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Weibliche Power, Inspiration und Co-Creation
Von Frau zu Frau
Ausgabe 1:
Wandel liegt in der Luft
Die beste Zeit sich selbst kennen zu lernen

Liegt in der Luft
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Es ist nicht nur die Zeit des Corana.
Wandel umgibt uns permanent.
Doch nie wurden wir so zur
Entschleunigung gezwungen, wie heute.
Zum Umdenken, zum Hinterfragen. Vor
allem, was uns selbst im tiefsten
Inneren und unsere Umstände angeht
und bewegt.
Wozu haben mich meine bisherigen
Entscheidungen geführt?
Bin das wirklich ich?
Was will ich eigentlich wirklich, wirklich,
wirklich?
Und was darf ich dafür gerade jetzt tun?
Haben wir den Mut? Wir denken so oft,
dass
es
außergewöhnliche,
riesengroße,... Schritte sein müssten,
die wir jetzt sofort umsetzen sollten.
Unser Gehrin macht selbst in solch
einer Situation weiter, wie bisher.
Schnell und rasant.

Aber Wandel bedarf Zeit. Wandel
bedarf Ruhe und Selbstführsorge,
damit die Dinge entstehen dürfen.
Damit wir unser Gehirn umgewöhnen
dürfen. Damit der Körper hinterher
kommt. Und die kleinen Schritte
vermögen auf lange Sicht unglaublich
Großes! Wir müssen nicht groß und
rasant alles verändern!
Was, wenn wir diese Zeit als Spielwiese
betrachten, statt als herausfordernden
Umstand? Was, wenn wir uns selbst mit
Neugierde entdecken, ein starkes
Fundament legen und neu genießen
und wachsen, wenn sich alles wieder
beschleunigen wird?
Es liegt allein an uns!

Deine Nadine
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Durch die Essstörung zum
eigenen Kern und einem
glücklichen Leben

Mit Messer und Gabel die
eigene Welt verändern und
etwas Größeres finden, als
man eigentlich gesucht hat...
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Selbstwert
Selbstliebe
Selbsterkenntnis
Wenn sich der Kopf wie zugeschnürt
anfühlt. Man hat solche Lust und will
eine geile, intensive Zeit mit seinem
Partner, aber dabei sind so viele
Gedanken. Zweifel. Sehe ich gut aus?
Habe ich eine Speckrolle? Gefällt ihm
das? Gefällt mir das? Nein ich sage
lieber nichts. Genieße... GENIESSE!!!
Oah nu genieße doch mal... oh vorbei...
Und wenn die Frau selbst Hand anlegt?
Wie ist das oft? Schnell schnell? In
Gedanken, was noch auf den
Einkaufszettel gehört? Oder "hoffentlich
bekommt es keiner mit."
Wir machen uns über so viel Gedanken
und können uns oft kaum fallen lassen.

Ich bin der Meinung, dass wir zuerst
uns selbst erforschen und kennen
dürfen, um dann mit anderen bei
einem geilen Ritt abschalten und
genießen zu können. Beziehungsweise
auf den eigenen erkannten Wünschen
und Bedürfnissen den Sex zusammen
jedesmal neu zu entdecken.
Lisa habe ich dazu einige Fragen
gestellt und anhand dieser, hat sie
einen wundervollen Beitrag zum Thema
Masturbation geschrieben.
Ich habe u.a. gefragt, wie sie zu dem
Thema und dem öffentlichen Teilen
Ihrer
eigenen
Selbstbefriedigungserfahrungen kam.
Was es ihr gebracht und für sie
verändert hat. Außerdem, inwiefern es
sich auf die Partnerschaft auswirken
kann.
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Der Wunsch meine Sexualität
nach eigenen Bedürfnissen zu
leben, wurde immer größer...
Als ich 2015, nach 11 Jahren, meine Pille
abgesetzt hatte, begegnete ich zum ersten Mal
meiner Sexualität. Ich war auch in den Jahren
mit Pille sexuell aktiv und habe immer wieder
Neues
probiert.
Doch
die
wirkliche
Konfrontation mit meinen Hormonen, meinem
Zyklus und meinen Gefühlslagen, haben mir so
viele unentdeckte Türen geöffnet.
Ich hatte das Gefühl, so viel verpasst zu haben
und der Wunsch, meine Sexualität nach
meinen eigenen Bedürfnissen zu leben, wurde
immer größer.

„Warum dauert das denn heute so lange, bis
ich komme?“, „Irgendwie bin ich jetzt nicht
mehr geil, soll ich jetzt fertigmachen oder
nicht?“.
Während ich masturbierte fielen mir sogar
diese Gedanken auf. „Warum denke ich jetzt an
sowas, obwohl ich mich auf mich konzentrieren
sollte?“.

Als ich auf das Buch „For Yourself“ von Lonnie
Barbach gestoßen bin, habe ich zum ersten
Mal meine Selbstbefriedigung hinterfragt. Ich
war ständig abgelenkt von Gedanken oder
habe mich zu einem Porno befriedigt.
Nie habe ich mich selbst beim Masturbieren
wahrgenommen und mich an mir selbst geil
gemacht. Ich konnte mich dabei nicht fallen
lassen. Also begann ich, ohne Gedanken oder
Pornos zu masturbieren. Ich wollte ganz bei
mir sein, mich auf
das Gefühl konzentrieren, das ich mir selbst
gerade schenke.

Das war der Beginn einer neuen
sexuellen Gefühlswelt.
Mein Orgasmus beim Masturbieren zog sich
massiv in die Länge. Ich erkannte, dass es mir
schwerfällt, loszulassen. Mich nicht meinen
Gedanken nicht hinzugeben, war schwieriger
als ich dachte. Selbst wenn ich versuchte an
nichts zu denken oder mir selbst bei der
Selbstbefriedigung zuzusehen, kamen immer
wieder Gedanken.
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Ich ließ nicht locker und war fast schon
versessen darauf, dass ich mich endlich mehr
fallen lassen kann. Auch beim Sex habe ich oft
daran gedacht, dass ich mich nur auf das
Gefühl konzentrieren will, das ich in diesem
Moment fühle.
Mit der Zeit ließen die Gedanken nach und ich
konnte mich mehr meinen Gefühlen hingeben.
Wenn ich heute Sex habe oder masturbiere,
dann habe ich sehr viel Spaß daran. Es tut
unheimlich gut, den Moment zu genießen.
Auch wenn ich Pornos schaue, oder zu meinen
Gedanken masturbiere, tue ich dies mit mehr
Freude und
Akzeptanz.

Dieser Zustand, fast schon
meditativ, hat mir gezeigt, wie
wunderschön sexuelle Erlebnisse
sind.
Ich war lange in dem Glauben, dass Sex auf
eine gewisse Art ablaufen muss, dass es einen
Rahmen gibt und in diesem Rahmen bewegen
wir uns. Auch der Austausch auf Instagram hat
mir gezeigt, dass viele Menschen genau
dasselbe denken und dass sie das Bedürfnis
haben, noch so viel mehr entdecken zu wollen.
Nur fragt sich wie?
In der eigenen Sexualität gibt es kein richtig
oder falsch. Wenn ich gefragt werde wie oft ich
Sex habe, dann antworte ich meistens, dass ich
genauso oft Sex habe, wie ich mich danach
fühle. Wir sind so festgefahren in diesem
Glauben, dass Sex in einem Muster ablaufen
muss, damit er gut ist, dabei vergessen wir viel
zu schnell unsere eigenen Bedürfnisse.

Es hat mich betrübt zu sehen, wie viele
Menschen
in
diesen
Glaubenssätzen
festhängen. Ich wollte, dass jeder Mensch das
Glück einer erfüllenden Sexualität erfährt und
daher begann ich, meine Erfahrungen mit
meinen Mitmenschen zu teilen.
Auch das Teilen meiner Gedanken mit meinem
Sexualpartner schenkt viel Freiheit und
Gelassenheit im eigenen Sexleben. Zu Beginn
habe ich nicht darüber gesprochen, dass ich
jetzt anders masturbiere. Ich habe immer für
mich masturbiert. Mein Partner wusste, dass
ich das tue, aber ich tat es immer allein.
Als ich mir in meinen Gefühlen und
Bedürfnissen klarer wurde, sprach ich einmal
den Wunsch aus, gerne vor meinem Partner zu
masturbieren.
Es
ist
sicher
keine
Überraschung, dass mein Partner davon sehr
angetan war.
Das Thema kam immer wieder auf und wir
sprachen darüber, wie wir gerne stimuliert
werden, was uns besonders geil macht. Wir
zeigten
und
erklärten
uns,
welche
Stimulationen uns besonders gefallen.
Mittlerweile masturbiere ich während dem
Vorspiel, während dem Sex und auch weiterhin
allein.

