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10 Wege, wie du mit der
Sucht eines geliebten
Menschen richtig umgehst

ALKOHOLISMUS
DEUTSCHLANDS TABUTHEMA #1
Über Alkoholsucht spricht eigentlich kaum jemand - nicht einmal diejenigen,
die sie betrifft. Denn das Thema ist bis heute noch ziemlich tabu. Und das
obwohl Alkohol die meist verbreiteste Droge Deutschlands oder vielleicht sogar
weltweit ist.
Menschen mit problematischen Alkoholkonsum merken oftmals gar nicht, dass
sie abhängig werden und wenn doch, dann bekennen sich nur die wenigsten
offen zu ihrem Problem. Das erzeugt im unmittelbaren Umfeld der Betroffenen
enorme Hilflosigkeit und Verzweiflung. Denn es sind die Angehörigen, die
meistens als erstes merken, dass etwas ganz und gar nicht stimmt.
Das Umfeld von Alkoholkranken leiden im Stillen unter einer Krankheit, die
oftmals jahrelang unentdeckt bleibt. Und es ist eine große Herausforderung,
wenn nicht sogar die meiste Zeit eine Überforderung, mit dieser Problematik
wohl möglich sogar tagtäglich konfrontiert zu sein.
Egal ob Ehe- oder Lebenspartner, Eltern oder (erwachsene Kinder) - viele
Mitbetroffene leiden jahrelang immer noch unter den Folgen, die eine Sucht
eines anderen mit sich trägt. Diese Last auf den Schultern hat nicht selten auch
psychische und physische Krankheiten zur Folge.

"ADDICTION IS A FAMILY DISEASE.
ONE PERSON MAY USE, BUT
THE WHOLE FAMILY SUFFERS"
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WENN DAS UMFELD
MITLEIDED
Hallo du wundervoller Mensch,
mein Name ist Mel Endorphine und ich bin sowohl Autorin dieses Buches als
auch Gründerin von Cosucht Frei - dem Blog für Familie und Freunde
alkoholkranker Menschen. Du wirst mich und meine Geschichte mit
Alkoholismus im Laufe des Buches noch etwas besser kennenlernen.
Vorab möchte ich dich herzlich begrüßen, auch wenn wir jetzt vermutlich unter
den nicht allzu besten Umständen zueinander gefunden haben. Denn das
Thema Alkoholismus kann sehr dunkel sein und einen fast in die Knie zwingen.
Immer und immer wieder, egal ob betroffen oder mitbetroffen.
Auch wenn jetzt vielleicht noch sehr viel Besorgnis, Trauer und Schmerz auf
deinem Herzen lasten, will ich dir eines schon einmal vorab sagen:
Du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein.
Denn du hast dich dazu entschieden aktiv zu werden und nach einer Lösung zu
suchen. Vielleicht stehst du noch am Anfang und möglicherweise steht dir
genau wie mir damals ein langer Weg bevor, aber ich bin fest davon überzeugt,
dass du das Licht finden finden wirst.
Alles wird gut, wenn du fest daran glaubst und niemals aufgibst. Und genau
dafür bin ich hier - für dich, wenn du das möchtest. Du bist nicht allein.
In Verbundenheit,

