.
Vitamin D ist wichtig für unsere Gesundheit. Auch bei
Endometriose ist Vitamin D besonders wichtig, denn
es hat zum einen eine zentrale Funktion für den Kalzium- und Knochen-Stoffwechsel, was wichtig ist, wenn
man aufgrund der Endometriose eine Hormontherapie machen muss und dem Körper bzw. den Knochen
wichtiges Östrogen fehlt. Besonders wichtig zu wissen
ist auch, dass Vitamin D auch sehr gute hormonregulierende, immunmodulierende und anti-inflammatorische Effekte aufweist.
Du siehst, die Natur bietet viele Vorteile. Du musst dafür nur öfter raus gehen und dich mehr in der Natur
und im Sonnenlicht aufhalten.
Bist du bereit, deinem Körper mehr Luft, Natur und
Sonnenlicht zu geben?
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SÄULE SECHS
SELBSTLIEBE
Hand aufs Herz. Wer kann zu 100 % sagen, dass er sich
selbst so liebt, wie er ist? Ich kenne nicht viele und auch
ich konnte mich lange nicht akzeptieren und lieben so
wie ich bin.

andere Menschen sind nicht für unser Glück und unsere Bedürfnisse verantwortlich. Kurzum, wir brauchen
keine Angst vor Ablehnung und Zurückweisung haben
und sind weniger wütend und verärgert.

Kannst du auf Anhieb eine ganze Minute lang erzählen, was alles liebenswert und eventuell auch außergewöhnlich an dir ist? Deine Freunde, deine Familie oder
Kollegen können das sicherlich, aber kannst du das
auch?

Wenn wir uns selbst lieben, sind wir auch für andere attraktiver, da wir eine offene und positive Ausstrahlung
haben. Wir sind innerlich gestärkt und haben ein besseres Selbstbewusstsein. Wir können anderen, aber auch
uns selbst offen gegenüber treten und ehrlich äußern,
ohne Angst vor Ablehnung zu haben. Wir können anderen und uns selbst Komplimente machen und vor allem
können wir Komplimente annehmen.

Wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geschaut
und gesagt, dass du dich liebst? Oder wann hast du
dich das letzte Mal selbst gelobt? Das ist wahrscheinlich schon sehr lange her. Das mag daran liegen, dass
uns schon früh vermittelt wurde, dass „Eigenlob stinkt“
und es wichtig ist, immer selbstkritisch zu sein. Sicherlich schadet ein wenig Selbstkritik nicht, aber wir haben
den selbstkritischen Blick mittlerweile so perfektioniert,
dass wir nicht einmal mehr anderen glauben können,
wenn sie uns Komplimente machen, oder sie uns loben.
Wie jeder Mensch sehnen wir uns nach Liebe und
Zuneigung, aber es fällt uns schwer, uns diese Liebe,
Zuneigung und Anerkennung selbst zu geben. Wir machen unser eigenes Glück von anderen abhängig. Wir
glauben, wir können erst glücklich sein, wenn wir in einer Partnerschaft leben. Wenn wir uns also nicht selbst
lieben können, wie können wir dann andere lieben,
oder wie sollen andere uns lieben?
Oftmals besteht der Wunsch nach Liebe und Partnerschaft nur, um das Gefühl der Leere zu überdecken.
Jemand, der sich selbst nicht liebt und der nicht bei
sich selbst angekommen ist, wird sicherlich dauerhaft
keine glückliche Beziehung führen können. Wir sollten uns bewusst machen, dass niemand für unser eigenes Glück verantwortlich ist, außer uns selbst. Nur
wir selbst können uns glücklich und zufrieden werden
lassen. Unsere Aufgabe ist es also nun anzufangen uns
selbst zu lieben, denn Selbstliebe hat eine große Auswirkung auf unser Leben, auf unsere Gesundheit und
auf das Leben unserer Mitmenschen.
