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Ich bin 
Ursula Summ. 

Liebe Leserinnen, 
lieber Leser! 

Vielleicht kennen Sie mich und haben zu Hause in Ihrem Bücherregal ein 
oder mehrere Trennkost-Bücher von mir stehen. 

Wenn ja, dann würde mich das sehr freuen, denn dies schafft eine super 
Voraussetzung, dass wir uns gut verstehen, weil wir schon jetzt eins 
gemeinsam haben: Wir interessieren uns für eine gesunde Ernährung, 
wollen über lange Zeit jung bleiben, Liebe und Freude empfinden und ein 
glückliches Leben führen. Was für ein idealer Ausgangspunkt! 

Lange jung und lebendig bleiben, geht das denn? Ich habe mich in der 
Vergangenheit oft gefragt, ob man das Altern wirklich verzögern kann. Ist 
dieser Wunsch real oder nur eine Illusion? Bin ich mit diesem Denken 
meilenweit von der wahren Wirklichkeit entfernt? Ist jung bleiben im Alter 
eine Utopie? Holt uns das Alter nicht unweigerlich ein? 

Noch dazu leben wir in einer 
sehr stressigen Zeit und 
verlieren viel zu oft unser 
eigenes Wohl aus den Augen.

Wir tragen schwer an 
unseren Alltagssorgen, fühlen 
uns oft müde und erschöpft. 
Wir bemerken nicht, dass so 
unsere innere Balance verloren 
geht.
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Doch dann wurde mir klar: Um den Alterungsprozess auszubremsen darf 
man nicht tatenlos zusehen. Man muss aktiv werden. Nichtstun ist keine 
Alternative. Um im Alter jung zu bleiben, ist es wichtig umzudenken. 

Man muss seine Vorstellungskraft aktivieren, 
denn schon eine kleine Veränderung 
des Blickwinkels zeigt eine große Wirkung. 

Wir müssen uns darüber im klaren sein, dass im 
Alter ein neuer Lebensabschnitt beginnt! 

Das bedeutet, wir müssen unser Anti-Aging- 
Programm selbst in die Hand nehmen und 
unser Altwerden aktiv mitgestalten. 

Der erste Schritt beginnt mit der Entscheidung 
etwas zu tun! Somit ist dies keine Frage des 
Könnens, sondern ausschließlich des Wollens. 

Zugegeben, der Anfang ist schwer. Aber wer nicht anfängt, akzeptiert 
den schleichenden Alterungsprozess und hat sich schon ergeben. So 
lohnt es sich mit Sicherheit, jetzt einen neuen Anfang zu starten. 

Jugend findet im Kopf statt, und wenn 
man damit kreativ umgeht, ist und 
bleibt man absolut zeitlos. 

Bitte stören Sie sich nicht daran, dass ich im folgenden Text vom formellen 
Sie in ein persönliches Du wechsle. Dies verleiht uns schon nach kurzer 
Zeit das Gefühl von Vertrautheit. 

Herzlichst Ursula Summ 

Jugend ist keine Frage des Alters. 
Auch keine Frage von Falten oder 
Körpergewicht. 

Ich begleite Sie dabei und biete Ihnen zehn kreative Lösungen sowie 
zusätzlich ein interessantes Bullet-Journal mit der Möglichkeit, 
tiefer in die einzelnen Themen einzusteigen. Dies sind meine 
persönlichen Top-Ten-Energiequellen, um lange jung zu bleiben. 
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Meine erste Energiequelle: 
Gedanken und Gefühle richtig steuern 
Ich freue mich, dass auch Du zu den Menschen zählst, denen bewusst ist, 
dass man etwas im Leben verändern kann. 

Dass Du außerdem den 

Mut hast, Dich selbst 

herauszufordern und mir zudem 

Dein Vertrauen und Deine 

kostbare Zeit schenkst. 

Ja, ich habe lange nach dem Jungbrunnen gesucht, mich selbst und auch 
andere Menschen genau beobachtet und sehr viele interessante Dinge 
dabei entdeckt. 