Seine Wünsche, Bedürfnisse und
sogar auch Ängste mit seinem
Partner zu teilen, schafft nicht
nur mehr Vertrauen.
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Es stärkt die Bindung zueinander und das
Gefühl sich sexuell zu seinem Partner
hingezogen zu fühlen. Gerade in langen
Partnerschaften ist es oft schwer, plötzlich über
Dinge zu sprechen, die man sonst für sich
behält, für die man sich vielleicht schämt oder
nicht richtig weiß. Nach vielen Jahren dem
Partner plötzlich zu sagen, dass er bisher nicht
so gefingert hat, wie es einem gefällt oder zu
fragen wie er sich seinen Blow-Job wünscht,
nachdem man ihn so lange immer gleich, gar
„falsch“ gemacht hat, ist oft unangenehm. Man
hat Angst seinen Partner zu oder sich selbst
verletzen.

Sich also intensiv mit seiner Sexualität
auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen
hat nur Vorteile. Gerade für Frauen, denen es
besonders schwer fällt sich fallen zu lassen
oder sich zu öffnen, kann diese Veränderung
so viel Lebensqualität schenken.
Da ich mir selbst von meinem Partner
wünsche, seine Bedürfnisse zu äußern, halte
ich es immer für unfassbar wichtig, im stetigen
Austausch über seine Sexualität zu sein, auch
wenn
bestimmte
Situationen
und
Verhaltensmuster schon festgefahren sind.

Für mich ist es in diesen
Situationen besonders wichtig,
keine Angst zu haben und den
Schritt in Richtung erfülltes
Sexleben zu gehen.
Ein Gespräch mag manchmal unangenehm
sein. Während dem Sex plötzlich zu sagen:
„hey, das gefällt mir gar nicht, mach das
anders“, verdirbt vielleicht die Stimmung.
Ich spreche daher gerne über meine
Bedürfnisse in nicht-sexuellen Situationen. Ich
schreibe gerne Nachrichten, hinterlasse
Notizen
oder
spreche
darüber
beim
Mittagessen. Dem Partner außerhalb des
Sexlebens zu sagen, worauf man steht, hatte
für mich bisher immer positive Auswirkungen.
Der Partner empfängt es als großes
Kompliment, wenn er in einer Situation, in der
er nicht damit gerechnet hätte, eine Nachricht
bekommt, die ihn sehr wahrscheinlich sogar
selbst erregt.
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Einen Nachteil sehe ich in der offenen
Kommunikation mit seinem Partner oder sich
selbst nicht. Sofern der Partner bereit dazu ist,
diese neue sexuelle Erfüllung auch erleben zu
wollen.
Es kann passieren, dass eine Partnerschaft in
die Brüche geht, wie es tatsächlich bei mir der
Fall war. Ich hatte in meinem neuen sexuellen
Bewusstsein erkannt, dass ich in meiner
Partnerschaft nicht so sexuell befriedigt war,
wie ich es mir gewünscht hätte. Auch die offene
Kommunikation mit meinem Partner hat an der
Situation nichts verändert. Das war für mich
der Zeitpunkt, nach 6 Jahren Beziehung, einen
neuen Weg einzuschlagen.
Dass ich auf mich gehört habe und meine
Bedürfnisse nicht vernachlässigt habe, war für
mich die beste Entscheidung, die ich treffen
konnte.
Ich fühle mich in meiner Sexualität und in
meinem Sexleben heute viel freier, als ich es
mich je gefühlt habe.

Sich selbst zu kennen ist
unheimlich wichtig. Kein Mensch
kann einem das Leben schenken, das
man sich wünscht, außer man
selbst.
Sex ist für mich ein Grundbedürfnis. Neben
Essen und Schlafen gebe ich mich gerne
meinen menschlichen Trieben hin. Ein Leben,
in dem ich keine erfüllte Sexualität habe, ist für
mich unvorstellbar. Beruhend auf dem Prinzip
der Fortpflanzung und gesteuert von meinen
Hormonen, gebe ich mich hin. Sich selbst zu
kennen ist unheimlich wichtig. Kein Mensch
kann einem das Leben schenken, das man sich
wünscht, außer man selbst.

Ein gesundes Verhältnis zu der eigenen
Sexualität zu haben, wirkt sich nicht nur aktiv
auf guten Sex aus, auch in alltäglichen
Situationen
bin
ich
viel
entspannter.
Gelassenheit im Leben, Achtsamkeit mit sich
selbst und den Menschen, die man liebt, sind
Werte, in denen ich mich selbst gerne
wiederfinde.
Das gibt mir im Alltag ein leichtes und
beflügelndes Gefühl, auf das ich nicht
verzichten möchte.

Dieses Gefühl zu spüren ist für
viele Frauen ein Wunsch, den sie
tief in sich tragen.

Meine Tipps um diesen Zustand zu
erreichen, sind einfach.
Auf sich selbst hören. Verstehen, wo vielleicht
Blockaden oder Hemmungen sitzen. Methoden
finden, um diese Blockaden zu lösen. In
meinem 1-zu-1 Coaching finde ich gemeinsam
mit meinen Blumen-Frauen heraus, welche
Techniken, sie individuell anwenden können,
um diese Blockaden zu lösen.
Hier gibt es kein richtig oder falsch. In der
Sexualität muss man sich wohl fühlen. Einer
Frau, die sich selbst nie angefasst hat, würde
ich nicht raten, täglich zu masturbieren und
einer Frau, die sich für ihren Körper schämt,
würde ich auch nicht raten ab sofort das Licht
beim Sex anzuschalten, wenn sie sich dabei
unwohl fühlt.
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Die Pornografie hat sicher ihre
Daseinsberechtigung, doch ich
halte es immer für wichtig zu
wissen, dass sie nicht alles ist und
uns auch nicht definiert.
Unsere Bedürfnisse zu erkennen ist nicht
immer einfach. Wenn Glaubenssätze tief
verankert sind, brauchen sie eben solange,
gelöst zu werden.
Einen großen Teil zu falschen Glaubenssätzen
in der Sexualität, trage ich den klassischen
Pornos zu teil. Nicht nur Männer, auch Frauen
orientieren sich an sexuellen Abläufen in
Pornos. Gerade junge Menschen, die noch
unerfahren sind, bekommen oft nur diese eine
Aufklärung durch Pornografie. Je länger nach
diesem Muster gelebt wird, desto schwieriger
ist es daraus auszubrechen.
Auch die Rolle der Frau ist in Pornos oft sehr
deutlich dargestellt. Sich als Frau aus diesen
Mustern zu winden, Sex auf Augenhöhe zu
erfahren und ehrlich daran Spaß zu haben, ist
für den Partner und für die Frau selbst das
schönste Erlebnis und weitaus besser als jeder
Porno. Die Pornografie hat sicher ihre
Daseinsberechtigung, doch ich halte es immer
für wichtig zu wissen, dass sie nicht alles ist und
uns auch nicht definiert.

Sich einen Porno anzusehen, auch mit dem
Partner, kann ebenso befriedigend sein, wie
alleine im Bett, unter der Decke zu
masturbieren.
Solange diese Dinge geschehen, ohne dabei
schlechte Gedanken oder unschöne Gefühle zu
haben, ist alles möglich. Sexualität soll sich gut
anfühlen. Dieser intime Moment mit sich selbst,
diese Glückgefühle nach dem Hormonausstoß,
all das ist in der Sexualität so wunderschön,
dass es sich auf das gesamte Leben auswirkt.
Ich denke besonders wir Frauen sollten uns
mehr über dieses Thema austauschen. Es
enttabuisieren und daraus einen Alltag
machen. Wir leben in Zeiten und einer
Gesellschaft, in denen dieser freie Austausch
möglich ist, besonders wenn ich es vergleiche,
mit den Zeiten meiner Großmutter. Sex und
Masturbation als Frau frei erleben zu können
ist etwas Wunderschönes. Für diese Freiheit
kämpften schon unzählige Frauen und sie tun
es auch heute noch.
Ich bin daher wirklich unfassbar froh und
dankbar darüber, dass ich hier einen Raum
bekommen habe, im Bloom Your Mind Magazin
darüber zu
sprechen.