Sich selbst zu lieben bietet jede Menge Vorteile. Wenn
wir uns selbst lieben können, sind wir emotional wesentlich stärker, denn wir fordern nicht von anderen,
dass sie uns die Liebe und Zuneigung geben, die wir
uns wünschen. Wir machen andere nicht für dieses Bedürfnis verantwortlich. Wer sich selbst liebt spürt weniger Angst, Wut und Enttäuschung, denn wenn wir keine
Erwartungen an andere haben, werden wir auch nicht
enttäuscht. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und
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Wenn wir uns selbst lieben, achten wir besser auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Wir achten darauf, das Richtige zu essen, dass wir ausreichend Schlaf
bekommen, dass wir uns genügend bewegen und wir
alles dafür tun, dass es uns sowohl körperlich, als auch
emotional gut geht.

Fange an, dich wieder selbst zu loben und lieben. Als
Erstes solltest du wieder dein eigener bester Freund
werden. Gute Freunde helfen sich gegenseitig und unterstützen sich, sie bauen sich auf und motivieren sich
tagtäglich aufs Neue. Sei dir selbst dein bester Freund
und unterstütze dich, bei allem was du tust.
Habe keine Angst davor, dich selbst zu loben. Zeig dir,
wie wichtig du dir selbst bist. Dich selbst zu kritisieren
oder dich klein zu machen, ist ab heute für dich verboten, denn du bist toll, genauso wie du bist.
Mit all deinen Macken und Schwächen. Lerne dich so
zu akzeptieren, wie du bist. Glaube an dich und deine
Fähigkeiten. Dein Selbstvertrauen und deine Liebe zu
dir sollten so stark sein, dass du dir immer vertrauen kannst, all deine Probleme, die das Leben mit sich
bringt, überwinden kannst. Glaube daran, dass du alles, was du dir vornimmst, auch erreichen kannst. Lasse dich nicht von anderen verunsichern und gehe deinen eigenen Weg.

Nimm dir ein wenig Zeit und stelle dich vor den Spiegel.
Schaue dich genau an. Schreib doch einmal auf, was du
alles toll an dir findest. Was ist dir bisher im Leben alles
gelungen? Welche Hürden hast du alle schon überwunden? In welchen Situationen warst du besonders stark?
Suche nach all deinen Vorzügen und Fähigkeiten. Was
macht dich stolz?
Wenn du dir ein wenig Zeit dafür nimmst, wird dir wieder bewusst werden, was du bisher alles Großartiges in
deinem Leben erreicht hast. Du hast es wahrscheinlich
einfach nur vergessen, oder verdrängt.
Du bist ein wundervoller Mensch. Ich weiß das und du
auch. Zeig es dir. Dein Körper und deine Gesundheit
werden es spüren.
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SÄULE SIEBEN
SOZIALES UMFELD
Bei einer „unsichtbaren“ Erkrankung wie der Endometriose, ist dein persönliches soziales Umfeld von großer
Bedeutung. Ob Partner, Familie, Freunde, Bekannte
oder Kollegen: es ist wichtig, dass du dich mit Menschen
umgibst, die dir gut tun. Die dich und deine Erkrankung
ernst nehmen und hinter dir stehen.
Leider ist das nicht immer der Fall. Endometriose ist
eine Erkrankung die nur wenige kennen. So kommt
es schnell zu Missverständnissen, wenn du mal wieder nicht mit feiern gehen kannst, oder abgemachte
Termine aufgrund deiner „Regelschmerzen“ nicht einhalten kannst. So wenden sich viele Freunde und Bekannte nach und nach von dir ab, weil du mal wieder
nicht so funktionierst, wie sie das gerne hätten. Sei es,
dass du mal wieder nicht mit feiern gehst, keinen Alkohol trinken möchtest, oder einfach nur zuhause mit
der Wärmeflasche auf dem Bauch auf der Couch liegen
möchtest. Oftmals hat dein soziales Umfeld wenig Verständnis. Einsamkeit und Isolation sind demnach vorprogrammiert.
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Fakt ist, dass Einsamkeit und Isolation auf Dauer krank
machen können. Einsamkeit und ein Mangel an sozialen Beziehungen können für die Gesundheit ebenso
schädlich sein, wie beispielsweise das Rauchen.
Schaffe dir ein Umfeld, das dir gut tut. Umgib dich mit
Menschen, die dich verstehen, mit denen du gemeinsame Interessen verfolgst, die dir zu hören, dich respektieren und dich sein lassen, wie du bist und wie du sein
willst.
