
3 Geheimtipps für Frauen 40+ (Generation
Kriegsenkel) für mehr Leichtigkeit &

Stressbewältigung
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Hallo, ich bin Iris!

Du bist hier, weil Du Dir mehr Leichtigkeit in Deinem Leben wünschst. 

Du bist eine Frau, die immer alles gibt. Auch wenn sie mal keine Lust hat. Aber 
Dein Leben ist - vor allem seit 2020 - immer stressiger geworden. Du fühlst Dich
oft schwer und ausgelaugt. 

Ich bin auf einer Mission Frauen 40+ (Generation Kriegsenkel) dabei zu 
unterstützen aus der Schwere wieder in einen leichten Lebensfluss zu kommen.
Ich helfe ihnen dabei, ihre vererbten Muster endlich gehen zu lassen, damit sie 
befreit ihre eigene Geschichte schreiben können. Für mehr Leichtigkeit und 
Sinn im Leben. 

Ich bin Deutsch-Österreicherin, Diplom-Psychologin, Seelengärtnerin, 
Friedensforscherin und Macherin in Köln. Ich bin Expertin für Natur-
Transformations-Begleitung und liebe es unter freiem Himmel zu schlafen. 

Ich bin der Meinung, dass wir mit einer neuen Weiblichkeit aus den 
persönlichen und globalen Krisen unserer Zeit kommen werden. Es ist Zeit für 
die moderne, wilde Frau. 
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Als Forscherinnen Seele liebe ich es, den Dingen auch geistig auf den Grund zu 
gehen. Unsere westliche Wissenschaft ist für mich nur einer von vielen Wegen 
Erkenntnisse über die Welt zu erlangen. Mich beeindrucken und begeistern 
auch die Kosmovision und alten Wissenschaften und Weisheitslehren vieler 
Naturvölker.

Ich bin der Meinung, dass Du alles erreichen kannst, was Du wirklich willst. Und
dass das Leben erst dann richtig erfüllend wird, wenn Du den Ruf Deiner Seele 
kennst und manifestierst.  

Stress ist für mich ein wichtiges Warnsignal, um die Strategien zur Bewältigung 
meines Alltags in Frage zu stellen. Und sie dann zu verändern.

Mein Leben steht für die Botschaft, dass Frieden auf Erden möglich ist. Mein 
Anliegen ist es, Licht in die Dunkelheit unserer Geschichte zu bringen, für eine 
Gesellschaft, in der Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keine Chance haben 
und die moderne, wilde Frau in ihrer vollen Kraft wieder ihren Platz in der 
Gesellschaft einnimmt.

Ich habe dieses E-Book geschrieben, weil ich der Meinung bin, dass 2020 ein 
Wendepunkt in unserer Geschichte markiert hat. Wir Frauen sind aufgefordert 
nach neuen Wegen zu suchen. Die alten Stress-Strategien dürfen einer 
gesunden Balance und stärkenden Routinen weichen. 

Mehr über mich erfährst Du hier. 

In diesem Ebook findest Du …

1. Über mich – S. 2
2. Ein paar Fragen an Dich – S. 4
3. Meine Geschichte zur mehr Leichtigkeit – S. 6
4. Über meinen Aufwach-Call – S. 7
5. Was ist eigentlich Stress? – S. 8
6. 3 Geheimtipps und 2 Übungen, um Stressmuster gehen zu lassen – für 

mehr Leichtigkeit
1. Tipp 1: Soforthilfe gegen Stress: ab in den Wald (mit Atemübung) –

S. 12 
2. Tipp 2: Praktische Anleitung zum Erkennen und Vermeiden von 

Energieräubern – S. 14 
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3. Tipp 3: Befrage Dein inneres Kind in der Natur – S. 17

a. Wir Frauen verändern die Welt. Bist Du dabei? - S. 20 

Ich habe da mal ein paar Fragen an Dich … 

Bist Du eine Frau, die immer alles gibt, auch wenn sie mal keine Lust dazu 
hat? Selbst wenn es Dir mal nicht gut geht, powerst Du durch? Aber egal wie 
sehr Du alles planst, durch-denkst und organisierst, Dein Leben fühlt sich 
schwer an. 

Du kannst Dich sehr gut in andere Menschen einfühlen. Doch es fällt Dir 
schwer, Grenzen zu setzen. Du brauchst viel Raum für Dich. Trotzdem wird Dir 
manchmal alles zu viel und dann bleibt Dir nur noch Rückzug und Abgrenzung. 
In Freundschaften, oder in der Familie fühlst Du Dich deshalb oftmals schuldig. 
Du weißt nicht, wie Du dieses Dilemma lösen kannst.                                     

