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Lernen, 
auch einmal gegen 
den Strom zu schwimmen!
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ren“ – so der Kommentar von Jürgen Klins-

mann in einem Interview 2013. Aber warum

soll man nicht auch mal gegen den Strom

schwimmen? Sich nicht anpassen, sondern

das machen, was man wirklich möchte?

Doch wie schwer es ist, gegen den Strom

zu schwimmen, merkt man schon, wenn

man in Flüssen oder im Meer schwimmt.

Man merkt schnell, wie anstrengend es

ist, mit dem Fahrrad gegen den Wind zu

fahren oder entgegen der Rolltreppe hoch-

zulaufen.

Das „richtige“ Gegen-den-Strom-Schwim-

men spielt sich auf einer anderen Ebene

ab:

��� W�W�� ��� ����� ��������� �	���

nicht das, was der Mainstream tut. Er geht

nicht in dieselbe Richtung, sondern in eine

andere, manchmal sogar in die entgegen-

gesetzte. Wer gegen den Strom schwimmt,

denkt anders und handelt anders. Wer ge-

gen den Strom schwimmt, leistet Wider-

stand, sagt nein, protestiert.

Man kämpft für Gerechtigkeit, seine Ideale

oder auch für mehr Frieden. Dabei wird

man manches Mal von der Masse überrollt,

verletzt oder ins Wanken gebracht. Denn

die Masse will oft nicht verstehen, dass

jemand anderer Meinung ist.

Gegen-den-Strom-Schwimmen erfordert

Mut, Kraft, Willensstärke, Ausdauer. Wer

den Weg geht, den er für richtig hält, bleibt

vor allem sich selbst treu, lebt glücklicher

und erfüllter und fühlt sich nicht zu etwas

gezwungen, was er nicht will.

Natürlich ist es anstrengend, gegen den

Strom zu schwimmen. Es zehrt an der

Kraft und den Nerven und man benötigt
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�	d�� Widerstandsfähigkeit. Wie sich Mus-

keln trainieren lassen, lässt sich auch un-

sere Widerstandsfähigkeit trainieren. Heute

findet man dafür oft den Begriff „Resi-

lienz“, der sich vom englischen Wort „re-

silience“ ableitet.

Resiliente Menschen können Krisen leich-

ter bewältigen. Auch unter Druck brechen

sie nicht zusammen und erholen sich nach

Krisen vergleichsweise schnell.

Wir Menschen halten viel mehr aus, als

wir manchmal glauben – körperlich wie

auch geistig. Dies verdanken wir unserem

angeborenen Überlebensmechanismus. In

der Natur geht es immer zuerst darum, zu

überleben. Dafür ist Anpassung nötig. So

passen sich alle unsere Körperzellen stän-

dig den wechselnden Umgebungsbedin-

gungen an. Auch Stress ist eine Anpas-

sungsreaktion. Sie aktiviert und macht

uns handlungsfähig. Im Alltag geschieht

das meiste davon automatisch, sodass

wir es nicht bewusst wahrnehmen.

Die Resilienzforschung befasst sich mit

Fragen wie: Was hält uns gesund? Und:

Was gibt uns Kraft? Oder anders formuliert:

Warum haben manche Menschen eine „di-

cke Haut“, an der Belastungen scheinbar

spurlos abprallen, und andere nicht? Und

was mindestens ebenso interessant ist:

Woher kommt oder wie entsteht diese

„Schutzschicht“?

Wissenschaftliche Studien belegen, dass

Menschen, die sich durch eine hohe Wi-

derstandsfähigkeit auszeichnen, meist

über folgende sieben Persönlichkeitsmerk-

male verfügen:

Problemlösefähigkeit: ��� ���S�� �����W��

orientiert und beschäftigen sich planend

mit ihrer Zukunft. Eine Krise hat immer

mehrere Ursachen. Resiliente Menschen

analysieren die Gründe für eine Krise. Sie

fragen sich, welche Chancen in der erleb-

ten Krise für ihr Leben stecken.

Selbstwertgefühl: �������	���d���W� ����

schen glauben an das, was sie tun. Sich

selbst anerkennen zu können, macht sie

unabhängiger von der Anerkennung von

außen. Viele Untersuchungen zeigen, dass

ein hoher Selbstwert wichtig ist für die so-

zialen Beziehungen und die psychische

Gesundheit von Menschen. Wie gut sind

Sie zu sich selbst? Wie viel sind Sie sich

selbst wert? Wie leicht fällt es Ihnen, Gren-

zen zu setzen?