Be free.

Ich denke besonders wir
Frauen sollten uns mehr über
dieses Thema austauschen. Es
enttabuisieren und daraus
einen Alltag machen.
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ÜBER LISA:
Mein Name ist Lisa und ich bin selbsternannte
„Sexpertin“. Auf meinem Instagram-Kanal
@lis__lu gebe ich ehrliche Einblicke in mein
Leben und teile meine Gedanken zu den
Themen Sexualität, Weiblichkeit und SelbstLiebe.

IHRE EXPERTISE FÜR DICH:

LISA DENGLER
SELBSTLIEBE & SEXPERTIN
HIER ERFÄHRST DU MEHR
ÜBER LISA:
Instagram: @lis_lu
Mail: lisa@lisa-dengler.de
SIE WAR BEREITS ZU GAST
BEI:
Corinna Kehl
veggie & freivon Messe
veganathletes
Deutschland isst vegan

Der Gedanke, dass ich einmal Coachings geben
werde, für Frauen, die sich unwohl fühlen oder
sich für ihren Körper schämen und ihnen durch
verschiedene Methoden dabei helfe, ihre
Sexualität frei erleben zu können, wäre mir vor
ein paar Jahren sicher nie in den Sinn
gekommen.
Als studierte Social Media Managerin und
angehende vegane Ernährungsberaterin habe
ich mich letztlich doch dazu entschieden, mein
Online-Auftreten immer mehr in Richtung
Selbstliebe und Sexualität zu gestalten und
weniger über die pflanzliche Ernährung zu
schreiben, weil ich durch die unzähligen
Feedbacks gemerkt habe, dass viele Frauen
gerne mehr über ihre Sexualität wissen möchten
und sich ein erfülltes Leben mit ihrer Sexualität
wünschen.

IHRE ANGEBOTE:
intensive, liebevolle 1:1 Coachings
Weiteres ist in Planung - folge Lisa oder schau
auf der Website vom Bloom Your Mind Magazin
vorbei.
Dort werden die News aktualisiert und du kannst
dich von dort aus direkt informieren.

mehr

in deine

Sandra ist bis in jede Zelle ein Energiebündel
und lebendes Beispiel, dass gesunde und vor
allem vegane Kost leicht ist und glücklich
macht.
Der Grund, wie sie dazu kam, war allerdings
anfänglich alles andere als leicht...
Sie hat nicht bekommen, was sie sich wünschte
aber hat für sich bemerkt, dass sie auf eine
andere Weise dadurch für sich, so viel mehr
gewonnen hat!
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Pump mehr grün in deine Adern >
Wie du mit Messer und Gabel
deinem Leben eine neue Richtiung
gibst

Deshalb war für mich klar: da
gibt´s nen natürlicheren Weg,
meine
Gebärmutter
zu
unterstützen!

Meine erste und einzige Schwangerschaft
wurde aufgrund der Diagnose „Windmohle“
nach ca. 4 Wochen Höhen (juhu wir bekommen
ein Kind) und Tiefen (ach du Scheisse, wir
bekommen ein Kind) jeh unterbrochen. Da
dieses Kind ziemlich unerwartet in unser Leben
kommen wollte, haben wir beschlossen, das
Thema Familie mit Kind und Kegel erstmal nach
hinten zu schieben und vor allem zu
planen… Mit Anfang 30 stand das Thema
Kinderwunsch dann doch etwas präsenter im
Raum und wir liessen es einfach auf uns
zukommen. Es passierte allerdings nichts bis
gar nichts, ausser dass ich jeden Monat
stärkere Periodenschmerzen zu bekommen
schien.

Dr. Google brachte mich zu verschiedenen
YouTubern, die von Rohkost und Veganismus
schwärmten. Ich schwamm damals eher auf
der LowCarb-Welle mit und glaubte tatsächlich,
dass
Tier
ein
Lebensmittel
ist
und
Kohlenhydrate Gift seien. Ich hörte zum ersten
Mal, dass es wichtig ist, auf den Nährstoffgehalt
eines Lebensmittels zu achten und statt
Kalorien lieber Farben zu zählen. In einem der
Videos, die ich mir massenhaft reinzog,
erzählte jemand von einem kleinen Mädchen,
dass auf einer Wiese sass und sich Kirschen in
den Mund stopfte und dabei mit einem
kuscheligen Kaninchen spielte. Er sagte, dass
es völlig natürlich für das Kind sei, mit dem
Hasen zuspielen und die Kirschen zu essen nie und nimmer würde es dem Kind einfallen,
es umgekehrt zu tun… das „verbietet“ ihm sein
Instinkt…

Bei ein paar ärztlichen Untersuchungen wurde
mir bestätigt, dass ich rein mechanisch in
Ordnung wäre und ich wahrscheinlich jedesmal
einen natürlichen Abort - also einen
natürlichen Schwangerschaftsabruch hätte.
Man könne mir hier ein paar Tabletten
verschreiben, die das entsprechende Hormon
etwas verstärken, damit sich die befruchtete
Eizelle besser halten kann…… Ich war dezent
schockiert….
natürlicher
Schwangerschaftsabruch?
befruchtete Eizelle? ich war also jedes Mal
schwanger? Okay… Tabletten waren noch nie
so mein Ding. Selbst bei Kopfschmerzen greif
ich lieber zu völliger Dunkelheit und richtig viel
Wasser und erst wenn ich fast kotzen muss zu
ner Tablette.
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Das machte irgendwie Sinn...
und ich fing an, über meine eigenen
Essgewohnheiten nachzudenken. Bunt sah
anders aus… und der Salat zum Fitnessteller
war auch eher Alibi. Nach und nach kamen also
vermehrt bunte, rohe oder einfach vegane
Sachen auf den Tisch. Von der kompletten
Umstellung
auf
eine
pflanzenbasierte
Ernährungs- oder gar Lebensweise war ich
jedoch Meilen weit entfernt. Ich hab mir ehrlich
gesagt auch lange überhaupt keine Gedanken
über den Einfluss, den mein tagtägliches
Handeln auf unseren Planeten hat, gemacht.
Ich bin da ziemlich egoistisch losgezogen und
fand Bio sowieso überteuert - wenn ich da
heute drüber nachdenke, könnt ich mir selbst
nen Klapf geben…
Den Weg zur rein pflanzenbasierten Ernährung
fand ich erst ein oder zwei Jahre später. Es war
Sommer und wir hatten spontan ein paar
Leute zum Grillieren eingeladen. Es war ein
Samstag Nachmittag und ich bin nochmal los
um was für den Grill zu jagen. So kurz vor
Feierabend an einem Wochenende hab ich
eher mit NIX gerechnet. Die Erkenntnis traf
mich wie ein Schlag: Ich hatte leichte
Gesichtsentgleisungen als ich vor dem
Kühlregal stand... VOLLGESTOPFT bis oben hin
mit allem, was eine solche Kühltheke meines
Erachtens an einem Montag so zu bieten
haben kann... aber an einem Samstag
Nachmittag gegen 16 Uhr???
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... wie viele Tiere mussten
sterben...?

Der Grundstein war
gelegt.

Und dann wurde mir zusätzlich bewusst, dass
ich gerade einmal einordnen konnte, wo am
Tier die Chicken Wings oder die Pouletbrust
sassen, als das Huhn noch am leben war.

Zuerst kam der Verzicht auf Fleisch, dann auf
Fisch und zu guter Letzt auf alles andere
tierischen Ursprungs. Stand heute (Mai 2020)
lebe ich knapp 5 Jahre vegan und fühl mich
gesünder und fitter als je zuvor.