Ein Mensch sollte nicht einsam sein, erst Recht nicht
wenn er krank ist. Wir Menschen sind auf Beziehungen
angewiesen, wir brauchen den Gedankenaustausch,
wir brauchen Zuneigung, Trost, Anerkennung und das
Verständnis in schwierigen Momenten.
Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns in den
Arm nehmen, wenn es uns nicht gut geht. Die still neben uns sitzen, wenn wir eigentlich lieber alleine sind
und trotzdem jemanden bei uns haben wollen.

Sich vollkommen allein zu fühlen, ist eines der erdrückendsten Gefühle überhaupt. Das kann Depressionen
und andere psychische Erkrankungen auslösen.
Ist das Gefühl von Liebe, Anerkennung, Verständnis
und Zuneigung denn immer von anderen abhängig?
Viele Menschen glauben, dass eine Partnerschaft vor
Einsamkeit schützt und man sich somit nicht einsam
fühlen muss. Tatsächlich ist es jedoch so, dass sich viele auch innerhalb einer Partnerschaft einsam fühlen.
Dieses Einsamkeitsgefühl entsteht häufig durch die Gedanken und die Angst vor dem alleine sein. Oftmals suchen Menschen in Beziehungen ihr persönliches Glück
und haben das Gefühl, dass sie ohne Partner nicht
glücklich sein können.
Der Wunsch nach Nähe, Liebe und Anerkennung wird
in einer anderen Person gesucht, was dazu führt, dass
man keine wirklich glückliche Beziehung führen kann.
Kommt dann eine chronische Erkrankung wie die Endometriose hinzu, stellt dies eine harte Belastungsprobe
für die Beziehung dar, da wir Angst haben, dass unser
Partner uns nicht mehr liebt, weil wir ständig Schmer-

zen haben, oder Geschlechtsverkehr nur eingeschränkt
oder sogar gar nicht möglich ist.
Einsam ist ein Mensch nur, wenn er die Liebe, die er
benötigt, außerhalb sich selbst sucht. Wer um sich geliebt zu fühlen, die Liebe und Anerkennung Anderer benötigt, wird sich immer einsam fühlen, sobald er keine
Zuwendung bekommt.
Wenn du dich also aus deiner Einsamkeit befreien
möchtest, musst du als allererstes an der Beziehung zu
dir selbst arbeiten und lernen, dir selbst genug zu sein
und dich als liebenswert ansehen.
Wir wünschen uns Verständnis von unserem Umfeld.
Oftmals ist dies aber nicht möglich, denn es liegt nicht
in unserer Hand, was andere denken oder wie andere
die Situation bewerten. Das Einzige was wir in solchen
Situationen tun können, ist für uns selbst zu entscheiden, ob uns eine solche Beziehung Kraft gibt, oder
Energie raubt.
Auf die Qualität der Beziehung kommt es an. Mache
doch einmal Inventur im Freundes- und Familienkreis.
Wer tut dir gut und wer nicht? Energieräuber hat man
häufig sehr viele im eigenen Umfeld. So hart es klingen
mag, aber besonders Menschen, die dir immer wieder
das Gefühl geben, dass sie dich nicht verstehen und
dich und deine Bedürfnisse nicht respektieren, solltest
du erst einmal links liegen lassen. Das heißt nicht, dass
du den Kontakt für immer abbrechen sollst, jedoch
wirst du schnell merken, dass es dir gut tun wird, nicht
mehr von solchen Energieräubern umgeben zu sein.
Menschen haben ihre Bedürfnisse. Jeder seine eigenen. Oftmals erwarten wir zu viel und sind dann schnell
enttäuscht. Jeder Mensch möchte, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden. Daher nimm es nicht persönlich,
wenn Menschen sich plötzlich abwenden, oder sich dir
gegenüber auf einmal anders verhalten. Menschen ändern sich, genauso wie Bedürfnisse. Und das ist auch
gut so, auch wenn es manchmal verletzend sein mag.
