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Die Personal Awareness
Methode
PAM - Darf´s ein Löffel mehr sein?

PAM!
DARF´S EIN LÖFFEL MEHR SEIN?
Wie du als chronisch kranker Mensch deine
Lebensqualität und
deine psychische Stabilität mit der
Personal Awareness Methode
Wieder gewinnen kannst!
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DIE LÖFFEL THEORIE
Meine beste Freundin und ich trafen uns wie immer einmal im
Monat zum Mädels-Abend in einem kleinen Kaffee. Wie die
meisten Mädels in unserem Alter verbrachten wir die Zeit damit,
uns über Männer und die neueste Mode und all dieses unwichtige Zeug zu unterhalten, wirklich ernsthaft wurden unsere Gespräche selten, wir hatten einfach nur Spaß und lachten viel zusammen.
Als ich ein paar meiner Tabletten nach dem Essen einnahm, so
wie normalerweise, schaute sie mir zu, ohne das Gespräch fortzuführen. Dann fragte sie mich einfach so, wie es sich anfühlen
würde, Lupus zu haben und krank zu sein wie ich. Ich war überrascht, nicht nur wegen dieser plötzlichen Frage, sondern auch,
weil ich annahm, sie wüsste längst alles, was es über Lupus zu
wissen gibt. Sie war bei meinen Besuchen in der Klinik dabei,
hatte meine Müdigkeitsanfälle mitgemacht, gesehen wie ich mich
in fremden Badezimmern übergeben musste und mich zahllose
Male getröstet, wenn ich vor Verzweiflung geheult hatte. Was
gab es da noch zu wissen?
Ich begann über die Medikamente zu sprechen, die Schmerzen
und vieles mehr, aber sie schien mit meiner Antwort nicht zufrieden zu sein. Sie schaute mich mit diesem Blick an, mit dem
kranke Menschen oft angesehen werden, pure Neugier über etwas, das man sich als gesunder Mensch nicht vorstellen oder
verstehen kann. Sie fragte mich, wie es sich anfühlen würde,
nicht physisch, sondern grundsätzlich, ich zu sein, ich und der
Lupus.
Ich versuchte Haltung zu bewahren und schaute mich fragend
um Ich versuchte die richtigen Worte zu finden. Wie sollte ich
eine Frage beantworten, die ich nicht einmal für mich selbst wirklich beantworten konnte?
Wie sollte ich jedes Detail von jedem Tag an dem man als Betroffener mit der Krankheit kämpft, wiedergeben?
Und wie sollte ich die Emotionen erklären, die ein Kranker jeden
Tag durchlebt?
Ich hätte einfach einen Witz darüber machen können, so wie
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schon oft, aber wenn ich nicht mal meiner besten Freundin erklären kann, was es heißt mit Lupus zu leben, wie sollte ich es dann
jemals einem anderen Menschen erklären?
In diesem Moment wurde die Löffel Theorie geboren. Ich
schnappte mir schnell alle Löffel auf dem Tisch, ich griff sogar
nach den Löffeln auf anderen Tischen.
Ich sah sie an und sagte: Bitte sehr, stell dir vor, jetzt hast du Lupus. Sie sah mich etwas verwirrt an, so wie jeder, dem aus dem
nichts eine Hand voll Löffel gegeben wird.
Ich erklärte ihr, dass der Unterschied zwischen einem kranken
und einem gesunden Menschen darin besteht, Entscheidungen
zu treffen.
Oder besser gesagt darin, sich bewusst über Dinge Gedanken
machen zu müssen, während der Rest der Welt dies nicht tun
muss. Die Gesunden haben sozusagen den Luxus ihr Leben
ohne solche Entscheidungen leben zu können, eine Tatsache,
die vielen nicht bewusst ist und die viele nicht zu schätzen wissen.
Die meisten Menschen starten den Tag mit einer Unmenge an
Möglichkeiten und Energie um das zu tun, was sie gerade möchten, besonders junge Menschen.
