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Gewidmet: 

meinen beiden lebenden Kindern Maximilian und 

Vivien, die weise und liebevoll sind, mich       

aushalten, lieben und tragen 

meiner Mutter und meiner Schwester, die mich 

durch viele schwere und schlimme Stunden     

begleitet haben 

Danke dafür von Herzen. 

 

Philipp, der mich durch die Zeit nach dem Tod 

meines Sohnes Timo getragen hat 

Timo, der mir gezeigt hat, dass wir nie sterben 

Ich liebe Euch tief und ehrlich. 

Ich widme auch den Menschen dieses Buch, die 

mich in vielen tiefen, dunklen Stunden meines 

Lebens begleitet haben. Allen Ärzten, Therapeu-

ten, Kollegen, Freunden, allen Menschen, die 

mich durch Nächte und Tage geführt haben. 

Auch danke ich den Menschen, die mich über 

die vielen Jahre ermutigt haben, dieses Buch zu 

schreiben. Ihr alle wisst, dass Ihr gemeint seid. 



 

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzes 
 

Interview mit einer Alkoholikerin 
& einer Angehörigen einer Alkoholikerin: 

 
„mit mir“ 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Der unermesslich reichen, stets sich erneuernden Na-
tur gegenüber wird der Mensch, soweit er auch in der 

wissenschaftlichen Erkenntnis fortgeschritten sein mag, 
immer das sich wundernde Kind bleiben und muss sich 

stets auf neue Überraschungen gefasst machen. 
 

Max Planck (1858-1947), Nobelpreisträger 
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Wir stehen am Beginn einer völlig neuen Zeit. 

Die Menschen haben noch mehr Angst als früher. 
 

Angst tötet Liebe! 
 
Es wirkt vielleicht für einen Nicht-Alkoholiker be-
fremdlich, ein Buch über die Alkoholsucht zu lesen, 
wenn gerade die Weltwirtschaft, unsere Sozial- und 
Gesundheitssysteme zusammenbrechen. Es ist 
möglicherweise befremdlich, sich mit Fragen ausei-
nander zu setzen, wenn ich mich selbst in großen 
Problemen befinde.  
 
Aber es ist wichtig, äußerst wichtig, dass wir diese 
Fragen genau heute und genau an diesem Tag be-
antworten. Es ist wichtig, damit die Menschen es 
besser machen können als ich. 
 
 

„Gesund werden in schwierigen Zeiten“ 
„Gesund sein in neuen Zeiten“ 

„Gesund bleiben in allen Zeiten“ 
  

Das ist die Aufgabe. 
 
 
 
Es ist niemals zu spät und es ist selten zu früh, sich 

auf den Weg zu machen! 
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Vorwort: 
 
 
Nachdem ich dieses Büchlein schon zum sehr oft 
wiederholten Mal durchgelesen habe, durfte ich mit 
großer Verwunderung feststellen, dass es sich um 
eine Liebesgeschichte handelt – eine Geschichte 
über meine bedingungslose Kapitulation vor dem 
was ich „ICH“ und „Ich selbst“ nenne.  
 
Ich würde mir wünschen, dass der Leser und die 
Leserin natürlich, auch von diesen kleinen Worten 
berührt werden, so wie ich.  
 
Ich würde mir wünschen, dass jeder Leser eine 
neue und lebendige Möglichkeit davon erhält, wer 
er wirklich ist, warum er hier ist und wie er jegliche 
Angst und Selbstverleugnung und Wertlosig-
keitstendenzen, die möglicherweise vorhanden 
sind, und sein Leben bestimmen und leiten, um-
wandeln und transformieren kann.  
 
Ich bin offen, offen geworden, mit mir selbst und 
zu euch, liebe Leser. Schonungslos beschreibe ich 
einen kleinen Teil meines Lebens, aber auch warum 
dieser Weg zur Heilung führen musste und warum 
ich nun hier bin.  
 
Mir ist klar, dass diese Zeilen durch das Leiten einer 
göttlichen Energie so geschrieben werden konnten, 



 

15 

dass sie möglicherweise auch einen Weg zu eurem 
Gewahrsein und Leben öffnen. 
 
 
 
Max Planck sagte einmal – ich zitiere: 
 
„Jede Materie existiert als Resultat einer Kraft. Wir müssen 
davon ausgehen, dass hinter jener Kraft die Existenz eines 
bewussten und intelligenten Geistes steht. 
 
DIE MATRIX ALLER MATERIE! (Max Planck.) 
 
 
 
 
Wir alle sind mit diesem intelligenten Geist und 
dieser Materie verbunden. Die Ränder, von denen 
wir glauben, dass sie hier sind, lösen sich auf. Bald! 
 
Mit jedem Gedanken jedoch begrenzen wir diesen 
Raum.  
 
Er öffnet, eröffnet, die Herzen der Menschen und 
erhalten wir die Chance, geben wir uns die Chance, 
unser, mein, dein Leben zu ändern. 
 
 
JETZT. 
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Ich bin geheilt. Meine Heilung steht jedoch weniger 
im direkten Zusammenhang mit meinem Verstand 
und meinem Intellekt, oder noch mehr mit einer 
religiösen Eingebung, Führung oder Glaubensvor-
stellung, sondern vielmehr der Tatsache, dass ich 
die Gnade erhielt, meinen Spirit zu sehen, zu fühlen 
und zu erkennen. 
 
Spirit, der Geist aller Materie durchströmt, umhüllt 
und überflutet mich und heilt mich, jeden Tag, jede 
Sekunde. 
 
Viele werden fragen, ob ich Kraft einer Methode 
oder eines positiven Denkens gesund wurde, meine 
Antwort darauf „NEIN“. Wäre das so gewesen, 
hätte ich keine 50 -100 Entzüge durchleiden müs-
sen. 
 
Spirit liegt jenseits des Verstandes, jenseits dessen, 
was wir verstehen dürfen, jenseits des Gedanken 
Raumes. 
 
Spirit ist der Raum, in dem einfach alles IST, reines 
Bewusstsein in seiner klaren, bedingungslosen 
Form der Einheit mit allem Leben und Sein was ist. 
 
Gedanken haben zu wenig Kraft, um einen Men-
schen zu heilen, eine Seele zu ihrer wahren Schön-
heit erblühen zu lassen. Viel zu wenig Kraft und 
Absicht, um das Licht des ewigen Seins durchströ-
men zu lassen.  
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Gedanken können keine Krankheit auslöschen, 
umdrehen oder uns ein reiches, harmonisches Le-
ben erschaffen. So einfach ist das nicht! 
 
Es geht vielmehr um das Erfassen und Erkennen 
der Illusionen des Selbstes, mit dem wir uns ständig 
identifizieren. Von dem wir der Meinung sind, dass 
es das ist, wer und was wir sind. 
 
Das Erkennen seines Spirits und das Verschmelzen 
mit sich und seinem ganzen Sein ist etwas viel 
Größeres, als ich es hier in Worten erklären könnte.  
 
Überzeugungen und Glaubensmuster haben uns 
Menschen dahin gebracht, wo wir heute sind. In 
einem Gefängnis von Bewertung und Verurteilung. 
Wir verteidigen unsere Meinung, und bewerten 
unser Gegenüber. Da wird uns ganz wenig in die 
Lage versetzen, in Zukunft mit der Energie ver-
nünftig umzugehen, die uns alle umgibt und durch-
strömt. 
 
Die Lager sind geteilt. Zu welchem Lager gehörst 
du? Zu den ewigen Denkern, oder zu den wenigen 
Seelen, die bereit sind, über sich hinauszuwachsen. 
Zu den Menschen, die bereit sind, in den einzig 
wichtigen Menschen in seinem Leben zu investie-
ren „IN SICH – IN ICH“.  Gehörst du zu den 
Menschen, die bereits erkannt haben, dass wir über 
das Denken hinauswachsen müssen.  
 
GO BEYOND MIND! Dort ist dein Himmel. 
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Einführung 

 

Dieses Büchlein zu schreiben ist eine revolutionäre 
und auch  mutige Entscheidung. Sie ist so revoluti-
onär wie der Inhalt und die damit verbundenen 
Konsequenzen für die Menschheit. 
 
