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Kichererbsengulaschrezept 
Barbara Reinthaller, Bestseller-Autorin und liebe Seelen 
Freundin, schwört in anstrengenden und entmutigen-
den Zeiten neben Hühnersuppe für die Seele auf mein 
„Kichererbsen Gulasch“. Oft habe ich es für sie gekocht 
und wir haben viele Stunden gemeinsam an unseren 
Küchentischen verbracht um uns gegenseitig aufzurich-
ten, mit wärmenden und nährenden Kichererbsen… 

hier das Rezept: für 2 Personen: 

- 20 dag Kichererbsen 

- 3 EL Butterschmalz/Ghee 

- 1 Zwiebel 

- 1 EL Ingwer, gerieben oder pulverisiert 

- 2 Zehen Knoblauch 

- 1 Chilischote, entkernt 

- 1/2 TL Kurkuma 

- 1 TL Koriander, gemahlen  

- 1 TL Curry 

- 1 TL Gewürzmischung Garam Masala 

- 1 TL Kreuzkümmel, gemahlen 

- 1 Packerl oder 1/2 lt.  Tomatensauce aus dem Glas 
(oder frische Tomaten, enthäutet und geviertelt) 
 

Zubereitung: 

Die Kichererbsen über Nacht in reichlich Wasser ein-
weichen (oder vorgekochte Kichererbsen aus der Dose 
verwenden). Wasser wegschütten und die Kichererb-
sen in neuem Wasser ohne Salz ca. 30 bis 40 Minuten 
lang weichkochen. Zwiebel in Butterschmalz anrösten, 
Ingwer, Knoblauch und Chili dazugeben. Dann alle an-
deren Gewürze dazugeben, mitdünsten, die Toma-
tensauce unterrühren und weitere zehn Minuten kö-
cheln, mindestens 30 Minuten ziehen lassen, mit Salz 
und Pfeffer würzen, bei Bedarf mit ein wenig Mehl o-
der Kartoffelstärke sämig machen. Dazu kann Basmati-
reis serviert werden, es schmeckt aber auch hervorra-
gend mit einem Stück (Fladen-) Brot!                          S.F. 
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Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser,  
Wä hrend ich dieses Vorwort schreibe, sitze ich 
bei mir zuhäuse än meinem Arbeitsplätz in der 
Ku che und u berlege, wäs mich nä hrt und 
unterstu tzt in meinem Alltäg:  

Die Schule hät geräde wieder begonnen, und 
unsere Kurse und Seminäre läufen zum Teil 
bereits oder sind noch vorzubereiten. Der 
Fämilien- und Berufsälltäg wird immer 
komplexer, so scheint es, und ich sitze nicht zum 
ersten Mäl vor meinem Computer um zu 
u berlegen, wie ich diese Komplexitä t des Alltägs 
bewä ltigen känn.  

„Nä hrendes fu r Ko rper und Geist“, so däs Themä 
unserer Herbst-/Winteräusgäbe. Wärum häben 
wir uns däfu r entschieden?  

Zum einen häben wir wunderbäre deutsche 
Kolleginnen, die sich seit vielen Jährzehnten mit 
dem Themä „Gesundheit“ äuseinändersetzen – 
äuf eine Weise, die nicht dem ällgemeinen 
Gedänkengut entspricht, und geräde deshälb 
sehr ermutigend ist.  

Mehr däzu finden Sie äuf den Seiten 9 bis 11 und 
äuf der Homepäge von Sonjä Männhärdt:  
www.gleichgewicht4you.de 

Zum änderen häbe ich mich äls Mutter von drei 
leiblichen So hnen und zwei Stiefkindern 
nätu rlich äuch umfässend mit dem Themä 
Ernä hrung äuseinändergesetzt, und äuch dämit, 
wäs mich nä hrt und wä rmt im geistigen Sinne.  

Ich häbe festgestellt, däss ich vor ällem dänn 
meinen Fämilienälltäg und meine beruflichen 
Heräusforderungen gut bewä ltigen känn, wenn 
ich rechtzeitig däräuf ächte, Dinge fu r mich zu 
tun, die mich geistig und ko rperlich „nä hren“. 

Zum Beispiel Ru ckzug fu r mich zu schäffen, 
äusreichend zu schläfen, mir Zeit zu nehmen, mit 
meiner Fämilie gemeinsäm zu essen und zu 
reden, mir eine Mässäge  zu go nnen, oder ändere 
Dinge regelmä ßig zu tun, die mir däs Gefu hl 
geben gehälten zu sein, zum Beispiel eine Form 

der Achtsämkeitspräxis, u ber die ich im 
Innenteil noch genäuer berichte.  

Und dä bin ich äuch schon bei der 
urspru nglichen Bedeutung des Wortes „nä hren“, 
die läutet mittelhochdeutsch (8. Jhd.) neren 
„u berstehen mächen, äm Leben erhälten, 
heimkommen, retten“ (Kluge, Etymologisches 
Wo rterbuch der deutschen Spräche, De Gruyter 
Verläg, S. 644) Däs finde ich sehr interessänt! 

Somit hät diese Ausgäbe unweigerlich äuch 
dämit zu tun, wäs uns resilient, älso psychisch 
widerständsfä higer, ächtsämer und empfind-
sämer mächt.  

Zum Themä Ernä hrung mo chte ich äls Mutter 
noch gerne etwäs loswerden. Ich häbe viele 
Ernä hrungsformen äusprobiert: zuckerfrei, 
vegetärisch, weizenfrei, glutenfrei, und so 
weiter - nicht so sehr äus Diä t-Gru nden, eher 
bedingt durch Rätschlä ge und Trends. 

Heute bin ich froh, „meine“ Ernä hrungsform 
gefunden zu häben – regionäl und säisonäl, 
nicht einmäl immer bio, äber mit Genuss und 
Freude u ber die Fu lle, die wir häben, denn ich 
esse sehr gern und ich genieße gern.  

Eine liebe, sehr weise Freundin und Beräterin, 
die leider vor kurzem verstorben ist, hät mir 
einen wunderbären Sätz hinterlässen:   
„Geht es nicht vor ällem därum, änzuerkennen 
wäs ist, ohne zu bewerten und in unserem 
Leben den Genuss und die Freude zuzulässen?“*  

Diesen Sätz nehme ich mir gerne zu Herzen. 
Nä hren Sie älso äuch sich selbst – mit 
Menschen, die Ihnen gut tun, Essen, däs Sie 
genießen ko nnen und gut verträgen (äuch däs 
spu ren Sie selbst währscheinlich äm besten) 
und vielen gutgemeinten Rätschlä gen, die 
mänchmäl äm besten wirken, wenn sie u ber 
Bord geworfen werden. 

