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Leben Sie

Ihre Identität!

werdewelt.info | T +49 2773 7437-0 | mail@werdewelt.info

Gesellschaft  und Medien kommunizieren 
uns: „Pass’ dich an. Sei so, wie es andere 
von Dir erwarten. Steh’ ja nicht zu dir, 
es könnte einen Nachteil für dich haben. 
Schließ’ dich der Meinung der anderen an, 
sonst könntest du allein dastehen…!“ Aber 
was passiert dabei mit unserer Identität? 
Sie wird unterdrückt – und bietet freie 
Bahn, den Herausforderungen des Alltags 
nicht mehr gewachsen zu sein. Schon eine 
leichte Brise kann schnell der Beginn eines 
ausgewachsenen Wirbelsturms sein.

Was hat Identität überhaupt mit alltägli-
chen Heraus-forderungen und deren Be-
wältigung zu tun? Herausforderungen im 
Job, mit dem Partner, den Kindern, den 
Eltern und den Freunden? Was kann je-
der selbst tun, um aus einer eingefahrenen 
Situation herauszukommen? 

Mit diesem Buch möchte ich allen 
Menschen die Augen öff nen: über sich 
selbst, ihren Alltag und ihren Job. Jeder soll 
am Ende dieses Buchs sagen können: „Ich 
bin der, der ich bin. Ich darf auch sein, wer 
ich bin. Ich muss mich nicht verbiegen!“ 
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Erscheint zehnmal im Jahr und wird 
online gelesen und vertrieben. Pink-
Pumps ist politisch neutral und ge-
hört keinen Religionen oder Sekten 
an. Die Zeitschrift distanziert sich 
von den Lehren Hubbards (Scien-
tologen). Sollte eine Autorin/ein 
Autor einer Sekte angehören, ist die 
Leserschaft aufgerufen, das sofort 
der Redaktion zu melden. Die Au-
torinnen und Autoren sind selbst 
für die Inhalte ihrer Artikel verant-
wortlich. Die Inhalte spiegeln die 
Einstellungen und das Wissen der 
Autoren wider und liegen in deren 
Verantwortung. Sie sind auch dafür 
verantwortlich, dass Rechte an In-
halten und Fotos gewahrt werden 
und haften für etwaige Verstöße. 
Die Zeitschrift sieht sich als Wis-
sensvermittler. Sollten mit dem 
Link zur Zeitschrift widerrechtlich 
Anhänge mitgeschickt oder Artikel 
verändert werden, dann liegt das 
außerhalb der Haftung der Heraus-
geberin und Redakteurin. Der Name 
PinkPumps OPEN ist geschützt. Das 
gesamte Konzept „PinkPumps“ ist 
urheberrechtlich geschützt:

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das Projekt Pink-
Pumps OPEN lanciert habe. Am 7. Dezember 2011 wurde 
das erste Magazin online gestellt. Und somit ist es mir eine 
Herzensangelegenheit, all denen zu danken, die mich von 
Anfang an so sehr unterstützt haben und vor allem an mich 
und das Projekt geglaubt haben. Jede einzelne Autorin und 
jeder einzelne Autor hat mit seinem eigenen Beitrag etwas 
entstehen lassen, das bereits nach dem ersten Jahr viele 
Menschen bewegt und begeistert.
Mitte des Jahres stieg Ben Schulz mit der werdewelt.info 
in das Projekt ein. Nun war es rund: qualitativ hochwertig 
im Inhalt und im Erscheinungsbild. In Ben Schulz habe 
ich einen „Mitvisionär“ gefunden, der genau wie ich an die 
Auswirkungen und die Bedeutung des Projektes glaubt. Die 
Unterstützung, die Professionalität und das Engagement, 
die ich durch die MitarbeiterInnen der Werdewelt erfahren 
durfte und erfahren darf, sind mit ein Schlüssel zum Erfolg. 
Einen herzlichen Dank an alle in Haiger. Gerne bedanke 
ich mich auch beim Korrekturvertrieb.de, der immer sehr 
flexibel und in Topqualität auf meine Anforderungen und 
Wünsche reagiert.
Bei uns geht es weiter: Die neuesten Entwicklungsschritte: 
PinkPumps GLOBAL, das Magazin in englischer Sprache 
mit AutorInnen aus den unterschiedlichsten Ländern.
Ab Januar gibt es PinkPumps als App UND als Printversion.
Was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass die Begeiste-
rung, das Teamwork und die Bewegung im Projekt bleiben, 
und ich freue mich schon auf all die neuen Begegnungen 
und Ideen, die das Projekt bereichern werden.
Und zum guten Schluss bedanke ich mich bei Ihnen liebe 
Leserin und lieber Leser für die positiven Feedbacks und die 
Unterstützung, die Sie uns zuteilwerden lassen. 
Uns allen ein beschwingtes, liebevolles, gesundes und glück-
liches neues Jahr 

Ihre

 
Gabi Schendl-Gallhofer
Herausgeberin und Redakteurin
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36 „Was würdest du dir wün-
schen, wenn du genug Geld und 
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um zu tun, was du möchtest?“ 
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mal im Freundes- und Bekannten-
kreis. Können Sie sie beantworten?
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soll. Braver Bub. Weiß, dass seine 
Mama viel zu tun hat …
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8 Haben Sie schon einmal darauf 
geachtet, wie viele schöne Dinge, 
Ihnen täglich widerfahren? Ler-
nen Sie diese Momente aufzube-
wahren, denn diesen Schatz kann 
Ihnen niemand mehr nehmen und 
er kann über schlechte Zeiten hin-
weghelfen.

33 Schöne, dichte, lange Haa-
re: Welche Frau wünscht sich die 
nicht, gelten ihre Trägerinnen doch 
als besonders weiblich und attrak-
tiv! Aber egal, mit welchem Haar-
kleid sich Frau ihr Leben lang an-
freunden muss, die Panik ist groß, 
wenn plötzlich zu viele Haare in 
der Bürste hängen bleiben oder die 
Dusche verstopfen. 
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Geschenkter Gaul oder 
wie ich Weihnachten rette

Jetzt beginnen die Wochen der Wahrheit oder anders: der Advent. Für die Zweisamkeit ist das eine 
Zeit erhöhter kommunikativer Sensibilität, geht es doch darum, Geschenke zu besorgen. Der Druck ist 
groß, denn Weihnachten ist für Paare eine wunderbare Zeit. Eine wunderbare Zeit, sich nachhaltig 
und tiefgehend zu enttäuschen. 

Das liegt nicht zuletzt an den Erwartungen, die mit dem Fest 
verbunden sind. Weihnachten darf nicht nur ein bisschen 
schön sein. Nein, es muss großartig und einzigartig sein. Vol-
ler tief empfundener Nähe, Liebe, Wärme, Kaminfeuer und 
stetem Schneefall. Da hält die Realität bei uns gerade noch 
beim Schneefall mit. Am Ende greift ein einfacher Dreisatz:

Je höher die Erwartungen,
desto größer die Fallhöhe und

desto beschissener das Weihnachtsfest.

Der Geist der Weihnacht weht also immer wieder auch aus-
gesprochen schlecht gelaunt durchs Wohnzimmer. Anlass für 
miese Stimmung ist nicht zuletzt das, was am Heiligen Abend 
seinen Platz unter dem Weihnachtsbaum gefunden hat: die 
Geschenke.

Denn die Erfahrung lehrt: Überlässt man die Geschenksuche 
dem Spiel der freien Kräfte, darf man sich hinterher nicht be-
schweren, wenn man Ohrringe in der Hand hält, ohne jemals 
Ohrlöcher besessen zu haben. Aus derlei Erfahrungen schlau 
geworden, beschließt der moderne Mann, das Objekt seines 
Schenkens in die Präsentsuche einzubinden. „Schatzerl, was 
willst du denn zu Weihnachten?“, heißt es dann im Laufe des 
Advents. 

Die Idee ist nicht schlecht, allerdings verkennt sie die Sicht-
weise der Frau. Die reagiert auf solcherlei Fragen nämlich mit 
der deprimierenden Erkenntnis, dass sie ihr Leben an der 
Seite eines emotionalen Krüppels verbringen muss. Warum? 
Na, weil sie ihm doch schon im September gesagt hat, was sie 
will. Also indirekt, ein bisschen. „Wir waren doch vor dem 
Schaufenster gestanden und ich habe ihm gesagt, wie schön 
dieser orange Schal ist“, denkt sich die Frau. „Weil ich genau 
weiß, dass er vergesslich ist, haben wir sogar eine Extrarunde 
gedreht.“ Und während sie mit ihrem Schicksal hadert, passiert 

etwas Verblüffendes. Frau schaut sich dabei zu, wie sich ihr 
Mund öffnet, und hört sich sagen: „Ach, nur eine Kleinigkeit. 
Ich brauch nicht viel.“ Stimmt natürlich nicht. 

Handelt es sich um ein erfahrenes Exemplar der Gattung 
Mann, weiß auch er, dass da ein Subtext mitschwingt. Er un-
ternimmt einen weiteren Rechercheversuch, der Sache auf den 
Grund zu gehen: „Schatz, sag mir, was du willst, dann kauf ich 
es dir. Für dich ist mir nichts zu teuer.“ Netter Versuch, aber der 
Mann ist auf dem Holzweg und gerät immer tiefer ins Dickicht 
der geschlechterspezifischen Geschenkdebatte. Denn, was er 
nicht verstanden hat: Es geht nicht darum, dass Frau kriegt, 
was sie will. Frau will es bekommen, ohne es vorher sagen zu 
müssen. Viele Frauen hängen nämlich der Überzeugung an, 
dass Geschenke in emotionaler Hinsicht nur dann etwas wert 
sind, wenn sie der eigenen Überlegung des Schenken-
den entspringen. An dieser Stelle geht das 
Weihnachtsfest gern mal in die 
Brüche, deshalb 
mein Tipp an 
die Damenwelt: 
Schenken Sie 
sich die „Er-wird-
schon-erraten-was-
ich-möchte“-Präsent-
theorie, schauen Sie 
dem geschenkten Gaul 
vorher ins Maul, sagen 
Sie, was Sie wollen, freu-
en Sie sich trotzdem und 
retten Sie so Weihnachten. 
Und wer weiß, vielleicht 
fängt es dann auch noch zu 
schneien an.
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Rubrik: Gedanken zum Glücklichsein

 Hol‘ dir den Piratenschatz

Haben Sie schon einmal darauf 
geachtet, wie viele schöne 
Dinge, Ihnen täglich widerfahren? 
Lernen Sie diese Momente 
aufzubewahren, denn diesen 
Schatz kann Ihnen niemand mehr 
nehmen und er kann über schlechte 
Zeiten hinweghelfen.
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Rubrik: Gedanken zum Glücklichsein

mer wird sie noch bekannt sein. In dieser Kiste stecken viele 
kleine Erinnerungen: Fotos aus meiner Kindheit, Liebesbriefe, 
kleine Geschenke meiner Kinder, Tagebücher, das 1. Buch, 
an dem ich mitschreiben durfte, die erste Printausgabe der 
PinkPumps usw. 

Ab und zu hole ich diese Kiste heraus und schwelge in Erin-
nerungen. Und schon hat der Tag etwas Schönes, über das 
ich mich freuen kann. So manches Mal werde ich dadurch 
auch erinnert, mich bei lieben Menschen zu melden oder dem 
Lieblingsplatz mal wieder einen Besuch abzustatten.

Es gibt ein Lied von Schmidbauer & Kälberer – „Momenten-
sammler“. Und genau zu solchen würde ich Sie gerne machen. 
Sammeln Sie Ihre schönsten Momente, halten Sie sie fest, so-
dass Sie sich immer daran erinnern können, wenn die Zeiten 
mal nicht so gut sind, wenn Sie Aufmunterung oder einfach 
ein gutes Gefühl brauchen.

Wie leicht übersehen wir in unserem Alltagstrott, was wir 
täglich Schönes um uns herum haben. Das Lächeln unserer 
Kinder, den liebevollen Blick unseres Ehepartners, die be-
dingungslose Liebe unserer Haustiere, die Herzlichkeit eines 
Arbeitskollegen. Oftmals werden diese Dinge, die wir täglich 
erleben dürfen, für uns so selbstverständlich, dass wir erst 
dann, wenn wir sie verloren haben, bemerken, wie schön und 
außergewöhnlich sie waren.

Ich lade Sie ein – legen auch Sie sich einen Piratenschatz zu und 
freuen Sie sich immer wieder daran. Vielleicht hilft er Ihnen, 
sich zudem immer wieder daran zu erinnern, wie schön es ist, 
wenn Sie jemand Anderem einen schönen Moment bereiten 
können.

Fangen Sie einfach an!

In meinen Seminaren mache ich mit den Teilnehmern 
gerne diese Übung. Zunächst soll sich jeder Teilnehmer 
überlegen, wann er das letzte Mal so richtig glücklich war. 

Anschließend nimmt sich jeder ein Blatt Papier und schreibt 
5 Minuten lang all die schönen Dinge auf, die ihm an diesem 
Tag bereits widerfahren sind, vom Zeitpunkt des Aufwachens 
bis zum aktuellen Zeitpunkt.

Es ist immer wieder spannend, die Teilnehmer dabei zu be-
obachten. Die erste Frage können die meisten nach kurzem 
Überlegen noch ganz gut beantworten. Bei der zweiten Aufga-
benstellung wird es oftmals schwierig. Da sehe ich Menschen 
vor mir, die auf Ihren Stiften herumkauen, an die Decke oder 
aus dem Fenster starren. Manche schließen die Augen und ein 
Lächeln huscht über ihr Gesicht. Das sind dann meist auch die 
Teilnehmer, die nach kurzer Zeit anfangen, ihr Blatt Zeile um 
Zeile zu füllen. Noch nie hatte ich einen Teilnehmer, dem so 
gar nichts einfiel. Jedoch gab es Blätter die fast gefüllt waren 
und solche, auf denen nur wenige Worte standen.

Wie sieht es bei Ihnen aus? Zu welcher Kategorie 
meiner Teilnehmer würden Sie gehören? 

Auch ich mache diese Übung immer wieder mal für mich 
selbst. Es gibt Tage, da ist das Blatt fast voll und es gibt Tage, 
da tue auch ich mir schwer, das Schöne in meinem Leben zu 
erkennen. Im Großen und Ganzen jedoch überwiegen die 
gefüllten Blätter. Sie würden gerne wissen, was auf meinem 
Blatt steht? Schicken Sie mir eine E-Mail und ich sende Ihnen 
ein Beispiel zu.

Für die Tage, an denen so gar nichts Schönes zu passieren 
scheint, habe ich meine Schatzkiste. Es ist zwar keine alte 
Kiste aus Holz, doch die gute alte Lebkuchenkiste aus Blech 
hat gleich noch den Vorteil, dass sie selbst schon angenehme 
Erinnerungen weckt. Dem einen oder anderen Seminarteilneh-

Sabine Osmanovic
ist Expertin für Persönliches Qualitätsmanagement. Ihre Trainings umfassen Kommunikation, 
Zielsetzung und Motivation. Sie coacht Teams und Einzelpersonen. Ihr Fokus liegt darauf, ihren 
Teilnehmern und Coachees den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Getreu Ihrem Lebensmotto 
„If you can dream it, you can do it!“ - unterstützt sie Menschen dabei, ihre Träume Wirklichkeit 
werden zu lassen. 

www.sabine-osmanovic.de



PinkPumps - 11|12

Titelthema: Wenn ich mir was wünschen dürfte …

10

Wünsch dir was :-) und es wird wahr ...

Hallo, ich beglückwünsche dich zu dem Entschluss dir etwas 
zu wünschen :-)

Der Wunsch will von nun an dein ganz persönlicher Lebens-
begleiter sein und dir – wenn du magst – täglich als Motiva-
tion dienen. Das Wünschen findet seine Basis im positiven 
Denken, Planen und Handeln. Es eröffnet dir Möglichkeiten 
um zukünftig noch lebensfroher, gelassener, gesünder und er-
folgreicher zu leben.

Du kannst diese Wünsche durch Gedanken mit Leben füllen, 
mit deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Verantwortung. 
Das wünsche ich dir in dem Bewusstsein, dass du auf dem 
richtigen Weg bist; deinem eigenen Weg. Mag sein, dass dein 
bisheriges Leben nicht immer so erfolgreich verlaufen ist, wie 
du es dir gewünscht hast?! Mir ging es damals jedenfalls so. 
Ich war stets auf der Suche nach der einzig optimalen Lösung, 
musste jedoch leider immer wieder feststellen, dass es die-
se gar nicht gibt. Allerdings fand ich bei meiner Suche etwas 
Wichtiges heraus:

Das, was mich wirklich weiterbringt im Leben, ist das positive 
Denken. Ich wählte diesen Weg und bin mir heute absolut 
sicher: „Mit dem, was du denkst, steuerst du dein Leben!“ 
Wünsch dir was :-) und es wird wahr ... 

Damals traf ich auf ein Symbol, das meine Situation sehr tref-
fend beschrieb. Dieses habe ich jetzt zum Leitmotiv meines 
Lebens gemacht. Dieses Symbol ist das Oktogramm, der acht-
strahlige Stern:

Komm trau dich und du wirst erleben, welch wundersame Wandlung dein Leben nimmt, denn viele 
Wünsche haben die Tendenz sich zu verwirklichen! „Mach es EINFACH – und dann – MACH ES 
einfach!“

Hast du in deinem Leben schon mal Fehler gemacht? Ich schon 
– und jeder einzelne hat mich weitergebracht! Entscheidend ist 
nur, dass du dich von diesen „Fehlern“ nicht ausbremsen lässt, 
sondern einfach mutig deinen Weg weitergehst! Wir müssen 
das Rad nicht ständig neu erfinden, einmal ist wahrlich genug, 
das haben Persönlichkeiten auf der ganzen Welt für uns getan.

Der Volksmund bezeichnet diese Aussagen einfach nur als 
schlaue Sprüche, ich nenne sie mit Freude Weisheiten! Diese 
wollen dich in deinem Leben begleiten und tragen oft sehr 
viel Wahrheit in sich, alleine deswegen sind sie teilweise seit 
Tausenden von Jahren überliefert worden und stehen uns Men-
schen jeden Tag zur Verfügung, um von ihnen zu profitieren. 
Manche Weisheiten stammen aus heutiger Zeit, z. B. die ein-
fachste Philosophie überhaupt:

Meine Lebensphilosophie ist: 
einatmen – ausatmen!

Doris Dörrie
dt. Regisseurin, Autorin, Produzentin, *1955

Ich war und bin einfach fasziniert von den Möglichkeiten, 
die dieses geniale Element uns bietet! Er steht für die innere 
Ausrichtung und bringt uns auf den Weg – jeden auf seinen 
eigenen Weg!

Wohl dem, der mit so geringem Aufwand sein Leben genie-
ßen kann! Leider geht das nicht allen so, denn ganz viele be-
schäftigen sich täglich bewusst oder unbewusst mit folgender 
Thematik:

Die Menschen verbringen 40 % ihrer Zeit mit Grübeln über 
Vergangenes und 50 % ihrer Zeit mit Sich-Sorgen-Machen 
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KOSCHI 
der Mutmacher

Erfolgsautor, Management-
berater, Lifecoach, lizenzier-
ter Trainer (LET). „Mach 
es EINFACH – und dann 
– MACH ES einfach!“ Die Teilnehmer seiner Impuls-
vorträge, Workshops und Seminare urteilen immer 
wieder sehr EINFACH: „Der Mutmacher Nr. 1“ im 
deutschsprachigen Raum. Sein Fachbuch für Lebens-
führung „Das 8x8 des Lebens“ ist in der 3. erw. Auflage 
erhältlich und besticht durch die sofortige, praktische 
Umsetzbarkeit seiner Lebensphilosophie! Kurzweilig , 
spannend, intensiv – wie das „richtige“ Leben ...

bit.ly/Koschi-bei-xing | on.fb.me/Koschi-auf-facebook
www.koschi.de | www.mutmacher.info

über morgen! Das sind nachweislich 90 % und dann haben 
sie nur noch 10 % Zeit, um zu leben, wenn das Leben wirklich 
stattfindet; nämlich im Hier und Jetzt und Heute.

Deshalb wünsche ich dir, dass es dir gelingt, im Heute zu leben. 
Das motiviert dich, um deine Sorgen, den täglichen Stress und 
die Angst vor der Zukunft zu besiegen. So gelingt es dir leicht, 
dein Leben fröhlicher, gelassener und noch viel erfolgreicher 
zu gestalten.

Wir Menschen leben heute in dieser Welt negativer Wahr-
nehmungen! Stelle dich allen diesen negativen Eindrücken ab 
sofort entschlossen und mutig in den Weg und wünsche dir 
dein Leben, wie du es magst. 

Nur so gelingt es dir, deinen Blick auf all die schönen Dinge 
zu lenken, die dir ebenfalls jeden Tag in vielen Situationen 
begegnen. Du kannst dich leicht von den negativen Dingen 
abwenden, wenn du erkennst, dass Liebe, Begeisterung und 
Freude dein Leben zu einem wahren Erfolgsfeuerwerk werden
lassen. Entschließe dich nun, diesen „einfachen“ Gedanken zu 
folgen und du wirst sehen, wie wunderbar unsere Welt doch 
trotz ihrer vielen Ungereimtheiten ist. Grundsätzlich gilt eine 
Regel, die du jeden Tag für dich in Anspruch nehmen darfst: 

Neue Gedanken sind neues Leben.
Prentice Mulford

amerik. Journalist, 1834–1891

Sei ab sofort bereit für positives Planen, Denken und Handeln, 
dann wirst du feststellen, dass dein Leben angenehmer verläuft 
und alles, was du dir schon immer gewünscht hast, durch deine 
Lebenseinstellung nun Wahrheit wird. Nutze deine inneren 
Reserven durch die Fähigkeit positiv zu denken, logisch zu 
überlegen, stets alle Vorteile zu finden, das Wertvolle in deinem 
Leben zu speichern und dann entschlossen zu handeln.

Erkenne diese geniale Möglichkeit, die das positive Denken 
und Handeln jedem von uns bietet. Durch die Kraft deiner 
Gedanken und die unerschöpfliche Macht deines Unterbe-
wusstseins kannst du alles erreichen, was du dir wünschst und 
bildhaft vorstellen kannst.

Du kannst dein weiteres Leben – beruflich wie privat – nach-
haltig verändern, verbessern und bereichern. Worauf warten? 
Starte jetzt, denn dein Leben ist das Produkt deiner Gedanken, 
je stärker und angenehmer sie sind, desto angenehmer verläuft 
auch dein Leben.