Denke immer daran: Das Leben ist wie eine Zugfahrt,
mit all den Haltestellen, Umwegen und Unglücken. Wir
steigen ein, und viele Passagiere werden zu uns in den
Zug steigen. Familie, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen. Viele werden aussteigen und eine große Leere hinterlassen. Bei anderen werden wir gar nicht merken, dass sie ausgestiegen sind. Es ist eine Reise voller
Freuden, Leid, Begrüßungen und Abschied. Das ist das
Leben.
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Umgib dich mit Menschen, die dich motivieren, die an
dich glauben und die wissen welches großartige Potenzial in dir steckt.
Menschen die dir gut tun sind Menschen:
y die dir Kraft und Energie geben
y denen du vertrauen kannst
y die dir vertrauen
y bei denen du deine Wünsche, Gefühle und Ängste
äußern kannst
y bei denen du dich zeigen darfst, wie du wirklich bist
Bist du bereit zu schauen, wer dir deine Energie raubt
und dir nicht gut tut?
Bist du bereit loszulassen und dich auf etwas Neues
einzulassen?
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„Jeder Mensch macht in jedem
Augenblick seines Lebens das
Beste, was er für sein Leben tun
kann.“
(M. B. Rosenberg).
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SÄULE ACHT
GEDANKEN
Bei einer „unsichtbaren“ Erkrankung wie der EndometOptimisten leben länger. Wer positiv denkt, der fühlt
sich besser. Während bei dem einen das Glas nicht
halb leer, sondern halb voll ist, sehen viele Menschen
in allem nur das Negative. Dabei sind es oft nur kleine
Änderungen des Blickwinkels, die uns zu glücklichen
Optimisten machen.
Immer mehr Forschungen beweisen, dass eine positive Einstellung wichtig für die Gesundheit ist, denn sie
beeinflusst nicht nur unseren Geist, sondern auch unseren Körper.
Stress verursacht Krankheiten und Krankheiten verursachen Stress. Die einfachste und wirkungsvollste
Methode Gesundheit zu schaffen und Krankheiten zu
bekämpfen, ist es positiv zu sein und unseren Stress
zu reduzieren. Wenn die Gedanken ständig nur um das
Negative kreisen, fällt es schwer, die positiven Dinge,
die passieren zu erkennen und anzunehmen.
Immer wieder höre ich von Pessimisten, dass es ihnen
zu anstrengend wäre, ständig gut drauf zu sein, oder
immer nur positiv zu denken. Dabei ist immer negativ
sein, sich Sorgen zu machen und nach dem „was wäre
wenn” und „hätte sollen” Philosophien zu leben, viel
kräfteraubender. Der Mensch neigt dazu, schneller und
vor allem intensiver das Negative, als das Positive zu
sehen. Ebenfalls neigt er dazu, schnell Dinge zu dramatisieren und mit Begriffen wie „immer, alle, völlig, nie,
total, oder niemand“ regelrecht zu übertreiben. Besonders wenn es um Gesundheit bzw. Krankheit geht, neigen viele Menschen dazu, nur noch das Negative, also
die Krankheit zu sehen.
Mit dem positiven Denken ist es jedoch gar nicht immer
so einfach. Zunächst musst du dich erst einmal selber
analysieren, um rauszufinden, in welchen Situationen
du dazu neigst, zu schnell negativ zu denken. Es geht
nicht darum, von heute auf morgen seine Einstellung
um 180° zu drehen. Vielmehr geht es darum, deine eigenen Schwächen zu erkennen und erst einmal dazu
zustehen. Dich einfach mal stehen lassen wie du bist.
Eine positive Grundeinstellung kommt nicht von jetzt
auf gleich, trotzdem kannst du es schaffen, nach und
nach positiver zu werden. Wichtig ist es, dran zu bleiben und Schritt für Schritt weiter zu kommen.
Schritt für Schritt zur positiven Einstellung
Innere Einstellung
Deine innere Einstellung ist die Linse, durch die du auf
die Realität blickst. Analysiere dich zunächst einmal
selber. Bist du pessimistisch? Bist du schnell neidisch,
oder bist du eher gleichgültig? Versuche dir einmal vor-
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zustellen, wie sich dein Leben ändern würde, wenn du
deine Einstellung änderst!
