
VERLAG FÜR NEUAUTOREN

Der Begriff Stockholmsyndrom stammt von einer wahren 

Geschichte. In Stockholm wurde eine Bank überfallen. Während 

ihrer Geiselnahme verliebten sich junge Frauen in ihre Kidnapper. 

Das Stockholm-Syndrom entsteht aus verschiedenen Gründen: 

- Die Geiseln fühlen sich von der Polizei im Stich gelassen, weil 

diese nicht sofort eingreift. Statt der schlimmeren Orientierungs-

losigkeit bevorzugen die Geiseln eine Anlehnung an die Kidnapper. 

- Es entsteht eine Art Gemeinschaft, in der die Geiseln hoffen, dass 

niemand verletzt wird. Also muss man zusammenhalten.

- Die Geiselnehmer benehmen sich zu 90% ruppig und miss-

bräuchlich, aber zu 10% freundlich. Im freundlichen Verhalten 

zusammen mit der Hoffnung, es sei wirklich so, sehen die Geiseln 

Beweise, dass die Geiselnehmer im Grund gute Menschen sind.

- Und zuletzt stirbt die Hoffnung, dass Liebe Menschen verändern 

kann. Beim Stockholm-Syndrom halten die Geiseln nach der 

Befreiung immer noch zu den Geiselnehmern, besuchen sie im Ge-

fängnis, zahlen die Prozesskosten und können nicht verstehen, was 

am Verhalten der Geiselnehmer falsch sein soll. Die Essstörung ist 

auch ein Stockholm-Syndrom: Liebe macht blind, heisst es. Es gibt 

viele Beispiele, dass jemand den Missbrauch eines Partners nicht 

durchschaut. Auch in deiner Beziehung zur Essstörung findest 

du das Stockholm-Syndrom. Aussagen passen dazu wie, „die 

Essstörung ist mein grösster Feind, zugleich auch mein grösster 

Freund“, oder „wenn ich die Anorexie loslasse, stehe ich alleine 

da“. Beim Stockholm-Syndrom stellt sich das Gute in den Dienst 

des Bösen, fast wie ein Sklave es tut, um dem Gewissenskonflikt 
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zwischen Lieb und Bös zu entkommen. Auch Bulimie-Betroffene 

purzeln ungewollt in der Rolle der willigen Vollstreckerin ihrer 

Sucht; allerdings bekommen sie während des Anfalls meist noch 

mit, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht entspringt das den Fress-

anfall begleitende faszinierende Glücks- oder Machtgefühl einem 

Gemeinschaftsgefühl von Gut und Bös: endlich nicht alleine oder 

zerrissen sein! Das Stockholm-Syndrom im Film: Im Film «Die 

Haut in der ich wohne» von Almodovar befindet sich Vera (Elena 

Anaya) in der Gefangenschaft des Schönheitschirurgen Robert. 

Dieser operiert sie ohne seine Zustimmung von einem Mann in 

eine Frau um, welche exakt seiner verstorbenen Frau ähnlich sieht. 

Nach den vielen Operationen und langer Genesungszeit verlangt 

Vera leidenschaftlich eine Liebesbeziehung mit Robert. Doch kurz 
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Es macht keinen Sinn, über negative Emotionen 
theoretisch zu berichten, sondern es geht ums innere 
Erleben. Dies darzustellen gelingt am besten anhand 
einer ausgewählten Personengruppe, in diesem Fall 
Menschen mit Essstörung. Dieses Buch ist jedoch für 
alle geeignet, die sich emotional gefangen fühlen.

Ich nehme dich als „Bergführer“ auf deiner Reise 
zu den lohnenden Emotionsgipfeln ans sichere Seil, 
um dich in die Geheimnisse der Emotionen einzu-
weihen. Damit du gesundest, erhältst du Anleitung 
und „Skills“, sodass du nicht nur oben auf den 
Gipfeln ankommst, sich deine Sicht öffnet und du 
ein Stück Freiheit dazugewinnst, sondern du genießt 
deine Erfolge auch in aller Ruhe. So entkommst du 
emotionalen Abgründen und lernst dich selbst besser 
verstehen, akzeptieren und lieben. 
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danach erschiesst sie ihn, weil sie denkt, sie könne nur so ihre 

Freiheit zurückgewinnen. Mit dieser Gewalttat beendet Vera mutig 

ihr Stockholm-Syndrom. Damit hat sie ihre Unschuld verloren und 

ihr Leben freigekämpft... Annas Freund hat zugegeben, dass er sie 

gerne quält. Ich gebe Anna folgenden Rat: „1. Führe ein Stopp-

signal ein. Wenn genug ist, ist genug. Dein Freund versteht unter 

Necken und spielerischem Herausfordern etwas Anderes als du. 

Wenn du Stopp sagst, dann darf er zwei Stunden lange nur noch 

lieb zu dir sein und muss auf deine Bedürfnisse eingehen. 2. Hält 

er sich nicht daran, dann gehe schlafen. Das ist ja das einzige, das 

wir gefunden haben, das du alleine wirklich gerne machst.“ In 

einer freiwilligen Liebesbeziehung kannst du einfach weglaufen, 

anders als in einer Geiselhaft. Natürlich gaukelt dir die Verliebtheit 

oder der Liebeskummer vor, du seist nicht frei. Gleich wie die 

Sucht das tut. Annas Freund taucht häufig viel später auf als er 

könnte, viel später als er versprochen hat. SEIN Fehler weckt IN 

ANNA unerträgliche Schuldgefühle. Zur Meditation der Schuld 

wählt Anna eine gut bewachte Gefängnistür.  Denn Anna hat in 

dieser Situation auch das Gefühl, sie könne ohne ihren Freund 

nicht leben. Zur HGM dieser Empfindung fällt Anna das Bild eines 

Wasserfalls ein. Als Symbol des lebensnotwendigen Nass. In der 

Hypnotischen Gefühlsmeditation meine ich leicht herausfordernd, 

dass dieser Wasserfall vermutlich der einzige im ganzen Alpen-

gebiet sei. Und er gehöre einzig und allein Anna!

(Im Buch illustrieren 185 mehrfarbige Bilder den Text)
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