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 Ja, es stimmt: --------------------- Man kann das Rad der Zeit nicht zurück drehen.  Nein, wir sind keine 30 Jahre mehr, auch keine 40,  wo uns alle Türen offen standen.  --------------------- Aber trotzdem, mit 50+ gehört Frau noch längst nicht zum alten Eisen!  Wir müssen uns nicht mehr zufriedengeben, als ausgediente Mutter, abservierte Ehefrau, im unbefriedigenden Job verharrend, gefrustet, auf die nicht ausreichende Rente zu warten. Früher vielleicht, aber heute nicht mehr.  Ja, wir haben auch jetzt noch die Chance, noch einmal unser Leben neu zu starten. Beruflich, persönlich, als attraktive Frau.  Deinen erfüllten 2. Frühling bewusst und mit Freude zu gestalten.   Auch wenn Du gerade noch nicht weiß wie es für Dich gehen soll, oder schon mutlos von vielen Fehlschlägen geworden bist.  Denn es gibt eine 4 teilige Methode  mit der Du Dir ein Leben in  FREIHEIT & ERFÜLLUNG  aufbauen kannst. Auch gerade jetzt, in diesen Zeiten.   Der Traum von einem selbstbestimmten Leben,  in dem Du Dich mit all dem, was Dich ausmacht einbringen kannst.    
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Dein Weg der Löwin.  Schön, stark, selbstbestimmt.  Das bin ich, das ist mein Leben!  Do it Your Way    Selbstverwirklichung:  Neubeginn in der Lebensmitte,  auf diesen Zug springen mittlerweile viele auf: Die ganzen großen Verheißungen des „Neustart“-Marktes im Internet: Der Markt hat die „Best Ager“ für sich entdeckt! Die Versprechungen sind groß:  „Finde Deine Berufung“, „löse Deine Blockaden“  und dann ist es keine Kunst mehr, „dein Ding zu machen“.  Und mit diesem oder einen ähnlichen Traum starten viele Frauen 50+ in ihr 2. Frühlings-Abenteuer, als Single, als Unternehmerin, als Fachfrau für…. Oder aus der Not heraus, weil das bisherige zusammengebrochen ist.  Auch mir ging es mit 50 so, als mir mein Beruf nicht mehr die Zufriedenheit und Freude brachte, wie die Jahre zuvor. Ich merkte, meine Zeit läuft mir davon, und mein Körper sandte mir die ersten, aber heftigen Alarmsignale.   Dennoch dauerte es eine recht lange Zeit, bis ich den Schritt wagte. Und noch länger, bis ich das passende für mich gefunden hatte. Es war 5 vor 12. 
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Es soll ja Menschen geben, die denken,  dieses Leben sei erst ein Probelauf….  Und sie leben das Leben anderer. Und warten… Lassen sich von ihrer meist nicht bewussten Angst fesseln.  Aber immer mehr lernen den Wert ihrer Lebenszeit zu schätzen Und gerade JETZT mit den Erfahrungen der letzten Monate.  So gibt es Frauen, die recht frühzeitig merken, dass sie noch mehr im Leben wollen.   Bei einigen kommt dann einfach ein Punkt, an dem sie alles hinwerfen und neu starten.  Der Reiz des Neuanfangs.  Sei es in der Karibik, mit einer Weltreise, mit einem Sabbatical, mit einem kleinen Geschäft, und sind dann nach einigen Anlaufhürden voll in ihrem Element.   Die Medien sind voll davon.   Der Zauber des JETZT. 
  

   



  

4 

Nur bei den Meisten läuft es nicht so,  sondern ist ein langwieriger Prozess, verbunden mit einem langen Leidensweg, einem sehr langen.  Ich habe es oft kaum ausgehalten, zu sehen, wie manche sich jahrelang quälten, ohne dass sie den befreienden Schritt getan haben. Meist musste erst ein äußerer Schicksalsschlag kommen.  Und der musste oft sehr hart sein.  Auch ich habe meine schmerzhaften Erfahrungen machen müssen.  „Wenn …, ja dann, werde ich ...“ „Die richtige Zeit kommt schon noch, es ist doch noch… Zeit…“ „Nun ja, ist halt so…“ „Es ist alles so unsicher, da warte ich lieber noch, bis bessere Zeiten kommen.“  Wir Frauen können extrem viel aushalten.   Und manchmal  ist es dann nicht mehr 5 vor 12, sondern 5 nach 12.  Ganz plötzlich ist der Schicksalsschlag da, und dann sind wir gezwungen zu handeln. Aber leider nicht immer so, wie wir es gerne hätten. 
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 Also, was brauchen gerade wir Frauen,  damit wir unseren Neustart   selbstbestimmt kraftvoll und erfolgreich beginnen,   und was, um ihn lange freudvoll gestalten zu können?   Diesen Fragen habe ich mich lange auf den unterschiedlichsten Ebenen gestellt und schließlich Antworten gefunden.  So entstand das 4M-Konzept.   Mit den 4 großen M‘s in unserem Leben,  das Fundament eines gelungenen, selbst bestimmen Lebens in Genuss und Freude.  Den Weg der Löwin! Schön, machtvoll und frei!  Do it your Way 
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 Die 4 Freiheiten einer Löwin und das Geheimnis des Glücks.  Der größte Antrieb des Menschen ist der Wunsch nach Freiheit.  Die Freiheit, unser Leben so zu gestalten, wie es uns guttut und für uns Sinn macht. Mit all dem was wir sind und können. Dazu lernen wir, ent-wickeln uns, wünschen uns genau die Macht, die Möglichkeiten, das verwirklichen zu können, was für uns stimmig ist.   Freiheit und Macht gehören untrennbar zusammen.  Sonst bleiben wir im Träumen stecken. Und wir leben das Leben anderer.  Welche Freiheiten sind das? 
 Die Freiheit, das zu denken und zu machen, was man selbst für richtig und wichtig hält. Niemand sagt Dir, was Du zu denken und zu tun hast. Die Freiheit im Kopf, bildlich gesprochen.  - Die MENTALE Freiheit  Die Freiheit zu entscheiden, wie Du Dich fühlst.  Nicht gegen Deine eigenen Gefühle handeln zu müssen. Sich seinen eigenen Werten verpflichtet zu bleiben. Und sich nicht emotional zu verbiegen oder sich innerlich abschalten zu müssen.  - Die EMOTIONALE Freiheit  Die Freiheit zu entscheiden, wie ich meinen kostbarsten Schatz, meine Zeit, verwende, und zwar so, wie ich es möchte. Die einzige Ressource nämlich, die niemals wieder aufgefüllt werden kann,  - Die ZEITLICHE Freiheit  Die Freiheit zu machen, was ich möchte, da für meine Wünsche und Träume ausreichend Geld vorhanden ist. Sorgenfreiheit, weil das Geld Möglichkeiten schafft, statt schlafloser Nächte . .- Die FINANZIELLE Freiheit  
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 Glücklich und zufrieden bist Du dann, wenn diese 4 Freiheiten ausreichend und in Balance in Deinem Leben vorhanden sind. Und Du im Einklang mit dem bist, was der Sinn und Zweck deiner Existenz ist.  Die 4M’s helfen Dir dabei.   4M bedeutet   - mehr Mut –  all das anzunehmen, was ist. Grenzen sehen, erkennen und überwinden   - mehr Sein –  die eigenen Schätze finden, ausgraben und freudvoll nutzen   - mehr Sinn –  das eigene Leben in Stimmigkeit gestalten   - mehr Leben –  Freiheit: Lifestyle und Lebensqualität, so wie ich es will   Das Geheimnis des Glückes ist die Freiheit, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. (Perikles)  
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 Also jetzt ist die Zeit!  
 Endlich frei!!! Kinder aus dem Haus, Mann weg. 
 Der Job bringt es auch nicht mehr. 
 Jetzt kann ich mein Leben neu gestalten. 
 Endlich bin ich dran. Ich stehe im Mittelpunkt. 
 Jetzt starte ich neu. Wann, wenn nicht jetzt. Die Zeit läuft. 
 Jetzt lasse ich alles hinter mir und genieße meinen zweiten Frühling, meinen Neustart JETZT. 
 Das Bisherige funktioniert nicht mehr: Und ich nutze die Krise als Chance.  Mit ihren Gedanken und Träumen starten viele starke Frauen in ihre neue 3. Lebensphase   Mit dem Wunsch                    