Ich werde hier alles so beantworten und aufzeigen, 
wie es sich für mich darstellt. Ich werde meine 
Wahrheiten äußern, damit jedem Menschen, der 
sich in irgendeiner Abhängigkeit befindet, die Mög-
lichkeit offen steht, sich aus seiner Sucht zu befrei-
en. Es ist egal, aus welcher Sucht, egal zu welchem 
Zeitpunkt, egal von welchem Startpunkt aus und 
egal mit welchem Ziel er sich befreien muss.  

 
Sucht bedeutet „nichts fühlen, nichts mehr fühlen“. 
Wenn wir nichts mehr fühlen, nichts mehr haben, 
nicht einmal mehr unsere Gesundheit, dann ist 
doch alles möglich. Aus dieser Leere heraus ist 
doch alles möglich? Ich sage ja, denn wir haben 
keine Angst mehr, wenn wir alles verloren haben. 
Ich kenne diese Lebenslagen ganz genau. Aus die-
ser Situation heraus ist alles möglich, alles. 
 
Das Leben ist Veränderung; Veränderung in jedem 
einzelnen Augenblick. Der Mensch tendiert und 
drängt immer nach einem Stillstand nach einem 
„so-soll-es-bleiben“ Zustand, anstatt die Wahrheit 
über die Veränderung zu kennen und zu akzeptie-
ren. Denn diesen Zustand gibt es nicht. Diesen 
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„so-soll-es-bleiben“ Zeitraum gibt es nicht, er ist 
nicht existent. Er ist eine Illusion.  
 
Dieser Zustand ist in unserem Lebensplan und in 
unserer Lebensaufgabe nicht vorgesehen. Das Le-
ben ist Evolution! Es ist ein Vorangehen, ein Wei-
tergehen und eine Veränderung in jedem Moment 
der kommt und geht. 
 
Das Leben IST DIE VERÄNDERUNG, die sich 
durch uns in jedem einzelnen Augenblick  zum 
Ausdruck bringen möchte. In jeder Blume, in je-
dem Tier, in jedem Baum und in jedem Menschen 
wird uns die Allmacht der Göttlichkeit bewusst. 
Und diese Göttlichkeit möchte sich zum Ausdruck 
bringen, sich zeigen und offenbaren. 
 
Wir müssen uns der Veränderung hingeben, wie 
einem Strom der nie still steht. Der Fluss, die Son-
ne, sie stehen nie still und sie tun auch nichts. So 
wie wir Menschen. Wir tun immer irgendetwas. Die 
Sonne scheint, weil es die Aufgabe, die Lebensauf-
gabe der Sonne ist, zu scheinen. Sie will nichts von 
uns dafür zurück, sie tut dies einfach, weil es ihre 
Bestimmung ist und ihr Auftrag. 
 
Das Wasser steht nie still. Es ist nicht die Lebens-
aufgabe des Wassers „still zu stehen“. Das „stille 
Wasser“ steht auch nie still, es scheint nur, „still zu 
stehen“. Jedes einzelnen Teilchen, jedes Lebewe-
sen, jeder Stein, jedes Tier, jede Pflanze, jeder 
Mensch: niemals stehen irgendetwas oder irgend-
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jemand still. Es ist eine Illusion, die wir uns einge-
prägt haben, dass starre Muster, starre Erscheinun-
gen „still stehen“ und dadurch unbeweglich er-
scheinen. 
 
So wehren wir uns ein Leben lang gegen Verände-
rungen. Das beginnt doch bereits im Kindesalter. 
Wir sollen mit drei Jahren aus unserem geliebten 
Umfeld gerissen werden, von der Mama weg aus 
dem behüteten Zuhause, hinaus in die Fremde. Wir 
kommen in den Kindergarten. Es dauert nicht sehr 
lange, bis die nächste Veränderung in unserem Le-
ben steht bereits vor der Türe steht. Ich rede hier 
vom „Ernst des Lebens“: Dem Schulbeginn.  
Die nächste wichtige Lebensphase beginnt mit der 
Pubertät. Das junge Leben endet dann meistens mit 
dem Stichtag der Volljährigkeit.  
 
Ein großer Schritt in das Leben eines Erwachsenen 
beginnt mit dem Erwerb des ersten Autos. Die 
Belohnung ist ein großes Stück mehr Freiheit. 
Möglicherweise kommt der nächste große Sprung 
im Leben in Gestalt einer Hochzeit, der Geburt 
eines Kindes, dem Tod der Eltern,  dem Verlust 
des Arbeitsplatzes, neuen Ausbildungen, neuen 
Berufen oder Be“rufungen“, einer Trennung, eine 
Scheidung oder was sonst noch alles auf uns zu. 
 
Es ist ständig in Bewegung, unser Leben. Die einzi-
ge Erklärung: Das Leben hat die Tendenz sich 
fortzubewegen, immer und stetig.  
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Wie gerne würden wir die Zeit anhalten. Wie gerne 
würden wir gute Zeiten und schöne Tage einfach 
festhalten. Momente und Emotionen werden abge-
speichert und sehnsüchtig herbeigerufen.  
 
Gelänge es uns jedoch, den Fluss und die Verände-
rung als einen IST–Zustand zu erkennen, würden 
wir nie mehr in diese Sehnsucht verfallen. Und hier 
findet bereits die Überleitung zu meinem Haupt-
thema statt: SUCHT. Wir reden hier von der Sehn-
sucht der Menschen. 
 
Auch die Sehnsucht ist eine Sucht. Sie gehört zu 
den nichtstofflichen Süchten. Im Vergleich zur 
Alkoholsucht macht sich die Sehnsucht nur weni-
ger schnell bemerkbar. Sie schleicht sich an und 
bricht dann mit Gewalt hervor. Natürlich meistens 
im ungeeigneten Augenblick.  
 
 

Die Sehnsucht hat übrigens die Tendenz zu bleiben.  
Es ist die Natur der Sehnsucht. 

 
Sie nistet sich ein und macht es sich sehr schnell, 
sehr gemütlich. Sie bearbeitet und beeinflusst uns 
bis zur Gewöhnung. Und Gewöhnung bedeutet 
immer Sucht und Abhängigkeit. Wir kommen nicht 
mehr los von der Sehnsucht. Die Sehnsucht hat 
Besitz von uns ergriffen.  
 
An Weihnachten und in der Adventszeit kommen 
diese Sehnsüchte ganz besonders bei den Men-
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schen hervor. Sie erinnern sich an ihre Kindheit, an 
den Weihnachtsabend, an den Nikolausabend, an 
die Speisen, die die Mutter aufgetischt hat, die Be-
leuchtung des Tannenbaumes, die der Vater an-
brachte, an die Küsse der Großmutter und die Um-
armung der Tante – einfach an viele Dinge und 
Menschen, die uns lieb und wert sind. 
 
Menschen erinnern sich aus vergangenen Erfah-
rungen und Begegnungen und projizieren diese 
Muster in die Zukunft. So beginnt ein Teufelskreis, 
wie in den meisten mir bekannten Fällen. Wir ler-
nen nicht aus den vergangenen Ereignissen, son-
dern holen diese in jedem einzelnen Moment her-
vor, um daraus unsere Zukunft zu erschaffen. Wir 
tun dies unbewusst, denn bewusst würde sich si-
cherlich kein Mensch eine Alkoholsucht verursa-
chen. 
 
Ich bin auch nicht morgens aufgestanden und habe 
mich entschieden, so nun werde ich dieselbe Säufe-
rin wie meine Mutter. Das war ja damals so schön 
und so angenehm und hat allen Familienmitglie-
dern so viel Freude gemacht. Deshalb muss ich das 
jetzt sofort auch nachmachen.  
 
Nein, im Gegenteil. Ich wollte dieses Leben meiner 
Mutter, meiner Eltern, auf gar keinen Fall nachle-
ben, kopieren. Ich wollte auch das Leben meiner 
Großeltern nicht weiterleben. Auf gar keinen Fall 
wollte ich dies alles in bewusster Absicht. Ich hatte 
den Zerfall aller psycho-sozialen Strukturen und 
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aller körperlichen Zu- und Umstände gesehen bei 
meiner Mutter.  
 
