
Mut zum JA 
Zu dir als Frau – zu deinem Körper 
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Los geht´s mit dem ersten Thema, dem Vergleichen 
Das Vergleichen unseres Aussehens mit anderen, beginnt schon früh.  Je nachdem,
wie du dich wahrnimmst und was dir von deinem Umfeld gesagt wurde oder du gehört
hast. Ich erzähl dir das gern anhand meiner Geschichte. Als kleines Mädchen war ich 
ein kleines Pummelchen.  Ganz oft hab ich nur noch gehört: „So wie ich bin, bin ich
nicht ok!“ Das führte dazu, mich mit allen um mich herum zu vergleichen und dabei
nicht gut weg zu kommen. Dieses schlechte Körpergefühl prägte mich lange Zeit! Die
Folgen waren unendlich viele Versuche Gewicht zu verlieren und meinen Körper zu
formen. Das Vergleichen hat ständig dazu gehört und führte zu einem furchtbaren
Lebensgefühl.  
 
Es gibt natürlich noch weitere Lebensbereiche, in denen wir uns mit anderen
Vergleichen. Job, Erfolg, Familie, Urlaub, Besitz, Kinder… 
 
Beobachtung – Du und andere Frauen 
In dieser Woche möchte ich dich auch dazu einladen, dich ein wenig genauer zu
beobachten, wie du mit anderen Frauen bist. Wie gesagt, viele Dinge hinterfragen wir
nicht mehr, sie sind einfach da. Nimm dir also in dieser Woche die Zeit, ehrlich zu sein
und dir bewusst zu machen, was du über andere Frauen denkst! Was schwingt
vielleicht immer leicht mit, wenn du einer anderen Frau begegnest?  
 
Ausprobieren  
Hör bitte auf, dich zu vergleichen! Die Einzige mit der du dich ab jetzt vergleichst, bist
du selbst! Vergleiche dich liebevoll und geduldig mit deiner "Wunschversion" von dir.
Lass dich von ihr ermutigen: was würde dieses „Zukunfts-Ich, meine beste Version von
mir tun? 
 
Such dir einen Inspirationsmensch oder die Inspirationsfrau aus, die dich dazu ermutigt,
gewisse Dinge JETZT anders zu machen. Meine Inspirationsfrauen sind Frauen, die ihr
Ding machen, ihren Weg gehen, für etwas mit Leidenschaft brennen. Künstlerinnen wie
Susan Sarandon, inspirieren mich und geben mir Impulse für mein Leben. Frauen die
schon da sind, wo du gern hin möchtest, können dir wie ein Leuchtturm sein.  
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Steig aus, aus dem Konkurrenzdenken! Du hast keine Ahnung, wie sich die andere
wirklich fühlt! Nochmal – Vergleichen mit anderen ist alter Kram. Versuch andere
Frauen mit anderen Augen zu sehen.  Als eine Art Schwester, die auf demselben Weg
ist wie du… 
 
Körperbewusstsein 
Kennst du das? Ständiges rumnörgeln an dir und deinem Körper, zu dick zu dünn, nicht
schön genug – Diäten, heftigen Sport betreiben, Waschbrettbauch oder Supermodel
Maße? Oder du warst gerade schwanger, hast dein Kind geboren und möchtest sofort
wieder in "Shape" sein. Es ist nicht gerade liebevoll, wie wir mit unseren Körpern
umgehen. Denn meistens, sind wir NICHT mit ihm zufrieden. 
 
Dabei ist unser Körper ein wahres Meisterwerk und kann so unglaublich viele und
magische Dinge, die uns überhaupt nicht bewusst sind. Meistens wird uns unser Körper
dann bewusst, wenn etwas nicht so rund läuft in uns. Wenn wir z. B. krank werden oder
uns verletzen. Wie wäre es, wenn du damit beginnst, deinen Körper wie einen Tempel
zu behandeln? Dankbarkeit und Wertschätzung für das Wunder das er ist, statt
ständiger Raubbau – egal ob du massiv zu viel in dich rein schlingst oder genau das
Gegenteil machst. Mit dieser Formel: Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe, hab ich
es geschafft, ein gutes und neues Körpergefühl aufzubauen und das schaffst du
auch! 
 
