


SuSanne HüHn ließ einer Ausbildung zur Krankengymnastin eine weite-
re zur psychologischen Beraterin an einer Heilpraktikerschule folgen. 
Anschließend widmete sie sich Rückführungen und spirituellen Heil-
methoden, mit deren Hilfe sie ihren Patienten immer umfassendere 
Beratungen und Heilbehandlungen geben konnte. 
Im Rahmen ihrer persönlichen Geschichte traf sie auf eine Selbst-
hilfegruppe, deren Genesungsprogramm auf den zwölf Schritten 
der Anonymen Alkoholiker basiert. Fasziniert von der Weisheit und 
Einfachheit dieser Schritte erkannte sie, dass diese alles zusammen-
fassten, was sie in früheren Jahren gelernt hatte. Das war die Ge-
burtsstunde der Idee, diese Schritte in einer kurzen, knappen, leicht 
verständlichen Anleitung zu beschreiben und zu erklären, wie man 
mit sich und seinem Leben umgehen kann. Denn auf die innere 
Stimme zu hören ist etwas, was jeder können sollte.

»Es geht in diesem Buch nicht darum, wie man essen muss, um 
dauerhaft abzunehmen, wie man möglichst dünn wird oder wie man 
endlich dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Es geht vielmehr 
um deine Genesung vom zwanghaften Essen – und zwar mit allem, 
was dazugehört –, falls du darunter leidest.«
Mutig, einfühlsam und kraftvoll erzählt Susanne Hühn ihre eigene 
Geschichte und zeigt einen Weg zum stabilen idealen Gewicht. Dieses 
fühlt sich für jeden anders an. Es ist jenes Gewicht, das Sie gut hal-
ten können und mit dem Sie sich wohlfühlen, das Ihrer natürlichen, 
gesunden Lebensweise entspricht. Das Buch macht Mut, es weist 
Wege in ein freies, selbstbestimmtes Leben, das nicht von der äußerst 
anstrengenden und schmerzhaften Beschäftigung mit dem zwanghaf-
ten Essen und dem eigenen Gewicht bestimmt wird, sondern Raum 
bietet für Glück, Zufriedenheit und echte Heilung.
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Widmung

In tiefer Dankbarkeit für Rozanne, die Begründerin 
von Overeaters Anonymous, 

für alle Esssüchtigen, die noch leiden, 
und für die 12-Schritte-Gruppen

»Sucht ist ein unabweisbares Verlangen nach einem be-
stimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die 

Kräfte des Verstandes unter geordnet. Es beeinträchtigt 
die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und zerstört die 

sozialen Bindungen und die sozialen Chancen 
des Individuums.«

 (K. Wanke, in: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.). Süchtiges 

Verhalten, 1985, S. 20)
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eigentlich wollte ich nie ein Buch über Esssucht schreiben, 
weil das für mich viel zu persönlich wäre. Doch ich habe 
mich geändert und damit auch meine Überzeugung. Und 
so schreibe ich es nicht, weil die Themen »Esssucht« und 
»Schönheitswahn« im Trend sind, sondern weil es an der 
Zeit ist. Ich schreibe es noch immer gegen meinen Willen, 
aber mit meinem Herzen.
Es geht in diesem Buch nicht darum, wie man essen muss, 
um dauerhaft abzunehmen, wie man möglichst dünn wird 
oder wie man endlich dem gängigen Schönheitsideal ent-
spricht. Es geht vielmehr um deine Genesung vom zwang-
haften Essen – und zwar mit allem, was dazugehört –, falls 
du darunter leidest.
Ich werde auch nicht mit dir darüber diskutieren, ob du 
nun eine Essstörung hast oder nicht. Dieses Buch ist für 
diejenigen, die bereit sind, sich ihrem Essverhalten zu 
stellen. Wenn du nur ein bisschen abnehmen willst, dann 
brauchst du dieses Buch nicht. Wenn du aber seit Jahren 
versuchst, deine Art zu essen in den Griff zu bekommen, 
und immer wieder scheiterst, dann lies vielleicht noch ein 
Stückchen weiter.
Du wirst hierin kein einziges Rezept finden, keine Ernäh-
rungstips oder Empfehlungen zum Sporttreiben. Mein Be-
streben ist, dir einen Weg zu zeigen, der dich stabil und 

L iebe Leserinnen, liebe Leser,

Vorwort
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dauerhaft vom zwanghaften Essen befreit. Ob du dabei 
abnimmst, weiß ich nicht. Wenn du abstinent* wirst vom 
zwanghaften Essen, dann kann es sein, dass du sehr viel 
Gewicht verlierst, doch das ist quasi Nebensache. Das Ziel 

dieses Weges ist es, dich von der 
Sucht zu befreien. Du wirst aus 
dem ewigen emotionalen Teufels-
kreis, bei dem die Gedanken ständig 
um Schönheit, Schlankheit, Essen 
und Nichtessen kreisen, heraustre-

ten. Du wirst dem Wechselbad aus Hochs und Tiefs, aus 
Scham und dem Druck, alles unter Kontrolle zu halten, 
entkommen.
Du wirst dich auf diesem Weg von der Vorstellung »ich 
muss mich nur noch ein bisschen mehr zusammenreißen 
und anstrengen, dann erreiche ich meine Ziele« befreien. 
Wenn dein Tag gegenwärtig von der Zahl auf der Waage 
oder deiner aktuellen Kleidergröße bestimmt wird, dann 
wirst du dich am Ende des Weges entspannter, stabiler und 
besser fühlen, und zwar aus gesunden Gründen, die du 
selbst bestimmst. Du wirst ein Gewicht erreichen, mit dem 
du gut leben kannst, weil es für dich ganz persönlich dein 
ideales Gewicht ist. Aber dass es dasjenige ist, das dir der-
zeit vorschwebt, kann ich dir nicht versprechen. Ich kann 
dir aber versprechen, dass du lernst, aufzuhören, dich ewig 
mit dem Essen und deinem Gewicht zu beschäftigen. Dann 
kannst du dich endlich dem echten Leben zuwenden.
Folgst du mir, dann wirst du dem spirituellen Ausverkauf 
eine Absage erteilen, der unser Leben verarmen lässt, wen-
dest dich nach innen und findest die Kraft, die dich aus 

as Ziel dieses Weges 
ist es, dich von der 
Sucht zu befreien. 