Beim Rest musste ich mir echt am Kopf kratzen
und überlegen.. Nierchen? achja, dort... Lende?
ähm, ungefähr dort... Schinken? war das der
Hintern? Die Frage in mir keimte auf.... Wieviele
Tiere mussten sterben, damit diese Kühltheke
am Samstag Nachmittag so voll ist? Und was
passiert mit dieser Ware bis Montag? Ich
konnte kein Fleisch kaufen... ich hab
stattdessen Gemüse-Burger und Tofu gekauft
und unseren Gästen erzählt, dass es nichts
Gescheites mehr gab und wir jetzt halt
versuchen müssten, davon satt zu werden…

Mutter bin ich durch die Umstellung meiner
Ernährung dennoch nicht geworden. Wir
haben ca. 2 Jahre lang geübt. Ich hab
irgendwann einfach beschlossen, dass jetzt gut
ist. Es ist okay! Mutter Natur hat etwas anderes
mit mir vor. Dieses Loslassen hat mein Leben
tatsächlich beflügelt. Heute weiss ich, dass es
da draussen ganz viele Konzepte gibt und
gewollt oder ungewollt kinderlos zu sein kann
trotzdem glücklich machen. Du musst dich
einfach nur dazu entscheiden!
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Ich könnte ewig so
weitererzählen…
denn so eine Umstellung auf eine vegane
Ernährung kann ganz schön anstrengend sein.
Du selbst weisst ganz genau WARUM du das
tust! Dein Umfeld jedoch ist da erstmal so
überhaupt gar nicht begeistert! Zuerst wirst du
verspottet, dann kritisiert und erst ganz zum
Schluss tatsächlich bewundert. Also halte
durch! ES LOHNT SICH! Für dich und den
Planeten!

Alles Liebe, deine Sandra
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ÜBER S
SANDRA:

SANDRA HOPPENZ
PUMP MEHR GRÜN IN DEINE
ADERN
HIER ERFÄHRST DU MEHR
ÜBER SANDRA:
Instagram: @sandra.hoppenz
Webseite: www.sandra-hoppenz.com
Mail: hi@sandra-hoppenz.com
SIE WAR BEREITS ZU GAST
IInstagram: @Lis_Lu
BEI:
natURgeburt - Thema
Supplemente

Ich bin Sandra und ich habe im Dezember '79
das Licht der Welt erblickt. Mein erstes viertel
Jahrhundert Lebenszeit habe ich in der
wunderschönen Stadt Dresden in Deutschland
verbracht. Gegen Ende 2005 wurde der Ruf in
mir nach MEHR zum ersten Mal wach... ich hatte
das dringende Bedürfnis loszulaufen, meine
Heimat und alles, was ich kenne, einfach hinter
mir zu lassen, neu anzufangen und neue Wege
zu bestreiten. Auf der Suche nach mir selbst und
meiner eigenen Gesundheit, meinem Glück,
meiner
Zufriedenheit,
meiner
inneren
Gelassenheit und meiner ganz eigenen
Leistungsfähigkeit bin ich bei Selbstreflexion,
Kraft&
Laufsport,
Yoga
und
einem
pflanzenbasierten Lebensstil angekommen.

IHRE EXPERTISE FÜR DICH:
Pflanzenbasiert und dennoch genial einfach
leben - ohne viel Schnickschnack Als Plantbased
Lifestyle Enthusiast weiss Sandra, dass diese
Lebensweise nicht immer auf Nächstenliebe im
unmittelbaren Umfeld stösst und manche
Bereiche ganz schön auf den Kopf gestellt
werden können... genau das ist ihr Ansporn. Mit
ihren Beiträgen und Inputs unterstützt sie dich,
deine Struggle in neue Möglichkeiten für dich zu
wandeln.

LEBEN &

SELBSTSTÄNDIG

Inga, eine Frau die für mich der Inbegriff von
"Weiblich im Business" ist. Ich kenne keine
andere, die Ihr Leben und Ihr Business so
nachhaltig, achtsam, gestaltet wie sie.
Auf liebevollste Weise absolut kompromisslos.
Ich habe Inga dazu ein paar Fragen gestellt. Im
Folgenden erzählt sie im Interview ein bisschen
von ihrem Weg, was das für sie überhaupt
bedeutet und was ihr Herausforderungen
waren und was sie dir mit an die Hand geben
möchte.
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Ich:
Solange, wie ich dich mittlerweile kennen
darf, beschäftigst du dich mit dir auf eine
sehr liebevolle und ganzheitliche Weise.
Wie bist du dazu gekommen? Was war der
Auslöser dafür? Wer war die Inga vorher?

Ich:
Du hast studiert und dann begonnen dich
selbstständig zu machen. Was ging in dir
vor und was war der Auslöser?

Inga:
Das war ein längerer Weg. Der Auslöser war
wohl, dass ich von meinem 13. bis ca. 22.
Lebensjahr immer wieder mit Suizidgedanken
zu kämpfen hatte und ich mich mit Anfang 20
in eine Therapie begeben habe.
Zudem begann ich mich mit dem Thema
Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen,
wodurch ich (neben der Therapie) auch
angefangen habe mich mehr und mehr so
anzunehmen wie ich bin. Das ist ein stetiger
Prozess der auch noch nicht abgeschlossen ist,
denn wie auch die Beziehung zu Freunden darf
man die Beziehung zu sich selbst regelmäßig
pflegen.

Inga:
Ich war unzufrieden mit meinem Studium, dort
war ich (wie auch in der Schule) immer nur
Mittelmaß. Die Bewertungen dort haben mich
persönlich immer wieder entmutigt. Zudem
hatte ich mehr und mehr das Gefühl, dass es
nicht das richtige für mich ist, also habe ich
meine finanziell privilegierte Situation genutzt
und mir erlaubt mich an dem zu probieren was
ich WIRKLICH wollte, woran ich wirklich Freude
habe. Die Monate vor dieser Entscheidung
habe ich mich schon langsam daran getastet
durch kleinere Designaufträge für die ich nicht
bezahlt wurde. Doch irgendwann wollte ich es
einfach wissen, ob meine Intuition richtig liegt,
das sich eben etwas gut kann, und sie lag
richtig.
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Ich:
Wie bekommst du das alles unter einen
Hut? Was gibt dir Power?

Ich:
Was waren dabei bisher deinen größten
Herausforderungen?

Inga:
Es macht mir Freude und das was ich tue gibt
meinem Leben einen tieferen Sinn, weil ich die
Welt nachhaltig positiv mitgestalte. Alles unter
einen
Hut
bekomme
ich
mit
einer
strukturierten und gleichzeitig relativ flexiblen
Planung, was besonders einfach ist, da ich
keine Kinder habe.
Ich achte sehr darauf nach meinem Zyklus zu
arbeiten, d.h. in der Woche meiner Periode
mache ich nahezu nichts, die anderen Wochen
habe ich dafür aber genug Energie.

Inga:
Die größte Herausforderung war sicherlich, mir
überhaupt erst einmal zu erlauben, dass es ok
ist jeden Monat mehrere Tage kaum bis wenig
zu
arbeiten
(neben
dem
Wochenende/Feiertagen). Denn das ist in einer
Gesellschaft, in der Frauen noch oft gesagt
wird, dass sie sich ihre Periodenschmerzen
einbilden bzw. einfach Tabletten dagegen
nehmen
sollen
(#leistungsgesellschaft)
natürlich ein relativ neuer Weg.

Ich:
Was können Vor- oder Nachteile sein? Kann
es jeder verstehen, oder gibt es auch Kritik?
Inga:
Der Vorteil ist, dass ich mich selbst viel besser
verstehe und so auch mit mir selbst liebevoller
umgehen kann. Nachteile gibt es für mich nicht,
maximal, dass man bei manchen Menschen
sich eher rechtfertigen muss für diese
Entscheidung so zu leben und zu arbeiten.
Manchmal, während meiner Periode (wenn ich
i.d.R. kaum Energie für igrndwas habe), kommt
der innere Kritiker hoch und dann fühle ich
mich faul und undiszipliniert, doch mittlerweile
kann ich damit gut umgehen. Kritik habe ich
bisher nicht bekommen. Ich nehme an, das
liegt auch daran, dass ich damit relativ offen
umgehe und auch meine Klientinnen für
solche, eher neue Konzepte offen sind.

Gemeistert habe ich sie vor allem auch weil ich
ein tolles Vorbild hatte, nämlich Beata
Przystalski. Sie lebt danach und hilft auch
Frauen ihren Weg dahin zu finden.

Ich:
Was hast du über dich auf diesem Weg
gelernt?
Inga:
Dass ich immer meiner Intuition vertrauen darf,
mein eigenes Tempo vorgeben darf und dass
ich mich mit niemanden vergleichen muss.
(obwohl letzteres schon immer mal wieder
durch kommt, ist eben auch eine achtsame
Daueraufgabe).
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Ich:
Du bist für mich ein sehr starker, aber auch
sehr zarter und leiser Mensch - wie hälst du
dich in Balance, in dieser doch sehr lauten
Welt?

Ich:
Genießt du die Ruhe durch Corona gerade?

