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Meine ehemaligen Erzieherinnen aus Kindergarten 
und Hort können sich noch zu gut daran erinnern, 
wie ich den Spielhof ganz selbstverständlich zu 
meiner eigenen Bühne erkor und zusätzlich die Gabe 
besaß, die Hälfte der Einrichtung zu beschäftigen - 
sei es, während ich mal wieder einen neuen Tanz 
kreierte, Zeichenunterricht gab oder einen Parcours 
aufstellte. „Ja, herumkommandieren, das kann 
die Sandra!“ Doch meine allerersten „Verträge“, 
die ich mit 9 Jahren erstellte, kamen gegen die 
Sprunghaftigkeit meiner Spielkamerad*innen leider 
nicht an. Und während ich super enttäuscht in Brittas 
(meine Lieblingserzieherin) Armen lag, versuchte 
sie, mir zu erklären, dass meine Freund*innen nicht 
meine Angestellten seien. 

Der ständig leicht ironische Unterton der Erzieher-
innen und das oftmals enttäuschende Spiel-Drama 
mit meinen Freund*innen ließen mich damals 
noch nicht erkennen, dass ich bereits meine ganz 
eigene Königin war, die nicht „einfach nur“ spielte, 
sondern bereits kreierte, die nicht darauf wartete 
bis etwas geschah, sondern selbst zur Macherin 
wurde, und die das Selbstbewusstsein besaß, zu 
delegieren, um Großes zu erschaff en. Diese kindliche 
Selbstverständlichkeit, an sich selbst zu glauben, 
und die Gewissheit, dass man all das Gute und 
Schöne empfangen wird, ist der absolute Wahnsinn 
und wahrscheinlich auch der höchste Punkt 
deiner Geisteshaltung, den du jemals so mühelos 
erreichen wirst. Das wird vor allem deutlich, wenn 
man die unterschiedlichen Forschungsergebnisse 
zum Thema Selbstwert zusammenfasst, die zeigen, 
dass unser aller Selbstwert am höchsten zwischen 
dem Beginn unserer Existenz und unserem 2. 
Lebensjahr ist. Also lass uns eine kleine Zeitreise 
in die Vergangenheit machen: Was waren damals 
deine 3 Wünsche? Meine waren: ein Prinzessinnen-
Schloss mit dazugehörigem goldenen Kleid, ein 
roter Ferrari und - da ich damals dachte, dass man 
wirklich nur drei Wünsche zur Verfügung hat, konnte 
ich mich beim letzten nie entscheiden - ein kleines 
Geschwisterchen oder ein Kaninchen als Haustier. 
Doch das Ausschlaggebende: Ich habe weder daran 
gezweifelt, dass ich diese Dinge besitzen werde, noch 
geglaubt, dass ich sie mir erst verdienen müsste.

Apropos Wünsche: Der Jahreswechsel bringt alle 
Jahre wieder seine ganz eigene Magie mit sich, in der 
wir plötzlich wieder an Happy Ends, Wunderzauber 
und die Erfüllung von Wünschen glauben oder 
durch bestimmte „Vorsätze“ versuchen, eine 
bessere Version unserer selbst zu werden. Doch 
wie oft hat das mit diesen „Vorsätzen“ in deinem 
Leben schon geklappt? Höchstwahrscheinlich liegt 
das unteranderem daran, dass du diese oft aus 
dem Motiv der Angst wählst, wie zum Beispiel, nicht 
geliebt zu werden, wenn du nicht abnimmst. Wie 
wäre es nun mal zur Abwechslung mit Vorsätzen, 
die aus dem Motiv der Liebe stammen? Genau 
das war unsere Motivation für dieses einzigartige, 
königliche Magazin und so ist der Aufbau diesmal 
ganz speziell konzipiert. Das „Feel - Be - Live Your 
Queen“-Magazin besitzt die Magie, den Mut in dir 
zu wecken, dir endlich die Erlaubnis zu geben, zu 
leuchten. Denn niemand anderes (wie zum Beispiel 
Traumprinz oder -prinzessin) oder auch nichts sonst 
(wie der Traumberuf oder die Wunderdiät) besitzen 
die Magie, dich in deine königliche Leuchtkraft zu 
versetzen - die besitzt nämlich nur du. 

Und an alle kleine Prinzessinnen: Es wird Zeit, Königin 
zu werden und endlich die wichtigsten Berater, die 
du hast - Seele, Geist und Körper -, in Harmonie zu 
bringen. Achso, und das Beste: Dir stehen eindeutig 
mehr als drei Wünsche zur Verfügung - aber dazu 
später mehr!

Wir wünschen dir viele königliche Vibes, Freude 
und spannende Aha-Erkenntnisse beim Lesen 
und Erleben dieses Magazins! Mindestens so viel, 
wie wir hatten, während wir es für dich erstellen 
durften. Über dein Feedback, deine Anregungen 
und Wünsche fürs nächste Magazin freuen wir uns 
übrigens königlich! Schreib uns gerne an: info@
bauchfrauen.de. 

Bauchliebe, Königlichkeit & Licht an dich 
Deine Sandra

Editorial
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Sandra Wurster
- Herausgeberin, Redaktion & Text -

»Ich habe keine Lust mehr, mich dafür schämen zu müssen, 
mich selbst zu feiern und das bestmöglich jeden Tag, königinnenlike eben. 
Und das sollte keine Frau! Mit diesem Magazin möchte ich dich verdammt 

noch mal dazu ermutigen, das gleiche zu tun - natürlich auf deine 
ganze eigene Queen-Art. Denn morgen ist kein weiterer Tag, sondern 
einer weniger. Wäre es da nicht schön, endlich deine innere Königin 

zu erwecken? Ich fühle, bin und lebe das zu 100%, nicht nur in diesem 
Magazin. Also: Krönchen richten, Cheers und Konfetti auf dein Haupt!
Chapeau an mein tolles Team und vor allem an Leonie & Iris für ihre 

wahnsinnige Geduld und Liebe! «

Leonie Machbert
- Redaktion & Korrektur -

» Ich bin super stolz auf unser zweites 
Bauchfrauen-Magazin! Das Thema "Feel - Be - 

Live Your Queen" ist so unglaublich magisch und 
empowernd, dass ich die Power & Magie selbst 

beim Schreiben gemerkt habe, die übrigens in jeder 
einzelnen Seite stecken. Außerdem ist für mich 

persönlich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, 
auf diese Art und Weise an der Produktion eines 
so wundervollen Printmagazin beteiligt sein zu 

dürfen. Ich freue mich schon riesig auf die nächsten 
Ausgaben! «

Iris Espunkt
- Designerin und Illustratorin -

» Kaum zu glauben, da ist es, unser zweites 
Magazin! Schon beim Gestalten dieser Ausgabe 
konnte ich mit jeder Seite die Königin in mir ein 

wenig mehr spüren. Ich liebe es solch 
wertvolle Inhalte mit meiner Arbeit 

und meinen Illustrationen in Szene zu setzen. 
Ich bin wahnsinnig stolz und wünsche euch allen 

ein  könig(innen)liches Vergnügen. «

Franziska Viviane Zobel
ist freischaffende Illustratorin und Designerin. 

In ihren fröhlichen Arbeiten thematisiert Sie 
am liebsten nachhaltige und soziale Themen 
und liebt nichts mehr als Kunst in jeglicher 

Form, Tiere, gutes (veganes) Essen, Harmonie 
und positives Beisammensein.
www.fraziskavivianezobel.net

@franzizo

Johanna Augustin
mag Feminismus und Kunst

– und kombiniert beides seit 2017
auf ihrem Instagram-Kanal

@konfettikrake

Andrea Forgac
Vollgas Studio steht für Andrea Forgac, 

die die Welt mit feministischer, 
körperbefreiender Kunst ein 
bisschen kraftvoller macht. 

Entdecke ihre Arbeit auf
www.vollgas.studio

@vollgasstudio
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Blickst du gerade an dir herunter 
und stellst fest, dass schick und 
glamourös anders geht, und 
königlich erst recht? Dann kann 
ich dich beruhigen, denn der 
„königliche Glanz“, den ich meine, 
lässt dich auch in Jogginghose 
von deinem Sofa-Thron aus 
regieren. 

Denn ich spreche von der 
grenzenlosen inneren Haltung, die 
Königinnen wie die Herrscherin 
des Orients Kleopatra VII,  Queen 
Elizabeth I von England oder auch 
Beyonce, Gebieterin der R&B- und 
Pop-Branche, hatten und haben. 
Sie sind Berühmtheiten, die eine 
ehrwürdige, unvergleichliche Aura 
mitbringen - für manch Laien 
wirkt dies höchstwahrscheinlich 
überheblich und selbstverliebt, 
für mich nur siegesgewiss. An 
dieser Stelle könnten wir auch 
all die großen Sportlegenden 
unserer Geschichte befragen, 
in einem wären sie sich alle 
sicher einig: Wenn du nicht der 
absoluten Überzeugung bist, 
das Spiel zu gewinnen, musst 
du erst gar nicht auf den Platz 
gehen, um anzutreten. Der 
unüberwindbare Glaube an 
sich selbst ist letztendlich die 
Geisteshaltung, die Profis zu 
Champions und Prinzessinnen zu 
Königinnen macht. Ich möchte 
dich nochmal ganz bewusst dazu 
auffordern, dich wahrhaftig mit 
deinem eigenen Glauben an dich 
selbst zu befassen. Wir können 
den kitschigen Kalenderspruch 
zwar nicht mehr hören, sind uns 
allerdings nicht über die wahren 
Dimensionen dieser Aussage 

bewusst. Dein Glaube an dich ist 
nicht nur der Grundstoff deines 
Gedankenbodens, auf dem 
du alles weitere züchtest und 
anziehst, sondern auch das größte 
Wunder, die größte Powerkraft, 
die du jemals besitzen wirst. Und 
ja, wenn alles recht „gut“ oder 
gewohnt für dich läuft, ist es auch 
recht „leicht“, an dich selbst zu 
glauben. Doch in schwierigen und 
sehr herausfordernden Zeiten, in 
denen du dich voller Selbstmitleid 
mit einer Flasche Wein auf deiner 
Couch vor dem Rest der Welt 
versteckst, wo ist da dein Glaube 
an dich selbst? Während du dich 
mit faulen Ausreden wie „Man 
darf ja wohl noch jammern“ 
vertröstest, bieten Königinnen 
dem drohenden Nebel aus Angst 
und Selbstzweifeln schon längst 
die Stirn und wissen, dass sie die 
Lösung für jede Hürde bereits in 
sich tragen. 
Klingt es nicht traumhaft 
übermächtig, immun gegen die 
eigenen Angst-Dämonen zu sein?

» Denn dem es immer 
wieder zu widerstehen gilt, 

ist man selbst. 
Der eigenen Angst.« 

– Anne Weber

Wir selbst können diesen Traum 
wahr werden lassen. Also lasst es 
uns ihnen endlich gleichtun: uns 
wahrhaftig in uns selbst verlieben, 
auf großem Fuß leben und eine 
eindrucksvolle, pompöse Existenz 
wählen. Wie immer könnten 
wir uns auch hierbei eine Zacke 

Erwecke die Königin in dir
Wenn du an dich selbst glaubst, werden es auch andere

oder gleich mehrere aus unserer 
Krone brechen, doch was ist die 
Alternative? Nichts tun, um ja 
nicht aufzufallen, und stets nett 
lächeln? Darauf ein dreifaches 
Erbrechen!

Nein, das sehe ich nicht für 
dich. Stattdessen möchte ich dir 
heute sagen: Du kannst die Frau 
werden, die unaufhaltsam nicht 
nur an ihr eigenes Potenzial und 
ihre ganze Kraft glaubt, sondern 
dies auch mit jeder Zelle ihres 
Leibes verkörpert und bewusst 
lebt. Die sich für sich selbst und 
die Bedürfnisse ihrer Community 
einsetzt, vor allem, wenn es 
richtig schwierig wird und große 
Entscheidungen getroffen werden 
müssen. Und ja, ich weiß, wie viel 
Mut es bedarf, sich selbst stets 
treu zu bleiben, den eigenen Weg 
zu finden und seine Schlachten 
zu führen (oder zu beschließen, 
Frieden zu schließen), anderen 
gegenüber ein Nein aufzubringen 
und stets ehrlich zu sich selbst 
zu sein. Doch du kannst dich 
ebenso wie diese imponierenden 
Persönlichkeiten dafür 
entscheiden, aus der kleinen 
Prinzessin, die du eventuell mal 
gewesen bist oder eben noch 
bist, eine verantwortungsvolle, 
fast furchtlose Königin werden zu 
lassen, die sich selbst rettet.
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Frage dich heute:

• Kennst du dein Potenzial und deine Kraft? 
• Glaubst, verkörperst und lebst du dein Potenzial 
   und deine Kraft? 
• Setzt du dich für dich und deine Bedürfnisse ein, 
  besonders, wenn es schwierig wird? 
• Hast du dich entschieden, ganz in deine    
  Verantwortung zu gehen? 
• Findest du Hindernisse oder Wege? 
• Wartest du noch darauf, gerettet zu werden? 

Meine Hoheit, bevor ich Sie nun mit einem großen 
Märchen beschenke, möchte ich Sie zum Abschluss 
noch an Ihren wichtigsten, königlichen Berater 
erinnern: Ihr Bauchgefühl. Sie glauben mir nicht? In 
den Interviews und Biografi en unterschiedlichster, 
sehr, sehr erfolgreicher Führungspersönlichkeiten 
taucht immer wieder die Äußerung auf, dass sie, 
umso „größer“ und „erfolgreicher“ sie wurden, 
Entscheidungen und Herausforderungen aufgrund 
ihrer Intuition gewählt und gelöst haben. Ich weiß, von 
Künstler*innen ist man solche Antworten gewöhnt, 
doch auch von Konzernführer*innen? Denken Sie an 
den Grundstoff  Ihres Gedankenbodens!

 Glaubst, verkörperst und lebst du dein Potenzial 

 Setzt du dich für dich und deine Bedürfnisse ein, 
  besonders, wenn es schwierig wird? 
• Hast du dich entschieden, ganz in deine    
  Verantwortung zu gehen? 
• Findest du Hindernisse oder Wege? 
• Wartest du noch darauf, gerettet zu werden? 

Märchen beschenke, möchte ich Sie zum Abschluss 
noch an Ihren wichtigsten, königlichen Berater 
erinnern: Ihr Bauchgefühl. Sie glauben mir nicht? In 
den Interviews und Biografi en unterschiedlichster, 
sehr, sehr erfolgreicher Führungspersönlichkeiten 
taucht immer wieder die Äußerung auf, dass sie, 
umso „größer“ und „erfolgreicher“ sie wurden, 
Entscheidungen und Herausforderungen aufgrund 
ihrer Intuition gewählt und gelöst haben. Ich weiß, von 
Künstler*innen ist man solche Antworten gewöhnt, 
doch auch von Konzernführer*innen? Denken Sie an 
den Grundstoff  Ihres Gedankenbodens!

Klebe hier ein 
Foto von dir ein 

oder zeichne dich�..

..� oder schreibe dir
dein eigenes 

Königinnen- �antra �



6

s war einmal vor gar 
nicht allzu langer Zeit, 
da lebte eine kleine 
Prinzessin, die wie alle 

Kinder neugierig war, die Welt 
entdecken und verändern wollte 
und es nicht abwarten konnte, 
zu wissen, was sie wohl eines 
Tages „werden“ würde*. Aktuell 
gefielen ihr die Berufe Gärtnerin, 
weil man da den ganzen Tag an 
der frischen Luft verbrachte, und 
auch Bäckerin, weil man sich 
dann selbst so etwas Leckeres 
wie Schokoladenkuchen backen 
konnte, wenn man Lust darauf 
hatte.
Für ihren Vater, den Herrn 
König, der das friedvolle Land, 
in dem sie lebten, gewissenhaft 
regierte, stand außer Frage, 
dass die kleine Prinzessin jemals 
einen Beruf bräuchte, da sie ja 
bereits alles besaß: mehrere 
volle Kleiderschränke mit den 
prachtvollsten Kleidern, ein 
goldenes Schloss mit eigenen 
Zofen, mehreren Gärtner*innen, 
Bäcker*innen und Köch*innen, die 
ihr jeden ihrer Wünsche von den 
Lippen ablasen, und ein ganzes 
Land mit treuen Untertanen. 
Sogar für den Traumprinzen 
war bereits gesorgt. Doch der 
Herr König wollte der kleinen 
Prinzessin nicht ihre Freude 
rauben und ließ sie so erst einmal 
in ihrem eigenen Glauben. Mit der 
Zeit würde sie sicherlich in ihre 

Rolle hineinwachsen, so dachte 
er. Doch da wusste der Herr König 
noch nicht, wie ihm geschehen 
würde. Denn anstatt sich 
anzupassen, forderte die kleine 
Prinzessin ihren Vater heraus und 
brachte ihn dazu, aus veralteten, 
nicht angebrachten Denkmustern 
herauszuwachsen. Ein Hoch auf 
unsere kleine Prinzessin! Doch 
wie gelang ihr das?

Eines Tages wollte die kleine 
Prinzessin mit ihrem Freund 
Peter angeln gehen und fragte 
den Herrn König, ob sie mit an 
den Fluss durfte. „Aber du hast 
doch noch nie geangelt und 
kannst gar nicht mit einer Angel 
umgehen“, sagte der König. 
„Ach, Papa König, ich kann es 
NOCH NICHT, aber ich werde es 
schon irgendwie lernen und dir 
einen leckeren Fisch mitbringen“, 
entgegnete die Prinzessin. Der 
Herr König mochte Fisch, doch 
noch viel mehr mochte er seine 
kleine Prinzessin und deshalb 
ließ er sie gehen. Kurz bevor die 
Sonne unterging, kam die kleine 
Prinzessin pitschnass, mit einer 
großen Forelle in beiden Händen 
und großen Augen zurück zum 
Schloss. Es schien so als sei 
die kleine Prinzessin ein ganzes 
Stückchen größer geworden. Ab 
dem Tag wählte der Herr König 
nie mehr die Worte „Ich kann 
nicht“ oder „Du kannst nicht“.

Wie die kleine Prinzessin, 
die gar nicht so klein war, 
zur Königin wurde

Eines Tages stellte die kleine 
Prinzessin fest, dass alle Zofen 
im Schloss heimlich urkomische 
Rituale praktizierten und 
stinkende Zaubertränke zu sich 
nahmen, um ihre Schönheit 
und Jugend zu bewahren. Die 
kleine Prinzessin wollte jedoch 
ganz dringend älter werden, um 
unter anderem endlich einen 
spannenden Beruf zu erlernen. 
Deshalb versuchte sie, um 
den stinkenden Zaubertrank 
herumzukommen. So stellte sie 
sich vor den größten Spiegel des 
Schlosses, schnitt sich selbst mit 
einer Schere die Haare ab und 
dachte dabei: „AUWEI, aber ich 
bin und kann nun einmal so viel 
mehr als nur schön zu sein!“
Als der Herr König das Ergebnis 
sah, fragte er ihr sie auf seinen 
Schreck hin, warum sie das getan 
hatte. Darauf antwortete die 
kleine Prinzessin selbstbewusst: 
„Ach, Papa König, es wäre 
doch viel zu schade, wenn ich 
irgendwann sagen müsste: Ich 
hatte nur ein glückliches Leben, 
weil ich unseren Schneidern keine 
Arbeit machte und eine hübsche 
Erscheinung war."
Es schien so als sei die kleine 
Prinzessin auf einmal noch viel 
schöner als je zuvor, weil sie 
nicht versuchte, wie jemand 
anderes auszusehen. Ab dem Tag 
wurden stinkende Zaubertränke 
im Schloss verboten.

Ein etwas anderes Prinzessinnenmärchen
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Eines Tages heiratete die 
zweitälteste Schwester der 
kleinen Prinzessin und es gab 
ein großes Fest, auf dem alle 
tanzten und lachten. Was 
natürlich nicht fehlen durfte, war 
eine lange Tafel mit unendlich 
vielen Köstlichkeiten. Nach dem 
ganzen Getanze hatte die kleine 
Prinzessin einen so ordentlichen 
Kohldampf, dass ihr völlig 
egal war, dass es sich für eine 
Prinzessin nicht schickte, viel zu 
essen. Ihr schmeckte es so gut, 
dass sie für sich beschloss, dass 
ihr Leben zu kurz war, um ständig 
den Bauch einzuziehen und kein 
zweites Stück Schokoladenkuchen 
zu verputzen. Während sie 
also Nachtisch Nummer Zwei 
lautstark vernaschte, sprach der 
Herr König zur ihr: „Ganz schön 
viel Appetit für ein solch zierliches 
Persönchen! Was machst du 
nur, wenn dir deine schönen 
Kleider nicht mehr passen?“ 
Leicht schmatzend antwortete 
die kleine Prinzessin: „Ach, Papa 
König, dann lasse ich mir die 
Kleider einfach nicht mehr so 
eng schnüren!“ Sie schluckte 
den letzten Bissen hinunter. „Ich 
bin ja nicht eine schönere oder 
bessere Prinzessin, nur weil 
mein Bauch ganz klein ist, und 
du ein mächtigerer und besserer 
König, nur weil dein Bauch ganz 
groß ist.“ Da verfielen beide in 
großes Gelächter. Es schien so 

als sei die kleine Prinzessin noch 
entspannter und netter als zuvor, 
weil sie nun nicht mehr auf ihren 
Schokoladenkuchen verzichtete. 
Ab dem Tag wurde jede*r mit 
aufgefuttert, der/die es wagte, 
das Essverhalten der Prinzessin 
zu kommentieren. 

Eines Tages nach dem Spielen 
wollte die kleine Prinzessin 
ihren guten Freund Peter 
nach Hause begleiten, denn 
er musste über zwei Brücken 
und durch den gruseligen Wald 
laufen und es wurde bereits 
dunkel. Deshalb fragte sie den 
Herrn König um Erlaubnis, der 
darauf zurückfragte: „Bist du 
nicht etwas zu mutig? Hast du 
denn selbst keine Angst?“ Die 
Prinzessin antwortete: „Doch 
doch, aber mutig zu sein heißt ja 
nicht, keine Angst zu haben. Es 
heißt, für alle, die ich mag, und 
alles, was ich will, loszugehen, 
obwohl ich Angst habe. Das sagst 
du doch auch immer zu unseren 
Rittern.“ Obwohl der Herr König 
sehr davon angetan war, dass 
die kleine Prinzessin sich seine 
Predigten merkte, vertröstete er 
sie: „Aber der Peter ist ein Junge 
und stark wie ein Ritter und die 
kennen keinen Schmerz.“ Doch 
die kleine Prinzessin ließ nicht 
locker und zupfte nochmal am 
Umhang des Königs. „Ach, Papa 
König, wer sagt denn, dass Ritter 

nicht auch manchmal viel lieber 
Prinzessinnen sein wollen? Wenn 
du Mama deinen Umhang gibst, 
weil sie ihren vergessen hat und 
friert, dann frierst am Ende doch 
du!“ Der Herr König musste wie 
so oft schmunzeln, konnte die 
Frage natürlich nicht verneinen 
und ließ die kleine Prinzessin mit 
zwei Wächtern im Schlepptau 
ihren Freund Peter nach Hause 
begleiten. Und obwohl der Herr 
König bereits mehrere Schlachten 
und Kriege gewonnen hatte und 
ein sehr mächtiger Mann war, 
spürte er plötzlich große Angst, 
als er seine gar nicht mehr so 
kleine Tochter in die Dunkelheit 
schreiten sah. Es schien so als 
sei die kleine Prinzessin, als sie 
zurückkehrte, noch mutiger als 
zuvor. Nicht, weil sie sich dem 
gruseligen Wald gestellt hatte, 
sondern dem Herrn König und für 
ihre Bedürfnisse eingestanden 
war. Ab dem Tag versprach der 
König, dass es untersagt sei, allen 
Männern und besonders Rittern 
ihre Angst abzusprechen. 
→

* Ergänzung zum „Werden Wollen“ Liebe Eltern, große Geschwister, 
Tanten und alle, die es immer nur gut meinen: Lasst uns darüber 
nachdenken, ob die Frage „Was willst du werden, wenn du mal groß 
bist?“ wirklich so gut ist. Denn impliziert diese nicht, dass unsere 
Kinder „noch nichts“ sind, geschweige denn „groß“? Viellicht finden wir 
andere Formulierungen und erkennen, dass die einzige Größe, auf die 
es wirklich ankommt, unser Mut, unsere Wahrheit und unser Herz sind.
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Eines Tages bemerkte der König, 
dass sich seine kleine Prinzessin 
nicht mehr regelmäßig 
mit ihren Prinzessinnen-
Freundinnen zum Teekränzchen 
traf. Also wollte er von ihr wissen, 
ob etwas Bestimmtes vorgefallen 
sei. Darauf antwortete sie, dass 
sie zurzeit einfach viel lieber mit 
ihren Pferden ausritt oder sich 
mit ihrem guten Freund Peter 
zum Angeln verabredete. „Aber 
möchtest du denn nicht von 
deinen Freundinnen gemocht 
werden?“, fragte er. „Ach, Papa 
König, ich glaube, es geht gar 
nicht, von allen gemocht zu 
werden. Schau, obwohl ich mir 
richtig viel Mühe gegeben und 
mit Judith, der ältesten Bäckerin 
des Landes, einen riesigen 
Schokoladenkuchen für die 
anderen Prinzessinnen gebacken 
habe, haben trotzdem einige 
rumgenörgelt, weil sie Erdbeer-
Sahne-Torte lieber mögen. Aber 
ich war nicht lange traurig, weil 
mir Judith dann erklärt hat, was 
Geschmacksache ist.“ Diesmal 
gab der Herr König nicht nach: 
„Etwas unhöfl ich und kränkend 
ist es trotzdem.“ Darauf sagte die 
Prinzessin: „Ach, Papa König, stell 
dir mal vor, wie traurig ich später 
sein könnte, wenn ich immer 
Teekränzchen gehalten hätte und 
erst dann, wenn ich so alt wäre wie 
die Bäckerin Judith, herausfi nden 
würde, dass ich eigentlich gar 
keinen Tee mag.“ „Da hast du nicht 
ganz unrecht, kleine Prinzessin, und 
wahre Freunde wollen ja schließlich 
nicht, dass du traurig bist“, 
erwiderte der Herr König lächelnd. 
„Und auch nicht meine Familie“, 
wollte sich die kleine Prinzessin 
vergewissern, die bereits ahnte, 
dass sie langsam das heiratsfähige 
Alter erreichte. Es schien so als 

lernte die kleine Prinzessin, die 
gar nicht mehr so klein war, sich 
konsequent Regeln zu widersetzten 
und kein Nein zu akzeptieren, so 
wie es die mächtigen Männer in 
ihrer Familie auch getan hatten. Ab 
diesem Tag durfte jede*r im Land 
auch Nein sagen, wenn er/sie es 
wirklich meinte.