Was du daraus machst, liegt ganz alleine in deiner Verantwor-
tung. Ja, du bist wirklich einzigartig und hast die Möglichkeit 
dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Dieses Recht kann dir 
niemand nehmen. So wage heute den Sprung in deine ganz per-
sönliche Verantwortung, denn du gehörst zu den Gewinnern. 
Sei versichert, das Leben findet täglich statt. Lebe dieses Leben
Tag für Tag, Minute für Minute, ja sogar Sekunde für Sekunde!
Du hast am Tag 86.400 Chancen dein Leben zu verändern, 
wenn du es wirklich willst, nutze sie. „Carpe diem“ hat Horaz 
Horatius mal gesagt: „Greife den Tag, pflücke den Tag, nutze 
den Tag und lebe jeden so, als wenn es der einzige wär´ in 
deinem Leben. Genieße ab sofort jeden Augenblick deines 
wundervollen Lebens“, wünsch dir dein Leben, denn es darf 
dir Spaß machen :-) 

„Mach es EINFACH – und dann 
– MACH ES einfach!“ 

Koschi der Mutmacher, *19.06.1962

Ich wünsche dir, dass jeder Tag dein bester Tag wird!
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Ein wunderschöner Samstagmorgen 
oder der ganz normale Alltags-„wahnsinn“



PinkPumps - 11|12

Aktuell

13

Ja, da ist er! Ich kann diesen faszinierenden Mann bereits erkennen. Er kommt 
auf mich zugaloppiert. Sein Pferd, stolz, prachtvoll und schwarz wie die 
Nacht. Ich stehe da und beobachte diese traumhafte und mystische Szene, 
voller Erwartung und Vorfreude.

Wow, genau jetzt in diesem Moment passiert mir 
das, genau mir und keiner anderen Frau! Ich spüre 
wie meine Wangen leicht erröten, bemerke meine 

Aufregung und freue mich zugleich … dieser wunderschöne 
Mann steuert unverkennbar auf mich zu … auf mich! Ich höre 
das Stampfen der Pferdehufe, das Schnauben des edlen Rosses 
und genau in diesem Moment stoppt er vor mir … Dieser 
Mann mit seinem wunderschönen, markanten Gesicht und 
seinem durchtrainierten, perfekten Body! Sogleich steigt er 
vom Pferd und bleibt unmittelbar vor mir stehen. Sein wun-
dervoller Duft raubt mir fast den Atem, betört mich! Für einen 
Augenblick scheint die Welt stillzustehen! 

Es passiert, Sekunden später gesteht er mir seine Liebe … 
ich oder keine, ich bedeute ihm alles, er würde sein Leben für 
meines geben! Boa, der pure Wahnsinn! Meine Knie werden 
ganz weich und mein Herz klopft mir bis zum Hals, mein Blut 
gerät in Wallung und es kommt noch dicker, genau jetzt beugt 
er sich zu mir, berührt meine Lippen und … und … und???

„Mama, wann gibt es Frühstück?“, höre ich Kinderstimmen. 
„Was ist das? In meinem Traum? Kinderstimmen???“ Oooh 
nein, mein Prinz löst sich schneller als mir lieb ist in Luft auf 
… und weg ist er … Ich schlage die Augen schweren Herzens 
auf, was um alles in der Welt ist los?

Neugierig guckende Kinderaugen fixieren mich eindringlich 
und ich plumpse ganz unvermittelt und ohne Vorwarnung in 
mein reales Leben … wo ist er hin der Prinz? „Gleich, Mä-
dels, geht schon einmal vor …“ entgegne ich den Kindern und 
versuche mich zu sortieren … was war das? Es war so real … 
so schön … so leicht … so gut … etwas enttäuscht ziehe ich 
mir die Bettdecke bis zu meiner Nasenspitze hoch, atme tief 
ein und lasse meinen Traum noch einmal Revue passieren … 
Dieser Traum war so echt, aber langsam, ganz langsam däm-
mert mir … das Getrampel der Kinder war das prachtvolle und 
stolze Pferd, das auf mich zugaloppierte! Der Rasierer meines 
Mannes musste wohl das Schnauben des schwarzen Pferdes 
gewesen sein! Mensch, Mensch, denke ich, wie kann dir so 

etwas passieren? Dir, einer im Leben stehenden, glücklichen 
und starken Frau?

Manchmal, ja, manchmal wünschen sich auch starke Frauen 
einen verständnisvollen, nicht immer ziel- und lösungsorien-
tierten Partner, sondern einen „Helden“, einen „Prinzen“, der 
uns einfach nur in die Arme nimmt und nicht an Lösungen 
denkt, sondern ganz einfach sagt: „Das wird schon wieder!“, 
und uns ganz feste drückt …

Am Ende noch ein schönes Zitat:

„Wenn eine Bindung zwischen Mann und Frau 
wirklich interessant sein soll, muss sie Genuss, 

Erinnerung und Sehnsucht miteinander verbinden!“
Nicolas Chamfort

Gabriele Pollinger
ist Psychotherapeutische 
Heilpraktikerin (HPG) 
und Lifestyle-Coach in ei-
gener Praxis. Sie lebt in ei-
ner Patchworkfamilie. Ihr 
Schwerpunkt liegt auf der 
Persönlichkeitsentwicklung der Frau, hin zum indivi-
duellen und authentischen Lifestyle. Im Sommer ist ihr 
Buch mit dem Titel: „Vergeude nicht dein Leben“ im 
Handel erschienen. Ein Frauenratgeberbuch aus der 
Praxis für die Praxis.

www.frauencoaching-pollinger.de
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Rosemarie Hofer„Ich bin der Auffassung, dass, egal welchen Beruf man er-greift, dieser auch Berufung sein sollte. Der Grund dafür ist, nur wenn ich diesen als Berufung sehe und empfinde, fällt mir alles leicht zu lernen, was mit diesem Beruf zusammen-hängt. Auch sehe ich ihn nicht als Verpflichtung, sondern als Lebensaufgabe.“ So beginnt Frau Hofer, ihres Zeichens Fotografin, auf ihrer „Über mich“-Seite auf der Homepage. Ihr Unternehmen heißt Foto Galerie Hofer. www.rosemarie-hofer.de
 
Wie würden Sie sich mit 4 Worten beschreiben?
Gespür für Menschen, kreativ, sympathisch, intuitiv

Bitte erzählen Sie uns etwas über Ihr Unternehmen. (Eine kurze Beschreibung Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung)Die FOTO GALERIE HOFER Fotostudios sind Porträtstu-dios für den anspruchsvollen Kunden. Alle wichtigen Arten der Porträtfotografie werden von mir und unseren Mitar-beitern übernommen: Passbildfotografie, Bewerbungsfoto-grafie, Businessfotografie, Babyfotografie, Kinderfotografie, Paarfotografie, Hochzeitsfotografie, erotische Fotografie usw.Zusätzlich bieten wir auch kreative Bearbeitungen der Port-räts an, wie z. B. Märchenbilder, Strichzeichnungen, Restau-rationen von alten Bildern, Collagen usw. Und wir haben eine „unüblich“ große Vielfalt und Auswahl an hochwertigen Bilderrahmen und Fotoalben.

Was hat Sie dazu bewogen, gerade dieses Unternehmen zu gründen?
Meine Arbeitgeber waren schon recht betagt und wollten das Studio aufgeben, da hat mein damaliger Freund und heutiger Ehemann mir geraten, doch das Studio zu übernehmen, da für mich sowieso nichts anderes infrage käme, da ich auch in der Freizeit immer mit meiner Kamera unterwegs war. Nach einigem hin und her, habe ich mich dann wirklich ent-schlossen, dieses doch recht kleine Studio 1989 zu überneh-men und komplett umzubauen. Damals noch alleine, ohne Mitarbeiter.

Erzählen Sie uns bitte, was Ihre speziellen Eigenschaften und Ressourcen sind, um ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut zu haben und jetzt führen zu können.Die wichtigste Eigenschaft ist meine Liebe zur Fotografie. Ohne diese Liebe und Leidenschaft hätte ich das nie gemacht und auch in den schlechten Phasen durchgehalten. Das Zwei-te ist meine Freude mich mit Menschen auseinanderzuset-zen, beim Fotografieren genauso wie im Gespräch. Ich habe ein sehr gutes Gespür für Menschen. Meine Arbeitsweise ist intuitiv, mit Fingerspitzengefühl, ich habe sehr verlässliche erste Eindrücke und vor allem Fantasie. Außerdem habe ich mich immer weitergebildet, durch Bücher und Seminare sowie durch viele Gespräche mit meinen Kunden, da kann man so viel erfahren und lernen, das vergessen viele Dienst-leister manchmal.

Denken Sie, dass Frauen besondere Eigenschaften haben, um eine Unternehmerin zu sein? Wenn ja, welche zum Beispiel.Wenn ich in den letzten Jahren gelernt habe, welches die wichtigste Eigenschaft als Unternehmerin ist, bei allen grundlegenden Eigenschaften, dann ist es Authentizität!Jede Rolle, die Sie spielen, privat wie im Geschäftsleben, fliegt irgendwann auf. Sie können jedwede Rolle nur für eine ge-wisse Zeit spielen, wenn Sie es länger versuchen, werden Sie krank und/oder verlieren Umsatz oder werden gar nicht erst „halbwegs erfolgreich“ – richtig erfolgreich sowieso nicht, egal wie Sie Erfolg definieren. Verstanden habe ich das aller-dings erst, als ich 2001 ein Structogram- &Triogramseminar mitgemacht habe. Es hilft unglaublich!

PinkPumps stellt sieben Fragen an lebenserfahrene FrauenThat‘s life
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Erhard F. Freitag Roland Arndt

Dr. Claudia Enkelmann 

und Nikolaus B. Enkelmann
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Wie ist es in Ihrem Land, als Frau eine Unternehmerin zu sein?
In Deutschland erlebe ich in meinem Job keine Form der Dis-kriminierung. Es liegt wohl daran, dass die Porträt-Fotografie etwas sehr Persönliches ist, daher fühlen sich viele, Mann wie Frau oder Tier, bei weiblichen Fotografen vielleicht sogar wohler als bei Männern.

Gibt es etwas, das Sie uns Frauen gerne erzählen möchten?
Ich habe vorhin erwähnt, wie wichtig es ist, man selbst zu sein – authentisch. 
Man geht heute davon aus, dass 70–80 % aller Krankheiten aus dem Kopf heraus entstehen. Ich bin mittlerweile auch dieser Meinung.

Hippokrates hat bereits vor einigen Tausend Jahren festge-stellt: „Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wider die Na-tur. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens hervor.“
Ich bin 2007 aus „heiterem Himmel“ an Krebs erkrankt. Ab diesem Zeitpunkt war die Angst rund um die Uhr präsent, die Angst, ich müsste sterben. Warum ich, ich bin doch flei-ßig, habe Kinder und einen Mann, bin nett zu anderen und arbeite doch 7 Tage die Woche. 

Die OP dauerte fast 9 Stunden und die Zeit nach der OP, mit Chemotherapie und Bestrahlung, welche auf mich zukam, war für mich nicht mehr greifbar oder machbar. Natürlich hatte ich die Gedanken aufzugeben, jedoch nur ganz kurz. Aus welchem Grund auch immer, habe ich es gar nicht ein-gesehen, nein – ich bin gesund! Am dritten Tag nach der OP 

konnte ich mich leicht aufrichten, mein Bauch schmerzte, von der OP und weil ich natürlich nicht auf Toilette konnte. Kinderkriegen war schmerzloser. Trotzdem fing ich an, in einen Block zu schreiben – ich weiß heute gar nicht mehr wie oft, schätzungsweise Tausende Male, „Ich bin gesund“!Aus der Klinik raus übte ich den Vögeln zu lauschen, den Wind zu spüren, jeden Schritt zu genießen. Ich wollte leben und ich wollte dieses Mal achtsam und authentischer leben. Keine Rollen mehr, von denen ich glaubte, sie müssten ge-spielt werden, um meinen Kunden, Nachbarn oder anderen Menschen gerecht zu werden. Die Ärzte erklärten mir, wann meine Haare ausfallen würden wegen der Chemotherapie und sie rieten mir dazu, doch eine Perücke zu kaufen. Mein Mann ging mit mir eine kaufen, nur wollte ich keine, ich wollte keine Krankheit sehen, von der ich ja wusste, wozu also soll ich mir die Glatze ansehen, daher meine Vorgabe an mich, die Haare bleiben! Die Ärzte und andere Beteiligten waren erstaunt, denn meine Haare sind trotz Chemo nie aus-gefallen. Das Unterbewusstsein ist ein mächtiges Werkzeug. Ich werde nun 55 Jahre jung und in den letzten 5 Jahren habe ich sehr viel wieder lernen müssen oder dürfen, also lernen Sie ruhig aus Fehlern anderer, bleiben Sie sich selbst treu, seien Sie authentisch.

Vielen Dank, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Ich bin sicher, dass diese unsere Leserschaft bereichern werden.
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Cecilia Illes 
Synästhesie Malerin. Dank des Phänomens Synästhesie sieht sie Texte und Zahlen in Farben. 
Namen erscheinen ihr als Gemälde, die sie in ihrem einzigartigen Malstil wiedergibt. Ihr Werk 
umfasst Synästhesie-Gemälde von Namen und Geburtstagen, aber auch abstrakte Landschaftsin-
terpretationen und Emotionen. Sie nimmt gerne Bildbestellungen an.

www.wordsintocolor.com
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„wünschen“ 

„wünschen“ von Cecilia Illes
Acryl auf Canvas-Papier, 22,8 x 30,5 cm, Preis $170

(plus Versandkosten nach Europa von $20)



PinkPumps - 11|12 17

Rubrik: Etikette

Wertschätzung – ein 
wichtiger Erfolgsfaktor 

in der Partnerschaft

Achtung und Wertschätzung sind Begriffe, 
die für den beruflichen Bereich noch 
selbstverständlich sein mögen, doch 
besonders in Partnerschaften schleichen 
sich oft unbewusst Verhaltensweisen ein, 
bei denen es offensichtlich an einem 
respektvollen Miteinander fehlt.

Respekt klingt im ersten Moment altmodisch, gemeint 
ist „eine auf Anerkennung beruhende Achtung”. Wenn 
wir frisch verliebt sind, dann scheint uns der andere als 

das Wertvollste auf der Welt. Alles an ihm ist herrlich und ge-
nauso behandeln wir diese Person dann auch: zuvorkommend, 
respektvoll, liebevoll und voller Achtung. Mit der Zeit aber, 
wenn wir den anderen besser kennenlernen und der Alltag 
das Ruder in unserer Beziehung übernimmt, geht er oft leicht 
verloren, der wertschätzende Umgang.

Wie sprechen Sie mit Ihrem Partner? Die Art und Weise, wie 
wir miteinander reden, spiegelt sehr deutlich, wie respektvoll 
wir miteinander umgehen. Motzen wir uns an oder sprechen 
wir liebevoll miteinander? Wenn man etwas vom anderen 
will, wird das von vielen nicht als Bitte, sondern gleichsam 
als Befehl formuliert. Auch gängige Worte der Höflichkeit, 
wie „bitte” und „danke” scheinen in manchen Beziehungen in 
Vergessenheit zu geraten. 

Wie drücken wir Zuneigung aus? In der ersten Verliebtheit 
ist es selbstverständlich, dem anderen die Tür aufzuhalten 
oder hilfsbereit etwas abzunehmen. Wir halten einander an 
den Händen und streicheln uns zärtlich zwischendurch. Wir 
schauen uns innig an und lächeln voller Liebe. Wir überlegen 
uns kleine Dinge, mit denen wir dem anderen eine Freude 
machen können. In längeren Beziehungen geht leider vieles 
davon verloren. Eine Bitte des anderen empfindet man schnell 
als Zumutung und dem anderen von sich aus etwas abzuneh-
men, scheint auch abwegig. 

Lieben, was ist. Ganz typisch ist auch, dass wir genau das als 
Ärgernis empfinden, von dem wir am Anfang der Beziehung 
fasziniert waren. Anfangs lieben wir die Eigenheiten, später 
kritisieren wir immer öfter am anderen herum.

Drei Tipps für mehr Wertschätzung: 

Sich selbst respektvoll behandeln
Bevor wir andere Menschen respektvoll behandeln können, 
ist es wichtig, dass wir uns selbst gegenüber achtsam sind! In 
der Regel behandeln wir andere Menschen nämlich so, wie 
wir uns selbst behandeln.

Achten Sie die Privatsphäre des anderen
Offenheit gehört zu einer guten Partnerschaft – daher mei-
nen viele: „Man liebt sich doch, kann es da eine ‚Privatsphäre‚ 
geben?“ Und ob! Denn sich klarzumachen, dass der Partner 
ein Recht auf eine Privat- oder Intimsphäre hat, ist bereits 
ein Ausdruck von Respekt. Jeder hat – vielleicht auch unter-
schiedliche – persönliche Bereiche, aus denen sich der andere 
herauszuhalten hat (das Nichtlesen des Tagebuches, eine ge-
schlossene Klotür u. Ä.).

Respektvoll vom anderen sprechen
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie manche von ihrem 
Partner sprechen?„Faule Hunde” und „dumme Gänse” sind 
da keine Seltenheit. Abwertungen sind ein Zeichen für man-
gelnden Respekt. Und mangelnder Respekt tut weh. Die Art, 
wie Sie über Ihren Partner reden, sagt sehr viel darüber aus, 
wie sehr Sie ihn wertschätzen. Und natürlich auch, wie sehr 
Sie sich wertschätzen!

Heike Holz
ist Expertin für Erfolg und ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. In ihren Trainings geht es 
neben dem selbstbewussten, souveränen und authentischen Auftreten darum, wie Sie Glück und 
Motivation aktiv beeinflussen. Seit 2008 begeistert sie mit ihren Podcasts wie zum Beispiel „Das 
Abenteuer Stil und Etikette“  Heike Holz ist durch ihre empathische und einfühlsame Art in ihren 
professionellen Trainings bekannt. 

www.heikeholz.de
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Kick in your ass oder hast Du 
‘ne Flatrate bei Deiner Fee?

Aber ist das wirklich so erstrebenswert, wunschlos 
glücklich zu sein? Ich glaube, dann wird‘s langweilig. 
Dann ist meine Welt nur noch einfarbig rot oder gelb 

oder … und nicht mehr bunt. Augenblicke, in denen dieses 
Gefühl wunschlos glücklich zu sein da ist … jaaaa… immer 
wieder gern.

Ein Freund antwortete mir auf die Frage „Was fällt Dir zum 
Thema ‚Frauen und Wünsche‘ ein?“ wie aus der Pistole ge-
schossen: „Dass das Geld nie ausgeht, um shoppen zu gehen“ 
... Was sagen Sie dazu? Bedienen Männer diesbezüglich hier im 
Zeitalter von iPhone und Facebook immer noch alte Klischees? 
Schublade auf, Frau mit ihren Wünschen rein und dann zu 
damit. Egal wie die Eingesperrte da nun rappelt und zappelt 
und nach Emanzipation ruft.

Wissen Sie, was mein ganz persönlicher und größter Wunsch 
ist? Dass meine Kinder (beides junge Frauen) und Enkelkinder 
(bis jetzt auch zwei Mädchen) gesund und mit viel Freude ihr 
Leben LEBEN. Für manchen klingt das sehr banal … für mich, 
mit meiner Geschichte, meinen Erfahrungen, überhaupt nicht.

Wünsche erfüllen immer andere für uns … das war zumindest 
so, als wir Kinder waren. Da brachte der Weihnachtsmann, 
der Osterhase, der Klapperstorch oder die Fee das Objekt der 
Begierde.

Inzwischen sind wir erwachsen geworden und selber für die 
Erfüllung unserer Wünsche verantwortlich. Das ist meine Sicht 
der Dinge.

Lassen wir doch an dieser Stelle noch einen Kollegen zu 
Wort kommen: „Jede Frau hat sie (Wünsche) – nicht jede 
Frau kommuniziert sie – nicht jede glaubt daran, dass sie auch 
erfüllt werden. … Frauen wünschen sich hier die Freiheit und 

Offenheit, dass man ihren Wünschen begegnet – ohne sie je-
doch klar und zielgruppengerecht zu adressieren …“ Das hat 
doch auch was oder? Ist da nicht wenigstens ein Fünkchen 
Wahrheit dran?

Szenenwechsel
Eine junge Frau absolviert ein Dualstudium (Hochschulstu-
dium mit fest integrierten Praxisblöcken in Unternehmen) 
und ist eine sehr gute Studentin. Nennen wir sie Claudia. Ein 
Bestandteil ist ein Praxissemester im Ausland. Während dieses 
Semesters arbeiten die Studenten ca. drei Monate an einem 
Standort des Unternehmens im Ausland. Abhängig von ihrem 
Standort hier in Deutschland, werden die jungen Leute nach 
Schanghai, London, Sydney, Neu-Delhi, Grenoble, New York 
… geschickt. Claudia werden zuerst vier Wochen Tschechien 
angeboten. Nun können Sie sich vorstellen, dass DAS nicht 
wirklich Claudias Vorstellungen entspricht. Deren Wunschvor-
stellungen von Ort und Zeit klaffen mit dem Angebot weit aus-
einander. Aber was jetzt tun? Wie kann sie sich ihren Wunsch, 
vielleicht sogar Übersee zu arbeiten erfüllen? Mit Unterstüt-
zung von den Ausbildungsverantwortlichen ihres Standorts 
kann Claudia nicht rechnen. Aber wer oder was könnte sonst 
helfen? Hat sie vielleicht einen guten Draht ins Märchenland 
und dort speziell zu einer Fee, auf deren VIP-Liste sie steht? 
Leider nein. Claudia überlegt weiter … da fällt ihr jemand ein. 
Sie hatte vor dem Studium an ihrem Standort ein Praktikum 
gemacht. Sie leistete ausgezeichnete Arbeit. Was liegt jetzt 
näher, als den Teamleiter anzurufen und um Unterstützung zu 
bitten. Was sollte passieren? Schlimmstenfalls sagt er „Nein“. 
Das ist immer noch besser, als vier Wochen in Tschechien zu 
sitzen und ständig vor Augen zu haben, es hätte ja auch anders 
laufen können. Gesagt, getan. Claudia rief ihren ehemaligen 
Chef an und bat um Unterstützung. DAS war nicht so einfach, 
wie es sich jetzt vielleicht anhört. Und was soll ich Ihnen sa-
gen: Nach kurzer Zeit konnte sich Claudia aussuchen, wo sie 

Wunschlos glücklich … ha! … das wär‘s doch oder? Vor ein paar Wochen stand ich in der Küche 
und hörte mich nach einer nicht so prickelnden Neuigkeit sagen: „Wann kommt endlich der Tag in 
meinem Leben, an dem ich sagen kann ‚Ich bin wunschlos glücklich‘?“
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hinwollte: Atlanta, London, Istanbul, die vierte Stadt habe 
ich vergessen … Jubel! … wie cool war das denn?