Inga:
Sehr viel Zeit für mich. Ich arbeite nahezu 100%
nur von Zuhause aus und das alleine. Ich sage
bewusst ja oder eben auch mal nein zu
anderen. Und ich lasse mich auch immer
wieder von anderen inspirieren, was sie tun
und probiere mich dabei aus, was mir gut tut.
So wird mein Self-Care Toolkit immer mehr auf
mich abgestimmt.

Inga:
Jein. Mir fehlt es Freunde zu treffen und meine
Familie zu sehen. Ich habe eine kleine
Schwester, und verpasse gerade einiges. Mir
persönlich tut es aber auch gut, weil ich mir
mehr bewusst werde, wo meine aktuellen
Baustellen gerade sind und ich mich mit ihnen
beschäftigen kann.

Ich:
Wirkt sich diese achtsame Lebensweise
auch auf dein Business in Bezug auf
Intuition, Kreativität,... aus?

Inga:
Ja auf jeden Fall, meine Beziehungen sind viel
harmonischer und auch im Business habe ich
das Gefühl, dass es mir so am besten geht und
ich das Beste langfristig gesehen geben kann.
Und sie hilft mir allgemein achtsamer mit mir,
meinen Themen und ähnlichem umzugehen.
Das bedeutet nicht, dass immer alles eitel
Sonnenschein ist und ich immer freundlich und
fröhlich bin, doch es hilft mir meine Gefühle
und alles was damit zusammen hängt besser
zu verstehen und annehmen zu lernen.
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Ich:
Was würdest du Frauen raten, die das für
sich auch gern umsetzen wollen, aber nicht
trauen,
gerade im Business offen anzusprechen,
wenn es relevant wird?
Inga:
Mir hilft es, mir immer wieder bewusst zu
machen, wieso ich etwas tun möchte und dass
ich das DARF. Viele Frauen* sind so groß
geworden, dass sie immer lieb, nett und
passend sein müssen. Doch das ist nicht wahr,
wir DÜRFEN für uns einstehen. Dennoch, wenn
man dann für sich auf- bzw. einsteht ist
manchmal auch die Angst groß, verstoßen zu
werden.
Und hier ein kleiner Mutmacher:
Niemand verlangt, dass man von 0 auf 100 auf
einmal eine brüllende Löwin sein muss, man
kann sich auch Schritt für Schritt weiter
entwickeln. Und ich glaube, wenn man sich, wie
gesagt, immer wieder bewusst macht, wieso
man das möchte (bei mir eben weil diese
Handlungen ein für mich erfülltes Leben
ausmachen und mir das wichtig ist), dann kann
man daraus auch Mut schöpfen und diese
Schritte im eigenen Tempo gehen.
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UNSER WEIBLICHE ZYKLUS
Nach einer Grafik von Inga Kälber

Auf der folgenden Seite findest du eine
wundervolle Erklärung der Phasen.
Ich wünsche dir magische Momente, diese
für dich zu erforschen.
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ÜBER INGA:

INGA KÄLBER
GRAFIK DESIGN >
NACHHALTIG LEBEN >
ACHTSAM SELBSTSTÄNDIG
HIER ERFÄHRST DU MEHR
ÜBER INGA:
Instagram:
@marbleous.design
@zero_wasteimkopf
@zero_waste_deutschland
IInstagram: @Lis_Lu

Webseiten:
www.marbleous-design.de
www.zero-waste-deutschland.de

SIE WAR BEREITS ZU GAST
BEI:
Buch: My Green Home
H+H Messe
Weltretter Kongress
Landsiedel Kongress
Maschine TV
Weltretter Podcast
Welthelden Podcast
Fairquatsch Podcast
Changemaker
Podcast

Inga Kälber lebt in Leipzig und ist seit bald 2
Jahren freiberufliche Grafikdesignerin und
Einzelunternehmerin
die
hinter
der
Informationsplattform Zero Waste Deutschland
steht. Nachdem sie in ihrem Lehramtsstudium
nicht das gefunden hat was sie sich für ein sie
erfüllendes Leben vorgestellt hat, hat sie sich auf
den Weg gemacht einmal das auszuprobieren,
was ihr wirklich Freude bereitet. Und das war
(und ist) zum einen das erstellen femininer
Brandings und Designs wie auch das Aufstehen
für eine Welt in der wir nachhaltig mit uns,
anderen
und
vor
allem
unserer
Lebensgrundlage, der Erde, umgehen.
Heraus kam dabei ihr Label Marbleous Design
mit dem sie andere Frauen unterstützt ihr
Geschenk in die Welt zu bringen und Zero Waste
Deutschland, eine Webseite und Instagram- &
YouTube Kanal die ohne erhobenen Zeigefinger
Ideen bieten wie wir alle individuell unser Leben
möglichst ganzheitlich nachhaltig gestalten
können.

IHRE EXPERTISE FÜR DICH:
Grafikdesign und nachhaltig leben, achtsam
selbstständig sein

SIE IST DEINE PERFEKTE
ANSPRECHPARTNERIN, WENN:
...du nach jemanden suchst, der dich in deinem
Weg bestärkt und dabei (grafisch) unterstützt.
Wenn du, dir einen Raum wünschst, in dem du,
du sein kannst. Wenn du dein Leben gerne
ganzheitlich nachhaltiger gestalten möchtest
aber noch nicht weißt wo du anfangen sollst.

IHRE ANGEBOTE:
Grafikdesign (Branding,
Media Content etc.)

Visitenkarten,

Social

DAS
IST ZU KURZ, UM CORNFLAKES
ABZUWIEGEN

Das hat Julia auf sehr intensive, schmerzliche
und fast lebensbeende Weise erfahren dürfen.
Heute ist sie eine starke, gesunde und
lebensfrohe junge Frau.
Mit all ihren Erfahrungen klärt sie u.a. über das
Thema Essstörungen auf und begleitet andere
als Coach und angehende Psychologin auf
ihrem Weg.
Für das Magazin hat sie einen tiefgründig,
autenthischen Beitrag geschrieben, in dem sie
uns etwas mit auf Ihre Reise nimmt. Und vor
allem dahin, was sie aus der Magersucht für
sich alles mitgenommen hat.
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Durch die Essstörung erschuf ich
mir meine eigene Parallelwelt in
mir drinnen und eine Scheinwelt
für mein Außen.
Schon in meiner Kindheit, fühlte ich mich nicht
wohl in meinem Körper und empfand ihn als zu
dick. Bereits im Grundschulalter fing ich an,
meinen Körper zu vergleichen. Meine erste Diät
machte ich mit zehn. Ich fühlte mich schon
immer anders. Nicht richtig zugehörig. Immer
wieder hatte ich Selbstzweifel. Doch je älter ich
wurde, desto versuchte ich meine innere Leere,
mit
Arbeit
und
Perfektionismus
zu
kompensieren.
Ich hatte früh gelernt, dass ich die
Anerkennung zu Hause nur bekam, wenn ich
stark war und Leistung erbrachte. Mit sechzehn
Jahren dann, hörte ich zum ersten Mal, über
das Thema Essstörungen über ein banales
Referat in der Schule.

Das Essen zum Problem wurde, war ein
schleichender Prozess. Rückblickend waren in
den Jahren davor schon viele Faktoren
gewesen, die das Fass gefüllt hatten. Die
Beschäftigung mit dieser Krankheit, war der
berüchtigte letzte Tropfen, der mein wackliges
Konstrukt aus Arbeit und Leistung zum
Überlaufen brachte. Durch die Essstörung
erschuf ich mir meine eigene Parallelwelt in mir
drinnen und eine Scheinwelt für mein Außen.
Ganze sechs Jahre lang, kasteite ich mich für
meinen
unbändigen
Wunsch
nach
Anerkennung.
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„Jede Form der Essstörung ist ein
Hilfeschrei der eigenen Seele“

Jeder in meinem Umfeld sagte:“ Bitte du musst
was essen. So kann es doch nicht weitergehen.“
Ich litt unter Haarausfall, ständigen Frieren,
unerträglichen
Magenschmerzen
und
permanenten Kreislaufproblemen. Doch auch
wenn ich tief in mir drinnen wusste, dass ich
mich ändern musste, fühlte ich mich noch nicht
krank genug.
In meinem Kopf dachte ich, jemand anderem
ginge es bestimmt, schlechter als mir. Ich hatte
einen Platz nach Hilfe nicht verdient. Mein
Körper war mir fremd geworden. Ich konnte
mich und meinen Körper nicht mehr spüren.
Den Blick in den Spiegel, mied ich. Immer
wieder sagte die Stimme in meinem Kopf: „Du
bist nicht gut genug“. Wie ein zweites Ich, lebte
die Magersucht in meinem Kopf und
veränderte meine Gedankenwelt.
Ich wartete stets darauf, dass jemand kam und
mich rettete. Immer wieder dachte ich, dass
etwas Gravierendes passieren muss, was mich
umdenken ließe. Doch es kam nichts, über all
die Jahre. Da war immer nur ich und diese
grässliche Stimme in meinem Kopf. Jahrelang
führte ich Krieg in meinem Kopf, hasste meinen
Körper, verabscheute mich für meine Sünden.
Es war ein unendlicher Kampf in mir drinnen.
Engelchen und Teufelchen saßen bei jedem
Bissen auf meiner Schulter. Ich isolierte mich
immer mehr, in meine eigene Parallelwelt aus
Hungern und Kalorien zählen.