D

* »Abstinentes Essen« bedeutet bei den Overeaters Anonymous, nicht-
süchtiges Essen, also Essen, das nicht mit Schuldgefühlen behaftet ist 
und von dem man spürt und weiß, es ist im Augenblick gesund und den 
wahren Bedürfnissen des Körpers angemessen.
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dieser zwanghaften Spirale befreit. Du verschwendest nicht 
länger deine Lebensenergie, indem du etwas zu kontrollie-
ren versuchst, was sich ganz offensichtlich jeder Kontrolle 
entzieht. Klingt das nach etwas, was du brauchst? Dann 
erzähle ich dir meine Geschichte.

Seit meinem fünften Lebensjahr bekam ich zu hören, dass 
ich zu dick sei (was nicht stimmte) oder aufpassen müsse, 
es nicht zu werden (was später tatsächlich zutraf). Ich be-
kam vorgeschrieben, was ich essen durfte und was nicht, 
außerdem, wie viel und zu welchen Zeiten. Die Art, wie 
ich selbst essen wollte, schien immer irgendwie falsch zu 
sein. Ich lernte nie, meinen eigenen Bedürfnissen auch 
nur ansatzweise zu trauen, weil ich gar nicht dazu kam, 
sie zu entwickeln. Ich durchlief 
eine Art Gehirnwäsche. Das wich-
tigste Ziel meines Lebens schien 
zu sein, die gerade durch die 
Prägung programmierte Katas-
trophe »Dicksein« abzuwenden 
(sonst würde ich nie einen Mann 
finden … Kennst du das?) Ich hörte diese Litanei meine 
ganze Kindheit und Jugend hindurch, völlig egal, was ich 
wog. (Mein Lebensthema »Sucht« war damit in meinem 
Unterbewusstsein angelegt und infolgedessen auch auf 
seelischer Ebene konditioniert.)
Als ich neunzehn war, wog ich sechsundfünfzig Kilo bei 
einer Größe von einem Meter achtundsechzig – das war 
nun wirklich nicht zu viel. Ich hatte das »du bist zu dick 
oder wirst es in naher Zukunft sein, wenn du nicht auf-
passt« aber unterdessen so tief in den Gehirnwindungen 
sitzen, dass ich mich niemals als das wahrnahm, was ich 
in Wahrheit war: ein ganz normales, sogar recht gut aus-
sehendes Mädchen. Ich litt unter meinem Körper und unter 
der Gefahr, hässlich zu werden. Denn dass »zu dick« das 

ie Art, wie ich selbst 
essen wollte, schien 

immer irgendwie 
falsch zu sein.

D
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gleiche war wie »hässlich« und außerdem als Synonym 
für »definitiv nicht liebenswert« benutzt wurde, stand für 
mich völlig außer Frage.
Warumsonst wäre es so schlimm gewesen, dick zu werden? 
Zu dick zu sein war schlicht indiskutabel, gleichbedeutend 
mit völligem Versagen. Es würde mich in die Reihen derje-
nigen versetzen, die in der Tanzstunde sitzen blieben und 
niemals einen Mann fänden (ich kenne zwar niemanden, 
dem das passiert ist, aber derlei Programmierungen haben 
selten eine solide Grundlage). Gründlich gehirngewaschen, 
war ich selbstverständlich der Meinung, für Jungs nicht 
attraktiv zu sein, obwohl ich in den Pausen bei den coo-
len Mädels stand, rauchte und die richtigen Jeans trug. 
Ich strengte mich zwar ungeheuer an, hatte auch Freunde 
– nein, auch ich hatte nie die, die ich wollte, aber wer hatte 
das schon? –, aber dieses innere Gefühl, liebenswert und 

schön zu sein, das ging mir gänzlich 
ab. Ich zog mein Selbstwertgefühl 
aus meinen guten schulischen Leis-
tungen. Außerdem war ich so sehr 
für andere da, dass ich eine äußerst 
beliebte Freundin war.
All das hat mich sehr geprägt, aber 
ich war nicht der Meinung, ich hätte 

ein Problem, denn jeder fühlte sich, so wie ich mich fühl-
te (ich beschreibe das nicht, um zu zeigen, wie schlimm 
es war, sondern weil ich sicher bin, dass du das selbst 
kennst). Als ich neunzehn war, zog ich nach Berlin, um 
mich als Krankengymnastin ausbilden zu lassen. In der 
fremden Stadt fiel ich in eine Einsamkeit, die ich fast nicht 
beschreiben kann. Meine ganze Familie lebte in der Nähe 
von Frankfurt und in Heidelberg, und ich war in Berlin 
plötzlich allein. Ich hatte mich zwar sehr danach gesehnt, 
dem familiären Haushalt zu entkommen, aber ich hatte 
nie gelernt, für mich selbst zu sorgen.

n der fremden Stadt 
fiel ich in eine 

Einsamkeit, die ich 
fast nicht beschrei

ben kann. 

I
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Romantisch und blauäugig, wie wir Frauen in jungen Jah-
ren es gern sind, wollte ich wegen eines Jungen (das Wort 
»Mann« verwendeten wir in diesem Alter noch nicht) nach 
Berlin ziehen, den ich zwei Jahre 
zuvor im Urlaub kennengelernt 
hatte – ist das nicht ein nachgera-
de klassischer Fall? Da schien es 
eine schicksalhafte Fügung, dass 
ich ausgerechnet in Berlin an der 
Schule für Physiotherapie ange-
nommen wurde. Nun, es kam, wie 
es so oft kommt: Ein paar Wochen 
bevor ich nach Berlin kam, lernte 
er eine andere kennen, und ich musste auf ihn verzichten. 
Natürlich zog ich trotzdem um, denn ich hatte der Schule 
bereits fest zugesagt, und klein beizugeben war sowieso 
nicht meine Art. Außerdem hatte ich natürlich die Hoff-
nung, dass sich alles regeln würde, wenn ich erst an Ort 
und Stelle wäre (was leider nicht passierte). 
Vor dem Abitur kam es noch zu einem Gespräch zwischen 
mir, ein paar Freundinnen und meiner Deutschlehrerin. Wir 
redeten darüber, was wohl aus uns allen werden würde, 
wenn wir Schülerinnen erst studierten oder in die Lehre 
gingen. Ich sagte (und kokettierte ein wenig damit, weil ich 
es cool fand), ich würde wohl nichts mehr essen, nur noch 
rauchen und lernen, Kaffee zu trinken und bestimmt nicht 
richtig für mich kochen. Ich glaubte das wirklich. Aber das 
habe ich vollkommen falsch eingeschätzt.

Schon immer reagierte ich auf Stress, Einsamkeit, Angst 
und Enttäuschungen völlig unbewusst mit Essen. Ent-
weder aß ich zu viel, oder ich aß gar nicht. Ich war nie 
ernsthaft magersüchtig und schon gar nicht so, dass man 
mich von außen betrachtet dafür halten konnte. Aber ich 
hatte auch Phasen, in denen ich es für Stärke hielt, nichts 

chon immer 
reagierte ich auf 

Stress, Einsamkeit, 
Angst und Enttäu
schungen völlig un
bewusst mit Essen.