Und doch! Ich stelle hiermit die mir bekannteste 
Quartals-Trinkerin der Welt vor: Mich!  
 
Und nicht nur die bekannteste Quartals-Trinkerin, 
nein, auch die mit den meisten Erfahrungen und 
Rückfällen, Entzügen, Toden und Wiederauferste-
hungen. Ich durfte erfahren, dass es möglich ist, 
jede einzelne Entscheidung der Vergangenheit, 
jeden Mist, den ich verbockt habe an mir und an 
anderen Menschen, zu korrigieren. 
 
Jeder einzelne Moment bringt allen Menschen die 
Möglichkeit, sich neu zu entscheiden. Eine Ent-
scheidung zu treffen, die uns in ein „Gesunden 
Land“ führt.  
 
Das Gesunden-Land, wo Frieden, Freude, Glückse-
ligkeit und Harmonie herrscht. 
 
 

Das Land sind wir. Wir sind unser Gesunden 
Land. 

 
 
Entscheiden wir uns für das Wichtigste in unserem 
Leben. 
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Für uns! JETZT!  So sei es! 
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ch möchte mich vorstellen. 
 

 
Ich bin Petra, die „Trockene!“. Über 23 Jahre lang 
war ich Petra, die „Trinkerin!“. Ich bin heute 56 
Jahre jung, Mama von 3 Kindern: Meinen Zwillin-
gen Vivien und Maximilian und von Timo, verstor-
ben im Februar 1991.  
 
Meine Zwillinge Vivien und Maximilian kamen 
1994 zur Welt. Ich danke und ich liebe. 
 
In meiner Jugend und dem späteren frühen Er-
wachsenen Alter war ich Tochter eine Alkoholike-
rin, bevor ich selbst zur Alkoholikerin wurde. 
 
Im Alter von 13 Jahren hatte ich Konfirmation, 
offizieller und kirchlich legitimierter Start des Wein-
trinkens. Die erste Begegnung mit Alkohol, der 
mich viele Jahre als zweite Haut und Seele begleiten 
sollte. 
 
Im Alter von 18 Jahren hatte ich meinen ersten 
Vollrausch. Von da an ging es schleichend bergab. 
Im Alter von 20 Jahren bekam ich Magersucht und 
wog 46 kg. Mit 30 Jahren hatte ich schon regelmä-
ßig meine Vollräusche und Ausfälle. Mit 34 war ich 
schon einmal tot. Mit 38 Jahren war ich schon 
dreimal tot. Mit 37 Jahren hatte ich einen Zusam-
menbruch und wog 127 kg.  
 

I 
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Mit 39 Jahren war ich AM ENDE. 
 
 
Und hier beginnt meine Geschichte.  
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Der Tanz beginnt 

 

 

Liebe Petra, 

ich habe heute - an deinem 56.Geburtstag – 

folgende Fragen an dich: 

 

 

Im Alter von 17 Jahren fing deine 

Alkoholabhängigkeit an. 

Wie kam’s dazu? Gab es ein prägendes Er-

lebnis, das dich dazu veranlasst hat, zur Fla-

sche zu greifen? 

 

 
Mein Einstieg in die Abhängigkeit von Alkohol 

begann als Kind, um es genau zu nehmen. Es ist 
so, dass Kinder – so auch ich – natürlich das als 
„wahr“ und „richtig“ nehmen, was die Eltern vor-
leben. Ich bin in einem schwäbischen Dorf mit 
Weinbau und Obstbau groß geworden. Meine El-
tern hatten eine Schuhfabrik, die im Erdgeschoss 
unseres Wohnhauses eingerichtet war. Wir hatten 
ca. 10 Mitarbeiterinnen.  

 
Der Tagesablauf war ganz einfach: Montag bis 

Freitag 7 – 9 Uhr arbeiten, dann kam mein Vater 
zum sogenannten zweiten Frühstück nach oben. 
Serviert wurden eine „Jause“, oder wie wir im 
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Schwabenland sagen „Vesper“ und ein Krügel mit 
Most, den er zu diesem Zweck aus seinem Gewöl-
bekeller frisch zapfte. Wir hatten Streuobst Wiesen 
und daher immer zwei bis drei Fässer Apfel- und 
Birnenmost im Keller. Entweder wurde der Most 
pur getrunken oder mit Sodawasser verdünnt. Was 
meine Mutter damals trank, erinnere ich nicht mehr 
genau. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie 
ebenfalls eine Most-Schorle mittrank.  

 
In den großen Ferien half ich immer mit in der 

Schuhfabrik, von sechs Wochen Sommerferien 
arbeitete ich vier, um mein Taschengeld aufzubes-
sern. Ich hatte mich natürlich dem Rhythmus der 
Arbeiterinnen und meines Vaters anzupassen und 
stand auch um sieben Uhr in der Fabrik. Darauf 
wurde großen Wert gelegt. Überhaupt wurde im-
mer großen Wert darauf gelegt, dass „man“ alles 
ordentlich macht und wenig auffällt. Eine große 
Gewichtung in unserem Familienleben lag in der 
Darstellung nach „außen“; wir könnten dazu sagen 
„was die Leute denken!“. So war es immer ganz 
klar, dass alle Familienmitglieder, die in der Schuh-
fabrik arbeiteten, auch zur selben Zeit anfingen, 
Pause machten und den Tag beendeten. 

 
Um neun Uhr war also Vesper-Pause und so ab 

der Konfirmation, im Alter von dreizehn Jahren,  
begann ich auch mit zu frühstücken – natürlich 
auch meistens mit einem Glas Most, allerdings mit 
Wasser vermischt. Ich stellte fest – daran erinnere 
ich mich – dass mir die Arbeit leichter von der 
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Hand ging. Der Arbeitstag dauerte auch für mich 
bis 16 Uhr. Danach war aber noch kein Ende in 
Sicht, denn dann ging es auf die verschiedenen 
Grundstücke, das ganze Obst und Gemüse holen, 
das so jeden Tag wuchs und zu ernten war. Ich 
erinnere mich, dass meine Mutter zu diesem Zeit-
punkt schon ziemlich fertig war, eine Frau im Alter 
von 33 Jahren.  

 
Ein Zusammenbruch war eigentlich vorauszu-

sehen. Mental und emotional war sie damals schon 
ziemlich in die Alkohol Sucht geschlittert, ganz 
einfach, weil sie das ganze Tagespensum einfach 
auch nicht mehr schaffte. Eine junge Frau gerade 
mal Anfang 30, geheiratet mit 19, erstes Kind mit 
20, zweites Kind mit 25., die Schuhfabrik, dann 
Heimarbeiterinnen betreuen, das ganze Obst und 
Gemüse immer versorgen und sie durfte nieman-
den zur Hilfe holen, das macht „man“ nicht und 
viele andere Dinge, die sich so über den Tag an-
sammelten.   

 
Im Alter von 13 Jahren hatte ich Konfirmation. 

Einen Tag vorher hatte meine Mutter mit meiner 
Oma einen Autounfall, für den meine Mutter sich 
verantwortlich fühlte. Die Oma kam ins Kranken-
haus und meine Mutter fühlte sich schrecklich, 
ganz grauenvoll war dies für mich anzuschauen als 
Kind. Sie schrie und weinte den ganzen Abend, als 
es passierte, und ich war völlig hilflos und überfor-
dert, kannte ich doch meine Mutter als Frau, die 
alles mehr oder weniger im Griff hatte. 
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An diesem Tag begann das Alkohol Schicksal unserer 
Familie, das mich zum heutigen Tag und zu diesem Buch 
gebracht hat. 

 
Ich kann mich gut erinnern, als abends unser 

Haus-Arzt noch kommen musste, um meiner Mut-
ter zu helfen, die völlig am Ende war. Er sagte da-
mals zu meiner Mutter: „Bevor ich Tabletten gebe, 
empfehle ich dir, lieber öfters mal einen Cognac zu 
trinken, der wird dir gut tun!“. Meine Mutter tat 
übrigens immer was andere Menschen sagten und 
so folgte sie natürlich den Anweisungen des Arztes 
prompt und auch intensiv. Sie begann damals „le-
gal“, weil vom Arzt verordnet, Cognac zu trinken. 
Jeden Morgen trank sie ein Glas und ein Glas 
nachmittags. So ging das auch viele Monate gut und 
für mich war das auch völlig in Ordnung, bemerkte 
ich doch nicht, dass diese Gewohnheit schon bald 
in Abhängigkeit und in Sucht übergehen sollte.  