Jetzt und hier
Das Leben ist jetzt und hier. Trauer nicht der Vergangenheit hinterher und vermeide Floskeln wie “hätte ich
doch” oder “wäre ich nicht”. Das lässt sich nicht mehr
ändern. Wenn du dir den Kopf zerbrechen willst, dann
bitte darüber, was du daraus lernen kannst und was
du für die Zukunft machen kannst. Denke immer nach
vorne!
Siehe die kleinen Erfolge des Tages
Es muss nicht immer das große Ziel sein, das man täglich erreichen muss. Fang an, dich über die kleinen positiven Dinge und Erfolge im Alltag zu freuen. Wenn du
deine Leistungen anerkennst, auch wenn sie noch so
klein oder gewöhnlich erscheinen mögen, wird es dir
dabei helfen, dir zuzugestehen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Betrachte alles was du tust, als eine tolle
Leistung, anstatt sie nur als Teil deines Tages abzutun.
Du wirst mit der Zeit deinen persönlichen Einfluss, den
du hast, und den Nutzen, den andere daraus ziehen
können, immer deutlicher erkennen. Du wirst immer
mehr die Aufmerksamkeit der Menschen auf dich ziehen. Sie werden sich von deiner positiven Art anstecken lassen.
Glaube an dich und deine Fähigkeiten
Höre auf dein Bauchgefühl und deine innere Stimme.
Innere Ausgeglichenheit ist das Fundament für deinen
persönlichen Erfolg. Selbsterkenntnis ist die richtige
Beurteilung deiner Eigenschaften, Kräfte, Werte und
persönlichen Einstellung, und somit Voraussetzung für
Selbstverwirklichung und positives Denken.
Vergleiche vermeiden
Egal, ob andere besser oder schlechter sind als du. Vermeide es, dich mit ihnen zu vergleichen. Was bedeutet schon besser, oder schlechter? Jeder ist die Summe
seiner eigenen Erfahrungen und jeder hat seine eigene
Stärken und Schwächen. Vergleichen heißt auch immer
sich, oder andere zu bewerten. Sich ständig mit anderen zu vergleichen und zu messen, verlagert deine Konzentration nur auf das Negative, nämlich das, was du
vielleicht nicht so gut kannst. Richte deine Konzentration nur auf das, was du kannst und was dir Spaß macht.
Freundlichkeit und Respekt
Jeder Mensch hat es erst einmal verdient, dass man
ihm vertraut, dass man ihn schätzt und mit Höflichkeit
behandelt. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte
und daher seine ganz eigenen Gefühlen, Empfindlichkeiten und Sichtweisen auf das Leben. Auch wenn sich

diese von deinen eigenen unterscheiden, versuche die
Lebensweisen und Gefühle deiner Mitmenschen zu
akzeptieren und respektieren. Ob Partner, Freunde,
Familie, Bekannte, Kollegen, Kunden oder andere Menschen: Jeder Mensch hat deine Anerkennung verdient.
Betrachte sie nicht als selbstverständlich.
Lass deine Laune nicht an anderen aus
Wenn du einen schlechten Tag hast, Schmerzen hast,
dich festgefahren fühlst, oder dich einfach unsicher
und zögerlich fühlst, dann beachte, dass du das negative Gefühl nicht auf deine Mitmenschen überträgst.
Jeder kann mal schlecht drauf sein, jedoch solltest du
deine Launen nicht an anderen auslassen.
Verantwortung übernehmen
Übernimm Verantwortung für das, was du tust. Lerne,
die Fehler, die du gemacht hast, zuzugeben, sie zu beheben und aus ihnen zu lernen. Schiebe Verantwortung nicht ab und erfinde keine Entschuldigungen oder
Ausreden, denn ein Fehler ist kein Weltuntergang.
Kurz gesagt: Kämpfe um das, was dich weiterbringt. Akzeptiere das, was du nicht ändern kannst und trenne
dich von dem, was dich runter zieht.
Du hast nur dieses eine Leben, also genieße jeden Moment.
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SÄULE NEUN
KOMMUNIKATION
Kommunikation bedeutet zwischenmenschliche Verständigung untereinander mithilfe von Sprache, Zeichen und Körpersprache.
