Tschüss Depression
Neue Lebenskraft durch Laufen

Version 3
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Ich habe lange überlegt, ob ich diesen sehr persönlichen Bericht veröffentliche und
mich dafür entschieden, weil ich möglichst vielen Menschen damit helfen will.
Sie sind selbst nicht von Depression betroffen? Seien Sie dankbar dafür!
Lesen Sie es trotzdem, so können Sie Betroffene besser verstehen.
Wer depressiv verstimmt ist, den will ich mit meinem Bericht inspirieren.
Lesen Sie ihn nicht nur einmal –
wie beim Klavierspielen – die Wiederholung macht‘s.
Dieses Buch soll vielen Menschen helfen - geben Sie es daher an möglichst viele
Ihrer Bekannten weiter – es ist ausdrücklich erlaubt! – jeder kennt, jemanden, der
mit Depression Probleme hat.
Weit über das Lesen des Erfahrungsberichts hinaus, geht das Hören des sehr
emotionalen Hörbuchs, das man sich immer wieder anhören kann.
www.tschuess-depression.de/hoerbuch
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1 Einleitung
Dies ist ein Erfahrungsbericht, wie ich nach vier
Jahren Tal der Tränen ein Weg aus der Depression
gefunden habe.

Eine Depression ist eine ernste Krankheit, nehmen Sie Hilfe von einem Arzt und
Therapeuten in Anspruch. Ganz wichtig: Wenn Ihr Arzt Ihnen Medikamente
verschrieben hat, setzten Sie diese auf keinen Fall einfach ab. Sprechen die
Vorgehensweise immer mit Ihrem Arzt und Therapeuten ab, so wie ich es
gemacht habe.
Ich finde Motivationstrainer Jürgen Höller gut, wie er Winston Churchill zitiert:
„Geben Sie nie, nie, niemals auf“.
Es muss Schritt für Schritt gehen.
„Ein langsamer Weg aus der Depression ist der schnellste und der
kürzestmögliche Weg“
(Joseph Giger-Bütler)
Es ist als ob man in einem Moor feststeckt, man muss sich ganz langsam und
vorsichtig auf festen Untergrund herausziehen, wenn man zu schnell zu viel will
quasi zu viel „strampelt“ sinkt man nur noch tiefer ein.
Auch im Ratgeber „Depressionen überwinden“ der Stiftung Warentest wird
Bewegung empfohlen. Lassen Sie sich von meinem Bericht inspirieren!
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2 Sie sind nicht allein
Denken
Sie
immer
daran,
Sie
sind
nicht
allein.
Hier eine Übersicht von bekannten Menschen, die ebenfalls seelische Probleme
hatten.
G.G. Anderson

Hans Christian Andersen

Virginia Woolf Marilyn Monroe
Honore´ de Balzac

Charles Baudelaire

Gottfried Benn
Georges Bizet

Andreas Biermann

Emil von Behring
Otto von Bismarck

Johannes Brahms Marlon Brando

Anton Bruckner Georg Büchner Wilhelm Busch
Gajus Julius Cäsar Palu Cézanne Frédéric Chopin
Winston Churchill Kurz Cobain Oliver Cromwell Whitney Houston
Bruce Darnell Sylvia Plath Charles Darwin Sebastian Deisler
Charles Dickens Rudolf Diesel Fjodor Dostojewski
Albrecht Dürer Anette von Droste-Hülshoff Gorki Robert Enke
Sigmund Freud Caspar David Friedrich Britney Spears
Gunter Gabriel Galileo Galilei Paul Gauguin
Johann Wolfgang von Goethe Vincent van Gogh
Fransicro Goya Linda Hamilton Georg Friedrich Händel
Sven Hannawald Heinrich VIII. Enerst Hemingway
Hermann Hesse Paul Hindemith Ottmar Hitzfeld
Hans Holbein d.J. Karl Jaspers Harald Juhnke
Wassily Kandinsky Audrey Hepburn Immanuel Kant Erich Kästner
Johannes Kepler Jach Kerouac Kurt Krömer
Alfred Kubin Heath Ledger Wladimir Iljitsch Lenin
Carl von Linné Franz Liszt Ludwig XIV. Tim Mälzer
Norman Mailer Edouard Manet Klaus Mann
Thomas Mann Karl Marx Karl May
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Johann Greogor Mendel Felix Medelssohn Bartholdy
Fürst von Metternich Giacomo Meyerbeer
Michelangelo Markus Miller Amedeo Modigliani
Wolfang Amadeus Mozart Edvard Munch
Prinz Claus der Niederlande

Patrick Nuo

Louis Pasteur Pablo Picasso Mathias Plazeck
Cole Porter Ozzy Osborne Giacomo Puccini
Maurice Ravel Keanu Reeves Marx Reger Auguste Renoir
Gunter Sachs Jean-Paul Satre Frank Schätzing
Arthur Schopenhauer Franz Schubert Robert Schumann
Ignaz Semmelweis Brooke Shields William Shakespeare Paul Simon
Bedr´ich Smetana Wilhelm Tischbein
Henri de Toulouse-Lautrec Peter Tschaikowski
Leonardo da Vinci Richard Wagner Oscar Wilde
Robbie Williams Tennessee Williams Brian Wilson
Ludwig Wittgenstein Emile Zola u.v.m
(Quelle u.a. : Löffler & Wagner. Männer weinen nicht)

Auch heute gibt es viele, viele Menschen, denen es ähnlich geht. Ich kann Ihnen
nur ans Herz legen, sich auch anonym in einem Forum mit anderen
auszutauschen, wie z.B.
www.forum-depression.de
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3 In der Klinik
Es ist März, kalt, oft fällt auch Schnee. Genauso kalt ist es in meiner Seele. Ich
fühle mich wie ein Tier, eingeschnürt, in einem viel zu kleinen Käfig. Und dann
kommen sie wieder die Heulattacken . Warum ich heule weiß ich oft selber nicht
so genau. „Ich hab meine Tochter lieb“ - wieso heule ich bei so einem Gedanken?
Sie ist gesund und munter und hat ihren Papi lieb?!
Oder wie Holger Senzel es beschreibt, er fängt an zu heulen, weil der
Wasserkocher nicht geht. Auf die Idee, dass man Wasser auch in einem Topf
heiß machen kann, kommt er nicht.
Warum bin ich in dieses tiefe Loch gefallen?
M. Johnstone vergleicht in seinem tollen Buch eine Depression mit einem
„schwarzen Hund“.