Zum Beispiel konnte ich feststellen, dass ein ganz 
entscheidender Grund, schneller zu altern unsere festgefahrenen 
Glaubenssätze sind. Glaubenssätze sind Gedanken und Gefühle, 
die als wahr und unumstößlich in unserem Geist verankert sind. 

Diese festgefahrenen Glaubenssätze stammen aus Beobachtungen und 
Erlebnissen unserer Vergangenheit und sie flüstern uns immer wieder zu, 
dass man mit zunehmendem Alter unter einem Funktionsmangel, 
gebeugter Körperhaltung, unsicherem Gang oder chronischen 
Krankheiten leiden wird. Doch beachte: 
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Die machtvollen Bilder der Glaubenssätze vermitteln uns, dass es ab 40 
nur noch bergab geht, mit 50 die chronischen Krankheiten beginnen und 
man ab 60 zum alten Eisen gehört. 

Diese gefühlsmäßige innere Erwartungshaltung beeinflusst deutlich unser 
Leben, auch wenn wir es nicht bewusst spüren. Fakt ist aber, unsere 
Körperzellen reagieren auf unsere Gedanken und Gefühle. 
Der Zellbiologe und Stammzellforscher Bruce Lipton sagt dazu: 
"Du bestehst aus 50 Billionen Zellen und jede Zelle ist ein intelligentes Lebewesen. Alle 
Zellen bilden zusammen eine Gemeinschaft und reagieren, in Verbindung mit 
unserem Bewusstsein, auf unsere Gedanken und unsere Gefühle. Unser Leben ist viel 
weniger von unseren Genen kontrolliert, als wir bisher dachten, sondern viel mehr 
von unserem Bewusstsein. So wirkt sich jeder Gedanke, jedes Gefühl und jeder 
Glaubenssatz auf unserer Zellebene aus." 

Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, welche Macht unsere Gedanken 
und Gefühle haben und welche Verantwortung wir für uns selbst tragen. 

Folgendes läuft dabei in unserem Körper ab: 

• Wir denken und geben dem Körper eine Information.
• Diese Information erzeugt Bilder im Unterbewusstsein.
• Das Unterbewusstsein erzeugt im Körper ein Gefühl.
• Dieses Gefühl sendet eine Botschaft und beeinflusst unsere

Stimmung.
• Diese Stimmung verändert unser Energiefeld.
• Unser Energiefeld informiert unsere Zellen und verändert die

Zellentwicklung.
• Die veränderte Zellentwicklung zeigt sich als Symptom.

In Kurzform: Wenn Du Dich immer im gleichen 
Gedankenkarussell befindest, dann holst Du Dir immer die gleichen 
Energien, die Dich alt werden lassen. Darum ist es wichtig, diesen 
Kreislauf zu durchbrechen. 
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Jetzt bist Du gefragt: 
Wie gehst Du mit Deinen Gedanken und Gefühlen um? Gehe einmal in 
Dich und beobachte, welche Bilder in Dir hochkommen. Nimm Dir jetzt 
gleich einen Augenblick Zeit und fühle in Dich hinein: 

Was denkst Du jetzt - gerade in diesem Moment? 
Was fühlst Du jetzt - gerade in diesem Moment? 

Beobachte Dich genau und erkenne die große Energie Deiner 
Gedanken und Gefühle. Gedanken und Gefühle sind nicht greifbar, 
weil sie aus Schwingungen bestehen. Sie senden 
elektromagnetische Signale aus und empfangen sie auch. Wir sind 
ständig „auf Sendung“, und Du hast es in der Hand, worauf Du Deine 
Wahrnehmung lenkst. 
Darum mein Tipp: Stelle Deine Weichen auf "jung". Verändere jetzt 
Deine gewohnten Bilder vom Älterwerden, indem Du sie in neue, junge 
Bilder umwandelst. Tatsache ist: Mit jedem Gedanken, den Du denkst, 
mit jedem Gefühl, das Du in Dir erzeugst, erschaffst Du  Deine 
Zukunft! Es ist an der Zeit, die alten negativen Glaubenssätze  in 
neue positive Glaubenssätze umzuwandeln. Du glaubst gar nicht, wie 
sehr diese neue Einstellung Dein Leben verändern wird. 