Selbstwirksamkeit: �������	���d���W�

Menschen akzeptieren die Dinge, so wie

sie sind, aber lassen diese nicht so. Bereits

in der Krise gibt es Wege aus der Krise. Die

Zukunft ist Teil der Gegenwart. Es gibt ein

Leben nach der Krise. Aus Niederlagen

entstehen Siege. Resiliente Menschen spü-

ren die Anziehungskraft der Zukunft und

denken bereits über neue Strategien nach.

Soziale Kompetenzen: �������	���d���W�

Menschen schotten sich bei Stress nicht

ab. Resiliente Menschen leben schon vor

der Krise in einem Netzwerk von Familie,

Freunden und Bekannten. Sie pflegen das

Netzwerk durch dauerhafte Beziehungen.

Sie „netzwerken“. Wer anderen in einer

Krise beisteht, wird erleben, dass auch er

Unterstützung bekommen kann. Voraus-

setzung ist die Bereitschaft, seine Krise zu

kommunizieren und auch Hilfe anzuneh-

men.

(Selbst-)Verantwortung übernehmen: ���

derstandsfähige Menschen lassen sich

nicht in eine Opferrolle drängen. Jammern

bringt nicht nur nichts, sondern ver-

schlechtert auch die Zukunftschancen.

Stattdessen wissen resiliente Menschen

um ihre Kompetenz. Sie nehmen den Strom

des Lebens in sich wahr und werden aktiv.

Der innere Flow wird nach außen gewen-

det.

Positives Denken: �������	���d���W� ����

schen denken sich: Irgendwie schaffe ich

das schon. Ein neuer Masterplan wird ent-

wickelt. Die Emotionen werden den Zielen

zugeordnet. Die nächsten Schritte werden

geplant. Resiliente Menschen wissen, das

ihr Gefühlsleben beeinflussbar ist. Resi-

liente Menschen tun nur das, was sie wirk-

lich wollen, um nicht in ihrem Inneren

eine ständige emotionale Hängepartie zu

erleben. Durch die Kontrolle der Aktivitäten

stabilisieren sie ihr Gefühlsleben.

Stressbewältigungsstrategien: ������

standsfähige Menschen haben die Fähig-

keit, sich Unterstützung zu organisieren,

und können sich entspannen.

Was die Resilienz
beeinflusst

F������� d	���� ���	��� �	�� �����

Mensch aufgrund seiner Gene schon ein

bestimmtes Maß an resilienten Fähigkei-

ten mitbringt. Auf diese genetischen An-

lagen haben wir natürlich keinen Einfluss.

Darüber hinaus gibt es aber auch Faktoren

in unserem Umfeld, die uns resilienter

werden lassen. Familien oder soziale

Netzwerke, in denen wir eine stabile Be-

zugsperson haben, wirken z. B. positiv

auf unsere persönliche Resilienz. Des

Weiteren wirkt es stabilisierend, wenn

wir unser Handeln und Tun als sinnhaft

empfinden.

Auch Spiritualität oder das Engagement

für andere Menschen, z. B. in einem Eh-

renamt, können zu einer höheren Resilienz

beitragen. Als wichtigster Faktor für das

Ausmaß unserer Resilienz wirken wir je-

doch selbst – mit unserer Persönlichkeit,

die sowohl von unseren Genen als auch

von unserer Umwelt geprägt wird.

Die eigene Haltung 
reflektieren

�	� ������ ��� ���� �� ����� �����������

Persönlichkeit einen Schritt näher zu kom-

men?

Das Selbstvertrauen stärken

A������� ��� 	� ����� ����������	��� ���

verbessern Sie Schritt für Schritt Ihr Selbst-

bild. Machen Sie sich hierfür eigene Erfolge

und Stärken bewusst, z. B. durch ein Er-

folgstagebuch. Leiten Sie Ihre Gedanken

gezielt in eine positive Richtung. Brechen

Sie Gedankenkarusselle, Katastrophenden-

ken und Pessimismus auf, indem Sie lö-

sungsorientiert hinterfragen.

SICH SELBST LIEBEN LERNEN – ABER RICHTIG
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weise zu entwickeln (z. B. „Was würde ich

einem Freund oder Freundin in dieser Si-

tuation raten?“). Trainieren Sie Ihren Op-

timismus, indem Sie sich positive Gedan-

ken vorstellen (z. B. „Ich bin ruhig und

entspannt“ oder „Ich habe immer eine Lö-

sung gefunden“). Dadurch trainieren Sie

auch gleichzeitig Ihre Gelassenheit und

schaffen sich die inneren Voraussetzungen

für eine realistische Beurteilung der Situa-

tion.