- nach einer finanziellen Sicherheit und Freiheit,  
 wo sie selbstbestimmt ihr bisheriges Wissen  und ihre Lebenserfahrung einbringen kann.  
 Wirkliche Anerkennung für das, was sie leistet.  - Sich als Frau wieder schick und lebendig fühlen kann.  
 Ein Outfit, was ihr gefällt. Und keine Kompromisse eingehen.  - nach Reisen: entdecken, lernen, erkunden!  
 Alles das nachholen, was in den letzten Jahren einfach zu kurz gekommen ist.  - Endlich mal NEIN sagen zu dem, was ihr nicht guttut,  
 und mit vollem Herzen JA zu dem,  was sie wirklich will und für sie Sinn macht. JA 
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Eine wirkliche Löwin,  stark, sich und ihre Welt gestaltend.   Die Zeit der grauen Maus an der Seite von XY, der niedlichen Hauskatze, dem ewigen Muttertier, des ständig im Rad rennenden Hamsters für die Ansprüche Anderer, soll nun vorbei sein! 
 So viele wunderbare Geschichten in den einschlägigen Frauenzeitschriften!  Von schick aussehenden Frauen, perfekt geschminkt, kraftvoll und zufrieden in Ihrem neuen Leben, 10.000 Follower auf Instagram: Anti-Aging Tipps, Gesundheit, Antistress und wiedergewonnene Leistungsfähigkeit. gelingende Beziehungen, ,, wie trete ich meinem Chef gegenüber“, „wie ich im Online-Business meine Verwirklichung gefunden habe“, u.v.m   Ja, das klingt gut.   Die Karins, Claudias, Sabines, lesen sich auch die Tipps aufmerksam durch.  Tja, und die Realität?  Irgendwie passen sie doch nicht so zu ihnen, es ist zwar alles schlüssig, und sie beginnen auch vieles, aber.   Es will nicht wirklich wirken. Die Motivation und Vorfreude wandeln sich langsam in Frust um. 
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Vielleich geht es Dir wie Karin (54J) 
 
Und wieder ist viel zu schnell Sonntagabend.   Wo ist das Wochenende zum „mal für mich sein“ geblieben?  Ja, Samstag putzen, das Notdürftigste, einkaufen, die 100 ste Leidensgeschichte der Mutter anhören, versteckt mit dem Vorwurf, du könntest ja mal mehr…. Möge ich bloß nie so wie sie werden.   Nein, Karin hat doch noch was vor in ihrem Leben.  Liebeskummer der Tochter 1, ja, sich den anhören, dafür ist sie gut.  Aber sonst haben sie ja ihr eigenes Leben, keine Einmischung bitte, klar. Nur, wie soll sie damit umgehen?  Dann das ü50 Netzwerk-Treffen! Das hätte sie sich echt schenken können.  Das ganze Aufgebrezelte hat die vorhandenen Damen auch nicht hübscher und geistreicher werden lassen.   Na ja, auch bei ihr stellt sie den Zahn der Zeit fest.  Auf Zwang jugendlich oder angepasst, dem Alter gemäß, nein!!!!  Vielleicht doch mal eine Stilberatung a la Brigitte Woman?  Mist, ihre Lieblingshose kneift immer mehr.   Und die Herren der Schöpfung? Von deren Selbstbewusstsein und -herrlichkeit hätte sie gerne eine Scheibe ab.   Wie ihr Chef. Bloß nicht dran denken, was er wieder für Überraschungen auf Lager hat. Ihre frühere Chefin war übrigens auch nicht besser. Aber da war sie wenigstens die Nummer 1! Stopp, jetzt ist noch Wochenende und Sonntag.  
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Mach‘s Beste draus! Ein Spaziergang am See mit den ganzen glücklichen Paaren Hand in Hand? Ein gutes Buch von starken Frauen, die ihr Leben selbst in die Hand genommen haben?  Oder was täte ihr gut? Sie weiß es einfach nicht.  So wird es Abend.   Tatort? Nein, fernsehen findet sie langsam öde.  Sie hat doch noch einen Link zu einem der Selbstfindungswebinare…  Wenn nichts mehr hilft, hilft Schokolade.  Nein, sagt die Lieblingshose.  Und in der Nacht spielt sie Rollmops. Zukunft? Oh nein, bitte nicht…  Nur gut, dass sie noch die Arbeit hat, da hat sie wenigstens was zu tun. Auch wenn ihr das ,was sie da zu tun hat, so gar nicht mehr gefällt,  schon lange nicht mehr:-- Und sicher ist die auch nicht mehr.  Na gut, denkt sie sich, wenigstens nervt es noch nicht …  Nur im Gesamtpaket, grr. FRUST Sie verkriecht sich erstmal aufs Sofa. 
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Auch Claudia (55J)  kämpft mit den Montagen, und vielleicht kommt Dir das auch bekannt vor:  Sie wacht mit Bauchgrummeln auf. Eine Ahnung? Oh nein, bitte nicht. Aber sie hat recht,  denn als sie am Montagmorgen ziemlich gerädert ins Büro kommt liegt irgendwie Anspannung in der Luft. Eigentlich wie fast immer.  Die junge Kollegin frisch von der Uni scheint es nicht zu merken, sie strotz vor ich weiß alles (besser) Energie.  Klar merkt sie nichts, sie wird ja auch von allen hofiert. Und ist mir noch vorgesetzt. Das muß sie heute besonders ausspielen. Die Unbeschwertheit der Jugend. Was war mit dem Wert der Erfahrung?  An sich hat Claudia ihre Arbeit total gerne gemacht, ihren Job geliebt. Aber unter diesen Bedingungen?   Und mit der anderen neuen Kollegin, die ihr zu arbeiten soll, aber gerne „vergisst“ Infos weiterzugeben? Ein ZOOM-Meeting- Termin. Und sie, Claudia, stand blöd da. Altersvergesslichkeit oder -bosheit. Nein, „wir think positiv“.  Ab an den eigenen Arbeitsplatz.   Durchs Fenster sieht sie, wie 2 Kollegen, die immer das Neueste von der Front wissen, sich angeregt unterhalten –  die neuesten Übernahmegerüchte?  Mit Arbeitnehmerfreisetzungsplänen.  Keine Zeit, weg mit den Gedanken:  1 Anfrage abgearbeitet, 2 neue kommen rein…. Geht das Hamsterrad noch etwas schneller bitte? Sie hofft es. 
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Egal ob Home-Office oder jetzt z.T. wieder vor Ort.  Hat sie doch einen Kurs gebucht. Zeitmanagement, effektives Arbeiten. Gleich heute nach Feierabend. Sie freut sich.  Nur, als sie dann im Webinarraum sitzt, versteht sie nur noch Bahnhof, zu sehr hat sie der Tag gefordert. Da nützen auch kein Wollen und noch mehr Anstrengen. Aber nächste Woche, dann wird sie mehr behalten, denn ab morgen geht der Meditationskurs los.  Ein wenig Sorge hat sie schon, dass sie zu hibbelig dafür ist oder vielleicht einschläft, davon hatte sie gelesen. Letzteres passiert auch.  Aber nicht während des Kurses, sondern davor, auf dem Sofa. Sie wollte doch nur etwas ausspannen.   Dass sie so abgerockt ist, hätte sie nicht gedacht.  Draußen färben sich die Herbstblätter bunt. Vielleicht doch grundsätzlich jetzt was verändern,  bevor der lange Winter kommt. Und wer weiß, was dann wieder verfügt wird.  Im Herbst des Lebens über einen 2. Frühling, einen Neustart nachdenken. Doch, das gefällt ihr. Auch wenn es ihr Bauchgrummeln macht.   
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Und sie zieht die 100 Zeitschriften, die sie schon mal gesammelt hat, 
Mr. Google und Bruder Facebook zu Rate…  Wie war das mit den Frauen,  die aus dieser für sie immer unmenschlicher werdenden Arbeitswelt ausbrechen um, ihr eigener Chef zu werden?  Sich nicht mehr zurücknehmen wollen, weil irgendein Vorgesetzter seine persönlichen Befindlichkeiten hat?  Endlich mal die Wertschätzung und Anerkennung erfahren, was sie selbst geleistet, geschaffen hat.  Ein Lohn, den nicht andere einheimsen, sondern sie selbst!  Dieses ewige für Andere Funktionieren ohne einen Dank,  das ist sie endgültig leid.   Also runter vom Sofa!  Ja, selbst Chefin sein! Ich mache mein eigenes Ding.  Das war doch eigentlich schon immer ihr Traum.  So als Teenager, ganz früher.  Was würde ihr gefallen?  Was wäre das, was ihr guttäte, und was sie wirklich könnte?  Claudia liebt Yoga, Meditation, Menschen verwöhnen, Menschen beraten.  Ihre Freundinnen sind total dankbar über ihre Beratungen.  Das würde sie gerne als ihren Beruf haben.   Mal das alles nicht für umsonst, als Selbstverständlichkeit geben, sondern auch damit ihren Unterhalt sichern. Wertschätzung. Ja Coaching, Yogakurse, vielleicht auch in Verbindung mit einem kleinen Café….  Vieles kann man ja jetzt auch online machen.  



