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Liebe Lebensfreude, 

 
ich danke dir von Herzen, dass du wieder zu mir gefunden hast. 
Wir haben uns nicht immer so gut verstanden wie jetzt gerade.  
Mit Bedauern erinnere ich mich an den Zeitpunkt, an dem alles angefangen hat.  
Darunter verstehe ich, wie ich mich und meinen Körper nicht mehr gemocht habe.  
Es war vor zwei Jahren, als sich mein Leben endlich normalisierte. Als ich die Scheidung 
und Differenzen meiner Eltern mit allem was dazu gehört endlich beiseitegeschoben  und 
meine Beziehung zu beiden verbesserte. Als mir meine Mutter verziehen hatte, dass ich sie 
„verlassen habe“ um die Schule zu machen die ich möchte… Als ich zu meinem Papa, zu 
seiner neuen Familie gezogen bin, um sowohl die Schule zu machen die ich möchte, als 
auch ein besseres Verhältnis zu ihm aufzubauen. Ja es normalisierte sich, die Zeiten des 
alkoholisierten Stiefvaters waren vorbei, stattdessen kam ein liebevoller, neuer Mann, der 
sich sehr bemühte und blendend um meine Mutter kümmerte. Schließlich und endlich zog 
sie mit ihm in ein wunderschönes Haus. Als könnte es besser nicht laufen, traf ich einen 
unglaublichen Jungen, der mich bis heute auf Händen trägt.   
Traumhaft könnte man sagen, ja so sehe ich es auch. Doch ich konnte es nicht genießen, 
ich verfiel in einen Magerwahn und musste mich ständig übergeben. Gut ein halbes Jahr 
konnte ich im Geheimen damit leben. Eigentlich bin ich ein weltoffenes, gesprächiges 
Mädchen, aber niemals hätte ich „das“ jemanden anvertraut. Bis zu dem Zeitpunkt als ich 
merkte, dass ich es nicht mehr alleine stoppen kann, bis ich merkte, dass es zu einer Art 
Sucht geworden ist. Unzählige Menschen sprachen mich auf meinen strichartigen Körper an. 
Ich war nie besonders dick, ich hatte früher schöne Rundungen, doch nun hatte ich weder 
Brust noch Hintern. Als ich nur noch 47 kg bei einer Größe von 1,70 wog, erzählte ich meiner 
Mutter von meinem „Problem“. Sie nahm mich sofort ernst und machte sich im Internet 
schlau. Somit kam ich zu SOWHAT. Ich bekam eine tolle Therapeutin, die mich tatkräftig und 
mit einer wahnsinnigen Unterstützung auf meinem Weg begleitet und geführt hat. Ich kam im 
Mai 2012 zu meiner ersten Therapie mit dem Wunsch das Brechen sein zu lassen und mein 
Essverhalten zu normalisieren. Ich kämpfte wie eine Löwin gegen meine Sucht an und 
musste mich zum ersten Mal in meinem Leben mit mir selbst und mit den etwaigen 
Problemen meiner Kindheit beschäftigen. Essen war für mich ein Feindbild.  
Während meiner Therapie habe ich alle Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen hatte. 

• Durchsetzungsvermögen, Lebensfroh zu sein und ernst genommen zu werden 
• Aus meinem verblassten Nebel hervorzutreten und wieder in Mitten des Lebens zu 

stehen 
• Essen zu genießen 
• Zuzunehmen 
• Sättigungsgefühl 
• Bessere Beziehung zu meinem Vater 

Es war ein weiter Weg, auch ich bin oft gescheitert und hatte oft das Gefühl auf der Stelle zu 
laufen und einfach nicht voran zu kommen, egal wie sehr ich mich auch bemühte. Immer 
wieder fiel ich auf die Nase. Doch es lohnt sich zu kämpfen, egal wie hart es ist, die 
Belohnung danach ist es in jedem Fall wert. Dieses Lebensglück fühlen und genießen zu 
können ist unbeschreiblich. 
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Es waren in erster Linie mein Freund, der mich sehr unterstütze und mir den Umgang mit 
Essen im Laufe der Zeit erleichterte. Sowohl meine engsten Freundinnen, als auch meine 
Familie stand mir in gewisser Weise zur Seite. Doch sie können einem auch eben nur in 
einer gewissen Weise helfen, die wirkliche Veränderung in einem Selbst muss man 
eigenständig durchlaufen. 

Ich habe es geschafft, jedes Ziel, welches ich mir gesetzt habe, zu erreichen. Zusätzlich 
hatte ich einen strikten Zeitpunkt vor Augen. Alles musste vor meinem 18. Geburtstag 
geschehen. Und so war es dann auch, eine Woche nach meinem Geburtstag, 1 Jahr nach 
dem Beginn meiner Therapie, hatte ich meine letzte Therapiestunde und ich musste mich mit 
ein wenig Trennungsschmerz von der Frau trennen, die mich durch meine harte Probe des 
Lebens begleitet hat. Die mir geholfen hat, dieser lebendige, lebenslustige, genießende und 
glückliche Mensch zu sein, der ich jetzt bin. Ich danke dem ganzen SOWHAT-TEAM, für die 
tolle Unterstützung. Ihr habt einer jungen, lebensdurstigen Frau ihre Zukunft ermöglicht.   
Ich danke euch von ganzem Herzen und wünsche jedem Einzelnen, der in einer ähnlichen 
Situation steckt: Liebe dich selbst, denn du bist gut, so wie du bist! 


