
 
 

4. Praktische Übungen  

Wir kommen nun zum praktischen Teil des Buches. Hier wird es 
um die Umsetzung der theoretischen Themen gehen. Wichtig vo-
ran ist aber eines: Die Übungen und Maßnahmen, die ich dir hier 
zeige und verdeutliche, sind teilweise bewährte Bestandteile einer 
Burnout-Therapie. Nicht jede Übung wird auch für jeden Men-
schen gleichermaßen effektiv sein. Es sind Denkanstöße. Sie sol-
len dich zum Umdenken und zum Transformieren alter Denkmus-
ter einladen. Eine Garantie kann dir natürlich niemand geben, 
denn die Umsetzung obliegt deiner eigenen Disziplin und deinem 
Willen zum Wandel.  

Auch benötigt jede Übung ihre Zeit. Es sind keine Pillen, die man 
einwirft und nach kurzer Zeit die Wirkung spürt. Gerade die hier 
vorgestellten Dinge wie Qigong und Meditation sind langfristige 
Therapien, die viel Disziplin und Ausdauer, sowie Geduld vom 
Ausübenden verlangen. Im Idealfall wirst du sie ein Leben lang 
praktizieren, weil sie dir gut tun und natürlich auch Spaß machen.  

Sie bieten dir aber etwas, das keine Pille dieser Welt leisten kann. 
Mithilfe dieser Techniken krempelst du deine Einstellungen, deine 
Ansichten, deine Sicht der Dinge und im Endeffekt auch dein Le-
ben völlig um.  

Wenn du mit Geduld und Disziplin vorgehst, wirst du eine unver-
gleichliche Wirkung spüren. Im Rückblick nach ein paar Jahren 
wird dir dein altes Leben wie ein leeres, enges und graues Zim-
mer ohne Fenster vorkommen, während du jetzt in einer endlos 
weiten, grünen und schönen Landschaft stehst und den fantasti-
schen Ausblick genießt. Diese Übungen und Techniken werden 
deinem Leben eine neue Richtung geben. Deine Ausstrahlung, 
innere Energie und Lebensfreude wird sich ausbreiten und auf-
blühen. Bis dahin wird es aber auch manchmal ein harter und 
steiniger Weg, der dir einiges abverlangt. Viele heutige Ansichten 
und Wertvorstellungen werden sich wandeln und teilweise ins 
Gegenteil verkehren. Deine Familie und Freunde werden sich si-



 
 

cherlich wundern und Sorgen um dich machen, denn deine neuen 
An- und Einsichten werden deine Mitmenschen mehr als einmal 
verunsichern. Diese neuen Lebensansichten werden dabei weder 
von irgendwelchen Gurus oder aus Büchern kommen, sondern 
tief aus deiner eigenen Seele. Denn dein Ich wird sich mittels die-
ser Techniken aus dem Klammergriff seines überzogenen und 
kranken  Egos befreien können und wieder neu erblühen. Das 
klingt für dich vielleicht jetzt sehr esoterisch. Ich kann dir aber ver-
sichern, dass das alles rein gar nichts mit Esoterik zu tun hat. Ge-
rade Techniken wie Qigong und Meditation werden seit Jahrtau-
senden eingesetzt, um den Menschen Gesundheit und Wohlbe-
finden wiederzugeben und zu sichern.  

Das sind keine Illusionen oder leeres Geschwätz von selbst er-
nannten „Gurus“. Es sind Tatsachen. Gerade die traditionelle chi-
nesische Medizin ist mehrere tausend Jahre alt und bewährt. Im 
alten China wurden Ärzte nur von ihren Patienten bezahlt, wenn 
sie auch geheilt wurden und zufrieden mit der Behandlung waren. 
Also setzten diese mit Sicherheit nur Therapien ein, die auch Ein-
künfte brachten, also die Beschwerden ihrer Patienten linderten 
und sie bestenfalls heilten.  

Unsere Mediziner setzen heute zu oft auf eine reine Behandlung 
von Symptomen, nicht aber von Ursachen. Meist bringt es gute 
Ergebnisse, führt aber auch nicht immer zum Erfolg. Gerade bei 
psychosomatischen und chronischen Erkrankungen ist die mo-
derne Medizin aber noch nicht so erfolgreich. Hier werden oft Er-
wartungen erzeugt, die nicht gehalten werden können.  

