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Hallo lieber Coachingbriefleser, 
 

leidest du momentan auch unter der sibirischen Kälte? Dann wirst du im Sommer, wenn das 
Quecksilber hochkrabbelt, wahrscheinlich auch unter der tropischen Hitze leiden. Oder an der 
Hektik und dem Stress des Alltages, oder an der Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Wir 
Menschen neigen dazu, darunter zu leiden, wenn etwas anders ist, als wir es wollen und es 
nicht ändern können. Damit gehen wir in die Opferrolle.  
Aber wir haben die Wahl: Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann mach halt das Beste 
daraus und wähle die Einstellung dazu, die es dir leichter macht. Es ist niemals die Situation 
selbst, die uns zu schaffen macht, sondern immer unsere Einstellung dazu und die Bewertung 
dieser Situation. 
 
 
 

1. Stress macht dick! Nutze dein Steinzeitprogramm  
 

 
Stress macht dick. Das ist allgemein bekannt. Stresshormone wie Adrenalin und Kortisol 
aktivieren den Energiehaushalt und sorgen für mehr Zucker im Blut. Heutzutage müssen wir 
aber nicht mehr körperlich auf Gefahren reagieren. Kämpfen oder Flüchten ist nicht mehr 
angesagt. Was macht der Körper mit der übrigen Energie, die er nicht verbraucht? Richtig! Es 
landet als Reserven in den Fettpolstern. Bei Dauerstress rastet der Kortisolspiegel auf einem 
hohen Pegel ein: Der Fettspeichermechanismus ist eingerichtet. Den gleichen Effekt kennt 
man bei Menschen, die regelmäßig Kortison nehmen müssen. Sie schwemmen auf. 
 
Nur nicht gefressen werden 
 

Aber es gibt auch Menschen, die bei Stress abnehmen wie ein Abreißkalender. Wie lässt sich 
das erklären? Die höchste Priorität für den Körper ist Überleben. Die Überlebensprogramme 
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reichen zurück bis in die Steinzeit, auch wenn sich unsere Lebensbedingungen heute total 
verändert haben. Beim Steinzeitstress ging es immer um Leben und Tod.  
Bereits der Gedanke an Gefahr löst noch heute die Überlebensprogramme aus. Angst ist 
deshalb das beherrschende Gefühl der Menschheit. Das Gehirn unterscheidet dabei nicht 
zwischen realer oder nur gedachter Gefahr. Was brauchte der Steinzeitmensch um nicht vom 
Säbelzahntiger gefressen zu werden? Er musste stark und schnell sein. Half das nichts, gab 
es nur eins: sich verstecken oder tot stellen. Stark und schnell zu sein hilft uns bei heutigen 
Gefahren wenig. Wir können vor Problemen nicht davon laufen und selbst der Stärkste kann 
den Kampf nicht gegen Dinge gewinnen, die wir nicht ändern können. Deshalb suchen dicke 
Menschen unbewusst ihr Heil im Verstecken oder Totstellen.  
 
Fight-or-flight 
 

Schlanke und dicke Menschen unterscheiden sich von ihren Überlebensprogrammen. Ist der 
Körper darauf gepolt die Flucht nach vorne anzutreten, wird er dafür sorgen schlank und 
schnell zu sein. Bei Dauerstress nehmen sie deshalb ab. Wenn der Körper eher seine 
Überlebenschance darin sieht, sich zu verstecken, wird er seine Fettzellen beauftragen einen 
Schutzpanzer zu bilden.  
Die gute Nachricht: Wir können unseren Körper umpolen. Alle unsere Verhaltensweisen sind 
antrainiert und somit veränderbar. Stress und Anspannung können wir nicht immer 
vermeiden, aber wir können unsere Einstellung dazu verändern und unserem Körper 
antrainieren, ob er in dem Fettspeichermodus geht oder ob er den zusätzlich bereitgestellten 
Zucker verheizt. Kommt der Stress oder die Angst ist das beste Mittel, jetzt den Körper in 
Aktivität zu versetzen: Laufen, Fahrradfahren, Holz hacken, Sandsackboxen oder im 
Fitnessstudio schwitzen. So lernt der Körper wieder aus dem Totstell-Modus in den Fight-or-
flight-Modus umzuschalten.  
 