Für die meiste Zeit müssen sie sich über Folgen ihrer Entscheidungen keine großen Gedanken machen. Und um diesen Punkt
verständlich zu machen, benutzte ich die Löffel. Ich wollte, dass
meine Freundin etwas Reelles in den Händen halten konnte,
was ich ihr wegnehmen würde, da die meisten Menschen nach
einer schwerwiegenden Diagnose den Verlust des Lebens, wie
sie es kannten verspüren.
Wenn ich ihr die Löffel wegnehmen würde, dann hätte sie eine
Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, wenn jemand oder etwas
wie der Lupus plötzlich die Kontrolle übernimmt.
Ich bat sie, die Löffel zu zählen und sie fragte warum.
Daraufhin erklärte ich, dass man als gesunder Mensch unbewusst davon ausgeht, dass man einen unerschöpflichen Nachschub an Löffeln zur Verfügung hat.
Aber wenn du nun deinen Tag planen würdest, dann müsstest
du genau Bescheid wissen, wie viele Löffel dir am Anfang zur
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Verfügung stehen.
Es gibt keine Garantie, dass dir nicht ein paar Löffel auf dem
Weg verloren gehen, aber zumindest hast du eine ungefähre
Idee, mit wie vielen du beginnst.
Sie zählte 12 Löffel. Sie lachte und sagte sie wolle mehr haben.
Ich enttäuschte sie und sagte Nein, und wusste, dass meine
Idee funktionieren würde, obwohl wir noch nicht einmal begonnen hatten.
Ich wollte seit Jahren mehr Löffel und hatte bis jetzt noch keinen
Weg gefunden, mir neue zu verschaffen, warum sollte sie dann
mehr bekommen?
Ich sagte ihr auch, dass sie sich nun immer bewusst sein
müsste, wie viele Löffel sie noch habe und sie dürfte auch keine
fallen lassen, denn ab jetzt würde sie nie vergessen, dass sie
Lupus hat.
Ich bat sie, die Dinge aufzuzählen, die sie den Tag über verrichtet, auch die unwichtigen. Sie begann sofort los zu plappern und
nannte Arbeit und Haushalt und Freizeitaktivitäten und so weiter.
Ich erklärte Ihr, dass sie jede einzelne Sache einen Löffel kosten
würde. Als sie ihre Aufgaben zeitlich ordnete und mit dem Fertigmachen für die Arbeit anfing, unterbrach ich sie und nahm einen
Löffel weg. Ich sagte: Nein, du machst dich nicht einfach für die
Arbeit fertig.
Du wachst auf und realisierst, dass du nach 8 Stunden Schlaf
immer noch müde bist, du schaust auf die Uhr und bemerkst, du
bist spät dran. Du stehst langsam auf und machst dir erstmal einen Snack bevor du irgendwas normales anderes machen
kannst, damit dein Kreislauf in Schwung kommt und du deine
Medikamente nehmen kannst.
Denn wenn du das nicht tust, kannst du gleich alle deine Löffel
abgeben und ein paar für den nächsten Tag noch dazu.
Ich nahm ihr einen weiteren Löffel ab und sie realisierte, dass sie
sich noch nicht einmal angezogen hatte.
Duschen kostete auch eine Löffel, nur fürs Haare waschen und
Beine rasieren. Alles aus dem Schrank raus zu holen und eine
Kleiderwahl zu treffen würde eventuell mehr als einen Löffel kosten, aber ich wollte sie nicht gleich überfordern. Ich erklärte ihr
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also, wie jede Aufgabe in kleinere Schritte zerlegt werden
müsste und viele Details bedacht werden müssen.
Du ziehst dir nicht einfach etwas an, du hast Lupus und musst
das gut durchdenken. Ich erklärte ihr, wenn an dem Tag meine
Gelenke schmerzen ist alles mit Knöpfen aus dem Rennen;
wenn die Sonne zu stark scheint, brauche ich was mit langen Ärmeln, aber nicht zu warm; wenn ich mich kränklich fühle, muss
ich für Kälte- und Hitzewellen gleichermaßen ausgerüstet sein.