Eines Tages wurde ein Ball 
gehalten, auf dem die kleine 
Prinzessin, die gar nicht mehr 
klein war, alle Grafen, Prinzen 
und Könige der Nachbarländer 
kennenlernen sollte. Doch 
während sie sich mit diesen 
Herrschaften unterhielt und 
tanzte, stellte sie schnell fest, 
dass sie für diese nur eine weitere 
schöne Statue war, um prahlen zu 
können. Sie fühlte sich jedoch so 
viel lebendiger als es eine Statue 
jemals vermochte und verspürte 
den Drang, dies auch zu zeigen. 
So sprang sie auf den Tisch und 

sprach aus 
vollem Herzen: 

„Ich muss nicht 
von einem Prinzen 

gerettet werden, denn ich 
selbst bin eine Heldin. Und ich 
will erst recht nicht die Muse 
eines anderen sein, denn ich bin 
lebendig und habe meine eigenen 
Träume. Wenn überhaupt, möchte 
ich meine eigene Muse sein. Ich 
werde immer sagen, was ich 
denke, und meine Haare kurz 
tragen, wenn ich es will, auch 

wenn es anderen nicht gefällt. 
Und ich möchte meine ganz 
eigenen Schlachten führen und 
Siege feiern. Und ja, ich werde 
hinfallen, aber dann stehe ich eben 
wieder auf - so wie ich es tat, als 
ich das Laufen lernte. All das und 
noch so viel mehr möchte ich aus 
meinen eigenen Überzeugungen 
und Kräften tun. Ich bin wirklich 
stark, ihr müsst nur aufhören, 
euch davor zu fürchten. Und die 
Liebe, ja, die ist toll, aber nichts, 
was wir nur in einer einzigen 
Person fi nden können. Sondern 
auch in Blumen oder Fischen, 
in allen Geschenken der Natur. 
Noch dazu will ich selbst wählen 
und nur dann gewählt werden, 
weil man wirklich, wirklich MICH 
will und nicht meine Krone. Es 
ist ganz einfach und so ähnlich 
wie mit Schokoladenkuchen: Ich 
mag ihn wirklich sehr - wer nicht 
-, aber ich brauche ihn nicht, um 
zu leben.“ Der König lief auf die 
kleine Prinzessin, die gar nicht 
mehr klein war, zu und half ihr 
vom Tisch. „Ach, kleine Prinzessin, 
lass mich raten: Wieder einmal 
so eine Sache, die dich, wenn du 
alt bist, ziemlich traurig machen 
könnte?“, fragte er. „Ach, Papa 
König, noch schlimmer: Das tut 
sie schon jetzt.“ Es schien so als 

Eines Tages bemerkte der König, 
dass sich seine kleine Prinzessin 
nicht mehr regelmäßig 
mit ihren Prinzessinnen-
Freundinnen zum Teekränzchen 
traf. Also wollte er von ihr wissen, 
ob etwas Bestimmtes vorgefallen 
sei. Darauf antwortete sie, dass 
sie zurzeit einfach viel lieber mit 
ihren Pferden ausritt oder sich 
mit ihrem guten Freund Peter 
zum Angeln verabredete. „Aber 
möchtest du denn nicht von 
deinen Freundinnen gemocht 
werden?“, fragte er. „Ach, Papa 
König, ich glaube, es geht gar 
nicht, von allen gemocht zu 
werden. Schau, obwohl ich mir 
richtig viel Mühe gegeben und 
mit Judith, der ältesten Bäckerin 
des Landes, einen riesigen 
Schokoladenkuchen für die 

sprach aus 
vollem Herzen: 

„Ich muss nicht 
von einem Prinzen 

gerettet werden, denn ich 
selbst bin eine Heldin. Und ich 
will erst recht nicht die Muse 
eines anderen sein, denn ich bin 
lebendig und habe meine eigenen 
Träume. Wenn überhaupt, möchte 
ich meine eigene Muse sein. Ich 
werde immer sagen, was ich 
denke, und meine Haare kurz 
tragen, wenn ich es will, auch 

wenn es anderen nicht gefällt. 
Und ich möchte meine ganz 
eigenen Schlachten führen und 
Siege feiern. Und ja, ich werde 
hinfallen, aber dann stehe ich eben 
wieder auf - so wie ich es tat, als 
ich das Laufen lernte. All das und 
noch so viel mehr möchte ich aus 
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Unsere Märchenempfehlungen:

Disneyfilme, in denen Prinzessinnen mutig sind: 
• Merida - Legende der Highlands

• Vaiana  • Pocahontas • Arielle, die Meerjungfrau

Alte Verfilmungen von Märchen:
• Die Salzprinzessin • Die kleine Meerjungfrau

• Die Prinzessin mit dem goldenen Stern
• Die wahnsinnig traurige Prinzessin 
• Das singende, klingende Bäumchen 

• Saxena, die Hexenprinzessin

Tipp: Alte, aber auch neue Verfilmungen von Märchen 
laufen im „Sonntagsmärchen“ auf KIKA (sonntags, 12 Uhr)

verstand die kleine Prinzessin, 
die gar nicht mehr klein war, 
dass vor allem Prinzessinnen 
nicht darum herumkamen, die 
Erwartungshaltung ihrer Liebsten 
zu enttäuschen, wenn sie ihre 
eigene Wahrheit leben wollten. 
Ab diesem Tag traf die kleine 
Prinzessin, die gar nicht mehr 
klein war, alle Entscheidungen 
selbst: wen sie heiraten wollte, 
ob sie Kinder bekommen wollte 
und welchen Beruf sie ausüben 
mochte, denn groß war sie 
bereits. 

Und sie beschloss, Königin zu 
werden. Und zwar nicht nur die erste 
ihres Landes, sondern auch der 
Nachbarländer und darüber hinaus.

Viele, viele Jahre später, als der 
Herr König bereits mehrfacher 
Großvater und sehr, sehr alt war, 
rief er seine kleine Prinzessin zu 
sich, die mittlerweile Königin 
war und das Land wunderbar 
regierte. Er spürte, dass seine 
Zeit gekommen war, und wollte 
unbedingt noch etwas loswerden: 
„Du hast aus unserem guten Land 
ein glückliches Land gemacht, das 
nun so viel stärker ist als ich es je 
zuvor für möglich gehalten hätte. 
Ich bezweifle, dass du jemals 
wirklich klein gewesen bist, warst 
du doch in deinem Herzen immer 
so viel größer als die meisten 
Menschen, die ich kannte. Du 
bist und warst immer deine ganz 
eigene Sonne. Bewahre dir das 
gut, denn so wirst du, egal, wie 
kalt und dunkel es jemals um 
dich sein sollte, niemals frieren 
und dir selbst den Weg aus der 
Dunkelheit leuchten. Und eines 
noch: Wie traurig wäre ich heute, 
wenn ich zu Lebzeiten nicht an 
dich geglaubt hätte, und jetzt, 

wo ich älter bin als die Bäckerin 
Judith, erkennen müsste, dass 
ich dazu niemals einen Grund 
hatte. Ich bin so dankbar, dass 
du mich so mutig gemacht hast.“ 
Während der kleinen Prinzessin, 
die mittlerweile Königin war, ganz 
leise eine Träne über die Backe 
rollte, hielt sie die Hand des Herrn 
König noch ein kleines bisschen 
fester als sonst und seufzte 
voller Liebe: „Ach, Papa König.“ 
Während dieser endgültig seine 
Augen schloss. 
Ein gängiges „Happy End“ gibt 
es in diesem Märchen nicht, 
denn wahre Königinnen wissen 
nicht nur, dass in ihrem Leben 
mehr Platz als für ein Happy End 
existiert, sondern auch, dass sie 
die Kraft besitzen, den Ausgang 
ihrer Geschichte immer wieder 
neu zu wählen. Doch so viel kann 
ich euch verraten: Die kleine 

Prinzessin, die mittlerweile 
Königin war, sagte nie mehr 
„Ich kann nicht“ und erlaubte 
es auch ihren eigenen Kindern 
nicht. Sie versuchte nie, jemand 
anderes zu sein als sie selbst, 
arbeitete jeden Tag daran, ein 
Stückchen mutiger zu werden, 
investierte ihr ganzes Leben in 
ihr Selbstbewusstsein anstatt 
in schöne Kleider, stellte ihre 
eigenen Regeln auf, verstand es 
zu enttäuschen, akzeptierte kein 
Nein, glaubte daran, dass man 
jeden Beruf erlernen kann, lebte 
ihre eigene Wahrheit und liebte 
aus vollem Herzen: den Peter 
und ihre Kinder, ihre Untertanen, 
aber auch ihre Pferde und 
jede Form von Lebewesen, die 
Gärten, die ihr Mutter Natur 
schenkte, alle Köstlichkeiten, 
besonders Schokoladenkuchen, 
und vor allem sich selbst.

Na, hast du jetzt auch Appetit bekommen auf noch mehr Märchen, weil sie dich 
auf magische Art und Weise verzaubern, gut fühlen lassen und deine Fantasie 
anregen? Laut Forscher*innen ist das kein Wunder, denn man hat herausgefunden, 
dass Märchen tatsächlich auch Erwachsene entspannen und zum Träumen 
anregen. Und weil wir wissen, dass Inspiration immer guttut, um im eigenen Leben 
etwas zu verändern, bekommst du hier ein paar Märchenempfehlungen von uns.



Ich tu mir schwer, für mich einzustehen, 
so wie es die Prinzessin im Märchen tut.

Ich lasse mich meistens von meiner 
Angst leiten und probiere deshalb viele 
Dinge garnicht erst.

Meine Fantasie und Kreativität finden 
im Alltag keinen Platz.

Für das neue Jahr habe ich keine 
Vorsätze, die meine Kreativität 
und lang gehegten Träume betreffen.

Ich habe schon öfter anderen 
Gefallen getan, obwohl ich eigentlich 
gerne Nein gesagt hätte und 
etwas Besseres vorhatte.

Ich äußere meine Bedürfnisse 
nicht gerne und verlange auch 
nicht gerne etwas vonanderen.

Es fällt mir sehr schwer, 
um Hilfe zu bitten.

Ich vergleiche mich, besonders was 
mein Aussehen betrifft, viel mit anderen.

Einer oder mehrere meiner Vorsätze 
fürs neue Jahr beinhalten, dass ich 
etwas an meinem generellen Aussehen 
und/oder Körper verändern möchte.

Ich verzichte öfter auf etwas, vor 
allem beim Essen, um nicht negativ 
aufzufallen oder nicht zu viel für mich 
zu beanspruchen.

Ich möchte im neuen Jahr etwas an 
meinem Aussehen verändern, 
weil ich mich selbst nicht schön 
oder attraktiv finde.

Ich möchte im neuen Jahr etwas an 
meinem Aussehen verändern, weil ich 
glaube, andere finden mich nicht 
schön oder attraktiv.

Ich fühle mich oft „zu viel“ 
oder „zu wenig“.

Ich habe bereits jetzt einen oder 
mehrere Vorsätze aufgegeben.

Auch in den Jahren vorher habe ich 
die meisten meiner Vorwürfe nicht 
lange durchgezogen.

Ich bin wütend auf mich/enttäuscht 
von mir, wenn ich es nicht schaffe, 
meine Vorhaben durchzuziehen.

Wenn ich dann wütend oder 
enttäuscht bin, ziehe ich mich zurück.

Wenn ich wütend oder enttäuscht bin, 
schaue ich Serien, scrolle durch Social 
Media oder/und esse.

Ich erzähle anderen nicht davon, 
wenn ich einen Vorsatz aufgegeben 
habe, weil ichmich dafür schäme.

Ich bin nur dann stolz auf mich und 
fühle mich gut, wenn ich einen 
Vorsatz wirklich durchziehe.

QUEEN-ANALYSE 
BITTE EINMAL EHRLICH ANKREUZEN: 

WEITER GEHT‘S AUF DER NÄCHSTEN SEITE



FEEL – BE – LIVE YOUR QUEEN!

Was wir dir damit nicht sagen wollen: Dass du 
undiszipliniert, unfähig und einfach schlecht 
bist, wenn du keine Vorsätze hast oder sie nicht 
durchziehst. Was wir dir stattdessen sagen 
wollen: Erst einmal natürlich, dass du wundervoll 
bist, genauso wie du bist. Und außerdem, dass 
du bisher noch nicht die Vorsätze für dich 
gefunden zu haben scheinst, die wirklich deine 
eigenen sind und deinen Träumen, Visionen 
und Bedürfnissen entsprechen. Oder ist deine 
wahre Herzensvision, dieselbe Kleidergröße zu 
tragen wie XY auf Instagram? Lässt es dein Herz 
tatsächlich höherschlagen und wie wild klopfen, 
wieder regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen? 
Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, und darum geht 
es uns hier, dann wirst du vielleicht feststellen, 
dass dem nicht so ist. Wenn doch, dann go for it. 
Aber vielleicht liest du erst einmal weiter, um zu 
erfahren, was viel eher die Vorsätze sein könnten, 
die dich glücklich machen.

Meistens tappen wir in zwei Fallen, wenn es um 
die Vorsätze zum Jahresbeginn geht. Zum einen 
suchen wir uns „ungesunde“ Vorsätze. Ungesund 
in der Hinsicht, dass sie weder unsere eigenen sind 
noch unseren Bedürfnissen entsprechen. Sicherlich 
sind die am häufigsten genannten Vorsätze in 
Umfragen dem eigenen Körper und Aussehen 
gewidmet. Aber entstammen sie tatsächlich 
dem tiefsitzenden Bedürfnis, etwas am eigenen 
Körper verändern zu wollen, oder doch eher dem 
Wunsch, einem aufoktroyierten Schönheitsideal 
zu entsprechen? Diese Vorsätze entstehen nicht 
aus Liebe zu uns selbst, sondern aus Angst – aus 
Angst, nicht akzeptiert zu werden, nicht genug zu 
sein. Noch dazu kann die Entscheidung, einem Ziel 

Na, wie viele Punkte hast du angekreuzt?

Ganz nach dem Motto: 

FEEL – BE – LIVE YOUR QUEEN!

hinterherzurennen, das gar nicht unser eigenes, 
sondern ein von der Gesellschaft formuliertes ist, 
am Ende nur zwei Ergebnisse haben: entweder wir 
geben vorher auf oder es bringt beim Erreichen 
nicht die Zufriedenheit mit sich, die wir uns 
erhofft haben. Was uns direkt zur zweiten Falle 
bringt: Wir haben einen „ungesunden“ Umgang 
mit Vorsätzen. Ungesund in dem Sinn, dass wir 
sie als weitere To-Dos sehen, deren Abhaken uns 
zu einem wertvolleren, erfolgreicheren, besseren 
Menschen macht. Dass das im Umkehrschluss 
bedeutet, dass wir wertlos, unfähig und schlecht 
sind, wenn wir unsere Vorsätze nicht durchziehen, 
leuchtet jetzt vermutlich ein. In beide Fallen 
hineinzutappen ist also nicht nur eine miese 
Kombination, sondern nimmt uns auch noch den 
letzten Rest von dem Selbstbewusstsein, das wir 
uns doch eigentlich erhofft haben, mit Diät und 
Sport endlich aufzubauen.

Wir wollen Vorsätze nicht verteufeln, aber wir 
wollen dir zeigen, dass es auch anders geht. 
Denn deine Vorsätze sollten dafür da sein, den 
Weg für deine Träume und Visionen zu ebnen 
und dich selbst zu verwirklichen. Deshalb haben 
wir unser Magazin in drei Kapitel unterteilt „Feel“, 
„Be“ und „Live“. Es geht ums Fühlen, ums Sein und 
ums Leben! Anhand dieser drei Kapitel darfst du 
in die Selbstreflektion gehen, hineinfühlen, dich 
mit deinem Sein beschäftigen und schließlich 
die Dinge in deinem Leben verändern, die dich 
davon abhalten, deine eigene Königin zu sein. Wir 
möchten dir zeigen, wie du im Einklang mit allem, 
was du bist, Visionen formulieren und deinen Weg 
gehen kannst, um endlich die Königin in dir zu 
aktivieren!
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Diese Ausgabe lädt dich dazu ein, dich nicht nur 
von der inneren, grenzenlosen Willensstärke von 
Königinnen inspirieren zu lassen, sondern auch den 
spannenden, luxuriösen Aspekt des Königindaseins 
auszuleben. Und dir so selbst kleine Auszeiten zu 
schaff en, in denen du dich selbst verwöhnst, sei es 
mit einem majestätischen Mahl, einem königlichen 
Bad oder einem neuen Schmuckstück. Habe keine 
Angst vor Glanz und Materialistischem, denn 
schöne Dinge haben eine hohe Frequenz, dürfen 
dich verzaubern und von dir zelebriert werden - 
aber baue keinen Altar darum herum. 

Ja, vielleicht fehlen dir die Bediensteten, aber sei es 
dir trotzdem selbst wert, es dir schön zu machen, 
und gib dich nicht immer gleich mit Netfl ix und Couch 
zufrieden. Wie sieht es mit deinem Lebenshunger 
nach Schönheit und Wohlstand aus? Die meisten 
Menschen sind viel zu schnell satt vom klassischen 
„Ich kann mich nicht beklagen, ich bin zufrieden.“ Sei 
stets dankbar, aber nicht satt!

Vergiss nicht, dass du im Außen immer nur das 
anziehst, was du bereits in dir trägst. Ich möchte 
dir hier nicht zu viel versprechen, aber du kannst 
ja gerne mal deine Bestellung ans Universum 

schicken und schauen, was geschieht. Ich kann 
dir aus persönlicher Erfahrung berichten, dass es 
sich fantastisch anfühlt, ein langes, heißes Bad zu 
genießen, während mir in der Küche ein Tiramisu 
zubereitet wird. Im Übrigen bedarf es dafür nicht 
immer Mengen an Geld oder Zeit, sondern vor 
allem “richtig“ gesetzter Prioritäten. Schließlich bist 
du die Königin deines Lebens, und wenn du gut 
„regieren“ möchtest, sollte es dir auch gut gehen. 
Das könnte bedeuten, deine Ressourcen regelmäßig 
aufzutanken, intensive Kopfhygiene zu betreiben 
und ohne Attacken eines schlechten Gewissens 
kleine Pausen gegen ausgedehnte, königliche Me-
Times einzutauschen. 

Diesen ganzen Aufwand nur für dich alleine? OH 
JA, du darfst es dir selbst wert sein, solch einen 
„Aufwand“ für die wichtigste Person in deinem 
Leben zu betreiben, nämlich dich selbst!
Sei es dir wert! Denn nur du bist für mehr Glanz und 
Pracht in deinem Alltag verantwortlich. 

Wie wäre es also, unser Magazin ganz genüsslich 
zu lesen, während du entspannt ein königliches 
Bad nimmst? Wir haben da mal ein kleines Rezept 
vorbereitet. 

Das sagt Sabine, unsere Öl-Fee von Duftreich4life dazu:

„Meersalz wirkt energetisch stark und reinigend. Es soll dich nicht nur heilen und deine 
Haut regenerieren, sondern auch deine Seele von altem Ballast befreien. Schließe die 
Augen und stell dir vor, dass du alte Gedanken und Situationen, in denen deine 
Weiblichkeit nicht geschätzt wurde, an das Badewasser abgibst. Stell dir vor, 
wie das Badesalz dich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich reinigt. 
Spüre deine ursprüngliche, weibliche Königinnenkraft zurückkehren. 
Der ätherische Lavendel löst Ängste und wirkt beruhigend und 
stressabbauend. Er stärkt die Nerven und hellt deine Stimmung auf.“

(Mehr verwöhnende Bade- & Reinigungsrezepte und Infos über Sabine 
und ihr Team fi ndest du nicht nur in unserem Online Extra - das 
kannst du übrigens auch gerne noch im Nachhinein dazu buchen 
unter www.Bauchfrauen.com, sondern auch unter www.duftreich.
net oder auf Instagram @duftreich4life)

Anleitung
Kleiner Leitfaden für dich, um unser 
Magazin majestätisch zu genießen 

Königliches �ad
Du brauchs�: 
• �0� Meersal� 
• � T�o�fen La�endel
• Milch oder Sahne 
  fürs Kleo�atra-Gefühl
• Blütenbl�tt er 
• Kerzen 

Füge de� Bade�asser 
nacheinander Lavendel 
un� Milch �u. 



feel
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Dies, das und jenes könnten 
wir tun und zusätzlich die App, 
das Abo und die Tipps nutzen, 
um uns und unsere Zeit noch 
eff ektiver einzuteilen. Doch 
weil wir uns alle im Pool der 
Möglichkeiten verlaufen, greifen 
wir letztendlich dennoch zur 
guten, alten To-Do-Liste. Und ist 
eine abgearbeitet, folgt bereits 
die nächste - willkommen im 
Fluch der Kontrolle, Baby. Yes, das 
ganze hat mal wieder mehr mit 
deinem Unterbewusstsein zu tun 
als du es höchstwahrscheinlich 
für möglich hältst. Beobachte 
doch mal etwas intensiver als 
sonst, was in deinem Inneren so 

los ist, und komm dir selbst auf 
die Schliche. In welcher Phase, 
in welcher Stimmung befi ndest 
du dich, wenn du beginnst, 
auszumisten und zu putzen, mehr 
Aufgaben auf deine Liste schreibst 
oder Überstunden schiebst? Und 
ohne zu spoilern, so viel bereits 
vorab: Vermutlich fühlst du dich 
dann in einem anderen Bereich 
deines Lebens entmachtet, hilfl os 
oder ohnmächtig. Dabei vergisst 
du, dass das Wichtigste, was es 
zu erreichen gilt, du selbst bist 
(und nicht die geleckte Wohnung, 
der volle Kleiderschrank, usw). 
Du arbeitest dich brav von einem 
Termin und Punkt auf deiner Liste 

Alles erledigt – nichts erlebt!
Dein Leben wird nicht davon bereichert, 
wie viele To-Do-Listen du abarbeitest, sondern davon, 
durch wie wenige du dich plagst ...

• Vor was rennst du da eigentlich ständig davon, 

  an was bewusst vorbei oder worauf erst gar nicht    

  zu? Hab keine Angst vor deiner eigenen Größe!

• Wo versuchst du, Kontrolle und Macht aufrecht 

  zu halten? Steige aus deiner Rolle heraus und dafür 

  in Vertrauen und Hingabe hinein.

• Hast du Angst davor, etwas zu verpassen, 

  oder davor, dass die Welt ohne dich untergeht? 

  Klebe die Erinnerung ALLES ERLEDIGT, NICHTS   

  ERLEBT überall dorthin, wo du es immer sehen  

  musst, damit du es irgendwann nicht mehr 

  sehen kannst.

• Kaufe dir einen Timer, mit vielen Bildern und  

  inspirierenden Sprüchen. Mit wenig Platz für 

  Termine und Notizen und dafür viel Fläche für 

  Me-Time und Auszeiten! (Gibt es nicht? 

  Gibt es doch - in unserem Belly-Shop!)

• Bist du mutig genug, heute keine To-Do-Liste zu   

  schreiben? Wie sieht es morgen, mit einer Woche 

  und deinem ganzen Leben aus? 

• Frage dich immer wieder: Ist das wirklich, wirklich   

  wichtig? Und was werde ich kurz vor meinem Tod  

  wirklich bereuen - all die Male, als ich mutig genug 

  war, die Küche schmutzig zu hinterlassen, oder all 

  die Male, als ich sie gesäubert habe? 

  Und dann ändere deine Prioritäten, das darfst du!

zum nächsten und wunderst 
dich, dass das Abhaken nur eine 
minimale Befriedigung in dir 
hinterlässt. 

Naja: ALLES ERLEDIGT 
= NICHTS ERLEBT 

(vor allem dich selbst mal 
wieder nicht).

Mach mal weniger, das ist 
eff ektiver! Glaubst du nicht? Na 
dann spring doch gerne einfach 
direkt zum Ende der Seite, denn 
sonst könntest du ja tatsächlich 
noch etwas für dich mitnehmen, 
etwa eine spannende „AHA-
Erkenntnis“.
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Die meisten Menschen arbeiten ihr 
ganzes Leben stets auf etwas zu, 
auf ein fernes Ziel in der Zukunft, 
und verpassen dabei völlig den 
jetzigen Moment. Ich selbst bin 
leider auch nicht komplett frei 
davon. Frage dich selbst, wann 
du dich viel lieber mit deinen 
Freunden zum Essen oder auf ein 
Feierabendbier getroff en hättest, 
anstatt mal wieder die Letzte im 
Offi  ce zu sein. Kleiner Reminder, 
große Wirkung: Du wirst nicht, 
du bist bereits! Und wenn ich 
dich nun immer noch nicht davon 
abbringen kann, zu viele To-Do-
Listen zu schreiben und große 
Zukunftspläne zu schmieden, 
dann möchte ich dich zumindest 
davor warnen, dass du deinem 
Leben und dem Universum 
dadurch ständig vermittelst, dass 
das, was du aktuell tust und hast, 
nicht „gut genug“ ist und dich 
somit unbewusst stets in den 
Mangel beförderst. 

