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VORWORT  

Nehmen wir ab 40 unweigerlich an Gewicht zu? Wie verändert sich die Figur mit den 

Wechseljahren? Kann frau ihre ungeliebten Zuviel-Kilos überhaupt irgendwie wieder 

loswerden? Geht Abnehmen in den Wechseljahren anders als vorher? Was hat es mit 

dem Bauchspeck auf sich, den so viele Frauen über 50 haben? 

Wie ist das mit dieser Kalorienbilanz? Wie kann frau über 50 gesund abnehmen? 

Müssen wir immer mehr Sport treiben, je älter wir werden? Was hat Stoffwechsel mit 

Stress zu tun? Ist die Waage wirklich das Maß aller Dinge? Wie können wir Winkearmen 

und Hüftgold vorbeugen? Wollen wir das überhaupt? Welches Gewicht ist gesund? 

Kann frau auch mit ein paar Kilos mehr gesund und fit sein? Was heißt Wohlfühlgewicht 

überhaupt? 

Fragen über Fragen, denen sich die AutorInnen in ihren Beiträgen widmen. Fast 60 

großartige Bloggerinnen und Podcasterinnen haben sich aufgemacht, um ihr Wissen, 

ihre Haltung und ihre besten Tipps zum großen Thema rund um das Wohlfühlgewicht 

ab 40 mit Dir zu teilen. 

Es gibt handfeste Tipps und Empfehlungen, Übungen und Rezepte und es wird 

kontrovers diskutiert. Weil es einfach unterschiedlichste Meinungen, verschiedenste 

Denkansätze und Herangehensweisen gibt. Genau das macht es so spannend. 

Unsere gemeinsame Botschaft auch in dieser Blogparade: Wir betrachten das Thema 

unbedingt positiv. Das heißt nicht, dass nicht über Schwierigkeiten durch 

Gewichtszunahme oder Veränderungen der Figur geschrieben wurde. Ganz im 

Gegenteil! 

Liebe Leserin, Du wirst merken, dass Du mit Deinen Gedanken, Gefühlen und auch 

den Problemen rund um das Wohlfühlgewicht nicht allein bist. Und dass es für alles 

eine Lösung gibt. 

In diesem Sinne, 

Angela Löhr 

Chefredakteurin LEMONDAYS  

https://lemondays.de/workshop-blogartikel-masterclass/
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SUNITA EHLERS 

BYE, BYE TRAUMFIGUR? 

Traumfigur, was ist denn das überhaupt? Mit 20 war ich mega knackig, schlank und 

lief zum Teil als Model (Amateur natürlich) auf der Bühne umher. Zum Teil in knappen 

Höschen gepaart mit ganz viel Unsicherheit. Mit 20 wollte ich (wie so viele) gefallen. 

Den anderen Mädchen, den Jungs, den LehrerInnen und der Familie. Mir selbst. Nicht 

allen davon äußerlich. Aber innerlich gefallen zu wollen bedeutet irgendwie doch genau 

dasselbe. Spannenderweise waren das die Jahre, in denen ich oft hörte, wie toll ich 

aussah, wie jung ich aussah, wie fit ich aussah. (Im Gegensatz zu heute war das sehr 

oft) Glauben konnte ich es aber nie. Zu tief saß meine Unsicherheit. Zu wichtig war 

das Äußere. Zu unwichtig das Innere. Nein, ich war nicht oberflächlich. Ich war sogar 

sehr nachdenklich. Schon damals grübelte ich über die Welt, die Sorgen aller Welt, das 

klein Denken von Menschen, die eigentlich viel zu viel hatten und die Probleme von 

anderen, die viel zu wenig hatten, lasteten schon früh auf meinen hochgezogenen 

Schultern. Trotzdem hatte ich genug Zeit, nicht nur über das alles nachzugrübeln, ich 

konnte gleichzeitig über meinen eigenen Körper grübeln. Tagein, tagaus. 

Ging das jedem Mädchen so? 

Heute ist es anders. Die Wechseljahre taten übrigens ihr Übriges dazu. By the Way! 

Dies geht an alle Frauen-Coaches die UNTER 40 sind. Hört bitte auf so zu tun, als 

wüsstet Ihr, wie man abnimmt oder den Körper fit hält. Hört auf, uns einreden zu 

wollen, wie unperfekt ein Körper mit ein paar Kilos zu viel ist.  

Der Körper mit Mitte 40 verändert sich. Wenn Du die 

Wechseljahre mit dazu nimmst, hast Du vielleicht sogar keine 

Zeit (oder keine Kraft), auch noch zum Sport zu laufen. Und 

ja, die Hormonumstellung kann Kraft kosten. Das ist ok!  

Da brauche ich niemanden, der mir (wohlgemerkt 10 Jahre jünger) vorgaukelt, wie 

einfach es ist, 10 Kilo abzunehmen. Mit 20 fand ich das auch einfach. Damals habe ich 

gedacht, wenn ich einmal älter bin, möchte ich NIE und NIMMER einen Bauchansatz 

haben. 

Heute sehe ich das vollkommen klar. Ich hatte nie eine Chance, KEINEN zu bekommen. 

2 Kinder, 2 Mal innerhalb kürzester Zeit über 20-24 Kilo zugenommen, Wechseljahre, 

Hormonumstellungen, das Leben, der Stress (ja, ich hatte eine Zeitlang mega viel 

Stress und glaubt mir, der bekommt der Figur nicht wirklich gut), 1 Mal innerhalb von 

ein paar Monaten wieder über 20 Kilo abgenommen und beim anderen Mal eben 

einfach nicht. Nun sitz ich hier mit mehr als 10 Kilo mehr auf den Hüften und am Bauch 

die einfach nicht wegwollen. 
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Wenn ich mich JEDEN Tag, von morgens bis abends ayurvedisch ernähre und 2 Mal 

die Woche zum Sport und zum Yoga komme, dann nehme ich ab. Im Schneckentempo. 

Ich schaffe es aber nicht, es IMMER einzuhalten. Es gibt Tage, an denen ich mehr 

mache als mir guttut. Es gibt Tage, an denen andere von mir mehr wollen als ich geben 

kann. Es gibt Tage, an denen ich einfach mehr esse als ich sollte und Tage, an denen 

ich anders esse als es mir gut tun würde. Ja, ich brauche Kohlehydrate, wenn ich mir 

die Nächte um die Ohren schlage. Ich bin ja auch keine 20 mehr. 

Und deshalb liebe ich dieses Thema. 

WIE DAS GEHT MIT DEM WOHLFÜHLGEWICHT  

Mit 40 oder 50 definiert sich das Wohlfühlgewicht anders! Jawohl. Denn mit 40 oder 

50 habe ich keine Zeit mehr zu grübeln, wie andere mich finden könnten. Mein 

Hauptziel ist es, mich selbst gut zu finden. Und wenn es eben mit ein paar Röllchen 

auf den Hüften ist, dann ist es so. Wenn ich Zeit habe, gehe ich zum Sport, wenn ich 

aber keine Zeit habe, dann nutze ich sie sinnvoll mit anderen Dingen – und eben nicht 

mit Grübeln. 

Das Leben ist da, um es zu genießen. Ich genieße es, mich zu bewegen. Ich genieße 

Yoga ebenso wie eine schweißtreibende Sportstunde im Fitnessstudio.  

Aber die Prioritäten haben sich geändert. Und das Tolle daran? Es bekommt mir gut. 

Ich fühle mich wohl mit mir selbst, kann stolz behaupten, dass ich mir nicht im 

Geringsten mehr so viele Gedanken mache wie damals und akzeptiere und wertschätze 

mich innerlich und äußerlich. Bäm. Das ist was zählt. Denn wenn ich es nicht tun 

würde, hätte ich dauernd schlechte Laune, ein schlechtes Gewissen oder 

Verspannungen. Und genau das ist es, was uns zum Burn-Out, zum 

Bandscheibenvorfall oder in Depressionen treibt. Zu viele Gedanken im Kopf, die nicht 

zu unserem eigentlichen Gemüt passen. 

Oder was meinst DU? 

Herzlichen Gruß 

Deine Sunita 

https://sunitaehlers.de/ 

 

  

https://sunitaehlers.de/
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DR. HEIKE SPECHT 

WOHLFÜHLGEWICHT?  
IST GEWICHT, DAS SICH BEI 

MIR WOHLFÜHLT  

„Gewicht zu halten ist eine Frage der Disziplin“, sagt Adalbert. „So ein Quatsch!“, sage 

ich und denke darüber nach, dass ich in meinem Leben für so viele Dinge Disziplin 

aufbringen muss, dass es für den Verzicht auf Genuss nicht auch noch reicht. 

Dabei ist meine innere Stimme der Vernunft sehr laut. So laut, dass ich ihr einen 

Namen gegeben habe: Adalbert, nach dem Streber des Kinderbuchs Der kleine Nick, 

mit dem meine moralische Grunderziehung in der Schule begonnen hat. 

Von einer Naturwissenschaftlerin werden Fakten erwartet, also: Ich bin 51 Jahre alt, 

seit 5 Jahren im Wechsel begriffen und habe seither im Schnitt jedes Jahr ein Kilo 

zugelegt. Nicht gerade die perfekte Bewerbung für einen Artikel zum Thema 

Wohlfühlgewicht, oder? Ich bin gespannt, ob Euch meine Erfahrungen bekannt 

vorkommen. 

Die Stimme der Vernunft 

Ich stehe im Supermarkt vor dem Süßwarenregal und überlege, welche meiner 

Lieblingssorten es heute sein darf. Ich habe gerade einen großen Auftrag abgegeben 

und bin bereit, mich zu belohnen. 

„Nebenan ist das Regal mit Obst. Du magst doch Nektarinen. Die sind auch süß“, 

säuselt mir Adalbert ins Ohr. 

„Erstens haben die um diese Jahreszeit eine ganz schlechte CO2-Bilanz und zweitens 

kann man sie nicht mit Kaffee über der Zunge zum Schmelzen bringen“, antworte ich 

und greife nach der Trauben-Nuss-Vollmilch-Variante. Adalbert verdreht genervt die 

Augen. 

Später gehe ich doch noch am Gemüseregal vorbei und kaufe einen Korb Buntes, weil 

ich das Glück habe mit einem Partner zu leben, der nicht nur gerne sondern auch 

besonders gut kocht. Ihn entspannt das. Mich auch, denn ich muss nicht schon beim 

Kochen die Kalorien zusammenzählen. Die Gemüsepfanne ist jetzt hübsch auf den 

Tellern angerichtet. „Was möchtest du trinken?“, fragt der Liebste. 

Adalbert rudert mit dem Armen, um auf sich aufmerksam zu machen: „Wasser, in 

Deinem Zustand musst du viel Wasser trinken!“ 

„Weißwein“, sage ich und Adalbert verlässt mit seinem du-wirst-schon-sehen 

Gesichtsausdruck den Raum. Er will damit andeuten, dass sich meine Exzesse (O-Ton 
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Adalbert) sicher wieder an der Waage ausdrücken. Die Beiden haben sich schon vor 

langem verbrüdert. 

Traumfigurenträume 

„Viele Frauen in Deinem Alter haben noch eine sehr gute Figur“, beginnt Adalbert die 

morgendliche Diskussion vor dem Spiegel. Die Waage, die alte Petze, nickt 

zustimmend. 

„An wen denkst du?“, frage ich nur mäßig interessiert. 

„Demi Moore zum Beispiel.“ Mir fällt fast die Zahnbürste aus dem Gesicht. „Demi 

Moore? Das ist jetzt nicht dein Ernst! Die Frau beschäftigt wahrscheinlich einen ganzen 

Stab an Personal Trainern. Außerdem hat ihr das Aussehen wenig genutzt. Ashton 

Kutscher hat trotzdem die Biege gemacht!“ Adalbert zieht eine Schnute, die Waage 

sperre ich in den Badezimmerschrank. 

Diäten waren noch nie meine Lösung 

Mein Partner und ich ziehen demnächst um. Das gibt mir Gelegenheit, mich einmal 

mehr von ein paar Altlasten aus meinem Kleiderschrank zu trennen. Darin hängen zum 

Beispiel noch diverse bodenlange Schlauchkleider, die ich vor den Wechseljahren gerne 

getragen habe. 

Adalbert ermuntert mich hinterhältig, das Rote nochmal anzuprobieren, bevor ich es 

in den Kleidersack verbanne. Nach 10 Minuten schweißtreibenden Ziehens und 

Zwängens tauche ich tatsächlich am oberen Ende wieder auf. Stretch macht´s 

möglich. Aber was sich da unter dem Stoff abzeichnet, ist einfach nur peinlich. Die 

kleinen Polster unter den Schultern und auf den Hüften bin ich bereit zu ignorieren. 

Aber der geschwollene Unterleib, Modell Schwangerschaft erstes Trimester, geht gar 

nicht. 

Jetzt hat mich Adalbert da wo er mich haben will: „Du könntest doch mal wieder eine 

Diät machen. Mit nur 4 Kilo weniger sieht das wieder super aus.“ 

„Ja sicher“, sage ich. „Und dann wiege ich nach der Diät drei Kilo mehr als jetzt. Ping-

Pong-Effekt, das hatten wir schon. Du erinnerst Dich sicher. Das war, als Du mir nach 

dem Kauf des Etui-Kleides zu Fit mit Gurken geraten hast.“ Das Etui-Kleid habe ich zur 

Gartenparty der Agentur-Kollegin trotzdem getragen, allerdings mit einem Mieder das 

teurer war als das Kleid und mir den ganzen Abend so in den Magen drückte, dass ich 

weder essen noch richtig sitzen konnte. 

Mit einer schwungvollen Bewegung landen alle Kleider der vergangenen Ära im Sack. 

Sport oder Mord? 

Adalbert befand natürlich auch, dass ich mich zu wenig bewege: „Wie wäre es mit 

Joggen? Das kannst Du auch auf einem Business Trip machen, denn da brauchst Du 

fast keine Hilfsmittel“, klugscheißerte er. Manche meiner Freunde schienen ihn zu 

bestätigen. 
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Fast entrückt berichteten sie über die meditative Phase, in die sie ab Kilometer Zehn 

eintreten. Ich habe es – wie so viele andere Sportarten davor – ausprobiert und damit 

einen stets wiederkehrenden Leidenszyklus ausgelöst. Die erste halbe Stunde habe ich 

mich für die Entscheidung heute zu laufen gehasst, dann wenige Kilometer kampfbereit 

durchgehalten und bin schließlich die letzte Distanz mit Knieproblemen nach Hause 

geschlichen. 

Unnötig zu erwähnen, dass ich nicht dabei geblieben bin. Die Joggingschuhe habe ich 

noch. Wenn ich sie zur Gartenarbeit trage lächelt Adalbert gequält. 

So geht das mit dem Wohlfühlgefühl 

Wann stellt sich Wohlfühlgefühl ein? Ganz gleich, ob es um das Gewicht geht oder um 

etwas anderes in unserem Leben. 

Wohl fühlen wir uns, wenn wir etwas tun, das uns Spaß 

macht, das uns erfüllt, glücklich macht oder bei dem wir die 

Zeit vergessen. 

Kurzum, wenn wir lieben oder geliebt werden, bereitet uns das Wohlbehagen. Gerade 

in den Wechseljahren, die so turbulent zugehen mit Stimmungsschwankungen, 

Schlaflosigkeit, Hitzewallungen und – ja, auch Gewichtszunahme – ist es wichtig, dass 

wir Lösungen für uns finden, die uns gut tun. 

Hier also meine persönlichen fünf Wohlfühl-Prinzipien zum Thema Gewicht und 

veränderte Körperformen: 

Essenszeiten sind Momente des Genusses und der Achtsamkeit 

Ich esse, worauf ich Lust habe, versuche dabei aber sehr bewusst bei der Speise zu 

sein. Das heißt, ich nehme mir Zeit und finde einen Raum, der zu meiner Stimmung 

passt. Manchmal höre ich Musik. Ich versuche es so einzurichten, dass mich möglichst 

wenig ablenkt. Ich kaue langsam. All das steigert den Genuss. Ich höre auf meinen 

Magen und beende das Essen, wenn ich satt bin. Adalbert zwinkert mir dann 

anerkennend zu. 

Sport darf anstrengend sein, aber auch Spaß machen 

Für mich wendete sich das Blatt, als ich Yoga für mich entdeckte. Montags döst 

Adalbert seither in der Hängematte, weil Heike brav Sport treibt. 

Meine Lehrerin Patrizia versteht es, uns als Gruppe zu motivieren und findet den 

richtigen Mix aus Anspannung und Entspannung, so dass ich tatsächlich Lust habe, 

mich zu bewegen. Für zu Hause nehme ich mir nicht zu viel vor, damit ich dabei bleibe.  

Mehrmals pro Woche integriere ich – in nur 10 Minuten – die Yogaübungen aus dem 

Programm, die mir besonders gut tun, in meine Morgenroutine. 

Zeit für einen Stilwechsel 

Die Wechseljahre sind für uns Rebellinnen mit sehr vielen Wechseln verbunden: Die 

Kinder sind aus dem Haus. Wir hinterfragen unserer Rolle in Partnerschaft, Job und 
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manchmal auch Gesellschaft. Da ist es doch nur konsequent, wenn wir auch den 

Kleiderstil wechseln. 

Ich passe nicht mehr in Schlauchkleider. Dann werde ich eben Hippie! Ein 

Kleiderschrank-Neustart war schon lange mein Traum. Als Einkaufs-Bummel mit der 

besten Freundin gestaltet ist er außerdem lustig. Von ihr kann ich ehrliche 

Rückmeldung annehmen, so dass der neue Look authentisch ist. 

Damit das Konto nicht überzogen wird, habe ich second-hand Läden und Flohmärkte 

für mich entdeckt. Kleidertausch-Partys sind eine weitere, für alle Seiten bereichernde 

Option. Ein „Nostalgie-Stückchen“ habe ich übrigens behalten. Nur für den Fall, dass 

ich doch noch mal hineinpasse ;o) 

Ich bin einzig, nicht unbedingt artig und das ist ok so 

Vergleiche werden meist zur Falle – ob nun mit der eigenen Figur vor Jahren, oder mit 

einem anderen Gegenüber – weil wir ein vermeintliches Modell der Perfektion als 

Vorbild wählen, an dem die Realität nur scheitern kann. Mich motiviert das selten, es 

erzeugt eher Frust. 

Ich übe mich daher darin, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Was mir dabei hilft 

sind Entspannungstechniken wie Selbsthypnose und Meditation. Als Rituale am Morgen 

und/oder Abend haben diese Übungen einen positiven Effekt auf meine Stimmungslage 

und beeinflussen auch mein Schlafverhalten nachhaltig. 

Ich liebe meine Vorzüge 

Ja, wir wollen auch als Rebellinnen schön, sexy und begehrenswert sein und unsere 

westliche Kultur suggeriert leider, dass dies untrennbar mit Schlankheit verbunden ist. 

Aber wenn wir ehrlich sind, hat uns der Partner nicht auserwählt, weil die Waage das 

richtige Gewicht angezeigt hat, sondern weil wir vielleicht einen hinreißenden Humor 

haben, geistreich, kommunikativ, intelligent, unternehmungslustig oder eben 

einzigartig liebenswert sind. 

Ich plädiere daher für Eigenliebe!  

Untersucht Euren Körper auf das was ihn in Euren Augen 

schön und begehrenswert macht. Ich habe mich für meine 

Brüste entschieden! Feiert diese Schönheit.  

Rituale zur besonderen Pflege dieser Körperteile geben uns ein gutes Gefühl und lassen 

uns gestärkt in die Welt hinausgehen, wobei die neuen Pölsterchen ruhig fröhlich 

mitschwingen dürfen. 

Mit den besten Wünschen für ein wohliges Gefühl im eigenen Gewicht, 

Heike und Adalbert  

https://lemondays.de/   

https://lemondays.de/
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ANJA RÖDEL  

TRAUMFIGUR? 
WOHLFÜHLGEWICHT? WENN DIE 

BREZEL MIT DEM HOSENKNOPF 

Weil ich Dir so viel zu diesem Thema mitgeben möchte, habe ich diesmal ein Video für 

Dich – sonst hätte ich mir die Finger wundgeschrieben.  

Ich nehme Dich ein bisschen mit auf meine eigene Reise (Ich sag nur: BREZEL), 

außerdem zeige ich Dir, was Du ab jetzt nicht mehr brauchst und worauf Du achten 

solltest. Ich hoffe, ich kann Dir das schlechte Gewissen, die Unsicherheit und die 

Unzufriedenheit ein klein wenig nehmen – und Dir stattdessen Inspiration und 

Motivation dalassen.  

 

https://blog.selbst-bewusst-essen.de/traumfigur-wohlfuehlgewicht/  

Deine Anja 

https://blog.selbst-bewusst-essen.de/  

  

https://blog.selbst-bewusst-essen.de/traumfigur-wohlfuehlgewicht/
https://blog.selbst-bewusst-essen.de/


 
12 Blogparade 2019 

URSULA KITTNER 

VON KLEINEN TIERCHEN, 
EMOTIONEN UND GELASSENHEIT 

Hallo liebe Ordnungsliebende, 

kennst Du auch diese kleinen Tierchen, die nachts im Kleiderschrank sitzen und die 

Klamotten enger nähen? Na, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass nicht nur mich 

dieses Schicksal ereilt hat!       

Du möchtest Dir diesen Beitrag lieber anhören? Das kannst Du hier. 

https://die-ordnungs-expertin.de/podcast/episode-031/ 

Wenn eine neue Kundin mich anruft, geht es oft um Papierkram oder andere neutrale 

Bereiche. Wenn wir dann miteinander arbeiten kommt die emotionale Frage: “Machst 

Du auch Kleiderschränke?” Oh ja, sehr gerne sogar. Denn dieses Thema ist mit eins 

der emotionalsten, was den persönlichen Bereich betrifft. 

Die aufräumende Japanerin, von der Du mit Sicherheit schon gehört hast, hat ein ganz 

klares Konzept und räumt nach 5 Kategorien auf: Kleidung – Bücher – Papierkram – 

Kleinkram – Erinnerungstücke. Sie sagt dazu, dass die emotionalste Kategorie am 

Schluss dran ist. Hä? Ich will ja jetzt nicht unhöflich sein, aber ich vermute, diese 

kleine, schmale Person hat auch in ihren Schwangerschaften kaum mehr gewogen als 

vorher oder nachher. 

EMOTIONALE KLEIDUNG 

Aus Erfahrung weiß ich, dass gerade das Thema Kleidung hoch emotional ist, warum 

ich mit meinen Kunden diesen Bereich selten als ersten aufräume, ausmiste und 

sortiere. Meine Kundinnen sind fast alle ab Mitte 40 aufwärts und in den 

Kleiderschränken finden sich jede Menge schöne Stücke der Marke “da will ich wieder 

reinpassen”. Während wir miteinander arbeiten, darf ich erleben, wie viele 

Veränderungen die “Jahre des Wechsels” mit sich bringen. Schöne und wundervolle, 

aufregende und fühlende, achtsame und sich selbst wichtig nehmende, sinnbringende 

und bedeutsame Veränderungen.  

Ich liebe diese Gespräche über Kleidungsstücke, die zu einem 

besonderen Anlass getragen wurden und Geschichten über die 

Emotionen, die damit verbunden sind. 

Wirklich nur einmal war ich bei einer Kundin, die 30 Jahre später noch in ihr Kostüm 

vom Abschlussball passte. Ich “zwinge” meine Kundin gerne, Kleidungsstücke 

anzuziehen, wenn sie mir ein pauschales “das behalte ich auf jeden Fall, das passt 

noch” vor die Füße werfen. Nee, so einfach geht das nicht, wenn die Ordnungstante 

https://die-ordnungs-expertin.de/podcast/episode-031/
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im Haus ist. Ich befehle dann gerne ein fröhliches “Anziehen!”, was manchmal erst 

nach der zweiten Aufforderung Früchte trägt. Besagte Kundin zog also ihr 

fliederfarbenes Kostüm an und stellte sich im Flur vor den Spiegel – und lachte und 

lachte und lachte! Diese Schulterpolster aus den 80ern waren einfach großartig! Sie 

hat dieses Kostüm immer im Ganzen gesehen und ich habe ihr dann den Vorschlag 

gemacht, den wadenlangen Rock auf aktuelle Knielänge zu kürzen und den Blazer 

auszusortieren. Und nun kommt der Rock zu neuen Ehren. 

DAS AUF UND AB … 

Ich habe selbst so einiges an Gewichts-Auf-und-Ab hinter mir. Und deswegen weiß ich 

aus Erfahrung, selbst wenn ich einige Kilo abgenommen hatte und wieder in die Sachen 

hineinpasste, die jahrelang ein einsames Dasein im hintersten Eck des Kleiderschranks 

fristeten, wollten sie trotzdem nicht mehr so richtig sitzen. Denn es lässt sich nicht 

leugnen, die Figur verändert sich. 

Genauso wie sich das Gesicht verändert, weil es im Laufe der Jahrzehnte mehr 

Lachfalten bekommen hat. Oder die Schuhe nicht mehr so hoch, nicht mehr so spitz 

und auch nicht mehr so schmal sein dürfen, weil die Füße einfach breiter geworden 

sind. Oder die Hose zu lang ist, weil wir doch im Laufe unseres Lebens ein paar 

Zentimeter an Größe lassen. So ist es auch mit dem Schnitt unserer Hosen, Blusen 

und Röcke. Abgesehen davon, dass Du vielleicht heutzutage nicht mehr wadenlang 

tragen möchtest und 3/4-Ärmel vielleicht doch blöd an Dir aussehen oder Du Deine 

Hosen nicht mehr unter dem Bauchnabel, sondern lieber in der Taille sitzen hast, das 

ist der Lauf der Zeit und genauso darfst Du es für Dich annehmen. 

ES WIRD ZEIT, “BYE BYE” ZU SAGEN. 

Mach einen großen Stapel mit all den Kleidungsstücken, die Dir mal lieb und teuer 

waren. Die Du so gerne getragen hast und von denen Du schon seit einigen Jahren 

denkst, dass Du nochmal hineinpassen möchtest. Doch nun ist es Zeit, Abschied zu 

nehmen. Willst Du Dich wirklich nochmal in die kleinere Größe zwängen?  