Du bist hervorragend ausgebildet, hast zahlreiche Abschlüsse und 
Qualifikationen, gehst aber einer Arbeit nach, für die Du völlig überqualifiziert
bist. Du bekommst nicht die Wertschätzung, die Du verdienst, fühlst Dich 
unterfordert und wirst außerdem schlecht bezahlt. Du weißt nicht, wie Du die 
Situation verändern kannst.                 

Du willst beruflich und privat endlich ankommen. Du sehnst Dich nach einer 
sinnerfüllten Arbeit oder Seelenfreundschaften, auf die Du Dich verlassen 
kannst. Stattdessen wechselst Du ständig Deinen Wohnort, Arbeitsstellen und 
Freund*innen. Das fühlst Dich rastlos und getrieben.                                     

2020 hat Dich dann noch zusätzlich unter Druck gesetzt. Viele Deiner 
vertrauten Gewohnheiten gibt es nicht mehr. Vielleicht musstest Du Deinen 
Beruf wechseln, oder als Selbstständige völlig neue Wege gehen. Dein 
Stresspegel ist gestiegen. Und die Ratgeber aus der positiven Psychologie 
(“lächle und Dein Tag wird gut”), helfen immer nur kurzfristig. 

            
Wenn nur einer der Punkte davon auf Dich zutreffen, dann ist es kein Wunder, 
wenn Du Dich schwer und gestresst fühlst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 
ich weiß, was Dich davon abhält in einen leichten Lebensfluss zu kommen: 
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Du steckst in vererbten Mustern fest!

Auch wenn der zweite Weltkrieg schon seit 2 Generationen vorbei ist, wirken 
sich nicht aufgearbeitete Traumata heute noch auf Dein Leben aus. Das 
bestätigen auch die neuesten Forschungsergebnisse aus der Epigenetik und 
Psychologie. 

Aber damit ist jetzt Schluss! Sag ein für alle mal “tschüss” zu Deinen vererbten 
Stress-Mustern!

Kennst Du das: Du fragst Dich …

1. Darf Arbeit auch leicht sein?
2. Darf ich mich um mich selbst kümmern
3. Darf es mir gut gehen? 
4. Bin ich es wert Erfolg zu haben?
5. Darf ich angemessen verdienen?

Vererbte Muster lassen Dich innerlich schwer sein und halten Dich davon ab 
AN Dir zu arbeiten. Du denkst, dass Du ...

 Erst genug geleistet hast, wenn Du erschöpft bist.

 Du keine gesunden Grenzen setzen darfst und „ja“ sagen musst, weil Du 
sonst verlassen wirst.

 Dass Du nicht genug bist.

Wenn das auf Dich zutrifft, dann … 

Schäme Dich bitte nicht! Es ist nicht Deine Schuld!

Wenn es Dir wie den meisten Frauen der Generation Kriegsenkel (Jahrgang ca.
1965-1980) geht, dann ist es sehr gut möglich, dass auch Du – völlig unbewusst 
– Muster mit Dir herumschleppst, die Du in Deiner Kindheit gelernt hast. Von 
Eltern, die durch den Krieg traumatisiert wurden und einer Gesellschaft, die 
ihre Traumata kollektiv nicht aufgearbeitet hat. 

Es ist ok! Denn wenn Du Dir darüber bewusstwirst, kannst Du es ja 
verändern. 

Diese vererbten Muster sorgen dafür, dass Du überarbeitet und unterbezahlt 
bist. Auf einem Weg, der Dich zu immer mehr Stress und in den Burnout führt. 
Ohne, dass für Dich dabei am Ende des Tages viel herausspringt. 
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Wenn Du also denkst, dass ein leichtes und glückliches Leben nichts für Dich ist,
nur ein Traum den andere haben dürfen, dann ist es Zeit, dass Du diese alten 
Muster endlich gehen lässt. 

Oder Deine alten Muster behältst.     

Meine Geschichte zu mehr Leichtigkeit 

Unter Druck arbeiten und dabei sehr gute Leistungen bringen, kenne ich sehr 
gut. Mit Ende 20 habe ich mich selbstständig gemacht und dabei gleichzeitig 
promoviert. Ohne bezahlte Stelle an der Uni, oder anderweitige finanzielle 
Unterstützung. Ich weiß also, was es heißt mich zu organisieren und 
strukturieren. 

