
P R E S S E M I T T E I L U N G

JUDITH WILLIAMS: “CATHY HUMMELS 
IST STÄRKER ALS SIE VON AUSSEN 
WIRKT”

München, 28. Januar 2022 – In ihrem neuen Podcast „BEAUTY WILLIAMS – THE GLOW MUST GO ON “ 
(erscheint am Samstag, 29. Januar, 9 Uhr) spricht Judith Williams sehr offen mit Cathy Hummels, die ihre 

Depression öffentlich und den Kampf gegen diese Krankheit zur Lebensaufgabe gemacht hat. „Cathy Hummels 
ist stärker als sie von außen wirkt“, stellt Judith Williams bewundernd fest.

Cathy Hummels erzählt, wie sie als Schülerin aus einem nichtigen Anlass Jahre lang gemobbt wurde und 
anschließend versucht hatte, den Spieß umzudrehen. „Mobber machen gesunde Seelen kaputt“, weiß Cathy 

Hummels heute und erklärt, wie sie dann mit 15 ihre erste Depression bekommen hat und seit dem unter dieser 
Krankheit leidet. Immer wieder habe sie sich seitdem Gesprächstherapien unterzogen und auch Medikamente 
eingenommen. „Gerettet hat mich mein Sohn. Er ist das beste, was ich jemals geschaffen habe“, freut sich die 

stolze Mama, die sich mittlerweile für die Deutsche Depressionshilfe engagiert und für Jugendliche und Kinder 
einsetzt, die unter Depressionen leiden. 
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„Verstehe, wer du bist und was du brauchst. Man darf niemals verlernen zu träumen“, rät Cathy Hummels, die 
regelmäßig eine Kinesiologin aufsucht: „Ich finde es gut, dass ich jemanden habe, der mir zuhört, der neutral ist, der 

nichts von mir will, und die ich bezahle.“

Die dunkle Zeit der Depression habe sie mittlerweile überwunden, sagt Cathy Hummels: „Ich bekomme das nicht 

mehr. Im wahrsten Sinne des Worte bin ich jetzt frei.“

„In der Corona-Pandemie hat insbesondere das Cyper-Mobbing zugenommen“, warnt Sozialpädagogin Selina 

Trachte, die von Judith Williams als Expertin befragt wurde, und gibt in dem Podcast Tipps, was Eltern tun können, um 
ihre Kinder zu schützen. 

„BEAUTY WILLIAMS“ richtet sich an alle Frauen (und Männer), die mehr über äußere und innere Schönheit 

erfahren wollen. Die Podcast-Folgen werden im 14tägigen Turnus veröffentlicht und sind unter anderem bei iTunes 
und Spotify abrufbar. Produktionspartner ist die Agentur AEOY - All Ears On You

Die Podcasts BEAUTY WILLIAMS sind abrufbar unter https://linktr.ee/beautywilliams
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