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aare, Fingernägel, Teile meines Lebens - auch ich habe alles abgeworfen, damit ich mich 
auf mein Inneres konzentrieren und neu entfalten kann. Die Diagnose Brustkrebs ent-

wurzelt mein Leben, mein Freund und ich trennen uns, ich verliere meinen Job. Im Grunde genom-
men wird jeder Ast meines vorherigen Lebens durch diese Krankheit einfach abgeschnitten. 

Es klingt vielleicht doof, aber heute bin ich meinem Brustkrebs sehr dankbar. 

Bäume spüren Veränderungen
Ich bin eine erfolgreiche Managerin in der Modebranche und lebe in einer glücklichen Beziehung, 
als mit nur 30 Jahren bei mir Brustkrebs diagnostiziert wird. Mein Name ist Simone. Mein Leben 
verdanke ich meiner Intuition und meinem Selbstbewusstsein gegenüber einem überheblichen Pro-
fessor, der mich einfach wieder nach Hause schicken wollte. 

„Komplett harmlos“, meint meine Frauenärztin, und als der Knoten in meiner Brust ein paar Wo-
chen später immer noch da ist, heißt es erneut: „Keine Sorge, das ist völlig harmlos.“ Das kann ich 

Simone Wiesen 
Der Job war Lebensmit-
telpunkt der Wirtschafts-
wissenschaftlerin, die als 
Managerin in der Mode-
branche 60-80 Stunden-Wo-
chen leistete. Die Diagnose 
Brustkrebs veränderte alles: 
sie verlor ihren Job und 
Freunde, ihre langjährige 
Beziehung zerbrach. Statt 
zu verzeifeln entdeckte sie 
sich neu: Die Krankheit gab 
ihr die Zeit, sich endlich um 
ihre wahren Bedürfnisse zu 
kümmern. Als Gesundheits-
coach, Ernährungsberaterin, 
Resilienz- und Fitness-Trai-
nerin hilft sie heute Men-
schen bei der Erreichung 
ihrer Gesundheitsziele. 

Der Baum ist das Symbol für mein Schicksal: Will er den Winter 
überleben, wirft er alles ab, was er nicht mehr braucht. Er zieht 

sich in sich zurück, um dann im Frühjahr wieder aufzublühen und 
seine ganze Pracht zu entfalten. 

H

Mein 
Lebensbaum
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nicht glauben, ich spüre, dass da etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Deshalb bestehe ich auf 
eine weiterführende Untersuchung im Brustzentrum, wo mich der Professor nach dem Ultraschall 
unfreundlich anraunzt, ich solle gefälligst wieder nach Hause gehen, der Knoten sei komplett harm-
los. Er ist also der Dritte, der diese Meinung vertritt. Doch statt vor Freude zu jubeln, beharre ich 
auf einer Stanzbiopsie und behaupte mich so gegen seine barsche Abfuhr. Das niederschmetternde 
Ergebnis „Brustkrebs“ erreicht mich einige Tage später, im Urlaub. 

Entwurzelt
„Wie sollen wir jetzt mit Dir umgehen? – Was können wir tun, was brauchst Du?“ Es ist kein Mit-
leid, sondern Mitgefühl, was meine Freundinnen mir entgegenbringen. Ich bin sehr dankbar für ihre 
Reaktion, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was ich jetzt und in Zukunft brauche oder was nicht. 
Ich wünsche mir einfach, dass sie für mich da sind, mich mit schönen Erlebnissen ablenken, mit mir 
zusammen durch diese schwere Zeit gehen. 

Auch mein Freund verspricht, immer für mich da zu sein und mich durch diese herausfordernde 
Phase zu begleiten. Er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt – im Gegensatz zu mir. Ich weiß, was 
es heißt, hilflos zuzuschauen und nichts tun zu können, denn ich habe meine Mutter an den Krebs 
verloren. Ihre Krankheit und ihren frühen Tod zu verarbeiten, war für uns alle schwierig, besonders 

für meinen Vater. Als ich ihn anrufe und ihm mitteile: „Papa, es ist Krebs“, antwortet mir eine er-
schütterte Stille. Ich spüre seine große Angst, mich auch noch zu verlieren. 

Mein Bruder schottet sich komplett ab, nachdem er von meiner Diagnose erfahren hat. Er bringt es 
nicht mal fertig, sich telefonisch zu melden. Das verletzt mich so tief, dass es auch mir schwerfällt, 
Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ich wünsche mir so sehr, dass ich das alles nicht alleine durchstehen 
muss, dass mein Vater und mein Bruder an meiner Seite sind. 

Warum muss ich immer die Initiative ergreifen, wenn ich emotionale Unterstützung von meiner 
Familie brauche? Letztlich bin ich diejenige, die auf die beiden zugeht und ihnen sagt, was ich mir 
wünsche, was ich mir erhoffe und von ihnen brauche. Unsere Aussprache bewirkt viel, wir erkennen 
alle, dass wir uns gegenseitig brauchen, um meine Krankheit zu bewältigen. Danach wird es leichter 
zwischen uns, und doch bleibt bei mir das Gefühl, dass ich weiterhin auch für sie stark sein muss. 

Das belastet mich sehr.

Tiefe Narben und Verletzungen
Es ist ein hormonbedingter Brustkrebs. Ich habe lange die Anti-Baby-Pille genommen, und das 
scheint für die Mediziner die einfache Erklärung für meine Diagnose zu sein. Ich bin darüber extrem 
geschockt, wenn ich ehrlich bin. In der Jugend habe ich die Pille bedenkenlos verschrieben bekom-
men, und auch über den schädlichen Einfluss von hormonellen Belastungen in Lebensmitteln und 
Kosmetika fehlte mir das Bewusstsein und auch das Wissen. Das soll sich im Laufe meiner Therapie 
ändern. 

