
Episode  

 

„Kennen Sie Bruno? „ 
Ehrlich gesagt, auch mir war er bis heute fremd, obwohl er immer in meiner Nähe 
war. Bruno ist auch bei Ihnen. Sie glauben mir nicht?  
Dann lesen Sie diesen Tatsachenbericht, erzählt von einer Trennkost- Teilnehmerin, 
aus dem www.abnehm-portal.com die leider namentlich nicht genannt werden 
möchte. 
 

                              Die lustige Geschichte von Bruno 
 

                                                                  oder 
 

                                   MEIN WEG NACH UNTEN 
                  POSITIVES UND NEGATIVES BEIM ABNEHMEN 
 

Heute ist der Tag! 
 

Jetzt muss ich mich entscheiden - gehe ich in den „Club 
der Dicken“ - oder trete ich in das Abnehm-Portal von 
Frau Summ ein? 
Der einfachere Weg wäre der Club der Dicken, da bleibt 
alles wie es ist! Ohne jegliche Anstrengung!!!  
Also, jetzt der Weg zum Spiegel - „Sieh mir in die Augen 
Ilse“. Am besten ist es, ich mache die Augen zu - und 
hänge alle Spiegel ab. Das wäre eine gute Lösung. Nun 
sei ehrlich zu Dir und tu endlich das, was Du ja immer 
versucht hast, nimm ab! Wir werden bei der Sache ganz 
cool bleiben. Jetzt werden wir schwarz auf weiß 
festhalten: Gewicht und Körpermaße. Na, welch ein 
Glück, das Metermaß reicht noch. 
Eigentlich ist es mir selbst unangenehm meinen Körper 
so vor dem Spiegel zu betrachten! (Das habe ich immer 
vermieden). Schön war ich noch nie, aber wenigstens 
gut proportioniert, - will sagen schlanker - ist aber schon 
lange her. 
 

Bin ich mir eigentlich im Klaren, was auf mich zukommt? 
Wie lange halte ich durch? 
Fange ich wieder an zu naschen, bekomme ich Heißhungerattacken? 
Bin ich bald wieder an dem Punkt, wo ich denke, „hör auf, es hat sowieso keinen 
Zweck, Du hältst es doch nicht durch“? 
 

Wenn es um das Essen ging, warst Du ja nie so konsequent. Denke daran, es 
kommt nicht nur auf eine Ernährungsumstellung an. Die anderen wichtigen Dinge 
kennst Du ja noch aus den früheren „Diätkämpfen“. 



Zum Beispiel die ganz intensive Körperpflege: 
 

Kampf gegen die Falten, Gymnastik und Schwimmen - für die  
Straffung der Haut und Festigung der Muskulatur. 

 

Das willst Du alles tun, und dann für eine lange Zeit? Sei doch ehrlich, nach 3 Tagen  
hast Du die Nase voll, oder? Es ist nie zu spät etwas an sich zu verändern (auch 
wenn man schon „alt“ ist). Im Prinzip weißt Du ja alles über gesunde Ernährung und 
hast dies ja selbst anderen Menschen beigebracht, was richtig ist. Nur bei Dir selbst 
warst Du immer sehr großzügig, so unter dem Motto „ich krieg das schon hin“. Nun 
siehste ja, was aus Dir geworden ist.  

 
Ja, ja, Du hast recht, als mein zweites ich, oder bist Du mein 
innerer Schweinehund? Hast mir ja bei meinen heutigen 
Überlegungen nicht viel geholfen. Aber ich glaube mit jemandem 
muss ich sprechen. Meinen lieben Ehemann kann ich zu dieser 
Thematik nicht mehr einbeziehen, er kennt ja meine Vorgeschichte 
seit 36 Jahren. 
 

Also hör zu mein zweites Ich, damit ich Dich ansprechen kann, brauchst Du einen 
Namen, wie wär’s mit „Bruno“. Ich glaub mit Frauen kann man nicht so gut reden, 
gell Bruno? 
 

Das war ja wie bei den Debatten im Bundestag - aussetzen! 
 

So und jetzt geht es los. 
 

Ja!!  Ich will abnehmen! 
 

Der 1. Tag  
Mit gemischten Gefühlen denke ich heute an meinen Obsttag, in der Fachliteratur 
„Umstellungstag“. Also Bruno los, jetzt gibt’s erst mal Gymnastik, sei kein Frosch, nur 
15 Minuten. 
Au, aua meine Knochen total eingerostet, der Rest scheint überall zu kurz zu sein. 
Bin ich durchgeschwitzt, aber prima. Jetzt ist Obsttag. 
 

Ein Glück, diesen ersten Tag haben wir geschafft. Irgendwas knurrt noch in mir, bist 
Du das Bruno? Na, eine große Hilfe warst Du ja heute nicht - Feigling. 
 
Der 2. Tag  
Eigentlich geht es mir gut. Keinen Hunger - totales Wohlbefinden. Trennkostessen 
war super. Gut abgeschmeckt, viel zu reichlich. Bloß 2 
Probleme werden mir zu schaffen machen. Also rann 
Bruno, da musst Du mir helfen.  
Erstens langsamer kauen, damit Fräulein „Amylase“ 
etwas zu tun kriegt und für die Herren „Salzsäure“ und 
„Pepsin“ die Arbeit schon erleichtert. Zweitens viel 
trinken. Das fällt mir schon immer schwer, deshalb steht 
in jedem Zimmer ein Glas Wasser - manchmal sind sie 
schon richtig warm - igitt igitt. Aber wenn das bis jetzt 
unsere einzigen Probleme sind, glaub mir Bruno - wir 
packen’s. Gute Nacht!  
 