In diesem Sinne: ich wu nsche Ihnen einen 
genussreichen Herbst, mo glicherweise häben 
Sie äuch däs Erntedänkfest (däs in vielen 
o sterreichischen kätholischen Gemeinden noch 
äm 1. Oktobersonntäg gefeiert wird) oder die 
Herbsttägundnächtgleiche um den 23. 
September (die äuf unsere keltischen Vorfähren 
zuru ckgeht) gefeiert.  Die Ernte des Jähres ist 
eingebrächt, die stille Zeit mit weiteren Gedenk- 

Vorwort zur dritten Ausgabe 
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und Feiertägen steht unmittelbär bevor, 
Dänkbärkeit und Ru ckzug helfen uns, ins Lot zu 
kommen... um sich zu sämmeln, zu erneuern, 
nächzuwächsen, um lebendig zu bleiben. 
 

Ihre Säbine Felgitsch 

PS: Auch diese Zeitung wird klimäneuträl produziert! 

Die lateinische Redewendung 

„mens sana in corpore sano” -  

„ein gesunder Geist in einem 

gesunden Körper“ bedeutet 

übrigens in der vollständigen, 

korrekten Übersetzung (von 

„Orandum est ut sit mens sana in 

corpore sano“): „Beten sollte man 

darum, dass in einem gesunden 

Körper ein gesunder Geist sei.“  

Juvenal (römischer Satirendichter 

des 1. und 2. Jahrhunderts), der 

Urheber dieses Spruchs, meinte in 

seinen Satiren, dass es wichtig 

wäre, dass in einem durch-

trainierten gesunden Körper auch 

ein gesunder, harmonischer und 

entwickelter Geist stecken sollte.  

Im dritten Reich wurde aus diesem 

Spruch dann ein „Leitsatz”, der von 

Turn- und Sportfanatikern falsch 

interpre-tiert wurde: damals 

wurde vor allem die körperliche 

Ertüchtigung und körperliche Kraft 

und Ausdauer propagiert, und 

diejenigen, die diesem Ideal nicht 

entsprachen, wurden diskriminiert.  

Im zweiten Band von „Mein 

Kampf“ schrieb Hitler: „In der 

 

* Ich dänke Dr. Ute Bäyer  von Herzen fu r Ihre Arbeit, 
Mitmenschlichkeit und ihren unerschu tterlichen 
Gläuben än däs Gute im Menschen. Sie hät mich u ber 
viele Jähre gelehrt, däs Nä hrende in mir selbst zu 
suchen und immer wieder äuch zu finden. 

   

mens sana in  corporesano 
Masse genommen wird sich ein 

gesunder, kraftvoller Geist auch 

nur in einem gesunden und 

kraftvollen Körper finden.  

Die Tatsache, daß Genies manches 

Mal körperlich wenig gutgebildete, 

ja sogar kranke Wesen sind, hat 

nichts dagegen zu sagen.“ Und 

weiter schrieb er: „Der völkische 

Staat hat... seine gesamte 

Erziehungsarbeit in erster Linie 

nicht auf das Einpumpen bloßen 

Wissens einzustellen, sondern auf 

das Heranzüchten kerngesunder 

Körper.  

Erst in zweiter Linie kommt dann 

die Ausbildung der geistigen 

Fähigkeiten ... Der völkische Staat 

muß ... von der Voraussetzung 

ausgehen, daß ein zwar wissen-

schaftlich wenig gebildeter, aber 

körperlich gesunder Mensch mit 

gutem, festem Charakter, erfüllt 

von Entschlußfreudigkeit und 

Willenskraft, für die Volks-

gemeinschaft wertvoller ist als ein 

geistreicher Schwächling.“  

Zum Leidwesen vieler Schüler und 

Schülerinnen (auch zu meinem!) 

wurden Turnen, körperliche 

Ertüchtigung, Geräteturnen und 

gemeinsame Übungen an den 

Schulen eingeführt.  

Diejenigen, die fit und körperlich 

stark waren, hatten klare Vorteile, 

in allen Bereichen.  

Fürst Bismarck schrieb scnrieb in 

„Gedanken und Erinnerungen“: 

„Mit der Turnerei und Jahnschen 

Reminiszenzen trieb man ein 

gespreiztes Wesen, das mich 

anwiderte.”  

Thomas Mann, der bekannte 

Schriftsteller („Buddenbroooks”, 

„Der Zauberberg”,...) äußerte sich 

über das zwangsverpflichtete 

Turnen folgendermaßen: „Wir 

Jungen hatten in unerfreulichen 

Turnhallen das Geräteturnen zu 

üben, das aus der Zeit des Vaters 

Jahn und der Jugendertüchtigung 

zum Kriege gegen Napoleon 

überkommen war. Wir taten es 

allenfalls in Hemdsärmeln, aber, 

unglaublicherweise, mit steifem 

Kragen und möglicherweise mit 

gestärkter Hemdbrust...“  

(vgl. http://www.zeit.de/1982/33/

tratschkes-lexikon-fuer-besserwesser  

Seite besucht am 18.9.2016)  

Sabine Felgitsch  

Zum Überdenken:  

http://www.zeit.de/1982/33/tratschkes-lexikon-fuer-besserwesser
http://www.zeit.de/1982/33/tratschkes-lexikon-fuer-besserwesser
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F rüher war alles einfach. Da 

hätte ich gesagt: Mich näh-

ren die Stunden, die ich mit mei-

nen Kindern, mit meinem Mann, 

meinen Freunden verbringe. 

Mich nährt meine Arbeit als 

Clown. Mich nähren gutes Essen, 

ein Glas Bier, schönes Wetter, ein 

Abend am Lagerfeuer. Ja, früher 

hätte ich das so gesagt und nicht 

weiter nachgedacht.  

Inzwischen weiß ich, dass fast 

alles, was einen nährt, auch ver-

loren gehen kann. Dass nichts, 

was nährt, selbstverständlich ist: 

Kinder, Männer können sterben. 