Der 7 Sekunden Fettverbrennungstrick 
 

Um den Verbrennungsmotor zustarten muss sich das Molekül ATP entzünden.  
Wie ein Streichholz hat es einen Kopf aus Phosphor. Brennt das Streichholz wird 
viel Energie gebraucht. Rennt man im Vollgas sind bald alle Streichhölzer 
verbraucht und man ist erschöpft, weil die Zellen mit der Produktion neuer 
Streichhölzer nicht mehr nachkommen. Läuft man jedoch gemächlicher mit 
viel Sauerstoffüberschuss kann der Körper die ATP-Moleküle in Ruhe nach-
produzieren. Zudem werden die Stresshormone abgebaut und es kehrt wieder 
Frieden im Körper ein. 
Nutzen wir die biochemischen Vorgängen zur Turbo-Fettverbrennung: 7 Sekunden 
lossprinten, dann wieder ins gemächliche Tempo zurück. Dabei werden alle Streichhölzer 
angezündet und der Körper braucht viel Energie für die Nachproduktion. Die Kohlenhydrate 
reichen dafür nicht aus, jetzt schließt der Organismus die Fettzellen auf. Das kann man alle 
fünf oder zehn Minuten wiederholen. Auf diese Weise trainiert der Körper intensiv der ATP-
Produktion und den Fettstoffwechsel. 
 
 
 

2. Selbstwertgefühl – das Immunsystem des Bewusstseins 
 

 
Ist das körperliche Immunsystem geschwächt, hat jeder Bazillus und jeder Krankheitserreger 
leichtes Spiel. Ein gutes und stabiles Selbstwertgefühl schützt unser Bewusstsein gegen 
Anfeindungen, Diskriminierungen, Grenzüberschreitungen oder Abwertungen. Aber nicht 
jedem wird ein gutes Selbstwertgefühl in die Wiege gelegt. Und auch ein an sich gesundes 
Selbstbewusstsein kann, etwa bei einer schweren Niederlage, in eine Krise geraten.  
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Der amerikanische Psychotherapeut Nathaniel Branden gibt in seinem bei Fachleute 
hochgeschätzten Buch "Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls" wertvolle Gedanken und 
Anregungen, wie jeder Selbstwertgefühl seigern kann.  
 
Weil ich in meiner täglichen Arbeit immer wieder erlebe, welch große Bedeutung das 
psychische Immunsystem hat, gebe ich eine (sehr) kurze Zusammenfassung - auch als 
Anregung zur lohnenden Lektüre dieses Buches. 
 
Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls 
 

1. Bewusst leben 
 

Gehen mit offenen Augen und Ohren durch deinen Alltag und ziehe Konsequenzen aus dem, 
was du wahrnimmst. Beispiel: Die Auftragslage und die Stimmung in deinem Betrieb wird 
immer schlechter. Nimm die rosarote Brille ab („das wird schon wieder“) und erkenne, dass 
hier eine Zeitbombe ticken könnte. Mach dir einen Plan B, damit du nicht aus allen Wolken 
fällst, wenn scheinbar unverhofft große Veränderungen auf dich zukommen. 
 
2. Sich selbst annehmen 
 

Betrachte dich in einem großen Spiegel und sage: „Welche Fehler oder Unzulänglichkeiten 
ich auch immer habe, ich liebe und akzeptiere mich ganz und gar so wie ich bin.“ Das heißt 
nicht, dass du alles an dir gut finden musst und sich nichts ändern sollte. Selbstakzeptanz ist 
die Voraussetzung für alle Veränderungen. 
 