Claudias Wunsch ist also in Erfüllung gegangen. Aber nur 
durch ihr eigenes Zutun. Natürlich hat dabei auch eine Rolle 
gespielt, dass dieser Chef sehr große Stücke auf Claudia hält. 
Aber hätte sie nicht aktiv um Unterstützung gebeten …

Und eines ist gewiss: Wenn Sie Ihrer Wunscherfüllung auf die 
Sprünge helfen … Sie wissen es mehr zu schätzen und können 
so richtig stolz auf sich sein!

Sicher gibt es auch Momente oder Situationen, in denen wir 
erstaunt feststellen: „Oh, jetzt ist mein Wunsch ganz ohne mein 
Zutun in Erfüllung gegangen.“ Super, Glückwunsch. Manchmal 
hilft es eben doch, wenn Mann oder Frau sich einen leeren 
Parkplatz genau vor dem Eingang der Oper wünscht.

Cool wäre ja auch, wenn manchmal Wünsche in Erfüllung ge-
hen würden, in denen man jemanden die „Krätze an den Hals“ 
gewünscht hat, oder? Mancher hätte es wirklich verdient … 
mir fällt da sofort jemand ein. Ihnen auch?;-) Nur gut, dass sol-
che Gedanken eben nicht (immer) in Erfüllung gehen, oder?

Und dann gibt es Situationen, in denen eine Fee wirklich gute 
Dienste leistet. Ich rufe die Gute manchmal in Einzelcoachings 
um Hilfe. Hier geht der Klient mit meiner Unterstützung in 
einzelnen Schritten auf seine selbst gewählte ZEHN zu. Das 
ist die Situation, in der alles genau so ist, wie er oder sie es sich 
wünscht. Da kann es schon vorkommen, dass der Klient den 
nächsten Schritt nicht gehen kann. In solchen Situationen sage 
ich dann z. B. „Stellen Sie sich vor, jetzt kommt eine Fee zu 
Ihnen und sie haben einen Wunsch frei. Z. B. löst sich das, was 
sie jetzt gerade abhält, in Luft auf.“ Und dann passiert meistens 
ein richtiges Wunder. Die Barriere, die Angst oder was auch 
immer den- oder diejenige gerade noch davon abgehalten hat, 
den einen Schritt nach vorne zu gehen, ist wie weggezaubert. 
Der so wichtige Schritt ist möglich. Wow … in solchen Mo-
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Katja Kerschgens
die Redenstrafferin, trainiert 
bundesweit zahlreiche Ziel-
gruppen in Sachen Schlag-
fertigkeit und Rhetorik. 
Ihre jahrelange Arbeit als 
Redakteurin schärfte Ihren Blick für das Wesentliche. 
Die studierte Germanistin publiziert als Autorin und 
Herausgeberin. Sie ist professionelles Mitglied der Ger-
man Speakers Association. Ihre Teilnehmer schätzen 
ihre freche Art und ihre unterhaltsamen Trainings. 

www.DieRedenstrafferin.de 

Wenn Sie klar kommu-
nizieren, bekommen Sie 
auch, was Sie wollen. Doch 
gerade das mit der Klarheit 

geht schnell verloren, denn eigentlich 
wären wir ja schon irgendwie gerne ein 
bisschen bescheidener und hoffen auf den 
Prinz, der unsere Wünsche ungefragt … 
Schluss damit, raus mit der Sprache! 

 • Wünschen ohne Weichmacher:
„Ich fände es ja schon irgendwie ganz gut, 
wenn wir das vielleicht so machen könn-
ten.“ Dann finden Sie das Mal schön wei-
ter. Ihre Idee wird sich damit aber leider 
nicht durchsetzen. Stehen Sie zu dem, was 
Sie wollen – mit klaren Worten: Die Aussa-
ge „Mein Vorschlag: Wir machen das so!“ 
wird mehr Erfolg haben.

 • Gehen Sie souverän mit Lob um: 
Da sagt mal jemand etwas Nettes – dann nutzen Sie das 
auch, indem Sie eine Werbeminute dranhängen! „Das ha-
ben Sie klasse gemacht!“ „Gern geschehen. Übrigens habe 
ich für das nächste Mal noch eine Idee …“ 

 • Direkt statt indirekt: „Ist Dir kalt?“ Der Kollege schüt-
telt den Kopf. So bleibt das Fenster garantiert auf oder die 
Heizung aus. Verzichten Sie auf indirekte Aussagen und 
sagen Sie gleich, was Sache ist: „Mir ist kalt. Können wir 
bitte das Fenster zumachen?“ Dann weiß jeder Bescheid 
und Ihnen ist geholfen. 

menten bin ich selbst als Coach tief berührt. Die Körperhal-
tung verändert sich, der Gesichtsausdruck, oft begleitet von 
einem Lächeln … Wunder-bar. Jetzt fühlt der Klient wie es ist, 
wenn er den Schritt gegangen ist. Und meistens ist genau dieses 
Gefühl dann der Antreiber, der Motivator für die Umsetzung 
im richtigen Leben.

Das kann auch gut für Sie allein funktionieren. Wenn Sie also 
das nächste Mal in eine Situation kommen, und die Angst oder 
was auch immer hält Sie davon ab, das, was jetzt wichtig wäre, 
zu tun – dann halten Sie Ausschau nach Ihrer Fee. Glauben Sie 
mir, jeder Mensch hat eine;-) Und dann stellen Sie sich vor, 
Ihre Fee erfüllt Ihnen in genau diesem Moment einen Wunsch 
und Sie haben Ihr Ziel erreicht, das Ihnen gerade im Moment 
noch so unerreichbar scheint. Wie geht es Ihnen jetzt? Wie 
fühlen Sie sich jetzt? Gibt es einen Gegenstand (z. B. ein farbi-
ger Glasstein), der Sie immer an dieses Gefühl erinnern kann? 
Und wenn Ihre Fee (Sie dürfen ihr auch einen coolen Namen 
geben oder sie sogar malen) erst mal rumzickt und nicht das 
macht, was Sie wollen, denken Sie daran: Sie haben sich auch 
nicht das erste Mal ins Auto gesetzt und konnten sofort Auto-
fahren. Das dauert halt etwas, üben ist angesagt.

Und wundern Sie sich dann nicht … Wilhelm Busch, muss 
es ja wissen:

„Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt wird, 
kriegt augenblicklich Junge.“

Vielleicht brauchen Sie ja eines Tages Ihre kleine Fee gar nicht 
mehr. Auch Flatrate-Verträge laufen irgendwann aus.

Carsta Stromberg
Man erkennt sie an ihrem 
Lachen. Ihr Credo: ‚Mit Hu-
mor zum Erfolg‘. Ihre Visi-
on: Den größten Schatz der 
Menschen bergen, ihren Hu-
mor. Und diesen dann zum 
Funkeln bringen. Sie holt Menschen mit Geschichten, 
die ihr Leben schrieb ab und steckt mit ihrer Lebendig-
keit an. Sie begleitet Führungskräfte und Mitarbeiter 
zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. 

www.carsta-stromberg.de



PinkPumps - 11|12 21

Rubrik: Plaudereien zwischen Bits & Bytes

Elisabeth Heinemann 
ist Informatik-Professorin, 
Vortragsrednerin, Impulska-
barettistin und Buchautorin. 
Seit 2000 unterstützt sie all 
diejenigen, die der Welt auf 
wirkungsvolle und wertschätzende Weise zeigen wol-
len, was sie können (www.effactory.de). Und weil es 
zwischen Bits & Bytes noch so vieles zu entdecken gibt, 
steht die gebürtige Darmstädterin seit 2012 mit ihrem 
ersten Impulskabarett-Programm auf der Bühne (www.
frau-professor.de).

www.effactory.de | www.frau-professor.de

Digitales Grundrauschen für Anfänger

„Einerseits können sie mithilfe der Backlinkstruktur ihrer ei-
genen Seiten ein digitales Grundrauschen erzeugen und an-
dererseits wird Ihr Author-Rank bei Google sowie der Klout-
Score über Bing gestärkt.“ Ist es nicht herrlich? Wollten Sie 
nicht auch schon immer einmal digital grundrauschen? Also 
ich auf jeden Fall. Kaum etwas habe ich mir bisher sehnlicher 
gewünscht als das.

Im Ernst, das obige Zitat stammt aus einem Fachartikel für 
Online-Business und war sicher nicht für Lieschen Müller 
und Otto Normalverbraucher gedacht. Dennoch macht ein 
solcher Satz selbst mir, als zweifelsfrei Internet-affiner Frau, 
schlagartig Lust auf eine einsame Berghütte mit Brotbackofen, 
null Handy-Empfang und wöchentlich verkehrendem Postbus. 
Und mit einem extrem gut gebauten George-Clooney-Look-A-
Like, der mit seiner Schafherde regelmäßig auf meiner Wiese 
haltmacht. Allerdings bietet dieses Satzungetüm auch eine 
wunderbare Gelegenheit, digital mit Ihnen zu plaudern, liebe 
Leserin, lieber Leser.

Beim digitalen Grundrauschen geht es darum, „Verkehr“ (traf-
fic) auf unserer Webpräsenz zu erzeugen. Es sollen sich also 
reale Menschen via Mausklick dorthin verirren und idealer-
weise auch eine Zeit lang auf unseren Seiten verweilen. Und 
wenn das anständig viele tun und die diversen Suchmaschi-
nen das wohlwollend mitbekommen, dann sprechen wir von 
einem digitalen Grundrauschen, das wir erzeugt haben. Da 
sich Menschen aber nur selten zielgerichtet verirren, helfen 
wir mit entsprechenden Werkzeugen nach. Eines davon sind 
die Backlinks, also alle Links, die von anderen Websites auf 
unsere eigene verweisen. Wenn ich beispielsweise auf mei-
ner Internetpräsenz die PinkPumps-Open-Website verlinke, 
dann ist dies aus deren Sicht ein Backlink. Und je mehr von 
denen zum eigenen Internetauftritt führen, desto besser. Denn 
Suchmaschinen wie z. B. Google gehen davon aus, dass eine 
Website dann besonders wichtig und findewürdig ist, wenn 
viele andere auf sie verweisen. 

Dabei ist es auch hier wieder wie im richtigen Leben: auf die 
Größe … äh, Menge allein kommt es nicht an. Da spielen 
noch andere Aspekte eine Rolle wie etwa die thematische Nähe. 
Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben einen global agierenden 
Online-Schuhladen, in dem Sie ausschließlich PinkPumps & 
Co. anbieten. Und nun verlinkt ein regionaler Baumarkt aus 
der Uckermark auf seiner Website Ihren Deluxe-Shop. Das 
ist zwar sehr nett, aber in diesem Fall würde wohl nicht nur 
Google auffallen, dass die thematische Nähe zwischen Ihnen 
beiden eher übersichtlich ist. Dieser Backlink hilft Ihnen also 
nicht wirklich dabei, bei den Suchmaschinen möglichst weit 
vorne zu landen.

Sie haben natürlich sofort bemerkt, dass dies alles mit Suchma-
schinenoptimierung und somit auch Markenbildung im Internet 
zu tun hat. Und weil das echt spannend ist, plaudern wir auf 
dem Gebiet beim nächsten Mal einfach ein bisschen weiter. 
Denn wir wollen ja schließlich noch wissen, wie wir unseren 
Klout-Score über Bing stärken, oder?
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Wünsche haben – Wünsche formulieren 
– Entscheidungen treffen

Wir kennen viele Ansätze, Wünsche zu haben 
und sie sich zu erfüllen. Doch manchmal müssen 
wir uns entscheiden, um der Erfüllung des 
Wunsches näherzukommen. Wie man zwischen 
verschiedenen Alternativen eine wertvolle 
Entscheidung treffen kann, möchte ich mit 
einem Beispiel aus meiner Coaching-Praxis 
verdeutlichen.
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Joachim Skambraks, 
als Redner, Trainer und 
Coach bekannt für Elevator 
Pitch, Columbo-Strategie 
und als GolfFlüsterer. Als 
systemischer Business Coach 
begleitet er Unternehmer und Führungskräfte zu ergeb-
nisorientierter Performance. 

www.intutraining.de

Ein Bereichsleiter muss sich entscheiden
Der oberste Bereichsleiter des Multi-Projektmanagements 
eines Automotivkonzerns war auf der Suche nach einer be-
ruflichen Veränderung. Über eine Agentur wurde ihm ein 
kleines Unternehmen zum Kauf angeboten, das Know-how 
in die Automotive-Industrie lieferte und einen guten Kun-
denstamm vorwies. Der Besitzer dieses recht erfolgreichen 
Unternehmens wollte sich zur Ruhe setzen und suchte einen 
Nachfolger, dem er seine Firma zu einem fairen, aber nicht ge-
ringen Verkaufspreis überschrieben wollte. Der Bereichsleiter 
sah sich in einer Entscheidungsnot. Seine Frage lautete: Soll 
er den sicheren und gut bezahlten Job ohne weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten gegen das Risiko des Unternehmertums 
tauschen? Mit dieser Last suchte er bei mir als Coach Rat. 
Zuerst sammelten wir seine drei relevanten Alternativen und 
er schrieb sie jeweils auf einen leeren Zettel. 

Seine Optionen lauteten:
»  Ja, sicher.
»  Nein, lass die Finger davon.
»  Warte noch!

Die dazugehörige Frage lautete: Soll ich mich auf die Über-
nahme der Firma einlassen?

Der Projektmanager faltete die Zettel zusammen und steckte 
sie in drei gleiche Umschläge, die er mischte und auf dem Bo-
den mit etwa einem Meter Abstand verteilte. Nun begleitete 
ich ihn durch die drei Optionen, die für meinen Kunden nicht 
sichtbar waren. Ich stellte Wahrnehmungsfragen wie:

Was spürst du?
Welche Reaktion zeigt dein Körper bei dieser Option?
Zu welcher Möglichkeit spürst du dich hingezogen?
Für welche Option entscheidest du dich?

Diesen Prozess führten wir zweimal durch. Dazwischen misch-
te ich die Umschläge neu. Zweimal gab es eine klare Entschei-
dung. Und was soll ich Ihnen sagen? Zweimal entschied sich 
mein Kunde für den gleichen Umschlag und für die darin ent-
haltene Antwort. Sie lautete: Warte noch!

Die Überraschung war dem Gesicht meines Kunden mehr als 
deutlich anzusehen. Aber er handelte danach. Wahrscheinlich 
zu seinem Glück, denn einige Monate später brach der Boom 
in dieser speziellen Branche ein und er hätte mit abspringenden 
Kunden und seinen Bankkrediten wohl zu kämpfen gehabt. 
Auf der anderen Seite bedeutete diese Antwort nicht, sich ein 
für alle Mal von der Selbstständigkeit verabschiedet zu haben.

Zusammenfassung: Arbeit mit Bodenankern
So gehen Sie vor:
» Formulieren Sie eine Frage, die mehrere Entscheidungs-

alternativen hat.
» Schreiben Sie die verschiedenen Antworten auf Karten 

und legen sie diese mit Abstand auf den Boden als Anker. 
In der Regel sind zwei bis vier Möglichkeiten sinnvoll. 

» Jetzt fokussieren Sie sich auf Fragen wie: „Zu was sagst Du 
ja? Zu was sagst du Nein?“ Dabei stellen Sie sich bewusst 
auf den Zettel mit den jeweiligen Alternativen. „Wie geht 
es dir in dieser Situation? Wohin zieht es Dich?“„Was wür-
de ein anderer Betroffener (bestimmte Person festlegen) 
mir raten?“„Wenn ich mit einem passenden Abstand in 
die Zukunft blicke, welche Gefühle oder Informationen 
bekomme ich dann?“

» Wichtig ist genügend Zeit. Stellen Sie sich ausreichend 
Präzisierungsfragen.

» Für das Aussortieren von Möglichkeiten hilft diese Frage: 
Welche Optionen sollen jetzt wegfallen?

» Zum Abschluss fragen Sie sich nach Ihrem Commitment. 
„Zu welcher Entscheidung willst du stehen?“ 

» Sammeln Sie die Karten wieder ein.

Bemerkung: Die Arbeit mit dieser intuitiven Entscheidungs-
methode wird zusammen mit einem Coach der Erfahrung nach 
leichter und bekommt eine bessere Qualität.
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Jede(r), die sich schon einmal mit dem Gesetz der Anziehung, dem Bestellen beim Universum oder 
Ähnlichem auseinandergesetzt hat, hat davon gehört, wie wichtig es sei, Intentionen zu setzen.

Eine klare Intention setzen, genau zu wissen, was man 
will und sich darauf mit unbeirrbarem Fokus auszu-
richten, das ist das Geheimnis für die Erfüllung des 

Wunsches. Oder so ähnlich. Oder aber gar nicht so ähnlich. 
Denn oft genug führt genau das nur in die Frustration.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein großer Verfechter 
des Gesetzes der Anziehung. Ich meine mir aber sicher zu sein, 
dass das Obengenannte allein nicht ausreicht, um dieses Gesetz 
in all seiner Komplexität zu erfassen.

Was könnte also der Grund sein, warum wir oft die besten 
und stärksten Intentionen haben, einen glasklaren Fokus und 
bestimmt und ausdauernd handeln – was ja auch ein nicht zu 
unterschätzender Teil dieses Puzzles ist – und trotzdem stellen 
sich die gewünschten Resultate nicht ein?

Ich habe da eine Theorie. Und ich weiß, manche von Ihnen 
werden sie nicht mögen, denn sie rüttelt an den Grundfesten 
Ihres Lebensbildes.

Ich denke tatsächlich, dass Intention schlicht und einfach der 
falsche Ausgangspunkt ist. Völlig falsch. Denn die Basis für 
Intention ist das Ego.

Eine wunderbare spirituelle Lehrerin, Sonia Choquette präsen-
tiert eine sehr interessante Analogie – sie vergleicht das Leben 
mit einem Haushalt. Sie fragt ihre Teilnehmer, wer ihrer Mei-
nung nach denn diesen Haushalt führen sollte, das Haustier, 
z. B. der Hund, oder der Hausherr, d. h. Sie?

Jetzt höre ich natürlich alle aufschreien, die einen Hund haben. 
Der Hund sei der bestimmende Faktor im Haushalt. Manche 
meinen das im Scherz, andere tatsächlich im Ernst. Wie auch 
immer – bezahlt der Hund die Stromrechnung etc.? Also dann 
doch Sie. Genauso, erklärt Sonia in ihrem Gleichnis, ist es in 

unserem Leben. Auch da gibt es den Haushund, das Ego 
und den Hausherren, also unser wahres Selbst, den sie 

Spirit nennt. Man könnte es auch Gottesbewusstsein, 
höheres Selbst, Buddha-Natur, erleuchtetes Sein 

oder wie auch immer nennen, der Begriff soll 
hier jetzt keine Rolle spielen, gemeint ist un-

sere Verbindung zu einem höheren Großen 

Inspiration statt Intention
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Martin Laschkolnig
ist Speaker und Seminar-
leiter für Erfolg und Selbst-
wert. Er ist der europäische 
Partner von Jack Canfield 
(bekannt durch „Hühner-
suppe für die Seele“ und „The Secret“) und ist der ös-
terreichische Repräsentant des Internationalen Rates 
für Selbstwert. Im März 2012 erschien sein Buch „Die 
Bildungslücke“, das er gemeinsam mit Co-Herausgeber 
Thilo Baum konzipiert, geschrieben und zusammen-
stellt hat. 

www.dieErfolgsprinzipien.de

und Ganzen. Sonias Meinung nach haben so ziemlich alle auf 
diesem Planeten sich dafür entschieden, die Kontrolle über 
ihr Leben an den Haushund abzugeben, d. h. das Ego unser 
Leben bestimmen zu lassen. 

Manchmal, wenn man sich so die Interaktionen von Menschen 
(und wenn wir uns ehrlich sind, auch von uns selbst) ansehen, 
erinnert das doch sehr an zwei Hunde, die sich gegenseitig 
wegen nichts ankläffen und anknurren, denken Sie nicht auch?

Verstehen Sie mich nicht falsch, das Ego hat schon seine Be-
rechtigung und es ist, was es ist, mit all seinen Stärken und 
Schwächen. Aber eigentlich sollte es doch öfter mal auf Platz 
gehen und die Klappe halten, während die Erwachsenen die 
anstehenden Dinge unter sich ausmachen.

Was hat also das mit Intention und Inspiration zu tun? Nun, 
wenn Intention auf dem Ego beruht, dann ist Inspiration die 
Stimme unseres wahren Selbst. Und um ein erfülltes Leben 
zu führen, müssen wir diesen Schritt weg von der Intention 
zur Inspiration machen. Diese ist die Stimme des größeren 
Ganzen, des höchsten Nutzens für alle Beteiligten – und das 
schließt SIE voll mit ein! Inspiration ist die treibende Kraft, die 
es uns erlaubt, zu hundert Prozent erfüllt zu sein, wahrhaftig 
unseren Daseinszweck zu leben. Wir haben uns bloß schon so 
an das Gekläffe unseres Egos gewöhnt, dass es uns schwerfällt, 
die leise Stimme unserer Inspiration zu hören.

Aber sobald wir mit Inspiration statt Intention leben, nehmen 
wir unseren Daseinszweck – den jeder von uns meiner Mei-
nung nach hat – an und nichts in der Welt kann es verhindern, 
dass sich die Dinge genauso fügen, um uns voll in der Erfüllung 
dieses Zwecks zu unterstützen. Dies ist dann die Zeit, jede 
falsche Bescheidenheit aufzugeben und es uns zu erlauben, 
in unserer wahren Größe und Brillanz, die uns innewohnt, zu 
stehen und voll Selbstvertrauen, das zum Ausdruck zu bringen, 
wofür wir wirklich auf diesen Planeten gekommen sind. Trauen 
Sie sich großartig zu sein – Sie sind es wert!

Wie können wir also diese innere Stimme 
besser wahrnehmen?