deine Mel
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ALKOHOLSUCHT
EINE MEDIZINISCH ANERKANNTE KRANKHEIT
Die psychische und körperliche Abhängigkeit von Alkohol ist ein enorm
umfangreiches Phänomen und äußert sich auf ganz unterschiedliche Art und
Weise. Auch wenn es tatsächlich keine explizite Definition von Alkoholsucht
gibt, ist es jedoch eine medizinisch anerkannte Krankheit.
Für die meisten Angehörigen von Alkoholikern (wie auch für mich zu Beginn)
ist dies allerdings schwer zu verstehen. Die Lösung liegt ja eigentlich auf der
Hand: Keinen oder einfach weniger Alkohol trinken. Was in der Theorie sehr
einfach klingt, ist für Suchtkranke in der Praxis jedoch sehr mühevoll und heikel
umzusetzen.
Warum ist das so? Warum können Alkoholkranke nicht mit dem Trinken
aufhören, nur allein aufgrund ihres festen Willens und ihrer oftmals
wirklich ernst gemeinten Absichten?
Genauso wenig wie man einen Hustenreiz durch reinen Willen unterdrücken
kann, können Betroffene ihr Verlangen nach Alkohol mal
eben dauerhaft zum Stillstand bringen. Sowohl die Psyche als
auch der Körper sind abhängig vom Stoff.
Deutet bereits alles auf eine bestehende Abhängigkeit hin,
können Alkoholkranke sich nicht mehr so leicht aus eigener
Kraft aus der Sucht befreien.
Von diesem Punkt an ist kontrolliertes Trinken schlichtweg nicht mehr möglich.
Die Abhängigkeit lässt sich von jetzt an nur noch mit einer kompletten
Lebensumstellung überwinden. Angefangen mit einem Entzug oder einer
anderweitigen Behandlung und dauerhafter Abstinenz.
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Für die meisten Betroffenen ist das keine sonderlich attraktive
Zukunftsperspektive. Der Gedanke, nie wieder trinken zu dürfen ist für viele
unvorstellbar. Die Macht der Gewohnheit ist stark. Dadurch würde eine so
wichtige Komponente des Lebens wegfallen, dass viele Alkoholkranke eher auf
eigene Faust versuchen, das Ganze in den Griff zu bekommen.
Der Alkoholkonsum wird reduziert oder kurzfristig ganz eingestellt, um sich
auch immer wieder selbst zu beweisen, dass man "doch noch alles unter
Kontrolle hat". Allerdings meistens ohne langfristigen Erfolg, denn wir sprechen
hier wie gesagt von einer ernsten Abhängigkeit.
Es herrscht immer noch so wenig Bewusstsein über Alkoholismus als Krankheit,
dass die meisten Menschen schlichtweg nicht greifen können, wie ernst das
Thema ist und welche extremen Folgen es für alle Beteiligten nach sich ziehen
kann. Alkoholiker sind nicht einfach willensschwach - sie sind an Alkoholismus
erkrankt und benötigen entsprechend Hilfe und professionelle Behandlung.
Als ich begann mich mit der Alkoholkrankheit meines Vaters
auseinanderzusetzen, habe ich überall gelesen, dass Alkoholismus als
Krankheit niemals mit reiner Willenskraft überwunden werden kann und
immer eine ärztliche Behandlung braucht. Und damals habe ich das geglaubt.
Nach über 7 Jahren intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema
Abhängigkeit bin ich mittlerweile anderer Meinung. Ich glaube vielmehr, dass
eine Sucht immer eine Suche ist - nach Erlösung, Befriedigung oder Glück.
Letztlich ist es eine Suche nach uns selbst, die wir mit etwas Äußerem (in
diesem Fall dem Alkohol) versuchen zu stillen.
Darauf hier in der Tiefe einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Darüber
spreche ich aber ausgiebig in meiner Online Support Gruppe, der Breaking Free
Community. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass wenn wir beginnen in
unserem Inneren zu suchen und dabei unseren wahren Kern und
Persönlichkeit entdecken, die Suche im Außen beenden können.
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DER TYPISCHE ALKOHOLIKER
EIN FALSCHES BILD DER GESELLSCHAFT
Es ist meistens das nahe Umfeld, das als erstes bemerkt, wenn Alkohol zum
Problem wird. Wenn der Alkoholkonsum des Betroffenen immer mehr in den
Vordergrund rückt und andere Interessen vernachlässigt werden oder das
Trinken zum Alltag gehört (z. B. zu Hause und alleine) ist die Situation schon
sehr bedenklich. Bemerken wir bei dem Betroffenen zittrige Hände, Übelkeit,
errötete Haut oder starkes Schwitzen ist das ein Zeichen von
Entzugserscheinungen. Auch eine Steigerung der Trinkmenge (die sog.
Toleranzentwicklung) und Kontrollverlust hinsichtlich Menge als auch Beginn,
Dauer und Ende des Konsums sind eindeutige Zeichen, dass der Betroffene
eine Abhängigkeit entwickelt hat oder zumindest auf dem Weg dorthin ist.
Der Genuss von Alkohol kann also schleichend in eine Sucht münden.
Insbesondere wenn er als eine Art Medikament eingesetzt wird, beispielsweise
zwecks Entspannung nach Feierabend, wie das fast jeder von uns schonmal
gemacht hat. Es ist so normal, dass genau das sehr gefährlich werden kann.
Wenn wir an einen typischen Alkoholiker denken, haben wir oft ein Bild von
einem obdachlosen Menschen im Kopf, der auf der Parkbank seinen Rausch
ausschläft oder Tag für Tag am Eingang des Hauptbahnhofes sitzt. Zumindest
sind wir uns ziemlich sicher, dass Alkoholsucht eher diejenigen Menschen
betrifft, die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen.
Niemals würden wir auf die Idee kommen, dass ein einflussreicher
Geschäftsmann, eine Ärztin oder ein Richter ein ernstes Alkoholproblem haben
könnte. Denn das sind doch schließlich die Menschen, die erfolgreich sind und
"es geschafft haben" und somit auch niemals in eine Sucht abrutschen würden.
Dieser Glaube könnte der Realität nicht ferner sein.