Entspannen Sie sich

K��
������� (Yoga) und psychische (Auto-

genes Training) Entspannungstechniken

wirken reinigend auf unsere Psyche und

trainieren sowohl die Gelassenheit als

auch die Stressresistenz.

Pflegen Sie Ihre wichtigen
Kontakte

���W�� Sie dafür, dass Sie Menschen um

sich haben, auf die Sie bauen können. Es

ist wichtig, auch einmal Hilfe anzunehmen.

Krisen können Menschen in eine große in-

nere und äußere Einsamkeit stürzen.

Freunde, von denen man es nie erwartet

hätte, ziehen sich zurück. Das kann schnell

zu Verbitterung führen. Oft reicht auch die

eigene seelische Kraft nicht mehr aus,

noch irgendwelche Kontakte zu pflegen.

Resiliente Menschen wissen aber, dass

dieser Rückzug nur vorübergehend sein

kann.

Finden Sie etwas, 
für das Sie brennen

T�� ��� "��W�� ��� ����� �
	#�	����� ���

neues Hobby oder eine ehrenamtliche Tä-

tigkeit. Finden Sie heraus, was Sie gerne

tun und haben Sie dabei Geduld mit sich.

Die Arbeit an sich und seinen Denkmustern

und Verhaltensweisen erfordert viel Selbst-

disziplin und ist dabei auch noch anstren-

gend. Konzentrieren Sie sich dabei auf die

kleinen Erfolge. Sie motivieren und zeigen,

dass es geht. Es ist noch niemand über

Nacht zum eigenen Coach geworden – es

erfordert viel Übung und Geduld.

Natürlich schmerzen Krisen. Sie hinterlas-

sen Spuren, die oft wehtun. Sie konfron-

tieren uns mit Widerständen. Der Gegen-

wind mag manchmal so stark werden,

dass er uns die Luft zum Atmen nimmt.

Aber genau dieser Gegenwind kann auch

zum Aufwind werden.

Eine schöne Übung für solche Krisen ist

die Vorstellung, man könnte sich selbst in

zwei Jahren einen Besuch abstatten. Die

Krise ist inzwischen erfolgreich bewältigt.

Jetzt blickt man zurück und überlegt:

• �	� ������ ��� ����	���� ���� 	S$�
�

tieren?

• A�d wen konnte ich mich verlassen?

• �	� �	�� ��� ������� ������ %��� W��

lernt?

• �	� �	� ��� W����d��� �	�����W�d���W

zu bleiben oder zu werden?

• ��� sehe ich diese Zeit im Rückblick?

Was bewirkt diese Übung? Unser Gehirn

produziert nicht nur Gedanken, sondern

auch Bilder. Oft existieren bereits „Zielfo-

tos“ in unserem Gehirn. So gibt es bereits

eine Vorstellung von dem Leben nach der

Krise. Diese Vorstellung enthält einen Hin-

weis auf den „Engpass“, an dem die Ent-

wicklung ansetzen muss, also die mit

der Krise verbundene Aufgabe.

Deshalb macht es oft Sinn,

mit einem imaginati-

ven Verfahren zu

arbeiten.

Berühmte
Stehaufmännchen

• B��� Gates, Steve Jobs, Günther Jauch

(brachen alle ihr Studium ab)

• B��� &������ '���� ����� ������ ����d	����

der Alkoholiker und Spieler war)

• (����� �	����	 '����	���� d	�� ����

Jahrzehnte im Gefängnis)

• H������ )������*�� '����� ������	��

weniger Tage seine Frau und seinen

Bruder)

Nehmen wir z. B. einmal den charismati-

schen Querdenker Steve Jobs. Er war ein

Visionär in der Informationstechnologie-

branche, der viele Innovationen eingeführt

oder weiterentwickelt hat. Mit seinen un-

konventionellen Ideen hat er unser Zeit-

alter aber erst in eine wahre digitale Welt

verwandelt, indem er den Fokus auf eine

perfekte Abstimmung von Hard- und Soft-

ware legte. Dafür musste er häufig gegen

den Strom schwimmen und sich auch per-

sönlich in der Öffentlichkeit behaupten.