Extra Zeit im Bad, um mich präsentable herzurichten, und noch
mal 5 Minuten, weil ich mich ärgere, dass die Prozedur wieder
so lange gedauert hat.
Ich glaube sie begann zu begreifen, dass sie theoretisch noch
nicht einmal auf der Arbeit war und nur noch 6 Löffel übrig hatte.
Ich erklärte ihr, dass es wichtig ist, den restlichen Tag bedacht
zu planen, denn wenn deine Löffel weg sind, sind sie weg.
Manchmal kannst du dir von dem morgigen Vorrat etwas ausborgen, aber stell dir vor, wie schwierig dann der nächste Tag werden wird, wenn du den Verlust ausbalancieren musst. Ich
musste ihr auch deutlich machen, dass ein Lupus Patient immer
mit der Gefahr rechnen muss, dass er sich morgen eine Erkältung holt oder eine Infektion einfängt oder ähnlich Gesundheitsgefährdendes passiert.
Also willst du nicht mit wenig Löffeln auskommen müssen, da du
nie weißt wann du sie mal brauchst. Ich wollte sie nicht deprimieren, aber für mich bedeutet ein normaler Tag, dass ich immer für
den schlimmsten Fall ausgerüstet sein will. Wir gingen den restlichen Tag durch und ihr wurde klar, dass ein ausgefallenes Mittag einen Löffel kosten würde oder sich zu lange am Computer
zu konzentrieren, genauso wie 10 Minuten auf der Fahrt nach
Hause im überfüllten Bus zu stehen.
Jetzt war sie gezwungen, ihre Entscheidungen zu überdenken
und anders zu handeln, als sie es gewohnt war. Hypothetisch
gesehen, musste sie viele ihrer geplanten Besorgungen streichen, um abends genug Löffel für das Abendbrot und das Zubettgehen übrig zu haben.
Als wir am Ende ihres Lupus-Tages angekommen waren sagte
sie, sie hätte sicher Hunger.
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Ich zählte zusammen und antwortete ihr, dass sie nur noch zwei
Löffel übrig hätte. Wenn sie jetzt kochen wolle, hätte sie nicht
mehr genug Energie um den Abwasch zu machen, würde sie außerhalb essen, wäre sie eventuell zu müde um sicher nach
Hause zu kommen. Ich sagte ihr auch, dass ich gar nicht dazu
gerechnet hätte, dass sie nach dem Arbeitstag wahrscheinlich so
kaputt wäre, dass Abendessenkochen gar nicht in Frage kommen würde. Also entschied sie sich für eine schnelle Tütensuppe.
Mit einem Löffel übrig könnte sie jetzt noch etwas leichte Hausarbeit machen, mit ihrem Freund eine Runde Karten spielen oder
ein Bad nehmen, aber sie könne nicht alles tun, sie müsse sich
entscheiden.
Ich hatte sie nur selten sehr emotional gesehen und ich wollte
sie auch nicht zu sehr beunruhigen, aber ich hatte nun das Gefühl, dass ich etwas erreicht hatte und sie mich besser verstehen
würde. Sie fragte mich leise Wie schaffst du das nur? Machst du
das wirklich jeden Tag durch?
Ich erzählte ihr, dass manche Tage leichter sind, an manchen
geht alles etwas schwerer und an einigen Tagen habe ich mehr
Löffel als an anderen.
Aber ich kann diesen Umstand nie ungeschehen machen und
ich kann den Lupus nie vergessen. Ich gab ihr einen Löffel, den
ich in Reserve hatte und sagte: Ich habe gelernt mein Leben zu
leben und immer einen Reserve-Löffel in der Tasche zu haben.
Man muss immer vorbereitet sein.