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Mein Vater war Beamter im gehobenen Dienst und ging regelmäßig seiner
Arbeit nach. Trotz seiner Alkoholsucht mit steigender Tendenz hat er Job und
Alltag immer irgendwie bewältigen können. Was dazu führte, dass seine
Abhängigkeit über viele Jahre einfach nicht als solche erkannt wurde. Weder
von ihm, noch von uns Angehörigen. Denn es hat ja immer alles irgendwie
funktioniert und der Schein eines intakten Lebens wird von allen Beteiligten
unausgesprochen aufrecht erhalten.
Ist ein alkoholkranker Mensch weiterhin leistungsfähig, sprechen wir von
einem sog. „funktionierenden Alkoholiker“. Und in diese Kategorie fällt nicht
nur mein Vater, sondern auch sehr viele andere Menschen. Das macht es oft
schwierig, die Krankheit als solche zu erkennen.
Problematischer Konsum ist in den wenigsten Fällen offensichtlich. Klar kann es
auch oft vorkommen, dass ein alkoholkranker Mensch in Gesellschaft oder auf
einer Party übermäßig konsumiert. Das problematische Trinken findet aber vor
allem hinter verschlossenen Türen statt. Heimlich, wenn alle anderen schlafen
oder außer Haus sind. Oder kurz nach Feierabend, bevor man nach Hause zu
seiner Familie zurückkehrt. Ein Suchtkranker ist ein Meister im Vertuschen und
Verleugnen - Familienangehörige und das nahe Umfeld übrigens auch.
Denn ein Suchtproblem in der eigenen Familie ist beschämend. Es ist ein Tabu.
Niemand spricht darüber. Es ist also eine ganz natürliche Reaktion, das vor dem
Rest der Welt geheim halten zu wollen. Das hat jedoch oft fatale Folgen.
Viele Menschen laufen Gefahr, in eine Co-Abhängigkeit zu rutschen. Ich widme
mich in meiner Arbeit sehr viel genau dieser Thematik, die mindestens genauso
komplex ist wie Alkoholsucht. Denn auch darüber herrscht besonders im
deutschsprachigem Raum sehr wenig Bewusstsein oder wird nur im Kontext
mit einer Suchtkrankheit wahrgenommen. Dabei zeigt sich das auf so
unglaublich vielen Ebenen und ist eine Verstrickung, die uns unsere ganze
Freiheit beraubt. Du findest dazu ganz viele Artikel auf meinem Blog.
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Im Bezug auf einen alkoholkranken Menschen zeigt sich abhängiges Verhalten
typischerweise darin, dass der Co-Abhängige seinen Fokus auf die Sucht richtet
und mit aller Kraft versucht, dem Alkoholkranken aus seiner Abhängigkeit zu
befreien. Das Fatale: Man hält dabei stark an dem Glauben fest, ein Betroffener
müsse sich lediglich seinem Problem bewusst werden, damit er seine
Lebensweise umstellt.
Die Folge: eine belastende Verstrickung und zweifelte Versuche, den
Suchtkranken immer und immer wieder von seinem Problem überzeugen zu
wollen. Die Hoffnung, dass er eines Tages gerettet werden kann. Gefolgt von der
Enttäuschung, wenn sich doch nichts ändert. Gepaart mit Gefühlen wie Wut,
Trauer, Scham und Schuld.
Insbesondere für Menschen, die der alkoholkranken Person am nächsten
stehen wie Ehe- und Lebenspartner, Eltern und (erwachsene) Kinder
ist dies eine enorme Belastung, die oftmals über viele Jahre schwer
auf den Schultern lastet.
Nicht selten fallen Mitbetroffene aufgrund der jahrelangen Belastung in eine
Depression oder leiden unter starken körperlichen Beschwerden.
Ich war selbst über 25 Jahre in der Alkoholsucht meines Vaters verstrickt und
habe am eigenen Leib erfahren, welche extremen Folgen jahrelange
Mitbetroffenenheit mit sich zieht. Aber ich habe auch erleben dürfen, was
passiert, wenn sich am Ende des Tunnels das Licht zeigt und sich plötzlich das
ganze Blatt wendet.
Dazu brauchte es in meinem Leben allerdings erst einmal einen totalen
Zusammenbruch. Auch Suchtkranke müssen oft ihren ganz persönlichen
Tiefpunkt (z. B. Arbeitsplatz- oder Beziehungsverlust) erreichen, damit es
schlussendlich bei ihnen Klick macht und die Entscheidung getroffen wird,
jetzt grundlegend etwas im Leben zu verändern und die die Sucht zu beenden.
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CO-ABHÄNGIGKEIT
DIE BESTE HILFE IST, NICHT ZU HELFEN
Kommen wir nun zu dem Punkt, warum du hier bist und dieses Buch liest.
Denn du möchtest ja unter anderem wissen, wie du einem alkoholkranken
Menschen wirklich helfen kannst.
Eines der ersten Dinge, die ich als erwachsenes Kind eines Alkoholikers lernen
musste ist, dass es meinen Vater am meisten dient, wenn ich ihm nicht mehr
helfe. Warum? Weil die Krankheit sonst nur unnötig verlängert wird.
Dazu ein Beispiel:
Das Leben mit Alkoholkranken ist wie die Fahrt mit einem lecken Boot.
Partner und Kinder versuchen immerzu, das eindringende Wasser mit aller
Kraft auszuschöpfen, damit das Boot nicht untergeht. Suchtkranke
helfen dabei aber nicht mit, im Gegenteil: Das Leck wird durch
ihr Trinken noch weiter verschlimmert.
Es ist also besser, das Boot zu verlassen, an das rettende Ufer zu schwimmen
und die Betroffenen im Boot zurückzulassen. Und ja, das klingt nicht nur hart,
sondern auch im ersten Moment nahezu unmöglich. Wenn du dich in so einer
Situation wiederfindest, magst du mir das jetzt vielleicht nicht glauben,
aber was ich dir biete ist nichts Geringeres als die Wahrheit.
Niemand behauptet, dass Alkoholismus eine einfache Angelegenheit ist. Und
die Wahrheit kann manchmal unfassbar weh tun. Aber du hilfst jedem, der in
diese Situation verstrickt ist am meisten, wenn du erkennst:
Erst wenn alle Helfer am rettenden Ufer sind, werden Alkoholkranke sich
ihrem Problem vom sinkenden Boot bewusst.