Freunde können verzweifelt, rat-

los und sprachlos sein.  

Ein Beruf kann zu Ende gehen. 

Der Appetit auf Essen kann plötz-

lich vergehen. Und wenn man in 

eine Wohnung umzieht, weil das 

Leben sich sehr verändert hat, ist 

das mit dem Lagerfeuer nicht 

mehr so leicht.  

Was nährt dann? Was ist noch 

da, an seelischer Nahrung, wenn 

alles verloren scheint? Es waren, 

zunächst, Menschen, die da wa-

ren. Profis: Therapeuten und Leh-

rer, die sich Zeit für mich nahmen 

und mir zeigten, dass ich mich 

auf sie verlassen konnte.  

Sie übernahmen, für eine Zeit, 

die Verantwortung für meinen 

Entwicklungsprozess. Sie speisten 

mich mit freundlichen Blicken, 

vor allem: indem sie mich und 

mein Leben im Blick behielten, 

als ich es selber nicht konnte. 

Nach und nach brachten sie mir 

bei, auf mich selbst zu schauen. 

Und da gab es, nach und nach 

viel zu entdecken, was nährte: 

alte Freuden, die ich erinnerte, 

das Singen, das Malen, das Musi-

zieren.  

Da gab es einen Körper, der mir 

zum Dialogpartner wurde, der 

mir immer feiner sagte, was er 

brauchte, was ihm guttat und 

was ihm gefiel. Einen Körper, zu 

dem ich heute, endlich, eine gute 

Beziehung habe, der mich nährt, 

weil ich ihn nähre.  

Im Lauf der Zeit 

kam auch vieles, 

was nährte, zu-

rück: Ich lebe 

wieder in Part-

nerschaft. Ich 

kann wieder mit 

meinen Freun-

den lachen, ja, 

wir können in-

zwischen sogar 

miteinander weinen, schreien 

und schweigen. Es gibt wieder 

Lagerfeuer, in meinem Leben. 

Und es gibt, vor allem: das erfah-

rene Wissen, dass es immer ir-

gendetwas geben wird, das mich 

nährt. Nicht immer das selbe. 

Nicht immer das, woran ich mich 

klammere. Aber immer etwas.  

Etwas Geschenktes, oft Überra-

schendes, aus der Natur. Den 

Blick eines Menschen, der sich 

Zeit nimmt für mich. Die Stimme, 

die aus mir selbst zu mir spricht 

und zu mir hält. Die kleinen Ver-

änderungen zum Guten hin, die 

ich nicht machen, nur bemerken 

muss. Die Summe all dessen, das 

Prinzip, auf das ich vertraue, nen-

ne ich: Leben.  

Satt von Leben, so will ich ein-

schlafen, so will ich aufwachen. 

Ich glaube daran, dass das Leben 

mich nährt. Und ich übe mich da-

rin, keinen Lebens-Leckerbissen 

zu übersehen - und dankbar zu 

sein für das, was mir jetzt gerade 

vom Lebens-Tisch angeboten 

wird.  

Wäs mich nä hrt 
Von Bärbärä Reinthäller 

© Nina Goldnagl 
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Was wir 

brauchen... 

 
Von 
Adina Lazar 

Wir sind umgeben von 
Technologien, Dienstleistungen, 
Werbungen, Ideen und Rat-
schlägen für eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung und 
Entwicklung. 

Theoretisch sollten wir in einer 
perfekten Welt leben.   
Theoretisch sollten wir gesund 
und zufrieden sein.   
Warum fühlen wir uns nicht 
pudelwohl?  

Ein gesunder Körper braucht eine 
gesunde und ausgewogene 
Ernährung und Bewegung, so 
heißt es. Eine richtige Balance 
zwischen Ernährung und 
Bewegung führt zu einem 
gesunden Leben. Obwohl die 
Theorie klar ist, scheitert die 
Umsetzung. Lifestyle, Sorgen, 
Stress und Fast Food gefährden 
unsere Gesundheit.  

Was brauchen wir eigentlich?
Brauchen wir viel oder wenig um 
gesund zu sein?  

Ernährungswissenschafter und -
Berater haben klare Regeln 
aufgestellt. Für einen gesunden 
Körper brauchen wir gesundes 
Essen, ausreichend Schlaf und 
Sport. Ein gesunder Lebensstil ist 
wichtig für eine gute Entwicklung 
im Kindes- und Jugendalter. 

Gibt es auch ein Rezept um 
unseren Geist, unsere Seele 
gesund zu halten? Jeder Mensch 

Nä hrendes fu r Geist und Ko rper  
hat verschiedene und besondere 
Bedürfnisse. Unsere Wünsche 
und Gefühle sind auch 
unterschiedlich.  

Eine aufrichtige Reise zu uns ist 
wichtig, um unsere wirklichen 
Bedürfnisse zu spüren. Unser 
Geist braucht nicht Essen und 
Bewegung allein, um gesund zu 
bleiben. Wir brauchen Gefühle, 
Empfindungen, Liebe.  

Vieles davon finden wir in der 
Kunst als Nahrung für unsere 
Seele. Die Grundlage für eine 
„gesunde” Denkweise ist in 
Kunst, Kultur, Ausgewogenheit 
und Liebe zu finden, für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen.  

 

Adina Lazar wurde 1983 in Campina/
Rumänien geboren und studierte an der 
Universität Bukarest Philo-sophie.  
Sie spezialisierte sich in ihrer Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien auf 
die Themen Bildung, Literatur und 
Künste.  

Sie war in Bukarest als Koordinatorin in 
einem Netzwerk für Frauen und 
Familien tätig, schrieb für verschiedene 
Magazine und lebt nun seit 2014 mit 
ihrem Mann und ihren beiden Kindern 
in Österreich.  

Adina absolviert derzeit die Ausbildung 
zur Kinderbetreuerin und ist seit Herbst 
2016 freie Autorin der IP Atelier Zeitung. 

Sabines Literatur- und 

Linkempfehlungen: 
 

www.erfahrbarer-atem.de  

www.atemaustria.at 

www.feldenkrais.at  

www.feldenkrais-training.at 

www.feldenkrais-training-

vienna.com 

www.scheiklhof.at  

www.sylvia-wetzel.de 
 

Alon, Ruthy, Leben ohne Rücken-

schmerzen. Bewegung in Einklang mit 

der Natur.   