Der 3. Tag 
Bruno heute werde ich Dir meinen Weg nach unten einmal vorstellen. Also schon  
diese Leiter, sie ist sehr hoch. Sie hat viele Sprossen und da müssen wir runter, egal 
wie. Sagen wir langsamer, wenn Du Dir vorstellen kannst. Mit jeder Sprosse kommen 
wir unserem Ziel etwas näher. 
Hast Du denn schon vergessen, wir wollen abnehmen. Ach, Du musst das viel 
positiver sehen. Viele Leute klettern die Leiter hoch, weil sie etwas erreichen wollen, 
aber sie wollen dann bewundert werden. Aber wir waren ja schon oben. Bloß 
bewundert hat man uns nicht, oder? Alles klar Bruno. Nun erwarte ich viele gute 
Tipps von Dir, damit wir beide heil unten ankommen.  
Ach, das Wichtigste habe ich vergessen, uns geht es prima (wir haben auch schon 
ein wenig abgenommen) wirklich! 
 

Der 4. Tag  
Gut geschlafen, ob ich mal auf die Waage steige? Lieber nicht. Die paar Gramm 
heben wir uns für den nächsten Tag auf.  
Ich glaube ich bleibe dabei, vormittags Obst, bei dieser 
Auswahl finde ich immer was schmackhaftes. Hätte nicht 
gedacht, dass das Obst bis Mittag vorhält. Keinen Hunger 
toll und Du Bruno? Sag bloß Du pennst noch? Du bist mir 
vielleicht ein Kumpel, wo bleibt der Teamgeist? Na, 
Schwamm drüber. Noch packe ich es allein.   
 

Der 5. Tag 
Was war das heute früh? Massive Kreislaufprobleme! Haben wir da einen kausalen 
Zusammenhang mit der Ernährungsumstellung, oder ist das purer Zufall? Irgendwie 
ist in mir etwas im Gange, euphorische Zustände, Gefühle die ich nicht benennen 
kann. Da komme ich schon noch dahinter. Ansonsten sind wir zufrieden, nicht wahr 
Bruno! 
 

Der 6. Tag  
Heute geht es gut, das Essen nach den Trennkost Rezepten ist einfach himmlisch. 
Ich habe es nie abgeschmeckt, oder nachgewürzt, schmeckt alles toll. 
Die Zusammenstellung der Gewürze hätte ich so nie verwendet, ist aber toll. Die 
vorgestellten warmen Mahlzeiten sind mir zu groß. 2 Portionen ergeben bei mir 3.  

 
So viel Salat oder Gemüse auf einmal habe ich auch nie 
verwendet. Im gegarten Zustand geht es ja. Aber Rohkost 
300 - 400g habe ich echt Schwierigkeiten. Eine 
Paprikaschote bekomme ich kaum runter und wie schaffst 
Du das Bruno? Ach so, Du hältst Dich da raus - auch gut. 
     
 

 

Der 7. Tag 
He, Bruno aufwachen, die erste Woche ist um. Du glaubst es nicht, schau mal auf 
die Waage. Tut mir leid, ich habe die Waage richtig genau  eingestellt, oder hast Du 
dran gefummelt? Ich kann es nicht fassen in einer Woche so viel. Oder ist es eine 
Fata - Morgana?  
 
Du kannst es Dir nicht vorstellen wie viel es ist. Pass auf,  ich zeichne es Dir auf . 
Schau, das sind Butterstücke - und wie Du weißt ist Butter = Fett, also kapiert. 



Wie viele Sprossen von der Leiter sind wir schon runter? 
 

Heute ist mir wieder etwas zittrig. Was Du glaubst das ist das Alter, pfui schäme 
Dich. Aber ich habe alles gegessen und war auch immer satt. 
Keine Hungerattacken, nicht genascht, ehrlich.  
 
Mann, bin ich stark!!! 
 
Na, schau Du den Butterberg an. 
 
Also auf ein Neues. 
 
 
 

Ende der ersten Etappe 
 

Liebe Frau Summ, 
 

dies waren meine Gedanken und Gefühle in den ersten Woche. Es ist alles aus dem 
Bauch heraus geschrieben. Es hat mir aber gutgetan. 
Dadurch war ich vom „Essen“ im übertragenen Sinne - abgelenkt. Im übrigen habe 
ich auch „viel“ Arbeit um die Zutaten für die nächste Mahlzeit zu besorgen. (Ich habe 
nie gern für mich allein gekocht, nur schnelle Gerichte). Jetzt könnte ich den ganzen 
Tag kochen und auch essen. Ich freue mich immer auf das nächste Gericht. 
Die Aufzeichnungen Ihrer Mappen aus dem 20 Stufen Abnehmprogramm von der 
Seite: www.trennkost.de und Ihre Bücher sind jetzt im Augenblick meine einzige 
Lektüre. Meine Gewichtsabnahme schwankt zwischen 5 und 6 Pfund und ich bin für 
den Anfang ganz zufrieden. 
Bitte verzeihen Sie mir, dass ich Sie so belästige, aber Sie werden dafür sicher 
Verständnis haben. So und jetzt werfen Sie den ganzen Müll schnell in den 
Papierkorb. 
 

Freundliche Grüße Ihre Ilse O. 
                                                                              
************************************************************************************************ 

Liebe Ilse, 
 
Ich werde mich hüten diese Aufzeichnungen in den Papierkorb zu 
werfen. Ich finde Sie und Bruno so originell, dass ich einfach nicht 
anders kann, als diese Geschichte zu veröffentlichen. 
 
Liebe Grüße, Ihre Ursula Summ 

 
       
 
Fortsetzung folgt 
 
 



Episode  Teil 2 
                                            

Die lustige Geschichte von Bruno 
 

oder 
 

                                      MEIN WEG NACH UNTEN 
 
                   POSITIVES UND NEGATIVES BEIM ABNEHMEN 
 
 
Der 8. Tag. 
Heute haben wir keine besonderen  Vorkommnisse, Befinden gut. 
Gymnastik wieder intensiver durchgeführt. Bin ich steif und unbeweglich 
geworden. Es rächt sich ganz schön, wenn man so lange faul war. 
Bruno, Du als mein zweites Ich hättest mich schon  viel früher auf Trab 
bringen können.   
 
