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Die in diesem Buch vorgestellten Methoden und Ideen 
sind bewährte Praktiken aus meinem eigenen Leben, die 
aus meiner persönlichen Erfahrung heraus entstanden 
sind. Das bedeutet nicht, dass die genannten Dinge bei 
jedem anderen Menschen in gleichermaßen positiv 
wirken wie bei mir. Suche im Zweifel bitte immer 
professionelle (medizinische) Beratung auf.  
 
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter 
enthalten, so übernimmt der Autor für deren Inhalte 
keine Haftung, da er sich diese nicht zu eigen macht, 
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt des 
Zugriffs verweist. Eine Haftung des Autors ist auch für 
jegliche Schäden, die durch die Inhalte in diesem Buch 
entstehen sollten, ausgeschlossen. 
 
In diesem Buch wird, zum Willen der besseren Lesbarkeit, 
nur die maskuline Personenbezeichnung angeführt. 
Sofern nichts anderes aus dem Kontext hervorgeht, ist 
damit auch stets die feminine Person miteinbegriffen. 
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Vorwort 

26. Juli 2020. Nichts geht mehr. Keine Konzentration. 
Keine Motivation. Keine Erinnerungen. Keine Emotionen. 
Eine Panikattacke folgt auf die andere.  
Mein Leben war in dem Moment für mich gelaufen. Ich 
konnte mir nicht mehr vorstellen, dass ich jemals wieder 
klar denken könnte. 
Einige Tage später die Diagnose: Posttraumatische 
Belastungsstörung in Kombination mit einer 
Erschöpfungsdepression, neudeutsch: Burnout.  
Mit 23 Jahren.  
 
„Na super, das hast du jetzt davon Stefan“, waren meine 
damaligen Gedanken. Es waren meine einzigen, neben 
einer Abwechslung aus Leere, Ängsten und negativen 
Gedankenkreisen in meinem Kopf.  
 
Damals war es mir noch nicht bewusst, dass die Ursache 
für meine Erkrankung in traumatischen Erlebnissen, 
dysfunktionalen Gedanken- und Verhaltensmustern und 
verdrängten Ängsten gelegen ist. In diesem Moment war 
mir nichts, außer eines, sonnenklar: Mein Leben ist 
gelaufen, ich bin psychisch krank und werde wohl den 
Rest meines Lebens auf einer Psychiatrie verbringen. 
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Das dem nicht so ist und ich nun als ausgeglichener, 
glücklicher und zufriedener Mensch ein Buch über meine 
Geschichte schreiben darf erfüllt mich mit großer 
Dankbarkeit und Demut. Ich durfte seit Ende Juli 2020 
selbst an einigen Schrauben in meinem Leben drehen, 
zahlreiche bereichernde Gespräche führen und Bücher 
lesen, um so meinen persönlichen Weg aus der Krise zu 
finden.  
 
Ich möchte mich mit diesem Buch einerseits für mehr 
Akzeptanz und Toleranz gegenüber psychischen 
Erkrankungen einsetzen, da dies gerade in meinem 
Heimatland Österreich nach wie vor häufig ein 
tabuisiertes Thema ist.  
Da die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darauf 
aufmerksam gemacht hat, dass bis 2030 die Depression 
die häufigste menschliche Erkrankung weltweit sein wird, 
sollten wir über unseren Schatten springen und über 
psychische Erkrankungen und deren Ursachen reden.   
 
Andererseits richtet sich dieses Buch an alle Menschen, 
die präventiv an ihrer persönlichen IST- Situation etwas 
verändern wollen, bevor es zu einem „Shut-down“ 
kommt:  
Den ersten Schritt zur Veränderung bist Du bereits 
gegangen, indem Du Dir dieses Buch gekauft hast. Dazu 
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möchte ich Dir gratulieren, denn der erste ist bekanntlich 
der wichtigste.  
Wenn Du diesem nun viele weitere kleine Schritte folgen 
lässt, wirst Du mit der Zeit bemerken, dass sich vieles in 
Deinem Leben zum Positiven verändert.  
 