Es gab immer wieder Momente, in denen ich
dachte: „Morgen änderst du was“. Nur noch ein
paar Kilo weniger, dann würde ich aufhören.
Doch auch am nächsten Morgen, wenn ich
wieder mal die ausgefallenen Haare auf
meinem Kopfkissen sah, änderte sich nichts.
Ich nahm all die körperlichen Schmerzen und
Qualen in Kauf. Ich machte mir sogar Sorgen,
wenn mein Körper nicht mehr litt, denn dies
bedeutete, ich hatte zugenommen.
Meine innere Sucht, nach Anerkennung,
Kontrolle und Zugehörigkeit waren stärker.
Die Waage wurde zu meinem alltäglichen
Wegweiser.
Ein kurzer Kick am Morgen, wenn ich wieder
auf der Waage stand. Ein Hochgefühl strömt
durch meinen Körper, Freisetzung von
Endorphinen für ein falsch geglaubtes Glück.
Schon im nächsten Moment geht die
Achterbahn steil nach unten.
Es beginnt der Kampf, um das Frühstück.
Weglassen oder essen?
Leben oder Sterben?
Ich fürchtete mich vor mir selbst.
Die Krankheit kontrollierte nun mich. Innerlich
fühlte ich so gut wie gar nichts mehr. Gefühle
waren, wie durch einen Schleier verhüllt. Ich
fühlte neutral. Ich war mir selber gleichgültig
geworden.
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„Die Magersucht war meine
Strategie, um im Außen zu
überleben.“
Erst später begriff ich, dass ich die Krankheit
brauchte, um meinen Außen zu zeigen, dass es
mir schlecht ging. Ich wollte wieder Kind sein
und Verantwortung abgeben. Doch der
Hungertod war keine Lösung dafür.
Die Krankheit gab mir ein Gefühl von Kontrolle.
Jedes Kilo weniger, bestätigte mich endlich
darin, etwas zu können. Durch das Abnehmen
hatte ich wieder „Leistung“ erbracht. Ich war
sogar stolz darüber, stärker zu sein, als mein
Körper und seine Bedürfnisse. Je tiefer, ich in
die Krankheit rutschte, desto weniger merkte
ich, dass ich immer mehr verschwand.

Mein Leben ist nicht dazu bestimmt, andere
glücklich oder stolz zu machen. Zu warten und
zu hoffen, dass andere ihre Schuld begleichen,
ist verlorene Zeit.
Es gibt kein „krank genug.“ Jeder Schmerz
verdient Respekt. Ich musste raus aus meiner
Opferrolle kommen. Ich musste die liebevolle
Mutter, für mich selbst werden, die ich mir
immer gewünscht hatte. Es lag an mir
Verantwortung, zu übernehmen. Ich konnte
nicht gesund werden, solange ich es mir nicht
wert, war.
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„Für mich ist der Weg der Heilung,
eine Reise zu sich selbst.“
Ich machte einen kompletten Neuanfang mit
mir selbst und begann auf meinem Körper zu
hören. Ich entwickelte eine eigene Methode,
mich zu heilen und mein Essverhalten zu
normalisieren. Seitdem hatte ich kein einziges
Mal mehr einen Rückfall. Durch die tiefe
Auseinandersetzung mit mir und meinen
Gefühlen, bin ich Stück für Stück mir als Person
neu begegnet. Ich erkannte das Essen nie mein
Problem war. Es ist die Spitze vom Eisberg,
unseres Schmerzes. Mein Körper wollte nie
krank werden. Er wollte nur, dass man ihm
einmal zuhört und nicht länger für alte Gefühle
bestraft.
Heute bin ich froh und sogar dankbar, diese
Krankheit gehabt zu haben. Nur dadurch habe
ich mich wirklich mit mir und meinen
Gedanken auseinandergesetzt. Könnte ich die
Zeit zurückdrehen, so würde ich diesen
schweren Weg wieder wählen. Die Essstörung
ist nicht der Feind, genauso wenig, wie Essen
das Problem ist. Es ist immer eine Ablenkung
von unserem Schmerz, den wir nicht fühlen
wollen. Die Sucht nach Hunger ist eine
Schutzfunktion. Sie war meine Betäubung für
den inneren Schmerz, um diesen erträglicher
zu machen. Über die Beschäftigung mit mir
selbst, habe ich meine Mission gefunden und
möchte anderen Menschen mein Wissen und
Erfahrungen
zum
Thema
Essstörungen
weitergeben. Jahrelang war ich voller
Selbsthass und Unzufriedenheit. Der Umgang
mit
dem
eigenen
Körper
und
die
Auseinandersetzung seiner Gefühle, wer man
ist und was sein persönlicher Sinn im Leben ist,
sind wichtig, um sich nicht aus den Augen zu
verlieren. Das Leben schmeckt so viel besser
als der Hunger der Leere.
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ÜBER JULIA:

JULIA STEPPAT
EXPERTIN BEI ESSSTÖRUNGEN
HIER ERFÄHRST DU MEHR
ÜBER JULIA:
Instagram: @seelenmut @re.ease
Webseite: www.seelenmut.net
Mail: julia-steppat@gmx.de
SIE WAR BEREITS ZU GAST
BEI:
IInstagram: @Lis_Lu

Soulfoodyourney-Healing-Story
Incogito-Blog
Fresezoom - Hochschule
Fresenius

Ich war selbst über sechs Jahre im Teufelskreis
der Essstörung gefangen und weiß, was es heißt,
mit seinem Körper auf Kriegsfuß zu stehen.
Hungern und Kalorien zählen, hat meinen Alltag
bestimmt. Und doch habe ich es geschafft, einen
Weg zu finden die Essstörung zu überwinden,
mir wieder neu zu begegnen und meine Seele
und Körper zu heilen.
Für mich ist der Körper ein Spiegel der Seele,
daher liegt mir ein ganzheitlicher Blickwinkel
sehr am Herzen. Meinen Körper nicht länger als
Feind zu sehen, war mein Wunsch. Wenn man
solange mit seinem Körper auf Kriegsfuß steht,
fällt es schwer, seinen Körper erst mal
akzeptieren zu können. Für mich stellt der
Umgang mit seinem Körper, eines der
wichtigsten Bausteine dar, im Recoveryprozess.
Es geht nicht um bewerten. Es geht darum, alte
Dinge loszulassen und sie endlich als Teil von
einem zu integrieren.

IHRE EXPERTISE FÜR DICH:
Gründerin von Re.Ease
Ernährungsberaterin
Coach
Überwinden jahrelanger Essstörung

SIE IST DEINE PERFEKTE
ANSPRECHPARTNERIN WENN:
Mein Angebot richtet sich an diejenigen, die
nicht länger ihren Körper als Feind sehen wollen
und mehr Selbstliebe und Akzeptanz möchten.
Schluss mit Hungern und Diäten! Mein Fokus
liegt auf dem Erlangen von mehr Zufriedenheite,
Lebensfreude und einem entspannten Umgang
mit dem Thema Essen und Gewicht.