Sehr treffend.
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Schon seit vier Jahren geht das jetzt so mit der Depression.
Ich hab schon alles möglich ausprobiert:
Psychotherapie,
Medikamente,
ein Dutzend verschiedene Entspannungs-CDs,
Meditation,
klassische chinesische Massagen,
eine spezielle Akkupunkturmatte,
zwei Klinikaufenthalte
Gerade bin ich wieder in der Klinik.
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Was mir an irrationalen Gedanken durch den Kopf geht:
„Komme ich hier jemals wieder raus?“
„Kann ich meine Arbeit noch machen?“
„Muss ich womöglich in eine Behindertenwerkstatt?“
„Muss ich in betreutes Wohnen?“
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Der Therapeut sagt etwas Interessantes:
„Wir sollten eigentlich mit Ihnen laufen gehen,
das bringt genauso viel wie die Therapie“.
Jetzt höre ich das Hörbuch „Von der Ameise zum Adler“ von Dr. Ulrich Strunz,
das ich nur jedem empfehlen kann.

Er motiviert zum Laufen, locker, leicht, lächelnd, ohne zu schwitzen, man soll
sich eine „Sauerstoffdusche“ gönnen.
„Gemächlich laufen ohne zu schnaufen“ - 30 Minuten wären ideal.
„30 Minuten? Das schaffe ich nie, aber ich fange mal mit fünf Minuten schnellem
Gehen an“. Bewegung soll ja gut sein, sagt auch mein Arzt. Ich hatte es mal im
Fitnessstudio probiert, wenn's mir besser ging, hab ich's zwei Mal die Woche
geschafft, aber tief in der Depression konnte ich mich dazu nicht aufraffen.
Aber fünf Minuten schnellen Gehens, das geht trotz Rauchen.
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Auch M. Johnstone motiviert dazu loszulaufen und den „Depressions-Köter“
abzuhängen.

Möglichst sollte man das Laufen mit so viel Spaß wie möglich an, ohne sich zu
stressen mit Zielvorgaben wie „ich muss mindestens so weit laufen“ oder
mindestens so schnell sein.
Wichtig ist, die goldene Mitte zu treffen.

Zu leicht
nur Spazieren gehen,
oft grübelt man weiter

Gewisse Anstrengung ,
aber mit Spaß dabei
„gemächlich Laufen ohne
zu schnaufen
11

Zu schwer
zu strenge Ziele,
überfordert, noch
depressiver

Die körperliche Tätigkeit sollte nicht dermaßen routinemäßig abgewickelt
werden, dass man gar nicht von den depressiven Gedanken abgelenkt wird. Dabei
kann es auch hilfreich sein, nicht immer die gleiche Strecke zu laufen oder eine
Strecke mal in umgekehrter Richtung zu laufen.
Ein anderer Vergleich: Veränderungen werden nur bei der richtigen
„Temperatur“ erreicht. Wenn die Temperatur zu gering ist, beliebt der Stahl hart,
und wenn die Temperatur zu hoch ist, schmilzt er.
Finden Sie für sich jeden Tag aufs Neue die richtige Temperatur (Länge und
Geschwindigkeit des Laufens)

Wenn es Ihnen hilft, können Sie das Ganze auch „Unternehmen Arschtritt“
nennen wie Holger Stenzel (s. Bücherliste). Er hat nach 10 Jahren Therapien
beschlossen, sich selbst in den Hintern zu treten mit Sport, Theater, Museen,
Büchern, Aufräumen, Kochen, Steuererklärung machen und damit einen Weg aus
der Depression gefunden.
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Dr. Strunz sagt, dass einem beim langsamen, lockeren Laufen gute Ideen
kommen, nach ein paar Tagen laufe ich schon nach sage und schreibe zehn
Minuten – kommt mir ein Vergleich:

4 Das Leben ist wie ein Kreisel
Das Leben ist wie ein Kreisel, bisher hab ich mich zu
langsam bewegt, darum bin ich immer wieder nach
rechts und links umgefallen, jetzt wo ich wieder
schneller werde, falle ich weniger um.

Natürlich falle ich doch noch mal um, habe depressive Gedanken oder Gefühle –
aber das Gute beim Laufen oder schnellen Gehen ist ja, wenn man einen Weg
gegangen ist, kann man nicht wie im Fitness-Center plötzlich aufhören, wenn
man keine Lust mehr hat, sondern muss ja auf jeden Fall den Weg noch zurück
laufen.
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Fortschritte

Nach zwei Wochen war ich selber überrascht, ich bin mit rockiger Musik 30
Minuten in eine Richtung gelaufen, „Ach Du Sch... , jetzt muss ich den ganzen
Weg noch zurück“ denke ich, schaffe es völlig erschöpft.
Aber die Erschöpfung ist gut, es ist eine körperliche Müdigkeit, das Grübeln
findet dabei nicht statt, ich bin körperlich müde, aber mein Gehirn scheint sich
auch zu erholen. Wichtig: überfordern Sie sich nicht – langsam steigern.
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Der Weg aus der Depression ist ein Weg der kleinen Schritte und ein Prozess der
Veränderung. Langsamkeit und beharrliches Vorwärtsgehen sind angesagt.
Nehmen Sie sich Zeit, seien Sie nicht ungeduldig, wenn es nicht immer nur
ständig bergauf geht. Es ist wichtig, ein Wohlwollen sich selbst gegenüber zu
entwickeln.
Das Laufen holt das Beste aus Ihnen raus oder wie Bodo Schäfer sagt:
„Seien Sie der Beste, der Sie sein können“.