 
Mein Vater holte sich zur Abend Jause, die war 

immer so 17 – 18 Uhr, wieder einen Most aus dem 
Keller, (er hatte das auch von seinem Vater so 
übernommen und es deshalb für richtig befunden), 
und ging danach noch für ein bis zwei Stunden 
arbeiten.  

 
Zufrieden mit dem Tageswerk wurde dann ab 

20 Uhr Feierabend gemacht und die Weinflasche 
aus dem Keller geholt. Ich möchte hier anmerken, 
dass wir aus dem Schwabenland, dem Land des 
Vierteles-Schlotzers kommen und da ist es heute 
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noch die Regel, dass die Menschen abends ihren 
Wein trinken. 

 
Die Schwaben trinken ihr Viertele. Wenn es 

dabei geblieben wäre, aber meiner Erinnerung nach 
waren es mehr als ein Glas Wein – auch bei mei-
nem Vater damals. Betrunken waren meine Eltern 
damals nie.  

 
Zur Konfirmation, im Alter von 13 Jahren, dür-

fen die Kinder bei uns in Schwaben übrigens offizi-
ell zum ersten Mal Alkohol trinken. Das ist heute 
noch so, von der Kirche legitimiert mit dem 
Abendmahl. Und so bekam ich an der Konfirmati-
on 1970, mein erstes Glas Rotwein zum Mittages-
sen.  

 
Ja, ich denke, dass diese Ereignisse schon ein-

mal prägend genug waren. Zur Flasche zu greifen 
würde ich das allerdings nicht nennen. Es war ein-
fach normal, die Psychologen nennen das Verhal-
tenstherapie. So wurde mir das später einmal in 
einer Alkohol-Therapie erklärt. Im Freundeskreis 
war es mit 13-14 Jahren auch damals schon üblich, 
dass bei Feiern und Festen Bier getrunken wurde. 
Auch nach der Schule, samstags, gingen wir immer 
in die Kneipe, um einen sogenannten „Stiefel“  Bier 
zu trinken und das Wochenende einzuläuten.  

 

Meinen Eltern fiel das nicht auf, wenn ich mit 
einer Bierfahne dann Samstag von der Schule nach 
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Hause kam. Warum? Ich kann das nicht beantwor-
ten, ich habe keine Ahnung. Möglicherweise aus 
Zeitmangel oder ganz einfach, weil es damals kei-
nem Menschen auffiel, weil diese Trinkgewohnhei-
ten in Familien üblich sind. Das ist heute noch so 
und wird auch in traditionellen Gegenden und sehr 
katholischen Gegenden noch sehr gepflegt. Also 

Augen auf im Straßenverkehr! ☺  

 

 

 

 

Kannst du dich noch an deinen ersten 

Rausch erinnern, und an den Tag, als du zum 

ersten Mal Alkohol getrunken hast? 

 

 

Oh ja, das kann ich und meine Freundin An-
drea sicherlich auch.  Meinen ersten Rausch hatte 
ich an meinem 18.Geburtstag. Hier sprechen wir 
natürlich von einem richtigen Rausch. Die Jahre 
davor war ich auch des Öfteren angeheitert. Du 
meinst aber sicherlich einen richtigen Rausch.  

Also: wir waren gerade vom Kärnten Urlaub 
nach Hause gekommen. Hier haben wir immer 
(damals gab es den Zoll noch), Stroh Rum und 
diesen süßen Marillen Likör mit nach Hause ge-
nommen. Ich hatte ja im Sommer immer gearbeitet 
und so habe ich auch für mich jedes Jahr – für 
meine „Hausbar“ – ja so etwas hatte ich damals mir 
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schon eingerichtet- ein bis zwei Flaschen Marillen 
Likör gekauft und mitgenommen.   

 
Diese wurden mit der Familie, Eltern, Großel-

tern, und Freundin Andrea dann an meinem 
18.Geburtstag vernichtet. Ich kann mich noch ge-
nau erinnern. Das war mein erster richtiger Voll-
rausch. Und von Eltern- und Großeltern Seite aus 
völlig normal angesehen, zumal wir hier nicht heim-
lich, sondern zuhause auf der Terrasse alle zusam-
men getrunken hatten.  

 

 

 

 

Beschreibe mir bitte die Jahre deiner Ab-

hängigkeit! Was hat sich in diesen Jahren für 

dich alles verändert? 

 

 

Hier könnte ich 100-200 Seiten schreiben, ich 
weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich schreibe 
meine prägnantesten Erlebnisse und damit erledi-
gen sich – glaube ich – auch ein paar weitere Fra-
gen von allein:  

 
Aufgefallen ist mir die Abhängigkeit sehr viel 

später, deshalb muss ich den Verlauf noch etwas 
genauer schildern. Als meine Mutter bereits ziem-
lich abhängig war, hatten wir immer Bier im Haus. 
Gegenüber war ein kleiner Getränkehandel, und 
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wir waren befreundet. So schickte mich meine Mut-
ter immer „rüber“, um ab und zu auch abends oder 
früh morgens, ein paar Flaschen Bier zu holen. 
Aufgefallen ist dies niemand. Da meine Mutter sich 
schon ziemlich verändert hatte war es so, dass ich 
abends sehr oft weg ging, und meine Schwester 
mitnahm, damit sie aus dem Haus kam.  

 
Es gab damals schon viel Streit im Haus. Und 

da gingen wir natürlich auch in die Kneipe. Ich 
trank damals schon mehr als viele andere meiner 
Freunde und vertrug auch viel. Wenn es mir mor-
gens mal nicht so gut ging, sagte meine Mutter, 
trink doch kurz ein Glas Bier, bevor du zur Arbeit 
fährst. Man soll immer mit dem anfangen, mit dem 
man aufgehört hat. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
es mir tatsächlich durch dieses Glas dann mit dem 
Kater vom Vorabend immer möglich war, den gan-
zen Tag gut zu überstehen. So habe ich mich daran 
gewöhnt. Es wurde zu einer Gewohnheit, nach 
einem durchzechten Abend, morgens ein Glas Bier 
zu trinken. Später wurde das natürlich eine ganz  
andere Geschichte. Viele Jahre ging das sehr gut, 
was auch nicht heißt, dass ich jeden Abend betrun-
ken war. Damals wenigstens noch nicht.  

 
Ich habe mich mit 20 Jahren verlobt, am 

40.Geburtstag meiner Mutter. Am Abend vorher 
war sie sehr betrunken und ich habe damals schon 
keinen guten Kontakt mehr zu ihr gehabt. Da es zu 
Hause kaum mehr auszuhalten war, bemühte ich 
mich wirklich sehr, das Haus verlassen zu können.  
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Also: ein Mann musste her.  
 
Er war auch schnell gefunden bei meinem Aus-

sehen und meiner durch den Alkohol verursachten 
lockeren Art, mich mit Menschen zu unterhalten 
und diese Menschen auch gut zu unterhalten. Er 
wohnte in der Nachbarschaft, ein gut aussehender 
junger Mann, der sich unsterblich in mich verliebte. 
Ich fühlte mich endlich angenommen und etwas 
wert. Er schenkte mir die Aufmerksamkeit, die ich 
zu Hause nie bekam. Meine Schwester verursachte 
sich schon recht viel Aufmerksamkeit, in dem sie 
eine schlimme Gelbsucht bekam und immer um-
sorgt und gepflegt werden musste. Ein toller Mann, 
mit viel Zeit für mich und viel Liebe, dafür danke 
ich ihm heute an dieser Stelle, falls er es lesen sollte.  