Picture: pexels, cottonbro

Effektiv arbeiten und an einer Sache dranzubleiben sind keine Fremdwörter für 
mich. Ich liebe es außerdem neue Dinge in die Welt zu bringen. Und weil ich 
immer schon an Herzens- und nicht den gängigen Mainstream-Themen 
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gearbeitet habe, war die Herausforderung meinen Stress zu bewältigen noch 
größer. 

Dabei habe ich mir zahlreiche Strategien angeeignet, um effektiv zu arbeiten. 
Viele davon nutze ich noch heute. Doch irgendwann kam ich an einen Punkt an 
dem ich - trotz genialer Struktur und Organisation - nur noch müde war. Und 
wusste: ich hatte mich verrannt. Eine leise Stimme in mir sagte: “Das kann doch
wohl nicht Dein Ernst sein. So habe ich mir dieses Leben nicht vorgestellt. Ich 
kann und will so nicht mehr. Und wenn Du das nicht änderst, dann gehe ich in 
den Streik.” 

Ich bekam schließlich Herzschmerzen und mein Kardiologe sagte mir, dass ich - 
mit Mitte 30 - ab sofort niedrig dosierte Betablocker nehmen sollte. Habe ich 
nicht getan. (Disclaimer: bitte nicht nachmachen). Dafür aber mein Leben 
umgestellt. (bitte nachmachen ;).

Das war ein Aufwach-Call. 

Picture: pexels, Andrea Piacquadio

7

© Dr. Iris Wangermann I Peace with your Past I https://peace-with-your-past.de

https://peace-with-your-past.de/


Wenn auch Du diese leise innere Stimme hörst, dann wird es Zeit etwas in 
Deinem Leben zu verändern. 

Und es geht nicht darum, Dich von der Gesellschaft abzuwenden und Dich 
meditierend in eine Höhle zu verkriechen (obwohl das ganz toll sein kann!). 

Wenn Du weniger Stress und Schwere in Deinem Alltag haben willst, dann geht 
es darum, dass Du Deine Stressbewältigungsstrategien verbessert. Außerdem 
hilft es enorm, die Nebel Deiner Vergangenheit zu lichten und alte Muster 
endlich gehen zu lassen. 

Zur besseren Stressbewältigung habe ich Dir ein paar praktische Übungen und 
Inspirationen zusammengestellt. 

Was ist eigentlich Stress?

Picture: pexesl, Andrea Piacquadio

Stress sind die körperlichen und psychischen Reaktionen Deines Körpers. 
Kombiniert mit der von Dir wahrgenommene Belastung durch bestimmte Reize 
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(die nennt man Stressoren). Das ist an sich ein wichtiger Prozess Deines Körpers
und Nervensystems. Denn so kannst Du Dich immer wieder an neue 
Situationen anpassen. Du brauchst Stress, denn wenn Dein System die Außen-
Reize nicht bewerten würde, könntest Du gar nicht überleben.

Wenn Du also einen lauten Knall hörst und Dich erschreckst, dann orientierst 
Du Dich in diese Richtung. Du versuchst herauszufinden, ob das Geräusch für 
Dich gefährlich ist, oder nicht. Dein System geht in Alarmbereitschaft, um 
schnell reagieren zu können. 
Mögliche Reaktionen sind Kampf, Flucht, oder Erstarren. 

Heutzutage haben wir es meistens mit psychischen Stressoren zu tun. Da die 
Säbelzahntiger (gottseidank) ausgestorben sind und wir auch (gottseidank) 
nicht in einem Kriegsgebiet leben. Heutzutage haben wir anderen Stress. Dazu 
zählen: Psychischer Stress, wie bei finanziellen Sorgen, Ärger mit den 
Kolleg*innen, Zeitdruck, Leistungsdruck usw. Dieser Stress ist tückisch, denn er 
bleibt länger bestehen und kann chronisch werden. 

Wenn ich ständig im Stress bin, dann entsteht ein innerer Kriegszustand. Ich bin
im ständigen Kampf, Flucht, oder Erstarren Modus. 

Außerdem schleppen viele Menschen 40+ den Krieg durch die nicht 
verarbeiteten Traumata ihrer Familie mit sich herum. Kein Witz. Es gibt 
Forschungsergebnisse aus der Epigenetik und Psychologie, die das bestätigen. 

Was sind die Ursachen von Stress?

Wusstest Du, dass jeder Mensch unterschiedlich auf diese Stressoren reagiert? 
Was für den einen ganz schlimm ist, juckt die Andere überhaupt nicht. Wenn 
Dir (und Deinem Arbeitgeber) Pünktlichkeit wichtig ist, dann stresst es Dich 
enorm, wenn der Bus morgens nicht kommt. Wenn Du in Italien lebst, wo 
Pünktlichkeit keine große Rolle spielt, dann wird Dich der zu spät kommende 
Bus nicht stressen. 