S
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mehr zu essen – sie hielten nur nie besonders lange an. 
Meistens aber aß ich zu viel oder hätte zu viel gegessen, 
wenn ich es mir erlaubt hätte. Dass ich während meiner 
ganzen Jugend dennoch einigermaßen schlank war, lag 
nicht an den strengen Essensvorschriften daheim (denn 
wenn wir Schokolade essen wollen, dann hindert uns 
niemand daran, wir finden immer einen Weg, oder?). Es 
lag daran, dass ich ständig unglücklich verliebt war. Das 
unglücklich verliebt sein hielt immer wieder das Essen im 
Zaum, denn nun aß ich aus Angst, nicht schön genug zu 
sein, gar nichts mehr.
Meine Eltern liessen mich nur sehr ungern nach Berlin zie-
hen, sie hatten große Angst um mich und befürchteten, ich 
würde anfangen, Drogen zu nehmen. Denn ich hörte schon 
damals genau die Musik, die zum Beispiel im »Sound« in 
Berlin lief, der Diskothek, die Christiane F. in »Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo« beschrieb. Außerdem wussten sie, dass 
ich rauchte, und sie glaubten, der Schritt vom Rauchen 
zu anderen Drogen wäre sehr klein (was nicht stimmt, 
jedenfalls für mich nicht).
Ich war dann tatsächlich sehr oft im »Sound«, weil ich die 
Musik dort wirklich liebte und gern dazu tanzte. Der Laden 

war für mich das, was für ande-
re die Stammkneipe war: ein Ort, 
an dem ich mich wohlfühlte. Hier 
spürte ich mich beim Tanzen. Aber 
meine Droge hatte ich längst ge-
funden. Wozu brauchte ich Hasch, 
Koks und Heroin, wenn ich endlich 
essen konnte, so viel ich wollte?
Nichts lag mir ferner, als morgens 

zu rauchen und Kaffee zu trinken. Ich begann zu essen, 
als würde ich dafür bezahlt. Gleichzeitig war ich weiterhin 
unglücklich verliebt, deshalb hatte ich mich immer so weit 
im Griff, dass ich nie dramatisch zunahm, nicht so, dass 

er Laden war für 
mich das, was für 
andere die Stamm
kneipe war: ein Ort, 

an dem ich mich 
wohl fühlte.

D
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es wirklich auffiel. Ich hatte unterdessen einen Freund, der 
in meiner Heimat lebte (den Mann aus Berlin bekam ich ja 
sowieso nicht …). Ich vermisste ihn ständig und wollte, 
wenn er alle drei oder vier Wochen für ein Wochenende zu 
Besuch kam, gut aussehen. Ich war zwei Jahre in Berlin 
und habe in dieser Zeit etwa acht Kilo zugenommen – nicht 
so viel also, dass es einen riesigen Unterschied machte.
Gleich zu Beginn meiner Zeit in der großen Stadt lernte 
ich eine Frau kennen, die ein wenig älter war und in eine 
12-Schritte-Gruppe ging. Sie wohnte genau über mir und 
war oft mein rettender Hafen. Sie hatte immer ein offenes 
Ohr, einen Tee und ein Lachen für mich. Denn ich war, wie 
gesagt, zutiefst einsam. Alles, was ich tat, war ein anderes 
Wort für Warten, und zwar auf den Augenblick, in dem ich 
endlich mit der Schule fertig sein 
würde. Diese Frau also erzählte 
mir von ihrem Suchtselbsthilfepro-
gramm, nahm mich sogar einmal 
mit zu den Anonymen Alkoholi-
kern, als sie ein offenes Meeting 
hatten. Ich fand dieses 12-Schritte-
Programm total bescheuert. All das 
Gerede über eine Höhere Macht 
und »nur für heute« – ach du meine Güte! In meiner Fa-
milie zählten Leistung und Selbstständigkeit, nicht die Ab-
hängigkeit von irgendeiner merkwürdigen Kraft. Das war 
wirklich nur etwas für Leute, die ihr Leben nicht auf die 
Reihe bekamen, oder? Das stimmt sogar …  nur war mir 
nicht klar, dass ich  längst zu diesen gehörte.
Ich las damals ein Buch über Essstörungen, das »Anti-
Diät-Buch« von Susie Orbach, und fand auch das völlig 
daneben, obwohl ich es vom akademischen Standpunkt 
aus verstand. Es berührte mich zwar, aber an einer Stelle, 
an der ich noch lange nicht berührt werden konnte und 
wollte. So aß ich auf die für mich typische Weise: Im Herzen 

n meiner Familie 
zählten Leistung und 

Selbstständigkeit, 
nicht die Abhängigkeit 
von irgendeiner merk

würdigen Kraft. 

I
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war ich eine Ökofrau; ich kochte eine Woche lang nach 
der 7-Tage-Körner-Kur und kaufte nur im Bioladen ein. 
Dann kippte ich in die Sucht und aß sechs Semmelknö-
del hintereinander. Die verrückteste Diät, die ich machte, 
war folgende: Ich aß einfach gar nichts, nur einmal am 
Tag gönnte ich mir einen Schokoriegel. Ich freute mich 
den ganzen Tag auf diesen Schokoriegel und fand mich 
unglaublich klug.
Wenn du das blaue Buch der Anonymen Alkoholiker liest 
und dir die Geschichten anschaust, dann erkennst du, 

auf welche verrückte Weise sie 
versuchten, ihre Sucht zu kontrol-
lieren. Einer zum Beispiel glaubte 
irgendwann ernsthaft, wenn er 
seinen Whiskey mit Milch tränke, 
dann wäre alles in Ordnung. Wenn 
du in einer süchtigen Phase bist, 
dann glaubst du die albernsten 
Dinge, weil du sie glauben willst. 

Genauso verrückt verhielt ich mich auch.
Da ich aber im Grunde meines Wesens wirklich sehr gesund 
und vernünftig veranlagt bin, lernte ich immer genug und 
hielt mich letztlich mit gesunder Nahrung über Wasser. 
Ich hatte meine süchtigen, verrückten, depressiven und 
einsamen Tage, dann war ich wieder, wie ich mich kannte: 
Ich lernte diszipliniert, buk Brot und kochte Gemüse, traf 
mich mit Freunden, ging tanzen, räumte meine Wohnung 
auf und sorgte gut für mich. Weil ich immer wieder diese 
»normalen« Phasen hatte, glaubte ich nicht, dass ich ein 
Problem hatte. Ich wusste nicht, dass die wenigsten Süch-
tigen rund um die Uhr süchtig sind. Wir haben durchaus 
unsere stabilen Tage und Wochen – wir können uns nur 
nicht darauf verlassen, dass sie stabil bleiben.
Das Schlimmste an der Esssucht ist die permanente innere 
Beschäftigung mit dem Essen, dem Gewicht und dem Aus-

eil ich immer wieder 
diese »normalen« 

Phasen hatte, 
glaubte ich nicht, 
dass ich ein Pro

blem hatte.