Die Lehren des Steve Jobs

E� ����� ����� W�W����� ����� $� �������

men. „Think different!“

„Steve Jobs and Bill Gates (522695099)“ von

Joi Ito from Inbamura, Japan - Steve Jobs and

Bill Gates on Flickr. Lizenziert unter CC BY 2.0

über Wikimedia Commons
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dukte und die Arbeit. Entwickeln Sie nicht,

was Kunden jetzt wollen, sondern was sie

in Zukunft haben wollen.

Geben Sie nicht auf! Auch Steve Jobs Karriere

hatte Tiefpunkte und nicht alles, was er in

die Hand nahm, wurde zu Gold. Die Tatsa-

che, dass er anhielt und neue Wege ein-

schlug, führte zu seinen größten Erfolgen.

Man kann sagen, Steve Jobs hat sich nicht

vom großen Strom treiben lassen – was

wohl bequemer gewesen wäre. Er ist sich,

seinen Träumen, seiner inneren Überzeu-

gung und seiner inneren Stimme treu ge-

blieben. Dabei war er immer ein authen-

tischer Querdenker.

Authentisch sein

"�� ��������� D���W������� +�����, ����

selbst treu zu sein? Authentizität ist eine

der schwersten Übungen überhaupt, denn

oftmals sind wir uns dank unserer selbst-

gewählten Fassaden gar nicht mehr darü-

ber bewusst, wer wir wirklich sind.

Wir verstellen uns, weil wir fürchten, un-

sere Mitmenschen könnten uns für selt-

sam halten, weil wir nicht Mainstream

sind. Tatsache ist jedoch: diejenigen, die

unverstellt, echt und sich treu bleibend

herüberkommen, sind die Leute, die es in

allen Bereichen des Lebens am Weitesten

bringen. 

Man selbst zu sein, erreicht man jedoch

nicht über Nacht. Es ist vielmehr ein le-

benslanger Prozess, der niemals ganz ab-

geschlossen ist. Das Ziel ist innerer Frieden,

doch der Weg dorthin ist eigentlich keiner

– Sein statt Werden, das ist der Trick, und

die Motivation dazu muss aus dem tiefsten

Inneren kommen.

Auch authentisch zu sein 
erfordert Mut 

���� das Grundbedürfnis nach Zugehörig-

keit zu überwinden, wenn die eigene Le-

bensaufgabe dies erfordert.

Mut, die eigene Wahrheit auszudrücken,

auch wenn diese Konflikte nach sich ziehen

könnte.

Mut, zur eigenen Wahrheit zu stehen, auch

wenn sie nicht populär ist.

E� geht um einen Zustand, in dem wir

offen unsere Stärken zeigen und die Frei-

heit genießen, auch aus Fehlern zu lernen.

Dazu müssen wir zunächst herausfinden,

in welcher Zone wir uns gerade aufhalten.

Ist es die Angst- oder Komfortzone? Ist es

die Angstzone, wird es Zeit, unsere Ängste

einmal näher unter die Lupe zu nehmen.

Ängste können sehr nützlich sein. Sie wol-

len uns beschützen und warnen. Aber wir

müssen darauf achten, dass sie uns nicht

beherrschen. Vielmehr sollten wir schauen,

welche Bedürfnisse hinter diesen Ängsten

stecken.

Oder befinden wir uns in der Komfortzone.

Der Begriff „Komfortzone“ kommt aus der

Psychologie und umschreibt den Zustand,

in welchem wir uns wohl, behaglich und

sicher fühlen. Das Gefühl, in der Komfort-

zone zu sein, vermittelt uns ansatzweise

Gewissheit, dass es uns gut geht, wir uns

etwas Gutes tun, alles in Ordnung ist. Jen-

seits davon erscheint das Gegenteil der

Fall: Wir fühlen uns unsicher, unbequem

– etwas ist nicht in Ordnung. Wir glauben

fest daran, dass das „Glück der Erde“ in-

nerhalb der Komfortzone zu finden sein

muss, weil wir doch im Grunde nur dort

zufrieden sind, weshalb es eben nicht au-

ßerhalb der Zone zu finden sein kann.

Dabei merken wir nicht, wie unsere Träume

immer weiter wegrücken. Wenn wir in der

Komfortzone leben, neigen wir auch gerne

dazu, Träume „unter den Teppich zu keh-

ren“. Nach dem Motto: „Eigentlich wollte

ich ja, aber...“

Den Teppich anzuheben und sich ehrlich

zu fragen: „Was wollte ich schon einmal

gerne anders machen?“ kostet viel Mut.