Wenn Du ein Konzert Deiner Lieblingsband besuchst, dann ist die Musik 
vielleicht laut, aber es ist ein total schönes Erlebnis. Das nennt man positivem 
Stress. Wenn Du neben der Konzerthalle wohnst und am nächsten Tag früh 
aufstehen willst, dann ist die laute Musik die Dich vom Schlafen abhält 
negativer Stress.
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Und wenn Deine Familie während des Kriegs aus Angst vor “dem Feind” das 
Zuhause verlassen, dabei alles zurückgelassen hat und auf der Flucht war, dann 
kann “Dich niederlassen” großen Stress in Dir auslösen. Du bist dann - 
unbewusst - immer noch auf der Flucht.

Stress ist also das Ergebnis von äußeren Ursachen und innerer, manchmal 
unbewusster Bewertung. Er lässt sich nicht aus Deinem Alltag verbannen. Du 
kannst aber lernen damit umzugehen und vererbten Stressmuster gehen zu 
lassen. 

Willst Du wissen, wie das geht?

Ganz einfach … 

 Du veränderst Dich selbst, indem Du Dich, Dein Leben, Deine 
Vergangenheit (und die Deiner Familie) reflektierst und Stresskompetenz
bildest. 

 Du veränderst Deine Umwelt, indem Du konkrete Lösungen findest, um 
Deine Stressoren zu verändern. 

 Du gehst in die Natur und baust Stresshormone in Deinem Körper ab 
und regulierst so Deine (negative) Reaktion auf den Stress. 

3 Geheimtipps und 2 Übungen für mehr Leichtigkeit
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Picture: pexels, Artem Beliaikin 

Jetzt aber genug erklärt. Ich habe hier 3 Tipps und zwei Übungen - zur 
Stressreduktion - für Dich zusammengestellt. 

1. Eine Atemübung in die Natur.
2. Eine Anleitung zum Erkennen und Vermeiden von Energieräubern (mit 

speziellen Hinweisen für Frauen Generation 40+/Kriegsenkel). 
3. Eine Übung in der Natur, bei der Du Dein inneren Kind befragst

Warum Übungen in der Natur?

“Bei jedem Schritt in der Natur bekommst Du weit mehr als Du suchst (J. Muir)”

Wenn Du im Wald, oder Deinem Stadtpark spazieren gehst, dann sinkt Dein 
Pegel an Stresshormonen und frische Gedanken machen Deinen Kopf wieder 
frei von unnötigen Sorgen. 

Dabei wartet draußen ein wahrer Wellness Tempel auf Dich. Die Atmosphäre 
des Waldes wirkt sich immens positiv auf Dein Wohlbefinden aus. Die 
ätherischen Öle in der Luft eines Waldes stärken Dein Immunsystem und 
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regen dadurch Deine Selbstheilungskräfte an. Terpene (das sind Duftstoffe der
Bäume) fördern die Produktion von Abwehrzellen. Waldspaziergänge können 
also durchaus Krankheiten vorbeugen. Der Geruch von Erde und Moos nach 
einem Regenschauer beruhigt Deine Sinne. 

Schon unser Pfarrer Kneipp wusste, warum Spaziergänge in der Natur heilsam 
sind. Seine fünf Säulen Programm beinhaltet: Wasser, Ernährung, Bewegung, 
Pflanzen und Balance. Alle Menschen können diese einfachen Heilmethoden 
aus der Natur nutzen. 

Und in Japan gilt das Waldbaden - Shinrin Yoku als eigenständige 
Therapiemethode. Ein Waldbad in Japan wird als eine bewusste Genuss 
Erfahrung gesehen. In Deutschland machen manche Menschen sogar daraus 
eine stressige Aufgabe. Dabei ist es wichtig, dass Du Dein Herz öffnest. Das 
kannst Du nur, wenn Du entspannt bist. 

Was Dir der Aufenthalt in der Natur bringt

 Mutter Natur will nichts von Dir. Sie überflutet Dich nicht mit Reizen, die 
ständig schreien: klicke hier

 Deine Lunge erholt sich.

 Du stimulierst das Herz- Kreislaufsystem

 Deine Bildschirm-gestressten Augen können sich entspannen.

 Du hast ganz nebenbei ein Mini-Fitnessprogramm.

