
Mut, deinen eigene Weg als Mutter zu gehen 
Lebe die Mutter, die du sein willst 

heldenmacher in .de 

Na? Welcher Muttertyp bist du? 
Ich fand diese 11 Typen sehr aufschlussreich. Wirf bitte einen Blick auf die Liste und
trag ein, welcher Typ du am ehesten bist, das könnte auch eine Mischung aus zwei
Typen sein: 
 
Mein Muttertyp ist: 
 
 
 
 
 
Bist du zufrieden mit dem Typ oder wünschst du dir eine Veränderung? 
 
Wie mit allem im Leben, hilft es uns Klarheit, was wir im Leben wollen? Denn ohne
Klarheit, lebst du meist unbewusst und es ist völlig logisch, dass sich dann auch
immer wieder die Dinge einschleichen, die du eigentlich nicht so machen wolltest. 
 
Es lohnt sich, diese Fragen mal zu stellen: 
• Was willst du deinen Kindern vermitteln? 
• Was ist dir wichtig für ihre Entwicklung? 
• Was ist dir wichtig für die Beziehung mit deinen Kindern? 
• Was für eine Mutter möchtest du sein? 
• Welche Werte möchtet ihr in eurer Familie leben? 
• Möchtest du ein Vorbild sein für deine Kinder? 
 
Ich lade dich ein, diese Fragen mal für dich zu beantworten.  Wenn du damit fertig
bist, reflektiere für dich, ob und wie du das bereits lebst oder ob es Luft nach oben
gibt, es anders zu machen. Du kannst dir dazu Notizen in dein Buch machen. 
 
Diese Fragen hier, sind wichtig, wenn du dir in deinem Familienleben Veränderung
wünschst. Beantworte dir diese Fragen ganz spontan aus dem Bauch raus:  
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1.) Lebe ich das, was ich mir für meine Kinder wünsche? 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Lebe ich es auch vor? 
 
 
 
 
 
 
3.) Was kann ich anders oder besser machen? 
 
 
 
 
 
Wenn du dir mehr Klarheit verschafft hast, wo du gerade stehst, kannst du für dich
festhalten, was dein größtes Thema ist, was du angehen möchtest. Was ist die
größte Herausforderung für dich im Alltag? Mach dir Notizen zu den folgenden
Fragen in deinem Buch oder direkt hier: 
 
Beispiele 
Mein größter Wunsch ist es….(z.B. gelassener zu sein, nicht so kontrollierend, mehr
Zeit für mich zu haben…) 
 
 
 
 
Meine größte Herausforderung ist es…..(z.B. die Unordnung meines Kindes zu
ertragen, mir Zeit für mich zu nehmen, mit den Wutanfällen meines Kindes
klarzukommen..) 
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Wenn du dir auch über diese beiden Punkte klar geworden bist, geht es darum etwas
zu verändern und dazu zu lernen. Nun, die erste Info die ich für dich habe, wird dir
vielleicht nicht so sehr gefallen: Wenn du etwas im Außen verändern möchtest, was
mit anderen Menschen zu tun hat, fange bei DIR an! Kannst du dich vielleicht schon
damit anfreunden, dass sich der Veränderungswunsch von dir aus beginnend
bewegt um Realität zu werden?! 
 
Ich möchte dir hier ein paar Dinge zeigen, die vielleicht einen „aha-Effekt“ auslösen
können. Du kennst das, irgendwann kommt der Moment, wo du eine Eigenschaft oder
eine Gewohnheit an deinem Kind entdeckst,  wo du aus der Haut fahren könntest.
Aber warum? Das Geheimnis liegt im sogenannten Spiegelgesetz oder aber auch in
der Erkenntnis, dass wir immer alles in uns haben. Was soll das heißen? Wir sind
nicht NUR fleißig und ordentlich, wir sind hin und wieder auch faul und
schlampig… 
 
Wenn du dich selbst für eine extrem ordentliche und fleißige Person einschätzt und
Unordnung und Faulheit gnadenlos ablehnst, dann ist das mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein großer „Trigger-Punkt“ bei dir. Dein Sohn oder dein Tochter
können gar nicht anders, als dir irgendwann genau das zu zeigen, was du in
deinem Leben verurteilst, nicht lebst und auch nicht tolerierst. 
 
                        Denn es ist der Job deines Kindes, deine „Knöpfe“  
                      oder deinen „wunden Punkt“ zu drücken, damit du  
                                DEIN Thema erkennst und lösen kannst! 
 
Damit du hier einiges über dich rausfinden kannst, mach dir anhand einer Tabelle klar,
was für Eigenschaften deines Kindes es sind, die dir zu schaffen machen: 
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Fülle die Tabelle für dich und deine Kinder weiter aus und staune, was du dabei
über dich selbst entdeckst. Dies Übung kann dir zeigen, dass es eben viel mit uns
selbst zu tun hat, wie oder was uns im Leben begegnet. Ganz besonders in unserem
Familiensystem. Und wenn du das als Chance sehen kannst, ist das die beste
Voraussetzung was in Bewegung zu bringen. 
 
Wenn du einiges gesammelt hast, dann geh ganz spielerisch ran: 
Schau, ob du dir erlauben kannst, Traurigkeit zuzulassen.  Die Traurigkeit
auszudrücken oder eben traurig zu sein, wenn du es bist. Oder mal wütend zu sein und
es auch zu zulassen, wenn du in dir Wut hast. Oder auch mal unordentlich sein
kannst… 
 
Wenn du jetzt denkst: „Das ist doch viel zu einfach?!“ – versuche es, manchmal ist
es eben doch einfacher als der Kopf glaubt. 
 
Fang bei dir selbst an und staune, was in Bewegung kommt. 
 
Das Wunderbare an Kindern ist, dass sie uns enorm viel beibringen über uns selbst.
Dazu ist es einfach nur notwendig, genauer hinzuschauen und uns selbst besser
kennenzulernen. Und dafür können wir sehr dankbar sein! 
 
Viel Freude beim Entdecken und Staunen und beobachten! Halte deine Erfahrungen in
deinem Buch fest. 
 
Herzliche Grüße 
Sei nicht perfekt – Sei einzigartig! 
 
Deine Heldenmacherin 
 