3. Eigenverantwortlich leben 
 

Du bist nicht verantwortlich für das Schicksal der Welt. Du hast auch nicht Kontrolle über 
alles, was in deinem eigenen Leben geschieht. Aber alles fällt in deine Zuständigkeit. Nimm 
einfach die Herausforderungen deines Lebens an. 
 
4. Sich selbstsicher behaupten 
 

Wozu brauchst du Mut? Um Mängel bei einem gekauften Gegenstand zu reklamieren, um in 
einer Besprechung als Einziger eine andere Meinung zu vertreten, um deine Urlaubswünsche 
gegenüber deinem Partner durchzusetzen …? Nimm all diese Dinge, kleinere öder größere, 
als Herausforderung und beginne genau dort! 
 
5. Zielgerichtet leben 
 

Welche Ziele möchtest du in dieser Woche, in diesem Jahr, in den nächsten 5 Jahren 
erreichen – vielleicht einen unangenehmen Termin hinter sich bringen, eine neue berufliche 
Herausforderung suchen, einen größeren Freundeskreis aufbauen …? Tue für längerfristige 
Ziele möglichst kontinuierlich etwas! Und beschäftige dich überwiegend mit dem, was du 
erreichen willst und nicht mit dem, was du vermeiden willst! 
 
6. Persönliche Integrität 
 

Handele deinen Werten entsprechend. Auch wenn niemand außer dir es merkt, wenn du 
davon abweichst. Und unabhängig davon, ob andere dein Wertebewusstsein honorieren. Sei 
vor allem in den kleinen Dingen sensibel. Orientiere dich nicht daran, was "man" tut, sondern 
daran, was du für richtig hältst. Lebe so, dass du dich selbst gut im Spiegel betrachten kannst. 
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Sätze, die dein Leben verändern 
 

Das ist eine ausgezeichnete Methode, die Branden zur Stärkung der 6 Säulen empfiehlt: 
Satzergänzungsübungen. Dabei geht es darum, unvollendete Sätze mit persönlichen 
Endungen zu versehen.  
 
Kleine Übung gefällig? 
 

Nehmen wir einmal an, du möchtest dich besser behaupten (4. Säule). Schreibe auf einen 
Zettel folgende 4 Satzanfänge und lass genug Platz für jeweils mindestens 6 Ergänzungen. 
Kopiere den Zettel mehrmals oder speichere das Blatt im PC, damit du die Blätter mehrfach 
ausdrucken kannst. 
 
Selbstbehauptung heißt für mich, …  
 
– wenn ich mich heute 5 % mehr selbst behaupten würde, …  
– wenn jemand mir gesagt hätte, meine Wünsche seien wichtig, …  
– wenn ich den Mut hätte, meine eigenen Wünsche wichtig zu nehmen,… 
 
Füge eine Woche lang morgens jedem Satz mindestens 6 Endungen hinzu. Reflektiere 
während des Schreibens nicht darüber, ob die Endungen wahr, vernünftig oder wichtig sind. 
Jede Endung ist in Ordnung. Hege möglichst auch keine Erwartung hinsichtlich einer 
Erfüllung. Nimm dir jedoch untertags etwas Zeit, über deine Endungen nachzudenken. Vor 
allem aber achte darauf, ob du dich anders fühlst und anders handelst. Du wirst feststellen: 
Diese Sätze arbeiten in dir! Am Wochenende lies das Geschriebene durch und ergänze den 
Satz: Wenn irgendetwas von dem, was ich diese Woche geschrieben habe, wahr ist, dann 
wäre es hilfreich, wenn ich …“ 
 
Diese Übung hilft dir, neu Erlerntes in die Tat umzusetzen. In den nächsten 3 Wochen sind 
jeweils neue Satzanfänge dran. Die können etwa auf einzelne Bereiche in deinem Leben 
ausgerichtet sein (Arbeit, Familie, Freunde …) oder den Fokus auf Handlungsweisen legen 
(Meinungen äußern, Sehnsüchte wahrnehmen, Nein sagen …). Brandens hilfreiches Buch 
(siehe unten) listet für alle 6 Säulen passende Sätze auf. Du bist jedoch auch frei, dir selbst 
solche Satzanfänge vorzugeben. 
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3. Haben Sie mal eine Minute 
 