Zuerst, so einfach das auch klingen mag – entscheiden Sie 
sich dafür! Geben Sie sich – am besten mehrmals – täglich 
die Erlaubnis dazu, indem Sie z. B. folgende Affirmation ver-
wenden: „Zum höchsten Nutzen aller Beteiligten und meiner 
selbst, erlaube ich mir, meine (göttliche) Inspiration laut und 
deutlich zu hören.“ Selbstverständlich kann (und wird es wohl) 
am Anfang so sein, dass da nicht allzu viel „laut und deutlich“ 

ist. Geben Sie sich die Erlaubnis, Fehler zu machen. Laufen 
haben wir ja schließlich auch nicht an einem Tag gelernt, oder?

Zweitens, schaffen – und wenn nötig, terminieren – Sie „Ich-
Zeit“. Das sollte Zeit sein, in der Sie ungestört und für sich 
selbst sein können, um das endlose Ego-Geschnatter endlich 
mal einzubremsen. Und machen Sie sich keine Illusionen, das 
Ego wird sich wehren, aber nach einer Weile wird diese Zeit 
für Sie wie eine frische Brise klarer Bergluft sein. Sie können 
das durch Meditation, Yoga oder jede andere Aktivität errei-
chen, die es Ihnen erlaubt, Ihren Geist zur beruhigen und dem 
inneren Frieden näherzukommen.

Und drittens erlauben Sie sich vom Bauchgefühl, von diesen 
sanften Eingebungen, leiten zu lassen, falls diese von Liebe, 
Ruhe, innerem Frieden, Freude oder Anerkennung begleitet 
werden. All diese Gefühle verbinden uns mit dem Ursprung 
dessen, was wir wirklich sind. Haben Sie Geduld mit sich 
selbst, wir haben ja alle so erfolgreich gelernt, diese innere 
Stimme der Inspiration, unsere Intuition, zu überhören. Aber 
wir alle haben sie, und wenn wir sie einmal wiederentdecken 
und wieder mit ihr vertraut werden, wird die Freude der Wie-
dererkenntnis riesig sein. Diese Stimme war nie verloren und 
hat immer auf uns gewartet.

Probieren Sie es mal aus. Dieser Planet verträgt eindeutig noch 
mehr inspirierte Menschen. Seien Sie einer davon, auf diese 
Art macht das Leben viel mehr Spaß. Das Leben ist schön. 
Worauf warten Sie? 
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ICH WÜNSCHE MIR … ERFOLG!
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Der erste Schritt: 
Wer sind Sie und was können Sie gut?

Vorab eine große Bitte: keine falsche Bescheidenheit! Denn 
das ist die erste Falle des weiblichen Denkens. Wir Frauen sind 
Königinnen des Understatements, was dazu führt, dass wir 
den anderen die Vorfahrt überlassen. Wollen Sie sich immer 
mit dem Rest des Kuchens zufriedengeben, auch wenn Sie ihn 
selbst gebacken haben? Betrachten Sie Ihre Stärken als etwas 
Außergewöhnliches, bauen Sie sie aus und seien Sie stolz dar-
auf. Wenn Sie Respekt und Anerkennung ernten wollen, dann 
fangen Sie an, außergewöhnlich gut über sich zu denken. Damit 
geben Sie Ihren Mitmenschen eine große Orientierungshilfe, 
die nun ganz klar wissen, mit wem sie es zu tun haben.

Der zweite Schritt: 
Erschaffen Sie eine Vision und machen Sie 
andere glücklich

Wie können Sie Ihre Stärken zum Vorteil Ihrer Mitmenschen 
verwandeln? Was haben die anderen davon, dass es gerade Sie 
gibt? Was können Sie dieser Welt Gutes bieten? Diese Fragen 
helfen Ihnen, eine Vision oder ein übergeordnetes Ziel zu 
kreieren. Wir Frauen sind auf das Geben programmiert, jetzt 
können wir diese Karte perfekt ausspielen. Das Geheimnis des 
erfolgreichen Verkaufens und der Selbstvermarktung ist: Nut-
zen, Nutzen und nochmals Nutzen! Ihre weiblichen Stärken 
– Empathie und Intuition – sind hier Ihre besten Werkzeuge. 
Und noch etwas – mit dieser Denkweise erreichen Sie Ihre er-
wünschte emotionale Anerkennung, die Sie als Frau brauchen.

Der dritte Schritt: 
Denken und handeln Sie strategisch

So, jetzt ist die Klarheit angesagt – von der Vision zum Ziel. 
Wie können Sie Ihr Angebot möglichst präzise anbieten? Was 
müssen Sie tun, um Ihr Ziel am schnellsten zu erreichen? Tref-
fen Sie eine klare Entscheidung, setzen Sie sich ein zeitliches 
Limit und werden Sie konkret. Die Gefahr, die hier besteht, 
ist das ewige Grübeln – die zweite Falle des weiblichen Den-
kens. Ja, Sie sind gut, Ihr Produkt oder Ihre Idee ist gut und ja, 

Sie können das! Holen Sie sich Unterstützung, wenn Sie sie 
brauchen. Seien Sie mutig und tun Sie es einfach, bevor es ein 
Anderer tut. Übrigens, derjenige ist dann nicht besser, sondern 
einfach entschlossener als Sie.

Der vierte Schritt: 
Keine Leistung ohne Gegenleistung

Ihre Talente und Ihre Arbeit haben einen Wert. Überlegen 
Sie genau, welchen Mehrwert Sie mit Ihrem Angebot bieten, 
und nennen Sie selbstbewusst Ihren Preis. Trennen Sie Ihre 
emotionale Zufriedenheit von Ihrem Gewinn – es sind zwei 
verschiedene Arten von Anerkennung. Ihr Ziel ist es hier, 
wirtschaftlichen Erfolg zu generieren. Erst dadurch können 
Sie noch lange bestehen und Ihre Mitmenschen von Ihren 
Qualitäten profitieren lassen.

Mein Tipp an Sie: Grübeln Sie nicht weiter, ob es funktionieren 
könnte, sondern probieren Sie es aus! Ich glaube ganz fest an 
Sie und wünsche Ihnen viel Erfolg!

Bis zur nächsten Ausgabe,
Ihre Branka Ternegg

In der letzten Ausgabe ging es um die Frage, warum Männer erfolgreich auf 
der Bühne glänzen und Frauen ewig üben. Diesmal geht es lösungsorientiert 
weiter – ich stelle Ihnen die wichtigsten Schritte vor, mit welchen Sie als Frau 
erfolgreich werden, sei es beruflich oder privat.

Branka Ternegg
ist Verkaufstrainerin, Coach 
und Expertin für Verkaufs-
psychologie. Mit ihrer Arbeit 
verhilft sie Unternehmerin-
nen und Führungskräften 
durch kluge Vermarktungsstrategien mehr Umsatz, 
Erfolg , Überzeugungskraft und Selbstwertgefühl zu 
erreichen. Insbesondere ihre Trainings zum Thema „Ver-
kaufspsychologie“ begeisterten viele Teilnehmerinnen, 
die dadurch eine neue, spielerische Sicht des Verkaufens 
in sich entdeckten. Ihr Motto: „Multipliziere, was gut 
ist!“

www.dialog-training-coaching.de
www.facebook.com/Dialog.Training.Coaching



BESIEGE DEINE ANGST
neues Buch von Lisa Jimenez

Das größte Hemmnis, das alle Menschen auf dem Weg zum Erfolg 

überwinden müssen, ist die Angst. Die Angst vor dem Misserfolg. Die 

Angst vor der Zurückweisung. Die Angst vor der Veränderung. Die 

Angst vor Verantwortung und vor Verpflichtung. Und die ganz große 

Angst – die Angst vor dem Erfolg! 

Diese Angst und all ihre Verwandten, wie Sorge, Beunruhigung und 

Selbstzweifel, verwandeln Ihre Träume in Angst- oder Albträume. 

Diese Albträume können Sie derart entmutigen, dass Sie jede Hoff-

nung verlieren. Das muss aber nicht sein. Die Angst ist nicht dazu 

gemacht, Sie zu lähmen.

Der Unterschied zwischen mittelmäßigem Erfolg und durchschla-

gendem Erfolg liegt in der Bereitschaft, sich mit seinen Ängsten 

auseinanderzusetzen.

Besiege Deine Angst, wird Ihnen einen praxisnahen Aktionsplan ge-

ben, um sich Ihrer Furcht zu stellen, sie anzunehmen und frei zu sein, 

mit dem voranzukommen, was Sie kreieren und erreichen möchten.

Lisa Jiménez wird Sie in diesem kraftvollen Buch anleiten, zu verste-

hen, warum Sie tun, was Sie tun.

Sie werden lachen (und schockiert sein), wenn Sie die versteckten 

Botschaften entdecken, die Ihr Verhalten geradezu herausschreit. 

Sie werden die üblichsten Methoden in Erfahrung bringen, wie Ihr 

Glaubenssystem Ihren Erfolg tatsächlich zurückdrängen kann! Und 

Sie werden lernen, warum positives Denken an sich nicht genug ist. 

Lisa Jiménez wird aufzeigen, wie Sie ein kraftvolles Glaubenssystem 

entwickeln können, um Ihre Resultate zu verbessern.

Dieses Buch wird Ihnen helfen:

• Selbstbegrenzenden 

 Glauben aufzuzeigen und zu 

 überwinden

• Verzögerung und Selbst-

 sabotage zu beenden

• Negative Programmierung 

 zu durchbrechen

• Das Niveau Ihrer Selbst-

 achtung und Ihrer Zuver-

 sicht anzuheben

• Eine Eigendynamik zu 

 erzeugen, die Sie motiviert  

 bleiben lässt.

Seine einzigartige Mischung aus Psychologie und Theologie bietet 

eine leistungsstarke Kombination, die Ihre Glaubenssätze und damit 

auch Ihre Ergebnisse verändern wird.

Durch Vermischung der verschiedenen Aspekte von Motivation, 

sowohl des Kopfes als auch des Herzens, werden Sie die stabilste 

Verknüpfung, mit Zurückweisungen umzugehen, beherrschen, und 

Ihre Furcht besiegen ... für immer!

„Du musst Dinge tun, von denen Du 
denkst, dass Du sie nicht tun kannst.“

Eleanor Roosevelt

„Lisa Jiménez verdient für das Schreiben dieses Buches eine Medaille. 

Es wird Millionen von Menschen aus ihrem selbstgeschaffenen Ge-

fängnis befreien. Wenn Sie Ihr Einkommen vervielfachen wollen und 

beginnen möchten, eine Dimension von Freude zu genießen, die Sie 

in Ihren kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten haben ... dann 

verschlingen Sie dieses großartige Buch. Ich habe die ersten hundert 

direkt für meine Familie und Freunde bestellt“.

Bob Proctor, 

Autor von Entdecken dein Reichtum in Dir

„Wir alle haben Ängste. Manchmal ist es so, je erfolgreicher wir wer-

den desto größer die Ängste. Hier ist ein tolles Buch, wie sie über-

wunden werden können, um zu gewinnen.“

Daryl Gardner, 

Washington Redskins

„Dieses Buch hat mich befreit! Ich war schockiert, wie sehr ich mich 

im Kapitel über falsche Überzeugungen wiedergefunden habe. Le-

sen Sie dieses erstaunliche Buch und seien Sie endlich frei von den 

Begrenzungen, die Sie zurückhalten!“

Joyce Thomas, 

The Jade Company

„Endlich ist meine Suche vorüber! Dies ist ein umfassender und voll-

ständiger Plan, der mir entscheidende RESULTATE für mich selbst und 

die Leute in meinem Team gebracht hat. Ich habe die Techniken um-

gehend umgesetzt und schon eine wahre Führungskraft rekrutiert!

Dieses Buch ist PURES GOLD, EINE WIRKLICHE KOSTBARKEIT.“

Sherry Cantua,

Telewrx Senior Marketing Director

| Diese Anzeige unterstützt das Projekt „PinkPumps“ | 
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Pack’s an!

Haben Sie schon mal eine Frau gesehen, die 
Eiweiß steif schlägt – mit bloßen Fingern?
Viele denken: „Warum schaffe ich das nicht? Was mache ich 
falsch?“ Sie auch? Wenn Frauen ihre Fähigkeiten anzweifeln, 
sage ich im Coaching oft:  „Sie machen nichts falsch. Aber 
womöglich benutzen Sie das falsche Instrument?“ Das leuchtet 
auf Anhieb ein: Unsichere Frauen machen sich zweifelnde 
Gedanken über ihre Fähigkeiten. Starke Frauen machen 
sich konstruktive Gedanken über ihre Instrumente. Je 
mehr Tools in Ihrem Werkzeugkasten sind, desto besser 
gestalten Sie Ihr Leben. 

More Tools!
Wer nur einen Hammer hat, für die sieht alles wie ein Nagel 
aus. Wenn dann eine Schraube am Küchenschrank locker ist, 
schadet ein Hammer eher. Wenn es im Leben, im Beruf oder 
in der Beziehung nicht so läuft: Bezweifeln Sie nicht Ihre 
Fähigkeiten, schieben Sie nicht die Schuld auf andere oder 
die Umstände. Wechseln Sie lieber Ihr Werkzeug. 

Wenn du immer nur das machst, was du immer machst, passiert 
immer das, was immer passiert, sagt das Neurolinguistische 
Programmieren. Variatio delectat, sagt Cicero: Abwechslung 
bringt Freude. Vergrößern Sie jeden Tag Ihre Flexibilität 
gegenüber neuen Techniken und Tools. 

Arbeiten Sie an beidem: an Einstellung wie an Techniken. 
Techniken sind wie Perlen: Legen Sie sich viele schöne davon 
zu. Sie müssen nicht immer machen, was Ihre innere Stim-
me sagt. Aber Sie sollten sie immer anhören. 

Self-Coaching heißt Fragen
Fragen heißt Coachen. Warum können Sie Ihr Innerstes nicht 
ins wirkliche Leben einbringen? Was hindert Sie? Wie über-
winden Sie das Hindernis? Wie könnten Sie sich für den An-
fang ein ganz klein wenig einbringen? Diese Fragen bringen 

Nehmen wir mal an: Es klappt gerade nicht so 
bei Ihnen. Sei es im Beruf, in der Familie, in der 
Beziehung oder generell im Leben. Es läuft nicht 
so wie Sie sich das vorstellen: Was denken Sie 
jetzt? 
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Sie weiter, weil Sie damit Ihre inneren Eindrücke 
erkennen und fassbar machen. 

Daraus ergibt sich ein weiteres Tool: Best 
of both worlds: Manchmal sollten Sie 

innere Eindrücke nach außen brin-
gen, manchmal äußere nach innen. 

Gestalten Sie die Balance jeweils 
der Situation angemessen. 

Mood Management
Neulich sorgte sich eine Telefon-
Coachee über ein unmittelbar an-
stehendes Kundengespräch: „Ich 
bin heute schon den ganzen Tag 
nicht in der Stimmung für Gesprä-

che mit so schwierigen Kunden!“ 
Das erstaunte mich: „Essen Sie keine 

Schokolade?“

Schokolade, Shoppen, Frisör: Wir beeinflus-
sen ständig unsere Stimmung! Nur nicht 

dann, wenn’s drauf ankommt. Warten 
Sie nicht auf bessere Stimmung. 

Sorgen Sie dafür! 
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Also sagen Sie sich vor einem Gehaltsgespräch einfach fünfzig 
Mal „selbstbewusst!“? Nein. Denn das kann a) zu ungenau, 
b) zu abstrakt und c) für Sie persönlich zu unglaubhaft sein: 
Magische Gefühlsworte wirken nur, wenn Sie sie spezifisch 
und authentisch wählen – und testen. 

Katleen sagt sich vor ihrem Gehaltsgespräch zum Beispiel: 
„Beharrlich. Ausdauernd. Überlegt.“ Merken Sie was? Frau 
spürt was bei diesen aktivierenden Worten. Genau das wollen 
wir. Und wenn Ihnen jemand krumm kommt?  

Wenn sie dir krumm kommen: Reframe!
Wir werten ständig. Das ist normal. Nicht normal ist, wenn 
uns und anderen diese Wertungen schaden. Werte um! 
Suchen Sie sich für jedes Thema jemanden, der/die hoch 
kompetent ist, den/die Sie gut verstehen und dem/der 
Sie vertrauen. 

Fragen Sie sich alle Nase lang: 
Will ich das? Wirklich? 
Machen Sie Ihren Willen zum Instrument Ihres Handelns! 
Wie? So: 

Change History 
Verdräng‘ Fehler nicht! Geh‘ gedanklich in die Situation 
zurück und ändere die Geschichte! Spiel die Situation 
gedanklich  noch einmal durch. Aber jetzt besser. Und 
beim nächsten Durchgang noch besser. So lange, bis du 
zufrieden bist. 

Der Fragen-Finder
Häufig klagen wir: „Ich stecke fest. Ich überlege schon so lange, 
aber ich finde einfach keine befriedigende Antwort auf mein 
Problem.“ 
 
Wenn Sie keine Antwort finden: Das ist lediglich typisches 
Zeichen komplexer Aufgabenstellungen. Kein Anlass zur Be-
sorgnis oder gar zu Aufgabe oder Frustration,  sondern Aufruf, 
die Richtung zu ändern: 

Keine Antworten parat? 
Dann setzen Sie auf Fragen!
Formulieren Sie Fragen. So viele wie nötig. Und dann verbes-
sern Sie die Fragen. 

Sammeln Sie!
Sie kennen sicher den Holzfäller, der am ersten Tag acht Meter 
Holz sägt, am zweiten sechs und am dritten nur noch vier. Der 
Vorarbeiter sagt ihm: „Du musst mal deine Säge nachschär-

fen!“ Sagt der Holzfäller? „. Keine Zeit. Muss Holz sägen.“ 
Das sind wir. 

Wir sind in unserem überfüllten Leben derart auf unsere Auf-
gabenfülle, auf die knappe Zeit, die menschlichen Hindernisse 
in unserer Umgebung, unsere Rollenvielfalt, die Größe und 
Fülle unserer Aufgaben fixiert, dass wir unsere Instrumente 
sträflich vernachlässigen.

A tool a day keeps the doctor away
Sie müssen es ja nicht gleich wie Nadeschda machen: „Eine 
Stunde in der Woche suche ich im Internet nach neuen Instru-
menten. Einmal im Jahr belege ich ein Seminar, um neue Tools 
für meine persönliche und berufliche Entwicklung kennenzu-
lernen.“ Sie ist eine Perfektionistin – aber zugegebenermaßen 
sehr erfolgreich. Und sie gibt tolle Tipps, weil sie immer die 
neuesten und besten Tools kennt. Sie müssen nicht ständig auf 
der Jagd nach neuen Instrumenten sein. Aber Sie sollten regel-
mäßig auf Tool-Safari gehen. Oder auf die Tool-Börse: „Was 
hast denn du für ein schönes Instrument? Lass uns tauschen!“ 
Und was immer Sie auch tun, coachen Sie sich die instrumen-
telle Frage-Routine an: „Was mache ich? Womit mache ich 
das? Gibt es ein anderes, besseres Instrument dafür?“ Denn 
der Erfolg kommt mit den Instrumenten!

Literatur:  Cornelia Topf: Selbst-Coaching für Frauen, Gabal-
Verlag.

Dr. Cornelia Topf 
ist ausgewiesene Expertin 
für Erfolgskommunikation. 
Der Erfolg ihrer Seminare, 
Coachings und Vorträge auf 
internationaler Bühne und 
ihrer mehr als ein Dutzend Ratgeber und Bestseller 
spricht für sich und ihren praxisnahen, pointierten und 
mitreißenden Stil. Sie ist seit über 20 Jahren Executive 
Coach, Trainerin, Vortragsrednerin und Leiterin von 
metatalk, dem renommierten Augsburger Institut für 
Erfolgskommunikation. Sie ist international aktiv ins-
besondere mit den Themen: überzeugende Rhetorik, 
souveräne Körpersprache, begeisterndes Auftreten und 
gewinnende Wirkung sowie professionelle Verhand-
lungsführung, nachhaltige Selbstsicherheit und Frau 
und Karriere. 

www.metatalk-training.de
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Titelthema | Cartoon

Bert Gronewold
Bert Gronewold arbeitete über 20 Jahre als Polizist, bis er sich für ein zweites Leben als Cartoo-
nist und Illustrator entschied. Den Spaß am sarkastischen Sezieren menschlicher Schwächen und 
Macken entdeckte der gebürtige Ostfriese 2007, als er anfing einen Blog zu schreiben. 2010 wurde 
daraus „www.grafikschlampe.blog.de“, den er bis heute mit Cartoons garniert.

www.grafikschlampe.blog.de

Kreativzombie

Der Gedanke, dass jemand an mich denkt und sich die 
Mühe macht, mir ein Präsent auszusuchen und zu 
überreichen, ist schön. Okay, wenn dieser Mensch 

sich ernsthafte Gedanken gemacht hat, und dieses Geschenk 
nicht offensichtlich von der „Resterampe“ ist. Sei es der Laden 
in der Innenstadt oder der Kreativbereich in seinem Gehirn. 
Ein gemeinsamer Theater- oder Kinobesuch zum Beispiel ist 
eine schöne Idee. Zyniker laden dann wohl den Schwiegerva-
ter/die Schwiegermutter zum „Day of the Dead“-Zombiefilm 
ein. Erstens spiegelt es die Stimmung wider, zweitens ist es 
wahrscheinlich der letzte von ihm initiierte Kontakt ...

Ein Geschenk also auch für den Schenkenden. Präsente müssen 
nicht zwingend etwas kosten, von ein wenig Gehirnschmalz 
einmal abgesehen. Verfassen Sie doch mal ein Gedicht und 
tragen es inbrünstig vor. Tränen sind eine wahnsinnig schöne 
Reaktion. Seien es die der Rührung oder die des Lachens – je 
nach Talent. Auch ein schlecht gezeichneter Gutschein über 
zehn innige Massagen vom Partner sind sicher schöner, als ein 
gut gekaufter Schnellkochtopf. Und wer eine Schenkungsur-
kunde über sein Herz hinzufügt, kann fast nur gewinnen ... 
Außer Chirurgenehefrauen, wenn der Partner begriffsstutzig 
ist.
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Hilfe, meine Haare 
fallen aus!