Es ist schwer, eigentlich das schwerste für mich, lernen zu müssen, dass man einen Gang zurück schalten muss und nicht all
das tun kann, was man möchte. Ich kämpfe jeden Tag darum.
Ich hasse es, mich ausgeschlossen zu fühlen. Ich hasse es mich
dafür entscheiden zu müssen zu Hause zu bleiben und nicht all
die Dinge erledigen zu können, die ich erledigen will.
Meine Freundin fühlte die Frustration mit mir. Ich wollte, dass sie
versteht, dass das, was man normalerweise tut, wenn man gesund ist, für mich bedeutet, tausend kleine Aufgaben auf einmal
zu erledigen.
Ich muss über das Wetter, die Temperatur und den gesamten
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Tagesplan nachdenken, bevor ich den Tag in irgendeiner Weise
beginnen kann. Wenn andere die Dinge einfach tun, muss ich
eine Strategie aufstellen, als würde ich in die Schlacht ziehen.
Es ist diese Lebensweise, die einen gesunden Menschen von einem Lupus Patienten unterscheidet.
Es ist diese wunderbare Freiheit nicht nachzudenken, sondern
einfach zu tun. Das vermisse ich sehr.
Wir redeten noch eine Weile darüber und ich glaubte, dass sie
mich jetzt verstand. Wahrscheinlich würde sie nie wirklich nachvollziehen, was es heißt mit Lupus zu leben, aber vielleicht
würde sie sich jetzt nicht mehr so oft beschweren, wenn ich mich
nicht spontan zum Dinner mit ihr treffe, oder ich ihr versprochen
habe vorbei zu kommen, nur um sie dann kurzfristig zu bitten
doch zu mir zu fahren. Wir umarmten uns und als wir das Kaffee
verließen gab ich ihr einen Löffel und sagte: Mach dir keine Sorgen, ich sehe das als ein Geschenk, denn ich bin dazu gezwungen, mir über jede meiner Entscheidungen Gedanken zu machen. Kannst du dir vorstellen wie viele Löffel die Menschen jeden Tag verschwenden? Ich habe keinen Platz für verschwendete Zeit, oder verschwendete Löffel. Und ich habe mich entschieden, heute Abend mit dir zu verbringen. Seit diesem Tag
sprechen wir oft über meine Löffel, sie sind zu einem Symbol für
mein Leben mit dem Lupus geworden. Und jedes Mal, wenn ich
Zeit mit meiner Familie, oder meinen Freunden verbringe, sehen
sie das als besonders, denn Sie haben einen meiner Löffel bekommen.
Quelle: unbekannter Verfasser
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Kapitel 1. Die Einleitung und wie es zu dem Konzept kam
Ich bin seit 2009 an einer seltenen, derzeit unheilbaren und oft
tödlich verlaufenden Erkrankung des Immunsystems erkrankt.
Zunächst begann alles ganz diffus mit Entzündungen der Sehnen
und Schmerzen; Durchfällen und vor allem in Folge von Infekten
oder körperlichen Belastungen mit starker Erschöpfung und dem
Gefühl angeschwollen zu sein.
Ich wurde daher zunächst zur Schmerztherapie und zur Psychotherapie geschickt. Dabei wurde ganz übersehen das bestimmte
Blutwerte aus dem Ruder gelaufen waren und ich Fehlstellungen
und Verformungen der Wirbelsäule und der Füße hatte. Ganz
schnell und ganz ohne MRT und Magen/ Darmspiegelung hieß es
dann „funktionelle Beschwerden“ – ich war also auf die Psychoschiene abgeschoben.