6 Ein erster Rückfall
Inzwischen ist es April, es ist etwas wärmer geworden, der Sonnenschein tut gut.
Ich bin aus der Klinik entlassen, es geht deutlich besser, nicht zuletzt wegen des
Laufens, ich habe mir eine gute Angewohnheit zugelegt.
Doch dann Magen-Darm-Grippe und ein schwerer Rückfall in die Depression. Ich
hab zwar keine konkreten Selbstmordabsichten, aber mir geht durch den Kopf:
„Ich hab meine Tochter lieb gehabt“
„Sie soll mich nicht ganz vergessen“
Als ob ich bald sterben müsse. Ich ziehe meine Laufschuhe an und gehe wieder
zügig und so leicht wie möglich, heule aber trotzdem dabei, halte mich an
Brückengeländern fest, weine und schluchze.
Einmal hält sogar ein Polizeiauto an, weil ich heulend auf einer Bank sitze. Ob sie
mir helfen können? „Ich bin gerade erst aus der Klinik entlassen“ denke ich und
kann die Polizisten überzeugen, dass es schon geht.
„Immer weiter laufen, in Bewegung bleiben wie ein Kreisel“ denke ich. Das Gute
ist, dass ich mich nicht ins Bett legen kann, sondern ja mindestens noch den Weg
zurück laufen muss. Nach dreißig, vierzig Minuten merke ich ziemlich plötzlich
einen Umschwung, der Kopf wird klarer, vielleicht sind von der Bewegung die
Stresshormone abgebaut, es kommt wieder die wohltuende Müdigkeit.
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Zu Hause lege ich mich zwar ins Bett, weil ich ausgepowert vom Gehen bin, aber
der Kopf ist ruhig, als ob ihm die Energie entzogen ist, er hat keine Kraft mehr für
fiese Gefühle oder Grübeln.
Einen Rückfall kann es immer geben. Denken Sie auch bei einem Gewitter daran,
dass über den Wolken die Sonne immer noch scheint!
Ein Rückfall muss nicht heißen, dass man auf dem falschen Weg ist, sondern dass
vielleicht ein wunder Punkt getroffen wurde, den es zu bearbeiten gilt.
Geholfen hat mir auch immer wieder der Vergleich mit den zwei Fröschen.
„Zwei Frösche hüpfen in einen Eimer mit Sahne. Zunächst vergnügen sie sich
toll, doch dann stellen sie fest, dass sie aus eigener Kraft nicht wieder
herauskommen. Sie schwimmen eine Weile. Der eine Frosch gibt auf und …
ertrinkt. Der andere strampelt weiter, sagt sich, dass er nie aufgibt, allmählich
wird die Sahne zu Butter und … er kommt wieder heraus!“ – Nie aufgeben.
Sprechen Sie mit Ihrem Partner/Partnerin oder Freunden, versuchen Sie, Ihre
Gefühl auszudrücken.
Empfehlen für Partner kann ich das Buch von Karl Kulitza „Ich hatte
Depressionen“.
Sagen Sie auch Ihrem Umfeld nach dem Laufen nicht unbedingt „Wow – jetzt
geht’s mir gut“ - stellen Sie auch Ihr Umfeld darauf ein, dass es einige Wochen
dauern kann, bis es Ihnen dauerhaft gut geht. Während dessen sind Warten und
die unguten Gefühle auszuhalten bzw. davor „wegzulaufen“ entscheidende
Lernschritte.
Jeder ausgediente Schuh ist anfangs noch bequemer als ein neuer.
Aber : „Depressive Menschen geben nicht so schnell auf, sie sind es gewohnt, sich
durchzubeißen“ - wie wahr. ;-)
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Drei Tage später laufe ich wieder und wie Dr. Strunz gesagt hatte, kommt mir
wieder ein Vergleich in den Sinn.

7 Wie wäre es wohl in der Steinzeit gewesen?
Wenn ich in der Steinzeit gelebt hätte, hätte ich mich mit meiner Depression
wahrscheinlich in meine Höhle zurückgezogen, doch zu lange dort unbewegt drin
zu bleiben, hätte meinem Unterbewusstsein wahrscheinlich signalisiert:
„ich kann keine Nahrung mehr sammeln, ich muss bald sterben“,
Doch dadurch, dass ich langsam, fünf Minuten – zehn Minuten – fünfzehn
Minuten draußen rumgelaufen bin, hat sich mein Unterbewusstsein vielleicht
gedacht:
„Aha, ich bin zwar krank, aber doch nicht ganz unnütze, und sterben
muss ich wohl auch nicht, ich kann ja noch rumlaufen und Nahrung
sammeln“
Auf einem Laufband oder Cross-Trainer im Fitnessstudio hätte ich den Effekt
wahrscheinlich weniger gehabt. Ich gönne mir ein paar gute Laufschuhe von
Runner's Point, die sind das Geld wert.
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8 Nordic Walking
Ein paar Tage später geht mir durch den Kopf:
„Was wäre wenn ich es mal mit Nordic Walking Stöcken probiere?“„oh ne, dann sieht ja jeder dass ich Sport mache und soo langsam bin
– außerdem ich bin Ende dreißig und kein Rentner“.
Ein paar Tage des Zierens später, lasse ich mich doch darauf ein und stelle fest,
dass es ganz gut ist, auch die Arme und Rückenmuskeln dadurch etwas mehr zu
fordern.
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9 Ganzheitliche Behandlung