Oft können die hinzugezogenen Hautärzte den Alarm abbla-
sen, indem sie versichern, dass nur der tägliche Ausfall von 
mehr als 100 Haaren über eine längere Zeit besorgniserregend 
ist. Ich empfahl meinen Patientinnen immer, jeden Tag die 
ausgegangenen Haare in einem separaten Briefumschlag zu 
sammeln und mitzubringen. Außerdem besprachen wir ge-
meinsam die vergangenen Wochen bzgl. akuter Erkrankungen 
und der Ernährungsgewohnheiten. Glücklicherweise hatten 
wir bei mehr als der Hälfte der Frauen dann schon Hinweise 
auf die Ursache.

Die drei häufigsten Formen 
des Haarausfalls sind:

» der kreisrunde Haarausfall, Alopeciaareata,
» der androgenetische Haarausfall, erblich-hormonelle 
 Alopecie,
» der diffuse Haarausfall, Alopeciadiffusa,

Schöne, dichte, lange Haare: Welche Frau wünscht sich die nicht, gelten ihre Trägerinnen doch 
als besonders weiblich und attraktiv! Aber egal, mit welchem Haarkleid sich Frau ihr Leben lang 
anfreunden muss, die Panik ist groß, wenn plötzlich zu viele Haare in der Bürste hängen bleiben oder 
die Dusche verstopfen. 
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» Der kreisrunde Haarausfall, der auch zu einem völligen 
Haarverlust führen kann, ist eine Autoimmunerkrankung. 
Die Abwehrzellen des Körpers, die fremde Viren oder 
Bakterien zerstören sollen, richten sich gegen Substanzen 
der eigenen Haarwurzel. Es kommt zu einer Entzündung 
und zur Zerstörung der Haarwurzel. Der Hautarzt wird 
eine Gewebe- oder Haarprobe entnehmen und dann mit 
Medikamenten, die in das Immunsystem eingreifen, be-
handeln, z. B. mit Cortison. Vom alleine „Rumdoktern“ 
rate ich ab.

» Der androgenetische Haarausfall ist meist erblich 
und hängt damit zusammen, dass die Haarfollikel zu 

empfindlich auf ein bestimmtes männliches Hormon, 
das DHT, reagieren. Unter dem Einfluss dieses Hor-
mons verkümmert der Haarfollikel. Bei Männern 
sehen Sie die Stirnglatze und die Geheimratsecken 
häufiger. Da die übrige Kopfhaut nicht auf dieses 

Hormon anspricht, wachsen dort die Haare normal. 
Aber leider können auch Frauen aus hormonellen 

Gründen die Haare an diesen besonderen Stellen ausfal-
len, bspw. wenn sie eine Pille zur Verhütung einnehmen, 
die in ihrer Zusammensetzung nicht so günstig ist. Oder 
wenn sie älter werden und das männliche Hormon die 
weiblichen überwiegt. Oder wenn sie wegen Brustkrebs 
mit einem Antihormon behandelt werden müssen, das 
die Östrogenbildung verhindern soll. Inzwischen gibt es 
Medikamente, die die Bildung von DHT hemmen, und als 
Tabletten eingenommen oder als Haarwässer einmassiert 
werden können. 

» Schließlich der diffuse Haarausfall. Er kann viele un-
terschiedliche Ursachen haben, ist dann aber auch sehr 
effektiv behandelbar. Am häufigsten tritt er auf im Zusam-
menhang mit Fastenkuren oder falscher Ernährung, mit 
Infektionskrankheiten, Stress oder durch Hormonschwan-
kungen. Auch nach einer Schwangerschaft oder einer län-
geren Stillperiode können vermehrt Haare ausfallen. Bei 

diffusem Haarausfall können Sie sich am besten selber 
helfen.

Was Sie auf jeden Fall 
untersuchen lassen sollten
Lassen Sie ein Blutbild machen, um festzustellen, ob 

eine akute Entzündung vorliegt, eine Schilddrüsener-
krankung, eine Hormonstörung mit zu viel männlichem 

oder zu wenig weiblichem Hormon oder ein Eisenmangel. 
Manchmal können auch Umweltgifte zu Haarausfall führen, 

wie bspw. eine Blei- oder Quecksilber(-amalgam-)vergiftung. 
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Prof. Dr. Ingrid Gerhard
ist Frauenärztin und hat bis 2002 an der Univ. Frauenklinik in Heidelberg geforscht, gelehrt und 
praktiziert. Mit ihrem Webmagazin und ihren Fachbüchern gibt sie jeder Frau das Rüstzeug an 
die Hand, um mit Beschwerden und Krankheiten bei sich und ihrer Familie kompetent umzugehen 
und die richtigen Therapeuten zu finden. 

www.Netzwerk-Frauengesundheit.com

Vielleicht haben Sie auch nur die falsche Pille. Ehe Sie zum 
Arzt gehen, überlegen Sie in aller Ruhe, welche Hinweise aus 
Ihrer Vorgeschichte wichtig sein könnten, damit Ihr Arzt die 
richtigen Konsequenzen daraus ziehen kann.

Was Sie immer selber tun können
» Ernährung
Sorgen Sie dafür, dass Sie durch eine vollwertige und basi-
sche Ernährung genug wichtige Nährstoffe aufnehmen, die ihr 
Haarwachstum ankurbeln: Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse 
und Samen, Hülsenfrüchte, besonders siliciumreich ist Hirse. 
Konzentriertes Pflanzeneiweiß bieten Sojaprodukte, wobei die 
fermentierten am besten verträglich sind.

Haben sie eine zu starke Periode? Dann kann auch ein Ei-
senmangel die Ursache sein. Bevor Sie aber anfangen, täglich 
Leber zu essen, sollten Sie lieber auf die gesünderen Pflanzen 
zurückgreifen, wie Blattgemüse und Samen aller Art. Vitamin 
C aus Früchten verbessert die Eisenaufnahme, wohingegen die 
Phytine aus Vollkorngetreide die Aufnahme hemmen. Dass nur 
durch Fleisch genug Eisen aufgenommen werden kann, muss 
inzwischen als Ammenmärchen bezeichnet werden, denn in 
Pflanzen liegt Eisen als leicht verwertbares Ferritin vor.

Sind Sie ein „Puddingvegetarier“, dann kann auch ein Zink-
mangel vorliegen. Zink wird u. a. benötigt, um Schwermetalle 
zu entgiften und auszuscheiden, deshalb brauchen Frauen mit 
Amalgamfüllungen besonders viel Zink. 

Reduzieren Sie die tierischen Eiweiße und tierischen Fette, sie 
enthalten Hormone und können Ihren eigenen Hormonhaus-
halt durcheinanderbringen, besser viele pflanzliche Fette essen, 
die antientzündlich und hormonell ausgleichend wirken, wie 
Leinöl, Olivenöl, Nussöl.

» Darmbehandlung
Was hilft aber alle gesunde Ernährung, wenn die Darmschleim-
haut angegriffen ist und die Vitalstoffe nicht richtig aufnehmen 
kann? Heute gibt es dank Fast Food, Zusatzstoffen, Konservie-
rungsstoffen kaum noch Menschen mit einem gesunden Darm. 
Sodbrennen, Völlegefühl, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, 
das alles können Hinweise sein, dass Sie mal Ihren Darm be-
handeln sollten. Am besten sprechen Sie das Vorgehen mit ei-
nem ganzheitlich arbeitenden Arzt ab. Mit Pflanzenheilmitteln, 
guten Darmbakterien, eventuell auch einer Darmreinigung 
werden Sie nicht nur Ihren Haarausfall, sondern Ihr gesamtes 
körperlich-seelisches Befinden bessern. 

» Stressreduktion
Bei Kummer, andauerndem Stress, durch einen Schock können 
die Haare ausfallen. Da kann es durchaus mal sinnvoll sein, 
sich professionelle Hilfe von einem Psychologen oder Coach 
zu holen. Lernen Sie eine Entspannungsmethode, gönnen Sie 
sich regelmäßige Auszeiten, gehen Sie regelmäßig in die freie 
Natur, meditieren Sie. Finden Sie heraus, wobei Sie sich am 
besten erholen.

Und geraten Sie nicht in Panik, wenn eine Behandlung nicht 
gleich hilft: Das Haarwachstum braucht Zeit, erst nach 3–6 
Monaten kann man mit Erfolgen rechnen.
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Die Frage habe ich vielen Menschen gestellt. Männern 
und Frauen. Immer wieder. Weil es mich interes-
siert, wovon Menschen träumen, wenn sie maximale 

Freiheit und Unabhängigkeit haben. Das erstaunliche jedoch 
ist, dass sich die Antworten von Männern und Frauen stark 
unterscheiden.

Männer haben oftmals rasch eine Antwort parat. Sie betrifft ihr 
persönliches Leben, mitunter geht es auch um Projekte zum 
Wohle der Allgemeinheit. Bei Frauen sieht die Sache anders 
aus. Häufiger erlebe ich bei Frauen als bei Männern, dass sie 
die Frage nicht unmittelbar beantworten können, oder dass 
sich die Antwort auf das Wohl der eigenen Familie bezieht. 

„Ich würde meine Kinder auf eine Privatschule schicken“, „ich 
würde meiner Familie einen Urlaub nach xy buchen“, „ich hätte 
endlich mehr Zeit für meine Familie“ usw. Diese Wünsche in 
allen Ehren, jedoch frage ich mich, ob wir Frauen tatsächlich 
keine eigenen Lebensinhalte kennen, die sich unabhängig von 
unserer Familie oder unserer Partnerschaft, nur bei uns selbst 
abspielen?

Was ist mit uns Frauen los, dass wir immer zuerst an andere 
denken? Mir ist klar, dass wir auf diese Weise unsere Gesell-
schaft am Laufen halten, dass soziales Gedankengut so nicht 
einschläft. Jedoch muss es erlaubt sein, bei allem Engagement 
auch eigene Bedürfnisse zu formulieren.

Und ich stelle mir die Frage, würden wir maximale Freiheit 
wirklich so wenig persönlich wertschätzen? Immerhin hört 
man von einigen Frauen, „ich liebe mein Leben, wie es ist, 

Was ich mir wirklich wünsche

„Was würdest du dir wünschen, wenn du genug Geld und genug Zeit zur Verfügung hättest, um zu tun, 
was du möchtest?“ Diese Five-Million-Dollar-Frage stelle ich in letzter Zeit häufiger mal im Freundes- 
und Bekanntenkreis. Können Sie sie beantworten?

aber ich würde mir ein paar Klavierstunden gönnen. Oder 
mal richtig shoppen gehen“. Nichts für ungut. Aber wenn dem 
tatsächlich so wäre, dass so viele Frauen ihr Leben lieben, wie 
es ist, warum hört man dann an jeder Ecke frustrierte Frauen?

Ich habe einen anderen Verdacht. Haben wir vielleicht aufge-
hört zu träumen und zu wünschen? Geben wir uns mit dem 
kleinen Glück zufrieden aus Angst, das große nicht erlangen 
zu können? Doch was ist die Folge dieser Zufriedenheit mit 
dem kleinen Glück? Letztlich doch, dass wir immer weniger 
diejenige sind, die wir eigentlich mal waren. Wir rauben uns 
unsere Authentizität und sind womöglich auch noch stolz auf 
unsere Bescheidenheit!

Aber was sind Ziele überhaupt? Ein Ziel ist ein Traum mit 
Datum versehen. Vielleicht kann die Vorweihnachtszeit Ihnen 
ja mal Anlass bieten, sich nicht nur über die kleinen Freuden 
des Lebens Gedanken zu machen, sondern mal generell wie-
der einen Blick auf Ihre (früheren) Träume zu werfen? Was 
davon leben Sie? Was haben Sie vergraben, um ja bloß nicht 
daran erinnert zu werden? Was macht Sie traurig, dass Sie es 
nicht leben?

Bescheidenheit ist eine Tugend, habe ich als Kind gelernt. 
Möglich. In manchen Situationen des Lebens. Bescheiden-
heit ist aber auch ein großer Hinderungsgrund auf dem Weg 
zur persönlichen Authentizität und zum Leben der eigenen 
Träume und Ziele. Wir sollten unbescheidener sein. Sollten 
uns das Recht zum authentischen Sein einfach nehmen, ohne 
zu fragen. 



Julia Sobainsky
Frauen mit einer besonders 
weiblichen Ausstrahlung 
wirken sympathisch und at-
traktiv. Doch was ist weibli-
che Ausstrahlung genau, und 
wie erlangt man sie? Die Gleichung „weibliche Aus-
strahlung = sexy“ geht bei weitem nicht immer auf. Julia 
Sobainsky macht sich ihre Gedanken.

www.pro-charisma.com

PinkPumps - 11|12

Titelthema: Wenn ich mir was wünschen dürfte …

37



PinkPumps - 11|1238

Titelthema | Ben‘s Lounge

… würde auch der Weihnachtsmann sich die 
Zähne dran ausbeißen 

Weihnachten steht praktisch vor der Tür und auch 
der Weihnachtsmann hat schon bald alle Hände 
voll zu tun. Die Kids schreiben ihren Wunschzet-

tel, die Erwachsenen machen dem Partner gegenüber schon 
rechtzeitig Andeutungen á la Mr. Bean, was denn besser un-
term Christbaum zu finden sein sollte, wenn der Haussegen 
über die Feiertage nicht schief liegen soll. Wenn ich mir was 
wünschen dürfte… wären es sicherlich keine Schuhe. Obwohl 

Wenn ich mir was 
wünschen dürfte … 

ich da schon ein bisschen eine weibliche Ader habe, denn ich 
kaufe mir schon gerne welche, wenn ich ein Paar besonders 
cool finde. 

Ansonsten kauft Mann sich entweder etwas, weil er es wirklich 
braucht, oder weil es für ihn eine Art Luxus darstellt. Frau geht 
shoppen – und das ist ein feiner Unterschied, den ich immer 
wieder erleben darf, wenn ich mit meiner Herzdame in den Ge-



PinkPumps - 11|12 39

Titelthema | Ben‘s Lounge

schäften unterwegs bin. Diese 
Hingabe, diese Ausdauer, die-
ses Leuchten in den Augen 
–klasse! Entgegen der über-
wiegenden Mehrheit meines 
Geschlechts bin ich tatsäch-
lich ein sehr angenehmer Co-
Shopper. Eins würde ich mir 
hier aber noch wünschen: 
Speziell für uns Co-Shopper 
einen netten Aufenthaltsbe-
reich mit Lounge-Sesseln, 
einem Kaffeeautomaten und 
Free WLAN in den einzelnen 
Abteilungen. Die Geschäfte 
könnten damit alle einen 
deutlich höheren Absatz 
fahren. (o;

Menschen wünschen sich ja 
gerade zum Jahreswechsel 
ganz klassische Dinge wie 
mit dem Rauchen aufzuhö-
ren, mehr Sport zu treiben 
oder dem Hüftspeck bzw. 
Bauchspeck den Kampf anzu-
sagen. Von letzterer Wunsch-
gruppe habe ich sogar schon 
gehört, dass die sich ab ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
nur noch Klamotten ein bis 
zwei Kleidergrößen kleiner 
gekauft haben, um einen An-
treiber fürs Wunschgewicht 
zu haben. Nettes Ziel. Aber 

Benjamin Schulz
Geschäftsführer der Marketing.Agentur werdewelt®ist Coach, Berater, Buchautor des Fachbuchs 
„MarketingHeroes never die!“ und Gründer des Coaching- und Beratungsbüros werdeweg®Er ist 
Experte für Identität und berät Menschen, Herausforderungen des Alltags und im Job zu meistern 
und wieder Regie im Leben zu übernehmen. Sein neues Buch zum Thema Identität: „Raviolität – 
Identität oder Quatsch mit Soße“ ist jetzt auf folgender Seite zu bestellen

www.raviolitaet.de | www.werdewelt.info

auch echt hart (und da spreche ich aus Erfahrung!). Das wäre 
so ein Wunsch, an dem sich der Weihnachtsmann sicherlich 
die Zähne ausbeißen würde – bei mir zumindest.

Allerdings muss „wünschen“ nicht gleich etwas mit materiellen 
Dingen zu tun haben. Wie heißt es doch immer so schön bei 
den Miss-Wahlen (nicht, dass ich mir so was reinziehen wür-
de): „Ich wünsche mir den Weltfrieden!“ – und dann kommt 
dieses aufgesetzte Lachen, das so gar nicht echt aussieht. Aber 
Schwamm drüber. Diese Damen tun auch nur das, was man 
von ihnen erwartet. 

Haben Sie denn in diesem Jahr auch überwiegend das getan, 
was von Ihnen erwartet wurde? Oder haben Sie Dinge tatsäch-
lich angestoßen, die Sie schon immer mal machen wollten und 
Ihnen diesmal niemand reingeredet hat oder Sie sich nicht 
haben reinreden lassen?  Wie hat sich das angefühlt? War das 
nicht wie ein Geschenk, endlich etwas Tolles umgesetzt zu 
haben? Wenn Sie dieses Jahr einmal revuepassieren lassen: 
Gab es da etwas, mit dem Sie beschenkt wurden, obwohl Sie es 
sich gar nicht gewünscht hatten? Das ist doch auch ein Wahn-
sinnsgeschenk!

Auch wenn die kommenden Wochen alles andere sind, als 
„eine besinnliche Zeit“ – weil man noch schnell die letzten 
Geschenke besorgen, Plätzchen backen, den Baum aussuchen, 
das Haus auf Vordermann bringen und die Gans bestellen muss 
– sollten wir uns alle die Zeit nehmen, zurückzublicken. Zu-
gegeben… ich schaffe das auch erst nach Heiligabend, weil 
vorher allein vom Job her einfach noch viel zu viel zu erledi-
gen ist. Aber dann überlege ich mir, wo ich mir vornehme, im 
nächsten Jahr wieder Regisseur sein zu wollen. Wo ich nicht 
fremdbestimmt, sondern selbstbestimmt  ins Tun kommen 
möchte. Und das lege ich auch Ihnen ans Herz. Eine besinn-
liche Adventszeit!
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Stéphane Etrillard
gilt als führender europäi-
scher Experte zum Thema 
„persönliche Souveränität“, 
und wird von Entscheidern, 
Unternehmern, Freiberuf-
lern und Führungskräften 
als Ratgeber und „Trainer der neuen Generation“ ge-
schätzt. Als Coach und Autor genießt er einen hervor-
ragenden Ruf. Mit seinen offenen Seminaren im Be-
reich Rhetorik und Dialektik sowie Selbst-PR verhilft 
er seinen Teilnehmern zu mehr Souveränität in allen 
Lebenslagen.

www.etrillard.com | www.mastermind-coaching.de

Entscheiden. Handeln. Verändern!
Wir haben die Wahl: Chancen 

ergreifen oder vorüberziehen lassen

Es ist völlig legitim, sich auf dem Erreichten auszuruhen 
und das gewohnte Terrain vorerst nicht mehr zu verlas-
sen, sofern dahinter eine bewusste Entscheidung steht. 

Für die meisten Menschen ist allerdings deutlich mehr drin, 
und das spüren sie auch. Ihnen reicht es nicht, im Status quo zu 
verharren. Sie wollen weiterkommen, sich neuen Herausforde-
rungen stellen, neue Ideen entwickeln und auch verwirklichen. 
Doch jede Veränderung ist mit Emotionen, mit Bedenken und 
Sorgen verbunden. Statt neue Wege zu erkunden, machen wir 
es uns lieber bequem und bleiben bei unseren Gewohnhei-
ten. Veränderungen nehmen wir vielfach als Bedrohung wahr, 
selbst dann, wenn wir wissen, dass sie notwendig sind, und wir 
sie letztlich sogar selbst wollen.

Der Wunsch nach Veränderung steht dabei im ständigen Wi-
derstreit mit dem gleichzeitigen Hang zur Bequemlichkeit und 
dem Streben nach Sicherheit und Stabilität. Aus diesen Grün-
den sträuben wir uns innerlich oft gegen jede Veränderung und 
lassen dabei auch gute Chancen ungenutzt vorüberziehen. So 
können zuweilen Jahre vergehen – bis sich Unzufriedenheit 
breitmacht oder Neid auf andere einstellt, die entschlossener 
waren als wir selbst. Veränderungen können entweder als Be-
drohung oder als Chance wahrgenommen werden. Doch so-
lange das Sicherheitsstreben überwiegt, fehlt es an der inneren 
Bereitschaft, Chancen zu ergreifen und sich selbst auf neue Zie-
le auszurichten, und Sie werden stets sehr einfallsreich dabei 
sein, Gründe zu finden, die gegen eine Veränderung sprechen.
Wer nicht tatenlos die Jahre und die Chancen an sich vorü-
berziehen sehen will, kommt nicht daran vorbei, eine bewuss-
te Entscheidung zu treffen. Doch eine Veränderung ist kein 
Sprung ins kalte Wasser, sondern bedarf einer gut durchdach-
ten Planung, bei der nicht nur die Fakten geordnet werden, 
sondern gerade auch die inneren und emotionalen Aspek-
te einen großen Raum einnehmen. Wer noch zögerlich und 
unsicher ist oder den Weg nicht allein gehen mag, kann eine 
spezielle Form des persönlichen Erfolgscoachings nutzen – das 
Mastermind Coaching. Hierbei steht Ihnen Ihr individuel-

Am Anfang steht ein diffuses Gefühl, dass es Zeit wird, etwas zu verändern. Vielfach wird dieses 
Gefühl jedoch ignoriert oder verdrängt. Die Konsequenz ist Stagnation. Wer sich hingegen seinen 
Veränderungswunsch bewusst macht und gezielt nach neuen Wegen sucht, kann Wünsche Wirklichkeit 
werden lassen. Daraus ergeben sich neue Perspektiven für das eigene Leben und weitaus bessere 
Erfolgschancen für Beruf und Karriere.

ler Coach zur Seite. Mit ihm zusammen entwickeln Sie neue 
Zielsetzungen, verschaffen sich Klarheit über Ihre Ziele und 
Herausforderungen im Privat- und Berufsleben und finden 
einen Weg, der Sie persönlich sicher zum Ziel führt.