Meine Beschwerden wuchsen sich mit der Zeit zu Arthrosen aus
und die Nichtbehandlung der zugrunde liegenden systemischen
Mastozytose gipfelte in mehrere Autoimmun Erkrankungen. Trotz
meines Berufes als Reha - Sportlehrerin und Präventionstrainerin
mit eigenem Body - Mindfulness Konzept, konnte ich es nicht verhindern, dass ich immer mehr erkrankte. 2014 wurde dann ein Tumor neben der Aorta entdeckt, da dieser zu den seltenen Tumoren gehörte, fühlte sich über ein Jahr hier kein Arzt berufen zu
handeln, bis ich dann an fähige und kompetente Ärzte geriet und
endlich Maßnahmen ergriffen wurden. So sollte ich operiert werden. Hierzu sollte das Brustbein eröffnet werden um den Tumor
zu entfernen und danach genau sagen zu können welche Art Therapie zu einer Verlängerung des Lebens oder einer Verbesserung
der Lebensqualität führen würden.
Ich wollte aber trotz allem nicht hinnehmen, dass man dem Leben
keine „Extra“ Löffel abringen kann und entwickelte aus dieser Not
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heraus das Konzept um mir wenigstens Selbst zu helfen, wenn es
denn schon kein Arzt tat.
Ich war in meiner Jugend Leistungsturnerin und später Läuferin
(Halbmarathons), nachdem die Erkrankung ausbrach konnte ich
wegen der Trainingspausen zunehmend weniger und wurde langsamer und mit der Zeit nahm ich natürlich auch Gewicht zu. Dies
fand keiner meiner betreuenden Ärzte auffällig – ich schon, aber
ich war ja in der Psychokiste, also wurde ich erst einmal nicht
mehr ernst genommen. Psychopharmaka, Cortison und teure
Schmerzmittel sowie Chemotherapeutika wurden mir großzügig
verschrieben, sinnvolle und in meinem Fall gut anschlagende Naturheilkonzepte wurden nicht gezahlt und nur belächelt.
2015 wog ich schließlich 95 Kilo und konnte keine 500 Meter mehr
schmerzfrei und ohne Atemnot gehen.
Als mir das bewusst wurde startete ich im Januar 2016 mit diesem
Konzept um mich wieder aufzubauen und auch um Gewicht zu
verlieren. Ich wollte Zusatzlöffel, wenn es auch nur einen pro Tag
mehr geben könnte wäre das bereits ein Gewinn. Zusätzlich zahlten wir - privat - eine anthroprosophische Therapie.
Ich wollte mehr Bewegung in mein Leben integrieren – aber jedes
gängige Sportprogramm konnte ich gar nicht durchhalten, weil ich
viel zu krank und schwach war. Eine Ernährungsumstellung
musste dringend sein, aber ohne Diät und ohne Überforderung,
denn mein Körper reagierte aufgrund der Mastzellenerkrankung
auf übermäßige körperliche Anstrengung oder jede Aufregung sofort mit extremen Ausfallerscheinungen.
So startete ich also mit drei Kräftigungsübungen, drei Mobilitätsübungen und dem Vorsatz täglich eine halbe Stunde raus zu gehen.
Ernährungstechnisch wollte ich mit einer Tasse Brühe, einem Eiweiß Shake oder Smoothie mit Flohsamen und Erdmandel sowie
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Heilerde in den Tag starten. Mittags normal essen und abends
eher gekochtes Gemüse, Brühe oder Fleisch.
Verzicht auf Milchprodukte, Weizen und Brot sowie Backwaren,
Schweinefleisch und Wurstwaren sowie Zusatzstoffe, Hefe, Soja
und Alkohol weil diese Speisen viel Histamin haben und durch die
Mastzellenerkrankung eine histaminarme und laktosefreie Ernährung empfohlen wurde. Zucker wollte ich reduzieren.
Der Anfang war hart, die ersten drei Wochen war ich dauerhaft
müde und nur erschöpft und mein Hunger auf Zucker, Torte und
Fleisch war suchtartig. Die Erschöpfung und Müdigkeit war unbeschreiblich – Zombie – das trifft es am ehesten.
Danach wurde es leicht zumal sich erste Erfolge einstellten.
Im Februar hatte ich die ersten fünf Kilo weg und im April waren
es dann bereits 11 Kilo.