  

15 

Angeblich viel einfacher als früher, automatisiert, ortsunabhängig und so. Aber, sie weiß nicht genau, was, oder vor allen Dingen wie sie es umsetzen soll. Und, wollen das nicht alle? Hat sie bei der Konkurrenz eine Chance?  Aber die Idee von der Freiheit im Kopf!!! Die lockt.  „Finde Deine Berufung“, „entfessele Deine Kraft“, „lebe Dein Potential“,“ löse Deine Blockade“!!!! Dann kommt das Geld zu Dir!  Der Gedanke, dass das, was man gern tut, einen Sinn hat und wertvoll ist, ist für sie ganz neu und aufregend!   Und dieses wundervolle Wort FLOW. Ja sie erinnert sich. Vor einigen Jahren gab es in ihrem Leben solche Momente.  Die hatte sie fast vergessen. JAAA jetzt daran wieder anknüpfen!   Die FREIHEIT, einfach ich zu sein!  Fast zu schön um wahr zu sein. 1000x ja. Da mache ich mit.  Und wenn andere Frauen es schaffen, warum nicht auch sie? Sie braucht konkrete Hilfestellung. Und die?  Die findest Du in Deinem Innersten. Tief in Dir in Deinem Unterbewusstsein. OOOOM  Grad echt nicht ihrs. Später. Wenn sie zur Ruhe gekommen ist.  Also weg von der Meditationsmatte zurück aufs Sofa. 
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Vielleicht sollte sie doch eher die praktischen Dinge konkret lernen und klären.   „Unternehmerinnen helfen Unternehmerinnen“: „Brilliant Ladies“, “Powerfrauen starten durch“ u.a. Gruppen  Bedarfsanalyse, Businessplan, passgenaues Marketing,  Facebook Anzeigen, Webseite, Landingpage…  Ja, das klingt handfest.  Sie fängt an, Listen und to do’s zu erstellen.   Das ist sie, die FREIHEIT von Zeit und Geld! Ja, das wäre doch gelacht. Da wird sie sich durchfuchsen!   Das hilft ihr, den Büroalltag einigermaßen durchzustehen. Und abends, als sie, diesmal nicht aufm Sofa,  sondern an ihrem Schreibtisch sitzt und auf die Liste schaut…  AAAAHHH  Ihr Gehirn zeigt eindeutig tilt.…Viel zu viel…. So legt sie die Pläne auf die hintere Bank.  Vielleicht kommen ihr ja noch so Ideen.   So auf dem Sofa, mit Schokolade. Wenn es dann soweit ist.  Vielleicht, denkt sich Claudia, wird es morgen besser, so mit der Arbeit…  
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Auch Sabine (58J)  
hat sich auf den Weg gemacht,  eher zwangsläufig, denn sie wurde freigesetzt, wie es so schön heißt.  Erst Schock, dann Wut, dann Erleichterung, dann Wut, dann Ratlosigkeit. Und 100 Absagen, trotz hoher Qualifikation.  Und dann das Ganze noch einmal von vorne. Wohin jetzt? 100 unbefriedigende Ansätze. Was will ich? Will mich noch wer? Mein Eigenes?  Wenn sie wenigstens mit diesen ganzen Gedanken nicht so alleine wäre. Da fehlt ihr der Partner schon.   Ja das Thema mit dem Partner.  So ganz hat sie die Trennung nicht verkraftet, wie sie sich gerade eingestehen muß.  Da sind doch mehr Wunden übriggeblieben als gedacht…. Er der große Held, und sie nur noch… Auch wenn es o.k. war, es so zu tun.  Ein 24 Stunden Tag – stets für andere da sein, sie war wichtig.  Das war doch normal, das hat ihre Mutter auch so gemacht.  „Wo bin ich geblieben? Als Mensch, als Frau, als ich, Sabine?“ Jahre vergeudet?  Und der Damm bricht. Das Kuschelkissen auf dem Sofa gibt ihr Zuflucht.  Oh nein, nicht wieder in den Müll. Volldampf voraus, oder so. Sie muß diese Angst, diese Selbstzweifel loswerden.   Die FREIHEIT, so zu fühlen, wie ich es will! Nein, nicht mehr als Maus…  
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 Wie soll sie mit dem Gefühl einer ausgebrannten Frau einen Neustart hinlegen? Eine erfolgreiche Unternehmerin oder Managerin verkörpern?  Sabine‘s Auftank Café? Die äußeren Einschränkungen können ja nicht ewig dauern.  Sie gibt sich einen letzten Ruck und belegt Persönlichkeitsentwicklungsseminare und -kurse.  Live, richtige Menschen. Auch wenn es gerade meist nur am Bildschirm ist. Egal, es kommt was rüber.  „Die Kunst Dein Ding zu machen!!!!“, „Time for Change!!!“ „Erfolg mit Herz!!!“  Ja, der Erfolg kommt von innen. Die auf der Bühne haben es bewiesen!   Die FREIHEIT zu denken und zu tun, was sie will!   Und das gut! Menschen, die sich auf den Weg machen,  und auch von ihren Tiefen erzählen.  Die sich nicht haben unterkriegen lassen. tchakaaka!  Ermutigt fährt sie den Rechner runter. Hört sich beschwingt auf dem Sofa die CD an. YESS!!! Ja, morgen fange ich neu an, wenn …nicht…  Das Gedankenkarussell nimmt wieder Fahrt auf.  Und hört auch unter dem Sofakissen nicht auf.  
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Wie war das mit der Freiheit zu denken, zu fühlen, zu sein?  Und so dreht sich nicht nur Karin im Kreis… Auch Sabine schraubt sich immer weiter rein. Und Claudia funktioniert nur noch mit letzter Energie.   Nach außen hin geht es noch, aber nach innen?  Ist alles leer.    Die Zeit vergeht…. Viele Versuche, viele Enttäuschungen und einiges an Geld versenkt. Und überall diese komische Angstatmosphäre….  
Immer nur lächeln und immer vergnügt, Immer zufrieden, wie’s immer sich fügt,  Lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen, Doch niemals zeigen sein wahres Gesicht.   Immer zufrieden, wie’s immer sich fügt, Lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen,  Doch wie’s da drin aussieht, geht niemand' etwas an.  (Léhar, Land des Lächelns)  Aufgeben war bisher noch nie eine Option…. Dabei wollten sie doch –  durchstarten, einen 2. Frühling erleben.   Ist Glück nur für andere da??? 
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 Und was bleibt? An Gefühlen, Gedanken, Lebendigkeit?  Der Panther  Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe  so müd geworden, dass er nichts mehr hält.  Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe  und hinter tausend Stäben keine Welt.  Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  der sich im allerkleinsten Kreise dreht,  ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,  in der betäubt ein großer Wille steht.  Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille  sich lautlos auf — Dann geht ein Bild hinein,  geht durch der Glieder angespannte Stille —  und hört im Herzen auf zu sein. (Rilke) 
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Die „Karins, Sabines, Claudias“, die letztlich zu mir kommen, haben vorher vieles vergeblich probiert.  Sie haben gekämpft bis zu ihrer Grenze und sind mit den üblichen Programmen und Hilfen nicht vorangekommen.   Sie fühlen sich wie in einem Käfig, weit entfernt von der Tür und von dem, wo sie hinwollten. Wie neben sich stehend. Drehend im Kreis.  Was nämlich fehlt ist ein ganzheitlicher Ansatz, den viele Programme komplett vernachlässigen.  Von innen heraus betrachtet sieht das Hamsterrad  auch wie eine Karriereleiter aus.  Die 4 Freiheiten gehören nämlich untrennbar zusammen. Sie bedingen sich wechselseitig.   Erst wenn man weiß, wann man wie an welchen Stellschrauben drehen muß, eröffnet sich das komplette Paket.  Aber erst dann! Und das berücksichtigen die meisten Programme und Hilfen nicht. 