Während die Ärzte das Ergebnis meiner brusterhaltenden Operation wunderschön finden, kann 
ich ihre Begeisterung nicht gerade teilen – aber das liegt wohl im Auge des Betrachters. Mehrere 
Wochen nach der Operation erfahre ich endlich, dass mein Krebs nicht genetisch bedingt ist und 
ich meine Brüste in ihrem neuen Zustand behalten darf. Gott sei Dank. Nach und nach gewöhne ich 
mich an ihren Anblick, sie gehören jetzt zu mir. 

Die anschließende dosisdichte Chemotherapie vertrage ich relativ gut. Vielleicht liegt es daran, dass 
ich meinem Körper mit Bewegung, gesunder Ernährung und Akupunktur ein besonderes Wohlfühl-
programm schenke? Ich sage mir, selbst wenn es nur Einbildung durch den Placebo-Effekt ist, es ist 
egal. Alles, was mir gut tut, mache ich jetzt. 

Mein Freund unterstützt mich anfangs liebevoll und begleitet mich zu jedem Arzttermin. Irgend-
wann spüre ich aber immer stärker, dass er der seelischen Belastung nicht mehr standhält. Unsere 
Fernbeziehung macht es nicht leichter. Als ich ihn an einem Wochenende besuche, mit Narben am 
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Körper, schwach und ohne Haare, schafft er es nicht mal mehr, mich in den Arm zu nehmen. Das ist 
so schlimm für mich, für uns beide, dass wir uns kurze Zeit später voneinander trennen. Ich fühle 
mich unendlich leer, verletzt und meiner Weiblichkeit beraubt. 

Als wäre das nicht genug, muss ich auch noch mit Stigmatisierung und Ausgrenzung fertig werden. 
An einem besonders warmen Tag laufe ich ohne Perücke an einem Spielplatz vorbei. Ein kleiner Jun-
ge kickt seinen Ball in meine Richtung, den ich ihm lächelnd zurückspiele. Während der Kleine sich 
ganz lieb bedankt, ruft seine Mutter mit entsetztem Blick auf mich: „Geh da nicht hin, die Frau ist 
krank!“ Sie jagt ihrem Kind regelrecht Angst vor mir ein. Macht sie sich überhaupt eine Vorstellung, 
was ihre Worte in mir anrichten und was in dem Moment in mir vorgeht?

Wispernden Blättern lauschen 
Mit der Krankschreibung und mit den ganzen Therapien bin ich von meinem bisherigen Leben qua-
si komplett abgetrennt und habe plötzlich sehr viel Zeit, die ich irgendwie füllen muss. Die Krank-
heit zwingt mich, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Hinzugucken, was mein Leben ausmacht. 
Innezuhalten und herauszufinden, ob das, was ich da mache, mich eigentlich erfüllt.

Früher habe ich keinen Dialog dieser Art mit mir selbst geführt. Okay, ich kannte meine beruflichen 
Ziele, aber ich habe nie richtig in mich hineingespürt. Nun beginne ich, meine Seele zu öffnen, in 
mich hineinzuhorchen und mir Zeit für mich zu nehmen. Bedingt durch die Diagnose muss ich in 
meinem Leben einiges verändern, und vor allem verändere ich mich selbst. 

Mein Leben auf der Überholspur mit einer 60- bis 80-Stunden-Woche und dem entsprechenden 
Lifestyle einer Karrierefrau gibt es nicht mehr. Plötzlich sind schon die kleinen Dinge für mich super-
schwierig. Alles, was ich früher einfach so getan habe, ist auf einmal mit großer Anstrengung verbun-
den. Dabei fallen mir Kleinigkeiten auf, die ich vorher nie wahrgenommen habe. So schwer es mir an-
fangs fällt, nach und nach stelle ich fest, dass ich die neue Ruhe und Bedachtsamkeit genieße und auch 
nicht mehr missen möchte, selbst wenn mein Leben wieder ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt. 

Neue Kräfte spüren
Bewegung an der frischen Luft und mein neues Denken über mein Dasein helfen mir, meine Trau-
mata zu verarbeiten und Energie zurückzugewinnen, aber die Beweglichkeit meines Körpers wird 
durch die Folgen der Therapie zunehmend eingeschränkt. Ich traue mir noch nicht zu, wieder zum 
Sport zu gehen und meine Schwäche in der Öffentlichkeit zu zeigen, da entdecke ich im Internet 
einen Online-Yoga-Kurs speziell für Frauen mit Brustkrebs. Das passt perfekt zu meinen Bedürf-
nissen: Iich kann das Angebot immer dann nutzen, wenn ich mich fit genug fühle und mir Zeit für 
meinen Körper und meine Seele schenken möchte. 

Christine, die Trainerin, erzählt in dem Einführungskurs von ihrer eigenen Brustkrebs-Erfahrung 
und beeindruckt mich damit sehr: „WOW, was diese Frau alles geleistet hat!“ Erst später wird mir 
bewusst, dass auch ich es bin, die so viel leistet. So habe ich das bisher noch nie gesehen. Ich gratu-
liere mir zu dem, was ich selbst bereits geschafft habe auf dem Weg zu meiner neuen Gesundheit, zu 
meinem neuen Ich. 