Es geht nicht um Falten und 
ergraute Haare, und auch nicht um 
einen makellos schlanken Körper. 
Es geht um das Gesetz der 
Anziehung. 
Gleiches zieht Gleiches an, 
Ähnliches tritt mit Ähnlichem in 
Resonanz. So funktioniert das 
Gesetz der Anziehung. Darin liegt 
auch das Geheimnis, warum man 
immer wieder die gleichen Menschen 
und Dinge in sein Leben zieht. Es 
geht also um das, was in Deinem 
Kopf vorgeht. Deine Gedanken und 
Gefühle sind es, die es ermöglichen, 
die biochemischen Stoffe in Deinem 
Körper in eine neue Richtung zu 
lenken. 
Einfach ausgedrückt: Positive Einstellungen und Gedanken ziehen 
positive Dinge an, während negative Einstellungen und 
Gedanken Negatives anziehen. 

Dein Leben ist ein Spiegelbild Deiner Gedanken. 
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Nutze die Fähigkeit, Deine Gedanken und Glaubenssätze 
zu verändern und nimm so die Gestaltung Deines Lebens und 
Deines Lebensgefühls selber in die Hand. 

Forschungen ergaben, dass ältere Menschen, denen man glaubhaft 
vermittelte, sie wären 20 Jahre jünger, plötzlich wieder aufrecht gehen 
konnten und keinen Stock mehr benötigten. Sogar ihre Lungenkapazität, 
Sehkraft und Hörfähigkeit verbesserte sich. Diese nachweisbaren 
körperlichen Veränderungen konnten stattfinden, weil hormonelle 
Botenstoffe Einfluss auf ihre Zellen nahmen. 

Dieses sehr berühmte Experiment stammt von Prof. Ellen Langer, die 
zusammen mit Kollegen zahlreiche Untersuchungen durchführte, um 
Gesundheit und Flexibilität im Alter zu erforschen, zu erhalten und zu 
fördern. 

Für ihr Experiment lud sie mehrere ältere Herren um die achtzig in ein 
umgebautes ehemaliges Kloster in den Vereinigten Staaten ein. Ihnen 
wurde gesagt, sie sollten sich vorstellen, 20 Jahre jünger zu sein. Die 
Einrichtung und Dekoration des Klosters entsprach der Zeit von vor 
zwanzig Jahren, selbst im Fernsehen liefen die alte Serien und die 
Zeitschriften behandelten die damals aktuellen Themen. 

Die Männer, die es eigentlich 
gewohnt waren, betreut zu 
werden mussten sich selbst 
versorgen, kochen und 
putzen. 
Das Ergebnis war, dass die 
Probanden nach einer 
gewissen Zeit beweglicher 
wurden und dass sie bei den 
Hör-, Seh- und 
Intelligenztests sehr viel 
besser abschnitten, als die 
Kontrollgruppe, deren Alltag 
nicht verändert wurde. 

Prof. Ellen Langer wird als Mutter der Aufmerksamkeit angesehen. Sie 
konnte so nachweisen, dass eine bewusste geistige 
Haltung Altersfaktoren aufhalten bzw. sogar umkehren kann. 
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Dieser Effekt zeigt sich auch dann, wenn ältere Menschen mit 
einem jüngeren Partner zusammen sind. Auch hier bewirkt die 
neue Denkweise in Verbindung mit frischen aufregenden Gefühlen, 
dass der Körper einen ganzen Cocktail verjüngender Hormone 
ausschüttet. 
Darum mein Tipp: Man sollte immer verliebt sein. 
Um verliebt zu sein braucht man nicht unbedingt einen Partner, denn es 
sind nicht die Geschlechtshormone die verjüngend wirken, sondern es 
sind die hormonellen Botenstoffe des Gehirns. 

    

Du kannst in so vielen Situationen 
verliebt sein und Glücksgefühle dabei 
entwickeln. 
Sei es durch gute Gespräche, 
beim Meditieren in stiller Natur, bei 
einer Fahrt mit Deinem Traumauto, bei 
einer Bergbesteigung oder bei einem 
Wiedersehen nach langerTrennung.