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Wie ich zu dieser Arbeit und diesem Ansatz gekommen bin?  Meine Geschichte mit dem Sinn, der Suche und dem 5 vor 12  Wie funktioniert die Welt, wie werden Menschen glücklich? Wie kann man sorglos und erfolgreich leben?   Das waren Fragen, die mich immer schon beschäftigt haben. Auch einen spannenden Beruf wollte ich haben, der Sinn macht. Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!  Seit ich denken kann ist und war es mein Traumberuf, Menschen dabei zu unterstützen, ein erfülltes Leben führen zu können.  Wie kann man erfolgreich sein, und doch ein gutes Leben leben?   Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, da war ständiger Stress normal. Mit allen negativen Auswirkungen. Das wollte ich nie wieder erleben und es auch anderen Menschen ersparen.   Viele zwischen-Etappen musste ich zurück legen bis ich endlich 1990 in einer Reha Klinik mein berufliches zu Hause fand.  Da konnte ich mich einbringen, gestalten, wachsen. Etwas bewegen!  Und da ich schließlich nicht nur die Symptome kurieren, sondern an die eigentlichen Ursachen gehen wollte, habe ich viele Fort- und Weiterbildungen gemacht. Die brachten mir Sicherheit in meinem Tun.   Ja, die habe ich aus eigener Tasche bezahlt und in meiner wenigen Freizeit gemacht. Skeptisch beäugt von der Leitung und den Kollegen. „Wo will die denn noch hin?“  Einfach war etwas anderes, aber ich konnte die Arbeit für mich viele Jahre als sinnvoll und erfüllend finden. Ohne Fleiß kein Preis. 
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Nicht zuletzt, weil ich stets darauf achtete, durch meine Hobbies (Tanz, Fotografie und Reisen) und andere Projekte für mich einen Ausgleich zu schaffen, selbst nicht zu kurz zu kommen. 
 Burn-Out? Sinnkrise? Ich doch nicht! Ich habe doch alles im Leben (irgendwie) hinbekommen  Die Veränderung kam schleichend. Ständige Umstrukturierungen stellten zunehmend den Sinn der Arbeit in Frage.  Aber noch dachte ich, ich könnte mich damit arrangieren und durch verstärkten Einsatz oder andere Maßnahmen die Situation retten.   Dass dies nicht so wirklich funktionierte merkte ich erst, als ich die Freude an meinen meist selbst geplanten Reisen verlor.  Wenn ich für das, was mir immer wichtig war, nicht mehr genügend Energie habe, dann läuft etwas schief.   Wirklich wahrhaben wollte ich es nicht, aber ich merkte schon, dass ich über einer Alternativen nachdenken sollte. Tja, aber welche?   Egal wo ich mich umschaute, wäre ich vom Regen in die Traufe gekommen. Also doch über einen wirklichen Neuanfang nachdenken?  Anlass war eine Reise auf die kapverdischen Inseln, die viel bei mir ausgelöst hat. Über einen Urlaub, eine geführte Wanderreise, Menschen wieder einen Weg zu sich finden zu lassen, ja fühlte sich gut an.   Das war die Idee für ein neues Konzept. So entstand „Der kleine Jakobsweg auf Kapverde“.  Einfach raus aus dem Hamsterrad! Und in ein selbstbestimmtes Leben. Erlebnisorientiertes Wandern in außergewöhnlichem Rahmen.   
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Genau, das ist es:  Ja, so will ich selbst leben.  In der Sonne von Santo Antao, ohne Stress und mit herzlichen Menschen um mich!  Mit Musik, die ins Herz und in die Beine geht.  Und anderen Menschen Ähnliches zu ermöglichen!  Diese Perspektive lenkte mich von der zunehmend nervigen Arbeit ab, gab neue Impulse, auch wenn die Arbeit dann bis in die Nächte hinein weiter ging.   So baute ich nebenbei eine eigene Praxis auf und begann in die Öffentlichkeit mit dem Thema „Erfolg und entspanntes Leben“ heraus zu gehen. Es beseelte mich, gab Freude und auch eine neue Herausforderung. Ein 16 Stunden Tag.   Freiheit, ganz allein mein Projekt!  Ich wollte ein eigenes Konzept entwickeln, was wirklich funktionierte, das war es! Mein eigener Chef. Mein eigenes Unternehmen!  Fachlich alter Hase, als Unternehmerin absoluter Frischling. Ich suchte nach einem Faden, nach plausiblen Konzepten, Methoden, die ich stimmig fand.  So suchte, recherchierte ich bis in die Morgenstunden, nahm die Fragen mit in den meist nicht mehr wirklich vorhandenen Schlaf.  Meine Hobbies und meine Freunde mussten halt warten bis…  Natürlich bemerkte ich, dass die Gedanken nicht mehr so einfach flossen, aber ich stand ja kurz vor dem Durchbruch.  Der kam dann auch, aber anders als erwartet:   
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 Als ich die Stadien des Weges zum Burn-Out durcharbeitete stellte ich anhand der Symptome fest, wie weit ich selbst unten gelandet war. Nichts ging mehr. Gesundheitlich spielte mein Körper auch verrückt.   Wie konnte das passieren?  Ausgerechnet mir? Ausgerechnet bei dem Thema?  Erst kam das Erschrecken, dann ein Gefühl der Peinlichkeit und Scham und dann ein offenes Umgehen mit der Situation, notgedrungen.  Tja, die erfahrungsorientierte Weiterbildung, wie sich Burnout anfühlt habe ich auch erfolgreich bestanden.  Nichts desto trotz musste ich die Reißleine ziehen, nur um fest zu stellen, dass es schon fast zu spät war. Zu sehr hatte ich Raubbau betrieben. Denken, gut fühlen, Elan haben? Fehlanzeige.  „Nein, Frau Doktor, sorry, aber ich bin nicht depressiv, auch wenn alles danach aussieht. Eher einfach nur total durch. „  Ja, sie glaube mir und wollte mir helfen „Nein Klinik, Medikamente, Mediation und das Übliche passt gerade für mich nicht, weil, …“  Sie verstand. Auch dass das, was im Netz kursiert nur bedingt Wirkung zeigt. Sie wusste nicht weiter. Nun musste ich meine mühsam erworbenen Erkenntnisse alleine an mir anwenden.    Ich fühlte mich wie Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen musste. Zwar wirkten sie, jedoch war der Weg hinaus alles andere als einfach und mal eben nicht so schnell wie gehofft. Hätte ich doch bloß!   
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 Zunächst ging nämlich fast gar nichts mehr, und ich erkannte mich kaum wieder.   Nicht nur vor dem Spiegel. Ich nehme unter Stress zu, egal wie wenig ich esse. Das setzte dem Ganzen auch noch die Krone auf.  Ich schaffte es gerade mal, zu den Terminen zu gehen, die ich gemacht habe, um mich und mein „Unternehmen“ vorzustellen, Netzwerktermine, Unternehmertreffen.   Mit letzter Kraft nach außen der erfolgreiche Coach für Stressprävention.  Und zu Hause? Schlapp und unzufrieden auf dem Sofa. Letzte Reserven aufgebraucht.   Dabei wollte ich doch endlich richtig durchstarten! Ich war doch 50 geworden! Und ich hatte doch meinen Traum!   Viele, viele Puzzlesteine hatte ich in den ganzen Jahren zusammengetragen, damit es rund laufen kann. Wunderbare Erfahrungen gemacht, dass meine Idee stimmt. Und diese müsste ich nun  „nur“ noch weiter umsetzen. Meine eigene Freiheit sollte auch nicht zu kurz kommen. Aber irgendwas fehlte. Dass ich dieses fehlende Steinchen schon hatte, das konnte ich damals nicht erkennen.  Mein eigener Neustart!  Kapverden, hallo Welt, ich komme! Ich gebe nicht auf!  Ja, anderen konnte ich gut helfen.   Viele meiner Klientinnen habe ich vor der Klinik bewahrt, sei es psychisch, sei es körperlich, und sie konnten ihren Neuanfang beginnen.   
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 Die Karin‘s, sich wieder mit sich selbst wohl zu fühlen, ihren Platz finden. Mit einem guten Gewissen Ja zu sich zu sagen und Nein, was ihr nicht guttut. Keine Kompromisse!  
 Den Claudia‘s, sich eine berufliche Erfüllung zu schaffen, die genau zu ihr passten. Sie als Chefin mit der Anerkennung und Wertschätzung, die sie verdient  
 Den Sabine‘s, ihre Verletzungen zu heilen und mit einem neuen Selbstbewusstsein ihre Erfahrungen in die Welt bringen.  
 Und noch ein paar Andrea‘s oder auch einigen Andreas‘ses.  Ihre Freude und Dankbarkeit waren wunderbar, einerseits.   Und andrerseits nagte in mir immer mehr die Frage, reicht das an Hilfe? Für meine Klienten, für meinen Anspruch an Ganzheitlichkeit?  Und wo bleibe ich als Unternehmerin, die auch von der eigenen Freiheit träumt?  Was hätte ich damals gebraucht, um nicht so lange, nicht so schmerzhaft in der Anstrengung meine Schleifen zu drehen? Alle meine auch sehr teuren bisherigen Kurse und Trainings hatten zwar ihre Berechtigung, aber …. 