 Deine Ohren können sich erholen

Tipp 1: Soforthilfe gegen Stress - ab in den Wald und einfach atmen 
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Picture: pexels, Shvets production 

2020 hat meine Klientin Petra ganz schön mitgenommen. Als Selbstständige 
sind ihr alle Aufträge als Trainerin weggebrochen. Sie musste neue Lösungen 
finden. Außerdem musste sie sich als Alleinerziehende um die Tochter 
kümmern. Sie kam zu mir mit einer unglaublichen Wut im Bauch. Weil sie mal 
wieder alles alleine bewältigen musste. Das kannte sie schon aus ihrem Leben. 
Wir forschten bis in ihre Kindheit und fanden heraus, dass sie als Älteste schon 
sehr früh Verantwortung für sich und ihre Geschwister übernehmen musste. 
Weil die Eltern abwesend waren. 

Wenn Dir gerade alles zu viel wird ...

Ich habe hier eine einfache Übung für Dich, die Du ganz unkompliziert auf 
Deinem nächsten Spaziergang einbauen kannst. Ich empfehle Dir diese Übung,
wenn Du merkst, dass Dir gerade alles zu viel wird. 

Als ich Petra das erste Mal diese Übung vorschlug sagte sie: “ich habe so viel 
Stress, wie soll ich mir da bitteschön Zeit für einen Spaziergang in der Natur 
nehmen?”
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Du denkst vielleicht auch gerade: “Ich muss jetzt durchhalten und 
weitermachen.” Aber das ist fatal. Wenn Du merkst, es geht gar nicht mehr, 
dann ist es Zeit für eine Pause. Nutze diese Pause schlau. Statt Netflix-Binge-
Watching oder ungesundes Essen in Dich zu stopfen (hey, damit meine ich 
nicht Schokolade ;), geh das nächste Mal vor die Türe in Deinen Stadtpark und 
mache diese Übung: 

MINI-ÜBUNG GEGEN STRESS: Geh mit offenen Sinnen durch die Natur und 
suche Dir einen Platz, an dem Du Dich wohl fühlst. An diesem Platz sollte 
möglichst ein Baum stehen. Wenn Du einen Platz gefunden hast, dann triff die 
Entscheidung: mein Stress bleibt ab sofort hier.

Dann schau Dich um. Nimm Deine Gedanken wahr, ohne sie zu bewerten. Geh 
mit Deiner Aufmerksamkeit jetzt bewusst zu Deiner Atmung. Spüre, wie Dein 
Atem fließt. Einatmen und Ausatmen. Genieße die wunderbare Luft. Atme 
richtig tief in Deinen Bauch ein und wieder aus. Mach das für mindestens 3 
Minuten. 

Dann schau Deinen Baum an. Atme weiter. Mach jetzt zwischen dem Ein- und 
wieder Ausatmen eine kurze Atempause. Einatmen. Pause. Ausatmen. Pause. 
Einatmen. Spüre in der Pause Deinen Herzschlag. Atme weiter. Werde Dir 
bewusst, dass Du einatmest, was der Baum ausatmest. Und umgekehrt. Mach 
noch ein paar Minuten weiter. Einfach atmen. Wenn das Gedankenkarussell 
losgeht, dann ärgere Dich nicht. Komme immer wieder zurück zu Deiner 
Atmung. 

Wenn Du das eine Weile praktizierst, dann werden sich Deine Atmung und Dein
Herz-Rhythmus synchronisieren. Dein Atem wird dann Deinen Herzschlag 
beruhigen. Das wird Dir in Stresssituationen helfen gelassener zu sein. 
Bewusstes Atmen bringt nämlich Deinen aufgeregten Puls wieder zur Ruhe. 

Werde Dir über Deine Selbstwirksamkeit bewusst: Du atmest ein. Der Wald 
atmet aus. Aber Du steuerst Deine Atmung ganz bewusst. Diese einfache 
Erkenntnis kann das Bewusstsein für Deine Selbstwirksamkeit erhöhen. Denn 
Dein Atem ist Dein ständiger Begleiter. Du hast ihn immer dabei. So kann er Dir 
Erste Hilfe im Alltag werden. Die nächste Stressattacke darf mit einer 
Atemübung verschwinden. 

Geh am besten mehrmals in der Woche an diesen Platz. 
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PS: Suche Dir einen Kraftplatz in der Natur, zu dem Du regelmäßig hingehen 
und auftanken kannst. Das kann auch in einem Stadtpark sein. Dazu habe ich 
einen Minikurs. Den findest Du hier. Wenn Du vermutest, dass Deine 
Stressursachen auf vererbten Mustern beruhen und Du diesen weiter auf den 
Grund gehen willst, dann komme in meinen Kurs “Nebellichter”. 

