
Vorwort

Dieses Buch möchte Ihnen keine weiteren Ratschläge geben, 
wie Sie Ihre Zeit besser strukturieren, sich besser organi-

sieren oder sich anders ernähren müssen, um einem Burnout zu 
entgehen.
Ebenfalls ist es kein Buch, das Ihnen kluge Ratschläge und Stra-
tegien zum Lösen eines Burnouts geben möchte.
Ich möchte Ihnen klar und unmissverständlich aufzeigen, was 
alles passieren muss, damit es überhaupt zu Burnout oder zu De-
pressionen kommen kann. Mit dem richtigen Verständnis wird 
automatisch ein Lösungsansatz entstehen.

Ebenfalls werde ich Ihnen einen Lösungsansatz anbieten.

Es ist für Menschen mit Burnout gedacht, ebenso für Menschen, 
die Burnout verhindern wollen. Auch für Menschen, die verste-
hen wollen, wie sich jemand mit Burnout fühlt bzw. wie er das 
erlebt.

Mein Buch richtet sich auch an Menschen, die über das 
 „normale“ Verständnis der Zusammenhänge unseres Körpers 
hinaus gehen wollen und sich fragen, ob es vielleicht noch einen 
anderen oder höheren Zusammenhang gibt, also für diejenigen, 
die nach dem spirituellen Aspekt eines Burnouts fragen.

Zum besseren Verständnis: Burnout und Depressionen sind 
nach (nicht nur) meiner Auffassung dasselbe; „Burnout“ klingt 
nur eben besser, ist „gesellschaftsfähig“.
Man denkt, dass jemand, der an Burnout leidet, zu viel gearbeitet 
hat, er war also sehr fleißig. Niemand kennt oder sagt die Wahr-
heit: „Der ist ganz schön blöd, seinen Körper dermaßen schlecht 
zu behandeln. (…und ihn dauernd gegen die Wand zu fahren.)“
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Unter Depressionen zu leiden geben die wenigsten zu, denn sie 
fürchten, andere hielten sie für psychisch gestört.

Die enge Verwandtschaft zwischen Depression und Burnout 
wird auch durch die klassische medikamentöse Behandlung 
deutlich: 

Bei Burnout werden Anti-depressiv-a und nicht 
„Anti-burnout-ika“ verordnet.

Die Zusammenhänge werde ich in diesem Buch aufzeigen, be-
leuchten und analysieren.

Letztlich ist es zweitrangig, wie man es nennt, die gute Nachricht 
dabei ist: Es ist heilbar und vor allem, Sie können es verhindern.
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