 Bis mein letzter Mentor, noch einmal alles durchrüttelte und mir half, alles in eine neue Form zu gießen.   Und dann?  Kam Corona, und wieder überprüfte ich alles, drehte an einigen Stellschrauben, ergänzte, warf über Bord.  Und nun?   
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 Passt alles! Es wurde stimmig und es fügte sich alles ineinander. Leicht, wirkungsvoll und nachhaltig.  Meine Herzenzangelegenheit!  Zum ersten Mal nach Jahren fühlte sich das, was ich mache, wieder richtig gut an. So lange hat es gedauert. Aber Umwege erhöhen halt die Ortskenntnisse.  Und diese Kenntnisse gebe ich gerne weiter, so dass Du nicht mehr selbst machen musst.  Denn die Freude die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.  (dieser Satz stand auf Seite 1 in meinem Poesiealbum)   
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 So entstand über Jahre hinaus,  ohne dass es mir so bewusst war,   das 4M-Prinzip.,  die 4 essentiellen Mehrs für ein erfülltes Leben.   Und der Anfang der Geschichte? 
 
Lederstrumpf war als Kind mein Lieblingsfilm: 
 
Neue Länder entdecken, 
Menschen begleiten auf ihrem Weg ans Ziel, 
Freundschaften leben, 
Völker verbinden, 
 sich selbst treu bleiben. 
So begab ich mich auf meinen Weg denn,  man kann im Leben nur eins verpassen: und das ist –  sich selbst (mein Motto)   DO IT YOUR WAY,  Der Weg der Löwin:  schön, stark und frei!  
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Dieses Handbuch, was Du jetzt vor Dir hast, zeigt Dir genau die 4 Elemente, und die 4 Phasen des Weges der Löwin.  Ich wünschte, ich hätte es schon viel eher entdeckt.   
 So viele verzweifelte Abende.  
 Ich hätte mehr mein Leben genießen können, ich selbst sein.  
 Für meine geliebte Ziehtochter auf Kapverden da zu sein und ihr eine gute Zukunft zu ermöglichen.   Denn die Sorgen waren, egal wo ich war, doch immer präsent, am Wochenende, im Urlaub und rund um die Uhr.  Ich hätte schon viel früher mein Experten-Wissen zielgerichteter einsetzen können.   Mit diesem Handbuch, diesen Ratgeber hast Du es hier in der Hand.  Also, worum geht es? 
 Um Deinen Neustart erfolgreich und genussvoll verwirklichen zu können, 
 um die 4 Freiheiten für dich zu erreichen Brauchst Du die 4 großen M’s  Die 4M’s sind  mehr Mut – all das anzunehmen, was ist, Grenzen sehen, erkennen und überwinden, uneingeschränkte Ehrlichkeit.  mehr Sein – die eigenen Schätze finden, ausgraben und freudvoll nutzen. Authentisch, einzigartig mit dem eigenen Maßstab.  mehr Sinn – das eigene Leben mit dem entdeckten Potential in Stimmigkeit gestalten. Jenseits von dem, was man so tut.  mehr Leben – Freiheit: Lifestyle und Lebensqualität, wie ich es will Und sie bauen aufeinander auf.  
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Wie sollten wir jene Mythen vergessen können,  die am Anfang aller Geschichten stehen.  Jene Mythen von den Drachen,  die sich im allerletzten Augenblick in Prinzessinnen verwandeln.  Vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens nur das Hilflose,  das unsere Hilfe will. (Rilke, Briefe an einen jungen Dichters)  1. MUT  Zum Handeln gehört die Klarheit: Worum geht es wirklich!  Was lässt mich in diesem Hamsterrad bleiben?  Um diese Klarheit zu bekommen, müssen wir innehalten, und uns die ganzen Anforderungen und Zwänge anschauen.  Und dafür braucht es Mut. Deshalb ein paar Worte zu dem ersten großen M:  Nämlich zum Mut und der Angst. Beide gehören zusammen.  Um einen neuen Schritt zu wagen, braucht es Mut.  Manchmal mehr, manchmal weniger.  Sind wir dazu nicht bereit,  finden wir 1000 Gründe, in unserer Komfortzone zu bleiben,  die sich dann im Laufe der Zeit immer enger um uns schnürt.   Die Angst vor der Angst, wird zu unserem Gefängnis.  Mut ist dabei nicht das Fehlen von Angst,  sondern diese zu erkennen, sich der zu stellen.   Dabei rede ich nicht von dem Todesmut, oder der Kamikazehandlung, die wir sicher alle in unserem Leben schon einmal bewiesen haben.  Gerade wenn es um die Menschen geht, die wir lieben.  
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 Es geht um den Mut, der uns tagtäglich unserem Ziel gegen innere und äußere Widerstände und Ängste weiterbringt.  Unsere eigenen Grenzen überwinden lässt.   Egal wie eng oder wie groß sie sind.  Stets mit dem Focus In Richtung Freiheit und Selbstbestimmung!!!  Also heißt es, sich zuerst Klarheit zu verschaffen. Was macht mir eigentlich wirklich, wirklich Angst? Was muss ich mir anschauen, damit ich es in weiteren Schritten überwinden kann?   Gerade wir Frauen, die immer und überall für Andere da waren, funktioniert haben bis über unsere Grenzen hinaus, haben das, was in uns ist, oft ganz tief verbuddelt, damit es einfach weiter geht. Sogar das Leben Anderer gelebt.  
 Wer bin ich eigentlich wirklich?  
 Was steckt in mir?  
 Und was möchte jetzt verwirklicht werden?  Und diese Entdeckungsreise zu uns selbst ist spannend und letztlich richtig befreiend. Dein Abenteuer Ich.  Das funktioniert allerdings nicht im Angst- / Stress Modus.  Halte hochphilosophische Seminare, wenn du, gefühlt, vor einem Säbelzahntiger auf der Flucht bist. Denken und entdecken ist da gerade gar nicht angesagt.  Nur weglaufen, kämpfen oder sich totstellen.  Das sind die 3 Modi, die tief in uns einprogrammiert sind, um unser Überleben zu sichern. Ist das Programm erst einmal angestoßen, läuft es automatisch ab. Ohne dass wir viel Einfluss darauf haben.  „Jaa aber“, magst Du einwenden, „hier gibt es keine Säbelzahntiger und ich könnte mich nicht erinnern, vor einem weggelaufen zu sein“ 
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 Stimmt, real nicht, aber es fühlt sich so an. Wie ist das mit der Angst vom Chef, dem Arbeitsplatzverlust, wenn er sich wie ein „Säbeltiger“ aufführt, oder so zu uns herüberkommt?  Wie ist das mit den Sorgen um die Zukunft, wenn ein Auftrag wegen der Krise nach dem nächsten wegbricht? Oder merkt, dass Du in einer Rezession einfach zu alt bist, egal wie gut qualifiziert.  Und schon fühlen und verhalten wir uns wie ein kleines ängstliches Mädchen, nicht wie eine gestandene Frau.  Vieles dazu habe ich in meinem Buch: „Erfolg oder Leben!“ geschrieben. Dann wird es klarer, was da in uns passiert.  Also wie komme ich aus der Angst raus, damit ich mich meinen Ängsten stellen kann? Und dann wieder klar denken und fühlen kann, damit ich keine Angst mehr haben muss? Hm?  Keine Sorge, es geht.  Die meisten propagieren den Weg nur anders herum, was selten funktioniert.  Es gibt ein Wechselspiel zwischen Körper, Geist und Seele –  und dieses kann genutzt werden, um diesen Teufelskreis zu unterbrechen. Und da helfen manchmal auch zusätzliche therapeutische Maßnahmen, sicher, geschützt und zielorientiert.  Auch hier findest Du mehr in meinen „7 TOP TIPPs, wie Du in stressigen Zeiten einen klaren Kopf behalten kannst.“  
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Um in einem anderen Bild zu sprechen:  stärke Deine Hardware,  damit Du Deine Software neu programmieren kannst.  Erkenne Deine alte Programmierung,  (Ängste, Glaubenssätze, Rollenprägungen, Gedankenmuster) damit du weißt, was, und wie du es verändern kannst.   So erscheint dein Ziel wieder in greifbarer Nähe.  So hast Du eine Orientierung. Daraus entsteht Mut und erste Handlung.  Aus der ersten noch so kleinen Handlung auf dein erwünschtes Ziel hin erfolgt die Kraft, den nächsten Schritt zu gehen.   Aus dem Gedankenkreisel heraus in Richtung Deines Neustarts, Deines 2. Frühlings gehen.  Du erlebst in den ersten Schritten, dass es (auch) für Dich machbar ist. Vielleicht doch keine Maus, sondern doch eine Löwin? Ganzheitlich mit allen Sinnen und Gefühlen. Praktisch. Mit Erfolgen.  Deshalb habe ich in den ersten Modulen so viel Wert auf  Er – mutigung gelegt.  Egal ob Du als kleine graue Maus, Hamster, Wildkatze startest. Damit Du, und egal was kommen mag, kraftvoll auf deinem Weg der Löwin bleiben kannst. Individuell, in Deinem Tempo.  Der Frühling breitet sich vor  Die Löwin reckt ihre Glieder  und stellt sich dem Drachen  Schritt1 Die Löwinnenkraft entwickeln. 
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2. Mehr SEIN 
 Mit dem Mut und der Kraft aus der Phase der Er-Mutigung kannst herausfinden,  was Dein Sein als Löwin ausmacht.  WER BIST DU, wirklich?  Was hat dich geprägt? Was bringst du mit? Was möchtest Du nicht mehr, oder besser, so nicht mehr? Was verabschieden, was einfach nur neu einkleiden?  Rolle als Frau, Tochter, Mutter, Partnerin, ICH SELBST  Gehe einfach auf die Entdeckungsreise, welche Schätze in dir stecken, welche Puzzlesteine du zu einem zu dir passenden neuen Bild zusammenfügen möchtest.   Und das entscheidest allein du! Wirklich!  Und wenn es keinen Dir bekannten Begriff geben sollte, dann erfinde einen.   Oft hilft es über Persönlichkeitstests                    (z.B.DISG, 16 Personalities) ein Gesamtbild von sich zu bekommen, was meine Eigenheiten sind, und die ich auch leben will und darf.       
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Was liegt mir, was kann ich und was möchte ich noch in Richtung auf mein Ziel entwickeln?  Und wie kann ich das auf meine ureigenste Weise mir aneignen. Und zwar ohne mich durch gesellschaftliche Vorgaben einzuschränken.  Die Enge der Rollenvorgaben ist zwar noch in Köpfen und auch im Verhalten Vieler vorhanden,   aber es bricht gerade auf. Es sind schon viele diesen neuen Weg gegangen.  Und das nutze für Dich!   Sei sein F(rei) D(enker)‘ler.  Und je weniger Du Dich in Frage stellst, desto weniger tun es auch die Anderen. Spannenderweise.  Ein wunderbarer Satz als Antwort auf Einwände in diesem Zusammenhang ist: „Ja, mag sein, und?“ Zu mindestens hältst Du dann das Heft in der Hand. Und meist das letzte Wort.   Mit wem willst Du Dich umgeben?  Erfinde Dich neu.
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Hier sind die wichtigen 4 Schritte in dieser Phase   Selbsterkenntnis –  wo stehe ich, was hat mich geprägt? Abschied –  was ist jetzt nicht mehr hilfreich, was darf gehen? Integration, Versöhnung –  was möchte ich behalten, für mich nutzen?  Wie macht mein bisheriger Lebensweg Sinn? Neudefinierung – wer möchte und kann ich sein?    Mit dem “Ja, das bin ich“, kannst Du selbstbewusst und kraftvoll nach außen gehen.    Grenzen setzen, Forderungen stellen, Kooperationen bilden, sich mit Dir wohlfühlen.  Und das nicht aus einem äußerlichen Verhaltenstraining heraus,  sondern aus deiner tiefen inneren Sicherheit.  Und genau DAS macht den Unterschied!   Der 2. Frühling hat begonnen.   Die Löwin entdeckt sich selbst, ihre Position, ihr ganz eigenes Sein.   Schritt 2  Ein neues Ich als Löwin entwickeln 
Schön, stark und frei 
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 Und das Blumenkind öffnete seine Knospe,  sah die Welt und sagte: „Hallo liebe Welt,  bitte, bitte welke nicht! (nach Tagore)   3. Mehr SINN  Wenn du weißt, wer du bist, kannst Du herausfinden, was für dich Sinn macht.   Welchen Part du in Deinem Leben und in der Welt übernehmen möchtest.  Was Dein Zweck der Existenz ist.  Und zwar ohne die üblichen Einschränkungen und Vorgaben, was frau so macht, was geht und was nicht.   Als Kind hatten die Meisten eine Idee davon, wir konnten es nur nicht in Worte fassen, und haben es im Laufe des Lebens aus den Augen verloren. Die gilt es jetzt zu entdecken. Denn sonst gäbe es Dich nicht.  Deine Vorstellung davon, was für Dich Sinn macht, sollte der Maßstab sein für das, was Du für Dich als Weg wählst.   Was fällt Dir leicht Was kannst Du gut?  Was ist Deine Vision?  Womit, mit welchen Fähigkeiten  konntest Du Deinen Unterhalt sichern?  In dieser Schnittmenge findest Du das,  was Dich ausmacht,  und was Deine Berufung ist/sein könnte .   
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Es gibt definitiv kein richtig oder falsch. Es allein Dein Leben.  Und es gibt immer mehr Menschen, die aus dem Hamsterrad, einer entfremdeten Situation neue Wege suchen und gehen.   Da bist Du nicht allein, wenn Du es wagst, Deine Wahrheit nach außen zu tragen.   Und spannender Weise findest Du dann immer mehr Zuspruch. Gerade auch von denen, für die Du der Auslöser bist, deren eigenen Weg zu beginnen.  
Damit es für Dich auch in der ersten Phase gangbar ist, kann ich dir zwei bewährte, in diesem Rahmen etwas ungewöhnliche Konzepte mit an die Hand geben, an denen Du Dich Stück für Stück ohne Risiko ausprobieren und weiter entwickeln kannst.   Du kannst Dich als Unternehmerin, als Löwin erfahren und entscheiden, wie weit dieses auch in der Zukunft dein Löwinnen-Sein tragen soll. Und nicht nur mental, sondern auch finanziell!!   Über das konkrete TUN heraus erlebst du dich neu,  immer sicherer und lebendiger.            
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 Sich selbst neu erfinden/gestalten –  Deine Identitätsfindung – Neujustierung über spielerisches  Tun/Ausprobieren Ohne Risiko, aber mit viel Potential!!  Du weißt und erlebst, was Du kannst, feierst Deine Erfolge  und baust Dir Deine zu Dir passende Welt auf.  Mit den Menschen um Dich herum, die Dir guttun und Dich unterstützen.  Und Du entscheidest, wer das sein wird.  Und DAS macht den Unterschied  Die Steppe fängt an zu blühen   Die Löwin erobert sich ihre Welt, ihre Herde.  Schritt 3  Die Löwin kommt in Aktion, probiert sich aus, gestaltet ihre Welt 
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 Ich bin gekommen, damit sie Leben haben,  und es in Fülle haben (Joh 10,10)  (Titel meiner Staatsexamensarbeit 1983)   4. Mehr LEBEN  Darf es ein wenig Mee(h)r sein? Du erinnerst Dich an die 4 Freiheiten?  Du bist die Tänzerin im Sturm,  du bist ein Kind auf dem Eis,  du schmeißt mit Liebe einfach um dich…  (Song von Ulla Meinecke)   Mache Dir eine Zielkollage,  
was soll alles in Deinem Leben sein, und was darf noch kommen?  
Schaue sie Dir täglich mit aller Freude an. 
 