Ist es nicht viel entspannter, Abschied zu nehmen von der 

vermeintlichen Traumfigur? Das Leben ändert sich und der 

Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann.  

Denke für Dich eine neue Richtung und freue Dich darüber, dass es jetzt endlich so 

sein darf, dass Du Dich von dem Gedanken verabschieden darfst. 

Vielleicht hilft es Dir, wenn Du Dir die Frage stellst, wann Du einzelne Kleidungsstücke 

zuletzt getragen hast. Und mal ganz ehrlich, wieviel Kino müsstest Du abnehmen, um 

dort wieder hineinzupassen? Vielleicht ist jetzt auch einfach nicht mehr die Zeit für 

Größe 34? Oder 42? Ich bin mir sicher, Dein Körper denkt sich etwas dabei, genau wie 

es meiner tut. Such Dir zwei oder 3 Lieblingsstücke aus, mache Fotos davon oder hebe 

sie einfach auf. Packe sie in eine durchsichtige Kiste und lagere sie ganz oben oder 

unten im Kleiderschrank oder im Keller/auf dem Dachboden. Das ist erlaubt! 
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Darf ich Dir etwas mit auf den Weg geben? Übe Dich in Gelassenheit, denn das ist eins 

der wichtigsten Mitbringsel der Lebensmitte, so geht es mir jedenfalls, ich gehe heute 

mit 50 Jahren viel gelassener durchs Leben, als noch vor 10 Jahren. Ich liebe es, dass 

ich nichts mehr muss aber alles darf, was mir gefällt. Das gilt für Kleidung, wie für 

andere Dinge im Leben. Und ich finde es toll! Dafür dürfen gerne ein paar 

Lieblingsstücke von “damals” mein Leben verlassen, ich gebe sie ins Sozialkaufhaus, 

damit sich noch jemand anders drüber freuen kann. Ist ja bald schon wieder Karneval. 

Herzliche Grüße, 

Ursula 

https://die-ordnungs-expertin.de/  

  

https://die-ordnungs-expertin.de/
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RABEA KIEß 

WAS FRAUEN AB 40 ANDERS 

MACHEN MÜSSEN, WENN SIE 
ABNEHMEN WOLLEN 

Kennst du den Spruch: Ab 40 geht’s bergab? 

Also ich sehe das ganz anders, und ich hoffe du auch! Ich bin kurz vor der 44 und habe 

das Gefühl, dass es jetzt erst richtig spannend wird. Die Kinder werden unabhängiger, 

ich habe wieder mehr Zeit für mich. Es ist jetzt wieder Raum da, mehr zu lesen, Pläne 

zu schmieden, beruflich noch mal richtig durchzustarten oder was vollkommen Neues 

zu beginnen – Endlich den eigenen Podcast zu veröffentlichen :-). 

JETZT erst, mit 44, habe ich den Mut dazu. Mut nach draußen zu gehen. Mich zu 

zeigen. Und ich traue mir so viel mehr zu, als noch in den 30ern. Ich mache mir jetzt 

nicht mehr so viele Gedanken, was andere über mich denken.  

Das ist übrigens der (in meinen Augen) einzige Vorteil, dass das Östrogen sich langsam 

verabschiedet        . Man will nicht mehr so gefällig sein, es allen recht machen. Dieses 

Mütterliche, sich Kümmernde – das wird weniger. JETZT BIN ICH DRAN! 

Das ist typisch für die 40er. 

Typisch für uns ist es aber auch, dass wir neuerdings eine Brille brauchen, nachts mal 

Hitzewallungen bekommen, uns mit Muskelverspannungen herumquälen, die Periode 

Probleme macht, wir erschöpft und weniger stressresistent sind, Alkohol schlechter 

wegstecken, weniger Lust auf Sex haben und dafür mehr Fältchen und graue Haare. 

Ich stoppe hier mal die Aufzählung … du weißt was ich meine ;-). 

Und noch etwas haben viele Frauen ab 40 gemeinsam: Sie hadern mit ihrem Gewicht 

und die Röllchen an Bauch und Hüften treiben sie in und wieder in die Verzweiflung. 

Und damit sind wir schon mitten drin im eigentlichen Thema. 

Warum haben es Frauen ab 40 eigentlich so schwer mit dem Abnehmen? 

Die Strategien, mit denen du in den 20ern und 30ern noch wunderbar abnehmen 

konntest, funktionieren jetzt nicht mehr. Mal ein paar Tage FDH, Kohlsuppendiät oder 

Joggen … das tangiert deinen Körper so was von überhaupt nicht. Also mache dir bitte 

keine Vorwürfe, dass du zu undiszipliniert und willensschwach bist.  

Dein Körper(gewicht) folgt jetzt anderen Gesetzen. Und es 

wird Zeit, dass du dich mit ihnen vertraut machst 😜. 
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1. Der Stoffwechsel wird langsamer 

Der Stoffwechsel wird träger. Das heißt du verlierst Muskelmasse (pro 

Lebensjahrzehnt 2,3 Kilo) und speicherst mehr Körperfett. Auf der Zellebene werden 

deine Mitochondrien müde. Die kennst du vielleicht noch aus dem Bio-Unterricht. Es 

sind hunderttausende winzige Kraftwerke in fast allen Körperzellen, die Nahrung und 

Sauerstoff in Energie umwandeln. Sie entscheiden, wie effektiv du Nährstoffe 

aufnimmst und wie viel Energie, sprich Fett zu verbrennst. 

2. Hormonchaos Perimenopause lässt grüßen 

Hast du schon mal den Begriff „Perimenopause“ gehört? Sie beschreibt einen Zeitraum 

von 4 bis 10 Jahren, bevor du schließlich in der Menopause bist, also deine letzte 

Periode ein Jahr lang zurück liegt. Die Perimenopause beginnt durchschnittlich mit 45, 

die Menopause mit 52. In den letzten Jahren hat sich das Durchschnittsalter immer 

mehr nach unten verschoben, so dass auch schon Frauen mit Ende 30 

Hormonprobleme feststellen oder frühzeitig in die Menopause geraten. 

Sexualhormone: 

Die Perimenopause ist die Zeit, in der das Hormon Östrogen Achterbahn fährt und wie 

wild schwankt – Hitzewallungen, Wassereinlagerungen, depressive Stimmungen 

lassen grüßen :-(. 

Bei 80% der Frauen zeigt sich gerade in den ersten Jahren der Perimenopause ein 

relativer Überschuss des Hormons Östrogen. Es ist nicht zu viel davon da, denn der 

Östrogenwert nimmt durchschnittlich immer mehr ab. Aber es ist zu viel davon da im 

Verhältnis zum seinem Gegenspieler Progesteron. Denn Progesteron schleicht sich 

schon sehr viel früher von der Bühne, als das Östrogen. Wir sprechen in diesem Fall 

von Östrogenüberschuss oder Östrogendominanz. Und diese sorgt dann für u.a. für 

Gewichtszunahme. Also Vorsicht bei der Einnahme von Östrogenpräparaten. Viele 

Ärzte sehen nur den geringen Östrogenwert, setzen ihn aber nicht ins Verhältnis zu 

Progesteron. In dem Fall würde sich die Östrogendominanz noch verstärken. 

Irgendwann um die 50, wenn die Eisprünge bzw. Perioden immer seltener werden und 

schließlich ganz versiegen, kann kein Progesteron und kein Östrogen mehr in den 

Eierstöcken produziert werden. Der Körper stellt aber weiter etwas Progesteron in den 

Nebennieren her. Nur für die Östrogenproduktion hätte er sich wirklich einen besseren 

Ort aussuchen können      . Für die sind nämlich nun die … FETTZELLEN zuständig. Und 

die beginnen nun, sich wie wild zu teilen und sich zu vergrößern in der 

„wohlgemeinten“ Absicht, möglichst viel Östrogen herzustellen. Und besonders viele 

dieser Östrogen produzierenden Zellen befinden sich im Bauchbereich. Und nun weißt 

du auch, was es mit dem „Wechseljahresbauch“ auf sich hat: Aus der Birne       wird die 

Apfelform        –      . 
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Schilddrüsenhormone: 

Schwankende Sexualhormone bremsen übrigens auch die Schilddrüse. Wie du sicher 

weißt, ist die Schilddrüse wichtig für unseren Energiestoffwechsel. Produzierst du zu 

wenig Schilddrüsenhormone, fährt dein Stoffwechsel auf Sparflamme. Du speicherst 

Fett und lagerst Wasser ein. Hatten wir das nicht schon? 

Stresshormone: 

Wie du siehst – eine Menge Hormone kommen bei Frauen ab 40 ins Schwanken. Es 

gibt da noch ein Hormon, mit dem wir uns wirklich gut stellen sollten: Das Cortisol, 

unser Stresshormon.  

Die Auswirkungen von Stress werden in unserer Gesellschaft extrem unterschätzt: 

Karriere, Leistung, Durchhaltevermögen, Wettbewerb sind Tugenden. Pausen, 

Auszeiten und Mittagsschlaf sind was für Faule. Viele Frauen in den 40ern stellen fest, 

dass sie nicht mehr so stressresistent sind wie mit 30. 

Das liegt einerseits daran, dass unsere Nebennieren nach jahrelangem Dauerbetrieb 

schon mal schwächeln. Kleine Kinder, Job, Haushalt, Schlafmangel, sich um die kranke 

Mutter kümmern… Das überfordert über die Jahre unsere Nebennieren, die für 

Stressregulation zuständig sind. Zum anderen halten schwankende bzw. sinkende 

Östrogen- und Progesteronspiegel das Cortisol nicht mehr so gut in Schach. 

Wir sind nicht mehr so stressresistent wie früher. Ist dir auch schon aufgefallen, oder? 

Eine chronische Stressbelastung führt zu: Verdauungsproblemen, Schlafstörungen, 

Schilddrüsenproblemen, Verdauungsbeschwerden, Chronischen Entzündungen (siehe 

4.), Heißhunger, Alkohol-, Kaffee-, Zuckerbedürfnis, Erschöpfung und 

Antriebslosigkeit. 

Beim Wettrennen der Hormone, ist Cortisol am Ende immer der Gewinner. Es ist unser 

Überlebenshormon. In stressigen Zeiten dominiert es unser gesamtes Hormonsystem. 

Kein Wunder, dass gestresste Frauen Probleme mit der Fruchtbarkeit oder mit 

Wechseljahresbeschwerden und Gewichtsproblemen kämpfen.  

Bei Stress fährt unser Körper die Funktion der Eierstöcke, der 

Schilddrüse und der Verdauungsorgane runter. Energie wird 

gespart und Fettspeicher werden aufgefüllt. Im Stressmodus 

läuft gar nichts. 

3.  Die Müllabfuhr streikt 

Darm und Leber sind unsere wichtigsten Entgiftungsorgane. Sie spielen eine 

entscheidende Rolle – nicht nur für unsere allgemeine Gesundheit, sondern auch beim 

Abnehmen. Wenn Giftstoffe und überschüssige Hormone nicht sicher ausgeleitet 

werden können, lagert der Körper sie in den eigenen Mülldeponien ab – unseren 

Fettzellen. Deshalb müssen wir unsere Darmflora und unsere Leber also unbedingt 
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unterstützen. Auf diese Weise kann der seinen Müll entsorgen und ist bereit, 

Fettgewebe überhaupt abzubauen. 

Übrigens hat man inzwischen herausgefunden, dass Östrogene auch im Darm gebildet 

werden können – vorausgesetzt, deine Darmflora ist gesund. Wenn deine 

Östrogenspiegel sinken, ist das sicher der bessere Ort für Östrogenproduktion, als 

unsere Fettzellen. Also kümmere dich um einen gesunden Darm, wenn dein Bauch 

schlank bleiben soll. 

4. Der Blutzucker steigt 

Mit zunehmendem Alter steigt der Blutzuckerspiegel und unsere Zellen können Insulin 

nicht mehr so gut aufnehmen. Insulin ist das Hormon der Bauchspeicheldrüse. Es sorgt 

dafür, Zucker (Glukose) aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. 

Ist zu viel Glukose im Blut, wird immer mehr Insulin produziert. So werden die Zellen 

leider immer unempfindlicher und so kann sich langsam, aber sicher eine 

Insulinresistenz ausbilden, was die Vorstufe von Diabetes Typ 2 ist. 

Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Wenn wir Abnehmen wollen, müssen wir uns also 

um einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel kümmern. 

5. Das Immunsystem macht Überstunden 

Entzündungen sind eine normale Reaktion des Körpers. Sie finden im Miniaturformat 

andauernd statt – nämlich immer dann, wenn das Immunsystem auf Reize und 

Angriffe von außen reagieren muss. Das können Viren und Bakterien sein. Aber auch 

jedes Mal, wenn wir etwas essen, löst das immunologische Entzündungsreaktionen 

aus. 

So lange der Körper diese kleinen Entzündungsherde jedes Mal löschen kann, ist alles 

gut. Aber wenn sich die Entzündung ausbreitet und das Immunsystem so viele 

Baustellen auf einmal nicht mehr bewältigen kann, dann entstehen chronische 

Entzündungen. Sie sind wie ein Flächenbrand, der sich verselbständigt. Die Folge: 

Fettleibigkeit, Diabetes, Herzkrankheiten, Muskel- und Gelenkschmerzen, 

Depressionen, Autoimmunkrankheiten, Fruchtbarkeitsprobleme. 

Was Frauen ab 40 anders machen müssen, wenn sie Abnehmen wollen 

Ok meine Liebe. Mir ist bewusst, dass das alles gar nicht gut klingt. Und jetzt weißt du 

auch, warum ich am Anfang unbedingt sagen wollte, wie TOLL die 40er sind;-)). Das 

Gute daran ist: Du weißt jetzt, wo der Hase lang läuft. 

Du weißt jetzt, dass es nichts mit dir zu tun hat, sondern mit deinen 

Hormonen. 

Deshalb zeige ich dir jetzt, was du tun kannst, damit das mit dem Abnehmen klappt. 

Und vielleicht fällt dir am Ende auf, dass ich hier kein Wort über Kalorienzählen 

verlieren werde …;-) 
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Die besten Strategien zum Abnehmen für Frauen ab 40: 

1. Der Stoffwechsel wird langsamer? Jetzt wird es Zeit für Krafttraining! 

Mehr Muskeln bedeuten: weniger Fett, mehr Testosteron, mehr Wachstumshormon, 

mehr Tatendrang, mehr Durchsetzungsvermögen, strafferes Bindegewebe, mehr 

Jungendlichkeit. Noch irgendwelche Einwände? 

Für Frauen, die bisher keinen Sport getrieben haben: 

Ich weiß, wenn du Bewegung und Training nicht gewöhnt bist, kostet es erstmal große 

Überwindung, damit zu starten. Du wirst aber nicht drum herumkommen, dich täglich 

zu bewegen. Ich spreche hier erstmal nicht von Training. Nur von BEWEGUNG: 

Treppen steigen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, mit den Kindern 

Federball spielen, Spaziergänge in der Mittagspause, Wanderungen am Wochenende. 

Sei die Frau, die sich täglich viel bewegt. 

Ein Schrittzähler ist eine Supersache! Fang mit 5000 Schritten täglich an und steigere 

dich auf 10.000. Vielleicht holst du deine Freundin oder deinen Partner ins Boot und 

ihr macht eine Challenge draus?! Wenn du dich daran gewöhnt hast, dich mehr zu 

bewegen, mach den nächsten Schritt in Richtung Muskeltraining… 

Für Frauen, die schon trainieren: 

Frauen mögen Ausdauersport: Walken, Joggen, Fahrradergometer, Laufband, 

Stepper. Das kannst du gern auch weiter machen. ABER… du musst KRAFTTRAINING 

einbauen, um nicht noch mehr wertvolle Muskelmasse zu verlieren. Es müssen keine 

zeitaufwändigen Übungen sein. Beispielsweise reichen 3x wöchentlich 10-20 Minuten 

Zirkeltraining mit dem eigenen Gewicht reichen völlig aus: 15 Kniebeuge, 15 

Liegestütze am Tisch, 30-60 Sek. Unterarmstütz, eine Bauch- und eine Rückenübung 

– das Ganze 2-3 Runden – fertig. Wenn dir das zu viel ist, fang mit weniger 

Wiederholungen an und steigere dich langsam. Es gibt auch einige Apps, mit denen du 

in 7 Minuten effektiv den ganzen Körper trainierst, z.B. diese: 7 Minuten Training 

Für Frauen, die bereits Krafttraining machen: 

Der Körper passt sich sehr schnell an. Aus diesem Grund Sollteste du dein Training so 

abwechslungsreich wie möglich gestalten. Probiere immer mal neue Kurse im 

Fitnessstudio aus. Gehe beispielsweise mal in die Kletterhalle oder Mountainbiken. 

Hauptsache du holst den Körper aus seiner Komfortzone heraus. Das pusht den 

Muskelaufbau und die Fettverbrennung. 

2. Hormonchaos Perimenopause lässt grüßen? Raus aus dem Dauerstress! 

Wenn Frauen jahrelang einem hohen Stresspegel ausgesetzt sind wissen sie manchmal 

gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, entspannt zu sein. Eine Freundin erzählte mir 

gerade, dass sie Durchdrehen würde, wenn sie Atemübungen oder 

Entspannungsübungen machen müsste. DAS stresst sie. Es ist ein Zeichen, dass ihr 

Nervensystem unter starkem Stress steht. 
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Ich möchte dir hier keine lange Liste mit Entspannungsübungen aufführen – das wäre 

einen extra Beitrag wert. Mir ist an dieser Stelle wichtig, dass du dich mit deinen 

Stress-Triggern auseinandersetzt und achtsamer mit deiner Energie umgehst. 

Das ganze Leben besteht immer aus zwei Seiten: hell und dunkel, laut und leise, Yin 

und Yan, Tag und Nacht, Aktivität und Entspannung. Nur dadurch entsteht Harmonie 

– auch im Nervensystem. Du kannst nicht immer nur im Hamsterrad sein. Du gehst 

daran kaputt. Und das nützt niemandem. Nicht deinem Partner, nicht deinen Kindern, 

und schon gar nicht dir selbst. 

Finde etwas, was dich richtig entspannt, wo die Zeit im Fluge vergeht und du nicht an 

Probleme und To-Do-Listen denkst. 

Als ich besagte Freundin fragte, wobei sie sich denn so richtig entspannen würde: ,,Ach 

ich liebe es, einfach allein 2 Stunden im Café zu sitzen, Latte Macciato zu trinken und 

andere Menschen zu beobachten. Da schalte ich so richtig ab.“ Voila! 

3.  Die Müllabfuhr streikt? Unterstütze Darm und Leber 

Ein gesundes Hormonsystem basiert auf zwei wichtigen Organen: Darm und Leber. 

Der Darm nimmt die Nährstoffe auf, zerlegt sie und über das Blut gelangen sie zur 

Leber. Die prüft, ob Giftstoffe enthalten sind bevor sie dann zu den Körperzellen weiter 

transportiert werden. 

Ein gesunder Darm produziert ca. 20 verschiedene Hormone, die nicht nur deinen 

Körper, sondern auch deine Stimmung beeinflussen, z.B. 95% des gesamten 

Serotonins. Du brauchst eine gute Darmflora, damit sämtliche Vitamine, Mineralien 

und tausend andere Stoffe in die Blutbahn und somit in deine Zellen gelangen. Ohne 

ausreichend Nährstoffe kommt es zu einer schleichenden Unterernährung, die Folgen 

für alle Hormon- und Stoffwechselprozesse hat. Woran erkennst du, dass es dem Darm 

nicht so gut geht? Zum Beispiel sind Verstopfung, schmieriger Stuhl, 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien, Blähungen, Antibiotika- und 

Schmerzmitteleinnahme typische Symptome. 

Um den Darm zu unterstützen, kannst du folgendes tun: 

Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel oder in Form von fermentierten 

Lebensmitteln wie Apfelessig, Sauerkraut, Kefir, Joghurt, Tempeh. 

Täglich Ballaststoffe aus Pflanzen und Gemüse, Lein- und Chia- oder 

Flohsamenschalen. Wenn du täglich 1-2 Esslöffel geschrotete Leinsamen in dein Müsli 

tust, unterstützt das das Östrogengleichgewicht. Gerade wenn du unter Verstopfung 

leidest, ist es ganz wichtig, die Verdauung wieder in Gang zu bringen. Denn wenn 

überschüssiges Östrogen nicht ausreichend ausgeleitet werden kann, fördert es 

Östrogendominanz. Damit steigt das Brustkrebsrisiko. Bitte mindestens 2 Liter Wasser 

täglich trinken, sonst klappt das mit der Entgiftung nicht. 

Verzichte möglichst auf industriell hergestellte Lebensmittel, Haushaltszucker und 

Weizen. 
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Die Leber muss schwer ackern, um die ganzen Umweltgifte aus Plastikverpackungen, 

Kosmetik, Reinigungsmitteln, aber auch Medikamentenrückstände wieder los zu 

werden. Das muss einwandfrei funktionieren. Denn diese Giftstoffe stören gewaltig 

unser Hormonsystem. Eine besondere Rolle spielt die Leber ist für die 

Schilddrüsenfunktion. 

Denn die inaktiven Schilddrüsenhormone werden in der Leber zu aktiven Hormonen 

umgewandelt. Ist die Leber überlastet, klappt das nicht. Wenn wir Frauen ab 40 dann 

noch unter Dauerstress stehen, ist die Schilddrüsenunterfunktion nicht mehr weit. 

So unterstützt du deine Leber: 

Vermeide es mit Giftstoffen in Kontakt zu kommen und benutze Kosmetik-, Pflege- 

und Haushaltsartikel ohne schädliche Duftstoffe, Parabene oder hormonaktive 

Substanzen. Mit der kostenlosen App CodeCheck kannst du Strichcodes scannen und 

schädliche Stoffe anzeigen lassen. 

Trinke morgens ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft 

Iss reichlich grünes Gemüse, dunkle Salate und Kräutern 

… und Kreuzblütler wie Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, Kohlrabi oder Radieschen. 

… sowie Bitterstoffe wie Radiccio, Löwenzahn, Rucola, Grapefruit, Artischocke, 

Kurkuma 

Ernähre dich eiweißreich, tierische Produkte möglichst nur in Bioqualität und nicht 

täglich 

Vermeide Alkohol, Fertigprodukte, raffinierten Zucker und Süßungsmittel! 

4. Der Blutzucker steigt? Iss genug Fett, Eiweiß und Ballaststoffe 

Wenn der Blutzucker stabil ist, sind auch deine Hormonspiegel 

stabiler.  

Besonders heftig steigt die Blutzuckerkurve bei Zucker, Obst und Kohlenhydraten wie 

Getreide, Pasta oder Brot an. Einem starken Anstieg folgt ein starker Abfall. An dessen 

Tiefpunkt fühlen wir uns dann unterzuckert oder haben Hunger, obwohl wir erst vor 

kurzem gegessen haben. Der Körper muss dann viel Insulin ausschütten, um den 

Blutzucker stabil zu halten. Hohe Insulinausschüttungen verhindern das Abnehmen. 

So hältst du deinen Blutzucker stabil: 

Reduziere verarbeitete kohlenhydratreiche Speisen wie: Nudeln oder Brot. 

Nimm nur eine kleine Menge Sättigungsbeilagen wie Nudeln oder Reis und kombiniere 

mit guten Fetten, z.B. Avocado oder Olivenöl, Eiweiß, z.B. Fisch und Ballaststoffen, 

z.B. Gemüse. 
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Fett, Eiweiß oder Ballaststoffe halten den Blutzucker stabil. Eine sättigende Mahlzeit, 

die den Blutzucker stabil hält, wäre z.B. Quinoa oder Vollkornreis mit Wildlachs und 

Spinat. Oder zum Frühstück: Vollfett-Joghurt mit Haferflocken, Nüssen und Beeren. 

Iss regelmäßig und iss dich zu den Hauptmahlzeiten satt. Viele Frauen essen viel zu 

wenig aus Angst, noch mehr zuzunehmen. Dadurch haben sie ständig Hunger 

und/oder snacken permanent. Versuche, mind. 3-4 Stunden zwischen den Mahlzeiten 

gar nichts zu essen, aber viel zu trinken. Brauchst du dennoch zwischendurch Snacks 

(das passiert, wenn man chronisch erschöpft ist oder der Blutzucker instabil), iss 

Snacks, die du mit Fett und Eiweiß kombinierst: Mandeln und Apfel, Joghurt mit 

Haferflocken, Brot mit Avocado, Datteln mit Mandelmus oder dunkle Schokolade. 

Reduziere deinen Kaffeekonsum und trinke ihn nur zu Mahlzeiten, nicht separat. 

5. Das Immunsystem macht Überstunden? Beruhige deine Entzündungsherde. 

Im Prinzip bekommst du Entzündungen wunderbar in den Griff, wenn du die vier 

obenstehenden Punkte befolgst: Stress reduzieren und genug Schlafen, Leber und 

Darm unterstützen, Industrienahrung weglassen, viel Gemüse essen und wenig 

Zucker. 

Darüber hinaus möchte ich dir gern noch ein paar wichtige Nahrungsergänzungsmittel 

vorstellen, die jede Frau ab 40 nehmen sollte. Stress, Entzündungen, 

Hormonpräparate und Medikamente entziehen uns essenzielle Vitalstoffe. Wir 

brauchen sie aber dringend. Sie reduzieren Entzündungen, unterstützen die 

Hormonproduktion und wirken positiv auf den Blutzuckerspiegel. Ich verlinke hier 

Produkte*, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Den 

Einnahmeempfehlungen des Herstellers folgen: Vitamin D3/K2, Omega 3 Fettsäuren, 

Magnesium, Vitamin B komplex. 

Meine Liebe, der Artikel ist länger geworden, als geplant. In jeden Bereich könnte ich 

noch so viel tiefer einsteigen. Ich hoffe dennoch, ich konnte dir einen Einblick in die 

Welt der Hormone und des Stoffwechsels von uns wunderbaren Frauen ab 40 geben.  