Tipp 2: Erkenne und vermeide Energieräuber

Picture: pexels, Alesia Kozik

Die meisten meiner Klient*innen haben Probleme damit Grenzen zu setzen, 
sie schleppen unnötig viel (emotionalen, aber auch materiellen) Ballast mit sich
herum, haben die falschen Freund*innen und vergleichen sich unnötigerweise 
mit Anderen. Auch das sind Stressoren, die Du vermeiden solltest, wenn Du Dir 
ein leichteres Leben wünscht. 

Nicht nein sagen können
Das Meinungsforschungsinstitut TNS hat herausgefunden: 81% der Deutschen 
können nur sehr schwer “nein” sagen. Es fällt ihnen schwer, Bitten abzuweisen.
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Das ständige Ja-Sagen (wenn Du eigentlich “nein” meinst, macht aber 
langfristig unzufrieden und senkt das Selbstwertgefühl. Schluss damit! “Nein” 
sagen ist keine Schande. Es wird Dich niemand weniger mögen, wenn Du es 
tust. Es wird Dir im Gegenteil guttun, auf Deine Bedürfnisse zu achten. 
Außerdem gibst Du den Menschen in Deinem Umfeld die Möglichkeit, Dich 
wirklich zu spüren. Kontakt findet an der Grenze statt.

PS: Es kann sein, dass Du Menschen in Deinem Umfeld hast, die sich von Dir 
zurückziehen, wenn Du anfängst Deinen Raum besser zu schützen. Auch das 
sind spannende und lehrreiche Momente, die Dir die Gelegenheit bieten Dir ein
Umfeld aufzubauen, dass Dich nährt und gehen zu lassen, was Du nicht mehr 
brauchst. 

PPS: Die meisten Frauen +40 (Generation Kriegsenkel) durften als Kinder keine 
Grenzen setzen. 

Meine Klientin Eva kam zu mir, weil sie sich immer extrem ausgelaugt fühlte. 
Sie erzählte mir, dass sie in ihrer Pubertät nie die Zimmer- oder 
Badezimmertüre schließen durfte. Jederzeit konnte jemand reinplatzen. Ihr war 
das zutiefst unangenehm. Aber darüber wurde nicht diskutiert. Auch heute 
noch fällt es ihr schwer “Nein” zu sagen, wenn die Kollegen, die Chefin oder 
Freunde etwas von ihr wollen. Sie geht dann regelmäßig über ihre Grenzen und 
ist total ko. 

Lange nicht mehr ausgemistet
Kannst Du Dich schlecht von Dingen trennen? Dann geht es Dir wie vielen 
Menschen. Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen (hört, hört), 
die belegen dass überfüllte Schränke, Regale und Räume Stress machen. Mach 
es wie die Aufräum-Päpstin Marie Kondo und .. Nimm jedes Teil in die Hand, 
horche in Dich hinein welches Gefühl es bei Dir auslöst und wenn es sich ungut 
anfühlt: Weg damit! 

Friederike stöhnte, als sie das erste Mal zu mir kam. Sie konnte sich einfach 
nicht von ihren alten Sachen trennen. Bei einigen Sachen kam sie immer wieder 
an ihre Grenzen. In der Einzelbegleitung fanden wir heraus, dass die Großeltern 
eine lange Fluchtgeschichte hatten. Sie wurden vertrieben und verloren alles. 
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PS: Die meisten Frauen der Generation Kriegsenkel schleppen alten Ballast, in 
Form von vererbte Muster mit sich rum. Diese nicht erlösten Muster 
erschweren unnötigerweise jedes Vorankommen. 

Missmutige Freunde
Kennst Du das? Nachdem Du Dich mit einer bestimmten Freundin getroffen 
hast, fühlst Du Dich schwer, schlecht gelaunt und als ob ein LKW über Dich 
gefahren ist? Dann überlege Dir einmal worüber ihr gesprochen habt: wenn die
Freundin ständig klagt (ohne etwas an ihrem Leben zu ändern), sich selbst 
bemitleidet oder über andere herzieht (statt in ihrem Leben etwas zu 
bewegen), dann hast Du es mit einer Energieräuberin zu tun. Suche ein 
Gespräch mit ihr. Sprich über Deine Wahrnehmung. Wenn sich trotzdem nichts 
ändert, dann überlege Dir, ob Du Dir weiter Deine Energie rauben lassen willst, 
oder nicht. 

Tanja war immer schon eine gute Zuhörerin. Sie war die Älteste von drei 
Geschwistern. Der Vater beruflich sehr viel unterwegs und nur am Wochenende 
da. Die Eltern stritten sich häufig. Schon als kleines Kind hatte sie immer ein 
offenes Ohr für die Sorgen der Mutter. Es kam ihr nicht in den Sinn, dass dies 
eine Rollenumkehr ist, sie also ihre Mutter bemuttert, was ganz und gar nicht 
gesund ist. 