Sport alleine kann aber auch nicht unbedingt die einzige Lösung sein. Ein gutes
Beispiel ist der Rekord-Goldmedalliengewinner im Schwimmen Michael Phelps.
Trotz seines extremen Erfolgs und der vielen, vielen mit Sport verbrachten
Stunden hatte er schwerste Depressionen. Zwischen den Wettbewerben hatte er
sogar Selbstmordgedanken. Insofern ist neben Sport in ausgewogenem Maße eine
gesunde Ernährung auch ein weiterer wichtiger Baustein.
Im Sinne einer ganzheitlichen Behandlung sollte man also auch den Körper mit
guten Nährstoffen versorgen. Es wird ja empfohlen, drei bis fünf Mal täglich
frisches Obst und Gemüse zu essen (am besten Bio).
Nur wer schafft das schon wirklich?
Gerade in Depressionen, die mit Antriebsarmut verbunden sind, fällt es vielen
Menschen schwer entsprechend einzukaufen, zu kochen oder sich überhaupt für
irgendwelche Tätigkeiten „aufzuraffen“.
Der Körper ist nicht optimal versorgt mit Nährstoffen.
Dazu ein Zitat von den Dr. Roger Eisen und Dr. Petra Wenzel et al.
Die bestmögliche Versorgung mit allen Mikronährstoffen
(Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre
Pflanzenstoffe etc.) ist bei einer Depression dringend
anzuraten.
Ihr kommt eine immer wichtigere Rolle innerhalb der
Therapie zu.
…
Nicht empfehlenswert und sogar potenziell schädlich sind
künstliche Mikronährstoffe, wie sie in Pillenform oder als
Brausetabletten angeboten werden.
Quelle: www.volkskrankheit.net/a_z/depression-ueberwinden

Gönnen Sie sich also soweit Sie können eine gesunde und abwechslungsreiche
Ernährung.
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Ich habe in dem Zusammenhang von einer Bekannten einen Tipp bekommen.
Es gibt auch eine Möglichkeit, anstelle von „künstlichen“ Vitamintabletten
vollreifes Obst- und Gemüse gemostet in Kapselform zu sich nehmen.
Dies könne die Nährstoffversorgung weiter unterstützen - zusätzlich zu der
möglichst eh schon guten Ernährung. Ich beschloss, das für mich auszuprobieren.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade eine Ohrenentzündung, die nicht weggehen
wollte. Das änderte sich auch nicht von jetzt auf gleich. Die Bekannte erläuterte
mir, dass es so ist, als ob man mehr Obst und Gemüse zu sich nimmt, also nicht
wie bei einer Kopfschmerztablette, die nach 20 Minuten wirkt. Der Körper
brauche einfach Zeit zur Entgiftung. Aber nach einiger Zeit ging die
Ohrenentzündung dann tatsächlich weg, ohne weitere Antibiotika wie vorher.
Außerdem fühlte ich mich fitter und bekam plötzlich für mich ganz überraschend
auch immer mehr Lust auf „echtes“ Obst und Gemüse.
• jetzt habe ich mal Lust mir Spargel zu kochen ,
• oh, Artischocken und Rosenkohl, da steckt was Gutes drin,
das will ich jetzt mal essen,
• ich hätte wohl mal Lust, mir eine japanische Gemüsesuppe selbst zu
kochen
sowas kannte ich von mir vorher gar nicht, dafür hatte ich nie die Kraft.
Wenn Sie daran Interesse haben: www.tschuess-depression.de/jp-mb
Alternativ könnten Sie natürlich auch Ihren Arzt oder Apotheker fragen, ob
Präparate wie Johanniskraut, Vitamin B12, Vitamin D, Omega 3 oder Centrum
Ihnen helfen können.
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10 Umgang mit Muskelkater

Zwei Wochen später: Das Laufen tut mir psychisch gut, aber ich kriege
Muskelkater und fühle mich so müde, dass ich mich schlecht auf die Arbeit
konzentrieren kann.
Ich denke
„Soll ich es wieder aufgeben?“
„Nein, da muss ich jetzt durch“
.
Und tatsächlich eine Woche später kriege ich das Gleichgewicht hin, nicht zu viel
laufen, dass es Muskelkater gibt, aber doch so viel, dass es mir gut tut.
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11 Lob vom Arzt
Ich bin wieder bei meinem Arzt.

Es tut gut, wie er mich für das Laufen lobt.
„Ich bin richtig stolz auf Sie“, sagt er.

12 Ein besonderes Ereignis – 20 Jahre Schulabschluss
Ein besonderes Ereignis steht an: 20 Jahre Schulabschlussfeier. Die Feier gefällt
mir total super, ich erzähle den alten Schulkameraden, dass ich endlich den
Durchbruch aus der Depression geschafft habe.
Doch: am anderen Tag kommt ein depressiver Rückschwung.
Ich bin wieder total traurig, dass ich einige von denen wohl erst in fünf oder zehn
Jahren wiedersehen werde, da sie gar nicht mehr in meiner Heimatstadt wohnen.
„Das sind doch meine Freunde“
geht mir durch den Kopf und ich muss wieder heulen. Doch nach zwei Tagen
weiterlaufen – der Kreisel muss in Bewegung bleiben – wird der Kopf wieder klar.
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13 Mein „Laufreflex“
Inzwischen ist es Mai geworden, das viele Grün und die Blüten tun gut. Ich habe
noch ein wenig Muskelkater vom Tag zu vor, mache morgens nur eine ganz
kleine Runde.
Inzwischen ist es wirklich so wie Dr. Strunz vorausgesagt hat:
„Nach vier Wochen müssen Sie sich nicht mehr zum Laufen
aufraffen, sondern Sie haben einen Laufreflex“.
Es zieht mich loszugehen.
Nachmittags mache ich dann doch noch eine Runde durch den Wald. Nach einem
Viertel der Strecke denke ich noch: „Das ist ja gar nicht weit, vielleicht laufe ich
die Runde zweimal“.
Aber nach der Hälfte werden die Beine dann doch schwer. Später muss ich mich
erstmal ausruhen.
Drei Tage später:
Heute hatte ich es zum ersten Mal seit vielen, vielen Monaten wieder genug
Konzentration, um eine Überstunde zu machen.