Wenn du jetzt mit dem Aussehen, 
das du besitzt, den Leistungen, 
die du vollbringst, und den 
Gütern, mit denen du dich aktu-

Vergiss nicht, was ein altes, chinesisches Sprichwort besagt: 

»Die Arbeit läuft dir nicht davon, 
wenn du deinem Kind einen Regenbogen zeigst. 

Aber der Regenbogen wartet nicht 
bis du mit der Arbeit fertig bist.«

ell schmücken darfst, nicht 
glücklich bist und dich darüber 
nicht freuen kannst - denkst 
du dann wirklich, dass sich das 
mit einem „besseren“ Aussehen, 
„schnelleren“ Leistungen und 
„mehr“ Besitz ändert? Wartet 
da nicht bereits das nächste 
„Ziel“ hinter der Ecke? Und hast 
du vergessen, dass es immer 
ein „Schöner“, „Besser“ und 
„Schneller“ gibt? Und wer sucht, 
wird auch eindeutig fi nden. Also 
verwechsle nicht länger wahre
Freude mit Vergnügen und fi nde 
das GlücklichSEIN in dir, weder in 
anderen noch anderem! 

»Denn nicht die 
glücklichen Menschen 

sind dankbar, 
sondern die Dankbaren 

sind glücklich.«
–Francis Bacon

Bitte versteh mich nicht 
falsch: Erstelle dir aufregende 
Visionboards, erlaube dir, groß zu 
denken, und visualisiere alle deine 

Träume und Visionen! Und wenn 
dazu „ein kleiner Traum im Süden“ 
dazu gehört, wie bei mir, dann ist 
das völlig in Ordnung. Königinnen 
dürfen es sich gutgehen lassen, 
belohnen und genießen, aber 
sie verlieren dabei nie den 
Blick für das „große Ganze“, 
ihren Lebensinn, ihr Warum 
und ihre „Da-Seins-Essenz“. 
Ein alter, schöner Porsche mit 
karamellfarbenen Ledersitzen 
ist was feines, mit dem ich 
eines Tages wahnsinnigen Spaß 
haben werde. Doch wenn ich, 
hoff entlich nicht, eines Tages 
einen schrecklichen Autounfall 
haben sollte und lebend aus der 
Nummer wieder rauskomme, 
dann werde ich keine Zeit 
verlieren, um dem Auto hinterher 
zu trauern. Verstehst du, was ich 
damit sagen möchte? Entwickle 
keine falsche Grundeinstellung, 
baue keinen Altar um deinen 
Besitz, lebe nicht aus dem Motiv 
der Angst und fülle dein Herz 
stattdessen mit so viel Freude wie 
nur möglich, bevor du irgendwann 
nicht mehr weißt, wie die Sache 
mit der Freude funktioniert! →
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» Ein Mann reiste über eine Ebene, als er auf einen hungrigen Tiger stieß. 

Er fl oh, die Raubkatze dicht auf den Fersen, bis er einen Abgrund erreichte. 

In letzter Sekunde entdeckte er die Wurzel eines wilden Weinstocks und 

schwang sich an ihr über die Kante. Der Tiger aber ließ sich nicht beirren, 

er versuchte, den Mann weiterhin mit seiner Pranke zu erreichen. Der 

hing zitternd vor Angst an der Wurzel, schaute nach unten und erkannte 

dort einen weiteren Tiger, der nun ebenfalls darauf lauerte, ihn zu fressen. 

Schließlich machten sich auch noch zwei Mäuse daran, die schmackhafte 

Weinstockwurzel durchzunagen. Da entdeckte der Mann eine saftige 

Erdbeere - sie hing direkt neben seiner Hand, rot und duftend. 

Er pfl ückte sie vorsichtig und biss hinein. 

Wie süß sie schmeckte! « 

Lies diese Parabel, die Buddha 
in seiner Sutra (simple Worte, 
hinter denen sich vielschichtige 
Botschaften verbergen) 
nieder-geschrieben hat, gerne 
mehrmals. Ich musste sie fünf 
Mal lesen, weil ich a) das Ende 
nicht fassen konnte (Wie konnte 
er sich einfach diese Erdbeere 
schmecken lassen?) und b) 
jedes Mal ein weiteres Geschenk 
entdeckte. Und ist es nicht so, 
dass immer Herausforderungen 
auf uns lauern? Das ist eben 
dieses süße, chaotische Leben, 
das wir zu umarmen lernen 
können, und in dem wir uns 
unsere „Erdbeeren“ schmecken 

lassen dürfen. Und ich 
frage dich: Welcher 

Mensch ist 

tatsächlich „reich“ - der, der sich 
in solchen Situationen noch über 
eine Erdbeere freuen kann, oder 
der, der erst seine ganzen To-Do-
Punkte abarbeiten muss? 
Bemerkst du, wie viel Freude 
du versäumst? Dabei denke ich 
gerade an ein klassisches, fast 
gewaltfreies Nintendo- Spiel 
(ja, das gab es mal), in dem 
man Herzchen und Sternchen 
einsammeln musste, die einem 
auf dem Weg begegneten. Ist 
das im wahren Leben tatsächlich 
so viel anders? Und was ist 
eigentlich, wenn sich dein ganzes 
Abrackern, die ganze Mühe, 
der Verzicht auf all die Pausen 
und sozialen Kontakte, deine 
60-Stunden-Arbeitswoche und 
all deine Diäten „nicht auszahlen“, 
also jedenfalls nicht so, wie du es 
gerne gehabt hättest? Lass dich 
mal auf diesen Gedankengang 
ein. Wenn du Panik hast – IST 
DAS GUT SO! Denn um aus 
dem Kampf, den du bereits viel 
zu lange führst, auszutreten, 
musst du erkennen, dass du 
dich selbst betrügst. Freude und 
Glücklichsein solltest du nicht auf 

später verschieben, denn durch 
den jetzigen Verzicht werden sie 
auch später nicht größer sein.
  
Hard Facts für dich: 
• Ist dein Herz, dein Tun, 
  dein Sein mit Freude erfüllt? 
• Lass den Kampf los, den du 
  meinst, führen zu müssen!
• Warum bist du wirklich hier?   
  Was ist deine „Da-Seins-Essenz“?
• Was ist, wenn du alles erreicht 
  hättest und alles besitzen 
  würdest, was du ständig 
  anstrebst? Und was ist, wenn 
  du es niemals erreichst?

Mach dich auf den Weg zu mehr 
Freude in deinem Leben, dafür 
ist es nämlich nie zu spät. Und 
wer weiß, vielleicht werden sich 
unsere Wege kreuzen und ich 
winke dir aus dem schönen, alten 
Porsche zu. Aber vielleicht denkst 
auch du mit einem Lächeln im 
Herzen an mich, während du das 
dreckige Geschirr diesmal nicht 
abspülst, sondern dich mit dem 
Ausknipsen des Lichts mehr als 
zufrieden gibst, sogar fast schon 
glücklich bist.
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Es gibt immer wieder Trigger 
und Situationen, die dich zur 
Weißglut treiben oder auf die 
Palme bringen. Aber wusstest 
du, dass du selbst bestimmst, 
wie du auf etwas reagierst und 
welche Laune du hast? Und das 
ist nicht einmal so schwierig wie 
du denkst.

Kennst du diese Momente, 
in denen dich irgendwie alles 
aufregt? Du bist von allem 
genervt, meckerst jede*n an, der 
oder die dir blöd kommt, fühlst 
dich absolut unfair behandelt und 
hältst dich sowieso für das Opfer 
aller Umstände. Du gibst allem 
und allen die Schuld für die graue 
Wolke, die dich zu verfolgen 
scheint. Und hältst es auch für 
unmöglich, sie aus eigener Kraft 

wieder loszuwerden, obwohl 
du dir mit deiner Laune selbst 
schon auf die Nerven gehst. 
Du hakst den Tag dann einfach 
irgendwann ab, legst dich ins 
Bett und hoff st, dass der nächste 
besser wird. Oder du lässt deine 
ganze Wut nochmal schön an 
jemandem raus, der sich auch 
nur wagt, dich anzusprechen. 
Möglicherweise kennst du diese 
Momente, vielleicht sogar sehr 
gut.

Dann lass dich jetzt, in einem 
Moment der Ruhe – den du dir 
hoff entlich gerade gönnst, um 
unser Magazin durchzublättern 
–, mal auf das folgende 
Gedankenspiel ein: Du bist 
selbst für deine Stimmung 
verantwortlich. Du selbst 

Du bist selbst für deine 
Stimmung verantwortlich!

bestimmst, ob du lächelst oder 
deine Mundwinkel nach unten 
zeigen. Du selbst bestimmst, ob 
du gelassen bleibst oder direkt 
auf 180 bist. Du selbst bestimmst, 
ob du dich von einem Trigger 
triggern lässt. Es kann gut sein, 
dass dich dein Gehirn jetzt erst 
einmal an Momente erinnern 
lässt, in denen auf jeden Fall 
andere schuld waren, um dein Ego 
in seiner Meinung zu bestärken. 
Schließlich will dein Ego immer 
Recht behalten, auch darin, dass 
du das Opfer deiner Umstände 
bist. Aber was ist, wenn ich dir 
nun sage, dass du zwar nicht die 
Handlungen der anderen, aber 
sehr wohl deine Reaktion darauf 
und daraus resultierend deine 
Stimmung bestimmen kannst?

Wie du Verantwortung übernehmen 
und so dein ganz eigenes Leben erschaff en kannst

» Wenn wir verärgert sind, neigen wir dazu, anderen die Schuld zu geben. 

Die Wurzel unserer Gefühle aber befi ndet sich in uns selbst. 

Stell dir einmal vor, du wärst ein Glas Wasser. Am Boden dieses Glases 

haben sich deine früheren negativen Erfahrungen abgelagert. 

Stell dir dann eine unangenehme Situation oder Person als Löff el vor. 

Wenn der Löff el das Wasser umrührt, wird dieses durch die Ablagerungen 

getrübt. Das hat den Anschein, als wäre dafür der Löff el verantwortlich, 

aber ohne die Ablagerungen bliebe das Wasser rein. Selbst, wenn wir 

den Löff el herausnehmen, bleiben unsere Ablagerungen erhalten und 

warten darauf, dass der nächste Löff el auftaucht. Wenn wir sie jedoch 

entfernen, bleibt unser Wasser immer rein, egal, was geschieht und 

wie sehr irgendein Löff el es umrühren mag.« 

– Tina Turner (Buch: „Happiness“)
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Opfer, Täter*in oder Schöpfer*in?

Um das wirklich zu verstehen und 
dir dessen bewusst zu werden, 
lohnt es sich, das große Ganze zu 
betrachten. Alles, was du dir (sehr 
wahrscheinlich) für dein Leben 
wünschst – Glück, Zufriedenheit 
und die Erfüllung deiner Träume 
–, unterliegt weniger dem Zufall 
und viel mehr deiner eigenen 
Entscheidung und Schaffenskraft. 
Du selbst sorgst dafür, ob du 
unglücklich oder glücklich, 
unzufrieden oder zufrieden bist 
und ob du dir deine Träume 
erfüllst oder nicht. (Disclaimer: 
Damit ist nicht gemeint, dass du 
etwa schuld an einer Krankheit, 
physischer oder psychischer Art, 
bist. Darauf hast du erst einmal 
keinen Einfluss, doch auch dabei 
kannst du selbst entscheiden, wie 
du damit umgehst.) Auch wenn 
du selbst bestimmst, ob dein 
Glas halb voll oder leer ist, muss 
man an dieser Stelle ebenfalls 
dazusagen, dass du als Mensch 
mit deutschem Pass privilegiert 
bist. Das soll dich nicht unter 
Druck setzen, immer gut gelaunt 
sein zu müssen, aber alleine dein 
Privileg wahrzunehmen und das 
zu schätzen, was du hast, hilft 
bereits, dankbar und zufriedener 
zu sein. 

Das bedeutet, aus deiner 
Komfortzone herauszukriechen, 
deine Füße in unbekannte 
Gewässer zu strecken und zu 
springen, ohne sichergehen zu 
können, wann wieder Boden 
zum Landen da sein wird. Und 
das macht deinem Ego Angst. 

Dabei bedeutet es einfach, 
Verantwortung für dich und dein 
Leben zu übernehmen. Und weil 
dein Ego Angst vor Unsicherheit 
hat, bewahrt es dich vor dem 
Sprung, indem es dich weiterhin 
in Sicherheit und Komfort wiegt 
und als Opfer anstatt Schöpfer*in 
wahrnehmen lässt. Denn neben 
Opfer und Täter*in gibt es 
auch Schöpfer*in – werde dir 
dessen bewusst, löse dich von 
der langweiligen Schuldfrage 
(die sowieso nichts ändert) und 
komme in deine Verantwortung. 
Was das nun mit deiner Stimmung 
zu tun hat? Nun ja, indem du 
dein Leben allgemein in der 
Opferperspektive führst, wirst du 
auch weiterhin der Überzeugung 
sein, die anderen seien schuld an 
deiner Laune.

Entschließe dich jetzt und hier!

Die gute Nachricht aber ist: Du 
hast jetzt und hier die Möglichkeit, 
dich dagegen und stattdessen 
für deine Power zu entscheiden. 
Du bist dir jetzt bereits bewusst 
darüber, dass sich hinter deiner 
schlechten Laune und deinem 
Genervtsein tatsächlich Ängste 
und dein Ego verstecken, die 
dich beschützen wollen. Mit 
diesem Bewusstsein kannst 
du jetzt und hier die kraftvolle 
Entscheidung treffen, dich nicht 
länger von deinem Ego leiten zu 
lassen. Entscheide dich, deinen 
Fokus immer wieder weg von 
Angst und Schuld hin zu Freude 
und Möglichkeiten zu lenken. 
Dein Ego wird keine Ruhe geben, 
aber genau dadurch kannst du 

üben, deinen Fokus immer wieder 
umzulenken à la „Okay, ich 
merke, das nervt mich gerade, 
aber welche Chance steckt in 
dieser Situation?“ Die Antwort 
kommt aus deinem Herzen, denn 
der Gegenspieler zu deinem Ego 
ist dein Herz. Es ist nicht von 
Angst bestimmt, sondern einzig 
und allein von Liebe. Dein Herz 
weiß, wo du eigentlich hingehen 
möchtest und wo du deine 
Erfüllung findest. Also sprich öfter 
mit deinem Herzen als deinem 
Ego – du weißt ja jetzt, wie die 
beiden klingen.

Du fragst dich, wie du auch in 
den Momenten selbst, die Nerv- 
und Stresspotenzial für dich 
bergen, ruhig und gutgelaunt 
bleiben kannst? Erst einmal: An 
sich ist es vollkommen okay, 
mal genervt oder gestresst zu 
sein. Du solltest dich mit dem 
Wissen, das du jetzt hast, nicht 
direkt gegen jede „schlechte“ 
Stimmung wehren. Denn indem 
du dich wehrst, wirst du die 
Stimmung erst recht behalten 
und dich durch den Widerstand 
noch schlechter fühlen. Um in der 
Situation gelassener zu werden 
und sie nicht deinen ganzen Tag 
beeinflussen zu lassen, helfen 
dir die folgenden drei Tipps. Und 
langfristig bedarf es schlichtweg 
Übung, nicht wieder sofort ins 
Genervtsein zu verfallen, sondern 
dir direkt bewusst zu werden und 
in dein Herz zu shiften. Das ist 
tatsächlich Training. Und genau 
deshalb sind solche Momente 
und Trigger so wichtig – damit du 
auch schön üben kannst! →



Tipps, um in akuten Situationen 
gelassen zu bleiben:

1.
Pause: Verschaffe dir eine kurze Pause zwischen 

der Aktion deines Gegenübers & deiner Reaktion, 

z.B. indem du ein paar tiefe Atemzüge nimmst (wir 

tendieren dazu, in solchen Momenten vor lauter 

Anspannung die Luft anzuhalten). Du musst nicht 

direkt reagieren. Nutze die paar Sekunden, um dich zu 

beruhigen und dann gelassener zu reagieren.

2.
Fokus: Wo ist dein Fokus gerade? Willst du Recht 

haben? Willst du anderen die Schuld geben? Bist du 

gerade Opfer oder Schöpfer*in? Rücke so deinen Fokus 

wieder zurecht, sodass du aus deinem Ego heraus und 

zurück zu dir, zu deinem Herzen findest.

3.
Liebe: Was würde die Liebe jetzt tun? Diese Frage 

kann dir dabei helfen, aus dem Genervtsein, dem 

Meckern und der üblen Laune herauszukommen. Und 

auch liebe Worte zu finden, wenn du kurz davor bist, 

jemanden anzublöken.

4.
Wenn der Tag nicht dein Freund ist, dann ist er 

dein Lehrer. Kannst du diese Weisheit bereits für dich 

nutzen? Falls nicht, dann entspanne dich: Nicht jeden 

Tag muss ein neuer Guru geboren werden!
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Fünf vor Ganz: Zoom macht mal wieder absolut 
nicht das, was ich will, und noch dazu habe ich 
anscheinend nicht mehr genügend Speicherplatz, 
um die Aufnahme abzuspeichern. Super, herzlichen 
Glückwunsch und herzlich Willkommen bei meinem 
ersten richtigen Interview! Doch unabhängig 
davon hätte ich mir wirklich keine bessere erste 
Interviewpartnerin vorstellen können als Stefanie 
Klöck. Stefanie inspiriert nicht nur viele Menschen 
auf Instagram (@_classycurves_), sondern rettet 
die Welt auf ihre ganz eigene Art, Kind für Kind. 
Aufgrund der (zum Zeitpunkt des Interviews) 
drastisch gestiegenen Zahlen der Corona-Infi zierten 
entschieden wir, uns online zu treff en. Und obwohl 
unser Start etwas holprig und verspätet beginnt, 
bleibt Stefanie verständnisvoll und redet nicht bloß 
mit mir, sondern lässt richtig die Hosen runter. 
Ein starkes und authentisches Gespräch über 
Pädagogen, toxische Beziehungen und leckere Drinks

Sandra: Liebe Stefanie, ich durfte dich durch 
Instagram kennenlernen, wo du dich ganz frei 
zeigst, wie du eben bist, und das tanzend, ab und an 
auch mal etwas freizügiger und immer sehr stylisch. 
Ich feiere das natürlich sehr, weil es mit mir und der 
Philosophie unserer Plattform harmoniert. Schade, 
dass es für viele Frauen, vor allem für Frauen mit 
größeren Körpern, absolut nicht gängig ist, sich zu 
zeigen, geschweige denn, sich zu feiern. Aber wie 
würdest du dich selbst vorstellen? 
Steffi  : Also, ich bin Steffi  , 31 Jahre alt und arbeite 
Vollzeit als Kita-Leiterin. Ich selbst würde mich 
beschreiben als lustig, lebensfroh, nicht auf den 
Mund gefallen, auf jeden Fall sehr positiv. Ich bin 
jemand, mit dem man sehr viel Spaß haben und 
lachen kann und bei dem man sich gleichzeitig 
wohlfühlen und man selbst sein kann. Auf meinem 
Instagram-Account habe ich zu Beginn Themen 
bespielt wie Fashion und Selbstbewusstsein. In 
letzter Zeit hat sich das gewandelt, es wurde noch 
deeper. Natürlich ist Selbstliebe immer dabei, aber 
ich versuche vor allem, ehrlich zu sein und auch 
„Mental Health“-Themen anzusprechen. Ich möchte 
anderen Lebensfreude vorleben. Natürlich ist nicht 
immer alles super, das wissen wir ja alle, trotzdem 
ist ein positives Mindset extrem wichtig. Mich freut 

es einfach, wenn jemand auf meiner Seite war und 
sich anschließend irgendwie besser fühlt und etwas 
Kleines mitnimmt. Was er letztendlich mitnimmt, 
bleibt ihm überlassen.

Spannend! Bekommst du da in deiner Position und 
Branche nicht oft Gegenwind zu spüren, bezüglich 
deines Accounts und wie du ihn führst?
Ich hatte damit zu Beginn echt ziemlich große 
Probleme und es hat mich auch echt verletzt. Ich 
war endlich an diesem Punkt in meinem Leben 
angekommen, ich selbst zu sein, ohne Kompromisse. 
Du bist endlich an diesem Punkt und bekommst 
wieder das Gefühl von außen, nicht gut genug zu 
sein. Ich bin dann allerdings in die Konfrontation 
gegangen und habe einen Elternbrief verfasst, in 
dem ich erklärt habe, warum und wofür ich den 
Instagram-Account habe und führe. Seitdem ist es 
ruhiger geworden. Doch das hat auf jeden Fall meine 
freie Art zu posten beeinfl usst. Ich merke, dass ich 
bei „freizügigen“ Bildern viel länger überlege.

Was für eine Ironie: Wir wünschen uns doch alle, 
dass unsere Kids authentische, sich selbst liebende 
Pädagogen um sich haben, die ihnen das am besten 
direkt vorleben. Oh mann, wie weit wir einfach noch 
davon entfernt sind! Danke, dass du dich davon 
nicht einschüchtern lässt und trotzdem weiter 
postest! Was zeichnet für dich das „Königinnensein“ 
aus und würdest du sagen, dass du bereits deine 
innere Königin geweckt hast?
Ja, ich würde sagen, die ist geweckt, aber sie kann 
sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Innere 
Stärke ist für mich etwas Königliches und zu wissen, 
egal, was passiert, ob positiv oder negativ, ich fi nde 
immer irgendwie eine Lösung. Wir fallen alle mal 
und es ist absolut nicht schlimm, ob das einmal 
oder siebenmal hintereinander passiert. Wichtig ist 
nur, dass wir wieder aufstehen und mit der Zeit die 
Zuversicht und das Vertrauen in uns selbst wecken, 
dass wir auch immer wieder aufstehen werden. 
Innere Stärke ist für mich der Glaube an mich selbst. 

Wie hältst du deine innere Stärke am Leben?
Auf jeden Fall durch tanzen und Musik hören. Das 
sind für mich wichtige Tools. Zusätzlich hilft es mir 

Ein Treff en unter Königinnen
Gespräch mit Stefanie Klöck
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sehr, mit meiner Therapeutin zu arbeiten. Das war 
der beste Schritt in meinem Leben. Jeder von uns 
bringt bereits so viele Prägungen aus seiner Kindheit 
mit, aus denen sich oft toxische Muster entwickeln. 
Ich habe das besonders beim Dating bemerkt, 
allerdings konnte ich da alleine nicht herausfi nden. 
Also, ich bin tatsächlich sehr refl ektiert, doch 
das nicht immer unbedingt auf eine liebevolle Art 
und Weise, und daran habe ich stark mit meiner 
Therapeutin arbeiten dürfen.

Danke, dass du dir selbst bereits genug wert 
bist, dir die Hilfe zu beschaff en, die du brauchst! 
Besonders in deiner Position fi nde ich das extrem 
wichtig. So viele Erzieher*innen, Pädagog*innen 
und Lehrer*innen sind absolut nicht gut zu sich, 
geschweige denn in ihrer Selbstliebe, und bemerken 
gar nicht, was sie den Kids da tagtäglich vorleben. 
Denn Kids lernen nicht durch Gesagtes, sondern 
durch Sehen und Erfahren. Was sagst du dazu? 
Vor allem spüren Kinder ganz deutlich, wenn man 
ihnen etwas vormacht. Für mich ist es unheimlich 
wichtig, dass ich Kollegen*innen um mich habe, 
die dieselbe positive Einstellung haben wie ich und 
Kindern durch ihre Art immer vermitteln: „So wie du 
bist, bist du gut!“ Und ja, das geht auch mit Grenzen 
und Regeln. In meinen Berufsjahren durfte ich 
feststellen, dass das leider ganz oft in Einrichtungen 
fehlt. Ich bin der festen Überzeugung: Wenn man 
keinen Bezug zu sich selbst hat, wie möchte man 
dann andere in diesem Prozess begleiten und eine 
Stütze sein? Wenn man sich selber nicht annehmen 
kann, wie kann man dann andere annehmen? 

Und ich dachte immer, im Kindergarten ist die Welt 
noch in Ordnung und alles easy peasy. Konkurrenz 
zwischen den Kleinen, gibst es das da schon? 
Leistung und Getriebensein sind auf jeden Fall 
präsente Themen bei uns, allerdings ist das natürlich 
sehr gepusht von der Elternseite. Ich fi nde, dass 
Mütter generell viel zu hart zueinander sind, sich 

ständig vergleichen und ihre Kinder oft als eine Art 
persönliche Visitenkarte sehen und präsentieren.

Daraufhin schweifen wir etwas ab und bemerken, 
dass wir beide kein eigenes Kind wollen geschweige 
denn benötigen, um unser inneres Glück zu 
vervollständigen. Dennoch haben wir beide das 
Gefühl, dass wir dadurch nicht als „vollständige 
Frauen“ von der Gesellschaft anerkannt werden. 
Aber erfreulicherweise erkennen sich wahre 
Königinnen ja selbst an.

Was machst du, um dich wie eine Königin zu feiern?
Ich kleide mich gerne schön. Früher habe ich viel zu 
viel geshoppt, um ein Loch zu stopfen, das an einer 
ganz anderen Stelle war. Doch mittlerweile habe ich 
das stark reduziert. 

