Sie fragen dann nicht: Was stimmt am
Thermostat nicht, sondern warum
funktioniert die Heizung nicht?
Und so wird die Frage »Wie nehme ich am
schnellsten ab?« irgendwann ersetzt durch:
»Für welche Bedürfnisse und
Empfindlichkeiten schäme ich mich?«,
»Wobei hilft mir das Fett im Alltag?«,
»Wovor schützt es mich?«
Dieses Buch will Sie zum Nachdenken
anregen. Ich wünsche Ihnen viele wirksame
Erkenntnisse.
Ihre Renate Göckel

Kapitel 1
Hauptsache schlank?

Dünner ist alles besser:
Der Heile-Welt-Faktor
»Es ist jeden Tag dasselbe. Ich komme fix
und fertig nach Hause und dabei beginnt dort
meine nächste Schicht. Wie soll ich das bloß
schaffen?«
Petra S. ist 34 Jahre alt und halbtags

berufstätig. Wenn sie mittags nach Hause
kommt, ist sie völlig ausgelaugt. Sie arbeitet
als Sekretärin und hat einen Chef, der sie zu
beschäftigen weiß. Außerdem hat sie bis
dahin schon sieben Stunden lang 97 Kilo
durch die Welt balanciert. Auch das ist
unglaublich anstrengend. Was dann kommt,
ist Tag für Tag das Gleiche: Petra S. schließt
die Wohnungstür auf, wirft ihre Tasche in die
Ecke, geht in die Küche und fängt an zu
kochen. Während sie die Kartoffeln schält,
holt sie sich immer wieder einige
Schokolinsen aus dem Küchenschrank.
Gleich kommt ihre achtjährige Tochter aus

der Schule. Petra brät drei Schnitzel und
kümmert sich um den Salat. Die
Schokolinsen-Tüte ist inzwischen leer. Und
Petra hat ein schlechtes Gewissen.
Melanie plappert gleich los. Petra hört nur
mit einem Ohr hin. Mit dem anderen Ohr
wartet sie auf das Drehen des Schlüssels im
Schloss der Wohnungstür. Ihr Mann Harald
steckt den Kopf in die Küche. »Hallo, ihr
beiden. Was gibt es denn Gutes?« Er küsst
seine Tochter und gibt auch Petra einen
kleinen Schmatz auf die Wange. Petra fühlt
sich dumpf und betäubt. Sie deckt den Tisch,
weil es sonst keiner macht. Hunger verspürt
sie nicht mehr, und sie will das Essen rasch

hinter sich bringen. Beim Essen läuft der
Fernseher. Petra stopft mechanisch alles in
sich hinein. Harald fragt sie ein paarmal
beiläufig nach Einzelheiten aus ihrem
Büroalltag. Sie antwortet lustlos.
»Schatz, fällt dir eigentlich auf, dass du
gerade wieder stopfst?«, macht Harald Petra
auf ihr Essverhalten aufmerksam. Tatsächlich.
Petra registriert, dass sie kaum noch kaut. Sie
will es aber in diesem Moment nicht
wahrhaben. »Ach was«, brummt sie unwirsch,
»ich bin völlig ausgehungert, unterzuckert
und brauche jetzt etwas.«
»Klar«, kaut Harald weiter, »aber du isst
viel zu schnell. Merkst du denn überhaupt,