IHRE ANGEBOTE:
Individuelle Betreeung über WhatsApp oder
Email
Einzelcoaching via Skype
Naturcoaching
Das EASE-Tagebuch

TIPPEN
HIER GEHT S
DIREKT ZUM TAGEBUCH

IST DER SCHLÜSSEL
ZUM

Glücklichsein will ja jeder irgendwie – jeder
sucht nach seinem eigenen, ganz besonderen
Rezept zum Glücklichsein und jagt bestenfalls
liebevollen
Philosophien
oder
schlechtestenfalls
materiellen
Gütern
hinterher. Glück soll uns erfüllen, es soll uns
erleichtern, es soll uns ganz machen. Aber
wenn es uns erfüllen soll, heißt das dann, dass
wir irgendwo ein Loch haben? Wenn es uns
erleichtern soll, dann müssen wir ja belastet
sein? Und wann glauben wir denn eigentlich,
irgendwo etwas verloren zu haben, sodass wir
unvollständig sein könnten? Rebecca ist in
ihrem Buch „Raus aus dem Gedankenkäfig“
genau diesen Fragen auf den Grund gegangen.
Im folgenden Beitrag, teilt sie ihre Gedanken,
ihre Erfahrungen und Auszüge aus ihrem Buch
mit uns. Hinein in die Welt der Vergebung.
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Glücklichsein will ja jeder irgendwie –
jeder sucht
nach seinem eigenen, ganz besonderen
Rezept zum Glücklichsein ...

Wenn wir uns glücklich fühlen, dann fühlen wir
uns befreit. Glück und Freiheit sind also
irgendwie eng miteinander verwoben. Sie
stehen auf einer Stufe und sie sind wie
Geschwister, die sich gegenseitig unterstützen.
Wenn wir wirklich frei in unserem Leben sind,
können wir auch wahres Glück empfinden. Und
wenn wir glücklich sein wollen, dann können
wir das nur, wenn wir innerlich frei sind.
Um also zu verstehen, wohin wir wollen und
was uns erwartet, wenn wir endlich glücklich
und in Freiheit leben, müssen wir verstehen,
was Glück eigentlich genau ist. Und ich falle
gleich mit der Tür ins Haus: Glück ist nicht das
Selbe wie Spaß! Spaß ist, wenn wir lachen,
wenn wir eine unmittelbare Befriedigung oder
eine Belohnung erhalten.
Spaß ist, wenn wir uns jetzt gerade gut fühlen
und unser Körper in einem Zustand ist, in dem
mte Hormone ausschütte
er bestimmte
ausschüttet. Spaß ist
ein vorübergehender Zustand, in dem wir uns
nn befinden, wenn wir etwas erleben,
immer dann
das uns Freude macht.

Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, was Spaß
ist, denn wir können Glück und Spaß leicht
verwechseln. Viele Menschen haben in ihren
Herzen Glück gegen Spaß eingetauscht. Sie
haben an ihrer Oberfläche schon völlig
vergessen, was Glück ist. Sie haben tief in ihren
Herzen ein Loch, welches sie versuchen mit
Spaß zu füllen.
Wir
Menschen
haben
uns
viele
Ersatzhandlungen ausgedacht, um Spaß auf
vielfältige Art und Weise möglichst leicht und
schnell zu erzeugen. Es gibt Menschen, die
essen aus Spaß, sie gehen Shoppen oder sie
haben Sex zum Spaß. Übermäßiger Konsum,
Adrenalinschübe,
viele
Bekanntschaften.
Hauptsache Ablenkung. Alles, um kurz Spaß zu
empfinden. Alles für ein kleines Stück vom
kurzen Glück.
Spaß ist nicht grundsätzlich schlecht, verstehe
mich da nicht falsch. Doch Spaß ist nie von
langer Dauer. Spaß ist wie eine Droge, die nur
kurz anhält und von der wir schnell wieder
Nachschub brauchen. Spaß befriedigt unseren
Körper auf ganz bestimmte Weise und wird nie
das Loch in unserem Herzen stopfen, das sich
nur durch Glück füllen lässt. Spaß ist nicht
nachhaltig.
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Glück ist dem Spaß übergeordnet. Glück
ist ein
Zustand, der einige Stufen weiter oben
steht.
Glück ist eine Herzenshaltung, die wir bewusst
einnehmen können, für die wir uns bewusst
entscheiden können, selbst dann, wenn wir
gerade keinen Spaß empfinden.
Wir können sogar Glück empfinden, wenn wir
gerade
starken
körperlichen
Schmerz
empfinden!
Ich denke da gerade an die Geburt eines Babys
– so eine Geburt macht nun nicht unbedingt
Spaß, aber wir können nichts desto trotz
unglaubliches Glück und Erfüllung empfinden!
Und obwohl eine Geburt unglaubliche
Schmerzen verursachen kann, gibt es ja sogar
unzählige Frauen, die sogar freiwillig mehrere
Kinder zur Welt gebracht haben. Woran das
liegt? Sie wissen, dass der vorübergehende
Schmerz es absolut wert ist. Wer das
verstanden hat, nimmt gerne den Schmerz in
Kauf.
Denn wenn wir wissen, was unser Ziel ist, dann
sind wir auch bereit einen gewissen Schmerz
zu ertragen, ihn anzunehmen und durch ihn
durch zu gehen. Wir durchleben den Schmerz
dann anders. Wir leiden nicht mehr unter dem
Schmerz, sondern wir wissen, dass er uns zu
unserem Ziel führt und können ihn dankend
annehmen.

Glück ist also weitaus mächtiger als Spaß und
Schmerz, denn wo Glück ist, lässt sich auch
Schmerz ertragen.
Wo Glück ist, wird Schmerz weichen.
Das ist ein Versprechen, auf das du Vertrauen
kannst und das du jedes Mal einlösen darfst,
wenn du es brauchst. Wenn du nun also frei
sein willst, ein Leben in Frieden für dich
gestalten willst und glücklich sein willst, dann
garantiere ich dir, dass es an manchen Stellen
schmerzhaft sein wird.
Du wirst vielleicht bestimmte Dinge und
Erinnerungen, Weltanschauungen oder gar
Menschen loslassen müssen. Es rumpelt und
pumpelt immer, wenn wir in unserem Leben in
den nächsthöheren Gang schalten! Wenn du
noch Angst vor emotionalen Schmerzen hast
und deine eigene Vergangenheit meiden willst,
dann ist das Thema Vergebung zum jetzigen
Zeitpunkt wahrscheinlich noch nichts für dich.
Und das ist auch ok, lass dich nicht unter Druck
setzen! Jeder Mensch darf in seinem eigenen
Tempo wachsen und jeder darf selbst
entscheiden, wann es an der Zeit ist, alten
Ballast abzulegen.

Wenn
du jetzt allerdings voller Überzeugung
sagen kannst:
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A

"Ich verändere meine Herzenshaltung dem
emotionalen Schmerz gegenüber. Ich sehe
ihn nicht mehr als meinen Feind an,
sondern betrachtete ihn als Begleiter des
Wachstums. Ich verstehe, dass der Schmerz
einen Sinn hat, dass er bald vorbei sein
wird, dass meine innere Liebe mich durch
den Schmerz hindurch begleitet. Ich kann
mich auf die Zeit nach dem Schmerz freuen
– denn dann wird nicht nur einfach der
Schmerz verflogen sein.
Ich werde dann ein Stückchen größer sein.“,
dann bist du absolut bereit!
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Fühlst
du es? Dann lass uns loslegen!
Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt und der wird in diesem Fall ein Schritt in Richtung
Vergebung sein. Vergebung bedeutet, dass wir etwas loslassen müssen. Aber was genau müssen wir
eigentlich loslassen? Ich verrate dir erst einmal, was es nicht ist: wir müssen nicht die Erinnerung an
etwas Schmerzhaftes loslassen! Wir sollten auch nicht die Erfahrung und das daraus Gelernte
loslassen! Das wäre ja wirklich schade und nicht besonders clever, wenn wir die größten Learnings
unseres Lebens einfach vergessen würden.
Wir müssen genau das loslassen, was uns all die Zeit unter der ganz bestimmten Erinnerung hat
leiden lassen: unsere Opferrolle!
Wir müssen unsere Opferrolle weggeben – mit all ihren „Annehmlichkeiten“:
Der Finger, der auf die anderen zeigt. Die bequeme „was-kann-ich-denn-schon-ändern“-Haltung.
Unsere eigene (vermeintlich) weiße Weste. Das Bewusstsein, dass die anderen Schuld an unserem
unzufriedenen Leben haben.
Wir dürfen erkennen, dass wir selbst die Schöpfer unseres eigenen Lebens sind und uns von altem
Ballast befreien. Wir dürfen stolz auf unsere Kämpfe sein und brauchen uns nicht dafür verstecken,
dass in unserem Leben nicht immer alles rosig war. Im Gegenteil – wir dürfen stolz und dankbar sein!
Du kannst sagen: „Ich bin immer noch da!“
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Um einen Schritt in deine Vergebung, in dein
Glück und deine Freiheit zu machen, möchte ich hier
nun gerne ein Übung mit dir
teilen, die deine Perspektive auf deine Opferrolle ganz
entscheidend verändert.