Feldenkrais Lektionen I, 2000, 240 S., 

Junfermann  

Feldenkrais, Moshé, Bewusstheit 
durch Bewegung. Der aufrechte Gang, 
1996, 280 S., Suhrkamp st 2638, (ISBN 
3-518-39138-0)  
Eine Erläuterung der Methode in fünf 
theoretischen Kapiteln und 12 
Lektionen mit Übungen 

Faller, N. (2009). Atem und Bewegung. 
Theorie und 111 praktische Übungen. 
Springer Verlag Wien New York, 2., 
erw. u. akt. Auflage 

Middendorf, Ilse (1984). Der 
Erfahrbare Atem. Eine Atemlehre. 
Junfermann Verlag Paderborn. 

Wetzel, Sylvia: Achtsamkeit und 
Mitgefühl. Mut zur Muße statt Hektik 
und Burnout. Klett Cotta Verlag 2015 

http://www.erfahrbarer-atem.de
http://www.atemaustria.at/
http://www.feldenkrais.at
http://www.feldenkrais-training.at
http://www.feldenkrais-training-vienna.com
http://www.feldenkrais-training-vienna.com
http://www.sylvia-wetzel.de/
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At em ,  B ewegung ,  A ch t s ämke i t .  

I m Folgenden finden Sie 

eine (ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit) Auswahl 

von Zugängen und Metho-

den, die nährend und stär-

kend wirken können:   

Übungen und Praktiken, so-

wie Betrachtungsweisen, 

die mich tragen und stüt-

zen, die mir in Zeiten von 

Übergängen und Krisen Halt 

gaben bzw. geben.  (Sabine F.) 

Bitte bedenken Sie, dass wir 

Menschen Gewohnheitstiere sind 

und dass es Jahre, oft Jahrzehnte 

dauert, bis wir gewohnte Muster 

und Verhaltensweisen verändern 

(können/wollen). „Übung macht 

den Meister” sagt ein Sprichwort, 

und hier zählt der Mut zum An-

fangen, zum Üben, zum Fehler 

machen.  

Ich habe für mich festgestellt, 

dass ich mir nur wenig vorneh-

men darf, weil mich zu viel wie-

der unter Druck setzt und 

„stresst”.  

Gerade am Anfang reicht es zum 

Beispiel, sich immer wieder daran 

zu erinnern, dass wir atmen. Wo 

ist der Atem? Wie fühlt es sich 

an, wenn wir tief einatmen? Wo 

atmen ich hin, wenn ich mich ge-

stresst und unter Druck fühle? 

Jede Achtsamkeitspraxis beginnt 

kann sich so auf natürliche Art 

und Weise entfalten und als tra-

gende Kraft und Energiequelle im 

Inneren erlebt werden.  

Zeit und Geduld, ebenso Offen-

heit und Neugierde werden ge-

braucht um sich auf diese Körper-

erfahrungen einlassen zu kön-

nen.” (Atempädagogin Daniela 

Walch)  

Die Atemarbeit wurde von Prof. 

Ilse Middendorf begründet: der 

erfahrbare Atem ist eine von ihr 

entwickelte Methode sich des 

eigenen Atems bewusst zu wer-

den, jedoch ohne dabei ein be-

stimmtes Ziel zu verfolgen oder 

bestimmte Techniken anzuwen-

den.  

Jeder Mensch ist individuell, 

ebenso seine Atemmuster.  

„Ich lasse meinen Atem kommen, 

ich lasse ihn gehen und warte, bis 

er von selber wieder kommt.“  

(Prof. Ilse Middendorf,  

1910 - 2009)   

http://erfahrbarer-atem.de 

 

Die Feldenkrais Methode 

Die Feldenkrais Methode ist eine 

Lern-Methode, die weit über das 

schulische Lernen hinausgeht. 

 Das Thema Lernen wird sehr 

„unakademisch” praktiziert: näm-

lich über Bewegung. Im Mittel-

damit, sich des eigenen Atems 

bewusst zu werden. Ich begann 

mit einem einfachen, unterstüt-

zenden Mantra, das ich mir in 

Zeiten, die mir Ängste oder unan-

genehme Emotionen bereiteten, 

innerlich vorsagte:  

„Ich bin wachsendes Gottvertrau-

en, denn ich bin eins mit Gott, 

und ich liebe und akzeptiere mich 

so, wie ich bin. Amen.”  

Die dänische Autorin Susanne 

Moeberg, Coach für hochsensible 

Menschen, empfiehlt, sich im Stil-

len mehrmals am Tag vorzusa-

gen:  

„Ich lebe ganz im Augenblick – 

mit Akzeptanz, Geduld und 

Freundlichkeit.”   

(in: Moeberg, Susanne: Seelen-

schutz für Hochsensible”, Scorpio 

Verlag 2016, S. 37.)  

 

Atemarbeit nach Midden-

dorf 

„Die Atemarbeit schenkt uns vie-

le Übungsweisen, die  unseren 

Körper empfindungsbewusst ma-

chen.  

Wir lernen viele wohltuende 

Übungen, die uns helfen uns aus-

zugleichen, zu harmonisieren und 

ganz im Körper anzukommen. 

Der Atem wird in dieser Arbeit 

nicht geführt, er wird durch Be-

wegungsübungen angeregt und 
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punkt steht die Bewusstheit 

durch Bewegung (awareness 

through movement), es geht um 

Selbstwahrnehmung, Denken, 

Fühlen und Handeln, um einen 

ganzheitlichen Zugang.  

Die Fähigkeit zu lernen ist wichtig 

für unsere Gesundheit und Le-

bendigkeit. Menschen jeden Al-

ters und in jeder Lebenslage kön-

nen lernen.  

Es macht keinen Unterschied, ob 

jemand krank oder gesund ist, 

behindert oder nicht behindert, 

jung oder alt, Künstlerin oder 

Hochleistungssportlerin. Wir alle 

haben Fähigkeiten.  

Die Feldenkrais-Methode steht 

für ein Menschenbild mit dem 

Mut zur Vielfalt, zum Fehler ma-

chen, zum Selber Denken, Spüren 

und zur Selbstliebe.  

„Wer keine Fehler macht, kann 

auch nicht lernen."  

(Moshé Feldenkrais) 

 

Die Achtsamkeitspraxis 

Achtsamkeitspraxis ist eine bud-

dhistische „Methode” um die Ge-

genwärtigkeit im Hier und Jetzt 

zu üben.  