Nun sollen noch weitere 5 – 7 Kilo folgen.
Nebeneffekt des ganzen war, das ich bei der Blutabnahme im
März, fast alle Werte im Normbereich hatte. Ich konnte meine Medikamente von 10 auf zwei reduzieren, da einige der naturheilkundlichen Präparate die Medikamente ersetzten mit dem für
mich wunderbaren Nebeneffekt das die Nebenwirkungen, die ich
durch die Medikamente in Kauf nehmen musste wegfielen.
Meine Schmerzen waren deutlich gebessert, meine Luftnot deutlich weniger und vor allem mein fürchterlicher Blähbauch gehörte
der Vergangenheit an und ich konnte endlich wieder Jeans tragen.
Als dann die Erschöpfung weg ging und ich mittags nicht mal mehr
einen Mittags Schlaf benötigte wurde es mir selbst unheimlich.
Natürlich wurde ich dann etwas zu mutig und renovierte die halbe
Wohnung, was dann zu der erleichternden Erkenntnis führte, dass
ich nicht wunder geheilt war, sondern bei entsprechender Arbeitsbelastung (aufgrund der mittlerweile durch ein MRT bestätigten,
orthopädischen Probleme) eben doch der Schmerz und die Erschöpfung zurück kehrten und die Achtsamkeit und das alltägliche
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Üben immer zu meiner täglichen Disziplin gehören mussten, da
sich mein gesundheitlicher Zustand eben dann doch wieder verschlechtern konnte.
Dieses Konzept wollte ich nun auch in eine Form bringen um das
Fachwissen was ich beruflich durch meine Tätigkeit als Lehrerin
für Reha - Sport und Dozentin der Volkshochschule einerseits mit
dem was ich durch viele Patienten und vor allem meine „Leidensgenossen“ mit autoimmunen Erkrankungen erfahren hatte zu verbinden und weiterzugeben.
Über den Austausch mit ähnlich Betroffenen, erarbeitete ich mir
sehr viel Fachwissen über diverse Autoimmunerkrankungen und
die Einschränkungen die dies für Betroffene bedeutet.
Da ich 2012 im Internet eine Selbsthilfegruppe für autoimmun Erkrankte gründete, konnte ich aus den Berichten dort und den immer wieder ähnlich klingenden Geschichten lernen, das viele meiner Leidensgenossen oft völlig falsch behandelt wurden und sich
zum größten Teil von den Schulmedizinern nicht ernst genommen
fühlten.
Birgit berichtete das ein Arzt sie über seine Brille hin mit verständnislosem Blick betrachtete und dann sagte ...:" Auch ein bißchen
Hypochondrisch oder?"
Ein Großteil, ging irgendwann nicht länger zum Arzt oder hatte
durch die Nebenwirkungen von Medikamenten eine große Einbuße der Lebensqualität hin zu nehmen, sehr viele wanderten zur
Komplementären Medizin oder behandelten sich selbst so gut es
eben ging.
Isabelle berichtete folgendes: Im Arztgespräch entgegnete der
mittlerweile gereizte Arzt:
„Nö
das
kann
ich
mir
nicht
vorstellen.
Wenn die Ärzte hier in Deutschland so schlecht sind gehen sie
doch nach England oder die USA. Ihre Aussagen machen keinen
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Sinn. Das glaube ich ihnen nicht. Sie haben ja Neurodermitis dann
sind sie eh seelisch im Ungleichgewicht.“
Ich erkannte die Verzweiflung und die Not die hinter vielen Geschichten stand.