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Erst wenn sie auf sich alleine gestellt sind verstehen sie vielleicht, dass sie
niemand mehr vor dem Untergehen schützt. Sie erkennen dann viel eher,
dass sie mit ihrem Verhalten nicht so weiter machen können.
Einen Suchtkranke vor den negativen Konsequenzen seines Alkoholkonsums zu
schützen entzieht ihm die Möglichkeit, Verantwortung fur seine Abhängigkeit
zu übernehmen. Das musst du tief in dir verinnerlichen.
Als Familienmitglied in die Beschützerrolle zu schlüpfen ist so verlockend, denn
es geht schliesslich um einen geliebten Menschen, den wir nicht verlieren
wollen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sucht überwunden wird sinkt
maßgeblich, wenn der Alkoholkonsum keine schweren Folgen mit sich zieht.
Wenn der zu Schmerz gering ist, fehlt einfach der Anreiz, etwas am eigenen
Verhalten zu ändern.
Warum auch was ändern? Alles ist unter Kontrolle - das Leben läuft - zumindest
oberflächlich und so lange der Schein aufrecht erhalten werden kann. Aber
auch das ist dann meistens nur eine Frage der Zeit. In meiner Familie hat es
etwa 25 Jahre gedauert, bis das mühevoll zusammengeklebte Kartenhaus
vollständig auseinander brach und alles außer Kontrolle geriet.
Erst wenn die Familie nicht mehr hilft, eröffnet sich die Chance, dass Betroffene
selbst etwas für ihre Genesung tun. Das ist natürlich nicht davon abhängig,
denn jeder trägt selbst die Verantwortung fur sein Leben. Aber sowohl
Alkoholikern als auch dem Umfeld ist meistens nicht bewusst, wie sehr das
eigene Verhalten dazu führt, dass der Suchtkreislauf nicht durchbrochen wird.
Du darfst dich also ganz ehrlich hinterfragen und erkennen, an welchem Punkt
du stehst. Oft müssen Angehörige auch erst an den eigenen emotionalen
Tiefpunkt kommen, bis sie sich selbst eingestehen, dass es so nicht mehr weiter
gehen kann. Bei mir war es so, weil ich mir all dem was ich hier schreibe erst viel
später bewusst wurde. Aber ich glaube auch daran, dass das nicht zwingend
sein muss und hoffe, dass dir meine Arbeit dabei hilft, nicht an den gleichen
Punkt kommen zu müssen.
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DAS LEIDENDE UMFELD
WIE DU DEN KREISLAUF DURCHBRICHST
Die permanente Belastung im Leben mit einem alkoholkranken Menschen ist
ein tägliches Leid und gleichzeitig eine riesige Herausforderung. Du bist aber
nicht machtlos und du musst auch nicht hilflos zusehen. Indem du
Verantwortung für dich und dein Wohlergehen übernimmst, durchbrichst du
den Kreislauf des Leids und holst dir deine Power zurück.
Ich empfehle dir sehr, dich intensiv mit der Krankheit Alkoholismus
auseinanderzusetzen. Und ich halte es für unbedingt erforderlich, dass du dich
mit der Thematik Co-Abhängigkeit beschäftigst. Wo du aber auf keine Fall
drumrum kommst ist, dass du dein Leben, deine Gesundheit und deine
Bedürfnisse in den Vordergrund stellst.
Auch wenn dir das schwer fällt, wenn da ein geliebter Mensch ist, dem es nicht
gut geht, weil er Suchtprobleme hat. Du musst dir immer wieder bewusst
machen, dass du nicht glücklich werden kannst, wenn du das Leid
und die Probleme eines anderen Menschen dauerhaft zum
Mittelpunkt deines Lebens werden lässt.
Denn über die Jahre verlernst du dich gesund abgrenzen. Du wirst ganz taub
für deine eigenen Gefühle. Du spürst dich selbst nicht mehr, funktionierst nur
noch und bist fernab von dem Leben, das du eigentlich verdienst. Ein Leben in
Freiheit, Leichtigkeit und Liebe. Du vergisst vielleicht sogar, dass das Leben
dafür da ist um Freude zu haben.
Kein einziger Mensch auf der Welt hat etwas davon,
wenn es dir schlecht geht.
Lies das nochmal.
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Du darfst dich um dein eigenes Wohlergehen sorgen, auf deine Gefühle hören,
deine Energie dir selbst schenken, deinen Herzenswünschen nachkommen und
deine Träume verwirklichen. Weil du es verdammt nochmal verdient hast,
ein erfülltes Leben zu führen. Jeden einzelnen Tag.
Aber diese Entscheidung für DICH kannst nur du selbst treffen.
Erinnere dich warum du hier bist: Du möchtest aus dem Schatten der
Alkoholsucht austreten und dich endlich frei und glücklich fühlen. Du willst ein
leichtes und selbstbestimmtes Leben führen - abseits von Enttäuschungen,
Trauer und Verzweiflung und fern von Schlaflosigkeit, Depression und
Nervosität.
Du bist bereit, deinen persönlichen Weg zu mehr Freude im Leben zu
beschreiten. Dieser Weg ist vielleicht nicht einfach und möglicherweise lang.
Aber ich das schaffe, kannst du das auch. Und du bist nicht alleine. Niemals.
Wenn du dir Unterstützung dabei wünschst, bin ich für dich da. Ich begleite
dich in meinen privaten 1:1 Mentorings, Gruppenprogrammen oder auch in
meiner Online Support Gruppe.
Du darfst es dir leicht machen. Denn aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen:
Sich für diesen Weg zu entscheiden erfordert Mut und nicht jeder ist dafür
bereit. Denn was damit einher geht, ist eine komplette Veränderung des
eigenen Lebens. Unter anderem ganz neue Denk- und Verhaltensweisen, die du
nur mit viel Geduld und Beständigkeit in dein Leben etablierst.
Es ist ein Prozess.
Und beginnen kannst du jetzt sofort mit den Ratschlägen und Tipps auf den
folgenden Seiten. Die dir auf diesem Weg eine tolle Unterstützung sein können,
wenn du sie beherzigst. Deine Zeit ist gekommen.
Let's go? Let's go:
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PFAD DER UNBESCHWERTHEIT
10 DINGE, DIE DU SOFORT TUN KANNST