Und die Aber‘s?  
Ja, sie sind wichtig. Deshalb, notiere sie Dir, werde sie Dir bewusst und schließe sie erst einmal in den Tresor…  für später! Zur Überprüfung, ob sie wirklich berechtigt sind. Sind sie meist nicht    Sei schon in deiner Welt mit allen Sinnen und mit all den Gefühlen, gerade mit den Gefühlen!!! 
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Fake it, until you make it.  Und Du wirst merken, wie selbstverständlicher und natürlicher es für Dich wird. Schon Kinder lernen auf diese Weise. Manchmal etwas unbeholfen und fernab der eigentlichen Realität, aber es nähert sich an. Und genauso wird es bei Dir sein. Wichtig ist, schalte Deinen Kopf bei dieser Übung aus.  Schaffe Dir Deine eigene Wirklichkeit. Träumen erlaubt. Entdecke, was Du wirklich, wirklich willst  Was wäre wenn…  es wahr wäre?   Und da sei wachsam, was da hochkommt! Diese Gedanken und Gefühle sind meist unseren inneren Blockierer. Heiße diese willkommen. Sie gilt es zu transformieren.  Dabei heißt Transformation nicht einfach auflösen, sondern sie umwandeln für Deine Ziele. Bedenke, sie sind in Dir, weil sie Dich vor etwas bestimmtes schützen möchten. Und das gilt es herauszufinden und auf einem gerade zu Dir passenden neuen Weg zu gewährleisten.  So befreist Du Dich immer mehr zu Deinem wahren Ich.  Und der Weg liegt deutlicher vor Dir.  
Mit dieser Klarheit ergeben sich die ersten Schritte, die Dich dahinführen, wo Du hinwillst. In kleine Schritte und Teilziele aufgebrochen.    Was bringt mich meinem Ziel näher?   
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Tag für Tag. Einen kleinen Schritt weiter. Diese Disziplin ist sexy.  Disziplin? An dieser Stelle? Wo es um Lust und Einfachheit geht?  Ja, gerade dann, denn es werden Widerstände auftauchen. Und die Willenskraft ist dann oft überfordert, diese zu überwinden oder auszuschalten.   Kleine Dinge, jeden Tag gemacht, ohne Nachzudenken, aus einer Routine heraus, bringen Dich mit Leichtigkeit weiter.  Das ist die Macht der Potenzierung. Viele Überschätzen, was sie in kurzer Zeit erreichen können, aber unterschätzen, wo sie stehen, wenn sie jeden Tag eine kleine Veränderung in die richtige Richtung konsequent durchführen.  Diese kleinen, für Dich stimmigen Dinge zu entdecken ist ein wesentlicher Schritt.   Die Feel-Good-Liste (Eine Sammlung mit Dingen, die Du gerne machst und Dir gut tun) ist dabei enorm hilfreich.  Und wenn es nur jeden Morgen die 3 Minuten sind in Gedanken und den Gefühlen den Becher Kaffee an dem Ort zu trinken, wo man „in Zukunft“ sein will.  Und am Abend die Dankbarkeitsliste!   
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Und deshalb: wenn Du bereit bist, diese 4 großen M’s für Dich zu entwickeln  und damit die 4 Freiheiten für dich erleben willst Wenn du  
 Wieder einen klaren Kopf haben möchtest,  wieder ein gutes Gefühl für Dich,  
 Mit Energie die anstehenden Aufgaben  gestalten und erledigen möchtest,  
 Dir morgens in dem Spiegel bewundernd lächelnd entgegen treten willst,  
 Deinen Traum nicht aufgegeben  UND die Entscheidung in Dir getroffen hast,  noch einmal Zeit und Geld in Deinen 2. Frühling zu investieren,  
 aus der Enge des Müssens, Sollens, 
 des nie genug Seins, 
 dauernd vor Wände Rennens, 
 aus dem Hamsterrad, was sich immer schneller dreht, 
 hinaus in die Welt, Deine Welt gehen willst  
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 In Dein Abenteuer Ich,  mit  
 Vorfreude, Aufregung, 
 Kribbeln im Bauch wie beim ersten Date, 
 Hummeln im Po wie am 18.sten Geburtstag, 
 Freudentränen, dass es nur noch sich um Dich dreht,  
 Riesenstolz zum Führerschein    Deine neue, eigene große Party nur mit Dir als Mittelpunkt  Also vielleicht auch konkret: Wenn Du  lebendig, mutig, leicht, voller innerer Kraft 
 Mit der Figur, der Energie, womit Du Dich wohlfühlst, 
 Wo Dein Alter kein Grund mehr ist, und Du das Rad der Zeit auch etwas zurückdrehen kannst, Schönheit von innen UND von außen, 
 Mit der Lebendigkeit, in der Du das ausleben kannst, was Dich ausmacht, und diesmal für DICH und nicht für Andere, 
 Mit der Freiheit, Dir das leisten zu können, was Du willst, 
 Die Stärke in Dir zu leben, die bisher keinen passenden Raum gefunden hat, 
 Leben und arbeiten, wann, wo, wie und mit wem du willst,   Du Dein eigener Chef bist, mit Menschen um Dich, die Dir gerne folgen, mit Deinem Business, das GENAU zu Dir passt 
 Wo alles, was Du bisher erlebt hast, Sinn macht und zur Stärke wird, 
 Wo Du ohne Sorgen in Deine Zukunft schauen kannst,   mit Freude Dein restliches Leben gestalten willst,   
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dann  lade ich Dich auf ein 45 minütiges Strategiegespräch ein,  um herauszufinden, ob und wie ich Dich unterstützen kann. Für DEINEN Weg, Deinen „Neustart, Jetzt aber richtig!“, Deinen 2. Frühling!  Weg von dem Schlapp und Genervt auf dem Sofa  hin zu dem Schick und Fit am Pool Deines Luxusliners,  oder wo immer es Dich hinzieht… Beruflich, privat, persönlich.  Natürlich kannst Du es noch jahrelang weiter tapfer allein versuchen und weiter „Ortskenntnisse“ ansammeln, Zeit und Geld versenken.  Oder…. Du kannst Dein Gespräch mit mir ganz einfach kostenlos vereinbaren.  (So noch Plätze frei sind) Hier geht es zu unserem Gespräch: https://dagmarthiel.de    Ich freue mich darauf, Dich begleiten zu können,  auf deinem Weg der Löwin, lustvoll, 30, 60 Tage zielgerichtet, ohne weitere Umwege und Fehlschläge. Dann man Tou  Herzlichst Dagmar,  
 Deine 4M-Mutivatorin und Wegbegleiterin   P.S. Wenn Du wissen willst, wie es mit Karin, Sabine und Claudia weiter gegangen ist, dann lies weiter.  
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Wie es mit Karin, Sabine und Claudia weiter gegangen? 
 