Das kenne ich so gut! Zu bemerken, dass ich 
immer dann die unterschiedlichsten Onlineshops 
durchgescrollt habe, als ich unglücklich war, war 
eine große Erleuchtung und hat mich vor dem 
fi nanziellen Ruin gerettet.
Man braucht ja gar nicht immer etwas Materielles, 
sondern Me-Times sind auch unheimlich wertvoll. 

Von deiner Lieblings-Me-Time darfst du uns gerne 
zum Abschluss unseres Gesprächs noch erzählen… 
Aber sag mal, wie geht deine innere Königin mit 
schweren Zeiten um, wenn mal nicht alles so läuft, 
wie du es dir erhoff st?
Ich heule erstmal und muss danach schlafen. 
Bei mir muss alles raus, Gefühle kommen und 
gehen. Und wenn ich sie annehme, kann ich sie 
anschließend auch besser wieder loslassen. Und 
eine Nacht darüber zu schlafen ist auch oft gut, weil 
am nächsten Tag das Drama plötzlich viel kleiner 
wirkt. Und wenn es mal richtig böse wird, scheue 
ich mich auch nicht davor, mir jederzeit wieder Hilfe 
zu besorgen.
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Was willst du anderen Frauen noch mitgeben? 
Dass jede von ihnen gut ist, so wie sie ist. Dass es 
in Ordnung ist, sich zu wandeln und zu verändern. 
Und dass solche Entscheidungen nicht von außen 
geprägt sein, sondern aus dem eigenen Herzen 
heraus getroffen werden sollten.

Ja genau! Obwohl es schwierig ist, ist es so wichtig, 
seine eigenen Motive stets zu hinterfragen. Möchte 
ich zum Beispiel abnehmen aus Liebe zu mir selbst 
oder aus Angst davor, von niemandem geliebt zu 
werden (obwohl ich Abnehmen generell ein recht 
komplexes Thema empfinde)? Aber verrate mal: 
Welche sind deine Premium Selbstliebe-Tipps?
Dass man mit sich selbst so spricht, wie mit einem 
Menschen, den man liebt. Und einfach mal machen, 
mal richtig auf die Kacke hauen. Ich komme aus 
einem kleinen Dorf, bin immer aufgefallen - ich bin 
laut, ich bin tätowiert - und hatte damit so lange zu 
kämpfen. Und nun ist es mir tatsächlich scheiß egal. 
Schlussendlich geht es darum, dass ich glücklich 
bin. Man lebt nur einmal, hat nur diese begrenzte 
Zeit - wie traurig ist es, dass man sich selbst 
ständig begrenzt wegen anderen? Dass man nicht 
das anzieht, was man anziehen mag, oder nicht den 
liebt, den man lieben möchte.

Wie lange hat dieser Prozess gedauert, von "Ich 
hatte damit zu kämpfen, was die anderen über mich 
denken" bis hin zu „scheiß egal“?
Lange, 10 Jahre. 

Ich frage das ganz bewusst, weil so viele Frauen so 
extrem ungeduldig sind und ständig viel zu viel von 
sich selbst fordern.
Ja, das ist ein lebenslanger Prozess… 

Genau, und wenn mal wieder gar nichts so läuft, 
wie man es sich wünscht, dann bitte nicht die 
verfluchte innere Kritikerin aktivieren, sondern sich 
lieber fragen: Wie würde die Liebe darauf reagieren?
Oh ja, das ist richtig schön!

Was hat dich so geprägt, dass du endlich aus 
deinem Dornröschen-Schlaf erwacht bist?
Nach meiner Ausbildung hatte ich keine Lust mehr 
auf das Dorfleben und bin nach München gezogen. 
Da durfte ich feststellen, wir schwierig es ist, 
Anschluss in einer Großstadt zu finden. Dann habe 
ich einen Mann kennengelernt, der im Nachhinein 
betrachtet der größte Fehler meines Lebens war. Er 
war sehr manipulierend und ich zu dem Zeitpunkt 
nicht glücklich mit mir selbst. Ich habe mich allein 

gefühlt und dadurch nach Liebe gesucht. Und es 
war egal, was für eine Liebe es ist. Das Ganze hat 
dann so böse geendet, dass er mich verprügelt hat. 
Das war wirklich ein ganz schlimmes Erlebnis. Dazu 
kommt, dass ich damals ganz stolz darauf war, aus 
der Nummer ohne Hilfe herausgekommen zu sein. 
Dabei hatte ich es so gar nicht richtig aufgearbeitet 
und bemerkte einige Jahre später, dass ich dadurch 
bestimmte Muster entwickelt hatte, wie ungesunde 
Eifersucht und Co., die es mir erschwerten, 
überhaupt gesunde Beziehungen zu führen. Die 
Zusammenarbeit mit meiner Therapeutin hat mich 
dann aufgeweckt und mir gezeigt, dass ich nicht 
alles alleine schaffen muss und wie heilsam es sein 
kann, Dinge aufzuarbeiten, Wunden heilen zu lassen 
und toxischen Mustern vorzubeugen.

An dieser Stelle ein verdammt großes Dankeschön 
für deine Offenheit, über solch ein schwieriges 
Thema zu sprechen. Du hast etwas sehr, sehr 
Wertvolles gesagt, nämlich, dass du unglücklich 
warst und dadurch natürlich auch anfälliger für 
toxische Beziehungen. Ich denke generell, dass 
sich viele Menschen mit einer unglücklichen 
Zweisamkeit zufrieden geben, um ihrer eigenen 
Einsamkeit zu entkommen. Dabei ist es nicht nur 
unsere Verpflichtung, glücklich zu sein, sondern 
sogar wahnsinnig gefährlich, es nicht zu sein. Gibt 
es Dinge, die dich heute noch aus deiner inneren 
Mitte bringen? 
Ja, penetrante, belehrende Menschen stressen mich 
emotional. Ich mag es nicht, wenn man versucht, mir 
etwas aufzustülpen. Und natürlich Ungerechtigkeit, 
Rassismus und Homophobie.

Gerade bei den letzten Themen geht es mir 
ähnlich und ich finde, dass wir da auch unbedingt 
emotionaler werden müssen, denn wir haben viele 
Grenzen noch nicht sprengen können, weil sie 
anscheinend noch nicht genug geschmerzt haben.

Und dann vertiefen wir unser Gespräch über Grenzen 
und Mauern, die wir oft in unser Selbst ziehen, um 
uns zu schützen, und kommen darauf, dass ein 
Highlight an Kindern ist, dass sie so schön „echt“ und 
ungefiltert sind. Daraufhin erzählt sie mir noch ihre 
BEST OF KIDS-Storys und ihre Lieblings-Me-Time. 
Wir verabschieden uns und wissen, dass wir uns 
ganz bald wiedersehen werden, spätestens beim 
exklusiven Love & Shake Your Belly Workshop.



Falls auch du noch Inspiration für deine Me-Time suchst, dann fi ndest du in unserem 
Online Special eine Anleitung von Steffi  , um dir selbst einen wundervollen Kranz zu 

basteln. Wer weiß, vielleicht eignet der sich ja auch gut als Krone?
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� In unserer � emenwoche 
-Liebe- duften alle Kinder 
auf��hlen, was sie alles 
lieben können. Pia (6 �ahre) 
zählte au�: „Mam�, Papa, �ma, 
Op�, Schwester, Hund O� o, 
Kuscheltier �rida, Pi�z� mit 
Käse un� …mic�.�

Steffi  s Me-Time

EIN DRINK! (Auch wenn Steffi   meint, das müsse nicht unbedingt erwähnt 

werden.) So kontrovers das Thema Alkohol in unserer Gesellschaft auch 

diskutiert wird, fi nde ich, darf eine erwachsene Frau ihren Drink genießen. 

Man sollte eben nur keinen Altar darum herum bauen. Wenn Steffi   so auf 

Instagram zeigt, wie sie mit ihrer Schwester außergewöhnliche Cocktails 

und Drinks kreiert, blicke ich ziemlich „nüchtern“ in mein langweiliges 

Weinglas. Und leckeres Essen, am besten selbstgekocht, und Badewanne 

- das sind feste Bestanteile von Steffi  s Me-Time. Und wenn sie nicht 

gerade Qualitytime mit ihren Geschwistern verbringt, die ihr sehr wichtig 

sind, schreibt sie gerne regelmäßig in ihr Ich-Journal. Sie meint, das habe 

bei ihr so unheimlich viel bewirkt. Ansonsten kauft sie sich sehr häufi g 

Blumen, mehrmals in der Woche. Sie arbeitet dann mit ihnen, bindet sie 

und kreiert Kränze. In letzter Zeit macht sie das sehr oft, denn die Arbeit 

mit den Händen und der eigenen Kreativität tut ihr unheimlich gut. Ab 

und an fahre sie auch alleine an einen ihrer Lieblingsplätze am 

See, mit Kaff ee, Kuchen und einem Buch im Gepäck. Steffi   wirkt 

glücklich und sucht meines Erachtens mittlerweile die Liebe 

am rechten Fleck - bei sich selbst.

� Alle Kinder erhalten, 
wenn sie Abschie� von uns 
nehmen, ein �üchlein mit 
Fotos �ur Erinnerung, in dem 
sie �usät�lic� noch einiges 
eintragen dürfen. Luc� 
(5 �ahre) schrieb, �as sie �on 
Steff� lernen durfte, ist, 
dass �rauen auch �rauen 
lieben dürfen� 

� Einmal meinte Lukas zu 
Tine, dass sie kein Polizist 
werden könnte, �eil sie �a ein 
Mädchen sei. Nachde� ich 
beiden erklärt ha� e, dass dies 
natürlic� ging, sah ich s�äter 
an dem Tag, wie Lukas Tine 
wieder belehren wollte, dass 
sie nicht Polizistin �erden 
könnte. Doc� nun stellte sie 
sic� su�er selbstbe�usst �or 
ih� hin, beide H�nde in die 
Hüfte gestemmt, un� sagte:
   „Mädchen können alles        
         werden �as sie wollen�“

Kindergarten-Lieblingsgeschichten



Was willst du überhaupt?

Jeder Moment ist eine Entscheidung. Und jede Entscheidung bringt 

unendliche Möglichkeiten mit sich. Jede Entscheidung schenkt dir 

die Chance, dein Leben in die Hand zu nehmen und deine Schöpferkraft 

einzusetzen. Doch in dem Moment, in dem du dich dafür entscheidest, 

etwas zu tun, das nur jemand anderen glücklich macht, 

aber nicht dich, entscheidest du dich gegen dich selbst. 

Gegen alles, was du bist, und alles, was für dich möglich wäre. 
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Viele von uns kennen es: Nein 
zu sagen, wenn andere uns um 
Gefallen bitten, beschert uns ein 
schlechtes Gewissen. Also sagen 
wir Ja. Dabei ignorieren wir damit 
unsere eigenen Bedürfnisse. Aber 
die gute Nachricht ist: Wir können 
lernen, mehr Nein zu sagen und 
damit mehr Ja zu uns selbst. 

Besorge ich noch das Geschenk 
für meine Schwiegermutter, 
obwohl ich gerade erst aus der 
Stadt komme? Na gut. Mache ich 
für die Party heute Abend noch 
schnell einen Nachtisch, obwohl 
ich gerade in die Badewanne 
wollte? Meinetwegen. Stelle ich 
die Präsentation für morgen 
zusammen, obwohl das eigentlich 
die Aufgabe meiner Kollegin 
ist? Einverstanden. Was haben 
all diese Momente, all diese 
Entscheidungen gemeinsam? 
Richtig, ich sage Ja, obwohl alles 
in mir Nein schreit. Ich tue anderen 
Gefallen, noch und nöcher. Aber 
zu mir selbst, da sage ich viel zu 
gerne Nein.

Möglicherweise kennst du das 
Problem. Du tust anderen Gefallen, 
opferst dich auf und hast die 
Bedürfnisse aller anderen im Blick, 
nur nicht deine eigenen. Das mag 
eine ganz ursprüngliche Ursache 
haben, weil du als Frau die 
Gebärende bist und früher (und in 
vielen Köpfen auch immer noch) 
hauptsächlich für das Großziehen 
deiner Nachkommen zuständig 
warst. Du trägst also in deiner 
DNA das Erbe mit dir herum, 
deinen Blick vorrangig auf andere 
gerichtet zu haben. Doch unsere 
weiblichen Vorfahren sollten sich 
nicht umsonst für die Rechte von 
Frauen eingesetzt haben, oder? 
Du hast das Recht, Nein zu sagen. 
Nein dazu zu sagen, Nachkommen 
in die Welt zu setzen, genauso 
wie dazu, einen Nachtisch zu 
machen. Und du hast das Recht, 
Ja zu sagen. Zu deinen Träumen, 
deinen Visionen und zu dir selbst. 
Du hast das Recht, deine eigenen 
Bedürfnisse ernst zu nehmen 
und zu erfüllen und sogar, sie zu 
priorisieren. Du darfst dich erst 

Nein Ja Nein Ja Nein Ja
Warum es dir so schwerfällt, 
Nein zu sagen, und wie du das ändern kannst

um dich kümmern und dann um 
andere. Und deshalb solltest du 
deine Möglichkeiten wahrnehmen 
und all das tun, wonach dir ist.

Doch nicht Nein sagen zu können, 
kann nicht nur den Grund haben, 
die Bedürfnisse anderer über die 
eigenen zu stellen, sondern auch 
den, die Meinung anderer wichtiger 
zu nehmen als die eigene. Es kann 
auch daran liegen, dass du dir 
permanent Gedanken darüber 
machst, was die anderen von dir 
denken. Seien es dein antrainiertes 
Bravsein und Kümmern, dein stark 
ausgeprägtes Harmoniebedürfnis 
oder deine Selbstzweifel, die dich 
dazu bringen. Du sagst nicht Nein, 
weil du andere nicht enttäuschen, 
bloß keinen Konflikt provozieren, 
am besten nicht auffallen und 
auch nicht anecken möchtest 
oder dir selbst sowieso nicht so 
viel wert bist. Du siehst, es kann 
verschiedene Gründe haben, 
warum es dir so schwerfällt, 
für dich und deine Bedürfnisse 
einzustehen.
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Aber vielleicht weißt du gar 
nicht mehr so richtig, was dich 
überhaupt glücklich macht und 
was nicht. Vielleicht spürst du gar 
nicht mehr, ob du das wirklich willst 
oder nicht, weil die Bedürfnisse 
anderer schon so lange viel 
lauter in deinem Kopf sind als 
deine eigenen. Deine Reaktion 
auf die Bitten und Fragen anderer 
scheint bereits mit einem „Ja“ 
abgespeichert und automatisiert 
zu sein. Und spätestens dann, 
wenn du gar nicht mehr deine 
Entscheidungsmöglichkeit wahr-
nimmst, sondern automatisch 
zusagst als wäre keine andere 
Antwort möglich, ist es an der 
Zeit, etwas zu ändern. Dann geht 
es erst einmal darum, für dich 
herauszufinden, was du eigentlich 
willst und was dich, ja dich und 
niemanden sonst, glücklich macht. 
Wie du das anstellst?

Nimm dir ein Blatt Papier und einen 
Stift zur Hand und beantworte 
folgende Fragen für dich:
Wofür hätte ich gerne mehr Zeit am 
Tag? Welche Tätigkeiten machen 
mir Freude und erfüllen mich? Und 
was raubt mir hingegen Energie 
und Kraft? Welche Tätigkeiten 
sind anstrengend für mich? Was 
wollte ich schon immer einmal 
machen? Diese Fragen beziehen 
sich vorrangig auf deinen Alltag. 
Schließlich kommen deine 
Zusagen für spontane Gefallen 
wahrscheinlich vor allem in deinem 
Alltag vor, wenn du mal schnell 
noch eine Aufgabe übernehmen, 
einen Nachtisch zaubern oder 
etwas für die Schwiegermutter 

besorgen sollst. Aber wenn 
du weißt, was dich davon Zeit 
und Energie kostet und was du 
stattdessen tun könntest, das 
dir Energie schenkt, beginnt sich 
dein Fokus bereits zu verschieben 
und aus dem automatisierten Ja 
wird zumindest ein Zögern und 
Überlegen.

Wie schaffst du es, mehr für dich 
einzustehen?

Jetzt, wo du weißt, wovon du 
mehr und wovon du weniger 
in deinem Leben möchtest, ist 
noch die Frage offen, wie du es 
schaffst, in deinem Alltag auch 
wirklich dafür einzustehen und 
das Nein über die Lippen zu 
bekommen. Dabei gilt: Übung 
macht die Meisterin! Fange klein 
an. Wie wäre es zum Beispiel, bei 
der nächsten Bitte nach einem 
Gefallen nach Bedenkzeit zu 
fragen, sodass du nicht sofort 
reagieren musst und aus dem 
Affekt heraus wieder Ja sagst? Es 
kann ja durchaus sein, dass du 
den Gefallen gerne tun möchtest, 
aber dann wirklich überdacht und 
entschieden. Wenn du das ein paar 
Mal geschafft hast, kannst du dir 
im nächsten Schritt Antworten 
überlegen, die du deinem Nein 
anhängst, um deinem schlechten 
Gewissen keinen Raum zu 
bieten. Beispielsweise kannst du 
Empathie zeigen, indem du dein 
Verständnis ausdrückst, und 
für ein anderes Mal deine Hilfe 
anbieten. Du kannst auch einen 
alternativen Vorschlag machen, 
was dich vielleicht weniger Zeit 

und Kraft kosten würde. So 
tastest du dich langsam, aber 
sicher an das Neinsagen heran 
bis du irgendwann total geübt 
darin bist. Aber vergiss nicht: 
Deine Zeit auf dieser Welt darf so 
kostbar und wertvoll für dich sein, 
dass du sie für nichts ver(sch)
wenden musst, was du nicht tun 
willst. Du bist nicht hier, um von 
jedem gewollt und gebraucht zu 
werden. Du darfst lernen, dich 
selbst zu brauchen.

Trotzdem solltest du dir be-
wusst darüber sein, dass du 
vermutlich jahrelang mit dieser 
Herangehensweise und dem 
Automatismus durch die Welt 
gelaufen bist. Jahrelang hast du 
den Bedürfnissen oder Meinungen 
anderer mehr Bedeutung bei-
gemessen als deinen eigenen. 
Also kann es eine Weile dauern bis 
du den Automatismus abgestellt 
und dich an das Nein zu anderen 
gewöhnt hast. Sei auf diesem 
Weg geduldig und liebevoll 
mit dir! Der tolle Nebeneffekt: 
Indem du geduldig mit dir bist, 
während du etwas Neues lernst, 
etwas an dir verändert und dich 
weiterentwickelst, übst du dich in 
Selbstliebe. Und indem du dich in 
Selbstliebe übst, verändert sich 
auch dein Selbstwertgefühl. Und 
indem du deinen eigenen Wert 
erkennst, fällt es dir wiederum 
leichter, deine Bedürfnisse zu 
beachten. Dann fällt es dir leichter, 
es dir wert zu sein, endlich laut 
und deutlich „Ja“ zu dir selbst zu 
sagen.

» Du bist nicht hier, 
um von jedem gewollt 

und gebraucht zu werden.«
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Es ist noch nicht allzu lange her, da sah ich diese 
charismatische, extrem humorvolle Frau auf einer 
großen Speakerbühne und konnte meine Augen 
nicht von ihr lassen. Ihre "Geschichte vom grünen 
Seidenkleid“ (Die Story findest du auf Youtube, absolut 
sehenswert!) ist mir bis heute in Erinnerung geblieben 
und auch ihre authentische Art, die Dinge beim Namen 
zu nennen: „Bauch einziehen bringt absolut nichts, weil 
man das von vorne ja nicht einmal sieht.“ Und obwohl 
mein Bauchgefühl mir bereits damals versprach, 
dass sich unsere Wege bald kreuzen würden, war es 
dennoch ein kleiner „Fangirl“-Moment, sie tatsächlich 
zu ihrem neuen Buch interviewen zu dürfen, das 
„zufälligerweise“ auch noch fast denselben Titel (bzw. 
Thema) hat wie unser Magazin. Abgefahren, magisch 
und einfach wunderbar! Als hätte uns das Leben 
einfach zusammenführen wollen, denn weißt du, wie 
ein früheres Buch von Sabine Asgodom heißt? „Das 
Leben ist zu kurz für Knäckebrot“! Wir haben aber nichts 
kopiert, Ehrenwort. Unsere Energie ist gleich zu Beginn 
des Gesprächs sehr kompatibel und Sabine begegnet 
mir nicht nur auf Augenhöhe, sondern Herzenshöhe.

Sandra: Eine Frage vorab: Natürlich lässt sich dein 
Wert, liebe Sabine, nicht am Umfang deines Bauches 
messen. Aber weil Frauen (mit großen Körpern) 
im öffentlichen Leben stark unterrepräsentiert 
sind, hat man kaum Raum für Austausch. Deshalb 
interessiert mich, ob du während deiner spannenden 
Laufbahn das Gefühl hattest, es aufgrund deines 
Körpers schwieriger zu haben?
Sabine: Zu Beginn, als ich mir noch nicht so viele 
Gedanken machte und mich wirklich noch fühlte, 
war es an sich recht simpel. Dann wurde es schwer, 
weil ich fies zu mir selbst wurde und somit viel 
anfälliger für Fieses im Außen, seien es Kommentare 
über uncoole Stoffhosen (die ich damals trug und die 
lieben Kolleginnen eben Jeans) oder Werbepartner, 
die anscheinend nicht fassen konnten, dass jemand 
mit meiner Statur für die Cosmopolitan arbeitete. 
Was mich allerdings wirklich wütend machte, war 
zu wissen, auch wenn es nie wirklich ausgesprochen 
wurde, dass ich aufgrund meiner Erscheinung niemals 
Chefredakteurin der Cosmopolitan werden hätte 
können. Nach meiner Zeit als Journalistin ging ich auf 
die Bühne und hielt Vorträge - und Überraschung 

(denn manchmal denkt man ja Wunder, was alles 
geschehen könnte), es geschah nichts Schlimmes, 
außer, dass ich tolle Resonanz bekam und mich sehr 
wohlfühlte. In meiner ganzen Laufbahn kam eine 
einzige Dame nach dem Vortag zu mir und meinte, 
dass ich anderen doch nicht helfen könne, wenn ich 
mir anscheinend selbst nicht helfen könnte (Sabines 
Mimik verrät, dass sie brechen möchte). Dabei ist es 
wichtig, dass wir uns nicht abhängig von unserem 
Äußeren machen, Humor immer wieder als Schlüssel 
verwenden und uns selbst nicht so wichtig nehmen.

Wie kam es zu dem grandiosen Titel deines neuen 
Buches?
Als ich mit meinem zweiten Mann in New York war, 
schenkte er mir ein kleines Döschen, auf dem stand 
„Queen of Fucking Everything“. Zuerst verstand ich 
es falsch und fühlte mich sogar leicht beleidigt, bis 
er mir ganz liebevoll erklärte, dass das „Fucking“ hier 
als Nachdruck wie „verdammt gut“ verwendet wurde. 
Somit war die Übersetzung „Königin von verdammt 
allem sein zu können und vor allem von sich selbst“ 
plötzlich ein echt starkes Kompliment. Das gefiel mir 
so gut, dass ich es in einem meiner Texte verwendete 
und meine Lektorin darauf nur meinte: „Das ist der 
Titel deines neuen Buches.“ Ich dachte erst, das 
trauen sie sich beim Verlag nicht, doch das taten sie.

Zwei Stellen in deinem Buch haben mich wahnsinnig 
berührt: einmal die herzerwärmende Date-
Geschichte von dir und deinem Mann, und als du 
diesen, der viele Jahre später leider an Demenz 
erkrankte, im Heim besuchst und er dir die Dame 
seines Herzens vorstellt (wie er dich früher nannte). 
Ein ganz großes Chapeau für so viel Menschlichkeit 
und Verletzlichkeit, die du mit uns teilst!
Ja, das hat mir den Boden unter den Füßen 
weggerissen und auch mein Verlag versicherte sich 
nochmal, ob ich das tatsächlich auch so preisgeben 
möchte. Denn ja, ich habe in der Zeit zu viel Wein 
getrunken, mich vernachlässigt und eigentlich 
keinen Grund mehr gesehen, weiter zu leben. Bis ich 
mir meine Wut erlaubte, sie laut herausschrie und 
zeterte. Solche Tiefschläge kennen wir alle, doch 
es wird einfach viel zu selten authentisch darüber 
gesprochen, weil so viele Leute ständig darauf 

QUEEN OF FUCKING EVERYTHING
Interview mit Sabine Asgodom



bedacht sind, ihren Rollen weiterhin gerecht zu 
werden.

Wut und Neid werden oft fehlinterpretiert.
Wie beschreibst du diese oftmals eher negativ 
dargestellten Emotionen?
Mahatma Ghandi, der indische Freiheitskämpfer, 
predigte: „Wut ist für einen Menschen wie Benzin für 
ein Auto - sie treibt einen an, damit man weiterkommt, 
an einen besseren Ort.“ Dazu sollte man wissen, 
dass Ghandi gegen jede Gewalt war. Er hat immer 
dafür plädiert, auf friedlichen Wegen seine Ziele zu 
erreichen. Königinnen müssen nur lernen, wie das 
geht. Ich empfehle, Wut in Handlungsenergie zu 
verwandeln, strategischer vorzugehen oder klarer zu 
fordern. Neidisch zu sein und drei Sekunden emotional 
zu reagieren, ist okay: den Kopf zu schütteln, den 
Mund zu verziehen und zu denken „Wieso bekommt 
diese Bitch den Job, der doch eigentlich meiner 
war?“. Kleiner Tipp: Vielleicht war es gar nicht deiner? 
Der weise Neid ist aus Bewunderung und Ansporn 
kombiniert. Als ich eure Bauchfrauen-Homepage 
durchstöberte, war ich neidisch auf euer Magazin, 
weil ich sowas auch schon längst machen wollte, 
doch ich weiß ja, was ich dagegen tun kann: loslegen.