Ich konnte selbst genügend Erfahrung mit Psychologen und Ärz-
ten sammeln. Viele Ärzte fühlen sich wie Götter in weiss und be-
nehmen sich auch entsprechend. Der Patient fühlt sich dabei oft 
missverstanden und ausgeliefert. Das trifft natürlich mit Sicherheit 
nicht auf alle Ärzte zu. Ich möchte dabei auch nicht pauschalisie-
ren. Wenn man aber als Patient an einen solchen Vertreter seines 
Standes kommt, kann es sehr schwer sein, wirkliche Hilfe zu fin-



 
 

den. Gerade bei psychischen und psychosomatischen Leiden ist 
ein Vertrauensverhältnis zum behandelnden Arzt oder Psycholo-
gen die Grundvoraussetzung zur Genesung. Leider werden The-
rapien aus solchen Ängsten heraus meist zu lange hinausgezö-
gert und wertvolle Zeit verschenkt. So erging es mir auch. Eine 
lange Zeit ignorierte ich alle Hilferufe meines Körpers und meiner 
Seele. Ich begann eine Odyssee von Facharzt zu Facharzt. Nie-
mand konnte wirklich helfen. Die Familie und mein gesamtes Um-
feld zogen sich von mir zurück, da ich mir auch nicht helfen lassen 
wollte und aggressiv auf jede Anspielung reagierte. Wenn man 
sogar sich selbst nicht mehr vertraut, weil man sich die Vorgänge 
nicht erklären kann, wird man sehr dünnhäutig und sensibel. Jede 
Anspielung wird auf die Goldwaage gelegt und treibt einen immer 
mehr in die Ecke.  

Mein Körper funktionierte nicht mehr. In meinen Gelenken und in-
neren Organen machten sich Entzündungen breit. Vor Schmerzen 
konnte ich kaum noch laufen oder arbeiten. Undefinierbare 
Schmerzen peinigten mich. Dazu kamen Panikattacken, Migräne-
anfälle und Bluthochdruck in lebensgefährlicher Höhe. Immer öfter 
hatte ich Blackouts, teilweise fehlten mir Stunden und halbe Ar-
beitstage. Oft wusste ich nicht einmal, wie ich von der Arbeit 
nachhause gekommen war.  

Auch ich zog mich von allem zurück. Ich schämte mich. Ich hatte 
keinen Funken Ahnung, was mit mir los war. Es war eine schlim-
me und dunkle Zeit für mich. Emotional war ich tot. Ich lebte meist 
in einer Art Dämmerzustand. Nichts konnte mich erfreuen und 
nichts erschüttern. Eine emotionale Null-Linie. Ich erledigte meine 
Arbeit rein mechanisch, wie ein Roboter. Ich wollte auch keinem 
zur Last fallen mit meinen aggressiven Stimmungsschwankungen 
und schnell wechselnden Beschwerden. Am liebsten war es mir, 
wenn ich mit mir allein war. Ich versank in Depression und 
Schmerz. Durch einen Zufall wechselte ich dann meinen Haus-
arzt. Meine neue Ärztin vermutete irgendwann Burnout bei mir 
und empfahl mir Psychotherapie und einen Termin beim Psychia-



 
 

ter. Der Besuch beim Psychiater verlief aber leider desaströs. 
Nach einem kurzen Test und einem fünf Minuten dauernden Ge-
spräch verschrieb er mir gleich drei verschiedene Psycho-
pharmaka. Ich lehnte die Einnahme strikt ab, da ich die Notwen-
digkeit überhaupt nicht einsah und mich auch im Vorfeld schon 
über Nebenwirkungen kundig gemacht hatte. Ich wollte mich auf 
keinen Fall mit Pillen abspeisen lassen!  

Er lehnte daraufhin eine weitere Behandlung ab und wir trennten 
uns in gegenseitigem Einvernehmen. Er gab mir jedoch den Rat, 
die Hilfe eines Psychologen in Anspruch zu nehmen. Weitere Re-
cherchen ergaben leider jedoch, dass in meiner Umgebung die 
Wartezeit bei einem Psychologen etwa anderthalb Jahre betrug. 
Das war nicht akzeptabel. Eine schnelle Hilfe war also nicht zu 
erwarten. Auch eine Kur mit psychologischem Ansatz wurde in 
erster Instanz abgelehnt.  