Neue Wurzeln schlagen
Während meiner Therapie beschäftige ich mich intensiv mit den Themen Bewegung, Ernährung 
und Stressmanagement bei einer Krebserkrankung. Außerdem leide ich unter dem sogenannten 
Chemo-Brain, das heißt, die Chemotherapie zerstört nicht nur die Krebszellen, sondern auch meine 
Gehirnzellen. Ich kann mich immer schlechter konzentrieren und an viele Dinge einfach nicht er-
innern. Mir wird klar, dass ich etwas für mein Gehirn tun muss, um es wieder fit zu machen, deshalb 
suche ich im Netz nach einem Angebot mit Themen, die mich interessieren. Dabei stoße ich auf ein 
Fernstudium zum Gesundheits-Coach, was mich spontan begeistert: Das ist jetzt genau richtig für 
mich! Das Studium macht mir viel Spaß, das neue Wissen hilft mir dabei, alte Verhaltensmuster ab-
zulegen, und wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann sogar beruflich etwas daraus. 
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Trotz meiner Narben, dem Verlust meiner schönen langen Haare und allen anderen tiefgreifenden 
Veränderungen habe ich vor allem eins gelernt: mich selbst zu lieben. Erst während meiner Thera-
pie ist mir wirklich bewusst geworden, wie wenig mein vorheriges Leben mit Selbstfürsorge zu tun 
hatte, wie viele meiner Handlungen eher selbstzerstörerisch waren und mir nicht guttaten. 

Menschen, die früher perfekt in mein Leben passten, sind mir fremdgeworden. Durch meine Er-
krankung sind langjährige Freundschaften einfach auseinandergegangen, während Menschen zu 
richtig engen Freunden geworden sind, zu denen ich vorher nur ein lockeres Verhältnis hatte. 

Wachstum neuer Zellen
Seit der Diagnose ernähre ich mich mit allem, was das gesunde Zellwachstum fördert, und gehe 
jeden Tag in die Natur, um meine Zellen mit frischem Sauerstoff zu füllen. Gerade dann, wenn ich 
nach der Chemo am liebsten nur auf der Couch liegen, nichts machen und niemanden sehen will, 
gehe ich raus. An manchen Tagen gehe ich genau einmal durch den Garten, danach bin ich erledigt. 

Bis ich es eines Tages wieder in den Wald schaffe. Dort fühle ich mich wie früher als Kind in 
unserem Dorf. Wie habe ich es geliebt, über die Feldwege zu streifen, Rehe und Schmetterlinge zu 
beobachten, die Vögel zwitschern zu hören. Wann habe ich aufgehört, diese Wunder der Natur 
wahrzunehmen? Langsam kehrt das Bewusstsein für die Schönheit des Lebens zurück, und auch 
meine Kraft kommt wieder. Täglich setze ich mir neue Ziele: Bis zu dieser Lichtung, bis zu jenem 
Baum möchte ich! 

Ich freue mich über die Sonnenstrahlen, die Blumen und die Bäume, die ihre Lebensenergie mit mir 
teilen. Vor meiner Diagnose habe ich die Jahreszeiten überhaupt nicht bewusst wahrgenommen und 
schon gar keine Glücksgefühle für die kleinen und großen Geschenke der Natur empfunden. 

Jetzt sehe ich alles anders: Die Kulisse ist sozusagen zum Leben erwacht.

Die Schönheit meines Lebensbaums
Meine wertvollste Erkenntnis ist, dass es mich glücklich macht und erfüllend ist, Zeit mit mir selbst 
zu verbringen. Inzwischen bin ich es mir wert, mich und meine Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen. 
Mir ist bewusst geworden, dass es kein Egoismus, sondern Selbstliebe ist, wenn ich es mir gönne, 
mich um mich selbst zu kümmern. 

Der Krebs wird immer da sein. Aber nicht er bestimmt mein Leben, sondern ich selbst, denn jetzt 
weiß ich, dass ich stärker bin. Klar, ich habe sichtbare Stellen am Körper, mit Wassereinlagerungen 
oder Narben – aber es sind Narben, die meine Lebensgeschichte erzählen und meine Schönheit 
neu definieren. Seit einigen Monaten habe ich einen neuen Freund, der mich immer wieder daran 
erinnert, im Hier und Jetzt zu leben. Er liebt den Wald, genau wie ich, zusammen können wir Bäume 
umarmen, reden und schweigen. Ich habe wunderbare neue Freundinnen dazu gewonnen, die ich 
während der Therapie kennengelernt habe. 

In meinem beruflichen Alltag ist es ruhiger geworden, ich arbeite nur noch Teilzeit. Dafür habe 
ich jetzt Zeit für meine Hobbys, meine Freunde und die Familie. Und diese Zeit plane ich mir 
bewusst ein und genieße sie. Ja, es hat sich wahnsinnig viel gedreht. Aber es ist auch alles gut so, 
wie es ist. 

Durch einen Sturm bekommen Bäume stärkere Wurzeln. Auch meine Wurzeln sind stärker ge-
worden, ich weiß nun, dass mich so leicht nichts umwirft. Die Äste meines Lebens haben neue 
Triebe bekommen, die Knospen brechen in voller Pracht auf und beginnen zu blühen. Es macht 
mich glücklich und dankbar zu sehen, zu welcher ungeahnten Schönheit mein Lebensbaum her-
anwächst.
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Die Wochen und Monate einer Brustkrebstherapie sind für viele Frauen sehr anstrengend, 
vollgestopft mit allerlei Terminen und Aufgaben, viel Arbeit, unzähligen Arztbesprechungen, 
Organisation für die Reha, und das allen neben den ja auch noch ganz „normal“ weiter stattfinden-
den Familienfeiern, Geburtstagen, dem Freundeskreis und vielem mehr. Oft bist Du so erschöpft, 
dass Du Dir sehnlichst eine Auszeit wünschst, in der Du Dich einmal um nichts kümmern musst. 