Der 9. Tag 
Jetzt werde ich wieder mal die besondere Mappe hervorholen. Wie 
findest Du das Bruno, ganz diskret im „jungfräulichen“ weiß. Wenn Sie 
farbiger wäre hätte sie bei uns schon Aufsehen erregt! So wundert sich 
mein Mann nur über die viele Gemüsekocherei. Mal sehen wann er bemerkt, dass 
wir abgenommen haben. 
 
Der 10. Tag 

Hm, gestern Nudeltag, super geschmeckt. Zucchini-
Kartoffelsuppe war nicht so mein Fall, mir fehlte da noch 
irgendein Gewürz.  
Der Gang heute zur Waage, war echt traurig, nichts ging  
runter. Sag, Bruno haben wir was falsch gemacht? Nicht 
genascht, viel getrunken, gut gekaut, oder? Bestimmt zu 
wenig Rohkost.  
Aber wir wollen doch cool bleiben, nicht 

so viel ans Gewicht denken, sonder in erster Linie an die 
Ernährungsumstellung.  
Ich glaube dann klappt es schon, denn: „Ich will abnehmen“ 
 
Der 11. und 12. Tag  
Die beiden Tage waren gut. Habe mir nochmals die 
Aufzeichnungen von Frau Summ angesehen.  
Wir sind auf dem richtigen Weg. - alles o.k.  



Der 13. Tag 
Heute war ein wunderschöner Tag, nicht zu heiß, nicht zu 
windig. Bei meinem täglichen Spaziergang (nachmittags 1 
Stunde mit Hund), lasse ich immer so richtig die Seele 
baumeln. Heute war es ganz toll. Der Duft der Lindenblüten, 
die vielen wilden Rosen, das Vogelgezwitscher, habe ich 
heute besonders wahrgenommen. Ich bin besonders stolz 
durch die Welt spaziert. Denn wenn ich morgen wieder auf 
die Waage steige - denke ich doch: es hat sich gelohnt.  
Was meinst Du Bruno - abwarten. Hast ja recht, morgen ist der Tag der Wahrheit. 
Trotzdem sind wir rundherum zufrieden. 
 
Der 14. Tag 
Ich glaube, ich gehe doch nicht auf die Waage, dann bin ich bestimmt enttäuscht, 
wenn nichts runter ist. Aber warum? Ich habe in den 14 Tagen meine 
Ernährungsgewohnheiten nach den Regeln der Trennkost zusammengestellt. 
Zugegeben wir sind noch nicht perfekt. Es ging mir physisch und psychisch gut. 
Sollte mir die Waage und das Metermaß keine großen „Verluste“ anzeigen, was 
soll’s. Mir geht’s gut. 

 
Also, los! Bruno, Du bist mein Zeuge. Na klar messe ich 
richtig, ich mogle nicht, warum auch. Es hat sich gelohnt und 
was sagt die Waage? Schau, schau der Butterberg ist auch 
angewachsen. Das heißt: Wir sind auf dem Weg nach unten, 
Hurra! 
 

 
Der 15, Tag 
Die ersten 14 Tage haben wir gut gepackt. Wir sind auf dem richtigen Kurs, nicht 
wahr Bruno! Jetzt gehen wir die nächsten 14 Tage an. Wir bleiben weiterhin cool. 
„Jetzt essen wir, um abzunehmen“. (Dies ist das Thema der 2. Kursstunde des 20 
Stufen Abnehmprogramms zu finden unter: www.trennkost.de) 
Mit einigen Dingen werden wir noch weiter kämpfen müssen. Langsam essen, gut 
kauen. Vor allem Ruhe (bei meinem Temperament). Na und das viele Gemüse als 
Rohkost. Trotzdem würde ich jeden Tag nur Gemüsepaella essen.  
Bruno, da müssen wir durch!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Weißt Du ein biss`l traurig bin ich schon, 10 Pfund weg und es scheint keiner zu 
sehen. (Na ich weiß selbst nicht wo es fehlt, habe es auch noch nicht vermisst!) 
Nun denn Bruno, auf ein Neues! 
        



Bruno, da wir eigentlich so gut vorankommen, werden wir unsere Erfahrungen nicht 
mehr täglich auswerten. Wir halten gute und weniger gute Vorkommnisse fest und 
werten sie aus. Ist das so gut Bruno? Was soll die Bemerkung? Warte ab, wie es 
sich entwickelt! Na klar, es wird sich entwickeln. Das haben wir ja schon festgestellt. 
Also du willst deine Meinung erst später sagen, typisch Ego, immer raushalten. Ich 
dachte wir wären ein Team und machen es gemeinsam, das Abnehmen und den 
Abstieg auf unserer Leiter nach unten. Hast Du das alles schon vergessen? Soll ich 
Dir nochmals vorlesen was wir alles schon geschafft haben? - Ach, nein danke, Du 
weißt es noch, also dann bitte etwas mehr Unterstützung, okay. 
 

 
 
 
Weißt Du, ich bin etwas in Sorge wie das mit 
unserem Urlaub klappt. Da gibt es bestimmt 
Schwierigkeiten, oder? Einerseits freue ich mich, 
doch ist mir Bange, dass alles wieder den Bach 

runter geht. Ich bin jetzt so gut 
motiviert. Mein Seelenleben in 
Verbindung mit der Gewichts-
abnahme sind so in Einklang. Der 
Urlaub macht mir Angst. 
Hoffentlich klappt alles gut mit der 
Trennkost. Denn:  
„Ich esse um  abzunehmen“, 
und das ist gut so. 
                                                                            
Gute Nacht Bruno. 
 