1) SEI AUFRICHTIG MIT DIR
Erinnere dich immer wieder daran: Ganz egal wie sehr du dich bemühst Alkoholkranke Menschen hören nicht irgendwann plötzlich mit dem Trinken
auf. Abhängigkeit ist keine momentane Krise, die sich eines Tages von selbst in
Luft auflöst. Wie jede andere Sucht ist Alkoholismus eine schwerwiegende
Krankheit, die (fast) immer professionelle Hilfe erfordert.

2) AKZEPTIERE DIE SITUATION
Wenn wir viele Jahre an der Hoffnung festgehalten haben, einen Suchtkranken
retten zu können, ist es erst einmal schwer diese Illusion loszulassen. Du kannst
niemanden retten, der nicht gerettet werden möchte. Das musst du
akzeptieren. Abgesehen davon kann jeder Mensch (egal ob alkoholkrank oder
nicht) nur sich selbst retten. Das gilt also auch für dich und dein eigenes Leben.
Frage dich jeden Tag: Was kann ich tun, um mich selbst zu retten?

3) LASSE BELEHRUNGEN & VORWÜRFE LOS
Es passiert super schnell, wenn wir zutiefst verletzt und hilflos sind: wir fallen in
das Muster, Suchtkranke zu belehren, zu bevormunden oder ihn zurecht zu
weisen. Das führt zu nichts, genauso führen Vorwürfe nur zu Aggression und
können das Trinken sogar noch verstärken. Auch Jammern und Schimpfen ist
meistens Zeit- und Energieverschwendung. Lass das los und konzentriere dich
auf dich und die Dinge, die du für dich tun kannst.
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4) SCHENKE DIR FOKUS
Du leidest still, weil du dich (vielleicht sogar über viele Jahre) zu stark auf die
Alkoholproblematik fixierst hast. Dabei hast du wohl möglich dich selbst und
deine Bedürfnisse komplett in den Hintergrund gestellt oder sogar völlig
vergessen. Es ist so wichtig, dass es dir gut geht! Dich selbst an erste Stelle
setzen ist nicht egoistisch, sondern absolut notwendig, damit du dich gut um
dich selbst kümmern kannst. Sei liebevolle mit dir und fange noch heute damit
an, etwas Gutes für dich zu tun. Welche eine Sache fällt dir da gerade ein?