Dein Kapitel über die unterschiedlichen Genusstypen 
hat mir nun die letztendliche Bestätigung geben, 
dass ich so genießen darf wie ich möchte. Während 
für manch eine zum Beispiel Wandern der absolute 
Genuss ist, wäre es für mich nur eins: eine Strafe.
(Wir fallen beide in lautes Gelächter) Geht mir 

genauso! Ich bin eine Kombination aus Couch und 
Geschmack-Genießerin. Dennoch ist es gut zu 
wissen, dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse 
und Geschmäcker haben und trotzdem richtig sind, 
auch wenn wir eben keinen Marathon laufen.

Wo hast du zu lange „den Bauch eingezogen“?
Also streitbar war ich bereits immer und habe mich 
für meine Themen eingesetzt und deutlich gemacht, 
wenn mir etwas nicht gepasst hat. Aber auch mal 
ohne schlechtes Gewissen abzusagen, mir bewusst 
zu machen, nicht stets „funktionieren“ zu müssen, 
und zu verstehen, dass nicht die ganze Welt auf 
meinem Rücken lastet - das musste ich lernen.

Was ist dein jüngstes Learning?
Die Trauerbewältigung, meinen Mann an Demenz 
verloren zu haben. Das hat 1,5 Jahre gedauert und 
mich viele Tränen gekostet. Ich wollte mit meinem 
Mann reisen und mein restliches Leben mit ihm 
verbringen. Das war mein „Warum“ - und plötzlich 
war das weg. Ich wollte so nicht mehr leben.
Bis ich verstanden habe: Ich kann ihn weiterhin 
lieben und eventuell sogar noch etwas Liebe für eine 
neue Partnerschaft aufbringen. Bei einer Gruppen-
Coaching-Einheit, geleitet von meinem Sohn, zog 
ich ein Kärtchen, auf dem stand: „EINFACH SEIN". 
Das hat mir wieder neue Lebenskraft geschenkt. 
Denn plötzlich habe ich verstanden: Ich brauche 
nicht unbedingt ein „Warum“, um mein Dasein zu 
rechtfertigen, geschweige denn zu genießen. Ich darf 
sein, weil ich bin.

DAS ONLINE-SEMINAR ZUM BUCH
“Von der Prinzessin zur Königin – Dein Weg zum Queensize-Leben”, das neue 

Online-Seminar mit Sabine Asgodom. Für Frauen zwischen 20 und 99, die Lust auf 
ein selbstbestimmtes Leben haben. Nächster Termin 23. Februar 2021. Insgesamt 

sieben Stunden digitale und emotionale Inspiration für 179 € inkl. MwSt. 
Denn die Welt braucht uns selbstbewusst und sichtbar, an dem Platz, an dem wir 

stehen oder den wir anstreben. Anmeldung unter: www.asgodom.de

» Wenn ich von der Bühne steige, 
kommen junge Männer und stehen 

Schlange, um ein Foto mit mir 
zu machen oder nochmal kurz 
zu reden. Ich habe mich bereits 
gefragt, warum das so ist. Ich 

denke, dass sie einfach wirklich 
spüren, dass ich sie liebe.  «  

Sabine Asgodom

So bekommst du

das großartige Leben,

das zu dir passt
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Sabine Asgodom

So bekommst du

das großartige Leben,

das zu dir passt
_
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In dieser Ausgabe sprechen wir immer wieder von der 
Königin in dir. Diese Bezeichnung geht auf die Arche-
typen-Theorie von C.G Jung zurück (Archetypen sind 
unbewusste Muster (Urbilder), die universal im kollek-
tiven Unbewussten in Form von Symbolen, Träumen, 
Mythen und in unseren Kulturen vorzufinden sind).

Worüber ich in diesem Zusammenhang schreiben 
möchte: Wenn du die Königinnenenergie in dir akti-
vierst - was bedeutet das dann für deine Ernährung 
und dein Body-Image (also das, was du selbst über 
dich und deinen Körper denkst und fühlst)? 

Die Königin verkörpert das klassisch Weibliche in 
seinen verschiedenen Erscheinungsformen. Sie ist 
Herrscherin*, Weise, Geliebte und Mutter. Ihre Stär-
ke und ihre besondere Ausstrahlung beruhen auf der 
Vereinigung ihrer weiblichen und männlichen Persön-
lichkeitsanteile. Sie ist energisch, zielgerichtet, willens-
stark und gewinnend. Sie und ihr Schloss (symbolisch) 

sind von vollkommener Schönheit geprägt, die sich 
nicht auf ihre äußere Erscheinung beschränkt, son-
dern ihre innere Anmut zum Ausdruck bringt.

Die Königin in dir hilft dir, deine Welt nach deinen 
Vorstellungen zu gestalten und Herrscherin über 
dein Reich (Körper, Geist und Seele) zu sein. Mit dem 
Zepter als Symbol ihrer Macht in der Hand mahnt 
sie dich, deine Macht nicht an andere abzugeben 
(indem du dich z.B. von anderen ärgern und provo-
zieren lässt), sondern sie zu deinem eigenen Wohl 
und dem Wohl anderer einzusetzen. Die Macht der 
Königin kommt von »machen« – es ist ihre Fähigkeit, 
in der Welt tatsächlich etwas zu bewirken. Ich könn-
te hier einen Roman über die Königin und darüber, 
wie sie sich verhält, wie sie denkt, wie sehr sich ihrer 
Macht und ihrer Kraft bewusst ist, schreiben, aber 
ich möchte dir konkrete Beispiele geben - wie du der 
Königin in dir auch bezüglich deines Essens und all 
der Belange darum herum begegnen kannst.

Feed the Queen
Gastbeitrag von Petra Schleifer

2. 
Eine weitere Herausforderung 
sind Familienfeiern und Feiertage 
wie etwa an Weihnachten. Onkel 
Otto, der immer wieder deine Fi-
gur kommentiert, Eltern, die jeden 
Keks zählen, den du isst, und Fami-
lienmitglieder, die im Wettbewerb 
die Errungenschaften des Jahres 
präsentieren. Wie geht deine Köni-
gin damit um? Wie würdest du in 
deiner Königinnenenergie auf On-
kel Otto blicken? Vielleicht würdest 
du sagen: „Lieb, dass du dir solche 
Sorgen um mich machst, aber ich 
bin schon groß. Du kannst deine 
Aufmerksamkeit gerne auf deinem 
Bauch belassen, denn meiner geht 
dich nichts an.“ Und zu deiner Fa-
milie könntest du sagen: „Nein, wir 
sprechen heute nicht über meine 
Figur und mein Essverhalten.“ 

3. 
Stell dir vor, du würdest jeden 
Tag wie eine Königin essen. Was 
würde das in deinem Leben ver-
ändern? Wer würde entscheiden, 
was es zu essen gibt? Die Köni-
gin reiht sich nicht hinten in der 
Schlange ein. Sie ist gerecht zu 
sich und ihrem Volk. Sie entschei-
det, was das Richtige für alle ist, 
und lässt sich selbst dabei nicht 
außer Acht. Wenn du das auf dein 
tägliches Leben, vielleicht sogar 
mit Kindern und Familie, herun-
terbrichst, heißt das so viel wie: 
„Alle Bedürfnisse sind wichtig und 
sollten berücksichtigt werden. Die 
Königin sollte sich nicht zur Magd 
der anderen machen.“ 

1. 
Wenn du noch nicht in deiner Kö-
niginnenenergie lebst, begibst du 
dich oft in Mangel-Gedanken wie 
etwa „Ich bin zu dick, nicht schön 
genug, reich genug, interessant ge-
nug, ich darf xy nicht essen, weil…“. 
Mangel löst das Bedürfnis aus, et-
was nachzuholen. Doch deine Kö-
nigin sagt dir: „Du bist genauso, wie 
du bist, richtig, schön, kraftvoll und 
wertvoll. Du bist nicht im Mangel, 
solange du deinen Wert kennst und 
lebst. Du hast die Macht über dein 
Leben und musst dich keinen Er-
wartungen von außen unterwerfen. 
Lass dich nicht von außen steuern, 
sondern von deiner inneren Weis-
heit, deinen eigenen Bedürfnissen.“
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4. 
Wie würde das Essen selbst ab-
laufen? Versorgt die Königin ihr 
Volk und schlingt selbst alles 
nebenbei herunter? Ganz sicher 
nicht. Sie nimmt sich die Zeit und 
den Raum, um in Ruhe zu genie-
ßen, in einer angenehmen, ruhigen 
Atmosphäre, damit sie schmecken 
kann, was sie isst. Damit sie er-
kennen kann, was sie nährt und 
was sie schwächt, wann sie hung-
rig und satt ist. Die Königin weiß, 
dass andere auf ihre Kraft und 
Weisheit angewiesen sind (wie die 
Kinder auf die Mutter) und es ist 
unabdingbar, dass sie ihre Kraft 
erhält, um ihrer Verantwortung 
weiterhin nachzukommen. 

5. 
Oft haben wir das Bild einer Kö-
nigin, wie sie uns in Disneyfilmen 
gezeigt wird. Entweder ist sie jung, 
schön, schlank und lieb oder sie ist 
die böse Königin, die machtgierig, 
kalt und ungeliebt ist. Beide werden 
als klassische Schönheiten gezeigt. 
Der archetypischen, echten Königin 
geht es nicht um Glanz und Glory, 
sondern um innere Stärke, Gerech-
tigkeit und Fürsorge. Es geht um die 
Kraft, sich selbst zu trauen, zu han-
deln, den eigenen Willen durchzu-
setzen und Berge zu versetzen. Um 
diese Kraft aufzubringen, muss die 
Königin ihre körperlichen Bedürf-
nisse wie Hunger, Durst, Schlaf und 
Entspannung gestillt haben. Mit 
leerem Magen lässt es sich weder 
gut denken noch gut führen.

6. 
Die Königin lässt sich ihre 
Macht nicht nehmen, indem sie  
ungesunden Schönheitsidea-
len hinterherläuft wie ein kleines 
Mädchen, das gefallen will. Sie 
hat das Wohl des Ganzen (Körper, 
Geist und Seele) und auch das 
ihres Volkes (Familie) im Auge und 
fällt dementsprechend ihre Ent-
scheidungen. Sie ist Symbol für 
ein Leben, das von Gleichberech-
tigung, Gerechtigkeit, Wachstum 
und Ganzheit geprägt ist. Dadurch 
gewinnt sie die Liebe ihres Volkes. 
Ihre Autorität erhält sie dadurch, 
dass sie anderen mit Respekt auf 
Augenhöhe gegenübertritt, an-
statt ihnen das Gefühl zu vermit-
teln, selbst über- oder unterlegen 
zu sein.

7. 
Auf ihrem Weg begegnet die Köni-
gin vielen Hindernissen und Wider-
ständen. Selbst, wenn es manch-
mal am einfachsten scheint, über 
den Dingen zu stehen und Schmerz 
zu ignorieren, hütet sie sich da-
vor, denn sie weiß, dass sie aus 
Schmerz lernt und daran wächst. 
Die Fähigkeit zur kritischen Aus-
einandersetzung mit sich selbst in 
Verbindung mit einem ausgepräg-
ten Selbstwertgefühl macht sie un-
widerstehlich. Auch du solltest es 
dir eingestehen, wenn du Schmerz, 
Angst oder Trauer empfindest. 
Unterdrückte Gefühle belasten 
dich mehr als durchlebte Gefühle. 
Und übermäßiges Essen, Alkohol, 
Arbeiten, Drogen und jedes Sucht-
verhalten dienen der Ablenkung 

von deinen Gefühlen. Bezogen auf 
das Essen zeigt sich dies oft als 
Kreislauf aus emotionalem Essen, 
ständigen Diätgedanken, Schuld 
und Scham. 

Die Königin in dir hilft dir, der Wahr-
heit ins Auge zu blicken und dir 
einzugestehen, dass du mensch-
lich und verletzlich bist. Die Köni-
gin weiß, dass ihre Kraft aus dem 
Schmerz geboren wurde und nicht 
aus dem Verdrängen. Deine inne-
re Königin ermutigt und bestätigt 
dich darin, dein Reich zu verteidi-
gen und deinen Selbstwert zu er-
kennen. Nutze ihre Energie, um 
dich gut zu versorgen und deine 
Macht über dein Leben nicht ab-
zugeben

*Apropos „Herrscherin“: In der Pro-
duktion dieses Magazins ist uns auf-
gefallen, dass es kein adäquates 
Synonym für den Begriff gibt, der ja 
offensichtlich vom Wort „Herr“ ab-
geleitet ist. Krass, wie weit das Patri-
charchat in unserer Gesellschaft ver-
wurzelt ist, oder? Es wird Zeit, dass wir 
ein neues Wort für uns Königinnen fin-
den! Ich habe diesen Satz 1 zu 1, ohne 
weitere Ausführungen wie ein Mantra, 
so lange wiederholt, bis alle ihn ver-
standen haben. Du kannst entschei-
den, ob du die Macht abgibst und dich 
rechtfertigst oder ob du die Schultern 
zurücknimmst und deine Grenzen 
deutlich machst. Die Königinnenener-
gie wirkt vielleicht arrogant auf dich, 
aber sich selbst zu schützen, ist nicht 
arrogant, sondern gesund, richtig und 
ein Zeichen von Wertschätzung sich 
selbst gegenüber. →
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Petras Rezept für ein 
königliches Festessen
Indisches Hähnchen (Tofu)-Curry

Zutaten

• 300 g Hähnchenbrustfilet, 
  in mundgerechten Stücken 
  (alternativ Räuchertofu)
• 1 EL Ingwer, fein gehackt
• 1 EL Knoblauch, fein gehackt
• 1 TL Chilipulver oder Sabal Badjak
• 1 EL Limettensaft
• 250 ml Kokosmilch
• Kokosöl, alternativ anderes 
  Pflanzenöl
• 2 Schalotten, fein gehackt
• 3 Tomaten, geachtelt oder 
  Tomaten aus der Dose
• Gemüse nach Wahl. 
  Ich empfehle: 200 g Hokkaido-  
  kürbis, 200 g Möhren, 
  200 g Kartoffeln, 
  200 g Zuckerschoten
• ½ TL Curcuma, gemahlen
• 1 EL Koriandersaat
• 1 EL Kardamom Kapseln
• Indisches Currygewürz
• Salz & Pfeffer
• frischer Koriander, 
  nach Geschmack
• Basmatireis dazu, wenn du magst

Zubereitung

1. Aus Ingwer, Knoblauch, Chilipulver (oder Sambal Badjak) und 
    Limettensaft eine Marinade herstellen und die Hähnchenstücke 
    (oder den Tofu) für ca. 1/2 Stunde im Kühlschrank darin marinieren.

2. Hokkaidokürbis mit einer Bürste säubern (muss nicht geschält 
    werden), halbieren, die Kerne mit einem Löffel herauskratzen. 
    Kürbis in 1cm x 1cm große Stück schneiden. Möhren und Kartoffeln 
    schälen, in Stücke (gleiche Größe wie Kürbis) schneiden. 

3. Kardamomkapseln öffnen, die Körner mit der Koriandersaat in 
    einer trockenen Pfanne erhitzen, bis sie braun werden. In einem 
    Mörser zu Pulver verarbeiten. Wenn dir das zu viel Arbeit ist, 
    nimm die Gewürze einfach fertig gemahlen.

4. Kokosöl in einem Topf erhitzen, Schalotten darin farblos 
    anschwitzen. Curcuma zugeben und ebenso anschwitzen.

5. Hähnchenstücke mit Marinade zugeben und kurz anbraten, bis sie 
    außen weiß sind. Dann das Gemüse dazu geben und kurz mit an-
    braten. Wenn du Tofu benutzt, brate diesen von allen Seiten scharf an. 

6. Mit Kokosmilch ablöschen, salzen und zugedeckt 
    für 20 Minuten sanft köcheln lassen.

7. Tomatenachtel und Zuckerschoten zugeben und für 5 Minuten 
    unter Rühren leicht zerfallen lassen.

8. Gemahlenen Koriander unterrühren, Currypulver zugeben 
    und kurz köcheln lassen.

9. Mit frisch gemahlenem, schwarzem Pfeffer abschmecken und 
    etwas Zitronensaft hinzugeben. Das Curry soll eine warme Schärfe haben.

Voilà, fertig ist dein indisches Curry für Königinnen, 
die es gerne würzig mögen!

Appetit auf mehr? In unserem Online Special gibt es ein weiteres Rezept, mit dem du deine innere Königin und 
dich verwöhnen kannst! Über unsere Ernährungsexpertin Petra Schleifer findest du außerdem mehr Infos unter 

www.bellyandmind.de.
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Oft ist unser Selbstbewusstsein noch zu sehr an die 
Erfahrungen aus unserer Kindheit gekoppelt. Die 
meisten von uns kennen das Gefühl, keine Fläche 
einnehmen zu dürfen und auch keine geboten 
zu bekommen. Das Gefühl, „zu viel“ zu sein, und 
aufgrund dessen zu lange den „Bauch eingezogen“ 
zu haben und es vielleicht sogar noch heute zu tun 
(was hier nicht nur für das Optische steht). 

Ich konnte manchmal nicht richtig atmen, so bedacht 
war ich darauf, nicht „zu viel Fläche einzunehmen“ 
und mich so zu geben, wie die anderen mich haben 
wollten (Bitte vergiss auch an dieser Stelle nicht: Du 
wirst nicht erst, du bist bereits). Ich liebte es, im 
Kindergarten andere zu unterhalten, sei es mit einem 
Witz oder einer Showeinlage auf dem Hof, den ich 
später gegen das Jugendzentrum und anschließend 
gegen meine eigene, kleine Tanzschule eintauschte. 
Dort habe ich übrigens angestrengt versucht, so zu 
sein, wie andere mich haben wollten. Eine 5-Jährige 
davon zu überzeugen, mit einer wildfremden 
Person, also mir, eine ganze Stunde lang „Hacke und 
Spitze“ zu üben, ist schließlich keine ganz leichte 
Nummer. Doch als alle Teilnehmerinnen meiner 
Vertretungsstunde im Zumba nur darauf warteten, 
dass ich scheitere und eine Choreo, ein Musikstück 
und einen Unterrichtsstil wähle, den sie zum Kotzen 
fi nden, da waren 60 Minuten ohne „heulen“ plötzlich 
ein ziemlich großer Erfolg. Die Kunst war, genau in 
dem Moment das für die anderen sein und geben zu 
können, was sie sich in diesem Moment wünschten. 
Im Fall der 5-Jährigen etwa war es, eine Fee zu sein, 
die mit ihr ins Traumland fl iegt, um dort die Füße 
in bunte Farbe zu tauchen und dann den ganzen 
Tanzsaal damit zu verzieren. Die Zumba-Frauen 
hingegen wollten eher eine Choreographie, mit 
der sie sich stark und sinnlich zugleich fühlten und 
einen Augenblick für sich selbst erschaff en, weit 
weg von den Herausforderungen des Alltags. Es 
war bei weitem nicht immer einfach, doch auf der 
anderen Seite wurden dort meine Talente - nämlich 
gute Stimmung zu verbreiten, zu unterhalten und 
andere wahrhaftig zu sehen - durchaus geschätzt.

Doch „Sandra ist sehr kommunikativ und unterhält 
die ganze Klasse“ las sich im Schulzeugnis nicht 

immer positiv. Generell musste ich mir ständig 
anhören, dass ich zu viel redete, was zugegeben 
auch stimmte. Doch mir war nie klar, dass dies 
nicht unbedingt schlecht sein muss, sondern im 
passenden Umfeld sogar eine Begabung sein kann 
» Jede*r ist ein Genie! Aber wenn du einen Fisch 
danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern 
kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er 
dumm ist.«  So sagt es Albert Einstein. Obwohl ich 
also gar nicht auf der falschen Spur war, habe ich 
dennoch 29 Jahre gebraucht, um zu erkennen und 
anzunehmen, dass ich bereits mein ganzes Leben 
lang Speakerin war. Baby, endlich kann ich atmen 
wie nie zuvor! 

Und ja, höchstwahrscheinlich wird noch einige Zeit 
vergehen bis sich Mädchen überall auf der Erde 
endlich ihre Fläche nehmen dürfen und sich nicht 
mehr „zu viel“ fühlen (ein besonders wichtiger 
Aspekt, auch für Frauen mit großen Körpern). Gerade 
deshalb ist es wichtig, dass wir weiter hinterfragen 
und Stück für Stück mehr Raum einnehmen. Ich 
weiß, die Herausforderungen und auch der Schmerz 
auf unserer Welt wirken manchmal zu groß für uns, 
sodass es sich nicht zu lohnen scheint, daran zu 
glauben, dass deine Veränderung eine Veränderung 
für uns alle sein kann. Doch genau so ist es. Stell dir 
eine lange Schlange an hintereinander aufgestellten, 
brennenden Streichhölzern vor. Sobald nur ein 
Streichholz so mutig ist und aus der Schlange 
heraustritt, wird es schon wesentlich schwerer, 
das Feuer weiter zu transportieren. Um Wandel zu 
erfahren, ist es wichtig, dass du handelst. Sei die 
Veränderung, die du dir wünschst, und lass uns 
loslegen. 

Um dir mehr Raum nehmen zu können, lohnt es sich, 
erst einmal hinzuschauen, womit du deine Fläche 
überhaupt füllst. Kam das leicht wertend rüber? Zu 
Recht!

Seelenfutter & Netfl ix 

Wunderst du dich echt noch, dass du dich, nachdem 
du ein „typisches“ Klatsch-Magazin verschlungen 
hast, irgendwie nicht gut fühlst? Beobachte das mal. 

Erobere dir deine Fläche
Wie du dein Leben ausmistest, um mehr Raum zu gewinnen 
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Höchstwahrscheinlich liegt das daran, dass du dich 
nicht repräsentiert fühlst, Werbung dir ständig noch 
schönere und teurere Kleidung zeigt als die deine 
und du dir anhand schockierender Überschriften wie 
„Britney lässt sich gehen, Schwabbelbauch-Alarm!“ 
unbewusst ein ungesundes Körperbild vermitteln lässt. 
An richtig schlechten Tagen bist du vielleicht sogar 
der Überzeugung, sie und auch du hätten es verdient, 
dass man so mit euch redet oder über euch spricht. 
ABSOLUTER BULLSHIT! Dasselbe gilt für Netflix und 
alle weiteren Serien und Filme, die du dir reinziehst. 
Tratsch & Klatsch, lass den Quatsch! Und beschenke 
dich stattdessen in deiner freien Zeit ab und an mit 
Seelenfutter, das dir wirklich guttut. Wie wäre es mit 
einem Buch über Verletzbarkeit von Brené Brown? 
 

Deine Bubble

Die Erinnerungs-Funktion auf deinem Handy kannst du 
viel aktiver für dich nutzen. Zum Beispiel kann dir ein 
Mantra oder Heilungssatz, ein Zitat oder ein schlichtes 
Kompliment an dich selbst, wie etwa „Du bist schön“, 
deinen Tag versüßen. Probiere es doch mal aus! Und 
dann miste deine Social-Media-Accounts ordentlich 
aus und nimm deine Bubble auseinander. Ich höre 
viel zu oft, dass Instagram und Co. schuld daran sind, 
wenn wir uns nicht wohlfühlen. Doch letztendlich ist  
Instagram nur ein Medium und Tool, wie etwa ein 
Messer - ob du damit eine Tomate schneidest oder 
jemanden tötest, entscheidest nur du. Folge keinen 
Personen mehr, die dir nicht guttun, erschaffe Vielfalt 
auf deinem Account und breche ab und an auch aus 
deiner eigenen Bubble aus. 

Deine Wohlfühl-Area

Dafür brauchst du etwas Zeit, aber ich verspreche dir, 
es lohnt sich! Fangen wir klein an. Besitzt auch du dicke 
Diät- oder Kochbücher (à la „Kohlenhydrate ab 17 Uhr 
sind der Teufel“), die in deinem Regal nur einstauben 
und Fläche wegnehmen? Weg damit! Detoxtees, die 
dir nicht einmal schmecken, und merkwürdige Shakes 
- alles kann weg. Denn unabhängig davon, dass sie 
nicht nur wertvolle Fläche blockieren, senden sie 
auch täglich die absolut falschen Signale an dich. Und 
zwar, dass du nicht gut genug bist, so wie du bist. 
Jeder Heimtrainer und auch jede App können gelöscht 
oder in den Keller gebracht werden. Und nun geht es 
ab zum Kleiderschrank, der häufig unmotivierteste 
Ort von Frauen. Selbstredend, wenn frau bis zu vier 
unterschiedliche Größen im Kleiderschrank hortet. Und 
nein, die Jeans, die zu klein oder zu groß geworden ist, 
ist kein Mutmacher, sondern Bodyshaming, das du 

dir selbst zufügst. Sorge für Klarheit und Sichtbarkeit 
in deinem Kleiderschrank! Was passt und was nicht? 
Habe bitte keine Angst davor, denn dein Wert lässt 
sich nicht am Umfang deines Bauches messen und 
übrigens auch nicht an den leblosen Kleidern, die bei 
dir verstauben. Überprüfe auch alle Accessoires, die 
du besitzt. Erinnert dich ein Stück an etwas besonders 
Wichtiges und Schönes in deinem Leben oder wird es 
wirklich getragen, darf es bleiben. Alles andere darfst 
du verkaufen oder verschenken. Und ja, ich kenne die 
Angst, dass man etwas weggegeben hat, was man 
später einmal vermisst, doch das rechtfertigt nicht das 
große Chaos, das du bei dir im Schrank hältst. 
 