Auf glückliche Hormone,  

Deine Rabea 

https://rabea-kiess.de/ 

https://rabea-kiess.de/
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Anzeige 

https://www.remifemin.de/remifemin.html?gclid=EAIaIQobChMIt7vtkZS93gIVD53tCh0ysQ2bEAAYAiAAEgI8xfD_BwE
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ANN-KATRIN KOSSENDEY-KOCH 

5 TIPPS, WIE DU DEINEN 
STOFFWECHSEL IN DEN 

WECHSELJAHREN WIEDER 
RICHTIG ANHEIZT 

„Ich nehme vom Hinschauen schon zu“, „Dieser Rettungsring wird immer üppiger“ 

oder auch „Statt Taille habe ich jetzt Bauch“- der Figurfrust in den Wechseljahren ist 

bei vielen Frauen Alltag. Aber Resignation bringt uns Ladies nicht weiter, das Leben 

als attraktive Frau endet nicht mit Mitte 40. 

Wir wissen einfach nicht genug über unseren Stoffwechsel und wie er sich ab der Mitte 

unseres Lebens ganz natürlich verändert. 

Mehr Aufmerksamkeit für die Wechseljahre, bitte! 

Generell wird in meinen Augen viel zu wenig über die Wechseljahre geredet und 

berichtet. Das Klimakterium gehört zum weiblichen Leben genauso dazu wie die 

Pubertät, der monatliche Zyklus und eventuelle Schwangerschaften. Für alle diese 

hormonabhängigen Veränderungen bekommen Frauen viel Verständnis- nur die 

Wechseljahre sollen wir doch bitte möglichst unbemerkt für unsere Umwelt alleine mit 

uns ausmachen. Dabei weiß man heute, dass nur ein Drittel der Frauen wirklich ohne 

große Probleme durch die Zeit des Wechsels geht. Lasst uns offen damit umgehen, die 

Achterbahn der Hormone kann uns das Leben manchmal ganz schön schwer machen- 

und das Gefühl, damit nicht alleine zu sein, hilft schon enorm.  

Der Stoffwechsel kommt ins Stottern 

Mit zunehmendem Alter ist es vollkommen normal, dass durch den altersbedingten 

Muskelabbau dein Grundumsatz sinkt.  

Du brauchst einfach in den Wechseljahren ein Drittel weniger 

Energie für die lebenserhaltenden Funktionen wie mit 25 

Jahren.  

Der Grundumsatz ist im Endeffekt die Energie, die dein Körper verbraucht, wenn du 

ohne etwas zu tun, ruhig auf der Couch liegst. In der Lebensmitte sind das bei uns 

Frauen nur noch ca. 1200 Kilokalorien/Tag. Dieses Phänomen ist übrigens 

hormonunabhängig, denn auch bei Frauen, die sich für die Hormonersatztherapie 

entschieden haben, kann man eine Gewichtszunahme aufgrund eines sinkenden 

Grundumsatzes feststellen. 
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Die Figur verändert sich 

Die Eierstöcke stellen im Zuge der Wechseljahre ihre Produktion ein, der 

Östrogenspiegel nimmt ab. Dadurch überwiegt der Anteil des männlichen 

Sexualhormons Testosteron und wir Frauen neigen dann zum männlichen Fettmuster 

mit der bauchbetonten Fetteinlagerung. Allerdings entsteht der Bauch nur, wenn wir 

auch an Gewicht zulegen. 

Um den Stoffwechsel wieder mehr ins Laufen zu bringen, ist es wichtig, die 

Zusammenhänge in unserem Körper zu verstehen. Ob du nun schon mittendrin bist 

im Wechsel oder nicht- meine Tipps kannst du sofort umsetzen, da deine Gesundheit 

davon enorm profitiert. 

1. Bewusst durch die Wechseljahre 

Wir neigen dazu, immer erst dann etwas zu unternehmen, wenn wir bereits 

Beschwerden haben. Die Waage zeigt mehr? Okay, ab morgen Trennkost. Ich 

bekomme Hitzewallungen? Besseres Deo, Zwiebellook und Salbeitee. Der Schlaf wird 

immer schlechter? Baldrian und Hopfen. Ich fühle mich wertlos und traurig? Tja, ich 

werde jetzt halt alt. 

Das ist so, als wenn du auf dem Ruderboot sitzt, aus vielen Löchern Wasser reinläuft 

und du mit einer Tasse versuchst, alles wieder raus zu schippen. Anstatt dein Boot 

flott zu machen, bevor du es zu Wasser lässt. 

Wir Frauen wissen nicht, wann wir genau in die Wechseljahre kommen. Die meisten 

von uns stellen rückwirkend fest, dass die Symptome, die wir hatten, wohl schon dazu 

gehörten. 

Plane deine zweite Lebenshälfte ebenso bewusst wie deine erste. Die Berufswahl, der 

Job, die Hochzeit, die Partnerschaft, Kinder- da haben viele von uns genaue 

Vorstellungen gehabt und auch viele Pläne geschmiedet. Was erwartest du von deiner 

zweiten Lebenshälfte? Welche Ziele verfolgst du? Was möchtest du unbedingt nochmal 

machen oder erleben? 

Waren die ersten Jahrzehnte unseres Lebens oftmals von dem Aufbau von Beruf, 

Familie und Partnerschaft geprägt, dürfen jetzt die eigenen Bedürfnisse und Wünsche 

in den Mittelpunkt rücken.  

Die Wechseljahre sind nicht das Ende deiner Weiblichkeit, 

sondern der Beginn einer neuen Lebensphase, in der wir 

Frauen unabhängiger, selbstbewusster und souveräner sind.  

Und ja, die Fruchtbarkeit endet, aber dafür kommt jetzt die Zeit ohne 

Monatsblutungen- und das ist doch durchaus auch etwas, auf das wir uns freuen 

dürfen. 
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2. Deine Ernährung 

Klingt erst mal langweilig, aber wenn du deine Figur behalten willst oder Kilos verlieren 

möchtest, dann gehört deine Ernährung dazu. Du solltest nicht mehr Energie zu dir 

nehmen, wie du verbrauchst. Oder sogar weniger, wenn du abnehmen möchtest. Das 

ist relativ simpel. Und da dein Grundumsatz mit dem Alter sinkt, brauchst du jetzt 

weniger Energie als noch vor ein paar Jahren. 

Du unterstützt deinen Stoffwechsel optimal, wenn du wenig Zucker, Weißmehl (der 

Bruder des Zuckers) und Fleisch isst, dafür mehr proteinreichen Fisch , Obst und 

Gemüse. Der Verzicht auf industriell zugesetzten Zucker und Weißmehl macht so viel 

aus und wirkt auf deinen Stoffwechsel wie ein Turbo. 

Wichtig ist auch, dass du nur 3 Mahlzeiten am Tag isst. Du bist kein Eichhörnchen, das 

permanent knabbern muss. Zwischen den Mahlzeiten sollten mindestens 5 Stunden 

Pause sein, in denen du nur Wasser, ungesüßten Tee oder Kaffee trinkst. Kein Obst, 

kein Kaugummi, keine Saftschorlen. Der Sinn dahinter ist, deinen Insulinspiegel 

möglichst lange niedrig zu halten, damit dein Stoffwechsel in den 

Fettverbrennungsmodus schalten kann. 

3. Sport und Bewegung 

Beim Thema Gewicht ist es auch unumgänglich über Sport und Bewegung zu sprechen. 

Dein täglicher Energieverbrauch setzt sich aus dem erwähnten Grundumsatz und dem 

Leistungsumsatz (Energie, die du verbrauchst, in dem du dich bewegst) zusammen. 

Und bei dem altersbedingt niedrigeren Grundumsatz ist es clever, den 

Leistungsumsatz zu erhöhen, in dem man sich mehr bewegt. 

Generell bewegen wir uns heute viel zu wenig. Nicht umsonst heißt es, dass Sitzen das 

neue Rauchen wäre. Die Folgen von Bewegungsmangel sind mit keinem Medikament 

zu beheben. 

Um deinen Stoffwechsel ordentlich anzuregen, ist es ratsam 

sich an der frischen Luft zu bewegen. Die erhöhte 

Sauerstoffzufuhr hilft dem Körper dabei, seine 

Regulationssysteme zu entlasten.  

Durch Sport baust du auch Stresshormone wirksam ab und senkst dein Risiko für 

Osteoporose. 

Allerdings solltest du es auch nicht übertreiben. Mindestens 2-3 Mal die Woche je 30-

60 Minuten aktiv trainieren reichen schon aus. Und auch hier gilt- es ist wichtig, dass 

dir der Sport Spaß macht, denn sonst bedeutet die Bewegung eher Stress für den 

Körper. 
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4. Dein Säure-Base-Haushalt 

Beim Abnehmen kommt früher oder später der Punkt, wo sich auf der Waage nichts 

mehr bewegt, obwohl du alles genauso gemacht hast wie immer. Dein Körper hat eine 

natürliche, innere Fettbremse. Unser Stoffwechsel tickt ja noch steinzeitlich und für 

den Keulenschwinger war ein zu großer Verlust der Fettreserven lebensbedrohlich. Bei 

der Fettverbrennung entstehen saure Stoffwechselprodukte, die, wenn sie nicht 

ausreichend durch basische Mineralstoffe neutralisiert werden können, den 

Organismus säuern. Kommt es zu dann in Folge zu einer Übersäuerung, stoppt die 

Fettverbrennung. Dein Stoffwechsel meint es also eigentlich sehr gut mit dir, er will 

dich schützen, denn er weiß ja nicht, dass du freiwillig deine Fettpölsterchen schmelzen 

lässt.  

5. Tipps, wie du deinen Stoffwechsel in den Wechseljahren wieder richtig anheizt 

Um also beim Abnehmen die Fettverbrennung kontinuierlich laufen zu lassen, ist es 

wichtig, dem Körper ausreichend basische Mineralstoffe zur Verfügung zu stellen. Das 

kannst du natürlich mit der Ernährung tun, indem du 80% Basenbildner und nur 20% 

Säurebildner isst. Etwas vereinfacht gesagt sind fast alle Gemüsearten und die meisten 

Obstarten Basenbildner, Getreidearten, Mehle, Mehlgerichte, Brote, Backwaren, 

Fleisch, Eier und Käse Säurebildner. 

Meistens schafft man es nicht wirklich, über die Ernährung die Übersäuerung 

aufzuhalten, gerade beim Abnehmen. Dazu kommen noch Zucker, Kaffee und Stress, 

die als die schlimmsten Säurebildner gelten. Es lohnt sich also in vielen Fällen, basische 

Mineralstoffe über ein Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Bitte achte darauf, dass 

die basischen Mineralstoffe als Citrate in dem Produkt vorliegen, da sie dann einfach 

besser aufgenommen werden und dass keine Zusatzstoffe wie Konservierungs- oder 

Süßungsmittel, Rieselhilfen oder Farbstoffe enthalten sind. 

5. Deine Darmflora 

Dein Darm ist das zentrale Organ deines Stoffwechsels und hat gerade in den 

Wechseljahren eine wichtige Funktion. Dein Gehirn und dein Darm stehen in engem 

Kontakt über Nervenbahnen (enterales Nervensystem), Stoffwechselprodukte von 

Darmbakterien und über Hormone. Eine Reihe von Hormonen wie Dopamin, Serotonin 

und Melatonin werden im Darm in Abhängigkeit von der Zusammensetzung unserer 

Darmflora produziert. Zusätzlich reguliert das Darmmikrobiom den Östrogenspiegel 

über die Produktion der richtigen Menge des Enzyms Beta-Glucoronidase. Ist der Teil 

des Mikrobioms, der mit dem Östrogenhaushalt in Verbindung steht, gestört, steigt die 

Wahrscheinlichkeit für Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose. 

Hast du dich also bisher noch nicht mit den Billionen von 

kleinen Mitbewohnern in deinem Darm auseinandergesetzt, 

solltest du es spätestens jetzt tun.  
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Das richtige Verhältnis physiologischer Bakterienstämme hilft dir abzunehmen, wieder 

besser zu schlafen, Stimmungsschwankungen auszugleichen und dein Immunsystem 

zu stärken. 

Mit milchsauer vergorenen Lebensmitteln lässt sich eine gesunde Darmflora durchaus 

stärken, ist dein Mikrobiom aber durch eine ungünstige Ernährung , einen ungesunden 

Lebensstil, Antibiotikum-Einnahme oder hormonelle Verhütung gestört, ist es 

notwendig, die Darmflora mit einem geeigneten Probiotikum zu sanieren. 

Bei der Wahl eines geeigneten Probiotikums (ein Produkt mit lebensfähigen Bakterien) 

solltest du schauen, dass physiologische Bakterienstämme in ausreichender Art und 

Menge enthalten sind. Und auch hier gilt- kein Zusatz von Konservierungs- oder 

Süßungsmitteln, Rieselhilfen oder Farbstoffen. Um deine Darmflora zu stärken, ist es 

wichtig, dass du genügend Ballaststoffe zu dir nimmst, da sie quasi als Futter für die 

Darmbakterien dienen. Sehr empfehlenswert ist Akazienfaserpulver, da es sich um 

wasserlösliche Ballaststoffe handelt. Somit bist du zum einen von der Trinkmenge 

unabhängig und Akazienfaser verursacht kaum Blähungen. Mit einer genügenden 

Zufuhr von Ballaststoffen senkst du darüber hinaus noch dein Risiko für Darmkrebs. 

Leidest du schon länger unter Verdauungsstörungen wie Durchfall, Verstopfung, 

Krämpfe oder Blähungen ist es ratsam eine Stuhlanalyse machen zu lassen, um dann 

anhand des Ergebnisses den Darm ganz gezielt zu behandeln. 

Ein zusätzlicher Tipp noch von mir: Denk ans Trinken! 

Wasser ist unser Lebensmittel Nummer 1. Statt Kohlensäure trink stilles, basisches 

Wasser (am besten Quellwasser). Du solltest pro Kilogramm Körpergewicht 

mindestens 30-40ml Wasser pro Tag trinken, das heißt für eine 80kg-Frau 2,4 bis 3,2 

Liter. Ich bekomme manchmal die Rückmeldung, dass Frauen aufgrund von 

Blasenschwäche lieber nicht zu viel trinken. Das ist aber ein grundverkehrter Ansatz. 

Deine Blase ist ein Muskel, der trainiert werden möchte. Reduzierst du die Trinkmenge, 

wird deine Blase den Urin immer schlechter halten können. Je mehr du trinkst, desto 

mehr gewöhnt sich deine Blase an die Menge und mit der Zeit musst du weniger auf 

die Toilette. 

Ein Glas Wasser sollte auch immer der erste Griff bei Hunger 

sein, denn oftmals meldet der Körper falsche Signale und 

verlangt nach Essen, obwohl er eigentlich Durst hat. 

Jetzt weißt du, wie du deinen Stoffwechsel in der Lebensmitte anfeuerst und so auch 

trotz Wechseljahre dein Wohlfühlgewicht hältst oder erreichst. 

Alles Liebe 

Ann-Katrin 

https://gesundheitneuerleben.com/  

https://gesundheitneuerleben.com/
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DR. HEIKE FRANZ 

WECHSELJAHRE UND 
WUNSCHGEWICHT 

When I asked for a smoking hot body, menopause was not quite what I had in mind…. 

(Autorin unbekannt) 

Die Wechseljahre – das bedeutet für viele Frauen Hitzewallungen, 

Stimmungsschwankungen und zusätzliche Pfunde. Das ist nicht unbedingt sexy…. 

Ab etwa Mitte 40 ändert sich bei vielen Frauen vieles im Leben. Die Kinder brauchen 

uns nicht mehr, im Job haben wir uns etabliert und hinterfragen vielleicht, ob das jetzt 

alles ist, was wir erwarten können. 

Ausgerechnet jetzt macht unser Körper, was er will. Die Pfunde kommen und bleiben. 

Das, was in jüngeren Jahren geholfen hat, greift nicht mehr. Da tun sich viele Frauen 

schwer, zu akzeptieren, dass manche Türen sich endgültig schließen: Schwanger 

werden geht jetzt nicht mehr, DSDS oder GNTM können wir vergessen. Und das 

Wunschgewicht oder gar die Traumfigur sind wohl endgültig Vergangenheit. 

Oder? 

Das Thema Abnehmen ist komplex: Angefangen bei 

verschiedenen Ernährungsformen, zu eigenen Glaubenssätzen, 

über Diäterfahrung und Emotionen – alles spielt eine Rolle.  

Gerade bei dieser Blogparade wird mir so richtig bewusst, wie viele verschiedene 

Sichtweisen es auf das Thema „Wechseljahre und Wunschgewicht“ gibt. 

Frauen, die immer sehr schlank waren, sind da oft besonders streng mit sich selbst: 

Diäten, Nahrungsergänzungsmittel, Pillen, Sportprogramme – alles wird probiert, 

nichts hilft. Im Gegenteil, oft geht das Gewicht weiter nach oben. Die Frauen hassen 

sich, würden ihren Körper gerne umtauschen und fühlen sich als totale Versager. Dass 

die Lieblingsjeans nicht mehr passen, wird als persönlicher Angriff gewertet. Oder 

waren es doch die kleinen Tierchen, die in der Nacht unsere Kleider enger machen? 

Diese Erklärung liefert jedenfalls Ursula Kittner in ihrem diesjährigen Beitrag. Das 

glauben wohl die wenigsten Frauen, also geben wir uns die „Schuld“. 

Absolut unnötig! 

Ich erkläre gerne erst mal die Fakten. Dann versteht jede: Es ist niemals ein 

„Versagen“ der Mädels, sondern ein Totalausfall der Diäten. Die eigentlich nie 

funktionieren und ab der Menopause gibt der Körper neue Regeln vor. 

Abnehmen in den Wechseljahren geht durchaus, aber man 

muss mit dem Körper arbeiten. Nicht gegen ihn. 
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FALSCHE ERWARTUNGEN 

Frau will sich also mit ihren zusätzlichen Pfunden nicht abfinden und beschließt eine 

Diät. Es gibt ja immer Modediäten oder Ernährungsformen, die auch (oder gerade) bei 

Frauen in den Wechseljahren spektakuläre Resultate versprechen. 

10 kg in 10 Tagen? Klar, kein Problem…. versprechen uns Soziale Medien und die 

Regenbogenpresse. Aber lass uns das mal durchrechnen. 

Bei einem durchschnittlichen Kalorienbedarf von 2000 Kalorien am Tag und der 

Annahme, dass ein Kilo Fett etwa 7000 Kalorien entspricht, müssten wir etwa 70.000 

Kalorien weniger aufnehmen, als verbrauchen. Das geht natürlich nicht in 10 Tagen. 

Rein rechnerisch ginge das in 35 Tagen (35 Tage mal 2000 kcal), komplett ohne 

Nahrung. Aber der Körper funktioniert nicht nach Dreisatz. 

DER MENSCHLICHE KÖRPER – MEISTER DER ANPASSUNG 

Da kommen wir nämlich zum 2. Problem: Der menschliche Körper ist Profi in 

Anpassung. Nur so hat die Menschheit Hungersnöte überstanden. Wenn wir länger als 

2 Tage unter unserem Grundumsatz bleiben, werden alle Systeme runtergefahren. Wir 

sind müde, uns ist kalt und wir haben kaum Energie für den Alltag. 

Dazu werden dann Muskeln abgebaut, um die „Energieverschwender“ loszuwerden. 

Muskeln verbrauchen viel mehr Energie als Fettgewebe. Auch wenn wir gar nichts tun. 

Damit sinkt unser Energieverbrauch dauerhaft! Das gilt übrigens für Männer und 

Frauen. 

Aber Frauen sind ganz besonders „benachteiligt“: Das weibliche Fettgewebe produziert 

Östrogen. Zwar in sehr geringen Mengen, aber der Körper ist recht sensibel. Wenn 

nun in der Menopause die Ovarien langsam die Östrogenproduktion drosseln, müssen 

die Fettzellen einspringen. Das heißt, auch wenn wir weniger essen, hält der Körper 

an den Reserven fest. 

Die „Probleme“ beginnen aber schon viele Jahre früher: die Muskulatur bildet sich 

zurück. Etwa ein halbes Pfund pro Jahr wird abgebaut. Wenn wir komplett inaktiv sind 

und uns kaum bewegen, geht das noch schneller. Da Muskulatur auch im Ruhezustand 

mehr Energie verbraucht als Fett, vermindert sich der Energiebedarf und unser 

Grundumsatz sinkt. Jedes Jahr ein bisschen mehr…. 

Wenn dann die Periode und Eisprung ausbleiben, sind das nochmals rund 200-300 

Kalorien weniger pro Tag. Das heißt im Umkehrschluss:  

Wenn wir unsere Ernährung nicht anpassen, nehmen wir zu. 

Um das Gewicht zu halten, müssten wir entsprechend weniger 

essen. Oder uns mehr bewegen. Oder, die beste Lösung: 

beides zusammen. 
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Eine weitere Ursache von Extrapfunden sind Stress und Schlafmangel. Ganz 

abgesehen von unserer ganzen hektischen Lebensweise sind ja auch die Wechseljahre 

Stress. Hitzewallungen und Schlafmangel? Da können wohl viele Frauen ein Lied von 

singen. 

Nicht zu vergessen: Stress, den wir uns zusätzlich selbst machen. Eben weil wir uns 

so gegen die Pfunde wehren und ein Ziel anstreben, das die Natur gar nicht für uns 

vorgesehen hat. 

UNREALISTISCHE ZIELE 

Viele Frauen, die zu mir finden, haben eine ganz konkrete Vorstellung, wie viel Gewicht 

sie verlieren wollen. Oder wie hoch das „Traumgewicht“ sein darf. Da hinterfrage ich 

immer, wo genau kommt diese Zahl her? Ist es ein Gewicht, das Du jemals in Deinem 

Erwachsenenleben mühelos für einige Zeit gehalten hast? 

Oder ist es das Gewicht, dass Du zu einer Zeit hattest, als Du jung, unbeschwert und 

glücklich warst? Zumindest in der Erinnerung. 

Da müssen wir uns im Klaren sein, dass wir vielleicht dieses Gewicht erreichen können. 

Dass wir aber trotzdem die Zeit nicht zurückdrehen können. Wir sind Frauen in den 

besten Jahren und helfen unserem Körper, wenn wir etwas mehr Gewicht akzeptieren. 

Mit 20 mögen Mädels ja noch elfengleich aussehen, wenn sie superdünn sind.  Mit 

50plus sehen wir im Gesicht dann meistens älter aus. Fettgewebe unterpolstert 

Fältchen…. 

Besser ist es, sich nicht auf eine Zahl auf der Waage festlegen. Sondern mit dem 

Maßband Fortschritte messen. Oder anstatt Wunschgewicht ein Wohlfühlgewicht 

festlegen. Das aber ruhig einige Kilo höher sein darf. Wichtig ist, dass wir uns gut 

fühlen und Energie haben. 

WAS KANN FRAU DENN ÜBERHAUPT TUN? 

Das mögen bisher erstmal unangenehme Fakten sein: was Gewicht und Figur angehen, 

ist nicht alles möglich. Das gilt übrigens auch für jüngere Frauen. Aber auch eine 

Beruhigung:  

Es ist keinesfalls der „Fehler“ der Frauen, wenn das Gewicht 

nach oben geht. Es sollte halt nicht so viel sein, dass die 

Gesundheit leidet. 

Wenn man das alles versteht, ist es leichter, entsprechend zu handeln. Mein Mantra: 

Geduld haben.  

Wir müssen uns langfristig vernünftig ernähren. Vernünftig heißt: sich hochwertig 

ernähren: Qualität geht vor Quantität. Unserem Auto geben wir ja auch kein 

minderwertiges Benzin. 
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Wenn Du abnehmen willst, musst Du weniger Kalorien aufnehmen, als Du verbrauchst, 

aber Du solltest über dem Grundumsatz bleiben. Den Grundumsatz kannst Du 

dauerhaft steigern – durch Aufbau von Muskulatur. Aber auch den Arbeitsumsatz 

können wir durch regelmäßige Bewegung steigern. 

Und, ganz wichtig: wir können Stress nicht vermeiden, aber wir können lernen, damit 

umzugehen. 

Niemals vergessen: Spätestens jetzt sollten wir Schlaf eine höhere Priorität geben 

 „Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer 

geschwinder, als jener, der ohne Ziel umherirrt.“ (Gotthold Ephraim Lessing) 

Ja, ich kann es nicht leugnen, ich bin Wissenschaftlerin und will erst mal die Fakten 

verstehen. Dann kann ich mich entsprechend verhalten. 

Aber, wie ich auch zu Beginn schon sagte: es gibt so viele verschiedenen Facetten, 

wie es Frauen gibt. 

Deine Heike 

https://www.dr-heike-franz.com/  

https://www.dr-heike-franz.com/
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ALEXANDRA EIDELOTH 

WARUM DEIN STEIGENDES 
GEWICHT AB 50 NICHTS MIT 

DEM ALTER ODER DEN 
WECHSELJAHREN ZU TUN HAT 

Nehmen wir ab 40 unweigerlich an Gewicht zu? Wie verändert sich die Figur mit den 

Wechseljahren? Kann Frau ihre ungeliebten Zuviel-Kilos überhaupt irgendwie wieder 

loswerden? Was hat es mit dem Bauchspeck und Hüftgold auf sich, das so viele Frauen 

über 50 haben?“ 

Ist es wirklich wahr? 

Ist das Alter schuld, dass wir zunehmen (und krank werden)? Kommen ab dem 

Wechsel die Beschwerden und die Kilos? Oder können wir etwas tun? Den Beschwerden 

und dem steigenden Gewicht vielleicht sogar vorbeugen?   

Im Englischen heißen die Wechseljahre „The Change“, also ein Wandel, die Möglichkeit 

etwas zu verändern, zu schauen wo stehe ich gerade, wo will ich noch hin? Es ist aber 

auch die Zeit, sich selbst wichtig zu nehmen, sich – endlich? - auf die eigenen Wünsche 

zu besinnen.   

Und genau das ist bei den Frauen in meiner Beratung und Kursen oder der 

Jahresbegleitung ein großes großes Manko: die Zeit für sich!   

Das haben wir verlernt in unserem vollen Frauen-Alltag mit Beruf, Familie, Kindern, 

Haushalt, Garten, Hobby, Verpflichtungen....wo soll Frau denn da noch Zeit für sich 

selbst hernehmen? 

