
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, ich kann Ihnen mit diesem Buch Zuversicht und Glau-
be an eine Besserung Ihrer depressiven Erkrankung vermitteln. 

Ich habe das Buch in 30 Kapitel in alphabetischer Reihenfolge
unterteilt. Jedes Kapitel beinhaltet ein mögliches Symptom der
Depression. Zunächst beschreibe ich das Symptom in der Ich-
Form, dann erfolgt in der Du-Form ein Hinweis auf einen
Umgang damit. 

Die beigefügte CD dient als Untermauerung.

Den Titel „Mut zu leben“ habe ich deshalb gewählt, weil die
Depression immens viel Kraft kostet, die unsichtbar ist und
von anderen teilweise nicht wahrgenommen wird. Vor jedem
neuen Tag mit seinen vielen Hindernissen darf von Ihnen ein
„Ja“ zu seiner Bewältigung stehen. Das erfordert viel Mut und
erfährt meine tiefe Hochachtung vor Ihnen.

Im folgenden Gedicht habe ich zusammenfassend den Zustand
der Depression beschrieben, wobei die Hoffnung als ein tragen-
des Element zu einer Besserung beiträgt.

Alles ist nicht wie vorher.
Was vorher gelang, fällt jetzt unsagbar schwer.
Doch ich gebe nicht auf
und hoffe auf einen aufwärts gehenden Verlauf.

Wie fröhlich war ich im Gespräch.
Das Reden floss von selbst dahin.
Nun meide ich Kontakt an sich,
zieh´ mich zurück und suche Sinn.
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Vorwort



Wie leicht erfüllte ich die Pflicht.
Die Arbeit machte mir nichts aus.
Nun bin ich ohne Zuversicht
und komme kaum vom Bett heraus.

Wie freute ich mich jederzeit.
Ich lachte hier und lachte dort.
Nun macht sich Starre in mir breit.
Die Heiterkeit ist lange fort.

Wie locker schaute ich nach vorn´.
Den and´ren gab ich Trost und Rat.
Nun ist die Kraft dafür verlor´n.
Ich selber brauche diese Tat.

Alles ist nicht wie vorher.
Was vorher gelang, fällt jetzt unsagbar schwer.
Doch ich gebe nicht auf
und hoffe auf einen aufwärts gehenden Verlauf.

Damit Sie an diesen aufwärts gehenden Verlauf festhalten, 
soll Ihnen dieses Buch Kraft geben

Ihre Mechthild Hamberger
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