Tipps zum Ausmisten: 

Das alles waren zum größten Teil Prozesse im Außen, 
doch ausmisten kannst und solltest du auch regelmäßig 
im Inneren. Kopfhygiene also. Was ich damit meine? 
Wie sieht es mit negativen Glaubenssätzen, Muss- 
und Aber-Monstern oder anderen Ängsten aus - 
solchen, die auch mich daran gehindert haben, das 
Offensichtliche zu sehen? Bist du bereit, dir die größte 
Fläche überhaupt zurück zu erobern: den furchtlosen 
Glauben an dich selbst und das endlose Meer an 
Möglichkeiten, das darauf wartet, von dir entdeckt zu 
werden? Dann fange damit an, dir endlich zu erlauben, 
Raum einzunehmen, so viel du willst und brauchst! 
Und das kann dich letztendlich dahin führen, dass du 
den Mut aktivierst, deine Chefin zu fragen, warum du 
nach zehn Jahren immer noch keine Gehaltserhöhung 
bekommen hast. Du wirst über die Antwort erstaunt 
sein - weil du sie nie eingefordert hast.

· Versuche, so viele Kleidungsstücke wie möglich 
aufzuhängen, weil du sie dann siehst. Alles, was wir 
in Schubladen und Kommoden zurücklassen, gerät 
schnell ins Land des Vergessens. 
·  Sortiere deine Kleidung nach Farben. Hört sich 
kitschig an, wird dir morgens aber einige Zeit ersparen, 
weil dich die Methode dabei unterstützt, eine bessere 
Übersicht über deine Kleider zu bekommen.
· Versuche, nie mehr als eine Chaos-Schublade in 
deinem Heim zu akzeptieren, und sorge dafür, dass 
alles einen Platz hat. Wenn du dann immer alles wieder 
an seinen Platz räumst, musst du zwar wie wir alle 
ab und zu noch putzen, aber das Aufräumen hat sich 
dann für dich erledigt, genial oder? (An alle Mütter von 
Kleinkindern: Verzeiht, ihr seid natürlich die Ausnahme!) 
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Verbrauche nicht deinen ganzen 
Neujahrs-Motivationsschub für die 
„ungesunden“ Vorsätze - wie etwa 
mehr Sport treiben zu müssen, nur 
weil es alle tun und um abzunehmen 
oder straff er zu werden. Bewegung 
ist so viel größer als es dein 
Gewicht und deine Selbstzweifel 
addiert jemals sein könnten. Um 
das zu erkennen, darfst du all 
deine gesammelten, negativen 
Glaubenssätze in Bezug auf Sport 
- denn die sind das einzige, was 
wirklich abnehmen darf - auf Diät 
setzen und stattdessen ordentlich 
Lust und Freude aufbauen. 

Wenn du nicht steif und unbeweglich 
werden möchtest, darfst du 
deinen außergewöhnlichen 
Bewegungsapparat, deinen 
Körper, reichlich mit liebevollen 
Bewegungen beschenken 
und endlich beginnen, seine 
Bedienungsanleitung zu lesen. 
Denn du bist ein extrem komplexes, 
ineinandergreifendes Wesen, das 
aus physischen, emotionalen, 
mentalen und spirituellen Strukturen 
besteht. Was bedeuten kann, 
dass, wenn du dich ausschließlich 
aus Optimierungsgründen zu 

Deine 3 "YES, I CAN DO IT“
-Power-Übungen

Für mehr fl exible Geschmeidigkeit 
in deinem Leben

1. Übung: 
Erinnere dich daran, welche 
Form von Sport, Bewegung 
und Hobbys du als Kind oder 
Jugendliche gerne gemacht hast, 
bevor du dich von deiner eigenen 
Kleidergröße hast einschüchtern 
lassen, und warum. Notiere 
mindestens 10 Eigenschaften, wie 
zum Beispiel: Tanzen = In andere 
Welten eintauchen, treiben lassen, 
fl owen, mit meinem Körper in 
Kontakt treten, mich berühren 
und spüren, mich feiern, mit mir 
fl irten, mein Selbstbewusstsein 
pushen, Emotionen ausleben, in 
meine Kraft kommen, mich mit 
meinen Freunden treff en, Zeit & 
Probleme um mich vergessen, 
mein Geheimversteck vor der Welt. 
Schwimmen = auspowern, Gefühl 
von Ohnmacht gehen lassen, 
treiben lassen, Element Wasser 
genießen. Ski fahren = Element 
Wasser in Eisform genießen, treiben 
lassen, Speed und Tempo erfahren.

2. Übung: 
Sei mutig und hör auf dein Herz. 
Wenn es dir keine Freude macht, 
machst du etwas falsch und zwar, 
dich damit zufrieden zu geben. 
Das bedeutet, kündige bitte deinen 
Fitnessstudio-Vertrag, wenn du es 
hasst, dorthin zu gehen, oder über 
ein halbes Jahr angemeldet bist, 
ohne jemals dort gewesen zu sein. 
Höre genauso auf, morgens noch 

sportlichen Aktivitäten quälst, 
auf einer anderen Struktur-Ebene 
oftmals Schäden hinterlassen 
werden. Ich bin mir ganz sicher, dass 
dein Alltag nicht unveränderlich ist, 
du deinen leblosen Routinen und 
sicheren Bahnen auch gerne mal 
„entgleiten“ darfst und ab und zu 
sogar musst, um deine Spur zu 
überprüfen. Genau darum geht 
es beim Bewegen: neue Wege zu 
erforschen und immer wieder aus 
den selbst gesetzten Strukturen 
auszubrechen. Denn wie sagte Max 
Frisch so schön: „Kein Fortschritt 
ist gleichbedeutend mit einem 
Rückschritt Stillstand ist der Tod.“ 

Fühl dich von mir bitte nicht 
getrieben, sondern dazu 
eingeladen, von einem Teil des 
Schöpfungsprozesses hin zur 
Schöpferin deiner Lebenszeit zu 
werden. Bereits mit kleinen Steps 
kannst du diese Schöpferkraft 
aktivieren: Versuche doch mal 
deine Offi  ce-Arbeit anstatt im 
Sitzen im Stehen am Tresen zu 
erledigen oder im Spagat auf den 
Boden. Statt dem nächtlichen 
Herumlungern auf der Couch 
könntest du einen entspannten 
Yoga-Flow durchführen, um 
nochmal in deinen Körper hinein 
zu spüren. Wenn du spürst, dass 
nicht dein Auto einrostet sondern 
du, dann lass es zur Abwechslung 
stehen und nimm das Fahrrad (vor 
allem bei schönem Wetter), die 
Treppe oder laufe zur Abwechslung 
mal zur Arbeit.

»Wenn du mit dem Leben tanzen 
willst, dann bewege dich!« – Sabine Asgodom

Wie du wieder mit Freude mehr Bewegung in dein Leben bringst 
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früher aufzustehen oder auf deine 
Mittagspausen zu verzichten, nur 
um zu laufen. Fang stattdessen 
an, dich zu fragen, vor was du 
Angst hast und was du alles 
probieren würdest, wenn du diese 
Angst hinter dir lassen könntest. 
Ich habe mich zum Beispiel lange 
nicht auf einem Surfbrett gesehen, 
weil ich Angst hatte, nicht in einen 
Neonprenanzug hineinzupassen, 
und mir die Blöße zu geben, vor 
allen anderen nach einem größeren 
fragen zu müssen (bis ich feststellen 
durfte, dass es Anzüge in meiner 
Größe gibt und ich meinen eigenen 
zum Surfkurs mitbringen kann). 
Hindere dich selbst nicht daran, 
zum Yoga zu gehen, nur weil du es 
nicht gewohnt bist, dort Frauen mit 
großen Körper zu sehen. Baue erst 
einmal Vertrauen auf mit Home 
Flows, nimm gerne noch eine 
Freundin zur Unterstützung mit 
und dann trau dich und besuche 
das hippe Yogastudio um die Ecke. 
Du kannst das und hast dasselbe 
Recht, deinem Körper Bewegung 
zu schenken wie alle anderen auch. 
Meistens denken die anderen im 
Kurs gar nicht so, wie wir es uns in 
Horrorszenarien ausgemalt haben 
- meistens tut das nur unsere 
eigene Begrenzung. 

3. Übung: 
Erlaube deiner inneren Kritikerin 
und auch einem Arzt oder 
Familienmitglied nicht, dich davon 
überzeugen zu wollen, dass du dich 
doch nur etwas mehr anstrengen 
müsstest. Vergiss nicht: Du tust 
genug, du hast genug und du bist 
genug. Ansonsten wird dich dieses 
„Streng dich doch ein bisschen 
mehr an!“ dein ganzes Leben lang 
verfolgen und das muss echt nicht 
sein!

Und dann erstelle dir deinen 
eigenen „Bewegungsplan“. Vielleicht 
baust du deine neuen Bewegungs-
Sessions fest in deine Me-Times 
und Rituale ein, vielleicht aber auch 
nicht. Vielleicht traust du dich, mit 
Freunden Sport zu machen und 
sogar übers Wochenende kleine, 
coole Trips zu unternehmen. Alles 
darf, nichts muss. Druck, stets 
geforderte Disziplin und strikte 
Abläufe wie auch Ziele hindern uns 
oft daran, Freude zu empfi nden. 
Also lass los und schau, was 
geschieht. Du trägst bereits alle 
Antworten in dir, die du benötigst, 
um dir den idealen Trainingsplan zu 
kreieren und in deine Schöpferkraft 
zu kommen. Du bist nicht nur dafür 
prädestiniert, du wurdest dafür 
sogar geboren.

Die drei wichtigsten Lebensfragen 
können dir dabei eine enorme 
Unterstützung sein und dich 
immer wieder vom Kopf (Verstand, 
Denken, Vergleichen, Bewerten) 
in den Bauch (Fühlen, Weisheit, 

Intuition) bringen. Du kennst sie 
nicht? 1. Was will ich wirklich? 2. 
Was will ich wirklich? und 3. Was 
will ich wirklich? Nun fragst du 
dich: Ja, woher weiß ich, was ich 
wirklich will? Das kann ich dir leider 
nicht beantworten. Ich kann dir nur 
sagen, wie es sich bei mir anfühlt, 
wenn ich etwas wirklich will. Es 
fühlt sich so an als wäre es zu 100% 
stimmig, absolut rund, irgendwie 
mittig und oftmals magisch. Es ist 
nichts, was mir der Verstand verrät, 
sondern ein Gefühl, das meinen 
Gedanken immer ein Stückchen 
voraus ist. Wie wenn ich eine 
wunderschöne Boutique betrete, 
um mir neue Hosen zu kaufen, 
aber sofort das außergewöhnlich 
geschnittene, rote Kleid sehe, und 
bereits weiß - auch wenn ich es 
mir in diesem Moment noch nicht 
erlauben möchte -, dass es meins 
ist. Damit ich das vor meinem 
Verstand rechtfertigen kann, 
probiere ich brav trotzdem einige 
Hosen an, obwohl mein Fokus 
bereits beim roten Kleid ist. Du 
weißt, wie die Geschichte ausgeht. 
Doch dieses Gefühl, zu wissen, 
was man wirklich möchte, kommt 
uns leider immer mehr abhanden, 
weil man große Entscheidungen 
schließlich nicht aus dem Bauch 
heraus triff t. Wo kämen wir denn 
da hin? Dabei ist meines Erachtens 
genau dieses Gefühl das, was wir 
viel mehr trainieren müssten, um 
einen wirklich, wirklich schönen 
Bauch zu bekommen - einen mit 
ganz viel Liebe und Gefühl. →

»Die drei wichtigsten 
Lebensfragen: 

1. Was will ich wirklich? 
2. Was will ich wirklich? und 

3. Was will ich wirklich?«



·

·

·

·

·

·

40

1.   
Suche deinen Lieblingssong heraus, 

drehe ihn laut auf und tanze als würde es 
kein Morgen geben und dir niemand zuschauen.

  Lass alles raus und hab verdammt nochmal Spaß!

     2.
Auf unserem Instagram-Account fi ndest du in 

unseren Highlights unterschiedliche, 
kleine Choreographien, die dich einladen, 

sie nicht nur nachzutanzen, 
sondern auch deine eigene Choreo zu kreieren.

→  Mehr regelmäßige Shake Your Belly Choreos 
fi ndest du in unserem Mitgliederbereich oder 

auch im Online Extra, das du gerne nachträglich 
zusätzlich zu unserem Magazin erwerben kannst. 

Mehr Infos fi ndest du auf: 
www.bauchfrauen.com

SHAKE YOUR BELLY:
Power-Choreo für Dich



41

Ich war lange Zeit meines kurzen Daseins der 
Überzeugung, dass es nicht nur völlig okay ist, wenn 
Onkel Fritz einen Witz über meinen Körper macht, 
sondern, dass ich auch allen beweisen muss, wie 
gelassen und selbstbewusst ich bereits bin, indem ich 
mitlache. Wie selbstzerstörerisch das ist, konnte ich 
erst vor einigen Jahren feststellen, als ich begann, einen 
stabilen und gesunden Selbstwert aufzubauen und 
all die Witze sowie jegliche Kommentare zu meinem 
Körper, ob positiv oder negativ, völlig unangebracht zu 
fi nden. Und plötzlich bemerkte ich, sie waren überall. 
Mama: „Das Kleid sieht super aus und macht dich 
schlank.“ Tante Frida: „Deine Beine sind schon sehr 
dick, lass dich doch mal von einem Experten checken, 
eventuell hast du ein Lipödem.“ Tante Sonja: „Du musst 
dich einfach nur ein bisschen mehr anstrengen, mit 
etwas Disziplin geht das.“ Arzt: „Versuchen Sie es zuerst 
einmal mit einer Diät.“ Irgendwelche Menschen, die
ich auf Partys kennenlernte: „Du bist Tanzpädagogin? 
Aber nur für kleine Kinder, oder?“ Timo (ein Mann,
der von mir eine Bestätigung brauchte, um mit mir 
schlafen zu können): „Du bist ja nicht richtig dick, 
eher einfach etwas runder.“ Beste Freundin: „Du 
siehst voll gut aus, hast du abgenommen?“ oder „Man 
sieht richtig, dass es dir nicht gut geht. Du hast auch 
zugenommen, oder?“ Ich: „Nein, ich setze mich jetzt 
nicht auf seinen Schoß oder kuschle mich auf der viel 
zu kleinen Couch zu ihm hin. Ich bin viel zu schwer 
dafür und das sieht auch nur bei zierlichen Frauen gut 
aus. Gar keine Lust, mich zu blamieren.“

Es ist so, als würde mein Körper nicht wahrhaftig 
mir gehören und nur diese eine, meiner Meinung 
nach eher nebensächliche Rolle des Schönseins 
erfüllen müssen anstatt für diesen wunderbaren, 
einzigartigen Menschen, der ich ohne Zweifel bin, ein 
Zuhause zu sein. Und bevor wir hier weiter machen, 
muss ich aus gegebenem Anlass erstmal etwas 
Wichtiges loswerden: Das Kleid ist schön, weil es 
schön ist. Meine dicken Beine dürfen auch ohne 
Lipödem geliebt werden. Nur noch ein bisschen mehr 
anstrengen? Ich strenge mich bereits mein ganzes 
Leben lang an und das ist ganz schön anstrengend. 
Also ja, darauf habe ich keine Lust mehr und das 
ist auch mehr als gut so. Bezüglich meiner Disziplin 
lasse ich mir auch nichts mehr einreden. Jahrelang 

habe ich immer wieder abgenommen (obwohl es so 
verdammt schwer war), bin nach Feierabend und am 
Wochenende ins Fitnessstudio, um zu trainieren, oder 
habe schmerzhafte Workouts im Wald durchgeführt. 
Nicht zu wenig, sondern eher zu viel Disziplin war 
mein Problem. Ach, und eine „Diät“ ist übrigens nicht 
das Allheilmittel für jede Krankheit. Verdammt, diese 
scheiß Diagnose hat das Selbstvertrauen in meinen 
Körper so oft so stark beeinträchtigt! Und Jungs, 
steht doch einfach dazu, dass ihr auch auf Frauen 
mit großen Körpern steht. Das zu verleugnen ist 
nämlich ein wirklicher Abturner! Und Sandra, wenn 
du uneingeschränkt du selbst sein willst, kommst 
du nicht darum herum, dich ab und an zu blamieren, 
also lass es darauf ankommen. Achso, und weil 
ich jetzt schon so in Fahrt bin: Liebe Straßenbahn 
AG, eure Sitze brauchen eindeutig ein ordentliches 
Upgrade, denn wir stecken auch nicht jeden Hund 
in dasselbe Hundekörbchen. Amüsant, dass wir zu 
unseren Haustieren toleranter sind als zu uns selbst, 
oder zwingen wir einen großen Labrador, sich im 
Körbchen eines Dackels wohlzufühlen? Körpervielfalt 
ist kein Trend, sondern Realität. Traurig, dass ich das 
im 21.Jahrhundert immer noch erklären muss!  

Boah, hat mir das gut getan. Versuche das doch gerne 
selbst mal! Schreibe einen Brief (es geht nicht darum, 
ihn abzuschicken) oder schreibe einfach mal alles raus. 
Der eigenen Wut Fläche zu geben und Wind zu machen 
ist sehr befreiend. Diese Wut kann dir wiederum als 
Motor dienen, dich in der jeweiligen Situation nicht mehr 
ohnmächtig oder hilfl os zu fühlen und dich an bessere 
„Orte“ zu bringen. Dadurch aktivierst du erst den Mut 
und mit Übung und Zeit die Selbstverständlichkeit, 
dich immer für dich einzusetzen. Auch, wenn es nicht 
immer ganz bequem ist, die gewohnte Harmonie 
zwischen dir und anderen Personen zu brechen, und 
es sogar bedeutet, dich von einigen erst einmal zu 
distanzieren. Königinnen wissen, dass es ihre größte 
Aufgabe ist, sich um sich selbst zu kümmern, und dass 
die eigene Lebenszeit viel zu kostbar ist, um darauf zu 
warten, gerettet zu werden. Das eigene, notwendige 
Wohlbefi nden steht ganz klar vor „gemocht werden“ 
oder sonstigen „Harmoniewünschen“. 

→

Bodyshaming ist nie okay
Lass dich nicht zerfl eischen



Eine Königin priorisiert sich selbst und muss nicht erst 
von anderen gebraucht werden, um sich selbst zu 
mögen und zu brauchen. Zusätzlich ist sie sich ihrer 
kostbaren Zeit sehr bewusst und nimmt es nicht mehr 
in Kauf, nach Verabredungen mit „Kleindenker*innen“, 
„Energieräuber*innen“ und Menschen, die ihr 
allgemein nicht gut tun, drei Tage zu investieren, 
um ihr Selbstvertrauen und ihr Gleichgewicht 
wieder aufzubauen. Und dies betriff t Freunde wie 
auch die eigene Blutsverwandtschaft. (Unseren 
Familienmitgliedern geben wir generell viel zu viel 
Macht über uns und unser Leben. Und warum? Wenn 
deine Antwort lautet „Weil es alle so machen“, sollte 
dir an dieser Stelle bewusst werden, dass Königinnen 
nicht „alle“ sind.)

Du würdest auch nicht freiwillig in ein Becken voller Haie 
steigen, die darauf warten, dich zu zerfetzen, oder? 
Du darfst endlich einsehen, dass manche Menschen, 
selbst die, die dein Blut in sich tragen, Haie sein können, 
hungrig nach Blut, Schmerz und Verletzungen. Verletzte 
Menschen verletzen Menschen. Desshalb vergiss 
nicht: Tante Frida ist oftmals nur so kacke zu dir, weil 
sie zu sich selbst noch viel „kackiger“ ist. Menschen 
werten dich oftmals nur ab, weil sie sich selbst nicht 
aufwerten, geschweige denn loben können. Das hat 
die ganze Nachkriegsgeneration schließlich gar nicht 
gelernt. Das soll aber absolut keine Entschuldigung 
sein, nur Tante Fridas Macht über dich schmälern. 
Denn, wenn du siehst, woher ihre Bosheit stammt, 
kannst du sie vielleicht schneller an dir abprallen 

lassen. Dennoch möchte ich, dass du dich mehr für 
dich selbst einsetzt, am besten jeden Tag etwas mehr. 
Denn nur, weil deine Wunden, vor allem durch deine 
Liebsten, nicht nach außen sichtbar sind, sondern eher 
im Inneren, können sie genauso schmerzhaft sein und 
haben vor allem dasselbe Anrecht auf Heilung. Doch 
dafür kannst nur du sorgen.

Wenn du bereits Tage oder sogar Wochen vor einem 
Familientreff en einen halben Nervenzusammenbruch 
vor dem Spiegel erleidest, weil du nichts Passendes 
anzuziehen fi ndest (was in diesem Kontext bedeutet, 
nichts, worüber Onkel Fritz Witze machen könnte), 
dann liegt das - jetzt musst du kurz stark sein, mein 
Schatz - nicht an der Kleidung, sondern an dem, 
was dir im Spiegel begegnet: an dir. Du versuchst da 
nämlich, etwas verdammt Großartiges zu verstecken, 
was sich zum Glück nicht verstecken lässt. Zieh deshalb 
zur Abwechslung doch mal etwas an, was dich, und 
ich meine wirklich dich, präsentiert und schau, was 
passiert. Wenn Onkel Fritz ausholen sollte, unterbrich 
ihn und komm ihm zuvor: „Onkelchen, deine karierten 
Hemden gefallen mir auch nicht, vor allem trägst du 
ständig die gleichen. Aber anscheinend machen sie 
dich glücklich, und weil ich mir genau das für dich 
wünsche, kann ich den unhöfl ichen Drang in mir, 
meinen Senf dazu abzugeben, unterdrücken. Schau, so 
lieb hab ich dich!“ (Für etwas mehr Nachdruck kannst 
du gerne noch ergänzen: „Schade, dass du nicht in der 
Lage bist, das für mich auch zu tun.“)
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Lebe deine Verletzbarkeit: Häufig fällt es uns wahnsin-
nig schwer, unsere verletzliche Seite vor unseren Liebs-
ten zu zeigen und auch zu leben. Trau dich, denn damit 
gewährst du ihnen einen tieferen Einblick in dich, und 
zugleich wissen sie, dass sie sich dir gegenüber auch so 
zeigen dürfen. Mehr Ehrlichkeit wünschen wir uns doch 
alle. Sei es dir also selbst wert, deine Gefühle mit deinen 
Lieblingsmenschen und deiner Familie zu besprechen. 
Sag ihnen, wie du dich fühlst und was es in dir auslöst, 
wenn sie dies oder das zu dir sagen oder sich so oder so 
benehmen. 
Rechtfertige dich nicht und lasse dich auch auf keine 
Diskussion ein: Gut gemeinte Ratschläge sind oft eher 
Schläge und werden aus komplett falschen Motiven 
verteilt. Dein Körper ist deine Privatsache und bietet 
keine Grundlage für gesundheitliche Diskussionen oder 
Diskriminierung, auch nich getarnt als Witz. Mache das 
allen deutlich. 
Setze Deadlines oder Regeln: Wenn du mit deinen Lieb-
lingsmenschen und deiner Verwandtschaft bereits des 
Öfteren darüber geredet hast und leider keine Verän-
derung wahrnehmen kannst, dann sei du die Verände-
rung und kreiere einen neuen Rahmen. Sage klipp und 
klar, dass du, wenn es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
keine Änderung gibt, zukünftig nicht mehr anwesend 
sein wirst. Oder stelle Regeln auf, dass in deiner Anwe-
senheit nicht über deinen Körper geredet werden darf 
- andernfalls wirst du leider gehen müssen.
Falls du dich in der Schule, der Uni oder auf der Arbeit 
aufgrund deines Körper diskriminiert fühlst, dann sag 
es, steh dazu und mache das „Problem“ sichtbar. Leider 
muss in sehr vielen Köpfen erst noch ein Umdenken 
stattfinden und Körperdiskriminierung als ernstzuneh-
mend anerkannt werden. Deine Verletzbarkeit macht 
dich stark. Und wenn du alleine nicht weiterkommst, 
dann hole dir bitte immer Unterstützung - sei es bei Ver-

trauenslehrer*innen oder der*dem Chef*in.
Weise unaufgeforderte Meinungen, Ratschläge und 
Tipps dankend zurück und schlage vor, bei gegebenem 
Anlass auf sie zurückzukommen. Dasselbe trifft auch 
auf dich zu. 
Du bekommst blöde Kommentare von fremden Men-
schen auf deinen Social-Media-Accounts? Die kannst du 
ganz sorgenfrei einfach löschen, denn wenn dir jemand 
in dein Wohnzimmer kacken würde, würdest du die 
Kacke dort auch nicht liegen lassen, oder? Natürlich 
kannst du dich mit dem ein oder anderen Kommentar 
auseinandersetzen, doch meistens geht es Internet-Trol-
len (die sich hinter ihrer Anonymität verstecken) gar 
nicht darum, deine Perspektive kennenzulernen. Spare 
dir deshalb deine Energie für Besseres. Noch dazu musst 
du nicht ständig kostenlose Aufklärungsarbeit leisten.
Fasse dich selbst an die eigene Nase: Wie oft sagst du zu 
deinen Freund*innen, dass sie gut aussehen, und fragst 
gleichzeitig, ob sie abgenommen haben? Diese Frage 
reduziert uns ausschließlich auf unsere optischen Poten-
ziale, dabei sind wir alle so viel mehr als man sehen 
kann. Verschenke auch weiterhin Komplimente, das ist 
eine schöne Geste. Doch fange an, auch andere Dinge 
zu schätzen: „Kim, ein mega Kompliment, dein Podcast 
ist der Hammer! Die Idee und dann auch das ganze 
technische Know How, das du dir selbst beigebracht 
hast, - einfach klasse!“
Und generell gilt für andere wie auch für dich: Wenn 
du nichts Gutes oder Nettes zu sagen hast, dann einfach 
mal Schnauze halten! (Du weißt ja gar nicht, wie viel 
Überwindung es deine Arbeitskollegin gekostet hat, das 
rote Kleid zu tragen. Vielleicht ist es sogar das erste Mal 
in ihrem Leben, dass sie überhaupt ein Kleid trägt, und 
wer bist du, dass du meinst, ihr dies und jenes dazu 
sagen zu können?)