Karin 
Ja, sie war genervt und gefrustet, aber sie konnte sich ja mit der Arbeit ablenken und das 
andere irgendwie aushalten.  
Bis eine ehemalige Schulkollegin sie über Facebook anschrieb und sie zum Klassentreffen 
einlud. Und diese Freundin, Ulla, hätte sie fast nicht wiedererkannt. Nicht weil doch schon 
allerlei Jahre ins Land gezogen waren, sondern weil sie eine Ausstrahlung hatte, die 
faszinierend war. Als hätten die Jahre ihr nichts anhaben können. Ja, auch sie hatte schwere 
Jahre gehabt, aber nie aufgegeben. 
Und das hat Karin den Anschubs gegeben. Nein, als alte gefrustete Schachtel will sie nicht 
enden und es nicht als gegeben hinnehmen. Also, als erstes, was Ulla kann, kann sie auch! 
Informieren will sie sich, was es zu dem Thema Anti-Aging gibt.  
Dazu braucht sie Energie. Aus dem letzten Loch pfeifen, nein danke. Sie absolviert ein 
effektives kurzes Programm und findet den Einstieg wieder in mehr Lebensfreude. Lust 
kommt auf, sich weiter damit zu beschäftigen. Erlebt sich wieder mehr lebendig. Spannend, 
was es so alles gibt! Und entscheidet sich für den Weg, den sie begonnen hat. Ein Ansatz, der 
sie als ganzen Menschen ernst nimmt. Körper, Geist, und Psyche. Und die Lieblingshose 
meckert auch nicht mehr!  
Das müssen auch andere Frauen in ähnlicher Situation erfahren. 
Und wirklich, sie findet einige offene Ohren. Jau, sie hat was zu 
sagen, vorzuleben, etwas Gutes weiter zu geben! Ihre 
Fangemeinde wächst langsam, aber stetig. Sie traut sich, kleine 
Vorträge zu halten.  
Endlich mal die Anerkennung, die sie so schmerzlich seit Jahren 
vermisst hat. Und  ein wenig Geld kommt auch schon herein. 
Und eine Hintergrundbegleitung hat sie darüber hinaus auch. 
Eine, die er MUTigt.  
Und bei der Arbeit? Nein, wirklich besser ist sie nicht geworden, 
aber sie raubt ihr nicht mehr alle Energie. Und sie hat ein Ziel. Bald kann sie die Stunden 
reduzieren und sich auf ihre neue Leidenschaft konzentrieren. Und wer weiß, vielleicht sogar 
ganz aufhören? 
Aber erst einmal gönnt sie sich mit einer ihrer neuen Freundinnen eine Kreuzfahrt ٟٞ Mit 
ihrem Lieblingsbikini am Pool und einen Planters Punch in der Hand! Klar, Karibik! 
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Claudia? 
Die Übernahmegerüchte wurden realer. Oh nee, sie, die die Nummer 1 bei dem Vorherigen 
Chef war. Alles gemanagt hatte, alles lag in ihrer Hand hatte ja schon bei dem aktuellen 
neuen Chef eine „Degradierung“ erfahren. Und nun? Was soll denn noch passieren? Neue 
Chefs, neue Nummer Einsen. Und sie?  
Nein nun ist Schluss! Diese Abhängigkeit, so toll auch die Aufgaben und die Sicherheit war. 
Nicht mehr. Also verstärkt in Richtung Selbstständigkeit? Die bisherigen Bemühungen waren 
ja eher verwirrend als klärend. 
Aber vielleicht gibt es einen Mittelweg? Sie, die sonst immer für andere da war und gute 
Ratschläge hatte, alles alleine gemanagt hat, entschließt sich, sich eine Hilfe anzunehmen, 
die sie so richtig eins bei eins an die Hand nimmt. Eine, die mit Powerfrauen umgehen kann, 
die auch mal schwache Seiten haben. 
Und sie findet einen Weg, der für sie passend ist. Nein, nicht ganz ins kalte Wasser springen 
mit einem Café oder Yoga, sondern mit etwas, was sie kann.  
Bestehende Strukturen zu nutzen, die zu ihrem Erfolg helfen. Aber diesmal so, dass sie die 
Ergebnisse selbst auf ihrem Konto verbuchen kann. Anleitung, Rahmen, aber eigene freie 
Entscheidungen. Die Kombi hatte sie noch nie!!  Ja, war eine zeitlang eine Doppelbelastung, 
aber sie wusste ja wofür. 
Endlich kann sie all ihr Potential nicht nur benennen, sondern 
auch ausleben! UND das nebenbei! In ihrer Freizeit, nicht 
gefrustet mit Businessplänen und Orgakram, sondern 
loslegen. Das Konzept funktioniert. Ein begleitender Kurs hilft 
diesmal wirklich. 
Klar hat das auch Auswirkungen auf ihre Aktuelle Arbeit! 
Inhaltlich zwar nicht. Aber komisch, die Kolleginnen wagen ihr 
nicht mehr so ohne weiteres, die Drecksarbeit zuzuschustern.  
Sie fragen vorher. Hm, hätte das auch nicht vorher schon 
passieren können? Ob das was mit dem Coaching zu tun hat?  
Egal, der Zug ist abgefahren. Und wenn dann die neue 
Umstrukturierung kommt, dann ist sie gewappnet. Nichts mit kaltem Wasser, sondern 
lauwarm, Karibik wäre nett. 
Und sie bucht! Alleinsein war ja noch nie ihr Thema, sie hatte ja die Arbeit, sie wird 
Anschluss finden. Jeden Tag eine Königin. 
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Sabine 
Sabine hat nach tausend Umdrehungen mit ihrem Gedankenkarussell die Nase voll. Alle 
Anregungen machen sie nur noch wütender. Und wir soll man Klarheit bekommen, wenn 
unter dem Karussell ein Vulkan lodert. Aber wohin damit? Das bisherige Lasselosgedöns 
machts sie fuchsig.  
Sie will ein Gegenüber!!! Das sie aushält! Therapie? Oh, nein, nicht jahrelang nicht in der 
Vergangenheit herumwühlen. Sie will ja loslegen. Aber ein bisschen? Einen Mittelweg? 
 Sie gönnt sich einen „eins zu eins“ Workshop. Da darf sie sein, mit all dem, was ist. Mit 
allem. Und einem Gegenüber, was standhält. Mal tröstet, mal sagt „nu is aber mal gut“, mal 
nur den Impuls gibt „woher kennst du das? Wo gehört das eigentlich hin“ und viele kleine 
Andere Hinweise. Oft nebenbei, beim Wandern, beim Kaffeetrinken oder in einem netten 
kuscheligen Raum. 
ICH bin der Mittelpunkt! Und das fühlt sie und setzt frei, Trauer, Lachen, Freude, Stolz… 
Es fügt sich ein Puzzlestein zu Anderen. Und das Bild gefällt ihr. Ja, 
es ist nie zu spät. Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Jetzt ahnt 
sie, wo sie hinwill! Auch finanziell. Denn ohne Moos Ist nix los. 
Leben, lieben lachen, und mit denen, die es wert sind! Und die 
Fähigkeiten, das zu erreichen? Ja, die hat sie, bisher nur für andere 
eingesetzt! Wie wäre es mal mit einer WIN WIN Situation? 
Auch dieses Konzept bekommt sie an die Hand. Wenn es mir gut 
geht, dann geht es anderen gut, UND wenn ich den anderen helfe, 
erfolgreich zu werden, dann werde ich es auch. Endlich kann sie 
loslegen. Nicht mit Karussell nachts im Kopf, sondern mit Vorfreude. 
Also, was tut mir gut? REISEN!! Und sie glaubt, da wird sie viele Gleichgesinnte finden. Und 
Partnerinnen.  Karibik wäre nett. Später. Aber wir fangen klein an. Der Sekt schmeckt auch 
vor der Küste England. 
Und von dort bekomme ich ein Foto per WhatsApp wie dieses. Zufälle? 
Und wie soll Dein weiteres Leben aussehen? 
 