Überlastung entsteht aber meistens schon vor der Krankheit: Wir Frauen übernehmen häufig das 
gesamte Management der emotionalen und gedanklichen Familienorganisation. Wir jonglieren 
zwischen Job und Familie und versorgen zusätzlich noch die Eltern. Wir planen den Einkauf und die 
Mahlzeiten, organisieren den Haushalt, die Verabredungen der Kinder, die Abende mit den Freun-
den, die Gartenarbeit, die Renovierung der Wohnung. Wir denken an Geburtstage, versorgen die 
Haustiere, planen den Urlaub. Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen. 

Die große Herausforderung für die Gesundheit
Wenn die Vielzahl der Aufgaben uns überfordert und wir uns innerlich genervt oder gereizt fühlen, 
führt dies unweigerlich zu Stressbelastungen. 

Häufig entstammt unser Pflichtbewusstsein alten Rollenbildern, dem eigenen Anspruch an Perfektion 
und dem „Ich mache es lieber gleich selber“-Gedanken. Weitere Stressfaktoren erleben wir bei der 
Arbeit und Zuhause, im Straßenverkehr, aber auch durch übertriebenen Ehrgeiz oder exzessiven 
Sport. Sogar die allgegenwärtigen Negativschlagzeilen und Nachrichten aus aller Welt können (oft 
unbewusst) zu Stressreaktionen führen. Hinzu kommen ständig wiederkehrende belastende Gedan-
kenmuster, Sorgen und Zukunftsängste. 

Stress versetzt unser Nervensystem in einen Modus, der eigentlich nur dafür gedacht ist, in Gefahren-
situationen unser Leben zu retten. Dafür werden alle Systeme im Körper in eine Art Alarmzustand 
versetzt, die wir zu unserem Schutz brauchen. Gleichzeitig werden die Systeme, die nicht überle-
bensnotwendig sind, heruntergefahren. Wenn wir oft angespannt, aufgewühlt oder gehetzt sind oder 
belastende Gedanken haben, kann daher der wichtige Teil unseres Nervensystems, der für Entspan-
nung, Regeneration, Schlaf und den Stoffwechsel zuständig ist, seine Arbeit nicht machen. 

Die Stresshormone bringen unsere Faszien, also Teile des Bindegewebes, unter Spannung. Bei chro-
nischem Stress können die Faszien ihre Elastizität verlieren, sie können verkleben und verhärten. 

Das macht Stress zu einer großen Herausforderung für unsere Gesundheit. Er ist häufig eine Ursa-
che für Alltagsbeschwerden wie Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Migräne, Schlafstörungen und 
ein schwaches Immunsystem. Wenn Stress uns dauerhaft belastet, nimmt er uns die Lebensfreude, 
greift unser vegetatives Nervensystem an, führt zu Übersäuerung. Das schafft die Basis für chroni-
sche Erkrankungen wie Krebs. 

„Die Healing-Reise mit LebensHeldin! hat mir eine einzigartige 
Auszeit geschenkt: An einem unvergesslichen Wochenende in 
super Atmosphäre bin ich endlich zur Ruhe gekommen. Der 

Umgang mit den vielen starken Frauen war einmalig und eine 
absolute Bereicherung für mich. Ich habe wertvolle Impulse 

zur Angst- und Stressbewältigung bekommen und gelernt, dass 
Entspannung und Stressreduktion zu den wichtigsten Faktoren 

für meine Gesundheit gehören.“  
Simone

Stressreduktion für Deine Gesundheit

Von Dr. Janna Scharfenberg

Deine innere Ruhe 
ist die Nr. 1  
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Die ayurvedische Weisheit besteht aus universellen Lebensgesetzen, die nicht nur für den Menschen 
und die Gesundheit gelten, sondern allgemein für ein ganzheitliches Leben im Einklang mit sich 
selbst. Dafür werden im Ayurveda die drei Bioenergien (Doshas genannt) Vata, Pitta und Kapha als 
Grundlage betrachtet. Nur wenn diese drei ausgeglichen in unserem Leben vorhanden sind, sind wir 
im Flow, also in unserer Balance. 

Erkenne Deinen ayurvedischen Gesundheitstyp
Im Ayurveda wird jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit betrachtet, welche sich in den unter-
schiedlichen Konstitutionstypen zeigt. Wir alle kommen mit einer bestimmten Veranlagung zur 
Welt – Vata, Pitta oder Kapha –, die uns zu bestimmten Verhaltens- und Handlungsweisen führt. Aus 
ayurvedischer Sicht hängt es von dieser Grundkonstitution ab, wie Du auf innere und äußere Stress-
faktoren reagierst, denn Stress ist individuell und wird von jedem anders wahrgenommen. Je nach-
dem, ob Du mehr Vata-, Pitta- oder Kapha-Anteile in Deiner Persönlichkeitsstruktur hast, reagierst 
Du anders auf mentale und körperliche Belastungen. 