    

Wichtig ist, dass unser Gehirn das Glückshormon Dopamin ausschüttet. 
Wir können unser Gehirn auf Glückshormone trainieren, wobei es nicht 
darum geht, zum Glücksroboter zu werden. Es geht nur darum, 
den Blickwinkel ein wenig zu verschieben und ein positiveres 
Grundgefühl zu entwickeln. 

Ich kenne Menschen, die sich immerzu selbst blockieren, indem sie in 
entsprechenden Situationen keine Vorfreude aufkommen lassen und zu 
sich selbst sagen: "Erst einmal abwarten, ob ich nicht wieder enttäuscht 
werde.“  

Diese pessimistische Einstellung verhindert, dass das Gehirn glücklich 
machende Hormone produzieren kann, stattdessen wird es auf negative 
Gefühle programmiert. 

Gedanken haben Power, mehr Power als vielen bewusst ist 
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Mein Tipp an Dich: 
Ändere Deine Gedanken und Du veränderst Deine Zukunft! 

Mach Dir bewusst, dass Du Dir mit neuen Gedanken eine vitale und 
jugendliche Zukunft erschaffen kannst. Unser Körper, unser Leben ist 
Spiegelbild unserer Gedanken und Gefühle. 

Wir bewegen uns immer und überall in einem Schwingungs- und 
Energiefeld, und Informationen, die wir dem Körper durch 
Emotionen zukommen lassen, lösen unweigerlich Reaktionen aus. 
Denn jede Zelle unseres Körpers hat ihr eigenes elektromagnetisches 
Energiefeld. 

Das bedeutet, dass sich ständige negative Gedanken und Gefühle, 
automatisch auf jede Zelle misslich auswirken. Umgekehrt haben 
positive Gedanken auf unseren Körper einen guten Effekt. 
Wir sind also nicht Opfer unserer Gene, sondern können über unseren 
Körper bestimmen. 

Löse dich von Deinen alten festgefahrenen 
Glaubenssätzen und negativen Gedanken. 
Denn mit jedem Gedanken, den du denkst, 
erschaffst du dir eine eigene neue Zukunft. 

Damit Du Deine Ziele erreichst, steht Dir ab jetzt Dein persönliches 
Bullet-Journal zur Verfügung. Lass Dich von dieser Hilfsquelle 
inspirieren. Schreibe und male unzensiert auf, was Dir am Herzen liegt. 
Hier kannst Du Dich ausleben, denn dieses Journal gehört nur Dir. 
Es ist eine wunderbare Sache, nach der Du schon lange gesucht hast. 
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Was ist ein Bullet Journal? 
Ein Bullet-Journal gibt Deinem Leben Struktur. Es ist dein 
persönlicher Coach. Hier schreibst Du auf, welche Aufgaben 
Du Dir selbst stellst und was Du gerne in Deinem Leben 
verändern möchtest. Dies gibt Dir die Gelegenheit 
festzustellen, welche Erkenntnisse Du durch das Lesen und 
Verarbeiten der 10 Energiequellen gewonnen hast. 

So ein Journal eignet sich bestens dafür, die 
eigenen Gewohnheiten zu identifizieren oder auch 
Gedankenketten aufzuspüren und diese zu unterbrechen. Taste 
Dich an Dich selbst heran und freue Dich über den Überblick, 
den Du durch die Eintragungen und Zeichnungen gewinnst. 
Diese Technik ist ein lebendiges System und unterstützt Dich 
bei allem, was Du Dir vornimmst. 

Einfach ausgedrückt: Es ist ein wundervolles Hilfsmittel für 
Deine erfolgreiche Lebensführung. Es zeigt Dir den Weg der 
Veränderung. Denn wie schnell hat man vergessen, wie es noch 
vor ein paar Wochen ausgesehen hat oder wie lange 
man schon an einer Gewohnheit arbeitet. Mit dem Journal kannst 
Du einen längeren Zeitraum überblicken und Deine Erfolge sehen. 

Dein Bullet Journal ist das, was Du daraus machst. 