Du und dein Körper 
Entdecke dich selbst wieder und nimm dich als den wichtigsten Menschen in deinem
Leben war und feiere deine Weiblichkeit. Schätze deinen Körper, schenke ihm
Aufmerksamkeit und deine Liebe. Nimm dir Zeit für gesunde Ernährung, Bewegung,
Entspannung, Pflege und Genuss. 
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Anregungen, die du in deinen Alltag integrieren kannst: 
 
• Beginne jeden Tag mit einem Augenkontakt zu dir im Spiegel  
• Pflege deinen Körper ganz bewusst (liebevolles eincremen danach) 
• Sorge für gute und ausgewogene Ernährung, lass überflüssige Lebensmittel weg 
• Bring täglich Bewegung in deinen Körper! Tanzen ist super! 
• Nimm dir täglich Zeit für dich!  
• Du kannst dir auch einen festen Tag in der Woche in deinen Kalender eintragen, an
dem du dir ganz bewusst Zeit dafür nimmst, was DU gern machst!  
• Achte auf deinen Atem – wir atmen viel zu flach. Nimm immer wieder drei tiefe und
bewusste Atemzüge! 
• Erstelle dir eine Liste was du an deinem Körper liebst 
• Veränderung beginnt immer mit Klarheit: mach dir bewusst wie du mit deinem Körper
umgehst. Wenn dir dein Körper einen Brief schreiben würde, was würde er dir gern mal
sagen. Schreib diesen Brief! 
 
Was für eine Frau möchtest du sein? 
Je genauer du dir klar machst, wie du sein möchtest, umso besser, denn unser
Unterbewusstsein funktioniert enorm auf das was du dir vorstellen kannst! 
Energie folgt Aufmerksamkeit! Das heißt, wenn du dir die ganz Zeit sagst, ich bin zu
dick oder nicht hübsch genug, lenkst du deine Aufmerksamkeit genau auf das. Es
entsteht ein Teufelskreislauf. Kommt dir vielleicht bekannt vor? 
 
Nimm dir deshalb die Zeit, für diese Fragen: 
-Wie möchtest du mit dir umgehen? 
-Welches Körpergefühl wünschst du dir? 
-Was für ein Lebensgefühl passt zu dir? 
-Was macht dir Freude? 
-Wofür hast du eine Leidenschaft? 
 
Du kannst dazu dein Notizbuch nutzen oder das Arbeitsblatt, was ich dir mitgeschickt
habe. 
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Mutprobe 
Eine große Herausforderung für Mütter ist es ganz oft, sich mal aus der Familie
rauszunehmen. Den Mut und das Vertrauen zu haben, dass es auch mal ohne uns
läuft. Hab den Mut dich wieder mal selbst zu fühlen! Nicht nur in deinen Rollen als
Mutter, im Job oder Familienmanagerin. Denn zuerst gab es nur DICH. Reserviere dir
täglich ein Zeitfenster nur für dich!  
Das können morgens 10 Minuten sein bevor alle anderen aufstehen oder zur
Mittagszeit oder am Abend. Finde den für dich richtigen Moment und mache es! Und
bitte, schiebe nicht vor, dass das nicht möglich ist. Du hast für so viele Dinge und viele
andere Zeit – dann bitte auch für dich! 
 
Mut, mal nicht  perfekt  Rollen zu bedienen 
Lerne  „NEIN! „ zu sagen, wenn du ein „Nein“ in dir hörst.  Es jedem Recht zu machen
ist sehr anstrengend. Wenn es dir schwer fällt, auch mal abzusagen und vor allem
einfach ehrlich damit zu sein, dann ist das eine wirklich gute Übung für dich. Erlaube
dir selbst authentisch zu sein. Sag ehrlich ab, wenn du keine Lust hast auf eine
Einladung, auf die du nicht hin willst. Oder zu deinen Schwiegereltern, deiner Freundin
oder Nachbarin, die ständig zu dir kommt, um zu jammern. Versuche es – es lohnt
sich. Kann sein, die anderen sind kurz vor den Kopf gestoßen, weil sie das nicht von
dir gewöhnt sind, doch dir wird es besser gehen. Weil du gut für dich sorgst und
authentisch bist.  
 
Mut, mal ganz anders zu sein  
Irgendwann haben wir uns mal entschlossen, jetzt muss ich aber vernünftig sein und
mich benehmen wie ein Erwachsener. Na und wie sind die meisten Erwachsenen um
uns herum? Genau, sehr angepasst und wir bezeichnen uns als „normal“. … 
Ich möchte dir Mut machen, mal wieder öfter auszubrechen aus dem „Normalen“! Hab
Spaß daran, mal auszuflippen vor Freude. Genieß es mal intensiv Blödsinn mit deinen
Kindern mitzumachen. Dreh die Musik lauter und tanze dazu. Schenke einem
Menschen ein Kompliment und freu dich an seiner Reaktion. Sag immer „Hallo“ auch
wenn die Menschen um dich herum das nicht mehr so tun. Mach einfach einen
Unterschied, da wo du kannst und was zu dir passt. Du wirst bald Veränderungen in dir
und deinem Lebensgefühl feststellen. 
 
 
Viel Freude dabei und bis nächste Woche!  
Sei nicht perfekt – Sei einzigartig! 
 
 
 