 
 

 
Der nächste Tag: 
 
Heute habe ich festgestellt, dass wenn ich meine Mahlzeiten, Frühstück und 
Mittagessen alleine einnehme, viel intensiver und konzentrierter esse. Bin mehr in 
Ruhe, kaue sorgfältiger, achte auf das Sättigungsgefühl u.s.w. Die Abendmahlzeit mit 
meinem Mann dagegen, ist hektisch. Wir unterhalten uns, ich springe oft auf und 
hole etwas, genau wie früher. 
Bruno, sag` mir, wieso ist es so schwer alte Gewohnheiten abzulegen? Dann achte 
ich manchmal gar nicht darauf was ich esse, ist so was nicht traurig? Bloß wie 
kriegen wir das in den Griff Bruno? 
 
Was hast Du da eben gemunkelt, „einen alten Baum kann man nicht mehr biegen“? 
Also hör` mal, Du bist ja auch ein alter knorriger Ast davon. - Schon gut, ich will 
keinen Streit mit Dir - Frieden? 
 
Mir fällt dabei  gerade der Fragebogen der Mappe 2 des 20 Stufen 
Abnehmprogramms ein. Absolut negativ für mich! Besonders der zweite Teil.  
Bruno, Bruno, wie sollen wir das alles auf die Reihe kriegen, o je, o je. 



Fragebogen der Mappe 2 des 20 Stufen Abnehmprogramms 
WICHTIG 
 
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen sorgfältig aus. Er stellt, zusammen mit den 
folgenden Fragebögen, “Ihr persönliches Abnehmtagebuch“ dar. 
 
MEIN PERSÖNLICHER FRAGEBOGEN  
 
Datum:.................. Ich wiege heute:.................Kg.          Mein Ziel ist:.................Kg. 
 
Meine Maße in cm: 
Brustumfang:....................Taille:...............Hüfte:...............Oberschenkel:.................... 
Mein Ziel ist: 
Brustumfang:....................Taille:...............Hüfte:...............Oberschenkel:.................... 
 
Warum wollen Sie abnehmen? 
....... Ich möchte abnehmen, damit ich mir besser gefalle. 
....... Ich möchte abnehmen, damit ich mich wieder besser bewegen kann. 
........Ich möchte aus gesundheitlichen Gründen abnehmen. 
....... Ich möchte aus ganz anderen Gründen abnehmen. (Schreiben Sie Ihre Gründe 
auf.) 
......................................................................................................................................
. 
Glauben Sie, man muss eine ganz bestimmte Figur haben, um erfolgreich zu sein? 
 Ja...... Nein....... 
Glauben Sie, wenn Sie schlanker wären, würden Sie mehr geliebt werden? 
 Ja ...... Nein ......  
Haben Sie wegen Ihres Gewichtes Minderwertigkeitsgefühle? Ja ...... Nein ......  
Würde sich Ihr Leben verändern, wenn Sie schlanker wären? Ja ...... Nein ......  
 
Was würde sich in Ihrem Leben verändern? (Schreiben Sie Ihre Gedanken und 
Gefühle auf.) 
....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
. 
......................................................................................................................................
. 
 
Haben Sie das Gefühl esssüchtig zu sein? Ja ..... Nein ........  Manchmal .....  
Essen Sie in Gesellschaft vernünftig und wenn Sie 
alleine sind, schlagen Sie dann über die Stränge? Ja ..... Nein ........ Manchmal....... 
Essen Sie gerne in Gesellschaft? Ja ..... Nein ........ Manchmal....... 
Essen Sie lieber alleine? Ja ..... Nein ........ Manchmal....... 
Denken Sie ständig an Essen? Ja ..... Nein ........ Manchmal....... 
Essen Sie täglich Süßigkeiten? Ja ..... Nein ........ Manchmal....... 
Belohnen Sie sich mit Essen? Ja ..... Nein ........ Manchmal ......  
Haben Sie nach dem Essen Schuldgefühle? Ja ..... Nein ........ Manchmal ......  
Haben Sie das Gefühl, sich falsch zu ernähren? Ja ..... Nein ........ Manchmal ......  
Trinken Sie am Tag etwa 1 ½ L Tee oder Wasser? Ja ..... Nein ........ Manchmal ......  
Trinken Sie täglich Alkohol? Ja ..... Nein ........ Manchmal ......  
 



- Bruno, wir müssen unbedingt eine neue Waage kaufen, unsere zeigt ja immer das 
gleiche Gewicht an. Die ist bestimmt kaputt, oder hast Du eine andere Erklärung? 
Was soll ich? Alles noch mal durchlesen, irgend etwas mache ich falsch? Also Bruno, 
ich bitte Dich, ich bin doch schon ein richtiger Trennköstler. Ich weiß doch alles, oder 
doch nicht? 
Bruno, laß` mich jetzt bloß nicht im Stich, ich brauche Deine Hilfe. 
 
- Weißt Du was Bruno, ich habe festgestellt, dass ich ein ganz fauler Trennköstler 
bin, warum? - Ich nehme ein Rezept von Frau Summ und koche los. Habe dabei nie 
nachgeschaut, „was sie von wem“ trennt. Vielleicht stimmt das Rezept ja gar nicht, 
oder?  
Wir müssen unbedingt noch mal unsere Lektion „Trennkostplan“ lernen. Du hattest ja 
wieder recht Bruno, lernen, lernen..........  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halt noch einen Satz zum Tagesausklang: „Uns geht es super!!!“ 
 
Wie es mit Ilse und Bruno weiter geht?  
Lesen Sie selbst! Hier geht es weiter. 