PS: Natürlich sollten Freund*innen füreinander da sein. Besonders auch in 
schweren Zeiten. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen einer Freundin 
die ständig jammert und einer, die unsere Unterstützung in schweren Zeit 
braucht.  

Höre auf Dich zu vergleichen: Stress und Unzufriedenheit entsteht immer 
dann, wenn Du Dich mit anderen vergleichst. Wenn Du das Gefühl hast besser, 
schneller, dünner, dicker schlauer, sportlicher etc. sein zu müssen, als Du bist, 
dann kannst Du überhaupt nicht glücklich werden. Lerne, Dich selbst 
anzunehmen. Mit allen Deinen Fehlern, aber vor allem auch in Deiner 
Einzigartigkeit, deinen Talenten, Begabungen. etc. Frage Dich: was hast Du in 
den letzten Jahren eigentlich alles geschafft und geleistet? Und was willst Du im
kommenden Jahr verändern? 

Sabine war die Mittlere von drei Schwestern. Wenn sie sich an ihre Kindheit 
zurück erinnert, dann fällt ihr vor allem der ständige Streit mit den 
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Geschwistern ein. Meistens ging es um die rare Aufmerksamkeit der Eltern. 
Vater und Mutter waren emotional nicht wirklich erreichbar. In einem 1:1 
Coaching fanden wir heraus, dass Sabine´s Stressfalle im “immer besser als die 
anderen” sein liegt. Sie buhlte auch heute noch - unbewusst - mit den 
Kolleg*innen um die Aufmerksamkeit ihrer Chefin. 

PS: Viele Frauen der Generation 40+ (Kriegsenkel) wissen gar nicht, wer sie sind
und was sie in ihrer einzigartigen Qualität ausmacht. Das hat etwas damit zu 
tun, dass ihre Eltern Kriegskinder waren und hauptsächlich mit dem Überleben 
beschäftigt waren. Und ihnen das nicht spiegeln konnten. Auch die meisten 
unserer stromlinienförmigen Schulsysteme, die uns auf das Funktionieren in 
der Industrie vorbereitet haben, waren keine große Hilfe. 

Tipp 3: Begegne Deinem inneren Kind in der Natur 

Picture: pexels 

“ Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.” (unbekannt) 

Wenn Du in der Natur bist, dann kann es sein, dass Du Dich sowieso an Deine 
Kindheit erinnerst. Erinnerungen an Spaziergänge mit den Eltern, oder 
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Großeltern werden wach. Ich höre von meinen Klient*innen immer wieder: 
“Genauso habe ich immer auf dem Baumstamm gesessen und habe mit den 
Beinen gebaumelt. Das war so schön!” 

So wird die Natur zu einem guten Platz, um Dein inneres Kind wieder zu 
entdecken. Denn Dein inneres Kind hat einen enormen Einfluss darauf, wie gut 
oder schlecht, wie leicht oder schwer Du Dich fühlst. 

Das Kind in Dir will lachen und lebendig sein. Dafür ist die Natur genau der 
richtige Ort, um es besser kennen zu lernen. Dein inneres Kind bringt vielleicht
deshalb so unmenschlich viel Leistung bis zur totalen Erschöpfung, weil es 
geliebt und anerkannt werden will. Und es Liebe früher nur bei Leistung 
bekommen hat. Ein Teufelskreis, den Du heute einfach durchbrechen darfst. 

ÜBUNG: 
Wenn Du das nächste Mal in die Natur gehst, dann suche Dir einen geschützten
Platz. Mach vielleicht zuerst die Atem-Meditation (siehe oben) und frage Dich 
in dieser natürlichen Umgebung dann ganz ehrlich: 

 Wann bin ich manchmal trotzig, verängstigt, schüchtern, wütend? 

 Wann bin ich (unangebracht) kindisch? 

 Und in welchen Alltagssituationen steht mir dieses Verhalten im Weg?

 Gibt es Momente in Deiner Kindheit, in denen ich genauso reagiert 
habe? Wie alt war ich damals? Was war der Auslöser für dieses 
Verhalten? 

Mach Dir klar, dass Du jetzt erwachsen bist und in diesen Situationen souverän 
und kompetent sein darfst. 

So kannst Du ein Gefühl dafür entwickeln, was Dein inneres Kind in bestimmten
Situationen von Dir braucht. Achte auf seine Bedürfnisse. Verkörpere es immer 
mal wieder. Beruhige es. Gönne ihm eine Auszeit, wenn es mal müde ist. 