 
In der örtlichen Presse erscheint im 2-Wochenrhythmus unter dem Slogan "Haben Sie mal 1 
Minute" jeweils ein Tipp von mir, den man – wie der Titel verrät – in einer Minute lesen und 
verstehen kann. Inzwischen sind es 46 an der Zahl. Alle sind auch auf meiner Homepage zu 
finden. Hier zwei Kostproben: 
 
 

 

 
 

4. Post – Post – Post  
 

 

Hier ist eine kleine Auswahl von E-Mails, die mich im Laufe des 12-Wochenkurses "Gesunde 
und dauerhafte Gewichtsreduktion" und im anschließenden monatlichen Kurs "Lebensschule" 
erreicht haben. Ich veröffentliche diese um einen kleine Einblick in den Prozess zu geben, der 
bei den Kursteilnehmern oft stattfindet. Selbstverständlich sind alle Mails ausdrücklich zur 
Veröffentlichung frei gegeben. Auf Wunsch wurde manchmal der Name geändert oder 
weggelassen. 
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Lieber Elmar, 
heute möchte ich mich mal ganz herzlich bei dir bedanken. Den Kurs mitzumachen war die 
beste Entscheidung meines Lebens. Als früherer Diätjunkie hat sich meine Einstellung völlig 
verändert. Ich verhalte mich gesundheitsbewusst von innen heraus und ich kann mich wieder 
am Leben erfreuen. Ich habe zwar "nur" 5 Kilo abgenommen ("nur" weil noch 34 weitere 
anstehen...) aber ich habe zum ersten Mal die Gewissheit, es zu schaffen. Mir ist es nicht 
leicht gefallen die Kursgebühr aufzubringen, da ich wie du weißt alleinerziehend bin, aber es 
war jeder einzelne Cent wert! Wir sehen uns weiter in der Lebensschule. 
Liebe Grüße Birgit 
Hallo Elmar, 
 

auf diesem Weg möchte ich dir nach Monaten eine Rückmeldung geben. Der Anlass einen 
Weihnachtsgruß zu verschicken mag vielleicht vorgeschoben sein. 
Aber gerade am Freitag habe ich mich zum wiederholten Mal dabei erwischt/beobachtet  -wie 
auch immer- wie ich von dir und deiner Art, deinen Fähigkeiten und dem positiven Einfluss 
geschwärmt habe. Es ist in der Tat so, dass sich seit dem Kurs bei dir etwas wesentliches 
getan hat bei mir. Zum Teil ist es Bestätigung von gesammelten Gedanken und 
Erkenntnissen, zum großen Teil ist es ein "dazu lernen" aber sehr viel ist es auch die 
Gewissheit dass es da jemanden gibt der die Abläufe versteht und zu dem man im Notfall 
wieder gehen kann. Der einem schon damit helfen kann dass er seine "website" zur 
Verfügung stellt um zu informieren und Trost zu spenden mit Humor und Gedichten, mit Tipps 
und Einsichten und vor allem mit sehr viel Empathie und Gefühl. Danke dafür. Denn es ist bei 
dir nicht nur ein Job den du machst. 
 

Dir und deiner Familie eine schöne, geruhsame und friedliche Weihnachtszeit. Für das neue 
Jahr Gesundheit und alles Gute. 
 