VATA-Typen brauchen Ruheinseln
Vata-Typen sind oft schnell für etwas Neues zu haben, sie stürzen sich auf Projekte und empfinden 
Stress zunächst als Energie-Booster. In Aktion fällt es ihnen schwer, eine Pause einzulegen, und sie 
vergessen auch schon mal eine Mahlzeit. Selbst wenn sie sich ausgelaugt und müde fühlen, machen 
sie noch weiter. Dann können sogar Kleinigkeiten dazu führen, sie komplett aus der Balance zu brin-
gen, weil sie tief im Inneren unter Unsicherheit, Zweifeln und Ängsten leiden. Wenn sie überfordert 
sind, können sie auch einmal der Mut und die Beständigkeit verlassen. Es fällt ihnen schwer, sich 
Konfliktsituationen zu stellen, sich durchzusetzen und ihre eigenen Wünsche klar zu formulieren. 

In Stresssituationen zeigen sie die klassischen Flucht-Mechanismen. 

Fünf Tipps, um Vata-Stress zu reduzieren: 
• Reduziere äußere Reize und Reizüberflutung und schaffe Dir Ruheinseln 

für Dich allein.
• Stabilität, Routine und ein bewusster Tag-Nacht-Rhythmus sorgen für 

innere Ausgeglichenheit.
• Nimm Dir Zeit für regelmäßige warme Mahlzeiten. 
• Beruhigende Tätigkeiten wie Spaziergänge, Handarbeiten, Schwimmen, 

Yoga, Meditationen sorgen für Deine Entspannung.
• Formuliere Deine Wünsche klar und deutlich.

Stress versetzt den Körper in Alarmbereitschaft
Um zu verstehen, was bei Stress mit unserem Körper passiert, stelle Dir bitte Feuerwehrmänner 
auf der Feuerwache vor: Wenn irgendwo Alarm ausgelöst wird, rückt die ganze Mannschaft aus. Es 
kommt nicht nur einer, um zu schauen, ob es vielleicht nur ein kleines Feuerchen ist, sondern gleich 
die ganze Truppe. Das spielt sich genauso in unserem Körper ab: Die gesamte Reaktionskette wird 
ausgelöst, wenn wir gestresst sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass eine Stressreaktion im-
mer mit einer Reizphase beginnt. Es kann also sein, dass wir visuell etwas wahrnehmen, es kann aber 
auch ein Gedanke sein, den wir haben. Die meisten Reize, die wir erleben, sind eigentlich neutral und 
werden erst durch die Bewertung, die wir ihnen geben, zu etwas, das uns stresst oder aufregt. 

Wenn Du nun völlig unter Stresshormonen stehst und in diesem Modus bleibst, ohne die Reaktion 
mit einer Entspannungsphase abzuschließen, bleibt Dein Körper innerlich im Alarmzustand. Das 
Problem ist, dass dabei häufig ein Teufelskreis entsteht, in dem es nie zu einer Handlung und der an-
schließenden Entspannung kommt. Wenn sich verschiedene Reize anhäufen, beispielsweise auf der 
Fahrt zur Arbeit, im Beruf und in der Familie, entsteht daraus ein dauerhafter Anspannungszustand. 
Das ist der Zustand, den wir als chronischen Stress beschreiben: Der Körper kommt nicht mehr in die 
Regeneration. 

Das Wissen vom gesunden und erfüllten Leben
Ayurveda, „das Wissen vom Leben“, ist die jahrtausendealte indische Lehre von einem gesunden 
und erfüllten Leben. Sie sieht Stress als einen der Hauptgründe für Krankheit, denn Stress entsteht 
laut Ayurveda, wenn unser Geist sich durch negative Gedanken, Gefühle, überlastende Sinneswahr-
nehmungen, aber auch belastende Erinnerungen und Prägungen in einem unausgewogenen Zustand 
befindet. 

Um belastenden Stress in Deinem Leben aufzudecken, empfehle ich Dir, Deinen Alltag ganz genau 
unter die Lupe nehmen, etwa mit Hilfe folgender Fragen: 

• Was bereitet mir Stress? 
• Warum setze ich mich diesen Situationen (freiwillig) aus? Welche tief 

verwurzelten Glaubenssätze stecken dahinter? 
• Wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass ich nicht so viele 

Drucksituationen erlebe? 
• Was sind die wahren Gründe dafür, dass ich zu wenig schlafe, mir so viel 

aufbürde und mir keine Pausen gönne? 

Wenn Du diese Fragen einmal ganz ehrlich und bewusst für Dich beantwortest, kannst Du viele 
neue Erkenntnisse gewinnen. 



18 19

Achte auf die Signale Deines Körpers
Ayurveda kann Dich ganzheitlich dabei unterstützen, körperliche, seelische und geistige Ausgegli-
chenheit zu erlangen. Das ist die Basis für ein gesundes Leben. Ein gewisses Maß an „Stress" oder 
Anspannung gehört zum Leben dazu und ist sogar gesund. Krank macht es erst, wenn Du anschlie-
ßend nicht in die Entspannungsphase kommst. 

Der erste Schritt ist, dass Dich meine Worte inspiriert haben, Dich noch besser kennenzulernen, 
zu entdecken, was Dir guttut, und dass Du lernst, auf die Signale Deines Körpers zu achten und mit 
typgerechten Verhaltensweisen innere Ruhe zu finden. Auf keinen Fall sollte es in einen Gesundheits-
stress ausarten, sondern Dir vielmehr Genuss, Freude und viel Entspannung bringen. 

Denn wenn Du weißt, wie Du Dich erfolgreich entspannen kannst, bist Du schon auf einem richtig 
guten Weg.

Du bist die wichtigste 
Person in Deinem Leben!

Mache Deine Zufriedenheit und innere 
Balance zu Deiner Priorität.