Episode 
Teil 3 

 

Die lustige Geschichte von Bruno 
 

oder 
 

                                   MEIN WEG NACH UNTEN 
                  POSITIVES UND NEGATIVES BEIM ABNEHMEN 

 
 

Bruno aufstehen, na komm schon, wir 
wollen Koffer packen - Urlaub. Soll ich ganz 
ehrlich sein, ich würde den Urlaub um ein 
halbes Jahr verschieben, warum fragst Du. 
Ich kenne mich doch, im Urlaub ist alles 
anders, da lässt man sich los und fallen - 
und das Ende vom Lied, es ist alles wie 
gehabt. Was machen wir nun?  
Also, eines verspreche ich Dir, im Urlaub 
schreibe ich kein einziges Wort. Dann habe 
ich jeden Tag schlechte Laune und ein 
schlechtes Gewissen.  
Was, Du bist mal meiner Meinung, na 
super. Also, dann Sendepause, schnell 
noch auf die Waage, na die paar Gramm, 
rechnen wir nicht in Butterberge um oder = 
500 g = eine halbe Sprosse! Tschüß 
 
 
 
 

 
Bruno, jetzt müssen wir aber wieder auftauchen.  
4 Wochen Urlaub - wer kann sich das auf einen 
Ritt leisten. 
Also fassen wir zusammen. Im Prinzip was es so, 
wie ich vorausgesagt habe, 1,5 kg zugenommen. 
Oft war es nicht möglich nach den Regeln der 
Trennkost zu essen. Im Ausland war es nicht gut. 
Im nächsten Jahr bin ich besser gerüstet. Aber es 
war ein Superurlaub, Ostsee und Mittelmeer. Das 
Wasser ist meine Welt, schade dass ich kein Fisch 

bin. Im Wasser geht es mir immer gut. So wie ich geschwommen bin und mich im 
Wasser bewegt habe, müsste ich 4 kg abgenommen habe. Trotz alledem bin ich gut 
erholt und rundum zufrieden. Jetzt geht es auf ein Neues. 



Ab heute geht es weiter, uns mit dem 
Wunder der Trennkost zu befassen. Es ist 
alles so logisch und klar, wieso ist man da 
nicht schon früher dahintergekommen. Es  
würde viel weniger gestresste Dicke geben, 
die durch zig Wunderdiäten und Pillen 
krank oder tot sind, traurig, traurig. Die 
Trennkost schmeckt und sättigt gut. Nicht 
nur mein Stoffwechsel sondern auch meine 
Augen müssen sich manchmal wundern. 
Paprikagemüse mit Spiegelei! Irgend etwas 
fehlt dazu, z.B. Kartoffelpüree!  
 
 

Unser Obsttag hat uns wieder eingestimmt. Gymnastik geht auch 
weiter, ein durchgeschwitztes T-Shirt spricht Bände - aber gut. 
Bruno, wir sind auf dem richtigen Weg. Na, Bruno nach dem Urlaub 
noch keinen Kommentar von Dir ?  
Ehrlich gesagt, ich habe Dich im Urlaub nicht vermisst, oder hattest 
du Dich manchmal bemerkbar gemacht? Ach Du bist neidisch, weil 
ich Dich nicht zum Gläschen Wein eingeladen habe. Also gut, zum 
Hochzeitstag kriegste was ab. Gut so? 

 
Aber nun sei nicht so eingeschnappt - wir haben noch viel vor.  
 
Bin ziemlich müde, unser Spaziergang heute war ganz schön weit. Traurig, der Wald 
ist schon voller Herbst. Wo sind die Vögel, all die bunten Blumen, ist das alles schon 
so lange her? Ich war so gut motiviert beim Abnehmen. Im Augenblick muss ich aber 
aufpassen, dass ich 
keine depressive 
Stimmung bekomme, 
sonst ist alles aus.  
Ein Glück, dass in 
Frau Summs 
Ratschlägen und 
Anleitungen, diese 
Problematik auch 
angesprochen wird. 
Sonst würde ich 
denken, es liegt nur 
an mir.  

 
Was sagst Du Bruno? Ich könnte gar nicht depressiv werden.  
Als mein Ego kennst Du mich ja schlecht.  
So, nun müsste sich die Waage auch wieder mal bewegen. 
Hurra, sie tut es. Also sagen wir Gleichstand. Der Urlaubsspeck 
scheint sich zu verabschieden, gut so! 



Bruno, heute bin ich total frustriert. In der Kaufhalle gibt es schon Stollen und 
Pfefferkuchen. Du weißt, das ist meine Welt. Sag Bruno, hast Du eine Idee wie wir 
bis Weihnachten das durchstehen werden. 

 
 
 
Was sagst Du, ich soll 
doch endlich mal die 
Backwaren der Trennkost 
ausprobieren? 
 
Bruno dies ist kein guter Vorschlag, da 
bin ich doch mein bester Kunde und esse 
alles auf einmal auf.  
 
 

Aber Bruno, wir sind doch nicht im Mittelalter, alles einschließen und den Schlüssel 
wegwerfen, Pfui. Vielleicht könnten wir mal zeigen was in uns steckt und es richtig 
einteilen. Na also, irgendwie schaffen wir es.               
Gute Nacht Bruno 
 
Schokoladen-Kokoskugeln (Rezept aus: www.abnehm-portal.com) 
45 g Mandeln, 20 g Sonnenblumenkerne, 35 g Haselnüsse, 2 EL Stevia GrooVia,  
2 EL Kakao ohne Zucker, 2 EL Sonnenblumenöl, 1 EL Sesamöl, geröstet,   
2 EL Wasser, 1 Prise Meersalz und 2-3 EL Kokosflocken.  
Alle Zutaten in eine leistungsstarke Küchenmaschine geben und auf höchster Stufe 
zerkleinern. Aus dem Schokoladenteig runde Kugeln formen und in Kokosflocken 
wälzen. Kühl aufbewahren. 
 
     
Auszug aus einem Brief von Frau Ilse O. 
 
Sehr geehrte Frau Summ! 
 
Schade, dass ich erst so spät zu Ihrem Trennkost 20 Stufen Abnehmprogramm  Ihrer 
Seite: www.trennkost.de gestoßen bin. Die ersten Wochen waren eine Wohltat für 
Leib und Seele. Ihr Material ist hervorragend, die Erfahrungen, die Sie in all den 
Jahren sammeln durften und Ihr Einfühlungsvermögen ist grandios. Manchmal 
glaube ich, das ist nur für mich geschrieben. Vieles ist wie für mich persönlich 
ausgedacht. Danke dafür.  
 