Es ist kein Lehrbuch, es kann Dir ein Wegbegleiter oder 
ein Starthelfer sein, um Sicherheit zu erlangen auf 
Deinem neuen Lebensweg. Ich möchte mit diesem Buch 
keine allgemeinen Empfehlungen abgeben und nur 
meine subjektive Meinung wiedergeben. Ob Dir dabei 
etwas Hilfreiches für Dein Leben ins Auge springt, 
entscheidest Du für Dich selbst. 
 
Was mir wichtig ist, Dir mitzugeben: Bitte lese dieses 
Buch entspannt, achtsam und mit voller Aufmerksamkeit 
in ruhigen Minuten Deines Lebens. Nimm Dir regelmäßig 
Zeit dafür, um weiterzulesen, ein Kapitel bei Bedarf zu 
wiederholen und über Gelesenes zu reflektieren.  
 
Du meinst, Du hast kaum Zeit? – Dann denkst Du falsch. 
Denn Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Wir haben 
Zeit geschenkt bekommen, unsere Lebenszeit. Wie wir 
mit dieser umgehen und uns diese einteilen, liegt einzig 
und allein in unserer Hand.  
 



 

 9 

Wir tendieren heutzutage häufig dazu, uns keine Zeit 
mehr zu nehmen für Dinge, wo wir wissen, dass Arbeit an 
der eigenen Persönlichkeit damit verbunden sein könnte. 
Stattdessen flüchten wir uns in Dauerablenkung mit 
sozialen Medien, Arbeit, Streaming, Spielkonsolen, 
Drogen und Co. Wir suchen damit, meist unbewusst, in 
einer anderen Welt nach Ablenkung für unsere 
„Probleme“ der realen Welt.  
Durch die Geschwindigkeit des Internets beispielsweise, 
vermitteln wir unserem Gehirn tagtäglich, dass alles 
blitzschnell zur Verfügung ist: Informationen, Waren und 
Geld kann man innerhalb weniger Sekunden besorgen 
bzw. transferieren.  
 
Was wir jedoch nicht vergessen dürfen ist, dass das reale 
Leben kein Internet ist. Ich möchte Dir zwar Fertigkeiten 
und Empfehlungen mitgeben, um Dein Leben neu 
„programmieren“ zu können, jedoch solltest Du Dich 
darauf einstellen, dass dieses „Systemupdate“ bzw. der 
Umbau nur von Dir selbst durchgeführt werden kann und 
länger dauern wird, als Du es von Deinen elektronischen 
Geräten gewohnt bist:  
Das menschliche Gehirn braucht mindestens zwischen 21 
und 28 Tagen, um dysfunktionale Gedanken- und 
Verhaltensmuster abzulegen und funktionale zu erlernen. 
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Die Idee zu diesem Buch verdanke ich meiner Tante 
Claudia, die in einem persönlichen Gespräch kurz vor 
Weihnachten 2020 bei einem Spaziergang gemeint hat, 
ich sollte meine Geschichte niederschreiben, um anderen 
Menschen in ähnlichen Situationen helfen zu können. Der 
Gedanke daran Menschen durch die Lehren, die ich aus 
meinen Erlebnissen ziehen durfte, helfen zu können, hat 
mich nicht mehr losgelassen und so habe ich mit 
03.01.2021 begonnen an diesem Buch zu schreiben.  
 
Um einen monetären Beitrag zur Unterstützung von 
Personen, denen es nicht so gut geht wie mir, zu leisten, 
möchte ich die Hälfte des Verkaufserlöses zu gleichen 
Teilen an pro mente Austria und UNICEF spenden, da dies 
jene Organisationen sind, die mich bei meinem 
persönlichen Umbau begleitet haben und ich davon 
überzeugt bin, dass sie noch vielen anderen Menschen 
dabei helfen können auch ihr Lebensglück zu finden. 
 