5) RESPEKTIERE DEN ALKOHOLIKER
Das Verhalten eines Alkoholikers ist meistens nicht nachvollziehbar. Oft
kommt es zu Auseinandersetzungen, Konflikten und zwischenmenschlichen
Spannungen. Wenn uns schwere Gefühle wie Wut und Enttäuschung plagen,
sind wir manchmal so tief verletzt, dass wir die Kontrolle über unser Verhalten
verlieren und respektlos werden. Ein alkoholkranker Mensch verhält sich
vielleicht nicht immer korrekt, er ist aber trotzdem ein Mensch wie du und
verdient es, auch so behandelt zu werden - egal was ist.

6) GEHE DER SACHE AUF DEN GRUND
Hast du dich mal gefragt, wieso du eigentlich in der Situation steckst, in der du
du befindest? Oder wieso du das erlebst, was du erlebst? Ich habe mich das
sehr lange und sehr oft gefragt und meine Antwort darauf zu finden, hat mir
sehr viel Befreiung und Kraft geschenkt. Ich glaube daran, dass nichts im Leben
ohne Grund passiert und dass wir bestimmte Erfahrungen machen, um daraus
zu lernen und innere Stärke zu gewinnen. Auch wenn wir das im erstem
Moment (noch) nicht sehen können: es sind meistens die aller dunkelsten
Lebensmomente, in denen es für uns das Meiste zu lernen gibt.
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7) WAHRE DEINE GRENZEN
Du weißt ja jetzt, dass die beste Hilfe ist nicht zu helfen. Das heißt, dass du hier
aktiv und bewusst Grenzen ziehen darfst. Werde dir dazu bewusst, was in deiner
Verantwortung liegt und was nicht. Und auch, was du tolerierst möchtest und
was nicht. Welche 3 Dinge gehen definitiv über deine Grenzen? Mache dir dazu
Gedanken und lerne, wie du gesunde Grenzen für dich setzt. Lies dazu
gerne meinen Blogartikel zu dem Thema oder übe das mit
mir gemeinsam in meinen Coaching Programmen.