In meine Beratung kommen die Frauen oft mit ihrem Anliegen, abnehmen zu wollen, 

ihrer Sorge, weil das Gewicht von Jahr zu Jahr steigt. Im Gespräch kommt dann aber 

eine ganze Fülle an Beschwerden auf, die schon fast als „Normal“ angesehen werden: 

Bluthochdruck, Blähungen, Magen-Darm-Probleme, Unverträglichkeiten, 

Schlafprobleme, Sodbrennen, Schwindel usw. Und im Gespräch zeigt sich dann noch 

das größte Problem, was sich durch den Alltag zieht: STRESS!   

Von daher ist meine Basis in der Beratung - ob jetzt beim Abnehmen oder bei anderen 

Beschwerden - immer das LOSLASSEN!  Und nicht noch mehr zuführen wie oft 

empfohlen wird, wie z.B. zig verschiedene Ergänzungsmittel, Hormone, 

„Abnehmshakes + Wundermittelchen” oder was auch immer. Denn wenn du loslässt, 

was dich belastet, was dir Druck macht, wovor du Schutz brauchst, was dir den Schlaf 

raubt oder auf den Magen schlägt – dann gehen auch die Kilos und deine Beschwerden.   
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Und vielleicht schaffen wir Frauen es dann auch mit dem runden 50-er oder so einem 

einschneidenden Erlebnis wie der „Wechsel-Jahre“ uns mal nicht um alle anderen, 

sondern um uns selbst zu kümmern!  

Ein Wechsel der Blick-Richtung sozusagen? Das fühlt sich gut an!   

Und warum hat jetzt dein steigendes Gewicht - je älter du wirst - nichts mit dem Alter 

oder nicht unbedingt etwas mit den Wechseljahren zu tun? Weil es um deine 

Ernährungs- und Lebensweise der vorherigen 40 Jahre geht! Um die Ursache! Und 

nicht um das Symptom!   

Je besser wir unseren Körper mit Vital-Stoffen aus frischen 

Lebensmitteln versorgen, mit Bewegung und Sonnenlicht, aber 

ihm auch Entspannung gönnen, umso besser kann er die 

hormonelle Umstellung meistern.  

Und je weniger wir ihn mit Schadstoffen belasten, je besser unser Verdauungs-system 

funktioniert und unser Immun-system gestärkt ist, umso weniger Beschwerden 

werden wir haben. Das weiß ich von mir selbst, aus meinem Bekanntenkreis und von 

unzähligen Frauen aus der Beratung.   

HIER ERZIELEN WIR UNGLAUBLICH GROSSE ERFOLGE, WENN WIR 3 WICHTIGE 

PUNKTE IN DEINEM LIFESTYLE ANGEHEN 

Dein Stress-Management, deinen Kaffeekonsum und deinen Zuckerkonsum! 

Denn diese 3 Punkte machen dich dick, diese führen dazu, dass du Heißhungerattacken 

bekommst, dass Stoffwechselstörungen entstehen und dass die Fettpolster überhaupt 

nicht abgebaut werden können!   

Und diese 3 Punkte hat fast jede Frau täglich in ihrem Alltag!  

Oder wie ist es bei dir? Was hat Stress mit meinem Gewicht zu tun? Mit chronischem 

Stress in deinem Alltag wirst du deine Kilos nicht los! 

Warum? Was passiert da in deinem Körper? 

In jeder Stresssituation werden die Stresshormone Cortisol und Adrenalin 

ausgeschüttet. Adrenalin ist das Hormon für den akuten Stress und Cortisol ist das 

Hormon was bei anhaltendem Stress gebildet wird bzw. permanent ansteigt. Es sorgt 

dafür, dass genügend Glukose vorhanden ist, denn Stress braucht viel Energie.   

Diese Stresshormone bewirken, dass weitere Körpervorgänge ausgelöst werden:   

Deine Muskeln werden angespannt, der Blutzuckerspiegel steigt an, um zusätzliche 

Energie freizusetzen, der Puls und die Atmung beschleunigen sich, die Aufmerksamkeit 

wird gesteigert, deine Verdauung wird gestoppt (d.h. entweder wird der Darm 

lahmgelegt oder schnell entleert. Du leidest also unter Durchfall oder Verstopfung).  

Und nach der stressigen Situation werden diese Körpervorgänge wieder 

zurückgefahren und der Körper kann entspannen.     
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Folgt auf die Stresssituation jedoch keine Ruhephase mehr (da wir täglich Stress 

haben!), gerät das Gleichgewicht von Körper und Seele dauerhaft in Schieflage. Und 

bei einem anhaltenden belastenden Stresszustand entsteht längerfristig ein Cortisol 

Überschuss und die typischen Folgen sind neben Magen-Darm-Problemen und 

Verspannungen (Rückenprobleme!), z.B. auch erhöhter Blutdruck, ein hoher 

Blutzuckerspiegel und Fettbildung. Es veranlasst die Fettzellen, schnell Energie für die 

Muskeln bereitzustellen und sorgt dafür, dass der Körper laufend seine Fettdepots 

wieder auffüllt. 

Zuviel Cortisol führt zu Heißhunger 

Um den Nachschub sicherzustellen, bevorzugt der gestresste Körper Nahrungs-mittel, 

die schnell viel Energie frei-setzen – also v.a. Zucker. Wir greifen in Stresssituationen 

ganz automatisch zu energie- und zuckerreichen Nahrungs-mitteln.  

Die ständige Produktion von Cortisol lässt außerdem das gefährliche innere Bauchfett 

anwachsen, auch wenn du nicht mehr isst als sonst. Cortisol begünstigt also 

Übergewicht und es steigert deinen Appetit, auch weil die Produktion des 

Glückshormons Serotonin – unser natürlicher Appetitzügler – unterdrückt wird.  

DAS FÜHRT ZUSÄTZLICH ZU NEGATIVEN GEFÜHLEN:  

Du fühlst dich unglücklich, ängstlich, gestresst und unzufrieden, hast schlechte Laune 

und bist müde, bist anfällig für Migräne und das führt wiederum zu einem 

unkontrollierbaren Heißhunger. 

Je mehr Stress, desto mehr steigt unsere Gier nach Süßem. 

Und was passiert bei Genuss von Kaffee? Genau dasselbe wie bei der Wirkung von 

Stress!  

Das Koffein imitiert ein Hormon, das den Nebennieren signalisiert mehr Adrenalin 

auszustoßen. Trinkst du Kaffee (oder ein anderes koffeinhaltiges Getränk), wird 

Adrenalin (plus Cortisol) ausgestoßen, d.h. die Nebennieren gehen von einer 

stressauslösenden Situation aus. Und wir haben dieselben Körpervorgänge wie oben 

beschrieben.  D.h. Kaffee macht nicht nur erschöpft und müde, sondern führt zu 

Heißhunger und verhindert, dass Fett abgebaut werden kann.  Dein Körper geht von 

einer “Gefahrensituation” aus (durch die Ausschüttung der Stresshormone) - dabei 

sitzt du vielleicht nur am Schreibtisch und trinkst eine Tasse Kaffee!  

Die Wirkung von Zucker  

Und das Verlangen nach Zucker – durch Stress und Kaffeekonsum noch verstärkt – 

führt dazu, dass dein Gewicht von Jahr zu Jahr steigt. Und nicht nur das, sondern dass 

unzählige weitere Beschwerden dazukommen. Denn Zucker ist nicht nur ein 

“Genussmittel”, sondern v.a. ein Suchtstoff der auf körperlicher und psychischer Ebene 

zahlreiche negative Auswirkungen hat.  
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Was kannst du tun? 

Dass eine Diät nicht die Lösung ist, dürfte sicher inzwischen jedem bekannt sein.  

WAS DIR WIRKLICH HILFT IST:   

Stress-Management! Minimiere deinen Stress, ergreife Maßnahmen um 

Stresshormone abzubauen, z.B. Sport, Bewegung, Entspannung!  Nimm das ernst! 

Nutze Kaffee nur noch als Genussmittel und nicht als tägliches Suchtmittel. Täglicher 

Kaffee macht dich krank. Was Kaffee noch alles im Körper verursacht kannst du in 

diesem Artikel von mir nachlesen!  Kaffee ist nicht harmlos und wird komplett 

unterschätzt. Alleine den Kaffee wegzulassen, hilft dir deine Wechseljahrsbeschwerden 

zum Verschwinden zu bringen (Hitzewallungen, Schlafprobleme….). Probiere es 

einfach aus!  

Verändere deine Ernährung und streiche jeglichen fabrikatorischen Zucker aus deinem 

Essalltag. Zucker ist der Krankmacher No. 1! Da er ein Suchtstoff ist, ist das natürlich 

nicht so einfach. Ab 06. Oktober mache ich eine kostenlose Zucker-Challenge auf 

Facebook – mach doch einfach mit und tu den ersten Schritt! Gemeinsam gehts 

leichter! 

Der Weg zu deinem Wohlfühlgewicht, der Annahme und 

Wertschätzung deines Körpers, deiner Selbstliebe und dein 

Frausein geht nicht von heute auf morgen. Aber Schritt für 

Schritt! 

Aber du musst dir die Zeit dafür nehmen und endlich anfangen! Jetzt! 

Sei es dir wert!    

   -lich,   

Alexandra 

https://www.alexandra-eideloth.de/ 

https://www.alexandra-eideloth.de/
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MEIKE RENSCH-BERGNER 

TAILLE ODER TAILLIERUNG? – 
ODER “FRÜHER HATTE ICH MAL 

EINE TAILLE!” 

Es gibt Sätze, die höre ich immer und immer wieder bei meinen Kundinnen. Dieses 

“Früher hatte ich mal eine Taille” ist einer davon. In dieser Aussage steckt oft so viel 

Trauer, Resignation oder Scham. Und im Gegensatz zu Aussagen über andere 

Körperbereiche spüre ich, wie wichtig genau diese Körpermitte für die Frauen mittleren 

Alters, mit denen ich zu tun habe, ist.  

Aber von Anfang an. Ich bin Meike und ich ich unterstützte Frauen dabei, sich selbst 

gut passende Kleidung zu nähen. 

Wer für sich näht, muss wissen, wie der eigene Körper aussieht – da hilft kein 

Wegschauen. Da der Körper sich im Laufe des Lebens verändert, aber durchaus der 

Eindruck entstehen könnte, dass Kleidung insbesondere für junge, schlanke, 

mädchenhafte Körper entworfen wird, bleibt den allermeisten Frauen gar nichts 

anderes übrig, als Schnittmuster auf die eigene Figur anzupassen, wenn sie gut 

passende, Figur umschmeichelnde Kleidung tragen wollen, die sie schön und stark 

macht. 

Liest du noch oder hörst du schon? Möchtest du lieber hören oder lesen? Blogpost und 

Podcastepisode sind inhaltlich ähnlich, aber nicht identisch. 

https://crafteln-passt.podigee.io/s3e34-taillierung-statt-taille  

Doch jetzt geht es endlich los, mit meinen Gedanken zu Taille, Taillierung und zu den 

Wechseljahren. 

Einsicht und Abschied 

Mein Eindruck ist, dass gerade deswegen so viele ältere Frauen zu mir finden, weil sie 

irgendwann den Glauben daran verloren haben, nochmal etwas an Entscheidendes an 

ihrer Figur zu ändern. Während junge Mütter lange Zeit an ihrem “After-Baby-Body” 

leiden (ein furchtbares Wort und absolut kein schlimmer Körperzustand) und alles 

mögliche dafür tun, diesen neuen Körper wieder loszuwerden, gibt es irgendwann im 

Leben vieler Frauen einen Zeitpunkt, an dem die Erkenntnis da ist, das es 

möglicherweise doch nicht mehr möglich ist, den Körper dauerhaft in (die gewünschte, 

die idealisierte) Form zu bringen.  

Vielleicht ist es möglich an Gewicht zu verlieren und Muskeln zu trainieren, doch 

jugendlich wird der Körper davon auch nicht mehr.  

https://crafteln-passt.podigee.io/s3e34-taillierung-statt-taille
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Ein Körper in den mittleren Jahren sieht einfach anders aus als 

der Körper einer jungen Frau und obwohl der Alterungsprozess 

eigentlich alle Körperbereiche betrifft, scheint der Verlust der 

Taille das größte Bedauern auszulösen. 

Lustigerweise hatte ich das erste Mal das Gefühl, nicht mehr ganz taufrisch zu sein, 

als immer mehr Freundinnen von mir plötzlich Lesebrillen hatten und dramatisch damit 

herumfuchtelten. Mir war klar, dass mein Weg zur Gleitsichtbrille auch nicht mehr lang 

war.  

Den körperlichen Verfall hatte ich weniger im Blick – doch nicht aus mangelndem 

Sehvermögen, sondern der Tatsache geschuldet, dass ich erst spät ein Kind bekam. 

Während meine Freundinnen sich über körperliche Veränderungen grämten, war ich 

verdammt stolz auf meinen Körper, dass er ein Kind produziert hat. Was kümmern da 

schon ein paar graue Haare. 

Ganz sicher gab es aber noch einen anderen Grund, weswegen ich den Verlust der 

Taille nicht bedauerte. Da ich schon länger eine dicke Frau war, hatte ich sowieso 

wenig Anlass, mein Wert über den Körper zu bestimmen. Mein Fokus lag auf Geist und 

Witz und die werden im Alter hoffentlich einfach mehr. 

Die Sanduhrfigur als Ideal 

Die Taille. Schön früh lernen wir, dass die Taille erstrebenswert, wertvoll und gut ist. 

Dort, wo der weibliche Körper besonders wenig sein soll, ist sein wertvollstes Stück. 

Schon komisch irgendwie. Aber wir haben das verinnerlicht und denken nur selten 

darüber nach. Als Kind habe ich mit meiner Mutter die alten Filme gesehen mit Frauen 

in schicken Kostümen und Wespentaille und natürlich Sissy. Aber immerhin hatten wir 

noch die kleine, niedliche etwas pummelige Biene Maja. 

Allerdings wird den Kindern von heute eine überarbeitete Version der Biene Maja 

gezeigt, die an Mangas erinnert und einen großen Kopf mit Kulleraugen über einem 

dazu unverhältnismäßig kleinen Körper hat. Auch andere Kinderfiguren, wie Bob der 

Baumeister bekamen eine Rundumerneuerung von knuddelig zu dynamisch. Kinder 

lernen dadurch, dass ein dicker Körper minderwertig ist und entwickeln die 

Sehgewohnheit, dass ein schöner Körper eben eine Taille braucht. Rund 67 Prozent 

der weiblichen Figuren in animierten Kindersendungen haben ein Taillen-Hüft-

Verhältnis das unterhalb des anatomisch möglichen liegt. * Das ist krass, oder? Aber 

es prägt eben unsere Sehgewohnheiten. 

(* Die Veränderung der Figuren in den Medien ist mir schon öfter über den Weg 

gelaufen. Zuletzt las ich davon in einem Artikel von Natalie Rosenke in dem Buch “Fat 

Studien in Deutschland”.) 

Die Taille steht für Fruchtbarkeit, Attraktivität und Jugendlichkeit 
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Aber warum die Taille? Was gefällt uns an der Taille so sehr? Die Taille steht für 

Fruchtbarkeit, Attraktivität und Jugendlichkeit. Angeblich sind Frauen mit einer 

ausgeprägten Hüft-Taillen-Differenz besonders fruchtbar. Neben der schlanken Taille, 

die für Jugendlichkeit und/oder Disziplin steht, ist gerade der Kontrast zu den breiteren 

Hüften und Brüsten das, was landläufig unter “sexy” verstanden wird. 

Auch wenn das allseits bekannte 90-60-90 beileibe heutzutage kein Schönheitsideal 

mehr ist (heutzutage würde man dazu vermutlich übergewichtig sagen), wir sind von 

diesen Zahlen und den Filmen unserer Kindheit geprägt und mögen sie einfach, diese 

Sanduhrform des Körpers mit einer schlanken Taille. Unsere Sehgewohnheiten können 

nicht irren – seit Jahrzehnten wird uns Mode an schlanken Frauen präsentiert. Das 

muss einfach schön sein. Oder? 

Wer sind wir “ohne Taille”? 

Und dann, was machen wir, wenn die Taille verschwindet, wenn das Leben, 

Schwangerschaft oder Wechseljahre den weiblichen Körper verändern? Wir erleben 

Verlustgefühle in dem Moment, in dem wir realisieren, dass es nie wieder so ein wird. 

Irgendwann verstehen wir, dass es nicht mehr so einfach ist, zwei, drei Kilo zu 

verlieren und den “Werkszustand” wiederherzustellen. 

Wir müssen lernen, mit dem veränderten Körper klar zu kommen. Wir erleben 

Unsicherheit, ob des Neuen und stellen uns immer öfter die Frage “wer bin ich 

eigentlich?”. Das in den Medien, in der Öffentlichkeit eigentlich nur Frauen mit Taille 

zu sehen sind, macht es nicht leichter. Wir brauchen gerade in den Umbruchsphasen 

des Lebens Vorbilder. Aber in der Öffentlichkeit ist davon nicht viel zu sehen.  

Die Taille erscheint als der anzustrebende Zustand schlechthin. Taille gut, alles gut. 

Schnittmuster, Stadtmantel, Knitterkleid, Mantel aus Walk, Wollwalk 

Meine Lösung: Taillierung statt Taille 

Meine Lösung ist es, eine Silhouette mit taillierter Kleidung zu formen, auch wenn der 

Körper diese Silhouette gar nicht aufweist. Mit eher festen, nicht elastischen Stoffen 

und dem Wissen darüber, wie Schnittmuster zu Maßschnittmustern gemacht werden 

können, kann ich Kleidungsstücken eine eigene Silhouette verleihen. Wir kennen das 

alle: Männer in gutsitzenden Anzügen sehen gut aus – weil die Anzüge eine tolle Form 

verleihen. Da gibt es hier Schulterpolster und dort geschickt eingesetzte Abnäher und 

schon wirkt der Horst von um die Ecke viel dynamischer als in der Alltags-Jeans. 

Wenn die Taille angeblich so bedeutend ist, ja dann nähen wir 

uns einfach eine!  

Dann nähen wir uns Kleidungsstücke, die eine Taillierung haben und die unseren 

Körper curvy aussehen lassen, auch wenn sich darunter ein runder oder ein kastiger 

Körper verbirgt. Weil wir es können! Oder weil wir es lernen können! 
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Dieser Gedanke liegt insbesondere deswegen nahe, weil Kaufkleidung uns dies genau 

nicht bietet. Kaufkleidung für Frauen “ohne Taille” ist meistens weit geschnitten. 

Kaschieren wird uns als Lösung verkauft. Weiche Stoffe, die sanft die Körpermitte 

umhüllen und uns die Silhouette einer Litfaßsäule verleihen. Ich weiß, dass viele 

Frauen sich genau damit wohler fühlen. Aber finden sie sich auch schön? 

Eine Taillierung können wir mit unseren eigenen Händen schaffen 

Als ich verstand, dass ich eine Taille habe, dass sie nur mittlerweile unter dem Bauch 

liegt, fühlte ich die Kraft, die aus der Körpermitte kommt. Ja, da ist etwas Neues und 

es ist nicht nur der Bauch, der sich über der Taillenregion breit gemacht hat. Ich bin 

dazu in der Lage, mir Kleidung zu nähen, die mir mit meinen alten Sehgewohnheiten 

gefällt. Aber weil ich weiß, dass ich sie mit eigenen Händen geschaffen habe, weiß ich 

auch, dass das nur eine Übergangslösung ist.  

Wenn ich es geschafft habe, mich von Fruchtbarkeit und Jugendlichkeit zu 

verabschieden – wer weiß, ob ich dann überhaupt noch eine Taille brauche. Aber bis 

dahin, nähe ich mir einfach eine. 

Deine Meike 

https://shop.crafteln.de/ 

https://shop.crafteln.de/
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VIOLETA LABELLA 

WARM, WEICH, WONNIG – 
WELCH FREUDE 

… meine Boobies wurden immer grösser und runder. da mein BH nun Körbchen D 

sprengte, waren die zarten B‘s inzwischen komplett vergessen. irgendwie fühlte sich 

das gut an… endlich hatte auch ich große Brüste, die bei jedem Schritt auf und ab 

tanzten. 

dass ich meinen Po im Stehen leicht nach hinten guckend sehen konnte, erfreute mich 

dann etwas weniger. er nahm ungeahnte Dimensionen an und ich war immer noch 

überzeugt, es handle sich lediglich um ein vorläufiges Rundungsritual des Körpers. 

“das dauert sicher nicht lange…, wenn ich nur etwas mehr Sport treibe, wird das sicher 

vorbei gehen.” 

viele Schritte später, FastenKuren, SelbstAnklage, FoodWatching, 

BewegungsÜberdosis, SchlafMangel, FettSorge und NervenReiben wurde mir klar, 

dass es sich hier um ein hormonelles Spiel handelte. diese kleinen, fiesen, 

hinterhältigen Hormönchen. 

konnten sie nicht einfach nur meinen Busen etwas runder gestalten? meine Haut 

straffen, mich etwas schwitzen lassen und gut ist? warum mussten es 20 kg mehr 

sein? und vor allem… würde ich sie jemals wieder loswerden? 

mit dem zunehmenden Gewicht, sank auch mein Gefühl eine wertvolle, vollwertige 

Frau zu sein. mein eigenes Lustempfinden schien an idealen Massen gekoppelt zu sein. 

ganz nach dem Motto…ich zweifle in diesem Zustand hätte ich Lustvolles Sein verdient. 

Als FreudenAktivistin lag es mir schon immer am Herzen, 

lustvoll durchs Leben zu schreiten.  

jedes Tun, jedes Empfinden mit der vollen Emotion, der Lust daran zu verbinden. jede 

Blaubeere spritzig, süß im Mund zerlaufen zu lassen. meine Bäume beim Spaziergang 

zu beobachten, den Wolken beim Tanzen zuzusehen… 

nun ist man in der Gesellschaft oft großer Kritik ausgesetzt, wenn Frau nicht die 

OptimalMaße trägt. Glaubenssätze wie sie auszusehen hätte, prägen das Bild der Zeit 

und die Gedanken der Generationen. 

unseren Leben wird eine gedanklich-konditionierte VerstandsVerschmutzung 

auferlegt. sofern Frau anders ist, runder, weicher und faltiger – wird sie betitelt, ohne 

mit Fingern auf sie zu zeigen. wer nicht konform ist, wird nicht akzeptiert. manchmal 

sah ich aber auch den Finger… als ob ich jemanden gebraucht hätte, um mich 

anzuklagen. 
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was, wenn wir dieses Bild der Unvollkommenheit loslassen? wer sind wir denn dann? 

könnte es sein, dass dieser verteufelte Unglauben mein Schutzengel war? die 

Erforschung dessen empfand ich als Notwendigkeit. somit wurde dieser neue 

KörperZustand meine Quelle der Bereicherung, lange bevor es die heutige Form 

angenommen hat. 

somit begann ich zu verstehen, was wahre, verkörperte Weiblichkeit für mich ist. nicht 

die Definition der Magazine, Bücher, Vorbildern oder Superstars. auch nicht den Blick 

auf meine Mutter, Schwester, beste Freundin richtend. durch diese SelbstErfahrung 

fühle ich mich gestärkt, andere Frauen auf ihrer Reise zu unterstützen. 

die Reise zur vergessenen Lust. vergessen, weil kein perfekter Körper sie umhüllte. 

es könnte auch meine Unvollkommenheit gewesen sein, die ich jedes Mal verspürte, 

wenn ich meinen Körper betrachtete. die Unzufriedenheit und Zweifel daran, dass ich 

in irgendeiner Weise körperlich sexy blieb. wollte ich wirklich zulassen, dass meine 

Lustnur noch darüber zu definieren sei, wie mein Körper aussah? 

die Lust, ein neuro-physiologischer Prozess, die niemand mir geben kann. die von 

niemandem abhängig ist. für die die Außenwelt nicht zuständig ist und der Partner 

nicht verantwortlich. 

diese unbändige Kraft, die in mir selbst existiert, die ich bemerken, erwecken, beleben 

und mit jemandem gemeinsam erleben kann. dafür war nur ich zuständig. es lag in 

meiner Verantwortung und meiner Freiheit sie zu (er)leben wie mir beliebt. sie trotz 

der massiven Veränderung ekstatisch sein zu lassen, mich als orgasmisches Wesen zu 

erleben. auch wenn es hier und da mal weicher wurde und wackelte… 

was wäre, wenn wir alle jederzeit Zugang zu unserer natürlichen, gesunden und 

eigenen Lust hätten? was, wenn wir mit unseren Körpern so spielen könnten wie es 

uns beliebt? wenn wir die sein dürften, die wir sind? was, wenn wir, unabhängig von 

unseren Körpermaßen die Sinnlichkeit erleben würden, die wir uns wünschen? was, 

wenn unser eigener Körper zuerst die Spielwiese der Entdeckung wird? wir die 

delikaten Momente ekstatisch zelebrieren? unsere ureigene UrKraft spüren… unsere 

Körper annehmen. den Zugang zur erotischen Ekstase herstellen. 

Um die Lust lebendig werden zu lassen, musste ich den Panzer 

entfernen, den ich mir als Selbstschutz aufgebaut hast.  

Schicht für Schicht abtragen. in meiner Nacktheit Wünsche, Träume, Bedürfnisse 

aussprechen. auch wenn diese Nacktheit bedeutet, dass ich erst lernen musste mein 

eigenes Spiegelbild zu lieben. 

Scham, Schuld, Angst von dannen ziehen lassen. die Lust fließen zu lassen. 

meine Kurven ändern nichts daran was für ein Mensch ich bin. und ich bin erfahren, 

versiert und fachlich gebildet genug, um Unterschiede in den Körperformen zu 

erkennen, beurteilen und spüren. 
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ich weiß, dass ich meinem Körper gebe was er braucht. an äußerer und innerer 

Nahrung. dass ich ihm die Bewegung gebe, die ihm gut tut – geistig und körperlich. 

wenn er entscheidet sich zu verändern, ehre ich ihn mit Akzeptanz und Wertschätzung. 

müssen wir wirklich die Form Ihres Körpers verändern? oder sollen wir lieber 

ausreichend Bewusstsein einbringen, genügend Neugierde, um uns mit genug 

Zärtlichkeit baden? soooo ganz viel davon, dass sich frühere Entscheidungen um unser 

Wesen, basierend auf der Form des Körpers, vollständig auflösen. 