PITTA-Typen sollten ihren Perfektionismus loslassen
Pitta-Typen sind Macherinnen, die zielstrebig alles anpacken und durchziehen und unter Stress 
schnell reagieren können. Sie zeichnen sich oft durch Führungskompetenz, Verantwortungsbe-
wusstsein und Entscheidungsfreudigkeit aus. Dabei verlangen sie sich viel ab, sind selbstkritisch und 
haben durch ihren Leistungs- und Wettbewerbsgedanken einen Hang zum Perfektionismus. Damit 
setzen sie sich häufig selbst unter Stress. Sie sind besonders ehrgeizig und steigern ihr Arbeitsvolu-
men eher, als dass sie sich Ruhe und Entspannung gönnen. 

Wenn sie unter Druck geraten, sind Ärger, Beschuldigungen und Vorwürfe oft vorprogrammiert. 

Fünf Tipps, um Pitta-Stress zu reduzieren: 
• Lerne Nein zu sagen – dafür brauchst Du Dich nicht zu rechtfertigen.
• Gib Verantwortung ab: Die anderen können vieles ebenso gut wie Du, sie machen 

es nur anders.
• Sprich mit anderen darüber, wie sie Dich entlasten können. Nimm diese Hilfe als 

Geschenk an.
• Verzichte auf Kaffee, Nikotin und Alkohol.
• Auch ein langsameres Tempo bringt dich ans Ziel, darum plane bewusste Pausen 

mit Meditationen und Atemübungen ein. 

KAPHA-Typen brauchen Bewegung und Aktivität
Kapha-Typen sind chronischem Stress gegenüber am wenigsten anfällig, sie geraten nicht so schnell 
in Hektik und lassen sich auch nicht leicht unter Druck setzen. 

Sie lieben einen strukturierten, regelmäßigen Tagesablauf, sind geduldig, gründlich und entspannt. 
Es fällt ihnen schwer, andere um Hilfe zu bitten. Sie versuchen so lange wie möglich, den Schein zu 
wahren, und vermeiden es, Probleme, Misserfolge und Überforderung einzugestehen. In Stresssitua-
tionen fühlen sie sich wie gelähmt und erstarren in Handlungsunfähigkeit. Wenn sich der Druck von 
außen erhöht, reagieren sie mit Rückzug und Verschlossenheit und verfallen leicht in Lethargie.

Fünf Tipps, um Kapha-Stress zu reduzieren: 
• Was bringt Leichtigkeit und neuen Schwung in Dein Leben? Lass Dich auf Neues ein!
• Nimm leichte Speisen zu Dir und integriere wärmende Gewürze wie beispielsweise 

Ingwer.
• Entdecke, wie sehr Dein Körper Bewegung und Aktivität liebt und was ihm guttut. 
• Rege Deinen Stoffwechsel an, beispielsweise durch Wechselduschen oder Trocken-

bürstenmassagen.
• Vergiss Deine eigene Selbstfürsorge nicht, auch wenn Du gern andere umsorgst.
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In meinem Körper tobt ein Orkan
Innerhalb kurzer Zeit wirbeln mehrere Krebserfahrungen mein Leben durcheinander, dazu habe ich 
noch eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung – durch den ganzen psychischen Stress und die 
seelischen Belastungen. Ich habe gelesen, dass linksseitiger Brustkrebs etwas mit der mütterlichen 
Seite zu tun hat, mit Verlust. Mein Name ist Friederike. Ich bin 30 Jahre alt, in der Blüte meines 
Lebens, als bei mir linksseitig Brustkrebs diagnostiziert wird. 

Eine Krebserkrankung ist eine Erfahrung, die man wirklich nicht haben muss. Ich habe sie leider 
schon zweimal gemacht. Nach der zweiten Diagnose empfehlen mir die Ärzte eine palliative Che-
motherapie. Ich bin am Boden zerstört, doch der Mut der Verzweiflung schenkt mir die Kraft, ins 
Auge des Wirbelsturms zu blicken: Ich begebe mich auf eine Reise zu mir selbst. Diese Reise führt 
mich in mein Inneres, in meine Seele, und ist schmerzvoller als alle bisherigen Verletzungen durch 
die Stürme meines Lebens. Ich hinterfrage, warum ich eigentlich erkrankt bin, und entdecke, was 
ich jahrelang verdrängt habe. 

Jetzt, im Nachhinein gesehen, habe ich alles falsch gemacht. 

Friederike Bienas 
zog als junge Frau in eine 
Großstadt und war erfolg-
reich in der Modebranche 
tätig. Sie wurde früh Mutter, 
aber ihre kleine Tochter 
war unheilbar krank und 
verstarb mit nur 3 Jahren. 
2013 nach der Geburt ihrer 
zweiten Tochter freute sie 
sich auf eine glückliche Zu-
kunft. Doch nur drei Monate 
später kam der nächste 
Schock: Diagnose Brust-
krebs! 2017 folgte ein Rezidiv 
mit Knochenmetastasen. 
Friederike fand den wahren 
Grund für ihre Erkrankung 
und lebt heute ein Leben in 
Einklang.

Ein Tsunami gehört zu den schlimmsten Naturkatastrophen der 
Welt: Zwei Erdplatten schieben sich am Meeresgrund übereinan-

der und lösen damit ein gewaltiges Erdbeben aus. Das Wasser wird 
so stark aufgewühlt, dass eine riesige Flutwelle entsteht, die alles 

mit sich reißt und zerstört. 