          Ihre Ilse O. 
 
Zur Information: 
Frau Ilse O., die Bruno so hervorragend zu Wort kommen lässt, möchte mit Ihrem 
richtigen Namen nicht genannt werden. 
 
 
Fortsetzung folgt 



Episode 
Teil 4 

Die lustige Geschichte von Bruno 
 

oder 
 

                                   MEIN WEG NACH UNTEN 
                  POSITIVES UND NEGATIVES BEIM ABNEHMEN 

 
 
Weißt Du was Bruno, heute muss ich mal jammern. Es geht mir zwar gut, keinen 
Hunger, gutes Wohlbefinden und sonst auch alles o.k. Aber, aber, dass das Gewicht 
so langsam „schmilzt“ ist ärgerlich. Der Einstieg war sehr gut. Ab Ende Juni bis heute 
15ter Oktober, 6.5 kg insgesamt, ist gar nicht so schlecht, oder? Schließlich habe ich 
die überzähligen Pfunde auch nicht in einem Vierteljahr angefuttert, stimmt doch? 
Bestimmte Probleme haben wir noch ausreichend, z. B. das viele Gemüse und Salat, 
viel trinken. Bis zum Mittag 1 Ltr. Mineralwasser schaffe ich ganz gut, aber am 
Nachmittag höchstens ½ bis ¾ Ltr.  

 
Weißt Du, die Nahrungsumstellung ist auf 
manchen Gebieten richtige Schwerstarbeit. 
Mein letzter Eintrag war ja nicht gerade „das 
Gelbe vom Ei“. Aber ich glaube, wenn ich es 
mal hinschreibe hilft mir das.  
 
Die schönen Oktobertage im Wald tun 
meiner Seele richtig gut. Der Geruch nach 
Pilzen, Laub und Erde, gute Luft. Wenn ich 
durch den Wald spaziere, bin ich mit mir 
und der Welt zufrieden. Obwohl das mit den 
Schwingungen und Atmen noch nicht richtig 
funktioniert, doch bin ich irgendwie 
„beschwingt“. Was sagst Du Bruno, Du hast 
Muskelkater vom vielen Laufen, mein Gott 
über so`ne Kleinigkeit verliert man kein 
Wort! 
Gute Nacht 
 
 

Na, Bruno wie geht es Dir heute nach dem Schwimmen, immer noch Muskelkater? 
War doch ne tolle Idee, oder? Weißt Du an manchen Tagen bin ich so voller 
Harmonie, bloß raus lassen kann ich sie nicht. Meine guten Gefühle kann ich einfach 
nicht auf meine Umwelt übertragen - das ist wie eine Blockade. Und wenn ich richtig 
„hei“ bin, kommt ein Dämpfer von außen. Ich traue mich nicht darüber zu sprechen. 
Ein Glück Bruno, dass Du mir wenigstens zuhörst. 
              Danke 



Bruno aufwachen, das Wunder ist geschehen. Meine Familie hat es mitgekriegt: ich 
hätte ja abgenommen, oder? Endlich ist der fehlende Butterberg zu sehen!!  
 

Toll was? Bin gleich so richtig in Schwung, könnte die 
ganze Welt umarmen. Also ehrlich, so toll fällt es mir 
an meiner Garderobe nicht auf. Wahrscheinlich war 
alles so d e h n b a r, wie Gummi.  
Ach, du liebe Güte, ich habe ja den letzten 
Fragebogen noch nicht bearbeitet, so eine Bummelei, 
es kommt schon der nächste. Dafür loben wir uns 
selbst und klopfen auf unsere Schulter. Tolle 
Ergebnisse, wir 2 sind o.k. 
 
Weißt Du Bruno, wenn ich unseren Krimi lese (na in 
den Aufzeichnungen vom 20 Stufen 
Abnehmprogramm), kann ich zwischen den Zeilen 
„mein Schicksal“ lesen. Sag mal können die 
„Hellsehen“. Passt bei mir oft, wie die Faust auf`s 
Auge. Oder, gibt es doch noch mehr 
„Leidensgenossen“, will nicht immer „Dicke“ sagen!? 

 
   Ruhe Bruno, jetzt keinen Kommentar! 
 
Bruno habe heute ein schlechtes Gewissen, oder muss dies nicht sein? Gestern am 
Sonntag, 1 Stück Kuchen (kleines) gegessen.  
Dafür am Mittagstisch, Sauerkraut mit Kartoffeln. Nur die Nase hat 
Kassler mitgegessen. Ja, ja, die alten Gewohnheiten sind einem 
wie die zweite Haut angewachsen. Wann gehen wir wieder auf die 
Waage?  
Morgen, na gut! 
 
Also Bruno, brauchst gar nicht weg schauen, die Waage stimmt.  
Es sind 7 kg weniger, hurra! Soll ich es laut heraus schreien?  

Nein, Du meinst es 
geht ja nur uns etwas 
an, hast ja recht.  
Hattest Du am Anfang geglaubt, dass die 
Trennkost zur Gewichtsabnahme 
funktioniert? Ich auch nicht.  
 
Soll ich Dir mal was sagen. Ich habe 
noch nie so viel gegessen wie mit der 
Trennkost. Mein Mann wundert sich auch 
darüber.  
 

Na, wie viele Sprossen sind wir die Leiter nach unten gekommen?  
Schön der Butterberg ist gewachsen. So hoch. Bloß mal uns beide ganz leise 
gefragt, ob wir bis Jahresende noch 2,5 - 3 kg schaffen? 
 
Vielen Dank Bruno, für Deine Unterstützung! 



 
Fragebogen der Mappe 5 des 20 Stufen Abnehmprogramms 
 
   

                                         MEIN 5. PERSÖNLICHER FRAGEBOGEN 
 
Datum: 
Ich wiege heute.............Kg.            Bis jetzt habe ich.................g abgenommen 
 
Meine Maße in cm: 
Brustumfang:............ Taille:.............. Hüfte:.............. Oberschenkel:............. 
 