Ein Tipp gilt für alle, die noch etwas erreichen wollen: Ver-
änderungen beginnen zwar im Kopf, zeigen sich jedoch in 
ganz konkre-
ten Taten. Su-
chen Sie sich 
deshalb neue 
Ziele und über-
legen Sie, was 
Sie mit einigen 
Veränderungen 
alles erreichen 
könnten – und 
gehen Sie dann 
den ersten 
Schritt.
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Elisabeth Motsch                                                                
ist die Stilexpertin für den 
Erfolgsfaktor Kleidung und 
Umgangsformen und ist mit 
Ihrem stilsicheren, selbstbe-
wussten und kompetenten 
Auftritt zur Marke geworden.  In ihrer Tätigkeit als 
Referentin und Trainerin verbindet sie sprühende Lei-
denschaft für Menschen, Mode und Stil mit fachlicher 
Kompetenz. 

www.motsch.at

Das Wunschbild der Frauen
Frau ist selten zufrieden mit sich selbst

Mehr als drei von vier Frauen sind „unsicher“, wie 
sie aussehen, und mehr als ein Drittel aller Frauen 
denken, sie sind zu dick, wenn sie sich mit den 

Frauen in der Werbung vergleichen. Sie wünschen sich, einem 
Ideal zu entsprechen, das sie nie erreichen werden.

» 77 % der Frauen sagen, sie fühlen sich unwohl, wenn sie 
sich nackt im Spiegel sehen.

» 80 % der Frauen zwischen 18 und 30 Jahren fühlen sich 
unter Druck gesetzt mit dem Schlankheitswahn.

» 48 % der Frauen sagen, ihr Gesicht ist ihr Lieblingsteil 
ihres Körpers.

» 24 % der Frauen sagen, dass sie ihren Busen nicht mögen.

Die Schönheitsindustrie bombardiert uns mit Bildern von 
Perfektion, Schlankheitswahn und Faltenlosigkeit, die wir 
Frauen nie erreichen können. Das verstärkt das Gefühl der 
Unsicherheit bei Frauen und treibt die Umsätze der Schön-
heitsindustrie hinauf.

Natürliche Schönheit hat nichts 
mit Modelmaßen zu tun
Ein Kosmetikhersteller hatte mit seiner revolutionären Kam-
pagne für wahre Schönheit eine enorme Umsatzsteigerung. 
Durch den Einsatz von ganz realen Frauen konnten sich die 
Frauen wieder mehr mit der „Realen Frau“ identifizieren.

Warum vergleichen sich Frauen 
immer mit anderen Frauen?
Weil sie ihre eigene Schönheit nicht anerkennen. Frauen ste-
hen nicht zu sich und finden immer was an sich auszusetzen. 
Jennifer Lopez trägt ihren weiblichen Po mit Stolz und Würde. 
Sie kommt aus einer Kultur, wo frau weiblich sein darf.

Sind Schönheitsoperationen eine Lösung?
Davon ist abzuraten, außer, es handelt sich um ein extremes 
Ungleichgewicht. Man sollte nicht generell gegen Schönheits-
operationen sein. Wenn sie Menschen aus medizinischen 
Gründen brauchen und sie sich danach besser fühlen, sollen 
sie es machen. Schönheit hat viel mit Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl zu tun. An dem soll frau arbeiten.

Warum werten Frauen Komplimente gerne ab?
„Siehst du heute schick aus!“ „Das ist uralt und war sehr bil-
lig!“ Warum machen Frauen sich Komplimente zunichte und 
genießen es nicht einfach? Weil ihnen vermutlich Lob unan-
genehm ist, weil frau gelernt hat, dass man sich nicht in den 
Mittelpunkt stellen soll. Vielleicht freut sie sich auch und tut 
so, als sei es nichts wert. Damit werten Sie nicht nur sich selber 
ab, sondern auch Ihr Gegenüber. Lernen Sie ein Kompliment 
anzunehmen. Es reicht, wenn Sie einfach nur sagen: „Danke, 
das freut mich, dass es dir gefällt“! 

Gibt es die Idealfigur?
Nein, die gibt es nicht, das ist ein Wunschdenken. Betonen Sie 
Ihre Vorteile und Ihre Persönlichkeit. Jede Frau kann attraktiv 
sein, sie muss nur wissen, wie sie das Beste aus sich herausholt 
jede hat etwas an sich, was ihr nicht gefällt, doch kleine Makel 
machen interessant.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie glücklich mit sich sind und sich so 
akzeptieren, wie Sie sind und das Beste mit passender Kleidung 
und Frisur aus sich herausholen. Dann ist jede Frau attraktiv.
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Lieber Weihnachtsmann …

Es weihnachtet. Spätestens seit Ende der Sommerferien mit dem Erscheinen 
der Lebkuchen und Spekulatius im Supermarkt war das jedem von uns 
klar. Und seit kurz nach den Herbstferien – die Schokonikoläuse und 
Adventskalender stapelten sich vor der Kasse – schreibt mein Jüngster an 
seinem Wunschzettel. Gestern fragte er mich, ob er meine Wünsche gleich 
mit aufschreiben und an den Weihnachtsmann schicken soll. Braver Bub. 
Weiß, dass seine Mama viel zu tun hat …
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Wie meine Wünsche an den Nordpol, oder wo im-
mer sie erfüllt werden, kommen, ist also geklärt 
– nur nicht, was ich mir eigentlich wünschen soll. 

Materielle Wünsche? Klar, ich wünsche mir so einen schicken 
Tablet-PC. Das sei zu teuer, meint mein Sohn. Ich solle mir 
was anderes wünschen, etwas was nichts kostet. Ich ahne, dass 
es hier um meine Wünsche an den kleinen Weihnachtssohn 
geht, und überlege …

Gleichzeitig versuche ich, einen Blick auf die Wunschliste 
meines Sohnes zu erhaschen. Es würde mir schon eine Men-
ge Zeit sparen, wenn ich nicht bei einer Schnitzeljagd durch 
die vorweihnachtliche Hektik des nächsten Adventssamstages 
erraten müsste, was sich mein Sohn aktuell wünschen könnte. 
Ich könnte bequem zwischen Abendessen und Einschlafen 
noch schnell die Weihnachtseinkäufe im Internet erledigen 
und schon hätte ich wieder ein paar Stunden Zeit gespart. 
Zeit. Ja, das ist es, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir ein 
wenig mehr Zeit.

Während die jungen und kinderlosen Kollegen nach getaner 
Arbeit sich im Sportstudio endlich richtig ausarbeiten müs-
sen und danach schnell eine Pizza essen gehen, weil sie es zu 
stressig finden, noch zu kochen, kommen bei berufstätigen 
Eltern noch einige Stunden Hausaufgabenbetreuung, Einkau-
fen, Taxifahrten und natürlich Putz- und Küchendienst dazu. 
Da Mann häufiger als Frau später nach Hause kommt – weil er 
auch seltener in Teilzeit arbeitet als Frau – ist er meist vom Lö-
wenanteil der häuslichen Arbeit entbunden. Nachdem er noch 
eine Stunde radeln war, weil ihm der Arzt ob des überhöhten 
Blutdrucks ein Ausdauerprogramm verschrieben hat, bleibt 
ihm oft nur noch die angenehme und prestigeträchtige Aufgabe 
des Vorlesens der Gutenacht-Geschichte mit darauffolgendem 
Rodeoreiten im Bett, damit die Kleinen noch einmal richtig auf 
Touren kommen und noch ein wenig länger wach bleiben. Frau 
räumt derweil die Küche auf und richtet schon mal den Tisch 
für das Frühstück. Irgendwann gibt Frau die Spaßbremse und 
mahnt die Nachtruhe an, weil sie sonst am nächsten Morgen 
die Kleinen nicht pünktlich wach bekommt. Wenn Frau sich 
dann nur noch mit einem guten Buch auf die Couch wünscht, 
ist Mann gut gelaunt ob der netten Kinder und wieder wach 
und unternehmungslustig. Überzeichnet? Ja, natürlich! Der 
Kern ist aber wahr: Berufstätige Mütter haben weniger Zeit, um 
etwas nur für sich zu tun, und stehen ständig unter Zeitdruck. 
Noch schlimmer trifft es alleinerziehende, berufstätige Mütter. 
Ich weiß, von was ich spreche. Vor vielen Jahren war auch ich ei-
nige Zeit alleinerziehend mit zwei reizenden Söhnen. Alles war 
scheinbar perfekt organisiert, die Jungs immer gut versorgt. Ich 
war den halben Tag im Büro, während sie in der Schule und 
im Kindergarten waren und nahm die andere Hälfte der Arbeit 
mit nach Hause, da Teilzeit aus finanziellen Gründen nicht in-
frage kam. Wenn die Jungs dann zeitig im Bett waren, arbeitete 
ich noch ein paar Stunden. Die Nachmittage waren ausgefüllt 
mit Hausarbeiten. Eines Abends Anfang Dezember hatte ich 
gerade meine Jungs ins Bett gebracht, als der Große plötzlich 
die Augen aufriss und mit ernstem Gesicht erklärte, er müsse 
ja noch seine Schuhe putzen, am nächsten Tag sei Nikolaus 
und der lege nur etwas in saubere Stiefel. Dabei zwinkerte er 
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mir zu, da er natürlich schon lange durchschaut hatte, wer der 
Nikolaus war und dies eine Inszenierung für seinen jüngeren 
Bruder war. Mir wurde derweil schlecht, denn ich hatte dieses 
wichtige Ereignis im Leben eines Kindes völlig vergessen, rein 
gar nichts im Haus, um die Stiefel zu füllen. Während ich also 
verzweifelt nach einer Lösung suchte, putzte ich mit den Jungs 
die Stiefel und stellte sie vor die Tür. Als dann endlich Ruhe 
im Kinderzimmer war, griff ich zum Telefonhörer, rief meinen 
besten Freund an und schilderte ihm die Situation. Danach 
ging ich an den Schreibtisch und hoffte.

Keine Stunde später klingelte es ganz kurz – damit die Jungs 
nicht aufwachten – und durchs Treppenhaus kam mein Freund 
als personifizierter Nikolaus mit einer großen Tüte prall ge-

füllt mit Orangen und Nüssen (bei seiner Mutter geholt), zwei 
Schokomännern (hatte er sowieso schon für meine Jungs be-
sorgt) und noch allerlei weiteren Süßigkeiten und zwei Spiel-
zeugautos (alles von der Tankstelle). Ich füllte dankbar und 
erleichtert die Stiefel. Am nächsten Morgen strahlten mich 
vier Kinderaugen an.

Was ich daraus gelernt habe? Wenn alle Stricke reißen – und 
gerne auch schon früher – ist es völlig legitim, um Hilfe zu 
bitten. Sie brauchen auch kein schlechtes Gewissen haben, 
wenn Sie dann die Lorbeeren für die pünktlich erledigte Arbeit 
einstreichen. Sie können sich ja revanchieren. Niemand ist 
perfekt – auch wenn wir Frauen das von uns immer erwarten. 
Und niemandem ist gedient damit, wenn Sie immer alles al-
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Brigitte Berscheid
ist überzeugt, dass die beiden Lebensbereiche Kind und Karriere bestens vereinbar sind, wenn Un-
ternehmen die richtigen Rahmenbedingen schaffen. Arbeitgeber müssen sich ihrer Meinung nach mit 
diesem Thema aktiv auseinandersetzen, um erfahrene MitarbeiterInnen zu halten, für junge quali-
fizierte MitarbeiterInnen interessant zu sein und damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

www.brigitteberscheid.de

leine machen wollen und sich damit an den 
Rand der Belastbarkeit bringen. 

Wussten Sie, dass bis zur Reform des Ehe-
rechts im Jahr 1976, verheiratete Frauen nur 
berufstätig sein durften, wenn sie dadurch 
ihre hausfraulichen Pflichten nicht vernach-
lässigten? Klingt wie aus dem Mittelalter? 
Nun, verinnerlicht haben wir Frauen uns das 
aber offensichtlich alle! Wir gehen arbeiten 
und meinen, zum Ausgleich zu Hause aber 
auch alles perfekt machen zu müssen. Damit 
Mann und Kinder nicht unter der Berufs-
tätigkeit leiden müssen. Ich denke nicht, 
dass ich Sie darauf hinweisen muss, dass das 
verstaubter Quatsch ist. Gleichberechtigung 
ist erst dann angekommen, wenn Frau kein 
schlechtes Gewissen mehr hat, wenn sie 
nicht alles neben der Arbeit genauso perfekt 
erledigen kann, wie ihre Mutter, die nicht 
arbeiten gegangen ist. Meine ist übrigens 
arbeiten gegangen – vielleicht sehe ich die 
Dinge deshalb etwas gelassener.

Und Sie werden erstaunt sein, wie gelassen 
Sie den Tag angehen, wenn Sie Ihre Gleichbe-
rechtigung leben und als selbstverständlich 
annehmen. Männer sind durchaus belastbar 
und können auch Aufgaben übernehmen. 
Einige Beispiele in meinem Bekanntenkreis 
zeigen mir, dass es funktioniert, wenn Mann 
und Frau sich auch die Betreuung des ge-
meinsamen Haushaltes und der Kinder tei-
len. Die Aufteilung muss natürlich im Ein-

klang mit den beruflichen Verpflichtungen stehen. Planen Sie 
realistisch und im Voraus, wer welche Aufgaben übernimmt. 
Und planen Sie diese Aufgaben, wie Sie auch Ihre beruflichen 
Aufgaben und Termine verwalten. In meinem Kalender stehen 

die privaten Termine selbstbewusst und gleichberechtigt ne-
ben den beruflichen. Wenn die Aufgaben verteilt sind, dürfen 
Sie sich auf den Partner und seine Terminplanung verlassen. 
Oder übernehmen Sie grundsätzlich von Ihrer Kollegin alle 
Aufgaben, die sie gerade nicht erledigen kann oder will, auch 
wenn Sie selbst viel zu tun haben? Sicher, ausnahmsweise über-
nehmen Sie mal etwas, aber eben nur ausnahmsweise. Und 
genauso sollte es auch im privaten Bereich sein. Hinterher 
müde auf der Couch zu nörgeln „Du könntest auch mal was 
übernehmen“ ist nicht fair. Gibt es Aufgaben, die keiner von 
Ihnen übernehmen kann (oder will), müssen Sie gemeinsam 
eine Lösung finden, wie wäre es mit Outsourcing?
Alleinerziehende sollten ebenfalls die Unterstützung des ande-
ren Elternteils einfordern. Schieben Sie Ihre persönlichen Pro-
bleme wenn möglich beiseite: Der Vater Ihrer Kinder kann und 
will sich im Normalfall durchaus auch nach einer Trennung an 
der Kinderbetreuung beteiligen. Sie können sich trennen – Sie 
bleiben immer ein Elternpaar! Und die Besuchswochenen-
den sind nicht dazu da, dass Sie sich das ganze Wochenende 
eifersüchtig vorstellen, dass sich Ihre Kinder mit der neuen 
Partnerin ihres Vaters gut verstehen. Diese Wochenenden sind 
Ihre Freizeit, die Sie brauchen, um Kraft für die anstrengenden 
Wochen dazwischen zu tanken! Das kommt Ihnen und auch 
Ihren Kindern zugute!

Zwischenzeitlich weiß ich auch, was ich mir zu Weihnachten 
vom kleinen Weihnachtsmann wünsche: ein selbstgemaltes 
Bild. Ansonsten bin ich wunschlos glücklich.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit 
und zu Weihnachten einen schicken Tablet-PC, der ist nämlich 
gerade frei geworden. 
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Wenn ich mir was wünsche dürfte, […] dann wäre es eine Welt ohne Vorurteile!
Es ist immer wieder zu lesen, wie lebensnotwendig Vorurteile sind; das ist das eine, 
das andere ist das Vorverurteilen von Menschen in der Begegnung und im Vorfeld. 
„Vorurteile sind bequem!“ [Zit. Wie viel Weiblichkeit verträgt die Wirtschaft?, S. 111] 
Aber warum sind sie so bequem? 

In dem Moment, in dem ich einen Menschen in eine Schub-
lade stecke – resultierend aus vorangegangenen Erfahrun-
gen – besteht keine Notwendigkeit mehr, mich mit diesem 

auseinanderzusetzen. Das Urteil, das in diesem Fall damit „ver-
hängt“ wird, ist gleichzeitig eine Bewertung: Der Mensch wird 
etikettiert und hat nun sozusagen den Beweis anzutreten, dass 

Eine Welt ohne Schubladen

dem nicht so sei. Ich könnte Ihnen nun tausend solcher Mo-
mente beschreiben, in denen ich vorverurteilt wurde aufgrund 
meines Aussehens: Es gelang mir in vielen Fällen, mein Gegen-
über vom Gegenteil zu überzeugen. Doch seien wir uns ehrlich: 
Weshalb muss sich ein Mensch in Form einer Bringschuld „be-
weisen“, dass er dem Etikett, welches ihm umgehängt wurde, 
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Sonja Seirlehner
Die Autorin, Wirtschafts-
mediatorin und Gründerin 
des Unternehmens Pesermo 
- Sonja Seirlehner, MBA 
MSc - ist seit 24 Jahren in der 
freien Wirtschaft tätig: davon war sie ein Jahrzehnt 
im größten Luxuskonzern der Welt beschäftigt. Sie ist 
spezialisiert auf Potenzial- und Konfliktanalysen, Busi-
ness- & Authentizitäts-Coaching für Führungskräfte, 
Wirtschaftsmediation und Organisationsentwicklung. 
Mehr Informationen auf: 

www.pesermo.com

nicht entspricht? Wäre eine 
Begegnung nicht wesentlich 
einfacher und bereichernder 
sich offen und neugierig sei-
nem Gegenüber zu nähern? 
Eines ist Fakt: „Schubladi-
sierung ist das Verschenken 
spannender Begegnungen 
samt den damit verbundenen 
Überraschungen!“ [Zit. Wie 
viel Weiblichkeit verträgt 
die Wirtschaft?, S. 116] Ein 
Vorurteil ist ein rhetorisches 
Mittel, um Erfahrungen in 
ein einfaches Schema zu 
bringen: Anders formuliert 
handelt es sich dabei um 
Klischees und Stereotypen. 
Erst kürzlich war ich als Vor-
tragende geladen und lernte 
dort spannende Menschen 
kennen. Als ich da so saß, 
betrat eine Frau den Raum 
(sehr charismatisch) sie ent-
sprach optisch dem Klischee: 
sexy Blondine – Frau eines 
reichen Mannes – eventuell 
Nagelstudio – lebt auf der 
„BrightSide of Life“ – Lu-
xus-Maus – usw. Ich fand sie 
ausgesprochen attraktiv: Sie 
war sehr weiblich, luxuriös 
und sexy gekleidet. Nachdem 
wir uns kurz auf Small-Talk-
Ebene unterhielten, fand 
ich heraus, was sie beruflich 
macht: Sie ist Anwältin im 
Bereich Strafverteidigung 
und vertritt ausschließlich 
Mörder, Totschläger und 
missbrauchte Sexualopfer! 
Wenn Ihnen in diesem Mo-
ment kurz die Luft wegbleibt, 

so ergeht es Ihnen wie mir; mir blieb sie in diesem Moment 
weg: Ich brachte ihr meinen größten Respekt entgegen und es 
folgte ein äußerst bereicherndes Gespräch. Ich schrieb, dass 
vorverurteilen das Verschenken von Überraschungen ist: Das 
ist in der Tat so! Jeder Mensch hat eine Geschichte: der Ob-
dachlose, der Banker, die Kosmetikerin – jeder Mensch! Wer 

die Menschen liebt, sollte die Bereitschaft zeigen, hinter die 
Fassade blicken zu wollen. Vorurteile finden einen optimalen 
Nährboden in einer homogenen Gruppe: Gleichgesinnte und 
Gleiches stehen für die Stärke der Gemeinschaft. Wenn ich mir 
was wünschen dürfte? – dann wäre es, dass ein „Anders-Sein“ 
Anlass ist, sich genau deswegen dem Experiment „Mensch“ 
zuzuwenden. „Es sind die vorgefassten Meinungen, die es den 
Völkern so schwer machen, einander zu verstehen, und die es 
ihnen so leicht machen, einander zu verachten.“ [Zit. Romain 
Rolland] Schenken wir einander mehr Achtung und das Leben 
jedes Einzelnen wird um eine Facette des Lebens bunter! 

Ich freue mich auf Sie! Sie möchten mir schreiben und Ihre 
Gedanken in Form eines Leserbriefes zum Ausdruck bringen? 
Dann senden Sie diesen bitte an: weiblichkeit@gmx.at

Herzlichst Ihre 
Sonja Seirlehner
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Wie man sich 
Prada-Stiefel wünscht
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Anja Thieme, 
Jg. 69, entschied  sich mit der 
Veröffentlichung ihres ersten 
Romans ganz bewusst  für 
eine freiberufliche Tätigkeit 
als Autorin. Durch die Ko-
lumne „Anjas Abwasch“ macht sie exklusiv für Pink 
Pumps Open reinen Tisch mit Zeitgeist,  Moral und  
weiblichem Alltagswahnsinn.  Sogar zweimal die Woche 
werden neue Themen auf Facebook abgeseift:

https://www.facebook.com/pages/Anjas-Abwasch 
/166531296790652

Nehmen wir mal an, die Sache mit 
den Sternschnuppen würde funk-
tionieren. Ich hätte sofort meine 

eigenen Wünsche an den Kosmos verloren. 
Denn immer, wenn ich eine sehe, fallen mir als 
Erstes statt Prada-Stiefeln, der Weltfrieden und 
Erleuchtung für alle Menschen ein. Nicht weil 
ich etwa ein Gutmensch bin! Ich bin definitiv 
keiner, sonst wollte ich ja keine Prada-Stiefel. 
Aber: So oft sieht man keine Sternschnuppe 
... da ist doch der Weltfrieden ein lohnenderer 
Wunsch als ein Bestseller oder eine Kleidergrö-
ße 38. (Dafür müsste ich mir wohl auch eher 
den Welthunger wünschen). 

Das sehen nicht alle Menschen so und 
deshalb ist man vor keiner spontanen 

Wunscherweckung sicher. Schaut man 
eine intelligente Sitcom für Frauen, 

wird die eben erlangte Entspannung 
rüde durch Tampon- oder Well-
ness-Marktschreierei unterbro-
chen. Nur nebenher, als Wellness 

würde ich es schon ansehen, wenn 
eine Sitcom mal ohne Unterbrechung 

ausgestrahlt würde. Und Monatshygie-
ne ist sowieso unabdingbar, selbst wenn 

die Dinger nicht mit türkiser Vintageranke 
im diskreten Etui daherkommen. Braucht 

kein Mensch. Wünscht sich auch niemand. 

Dennoch verzeichnen die meisten Firmen an-
geblich Umsatzsteigerungen von 30 % bei einer 
„Give-away“-Aktion. Ob nun Tütensuppe mit 
kleiner Salzschütte (Willkommen in meiner Ge-
rümpelschublade!), Katzenfutter mit Glitzer-
portemonnaie und Hersteller-Logo (Vorsicht! 
Ich habe eine Katze und ich werd‘ für sie bezah-
len?!) oder eine Tasse mit Bundesbahnaufdruck, 
wenn man ein Körnerbrot kauft. (Diese Synergie 

muss doch zwei Koksern um fünf Uhr morgens 
bei der dritten Line eingefallen sein, oder?) 