W
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sehen. Du gibst niemals zu, dass du keine Kontrolle über 
dein Essverhalten hast. Du lebst mit der ständigen Angst, 
endgültig zu den Dicken zu gehören. Vielleicht hast du dei-
ne Kleidergröße noch im Griff, aber das Essen schwebt wie 
ein Damoklesschwert über dir. Du kannst nie sicher sein, 
dass du nicht bald wie ein Walross aussehen wirst. Du lebst 
in der andauernden Erwartung, dass du bald für immer in 
Kartoffelsäcken herumlaufen musst. Wenn dir jemand sagt, 
dass du »doch gut aussiehst«, denkst du ironisch: »Ja, viel-
leicht. Noch.« Das Problem ist, dass es stimmt. Tatsächlich 
weißt du nie, wann das unkontrollierbare Verlangen dich 
wieder überwältigt, du weißt aber definitiv, dass du, wenn 
es soweit ist, nichts dagegen tun kannst. Dir ist klar: All 
deine Diäten funktionieren nicht. Und wenn sie das doch 
tun, dann dauert es nur ein paar Wochen, bis du deine 
alten, unförmigen Klamotten wie-
der auspacken kannst. 
Über den Jojo-Effekt kann ich nur 
lachen. All das Gefasel über mei-
nen Stoffwechsel lenkt mich nur 
davon ab, dass ich schlicht und 
ergreifend zu viel esse. Ich weiß 
nicht, was mein Stoffwechsel im 
Moment macht. Ich weiß aber, dass ich genau dann glück-
lich, zufrieden und innerlich ruhig bin, wenn ich von der 
Esssucht genese, und nicht, wenn ich darüber nachdenke, 
wie mein Stoffwechsel mit all den Nahrungsmitteln zu-
rechtkommt. Das kann bei dir anders sein, aber dann ist 
das Buch nichts für dich.
Hör auf, dich selbst mit Entschuldigungen zu betrügen! 
Dein Stoffwechsel ist nicht schuld an deinem Gewicht. 
Das hört sich zwar gewagt an, aber eine Sucht ist eine 
drastische Sache. Wir kommen mit Verleugnungen und 
Entschuldigungen nicht mehr weiter. Irgendwann spüren 
wir, dass all die Geschichten über unsere Schilddrüse und 

D u gibst niemals zu, 
dass du keine Kontrol
le über dein Essverhal

ten hast.
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unseren Stoffwechsel stimmen mögen, uns aber nicht hel-
fen, weil sie nicht einmal die Oberfläche dessen ankratzen, 
worum es bei uns wirklich geht. Wir reden in diesem Buch 
nicht über die Ursachen von Esssucht. Die Ursachen sind 
einfach eine komische Art unseres Körpers, auf Zucker 
und Nahrung zu reagieren, eine Art Unverträglichkeit, und 
es nutzt nicht viel, die physiologischen Gründe dafür zu 
kennen. Aufhören können wir deshalb noch lange nicht. 
Doch es ist sehr leicht, diese Gründe als Rechtfertigungen 
heranzuziehen. Auch andere haben diese Probleme, rea-
gieren allerdings nicht mit Essen darauf. Jetzt geht es dar-
um, wie wir damit aufhören können. Auf dem Weg dahin 
werden uns all die Themen, die wir mit Essen in den Griff 
bekommen wollen, sowieso begegnen.
Dass wir überhaupt süchtig sind, liegt daran, dass unser 

Körper süchtig reagiert. Ich konnte 
rauchen, so viel ich wollte, ich re-
agiere nicht auf Nikotin, jedenfalls 
nicht mit einer Sucht. Gesund ist 
es natürlich dennoch nicht. Das ist 
kein Verdienst, es ist einfach nicht 
der Stoff, der mich süchtig macht. 
Als ich mit dem Rauchen aufhörte, 

hatte ich nicht die geringsten Entzugserscheinungen; und 
wenn ich heute eine Zigarette in die Hand nehme, dann 
bewirkt es bei mir nichts, ich muss nicht daran ziehen.
Ob ich dagegen soviel trinken könnte, wie ich wollte, weiß 
ich nicht. Ich befürchte aber, da reagiere ich schon emp-
findlicher, denn Alkohol verhält sich im Körper ähnlich wie 
Zucker. Nach Zucker bin ich definitiv süchtig. Fast jeder 
reagiert auf reinen Zucker mit Sucht. Vielleicht könnte jeder 
Mensch süchtig werden, wenn er mit seinem speziellen 
Gift oder Thema in Kontakt kommt. Ich kann auch nicht 
in Kasinos um Geld spielen, ich reagiere auch da ziemlich 
schnell zwanghaft. Also lasse ich es.

ass wir überhaupt 
süchtig sind, liegt 
daran, dass unser 

Körper süchtig 
reagiert. 

D
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Wir müssen nicht lernen, mit unserem Suchtstoff umzu-
gehen! Für einen trockenen Alkoholiker gibt es nur eine 
Möglichkeit, es zu bleiben – er trinkt keinen Tropfen. Wenn 
wir lernen wollen, mit unserer Sucht umzugehen, dann 
müssen wir lernen, das süchtige Verhalten zu lassen, sonst 
nichts. Es ist nicht deine Aufgabe, 
mit Schokolade, Chips oder jedem 
anderen Stoff, auf den du vielleicht 
süchtig reagierst, umzugehen, ihn 
unter Kontrolle zu bringen – nicht 
im dem Sinn, dass du lernen soll-
test, ihn vernünftig zu konsu-
mieren. Du brauchst ja auch nicht zu lernen, Heroin in 
vernünftigen Mengen zu dir zu nehmen. Es gibt keinen 
Unterschied zwischen einer Drogen- und einer Esssucht, sie 
sind beide absolut zerstörerisch. Süchte enden mit Depres-
sionen, körperlichem, emotionalem und spirituellem Ruin, 
und letztlich enden alle  tödlich. Das kannst du leugnen, 
aber das tun zum Beispiel Junkies auch dann noch, wenn 
sie kurz davor sind, umzukippen. Schau dich bitte für eine 
Minute von außen an, schau dir ins Gesicht. Kannst du 
mir immer noch widersprechen?