Nimm dir nun bitte ein großes Blatt Papier und einen Stift und ziehe
in der Mitte des Blattes einen großen Strich von oben nach unten.
Auf der linken Seite des Striches schreibst du dann bitte die Namen
all der Menschen hin, die sich im Laufe deines Lebens an dir schuldig
gemacht haben. Das können wirklich große, aber auch vermeintlich
kleine Ereignisse gewesen sein. Wichtig ist, dass du einfach für dich
hineinspürst, in welchen Momenten deines Lebens du dich falsch
behandelt gefühlt hast.

Überlege dir einmal ganz klar:
Wer hat mir Unrecht getan?
Wer hat meine Grenzen überschritten?
Wer hat mir das Gefühl gegeben, nicht gut genug zu sein?
Welche Menschen liegen mir noch schwer auf dem Herzen?
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Schreibe all die Namen dieser Menschen auf der linken Seite deines
Blattes untereinander hin. Du hast nun eine Liste all der Menschen,
die dir noch schwer auf dem Herzen liegen. Es ist ein komisches
Gefühl, wenn man diese Liste so schwarz auf weiß zum ersten Mal so
wirklich mit seinen Augen sieht.
Nun schreibst du auf der rechten Seite all die Namen der Menschen
hin, denen DU unrecht getan hast. Ich weiß, das ist nicht schön und
dieser Teil der Übung macht absolut keinen Spaß. Viele Menschen
möchten hier am liebsten die Übung abbrechen. Niemand muss
etwas von dieser Übung erfahren, du machst sie nur für dich! Hab
Vertrauen: es hilft dir unglaublich bei deinem Wachstums- und
Erkenntnisprozess. Schreibe also alle Namen der Menschen hin, an
denen du dich schuldig gemacht hast. Es dürfen hier auch wieder
kleine sowie große Dinge sein.

Spüre in dich hinein und sei ehrlich mit dir.
Wem habe ich Unrecht getan?
Wessen Grenzen habe ich überschritten?
Wem habe ich das Gefühl gegeben, nicht gut genug zu sein?
Wem liege ich noch schwer auf dem Herzen?

Schreibe die Namen der Menschen auf der rechten Seite
untereinander hin. Und auch hier kannst du einmal in dein Gefühl
gehen und diese Liste der Menschen einfach für dich emotional
wahrnehmen. Lasse sie auf dich so lange wirken, wie du es für dich
ertragen kannst.
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Warum fühlt sich diese Übung so
komisch an?

Was hier passiert ist folgendes: wir alle werden nun zum Täter und gleichzeitig
werden auch alle zum Opfer. Die Rollen werden vertauscht und durchmischt, denn
jeder ist im Leben von jemand anderen mal Täter oder mal Opfer gewesen.
Niemand bleibt verschont. Die Grenzen verschwimmen und wir können niemanden
mehr GUT oder BÖSE, TÄTER oder OPFER nennen. Wir können plötzlich nicht mehr
unterscheiden und kategorisieren. So eine Denkweise gefällt uns in aller Regel erst
einmal gar nicht und es fühlt sich moralisch und ethisch erst einmal falsch an.
Unser Gehirn funktioniert wie ein logisch denkender Computer, der uns gern
glauben lässt, dass es immer eine genaue Einteilung geben MUSS. Unser
subjektives Empfinden lässt uns glauben, dass wir im Recht sind und dass wir Opfer
der Umstände sind.
Das fühlt sich gut und vertraut an.
Das ist einfach.
Das ist unsere Komfortzone.
Das ist unser Käfig.
Doch bitte verwirf diesen Gedanken nicht gleich, denn er ist ein ganz wertvoller
Schlüssel zu deiner persönlichen Freiheit. Dieser Gedanke zeigt dir, dass du es in
der Hand hast und dass jede Situation in deinem Leben beliebig viele Perspektiven
hat, die alle gleichzeitig existieren! Deine Wirklichkeit ist ein
Teil der Wahrheit, aber sie ist nicht DIE Wahrheit.
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Als Recovery Coach und Autorin, Ehefrau
und Mutter ist es meine Vision, Menschen darin
zu
unterstützen,
eine
gesunde
und
wertschätzende Beziehung zu sich selbst zu
entwickeln, ihre einzigartigen Fähigkeiten zu
entfalten, ihre Vergangenheit positiv annehmen
zu können und ein Licht für die Welt zu
sein.
Fürchterliche
Ereignisse
wie
Missbrauch,
Gewalt
und
Abhängigkeiten
hinterlassen
ihre
Spuren
an
allen
Menschen.
Borderline,
Bulimie
und
selbstverletzendes Verhalten bis hin zu
Selbstmordabsichten können die Folge sein doch das darf nicht sein. Dafür sind wir nicht
geboren worden! Ich teile meine Geschichte mit
dir - und ich freue mich, wenn ich dir helfen
kann, deinen Lebensmut und dein persönliches
Leuchten wiederzufinden. Unsere Leben sind
kostbar und einzigartig - und Vergebung,
Hoffnung und die Liebe zu deiner Herkunft sind
deine
Schlüssel
zu
einem
Deinem
- aussergewöhnlichem Leben.
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Gründerin des Magazins ist Nadine Elsner. Sie ist ein
Gamechanger, Trainerin & Beraterin und Mama.
Seit Sie 13 ist beschäftigt Sie sich mit persönlicher
Entwicklung und energetischer Arbeit.
Seit 2018 begleitet Sie mit Ihrer Arbeit Frauen,die bereit sind
Veränderungen mutig, kraftvoll und weiblich zu 100% für sich
zu nutzen, sich darin zu finden und neu zu kreieren.
2015 hat Sie selbst eine schwere Depression auf Grund einer
Autoimmunerkrankung – ausgelöst durch Stress – durchlebt
und sich daraufhin als Mental- und Yogatrainerin ausbilden
lassen, sowie eine Ausbildung zum energetischen Coach
absolviert. Sie saugt wissen über das menschliche Gehirn
und dem ganzheitlichen Zusammenspiel mit unserem Körper
auf, wie ein Schwamm, denn das sind die Komponenten die
im Zuge von Veränderungen zusammenspielen müssen.
Daraus resultierend entstand u.a. Ihr Konzept des „Deep
Energywork“ der dazugehörigen Wissensvermittlung und die
Spezialisierung auf „Lösungsfokussiertes Kurzzeitcoaching“.
Eine Ihrer Lieblingsfragen ist „Zu welchem Ziel begleite ich
dich?“
Sie liebt Ganzheitlichkeit, um die Ecke denken und sich über
den
Tellerrand zu schmeißen. Im Chaos zu forsten,
Veränderung anzuschieben gepaart mit sehr viel Kreativität,
Humor und Tiefe sind Ihre Leidenschaft.
Sie ist die Ruhe in Person und schenkt in Ihrer Arbeit sehr viel
Vertrauen, Zeit und vor allem Raum, für die Anliegen und
Gedanken Ihrer Klientinnen, sowie Selbsterkenntnis, ohne zu
belehren.
Als Projektor (Ihr Human-Design) gilt Sie mit Ihrem
persönlichen Design als Initialzünder, als Startrampe für
einen ganzheitlichen Prozess. Ihr Denken ist permanent auf
Lösung und Neu programmiert. Kreativität, Feinfühligkeit und
Emotionalität beschreiben Sie am besten. Freiheit, Power
und Tiefe sind Ihre Werte.
Sie hat die Gabe Emotionen, Gedanken und Energien Ihres
Umfeldes genau wahrzunehmen, kann dies sortieren und
strukturiert nach außen bringen. Dies ermöglicht es Ihrem
gegenüber sich selbst darin zu
erkennen und
Herausforderungen mit Klarheit anzupacken. Dein inneres
Chaos und deine darin befindlichen Chancen zusammen mit
dir hervorzubringen und nutzbar zu machen sind Ihre
absolute
Leidenschaft. Dein daraus ganz individueller
resultierender Erfolg, ist für Sie pure Erfüllung.
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