 
Leider trennte er sich allerdings später von mir 

und das verknüpfe ich schon ein bisschen mit dem 
Alkohol. Wenn ich heute zurückdenke, fällt mir auf 
jeden Fall zu allererst die Sexualität auf, die mir 
immer nüchtern viel zu schaffen machte. Ich kann 
mich an keinen einzigen Abend erinnern, den ich 
mit ihm „nüchtern“ verbrachte. Ich möchte hier 
nochmals ausdrücklich anmerken, dass ich hier 
immer nur angeheitert war, nie volltrunken. Naja, 
der eine oder andere von Euch wäre bei der „klei-
nen“ Menge schon voll, lach.  

 
Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich 

glaube, dass es damals anfing, dass sich die Mengen 
gesteigert haben. Eine parallel dazu laufende Sucht 
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begann mit der Trennung von diesem Mann. Er 
trennte sich von mir, weil ich angeblich zu wenig 
Gefühl zeigen konnte.  

 
Heute kann ich das wohl bestätigen, damals war 

ich tief gekränkt und in meinem minderwertigen 
Selbstgefühl natürlich sehr bestärkt und getragen 
von seiner Aussage. Was parallel dazu begann war 
diese Identifizierung mit meinem Aussehen, mit der 
starken Konzentration auf meine Äußerlichkeit, auf 
das „außen“.  

 
Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich so 

aufgewachsen bin. Immer mit der Orientierung an 
„das was im Außen wichtig ist!“ Wichtig waren die 
Nachbarn, die Freunde, die Lehrer, der Arzt, die 
Familie, usw. Ich verknüpfte die Erfahrung mit 
diesem Mann ganz einfach mit meinem Aussehen. 
Es musste doch einiges an Fehlern an mir gefunden 
werden, damit ich eine Rechtfertigung dafür in 
meinem Kopf hatte, dass er sich von mir getrennt 
hat. Ich konnte nur eine Lösung finden:  Ich bin zu 
dick! 

 
So begann ich, nichts mehr zu essen. Und die 

Betonung liegt hier auf „nichts mehr essen!“ Ich 
ernährte mich in den tiefsten Zeiten der Mager-
sucht von einem Zitronen-Joghurt, den ich mir den 
ganzen Tag einteilte. Jede Stunden einen Löffel 
Zitronen-Joghurt. Ja, du hörst richtig! Es ist die 
Wahrheit, ich lebte von einem einzigen Zitronen-
Joghurt pro Tag. 
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Eine fürchterliche Sucht begann sich parallel zu 

entwickeln. Ich schlitterte unbemerkt in Mager-
sucht und in der Folge in eine Krankheit, die heute 
Bulimie genannt wird. Damals sagten sie „Fress-
Brech-Sucht“ dazu. 

 
Einen Vorteil jedoch hatte diese Suchtverlage-

rung, wie ich sie nennen möchte. In dieser Phase 
trank ich natürlich keinen einzigen Schluck Alko-
hol.  

 
Dies war übrigens, so glaube ich, auch in den 

nächsten 20 Jahren meine Rettung. Ich bin eine 
fachlich qualifizierte und medizinisch begründete 
und erklärte und differenzierte „Quartalstrinkerin!“ 

 
Das bedeutet für meine Trinker-Karriere, dass 

ich viele, lange und kurze Trockenphasen in meiner 
fast 25 –jährigen nassen Zeit hatte.  

 
Diese „trockenen Phasen“ entstanden durch 

die unendlich vielen Diäten meines Lebens. So 
konnte sich meine Leber immer wieder sehr stark 
regenerieren. Und glaube mir: „ich kenne jede Diät 
dieser Welt!“. Die neuesten Diäten oder „nicht-
Diäten“ sind mir unbekannt, da ich jetzt völlig an-
ders lebe, mich ernähre und trage. 

 
Ich bin sehr dankbar dafür, wer auch immer 

sich dafür verantwortlich zeigt.  
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So magerte ich von 64 kg auf 43 kg ab und fand 
mich ganz einfach toll. Ich hatte endlich etwas ge-
funden, das meine Eltern auf mich aufmerksam 
machte. Sie beschäftigten sich den ganzen Tag da-
mit, mir etwas zu Essen aufzuschwatzen und einzu-
trichtern! Erfolglos, natürlich, wie du dir denken 
kannst. Aber: ich hatte die volle Aufmerksamkeit 
und ich genoss es in Zügen. Meine Kleidergröße 
schrumpfte auf 32 und ich kaufte in der Kinderab-
teilung meine Kleidung. Ich erinnere mich noch 
sehr gut an dieses Wohlgefühl des dünnen Körpers.  

 
Unser Körper hat ja ein Zellgedächtnis, das 

auch heute noch, nach 30 Jahren sich hier sehr zu-
verlässig an diese dünnen Tage erinnert und mich 
doch den einen oder anderen Tag dazu verleitet, 
mich wieder in diese „alten Klamotten“ zu zwän-
gen.  

Es war eine Zeit, in der ich das erste Mal mit 
dem Wort „psychiatrische Klinik“ oder „Psycholo-
ge“ in Kontakt kam.  

 
Unser damaliger Hausarzt  –Gott hab in selig– 

wollte mich zur Zwangsernährung schicken. Ich 
kann mich noch heute an den Geruch in seiner 
Praxis erinnern, als er dies meiner sehr besorgten 
Mutter mitteilte.  

 
Wie so oft in meinem Leben kam mir das 

Glück oder der Freund „Zufall“ zur Hilfe. Heute 
weiß ich, ES nennt sich „der liebe Gott, der in 
Form eines Zufalls mit mir sprach!“. Danke dafür.  
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Ich hatte mit meiner Freundin Andrea eine Rei-
se an die Algarve gebucht. Vorher hatte ich mich in 
Balingen bei meiner Tante Anne mit einer Luxus-
Garderobe ausgestattet und war startklar für eine 
Abenteuerreise nach Portugal. Und wir flogen und 
vertrösteten den Arzt auf „nach dem Urlaub“.  

 
Ja, wie so oft auch später in meinem Leben, ha-

be ich mich durchgesetzt. Wir flogen nach Portugal 
und ich nahm fünf Kilogramm zu. Aber ich möchte 
hier nicht zu weit ausschweifen in das Thema Ma-
gersucht und Bulimie, denn das würde schon alleine 
ein ganzes Buch füllen. Lasst uns zurückkommen 
zum Alkohol Thema. Das interessiert dich, deshalb 
sitzen wir ja heute zusammen.  

 
Während des Urlaubs begann sich das Thema 

Alkohol auch bereits wieder zu aktivieren, hatten 
wir doch ein paar interessante Wiener Männer ken-
nengelernt. Da ich ja gelernt und erfahren hatte, 
mich nur unter Zuhilfenahme von Alkohol mit 
Männern beschäftigen zu können, ging das in Por-
tugal doch auch flott wieder los mit der Sauferei. 
Vor dem Essen einen Apéritif, eine Flasche portu-
giesischen Wein zum Abendessen, einen Cognac 
danach und Longdrinks an der Bar und in der Dis-
co bis weit nach Mitternacht.  

 
Ich war mit 17 Jahren schon berufstätig. Ich 

wollte immer studieren und eine Lehrerin für die 
Fächer Englisch und Sport werden.  
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Hatte nicht geklappt, da mein Vater der Mei-
nung war, die Zeit des Studiums wäre reine Ver-
schwendung. Ich würde ich ja sowieso bald heira-
ten. Ich erlaube mir hier anzumerken, dass ich heu-
te,  im  zarten Alter von 56 Jahren, noch nie verhei-
ratet war. Aus heutiger Sicht lässt sich das karmisch 
natürlich gut erklären, hatte doch mein Unterbe-
wusstsein hier sehr großen Einfluss ausgeübt.  

 
Also begann ich im Alter von 17 Jahren in ei-

nem Büro zu arbeiten. Ich hatte nach der Mittleren 
Reife eine Hochschule besuchen dürfen, die sich 
auf Betriebswirtschaft konzentrierte. Somit wurden 
mir drei Lehrjahre erspart. In diesem Büro waren 
zwei alleinstehende Damen, die sehr neidisch auf 
mich waren. Auf mein Aussehen und meine Um-
gangsformen und auf alles was ich sagte, und tat 
und die haben mir viele Jahre lang sehr zugesetzt.  