Testen Sie Ihr Verhalten im Restaurant, in der Kantine und auf Reisen 
 
Im Restaurant: 
Kostet es Sie Willenskraft bei einer Eiweiß-Mahlzeit auf die Kroketten zu verzichten? 
 Ja..... Nein.........Manchmal............... 
Bestellen Sie vor der Hauptmahlzeit immer zuerst einen Teller Salat? 
 Ja............ Nein.......  Manchmal............... 
Brauchen Sie zum Essen unbedingt Wein, Bier oder andere alkoholische Getränke? 
 Ja............ Nein.........Manchmal............... 
 
In der Kantine: 
Wenn die Salatportionen zu klein sind, nehmen Sie sich etwas von zu Hause mit? 
 Ja........... Nein........ Manchmal............... 
Um kein Aufsehen zu erregen, essen Sie in der Kantine gemischte Kost? 
 Ja........... Nein........ Manchmal............... 
Können Sie auf das Dessert verzichten? 
 Ja........... Nein........ Manchmal............... 
 
Auf Reisen: 
Achten Sie im Urlaub auch auf Ihre Figur? 

 Ja........... Nein.......  Manchmal............... 
Ist es Ihnen bei guter Stimmung egal was und wie viel Sie essen? 
 Ja........... Nein........ Manchmal............... 
Ist im Urlaub Ihr Alkohol – Konsum größer als zu Hause? 
 Ja........... Nein........ Manchmal............... 
Sie sehen beim Tischnachbar ein leckeres Essen (Mischkost). Lassen Sie sich 
verführen? 
 Ja........... Nein........ Manchmal............... 
 
 

Beurteilen Sie sich selbst wo Ihre Schwächen liegen. 
 
Alles ist menschlich und jeder darf ab und zu schwach werden. Gefährlich wird es 
nur, wenn dies zu einer Dauereinrichtung wird. Schnell verlieren Sie den Anschluss 
und werfen alles über Bord. 
 

Besser ist es, das bewusste Essen immer wieder zu üben. 
Denn Sie haben ja ein Ziel vor Augen: „Ihre schlanke Figur“ 
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Na Bruno, die letzten Tage waren auch nicht die blanke Sahne! Was ist das für ein 
Benehmen, sag mal, was hast Du mir da eingebrockt. Du warst wieder mal das 
mieseste Ego, was es geben kann. Diese Nascherei, Süßes, Wurst, Käse usw. Und 
dann zu den unmöglichsten Zeiten, zum Fernsehen, vor dem Zubettgehen.  
Ach, Du willst Dich entschuldigen.  
 
Es hängt mit der Eröffnung unseres Stern-Centers zusammen. Ich müsste erst mal 
die Produkte der verschiedenen Lebensmittelketten ausprobieren. Na gut, das stimmt 
schon, aber musste es so massiv sein? Da kannste mal sehen, wie das so ist. Ich 

habe Dir doch deutlich gesagt, ich esse 
Trennkost weil mir das so gut schmeckt 
und nur so als Nebeneffekt habe ich etwas 
abgenommen. Warum hast Du mich so 
verführt? Ich wollte es doch gar nicht, 
oder? Ist ja gut Bruno, ich bin ja nicht mehr 
sauer. Sagen wir mal so, wir haben beide 
Fehler gemacht und daraus werden wir 
lernen.  
Es geht ja schon wieder. Das negative 
Ereignis haken wir einfach ab. Weißt Du, 
ich war ja so stolz auf den großen 

Butterberg und bis Ende des Jahres wollten wir doch noch etwas drauflegen.  
Also Frieden Bruno. 
 
Bruno, ganz ehrlich, die letzte verflixte Woche hat uns ganz 
schön zurückgeschmissen. Sogar die Waage zeigt etwas mehr 
an. Ich bin unendlich traurig über mich. Die letzten Tage waren 
auf allen Ebenen mies, Gesundheit, Familie usw. Also, Bruno 
fass mit an, wir müssen uns am Schopf wieder rausziehen. So 
geht’s auf keinen Fall weiter! 
Da ich bei mir nicht alleine die Schuld suchen will, schieben wir 
mal das verrückte Wetter vor. Da ich immens wetterfühlig bin, 
wird es da auch einen Zusammenhang geben. Es fällt mir schwer 
meinen Rhythmus wieder zu finden. Das alte Ego ist wieder oben. Es war ja klar, so 
leicht konnte der Weg nach unten nicht sein. Es müssen ganz schöne große Hürden 
genommen werden. Hilf mir - Bruno. 



 
 
 
 
Das Schöne an so einer Hürde die man bewältigt 
hat, ist das Gefühl hinterher - als ob de schwebst 
- (Tolles Berliner Dialekt, gelle?) 
 
 
 
 

 
 
 
Trotz intensiver Gymnastik ist meine Beweglichkeit noch 
nicht viel besser geworden. Die Körpermaße in cm sind 
auch nur wenig geschmolzen. Ich glaube, das hängt mit 

dem Alter zusammen. Vor allem wie lange meine Aktien schon festverzinslich im 
Tresor liegen, und das ist schon eine lange Zeit her. Bruno halt Dich da raus. 
 
Ach Du willst nur einen guten Rat loswerden. Ich soll den Druck von Waage, 
Gewicht, Körpermaß usw. wegnehmen. Hast ja recht, meine Gedanken sind im 
Moment nur beim Gewicht. 
Danke Bruno 
 
Ja Bruno, nun wollen wir die letzten Tage kommentieren. Hinter uns liegt eine 
schwierige private Woche. Die letzten Tage die wir in familiärer Pflege unterwegs 
waren, entwickelten sich als echt kompliziert. Wie kann man bei 83-jährigen Eltern 
Verständnis für unsere Trennkost erwarten. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, 
sehen Sie es jetzt positiver. Da sie sich jedes Mal über meinen guten 
gesundheitlichen Zustand und gutes Aussehen wundern, glauben sie mir nun doch, 
dass es an der Trennkost liegt. Es sieht ja so gesund aus, das viele Obst und 
Gemüse, welches ich da zu mir nehme.  
Zum Schluss haben wir die 10 Tage gut in den 
Griff bekommen.   
 