  



 
 
 
 
 

Honey – oh, sugar sugar 
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Honey – oh, sugar sugar 

Mir ist bereits, wie den meisten von Euch vermutlich 
auch, seit Jahren bewusst, dass Zucker schädlich ist für 
unseren Körper. Doch dass die Abhängigkeits- und 
Entzugserscheinungen ähnlich wie bei Opium und Kokain 
sind, die wir unter den Begriff „harte Drogen“ 
subsumieren, habe ich erst vor Kurzem erfahren.  
 
In einem Artikel im britischen Journal für Sportmedizin 
beschreiben drei amerikanische Ärzte, dass der Zucker, 
wie Opium und Kokain, ebenso aus Pflanzen gewonnen 
wird. Opium aus dem Mohn, Kokain aus dem Kokablatt 
und Zucker aus der Zuckerrübe. Der Prozess zur 
Gewinnung der reinen weiße Kristalle aus der Pflanze 
trägt laut den Autoren „wesentlich zu seinen süchtig 
machenden Eigenschaften“ bei. 
 
Die Lebensmittelindustrie hat schon längst das 
Suchtpotenzial von Zucker erkannt und fügt auch 
pikanten Nahrungsmitteln soviel Zucker zu, dass sie zwar 
nicht süßlich schmecken, jedoch zur Kundenbindung 
beitragen.  
 
Außerdem kennzeichnet diese bereits die wenigen 
Lebensmittel, denen kein zusätzlicher Zucker beigesetzt 
wurde, mit den Aufschriften „ohne Zuckersatz“ oder 
„ungesüßt“. Dass das einer Kennzeichnung bedarf und 
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nicht der Normalzustand ist, wirkt auf mich äußerst 
bedenklich. 
 
Folgende Graphik zeigt den Vergleich der Gehirnscans 
von einem Zucker- und einem Kokainkonsumenten. 
Siehst Du den Unterschied?  
 

 
Abbildung 1: Gehirnscanvergleich von einem Zucker- und 

Kokainkonsumenten.4 

– Ich auch nicht. 
 
Das Problem bei den Suchtstoffen ist, dass unser Körper 
sowohl beim Konsum von Kokain, Opium, Nikotin und 
Alkohol, auch bei der Zuckerzufuhr das Glückshormon 
Dopamin ausschüttet. Dem kurzfristigen „High“ folgt 
jedoch, wie bei jeder anderen Droge, ein „Low“ und 
langfristige Folgeschäden.  
 

 
4 https://medizin-heute.net/macht-zucker-wirklich-so-suechtig-wie-
kokain-wissenschaftler-streiten-ueber-die-wirkung-auf-koerper-
und-gehirn, zugegriffen am 18.01.2021. 
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Viele von Euch werden das Gefühl vom „Sugar Crash“ 
kennen, wenn eine halbe Stunde nach dem süßen 
Mittagsdessert, der Kopf immer schwerer wird und man 
droht, am Arbeitsplatz einzuschlafen. Denn Zucker zählt 
zu den kryptoniten Nahrungsmitteln, die uns mehr 
Energie entziehen als zuliefern. Dazu zählt übrigens auch 
der Honig, dessen Mythos als gesunder Zuckerersatz, bei 
einem rund 80 prozentigem Zuckeranteil, wohl wirklich 
ein Mythos bleibt. 
 
Außerdem habe ich lange Zeit den Fruchtzuckeranteil in 
unseren hochgezüchteten Obstsorten unterschätzt.  
Wer nach einem Obstmüsli in der Früh denkt, als 
Nachtisch zu mittags mit einem Obstteller gesund 
unterwegs zu sein, der wird sich wohl ebenso fragen, 
warum die Waage auf Dauer mehr statt weniger anzeigt. 
 