Wagt man es, sich nachts mit seinem 17-jährigen Sohn einen 
alten Horrorstreifen anzusehen, wird einem suggeriert, dass 

Energydrinks die Physik aufheben, und dass die Eltern gegen 
Handyverträge oder Kreditkarten ohne Schufa, bestimmt auch 
nichts einwenden, wenn sie einen schon nachts fernsehen las-
sen. Wenn man Glück hat, säuselt einen auch nur eine Dame im 
Latexbody an, dass sie GANZ für einen da ist, vor allem falls 
während des Films jemand, mit Körbchengröße E nach einem 
Helden kreischend, unter einer Kreissäge liegt. Das wiederum 
nennt man Zielgruppenanalyse. 

Allein deshalb möchte ich inzwischen einen Brandsatz dabei-
haben, wenn mich die Dame an der Tankstelle um meine nicht 
vorhandene Pay-back-Karte bittet, als ob es ein totales No-Go 
sei, sich seiner Zielgruppe nicht anschließen zu wollen. 

Aber es gibt kein Entkommen. So erhielt ich letztens, als ich 
bei meinem Naturkosmetikversender bestellte, sofort einen 
„Das könnte Sie auch interessieren“-Newsletter.

Die „sinnliche Pflegemousse“ auf Aloe-Basis spendierte mir 
50 % Rabatt auf alle Lingerie-Produkte eines Wäscheherstellers 
und meine Pflegelinie für anspruchsvolle Haut ließ die Damen 
und Herren annehmen, eine Option auf Prada-Stiefel zum 
Outlet-Preis müsse das Ziel all meiner Wünsche sein. Moment 
mal ... Prada-Stiefel? 

Mist, Sie haben mich erwischt!
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Leidenschaft aufs Papier gebracht
Ein etwas anderes Buch entsteht

Corinna Konopka ist Modedesignerin und bringt seit 
vier Jahren ihre eigene Kollektion unter dem Label 
ninanoka auf den Markt. Sabine Biedermann ist Fo-

tografin, spezialisiert auf Porträts und Reportage. Beatrice Kä-
lin macht Kommunikationsberatung und schreibt Texte und 
Maya Schneeberger ist Grafikdesignerin und Personalberaterin 
für Designer. Kennengelernt haben sie sich in gemeinsamen 
Netzwerken. Sie üben unterschiedliche Berufe aus, haben ver-
schiedene Hintergründe und doch viele Gemeinsamkeiten: 
Bei all ihren Tätigkeiten sind Ästhetik, Zeitgeist, Kreativität, 
Dienstleistung und das richtige Gespür für die Bedürfnisse 
der Kunden von zentraler Bedeutung. Es wäre ein Einfaches 
gewesen, diese Tätigkeiten für ein kommerzielles Projekt zu 

vereinen. Doch das war es nicht, was sie wollten. So entstand 
ein Projekt – vage formuliert, konkret angegangen.

Die Form entsteht beim Machen
Sie fragten Bekannte, ob sie Lust hätten mitzumachen. Sich 
aus Corinnas Kollektion ein Kleid anzuziehen, von Sabine 
fotografieren zu lassen und Beatrice ein Interview zu geben. 
Maya sollte das Ganze dann gestalterisch umsetzen. Obwohl 
das Endresultat noch unklar war, sind sie von Anfang an auf 
Begeisterung gestoßen. Die pure Lust am Machen schien 
ansteckend zu sein. Die Auswahl der Protagonistinnen und 
Protagonisten entstand aus Ein- und Zufällen. Es sollten Men-
schen sein, die in außergewöhnlichen Berufen zu Hause sind, 

Am Anfang war das Wort, prickelnder Prosecco und gemütliche Zusammentreffen vierer Frauen. 
Sehr bald dann kristallisierte sich die Idee heraus, gemeinsam ein Projekt zu realisieren. Das war vor 
anderthalb Jahren. In der Zwischenzeit wurden unzählige Arbeitsstunden investiert, Treffen organisiert, 
fotografiert, getextet und gestaltet. 
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Von links nach rechts: 
Maya Schneeberger, 
Sabine Biedermann, 
Beatrice Kälin, 
Corinna Konopka

unkonventionelle Wege wagen und Geschichten zu erzählen 
haben. Sehr bald war klar, was der Kern dieses Projektes sein 
würde – die Leidenschaft. 

Entstanden sind Kurzporträts, die einen Einblick geben in das 
Leben spannender Persönlichkeiten. Fotografiert wurden sie 
in ihrer gewünschten Umgebung. Ergänzt wurden die Fotos 
von Kurztexten im Originalton, mit einer Agenda und vielen 
Notizblättern. „Wir wollten kein Buch machen, das einmal 
durchgeblättert in einem Bücherregal verstaubt, sondern ein 
Arbeitsinstrument schaffen, das den Besitzer des Buches im 
Alltag begleitet und von ihm mitgeprägt werden kann.“

Buchvernissage
Am 25. September wurde das Buch im Rahmen einer Vernissa-
ge vorgestellt. Isabel Florido, Schauspielerin und Protagonistin 
im Buch hat den Abend moderiert. Die Burlesquetänzerinnen 
der Tanzschule dansepartout haben den Gästen auf ungewöhn-
liche Weise den Apéro serviert. Viele der Protagonistinnen und 
Protagonisten des Buches haben sich an dem Abend kennen-
gelernt. Und wer weiß, vielleicht den Grundstein gelegt für 
weitere leidenschaftliche Projekte. Um sie aufzuschreiben und 
zu terminieren, dafür hat es genügend Platz in der Agenda und 
im Notizteil des Buches.

Das Buch ist erhältlich auf www.passionbook.ch.

Gewinnen Sie 
eine von zwei 

Agenden! 
Einfach Mail mit Betreff: „Agenda“ an 

letterbox@pinkpumpsopen.com
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Kinder, Küche und …?

Wer schlafen will, der 
muss sich betten.

Heute war einer dieser Tage, an denen ich völlig neben 
mir stand. Ich hatte schlecht geschlafen, denn ich 
hatte einen Alptraum gehabt. Ein fettes „K“ hatte 

mich platt zu walzen versucht. In meinem Traum flüchtete 
ich ans Bügelbrett.

Immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß, mache ich näm-
lich das Dampfbügeleisen an. Während mich dessen Zischen 
in einen meditativen Zustand versetzt, lasse ich drittklassige 
Talkshows über die Mattscheibe flimmern und genieße, wie 
geistige Ruhe einkehrt. Jedoch das „K“ ließ nicht von mir ab. 
Es quetschte sich aus dem TV heraus und plumpste auf den 
Schulranzen der Brut. Die Szene hatte etwas von dem immen-
sen Busen, dem Woody Allen in den 70ern mittels eines eben-
so überdimensionierten BHs Einhalt gebot. Was aber würde 
dieses „K“ stoppen können? Ich hielt ihm drohend das heiße 
Eisen entgegen. Das „K“ verharrte nur kurz und machte sich 
dann leicht zitternd in Richtung Küche auf. Nicht ohne mein 
Firmenhandy von der Anrichte auf den Boden zu schubsen, 
wo es in tausend Einzelteilen zersprang.

„Was hat es vor?“, fragte ich mich und schlich ihm hinterher. 
Ich fand es, wie es dabei war, den Inhalt des Nutella-Glases 
in der Küche zu verteilen. „WAS soll das?!“, brüllte ich es an. 
Meine maßlose Wut hatte mir jegliche Angst genommen. 
„Was glaubst Du, WER den Dreck anschließend wegmacht?!“ 
„Mama macht“, grollte es dumpf aus dem „K“ heraus. Da fiel 
es mir wie Schuppen von den Augen: Dieses Ding war nichts 
anderes als die Inkarnation der „Ks“, die seit Geburt der Brut 
mein Leben in Anspruch nahmen. Ein Abbild des Kampfes, 
den eine Mutter durchlebt, wenn sie Kinder, Karriere, Küche 
oder Klo zu vereinen versucht, während sie die Klischees in so 
manche Krise treiben, dass sie dabei ihrem Nachwuchs eine 
Rabenmutter ist.

„... „Ich habe zwei Möglichkeiten:“, erkannte ich in meinem 
Traum, „Ich kann mich überrollen lassen, oder ...“ Ich öffnete 
die Schranktür und holte ein Paket Kekse heraus. Gemeinsam 
mit dem „K“, das auf einmal völlig friedlich war, schmauste ich 
den Nutella-Topf leer. Und legte mich anschließend, ohne mich 
noch um irgendwas zu kümmern, wieder in mein Bett. Denn 
auf einmal war mir klar geworden, dass egal welchem der Ks 
man gerecht zu werden versucht, sich zwangsläufig ein anderes 
vernachlässigt fühlt. Viel besser ist also, von Anfang an für ein 
paar klare Fakten zu sorgen: Keines meiner Kinder wird bei-
spielsweise an einer fleckigen Küche sterben. Auch mein Mann 
weiß, wo er im Bedarfsfall den WC-Reiniger finden kann. Und 
manches Telefonat ist am besten auf dem Anrufbeantworter 
aufgehoben, solange, bis ich mich kümmern kann. 

Ja, heute war einer dieser Tage, an denen ich vollkommen über-
müdet war. Aber es war auch der Tag, an dem ich mir nichts 
mehr daraus machte. Denn ich hatte Frieden geschlossen. Mit 
mir und mit dem K, welches den Rest der Nacht – satt und 
zufrieden – auf dem Bügelwäscheberg im Korb verbrachte.“

Rebecca Harms
Widmet sich den großen 
„K“ des Lebens: Kindern, 
Küche, Karriere und Kli-
schees. Schreibt und zeich-
net. Glaubt fest daran, dass 
elterliche Kompetenz - Mama-nagement - eine bedeu-
tende Ressource für Wirtschaft und Politik ist. Freut 
sich, wenn Gleichgesinnte oder Interessenten Kontakt 
zu ihr aufnehmen. 

mama-nagement.blogspot.de
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Nicole Rupp
GELD wertschätzender, 
freudvoller und menschlicher
– in jeder Beziehung – zu 
erleben, liegt mir am Herzen.
Als Deutschlands erster 
geldbeziehung®-Coach helfe ich Menschen seit 10 Jah-
ren dabei, ihre eigene Beziehung zu Geld zu verbessern. 
Meine Vorträge, Seminare, Coachings, Onlinekurse und 
Bücher ebnen den Weg vom „Entweder-oder“ hin zu 
mehr Glück UND Geld.

www.geldbeziehung.de

In dieser Kolumne geht es darum: Ihre Beziehung 
zu Geld zu verbessern. Sodass Sie das Gute in 
Ihrem Leben vermehren – mehr Glück, Geld UND 
gute Beziehungen genießen. Also: raus aus dem 
Geldstress und rein ins finanzielle Vergnügen.

Haben Sie für dieses Jahr noch ein Ziel? Einen Wunsch, 
den Sie sich bis Weihnachten erfüllen möchten? 
Schenken Sie sich diesen Wunsch! 

Gerade Frauen begrenzen sich oft selbst in ihren Wünschen 
und Zielen. Aus Angst vor Enttäuschungen, Versagen, Stress 
oder Druck. Manchmal spielt auch das eigene mangelnde 
Selbstwertgefühl einen Streich, indem es zweifelt oder glaubt, 
gar nicht mehr wert zu sein! Doch auch solche Begrenzungen 
zeigen und lösen sich, indem wir uns bewusst unseren größeren 
Wünschen stellen. 

„Ihre Wünsche sind Ihr Wachstumspotenzial!“

Probieren Sie es gleich JETZT genau umgekehrt! Setzen Sie 
sich ein Ziel – etwas, dessen Erreichung Ihr Herz höher schla-
gen lässt. Werfen Sie veraltete Ängste über Bord und verdop-
peln sie mutig Ihr gestecktes Ziel! Sie haben nichts zu verlieren. 
Nur wenn Sie Ihre Herzensziele nicht erhören oder sie sofort 
unter den Teppich kehren, haben Sie bereits verloren. 

In dem Moment, in dem Sie Ihren Wunsch erhören und da-
ran glauben, treten Sie bereits Ihre Reise zur Erfüllung an. 
Sie können also nur gewinnen!!! Und das in vieler Hinsicht: 
Sie entwickeln sich weiter, gewinnen an Mut, Vertrauen und 
Spielfreude. Und ganz wichtig: Sie sind innerlich auf Ihr Ziel 
ausgerichtet und verändern dadurch Ihr Verhalten – auch wenn 
dies kaum sichtbar oder messbar ist. 

Wenn Sie beispielsweise an einem Marathon teilnehmen 
wollen, dann legen sich ja auch nicht faul auf ihr Sofa. Nein, 
indem Sie Ihr Ziel klar vor Augen haben und sich selbst dazu 
verpflichten, beginnen Sie mit dem Training. Ein Gewinn, der 
Ihnen in jedem Falle erhalten bleibt – auch wenn Sie das Ziel 
nie ganz erreichen! 

Falls Sie also kurz vor dem geplanten Marathonlauf auf die 
Bahamas eingeladen werden und dieses Ziel so verlockend 
ist, dass Sie den Marathon sein lassen: Sie haben trainiert und 
körperliche wie geistige Fitness erlangt! Und obendrein auf 
Ihrem Weg ein noch verlockenderes Ziel entdeckt. 

Ziele dürfen sich verändern. Es geht nie darum ein Ziel bra-
chial zu erreichen oder „durchzuziehen“. Manchmal ist ein 
Weg erst dadurch wertvoll, dass er zu „Abzweigungen“ führt, 
die sich sonst nie ergeben hätten. Sich selbst zuliebe geht es 
stets darum: auf das eigene Herz zu hören, die eigenen wahren 
Wünsche zu erfüllen.

Erlösen Sie sich von Zielängsten und machen Sie 
sich auf den Weg zu Ihren Herzenszielen!

Zwei wertvolle Fragen dazu gebe ich Ihnen 
gerne gleich noch mit: 

» Was müssten Sie zur besseren Erreichung Ihres Wunsches 
loslassen (z. B. an Gedanken, Verhaltensweisen oder auch 
Dingen)? 

» Welche Gedanken, Gefühle und Handlungen sollten Sie 
dagegen vermehren, um Ihrem Wunsch näherzukommen? 

Und zu guter Letzt: Genießen Sie die Vorfreude und jedes 
noch so kleine Erfolgserlebnis! Dankbarkeit und Freude sind 
beste Begleiter auf dem Weg zu Ihren Wünschen, Träumen 
und Zielen. 

Von Herzen weiterhin viel Glück & Geld ... und jede Menge 
erfüllte Herzenswünsche

Nicole Rupp
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Wünsche

… werden bei mir in eine Wunschliste eingetragen. Mit Foto, Preis, Datum und Erfüllung Das hilft! 
Regelmäßige Updates ebenfalls. Gleiches gilt für meine Jahresziele und mein Wunschbild. Wie 
ich dazu gekommen bin, meine Erfahrungen und das entsprechende Mentaltraining gleich hier im 
Anschluss.

Weil unser Unterbewusstsein mit Bildern funktio-
niert, habe ich nach ersten Erfolgen mit nieder-
geschriebenen Wünschen angefangen, meine 

Wunschliste zu bebildern. Das funktioniert mit einer einfa-
chen Excel-Liste, in die materielle Wünsche und Vorhaben mit 
Foto, positiver Wunschformulierung und Datum von der Idee 

bis zur Realisation eingetragen werden. Bei der Erfüllung geht 
immer ein dicker Dank ans Universum.

Das Ganze funktioniert auch für den Wunschpartner. Hier 
hilft zusätzlich ein inniger Wunsch vor dem Einschlafen. Bei 
mir hieß die Liste ‚So soll er sein‘ und sie half mir, mir über 
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die eigenen Vorstellungen 
des idealen Partners Klarheit 
zu verschaffen. Ich habe ihn 
gefunden – und ganz unter 
uns, nur zwei Punkte der ins-
gesamt 25 wurden von ihm 
nicht erfüllt. Es stellte sich 
aber heraus, dass hier meine 
Ideen revisionsbedürftig wa-
ren, und nun alles zu meiner 
vollsten Zufriedenheit be-
stellt ist.

Eine Studie an einer ame-
rikanischen Universität hat 
gezeigt, dass Studenten, die 
ihre Lebensziele bereits bei 
Studienende definierten, 
entschieden erfolgreicher im 
Beruf wurden als ihre Kom-
militonen, die dies nicht 
machten. Das hat bei mir be-
wirkt, dass ich vor vier Jahren 
– besser spät als nie – eben-
falls angefangen habe, meine 
Jahresziele aufzuschreiben 
und zu bilanzieren. Das erste 
Mal habe ich das in der Wüs-
te Wadi Rum in Jordanien 
gemacht. Ganz alleine in der 
Stille auf einem Berg. Jedes 
Jahr habe ich festgestellt, dass 
ich etwa ein Drittel realisie-
ren konnte. Das noch nicht 
Erreichte kommt jeweils als 
Saldo auf die Liste des neuen 
Jahres.

So zeigt es sich, dass man Pressemeldungen auch ganz kon-
kret für sich umsetzen kann. Etwas Disziplin gehört schon 
dazu, aber das Gefühl beim Lesen der erreichten Punkte ist 
unbeschreiblich! Zudem hat man es schwarz auf weiss. Be-
kannte von mir legen sogar Wochenziele fest – dazu gehört 
dann nochmals eine verstärkte Dosis Disziplin. Für den Ta-
gesgebrauch mache ich eine Meditation zu den anstehenden 
Themen. Damit komme ich in einem entspannten Zustand 
meinen Zielen näher.

Monika Hirschmann
Im intuitiven Coaching be-
gleite und unterstütze ich Sie 
mit Fingerspitzengefühl und 
Erfahrung in Ihrem Thema. 
Sie sind in einer Umbruchsi-
tuation; Sie möchten sich persönlich weiterentwickeln; 
Sie möchten Ihr Ziel effizienter erreichen; Sie möchten 
Ihr Unterbewusstsein zur Zielerreichung aktivieren; 
Sie möchten die Qualität Ihrer Beziehung verbessern. 
Ich freue mich, Sie auf Ihrem Lebensweg zu begleiten.

www.swissdynamix.ch

Im Rahmen meiner Coaching Ausbildung kam ein weiterer 
Aspekt der Wunscherfüllung hinzu. Mit Schere, Klebstoff und 
Zeitschriften ausgerüstet, erstellte ich endlich mein ganz per-
sönliches Wunschbild. Es hilft mir bei meiner Lebensgestal-
tung, da hier Pläne, Wünsche und Träume konkret dargestellt 
sind und meinem Unterbewusstsein immer wieder auf die 
Sprünge helfen. Ausserdem ist es ein kleines Kunstwerk, das 
ich immer weiterentwickeln kann.

Ab und zu spiele ich. Dazu nehme ich dann mein Karten-
spiel ‚Das Geheimnis der Wunschkraft‘ zur Hand, ziehe eine 
Karte und meditiere über den jeweiligen Wunsch. Heute hieß 
er: ‚Kraftvolle Gefühle sind die stärksten Transportmittel für 
meinen Wunsch

Eine kleine Geschichte zum Schluss: Jahrelang stand ein dun-
kelblauer Spielzeug-Mercedes auf meinem Schreibtisch. Ein 
Mercedes war nicht wirklich auf meinem Radar und blau ist 
nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Eines schönen Tages stand 
ich in meiner Garage und erkannte mit Erstaunen, dass ich 
einen dunkelblauen Mercedes besaß, der mir dann auch noch 
zwei Mal das Leben gerettet hat …

Habe ich Sie angeregt, das eine oder andere Instrument zur 
Wunscherfüllung selbst auszuprobieren? Ob Sie nun 3D-Ob-
jekte, Listen, konkrete oder mentale Bilder verwenden, spüren 
Sie Ihre Wünsche, schmecken Sie sie, setzen Sie sich hinein, 
leben Sie sie. Seien Sie versichert, es macht bewusst, Spaß und 
bringt Sie entschieden weiter.
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Schrei vor Glück!

Harald Berenfänger über Wünsche zwischen 
Mythos und Handtasche

Die Mythen vieler Kulturen kennen das Motiv des Wunscher-
füllers – eines Wesens, das uns mit der Möglichkeit konfron-
tiert, unsere größten und sehnlichsten Wünsche überraschend 
wahr werden zu lassen. Diese Wesen treten in mannigfacher 
Gestalt auf: als Flaschengeist, Butt, Dionysos, Fee, Rumpel-
stilzchen oder Mephistopheles.

Wer sich auf den Wunscherfüller einlässt, muss Farbe beken-
nen. Sei es, dass man seine Seele hergeben muss, um seinen 
Wunsch erfüllt zu bekommen, sei es, dass man seine dunklen 
Seiten nicht länger verbergen kann wie die maßlose Fischers-
frau Ilsebill oder dass man seine diffusen Sehnsüchte prio-
risieren soll, angesichts der auf drei begrenzten Anzahl von 
Wünschen, die die Gute Fee für einen bereithält.

Bei alledem geht es immer ums große Ganze. Um das totale 
Glück, um ewigen Erfolg, um perfekte Schönheit und unend-
lichen Ruhm.

Heiliger Gral mit Rückgaberecht

Vielleicht erklärt das den großen Erfolg, den ein schlichtes 
Versandhaus für Bekleidung seit einiger Zeit mit seinen Wer-
bespots feiert: „Schrei vor Glück!“, heißt die Prophezeiung, die 
Zalando für seine Kunden bereithält, die sich ihren persönli-
chen Wunscherfüller nach Hause ordern: Die Tür geht auf, 
und davor steht ein Bote, der nichts weniger zu überbringen 
scheint als den Kelch, der ewiges Leben verspricht.

Anders als im Märchen hat der Wunschempfänger hier ein 
Rückgaberecht: Wenn die neuen Schuhe nicht passen oder 
die Handtasche nicht gefällt, bringt der Wunscherfüller den 
Gral ohne Murren wieder zurück und liefert einen neuen. 
Ausschließlich die Gültigkeit der Kreditkarte begrenzt das 
Hin und Her.