Die Art und Weise wie wir kommunizieren, hat einen
großen Einfluss auf unser gesamtes Leben und somit
auch auf unsere Gesundheit. Bei einer Erkrankung wie
der Endometriose, bei der es häufig darum geht, nicht
ernst oder wahrgenommen zu werden, ist es von großer Bedeutung, seine Gefühle, Bedürfnisse, Ängste und
seine Wut richtig kommunizieren zu können.
Egal ob in der Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis, oder auf der Arbeit. Zuerst sollst du deine
persönlichen Defizite erkennen und versuchen gemeinsam ausräumen. In der heutigen Welt der sozialen Netzwerke bleibt die „richtige“ Kommunikation ein
wenig auf der Strecke und die „realen“ Beziehungen leiden darunter. Durch mangelndes Zuhören, oder nicht
ausreichend gut vermittelte Inhalte, gehen oftmals wesentliche Informationen in der Zwischenmenschlichen
Kommunikation verloren. Das führt selbstverständlich
zu Missverständnissen, Ärger und auch oft zu Streit.
Eine Methode, die ich leider erst sehr spät kennengelernt habe, ist die gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfrei? Ja richtig, auch Worte können Gewalt sein. Und wie
oft haben wir schon andere Menschen mit dem was wir
sagen verletzt? Und wie oft bewerten wir Aussagen anderer als negativ und fühlen uns verletzt und verärgert?
Die gewaltfreie Kommunikation ist eine Methode, die
von Mashall B. Rosenberg entwickelt wurde. Sie ist eine
Methode zu kommunizieren, bei der unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen.
Es geht darum, so miteinander umzugehen, dass Gefühle und Bedürfnisse Raum haben, für mehr Verbindung
und Verständnis. Marshall B. Rosenberg empfiehlt,
zwischen moralischen Bewertungen oder Urteilen und
dem Leben dienenden Bewertungen zu unterscheiden.
Er empfiehlt, Handlungen, Gehörtes und Gesprochenes nur danach zu bewerten, ob sie Bedürfnisse erfüllen oder nicht erfüllen, also dem Leben dienen oder
nicht dienen. Viel zu oft geben wir die Verantwortung
für die eigenen Gefühle an andere Menschen ab. Dies
drückt sich dann in Formulierungen aus wie z.B.: „DU
bist Schuld, dass ich mich ... fühle!“, „Ich bin traurig, weil
DU ...!“, „ Ich ärgere mich, weil DU ...!“. Andere können
allerdings nur der Auslöser sein für unsere Gefühle, die
Ursache dafür sind hingegen immer unsere Bedürfnisse!
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Die Gewaltfreie Kommunikation bietet uns eine sprachliche Änderung an, um bewusst Verantwortung für Gedanken und Gefühle zu übernehmen.
Ich möchte euch in Kurzform die gewaltfreie Kommunikation ein weniger näher erläutern.
Marshall B. Rosenberg hat „4 Schritte“ der gewaltfreien
Kommunikation entwickelt.
y Erstens: „beobachten - ohne zu urteilen“
y Zweitens: „Gefühle - ohne zu interpretieren“
y Drittens: „Bedürfnisse – statt Strategien“
y Viertens: „bitten-statt fordern“
Diese 4 Schritte werden in zwei Richtungen angewendet, nämlich zum einen für sich selbst (Selbsteinfühlung) und zum anderen für jemand anderen (Einfühlung in den anderen). Dies hilft dabei, ein sprachliches
Bewusstsein zu bekommen, für das, was in dir und anderen lebendig ist.
1. Beobachtung – ohne zu urteilen
Der erste wichtige Schritt in der gewaltfreien Kommunikation ist die Beobachtung ohne Beurteilung, das heißt,
erst einmal gibt es kein richtig oder falsch und kein gut
oder schlecht. Beobachte, betrachte und nehme erst
einmal wahr. Werde dir bewusst, was du gerade siehst
und formuliere es für dich selbst. Mische keine Bewertung in deine Aussage.
Hier ein kleines Beispiel:
Wenn du sagst: „Du kommst 20 Minuten später als verabredet“, drückst du aus, was du beobachtest.
Sagst du aber: „Du kommst schon wieder 20 Minuten
zu spät“, mischst du hinein, was du davon hältst.