Und danach war mein „Laufreflex“ so stark, dass ich zur Entspannung noch eine
halbe Stunde gelaufen bin. Lange Zeit hatte ich auch nicht die Kraft, alte Freunde
mal wieder anzurufen, heute telefoniere ich eine Stunde mit alten Bekannten. Es
tut gut.
Am andere Tag erwarte ich, dass ich wieder die gleiche Kraft und Konzentration
habe, doch so viel wie gestern schaffe ich nicht, bin müde, vielleicht liegt es auch
daran, dass Freitag ist.
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14 Gedankenstop
Für eine Depression ist ja oft typisch, dass es ein Morgentief gibt. Mir fällt heute
auf, dass ich beim Frühstück sitze und noch leicht depressive Gedanken/Gefühle
kommen wollen, doch mir gelingt es zu denken:
„Ich denke nichts ohne mein Laufen“ so nach dem Motto „Ich sag nichts ohne meinen Anwalt“.
Ich kann einfach Stop sagen und die durch die negative Brille des Depressiven
gefärbten Gedanken und Gefühle unterbinden, bis ich laufe. Und nach dem
Laufen ist es besser ;-)
Immer mehr kann ich negative Gefühle als Reste oder Zuckungen vergangener
Überforderungen ansehen.
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15 Geheimtipp Affirmationen
Viele Menschen sind heute der Überzeugung, dass es hilfreich ist, sich die
Erreichung konkreter positiver Ziele bewusst vorzustellen. Wenn Sie die DVD
The Secret gesehen haben, wissen Sie was sich meine. Allerdings ist es nicht
leicht, wenn man emotional depressiv ist, sich bewusst einzufühlen, wie es sich
anfühlt, ein positives Ziel zu erreichen.
Ich bin da auf eine interessante Technik beim amerikanischen Cartoonisten Scott
Adams gestoßen. Er hat den Tipp bekommen, sich ein positives, konkretes Ziel zu
setzen und es fünfzehn Mal täglich aufzuschreiben, also z.B.
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
„Ich, Scott Adams, werde bei der Prüfung 94 % erreichen“
Das mit der Prüfung hat bei ihm geklappt – bei mir auch. Ich habe damit eine
Menge Einsen in meinen Abschlussprüfungen erreicht.
Dann hat sich Scott Adams das Ziel gesetzt, ein berühmter Cartoonist zu werden.
Auch das hat er mit der Technik geschafft.
Googlen Sie mal nach Dilbert oder schauen auf
www.dilbert.com
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Die Technik funktioniert so:
1. Setzen Sie sich ein spezifisches Ziel, das Sie sich aktiv vorstellen
können.
Denken Sie über Ihre Zielformulierung gut nach. Sie sollte positiv
formuliert sein, also nicht
"Ich, Meikel Bisping, werde nicht mehr depressiv sein"
sondern z.B.
"Ich, Meikel Bisping, werde ein lebensfroher Mensch sein"
Die Formulierung sollte etwas offen sein und auf unterschiedliche Weise
realisierbar sein. Also z.B. nicht, ich habe Sechs Richtige im Lotto- das wäre
dann doch etwas viel verlangt.
Eigentlich steht dahinter ja der Wunsch, reich zu sein, schreiben Sie also
als Wunsch, dass Sie reich sein werden, das kann sich auf
unterschiedliche Art und Weise realisieren.
Jemand hat Scott Adams mal geschrieben, dass die Affirmation
"Ich, Joe Blow, will ein berühmter Jazzmusiker sein"
nicht funktioniert habe. Darauf hat er geantwortet, dass die Affirmation
genau so funktioniert habe, wie geschrieben, er "wolle" ein berühmter
Musiker sein. Stattdessen solle er schreiben:
„Ich, Jow Blow, werde ein berühmter Jazzmusiker sein“.
2. Schreiben Sie es fünfzehnmal täglich untereinander auf und zwar in der
Form
„Ich, Meikel Bisping, werde was auch immer werden/ bekommen /tun/
erreichen“.
Sie können auch mehrere verschiedene Ziele aufschreiben, es macht auch
nix, wenn Sie es mal einen Tag oder eine Woche vergessen.
3. Lassen Sie der Sache Zeit, es geht nicht von heute auf morgen. Wenn Sie
nach ein paar Monaten feststellen, dass es für Sie nicht funktioniert hat,
haben Sie auch nichts verloren. Scott Adams ist der Überzeugung, dass
es nicht wichtig ist, ob Sie glauben, dass es funktioniert. Probieren Sie es
einfach. Genauso wie Sie nicht glauben müssen, dass Ihr Auto
funktioniert.
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Ich sage Ihnen offen und ehrlich, dass die Technik bei meinen
Abschlussprüfungen funktioniert hat (viele Einsen) – ich damit allein aber
nicht aus der Depression rausgekommen bin. Es kann aber gut sein, dass es
einen Beitrag geleistet hat.
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild – ausprobieren kostet nichts.
Auch positiv auswirken kann sich das Führen eines „Erfolgstagebuchs“.
Dabei schreibt man jeden Tag 3-5 Erfolge in ein eigenes Heft auf. Das
können auch ganz kleine Sachen sein, wie „Mit der Tochter schön gespielt“
oder eben „Laufen gewesen“. Durch die Konzentration auf das, was man
(immerhin) Gutes geschafft hat, kann es auch langsam aufwärts gehen.
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16 Verbesserung auf der Arbeit
Einige Tage später fällt mir auf, dass ich beim Arbeiten 110% meiner
Geschwindigkeit vor der Depression erreicht habe. Wow – allerdings bin ich nach
ca. drei Stunden müde und ausgepowert – muss es wohl doch etwas langsamer
angehen lassen. Außerdem fallen mir beim Arbeiten richtig gute Sachen ein – so
wie Dr. Strunz vorausgesagt hat, wenn man viel läuft.

Ich werde auf jeden Fall weiter laufen, oft mit den Nordic Walking Stöcken,
manchmal auch ohne, je nach Lust und Laune.