Ich wollte dem ganzen Leid und dem Frust etwas entgegen setzen, so kam der Plan mein berufliches Wissen mit dem Wissen
welches ich durch den Austausch von den vielen tollen Menschen
gelernt hatte zu verknüpfen und ein Konzept zu erstellen, wodurch
ein Mehr an Lebensqualität und Lebensfreude zurück erobert werden kann, allein um sich nicht der Erkrankung hilflos gegenüber
zu sehen. Zumal die Ärzte oft diese Erkrankungen falsch einschätzen und wegen ihrer Seltenheit überhaupt keine „lebenden Beispiele“ kennen und es zu wenige Experten gibt. So z.B. der Fall
von Doreen die an einer seltenen aber derzeit unheilbaren und im
Falle von Beteiligung von Lunge oder Niere auch tödlich verlaufenden Erkrankung leidet, ihre Angst und Sorge hat kein Arzt gut
aufgegriffen, sondern bei jedem Arztbesuch bekam sie zu hören
:“ schön, das es Ihnen dementsprechend besser geht !“
Beeinflusst wurde das Konzept natürlich von den komplementärmedizinischen Therapien die ich mit großem Zuwachs an Lebensqualität durchlief. Ganz besonders gut fühlte ich mich im Bereich
anthroprosophischen Therapie und TCM. Diese beiden Richtungen haben eine andere Sichtweise auf Erkrankungen und eines
der oft führenden Symptome bei autoimmunen Erkrankungen ist
eine starke Erschöpfung. Dieses „Syndrom“ kennt die Schulmedizin höchstens als CFS. Weil auslösende Faktoren wie Arbeitsüberlastung allein den Erschöpfungszustand, nicht befriedigend
erklären, der Zusammenhang mit Infekten und Entzündungen laborchemisch in der Regel nicht zu fassen ist, wird das CFS von
vielen Ärzten, Behörden, Rentenversicherungen nicht als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Stattdessen werden die
Kranken als arbeitsscheu oder psychisch gestört abqualifiziert,
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was eine schwere Stigmatisierung für die Betroffenen bedeutet.
Die stereotype Reaktion vieler Ärzte: "Röntgen -- kein Befund, Labor -- kein Befund, dann wird es wohl die Psyche sein" beleidigt
natürlich. Eine Besonderheit der alternativen Medizin ist, dass sie
die Symptomsprache des Menschen ernst nimmt und interpretiert.
Eine weitere Eigenart besteht darin, dass sie Krankheitsentwicklungen, ganz besonders aber klinisch stumme Entwicklungsphasen vor dem eigentlichen Ausbruch der Krankheit ernst nimmt und
analysiert. Diese Denkrichtung lehrt, dass Fehlentwicklungen der
immunologischen Steuerung, meist von wiederholt nicht "erfolgreich" durchgestandenen Infekten ausgehen, d.h. Erkrankungsschübe häufig durch Infekte ausgelöst werden. Für die alternative
Medizin handelt es sich dabei und auch bei vielen anderen autoimmunen Erkrankungen, also um Immunstörungen. Leider ist die
Therapie für den gesetzlich versicherten kaum erschwinglich, da
alle Arztkosten und weitere Kosten als Selbstzahler getragen werden müssen und so kommen schnell im Quartal einige Hundert
bis hin zu tausend Euro zustande. Da man bei einer chronischen
Erkrankung damit rechnen muss, das es einige Jahre dauert bis
man eine Stabilisierung des Immunsystems erreichen kann ist
eine sinnvolle Strategie für den normalen Kassenpatienten hier
nicht zu erwarten. Schande über unser Kassensystem!! Im Anhang nenne ich einige Links, wo man sich über Therapien informieren kann, die ganz normal über das Krankenkassensystem
abgerechnet werden können.
Hier möchte ich noch eine Anekdote von Evelyn einfügen, die sehr
stark mit „Fatigue“ zu kämpfen hatte und daraufhin die Arzterfahrung schilderte: „Arztgespräch zum Thema Müdigkeit: Arzt: das ist
normal, es leiden viele an Frühlingsmüdigkeit. Und Evelyn entgegnete trocken: seit Herbst?!“
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Offensichtlich waren im Vorfeld Blutwerte die auffällig waren nicht
weitergegeben worden, da der Arzt die Patientin nicht verunsichern wollte, oder vielleicht auch weil die Werte so selten waren,
das er möglicherweise etwas Arbeit und Mühe hätte investieren
müssen und aufgrund Überlastung nicht konnte. Möglicherweise
sind Ärzte mit Patienten der seltenen Erkrankungen aber auch so,
weil sie eben hier nicht helfen können und genau die Ohnmacht
spüren, die auch viele Patienten in den ersten Jahren der Diagnose haben.