2. Gefühle – ohne zu interpretieren
Im zweiten Schritt der gewaltfreien Kommunikation
heißt es nun, nach „Innen“ zu gehen und mit deinen
Gefühlen Kontakt aufzunehmen. Was fühlst du jetzt gerade?
Gefühle können sich z. B. als konkrete Körperempfindungen wie Ziehen, Stechen, Schwere, Enge, Druck,
Kälte, Kribbeln, Weite, oder Wärme ausdrücken. Deine
Gefühle sind wichtig und vor allem sinnvoll, denn sie
machen auf erfüllte Bedürfnisse (angenehme Gefühle)
und nicht erfüllte Bedürfnisse (unangenehme Gefühle)
aufmerksam. Werde dir genau bewusst was du gerade
spürst und fühlst. Oftmals werden häufig Sätze wie „Ich
fühle mich angegriffen“ oder Ähnliches verwendet. Dies
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ist jedoch erst einmal kein Gefühl, sondern tatsächlich
erst einmal eine Vermutung oder ein Vorurteil. Fühle
ohne zu interpretieren und lasse deine Gefühle erst
einmal so stehen.
Wenn wir unser Gefühl mit einmischen sagen wir „Ich
fühle mich ignoriert“. Wenn ich aber sage „Ich bin unsicher, weil ich gerne beachtet werden möchte“, benenne
ich mein Gefühl ohne Interpretation und Bewertung.
3. Bedürfnisse – statt Strategien
Noch immer bist du der Beobachter, Betrachter und
Wahrnehmer deiner Selbst. Im dritten Schritt verbindest du dich mit deinen Bedürfnissen. Bedürfnisse sind
die Motive für all deine Handlungen, denn alles was
du tust, ist der gelungene oder auch manchmal weniger gelungene Versuch, deine Bedürfnisse zu erfüllen.
Werde dir bewusst, welches Bedürfnis hinter deinem
Gefühl liegt. Ist es ein Bedürfnis nach Nähe, Liebe, Zugehörigkeit, Anerkennung, Freiheit, Sicherheit.
Bedürfnisse sind unkonkret, Strategien hingegen sind
konkret und gebunden an Person, Ort und Zeit. Strategien für das Bedürfnis nach Ruhe sind z.B.: Schlafen im
Bett, einen Spaziergang im Wald, oder ein Buch lesen.
Oder zu sagen „Ich brauche Erholung“ ist ein Bedürfnis,
jedoch zu sagen „Ich mache morgen einen Ausflug in
die Sauna“ ist eine Strategie.
Wenn ich sage „Ich fühle mich von dir im Stich gelassen“ steckt dahinter eigentlich mein Bedürfnis nach
Unterstützung. „Ich bin verzweifelt, weil ich mehr Unterstützung brauche“.
Leider fehlt uns häufig zu vielen Bedürfnissen die Verbindung, denn wir haben sie hinter negativen Glaubensmustern, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt
haben, weggeschlossen. Erst einmal ist es also gar nicht
so einfach, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und
sie anzunehmen. Wenn du dir deiner Bedürfnisse bewusst bist, kannst du nun viele Strategien finden, damit
deine Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse anderer
erfüllt werden.
4. Bitten – statt fordern
Im vierten Schritt formuliere eine Bitte an dich selbst
oder an jemand. In dieser Bitte äußerst du sehr konkret, was du gerne möchtest und benenne dabei deine
Beobachtung, Gefühle und Bedürfnisse.
Lenke die Aufmerksamkeit weg von Schuld oder Kritik
hin zu positiven Bedürfnissen.
Bitten – kannst du bitte…? statt fordern – du musst,
sonst…!
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Ist es eine Bitte oder eine Forderung? Das entscheidet
sich daran, ob der andere „nein“ sagen kann, ohne dass
dabei die gemeinsame Bindung zerstört wird, oder er
mit „Strafe“ rechnen muss. Eine Bitte ist zusätzlich verhandlungsfähig, denn sie ist ein Vorschlag, der sich im
weiteren Gespräch verändern kann, aber keine Forderung.