17 Endlich mal wieder rausgehen und mit Freunden sprechen
Am Wochenende merke ich, dass ich Muskelkater habe. Ich beschließe, dass ich
nur eine kleine Runde spazieren gehe, aber in dem langsamen Tempo wird es
dann doch eine große Runde – mit Musik dabei. Sicher hilft auch der
Frühlingssonnenschein, dass es mir besser geht, aber die letzten fünf Jahre war
auch Frühling und ich bin nicht aus der Depression rausgekommen, es muss doch
mit dem Laufen zu tun haben.
Abends gehe ich zu Fuß den Weg ins Stadtzentrum, wo Kirmes ist.
Den Weg hätte ich früher höchstens mit dem Fahrrad gemacht, es macht Spaß
wieder unter Leute zu kommen.
Ich habe auch endlich mal wieder Lust, Freunde auszurufen und mit ihnen zu
quatschen.
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18 Ein schwerer Rückfall

Eine private Belastung führt zu einem schweren Rückfall. Ich muss wieder heulen
was das Zeug hält.
Ich gehe teilweise drei Mal am Tag laufen. Leute sprechen mich auf der Straße an,
ob Sie mir helfen können, ich antworte, dass ich Probleme mit Depression habe,
dass es schon wieder besser werden würde.
Tatsächlich, nach drei Tagen ist die Sache „durchgearbeitet“ - ich bin im wahrsten
Sinne des Wortes davor „weggelaufen“, nach jeweils ca. 50 Minuten laufen, wird
der Körper müde, das Heulen hört auf, als ob die Energie der Depression
verbraucht ist. Der Kopf wird klarer.
Früher hätte so eine Belastung mich wochenlang runtergezogen.
Am Sonntag habe ich Muskelkater, bin müde und ausgepowert. Schlafe
nachmittags vier Stunden und laufe gar nicht. Mein Körper braucht wohl
Erholung.
Was mit auffällt, ich kann mit solchen „Rückfalltagen“ besser umgehen.
Während der Depression lebte ich „im Moment“. Im Moment leben ist für viele
ja positiv besetzt, aber wenn man sich im Moment gerade schlecht fühlt, sieht
auch die ganze Zukunft so aus. Dass es jetzt nicht jeden Tag nur aufwärts gehen
kann, verdirbt mir nicht mehr die ganze Laune. Auch am Montag bin ich noch
müde und kann mich nicht so gut auf die Arbeit konzentrieren, aber ich bin
zuversichtlich, dass es insgesamt weiter aufwärts geht. Erst am Donnerstag
schaffe ich es wieder eine kleine Runde zu laufen. Schade, ich bin nicht so
energiegeladen, wie es schon der Fall war, es kann ja nicht immer nur aufwärts
gehen.
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19

Eine gute Idee : Tschüss Depression!

Eine Woche später habe ich beim Laufen wieder einen glänzenden Einfall, Name
für die Webseite
www.tschuess-depression.de.

Genau so fühlt es sich an, ich verabschiede mich immer mehr von der Depression,
lasse sie mit jedem Schritt den ich mache ein Stück weiter hinter mir.
Also rein in die Laufschuhe und Tschüss Depression!
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20 Temposteigerung
Es ist Juni geworden. Irgendwie habe ich morgens wieder Tiefphasen, laufe nur
eine kleine Runde. Es stellt sich auch nicht mehr diese körperliche Müdigkeit ein,
auch wenn ich abends mehr als eine Stunde laufe. Ist einerseits ja ein gutes
Zeichen, dass ich fitter bin, mein Körper sich an das Laufen gewöhnt hat, aber
leider bin ich nicht mehr so energiegeladen wie in den Wochen in Mai.

Das mit der goldenen Mitte bzw. dem Stahl bei der richtigen Temperatur fällt mir
wieder ein.
Vielleicht muss ich einfach etwas zügiger laufen, Dr. Strunz sagte ja „Laufen
ohne zu schnaufen“, aber vielleicht ist das jetzt der richtige Weg, schneller laufen,
es soll ja auch eine gewisse Anstrengung sein... Ich probier's aus.

In den nächsten Tagen stelle ich fest, ja, es tut gut. Die Runde für die sonst eine
Stunde brauchte, hab ich jetzt in 50 Minuten geschafft.
Ich hab zwar keinen Ehrgeiz, Leistungssportler zu werden, aber es ist ein guter
Schritt vorwärts – wie eine Bekannte meinte: „Tue etwas, was Dein Gehirn
verblüfft“. Dazu gehört auch, dass ich mal neue Routen laufe oder meine Routen
mal anders herum laufe. Am Anfang war es gut, immer die gleiche Strecke zu
laufen, weil dadurch eine Gewohnheit aufgebaut wurde. Inzwischen ist es aber
eine gute Anregung, einfach mal woanders zu laufen oder die Richtung zu ändern
– ganz nach dem Motto: „Verblüffen Sie Ihr Gehirn“.
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21 Die Erfolgsformel
Am Sonntag erreicht mich eine Email, dass am Montag ein großes Problem bei
der Arbeit auf mich wartet.
Ich werde nervös, doch ich wende meine Erfolgsformel wieder an.