Wir können keine geraden Linien sein. wir müssen kurvig, 

knackig, warm, pulsierend und weich sein. 

… gelegentlich auch etwas chaotisch, mit verwirrten Gedanken. so verheddert, wie 

Kopfhörerkabel. 

ich war Urteile von außen leid, ich wurde meiner eigenen Urteile leid. dieses Gefühl 

der Unzulänglichkeit, das keine Quelle hatte und kein Ziel. 

nun bin ich eine Frau geworden, die ihre Röllchen trägt, Silber auf dem Haupt, Canyons 

im Gesicht und Lachgrübchen am Allerwertesten. 

und wenn ich Frauen etwas mitgeben kann, dann tue ich das für uns alle. für meine 

Ahninnen, Frauen in der Ferne oder ganz nah. die mit heller Haut oder dunkler. 

diejenigen die Kinder in die Welt geboren haben oder andere Projekte gebären. und 

insbesondere an alle jungen Frauen die nach uns kommen. 

habt den Mut zu euch zu stehen! offen zu sein im Umgang mit dem Körper, den 

Veränderungen und den Jahren des Wechsels! beobachtend und respektvoll… anderen, 

vor allem euch selbst gegenüber!  

bleibt liebenswert und liebesfähig. 

Körperveränderung in den WechselJahren bedeutet: 

eine faszinierende Übung in der bedingungslosen Annahme und SelbstLiebe. 

diese Liebe bedeutet, dass die Form deines Körpers nicht mehr mit der Form deiner 

Fantasie übereinstimmt, wie du als ein Wesen sein solltest… erst dann beginnt das 

wirkliche Leben. 

lebe deine Lust. 

immer. 

Deine Violeta  

https://yoniegg.rocks/ 

 

  

https://yoniegg.rocks/
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UTA OSSMANN 

HILFE, ICH HABE NICHTS 
ANZUZIEHEN 

Wie du trotz Nahrungsmittelallergien und Stress dein Traumgewicht erreichst 

Samstagabend: Ich sitze gefühlt auf einem Haufen Klamotten und jammere innerlich 

rum, dass alles was ich anziehe mir gerade in diesem Moment nicht gefällt. Kleid zu 

eng, Bauch zu dick… Kennst du dieses Gefühl? Dann nerve ich meine Söhne, sieht das 

gut aus oder ist das besser? Sie sagen meistens „sieht alles gut aus“ und rollen mit 

den Augen. 

Solche Tage gibt es zum Glück sehr selten in meinem Leben und es ist eigentlich nicht 

meine Figur oder mein Gewicht, sondern die momentane Stimmung, die 

ausschlaggebend ist. 

Muss man sich mit zunehmendem Alter von der Traumfigur verabschieden? Geht das 

Gewicht automatisch in die Höhe, wenn die Wechseljahre beginnen?  

Schlanke Elfe oder Walross? 

In der Zeit zwischen 20-30 habe ich immer sehr wenig gewogen und das ist heute 

auch wieder so. Nach der Geburt meiner Kids hatte sich das leider ganz schön 

verändert. In der ersten Schwangerschaft habe ich über 25 Kilo zugenommen, obwohl 

ich ganz normal gegessen habe. Ich habe mich wie ein Walross gefühlt und mein Kind 

wog bei der Geburt nur 2 Kilo! Damals habe ich nach den Schwangerschaften alle 

möglichen Diäten probiert, bin aber immer bei 63 Kilo hängengeblieben und war damit 

total unglücklich. Hinzu kamen Erschöpfung und diverse Beschwerden nach dem 

Essen. Bleierne Müdigkeit und ständiges Frieren. 

Zum Glück habe ich die richtigen Ärzte gefunden, die sich sehr fundiert auskennen, 

wenn diffuse Beschwerden da sind, die nicht auf den ersten Blick greifbar sind und die 

auch weiter nachforschen, wenn noch etwas unklar ist. Heraus kamen multiple 

Nahrungsmittelallergien, Zöliakie und Hashimoto, eine autoimmune Erkrankung der 

Schilddrüse. Beides zusammen hat dafür gesorgt, dass ich nicht abgenommen habe. 

Zusätzlich noch der Stress mit zwei kleinen Kindern und der ständige Schlafmangel. 

In der Zeit habe ich mich mit der Thematik sehr intensiv beschäftigt. Ich habe 

Ausbildungen als StressCoach, Yogatherapeutin, Entspannungstherapeutin, 

Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin gemacht, um die Zusammenhänge zu 

verstehen. Ich wollte, dass es mir besser geht und Menschen helfen, denen es ähnlich 

ging. Und mir ging es besser! 

Alles braucht seine Zeit 
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Das ging natürlich nicht von heute auf morgen, es hat eine ganze Zeit gedauert. Zu 

Anfang war es erst einmal wichtig, die Schilddrüsenhormone richtig einzustellen. Dann 

kam eine komplette Ernährungsumstellung hinzu und eine Darmaufbaukur, denn 

Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten verbessern sich nur, wenn der Darm 

gesund ist.  

Ich habe meinen Stresslevel gesenkt, indem ich Stressoren aus meinem Leben 

verbannt habe, meditiere und trainiere fast jeden Tag. Mit der Zeit hatte ich dann 

wieder mein Wohlfühlgewicht, das ich mit 20 schon hatte.  

Viel glücklicher bin ich aber noch darüber, dass ich wieder 

voller Energie und Tatendrang bin. Durch das Training fühlt 

sich mein Körper ganz anders an. 

Wie du dich trotz Nahrungsmittelallergien wieder wohlfühlen kannst: Meide alle 

Allergene 

Das wichtigste ist, alle Allergene strikt aus deiner Ernährung zu streichen. Zu Anfang 

ist die Umstellung manchmal sehr schwierig, gerade bei multiplen Allergien. Viele 

Produkte enthalten oft Allergene und unterwegs zu essen wird manchmal zu einer 

Herausforderung. Koche am besten alles selber, dann weißt du genau, dass keine 

Allergene enthalten sind. In Restaurants frage ich immer, was sie für mich zubereiten 

können. Gestern hatte ich Geburtstag und bin mit Freundinnen in ein super tolles 

Restaurant gegangen. Sie hatten nur eine ganz kleine Karte und ich habe gefragt, ob 

es Gerichte ohne die Allergene gibt, auf die ich reagiere. Die Köche haben dann für 

mich speziell etwas zubereitet und es war richtig lecker! 

Baue deine Darmflora wieder auf 

Dein Körper kann sich nur regenerieren, wenn dein Darm 

gesund ist.  

Viele nehmen dann einfach Präparate zu sich, die Keimstämme enthalten, welche 

probiotisch wirken und die die Darmflora aufbauen sollen.  Das führt nicht immer zum 

Erfolg, denn die Darmbakterien setzen sich in einem bestimmten Verhältnis 

zusammen. Deswegen ist es erst einmal wichtig, den derzeitigen Zustand zu 

bestimmen und zu schauen, wie die Zusammensetzung ist. Das geht ganz einfach über 

eine Stuhlprobe. Dein Arzt wird dir dann genau erklären, welche Bakterien fehlen, 

welche zu viel vorhanden sind und was du dann einnehmen kannst, um die Darmflora 

wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

Dicker Bauch durch Stress 

Wenn du chronischen Stress hast, dann werden dauerhaft Stresshormone 

ausgeschüttet und dein Körper befindet sich in ständiger Alarmbereitschaft. Er kommt 

nicht mehr zur Ruhe. Das kann viele verschiedene Auswirkungen auf deinen Körper 

haben. Die Allergien können sich verstärken, du schläfst oft wesentlich schlechter 

(über 90% meiner Kunden haben Schlafstörungen!) und dein Körper bunkert Fett, 
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verhindert also das Abnehmen. Finde heraus, was dich stresst, welche Themen dich 

beschäftigen. Und baue zum Beispiel Meditation, Entspannung oder auch Sport in 

deinem Alltag ein. Das wird mit der Zeit die Ausschüttung der Stresshormone senken 

und du wirst dich wesentlich besser fühlen. 

Bewege dich möglichst viel 

Bewegung und Sport ist so wichtig im Alltag. Doch oft gibt es den inneren 

Schweinehund… Da war der Tag schon so stressig und dann noch Sport? Das ging mir 

früher oft so. Ich habe mich dann trotzdem aufgerafft und inzwischen mache ich fast 

jeden Tag Sport. Mein Körper fühlt sich dadurch viel stärker an, ich verbrenne 

ordentlich Kalorien und baue Stresshormone ab. Ganz schön viele Vorteile nur durch 

Bewegung, oder       

Mich persönlich motiviert es immer wieder, mich mit anderen 

auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.  

Ich habe einen tollen Freundeskreis und wir reden viel über Gesundheit, Motivation 

und Mindset in unserem Leben. Teilen Erlebnisse und schicken uns viel Input hin und 

her, worüber wir dann reden. Und es ist wunderschön, endlich wieder Zeit für sich zu 

haben, nachdem die Kinder jetzt groß sind. Sich die Zeit für sich zu nehmen und das 

Leben zu rocken! 

Ich wünsche dir von ganzem Herzen ein Leben, indem du jeden Tag freudig und erfüllt 

genießt und dich einfach wohlfühlst! 

Liebe Grüße 

Uta 

https://kitchenrebel.de/ 

  

https://kitchenrebel.de/
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MARTINA EYTH 

MACHST DU DIR AUCH 
MANCHMAL DAS LEBEN SCHWER? 

Machst Du Dir auch manchmal das Leben schwer? 

Oft fühlte ich mich nicht richtig oder nicht gut genug. Das führte dazu, dass ich leicht 

reizbar oder ohne ersichtlichen Grund traurig war. Ich wusste damals nicht, dass ich 

mir das Leben selber schwer machte. 

Deshalb, weil ich eine Aufgabe nach der anderen erledigte und mir keine Zeit für mich 

nahm. Kennst Du das auch? 

Ich plante die Tat aber nicht die Folgen 

Es war mir nicht bewusst, welchen Einfluss es auf mich und mein Leben hatte, als ich 

morgens angespannt auf die Waage stieg und genervt war, weil kein Gramm weniger 

angezeigt wurde, obwohl ich Sport gemacht und mich gesund ernährt hatte. 

Ich wusste nicht, dass ich mich mit dieser Art selber tyrannisierte und mir das Leben 

schwer machte. Es war mir nicht bewusst, dass ICH es war, die mich mit unguten 

Gefühlen „beschenkte“. 

Im folgenden Video erzähle ich Dir… 

https://martinaeyth.com/machst-du-dir-auch-manchmal-das-leben-schwer/ 

wie und wodurch ich mir selbst jahrelang das Leben schwer machte, was mir geholfen 

hat, mir das Leben leichter zu machen, wie es mir gelungen ist, meine innere Nörgelei 

https://martinaeyth.com/machst-du-dir-auch-manchmal-das-leben-schwer/
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in einen liebevollen Umgang mit mir zu wandeln und welches Wunder ich erleben durfte 

das ich nie für möglich gehalten hätte. 

Hast Du auch einen hohen Anspruch an Dich selbst? 

Wie würdest Du Dich fühlen, wenn Du Deinen Fokus auf die Dinge richten würdest, die 

Du gut gemacht hast?  

Nicht mehr die nur Ergebnisse Deiner Handlungen bewerten sondern auch Deinen 

Einsatz wertschätzen würdest?  

Beherzigen würdest, dass Du immer, in jedem Moment und unter allen Umständen 

Dein Bestes gibst?  

Daran glaubst und darauf vertraust, dass Du liebenswert bist? 

Wenn ich mir selbst so begegne, dann fühle ich mich wohl… sehr sogar. 

Das ist es, was ich Dir auch wünsche. Dass Du Dich wohl mit Dir und in Deinem Leben 

fühlst. 

Von Herzen 

Deine Martina  

https://martinaeyth.com/ 

  

https://martinaeyth.com/
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ELKE JANßEN 

LEICHTER LEBEN – ODER VON 
KRISEN UND 

WOHLFÜHLGEWICHT 

Ich gestehe: Frau, 57 

Ich habe bisher 7 Kilo in den Wechseljahren zugenommen 

Ich gestehe: Wohlfühlfrau 57 

Ich möchte nicht abnehmen 

Wie es dazu kam? Ja, ich gebe es zu, ab und an habe ich neidisch auf diejenigen 

geschielt, die viel disziplinierter sind als ich. Ihre Ernährung umstellen, Sport machen, 

viel Sport und eben abnehmen. Natürlich ist das gesund. Natürlich ist es vernünftig. 

Natürlich ist das sinnvoll und hilfreich. Aber irgendwie gelang es mir nicht, bzw. fehlte 

mir doch Lust und ein wirklich attraktives Ziel. 

Und dann nahm ich doch ab - 4-5 Kilo in 2 Wochen 

Nicht weil ich irgendeine tolle Diät machte, nein, weil es mir schlecht ging. Richtig 

schlecht. 

Alte Ängste und hartnäckige Antreiber kamen nach Jahren wieder hoch. Ich kämpfte 

hart dagegen an. Nahm dabei ab, weil mir immer schlecht war. Und übte und übte und 

übte. Neues Denken zu lernen. Und war sehr erschöpf. Bis ich merkte. Jetzt reicht es, 

ich muss gar nichts mehr machen, ich habe genug gemacht. Jetzt darf ich mich 

versorgen lassen. Und als Christ weiß ich hier Gott an meiner Seite. Ich beschloss eine 

Auszeit/Kur zu machen. Hilfe in Anspruch zu nehmen. Was mir sehr schwer fällt. Aber 

ich möchte endlich leichter leben. 

Leichter leben möchte ich, das heißt für mich: Ballast ablegen, 

der mein Leben beschwert. Mir Zeit dabei lassen und 

freundlich mit mir umgehen. 

Meinem Leben Gewicht geben und Spuren hinterlassen. Was für mich momentan heißt 

ehrlich und authentisch zu sein. Persönlicher auch in Newsletter zu erzählen. Und 

erstaunlich, es macht mich nicht inkompetenter, sondern neue Kunden vertrauen sich 

mir an, da sie sehen: Hier ist eine Expertin, die weiß, dass das Leben manchmal richtig 

schwer, unglaublich anstrengend und erschöpfend ist. Aber wir uns ausruhen, Neues 

lernen dürfen und freundlich mit uns umgehen können. 
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Unabhängiger werden von der Meinung anderer und von dem vorgeschriebenen 

Schönheits- ja auch Gesundheitsideal. Ja dabei ertappe ich mich immer noch. Und Ja, 

trotzdem habe ich bei einer kompetenten Frau eine Stilberatung gemacht, die mir 

gezeigt hat, wie ich meine Schokoladenseiten mehr präsentieren kann. 

Zu mir stehen, so wie ich bin. 

Ja ich bin keine 20, keine 30, keine 40, keine 55 mehr. Und daran wird kein Kilo oder 

nicht Kilo was ändern. Aber ich habe nun die Möglichkeit und das Gewicht, Erfahrungen 

weiter zu geben. Mentorin für jüngere Frauen zu sein und sie zu ermutigen. 

Mir Zeit geben, Dinge anzusehen, zu verarbeiten, Akzeptanz zu lernen, zu mir zu 

stehen, wie ich bin 

Mein Wohlfühlgewicht 

Eigentlich gefalle ich mir so, wie ich bin. So darf ich bleiben. So ist es gut. Und das 

sogar mittlerweile in grau;) 

Deine Elke 

https://elkejanssen.de/   

https://elkejanssen.de/
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URSULA HUNKE 

ADÉ, ADÉ WUNSCHGEWICHT. 
WÄRE ES NICHT SCHÖN, JUCKTE 

ES DICH NICHT? 

Du Liebe, 

hörst Du auf Deinen Bauch? Lauschst Deiner inneren Stimme? Lässt Dein Herz wieder 

ans Licht? Siehst Du Dich an und siehst Liebe? Oder mäkelst Du herum an den Falten 

und Rollen, als wären dies die Essenz, die von Dir bliebe? 

Mein Name ist Ursula Hunke und ich bin mit meinem ganzen SEIN und Wirken für Dich 

da.  Ich singe und schreibe, schreibe und singe und ich BIN. Mit diesen "Musik-und-

Text-Verbasteleien" verarbeite, benenne, erwecke und entdecke ich alles was das 

Leben uns Müttern so bietet. Also ist es quasi unerlässlich Dir die guten 7 Minuten 

HörVergnügen zu gönnen *augenzwinker* - ein paar Zeilen weiter unten kannst Du 

einfach PLAY drücken. 

Die LIEBE ist der Kern der Dinge, Ausgangspunkt und Ziel für fast alles im Leben. 

Die LIEBE hat viele Facetten und unser Herz kann sie oft kaum ertragen. 

Und ja, ich kann ein Lied von so vielem singen, auch bei mir ist viel Leben passiert. 

Ich möchte Dich mit ins Boot nehmen, Dich nicht allein lassen, Dich ermutigen und 

ermächtigen, allen Herausforderungen zum Trotz zu lieben, zu spüren, zu LEBEN! 

Und mein Credo, mein Auftrag von Herzen ist: Ich will Dir (m)eine Stimme geben! 

 

https://www.ursulahunke.de/blog_audios/wunschgewicht-juckt-mich-nicht/  

https://www.ursulahunke.de/blog_audios/wunschgewicht-juckt-mich-nicht/
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Ich will diese erheben, um für uns Frauen und Mütter auf- und einzustehen! Ich will 

laut und deutlich sein und uns endlich wieder den Raum zu schaffen, den wir alle so 

sehr brauchen! 

Als ZweifachMama mit knapp 41 und ehemals tätig im Bereich Fitness und Ernährung, 

kann ich Einiges zum Paradenthema "Bye, bye Traumfigur - Wie geht das eigentlich 

mit dem Wunschgewicht mit 40 oder 50?" beisteuern.  

Nicht wenige Mütter gehen heute erst um die 40 auf die so intensive Abenteuerreise 

Mutterschaft, oder wagen diesen Schritt noch einmal. 

Und ja, in dem Alter fluppt's eben nicht mehr so, mit dem vorgegebenen After Baby 

Body und auch das Nervenkostüm ist von Zeit zu Zeit auch nicht das, was es mal mit 

25 war... 

Mein Sohn wird im November 2 Jahre alt und ich bin weit von "straff & schlank, wie 

zuvor" entfernt. Und weißt du was? Das ist vollkommen in Ordnung für mich. 

Mit reiferem Alter wird frau zum Glück auch weiser, reflektierter und Lebenssinn-

fokussierter: Heute bin ich "back to my essential roots" und lasse meiner Kunst im 

Schreiben, Singen und Klingen freien Lauf! 

Heute höre ich endlich auf den Ruf in mir, spüre um was es 

mir wirklich geht und thematisiere, um was es sich hier 

wirklich dreht! 

Ich will Dich und alle anderen Mütter inspirieren, motivieren, ermutigen und auch mal 

provozieren, sich zu trauen, sich selbst zu vertrauen, den roten Faden des eigenen 

Lebens wieder selbst in die Hand zu nehmen! 

Ich will Dich stupsen und wenn nötig auch schubsen, aus Deinem selbstgemachten 

MamaDrama auszusteigen, den Schmerz und Brass hinter Dir zu lassen, die Angst 

nicht mehr überhand nehmen zu lassen! 

Ich schreibe und singe und klinge für Dich und für mich, egal wie und wo ich grad bin, 

und rufe Dir zu "Hoch die Tassen!" 

Es ist an der Zeit unsere Weiblichkeit in all ihrer Kraft und Energie wieder Party machen 

zu lassen! Es spielt doch letztlich alles keine Rolle, was nicht Liebe ist. Es ist so 

nebensächlich, was Du kannst, wie schnell Du rennst und welche Dinge Du Dein Eigen 

nennst. 

Es geht nicht darum, ob modisch adäquat oder erfüllend den "Gesellschaftsvertrag" 

wir unsere Kinder kleiden und erziehen. Es spielt keine Rolle, was nicht Liebe ist, was 

nicht in Liebe geschieht. 

Es hat nichts irgendein wirkliches Gewicht, was da "draußen" rödelt und Dein wahres 

ICH vernebelt. 

Mütter sind der Kern und die Säulen unserer Gesellschaft, einer Gesellschaft die ihnen 

aber nur Leiden schaft. 
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Liebe. Ja, dafür sind wir hier, das sind wir.  

Liebe beginnt immer und immer wieder bei Dir. Du musst 

nichts machen, tun und schaffen. Du darfst einfach nur SEIN . 

Und dann? Dann kehrt nach und nach wieder Frieden ein. Erst in Dir, dann in all deinen 

WIRs und am Ende überall hier. Einfach weil du bist. 

Ist das nicht mal'n Grund für ein Fest? Glaube mir und ich singe es dir! Glaube Dir und 

nimm' meine Stimme mit Dir! 

Du bist ein Wunder, ein Geschenk,  

Du bist Kriegerin in Liebe und unser aller Königin. 

Du bist ein Wunder, ein Geschenk, 

bist Kriegerin in Liebe und von Geburt an Königin. 

Du bist, weil du bist. 

Und nichts anderes ist wichtig. 

Du bist Liebe.  

Du bist richtig. 

Du zauberhaftes Wesen, schau dich an, Blick in dein Herz, tauche tief, tiefer in dich 

hinein. 

Du Wunder, Du Geschenk, Du Kriegerin und Königin. 

Siehst du dich? 

Siehst du dein strahlendes Licht? 

Spürst du die Wärme deiner Seele denn nicht? 

Sieh Dich glitzern, lass deinen Geist aufblitzen! 

Du bist ein Wunder, ein Geschenk, eine Kriegerin und Königin. 

Du zauberhaftes Wesen, ist es nicht als ob's gestern wäre gewesen, als Du voll 

Vertrauen und Zuversicht warst? 

Als Du ganz dicht bei Dir warst? 

Dich, Deinen Geist und Körper liebevoll gespürt hast? 

Dieses Wunder? Dieses Geschenk? Diese Kriegerin und Königin in Dir hast Leben 

lassen? 

Du zauberhaftes Wesen, mach' Dich frei, frei von allem da drumherum und draußen! 

Schüttle es ab! Lass es los und gehen! 

Alles was bisher stand im Wege, um ihn zu leben, Deinen Sinn des Lebens! 
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Aus Dir entstehen Wunder, Geschenke und Hoffnung auf eine hellglänzende Zukunft!  

Allein durch dein SEIN als Kriegerin und Königin! 

Du bist der Kern der Dinge, bist Dreh und Angelpunkt für so vieles, Du bist genug und 

alles wert. 

Du bist Liebe. 

Zauberhaftes Wesen, steh auf, um in Dir zu lesen! 

Steh für das ein, was da geschrieben! 

Sei ganz bei Dir und tief verwurzelt mit deinem ICH, 

Du bist gut. 

Du bist richtig. 

Zu guter Letzt darf ich Dir sagen, es ist Zeit und es lohnt sich, genau das zu wagen: 

"Mach Dich frei von all dem, was die anderen Dir angeblich haben zu sagen!" 

Das ist nicht Deine Wahrheit, das ist nicht Dein Weg,  

das ist nicht das, was Dein Herz versucht Dir jeden Tag zu sagen! 

Glaube mir und ich singe es dir! 

Glaube Dir und nimm meine Stimme mit Dir! 

Du bist ein Wunder, ein Geschenk, Du bist Kriegerin in Liebe 

und unser aller Königin. 

Du bist ein Wunder, ein Geschenk, 

Bist Kriegerin in Liebe und von Geburt an Königin. 

Du bist, weil Du bist. 

Und nichts anderes ist wichtig. 

Du bist Liebe.  

Du bist richtig. 

Sieh in dein Herz, alles andere ist nichtig. 

Lass ihn gehen, all Deinen Schmerz. 

Bist doch Kriegerin in Liebe und Königin. 

Deine Ursula 

https://www.ursulahunke.de/   

https://www.ursulahunke.de/
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NIVES GOBO 

ICH LIEBE MEINEN KÖRPER 

Für mich definiert sich die Schönheit einer Frau ab 40 nicht über die Straffheit ihres 

Körpers oder das Gewicht, das er trägt. Es ist vielmehr eine Stärke, innere 

Verwurzelung und Ausstrahlung, die von innen kommt. Und sie kann immer nur von 

innen kommen. Die wahre Schönheit. Alles andere ist ein fahler Glanz von äußeren 

Formen, der keine Nachhaltigkeit und Substanz hat.  

Selbstliebe ist die Basis für die Schönheit einer Frau.  

Und dort wo Selbstliebe und Selbstwert tiefe Wurzeln im weiblichen Sein bilden und 

aus einer spirituellen Praxis heraus entstehen können, dort finden wir ganz leicht zu 

jenen Ernährungs- und Bewegungskonzepten, die uns von innen nähren. Und dabei 

unseren Körper ganz natürlich schön aussehen lassen.  

Ich liebe meinen Körper.  

Das ist der Satz, für den ich jahrzehntelang gekämpft habe. Nämlich, dass er sich in 

meinem weiblichen Bewusstsein verankert, und ich lerne, mein Leben täglich danach 

auszurichten. Denn in einer Welt, in der Frau nach scheinbar perfekten Maßstäben, 

Größen und Formen aussehen muss, ist es nicht leicht, die nicht perfekte Natürlichkeit 

des eigenen Körpers zu lieben. Seine Zyklen und Rhythmen anzunehmen und vor allem 

dann Ja zu sich selbst zu sagen, wenn Frau nicht in ihrem ganz persönlichen 

Wohlfühlkörper durchs Leben tanzt. Ich frage mich: Wann haben wir aufgehört uns als 

Frauen für das zu lieben, was wir sind? Wann haben wir damit angefangen, unsere 

Selbstliebe über die Größe unserer Brüste, die Länge unserer Beine und die Straffheit 

unseres Körpers zu definieren? Wann wurden wir zu Körpern, statt zu beseelten Wesen 

mit Gefühlen?  