Herzliche Grüße  
(auf Wunsch ohne Namen) 
 

---------------------------------------------------------------------

- 

 

Hallo Elmar, 
 

sensibilisiert durch den Grundkurs und der Lebensschule habe ich im vergangenen Jahr 
angefangen auf mich zu achten und mir wieder Zeit für mich zunehmen. Seither habe ich 
vieles in Bewegung gesetzt. Angefangen von einer REHA entgegen betrieblicher Belange, 
Neuordnung von Rahmenbedingungen, regelmäßige Dialoge mit meiner Partnerin, den 
Besuch der Lebensschule bis hin zu regelmäßigen Arztbesuchen. Hierbei wurde auch eine 
Schlafapnoe diagnostiziert.  
Wenig und schlecht schlafe ich schon seit vielen Jahrzehnten. Familienmitglieder und 
Freunde haben mir schon vor mindestens 30 Jahren erzählt, dass ich im Schlaf 
Atemaussetzer habe. Unter diesem Phänomen leiden laut meiner Lungenfachärztin weit  
mehr Menschen als man denkt und es sind häufig übergewichtige Menschen davon  
betroffen. Bei mir wurden im Schlaflabor innerhalb von 7 Stunden 178 Aussetzer bis  
2 Minuten registriert. Die bedeutet im schlechtesten Fall eine Unterversorgung des  
Gehirns und der Organe mit Sauerstoff von rund 3 Stunden je Nacht.  
Depressionen, mangelnde Merkfähigkeit und hoher Blutdruck sind nur ein Teil der Folgen. 
Neurologen und Psychiater neigen leider immer noch dazu Patienten mit Schlafstörungen 
und Depressionen ohne weitere Fachärzte mit Antidepressiva zu therapieren. Ich werde  
seit ca. 4 Monaten mit einem Atemgerät therapiert. Es ist eine deutliche Verbesserung der 
Schlafqualität eingetreten.  
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Falls du dich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hast, unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlafapnoe sowie unter http://idoc-test.de/main.php?page=home 
findest du Wissenswertes.  
Bei I-doc gibt es in der dritten Spalte ganz unten vor der Adobe Werbung einen Link zu einem 
Trailer der sich mit diesem Thema beschäftigt. Der Film ist zwar von einem Hersteller, wurde 
mir aber von meiner Ärztin empfohlen und erklärt in 13 Minuten alles Wichtige. Vielleicht 
findest du ja auch dieses Thema als erwähnenswert. 
 
Liebe Grüße aus Wiesen und schöne Feiertage 
Joachim 
 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Hallo lieber Elmar!  
 
Sooo, ich dachte, dass ich dir auch mal schreiben kann (neben meinen Feedbacks im 
Seminar): Zu allererst nochmal DANKE für die tolle Unterstützung im Seminar - auch von 
meiner Mama!! :))) Wir beide hätten nie gedacht, dass Abnehmen so schön und nebenher 
laufen kann! Für uns beide hat sich der Kurs jetzt schon gelohnt - vor allem beim Abnehmen! 
;) Aber auch sonst ist der Kurs super, wir sehen manche Dinge nun viel entspannter...!  
 
Wir haben uns noch nicht gewogen (worauf wir sehr stolz sind) und sind gespannt auf das 
abschließende Wiegen!! Alle im Bekanntenkreis sind begeistert von unserem Abnehmen und 
unseren "inoffiziellen" Yogakurs!!! :D Nächste Woche klären wie auf... Das Klopfen und Hören 
von deiner CD klappen auch bestens!! Wie schon gesagt: Ich hätte auch nie gedacht, dass 
Gummibärchen so eklig manchmal schmecken können!! ;))  
 
Wir wünschen dir noch ein schönes Wochenende!  
Julia & Anette (Ps: Du kannst die Mail gerne veröffentlichen) 
 
 
 
 

5. Humorvolles  
 

 
Dieser Witz stammt von Gertrude aus Kleinostheim: 
 
Das ist Integration!!! 
 
Ein Arzt und ein Türke wohnen Haus an Haus und treffen sich im Garten. Der Türke: "Mir 
beide gleich, ich habe Haus, du haben Haus, mir beide gleich!" Der Arzt: "Nein – weil ich hab 
zusätzlich noch einen Porsche in der Garage!" 
 