Genau das passiert, die Stresshormone werden weniger, ich werde ruhiger, sehe
dem Problem gefasst ins Auge – sogar ein paar Glückshormone zirkulieren durch
meine Adern, ich werde das schon schaffen.
Ich drucke mir die Formel aus und stecke sie mir als Erinnerung ins Portemonee.
Und so kommt es auch, sooo schwierig ist das Problem am Montag dann doch
nicht. Nach einigem Kopfzerbrechen bekomme ich es hin.
Das schnellere Laufen ist wirklich ein Schlüssel, ich bin versucht eher langsam
„spazieren zu gehen“, das ist bequemer, schließlich soll man ja „Laufen ohne zu
schnaufen“, aber eine gewisse Anstrengung soll es ja auch sein, das bringt den
positiven Effekt
…
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22 Das Ziel vor Augen: Freiheit
Es ist jetzt Ende Juni, der Sommer kommt. Es wird warm, die Leute sitzen in
Cafés draußen. Ich fühle mich jetzt 90 % frei von Depressionen. Manchmal
kommt noch ein fieses Gefühl oder ein fieser Gedanke hoch, aber den bekomme
ich schnell in den Griff. Wenn es stärker ist, gehe ich möglichst direkt laufen,
dabei verfliegen die negativen Gefühle
Inzwischen geht es mir so gut, dass ich schon fast „überdreht“ bin. Mein Arzt
schlägt vor, die depressiven Medikamente zu reduzieren. Ich bin einverstanden,
doch ich weiß, dass sich mein Gehirn an eine Reduktion der Medikamente erst
wieder gewöhnen muss. Es kann durchaus sein, dass es mir dadurch ein paar Tage
kurzfristig erstmal schlechter geht, bis sich das Gehirn wieder eingependelt hat.
Ich gönne mir daher für das Reduzieren einen Kurzurlaub, vier Tage an der See.
Und das ist auch gut so, es kommen während der Zeit noch mal fiese Gefühle und
Gedanken hoch. Doch ich habe ja meine Erfolgsformel – und das Laufen direkt an
der Küste tut besonders gut.

Komisch, nach dem Kurzurlaub habe ich trotz Laufen doch einen „Durchhänger“.
Ich fühle mich zwar nicht depressiv, bin aber nicht so voller Energie, wie ich es
gerne wäre. Hmm
Es kann nicht immer nur steil aufwärts gehen, gehört wohl dazu.
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Im Juli wird es sehr heiß. Einmal merke ich, dass ich fast eine Woche nicht
gelaufen bin und es mir trotzdem gut geht. Aber bloß nicht nachlassen denke ich
mir, doch ein Lauf in der prallen Sonne führt zu Kopfschmerzen vielleicht ein
kleiner Sonnenstich – man lernt nie aus ;-)
Es ist August geworden, ich merke, dass mal wieder eine Temposteigerung nötig
ist (Stichwort Goldene Mitte), ich fange mit leichtem Jogging an.
Ein Rückfall im September - es greift mit mich eine Magen-Darm-Grippe an, ich
kann mehrere Tage nur im Bett liegen und nicht laufen, der „schwarze Hund“
will wieder hochkommen, doch reduziere ich nach Rücksprache mit dem Arzt die
Medikamente noch mal und es geht wieder aufwärts.
Bei der Arbeit teile ich mir Aufgaben in kleine Teilaufgaben ein und sage mir
immer, „wenn ich die Teilaufgabe schaffe, bekomme ich 10/15/20 Punkte“.
Das Aufschreiben hilft und die Sache mit den Punkten motiviert irgendwie.
Abends gönne ich mir eine „mentale Akupunktur“. Ich lege mich aufs Bett und
während der Entspannung stelle ich mir abwechselnd auf der rechten und linken
Körperseite vor, eine Akupunkturnadel würde die Nervenbahnen dort beruhigen.
Was ich noch mache ist eine „positive Gehirnwäsche“. Ich hab mir von der Serie,
die ich im Fernsehen am Lustigsten finde, die DVDs gekauft und schaue mir drei,
vier Folgen am Stück an (ohne Werbung!). Das Lachen tut gut. Vielleicht sollte
ich mir auch mal ein Abo einer Satire-Zeitung wie www.titanic-magazin.de zu
legen.
Der Oktober ist dann aber irgendwie auch nicht so toll, wie ich erwartet hätte.
Hilfreich scheint mir eine Tageslichtlampe von Philips.
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Was mir auch gut tut, ist viele Hörbücher zu hören, z. B. von Bodo Schäfer und
Jürgen Höller. Es gibt da einen guten Vergleich, das Denken ist wie ein Tümpel,
es ist gut, wenn da frisches Wasser reinkommt und das ganze Trübe langsam
wegschwemmt – bei mir also frische Gedanken von Hörbüchern.

Ein anderer Vergleich – seien Sie wie eine Raupe, die ständig (geistige) Nahrung
zu sich nimmt und konstant lernt und wächst, irgendwann kommt die
Metamorphose und Sie werden zum Schmetterling – Sie werden frei sein.

Auch gut tut es mir, wieder mit Meditation zu beginnen. Hier kann ich das
Hörbuch von Eckart Tolle empfehlen. Eckart Tolle war selbst schon mal nicht
weit vom Selbstmord entfernt, als er eine spirituelle Transformation erlebt hat,
die er jetzt weitergibt und dabei viel Ruhe und Charisma ausstrahlt.
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Sich in unserer hektischen Zeit auf Meditation einzulassen ist nicht so leicht,
daher empfiehlt Osho – ein indischer spiritueller Lehrer – „aktive“ Meditationen.
Zu Musik (siehe CD-Empfehlungen) lasse ich zunächst in Bewegung wie
Tanzen oder Schütteln angestaute Energie raus, befreie mich, bevor ich mich auf
die Stille einlasse. Toll finde ich auch das Buch „Freude“ von ihm.