Wenn du süchtig auf Zucker oder Fett reagierst, ist das dein 
Suchtstoff, und die einzig vernünftige Art, damit umzuge-
hen, ist, ihn zu vermeiden. Ein Alkoholiker, der genesen 
will, muss nur eines tun, aber das in jeder Sekunde: Er lässt 
das erste Glas stehen. Er muss und kann nicht lernen, nur 
ein bisschen Alkohol zu genießen. Er erkennt seine Sucht 
an und achtet auf sich selbst, indem er sie ernst nimmt.
Oft werde ich gefragt, ob es nicht feige sei, wenn man sich 
»seinen Süchten nicht stellt«, nicht bereit sei, zu lernen, 
mit dem jeweiligen Suchtstoff umzugehen. Ob man nicht 
lernen sollte, sich in der Höhle des Löwen aufzuhalten und 
innerlich stabil zu bleiben. Besonders wenn es um Bezie-

ir müssen nicht 
lernen, mit unserem 
Suchtstoff umzuge

hen! 

W
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hungssucht geht, also um die Sucht, gebraucht zu werden, 
glauben die wenigsten, dass Abstinenz die Lösung ist.

Doch darauf gibt es nur eine Antwort: 
Wenn du wirklich süchtig bist und glaubst, 
du solltest mit deinen suchtauslösenden 
Situationen umgehen lernen, dann ist es 
so, als wolltest du lernen, entspannt und 
gelassen in der Hauptverkehrszeit zu Fuß 

über eine vierspurige vielbefahrene Autobahn zu gehen 
– und als wolltest du das so lange üben, bis du es kannst. 
Du wirst wahrscheinlich nicht viele Versuche überleben. 
Die Lektion ist folgende: Nutze bitte die Fußgängerbrücke. 
Das ist nicht feige, sondern außerordentlich weise – und 
für den gesunden Menschverstand mehr als logisch. Wenn 
du in süchtigen Verhalten feststeckst, dann setzt meistens 
genau dieser gesunde Menschenverstand aus, egal, wel-
che Drogen du nimmst, ob Zucker, Beziehungen, Alkohol 
oder Arbeit. Wenn deine Gedanken in einer von der Sucht 
beherrschten Schleife kreisen, kannst du nicht mehr klar 
denken. Es mag sich zwar logisch anhören, ist aber weder 
klar noch einfach, sondern verworren und kompliziert. Die 
»süchtigen« Gedanken bieten dir nur eine Rechtfertigung 
mehr, deine Sucht auszuleben. So heißt einer der wichtigsten 
Leitsätze in der Selbsthilfegruppe: Halte es einfach, wähle 
den unkomplizierten Weg.
Also noch einmal: Ist es feige, sich seinem Suchtstoff nicht 
zu stellen? Nein, es ist einfach und logisch. Wenn du mit 
etwas nicht umgehen kannst, weil es dir spirituell, körper-
lich und emotional schadet, wenn du alles versucht hast, 
es unter Kontrolle zu bringen, und gescheitert bist, lass 
bitte die Finger davon. Setz dich nicht länger mit deinem 
Stoff auseinander; stell dich deiner Sucht!
Wir reden hier also darüber, wie man aussteigt, wie man 
diese verrückten, selbstzerstörerischen und tief unglücklich 
machenden Verhaltenweisen sein lassen kann. Wir reden 

alte es einfach, 
wähle den un

komplizierten Weg.
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darüber, wie man zu einem stabilen Selbstwertgefühl findet 
und lernt, sich selbst zu vertrauen – soweit das überhaupt 
möglich ist. Ich bin seit acht Jahren abstinent, und ich 
weiß, ich werde nie wieder in die Suchtschleife geraten. 
Sollte ein Rückfall drohen, würde ich sofort Hilfe holen. 
Augenblicklich würde ich wieder in die Selbsthilfegruppe 
gehen, alles anwenden, was ich gelernt habe, und alles 
tun, um mit beiden Füßen auf der gesunden Seite zu blei-
ben. So, wie ich es im Moment auch mache. Mein ganzes 
Leben steht und fällt damit, dass ich die Finger von meinen 
Suchtstoffen lasse.
Ein Teil von mir hat sich aber immer noch nicht daran 
gewöhnt, dass ich »clean« bin. Ich kneife mir heute noch 
jeden Morgen in den Bauch, um zu testen, ob ich nicht über 
Nacht unerträglich dick geworden bin. Ich lebe noch heute 
in der andauernden Angst, wieder süchtig zu werden, und 
fühle mich freier und stabiler, wenn ich ab und zu in eine 
Selbsthilfegruppe gehe. Nur um sicherzugehen, dass ich 
innerlich im Zustand der Heilung bleibe.
Ich werde nicht lange darüber reden, warum es so schlimm 
ist, dick zu sein. Sei es mal für ein paar Wochen oder Mo-
nate, dann weißt du es. Es ist so schlimm, weil es sich nicht 
natürlich anfühlt, nicht, wenn du süchtig bist. Wenn du 
einfach ein paar Kilo mehr drauf hast und deinen Körper 
liebst, ist es wundervoll – dann bist 
du aber auch nicht dick, egal, wie viel 
du wiegst. Du würdest dich selbst je-
denfalls nicht so bezeichnen, oder? Zu 
dick zu sein bedeutet, dich selbst als 
»ich plus X« zu fühlen. Es bedeutet, 
dass du spürst, etwas ist zu viel. Das bist nicht alles du. Es 
gibt ein Gewicht, eine Hülle, die krank ist oder sich krank 
anfühlt, die dir nicht entspricht, die dich nicht wirklich wi-
derspiegelt, sondern ein Problem nach außen hin sichtbar 
macht. Wir brauchen nicht zu lernen, uns anzunehmen, 