Setze dich für dich ein:

Ergänze die Liste sehr gerne und mache dir klar, dass dein eigenes Wohlbefinden wichtig ist, und dass du das 
Recht hast, dich dafür einzusetzen. Das anzuerkennen verhalf mir dazu, endlich mehr Autonomie über meinen 
Körper und das Leben mit meinem Körper zu erlangen. Und falls du noch nicht an dem Punkt bist, all diese 
Schritte zu gehen und zu leben, dann sei bitte mitfühlend und geduldig mit dir und gestehe dir selbst ein, noch 
nicht bereit für diese Schritte zu sein. Das ist auch eine königliche Begabung, die leider die wenigsten haben: 
sanft und geduldig mit sich selbst sein zu können. Kannst du es?

·

·

·

·
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Du bist gut so wie du bist. Du bist genug. Du trägst 
alles in dir, was du brauchst. So ist es. Keine Angst, 
wir kommen jetzt nicht um die Ecke und sagen, das 
stimmt alles gar nicht. Und trotzdem wollen wir mit 
einem Irrglauben aufräumen, der sich daraus ergibt. 
Was all das nämlich nicht bedeutet, ist, dass du alles 
alleine schaffen musst.

Dass du alles in dir trägst, bezieht sich darauf, dass 
du nicht erst irgendetwas werden und dich auch nicht 
erst noch in ungeahnte Sphären entwickeln musst, um 
etwas zu sein. Und schon gar nicht, um wertvoll zu 
sein. Es bezieht sich auch darauf, dass dein Herz, deine 
innere Stimme bereits die Antworten auf deine Fragen 
kennt – auf die Fragen nach deinem Weg, nach deiner 
Richtung und deinen nächsten Schritten. Was jedoch 
eben nicht damit gemeint ist, ist, dass du bereits alles 
weißt und alles kannst und deshalb keine Hilfe brauchst 
und sie dir auch nicht suchen darfst. Im Gegenteil. 
Denn etwas zu wissen und die eigene Weisheit bereits 
zu leben, sind zwei verschiedene Dinge. Und wer 
glaubt, alles zu wissen und keine Hilfe zu benötigen, 
tut sich schwer. Wer hingegen verstanden hat, dass er 
oder sie nicht weniger wertvoll ist, wenn er oder sie um 
Hilfe bittet, ist schon einen Schritt weiter. Denn er oder 
sie weiß, dass man erst, wenn man um Hilfe bitten 
kann, den eigenen Wert erkannt hat und, dass man es 
verdient hat, zu lernen und zu wachsen. Dass man sich 
selbst erst dann wirklich wertschätzt und mit Hilfe die 
eigenen Ziele schlichtweg wesentlich effizienter und 
kraftsparender erreicht.

Übrigens: Wenn du Schwierigkeiten hast mit dem 
Wort „Hilfe“, weil es für dich so negativ besetzt ist, 
dann ersetze es gerne mit Begriffen wie „Support“, 
„Expertenwissen“ oder etwas anderem Kreativen, was 
dir einfällt.

Warum fällt es dir so schwer, um Hilfe zu bitten?

Um Hilfe zu bitten und sie anzunehmen, bedeutet 
in unserer Gesellschaft, Schwäche zu zeigen. Und 
Schwäche ist verpönt, genauso wie schambesetzte 
Themen. Das Ideal ist, stark zu sein. Dazu gehört, bloß 
keine Emotionen zu zeigen, dich durchzubeißen, hart zu 
arbeiten und eben keine Unterstützung zu benötigen. 
Das ist jedoch absoluter Bullshit. Abgesehen davon, 
dass „Schwäche“ sowas von okay ist, ist es total stark, 
dich mit all deinen Emotionen verletzlich zu zeigen und 
deine eigenen Grenzen so gut zu kennen und ernst 
zu nehmen, sodass du um Hilfe fragst, wenn diese 
überschritten werden. Vielleicht spielt auch ein alter 
Glaubenssatz wie etwa „Ich bin nicht gut genug“ eine 
Rolle, wenn du nicht nach Hilfe fragen möchtest. Zu 
fragen bedeutet für dich, dich und dein Unwissen zu 
entblößen. Du hast Angst davor, dass die anderen 
erfahren, dass du es nicht weißt. Also holst du dir die 
Bestätigung für deine Überzeugung lieber auf anderem 
Weg – nämlich, indem du es mit vollem Einsatz alleine 
versuchst und letztendlich doch scheiterst.

Was sind deine Bedürfnisse?

Was macht Profisportler*innen so erfolgreich? Natürlich 
ihre außerordentliche Leistung, keine Frage. Aber eben 
auch das Team, das sie sich aufgestellt haben. Ohne 
eine*n Trainer*in, eine*n Mental Coach*in oder auch 
eine*n Physiotherapeut*in könnten sie im Wettkampf 
selbst niemals diese Leistung erbringen. Auch wenn 
diese Unterstützer*innen nur im Hintergrund agieren, 
sind sie doch immens wichtig für die eine Person 
im Wettkampf. Mindestens genauso hilfreich ist der 
richtige Trainingsplan. Beides zusammen macht dich 
zum Champion. Bist du bereits Champion deines 
Lebens oder rennst du einer alten Vision hinterer, 
sodass du nie an deinem Ziel ankommst?

Sei es dir wert, 
um Hilfe zu bitten!

Warum und wie du für mehr Support 
in deinem Leben sorgen kannst
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Also sei auch du es dir wert, dir Unterstützung zu 
suchen und ein Team aufzubauen, das dir den Rücken 
stärkt, dich mit Know-How versorgt und entlastet. 
Sei es ein*e Coach*in für persönliche oder berufliche 
Angelegenheiten, ein*e Psychotherapeut*in, ein*e 
Personaltrainer*in, ein*e Sprachen-/Gesangs-/Yoga-
lehrer*in oder auch eine Reinigungskraft. Dabei geht es 
weniger um Leistung als vielmehr um deine Bedürfnisse 
und auch Prioritäten: Was sind deine Bedürfnisse? Wo 
schaffst du es nicht, dir diese selbst zu erfüllen? Und 

wo ist dir deine Zeit schlichtweg zu kostbar? Und sei 
es dir ebenso wert, einen Trainingsplan in Form von 
Ritualen in deinem Alltag zu etablieren, um dir einen 
positiven Rahmen für dein Leben zu schaffen. Dir Hilfe 
zu suchen, hat absolut nichts damit zu tun, dass du 
nicht genug bist. Du bist gut und vollkommen genug 
so, wie du bist. Und es ist wundervoll, dass du etwas 
verändern oder lernen möchtest. Das zeugt davon, 
dass du es dir selbst wert bist.



46

Wer Noemi Christoph noch nicht auf Instagram 
abonniert hat (@noemichristoph), der/die sollte dies 
schnellstens nachholen. Denn ergänzend zu ihrer Arbeit 
als Coach schenkt sie ihrer Community dort eine große 
Portion Inspiration für mehr Selbst- und Körperliebe. 
Selbst nennt sie sich unter anderem „Feminist Witch“, 
was vermutlich daher rührt, dass sie in ihr Coaching 
auch die Kunst des Tarots miteinbezieht. Ein Gespräch 
(per Zoom) über Female Embodiment, Coaching und 
Tarot

Leonie: Hallo, liebe Noemi! Schön, dass du die Zeit 
gefunden hast. Erzähle doch mal kurz, wer du bist 
und was du überhaupt machst.
Noemi: Ich bin Noemi und habe mir selbst die 
Berufsbezeichnung Female Embodiment Coach 
gegeben. Ich unterstütze Frauen dabei, sich in ihrem 
weiblichen Körper wohlzufühlen und im Einklang mit 
den eigenen Körpersignalen zu leben. Dazu gehören 
der Zyklus, intuitive Bewegung, und weibliche Lust, 
bezogen auf ein lustvolles Leben auf unterschiedlichen 
Ebenen. Ich befinde mich gerade selbst in einer Art 
Übergangsphase, was meine Themen betrifft. Und 
darüber hinaus bin ich eben auch noch Tarotkarten-
Legerin und angehende Autorin, denn ich schreibe 
derzeit an einem Buch über Tarot und darüber, wie 
man es für sich selbst nutzen kann.

Was genau bedeutet Female Embodiment?
Ich glaube nicht, dass es dafür eine offizielle Definition 
gibt. Ich habe einfach einen Begriff gesucht, unter dem 
ich all das, was ich mache und gelernt habe, versammeln 
kann. Für mich bedeutet es, im Einklang mit dem eigenen 
Körper zu leben, ihn so anzunehmen, wie er ist, und das 
eigene Leben auch danach auszurichten. Bei Frauen ist 
der Zyklus ein großes Thema, wovon viele aber leider 
gar keine Ahnung haben. Also einerseits geht es darum, 
sich so anzunehmen und zu akzeptieren, wie man ist, 
mit Augenmerk auf den Körper, weil gerade Frauen da 
so eine große Wunde haben. Und andererseits darum, 
mehr mit sich im Einklang zu leben – in sich zu spüren, 
welche Bewegung man braucht und wie man sich nach 
dem Zyklus richten kann, und sich und dem Körper 
wieder zu vertrauen.

Wie bist du selbst zu diesen Themen gekommen?
Ich hatte selbst eine Phase, in der ich ein 
gestörtes Essverhalten hatte. Das wurde zwar 
nicht diagnostiziert, weil ich damals so ein großes 
Schamgefühl hatte, dass ich jegliche Versuche 
meiner Mutter, mich zum Psychologen zu schicken, 
abblockte. Aber rückblickend war das auf jeden Fall 
eine Form von Binge Eating. Über 15 Jahre drehte sich 
mein Leben nur darum, wie mein Körper aussieht 
und wie ich abnehmen kann. Als ich das gelöst habe, 
habe ich den dringenden Wunsch verspürt, meine 
Erfahrung weiterzugeben, andere Körperbilder zu 
zeigen und den Menschen zu zeigen, dass sie nicht 
alleine sind. Ich sehe darin eine aktivistische Aufgabe 
für mich. Ich weiß, wie es ist, in dem Prozess zu 
stecken, und welche Gefühle und Gedanken einen 
umtreiben. Deshalb kann ich meine Klientinnen da so 
gut unterstützen.

Aber wie hast du es von dem Punkt der Essstörung 
zu dem Punkt geschafft, anderen damit zu helfen?
Es gibt natürlich ganz viele, kleine Puzzleteile, die 
mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin. 
Aber ein großes Puzzleteil war definitiv Intuitives 
Essen. Bis ich mich aber traute, das auszuprobieren 
und den Traum aufzugeben, irgendwann so dünn 
zu sein wie ich es mir immer vorgestellt hatte, 
dauerte es bestimmt 15 Jahre. Mich zu entscheiden, 
das aufzugeben und mich mit mir anzufreunden, 
war der wichtigste Schritt. Schon damals war ich 
auf Instagram aktiv und postete nur Fotos von 
meinem Essen, weil ich es unglaublich feierte, keine 
Einschränkungen und endlich wieder diese Freiheit 
zu haben. Außerdem habe ich schon immer gerne 
Menschen angeleitet, aber bis vor zehn Jahren dachte 
ich nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Als 
dann das Unternehmen den Bach runterging, in dem 
ich angestellt war, und parallel die Coachingszene 
in Deutschland immer größer wurde, kündigte ich. 
Ich machte eine Coaching-Ausbildung und eine 
Yogalehrerin-Ausbildung und probierte einfach aus. 
Und es hat geklappt.

Im Einklang mit dem 
eigenen Körper leben
Interview mit Noemi Christoph
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Wie läuft ein Coaching bei dir ab?
Also ich mache nur noch langfristige Coachingserien 
über sechs Monate. Das sind dann insgesamt zwölf 
Sitzungen. Am Anfang gibt es eine größere Sitzung, 
in der die Ziele gesteckt werden, denn Coaching 
ist lösungs- und zukunftsorientiert. Ein Ziel ist wie 
eine positive Affirmation. Wenn du also etwa dein 
Körpergefühl verbessern möchtest, könnte das Ziel 
lauten: „Ich fühle mich so wohl und so sexy in meinem 
Körper wie nie zuvor.“ Mit diesem Ziel verbindest du 
dann etwas wie, dass du im Bikini ins Schwimmbad 
gehen und dich dabei richtig gut fühlen möchtest. 
Das große Ziel ist zwar abstrakt, aber so hast du 
einen konkreten Hinweis darauf, wie das Ziel aussieht 
und sich anfühlt. Auf dieses Ziel wird dann im Laufe 
des Coachings mit Zwischenschritten hingearbeitet. 
In den Sitzungen spricht man über Blockaden oder 
Erkenntnisse, die aufgekommen sind, und legt kleine 
Hausaufgaben in Hinblick auf das Ziel fest, die 
zwischendurch gemacht werden. Es ist keine krasse 
Wissenschaft, aber schon alleine jemanden zu haben, 
mit dem du dich austauschen kannst und der deine 
Gedanken in eine Bahn lenkt, kann dich deine Ziele viel 
leichter erreichen lassen als erwartet.

Hast du eigene Rituale oder eine Routine, um 
Selbstliebe zu praktizieren?
Ich liebe Rituale, beispielsweise Mondrituale. Und 
morgens ziehe ich mir gerne selbst eine Tarotkarte 
und räuchere meine Wohnung mit meinem Palosanto-
Stick aus. Außerdem schreibe ich super gerne 
Tagebuch nach dem Aufstehen und kaufe mir jede 
Woche frische Blumen. Was auch spannend ist: 
Gerade habe ich ein Buch gelesen, das heißt „Pussy“. 
Davon inspiriert versuche ich gerade, meinen Tag so 
zu gestalten, dass es meine Pussy zufrieden macht. 
Sie will nämlich noch einmal etwas ganz anderes als 
mein Herz und mein Bauch. Meine Pussy steht für mich 
ein und will, dass es mir gut geht. Dazu gehört etwa, 
dass ich mich mit schönen Dingen umgebe und in 
jedem meiner Lebensbereiche Freude und Sinnlichkeit 
empfinde. Deshalb achte ich derzeit darauf, dass ich 
mich möglichst wohl, sinnlich und befriedigt fühle. 
Das hat erst einmal gar nichts mit Sex zu tun.

Okay, jetzt zu einem anderen spannenden Thema: 
Tarot. Wie bist du dazu gekommen?
Meine Mama hatte auch schon Tarotkarten und ich 
kaufte mir mit 16 mein erstes Deck. Damit kam ich aber 
nicht zurecht. Das klassische Deck besteht immerhin 
aus 78 Karten und es ist ein großes Stück Arbeit, all 
diese Karten auswendig zu lernen. 2006 begegnete 
ich dann wieder Tarot, als eine Yogalehrerin bei einem 
Workshop ein wunderschönes, zeitgenössisches 
Deck dabeihatte. Ich verliebte mich total und bestellte 
es mir direkt teuer in den USA. Damit konnte ich aber 
nicht gut arbeiten, weil die Symbolik so abstrakt ist 
und ich nichts ableiten konnte. Also kaufte ich mir 
wieder ein klassisches Deck und war dann super 
motiviert, es zu lernen. Ich legte mir ein kleines, 
goldenes Buch zu, nutzte verschiedene Quellen und 
schrieb jeden Morgen auf, was meine Tageskarte 
bedeuten könnte. Als ich mich dann sicher fühlte, fing 
ich an, Leuten auf Partys die Karten zu legen. Das 
machte mega viel Spaß, auch, weil ich so über den 
Smalltalk hinausgehen und mich auf einer tieferen 
Ebene unterhalten konnte. Und irgendwann beschloss 
ich, das auch für andere Menschen zu machen und 
in mein Coaching-Repertoire aufzunehmen.

Dann erklär mal: Was ist Tarot überhaupt?
Die Geschichte des Tarots ist nicht ganz eindeutig 
erforscht. Es handelt sich um Karten, die teilweise auf 
Spielkarten beruhen und inhaltlich von verschiedenen 
Teilen der Welt inspiriert sind. Anscheinend gab es 
im 16. Jahrhundert bereits in Italien und Frankreich 
Karten, die die Ursprünge des Tarots gewesen sein 
könnten. Andere sagen, Tarot lässt sich auf das alte 
Ägypten zurückführen. Es ist also nicht ganz klar. 
Aber die Bildsprache und die Symbolik sind auf jeden 
Fall sehr alt. Das Waite-Tarot ist von 1910 und eines 
der bekanntesten Decks. Die ersten 22 Karten heißen 
die großen Arkana und die anderen 56 Karten heißen 
die kleinen Arkana – Arkanum bedeutet Geheimnis. 
Diese 56 Karten sind wiederum in vier Reihen 
unterteilt, wie Spielkarten. Es gibt also Asse, Page, 
Ritter, Königin, König und Zahlenkarten. →

Noemis Coaching und 
weitere Coachinangebote

 findest du auf 
www.Bauchfrauen.com
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Und wie gehst du dann vor?
Mein Gegenüber stellt eine offene Frage, sodass 
die Antwort nicht Ja oder Nein lauten kann. Dann 
zentriere und fokussiere ich mich, mische die Karten 
und ziehe intuitiv eine, zwei oder drei. Wir können es 
ja mal ausprobieren. Stell mir einfach eine Frage zu 
einem Thema, das dich gerade beschäftigt, und ich 
ziehe eine Karte für dich.

Okay, da ich gerade Rückenprobleme habe: Wie 
kann ich meine Gesundheit in der nächsten Zeit 
unterstützen?
(Noemi mischt die Karten und zieht eine.) Ich habe 
hier die neun Schwerter. Die gehören zum Element 
Luft, das steht für alles Geistige und den ganzen 
Mindfuck, den du so haben kannst. Die Karte sagt, 
dass du total viel Stress und Sorgen in deinem Kopf 
hast und dich selbst ein bisschen damit quälst, 
dir so viele Gedanken zu machen. Es geht also für 
dich darum, Dinge zu tun, die dich aus deinem Kopf 
rausbringen. Also etwa in die Natur zu gehen, Yoga 
zu machen, zu meditieren oder so – alles, was dich 
raus aus der Grübelei holt und wieder mehr ins Hier 
und Jetzt bringt. Das wäre jetzt ein Beispiel für das 
Ziehen einer Karte zu einer offenen Frage. Man kann 
auch ohne Frage für die Woche oder den Monat eine 
Karte ziehen, um eine Art Intention zu erhalten. Aber 
es gibt auch ganze Legungen, in denen verschiedene 
Aspekte eines Themas beleuchtet werden. Im Internet 
gibt es zu allen möglichen Themen Legungen, die man 
auch gut zu speziellen Anlässen wie Geburtstagen 
oder Neumonden machen kann.

Und was empfiehlst du, wenn man mit Tarot 
anfangen möchte?
Ich empfehle, mit dem Waite-Tarot anzufangen. 
Das ist sehr verbreitet, das heißt, es gibt viele 
Informationen dazu. Und die Symbolik kann man sich 
selbst gut erschließen, wenn man noch nicht weiß, 
was welche Karte bedeutet. In das Hintergrundwissen 
zu den Elementen und so weiter muss man sich dann 
einfach einlesen.

Alles klar, danke für das tolle Gespräch, Noemi!

Wenn du gerne mehr über Tarot erfahren und es 
am liebsten direkt selbst ausprobieren möchtest, 
dann sei gespannt auf Noemis Buch Tarot für dich.  
Self-Care und Empowerment mit den "magischen" 
Karten (erscheint am 15. März 2021). Oder 
verwöhne dich direkt selbst mit einem tollen 
Kartendeck – Noemis Empfehlung: das „Waite-
Tarot“ und das „Modern-Witch-Tarot“. Über Noemi 
und ihre Arbeit erfährst du übrigens mehr unter  
www.noemichristoph.com. (Instagram: noemichristoph)

Bedeutung dazu: „The Empress (deutsch: Kaiserin) 
ist der Inbegriff der Selbstliebe und sinnlichen 
Weiblichkeit. Sie chillt wunderschön gekleidet, 
geschmückt und entspannt auf ihren Kissen und 
geht davon aus, dass ihr nur gute Dinge widerfahren 
werden, denn sie weiß genau, dass sie das verdient 
hat. Sie ist voller Vertrauen ins Leben und lässt ihre 
Kreativität durch sich fließen, ohne sich von ihren 
Gedanken zurückhalten zu lassen. Mit ihr zu arbeiten 
hilft dir dabei, in deine Unbeschwertheit, Lebendigkeit 
und Sinnlichkeit zu kommen!“
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Spiritualität und Esoterik werden gerne in dieselbe 
Schublade gesteckt und darin dann verpönt. Zu 
Unrecht. Das beweisen unter anderem Verena und 
Wolfgang von Silence & Flow, die uns zu einem ihrer 
„Soul Circles“ eingeladen haben. Unsere Autorin Leonie 
schreibt darüber, wie so ein Circle aussieht und was 
sie und Bauchfrau Sandra dort erlebt haben.

In diesen Abend, der uns im besten Fall Ruhe, 
Verbindung und neue Erkenntnisse schenken wird, 
starten wir alles andere als ruhig und entspannt. 
Sandra und ich sind am Heilbronner Bahnhof 
verabredet, wo ich sie mit dem Auto einsammeln will. 
Allerdings bin ich spät dran und sie hat ausversehen 
ihr Handy gesperrt, sodass uns Kommunikation nicht 
möglich ist. Irgendwann finden wir uns, kommen aber 
viel zu spät los. Der Weg zur Location des Circles 
gestaltet sich in der herbstlichen Dunkelheit als 
abenteuerlich und lässt uns daran zweifeln, dass wir 
richtig sind. Letztendlich kommen wir an, irren jedoch 
noch ein paar Minuten auf dem – bei Tag sicherlich 
wunderschönen – Hotelgelände umher, bis wir dann 
tatsächlich, abgehetzt und gestresst, den Eingang 
finden. Und damit ist vielleicht bereits der Start in den 
Abend absolut bezeichnend und genau richtig so.

Verena und Wolfgang arbeiten gemeinsam als Paar 
als Hochzeitsfotografen und in ihren „Soulsessions“ 
und Online-Kursen als Begleiter für jede*n, der 
oder die sich Unterstützung auf dem eigenen Weg 
wünscht. Die beiden nehmen ihre Zuschauer*innen 
und Zuhörer*innen auf Instagram (@silenceandflow) 
und in ihrem Podcast („Silence and Flow“) mit auf 
ihrer persönlichen Reise, sprechen dabei offen und 
ehrlich über Herausforderungen in ihrer Beziehung, 
Alltag und Spiritualität und geben wertvollen Input zu 
Themen rund um die eigene Weiterentwicklung. Die 
Idee zu den Circles kam Verena in einer Meditation 
in der Natur, in der sie plötzlich das Bild sah, wie sie 
und Wolfgang mit anderen Menschen im Kreis sitzen. 
Aber nicht nur das, sondern direkt die komplette 
Gestaltung. Zwei Stunden später stand der erste 
Termin. Wie Verena sagt: „Es kam, ich fühlte es und 
dann ging alles mit mega viel Leichtigkeit.“ Als wir von 
den Circles erfuhren, wollten wir das natürlich direkt 
ausprobieren. Da sind wir also nun – zwei gestresste 

Bauchfrauen, die in den nächsten zwei Stunden zu 
vollkommener Ruhe und wieder in die Verbindung zu 
sich selbst finden sollen.

Im Vorraum stehen bereits die anderen 
Teilnehmer*innen in einer Schlange. Denn am 
Eingang zum abgedunkelten Raum, in dem der Circle 
stattfinden wird, ist Verena gerade dabei, jede*n 
einzelne*n von Kopf bis Fuß mit getrocknetem Salbei 
zu beräuchern. Was für eine Begrüßung! Schon in 
diesem Moment scheint sich das Tempo meines Pulses 
und auch meiner Gedanken zumindest gefühlt um die 
Hälfte zu reduzieren. Als ich dann den Raum betrete, 
bin ich sofort angetan von der wunderschönen und 
liebevollen Gestaltung: Jede*r hat einen Platz, auf 
dem eine Decke liegt, davor ein kleines Stoffsäckchen, 
ein Notizbuch mit Stift und eine Kerze. „Wir wollen, 
dass die Menschen reinkommen und sich sofort 
abgeholt fühlen. Ich reinige den Raum im Vorhinein 
auch energetisch und lade Impulse ein, sodass sich 
jeder wohlfühlt und öffnen kann“, erzählt mir Verena 
im Nachhinein. Die Plätze sind im Kreis angeordnet. 
In der Mitte dieses Kreises bilden verdeckte Karten 
wieder einen Kreis, in dem Zweige und Sträucher einen 
weiteren Kreis formen, der mit unzähligen Kerzen 
gefüllt ist. Spätestens jetzt erahne ich, dass der Kreis 
eine tiefere Bedeutung hat. Und tatsächlich: „Der 
Kreis steht für das geschlossene Miteinander und das 
Verbundensein“, erklärt Verena.