8) BLEIBE BEI DIR
Es ist toll, wenn du dich dafür entscheidest, mehr auf dich zu achten! Besonders
am Anfang kann das in der Umsetzung an manchen Tagen schwerer fallen. Es
passiert schnell, dass wir in alte Muster fallen und uns wieder in den
Helfermodus begeben oder einfach wieder in etwas oder jemanden verlieren.
Besonders, wenn wir das jahrelang so gemacht haben, braucht es Zeit und
Übung neuen Gewohnheiten zu etablieren. Sei sehr achtsam für dich und
verbringe ganz viel Zeit mit dir. Umso mehr du dir Aufmerksamkeit und Liebe
im Alltag schenkst, desto leichter kannst du bei dir bleiben.

9) SPRICH ES DIR VON DER SEELE
Alkoholismus ist belastend. Helfen auch. Und ich weiß, dass es schwer fällt,
darüber zu reden. Da ist so viel Scham, Schuld und Unsicherheit die uns davon
abhält. Aber du bist nicht alleine damit und du darfst dir erlauben, Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Brich das Schweigen. Die Breaking Free Community ist
zum Beispiel ein geschützter Ort, an dem du mit allem was in dir ist einfach mal
sein darfst. Auch mit einem vertrauten Menschen aus deinem Umfeld zu
sprechen kann sehr heilsam sein. Es gibt viele Möglichkeiten und du darfst die
wählen, die sich gut für dich anfühlt.
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7) GIB NIEMALS AUF
Der Weg aus der Abhängigkeit ist für Suchtkranke meistens lang und steinig.
Genauso kann der Weg aus der Verstrickung für Angehörige und Freunde mit
vielen Hindernissen verbunden sein. Dafür brauchen wir Kraft, Geduld und eine
stabile innere Haltung, damit wir nicht aufgeben. Und eines Tages das Licht am
Ende des Tunnels erkennen können. Du darfst dich an schweren Tagen immer
wieder daran erinnern: Nach jeder Dunkelheit folgt wieder Sonnenschein.
Immer. Sei jederzeit liebevoll und achtsam mit dir selbst. Du darfst.

Auch wenn du vielleicht noch ganz am Anfang deiner Reise stehst - du wirst mit
der Zeit immer mehr erkennen, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt und
dein Leben von Tag zu Tag besser wird, wenn du dran bleibst.
Selbst wenn der Suchtkranke noch nicht zur Einsicht gekommen ist oder sich
sogar langfristig gegen eine Genesung entscheidet - du kannst sofort damit
beginnen, etwas für dich zu tun. Du bist deinem Schicksal niemals chancenlos
ausgeliefert und genauso wenig bist du dazu verdammt, auf ewig Leid zu
ertragen. Entscheide dich bewusst für dein Glück und du wirst es dir erschaffen.
Du hast bereits sehr viel Schmerz und Kummer hinter dir. Umso mehr hast du
es verdient, von nun an lebensfroh zu werden. Fang heute damit an, dich mehr
um dich und deine Bedürfnisse zu kümmern. Es ist egal, wie du beginnst,
Hauptsache du beginnst. Denn du hast nur dieses eine Leben.
Was für ein Leben möchtest du dir für deine Zukunft kreieren?
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DU BIST DER SCHÖPFER DEINES LEBENS.
DU ERSCHAFFST DEIN LEBEN IN JEDEM MOMENT.
AUCH JETZT.