In ihrem Buch „Der Jungbrunnen Effekt – Wie 16 Stunden 
Fasten Ihr Leben verändert“ beschreiben P.A. 
Straubinger, Margit Fensl und Nathalie Karré, dass die 
australischen Aborigines, bevor sie mit den Einwanderern 
in Kontakt kamen, innerhalb von einem ganzen Jahr 
dieselbe Menge an Zucker konsumiert haben, wie sie 
heute in einer Dose Cola steckt.  
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Man darf also gespannt sein, wie lange es dauern wird, 
bis die Line Kokain auch als gesellschaftlich anerkannte 
Nachspeise zugelassen und von der Kokainlobby, wie der 
Zucker von der Zuckerlobby, als unschädlich dargestellt 
wird und welche Zivilisationskrankheiten neben 
Adipositas, Diabetes und Bluthochdruck dadurch noch 
hinzukommen werden. 
  



 
 
 
 
 

Dankbarkeit 
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Kapitel 4: Die Heilung  

 

Dankbarkeit  

Wir dürfen unser Leben auf einem wundervollen und 
einzigartigen Planeten verbringen. Außerdem haben wir 
hier in Österreich das Privileg, durch die von der 
Menschheit geschaffenen Ländergrenzen, in einem 
wunderschönen Land, auf einem fruchtbaren und 
klimabegünstigten Kontinent zu leben.  
 
Wir haben ausreichend Nahrung zur Verfügung, sauberes 
Trinkwasser, das zu Hause aus dem Wasserhahn kommt, 
ein Sanitärsystem, ein Gesundheitssystem, wo jedem 
Menschen geholfen wird, ein Fernwärmesystem, Energie 
in Form von Elektrizität, die uns den Alltag vereinfacht 
und unserer Gesundheit hilft mit Erfindungen wie 
Lampen, Mixern, Pfannen, Backrohren, 
Waschmaschinen, Föhns, elektrischen Zahnbürsten und 
Maschinen, die medizinische Produkte erzeugen und 
Dienstleistungen anbieten.  
Wenn wir uns das Tag für Tag vor Augen halten, wäre das 
nicht etwas, für das wir jeden einzelnen Tag dankbar sein 
sollten?  
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Wir haben uns schon so dermaßen an diese Umstände 
gewöhnt, sodass Lappalien, wie ein anders eingeräumter 
Geschirrspüler, eine versalzene Suppe oder ein 
zerbrochenes Wasserglas für Ärger, Missbilligung, Streit 
und im schlimmsten Fall für zwischenmenschliche Gewalt 
verantwortlich gemacht wird.  
 
In Österreich herrscht seit 76 Jahren, seit dem Ende des 
zweiten Weltkrieges im Jahre 1945, Frieden. Wir 
brauchen uns heute nicht mehr jeden Tag darüber 
Gedanken machen, ob wir in Gefangenschaft kommen, 
uns eine Gewehrkugel, Bombe oder Handgranate tötet. 
Die große Mehrzahl von uns braucht nicht täglich 
überlegen, wie wir zum nächsten Essen kommen, damit 
wir nicht verhungern, wo wir sauberes Wasser 
bekommen, um nicht zu verdursten bzw. zu erkranken 
oder wo wir einen warmen Schlafplatz haben, um nicht 
zu erfrieren.  
 
Stattdessen ist ein Großteil der Menschen in unserer 
Gesellschaft, nur ein dreiviertel Jahrhundert nach dem 
Kriegsende, soweit „fortgeschritten“, dass wir uns mit 
Problemen wie häuslicher Gewalt, Wasser- und 
Lebensmittelverschwendung, Umweltverschmutzung 
sowie einer übergewichtigen, egoistischen, 
narzisstischen und suchtgetriebenen Gesellschaft 
auseinandersetzen zu haben.  
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Anstatt in ruhigen Momenten des Lebens sich der 
empfundenen Dankbarkeit in Form von einem 
Dankbarkeitstagebuch oder einem Dankbarkeitsgebet 
bewusst zu werden und damit unsere Lebensumstände 
wertzuschätzen, verbringen viele von uns den Großteil 
ihrer freien Zeit, in der sie in einem freien Land, 
wunderschönen Spaziergängen in der Natur, Sport, 
emotionalen Gesprächen oder einer kostbaren 
Essenzubereitung nachgehen können, mit dem Blick in 
ein elektronisches Gerät und jammern entweder mittels 
Textnachrichten, Telefon oder bestenfalls bei einem 
persönlichen Gespräch, über ihre fürchterlichen 
Probleme. Wirkt das auf Dich paradox?  
– Dann sind wir einer Meinung. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich Dir noch von einem 
Terminvereinbarungstelefonat mit einer meiner 
Psychotherapeutinnen erzählen. Auf meine Frage, wie es 
ihr geht, antwortete diese: „Mir geht es gut, danke der 
Nachfrage. Wissen Sie Herr Demmerer, das ist eine 
Einstellungssache. Ich bin dankbar für dieses Leben und 
lasse es mir nicht mehr schlecht gehen.“ 
 