 
Es wurde dort immer viel gefeiert und ich na-

türlich mitten drin. Die Kollegen waren alle älter als 
ich, viel älter als ich, und animierten das Küken, 
mitzuhalten. Alle meine Kollegen fanden das total 
super, dass ich immer so am Ball war und mit trank 
und mit feierte – damals wenigstens noch. Viele 
Jahre später war genau dieses Mitfeiern und Mit-
trinken der Grund für meinen Rausschmiss. Doch 
eins nach dem anderen, ich überhole mich sonst 
beim Erzählen. 

 
Im Alter von 22 Jahren traf ich den nächsten 

Mann, der ein Meilenstein in meinem Säufer-Leben 
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werden sollte. Meine Freundin Andrea und ich 
waren Mitglieder im örtlichen Skiverein und gingen 
an Wochenenden mit auf die verschiedenen Ski-
Ausflüge.  

 
Wie es der Zufall wollte, traf ich ausgerechnet 

auf ihn, einen gut aussehenden aber völlig verstör-
ten Einzelgänger. Er war ein Tyrann, was ich da-
mals nicht wusste. Er sah gut aus und ich war stolz, 
dass er mich erwählte, um „mit ihm zu gehen!“. Ein 
Fußballer war er und ich immer dabei am Fußball-
platz.  

 
Es gab kein einziges Wochenende, das wir für 

uns verbrachten. Wir waren nur mit den Kumpels 
am Fußballplatz oder in den Kneipen. Ich trank 
damals schon regelmäßig auch mit und die Fußbal-
ler fanden das einfach ganz toll, eine Frau, ein ech-
ter Kumpel. Die Räusche nahmen zu. Aber ich 
hatte ja mein Frühstücks-Bier.  

 
Mit diesem Mann kam ich nicht klar, ich war 

ihm hörig, in allen Bereichen. Er bekam Macht 
über mich und zwar schlimmster Sorte. Mit meiner 
Mutter konnte ich nichts mehr anfangen, mit mei-
nem Vater auch nicht, da er viel Streit und Sorgen 
mit seiner Ehefrau hatte. Sie wurde auch immer 
mal wieder weggeschafft, ins Krankenhaus, oder in 
eine Entzugsklinik für ein paar Tage.  

 

Ich wohnte noch zu Hause, was sich aber 
schnell änderte. Dieser Mann mietete eine Woh-
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nung und ich „durfte“ immer Freitag – Sonntag da 
einziehen. Zum Putzen, Sex, Fortgehen, Einkaufen 
und Kochen.  

 

Freitag nach der Arbeit fuhr ich immer Einkau-
fen, das hatte er zur Bedingung gemacht, dass alles 
schön gerichtet ist, mit dem Essen und so „wenn 
ich schon bei ihm wohnten durfte“ die drei Tage.  

 

Ich habe damals – bis er freitags kam (immer so 
gegen 20-21 Uhr) regelmäßig eine Flasche Cham-
pagner getrunken. Diese Flasche Champagner, die 
habe ich mir gegönnt! Es ist ja vornehmer, und es 
ist auch nichts Verwerfliches, ein paar Gläschen 
Champagner zu trinken. Die Leute im Fernsehen, 
in den Filmen, trinken das auch und das macht sie 
zu etwas Besonderem. Ja, unglaublich, aber so 
dachte ich damals.  

 

Das ging viele Monate so. An diesen vielen 
Wochenenden war ich immer betrunken. Sonntag-
abends ging es dann wieder nach Hause zu den 
Eltern:  Ausnüchtern.   

 
In dieser Zeit mit diesem Mann hatte ich meine 

ersten sehr schlimmen Erlebnisse. Ich habe mich 
sowohl sexuell zu den perversesten Spielen hinge-
geben (im Suff), als auch schlimme Sachen ge-
macht. Zum Beispiel habe ich so die Kontrolle 
verloren, dass ich ihm Winter bei Schnee, barfuß im 
Schlafanzug durch die Balkontür (war ebenerdig) 
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raus ging, mich auch die Terrasse in den Schnee 
setzte, und meinte auf der Toilette zu sitzen.  

 
Ein anderes Erlebnis war, dass ich genauso, mit 

Schlafanzug und barfuß einfach aus dem Haus ging 
und irgendwo hin spazierte oder heim wollte. Das 
erinnere ich noch genau. Ein Nachbar hielt mich 
auf und brachte mich zurück zu meinem „Freund“ 
in die Wohnung. Dem war gar nicht aufgefallen, 
dass ich nicht mehr neben ihm saß. Oh, das hat 
ihm damals gar nicht gefallen, dass ein Nachbar 
„seine“ betrunkene „Freundin“ nach Hause brach-
te, im Nachthemd, mitten in der Nacht, ohne 
Strümpfe, ohne Schuhe. Obwohl er nie mich als 

Freundin bezeichnete  
 
 Ich meine mich zu erinnern, dass es damals an-

fing, dass er mich schlug, ins Gesicht, auf den Kopf 
natürlich, immer voll rein. 

 
Nach zwei Jahren ungefähr kaufte er sich eine 

Wohnung. Ich sollte, oder durfte, oder musste,  mit 
einziehen.  

 
Wochen zuvor bemühte ich mich um eine eige-

ne Wohnung, da es zu Hause überhaupt nicht mehr 
auszuhalten war. Meine Mutter war nur noch be-
trunken, wurde von meinem Vater aus Hilflosigkeit 
auch noch verprügelt, ich immer mitten drin, meine 
Schwester irgendwo.  
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Es muss sich hier lesen wie in einer Assi-WG, 
so war es aber nicht. Das möchte ich hier an dieser 
Stelle unbedingt betonen. Meine Eltern haben sich 
trotz aller Unzulänglichkeiten sehr bemüht, ein 
einigermaßen gutes Familienleben zu leben. Heute 
weiß ich, es war ganz einfach aus eigenen Ge-
schichten meiner Eltern heraus unmöglich für sie, 
es anderes zu machen. Ich liebe sie, heute, mehr als 
früher. Mit meiner Mama bin ich heute „dick 

Freund“, bitte nicht so wörtlich nehmen ☺. Da-
mals waren wir eine nach außen hin gut funktionie-
rende Familien-Maschine.  

 
Oh, mir fällt gerade ein, ab und zu hatten meine 

Mutter und ich mit ein blaues Auge und eine ge-
brochene Nase. Die Leute sagten: „Das ist auch 
kein Wunder, das muss ER ja tun, der arme Mann. 
Was der mit der Frau alles mitmacht.“  Na ja, so 
sagte man damals, so hieß es immer. 

 
Auf jeden Fall wollte ich weg von zu Hause, 

von der Verantwortung für die Mutter, die Schwes-
ter, den Vater, die Nachbarschaft. Mein Vater äu-
ßerte sich hierzu sehr deutlich: „Ich verbiete dir, 
dass du ausziehst!“ Den Rest erspare ich mir.  

 
So nun war ein Mann da, der mich in seiner 

Wohnung wollte, ein Mann mit gutem Einkom-
men, guten Manieren (nach außen hin wohlge-
merkt), gutem Aussehen. Das überzeugte meine 
Mutter und sie überredete meinen Vater zu seiner 
Zustimmung. 
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Wow, endlich von zu Hause ausziehen, toll, ich 
war begeistert, endlich saufen und machen und tun 
können, was ich will. Damals war es schon so, dass 
ich im Büro anfing zu trinken. Wir hatten eine Kü-
che und da waren die ganzen Spirituosen für die 
Gäste deponiert. Auch hatten wir immer viele Gäs-
te zu bewirten. Ich arbeitete in einer Firma mit vie-
len Auslandsgästen. Es wurde regelmäßig ein gro-
ßes Büffet aufgebaut (von mir und der besagten 
Kollegin) und immer Champagner „satt“ serviert. 
Die Reste in den Flaschen und die Reste vom Es-
sen durften immer wir in der Abteilung konsumie-
ren. Das war immer toll. Legitim saufen, sag ich 
heute dazu. Die Lizenz zum Saufen in der Öffent-
lichkeit – lach. Aber der Reihe nach. 