Es musste eine andere, schnellere Möglichkeit für mich gefunden 
werden. Im Nachhinein war das aber ein großer Glücksfall, dass 
unser Gesundheitssystem hier völlig versagte. So kam ich gar 
nicht erst in die Getriebe der Bürokratie und Pharmazie.  

Wir mussten nun schnell selbst eine andere Alternative finden. 
Mittlerweile war auch in mir die Erkenntnis gereift, dass ich drin-
gend Hilfe brauchte.  

Meine Partnerin war die einzige wirkliche Hilfe, die ich hatte. Sie 
hat es mit mir die ganze Zeit geduldig ausgehalten und hatte die 
alles verändernde Idee.  

Nach einer ausführlichen Recherche entdeckte sie in unserer Nä-
he eine Praxis für fernöstliche Heilmethoden. Da ich alternativen 
Heilmethoden aufgeschlossen gegenüberstand, war ich mit dem 
Versuch einverstanden. Was sollte schon passieren? Schlimms-
tenfalls war es vergeudete Zeit. Warum also nicht?  

Ich wurde umgehend angemeldet und hatte auch bald einen Ter-



 
 

min. Was mich dort erwartete, hätte ich jedoch kaum für möglich 
gehalten. Es war eine andere Welt. Dort wurde ich zum ersten 
Mal als Mensch mit Problemen wahrgenommen und fühlte mich 
verstanden. Bis jetzt war ich bei Medizinern immer nur in die 
Schublade „Simulant“ gesteckt worden, und dementsprechend 
hatte ich mich auch dabei gefühlt.  

Das war hier nun völlig anders. Man nahm sich Zeit für mich, so-
viel ich brauchte. Das Ehepaar verstand sich auf verschiedenste 
Therapien. Teils Techniken aus der traditionellen chinesischen 
Medizin und teils aus dem Schamanismus. Wir plauderten aus-
führlich und ohne Zeitdruck über ihre Erfahrungen und meine 
Probleme, bis sie alles aus mir heraus gekitzelt hatten, was sie zu 
meiner Behandlung wissen mussten.  

Es wurden verschiedene Techniken kombiniert und auf meine 
Bedürfnisse angepasst. Nach der ersten Behandlung schon ge-
schah Unglaubliches mit mir. Zum ersten Mal seit langer Zeit ver-
spürte ich eine tiefe Entspannung und ein Glücksgefühl in mir. Ich 
fühlte den Unterschied nach der Behandlung zu meinem vorheri-
gen Gefühlszustand. Es war wie Tag und Nacht. Ich konnte wie-
der spüren, wie es ist zu leben. Dieser Zustand hielt sich fast eine 
Woche und wir wiederholten die Behandlung. Es war unglaublich. 
Ich war wieder ein Mensch. Nun wurde ich von den beiden mit 
Wissen und Büchern versorgt, wie ich mich selbst therapieren 
konnte. Die Behandlung sollte mir nur zeigen, dass eine Besse-
rung möglich und auch nötig ist. Sie wollten mir damit nur den Un-
terschied in meinem Leben zeigen. Sie machten mir klar, dass nur 
ich selbst mir helfen konnte. Nur durch Umdenken und einer 
grundlegenden Neuordnung meiner Ansichten und Einstellungen 
zum Leben konnte ich dauerhaft etwas ändern. Ich musste selbst 
aktiv werden und konnte die Verantwortung für meine Genesung 
nicht in die Hände von Ärzten abgeben.  

Hilfe zur Selbsthilfe also. Wir stehen auch heute noch in einem 
engen, freundschaftlichen Kontakt. Sie haben mir den Weg in ein 



 
 

neues Leben geebnet, denn ab diesem Zeitpunkt entwickelte ich 
den Ehrgeiz und den Willen, mein Leben zu ändern. Und das ist 
mir gelungen.  

Meiner Erkenntnisse und Erlebnisse möchte ich nun hier an ande-
re Betroffene weitergeben. Man kann sich selbst helfen, wenn 
man es wirklich will. Auch für die Familien der Betroffenen finden 
sich hier bestimmt Denkanstöße zum besseren Verständnis ihrer 
Lieben. Zusammen lassen sich Berge versetzen. Aber alles 
braucht Zeit und Geduld. Dafür gibt es bei diesen Techniken keine 
Nebenwirkungen, außer vielleicht ein neues, glückliches und er-
fülltes Leben mit viel Freude.  
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