Übung  

Setzen Sie sich älleine in eine stille Ecke der Wohnung, äufs Sofä, 

äuf einen bequemen Sessel oder einen Lieblingsstuhl. Und dänn 

tun sie einfäch nichts Besonderes. Sitzen Sie fu r zehn Minuten dä 

und tun einfäch, wäs Sie tun. Näch ein päär Wochen wird Ihnen 

dieses einfäche stille Sitzen verträut sein und Sie bemerken hä ufi-

ger, wäs Sie spu ren, fu hlen oder denken. Nehmen Sie es freundlich 

zur Kenntnis, äuch ihren A rger oder die Längeweile, die vielleicht 

äuftäuchen. Sie sitzen einfäch dä und „hälten sich äus”. 
 

(in: Wetzel, Sylvia: Vertrauen. Finden, was mich wirklich trägt, Scorpio Verlag 2015, S. 39) 

Viele Menschen, unter anderem 

auch die Meditationslehrerin Syl-

via Wetzel, haben dazu viele Bü-

cher geschrieben und einfache, 

leicht umsetzbare Alltagsübun-

gen veröffentlicht.  

Die Achtsamkeitspraxis hilft mir 

persönlich, mich in der Komplexi-

tät des Alltags immer wieder auf 

die Gegenwart zu besinnen, und 

mir vor Augen zu halten, was 

wirklich wichtig ist, um gut auf 

mich zu schauen.  

Sie ist so etwas wie ein Rettungs-

anker in meinem Alltag, ein 

„psychologisches Stiegengelän-

der”. Durch die Übungen kann ich 

mein Vertrauen in das Leben 

stärken, und das hilft mir dabei, 

die Komplexität des Lebens und 

Gefühle der Fremdbestimmung 

oder Ohnmacht aufzulösen.  

„Achtsamkeit bedeutet  

bemerken, was geschieht, und 

erinnern, was heilt.”  

(Sylvia Wetzel) 

Zitiert: 

Der Kultivierte bedauert nie einen Genuss. Der Unkultivierte weiß überhaupt nicht, was ein Genuss ist. 

Oscar Wilde (1854–1900) Lyriker, Dramatiker und Bühnenautor 
 

Nichts verhindert den rechten Genuss so wie der Überfluss. 

Michel de Montaigne (1533–1592), französischer Philosoph und Essayist  
 

Manche Menschen haben nur zwei Hauptsorgen: Erstens, wie sie ihren Magen vollbekommen und 
zweitens, wie sie ihn wieder leerkriegen. 

Wilhelm Schlichting (genaue Lebensdaten unbekannt, um 1930), Schriftsteller und Verleger 
 

Wenn es eine Freude ist, das Gute zu genießen, so ist es eine größere, das Bessere zu empfinden, und 
in der Kunst ist das Beste gut genug. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), deutscher Dichter der Klassik, Naturwissenschaftler und Staatsmann 



Se i te 9  

A U S G A B E  3 ,  H E R B S T  /  W I N T E R  2 0 1 6 iP ATELIER Ze i tung 

Die Beratungsbeispiele in dieser 
Ausgabe wurden von unserer Kol-
legin und Freundin Sonja M. 
Mannhardt aus Schliengen ver-
fasst.   
(Schliengen ist eine Gemeinde im 
Landkreis Lörrach im Regierungs-
bezirk Freiburg in Baden-
Württemberg). 

Mehr über Sonjas Arbeit finden 
Sie unter:  
     www.gleichgewicht4you.de 

 

Beratungsbeispiel 03:  
„Verstehen was da is(s)t.“ 

Übergewicht – nur eine 
Frage von gesunder Er-
nährung? 

Frau P.  

S cheinbar ist Frau P. „nur“ 
übergewichtig. Scheinbar ist 

ihr Problem das Essen. Scheinbar 
genügt es, Ihr zu „erklären“ was 
gute und gesunde Ernährung ist. 
Scheinbar wissen Ernährungsex-
perten ja was Frau P. braucht um 
schlank, glücklich und gesund zu 
leben.  

Das ist ja der Grund, weshalb 
Frau P. zur Beratung kommt. Sie 
glaubt, dass sie alles „falsch“ 
macht, möchte wissen, was  
„richtig“ ist und ist der festen 
Überzeugung, dass sie unglück-
lich ist, WEIL sie dick ist, dass sie 
keinen Partner hat, WEIL sie dick 
ist, dass sie gemobbt wird am 
Arbeitsplatz WEIL sie dick ist.  

Deshalb „kämpft“ sie GEGEN das 
Gewicht schon seit mehr als 30 
Jahren. Könnte es sein, dass diese 
Sicht auf das Phänomen Überge-
wicht viel zu kurz greift? 

In der tiefenpsychologisch-
pädagogischen Ernährungsthera-
pie geht es darum, Frau P. zu-
nächst einmal  zu unterstützen, 
ihr gesamtes Essverhalten zu ana-
lysieren.   

Ich „erkläre“ ihr dabei nicht, was 
sie „falsch“ macht,  sondern mit 
meiner Unterstützung, einer so-
genannten „Tageslaufanalyse“ 
mit Hilfe spezieller Beratungs-
werkzeuge beginnt Frau P. Ihr 
Tun, Handeln und Denken beim 
Essen selbst zu reflektieren und 
beginnt selbstständig zu verste-
hen, dass ihr Problem gar nicht 
bei der Lebensmittelauswahl liegt 
(sie ist bestens über gesunde Er-
nährung informiert), sondern 
dass ihre Schwierigkeit darin be-
gründet wird, dass sie kein Maß 
findet.  

Sie kommt schnell dahinter, dass 
es daran liegt, dass Sie im 
„Gewichtskampf“ Mahlzeiten 
auslässt, viel zu selten isst, ihren 
Hunger überhört und sich damit 
regelmäßig in Heißhungeratta-

cken hineinmanövriert.  

Diese Problematik ist zunächst 
aber nicht psychologisch, son-
dern logisch!  

Erste Fortschritte im Verhalten 
können schnell erzielt werden, 
doch über gewisse Hürden 
kommt Frau P. nicht hinaus. Ihre 
„ja aber“ Sätze nehmen zu und 
sie suggeriert mir, dass auch ich 
es wieder nicht hinbekomme. 