 
 
 
 
 



Weißt Du was echt schwierig war, der echte erzgebirgische Weihnachtsstollen den 
es nachmittags zum Kaffee gab. Hier konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, 
leider. Habe es auch gar nicht versucht. Bin zwar nicht stolz auf mich, kann aber 
verstehen warum Ego Bruno wieder mal nach oben wollte. Doch Bruno, ich versuche 
wirklich dafür Verständnis zu haben, aber gibt jetzt keinen Kommentar dazu.  O.K. 
 
Also gut, heute diskutieren wir. Ich stelle mal Willensstärke und Charakterschwäche 
in den Raum. Was meinst Du Bruno, was trifft auf uns zu. Na, nun tu nicht so als ob 
Du nicht verstehst worauf ich hinaus will. Unsere Thematik ist doch noch immer die 
gleiche: Gesundes Abnehmen - Trennkost.  

 
 
 
 
 
Ich habe doch mit der Trennkost angefangen, damit 
ich abnehme. Es sollen ja noch etliche Kilo runter. 
Mein Wohlbefinden hat sich so gut entwickelt, dies 
finde ich toll.  
 

 
 
 
Neuer Tag, altes Thema.  
Bis Ende des Jahres 
hatte ich mir ja ne 
Menge vorgenommen, in 
punkto abnehmen.  
Mein Stoffwechsel kocht 
jetzt auf Sparflamme.  
Mir ist auch klar warum.  
Es fehlen rohes Gemüse 
und Salat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Aber Bruno sei ehrlich, bei diesem Wetter und tiefen Temperaturen schmeckt mir das 
einfach nicht. Müssen neue Strategien ausarbeiten!                                           
Gute Nacht Bruno! 



Weißt Du Bruno, jetzt um diese Jahreszeit,  wo es kalt und dunkel ist, sollte man in 
der Wohnung viele Kerzen anzünden und Räucherkerzen nebeln. Die ersten 
Weihnachts-CDs laufen. Sei ehrlich, da gibt es nur ein Thema: schöne Kekse, 
Pfefferkuchen, Stollen usw. Da passt kein Salat und Rohkost in den Speiseplan, 
oder? Weiß Du was ich festgestellt habe? Bei der dunklen Jahreszeit denke ich nur 
ans Naschen. Oder kannst Du Dir vorstellen, an einem heißen Julitag Stollen, 
Pfefferkuchen, Klöße und Gänsebraten zu essen? Absolut nicht.  

 
Also, jetzt haben wir geklärt warum wir im 
Augenblick in solchen Schwierigkeiten 
stecken.  
 
Aber, wie schreibt Frau Summ in ihrem 
20 Stufen Abnehmprogramm: „Wenn die 
Seele an einem Stück Stollen hängt, ist 
es wichtiger nachzugeben als, „vergnast“ 
(unausstehlich) die Weihnachtsfeiertage 
über, die Familie zu nerven! 
Ich hoffe, es ist richtig interpretiert!!! 
 

So Bruno, in diesem Sinne schließen wir den 5ten Teil unserer Aufzeichnungen: 
„Mein Weg nach unten“ ab. 
 
 
Es hat gut getan und mir sehr geholfen, meine Gedanken und Gefühle aus dem 
Bauch herauszulassen.  
Viele Dinge sind mir dabei viel klarer 
geworden. Vor allem die große 
Palette zum Thema Stoffwechsel. 
Hier ist mir einiges verständlicher 
geworden.  
 
Zum Abschluss möchte ich 
nochmals betonen, in all den Jahren 
wo ich bemüht war, mein Gewicht 
zu halten, bzw. abzunehmen ( ich 
meine jetzt nicht irgendwelche 
spektakulären Diäten) habe ich nur 
halb so viel gegessen wie jetzt in 
dem halben Jahr, seit ich Trennkost 
praktiziere! 
Das rundum Wohlfühl-Gefühl ist mir dabei überaus wichtig, fast wichtiger als die Kilos 
die ich los werden möchte. Ich habe dabei endlich begriffen, warum, weshalb, wieso 
ich abnehmen kann oder auch nicht. Das ist sehr wichtig für mich!  
 
An dieser Stelle möchte ich Frau Summ nochmals meinen herzlichsten Dank und 
Respekt für diese große Arbeit aussprechen. Hoffentlich haben viele Menschen die 
gleichen Erfahrungen sammeln können wie ich. Für mich waren viele Ereignisse 
dabei und ich fühlte mich sehr oft persönlich angesprochen. 
Ilse O. 



 
Hier ein Auszug aus einem Brief von Frau Ilse O. an Frau Ursula Summ: 
 
Hallo, liebe Frau Summ! 
 
Heute möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich in Ihrem Sinn, Trennkostkurse durchführe. 
Es macht mir und den Teilnehmerinnen viel Spaß. (Die nicht so Dicken haben auch 
immer gut abgenommen.) Die Damen mit den “festangelegten Wertpapieren“, 
nehmen weniger und langsamer ab. Aber sie alle bestätigen mir, das gute 
Wohlbefinden. ( Muss sagen, spielt bei mir auch die Nr. 1) 
 
Bei aller Ernsthaftigkeit des Wissens das ich, dank Ihres Trennkost-20Stufen-
Abnehmprogramms weitergeben kann, sind die Kurse locker und machen allen viel 
Spaß...........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Ilse,  
 
noch einmal vielen Dank für Ihr Zwiegespräch mit Bruno.  
Wir alle haben Bruno in uns und es hilft wirklich wenn man mit ihm redet.   
 
Herzlichst,  
Ihre Ursula Summ 
www.trennkost.de 
www.abnehm-portal.com  
 