Dankbarkeit ist die Essenz der Weisheit –   
am Ende der Achtsamkeit, wartet die Dankbarkeit. 

Ewald Pollheimer 



 
 
 
 
 

Der andere Kapitalismus 
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Der andere Kapitalismus 

Wie bereits im vorangegangen Unterkapitel ausgeführt 
bin ich kein Freund des heutigen, auf hoher 
Überschuldung basierenden Wirtschaftens. Das 
Unternehmen oder Privatpersonen Kapital für ein 
Investment in Form eines Kredits oder einer 
Unternehmensbeteiligung zur Verfügung gestellt wird 
finde ich prinzipiell gut. Nur sollte beispielsweise ein 
Kredit auch getilgt werden bevor wieder neue Schulden 
gemacht werden.  
 
Ich würde mich darüber freuen, wenn unser aktueller 
Finanzminister Gernot Blümel, der mir im Sommer 2019 
bei einem gemeinsamen Gin- Tonic auf einem Kirtag das 
„Du“- Wort angeboten hat, mir die Sinnhaftigkeit der 
betriebenen Schuldenpolitik, ohne dabei an die 
weitreichenden Folgen für unsere Kinder und 
Kindeskinder zu denken, erklärt. Ob der Abend am Kirtag 
übrigens Auswirkungen auf seine Erinnerungslücken im 
Ibiza- Untersuchungsausschuss hatte, möchte ich nicht 
beurteilen. 
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Abbildung 6: Gernot und ich am Kirtag im August 2019 

 
Lieber Gernot, ich freue mich auf Deine Kontaktaufnahme 
unter der folgenden E-Mail-Adresse: 

gernotichwarte@gmail.com 
 

Um mein Anliegen mit den Worten Deiner Textnachricht 
an Thomas Schmid in der Novomatic- Causa zu 
konkretisieren:  

„Tu es für mich (*Bussi Smiley*).“ 
 
Ich bin der Überzeugung, dass der Kapitalismus in seiner 
heutigen Form dringendst überdacht werden sollte.  
Die Ausbeutung gesunder Böden, Verschmutzung der 
Weltmeere und toxische Belastungen in unseren 
Lebensmitteln sind nur einige wenige Folgen der 
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Wirtschaftspolitik, die in den vergangenen Jahrzehnten 
betrieben wurde. 
Ich bin der Meinung, dass es unsere Generation jetzt in 
der Hand hat diesem fatalen Wirtschaften ein Ende zu 
setzen.  
 
Dieser Ansicht ist auch der Friedensnobelpreisträger aus 
dem Jahre 2006, Muhammad Yunus, dessen Gedanken 
bei einer neuen Sichtweise vom Menschen ansetzt, wie 
er in seinem Buch „Ein anderer Kapitalismus ist machbar 
– Wie Social Business Armut beseitigt, Arbeitslosigkeit 
abschafft und Nachhaltigkeit fördert“ darlegt: 
 
„Dieser ist eben nicht der allein auf Eigennutz 
ausgerichtete Homo Oeconomicus, dem es nur um die 
individuelle Profitmaximierung geht, sondern mindestens 
ebenso ein zutiefst soziales, am Gemeinwohl 
interessiertes Wesen. Wenn es gelingt, Unternehmen zu 
etablieren, die diesem Streben des Menschen Raum 
geben, dann ist das der Beginn einer zivilisatorischen 
Revolution.“  
  