Jetzt ist es an der Zeit Frau P. vor-
zuschlagen die Hintergründe und 
Motive Ihrer Widerstände zu er-
gründen und zu begreifen, wozu 
die „Schuldzuweisung“ in Rich-
tung Beraterin NOTwendig ist.  

Wir arbeiten tiefenpsychologisch 
und am Lebensstil der Patientin, 
damit sie sich selbst in ihrem 
Handeln, Denken, ihrem Fühlen 
besser versteht und auch ver-
steht, wozu sie Ihr Gewicht,  die 
vielen Krankheiten, die Heerschar 
von Ärzten, Beratern und medizi-
nischen Fachpersonen benötigt 
und wozu der „Gewichtskampf“ 
und die unzähligen „ja aber´s“ 

Beratungs-Beispiele 03 & 04* 
* Alle Beispiele sind anonymisiert und teilweise symbolhaft verkürzt.  

Essen & Ernährung aus  

tiefenpsychologischer Sicht 

Kurze Fachartikel für Ernährungs-

therapeuten  und Interessierte  
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zende Hand, um zu verstehen, 
was da so alles  

unbewusst   is(s)t…. 

 

Beratungsbeispiel 04:  
„Verstehen was da is(s)t.“ 

Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten - nur ein 
medizinisches Problem? 

F rau T. ist überzeugt davon, 
dass sie viele Nahrungsmittel 

nicht „verträgt“.  

Sie hat seit geraumer Zeit Lakto-
se, Fruchtzucker, Histamin halti-
ge Lebensmittel und Gluten von 
ihrem Speiseplan verbannt, fühlt 
sich zwar ein bisschen besser, 
doch ihre Symptome sind nicht 
wirklich verschwunden.  

Noch immer plagen sie Bauch-
weh und ein unangenehmes Völ-
legefühl. Medizinisch ist seit vie-
len Monaten keinerlei Befund zu 
finden, auch wurden Zöliakie, ein 
Reizdarmsyndrom und die von 
ihr befürchtete Milchzucker- und 
Fruchtzuckerunverträglichkeit 
definitiv ausgeschlossen.  

Der behandelnde Arzt schlägt 
Frau T. vor, entweder zum 
Psychologen zu gehen oder es 
bei mir in der tiefenpsychologi-

Nur wenn sie dick bleibt, bleibt 
Frau P. in ihrer Selbstbestimmung 
und „gehorcht“ nicht ihrer 
Mutter, die sie ja ganz anders 
(schlank, hübsch gekleidet, brav 
und folgsam) haben wollte.  

Schnell wird klar, dass Frau P. 
den Machtkampf längst selbst 
mit sich führt und aufrecht er-
hält, damit sie sich an ihrer 
Mutter rächen kann.  

Schnell wird klar, dass die fehlen-
de Liebe und Aufmerksamkeit der 
Mutter längst in fehlende Selbst-
liebe und Selbsthass umgeschla-
gen ist.  

Schnell wird klar, dass es um 
mehr geht, als um ein paar läppi-
sche Kalorien oder das „Erklären“ 
von gesunder Ernährung. 

Heute wiegt Frau P. 25kg weniger 
und ist auf dem besten Weg ein 
wirklich selbstbestimmtes Leben 
zu führen.  

Diäten oder gute Ratschläge be-
nötigt sie auf diesem Weg nicht, 
doch ab und an eine unterstüt-

gut sind.  

Tiefenpsychologische Lebensstil-
arbeit bedeutet, die Klientin zu 
unterstützen, Ihre je eigene Sicht 
auf die Dinge besser zu verste-
hen, sprich dorthin zu schauen, 
wo Unbewusstes ihr den Blick 
versperrt, aber so stark wirkt, 
dass sie sich diesem „roten Fa-
den“ nicht entziehen kann und 
sie immer und immer wieder das-
selbe tut, denkt und fühlt, ob-
wohl sie es doch so gerne anders 
haben möchte.  

Wir erarbeiten mit Hilfe ihrer Fa-
milienkonstellation, ihrer Ge-
schwisterposition ihre Sicht auf 
sich selbst, auf die Menschen um 
sie herum und die Sicht auf ihr 
Leben, ihre Welt, damit es ihr 
gelingt, mit neuen Erkenntnissen, 
ihre Sicht zu erweitern und letzt-
endlich ihre Widerstände zu ver-
stehen und diese selbstbestimmt 
zu überwinden. 

Schnell wird ihr klar, dass ihr 
„Gewichtskampf“ mit ihrer 
Mutter zu tun hat.  
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schen Ernährungstherapie zu ver-
suchen, um herauszufinden, was 
genau Frau T. nicht verträgt. 

In der einstündigen Anamnese 
wird klar, dass Frau T. die Symp-
tome hat, seit sie durch eine Diät 
sehr viel abgenommen hat.  

Ihr Essverhalten ist rational und 
rigide determiniert. Sie isst nach 
strengen Plänen, Mahlzeiten und 
führt akribisch Buch über das was 
sie isst, wann und wie viel sie isst.  

Trotz ihrer eingeschränkten Le-
bensmittelauswahl hat Frau T. es 
bisher geschafft, sich einigerma-
ßen ausgewogen und abwechs-
lungsreich zu ernähren.  

Viel Zeit verbringt sie damit, es 
„richtig“ zu machen. Dennoch ist 
sie unglücklich, denn sie möchte 
wieder beschwerdefrei werden 
und wieder „normal“ essen. 

Erst als wir damit beginnen tie-
fenpsychologisch zu arbeiten, 

kommt so manches ans Tages-
licht, was bisher verborgen blieb.  

Wenn alles Handeln einem positi-
ven Zweck folgt, so steckt hinter 
Verhalten  von Frau T. eine unbe-
wusste Angst.  

Angst wieder dick zu werden, 
Angst die Kontrolle wieder zu 
verlieren und maßlos zu werden, 
Angst es nicht zu schaffen 
(schlank zu bleiben, ihr Kind allei-
ne groß zu ziehen, den Anforde-
rungen im Beruf nicht gerecht zu 
werden, Angst irgendwann nicht 
mehr zu funktionieren, Angst mal 
wirklich auszuflippen und nicht 
mehr die gute, brave, nette, hilfs-
bereite zu sein, Angst von ihren 
negativen Gefühlen übermannt 
zu werden).   