Der Tsunami 
meines Lebens
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Die Zerstörungswut ist gewaltig
Meine kleine Tochter ist erst sechs Monate alt, als ich beim Abstillen einen Knoten in der linken 
Brust bemerke. Die Ärztin beruhigt mich, wahrscheinlich eine harmlose Zyste, ich solle doch erst-
mal abwarten und in einem Vierteljahr zur Nachkontrolle kommen. Während ich mein Mutterglück 
genieße, entwickelt sich ein Tsunami in meinem Körper, der als bösartiges Mamma-Ca diagnos-
tiziert wird. Die Diagnose versetzt mir einen Schock. Während fünf Ärzte auf mich einreden, was 
ihrer Meinung nach das Beste für mich wäre, erstarre ich in Todesangst.  

Die Ärzte entfernen mir beide Brüste, ohne Wiederaufbau. Völlig traumatisiert werde ich ohne Epi-
thesen aus dem Krankenhaus entlassen. Gestern noch war ich eine bildschöne junge Frau mit weib-
licher Figur – heute haben sie alles platt gemacht und nicht nur mein Körper ist zerstört. 
Ich kremple die Ärmel hoch und wappne mich für die folgenden sechs Chemo-Zyklen. 

Die Wogen glätten sich
Nach der Therapie versuche ich, mich mit einer Mutter-Kind-Reha wieder aufzupäppeln, sodass ich 
im folgenden Jahr mit der Wiedereingliederung starten kann.

Ich merke schnell, dass mich mein alter Beruf als Abteilungsleiterin nicht mehr glücklich macht, 
und freue mich schon morgens auf den Feierabend. Dennoch mache ich zwei Jahre so weiter wie zu-
vor, aber „nur“ mit einer 30-Stunden-Woche. Schon vor der Krebserkrankung habe ich einen Hang 
zur Selbstoptimierung und Kontrolle, jetzt verliere ich alle Leichtigkeit in meinem Leben: Um für 
die anstrengenden Jobs als Mutter und Abteilungsleiterin körperlich fit und leistungsfähig zu sein, 
setze ich mich extrem unter Druck. 

Ich verordne mir strenge Ernährungs- und Fitness-Pläne, die ich konsequent einhalte. Ich streiche 
alle Nahrungsmittel von meinem Speiseplan, die im Verdacht stehen könnten, meine Gesundheit zu 
gefährden. Mein Sportpensum steigt enorm, und wenn ich das Training einmal ausfallen lasse, be-
komme ich sofort ein schlechtes Gewissen. 

Mein Frühwarnsystem versagt
Mir fehlt der Zugang zu mir selbst, ich spüre mich nicht mehr und finde nicht aus dieser dunklen 
Phase meines Lebens heraus. Der Krebs ist mein ständiger Begleiter, ich habe Angst, dass mein 
Frühwarnsystem erneut versagt. Natürlich schicken sie mich zur Psychologin, die mir rät, meinen 
Angstattacken in einer Gruppentherapie zu begegnen und zu versuchen, mich dort neu finden. 
Damit kann ich nichts anfangen. 

Ich habe viele schlechte, depressive Phasen, bei jeder Kleinigkeit bin ich alarmiert und lasse mich 
vom Arzt durchchecken. Trotz allem versuche ich, ein halbwegs normales Leben zu führen, bis ich 
drei Jahre später am Schlüsselbein eine dicke Beule spüre. Ist das jetzt mein endgültiges Todesurteil? 
Ich habe eine fast 5 cm große Metastase im Bereich des Brustbeins, 100% östrogenabhängig, die 
gleichen Rezeptoren wie beim ersten Mal – das Tamoxifen hat bei mir versagt.

Die nächste Katastrophe rollt an
Es ist der Moment, in dem ich völlig zusammenbreche. Die Diagnose „Knochenmetastase“ bedeutet 
bei den häufigsten Krebserkrankungen, dass keine Heilung mehr möglich ist. Dennoch entscheide 
ich mich mutig gegen den Rat der Ärzte. Ich wähle einen anderen Weg, der sich für mich richtig und 
gut anfühlt. Statt einer gefährlichen Operation beginne ich eine neue Tabletten-Chemotherapie, die 
auch schon bald Wirkung zeigt. 

Warum ist die Krankheit nach so kurzer Zeit wiedergekommen? Ich suche verzweifelt nach Antwor-
ten und entdecke die Bücher von Louise Hay und Clemens Kuby. Ich tauche in eine neue, spirituelle 
Welt ein, die ich vorher als lächerlich abgetan habe. Diesmal halte ich ausschließlich nach positiven 
Erfahrungsberichten Ausschau und setze mich überhaupt nicht mit dem Thema „Prognose“ und 
„Lebenserwartung“ auseinander.   
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Eine Entscheidung über Leben und Tod
Verdammt, ich will leben! Deshalb wage ich das Unmögliche und fliege mit meiner Mutter und 
meiner Schwester nach Kolumbien, um mich dort dem uralten Heilwissen eines Schamanen anzu-
vertrauen. Bis zu dem Zeitpunkt stehe ich dieser Art von Behandlung mehr als skeptisch gegenüber, 
aber jetzt kann ich einfach nichts mehr unversucht lassen. 