 
Ich ging oft morgens in die Küche und holte 

mir einen kleinen Schluck aus den Flaschen und 
füllte diese mit Wasser wieder auf, damit es keinem 
auffiel. Meine Kollegin hatte hier die Kontrolle 
über den Einkauf.  

 
Es ist zu sagen, dass es mir schon selbst auffiel, 

dass ich viel Alkohol trank. Hättest du mich damals 
gefragt, hätte ich es niemals als Sucht bezeichnet. 
Ich hatte damals kein Gefühl dafür, süchtig oder 
abhängig zu sein, obwohl meine Mutter wirklich in 
der tiefsten Phase ihres Lebens war.  

 
Ich zog also bei diesem Mann ein. Der Einzug 

fand wirklich unter Pauken und Trompeten statt. 
Meine Mama wollte damals uns mit Essen und 
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Trinken versorgen. Sie hatte wirklich gute Absich-
ten damals, ich verstehe das heute sehr gut. Cate-
ring für die Umzugshelfer und für uns. Sie kam 
leider zu Mittag besoffen an, dass ich mich zu Tode 
schämte. Ein guter Einstieg. Nun wussten auch 
seine Freunde noch, dass meine Mutter eine Alko-
holikerin war.   

 

So wurde ich zur Tochter der Trinkerin, die 
selbst Trinkerin war. Ich hinterließ gleich am ersten 
Tag in der gemeinsamen Wohnung einen tollen 
Eindruck auf meinen Freund und seine Freunde, 
die mithalfen. Bei jeder Gelegenheit, die sich in den 
darauf folgenden Monaten und Jahren bot, bekam 
ich genau diese Situation auf das Butterbrot ge-
schmiert. Das war einer seiner großen Trümpfe, die 
er benötigte, um mich klein zu halten. Ich fiel na-
türlich immer darauf herein, mein Gott, wie konnte 
ich nur? 

 

Meine Mutter kam dann auch kurze Zeit da-
nach für die Dauer von sechs Monaten in eine Ent-
zugsklinik an den Bodensee. Es ging nicht mehr 
ohne ärztliche Dauerbegleitung. Viele Jahre lang 
war sie immer – leider erfolglos - in sogenannten 
Kurzzeit Therapien in Heilbronn. Zuhause zurück 
ging das ein paar Wochen gut und wieder ab nach 
Heilbronn. Ich hatte so die Nase voll von diesem 
ganzen Mist und diesem Müll und hatte selbst keine 
Ahnung, dass ich bereits im tiefsten Sumpf und 
tiefsten Abgrund der Sucht steckte. 
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Ich erinnere mich noch an eine Auflage der 
Therapie meiner Mutter. Sie musste sich mit uns in 
Gegenwart der Therapeuten aussprechen und so 
fuhren wir hin. Mein Vater rief mich noch vorher 
an und sagte: „Aber dass du dich zusammen 
nimmst und schön anziehst morgen, nicht so auf-
fällig und dass du auch nüchtern bis und gut ge-
kämmt. Ich möchte mich nicht mit dir blamieren 
und auf keinen Fall möchte ich mit dir unange-
nehm auffallen!“ 

 

Ich war damals 23 Jahre alt. Wir besuchten sie 
und spielten auch dort unsere Familienrolle perfekt, 
wie du dir denken kannst. Meine Mama hatte einen 
Käsekuchen gebacken und sie sah so gesund und 
glücklich aus. Es sollte nur für kurze Zeit so sein. 

   

Selbst Säuferin, machte ich damals meine Mut-
ter für meinen ganzen Scheiß verantwortlich und 
ich habe mich so geschämt, eine Säuferin als Mutter 
zu haben. Heute erinnere ich, sie hat mir als Mama 
ganz einfach gefehlt. Mein Vater hatte alles damals 
auch noch verstärkt mit seinem Verhalten und sei-
nen Äußerungen. Es war immer ganz wichtig zu 
wissen, dass wir doch Unternehmer waren, und 
eine angesehene Familie am Ort. Und die Mitleids-
tour, dass ausgerechnet seine Frau ihm so etwas 
antue. Ich bin darauf reingefallen. Ich schäme mich 
dafür, dass ich auch so dachte: „Ausgerechnet mei-
ne Mutter, was sie mir antut!“  
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Dass ich bereits in ihre Fußstapfen getreten 

war, kam mir nicht in den Sinn. Erst ein bis zwei 
Jahre später bekam ich den ersten direkten Hin-
weis, als mein Partner sagte: „Du bist schon wie 
deine Mutter.“  

 
Das saß und katapultierte mich in rasanter 

Schnelle in die Tiefe der Trinkerei. 
 
Er nahm keine Rücksicht auf mich, in keiner 

einzigen Situation. Es lief für ihn alles weiter wie 
bisher, ich war einfach nur da, aber nur so wie er 
das wollte. Wollte er mich nicht im Wohnzimmer, 
ging ich raus. Wollte er Sex, dann soff ich kurz was 
und dann ging das. Wollte er mit mir weggehen, 
was selten war, und wenn dann immer nach ein 
Uhr nachts, also musste ich hier auch wieder nach-
laden, sonst hätte ich gar nicht mehr aus dem Haus 
gehen können. Er wollte eine Putzfrau, eine Ein-
kauf- und Waschfrau (keine Waschmaschine, die ist 
zu teuer, ich musste alles in der Badewanne wa-
schen). Ich überlege grade, das war irgendwann so 
um 1980 herum.   
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Heute behaupte ich: „Alkoholismus, wie jede 

andere Sucht (auch die unstofflichen Süchte wie 
Eifersucht) beginnen an einem völlig anderen 
Punkt, nämlich vor der Geburt“.  

 
Und da ist auch der Therapie-Ansatz zu finden.  

 
Ich, Petra Belschner, behaupte hier 

und jetzt aus meiner tiefsten Wahrheit 
heraus: 

 

 

ALKOHOLISMUS IST HEIL-
BAR! 

JEDE KRANKHEIT IST HEIL-
BAR! 

 

 

„Eine Krankheit kommt, eine Krankheit 
kann gehen.“ 

 

Etwas das kommt, kann auch wieder gehen. 
Es ist nur ein ganz wichtiger Punkt zu beachten 
und zu finden. 

 

Die Krankheit kann nur auf dem Weg wieder 
gehen, auf dem Weg mich wieder verlassen, auf 
dem sie gekommen ist. 
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„Ein trockener Alkoholiker kann jederzeit wie-
der     trinken, wenn er wirklich weiß, sprich in der 
Tiefe erfahren hat, warum gerade er/sie zum Alko-

holiker wurde!“ 

 

 

Das Schönste und das Beste daran ist die 
Wahrheit, die sich hinter dieser Wahrheit verbirgt. 

 

 

Und die lautet: 

 

 

In diesem Moment geschieht das Wunder! Der 
Alkoholiker verspürt sogleich überhaupt kein Ver-

langen mehr nach Alkohol. 

 

 

Und dies ist die Wahrheit, meine Wahrheit! 

 

 

  

 

 

  

Und wie ist das heute für dich?  

  

Heute ist es gut für mich.  
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Therapien konzentrieren sich auf die Rückfälle 
und der Vermeidung derselben. Viel schöner und 
gesünder wäre es, den Menschen dahingehend Mut 
zu machen, dass sie ihre „trockenen Zeiten“ auch 
mal feiern und sich dafür beglückwünschen dürfen. 
So fokussiert sich alles wieder auf einen Fehlschlag, 
ein Versagen und der Kreislauf des Wahnsinns 
beginnt von vorne. 

 
Die Therapieansätze müssten völlig anders ge-

staltet sein, um die meisten der Menschen, die wirk-
lich trocken werden wollen, auch langfristig zu tra-
gen und zu unterstützen. Und hier reden wir noch 
nicht von den Menschen, und das ist die größte 
Anzahl, die überhaupt keine Chance auf eine The-
rapie bekommen, weil sie ganz einfach ohne Hoff-
nung sind, keine Chance sehen und überhaupt kei-
ne Perspektive haben. 

 
Und deshalb gibt es jetzt mich. Ich möchte den 

Menschen zeigen, dass es sich lohnt, trocken zu 
werden und heil und gesund auf allen Ebenen des 
Daseins zu leben. 