Genau dieses Hin und Her ist jedoch das, was viele Menschen 
verunsichert. Die Fülle der Möglichkeiten, unser Leben zu 
gestalten, ist so groß wie wohl niemals zuvor in unserer Ge-
schichte: Hunderte von Studienfächern und Ausbildungsbe-
rufen, Hochzeit oder Scheidung, Monogamie oder Polygamie, 
DINK oder Großfamilie, religiös oder atheistisch, Studienreise 
oder Ballermann.

Oft kommen Männer und Frauen ins Coaching, die von die-
ser Fülle schlicht überfordert sind; die sich Unterstützung 
erhoffen bei der Wahl ihrer nächsten Schritte. Was ist mein 
Traumberuf? Was will ich wirklich im Leben? Das kann doch 
nicht alles gewesen sein? Wo ist mein Platz in dieser Welt? So 
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oder ähnlich lauten die Fragen, die meist traurig, unsicher oder 
trotzig formuliert werden – und die einen Prozess eröffnen, 
in deren Verlauf der Klient oder die Klientin Farbe bekennt. 

Drei Millionen Euro

Neulich sprach ich mit einer Gruppe von Männern über deren 
Lebensziele, Träume und Visionen. In diesem Zuge stellte ich 
folgende Frage (Quelle: Sabine Asgodom „So coache ich“): 
Wenn Du möchtest, bekommst Du von mir eine Tasche mit 
drei Millionen Euro, die Du samt und sonders behalten darfst. 
Es gibt nur eine einzige Bedingung: Du darfst nicht aufhören 
zu arbeiten. Du musst nahtlos weiterarbeiten, und das Anlegen 
des Geldes zählt nicht als Arbeit. Was also wirst Du morgen 
früh tun?

Einer der Männer antwortete mit großer Klarheit, dass er mor-
gen genau dasselbe täte wie heute; schließlich habe er seinen 
Traumjob bereits gefunden. Ein anderer hingegen wurde 
schlicht sprachlos. Ihm war schlagartig klar geworden, dass er 
nicht den blassesten Schimmer hatte, was er mit seinem Leben 
anfangen wollte. Diese Erkenntnis erschrak ihn, denn wenn 
man wie Alice im Wunderland an der Weggabelung steht und 
nicht weiß, wo man hinmöchte, ist es auch egal, welchen Weg 
man einschlägt; wenn der innere Kompass seinen Pol verloren 
hat, wird alles beliebig und austauschbar, sprich sinn-los.

Was würden Sie tun, liebe Leserin, lieber Leser, wenn morgen 
früh nicht der Hin-und-her-Bote bei Ihnen klingelt, sondern 
die Entscheide-dich-jetzt-Fee? Kennen Sie Ihre größten Wün-
sche? Worüber sollen Ihre Gäste sprechen, wenn sie an Ihrem 
75. Geburtstag bewundernd an Ihr grandioses Lebenswerk 
erinnern?

Na klar, werden Sie vielleicht antworten! Natürlich weiß ich, 
was ich will: Eine bezahlbare Altbauwohnung, ein knallrotes 
Cabrio und eine gute BU ohne Gesundheitsfragen. Attrakti-
ve Ziele, ohne Zweifel. Und wie lautet Ihre Antwort, wenn 
es nicht um Schubkarrenwünsche geht? Es gibt zwei Sorten 
von Zielen: Die einen kann man in eine Schubkarre legen – 
das sind die Dinge, die unser Leben schöner machen und die 
wortwörtlich be-greifbar sind. 

Schubkarrenwünsche nennt man auch Sekundärwünsche, 
denn hinter ihnen verbergen sich unsere eigentlichen Wün-
sche: Reichtum, Sicherheit, Abenteuer, Gesundheit, Mut, Ver-
bundenheit usw. – eben alles, was un-greifbar ist und in keine 
Schubkarren passt, ganz gleich wie groß sie ist.

Welche Wünsche wählen Sie? Möchten Sie etwas haben oder 
möchten Sie etwas sein? Die Verfasser der Mythen und Mär-
chen wussten von der Bürde plötzlichen Reichtums und wie 
schnell Glücksschreie verstummen, die Zalando-Boten aus-
lösen.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich liebe es, mich mit 
schönen Dingen zu umgeben, und es macht mir Spaß, mir 
etwas zu gönnen. Ich bin nicht der Asket, der allem Weltlichen 
entsagt. Und doch halte ich es für nützlich, sich immer wieder 
zu prüfen, was das eigentliche Ziel ist; worum es wirklich geht, 
bei dem, was wir im Leben tun oder lassen. 

Wünsche mit Haken und Ösen

Kennen Sie Menschen, die tödlich beleidigt sind, wenn sie 
von ihrem Partner nicht so beschenkt werden, wie sie es er-
warten? Menschen, die geradezu fassungslos sind, wenn ihr 
Partner nicht per Telepathie erspürt, welche Bedürfnisse und 
Wünsche im eigenen Herzen schlummern und darauf warten, 
bedient und erfüllt zu werden? Und kennen Sie Menschen, die 
Geschenke machen und dabei klebrig, vereinnahmend oder 
seltsam ichbezogen wirken?

Wünschen und das Erfüllen von Wünschen kann ein Akt voller 
Liebe und Selbstliebe sein – oder Ausdruck von Unsicherheit, 
Gier und Dominanzstreben. Coaching heißt, ehrlich zu sein: 
Welcher Wunsch verbirgt sich hinter meinem Wunsch, passend 
beschenkt zu werden? Welcher Wunsch treibt mich an, teuer 
zu beschenken?

Mein Wunsch an dieser Stelle: Bekennen Sie Farbe! Wie wer-
den Sie morgen arbeiten, wenn Sie die freie Wahl haben? Mit 
wem werden Sie morgen Ihr Leben teilen und mit wem nicht 
mehr? Woran wird man Sie erkennen zwischen all den ande-
ren?

Harald Berenfänger
Harald Berenfänger (46) 
arbeitet als Männercoach in 
Köln und Bonn. Er ist Philo-
soph (M.A.), hochschulzer-
tifizierter Business Coach 
(SHB) und NLP-Trainer (DVNLP) und gehört zum 
Coach-Team des Magazins Emotion. Weitere Infos 
unter 

www.maennlichkeit-bewegt.com 
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Ich freue mich sehr auf das Weihnachtsfest. Aber, 
wie man so schön sagt, Vorfreude ist die schönste 
Freude... Deshalb geniesse ich zuerst den wunder-

schönen Advent. Ich liebe es, mein Wohnzimmer zu 
dekorieren und mit viel Freude backe ich jährlich mit 
Freunden feine Weihnachtsguetsli. Auch draussen ge-
fällt es mir jeweils im Advent sehr gut, wenn ich die 
herrlich dekorierten Gärten und die von viel warmem 
Licht durchfluteten Gassen und Schaufenster betrach-
ten kann. Ein schönes Erlebnis im Advent ist es, wenn 
ich mich mit Freunden in der Zürcher Innenstadt auf 
einen feinen Glühwein treffe und wir gemeinsam den 
Weihnachtszauber bestaunen können. Und schon bald 
wird die vierte Kerze im Adventskranz angezündet und 
ein gemütliches und geselliges Weihnachtsfest steht 
vor der Tür. 

Zubereitung:

Den Backofen auf 180°C vorheizen und 12 Muffin-
förmchen im Muffinblech verteilen. Die Spekulatius 
in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Wallholz 
fein zerbröseln.

Die Butter und den Zucker in einer Schüssel mit dem 
Handrührer hell-cremig aufschlagen. Die Eier und die 
Milch unterrühren. Mehl, Backpulver, Natron, Zitro-
nenschale, gemahlene Mandeln, Spekulatius, 1 TL Zimt 
und 1 Prise Salz in einer zweiten Schüssel vermischen. 

Die Mehlmischung zur Eimasse geben und mit dem 
Schneebesen oder einem Kochlöffel nur so lange ver-
rühren, bis alle Zutaten feucht sind. 

Den Teig in die vorbereiteten Muffinförmchen einfül-
len (max. ¾ hoch) und im vorgeheizten Backofen ca. 
20 Minuten backen. Herausnehmen, kurz ruhen lassen, 
aus dem Blech nehmen und abkühlen lassen.

Den Puderzucker mit 1 TL Zimt vermischen und mit 
etwa 2 EL Wasser zu einem dicklichen Guss verrühren. 
Die Muffins damit bestreichen und mit den Mandeln 
bestreuen.

Fabienne Brunner
Betriebsökonomin FH Inter-
national Management, ist tä-
tig als Marketing Managerin 
bei Smart&co Schweiz AG. 
Ihre Kreativität bringt Sie 
bei Ihrer Arbeit sowie bei Ihrer Passion, dem Cupcakes-
Backen, ein. Mit Ihren Kreationen erfreut Sie immer 
wieder die Geschmackssinne und Augen Ihres Umfeldes. 
www.xing.com/profile/Fabienne_Brunner2

Spekulatiusmuffins      
 mit Zitronenaroma 
125 g Spekulatius
125 g weiche Butter

125 g Zucker
3 Eier
100 ml Milch
180 g  Mehl
1 TL Backpulver
½ TL Natron
abgeriebene Schale von 1 unbehand

elten Zitrone

100 g gemahlene Mandeln

1 TL Zimtpulver
1 Prise Salz

Für die Dekoration:  
4 EL Mandelblättchen

1 TL Zimtpulver
150 g Puderzucker 

Es weihnachtet sehr …
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Rubrik: Astrologische Betrachtungen

Mundan – 
Astrologische 

Konstellationen 
22.11.–21.12.12

Als eine der ältesten Methoden der Astrologie 
befasst sich die Mundan-Astrologie mit den 
Auswirkungen astrologischer Konstellationen auf 
das Kollektiv, das heißt auf Individuen, Völker, 
Nationen, Gruppen, Organisationen, Kriege, 
Wirtschaft, Börse, Politik usw. Individuell machen 
sich die Konstellationen besonders bemerkbar, 
wenn sie im Geburtshoroskop an markanten 
Punkten stehen.

22.11.12 die Sonne gelangt in das Schützenzeichen. In dem Feuer-
zeichen steht die Sinnsuche, Optimismus, Beweglichkeit und Jovia-
lität auf der Agenda. Eine gute Zeit, Visionen zu entwickeln, die auf 
tiefliegenden Erkenntnissen basieren.

Am Mittwoch, den 28.11.12 gibt es zwischen ca. 16.15 und 17.50 
Uhr ein kosmisches Event zu bewundern: eine partielle Mondfins-
ternis. (Zwillinge/Schütze)

Lilith-Symbol für unsere unverfälschte, ursprüngliche und „wilde“ 
Weiblichkeit – steht in Konjunktion mit der Eklipse. 

Wir dürfen uns fragen, wo wir unseren spontanen weiblichen 
Ausdruck aus einer gewissen Ängstlichkeit heraus hinter Kon-
ventionen verbergen oder ganz unterdrücken. 

Die Zeitqualität lädt uns ein, diesen überholten und einschränkenden 
Ballast abzuwerfen. Die Gefühle, die hochkommen, wollen einen 
lebendigen Ausdruck verliehen haben, der Spaß und Freude bringt 
und sich durch Leichtigkeit und ein Freiheitsgefühl auszeichnet. 
Über die Integration des „Lilith-Anteils“ in uns nehmen wir unsere 
Rückverbindung mit allem, was ist, wahr. Unsere Spiritualität und 
Heilkraft, die in jedem von uns steckt, wird geboren, und damit das 
Vertrauen und die Hingabe an das größere Ganze.
(Das Thema ist übrigens auch für Männer wichtig , da sie auch weibliche 
Anteile in sich haben.)

Grundsätzliches: Wenn die Kräfte der Zeitqualität für übergeord-
nete Ziele verwendet werden, sind überraschende Wandlungen 
und sogar große Durchbrüche möglich. Kritisch wird es nur, wenn 
persönliches Machtstreben, Geltungsbedürfnis und Besitzansprü-
che ins Spiel kommen! Aktionen, Manipulationen und eine falsch 
verstandene Prinzipientreue diesbezüglich lassen wenig Raum für 
Menschlichkeit, Liebe und Mitgefühl – der Ruf des neuen Zeitalters.

21.11.-2.12.12 bildet die Venus eine Konjunktion mit Saturn im 
Skorpion. Das deutet auf einen Wertewandel hin. Der Umgang mit 
Ressourcen und der Blick auf das Wesentliche treten verstärkt in den 
Fokus. Die Konjunktion kann für ein Ende oder auch einen Neube-
ginn stehen. Das betrifft Verträge, Beziehungen und Partnerschaften 
und mögliche diesbezügliche Abhängigkeiten.

21.11.–4.12.12 Die Mars/Pluto-Konjunktion im Zeichen Stein-
bock kann frische Impulse in Bezug auf die Veränderung von Macht-
strukturen bringen. Im ungünstigen Fall wird es ein Gerangel um 
Kontrolle und Vorherrschaft geben. Erfahrungen und Ereignisse 
dieser Zeit können als Impulse für langfristig wichtige Prozesse an-
gesehen werden.
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Susanne Glaser   
Meine Wege zum Wesent-
lichen – also zum Wesen 
selbst – sind fundierte und 
vertrauliche Horoskopbe-
sprechungen zur bewussten 
Persönlichkeitsentfaltung. Ziel meiner Arbeit ist es, Ihre 
Selbstbestimmung, Selbstliebe, innere Freiheit, Erfolg 
und ein erfülltes Lebensgefühl zu fördern, im Selbst-
vertrauen auf die eigenen Ressourcen, Talente und Po-
tenziale. Werden Sie zum Schöpfer Ihres Lebens, statt 
gelebt zu werden. 

www.susanne-glaser.de

20.11–28.11.12 Sonne/Neptun ist für Geschäftseröffnungen, wich-
tige Verträge und zukunftsweisende Verhandlungen grundsätzlich 
keine günstige Zeit. Wohl aber um die Seele vermehrt baumeln zu 
lassen, um die Erscheinungen hinter der alltäglichen Welt wahrneh-
men zu lernen.

27.11–8.12.12 Sonne/Jupiter/Lilith laden zur Sinnsuche ein. Ge-
machte Erfahrungen und neue Wege des laufenden Jahres lassen 
sich mit dieser Konstellation rückblickend noch einmal verarbeiten 
und gegebenenfalls korrigieren. Vorsicht vor überspannten Erwar-
tungshaltungen.

Ideale Zeit, sich über Wertvorstellungen Gedanken zu machen, die 
mit einer neuen Wertschätzung für die authentische Form der Weib-
lichkeit einhergehen. Das will heißen, dass wir unseren spontanen 
Gefühlen wieder mehr Ausdruck verleihen sollten, statt uns auf der 
rationalen Vernunftebene aufzuhalten, die unser wahres Wesen nur 
einschränkt.

8.12–14.12.12 Es können Erfahrungen auftauchen, die rein über 
den Verstand schwer einzuordnen sind. In der inneren Berührung 
öffnen sich neue Welten, die die persönliche Wahrheit in einen an-
deren Blickwinkel geraten lassen. Oder es kommt einfach nur zu 
Missverständnissen, weil die Kommunikation nicht klar und deutlich 
ist. Diese Zeit ist für neue Verträge oder wichtige Verhandlungen 
nicht wirklich günstig.

13.12.12 Der Neumond im Schützen lädt ein, das, was als sinnvoll er-
kannt wurde, auch in die Tat umzusetzen! Vor Neumond: Abschluss 
von Altem und Meditation. Nach Neumond: Etwas Neues beginnen!

21.12.12 Wintersonnenwende – Ende des Maja-Kalenders – Beginn 
eines neuen Zeitalters, das die Liebe zur grundsätzlichen Lebensmo-
tivation erhebt. Alles, was von der Liebe getragen ist, hat Bestand. 
Was der Liebe nicht entspricht, wird über kurz oder lang scheitern.

Das Patriarchat, das ca. 4000 Jahre gewährt hat, neigt sich dem Ende 
zu. Über das Patriarchat kam es zu einer Dualisierung und Tren-
nung: Himmel-Erde, weiblich-männlich, oben-unten, Zweisamkeit-
Einsamkeit, entweder-oder etc. 

Das Matriarchat, das damals vom Patriarchat abgelöst wurde, zeich-
nete sich durch ein zyklisches Bewusstsein und eine Rückverbindung 
an das große Ganze aus, wo Leben, Schöpfung, Tod und Geburt 
einander bedingen, ein Sowohl-als-auch!

Das neue Zeitalter wird eine Synthese von Patriarchat und Matriar-
chat sein. Vorbei die Zeiten, wo das Männliche gegen das Weibliche 
und umgekehrt gekämpft hat. Der Wind der Veränderung (Wasser-
mannzeitalter) fordert ein wertschätzendes Miteinander, das von 
der Liebe getragen wird.
Gemeinsam sind wir wirklich stark.
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VORSCHAU: PinkPumps Nr. 12

Das neue Jahr bringt viele Veränderungen bei PinkPumps. Uns 
istes im  im ersten Jahr gelungen ein qualitativ hochwertiges 
Produkt herzustellen. Deshalb können Sie, wie bereits ange-
kündigt, unser Magazin nur mehr käuflich erwerben.  Ab Ende 
Januar können Sie das Magazin über ein App herunterladen 
und es auch in der Printversion in den Händen halten.

Die nächste Ausgabe: 25.02.2013
Betrachten Sie den Begriff Solidarität unter verschiedenen 
Blickwinkeln unserer AutorInnen. Mit dem Mythos Stutenbis-
sigkeit setzt sich Margit Hertlein mit gewohntem Augenzwin-
kern auseinander. Michaela Schäfer vom Reisebüro vivamundo 
berichtet über ein beeindruckendes Fest in Asien.
Wir werden uns erstmals mit dem Thema Sexualität befassen 
und lassen uns von den Erfahrungen von Frau Neitzel inspi-
rieren. Wir alle freuen uns schon auf Sie.

Letterbox
Wir wollen Sie zur Diskussion anregen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu den einzelnen 
Artikeln. Machen Sie uns Vorschläge, was Sie verändern würden, oder schreiben Sie uns 
einfach, was Sie gerade bewegt. Teilen Sie uns auch bitte mit, ob wir den Artikel veröf-
fentlichen dürfen. Wir freuen uns auf Ihre Post:

letterbox@pinkpumpsopen.com
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Margit Hertlein
Frauen reden anders

Rowohlt Sachbuch 1490 
ISBN 3-499-60510-4

erhältlich über
www.buchhandlung-meyer.de
oder direkt bei Margit Hertlein
margit@margit-hertlein.de

Prof. Dr. Ingrid Gerhard
Das Frauengesund-
heitsbuch

Haug Sachbuch 
ISBN-10: 383042261X 

Informieren und bestellen:
amazon.de 
http://amzn.to/NqGz9Z

Heike Holz
Knips dein Licht an

ISBN-10: 3848209500

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/MlMrAY

Katja Kerschgens
Reden straffen, statt 
Zuhörer strafen

Gabal
ISBN-10: 3869361875

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/MpXutI

Koschi der Mutmacher
Das 8x8 des Lebens:
Mach es EINFACH –
und dann – MACH ES
einfach!

ISBN: 3-98012635-8

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/OzSyD5
oder mit persönlicher Widmung bei
www.mutmacher.info/shop/

Sonja Seirlehner
Wie viel Weiblichkeit 
verträgt die 
Wirtschaft?

Pesermo
ISBN 978-3-9503380-0-3

Informieren und versandkostenfrei bestellen:
www.pesermo-shop.com

PinkPumps - 11|1262

PinkPumps Buchempfehlungen

PinkPumps Buchempfehlungen

Es hat Sie ein Thema eines Artikels besonders interessiert? Viele der Artikelverfasser haben auch 
inspirierende Bücher geschrieben. Hier finden Sie die Bücher der Autorinnen und Autoren aus der 
aktuellen Ausgabe. Viel Spaß beim Stöbern und viel Inspiration beim Lesen der Bücher.

Margit Hertlein
Frauen reden anders

Rowohlt Sachbuch 1490
ISBN 3-499-60510-4

erhältlich über
www.buchhandlung-meyer.de
oder direkt bei Margit Hertlein
margit@margit-hertlein.de

Thilo Baum
Martin Laschkolnig
Die Bildungslücke

ISBN-10: 3942888963

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/NJMZYx

Joachim Skambraks
Die 77 weltbesten GolfTipps vom 
GolfFlüsterer®

Verlag: Fql Publishing 
ISBN-10: 3940965340 

Heike Holz
Knips dein Licht an

ISBN-10: 3848209500

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/NqGz9Z

Katja Kerschgens
Reden straffen, statt Zuhörer strafen

Gabal
ISBN-10: 3869361875

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/MpXutI

Koschi der Mutmacher
Das 8x8 des Lebens:
Mach es EINFACH –
und dann – MACH ES
einfach!
ISBN: 3-98012635-8

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/OzSyD5
oder mit persönlicher Widmung bei
www.mutmacher.info/shop/
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Sonja Seirlehner
Wie viel Weiblichkeit verträgt die 
Wirtschaft?

Pesermo
ISBN 978-3-9503380-0-3

Informieren und versandkostenfrei bestellen:
http://www.pesermo-shop.com/

Benjamin Schulz
Raviolität: Identität oder 
Quatsch mit Soße

Werdewelt Verlags- und Medienhaus
ISBN-10: 3981531809

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/QHzlDI

Nicole Rupp
Wer spart, verliert: Glück und Geld ins 
Leben holen

Kreuz Verlag
ISBN-10: 3783134293

Informieren und vorbestellen:
amazon.de
http://amzn.to/RNL1Bm

Julia Sobainsky
Charisma: Wie Sie mit Ihrer Ausstrahlung 
glücklich und erfolgreich werden

Allinti Verlag Gmbh
ISBN-10: 3905836106

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/NjxDod

Prof. Dr. Ingrid Gerhard
Das Frauengesundheitsbuch

Haug Sachbuch
ISBN-10: 383042261X 

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/P1PWD5

Gabriele Pollinger
Vergeude nicht dein Leben

ISBN-10: 3942867036

Informieren und bestellen:
amazon.de
http://amzn.to/N8YcAh
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I like my PinkPumps!
Das Magazin für SIE & IHN
Eintauchen in die Welt der Frau. 
Für SIE: interessante Tipps und Ideen zur 
 individuellen Lebensgestaltung. 
Für IHN: Einblicke in das Denken einer Frau.

I like my PinkPumps!

10 | Harald Berenfänger

Zwischen tödlich

und niedlich 

 
28 | Rebecca Harms

Motzen macht müde

Mütter munter

 
35 | Heike Holz

Hören Sie richtig zu?
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