Mit den Jahren und der Reife meiner Weiblichkeit habe ich erkannt: Es ist heilsam den 

Körper anzunehmen, genauso, wie er gerade ist. Einzigartig und wunderschön. Auch 

mit ein paar Kilos zu viel, einem weichen Bauch, Cellulite auf den Oberschenkeln und 

allen anderen Mängeln, die wahrscheinlich nur Frau an sich selbst entdeckt. Es ist so 

heilsam und befreiend einfach Ja zu sich selbst zu sagen, und die weibliche Urkraft aus 

dem Innersten zu holen, anstatt sie auf das Äußere zu reduzieren. Denn dich schön zu 

fühlen, ist letztlich ein innerer Zustand des Wohlbefindens, des Verankert Seins in 

deinem Körper, des dich Spürens in der Kraft deiner Mitte.  

Liebst du dich auch morgens nach dem Aufwachen ohne Make Up? Brauchst du wirklich 

lange Fingernägel aus Plastik, um deine Wildheit zu spüren? Strahlen deine Augen 

auch ohne Lidschatten und Wimperntusche? Kannst du dich selbst lieben und 

annehmen so wie du bist. Ohne Vergleiche. Ohne Urteil. In deiner einzigartigen, 

weiblichen Schönheit und Ausdruckskraft?  
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Dieses Jahr werde ich 41. Und ich fühle mich lebendiger und schöner denn je. Ich habe 

gelernt, viele Selbstliebe Rituale aus dem Yoga und Ayurveda in mein Leben 

einzubauen - zu spüren, wann es der richtige Zeitpunkt wofür ist.  Ich habe aufgehört 

ungute, mich selbst nicht liebende, ver- und beurteilende Gedanken zu kultivieren. 

Denn sie sind eine endlose Spirale der Nicht-Selbstliebe, die mich immer tiefer 

hinunterziehen. Mich unglücklich machen und mich weit, weit weg von meiner 

weiblichen Urkraft treiben. 

Die weltweite Beauty, Mode, Ernährungs- und Kosmetikindustrie lebt davon. Sie leben 

davon, dass Frauen vergessen haben, sich selbst und ihren weibliche Körper einfach 

zu lieben. So wie er nun mal ist. Einfach so. Ohne ihn anders, schöner, besser, 

perfekter, gestylter oder geschmückter machen zu wollen.  

Und ich habe aufgehört, die Industrie der perfekten Frau mit meinen Gedanken zu 

füttern.  

Yoga hat mir den Weg in die Selbstliebe gezeigt. Mich gelehrt mich zu fühlen. Jeden 

Tag und in allen einzelnen Zyklen meiner Weiblichkeit. Das Leben mit den Rhythmen 

der Erde, hat mir meinen eigenen Rhythmus gezeigt. Und meine Intuition soweit 

gestärkt, dass ich genau spüre und weiß, welche Ernährungsform wann dran ist und 

welche Bewegungsform ich brauche, um in meinem Körper anzukommen.  

Ich habe mit Yoga gelernt mich zu lieben. Im Körper und auch darüber hinaus. Denn 

meine Identität drückt sich zwar im weiblichen Körper aus, ist aber nicht daran 

gebunden. Denn ich bin mehr als der Körper. Und genau das liebe ich.  

Sich selbst, dein selbst einfach lieben. Ganz einfach. Und für die meisten Frauen in der 

westlichen Welt doch so schwer. Es ist das Thema einer ewigen Suche nach innerem 

Frieden. Und doch erkennt keine, dass da, wo keine Selbstliebe ist, niemals innerer 

Frieden erwachen kann.  

Selbstliebe beginnt damit, wie du dir selbst und deinem Körper 

täglich begegnest. 

Egal, wie deine äußere Form derzeit aussieht. Wenn du zum Training gehst, solltest 

du es mit Liebe tun, und nicht deswegen, weil du deinem Körper den Kampf angesagt 

hast und ihn einfach anders haben möchtest, umformen möchtest, um ihn lieben und 

um endlich dich selbst lieben zu können. Wenn du dich gesund ernähren möchtest, 

dann deswegen, weil du weißt, dass es dir guttun und dich vitaler machen wird. Nicht, 

weil du glaubst, du musst abnehmen.  

Tägliche Bewegung und gesunde Ernährung sind ein Ausdruck dessen, dass du gut zu 

dir bist und deinen Körper als den Tempel deiner Seele betrachtest. Doch viel zu oft, 

machen Frauen Sport und Diäten nicht aus einem Bewusstsein der Selbstliebe heraus, 

sondern weil sie sich selbst eben nicht lieben. Vergleichen. Anders sein wollen. Ihre 

Attraktivität auf bestimmte Körperteile reduzieren und glauben, dass nur ihr Äußeres 

das Potenzial der Schönheit in sich trägt. So verkümmert die Seele langsam.  
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Denn da, wo keine Selbstliebe ist, ist keine wahre Schönheit. Da, wo keine Seele ist, 

bleibt nur Hülle. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nur die Selbstliebe Frauen in 

ihre wahre Schönheit bringen und ihnen eine tiefe Aussöhnung mit ihrer weiblichen 

Kraft schenken kann.  

Und diese Selbstliebe beginnt jetzt. Nicht erst, wenn du größere Brüste, straffere Beine 

oder dünnere Oberarme hast. JETZT. Und in der Annahme von dem, wer du jetzt bist. 

Aus diesem Zustand darf Transformation passieren.  

Denn ja, einen gesunden, starken und flexiblen Körper zu haben, ist fantastisch. Und 

ja, es ist wichtig, ihn täglich zu bewegen, um kraftvoll und gesund durchs Leben zu 

gehen. Doch das Wichtigste dabei ist, dass du es aus einer Haltung der Selbstliebe 

heraus machst. Nicht aus dem Moment des "dich nicht annehmen Könnens." Nicht aus 

dem Druck heraus, dass du erst anders sein musst, um schön zu sein und dich selbst 

lieben zu können.  

Du bist wunderschön, so wie du jetzt bist. Kannst du diese 

Schönheit sehen, wenn du die Augen schließt, die Hände auf 

dein Herz legst und einmal tief ein und ausatmest? 

Kannst du dich nur selbst lieben, wenn dein Körper perfekt ist? Im Yoga sagen wir: Du 

bist nicht dein Körper. Du bist nicht dein Geist. Du bist mehr als das. Und dieses Mehr 

musst du erfahren, um zu lernen, was Selbstliebe ist. Öffne die Tore zu dem Mehr in 

dir und begib dich täglich auf diese wundervolle Entdeckungsreise von der 

einzigartigen Frau, die du bist.  

Das Spiel mit der Selbstliebe durfte ich vor allem nach der Geburt meines Sohnes 

entdecken. After Pregnancy Body. Jede Frau, die Leben schenkt, hat ihn. Die 

Schwangerschaft und die Geburt sind lebens- und körperverändernde Ereignisse. 

Danach ist nichts mehr, wie davor. Und ja es gibt da draußen tausende After 

Pregnangy Workouts, die dich wieder in Topform bringen werden, und zwar so schnell, 

wie möglich. Zumindest versprechen sie das.  

Durch all diese Angebote des "schnell wieder in Form Kommens" wird uns suggeriert, 

dass irgendetwas mit uns nicht stimmt, wenn unsere Muskeln und Gewebe weich und 

nicht so straff sind, wie in den tausend Bildern des perfekten Frauenkörpers, der täglich 

durch Magazine, Werbung und Filme saust und damit in unseren Köpfen fest verankert 

und in unserem Bewusstsein allgegenwärtig präsent sind. Wir identifizieren uns damit, 

bewusst oder unbewusst. Denn das, womit wir unseren Mind füttern, wird zu der 

Realität, in der wir leben. Und da die meisten Frauen nicht den von Medien und Stars 

produzierten perfekten Körper haben, befinden wir uns in einer ständigen und 

deprimierenden Unzufriedenheit mit uns selbst und dem Zustand unseres Körpers. 

Die schönsten Frauen, die ich gesehen habe, waren jene, die 

ihre Schönheit erkannt haben. Die durch die tiefe Verbindung 

mit sich selbst, ihre Schönheit und ihre Kraft gefunden haben.  
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Die sich selbst annehmen, genauso wie sie jetzt sind. Und dem Leben jeden Tag mit 

Selbstliebe begegnen. Es sind die Frauen, die keinen Idealen nacheifern, weil sie sich 

selbst das größte Ideal sind. Sie beginnen ihren Tag mit dem Satz: Ich liebe mich. Ich 

liebe mein Leben. Ich liebe es, ich zu sein. Sie beenden ihren Tag mit dem Satz: Ich 

danke dafür, ich zu sein. Denn ich bin ich. Und das ist wunderschön.  

Ich habe aufgehört, mich selbst ständig unter Druck zu setzen. Ich achte auf bewusste 

Ernährung und Bewegung, weil es mir guttut. Ich nehme Kräuter - intuitiv und im 

Sinne meines Zyklus. Ich esse vielfältig, regional, das, was in meine Handschalen 

passt. Denn das ist es, was Ayurveda empfiehlt. Ich experimentiere jeden Tag mit 

Yoga und finde immer eine Praxis, die mich von innen heraus nährt.  

Ich habe Frieden mit meiner eigenen Konstitution geschlossen und will endlich nicht 

mehr größere Brüste und einen kleineren Popo haben. Denn mein Körper ist der, den 

ich für dieses Leben bekommen habe. Und ich beobachte täglich seine Bedürfnisse und 

greife dann in jene Wissensschatzkiste, aus der ich ihm täglich das gebe, was er 

braucht.  

Ernährung + Bewegung + spirituelle Praxis + Meditation = tägliche Selbstlieberituale 

Ich kann mit 41 endlich Ja zu mir sagen und mich dabei fantastisch fühlen.  

Denn die schönste Schönheit, die ich in mir trage, ist und bleibt meine Selbstliebe. 

Love Nives 

https://www.moonbeautyrituals.com/ 

  

https://www.moonbeautyrituals.com/
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LEONIE GARTH 

ICH UND MEIN BALLAST 

Wir tragen schwer. Ja, man kann es ruhig so sagen. Manches müssen wir tragen, aber 

einiges davon brauchen wir schon lange nicht mehr. Den Ballast. "Als Ballast wird 

Material von hohem Gewicht, aber geringem Wert bezeichnet." Wikipedia 

Wir alle tragen Ballast mit uns rum. Einer mehr, ein anderer weniger. Körperlich, 

seelisch oder aber auch in unserem Zuhause.  

Als Home Coach weiß ich, dass diese Bereiche nicht klar voneinander zu trennen sind. 

Wer mit seelischem Ballast zu tun hat, spürt die Auswirkungen häufig auch als 

körperlichen Ballast. Auch Zuhause wird es sichtbar, wenn der Ballast auf der 

seelischen Seite zu viel wird. Wir fühlen uns in unserem Herzen, in unserem Körper 

und in unserem Zuhause nicht mehr wohl. 

Aus meinem Blickwinkel sitzt hinter der Fassade der Traumfigur das eigentliche Haus. 

Der Innenraum, der Wohnraum und der Schutzraum. 

Ich möchte die Wechsel-Zeit im Leben beleuchten und darauf aufmerksam machen, 

dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt durch wechselhafte Zeiten zu kommen, 

Ballast loszuwerden und es sich im Leben ein bisschen leichter zu machen. Mein Thema 

sind die Pfunde, die sich in unserem Zuhause verstecken. 

Der Ballast Zuhause sind die Dinge, die wir über die Jahre angehäuft haben, die aber 

keinen echten Nutzen erfüllen. „Material von hohem Gewicht, aber geringem Wert“, 

besser als Wikipedia hätte ich es nicht sagen können. 

Er liegt schwer auf unseren Schultern - unser häuslicher Ballast. Er zieht von einem 

Schrank in den Nächsten, steht in der Ecke und landet schließlich im Keller oder auf 

dem Dachboden. Und eventuell stellen wir uns irgendwann die Frage: WIE ist das Zeug 

bloß alles in unser Haus gekommen? 

Ich kann es Dir sagen. Du hast es gekauft, oder geerbt, oder geschenkt bekommen. 

Du hast es vielleicht auch selbst gemacht. Sicher hat der Ballast mal ein Bedürfnis 

gestillt. Vielleicht hast Du gedacht, Du brauchst es oder es macht Dich glücklich. 

Vielleicht war der Sinn auch damit erfüllt, dass jemand anderes nicht mit leeren 

Händen zu Besuch gekommen ist. Oder es war eine Erinnerung - an einen Moment, an 

einen Menschen, an eine bestimmte Zeit… 

Es war auch nicht immer Ballast. Nur der Wert und das 

Gewicht haben sich über die Jahre verändert.  

Ich habe ein Beispiel für Dich. Eins aus meinem Leben. Vielleicht kommt es Dir bekannt 

vor. Es ist ein großer Umzugskarton, in dem sich mein Ballast befindet. Ein schwerer 

Umzugskarton. Ein Umzugskarton auf dem steht: „Leonie - Studium/Unterlagen“. 
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Dieser Karton war kein Ballast, als ich ihn gepackt habe. Überhaupt nicht! Er stand für 

eine besondere Zeit in meinem Leben, in der ich viele, wichtige Dinge gelernt habe. 

Dinge, die ich keinesfalls vergessen wollte. Studienarbeiten und Projekte, die meine 

Leistung zeigten. Vorlesungen, die ich gehört habe und nochmal nachlesen wollte… So 

zog dieser Karton mit mir um, wurde verstaut, zog erneut um, stand an einem Ort wo 

ich ihn erst beim Umzug wiederfand, zog mit um, wurde verstaut und zog mit um. 

Dann habe ich reingeschaut. Das war wichtig und gut. Denn mittlerweile war vieles 

davon Ballast geworden. Es gab Unterlagen, die veraltet waren, andere, deren 

Informationen ich online leichter und schneller recherchieren konnte und wieder 

andere, die soweit von meiner eigentlichen Tätigkeit entfernt waren, dass ich sie nie 

mehr brauche. Von der ganzen Kiste ist ein Stehsammler übrig geblieben und die 

erneute Erkenntnis, dass ich mich verändert habe, dass die Zeit Spuren hinterlässt 

und dass ich nicht mehr dort bin, wo ich vor 12 Jahren war. 

Ein bisschen tut das weh. Denn es bedeutet ja, dass eine besondere Zeit vorbei ist. 

Aber tatsächlich brauche ich keinen Karton im Keller, um mich an meine Studienzeit 

zu erinnern. Viel schlimmer wäre es außerdem, wenn sich in den vielen Jahren nichts 

verändert hätte.   

Ich glaube, es ist sinnvoll das Positive in den Veränderungen 

zu sehen, die unser Leben für uns breit hält, denn sie 

bedeuten auch Wachstum.  

Was ist nun zu tun, wenn man Zuhause nicht mehr glücklich ist? Wenn der Ballast zu 

viel ist, oder gar nicht klar wo das Problem liegt?  

Meine Empfehlung: Die Inventur. Schau Dir an was Du besitzt, wie Du es nutzt und ob 

es dort, wo es ist, den besten Platz gefunden hat. Häufig haben wir uns schon so an 

Wohnsituationen und Abläufe gewöhnt, dass uns gar nicht mehr auffällt, wie 

umständlich sie sind. Gehe mit offenen Augen, mit neuen Augen, durch dein Zuhause 

und schau was Dir wirklich gefällt und was Du regelmäßig nutzt.  

Ein Satz, der mich schon lange begleitet und sich immer wieder als unentbehrlich 

erwiesen hat ist: Alles braucht seinen Platz. 

Wenn Du Dinge besitzt, die keinen Platz haben, frage Dich warum. Wertvolles wird 

einen Ort finden, anderes vielleicht ein neues Zuhause. Wir müssen uns um unsere 

Dinge kümmern, sie verstauen und wiederfinden. Da sollten es schon Dinge sein, die 

einen entsprechenden Wert für uns haben. 

Der Wert der Dinge kann sich im Laufe der Zeit verändern. Deshalb ist die Inventur so 

wichtig. Wenn man sich vom Ballast trennt - ist auch wieder mehr Raum, die eigene 

Zukunft neu zu gestalten. 

Deine Leonie 

https://www.leoniegarth.de/ 

  

https://www.leoniegarth.de/
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ANDREA HARBECK 

DIETMAR UND MEINE 
BAUCHFALTE 

Kennst du das? Du willst dir ein bestimmtes Auto zulegen und auf einmal fahren die 

anscheinend an jeder Straßenecke rum? 

So ging es mir: Andauernd schielte ich auf andere Frauen respektive ihre Figur (jetzt 

wo ich schreibe, heizt mein Körper gerade mal wieder volle Kanne auf), und ich fing 

an zu beobachten: Vor allem meinen Partner! 

Findet er die jungen, schlanken Mädels attraktiver als mich (auf gut Deutsch: Schaut 

er ihnen hinterher?) Findet er mich „plötzlich“ zu dick, unförmig, unattraktiv? 

Und dann passierte es: Als wir ins Bett gingen und unsere Kuschel-Grundhaltung 

einnahmen, griff er mitten rein in meine neue Problemzone – meine durch drei Kinder, 

diverse Gläser Rotwein, unachtsam gegessene Kuchenstücke im Laufe der Jahre 

geformte Bauchfalte (was für ein hässliches Wort!). 

Und dann passierte noch etwas: Nämlich gar nichts! Er schrie nicht entsetzt auf, 

sprang aus dem Bett und packte seine Siebensachen. Er kuschelte sich an mich, 

glücklich seufzend und zufrieden darüber, dass ich da war. Was ging da also wirklich 

vor sich? 

Dr. Heike Specht und ihr Adalbert beschreiben in ihrem Artikel sehr schön diesen 

Mindfuck, der uns ständig unsere vermeintliche Unvollkommenheit und Unfähigkeit vor 

Augen zu führen versucht. Denn nichts anderes ist es doch: Ich höre diesem Affen in 

meinem Kopf zu und erlaube ihm, mich verrückt zu machen. Alles natürlich ganz 

heimlich, still und leise – nur in unserem Kopf. 

Wenn, ja wenn wir nur endlich noch eine neue Diät ausprobieren und dieses Mal auch 

durchhalten würden… Wenn, ja wenn wir doch endlich regelmäßig zum Sport gehen 

würden und nochmal so richtig durchstarten würden… Wenn, ja, wenn…. 

Es ist uns so wichtig, dass unser Partner uns attraktiv findet, denn damit meinen wir 

ja, ihn halten zu können – erzählen uns zumindest die Adalberts und andere Affen in 

unseren Köpfen. Aber ist das wirklich alles? Frei nach dem Motto: Trainiere dich auf 

Heidi Klum-Level und schon ist alles in Butter? 

 „Wir müssen reden!“ war also mal wieder dran! Ich fragte Dietmar, wie es ihm denn 

mit meiner Figur und meinen Pölsterchen so geht. 

Und seine Antwort war ziemlich klar und eindeutig: 

Warum sollte ich diesen Teil von dir nicht mögen, wenn ich 

doch alles andere so sehr liebe? 
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Und wenn ich ein Problem mit deinem Gewicht hätte, müsste ich mich wohl auch mal 

mit meinem eigenen beschäftigen. 

Kurz gesagt: Ich liebe doch das Gesamtpaket! Punkt. (seine ausführliche Antwort 

kannst du in unserem Podcast hören. Ich werde sie mir wohl als Dauerschleife auf 

mein Handy laden – für den Fall, dass ich mal wieder mit meinem Bauch in einer zu 

engen Hose steckenbleibe ;-)). 

Bauch-Weg-Höschen? 

Spannend auch ganz nebenbei, dass er sich als Mann mit seiner eigenen Figur ja auch 

immer mal wieder in Frage stellt. Aber Männer gehen anders mit diesem Thema um. 

Sie würden nie – ich betone, NIEMALS!! – ein Bauch-Weg-Höschen tragen!! 

Deshalb hier ganz am Rande mein Appell an euch Königinnen da draußen: 

MÜSSEN denn diese modernen Zwangsjacken sein? ist es wirklich nötig, diese Teile zu 

tragen, in denen man nicht richtig sitzen und atmen kann? Spätestens im heimischen 

Schlafzimmer bahnt sich doch die Wahrheit ihren Weg unter die Bettdecke! Müssen 

wir Frauen wirklich verstecken, was unser Körper schon alles erlebt hat? 

Feiert euch und euren Körper doch bitte für all die Leistungen, 

die ihr gemeinsam bis hierher erbracht habt! 

Wir sind wunderschöne Wesen! Als kleine Mädchen, als junge Frauen, wenn wir 

hochschwanger durch die Gegend watscheln und auch als reife, weise Frau. Als Königin 

eben! 

Wechseljahre als Geschenk für die Beziehung 

Einer meiner Leitsprüche ist: „Es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung.“ Es ist 

wirklich nie zu spät. Wenn wir beide wollen.  

Und all die Veränderungen, die die Menopause mit sich bringt – inklusive etwas mehr 

Fülle hier und da – dürfen ein Geschenk für eine Beziehung sein. Es darf weicher und 

runder werden – nicht nur der Körper, sondern auch das Miteinander. 

Wenn wir reden – immer und immer wieder – dürfen wir diese Phase in unserem Leben 

mal wieder als Veränderung begrüßen. Auch als Veränderung in unserer Partnerschaft. 

Wir dürfen uns gegenseitig wieder neu entdecken, neu kennenlernen. Was für ein 

Geschenk ist das denn bitte? 

Ich habe da keinen langweiligen Menschen neben mir, der immer so ist, wie er immer 

schon war und der immer so bleiben wird, wie er gestern noch gewesen ist. Ich darf 

jeden Tag etwas Neues entdecken. 

Wenn ich das begrüßen kann, von Herzen willkommen heißen – dann darf das eine 

ganz spannende Reise werden. 

Ja – ein bisschen ist damit natürlich auch Abschied verbunden. Ich als Frau 

verabschiede mich von einer Lebensphase. Aber ich begrüße doch auch eine neue!  
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Ich bin doch jetzt nicht schon scheintot und nur zu faul zum 

Umfallen. 

Es kommt doch etwas völlig Neues! Jetzt ist nochmal „Von der Raupe zum 

Schmetterling“ angesagt, für mich ein bisschen „von der Prinzessin zur Königin“. 

Und natürlich habe ich auch ein bisschen Angst: Angst davor, dass ich jetzt „alt“ bin. 

…stehen die Gesundheitsschuhe und der Rollator schon in der Ecke? 

Angst davor, dass ich jetzt keine Lust mehr auf Sex habe …Wessen Idee war DAS denn 

bitte? Wird meine Libido plötzlich einfach, ohne mich zu fragen, abgeschaltet? 

Angst davor, dass ich nicht mehr schlafen kann. …obwohl – diese Angst habe ich ganz 

persönlich als geübtes Murmeltier nicht. 

Angst davor, dass ich nur noch miesgelaunt durch die Welt laufe. …kenn‘ ich ja schon 

aus den Tagen vor den Tagen. 

Zeit für einen Beziehungscheck 

Die Wechseljahre sind ein super Zeitpunkt, sich auch darüber zu unterhalten. Was 

haben wir bisher miteinander erlebt und wie war das eigentlich? Gibt’s da noch 

irgendwelche Baustellen, die noch nicht aufgeräumt wurden? Wo stehen wir jetzt 

gerade in unserer Beziehung und wo wollen wir noch hin? 

Reden! Reden! Reden! 

Darüber zu reden, ist für mich ein wertvoller Schlüssel zum 

Glück. Und miteinander reden will gelernt und geübt sein.  

Ich erzähle das alles meinem Partner, ohne dass er die Hände über dem Kopf 

zusammenschlägt und fluchtartig den Raum respektive die Beziehung verlässt. 

Er kann anerkennen, dass mich all das Unbekannte auch beunruhigt. Er hört mir und 

meinen Ängsten und Sorgen mit offenem Herzen zu. Er begrüßt die Königin, die da 

jetzt einzieht. Er erzählt mir, was in seinem Kopf für Gedanken, Sorgen oder Ängste 

aufploppen. Er ist einfach nur da und fächelt mir Luft zu, wenn’s mal wieder zu heiß 

wird. 

Miteinander darüber zu reden, was sich verändert, wie sich beide fühlen, was uns 

Angst macht und auch, worauf wir uns freuen, öffnet ein völlig neues Level in der 

Beziehung – mit oder ohne Bauchfalte! 

Alle(s) Liebe für Dich, Andrea 

https://www.harbeckundhellwig.de/ 

  

https://www.harbeckundhellwig.de/
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BÄRBEL KLEIN 

EIN BEITRAG ZUR BLOGPARADE 

Irgendwie lustig, dachte ich mir. Schon als ich mit dem Rauchen aufhörte, prophezeite 

man mir: „Ja, mindestens 10 kg wirst Du zunehmen, wenn Du aufhörst zu rauchen.“ 

Sollte mir das mit 50 wieder bevorstehen? Nicht, dass ich jetzt ein Problem damit 

hätte, doch es ist immer wieder ein Thema, das unter uns Frauen thematisiert wird. 

So auch in der Blogparade. Kilos hier, Kilos da. Bikinifigur hier und Wohlfühlspeck da. 

Wohlfühlfigur dann ab 50. Lasst uns darüber einmal nachdenken. Ist es denn so 

wichtig, wieviel Gewicht die Waage anzeigt? Mir geht es mehr ums Wohlfühlen. 

Als ich damals vor fast schon zwei Jahrzehnten mit dem Rauchen aufhörte, nahm ich 

kein Kilo zu. Einfach so. Stattdessen näherte ich mich meinem Ziel, nämlich dem, 

meinem Körper gut zu tun. Vielleicht ist das auch der Schlüssel: Sich selbst gut tun. 

Denn – das schonmal vorweg genommen, ich wiege seit vielen Jahren mehr oder 

weniger gleich viel und auch über 50 hat sich daran nichts geändert. 