S ollte ein Rückfall 
drohen, würde ich 
sofort Hilfe holen. 
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wie wir sind. Denn dieses »plus X« sind wir nicht. Es ist 
nicht der Spiegel unserer Seele, und das spüren wir. Plus 
X ist unsere Krankheit.
Wie oft bin ich am Spiegel vorbeigegangen, habe seitlich 
reingeschaut und war erschrocken. Das bin ich nicht, dach-
te ich immer entsetzt, dann schob ich diesen Gedanken 
gleich wieder weg, denn ich wusste  nicht, wie ich das 
ändern konnte.
Nachdem ich aus Berlin wieder zurück war, nahm ich stetig 
zu, dann wieder ein bisschen ab, dann wieder etwas mehr 
zu und immer so weiter. Irgendwann hatte ich dann wirklich 
nach außen hin sichtbar Übergewicht. Ich beschäftigte mich 
seit mindestens fünfzehn Jahren mit spirituellen Themen, 
hatte jede Menge Ausbildungen gemacht, meditierte viel, 

war mir sehr vieler Dinge vollkommen 
bewusst, konnte über meine Gefühle 
reden und all das – aber ich war ein-
fach zu dick. Ich war »ich plus X«, und 
ich konnte nichts dagegen tun. All das 
Meditieren, das positive Denken, das 

bewusste Umgehen mit mir, meinem Körper und der Welt 
nutzte überhaupt nichts. Ich konnte meine Fettzellen nicht 
dazu bewegen, zu verschwinden, ich konnte nicht weniger 
essen, und ich war nicht bereit, richtig Sport zu machen, 
weil ich es ablehnte, mich nach Vorschrift zu bewegen. 
Ich hatte genug Vorschriften in meinem Leben, und ich 
strengte mich ausreichend an, fand ich. Dieser Eigensinn 
ist übrigens ein hervorragendes Zeichen dafür, dass mein 
Denken von der Sucht beherrscht war! Ich bildete all meine 
feinstofflichen Körper aus, wie du es, lieber Leser, liebe 
Leserin, sicher auch tust. Ich reinigte mich andauernd in 
irgendwelchen violetten oder weißen Flammen. Ich war 
ziemlich gut in meinem Beruf als Krankengymnastin und 
psychologische Beraterin – aber ich nahm kein Gramm 
ab. Irgendwann versuchte ich, das hinzunehmen, es zu 

D as bin ich nicht, 
dachte ich immer 

entsetzt.
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akzeptieren, aber letztlich ignorierte ich einfach meinen 
Körper. Ich konnte nicht anders.
Ich hatte das süchtige Schwarzweißdenken bis in die letzte 
Zelle verinnerlicht: Wenn ich bis heute Abend nicht min-
destens zehn Kilo abnehme, brauche ich gar nicht erst 
anzufangen; denn länger als einen Tag, nun ja, eigentlich 
nur einen halben, kann ich sowieso nicht hungern. Das 
stimmte sogar. Ich hatte nicht die geringste Vorstellung 
davon, wie ich es auf lange Sicht 
durchhalten sollte, weniger zu es-
sen. Umso mehr, als weniger Essen 
gleichbedeutend war mit Mangel, 
Suchtdruck und unglaublicher 
Kontrolle. Ich konnte einfach nicht 
weniger essen. Ich hatte innerlich keine Möglichkeit, das zu 
tun, was nötig war, um dauerhaft abzunehmen. In einem 
klaren Moment sagte ich einmal zu meiner Schwester: »Das 
Leid, das ich durchmache, wenn ich weniger esse, ist viel 
schlimmer als das Leid, das durch die paar Kilo zu viel da 
ist. Damit kann ich leben. Ich kann aber nicht damit leben, 
weniger zu essen. Ich habe sonst nicht viel in meinem 
Leben, was mir Kraft gibt.« Also süchtiger kann man ja 
wohl nicht sein, oder? Das wusste  ich aber damals noch 
nicht.
Ich ging viel aus, besonders tanzen, lebte in einer festen 
Beziehung (durch eine Krankheit meines Partners aller-
dings in einer asexuellen). Ich verbrachte meine Abende 
nicht chipsessend vor dem Fernseher, sondern nahm am 
Leben teil. Genau deshalb dachte ich ja, dass ich wirklich 
kein Problem hatte. Denn eigentlich war ich erfolgreich, 
hatte viele Freunde und stand mitten im Leben.
Nur manchmal beschlich mich das Gefühl, das Leben fände 
ohne mich statt, ich lebte gar nicht richtig. Ich wollte in 
Wahrheit sowieso nicht hier sein, nicht auf der Erde, nicht 
in meinem Leben. Wenn ich genau hinsah, hatte ich nie 

ch konnte einfach 
nicht weniger essen.
I
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genug Geld, arbeitete viel zu viel, hatte tiefe Angst, irgend-
wann einsam und arm zu sein. Ich konnte nie nein sagen, 
wenn jemand etwas von mir wollte. So toll lief es also in 
Wahrheit nicht. Aber, so sagte ich mir, immer noch sehr viel 
besser als bei vielen anderen. Ich hatte keinen Grund, mich 
zu beschweren, ich hatte auch keinen Grund, mich süchtig 
zu fühlen, denn ich hatte scheinbar alles im Griff.
Es sah alles ganz gut aus. Ich hatte zwar ein paar Kilo zu viel, 
aber nun ja, auch die würden irgendwann verschwinden. 
Da war ich mir sicher. Ich hatte die absolut unumstößliche 
und feste Absicht, dieses Thema eines Tages hinter mir zu 
lassen. Je mehr ich mich mit spirituellen Themen und der 
uns innewohnenden Schöpferkraft beschäftigte, desto klarer 

wurde mir, dass ich an dem Thema 
Übergewicht nicht scheitern würde. 
Ich hatte keine Ahnung, wie ich mein 
Problem lösen sollte, aber ich bestand 
darauf, dass sich meine Engel etwas 
einfallen lassen würden. Ich glaubte 
damals nicht an Engel, ich meine das 
im übertragenen Sinne: Ich wusste 
einfach, dass ich mir selbst auf der 
seelischen Ebene einen Plan B aus-
gedacht hatte; es konnte nicht sein, 

dass ich für immer mit all diesem Fett durch die Gegend 
laufen würde. Es fühlte sich zu falsch und fremd an.
Zu viel Fett mit dir herumzuschleppen und nicht zu wissen, 
wie du es los wirst, ist so schmerzlich und falsch, dass du 
nicht anders kannst, als entweder zu verzweifeln oder es zu 
ignorieren. Es ist peinlich, du schämst dich in Grund und 
Boden, fühlst dich als Versager und verlierst jede Daseins-
berechtigung. Wenn du dann noch einigermaßen bewusst 
lebst und dennoch keinen Schlüssel findest, mit dem du 
das Problem in den Griff bekommst, stehst du innerlich 
wirklich mit dem Rücken an der Wand.