 

 
Alkoholismus  ist eine große Chance. 

 
 
Eine Chance, hinter den Vorhang des Verges-

sens und des Unterbewusstseins zu treten und die 
Wahrheit zu erblicken. Menschen ohne „offensicht-
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liche Süchte“ bekommen im Leben nur selten diese 
Chance, jenseits des Sichtbaren die Wahrheit zu 
erkennen. 

 
Wüssten mehr Menschen, die sich noch in der 

Sucht befinden, dass es auch so geht, wie bei mir. 
dann würden viel mehr Menschen aufhören und 
aufhören wollen mit der Sauferei. Deshalb danke 
ich für die Möglichkeit, mich hier mitteilen zu kön-
nen. 

 
So hängt für jeden Alki das Damokles-Schwert 

über ihm/ihr, nämlich das Wissen – der Gedanke – 
und das was ihm alle Gutmeiner und Helfer sagen:  

 
„Hör doch endlich auf mit der Trinkerei /  Wenn du 

aufhörst, kannst du niemals mehr einen Tropfen Alkohol 
trinken / Du musst aufpassen, wo überall Alkohol drin ist 
usw.“ 

 
Stellen wir uns dieses Leben einmal vor! 

Selbst wenn das Tagesbewusstsein weiß, ich 
darf und will eigentlich nicht mehr trinken, so ar-
beitet das Unterbewusstsein dagegen. Und das Un-
terbewusstsein ist stärker. ES hat viel mehr Macht, 
als wir es uns vorstellen können. Es denkt und ar-
beitet sich von selbst, ohne dass wir es bemerken 
oder bewusst Einfluss darauf haben.  

So sagt es dem Alkohol-Abhängigen: 
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- Das kannst du gleich bleiben lassen  

- Was ist das für ein Leben ohne Alkohol?  

- Du lebst dein halbes Leben schon mit Al-

kohol, wie soll das ohne gehen?  

- Was machst du denn, wenn du dem Alko-

hol nicht widerstehen kannst?  

- Wie gehe ich damit um bei Feiern, Festen 

usw.? 

- Das schaffst du nie 

- Dir glaubt sowieso keiner, am wenigsten 

deine Familie, deine Kinder, deine Freunde, 

dein Chef 

- Was machst du denn bei einem Rückfall 

- Wie verhältst du dich bei einem Rückfall 

anderen gegenüber, die jetzt so viel Hoff-

nung haben 

- Lohnt sich das alles, das schaffst du sowieso 

nie 

 

Es gibt viele Gedanken, die sich hier denken 

und das ist der Grund, warum mindestens 70% 

aller willigen Alkoholiker wieder rückfällig werden. 

Ich glaube, es sind noch mehr. Viele fallen direkt 

nach der Therapie zurück und viele in der Therapie 

– so wie ich – viele auch Jahre danach! 
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Das ist nicht das Ziel!   

ICH KANN JEDERZEIT WIEDER 

TRINKEN! 

Ein Glas oder auch mehr. 

ABER:  Und jetzt kommt der Knackpunkt: 

Ich will nicht mehr! 

Ich habe keine Lust dazu. ES ist weg. 

 

Dschungel und ein Rückweg vom Vulkan,  für 
jeden einzelnen Menschen.  

 
 
 
 

Fühlst du dich überhaupt krank? 

Fühlst du dich heute noch krank? 

 

Was ist Krankheit? 

Was ist Gesundheit? 

 

An manchen Tagen fühle ich sehr viel Krank-

heit. Krankheit überall.  

 

ICH BIN niemals „Alkohol-krank“ gewesen, 

noch werde ich jemals wieder krank sein. Krank 
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sein bedeutet etwas Umfassendes, etwas Perspek-

tivloses. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Men-

schen die Wahrheit über Krankheit und Gesund-

heit gar nicht wissen wollen. Die wenigsten wollen 

die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit und die Auf-

klärung entzieht allen Kranken nämlich die Mög-

lichkeit, sich in eine vorgegebene Ecke zu verzie-

hen und einen Schuldigen zu suchen für dieses oder 

jenes Problem. 

 

Die Medizin spricht immer von Krankheiten 

und von Gesundheit. Du merkst schon, das eine ist 

im Plural gehalten, das andere im Singular. Welches 

davon ist jetzt richtig? Der Singular ist richtig.  Wir 

müssen beginnen, umzudenken. Wir reden von 

Krankheit und Gesundheit und dies beschreibt 

nicht irgendwelche Körperbereiche oder Seelenbe-

reiche sondern hier wird die Ganzheit des Men-

schen erfasst.  

 

Der Zustand, die Verfassung des Menschen ist 

hier gemeint, fern ab von irgendwelchen Diagnosen 

oder Symptomen.  So kann bei der „Krankheit Al-

koholismus!“ niemals von einer einzelnen Krank-

heit gesprochen werden, sondern auch hier ist der 
Mensch in seiner Ganzheit zu betrachten.  

 

Wie wir schon gesagt haben, der Geist formt 

den Körper. Ist der Körper nicht in Harmonie und 

Gleichklang (wie bei einer sogenannten Krankheit 
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zum Beispiel), dann ist hier immer ein bestimmter 

Bewusstseinszustand vorgelagert, der das Symptom 
im Körper verursacht.  

 

Und dies sind wiederum Signale, ein Aufbäu-

men. Der Körper macht sich bemerkbar.  Er weist 

durch dieses Symptom uns darauf hin, er ruft uns:  

„Hier stimmt etwas nicht mit deinem Bewusstsein!“  

 

Symptome gibt es unendlich viele. Jedoch deu-

ten sie immer auf dasselbe hin: Nämlich auf das 

was wir Krankheiten nennen.  

 

Alkoholismus ist also auch kein Ereignis, das 

bei jedem Menschen gleich ist, obwohl das die 

Schulmedizin bedauerlicherweise (bei allen Krank-
heiten übrigens) immer noch so sieht.  

 

Alkoholismus entsteht nicht aufgrund irgend-

welcher Abläufe, die wir suchen und finden müs-

sen.  

 

Alkoholismus entsteht  - wie alle anderen 
Krankheiten auch – aufgrund von Unwissenheit.  

 

Danke fürs Zuhören  
ich bin  die Petra 
Ich liebe mich 
Ich liebe dich, der du dies liest. 
Ich BIN. 
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DAS ENDE DES TANZES 

…..VORERST 

 

 

 

 
Dieses einzigartige Muster ist unser Geschenk und un-

ser Mitbringsel ins Leben. Es ist, unsere Art, das Leben, 
die Liebe die Schönheit, die Freude die Intelligenz des Uni-
versums auszudrücken. Es auszudrücken, wie nur WIR es 
können. Und weil jeder Einzelne eine einzigartige Manifes-
tation dieser Essenz, und dieses kosmischen Schicksals ist, 
hat jeder nicht nur EINE, sondern viele Möglichkeiten, 
diese Lebens Energie freizusetzen. 

 
 

Wir sind sich erschließende Möglichkeiten,  
ich für mich und  jeder für sich. 
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Gesundheitshinweis Bei Erkrankungen, gesundheitlichen Beschwerden und 
unklaren körperlichen Symptomen bitten wir Sie dringlich, Ihren Arzt oder 
Heilpraktiker aufzusuchen! Die Anwendung unserer energetischen Produkte 
sollte nicht dazu führen, dass Sie die Betreuung und bestehende Behandlun-
gen Ihres Arztes oder Heilpraktikers unterbrechen oder beenden! Wir kön-
nen und dürfen keinerlei Wirkungs- oder gar Heilversprechen zu den Produk-
ten machen. Unsere Produktbeschreibungen basieren auf Erfahrungswerten, 
Überlieferungen und subjektivem Empfinden. Sie ersetzen in ihrer Wir-
kungsweise keinesfalls schulmedizinische Therapien, sondern können ledig-
lich nach ganzheitlichen Gesichtspunkten begleitend und präventiv (vorbeu-
gend) verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sehen uns wieder und ich wünsche bis dahin 
 

DAS BESTE LEBEN. 
 

Also, bis bald, zur Fortsetzung. 
 
 
 
 
 
 

Die Petra 
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