Man setzt sich mit sich selbst auseinander.

Sophia Loren sagte einmal: „Ganz und gar

man selbst zu sein, kann schon einigen

Mut erfordern.”

Authentizität macht
anziehend

A����������� Menschen haben Ausstrah-

lung. Das „Echte“, das „Originale“, das

„Unverfälschte“, das „Ungekünstelte“

zieht uns an. Jemand, der in Übereinstim-

mung mit seinen Werten lebt und handelt,

wirkt auf uns wie ein Mensch aus einem

Guss. Ein solcher Mensch wird für uns er-

kennbar, fühlbar und einschätzbar. Das

gibt uns Sicherheit und sorgt für angeneh-

me Gefühle.

Authentizität ist angeboren

E��� �� +	�d� ��� $������ +������	����

erkennen Kinder ihr Selbst. Dieses will

ausprobiert, erfahren und entdeckt wer-

den. Kleinkinder folgen ihren Impulsen

und sind noch nicht in der Lage, ihre Wir-

kung auf die Umwelt einzuschätzen. Des-

halb sind Kinder manchmal anstrengend,

aber sie zeigen uns auch unsere eigenen

Möglichkeiten.

Authentisch sein 
wird uns abgewöhnt

��� 	�� K��� $� d��� ������W ���	��� ���

begrenzt wird, gewinnt nicht genügend

Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

So werden aus ängstlichen Kindern ange-

passte Erwachsene, denen ihr eigenes

Selbst fremd ist.

Authentisch sein heißt nicht
Rücksichtslosigkeit

K����� sind manchmal taktlos. Stellen Sie

sich vor, ein Kind zeigt im Laden auf einen

korpulenten Herrn und sagt laut: „Ist das

der dickste Mann der Welt?“ Was bei Kin-

dern verzeihlich ist, weil es ihnen noch an

Einfühlungsvermögen mangelt, gilt bei Er-

wachsenen als unverschämt. Authentisch

ist nicht der Mensch, der spontan das he-

rauslässt, was er denkt und fühlt, sondern

derjenige, welcher mit Bedacht zur rechten

Zeit zu sich selber steht.

SICH SELBST LIEBEN LERNEN – ABER RICHTIG
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Authentizität setzt 
Selbsterkenntnis voraus

"	� A���W�� $������� E������S��� ���"��

plomatie, zwischen Überzeugung und Not-

wendigkeit setzt voraus, dass der Mensch

sich selbst klar sieht. Ist es ein Verrat an

meiner Überzeugung, wenn ich als Vege-

tarier den Weihnachtsbraten meiner

Schwiegermutter esse, wenn sie sich viel

Mühe damit gemacht hat? Für solche Fra-

gen gibt es keine richtigen Lösungen. Au-

thentische Menschen finden die Antworten

bei sich selbst.

Authentisch sein heißt
Selbstverwirklichung

����� wir unser eigentliches Leben ver-

wirklichen, sind wir frei, selbstständig und

selbst verantwortlich. Authentische Men-

schen „können nicht anders“ als so zu

sein, wie sie sind.

Authentisch leben heißt
illusionslos leben

E� kommt vor, dass wir nur meinen, uns

zu kennen. Unser Selbstkonzept und unser

Bild von der Welt sind geprägt durch Er-

ziehung und unsere Wahrnehmung. Diese

ist oft nicht deckungsgleich mit dem, was

andere sehen. Wir bekommen mehr Ob-

jektivität, indem wir unsere Wirkung auf

andere betrachten und immer auch unse-

ren eigenen Anteil sehen. An allen Ihren

Konflikten, sind Sie auch selber beteiligt.

Es gibt nur ein einziges Glück und das

heißt: „Du selbst sein“. Die Wurzel allen

Unglücks ist, jemand zu sein, der man gar

nicht sein will und nicht sein kann, Dinge

zu tun, die dem eigenen Wesen nicht ent-

sprechen oder mit Menschen zusammen

zu sein, mit denen man nicht zusammen

sein will. Anpassung führt letztendlich da-

zu, als jemand zu leben, der man gar nicht

ist.

Viele Menschen schlafen an „dieser Stelle“

ganz ein. Sie glauben, das war’s. Deshalb

verwundert es nicht, wenn die meisten

Menschen im Alter zwischen 20 und 30

sterben, aber erst mit 70 oder 80 Jahren

begraben werden. In der Zwischenzeit wer-

den viele einfach nur alt oder besser ge-

sagt, sie leben nicht länger, sondern sind

nur länger krank.