Erkenne dich an, dass du mit dem Lesen dieses Buches ersten Schritt bereits
gegangen bist und den Entschluss gefasst hast, nicht mehr die Augen zu
verschließen. Sondern genauer hinzusehen und Verantwortung zu
übernehmen. Das zeigt wie stark und mutig du bist.
Geh los. Geh weiter. Tu es für dich.
Du hast das Recht auf ein glückliches Leben.
Nein viel mehr noch, du hast alles Glück der Welt verdient.
Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen und bin für dich da,
wenn du dir dabei Unterstützung wünschst.
Denn du bist nicht allein. Niemals.
In Liebe und Verbundenheit,

deine Mel
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"WHEN SOMETHING BAD HAPPENS, YOU HAVE THREE CHOICES.
YOU CAN EITHER LET IT DEFINE YOU,
LET IT DESTROY YOU,
OR YOU CAN LET IT STRENGTHEN YOU."

ÜBER DIE AUTORIN

Hallo, ich bin Mel!
BEWUSSTSEINSTRAINIERIN & EMPOWERMENT COACH

Auf Cosucht Frei veröffentliche ich Artikel zu den Themen CoAbhängigkeit, Alkoholismus und dysfunktionale
Familiendynamik. Dabei teile ich als Mitbetroffene und
erwachsenes Kind eines Alkoholikers viele meiner persönlichen
Erfahrungen und Erkenntnisse mit dir.
Seit 2015 bin ich auf dem Weg in ein glückliches Leben konnte
mit Hilfe von Persönlichkeitsentwicklung, Selbstheilung &
Selbstliebe mein Leben um 180 Grad zu drehen. Dadurch war es
mir möglich, ein wahrhaftig erfülltes Leben in Freude, Freiheit
und Leichtigkeit auf allen Ebenen zu erschaffen.
Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder Mensch vollkommen frei und uneingeschränkt
glücklich leben kann. Meine Mission ist es daher, das Bewusstsein über das Tabuthema
Alkoholismus und seine Auswirkungen auf das nahe Umfeld zu stärken und Mitbetroffene in
ihre volle Kraft zu bringen. Denn was ich geschafft habe ist kein Hexenwerk, sondern für
jeden Menschen möglich – auch für dich.
Heute lebe ortsunabhängig und begleite als Bewusstseinstrainerin und Empowerment Coach
seit über 3 Jahren Menschen auf ihrem Weg zur Selbstheilung, Freiheit und Lebensfreude. Für
mich gibt es nichts Schöneres, als dein ganzes Potenzial zu entfachen und dich dabei zu
unterstützen, der grenzenlose Schöpfer deines Glücks zu werden.

BREAKING FREE
COMMUNITY
DIE ONLINE SUPPORT GRUPPE
FÜR EIN LEBEN IN FREIHEIT,
LEICHTIGEIT UND FREUDE

Werde jetzt Mitglied und
erhalte Zugang zu der
geschlossenen Facebook
Gruppe, in der es jede Woche
ein LIVE Q&A gibt, in dem du
deine Fragen stellen kannst
und Methoden lernst, mit
denen du deinen Alltag mit
mehr Leichtigkeit,
Unbeschwertheit und Freiheit
beschreiten kannst.

MEHR ERFAHREN

WAS MENSCHEN
ÜBER DIE ARBEIT
MIT MEL SAGEN
„Es fühlt sich so an, als hätte jemand zum ersten Mal das ausgesprochen,
was auf mich zutrifft. Wahnsinn. Danke, dass du das alles für mich und
alle Betroffenen die Dinge so auf den Punt bringst“
„Du bringst doch viele Liebe und Kraft mit in deine Arbeit...
behalte das immer bei.“
„Ich kenne Mel nun schon über 4 Jahre und bin immer wieder tief berührt
und begeistert. Unbedingt empfehlenswert. Sie lebt was sie lehrt.“

"Durch dich habe ich nun Tools an der Hand, auf die ich immer wenn
ich mit einem Thema oder einer Situation in Konflikt gerate,
zurückgreifen kann und mir selbst helfe."

„Es tut so gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin die damit zu
kämpfen hat, so aufgewachsen zu sein. Ich bin voller Hoffnung und
motiviert, es besser zu machen.“

„Mel ist meiner Meinung nach ein Geschenk des Schicksals für
Jeden und Jede, die sie brauchen (und es vielleicht noch gar nicht wissen).“
„Deine Ansätze haben mich noch mal in anderen Punkten
wachgerüttelt und ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür und schätze
deine Arbeit sehr. Vielen Dank !“