Der Türke werkt und pfuscht und kauft sich einen – wenn auch gebrauchten – Porsche ."He 
Doktor – jetzt mir beide gleich – ich habe Haus und Porsche und du haben Haus und 
Porsche!" Darauf der Arzt: "Nein, wir sind immer noch nicht gleich, ich habe ja auch einen 
Swimming-Pool!" 
Der Türke baut daraufhin mit einiger Plage und finanzieller Anstrengung auch einen Pool. 
Der Arzt: "Ja sieh einer an – jetzt sind wir tatsächlich gleich! Wir haben beide ein Haus, einen 
Porsche und einen Swimming-Pool!" 
Der Türke: "Nein, mir nix gleich! I bin bessa! I habe Doktor als Nachbar und du nur Türke!"  
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Immer für einen guten Witz zu haben ist Michael aus Bruchköbel, der diesen schickt: 
 
Ein Autofahrer wird in einem Kreisverkehr von der Polizei kontrolliert; sie sucht einen 
Entführer und zeigen ihm das Foto der entführten Frau. Der Mann zeigt seine Papiere und 
äußert auf Befragen des Polizisten: "Ich nicht". Nach der Kontrolle darf er die Fahrt fortsetzen. 
Nach einer gewissen Zeit fällt dem Polizisten auf, daß der kontrollierte Autofahrer immer 
wieder durch den Kreisverkehr fährt.  
Der Polizist hält ihn deshalb nochmals an und fragt: "Ich habe Sie doch vorhin schon 
kontolliert, warum fahren Sie denn jetzt immer im Kreis"?  
Der Mann antwortet: "Herr Wachtmeister, ich habe es mir überlegt- ich mach's!!" 
 
 
Und zum Schluss passend zur Jahreszeit ein Faschingswitz von Artur aus Mömbris: 
 
Eine Nonne bestellt sich eine Taxe nach Mainz und bemerkt unterwegs, dass der attraktive 
Fahrer sie ständig beobachtet. Sie fragt ihn also, warum er sie ständig so bemustere.  
 

Er antwortet: "Ich muss Ihnen etwas gestehen, möchte Sie jedoch nicht in Verlegenheit 
bringen." Sie beruhigt ihn:" Mein Sohn, Du kannst mich nicht in Verlegenheit bringen. Wenn 
Du Nonne wärst und so alt wie ich, hättest Du schon so ziemlich alles gesehen oder gehört. 
Ich bin mir daher sicher, dass Du mich mit deinen Fragen nicht mehr verletzen oder 
beleidigen kannst." Darauf er: "Also, ich träume immer davon, dass eine Ordensfrau mich 
sehr passioniert küsst." Die Nonne: "Nun denn, dann versuche ich mal, zu helfen. An erster 
Stelle musst Du Junggeselle sein und dazu natürlich Katholik." Der Taxifahrer, schon sehr 
erregt, antwortet: "Ich bin Junggeselle und Katholik." "O.k." sagt die Nonne, dann biege bitte 
gleich in den nächsten Feldweg ab." Dort erfüllt sie dann seine Sehnsüchte mit einer 
Überzeugung und einem Geschick, das die meisten Bordsteinschwalben vor Neid erblassen 
ließe.  
 

Als beide ihre Taxifahrt fortsetzen, kommen dem Taxifahrer die Tränen. "Mein Sohn" fragt die 
Nonne, "warum heulst Du jetzt?" "Schwester, vergeben Sie mir bitte, dass ich gesündigt habe. 
Ich muss gestehen, dass ich gelogen habe. Ich bin verheiratet und außerdem noch Jude."  
   

Darauf die Nonne: "Nimm' es nicht zu schwer. Ich heiße Theo, bin schwul und auf dem Weg 
zum Fasching nach Mainz".  
 
 
Das war's mal wieder für heute. 
 
Ganz liebe Grüße aus  
unserem schönen Bad Orb 
mit der Toskana-Therme 
und - laß es dir gut gehen! 
 

Elmar 
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