Formulierungen wie „Rede nicht immer dazwischen“
, „Bitte nerv‘ mich jetzt nicht!“, oder „Bitte respektiere
meine Privatsphäre“ solltest du vermeiden, denn sie
sind unwirksam. Formuliere eine Bitte so konkret und
positiv wie möglich und benutze auch Bedürfnisworte,
denn so können andere dich besser verstehen.
Stattdessen kannst du sagen: „Bitte sprich nicht dazwischen und lasse mich kurz ausreden, da auch ich Raum
haben möchte mich mitzuteilen, oder „Bitte sprich etwas leiser. Ich brauche gerade Ruhe und Konzentration“. Oder aber „ Bitte klopfe doch an, bevor du in mein
Zimmer kommst, wäre das möglich?“
Diese Art und Weise zu kommunizieren hilft uns zu verstehen, dass alles was ein Mensch tut, immer ein Versuch ist, Bedürfnisse zu erfüllen.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Gewaltfreien
Kommunikation. Es ist reine Übungssache an seiner
Kommunikation zu arbeiten. Versuche es einfach einmal anzuwenden. Auch wenn du nicht immer direkt am
Anfang so handeln wirst, wie es wünschenswert wäre,
so kannst du nun aber im Nachhinein rückblickend
noch einmal auf die Situation schauen und dir überlegen, was du vielleicht hättest besser oder anders machen können.
Bleib dran. Es wird sich lohnen. Für dich, dein Umfeld
und für deine
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SCHLUSSWORT
Ich hoffe mit meinem eBook „PROJEKT: END-lich O-hne
– Die 9 Säulen“ konnte ich dir einige neue Impulse geben, wie auch du es schaffen kannst, irgendwann hormon- und beschwerdefrei zu leben.
Ab heute beginnt dein neues Leben. Achte darauf, dass
du dich nicht überforderst. Du musst nicht alles auf
einmal ändern. Suche dir Dinge raus, die sich für dich
aktuell ändern oder beheben lassen. Sei behutsam und
geduldig mit dir und mit deinem Körper. Beginne mit
Dingen, die dir leicht fallen, dann kommen die größeren
Schritte von alleine. Du hast die innerliche Kraft dazu.
Diese „9 Säulen“ bilden das Fundament meiner Gesundheit. Weißt du schon, welche Säulen deine Gesundheit stützen? Was kannst du alles dafür tun, damit
es dir besser geht? Was brauchst du dazu?
Du wirst deinen Weg finden. Alles was du brauchst ist
ein wenig Geduld und Achtsamkeit. Es gibt nicht den
einen Weg. Das Leben verändert sich immer wieder
und immer wieder werden Dinge passieren, mit denen
wir nicht gerechnet haben. Entscheidend ist nur, wie
wir mit der neuen Situation umgehen. Viele Umstände
lassen sich vielleicht nicht ändern, aber wir können zumindest unsere Sichtweise verändern. Ich habe es geschafft und du kannst das auch.
Als Ernährungs- und Gesundheitscoach unterstütze
ich dich gerne bei der Erstellung Deines persönlichen
Ernährungs- und Gesundheitskonzeptes. Werde jetzt
der Experte für deinen Körper und lasse uns gemeinsam den richtigen Weg für dich finden, um Bewegung,
gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil in
Deinen Alltag zu integrieren.
Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung.
Herzliche Grüße,
Melanie Schmitz
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Buchbeschreibung
Jeder Körper hat seine eigene Geschichte und seine individuellen Bedürfnisse. Erst wenn wir verstanden haben,
wie unser Körper funktioniert, wissen wir, was wir verändern müssen.“

Melanie Schmitz, Ernährungs- und Gesundheitscoach
hat sich durch ihre Erfahrung auf die Erkrankung Endometriose spezialisiert. Sie hilft betroffenen Frauen die
Erkrankung zu verstehen und zeigt in ihrem Coaching
alternative Wege auf, die Krankheit zu besiegen. Das
professionelle Ernährungs- und Gesundheitscoaching von
Körperkompetenz unterstützt dich auf deinem Weg zu
mehr Gesundheit und Wohlbefinden.

Hör auch du jetzt auf dein Bauchgefühl und sei

END-lich O-hne.
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