Was früher ihr übergewichtiger 
Schutzpanzer war (sich spüren 
beim befriedigenden Essen), ha-
ben jetzt ihre Bauchschmerzen 
übernommen (sich spüren im 

Schmerz).   

Erst als sie lernt, sich, ihre Gefüh-
le, Bedürfnisse ernst zu nehmen, 
erst als sie versteht, was das alles 
mit ihrer Kindheit, ihrer Position 
als Älteste zu tun hat, erst als sie 
versteht, dass das Essen nicht ihr 
Feind ist, sondern Sie andere 
Möglichkeiten hat, „in der Welt“ 
zu sein und schon vor dem 
Schmerz zu spüren, was da is(s)t, 
erst dann wurden ihre Beschwer-
den besser. 

 

© Sonja M. Mannhardt 2016 

Diplom Oecotrophologin, zertifizierte 
Ernährungstherapeutin, Lehrberaterin 
und Supervisorin in Tiefenpsychologie 

(AkaBP) 

Praxis für psychologische  
Ernährungstherapie  

Akademie für Beratung und  
Philosophie GbR 

prof.eat eating assessment tools für die 
professionelle Ernährungstherapie   

Aus meiner Kinderzeit 
 
Vaterglückchen, Mutterschößchen, 
Kinderstübchen, trautes Heim, 
Knusperhexlein, Tante Rös’chen 
Kuchen schmeckt wie Fliegenleim. 
 
Wenn ich in die Stube speie 
Lacht mein Bruder wie ein Schwein 
Wenn er lacht, haut meine Schwester, 
Wenn sie haut, weint Mütterlein. 
 
Wenn die weint, muß Vater fluchen. 
Wenn er flucht, trinkt Tante Wein 
Trinkt sie Wein, schenkt sie mir Kuchen: 
Wenn ich Kuchen kriege, muß ich spein. 
 
Joachim Ringelnatz 
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sennäH‘s Denkzettel 
Von einem der mehr kennt äls er sollte... 

18 Jahre Selbsthilfegruppe Ange-
hörige essgestörter Kinder und 
Jugendlicher, Magersüchtiger und 
BulimikerInnen. 

Von Annette Kupfer 

Als unsere Tochter 1998 sichtbar 

an Magersucht (Anorexia nervo-

sa) erkrankte, war meinem Mann 

und mir diese Krankheit gänzlich 

unbekannt.  

Verzweiflung, Angst und Scham-

gefühl machten sich breit, gefolgt 

von gegenseitigen Schuldzuwei-

sungen innerhalb der Familie.  

In einer Elternrunde des LKH – 

Graz kamen einem ebenfalls be-

troffenen Ehepaar und mir die 

Idee, eine eigenständige Selbst-

hilfegruppe (SHG) für Angehörige 

von essgestörten Kindern und 

Jugendlichen zu gründen. In ge-

schützter Atmosphäre kommen 

seit 18 Jahren Menschen zu uns, 

um sich auszutauschen, um ge-

meinsam einem emotionalen 

Rückhalt zu erfahren und um sich 

selbst zu stärken.    

Wer nun findet den Weg in unse-

re Selbsthilfegruppe?  

Da ist die alleinerziehende 

Mutter, die ihre im Krankenhaus 

liegende 25-jährige magersüchti-

ge Tochter keinen Tag alleine 

lässt, und die sich seit Jahren kei-

nen Urlaub, kein erholsames Wo-

chenende und keinerlei Auszeit 

gönnte, aus Angst, ihre Tochter 

täte sich etwas an. Diese Frau ist 

nervlich und körperlich am Ende 

und weiß sich keinen Rat mehr.  

Da ist das Ehepaar mit fünf Kin-

dern, die auf dem Lande leben 

und sich für ihre 18-jährige buli-

mische Tochter schämen und 

schweigend zu Boden schauen.  

Da ist die 16-jährige Freundin, die 

nicht weiß, wie sie mit ihrer gleich-

altrigen besten Freundin über ihre 

Essstörungen reden soll, ohne sie 

zu verletzen oder zu verlieren.  

In der Öffentlichkeitsarbeit sehen 

wir unsere Hauptaufgabe darin, 

den Abbau von Vorurteilen und 

gesellschaftlichem Druck, die 

Überwindung von Schamgefühl 

und Sprachlosigkeit und das Auf-

zeigen von Schlankheitswahn auf-

zuzeigen.  

„Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeutet 

für die Gruppenmitglieder, sich 

über die Krankheit ihrer Angehö-

rigen zu informieren, sich auszu-

tauschen und einen für sie pas-

senden Weg einschlagen zu kön-

nen.  

Neben unseren Gruppenstunden 

betreiben wir jeden Montag von 

8.00–18.00 Uhr eine Telefon-

Hotline.  

Annette Kupfer, Selbsthilfegruppe 

„Angehörige von Magersüchtigen 

und BulimikerInnen“ 

www.magersucht.or.at 

www.magersucht.or.at/ facebook  

Nichts gegessen. Nur Wasser getrunken. Und plötzlich: Heißhunger. 

Fresslust. Kühlschrank & Vorräte werden geplündert. Zu wenig für 

volle Befriedigung. Zu viel fürs Gewissen, das schlechte. Verdammt, 

wie schwach bin ich. Darf das sein? Ist eh schon alles egal. 

Ab in den Supermarkt. Nachschub: Alles Speisen die schön weich 

sind.  Und Getränke, die den Mageninhalt schaumig machen. Kaufen 

mit dem Gedanken zu essen und das Gegessene wieder los zu wer-

den. Rein damit, bis zum Kragenknopf. Und dann: Raus damit. Pro-

fessionell und leise und sauber.  Nachspülen mit warmem Wasser. 

Zweite Reinigung. Niemand merkt es (glaubt man zumindest - Die 

meisten sehen und hören und riechen weg…). Kontrolle über das Un-

kontrollierbare.  

Erleichterung. Hochstimmung. Ein bisschen zittrig, plötzlich. Einen 

Apfel, schnell, saftig, gegen den Unterzucker. Ist ja gesund. Ein bissl 

schwach wird man. Und die Zähne, na ja…                                        HWF 

Wie schon mehrfach  erwähnt - auch 
solche sehr unter die Haut gehenden  

Situationen entstehen nicht von heute 
auf morgen.  Rechtzeitig zur Beratung 
gehen , mit jemandem über schwere 

Lebenssituationen reden, das hilft. 
Nicht immer, aber oft . 
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herzen bestimmt!  