Frage Dich dann

 Wann war ich das letzte Mal so richtig ausgelassen und haben mich 
lebendig und frei gefühlt?

 Was würde ich als Kind jetzt machen? Wie würde ich sitzen, schauen? 
Was würde ich tun?

Gabriele ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin an einer deutschen Universität. 
Sie liebt ihre geistige Arbeit und ist stolz wie weit sie es gebracht hat. Trotzdem 
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haben der ständige Kampf um die wenigen Töpfe und die langwierigen 
Sitzungen sie ausgelaugt und müde gemacht.  Mit der Befürchtung eines 
nahenden Burnouts kam sie zu mir. Als Kind war sie “sehr laut und frech” 
gewesen. Sie hatte 2 ältere Brüder, gegen die sie sich durchsetzen musste. “Zu 
laut und frech” wurde ihr immer wieder gesagt.  Wir fanden heraus, dass ihr 
inneres Kind sich irgendwann verletzt in eine dunkle Ecke zurückgezogen hatte. 
Und sich damit seitdem langsam auch ihre Lebendigkeit. Im Rahmen des 1:1 
Coachings haben wir Gabrieles innere Kind aus der Dunkelheit befreit. Sie fühlt 
sich heute leicht und frei. Und schwänzt schon mal eine der langweiligen 
Sitzungen um im Wald an ihrem Kraftplatz zu sitzen.   

Die Natur ist DER beste Platz, um Kontakt mit Deinem inneren Kind 
aufzunehmen. Sobald Du Dein inneres Kind aus seinem Schattendasein befreit 
hast, wirst Du Dich um Zentner leichter fühlen. Dazu braucht es allerdings eine 
etwas intensivere Begleitung als es diese Übung hergeben kann. 

Hier kannst Du noch mehr über das innere Kind lesen.

PS: Wusstest Du eigentlich, dass Du neben dem inneren Kind, auch eine innere 
Erwachsene und vermutlich auch eine wilde Rebellin hast? 

Aber Du kannst natürlich auch alles so lassen, wie es ist … 

“Wenn Du die Dinge so machst, wie Du sie schon immer gemacht hast, dann 
wird das Passieren was schon immer passiert ist. H.Ford”

Besonders dann, wenn Du Dich nicht meditierend in eine Höhle zurückziehen 
und der Gesellschaft den Rücken kehren willst: Dein Lebensrad wird sich immer
weiterdrehen. Und es werden weiterhin zahlreiche Aufgaben und 
Anforderungen auf Dich zukommen. 

Vermutlich wird es immer mal wieder stressig werden. Besonders in dieser 
neuen Normalität in der wir gerade leben. 

Um Deinen Stress besser zu bewältigen, solltest Du Dir eine ganz individuelle 
Bewältigungsstrategie zulegen. Dabei geht es nicht darum, Dir noch mehr 
(stressige) Tools anzueignen. Sondern vielmehr darum, belastende Routinen 
gehen zu lassen. Und neue, stärkende Routinen zu etablieren. 
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“Wir können unsere Probleme nicht mit den Mitteln lösen, die sie erschaffen 
haben (Einstein).”
 
Reite Deine Lebenswelle, statt sich von ihr runter ziehen zu lassen.
Dein Leben muss kein harter Kampf sein. Auch das sind vererbte Gedanken-
Muster unserer kriegs-traumatisierten Vorfahren. 

Dein Leben darf leicht sein. 

Und in einem leichten Leben geht es nicht darum nichts zu tun, sondern das 
Richtige zu tun. 

Wir Frauen verändern die Welt: bist Du dabei?
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Picture: pexels Yan Krukov

 “The world will be saved by the Western Women” (Dalai Lam”

Wir Frauen verändern die Welt. Das glaube ich auch. 

Aber es gibt eine Sache, die uns immer wieder aufhält. 

Das sind wir selbst.

Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir zu wenig machen. Die meisten 
Frauen der Generation 40+ haben Unfassbares geleistet.

Ich glaube viel eher, dass wir das WIE verändern müssen und dass wir damit 
gleichzeitig aus der Stressfalle kommen können. 

Ich glaube, dass die moderne wilde Frau die Welt verändern wird. Die ihre 
vererbten Muster abgelegt, ihr inneres Kind umarmt hat und deren Lebenskraft
wieder ungehindert durch sie fließt. 

Diese Frau kann Berge versetzen und Unmögliches möglich machen. 

Ich frage Dich: Bist Du dabei? 
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