Langsam suchen sich alle einen Platz aus und kommen 
im Raum an. Direkt zu Beginn bittet uns Verena, uns 
ganz intuitiv mehr Kissen und Decken oder auch etwas 
zu trinken zu holen, wenn wir uns danach fühlen. Auch 
von den Karten in der Mitte kann zu jedem Zeitpunkt 
intuitiv eine gezogen werden. Ich ahne, dass Intuition 
eine große Rolle an diesem Abend spielen wird und 
bin direkt angefixt, weil das auch ein Thema ist, 
das mich beschäftigt. Denn im Alltag fühle ich mich 
häufig so viel mehr mit meinem Verstand und all den 
Stimmen meines Egos verbunden. Bevor ich aber auch 
jetzt wieder direkt ins Zerdenken gerate, erzählen die 
beiden ein paar allgemeine Worte zu ihren Circles und 
dem Ablauf. Und als Wolfgang sagt, wie schlecht ihm 
den ganzen Tag war und dass er daran merkt, wie sich 
sein Ego gegen diese immer wieder neue Erfahrung 

»Wer bist du ohne das alles?«
Zu Gast beim „Soul Circle“ von Silence & Flow
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sträubt, weiß ich sofort, wovon er spricht. Auch ich 
hatte nicht so richtig Lust, abends noch hierher zu 
fahren. Jetzt weiß ich auch, warum: Mein Ego wollte 
nicht. Wow, es sind keine fünf Minuten vergangen und 
schon ist mir das erste Licht aufgegangen.

Verena schlägt eine Vorstellungsrunde vor. Ich 
schätze, das ist der Moment in einer Veranstaltung 
wie dieser, vor dem sich jede*r fürchtet. Doch Verena 
und Wolfgang schaffen es, zu vermitteln, dass jede 
Antwort willkommen ist und nehmen den Sorgen und 
Ängsten direkt jeglichen Raum. Danach gibt es eine 
Anfangsmeditation zum vollständigen Ankommen und 
Entspannen. Tief atmen und die Gedanken wie Wolken 
weiterziehen lassen. Vielleicht liegt es daran, dass ich 
schon häufig meditiert habe, oder an der gesamten 
Atmosphäre, aber meine Gedanken haben ad hoc 
eine so langsame Geschwindigkeit, dass ich mich 
bereits jetzt tiefenentspannt fühle. Ich kann deutlich 
spüren, wie alles in mir runterfährt. Wir verbinden uns 
durch Lichtwurzeln mit Mutter Erde und durch einen 
Lichtstrahl mit Vater Himmel. Durch diese Verbindung 
fühlt es sich so an als könne ich das Gewicht all meiner 
Sorgen einfach abgeben und würde direkt leichter.

Als wir die Augen wieder öffnen, verliert Verena ein 
paar Worte über das Thema des Abends. Heute soll 
es um Kontrolle und Hingabe gehen. Das Thema 
eines Circles entsteht spontan und intuitiv, sagt sie, 
je nachdem, welche Menschen sich anmelden. Auch 
da wieder: Intuition. Insgesamt wirkt vor allem Verena 
unglaublich stark mit ihrer Intuition verbunden und 
ganz bei sich. Wie sie das wohl macht? Im Gespräch 
später erzählt sie mir ein bisschen mehr darüber: 
„Durch große Achtsamkeit und vor allem Meditation. 
Dadurch erkenne ich inzwischen, wann mein Herz 
spricht und wann mein Kopf. Und wenn ich mich mal 
nicht mehr spüre, weiß ich, dass ich Zeit für mich 
brauche. Dann gehe ich spazieren, höre Musik, tanze 
und schenke meinem Körper Liebe. Denn wenn ich 
meinen Körper wahrnehme, nehme ich auch meine 
Intuition wieder wahr. Und ich arbeite viel mit Fragen. 
Ich stelle eine Frage, wie etwa, was das Thema des 
Circles sein soll, lass die Frage los, gehe achtsam 
durch meinen Tag und schaue, welche Impulse 
kommen. Denn wenn wir Fragen stellen, kommen 
auch Antworten.“ →



Bevor wir dann in die nächste Meditation kommen, 
fi nden Input und Austausch statt. „In den Circles wollen 
wir den Menschen einen Raum geben, in dem alles 
sein darf, aber nichts sein muss. In dem man für sich 
sein, aber auch mit anderen zusammenkommen kann. 
Und in dem man Inspiration und neue Sichtweisen für 
sich mitnehmen kann.“ Jede*r darf jederzeit Gedanken 
äußern, eben ganz intuitiv, während Verena etwas 
zum Thema erzählt, wovon ich mir am liebsten alles 
notieren würde. Wir refl ektieren darüber, wie es uns die 
letzten Monate so ging. Dabei schwebt natürlich das 
Stichwort Corona im Raum. Es werden viele negative 
Erfahrungen genannt, aber auch positive. Es geht 
um Existenzangst, fehlenden Kontakt, Erkenntnisse 
und neue Möglichkeiten. Verena bringt ein, dass wir 
uns besonders in diesen Zeiten von der Kontrolle 
lösen dürfen. Sie sagt: „Raum wird frei, wenn alles 
wegbricht. Wer bist du also ohne das alles?“ Dieser 
Satz bleibt bei mir hängen. Wer bin ich ohne alles? 
Und wenn Hingabe das Gegenteil von Kontrolle ist, 
wie fühlt sich das dann überhaupt an? Kinder fi nden 
etwas toll, halten es fest und lassen es wieder fallen, 
wenn sie etwas noch Tolleres entdecken. Weil ich weiß, 
dass ich das absolut nicht gut kann, bin ich froh um 
den Anstoß, mich damit auseinanderzusetzen.

Jetzt wollen wir unsere Ängste loslassen. Wir fi nden 
in einen bequemen Sitz oder ins Liegen, schließen die 
Augen und treten in Verbindung mit unserem Herz. Wir 
fühlen uns in unsere Ängste hinein und lassen sie los. 
Während die Musik im Hintergrund immer lauter und 
schneller wird, fi nden wir mit geschlossenen Augen 
ins Stehen und kommen in die Bewegung. Es geht 
darum, all die Ängste auch physisch abzuschütteln. Ich 
fühle die Musik in mir und als ich ins Hüpfen komme, 
pulsiert mein ganzer Körper. Die Bewegung und das 
laute Atmen sind erst einmal ziemlich ungewohnt, 
aber dank der geschlossenen Augen leichter für mich. 
Die Gedanken, über das, was andere denken, scheinen 
also noch nicht komplett weg, aber auch das ist eine 
Erkenntnis. Irgendwann setzen wir uns wieder. Die 
Energie fl ießt wie wild durch meinen Körper. Was 
für ein Gefühl – so elektrisierend und belebend! Mit 
genau diesem Gefühl visualisieren wir nun, was wir 
in unserem Leben haben und erschaff en wollen. Wir 
stellen eine Frage und lassen Antworten kommen. 
Und da kommt einiges. 

Im Anschluss lädt uns Verena dazu ein, die Gedanken 
und Bilder aufzuschreiben. Ich kritzle in mein 
Notizbuch und bin etwas überrascht von dem, was 
da zwischen den Zeilen steht. Ich war mir gar nicht 
bewusst darüber, dass ich in meinem Leben mehr 

Raum für Spiritualität möchte. Und der Gedanke, 
dass der klassische Journalismus vielleicht gar nicht 
mein Weg ist, obwohl ich das immer glaubte, löst 
irgendetwas in mir und damit auch ein paar Tränen. 
Wie krass befreiend es doch sein kann, sich einer lange 
gehegten Erwartung oder Überzeugung bewusst zu 
werden. Vielleicht ist es einfach nicht mein Weg und 
dann ist das gut so. Und wenn das nun die Antwort 
meiner Intuition ist, dann möchte ich ihr folgen.

Als ich all das aufs Papier gebracht habe und die 
Tränen getrocknet sind, ziehe ich noch eine Karte: 
die Trommel. Im dazugehörigen Buch lese ich nach, 
was die Karte bedeutet: „Jetzt ist nicht die Zeit, um 
gegen den Strom zu schwimmen. Lass dich von ihm 
dorthin bringen, wo du hinwillst.“ Wenn das mal nicht 
für Hingabe und Intuition spricht und damit all das, 
was ich heute für mich mitnehme. Mit diesen Worten 
stehe ich auf und verlasse diesen wundervollen Raum, 
den Verena und Wolfgang da für uns geschaff en 
haben. Draußen kaufe ich noch ein Räucherset, um 
gleich damit anzufangen, Spiritualität in meinen Alltag 
zu integrieren, und mache mich auf den Heimweg. 
In dieser Nacht schlafe ich nicht besonders gut und 
am nächsten Morgen bin ich ziemlich müde. An 
solchen Montagen bin ich normalerweise zu nichts 
zu gebrauchen, aber an diesem bin ich innerlich total 
ausgeglichen, entspannt und zufrieden. Und hoff e, mir 
das eine Weile bewahren zu können.

Wenn du auch mal bei einem Circle dabei sein oder generell 
mehr über Verena und Wolfgang erfahren möchtest, dann 
schau mal auf www.silenceandfl ow.com vorbei.
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An einem Abend vor etwa sieben Jahren überredete 
mich Tanne, eine ziemlich gute Freundin, bereits weit 
nach Mitternacht noch in einen Club mitzuziehen. 
Die Nacht war gelaufen, ich nicht wirklich in der 
Stimmung und die ersten Discoqueens verwandelten 
sich bereis in dönerfressende Geschöpfe, was mein 
Verlangen nach meinem ersehnten Bett nur noch 
verstärkte. Doch wie heißt es so schön: Guten 
Freund*innen gibt man ein Küsschen, ich meine, einen 
Gin Tonic, oder lässt sie jedenfalls in dem Glauben, 
das wäre die Nacht der Nächte. Das war sie definitiv 
nicht und dennoch sehr, sehr, sehr einprägsam! Was 
Johannes zu verschulden ist, den ich an diesem Abend 
kennenlernte. Nach zehnminütigem Smalltalk, den wir 
uns echt hätten sparen können, stellten wir beide fest, 
dass wir eindeutig neue Hoffnung in Form von Gin 
benötigten. Da ich es sowieso nicht passend hatte, 
zahlte ich sein Getränk gleich mit, was Johannes 
sichtlich flashte. Daraufhin erzählte er mir, dass es 
so gut wie nie vorkam, dass ihn auch mal eine Frau 
einlud, und dass er es sogar ziemlich dreist fände, 
dass seine Dates immer davon ausgingen, dass der 
Mann zahlte. Echt jetzt, wollte er wirklich um vier Uhr 
morgens über Gleichberechtigung sprechen? Recht 
desinteressiert antwortete ich, dass Frauen eben wie 
Prinzessinnen behandelt werden wollen, und er fragte 
mich darauf: „Und wer sagt, dass Männer nicht auch 
wie PrinzessINNEN behandelt werden wollen?“ Ich 
verschluckte mich heftigst an meinem Gin, und glaube 
mir, Gurke in der Nase ist echt nicht so sexy, aber okay, 
jetzt hatte er auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit. 
Also eröffneten wir die spannendste Diskussion über 
Rollenverteilung, Frauenquote und Hausmänner, die 
ich jemals geführt hatte. Auch wenn es erschreckend 
ist, brachte mich das Gespräch dazu, das erste Mal 
überhaupt meine eigenen Erwartungen vom „Mann 
sein“ zu hinterfragen. Und den ganzen Schmerz 
(ja, auch den männlichen) nun noch deutlicher zu 
erkennen, der meines Erachtens zum größten Teil 
vom Ungleichgewicht von Dominanz und Hingabe auf 
dieser Welt ausgelöst wird.

Ich weiß nicht, wie es bei deinem Opa oder Uropa 
gewesen ist, aber meiner hätte auf keinen Fall den 
Beruf des Erziehers oder Kosmetikers gewählt, wenn 
ihm danach gewesen wäre. Ist toxische Männlichkeit 
also nur ein Problem der Vergangenheit, weil wir 
heute ja um einiges weiter sind? Sind wir das wirklich? 
Wird kleinen Jungs nicht immer noch mit Sätzen 
wie „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ Tapferkeit 
eingeflößt? Schließlich haben wir einen gigantischen 
Spielzeugmarkt, damit sie auch alle schön an Action, 
Mobilität und Technik interessiert bleiben. Und in 
Spielwarengeschäften ist alles schön blau und grün 
gekennzeichnet, damit sich auch bloß keiner der 
kleinen Racker in die Mädchenabteilung verläuft 
(Wusstest du, dass vor hundert Jahren Rosa die Farbe 
der Jungs war? Früher galt Rosa als „das kleine Rot“ 
und Rot stand für Blut und Kampf und somit für 
Männlichkeit). Auch wenn wir immer häufiger Sätze 
lesen wie „ROSA IST FÜR ALLE DA“, ist es so, dass 
kleine Mädchen, die mit Autos oder Bällen spielen, 
fast schon cool sind, doch kleine Jungs dagegen, die 
rosafarbene Kleidung tragen und mit Puppen spielen, 
in ihren Vätern meistens eher Panik auslösen. 

Und wie sieht es eigentlich mit Männern in 
sozialen Berufen aus? Schlecht! Viele meiden den 
sozialen Bereich von vornherein, weil die Sorge, als 
Hauptverdiener der Familie könnte das Geld nicht 
reichen, oftmals größer ist als der „unnötige“ Drang 
(der meist nur Frauen gewährt ist), Erfüllung im Beruf 
zu finden. Was macht das mit Generationen von 
Männern, wenn sie fast ausschließlich von Frauen, 
sei es im Kindergarten oder auch im Anschluss in den 
Schulen, erzogen und unterrichtet werden? Sind das 
wirklich passende Vorbilder? Und wo sind die ganzen 
"echten Männerrollen“, an denen sich kleine Jungs 
orientieren können, wenn ihnen die Superhelden aus 
den Comics oder der erschöpfte Vater, der abends 
keine Kraft mehr hat, mit seinem Sohn die Welt zu 
entdecken, nicht ausreichen? Von so wenig Sanftmut 
blutet mir das Herz. Stattdessen wird bereits von den 
ganz Kleinen Tapferkeit und Stärke erwartet. Zusätzlich 

Wer sagt, dass Männer nicht 
auch wie Prinzessinnen 
behandelt werden wollen?
Welchen Schmerz Männer fühlen und wie ich das lernte



wird ihnen von Kinderbeinen an suggeriert, dass der 
größte Makel für Männer Gefühle sind, und besonders 
Schwäche. 

Die „Fearleaders Vienna“ hinterfragen als männliche 
Cheerleader klassische Geschlechterrollen - in knappen 
Höschen, mit schicken Pompons und vollen Bärten. 
Sie brechen das gängige Klischee, dass Männer beim 
Sport Helden sein und jeden Wettkampf gewinnen 
müssen. Stattdessen feiern sie den Hedonismus 
und haben Freude an dem „Frauensport“ Tanz. Sind 
diese Wiener Burschen vorbildliche Ausnahmen oder 
sind wir tatsächlich bereit für weinende Männer? Für 
Männer, die uns nicht mehr einladen und uns auf dem 
Weg nach Hause nicht mehr ihre Jacken anbieten, 
denn schließlich ist ihnen ja auch kalt (auch wenn 
Hollywood das bloß für den romantischen Moment 
gerne mal ausblendet)?

Denn seien wir mal ehrlich: Vieles von dem, was wir 
Frauen von Männern wirklich wollen, ist ziemlich 
verstörend. Zwar wollen die meisten Frauen finanziell 
unabhängig sein, doch einen gut bezahlten Job 

sollte der Mann im Fall der Fälle trotzdem vorweisen 
können. Wir mögen es gerne etwas dominanter, 
aber auf gar keinen Fall zu machohaft. Einfühlsam 
soll der Traummann auch noch sein, aber bitte keine 
Memme. Puh, na dann viel Erfolg bei der Suche! So wie 
Werbung und Medien versuchen, uns Frauen ständig 
die Position des schöneren, nie älter werdenden 
Geschlechts zu geben, haben sich Männer gefälligst 
für schnelle Autos zu interessieren, Berge zu besteigen 
und natürlich Gillette Rasierer zu benutzen. Wir haben 
also noch einiges vor uns, wenn wir Männern (und vor 
allem sie auch sich selbst) endlich mehr als nur einen 
ungefilterten, emotionalen Moment gewähren wollen. 
Und ja, definitiv haben es Frauen schwerer, vor allem im 
beruflichen Kontext, sich Sichtbarkeit zu verschaffen, 
doch deshalb haben Männer nicht unbedingt weniger 
Schmerzthemen. Wahre Königinnen erkennen dies, 
bemerken die großen „Bauchschmerzen“ der Männer 
und fangen an zu hinterfragen, wie egoistisch der 
Wunsch nach einer „starken Schulter“ tatsächlich ist 
und welche Signale das aussendet. Du darfst deine 
Partnerschaft danach wählen, ob du diesen Menschen 
wirklich willst, und nicht, ob du ihn brauchst.

» Liebevolle Männer wird es dann geben, wenn wir Männer lieben. 

Männlichkeit zu lieben ist anders als Männer zu loben und zu belohnen, 

wenn sie gemäß dem Ideal einer sexistisch motivierten Idee der 

Männlichkeit leben. Männer für das zu lieben, was sie für uns tun, ist 

etwas anderes, als Männer zu lieben, weil es sie gibt. 

Wenn wir Männlichkeit lieben, dann lieben wir Männer, ob sie eine 

Erwartung erfüllen oder nicht. Erwartungen erfüllen ist etwas anderes als 

das bloße Sein. In einer patriarchalen Kultur dürfen Männer nicht einfach 

sie selbst sein und ihre Individualität zeigen. Ihr Wert wird 

durch ihr Handeln definiert. In einer antipatriarchalen Kultur dagegen 

müssen Männer ihren Wert nicht beweisen. Sie wissen von Geburt an, 

dass ihre bloße Existenz wertvoll ist und dass sie ein Recht darauf haben, 

geschätzt und geliebt zu werden.« 

– Bell Hooks (Buch: „The will to change“)



Es wird dauern bis Männer, die sich jahrelang vor 
ihren Gefühlen nicht nur versteckt, sondern davor 
auch gefürchtet haben, lernen, ihren eigenen 
Umgang damit zu fi nden. Lasst sie uns dabei 
unterstützen und ihnen so oft wie nur 
möglich mit Liebe und voller Sanftmut 
die Erlaubnis dafür geben, die sie 
sich selbst noch nicht geben 
können (tolle Buchempfehlung 
für Groß und Klein: „Männer 
weinen“ von Jonty Howley - 
eines der wichtigsten Kinder-
bücher  überhaupt). Ich danke 
Johannes für den Satz,

dass Männer auch Prinzessinnen sein wollen, und 
möchte diesen Artikel all den Männern widmen, die 

sich in den feministischen Diskussionen mit 
mir leider immer noch angegriff en 

fühlen - ich liebe euch. Ach ja, im 
Übrigen brachte ich dank ihm 

das erste Mal in meinem 
Leben einen Mann nach 

Hause und niemand 
musste irgendjemandem 
seine Jacke geben, 
denn Johannes und 
ich wärmten einander 
einfach gegenseitig.

Diesen Text fi ndest du übrigens auch 
auf unserem Happy Belly Blog 
www.Bauchfrauen.com/blog
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UNSERE BUCH

Noch ein Ratgeberbuch über Selbstliebe??? 
Auf jeden Fall! Denn die längste und 
wichtigste Beziehung in unserem Leben 
ist die zu uns selbst! Aus diesem Grund 
ist es mehr als erstrebenswert, nicht nur 
das eigene Spiegelbild zu mögen, sondern 
eben auch die Person als Ganzes. Deshalb 
feiern wir nicht nur die ›Body Positovity‹ 
-Bewegung, sondern mischen mit unserem 
ersten Buch »Das Leben ist zu kurz, um 
den Bauch einzuziehen« noch eine große 
Portion Bauchliebe dazu. Das Hörbuch zum Buch 

jetzt auf spotify 
und iTunes

In meiner Geschichte besitzt die Königin selbst die Magie, ihre Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Und 
mein Wunsch für 2021 ist - aber pssst, noch niemandem erzählen -, eine außergewöhnliche Tanz-Plattform 
für alle Bauchfrauen zu gründen, auf der wir unseren Belly shaken, uns verbinden und durch freudvolle 
Bewegung in unsere Kraft kommen. Das wird auf gar keinen Fall eine klassische Sport-App sein, denn du 
weißt ja: Das einzige, was hier abnehmen darf, sind deine Selbstzweifel! Wir wollen Frauen dazu bewegen, 
sich ihre Fläche zu nehmen und zu leuchten. Wie ginge das schöner als mit Tanz...?

Begleite uns auf dem neuen, spannenden Weg und verpasse keine Neuigkeiten! Mit unserem Newsletter 
bleibst du immer Up-To-Date und staubst ab und an sogar noch Premium-Rabatte ab. Gehöre zum 
engeren Community-Kreis und gestalte unseren Wunsch mit - gemeinsam wird er immer größer! Wir 
werden ja sehen, ob unser Wunsch in Erfüllung geht, aber eins steht schon ganz fest: Er ist viel besser als 
jedes goldene Kleid, ein roter Ferrari oder ein kleines Kaninchen.

Werbung zu unseren Produkten

Embrace Your Soul 

Du suchst einen Coach, der dich auf deinem Weg unterstützt und dabei, dir 

selbst und deiner Wahrheit näher zu kommen? Finde den passenden bei 

Embrace Your Soul – unserem Coachingbereich, in dem dir Coaches sich 

und ihre Arbeit vorstellen.  Mehr auf: www.Bauchfrauen.com
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UNSERE STATEMENT-SHIRTS

Unsere Statement-Shirts lassen sich toll 
kombinieren, egal ob lässig, schick, rockig 
oder im Business-Look: Deiner Kreativität 

sind keine Grenzen gesetzt! 

Zeig uns deinen Lieblings-Look auf 
Instagram und verlinke uns!  Doch vergiss 

nicht: DEIN WICHTIGSTES ACCESSOIRE
IST DEIN SELBSTBEWUSSTSEIN!

#BELLYLOVE 
#DUBISTSCHÖN 
#BAUCHFRAUEN

BAUCHGEFLÜSTER 
MOTIVATIONSKÄRTCHEN

Dein Bauchgefühl ist uns nicht nur 
wichtig, sondern hat höchste Priorität! 

Wir möchten Dich über Instagram hinaus 
begleiten und Dir regelmäßig zufl üstern: 

"Vergiss nicht, Deine größte Problemzone 
sind Deine Gedanken!" Deshalb gibt es 

jetzt Bauchgefl üster – unsere einzigartigen, 
wunderschön illustrierten Kärtchen für mehr 

Motivation, Magie, Selbstliebe, Belly-Reminder 
und Inspirationen für Me-Times in Deinem Alltag.

52 liebevoll verpackte Motivations-
Kärtchen mit Anleitung

Unser Spezial: Kartenhalter 

UNSERE ONLINE-ANGEBOT 

für mehr Selbstliebe, die du ganz bequem 
zuhause in deinem Safespace nutzen kannst: 
Wunder-Abo, Belly-Community und, übrigens 
ganz neu, unser Mitgleiderbereich "Shake Your 
Belly Club"!



Jetzt stehst du in starker Verbindung zu deiner inneren Königin. Wie wäre es da mit einer 
kleinen Meditation zum krönenden Abschluss? Schließe deine Augen, atme tief ein und aus 

und höre in dein Herz. Stelle eine Frage und notiere dir die Antwort:

Was ist die königliche Botschaft, die du vom 
Universum empfangen darfst?

1. Mach es dir hübsch – eine Königin 
sollte es immer schön haben!

Zutaten: 
gro�er �lumenstrauß,  duftende Kerzen, 

entspannende Klänge i� Hintergrun� � 
viele Kissen und �ecken

2. Kümmere dich um dich!

Zutaten: 
leckerer Tee & Lieblingsessen, hei�e Bade�anne 

mi� Blütenblätt ern � Badeöl, 
Kur für deine Haare, �euchtigkei� für deine 

Hau� & intensive Streicheleinheiten

3. Fühl dich schön!

Zutaten: 
S�iegel, du selbst & �ede Menge bewusste 
Aufmerksamkei�� �ielleicht auch dein 
Lieblingssong, ein Tanz durc� deine 

Wohnun� & dann ein Outfi� für deinen 
festlichen Tag

4. Gestalte etwas  – deine innere 
Königin möchte erschaff en!

Zutaten: 
Bastelutensilien, Podcast oder Hörbuch & 

kraft�olles Mantr�, das du gestalten m�chtest

Dein Königinnen-Mantr� könnte lauten: 
„Ic� bin die K�nigin meines Lebens. Meine 

Bedürfnisse haben P�ioritä� für mic� – denn 
erst, �enn es mir gut geh�, kann ich für 

andere sorgen� �c� behandle mich selbst �ie 
eine Königin, die nur das Beste verdient hat. 
Ich regiere über mein Leben und nieman� 

sonst. Ich bestimme, für was un� wen 
darin Plat� is� – nämlic� für alles, was mir 
mehr �nergie schenk�, u� mein Leben so zu 
erschaffen, wie es möchte� Mein K�nigreich.“

5. Verbinde dich!

Zutaten: 
Die folgenden �ffirmationen, 

die du dir laut �orsagst: 

1. Ich bin die K�nigin meines Lebens. 
2. Ich habe bereits alles in mir, um als 

Königin mein Leben selbs� zu gestalten� 
3. Ich kümmere mich gu� um mein inneres, 

grenzenloses K�nigreic�. 
4. Ich bin macht�oll und ich strahle. 

5. Mein grö�ter Reichtu� is� mein eigenes Glüc��

Dein Königinnen-Mantr� könnte lauten: 

Queen Day
Kröne dich selbst mit einem feierlichen Ritual!
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FE

ELBE LIVE

in gängiges „Happy End“ gibt es in unserem 

Magazin nicht, denn wahre Königinnen 

wissen nicht nur, dass in ihrem Leben 

mehr Platz als für ein Happy End existiert, sondern 

auch, dass sie die Kraft besitzen, den Ausgang ihrer 

Geschichte immer wieder neu zu wählen.

YOUR 
QUEEN