Ute Andresen, weise Grundschul-

lehrerin aus Deutschland, meint, 

Kinder „werden in der Schule viel 

zu oft für dumm gehalten, sie 

werden mit Banalem und 

Falschem verwirrt und von sich 

selbst abgelenkt“ und sie zeigt in 

Kinderliteratur muss nicht immer 

Post für Spatzen oder junges Volk 

sein – gute Literatur für Kinder 

(ohne die manipulative Vorberei-

tung auf das Lesen diverser Ga-

zetten und Boulevardblätter) 

muss nicht ausschließlich Litera-

tur für Kinder sein:  

Kinder verstehen die Welt der 

Sprache, der großen und berüh-

renden Worte, die Welt der ge-

schriebenen Bilder sehr wohl.  

Die Seele des Kindes begreift und 

umfasst ganzheitlich, ohne die 

Verse zerstückeln oder qualvoll 

nach Vorgaben interpretieren zu 

müssen. Wahrscheinlich ist das 

Kind der Poesie näher als wir Er-

wachsenen es sind:  

Heine, Ringelnatz, Rilke, Morgen-

stern… all diese großen Dichter 

sind auch für Kinderköpfe und –

dem Buch „Versteh mich nicht so 

schnell. Gedichte lesen mit Kin-

dern“, dass Kinder mit diesen 

großen Worten und Werten sehr 

wohl viel anzufangen wissen… 

Empfehlenswert für all jene, de-

nen Bildung für unsere Kinder am 

Herzen liegt! 

Andresen, Ute, Versteh mich nicht 

so schnell. Gedichte lesen mit Kin-

dern (Beltz, Quadriga 1993) 

„Das Schönste, was eine Fee einem Kind in die Wiege legen kann, sind Herausforderungen, die es bewältigt.‘‘ (frei nach Alfred Adler) 
 

Vortrag: Das Geheimnis selbstlernender Kinder 
Wie wir Eltern unsere Kinder motivieren können 

16. 11. 2016, 19 Uhr, Hügellandhalle 
Ein Angebot der Eltern Kind Bildung St. Margarethen an der Raab 

Wir alle wünschen uns, dass unsere Kinder gerne zur Schule gehen und gerne lernen. Ob sich diese Wünsche er-
füllen, ob ein Kind sich anstrengt, kooperiert und bei Misserfolgen nicht aufgibt, ist eng damit verknüpft, wie WIR 
als Eltern damit umgehen und welche Haltung wir gegenüber dem Kind haben.  

Wie können wir unseren Kindern dabei helfen, selbstständig zu sein? Wie bringen wir unsere 
Kinder dazu, dass sie gerne Beiträge leisten, Verantwortung für ihr Lernen und ihre Hausübun-
gen übernehmen? Können sie „richtiges Lernen“ lernen?   
Und welche Möglichkeiten gibt es, bereits störendes Verhalten zu verändern? 

Sabine Felgitsch, Psychologische Beraterin (Individualpsychologisch-pädagogische Familien-, Erziehungs- und Lernbe-
ratung), tätig in der Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften, Trainerin und Coach in persönlichkeitsbildenden 

und arbeitsmarktpolitischen Kursen, lebt mit ihrem Mann und bis zu fünf Kindern in einer Patchwork-Familie. 

Gute Literätur fu r Kinder 
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©  SF 

Manchmal ist eine Mutter ein Eintopf 

 

Wenn ich Mutter bin (und das bin ich gern) fühle  

ich mich manchmal als sei ich ein Eintopf köchle 

stundenlang am Herd vor mich hin mal kostet 

die mal kostet der mal kosten alle 

was eigentlich und überhaupt soll wirklich  

es sein dieses Gericht das 

unglaublich viele Rollen erfüllt 

für alle die 

hungrig sind 

 

Mahlzeit 
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die Fähigkeit, sich selbst zu nähren 
im geistig-seelischen Sinne wird 
wohl eine der wichtigsten Kompe-
tenzen im 21. Jahrhundert sein, ver-
muten wir:  

Zum Erwachsenwerden und Er-
wachsensein gehört mit Sicherheit, 
sich selbst eine gute Mutter/ein 
guter Vater zu sein.  

Es geht nicht nur darum, den eige-
nen Kindern diesbezüglich ein gutes 
Vorbild zu sein, wir sind auch – im 
Adler´schen Sinne – ein Leben lang 
gefordert, unsere eigenen Kraft-
quellen aus denen wir schöpfen 
können, zu finden.  

Es geht darum, unser Gemein-
schaftsgefühl lebendig zu halten, in 
unserer Arbeit, mit Freunden und 
Bekannten, in der Familie und Part-
nerschaft – wo liegen unsere kreati-
ven und fruchtbaren Kräfte? Wie 

drücken sich diese aus? Wodurch 
zeigen sie sich?  

Das gibt uns Halt – und das brau-
chen wir, davon sind wir überzeugt, 
in Zeiten wie diesen umso mehr.   

„Wenn du vernünftig bist, erweise 
dich als Schale und nicht als Kanal, 
der fast gleichzeitig empfängt und 
weitergibt, während jene wartet, 
bis sie gefüllt ist.  

Auf diese Weise gibt sie das, was 
bei ihr überfließt, ohne eigenen 
Schaden weiter. Lerne auch du, nur 
aus der Fülle auszugießen, und ha-

be nicht den Wunsch, freigiebiger 
zu sein als Gott.  

Die Schale ahmt die Quelle nach. 
Erst wenn sie mit Wasser gesättigt 
ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur 
See. Du tue das Gleiche! Zuerst an-
füllen und dann ausgießen. Die gü-
tige und kluge Liebe ist gewohnt 
überzuströmen, nicht auszuströ-
men.  

Ich möchte nicht reich werden, 
wenn du dabei leer wirst. Wenn du 
nämlich mit dir selber schlecht um-
gehst, wem bist du dann gut?  

Wenn du kannst, hilf mir aus deiner 
Fülle; wenn nicht, schone dich."  

Bernhard von Clairvaux 1090-1153 

Meinen Ihre  

Besuchen Sie uns auch auf  
www.felgitsch.at  

www.ermutigungen.at 
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