P.S  natürlich sind die Namen fiktiv, aber deren Testimonials 
findet ihr in Kurzversion  auf meinem xing.coaches-profil.  Und 
bei https://www.provenexpert.com/dagmar-thiel/ 
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Wenn Du wissen willst, was Karin, Sabine und Claudia genutzt haben, und womit ich Dich unterstützen kann, hier ein kleiner Überblick: 
Und was für Dich gerade passend ist, das können wir in einem gratis Löwinnencall herausfinden. 
 
Mein aktuelles Angebot 
 
- Als kostenlose Orientierungshilfe:  -   Orientierungsgespräch oder  Orientierungs-Online  Seminar  Begleiteter Einstieg in einen erfolgreichen Neustart JETZT–   Online-Kurs  - Individuelle Begleitung für Deinen erfolgreichen Neustart -  Intensives 1:1 Coaching 

 -   Hier zu den Angeboten: https://dagmarthiel.de 
 
 
 
Ergänzend dazu habe ich einzelne Bausteine für Dich zusammengestellt, die Dich in den jeweiligen Phasen Deines Weges unterstützen. 
 

Kurzfristig, um den Kopf für weiteres wiederklar zu bekommen (Ist im Kurs als Bonus enthalten) 
 
→ Das Handbuch: DIE 7 TOP TIPPS, wie Du auch in stressigen Zeiten einen klaren Kopf behältst.  
Ein Ratgeber mit den wirkungsvollsten Tipps aus Gesundheitsberatung, Mentaltraining und Coaching/Therapie. Einfach geschrieben für die persönliche Umsetzung. Mit weiterführenden Links. 
Die ersten wirksamen Schritte in mehr Kraft und Gelassenheit. 
https://4m-coaching.de/7tipps 
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Passend dazu eine 
→ 7 Tage –Step by Step Anleitung: HERRIN DES ALLTAG, die 7 Tage Online-Challenge 
wie man in praktikablen, leichten Schritten diese Tipps umsetzt und einübt, damit auch für weitere stressige Situationen genügend Kraft und Klarheit vorhanden ist. Online als Anleitung und Reflektion/Support über Facebook. 
Damit die guten Vorsätze auch leicht umgesetzt werden können. 
https://4m-coaching.de/herrin-des-alltags 
 
Unterstützend dazu eine entsprechende Meditation HERRIN DES LEBENS,  
20 Minuten als Audio oder Videodatei für die tägliche Einstimmung in mehr Lebensqualität   (ist in dem begleiteten Neustart als Bonus enthalten) 
 

 Falls besondere kurzzeitige Herausforderungen auftreten: 
→Live-Kurzzeitcoaching online: HERRIN DER LAGE ( in der individuelle Begleitung als Bonus enthalten 
Für besondere Situationen und Beziehungen, die einen mehr belasten als üblich. Eine Auflösung oder zu mindestens massive Reduktion der Stress verursachenden Emotionen mit einer höchst wirksamen Methode aus der Traumatherapie. Sie wird erfahren, erlebt und für den weiteren eigenständigen Gebrauch erklärt und eingeübt.   So kann man auch außergewöhnliche Situationen (wieder) souverän meistern. 2x 45 Minuten via Skype oder Zoom oder vor Ort  

Weitere Angebote zur Vertiefung, Vorbereitung und Festigung je nach Bedarf und Absprache. Hier ein kleiner Ausschnitt.  Coachings in Hamburg  →  Extreme Situationen souverän meistern: YOUR SUMMIT DAYS für besonders wichtige und herausfordernde Situationen, die gemeistert werden sollen: 1,5 Tage intensiv Vorbereitung in Hamburg. Methoden und Abläufe aus der Vorbereitung von Weltraumreisenden um sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sondern stets die Kontrolle behalten zu können.  
 Als intensives Vor-Ort Kurzzeit-Coaching zu Bewältigung der aktuellen Situation sowie als Initialzündung für weitere Veränderungen: YOUR PRIVATE DAYS 2,5, Tage in Hamburg incl Bootcamp, Vorbereitung/Nachbereitung  
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→ Sach- Lehr- und Inspirationsbuch: 
Hintergründe, Geschichten, Übungen und Inspirationen aus 30 Jahren Praxis umfassend auf 300 Seiten auf den Punkt gebracht in meinem Buch:  
ERFOLG ODER LEBEN! ICH WILL BEIDES!  
Wie Sie den Stresstiger, den Angstdrachen und den Zeitdieb besiegen und ein Leben in Fülle leben können! 
Hier als PDF kostenlos anfordern: Https://4m-coaching.de/buch 
 Langfristig: 
→ Lebenslange Luxus-Auszeiten durch die Mitgliedschaft in dem ersten internationalen Luxus-Kreuzfahrtenclubs. Burn-out-Prävention auf umfassende, nachhaltige und genussvolle Art. Mehr dazu: https://oncruises-lifestyle.de Gastaccount über https://meer.incruises.com 
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