Hier noch ein schönes Zitat von Osho:
„Ein einziger Augenblick der Klarheit, der Totalität, der Spontaneität, und ihr
brennt wie eine Flamme. Nur ein einziger Augenblick genügt! Ein einziger
Augenblick wird euch ewig machen; von diesen Augenblick an werdet ihr in die
Ewigkeit eingehen. Das ist meine ganze Botschaft: Lebt so, dass ihr nichts zu
bereuen habt – niemals!“
Richtig klasse finde ich auch die App „Insight Timer“, die es für iPhone/iPad und
Android gibt, da kann ich mir einstellen, dass ich zehn Minuten meditieren
möchte und am Anfang und Ende erklingt eine schöne Klangschale.
Wenn Sie spirituell interessiert sind, könnten Sie sich auch mal den Bruno
Gröning Freundeskreis ansehen. Bruno Gröning hat in den 1950er Jahren viele
Menschen auf „geistigem Weg“ geheilt. Heute gibt es einen weltweiten
Freundeskreis und es wird immer noch über Heilungen berichtet, die sogar von
einer wissenschaftlichen medizinischen Fachgruppe untersucht werden.
www.bruno-groening.org
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Zur Unterstützung fange ich auch (wieder) an Gitarre zu spielen. Ein
Musikinstrument zu spielen, aktiviert ja andere Bahnen im Gehirn - kann auch
hilfreich sein. Mir gefällt die Software von www.gitarrero-beginner.de gut.
Was mir auch gut tut ist das Visualisieren. Ich habe von Olympiasportlern
gehört, dass sie ihren Wettkampf vor dem inneren Augen wieder und wieder in
allen Details durchgehen. Ich stelle mir jetzt abends immer genau vor, wie ich
frisch und mit viel Kraft in den neuen Tag starte, auf der Arbeit gut konzentriert
bin und meine Aufgaben erledige und dann abends noch die Zeit mit meiner Frau
und Tochter genieße. Vielleicht ist es für uns Depressive gut, sich nicht wie in der
DVD „The Secret“ große Ziele für die Zukunft vorzustellen, sondern einen guten
Ablauf des nächsten Tages. Denken Sie noch mal an der Vergleich mit dem
Moor, in dem Sie feststecken, Sie müssen sich vorsichtig wieder auf festen Boden
herausziehen, wenn Sie zu große Ziele haben oder zu viel „strampeln“ sinken Sie
nur noch tiefer ein.
Unterschätzen sollte man auch nicht den Wert von Gemütlichkeit.
Ich habe mir eine Lava-Lampe zugelegt sowie eine LivingColors Lampe von
Philips. Bei LivingColors-Lampen kann man per Fernbedienung einen Farbton
auswählen, ganz nach Stimmung.

Unterstützen kann man das Ganze natürlich mit Räucherstäbchen.
Ich glaube zwar nicht an Horoskope, aber als ich im Internet nach den
Stichwörtern Sternzeichen und Edelsteine gesucht habe, kam der Hinweis, dass
für mich als „Fisch“ Amythyst gut tun sollen. Ich habe mir mal für ein paar Euro
zwei Stück bei Ebay bestellt. Es hilft mir auf jeden Fall beim Entspannen, einen
Stein in der Hand zu haben. Wem das lieber ist, kann sich ja auch ein
Edelsteinarmband der entsprechenden Sorte bestellen.
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Im Januar fange ich an, jeden Morgen in dem Buch „Reflexionen im Licht“ von
Shakti Gawain zu lesen. Es gibt dort für jeden Tag einen kleinen aufbauenden
Text und eine Affirmation für den Tag – z.B. „Ich bin mit der Kraft meines
inneren Lichts verbunden“ tut mir richtig gut.
Kennen Sie die Geschichte von dem chinesischen Bauern, der immer „Wer
weiß?“ sagt?
Dem Bauern läuft eines Tages sein Pferd weg, die Nachbarn bemitleiden ihn und
sagen, „Welch ein großes Pech, jetzt ist Dein Pferd weg“. Der Bauer sagt nur
„Wer weiß?“. Am nächsten Tag kommt das Pferd zusammen mit drei
Wildpferden wieder zurück, die Nachbarn sagen: „Welch ein Glück, jetzt hast Du
sogar vier Pferde“. Der Bauer antwortet nur „Wer weiß?“. Als sein Sohn
versucht, die W
ildpferde zuzureiten, stürzt er und bricht sich ein Bein. Die Nachbarn fühlen mit
und sagen: „Wieder hast du Pech gehabt.“, doch der Bauer antwortet wiederum
nur „Wer weiß“. Kurze Zeit später bricht ein Krieg aus, alle gesunden jungen
Männer werden zur Armee eingezogen, doch der Sohn des Bauern bleibt wegen
seiner Verletzung zu hause. „Welch ein großes Glück“ sagen die Nachbarn und
der Bauer antwortet … „Wer weiß?“….
Vier Jahre habe ich mit Depressionen gekämpft, es fällt schwer zu sagen, dass das
womöglich auch was Gutes hatte. Jedenfalls hätte ich ohne die Depressionen nicht
dieses Buch geschrieben, was Ihnen nun vielleicht aus dem Labyrinth hilft.
Ich fühle mich immer öfter voller Lebensfreue und Tatendrang.
Ich habe wieder festen Boden unter den Füßen.
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Ja, es gibt kleine – und große – Rückfälle,
aber das große Ziel bleibt mir immer vor Augen:
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23 Zum Schluss
Wenn Ihnen das Laufen alleine schwer fällt, können Sie sich vielleicht mit
anderen zusammentun oder sich von anderen dazu 'motivieren' lassen ☺.
Es gibt auch spezielle Angebote von Lauftherapeuten siehe dazu www.tschuessdepression.de/links.

Probieren Sie es! Es ist wie mit einer Erdbeere – wenn jemand noch nie eine
Erdbeere probiert hat, können Sie den Geschmack noch so lange beschreiben,
richtig verstehen wird er es erst, wenn er eine probiert. Also probieren Sie es.
Wenn ich Ihnen etwas ans Herz legen kann, ist das
die CD von Dr. Strunz, die zum Laufen motiviert.
Eine Depression ist eine radikale Krankheit, da helfen nur radikale Maßnahmen.
Ich bin mit dem Laufen nach vier Jahren Tal der Tränen rausgekommen.
Also worauf warten Sie noch:
Laufen Sie los!
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24 Bücher- und CD/DVD-Empfehlungen
Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich viele gute Bücher/CDs/DVDs zu gönnen.
Das ist wie frisches Wasser, was den Tümpel der eigenen Trübsinnigkeit langsam
klarer macht. Oder denken Sie an den Vergleich mit der Raupe – konstant
(geistige) Nahrung zu sich nehmen und wachsen – irgendwann werden Sie zum
Schmetterling. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, können Sie es ja z.B. auf Amazon
oder Ebay wieder verkaufen.
Viele Empfehlungen habe ich unter www.tschuess-depression.de/empfehlungen
für Sie zusammengestellt.
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