Aber weiter mit der Geschichte wie diese Methode entwickelt
wurde.
Bei der Auswahl der Übungen für die Personal Awareness Methode, habe ich Übungen aus der Meridian Gymnastik mit sinnvollen Trainingsmethoden aus unseren westlichen bekannten Bewegungsbezügen kombiniert. Dies führt dazu, das man sich oft
nach diesen Übungen sehr Energiegeladen und frisch fühlt.
So kommt es zu einer Methode die wie ein Baukasten in jeder
Phase einer chronischen Erkrankung zusammengestellt werden
kann und so von bettlägerig bis Fit geübt werden kann.
In Kombination mit einfachen Methoden des Selbst – Coaching
um Veränderungen im Bewegung- und Ernährungsverhalten herbeizuführen sollte das Konzept einfach und flexibel sein und vom
Krankenbett bis auf Reisen überall anzuwenden. Es sollte in einem hohen Maße die eigene Selbstwirksamkeit stärken, d.h. der
Ohnmacht und Verzweiflung entgegen wirken, die oft durch chronische Erkrankungen bzw. die erforderlichen schulmedizinischen
Behandlungen entstehen.
Als Bild ist mir dabei wichtig, das ein jeder der Regisseur der eigenen Lebensgeschichte ist und das kostbarste was du hast
Deine Lebenszeit ist. Die gilt es mit Lebensqualität zu füllen, Rollen sind zu besetzen das bedeutet Prioritäten zu setzen, wer spielt
eine bedeutsame Rolle und wer nur eine Statisten Rolle.
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Dies bedeutet Entscheidungen zu treffen. Was soll im Drehbuch
deines Lebens denn Erwähnung finden? Was soll betont werden
und was vielleicht überhaupt nicht erwähnt werden.
An jedem Punkt in deinem Leben, egal wie verfahren die Situation
vielleicht auch erscheinen mag, kannst du damit beginnen und
dementsprechend so wieder und wieder aufs Neue beginnen. Die
Disziplin dafür musst du natürlich selbst aufbringen oder eben im
Zusammenschluss von Betroffenen, die ähnliche Kämpfe führen,
holen!
Kapitel 2. Die Standortbestimmung und dein Navi für die
nächsten Wochen
Nach einer Standortbestimmung und Bestandsaufnahme ist ein
Training bzw. die Übung neuer Verhaltensweisen erforderlich.
Training ist ein Prozess, indem durch regelmäßige, systematische
und zielgerichtete Wiederholung oder Durchführung einer körperlichen Belastung, ein Anpassungseffekt entsteht. Ziel ist dabei
eine gesteigerte Leistungsfähigkeit des Trainierenden. Der
Prozess ist dabei sehr komplex und bedingt durch die Wechselwirkung verschiedener Trainingsgrundsätze und Gesetzmäßigkeiten. Im klassischen Leistungssport und auch im gesellschaftlichen Leben und im Beruf zielt das immer auf die Steigerung von
Leistung oder das Erreichen von Zielen.
Im Bereich Präventionssport und Rehabilitationssport geht es
dann bereits eher um die Vermeidung von Erkrankung bzw. die
Wiederherstellung von körperlicher Leistungsfähigkeit.
Ein chronisch kranker Mensch muss sich an der Stelle klar werden, das alle üblichen Konzepte eher ungeeignet sind und eine
sehr ganzheitliche und individuelle Herangehensweise erforderlich ist um die Lebensqualität zu verbessern und nicht das Gegenteil zu erreichen.
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