Deinem Körper Gutes tun 

Die Bloggerin Katharina hat die Ernährung nach TCM als Thema aufgegriffen. Auch ich 

bin vor vielen Jahren auf die Kochrezepte der traditionellen chinesischen Medizin 

gestolpert, da ich ein Faible für Qi Gong und Yoga habe. Eine gute Ernährung tut mir 

gut und auch wenn ich viel und regelmäßig esse, nehme ich nicht zu. Ich mache keine 

Diät und ich kontrolliere auch nicht mein Essen und die Kalorien, sondern inzwischen 

weiß mein Körper intuitiv, was ihm gut tut. Genau, es steht immer im Vordergrund, 

dass es dem Körper gut geht. Automatisch fühle ich mich wohl und schwubbs, bin ich 

beim Wohlfühlgewicht. Meine Klamottengröße ist seit Jahren dieselbe und so darf es 

auch bleiben. Regelmäßig kochen oder zumindest bei einem guten Food Truck essen. 

Bei mir ist’s meist zweimal am Tag etwas Warmes. Denn, mit der Nahrung führen 

unserem Körper Gutes zu. Wir versorgen uns von innen her mit guten Dingen: 

Wärmendes, Pflegendes und Sättigendes. Belaststoffe, Vitamine usw.  

Nur wer gute Dinge isst, hat auch ein gutes Körpergefühl.  

So geht es mir, denn wenn ich zu viel Kaffee oder Alkohol oder Energy Drinks trinke, 

geht es auch ganz schnell meinem Körper nicht mehr gut. Besser wieder umstellen auf 

Wasser, Saft und Tee und wenig Alkohol. 

Tu deinem Körper gut 

Wenn der Körper spürt, dass die Besitzerin es gut mit ihm meint, wenn sich Dein 

Körper also wohlig umsorgt fühlt, dann bleibt er wohlgeformt und es macht sich ein 

wohliges Gefühl breit.  

Bewegung tut gut 
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Wenn ein Körper mit Liebe und Genuss bewegt wird, bleibt er auch schön geformt. 

Genau, apropos Bewegung. Wenn ich mit meinen Nichten unterwegs bin, merke ich 

den Unterschied: Kinder sind ständig in Bewegung! Wir Alten tun uns ein bisschen 

schwer damit, dabei tut es doch so gut. Die Krankenkassen fordern uns inzwischen 

auf, mindestens 10.000 Schritte am Tag zu tun, denn es hat sich herausgestellt, dass 

die Sauerstoff-Versorgung des Körpers dann viel besser ist. Stress wird abgebaut, 

Kalorien ebenso. Es gibt sogar Forschungsergebnisse, die belegen, dass Bewegung 

und intensive sportliche Betätigung möglicherweise gegen Krebserkrankung helfen. 

Beweg Dich und Dein Körper wird es Dir danken 

Seit ich mich viel bewege, regemäßig Yoga praktiziere und viel an der frischen Luft 

laufe, läuft mein Organismus rund.  

Ein pulsierender Körper meldet auch klare Impulse, wenn 

etwas fehlt: Hunger, Durst und Schlaf.  

So entfallen etwaige Heißhunger-Attacken oder Zuckersucht. Nicht immer aber 

meistens. Apropos Schlaf, ein wohliger Schlaf tut gut und hilft dem Körper zur Ruhe 

zu kommen. Statt Stresshormonen pulsiert Ausgeglichenheit durch den Körper und ein 

Lächeln macht sich breit. 

Ja, lasst uns unseren Körper hegen und pflegen, denn wir haben nur einen davon. Wir 

haben auch nur ein Leben und deshalb sollten wir uns und unserem Körper viel Gutes 

tun – regelmäßig und immer wieder. Finde heraus, welche Bewegung gut für dich ist: 

Spaziergänge, Radwanderungen, Schwimmen oder Laufen, Tanzen oder Springen, 

Bogenschießen oder Ringen. 

Finde heraus, welche Ernährung Dir gut tut und welche Gemüsesorten Dir Energie 

spenden und was vielleicht eher belastend wirkt. Gutes Essen gibt Energie und schenkt 

neue Kraft. 

Tu Dir gut! 

P.S. Mit dem Wohlfühlen wird das Gewicht plötzlich zweitrangig und schwupps, ist man 

automatisch beim Wohlfühlgewicht angelangt. Bei mir und vielen meiner Freundinnen 

ist das so. 

Deine Farbenfreundin Bärbel 

https://www.farbenfreundin.de/ 

  

https://www.farbenfreundin.de/
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MONIKA CAREY 

TRAUMFIGUR UND 
WOHLFÜHLGEWICHT – EINE 

REISE DURCH DIE ZEIT 

Ein Weg von vielen zum Ziel... Traumfigur, oder? 

So, und hier bin ich nun. Heute in Jeans und T-Shirt, gestern in schlabbrigen Hippie-

Hosen, morgen vielleicht mit hohen Absätzen und Rock. Aber jeden Tag mehr ich 

selbst. Speckrolle am Bauch und Schwabbelhintern inbegriffen. 

Wie fang ich an? Bei der Blogparade nehmen so viele “Profis” und Expertinnen teil, 

was Ernährung und Körper betrifft, und ich gehöre da mal gar nicht dazu. Ich bin einzig 

und allein Expertin für meinen Körper, und nach bald 50 Jahren (im nächsten Monat 

ist es soweit) sollte ich ihn auch kennen. Kennen heißt aber nicht lieben, nicht mal 

unbedingt akzeptieren. Und die früheste Erinnerung an das Gefühl des nicht-

akzeptieren ist als ich 12 oder 13 Jahre alt war. Mit Wiederholungen durch das ganze 

Leben bis jetzt. Hätte ich damals schon ein bisschen davon gewusst, was ich jetzt 

weiß, was wäre anders gewesen? 

Wenn ich heute ein Problem habe, auf dem ich längere Zeit rumkauen muss, dann 

hole ich ein Journal oder Papier raus, nehme ein paar Stifte und male mir die Seele 

aus dem Leib. Und dann geht es mir meist besser.  

Bei Traumfigur und Wohlfühlgewicht wären dann wohl schöne 

runde Figuren auf dem Papier, wie sie in Göttinnen-

Darstellungen oft zu sehen sind. 

Wie ist das also heute? 

Mit dem Alter von Frauen mit 50 Jahren plus/minus kommt oft das Stichwort 

“Wechseljahre” in den Sinn. Auch bei mir, klar, und ich nähere mich mit langsam 

größer werdenden Schritten diesem Tor zur nächsten Phase des Frau-Seins. Ich mag 

das Bild der dreifachen Mondin (wer mit meiner weiblichen Form unseres nächtlichen 

Trabanten nicht zurechtkommt, möge mir das verzeihen, aber sie ist für mich nun mal 

nicht männlich). 

Den weißen Teil, den der Jungfrau, hab ich eine ganze Weile schon hinter mir. Und so 

ganz langsam wird das Rot immer dunkler. Ja, Mutter bleib ich immer, aber Mutter 

werden wird demnächst nicht mehr möglich sein, und ich wandere in den schwarzen 

Teil, in die abnehmende Mondin, und reihe mich in den Kreis der Weisen Alten. 

(weise? mal sehen, alt bestimmt :-) ) 
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Je älter ich werde, desto mehr mache ich mir Gedanken, was mir wichtig ist. Und 

manchmal ist in diesen Gedanken auch mein Körper. Ist mir da meine Figur wichtig? 

Warum ist sie mir wichtig?  

Mit dem Nachdenken wird mir dann mehr und mehr bewusst, dass es nicht um mein 

Denken geht, das mich beschäftigt, sondern um das der anderen. Der Gesellschaft. 

Der Leute, die um mich herum leben und mich anschauen. Mich scheinbar bewerten 

anhand meines dicken oder prallen Hintern. Frauen und Männer. 

Kleidungsproduzenten, die mir suggerieren, dass ich diese oder jene Figur haben 

muss, um eine super moderne Hose tragen zu können und “dazuzugehören”. In 

Schubladen zu passen. 

Ist das wirklich das, was wichtig ist? 

Traum(figur) vs. Realität 

Ganz ehrlich? eine Traumfigur hatte ich noch nie. Zumindest 

keine, die meinen Träumen entsprach: volle Oberweite, 

flacher Bauch, knackiger Po, schlanke Beine.  

Die Realität war volle Oberweite (yes! Jackpot! sogar schon mit 13! weniger toll), 

Bauch, nicht wirklich flach, aber ok, Po zu groß und Schenkel…. viel zu dick. Aber ich 

hatte schon immer eine tolle Taille, und die habe ich immer noch. Heute nenn ich das 

eine Sanduhren-Figur, und es gibt die ein oder andere Freundin, die die auch gerne 

hätte. Auch mit meinen zuviel-Kilos. Ach ja, full disclosure: ich komm immer wieder 

an die 75 kg ran im Moment, bei 165 cm Körpergröße. 

Träume sind Schäume.... oder? 

Abnehmen wurde für mich zum Thema, nachdem ich mein erstes Kind bekommen 

habe, Sommer 1999. Davor war ich zwar wie schon gesagt nicht zufrieden mit meiner 

Figur, aber ich hatte weder Lust noch Energie da groß was zu machen. Sport war nie 

mein Ding und essen war/ist toll. Und wenn der Mann Koch ist……. Vom Gewicht her 

war es auch nicht allzu schlimm. 

Aber nach der Geburt war es nicht mehr so einfach mit allem zurecht zu kommen, der 

Bauch war schwabbelig, der Hintern sowieso zu groß (in meinen Augen) und Jeans 

waren an den Beinen immer recht eng – mit meiner Figur war es und ist es nicht 

einfach, eine Hosenform zu finden, die mich zufriedenstellt. Weite Hosen lassen mich 

noch breiter aussehen, enge Hosen: Hühnerschenkel-Effekt. 

Die ersten Versuche 

So habe ich dann während unserem Jahr in Irland 2000 zum ersten Mal die Weight 

Watchers ausprobiert und tatsächlich ein paar Kilo verloren. Wenn ich mich recht 

erinnere, konnte ich wieder unter die 70 kommen. Nach den ersten 3 Kg, die ich 

schmelzen konnte, hat aber alles stagniert. Ich war frustig und hab wieder aufgegeben. 

Klar kamen die Kilos wieder drauf. 
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Den nächsten Versuch unternahm ich dann wieder zurück in Deutschland nach der 

Geburt von meinem zweiten Kind, als der Bub in den Kindergarten kam. Wieder Weight 

Watchers. Und wieder die gleiche Geschichte: mit über 70 kg angefangen, 3-4 kg weg, 

Stillstand, Frust, aufgeben. 

Find' Dich damit ab, Du bist nicht für die Traumfigur geschaffen 

Abnehmen und ich sind einfach keine Kumpel. Zumindest nicht, wenn ich es nur mit 

Änderung des Essverhaltens versuche. Aber für Sport hatte ich keine Lust, keine 

Energie, immer noch nicht. Faulheit frisst sich fest im Hirn. Also habe ich mich damit 

abgefunden. 

Klamotten kaufen war aber immer noch etwas, das ich gehasst habe. Pullis ok, T-

Shirts, aber Hosen? Bleib mir weg damit. Wenn die Oberschenkel reinpassen, dann 

brauch ich einen Gürtel, der den Hosenbund zwar enger macht, aber so 

zusammenkrumpelt, dass es mies aussieht. Wenn die Taille passt, dann… vergiss es, 

bis zum Knie bekomm ich die Hose, weiter nicht. Die Modeindustrie hat einfach eine 

Vorstellung von weiblicher (Traum)Figur, die ich nie erreiche. 

Es folgen noch ein bis zwei Versuche mit Weight Watchers online, die genau wie die 

vorigen verlaufen. Ich habe mich dann einfach irgendwann mit meiner Figur und 

meinem Gewicht abgefunden. Nicht akzeptiert. Abgefunden. Das ist ein großer 

Unterschied. 

Noch 'n Versuch 

Bis ich im Sommer 2016 (also mit inzwischen fast 47 Jahren) gemerkt habe, dass 

meine Hüften und meine Knie anfangen zu meckern. Nicht großartiges, aber ein 

Zwicken hier, ein Zwicken dort. Immerhin war ich auch schon näher an der 80 als an 

der 70 mit der Zahl auf der Waage. Zu der Zeit habe ich passend das Buch “Fettlogik 

überwinden” von Dr. Nadja Hermann (unbezahlte Werbung) entdeckt. Dieses Buch hat 

mir tatsächlich einige Aha-Momente beschert. Ich habe zum Beispiel verstanden, 

warum nach den ersten 2-4 Kilo Abnahme ein Plateau auftaucht, dass 

Wassereinlagerungen eine riesengroße Rolle spielen und wie sie passieren, und dass 

Kohlehydrate keine Uhr lesen können. 

Also habe ich angefangen Kalorien zu zählen, mir einen Schrittzähler besorgt, und 

dann im September ernsthaft begonnen, Sport zu machen. Sogar mit Spaß, so viel 

Spaß – und Erfolg – dass sogar mein Mann ins Fitness-Center mitgekommen ist. Der 

Erfolg war nicht nur eine Abnahme von dann 18 kg, sondern auch die Veränderung 

meiner Figur: 

Traumfigur so ziemlich erreicht 

Der Bauch wurde flacher, und ich war zufrieden, die Beine schlanker, und ich war 

zufrieden, die Oberweite flacher, und ich war nicht so zufrieden. Hosenkaufen machte 

fast Spaß – hey! Größe 38! Traumfigur, ich komme! 



 
69 LEMONDAYS - Das Online-Magazin für die Wechseljahre 

Was ich aber nicht so klasse fand, war der Unterschied in meinem Gesicht und am 

Hals. Facebook liefert ja immer nette Erinnerungen vom selben Tag vergangener 

Jahre. Und als dann mal ein älteres Profilbild gezeigt wurde, bin ich schon erschrocken. 

Abnahme erfolgt eben nicht nur dort, wo zu viel ist, sondern verteilt sich an allen 

möglich Stellen. Die Traumfigur ist zwar in Arbeit, aber dafür sieht das Gesicht um 

einiges anders aus, als es mal war. 

Yay! Ziel erreicht! Bin ich jetzt glücklich? 

Von diesem Urlaub in Italien zurück, mit Traumfigur und schmalem Gesicht, hat sich 

allerdings wieder einiges geändert. Nein, die Waage war nicht ungnädig mit mir, als 

wir zu Hause angekommen sind, war die Zahl tatsächlich mehr als annehmbar. 

Aber wir haben uns für Familienzuwachs entschieden, ein kleiner Süditaliener mit Fell 

sollte zu uns kommen. 

Die Eingewöhnungsphase hat unser Leben ganz schön aus der Bahn gebracht und 

meine regelmäßigen Sportbetätigungen haben darunter gelitten. Dazu kamen 

Probleme mit Fersensporn und es war eigentlich schon vorprogrammiert, dass das 

nichts mehr wird. 

Mit der Ausrede “Hund” und Aua-im-Fuß ging also diese Routine verloren und ich habe 

sie bis heute nicht mehr beleben können. Ergebnis? 16 von 18 kg sind zurück. 

Traumfigur wieder futsch, Gesicht nicht wirklich wieder aufgefüllt. Aber dafür ist da ein 

goldiges Stück Fell      

Soweit zu meiner Erfahrung mit Abnehmen. Aktuell versuche ich zumindest wieder ins 

Kalorienzählen zu kommen, denn ich meine, dass die Hüfte sich wieder melden 

möchte. 

Und was ist nun mit Traumfigur und Wunschgewicht? 

Aber die Traumfigur? Erreichbar mit bzw. in den Wechseljahren? Ich bin überzeugt, 

dass es grundsätzlich möglich ist. Bei jeder Frau auf eine andere Art und Weise. Für 

mich muss Sport für zusätzliches Kalorienverbrennen dazu, nur Ernährung umstellen 

funktioniert nicht ganz so, oder zumindest so langsam, dass es nicht wirklich merkbar 

ist. Viel wichtiger: brauch ich das? 

Brauche ich die Traumfigur? Auch diese Frage muss jede für 

sich beantworten. Ich habe inzwischen einige Jahre 

“Introspektive” hinter mir. Ich hinterfrage vieles, was ich 

erlebe, im Innen und Außen. Schubladen, die von der 

Gesellschaft mit Etiketten versehen werden, und in die ich 

nicht passe. Nicht passen will.  

Und je nach Laune und psychischer Verfassung kommt der Trotz auf, wenn ich mal 

wieder ein Titelblatt irgendeines Frauenmagazins sehe, das verspricht, dass das Leben 

besser ist, wenn das perfekte Gewicht erreicht ist. Oder es gibt dann eben Momente, 



 
70 Blogparade 2019 

in denen ich denke, ich bin nix wert, weil ich nun mal nicht in die Hosengröße 36/38 

passe oder keinen kurzen Rock ohne Strümpfe tragen kann. Glücklicherweise sind 

diese Momente eher selten geworden. 

Viel wichtiger finde ich den Aspekt wohlfühlen – damit könnte jedes Gewicht das 

Wohlfühlgewicht sein – in Zusammenhang mit der Gesundheit. Mir persönlich ist es 

egal, ob mein Gegenüber 50, 80 oder 120 kg wiegt. Was mir nicht egal ist, wie mein 

Gegenüber sich fühlt. Ob die Gesundheit in Ordnung ist oder nicht. Aber selbst dann 

ist es nicht meine Aufgabe zur Oberlehrerin zu werden. Ich darf meine Sorge zum 

Ausdruck bringen, empathisch. Und das war es dann auch schon. Um das zu lernen 

und zu verinnerlichen habe ich lange Jahre gebraucht, und muss mich immer noch ab 

und zu daran erinnern.  

Denn mein und Dein Wert wird nicht in Kilogramm oder 

Umfang gemessen. 

Der Selbstwert darf sich nicht auf gesellschaftlich aufgedrückte Normen stützen. Ich 

finde für mich keine einzige Schublade mit Etikett, die sich schließen lässt, weil immer 

ein Teil von mir über den Rand ragen würde. Und das ist gut so. Egal, ob es meine 

Figur ist, oder dass ich Mondin und nicht Mond sage. 

Herzliche Grüße 

Monika 

https://cauldronofcolour.de/ 

  

https://cauldronofcolour.de/
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SIMONE WEIDENSEE 

ABNEHMEN AB 50? MUSS DAS 

SEIN? 

Ich frage mich ernsthaft: Hatte ich je DAS Wohlfühlgewicht (oder: was andere immer 

dafürhalten) oder habe ich mich einfach immer wohl bei mir und in mir gefühlt? 

Ich, die als Begründerin der „Community der Prachtweiber“, mittlerweile schon über 

1.000 Frauen um mich gescharrt habe, die sich ebenfalls als „Prachtweiber“ 

empfinden. Und das keineswegs nur wegen unserer mehr oder weniger ausgeprägten 

Hüften oder BHs in Doppel D.  In meiner Community und meiner Welt zählen ganz 

andere Werte. Netzwerken, Empathie und persönliche Entfaltung. Da geht es um 

Persönlichkeit, Charisma und Auseinandersetzung. Weniger ums Aussehen… 

https://best-ager-lounge.com/abnehmen-ab-50/  

Dazu muss man wissen, was ein echtes „Prachtweib“ eigentlich ausmacht. 

Was ist denn ein „Prachtweib“? 

Letztendlich ist der Ausdruck „Prachtweib“ eine Bezeichnung für eine besonders 

attraktive Frau. Dazu weist diese Frau die verschiedensten Qualitäten auf. 

Selbstverständlich ausgestattet mit einer Extraportion weiblicher Attribute. 

Das männliche Gegenstück zum Prachtweib ist übrigens der Prachtkerl. Da findet ja 

auch niemand was Schlechtes dran, oder? 

Als neutrale Begriffe existieren: Prachtexemplar, Prachtmensch, Prachtstück“ 

Prachtweiber sind: erfolgreich und kreativ, selbstbewusst, großartig, mitreißend und 

charmant, sehr schön, innen- wie außen,… Statt Prachtweib darf  auch gerne 

„Traumfrau“  gesagt werden. Komm zu uns! 

Gut aussehen und sich gut fühlen ist keine Frage der 

Kleidergröße, sondern eine Entscheidung. 

Als Prachtweib oder Vollweib hält man kein lächerliches Etikett, das sich lediglich auf 

Äußerlichkeiten, wie große Oberweite und runde Hüften bezieht. Abnehmen ab 50 ist 

nicht die vordergründigste Aufgabe. 

Es geht viel mehr um die generelle Geisteshaltung lebenskluger Frauen. Die stark sind 

und wissen, was sie wollen. Und genau das macht uns Prachtweiber so liebenswert 

und verführerisch. Da gehöre ich gerne dazu! 

Es gibt keine falsche Figur, es gibt nur falsche Kleidung! 

https://best-ager-lounge.com/abnehmen-ab-50/
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Prachtweiber, auch jenseits der Menopause oder in den Wechseljahren, sind stolz auf 

ihren Körper. Sie feiern die Freude an der eigenen Weiblichkeit. Viele haben so viel 

innere Stärke, dass sie erfolgreich und selbstbestimmt leben können. So, dass jede ihr 

Wohlfühlgewicht herzlich gerne selbst definieren darf. Auch gegen den Druck der 

Gesellschaft. 

Lieber sinnlich und selbstbewusst? Als abnehmen ab 50? 

Erinnern wir uns: Prachtweiber, starke Frauen waren schon immer sexy. Und 

verführerische Frauen waren oft starke Frauen. Kleopatra, die gleich zwei größten 

Männer ihrer Zeit an sich gebunden. Darüberhinaus, mögen starke Männer, starke 

Frauen. Sie müssen sich nicht mit Püppchen ausstaffieren und dadurch glänzen. Hinter 

so manchem starke, erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. 

Möchtest Du nicht endlich mal abnehmen ab 50? 

Wieso glaubt eigentlich fast jeder, dass sich mollige Frauen/ 

Menschen grundsätzlich nicht wohl fühlen, in ihrem Körper?  

Ich fühle mich verdammt wohl! Voller Lebensfreude, Energie und Spaß! So ist mein 

Leben. Auch jenseits der …. kg. Sicher, es gibt Momente, da finde ich es einfach sau 

blöd, dass es viele Modeartikel oft erst gar nicht in unseren Größen gibt. Ich mag es, 

mich toll anzuziehen und liebe Mode. Je ausgefallener, desto besser. Da hält mich 

nichts zurück. Ich weiß, was mir steht und womit ich punkten kann. Die Unsicherheiten 

der jungen Jahre sind dahin. Sicher spüre ich hin und wieder eine Kilo-bedingte 

Unbeweglichkeit. Leichter heißt einfach auch beweglicher. Wohl wahr. 

Selbstverständlich weiß ich: Natürlich wäre es gesünder, schlanker zu sein. Das ist mir 

durchaus bewusst. Dies ist deshalb auch meine wichtigste Motivation für das 

Abnehmen ab 50. 

Meine Motivation für das Abnehmen ab 50 

Mit Mitte 50 muss ich nicht mehr jedem Modetrend hinterherlaufen. Ich habe mich 

stilistisch längst gefunden. Hingegen sind mir Ästhetik und Individualität viel wichtiger 

geworden. Schön und attraktiv kann ich auch mit mehr Kilos sein. Und das bin ich 

gern. Aber eben nur, wenn mich in mir selbst wohl fühle. Das tue ich. Immer schon. 

Schönheit gilt als sichtbares Zeichen von Gesundheit. Selbstverständlich möchte ich 

gesund sein. Also auch schöner und schlanker? Umgekehrt frage ich mich: Ist jede 

Frau, die sich für schön hält, auch gesund? 

Ich bin gern ein Prachtweib. 

Denken wir an die Barockzeit. Dass die weiblichen Drallheiten auf Rubensgemälden als 

Schönheiten galten, lag in erster Linie daran, dass in der damaligen, barocken Zeit, 

dralle Menschen einfach bessere Überlebenschancen hatten. Nur die Tatsache, dass 

Dicksein damals etwas mit Reichtum zu tun hatte, hat sich geändert. Übergewicht war 

früher ein Zeichen von Wohlstand. Heute ist es fast ein sozialer Makel. Schade, 

eigentlich. 
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Man muss schlank und sportlich sein, um Anerkennung zu finden? 

Schönheitsideale sind vergänglich. So wie wir selbst. Also bin 

ich doch einfach nur ich selbst. So oder so.  

Ob Schlanksein nun als das Ideal angesehen wird, oder nicht. Mannequins sehen oft 

so erbarmungswürdig verhungert aus und wirken so unendlich traurig. Von Lebenslust 

keine Spur. Da bin ich gerne anders. Die Förderung eines Schönheitsideales, das 

lediglich auf Schlankheit beruht und des damit verbunden Frauen-Ideals ist für mich 

eher eine subtile Form der Frauenfeindlichkeit. 

30 Prozent aller Erkrankungen sind ernährungsbedingt 

Menschen mit Übergewicht sterben früher. Übergewicht verkürzt die Lebenszeit. Sagt 

man. Du bist was Du isst! Ein Satz voller Wahrheit. Zumindest für mich. Ich achte sehr 

auf meine Ernährung. So wenig wie möglich Zucker. Wenig Kohlehydrate. Gesundes 

Fett. Aber ich lebe eben sehr gut und sehr gerne. Mit allen kulinarischen Verführungen.  

Dennoch: Ich möchte gerne abnehmen, um beweglicher, straffer, gesünder, vitaler 

und damit jünger aussehend zu sein. Nicht, damit ich irgendwelchen Normen 

entspreche.  

Mir geht die Gesundheit vor. Definitiv. Dagegen ist doch nichts einzuwenden, oder? 

Deine Simone  

https://best-ager-lounge.com/ 
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DANIELA SCHUMACHER 

SCHLAFLOS IN DEN 
WECHSELJAHREN? 9 

HEILKRÄUTER FÜR MEHR 
SCHLANK IM SCHLAF! 

https://daniela-schumacher.de/nicht_schlafen_koennen  

Große Dinge stehen bevor, und Euer Weg ist erst zur Hälfte beschritten. Hitze 

versprüht Ihr und Kraft, kein Blut schwemmt sie davon. Der hölzerne Drache bäumt 

sich auf. Frei ist die wilde Macht. Doch auch des Drachen Kraft muss gehorchen, wenn 

die Tigerin der Klugheit es gebietet. Kraft braucht Lenkung, Kraft braucht Richtung. 

Seid Tigerin, und beherrscht den wilden Drachen. Reitet ihn, und er wird Euch tragen, 

wohin Ihr wollt. Weint und klagt, und er wird Euch zerstören mit Feuer und Leid. 