enn ich genau 
hinsah, hatte ich 

nie genug Geld, ar
beitete viel zu viel, 
hatte tiefe Angst, 
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Ich ignorierte also mein Gewicht. Ich musste es ignorie-
ren, denn in beruflicher Hinsicht war ich einigermaßen 
angesehen und erfolgreich. Die Menschen hörten auf das, 
was ich sagte, und ich konnte vielen tatsächlich eine Un-
terstützung sein. Wie hätte ich dazu stehen können, dass 
ich einen wirklich wichtigen Teil meines Lebens in keiner 
Weise unter Kontrolle hatte? Mein ganzes Selbstbild wäre 
zerbrochen; ich hätte mich allem stellen müssen, was dar-
unter lauerte. Eine Falle, in die ich tappte, war meine feste 
Überzeugung, ich hätte es bereits getan. Ich hatte so viele 
Therapien hinter mir, ich hatte so viel geweint, betrauert 
und verstanden, mich mir selbst in so vielen Bereichen ge-
stellt – ich verstand wirklich nicht, was das Thema »Essen« 
noch immer in meinen Leben sollte. Ich fand den Schlüssel 
nicht, sosehr ich auch danach suchte und so aufrichtig ich 
ihn auch finden wollte. 
Es gab auch noch andere Themen, mit denen ich unzu-
frieden war. Zum Beispiel schrieb ich schon seit Jahren 
Romane, die kein Verlag annehmen wollte. Ich war auch in 
Bezug auf das Schreiben allgemein ziemlich unglücklich, 
konnte es aber nicht lassen. Irgendwie wusste ich, dass 
ich eines Tages etwas veröffentlichen 
würde, wie und was auch immer. 
Eine Freundin testete einmal kine-
siologisch aus, ob ich jemals Erfolg 
haben würde, es hieß: »Ja, wirst du.« 
Ich fragte, was mich blockiert, und 
mein Körper sagte: »Das Essen.« Damit konnte ich absolut 
nichts anfangen, denn es gab keine Möglichkeit, das zu 
ändern. Ich verzweifelte noch mehr. Außerdem verstand ich 
es nicht. Was sollte denn das Essen mit dem Erfolg beim 
Schreiben zu tun haben?
Stück für Stück sammelte ich aber meine Knochen ein, 
und Stück für Stück wuchs die Erkenntnis, dass sich etwas 
Grundlegendes ändern müsste, auch wenn ich nicht die 

ch ignorierte also 
mein Gewicht. 
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geringste Ahnung hatte, was das sein sollte. Eines Tages 
hatte ich ein einschneidendes Erlebnis: An meinem Ge-
burtstag umarmte mich ein  Freund, um mir zu gratulieren. 
Voller Scham wand mich aus der Umarmung, damit er 
mein Fett nicht spürte. Mein Verhalten setzte in mir die 
Erkenntnis frei, dass etwas Grundsätzliches mit meinem 
Leben nicht stimmte. Ich konnte das Allerwichtigste, was 
wir alle brauchen, nicht mehr ertragen. Meine Scham vor 

meinem eigenen Körper und so-
mit vor mir selbst zwang mich 
dazu, die Nähe zu anderen Men-
schen nicht mehr zuzulassen. In 
diesem Augenblick gestand ich 
mir ein, dass ich auch schon sehr 
lange keinen Sex mehr ge habt 
hatte. Unterschwellig war mir 

meine Situation zwar klar gewesen, doch ich hatte es nie 
wahrhaben wollen. Wie es war, passte mir eigentlich ganz 
gut. So musste ich mich meiner Scham nicht stellen. Ich 
aß einfach noch ein bisschen mehr und konnte die Schuld 
auf die Krankheit meines Partners schieben. Tatsache ist: 
Hätte ich einen gesunden Mann gehabt, hätte ich ihn ganz 
sicher andauernd abgewiesen.
Ich wollte mich und meinen Körper unter gar keinen Um-
ständen spüren, zu groß waren die Scham und mein ei-
gener Widerwille gegen das Fett, gegen das »plus X«. Sex 
erinnerte mich nur daran, dass ich ein echtes Problem hat-
te. Das Zölibat war mir also ganz recht. So geriet ich immer 
tiefer in meine Opferrolle und verblendete das Ganze auch 
noch spirituell. Denn schließlich, so dachte ich damals, war 
das genau das Leben, das für mich vorgesehen war. Das 
stimmte natürlich auf einer gewissen Ebene, aber nicht auf 
der, hinter der ich mich versteckte.
Ich glaubte, Gott würde mich schon retten. Ich versteck-
te mich hinter meinem Fett und erwartete von Gott oder 

ein Verhalten setzte 
in mir die Erkenntnis 

frei, dass etwas Grund
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irgendeiner spirituellen Kraft, dass sie sich durch meine 
Mauer schlagen und mich erlösen würde. Ein Teil von mir 
fand die Vorstellung, in ein Kloster zu gehen und mich ganz 
meiner spirituellen Suche hinzugeben, sehr verlockend. 
Auf diesem Wege könnte ich mich unter meine weite, un-
förmige Decke zurückziehen und müsste mich mir nicht 
stellen (womit ich nicht sagen möchte, dass dies das ist, 
was Nonnen tun).
Doch eigentlich liebte ich das Leben. Ich wollte tanzen, 
erfolgreich sein und eine erfüllte Beziehung führen. Er-
folgreich zu sein, bedeutet für mich nicht, zu Ruhm und 
Geld zu gelangen. Ich wollte kein Leben führen, in dem es 
um anerkannte Werte ging. Ich wollte mich spüren. Meine 
Angelegenheiten sollten laufen, ich wollte mich mit leich-
ter Hand verwirklichen können, 
wie auch immer das sein mag. Ich 
suchte das Gefühl, vom Leben un-
terstützt zu werden. Ich wollte ge-
sund und glücklich sein. Außerdem 
wollte ich nicht kneifen. Wäre ich 
ins Kloster gegangen, hätte ich aufgegeben, kapituliert. Es 
musste eine bessere Möglichkeit geben.
Ich vermied damals alles, was mich mit meinem Körper in 
Kontakt brachte. Wenn ich tanzen ging, dann liebte ich die 
Musik und spürte mich zwar, doch das hatte nicht so sehr 
etwas mit meinem Körper selbst zu tun als mit der Kraft, 
die die Musik in mir erweckte. Aber ich schämte mich in 
Grund und Boden, wenn mich ein Mann berührte, fand 
mich nachgerade widerlich und abstoßend. Ich empfand 
mich als eine Zumutung. Ich zeigte der Welt lieber ein 
hübsches Gesicht, lächelte und zog Klamotten an, die mich 
verhüllten.
  