Es braucht viel Mut, man selbst zu sein.

Erst, wenn es egal ist, ob bzw. wie andere

über einen urteilen, wenn man bereit ist,

all dies in Kauf zu nehmen und aufzuhören,

ein anderer zu sein, dann wird das ur-

sprüngliche Wesen wachsen und die eige-

ne Individualität aufblühen. Von dem Mo-

ment an hat der „Herdenzwang“ keine

Bedeutung mehr, man ist neu geboren

und frei. Man braucht jetzt keine Maske

mehr, man kann einfach „nur“ man selbst

sein.

Die Welt, in der wir leben, weist eine Ei-

genart auf: Sie lässt niemanden sein, wozu

er sich berufen fühlt. Dafür wird jeder von

seinem ursprünglichen Wesen abgelenkt,

konditioniert und / oder geimpft, ein „an-

derer“ zu sein, nur nicht authentisch. So

infiziert sich jeder mehr oder weniger mit

der „Normalität“ – zwar traurig, aber nor-

mal. Zum Glück gibt es einen Ausweg.

Versuchen Sie, Ihren eigenen Weg zu ge-

hen. Auch einmal gegen den Strom zu

schwimmen. Das kann mitunter Staunen

auslösen und sehr positiv sein. Finden Sie

Ihre eigene Linie, Ihren eigenen Stil und

seien Sie dabei kein Außenseiter oder

Ignorant.

Man muss nicht immer alles mitmachen.

Wenn man allerdings immer gegen den

Mainstream ist, wird es problematisch. Es

kann ja nicht alles falsch sein was der

Masse gefällt – oder??

KONTAKT

Claudia Kleinsteuber
www.coach-kompetenz-akademie.de
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Wieder 
neue Kraft
Chronische Erschöpfung – 

eine weitverbreitete 

Krankheit unserer 

modernen Zivilisation.

C-.onische Erschöpfung – eine weitverbreitete Krankheit unserer modernen Zivilisation. Ohne genügend Lebenskraft läuft im Alltag

nichts richtig gut. Diese Erfahrung müssen in unserer modernen Welt leider immer mehr Menschen machen. Es ist erschütternd, wie

viele Menschen unter  körperlichem und seelischem Energiemangel leiden. Bei manchen ist die Erschöpfung sogar so groß, dass der

Alltag zur schwer erträglichen Qual wird. 

Das Burnout-Syndrom wird als Zustand des Ausgebranntseins mit starker emotionaler

Erschöpfung und reduzierter Leistungsfähigkeit beschrieben. Krebs-Patienten, die eine

anstrengende schulmedizinische Therapie ihres  Leidens mitgemacht haben, kennen die

sogenannte krebsbedingte Erschöpfung (Krebs-Fatigue bzw. Cancer-related fatigue –

CRF), bei der ebenfalls eine mehr oder weniger große körperliche Schwäche, jedoch

auch seelische Antriebslosigkeit und Erschöpfung erfahren werden. Darüber hinaus gibt

es in Deutschland und anderen Industrienationen mehr als eine Million Menschen, die

unter dem Chronischen Erschöpfungs-Syndrom (Chronic fatigue syndrome – CFS) leiden.

Ein erfahrener CFS-Therapeut schreibt: „Im Lexikon der englischen Sprache findet sich

kein Wort, mit dem man die fehlende Ausdauer, den Mangel an Energie, das absolut

überwältigende Krankheitsgefühl und das Elend beschreiben könnte, von dem diese

Krankheit begleitet ist.“ 

In diesem Buch werden unter anderem neue komplexe Rezepturen mit hoch dosierten

Mikronährstoffen vorgestellt, die beim Burnout-Syndrom, krebsbedingter Erschöpfung

und dem Chronischen Erschöpfungs-Syndrom gut oder sogar ausgezeichnet helfen

können. Die Rezepturen reparieren offensichtlich Defekte in den Mitochondrien, den Energiekraftwerken unseres Körpers, wodurch

die vormals verminderte Produktion des Energiemoleküls ATP (Adenosintriphosphat) wieder gesteigert wird. 

Dieser Ratgeber ist für Therapeuten wie auch für Betroffene und Angehörige verständlich und nachvollziehbar geschrieben und soll

dazu beitragen, den Patienten einen Weg zurück ins Leben zu ermöglichen.
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