Unter der Anleitung des Schamanen nehme ich an verschiedenen Entgiftungsprozessen, Heilungs-
ritualen und Zeremonien teil, wobei mich besonders der Einsatz von bewusstseinserweiternden 
Rauschmitteln an meine Grenzen bringt. Nachdem ich den Saft einer bestimmten Kaktusart zu trin-
ken bekomme, muss ich sogar weit über meine Grenzen hinausgehen. Durch den Trunk werde ich 
in eine Art Trance versetzt, die unbewusste Krankheitsursachen aufdecken soll. Ich habe das Gefühl, 
ein riesiger Gesteinsbrocken füllt meinen Herzraum, genau da, wo die Metastase sich gebildet hat. 
Der Koloss steckt in mir fest und kann sich nicht lösen. Ich fange an zu wimmern: „Das muss raus, 
das muss raus.“ Meine Verzweiflung wächst, ich schreie und weine immer lauter. 

Die Erschütterung in mir tobt gewaltig, nach mehreren Stunden, völlig erschöpft und am Ende 
meiner Kräfte, muss ich mich heftig übergeben. Ich kann gar nicht aufhören zu brechen. Es fühlt 
sich an, als ob wirklich etwas aus mir herausbricht, wie ein riesiger Gesteinsbrocken, der durch eine 
Flutwelle an die Oberfläche gespült wird. 

Dieser Augenblick ist für mich unvergesslich und der größte Durchbruch auf meiner Reise. Ich kann 
es gar nicht glauben, aber nach diesem Erlebnis habe ich ein Gefühl von Heilung. Es ist ein unbe-
schreiblicher, wirklich magischer Moment, als nach jahrelanger Verdrängung ein tonnenschwerer 
Ballast aus Trauer und Schmerz in mir hochkommt. Ich kann endlich loslassen. 

Der Auslöser meines Tsunami
Ich habe erkannt: Der Schlüssel liegt in meiner Vergangenheit. Im Jahr 2006 werde ich mit 23 Jahren 
unverhofft schwanger und entscheide mich, mein Kind allein großzuziehen. Nach der Geburt wird 
schnell klar, dass bei meiner Tochter etwas nicht stimmt. Sie ist ohne Daumen zur Welt gekommen 
und leidet an einer bösartigen Krankheit, die so selten ist wie ein Sechser im Lotto. Auslöser ist das 
BRCA2-Gen, von dem weder mein Partner noch ich wussten, dass wir Träger sind. Stella hat keine 
hohe Lebenserwartung, weil ihr die Abwehrkräfte gegen eine Krebserkrankung fehlen. Wir haben 
den Tod auf unser Kind übertragen. Mit nur drei Jahren verstirbt meine zauberhafte kleine Tochter, 
die mir so viel Freude und Liebe geschenkt hat, an einem bösartigen Hirntumor. 

Vor Kummer bin ich wie erstarrt und lasse alles hinter mir. Ich will weg, ich will vergessen. Am 
liebsten möchte ich selbst sterben, doch ich wage einen Neuanfang – ohne mein Kind, mit einem 
Job in einer anderen Stadt, wo mich keiner kennt. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Und tat-
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sächlich, einige Monate später lerne ich meinen jetzigen Ehemann kennen und wir ziehen zurück 
nach Berlin. Ich werde wieder schwanger, bekomme eine kleine Tochter. Dann kommt die Brust-
krebserkrankung.

JA zum Leben – ich entdecke meine Urkraft
Heute weiß ich, wie wichtig es gewesen wäre, den Tod meines Kindes aufzuarbeiten und mir pro-
fessionelle Hilfe zu suchen. Ich habe stattdessen alles getan, um zu verdrängen. Im Grunde habe ich 
mir nie eine Chance gegeben zu trauern, aus Angst, an dem Schmerz zu zerbrechen. Gleichzeitig 
verging kein Tag, an dem ich nicht dachte, dass ich bestimmt an Brustkrebs erkranken werde. Ich 
habe mir die Krankheit förmlich visualisiert und manifestiert. 

Durch die lebensverändernden spirituellen Erfahrungen in Kolumbien habe ich erkannt, dass meine 
verletzte Seele heilen musste, damit mein Körper, zurück in Deutschland und mit professioneller 
medizinischer Unterstützung, wirklich heilen kann. Körper, Geist und Seele gehören untrennbar zu-
sammen. Ich habe meine ganz persönliche HeldinnenReise in meinen Seelenkern gemacht, um mich 
mit meiner Urkraft zu verbinden. 

Durch Meditationen gerate ich wieder in Kontakt mit mir selbst und nehme eine neue, lebensbeja-
hende Denkweise an. Ich habe echt einen guten Heilungsprozess hingelegt, meine Selbstheilungs-
kräfte aktiviert und keine Angst mehr, dass der Krebs wiederkommt. Ich habe tiefes Vertrauen in 
mein Leben und bin trotz aller Schicksalsschläge dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe. 
Ohne sie wäre ich nicht die starke, lebensfrohe Frau, die ich heute bin. 

Inzwischen habe ich eine Ausbildung zur Meditationslehrerin absolviert und arbeite für die Berliner 
Krebsgesellschaft. In meinen Seminaren helfe ich Menschen mit einer Krebsdiagnose, ihre Ängste 
und Gefühle besser zu verarbeiten. In meine Heilarbeit möchte ich in Zukunft auch die entspannen-
de Wirkung von Klangschalen einbringen. 

Ich bin durch die Hölle gegangen, um zu entdecken, wie schön das Leben ist: Mit diesem Gefühl bin 
ich damals von Kolumbien nach Hause geflogen, und es hält bis heute an. Metastasierender Brustkrebs 
ist kein Todesurteil. Ich träume davon, auch Dir die Angst vor der Zukunft mit Krebs zu nehmen. 

DU bist die Heldin Deines Lebens!
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