Heute weiß ich es besser. Ich weiß, dass all meine Thera-
piestunden Vorarbeit waren. Ich musste erst meine Kraft 

s musste eine bessere 
Möglichkeit geben.
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sammeln, um mich meinem Problem mit dem Essen und 
allem, was damit zusammenhängt, stellen zu können. Heu-
te weiß ich, dass all die vorangegangenen Jahre nichts als 
eine Vorbereitung waren. Denn das, was ich in den zwölf 
Schritten fand, setzte alles, was ich gelernt hatte, zu einem 
vollkommen stimmigen Bild zusammen. Die zwölf Schritte 
sind der Schlüssel, den ich immer gesucht hatte, ohne zu 
wissen, dass ich ihn suchte. Ich konnte ihn erst finden, als 
ich bereit dazu war, denn sie erforderten das Schwerste, 
was ich überhaupt nur leisten konnte: Ich musste zugeben, 
dass ich süchtig war.

Eines Tages erkannte ich es 
schlagartig: Ich stand im Bad und 
war, wie immer, unzufrieden mit 
meinem Gewicht. Ich hatte mich 
zurechtgemacht, weil ich tanzen 
gehen wollte. In diesem Augen-
blick begriff ich. Es war, als ob 
sich in mir ein Schalter umlegte, 
mich die Erleuchtung erfasste: Mit 

wurde klar, dass ich süchtig war. Ich konnte nicht anders. Ich 
musste mich immer wieder überessen. Ich konnte nicht aus 
eigener Kraft aufhören. All meine Versuche, weniger zu es-
sen, mussten scheitern. Mich durchströmte eine tiefe Erleich-
terung. Endlich hatte ich einen Namen für das gefunden, 
was mich so lange gequält hatte. Ich litt an »Esssucht«.
Ich erkannte endlich, dass ich eine Krankheit hatte. Und es 
gibt Wege, sie zu heilen! Wenn du erst mal zugeben kannst, 
dass du süchtig bist, hast du die schwierigste Strecke auf 
dem Weg zur Genesung schon hinter dir. Du bist nicht ver-
rückt oder zu schwach oder ein Versager. Du bist einfach 
krank. Für dich gibt es Hilfe; und ob du die annimmst oder 
nicht, ist deine Entscheidung. 
In dem Moment, in dem ich erkannte, was für ein riesiges 
Problem ich hatte, konnte ich endlich um Hilfe bitten. Ich 

ie zwölf Schritte sind 
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wusste, ich hatte eine bekannte, erforschte und heilbare 
Krankheit, und ich wusste darüber hinaus, dass es Stellen 
gibt, an die ich mich wenden konnte. Ich bin zutiefst dankbar 
dafür, dass ich die zwölf Schritte schon kannte und nicht zu 
stolz war, um Hilfe zu bitten. Ich liebe mich in Wahrheit sehr 
und beschloss daher, nicht länger zuzulassen, dass ich län-
ger litt, als es unbedingt nötig war. Ich habe nie verstanden, 
warum Menschen in ihrem Leid verharren, wenn sie bereits 
erkannt haben, dass es einen Weg hinaus gibt.
Warum nehmen wir nicht gern die Hilfe anderer in Anspruch? 
Vielleicht ist manchmal eine ungeheuer lange Zeit erforder-
lich, bis man das eigene Leid tatsächlich in all seiner Dramatik 
und Tiefe wahrnimmt. Solange es noch irgendwie geht, weh-
ren wir uns mit Händen und Füßen dagegen, uns als krank 
zu bezeichnen, nicht wahr? Dabei stimmt es einfach. Eine 
Sucht ist eine definierte Krankheit, und du brauchst Hilfe, 
wenn du genesen willst. Wenn du in die Selbsthilfegruppe 
gehst und hörst, wie andere über ihre Sucht reden, erkennst 
du dich wahrscheinlich in fast jedem Punkt wieder.* 

Es folgen nun die zwölf Schritte, wie die 
Anonymen Esssüchtigen sie verwenden. 
Ich habe sie ein klein wenig anders for-
muliert, damit sie leichter verständlich 
werden, sie aber so dicht wie möglich am Original belassen. 
Das, was ich hier niedergeschrieben habe, basiert natürlich 
auf meinen ganz persönlichen Erfahrungen und ist nicht 
das, was die Gemeinschaft der OA (Overeaters Anonymous) 
vertritt. Ich werde dir auf den nächsten Seiten zeigen, wie ich 
sie erlebt habe, wie ich sie jetzt erlebe und damit umgehe, 
und ich hoffe sehr, dass du dadurch Lösungen und Wege 

* Am Ende dieses Buches findest du eine Liste mit einigen Fragen, an-
hand derer du erkennen kannst, ob dein Essverhalten möglicherweise 
auf eine Sucht hinweist.
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findest, die du für dich nutzen kannst. Dieses kleine Buch 
spiegelt nur meine eigenen Erfahrungen, das, was ich per-
sönlich mit den zwölf Schritten erlebt habe. Für dich kann 

es ganz anders sein.
Natürlich breche ich gerade mit der 
Tradition der Anonymität, denn du 
kennst mich ja, weißt, wer ich bin. 
Aber ich halte es für sinnvoll, dir zu 
zeigen, wie mein Weg aussah, da-
mit du ihn vielleicht so oder ähnlich 

selbst gehen kannst. Wenn ich spüre, dass meine Sucht 
durch das Schreiben wiederkommt, werde ich sofort damit 
aufhören, denn es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben 
als meine persönliche Heilung vom zwanghaften Essen. Ich 
teile meine Kraft, meine Hoffnung und meine Erkenntnisse 
mit dir, wie es in der 12-Schritte-Gruppe geschieht, mehr 
ist es nicht.
Wenn ich im Folgenden »wir« schreibe, dann zeigt das 
nicht die übergeordnete Meinung der 12-Schritte-Gruppe, 
es bezieht sich selbstverständlich auch nicht auf bestimmte 
Personen, ich erlaube mir nur einfach, meine Erfahrungen 
ein wenig zu verallgemeinern. Zum einen, weil es mir sehr 
komisch vorkommt, alle zwei Sätze »ich« zu schreiben, zum 
anderen ist vieles von dem, was ich erlebt habe, sehr exemp-
larisch und typisch. Des Weiteren mache ich das, damit du 
dich angesprochen fühlst und dich wiedererkennst.
Dieses Buch spiegelt meine ureigenen Hoffnungen und Ein-
sichten. Viele haben ähnliche Geschichten und Hintergrün-
de, aber ich kann nur für mich sprechen. Du bekommst von 
mir keine oder nur wenige spirituelle oder psychologische 
Erklärungen, du bekommst meine persönlichen Erfah-
rungen mit Sucht und dem 12-Schritte-Programm. Meine 
Botschaft an dich ist: Ich habe es geschafft, und du kannst 
es auch schaffen! Lasse uns gemeinsam weitergehen!

ch habe es geschafft, 
und du kannst es 

auch schaffen! 

I