Benutze es wie einen Planer, in dem Du Termine, neue 
Ideen, schnelle Einfälle, Rezepte oder auch Reisepläne notierst. 
Es bietet auch genügend Platz für Deinen Wunschzettel, 
für Deine Lieblingsbücher und Filme, für eine 
Jahresübersicht oder für erlebte Höhepunkte. Du kannst dort 
zum Beispiel auch die Geburtstage eintragen, die Du nicht 
vergessen möchtest.

Es ist also eine Art modernes Tagebuch, in dem Du kreativ 
sein kannst und durch Selbstoptimierung das Beste aus Dir und 
Deinem Leben machen kannst. 

Viel Erfolg und viel Spaß dabei! 



© Ursula Summ Seite -14- 



© Ursula Summ Seite -15- 

CHAOS 
BEENDEN 

Gedanken und Gefühle 
Datum: .......................................................................... 

Mein Name ist: .............................................................. 

Ich bin ......................................................... Jahre jung 

Als ich die erste Energiequelle las, wurde mir bewusst, dass auch ich 
schon lange einen Glaubenssatz mit mir herumtrage. 

Mein Glaubenssatz ist: ............................................................................... 

.................................................................................................................... 

Mir wurde auch klar, dass ich viel zu oft an meinen Gedanken festhalte. 
Ich werde dieses Chaos beenden und Folgendes in Angriff nehmen: 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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Zum Ausmalen 
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An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, dass Du diesen weiten 
Weg mit mir gegangen bist. Es war für mich eine aufregende Zeit und 
irgendwie habe ich dieses Buch auch für mich selbst geschrieben. Es war 
für mich wie der Samen einer Pflanze, der langsam in mir aufging und in 
meinem Inneren heranwuchs. Ich spüre eine starke Kraft und bin mir des 
Wandels bewusst, der sich in mir vollzieht. Das gibt mir ein gutes Gefühl 
von Zufriedenheit und steigert meine Lebensqualität. 

Auch wenn die Welt nicht immer rosig ist und ich nicht alles verändern 
kann, eine Sache habe ich mir zum Lebensmotto gemacht: 

Ich ändere das, was ich ändern kann: 
    Ich ändere mich selbst! 

Herzlichst, Deine Ursula Summ 
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Meine Vita 

Ich, Ursula Summ, geboren am 27. März 1947, bin Autorin 
aus Leidenschaft. Alles begann mit meinem extremen Übergewicht 
und die daraus folgenden Stoffwechselstörungen. So führte mich die 
Suche nach Gesundheit 1978 zur Methode der Hayschen 
Trennkost. Ich nahm innerhalb eines Jahres 15 Kilo ab und meine 
sämtlichen Beschwerden verschwanden. Schlagartig wurde mir klar, 
welch großen Schatz ich hier entdeckt hatte. Von diesen Erfolgen 
angespornt, erweiterte ich mein Wissen, revolutionierte die 
Trennkost und ging anschließend damit an die Öffentlichkeit, um 
meine Erfahrungen auch an andere Menschen weiterzugeben. 

In diesen vielen Jahren schrieb ich 85 Trennkost-Bücher, die mehr als 
5 Millionen Mal verkauft und in 10 Weltsprachen übersetzt wurden. 
Mit meinen Rezeptideen möchte ich meine Leser und Leserinnen 
für eine gesunde Ernährung begeistern. 

Basierend auf meinem großen Erfahrungsschatz, biete ich auf meinen 
Internetseiten gesunde Abnehmprogramme mit Trennkost an:
www.trennkost.de
www.trennkost-abnehmportal.de
www.abnehmportal.com

In meinem neuen Werk: 

"Schwungvoll bergauf in eine lebendige Zukunft" 

geht es um das Thema, im Alter kraftvoll und zuversichtlich zu 
bleiben. Denn nur wer gut informiert ist, hat die Chance auf ein 
besseres Wohlbefinden und auf mehr Energie. Und kann damit selbst 
sein Glück in die Hand nehmen und einen Zuwachs an Lebensfreude 
gewinnen. 

Herzlichst  

Ursula Summ 

http://www.trennkost.de/
http://www.abnehm-portal.com/
http://www.trennkost.de
http://www.abnehm-portal.com