Sun Simiao, Chinesischer Arzt, Religionswissenschaftler und Magier im Jahre 681 

Den Drachen, den du nach dieser Episode mit Leichtigkeit reiten wirst: 

Schlaflosigkeit in den Wechseljahren 

Wenn du meinen Blog zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren – 5 

Stoffwechselbooster, die du garantiert nicht auf dem Schirm hast gelesen hast, weißt 

du schon, dass wir in den Wechseljahren ganz besonders tief in die Trickkiste greifen 

dürfen. Um an das Hüftgold ranzukommen.  

Ein besonders effektives Tool ist unser Schlafhormon 

Melatonin. Ist es am Start, hilft es beim Reparieren und 

regenerieren. Und bei der Fettverbrennung. So kann „Schlank 

im Schlaf“ wirklich funktionieren! 

Klingt gut! Nur: Wie soll das funktionieren. Im Hormonchaos der Wechseljahre? 

In dieser Episode interviewe ich die Heilkräuter- und Entspannungstherapeutin Ruby 

Nagel. Sie gibt dir wertvolle Heilkräuter Insights und wertvolle Tipps für einen guten 

Schlaf an die Hand. 

On Top gibt sie dir eine Schritt-für-Schritt Anleitung, mit der du Schlafprobleme ganz 

behutsam angehen kannst. 

Interview mit der Heilkräuter- und Entspannungsexpertin Ruby Nagel. 

Im Interview erfährst Du: Warum Heilkräuter wirken. Welche Substanzen in 

Heilkräutern wirken. Wie viele Substanzen es in einem Heilkraut gibt. Wie stark die 

Wirkung in Vergleich zu Globuli und Schüssler Salzen ist. Was bei der Arbeit mit 

https://daniela-schumacher.de/nicht_schlafen_koennen
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Heilpflanzen wichtig ist. Rubys Schritt für Schritt Anleitung für einen besseren Schlaf. 

Rubys Schritt für Schritt Anleitung für mehr Schlank im Schlaf 

Im Podcast geht Ruby auf jeden Schritt genau ein! Hier kommt eine kleine 

Zusammenfassung für Dich:  

Schritt 0 – Tu nichts. 

Mach Pause. Nimm dir ein Wochenende frei. Verbringe Zeit mit dir alleine. Ohne 

Termine. Schau nicht auf die Uhr. Lass deinen Körper seinem Rhythmus folgen. Lass 

ihn schlafen, wenn es für ihn passt. 

Schritt 1 – Beobachte und schreibe auf.  

Gibt es etwas, das dich vom schlafen abhält? Dinge, die früher nicht gestört haben, 

können in den Wechseljahren störend sein. Gibt es zu viele Lichtquellen? Ist es zu 

warm? Oder zu kalt? Möchtest du lieber immer zur selben Zeit aufwachen? Stört dich 

ein WLAN Netz im Schlafzimmer? Schnarcht der Partner? Gab es aufreibende 

Diskussionen vorm schlafen gehen? Kreisen die Gedanken? Bist du ängstlich? Nervös? 

Liegt dir neuerdings das Abendessen sehr im Magen? Hast du abends Alkohol 

getrunken? 

Schritt 2 – Ändere deine Gewohnheiten 

Verzichte auf Alkohol am Abend. Diskutiere tagsüber, nicht abends. Experimentiere 

mit deiner Ernährung. Iss nicht so spät. Komm zur Ruhr, z.B. mit Yoga. 

Schritt 3 – Schöne Abendroutine 

Massiere deine Fußsohlen mit ätherischem Öl, z.B. Ylang-Ylang, Lavendel, Petit Grain 

Bigarade. Gönne dir eine Gesichtsmassage mit einer Massage Bürste. Höre 

entspannende Musik. Schlafe mit einem Kräuterkissen aus z.B. Lavendel Blüten. 

Schritt 4 – Nähre und stärke dich von Innen heraus 

Beziehe Wildkräuter und sanfte Heilpflanzen in deine Ernährung mit ein. Brennnessel, 

Löwenzahn, Spitz- und Breitwegerich, Giersch 

Wild- und Heilkräuter, die sich besonders ausgleichend auf den Hormonhaushalt in den 

Wechseljahren auswirken: Rotklee, Hirtentäschel, Frauenmantelblätter, Salbei, 

Schafgarbe, Lavendel, Melisse, Kamille, grünes Haferstroh 

Schritt 5 – Spezifische Heilpflanzen* 

Zum Einschlafen: Feigenknospen Extrakt, Lindenknospen Extrakt, Kalifornischer Mohn 

Zum Durchschlafen: Hopfen, Passionsblume, Baldrian 

Besonders zu empfehlen bei Schlafstörungen in den Wechseljahren* 

Mönchspfeffer, Traubensilberkerze (Cimicifuga) 

Bei Schlafstörungen durch Hitzewallungen* 
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Holunderblüten Tinktur, Veilchenblättertee, Vogelmierentinktur 

*Frage eine fachkundigen Heilkräuterexperten nach den nötigen Dosierungen. 

Es kann 1-2 Wochen dauern, bis die Wirkung eintritt. 

Schritt 6 – Nahrungsergänzung  

Magnesium, Calcium 

Wenn du nicht über die Wildkräuter schon genug Mineralstoffe aufnimmst! 

Tipp: Erst messen, dann ergänzen. Beim nächsten Check Up die Mineralstoffe auf einen 

eventuellen Mangel hin messen lassen. 

Viel Spaß beim Schmökern! 

Daniela 

https://daniela-schumacher.de/ 
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NICOLE GRAEBER 

BYE, BYE TRAUMFIGUR – DEINE 
PERSÖNLICHE REISE ZU MEHR 

LEICHTIGKEIT 

Wie geht das mit dem Wohlfühlgewicht ab 40 oder 50? 

Zart, schlank, zerbrechlich - Das sind die Worte, die mir einfallen, wenn ich an das 

Idealbild denke, dem viele hinterher eifern. 

Rein, reif, frisch - Woran denkst du spontan bei diesen Worten? An frisch zubereitete 

Nahrung, an Lebensmittel aus deiner Region? Oder so wie ich, an reife Frauen in ihren 

besten Jahren? 

Nehmen wir zum Beispiel sinnlich süße Sommerfrüchte, die am besten schmecken, 

wenn sie reif sind, die am besten für unseren Körper sind, wenn wir sie frisch und 

regional verzehren. Ein Apfel mit einem Wurmloch hat Makel, aber wir wissen auch, 

dass er trotzdem oft der leckerste Apfel von allen ist. Genauso empfinde ich uns Frauen 

in unserer reifen Lebensphase. Aus einem unreifen Früchtchen wurde eine erfahrene, 

reife Frau. Standhaft genug, um den Stürmen des Lebens etwas entgegen zu setzen, 

offen genug, um eingetretene Pfade zu verlassen, mutig genug, um den Lebensstil den 

geänderten Bedürfnissen anzupassen, humorvoll genug, um das Leben nicht zu ernst 

zu nehmen und wohlhabend genug um sich selbst gelegentlich etwas Gutes zu gönnen. 

Tolerant genug, um zu akzeptieren, dass die Wechseljahre bei jeder Frau anders sind. 

Der Wechsel ist wie die Pubertät mit ähnlich einschneidenden 

Konsequenzen verbunden und verändert die Chemie von uns 

Frauen auf allen Ebenen: emotional, geistig und körperlich. 

Wir lesen hier ganz viel von Frauen, die auf der Suche nach dem Weg sind, ein paar 

Kilos zu verlieren. Aber ganz ehrlich Mädels, das ist ein Luxusproblem.  

Wir haben unser Hüftgold oft, weil wir das gute Essen lieben, in geselliger Runde gerne 

etwas mehr essen, als wir bräuchten, die Joggingrunde gerne mal gegen einen 

Cappuccino eintauschen, wundervolle Menschen ausgetragen und geboren haben, 

unseren Stoffwechsel nicht richtig antreiben, teilweise schon in den Wechseljahren 

stecken und dem Hormonchaos ausgeliefert sind, uns viel zu oft die Ruhepause 

streichen, zu wenig schlafen und nicht berücksichtigen, dass wir Gesundheit nur durch 

gesunden und an die Lebensphase angepassten Lebenswandel bekommen. 

Aber uns macht das Essen noch Spaß, wir können genießen. 
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Abnehmen ist für Menschen mit langsamem Stoffwechsel sehr schwer, aber zunehmen 

kann auch verdammt hart sein. Ich habe Klienten, die sind so in Sorge, weil die Waage 

in einer Abwärtsspirale ist und sie sich nicht mehr wohl fühlen, kraftlos und schlapp 

sind. Und glaubt mir, wenn du nur noch in dich reinstopfst, um nicht noch mehr 

abzunehmen, da bleibt die Freude am Essen auf der Strecke. Egal zu welcher Sorte du 

gehörst, ich wünsche dir dein persönliches Wohlfühlgewicht. 

Es geht nicht nur um Ernährung, Bewegung, Lifestyle, es geht 

um die Rückeroberung eines selbstbestimmten Lebens.  

Es geht um Gnade und Mitgefühl mit sich selbst. Es geht darum, dass wir die Wirren 

des Lebens nicht verdrängen, sondern akzeptieren, dass sie da sind. Aber es geht auch 

darum, sich immer wieder aufzurichten – sich selbst gerade zu rücken und den 

angesammelten „Lebensdreck“ abzuschütteln und den Zauber des Lebens jeden Tag 

neu zu entdecken. Sich selbst zuzuhören, aber dann auch bewusste Entscheidungen 

zu treffen, wie es weitergehen soll. 

Vielleicht gefällt dir dazu mein Motto: KEINE VERBOTE, SONDERN BEWUSSTE 

ENTSCHEIDUNGEN. 

Mir hat diese Sichtweise sehr geholfen und mittlerweile ist sie mir in Fleisch und Blut 

übergegangen. Mein Weg war dabei die Kombination aus meiner achtsamen Yoga- und 

Ayurvedapraxis. Dabei achte ich darauf, erst die Energie aufzutanken, bevor ich sie 

verbrauche. Ich vergleiche das gerne mit der Akkuanzeige meines Handys. Wenn ich 

vergessen habe, es aufzuladen, oder zu viele Apps parallel Strom verbrauchen und die 

Warnung mit 14% schon rot leuchtet, dann kann ich nicht mehr alle Apps bedienen. 

Entweder ich habe noch die Chance an die Ladestation zu gehen, oder ich muss 

kompromisslos ein paar Funktionen (ToDo‘s) streichen. Energie verbraucht – Handy 

leer. Und so ist es bei uns auch. Logisch, oder? 

Bewusst essen, solltest du nach meinem Verständnis nach nicht um abzunehmen, 

sondern um dich gesund zu ernähren. Du wirst was du isst und verdaust. Wenn du dir 

das bewusst machst, dass das was du isst, dein zukünftiges „ich“ wird, dann wirst du 

die Nahrung (egal ob als Lebensmittel oder geistige Nahrung) bewusster auswählen. 

Leicht verdaulich, warm und regelmäßig mit Pausen zwischen den Mahlzeiten ist im 

Ayurveda kein Trend, sondern eine Rückbesinnung zu einem Lebensstil im Einklang 

mit dem eigenen Biorhythmus und der Natur. Und diese Regel macht es auch so 

einfach, du kannst gleich starten. 

Zwischen den Mahlzeiten trinkst du am besten nur Wasser und Tee um deinen 

Blutzuckerspiegel nicht zu triggern. 

Mittags erlaube dir alles, was Spaß macht, denn jetzt läuft dein Verdauungsfeuer zu 

Höchstform auf. Wenn es Dinge gibt, auf die du nicht verzichten möchtest, dann lass 

es jetzt krachen. Dafür esse abends wieder leicht verdaulich und möglichst nicht nach 

19 Uhr. 
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Eine Prise Zimt in deinen Kaffee. Ja, ich weiß, auch das Kaffeetrinken ist heiß 

umstritten. Daher habe ich mich für einen achtsamen Umgang entschieden und damit 

es bekömmlicher (und noch leckerer) wird, würze ich meinen Kaffee mit Zimt und/oder 

einer Prise Kardamom. 

Be happy – not perfect. Erlaube dir Fehler zu machen, so viele Fehler wir du brauchst, 

um dich weiter zu entwickeln. Lebe jetzt! Manchmal werden „später“ und „irgendwann“ 

zu „nie“. 

Deine Ziele zu erreichen bedeutet, die Komfortzone zu verlassen 

Tja, das ist deine Challenge. Aber wer kennt dich besser als du selbst. Wer sollte besser 

auf dich achten, als du selbst. Also denke nicht lange nach, leg einfach los. Dabei reicht 

es am Anfang auch, sich selbst zu beobachten. Wann geht es dir gut, und wann nicht. 

Entscheide dich dann bewusst für die Dinge / Nahrung / Menschen, die dir gut tun und 

lass etwas weg, was dir nicht gut getan hat. Wähle dabei Änderungen, die du leicht 

umsetzen kannst und nehme dir nicht zu viel auf einmal vor. 

Gesundheit beginnt mit einem Blick nach innen. 

Verantwortung für ein selbstbestimmtes Leben kann man nicht 

delegieren. 

Gesundheit bekommt man nicht im Handel – Gesundheit bekommst du durch deinen 

Lebenswandel. Sollen, müssen, NEIN, ICH WILL! 

Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann hole dir einen Kick-Ass Coach oder eine 

Freundin an deine Seite, die dir bei der Umsetzung hilft. Dein Leben ist keine Insel, du 

hast viele tolle Menschen um dich herum. Trau dich, etwas für dich einzufordern und 

noch besser, nehme weitere Menschen mit in ein glückliches und gesundes Leben. 

Erkenne, welche Macht du in deinem Leben hast und übernehme Verantwortung für 

dein Leben. Wer lange grübelt, beginnt damit die Dinge auf die lange Bank zu schieben. 

Je länger du grübelst, umso mehr Zweifel schleichen sich ein. Lass das nicht zu. Und 

by the way, den perfekten Startpunkt gibt es nie. Daher mein Ratschlag: Treffe deine 

Entscheidung nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht zum Jahreswechsel, nicht 

irgendwann, sondern jetzt! 

Noch ein Tipp für deinen Weg zu mehr Leichtigkeit 

Schreibe drei Dinge auf, die du tun kannst, um Leichtigkeit in deinem Leben zu finden. 

Dies kann z. B. ein Spaziergang sein, das Hören von Musik, Tanzen, Yoga, ein Gespräch 

mit einer Freundin oder auch ein heißes Bad. Wenn du dich entschieden hast, dann 

plane dir diese 3 Dinge ganz bewusst in deinen Zeitplan für die nächsten Tage ein und 

setze es um. Gönne dir deine ME-TIME, deine wohlverdiente Pause vom Alltag und 

schon bist du auf deinem ganz eigenen Weg hin zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben. 

Wer hoch hinaus will, braucht Leichtigkeit. 
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Innerer Friede 

Nur wenn du bereit bist, mit deinen Gefühlen in Harmonie zu leben, kann 

Transformation stattfinden. 

Gebe den Gefühlen, Emotionen und Empfindungen Raum, damit du sie erleben und 

erfahren kannst. 

Und jetzt mal Hand auf Herz. Wenn du dich so betrachtest, als würdest du deine beste 

Freundin betrachten, was würdest du dann aus tiefsten Herzen zu dir sagen? 

Richtig! „Es gibt nichts an dir und in dir zu verbessern, du bist genau richtig so, wie 

du bist“. 

Ich wünsche dir eine schöne Lebensreise und eine wundervolle Zeit im Golden Age. 

Vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich, ich würde mich sehr freuen. 

Von Herzen 

Nicole 

https://nicole-graeber.de/ 

  

https://nicole-graeber.de/
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HANNELORE RIEDMILLER 

DARMGESUND ZUM 
WOHLFÜHLGEWICHT 

Aus der Tiefe des Bauches 

Das waren noch Zeiten! Essen, worauf ich Lust und Appetit hatte, keine Gedanken an 

Kalorien und Hüftgold. In meinen jungen Jahren konnte ich gleich nach dem Essen 

eine doppelte Portion Tiramisu verputzen und bin morgens darauf trotzdem nicht vor 

Schreck von der Waage gefallen.                                                                                                      

„Du bist, was du isst und was du verstoffwechselst.“  

Die einen müssen ein Stück Kuchen nur anschauen und es landet auf der Hüfte. Die 

anderen können endlos schlemmen und nehmen nicht zu.  Das ist kein Mythos – das 

hat etwas mit unserem Darm zu tun. 

Inzwischen weiß man, dass beim Menschen drei verschiedene Typen von Darmflora 

vorkommen. Und dass schlanke Menschen mehr und eine größere Vielfalt an 

Darmbakterien haben als Übergewichtige. 

Heute habe Frieden mit meinem Körper geschlossen. Ich bin Jahrgang 1960, also 59 

Jahre alt, und ehrlich, das fühlt sich richtig gut an. Ich bin fit und sehr aktiv, fühle 

mich pudelwohl und mein Kopf steckt voller Ideen. Natürlich zeichnete die Zeit Spuren 

– nur Lachfalten ;-)) selbstverständlich – in mein Gesicht.  Die Haut ist nicht mehr so 

straff wie in meinen 20er Jahren und meine Figur ist auch weiblicher geworden. Aber:  

Mein Schatz liebt meine neue weibliche Figur sehr.  Und mal 

ehrlich: Gibt es etwas Schöneres im Leben, als als Frau geliebt 

und begehrt zu werden? 

Ich war immer schlank, konnte essen, was ich wollte. Auch nach meinen zwei 

Schwangerschaften hatte ich mein Leben lang Kleidergröße 38 – bis                                                                                             

die Wechseljahre kamen! Mit 40 ging es los. Ich spürte eine massive körperliche 

Veränderung, plötzlich begannen die Jeans zu zwicken. Die Pfunde schlichen sich an – 

Gramm für Gramm. Und ohne, dass ich auch nur einen Bissen mehr gegessen hätte 

als zuvor. Ich war zeitweilig ziemlich böse auf meinen Körper. Woher nahm er das 

Recht, sich so unverschämt auszubreiten? 

Viele Frauen nehmen im Verlauf der Wechseljahre zu 

Ab Mitte 40 werden Frauen oft ein wenig moppelig. Gehörst du auch dazu? Willkommen 

im Club! Studien belegen: Etwa 60 Prozent aller Frauen nehmen in der Zeit vor und 

während der Wechseljahre zu – bis zu 13 Kilo! Und dann setzen sich die 
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Fettpölsterchen auch noch mit Freude am Bauch fest – obwohl wir alle von Herzen 

gerne einen flachen Bauch haben wollen.  

Neben ästhetischen Gründen ist ein flacher Bauch aber vor allem deswegen 

erstrebenswert, weil er gesund ist. Denn Bauchfett tritt als Produzent verschiedener 

Signalstoffe in Erscheinung, die für Herzinfarkte, Diabetes, Gefäßkrankheiten, 

Thrombose und andere Krankheiten verantwortlich sind.  

Darmgesunde Ernährung statt Diät 

Es gibt kaum jemanden, der nicht schon mindestens einmal in seinem Leben eine Diät 

gemacht hat. Ich auch – immer wieder:  Eier-Diät, Low-Carb, Low Fat … die Liste ließe 

sich ellenlang fortführen. Nach kurzzeitigen Erfolgen tappte ich dann jedes Mal in die 

Jo-Jo Falle! Weil mir damals noch gar nicht klar war: Wenn es darum geht, Bauchfett 

und überflüssige Pfunde loszuwerden oder gar nicht erst entstehen zu lassen, darf es 

nicht das Ziel sein, den Körper zu drangsalieren. Im Gegenteil! Ich muss mit ihm 

zusammenarbeiten, um am Ende schlank und fit auszusehen.  

Daher ist die richtige Wahl der Nahrungsmittel entscheidend für das Gelingen – nicht 

eine Diät.  Sinnvoll und zielführend ist es, auf inhaltslose und dickmachende 

Lebensmittel zu verzichten und den Körper stattdessen mit allen wichtigen Nähr- und 

Vitalstoffen zu versorgen. 

Die richtige Ernährung ist der wichtigste Faktor beim 

Abnehmen!  

Wir suchen stets mehr Gesundheit und Wohlbefinden fürs Leben 

Wir wollen Veränderung, aber wissen noch nicht, wie. Wir wollen unser persönliches 

„Es geht mir richtig gut!“ finden inklusive bester Gesundheit.  

Für mich ist längst klar: Gesundheit beginnt im Mund. Bildlich gesprochen ist unser 

Verdauungssystem ein Schlauch mit zwei Öffnungen: oben der Mund, unten der After. 

Dazwischen spielt sich alles ab – die Energieversorgung, Extrahieren, Selektieren, 

Aussortieren, Schadstoffentsorgung …  Etwa 1-2 Tage dauert der Weg der Nahrung 

vom Mund bis zur Ausscheidung. Ein komplexes System – deswegen beschränke mich 

im Weiteren nur auf den Darm. Zuerst der Darm, dann alles andere. 

Unser Darm ist in den letzten Jahren durch zahlreiche Bücher und medizinische 

Untersuchungen stärker in den Mittelpunkt des gesundheitlichen Interesses gerückt, 

was ich sehr begrüße. In vielen meiner Fortbildungen begegnete ich folgender 

Aussage: „Zuerst kommt der Darm, dann alles andere. Wenn es dir nicht gelingt, den 

Darm zu sanieren, brauchst du mit allen anderen Methoden gar nicht erst anfangen.“  

Sie ist längst auch zu meinem Credo geworden.  

Der Darm ist das größte innere Organ und wird oft das zweite Gehirn genannt. Er hat 

nur wenige Zentimeter Durchmesser und ist mehr als acht Meter lang – “kompakt 

gefaltet” in unserem Inneren.  
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Im Laufe eines Lebens wandern etwa 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit 

durch die Darmflora eines Menschen, darunter auch Bakterien und Krankheitserreger. 

Millionen von sogenannten Zotten – innere blattförmige Erhebungen – ergeben eine 

Gesamtfläche von 400 bis 500 Quadratmetern, was in etwa der Größe von zwei 

Tennisplätzen entspricht. Das ist die größte Kontaktfläche zur Außenwelt.  

Aufgabe des Darms ist es einerseits, dem Körper wertvolle Nahrungsstoffe zuzuführen, 

andererseits soll er ihn vor schädlichen und unnützen Stoffen schützen. Mit anderen 

Worten: Der Darm sichert unser Überleben! 

Gesundheit beginnt im Darm! 

Hättest du es gewusst? Der Verdauungstrakt eines Menschen ist das am dichtesten 

besiedelte Ökosystem der Erde: Etwa hundert Billionen Bakterien auf der 

Darmoberfläche, weit mehr als 400 verschiedene Bakterienstämme – die meisten für 

den Menschen nützlich. Zehnmal mehr Mikroorganismen, als der menschliche Körper 

Zellen besitzt. In ihrer Gesamtheit bringen sie immerhin fast zwei Kilo auf die Waage 

und sind somit deutlich schwerer sind als die meisten Organe. 

Die Darmbakterien sind unser größtes Abwehrsystem. Sie 

haben Einfluss auf Gewicht, Stimmung und sind oft auch 

relevant für Hautprobleme und Allergien. Sie produzieren 

verschiedene Hormone und Verdauungsenzyme.  

Noch hat man längst nicht alle ihre Aufgaben erforscht, doch bereits jetzt zeigt sich 

eine ungeheure Bandbreite: Unterstützung der Verdauung durch weitere Zersetzung, 

Physikalische Barriere gegen Eindringlinge, Entgiftung – sie neutralisieren 

Nahrungsgifte., Direkte Einflussnahme auf das Immunsystem – sie schulen die 

Abwehrzellen. Man sagt, 80% unserer Immunleistung sitzt im Darm. Erzeugen von für 

die Verdauung notwendigen Enzymen. Erzeugen von Neurotransmittern, also 

Botenstoffen. Unglaubliche 97% unseres Glücksbotenstoffes Serotonin werden im 

Darm erzeugt, nur 2% im Hirn. Unterstützung bei der Stressbewältigung. Sie sind 

unbedingt notwendig für einen gesunden Schlaf – durch die Bildung von Serotonin. 

Regulierung von Entzündungsreaktionen und Abbau von Entzündungen.  

Um das alles (und vermutlich noch viel mehr) zu leisten, brauchen die Darmbakterien 

eine sich im Gleichgewicht befindliche Darmflora. Ist diese gestört, hilft eine 

Darmsanierung dabei, ihr Gleichgewicht wiederherzustellen. 

Körper- und Darmreinigung 

Um den besten Effekt zum Aufbau deiner Darmflora zu erzielen solltest du vorher 

deinen Darm saniert haben. Der Begriff „Sanieren“ wird abgeleitet von dem 

lateinischen Wort sanare, was so viel bedeutet, gesund machen, gesundes Leben, 

heilen, wiederherstellen. Leider denken viele Menschen bei Darmsanierung zuerst 

einmal an aggressive Abführmittel, Einlauf, Durchfall und Bauchschmerzen. Diese 

Bedenken sind unbegründet, ebenso wie die Zweifel, ob eine Darmsanierung im 
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gewohnten Alltag überhaupt machbar ist. Ja, sie ist es – ohne besondere 

Einschränkungen!  

Daher gibt es von mir eine klare Empfehlung: Wirf dein Schlank-Programm in deiner 

Darmflora am besten noch heute an. Ein Darmsanierung ist besonders dann 

empfehlenswert, wenn Abnehmen schwerfällt: Du ernährst dich gesund und machst 

Sport und die Pfunde wollen trotzdem nicht purzeln. Wenn du einfach keine Energie 

hast und du dich antriebslos fühlst trotz Koffein und genügend Schlaf. Wenn du unter 

Konzentrationsstörungen leidest, häufig abgelenkt bist und nicht bei der Sache bleiben 

kannst. Wenn du Schlafprobleme hast: Trotz Müdigkeit kannst du nicht ein- oder 

durchschlafen. Wenn du Hautprobleme hast oder Allergien. 

Wenn du erfolgreich abnehmen und schlank und gesund sein willst, muss aus dem 

Darm alles raus, was sich angesammelt hat und überflüssig ist. So, wie wir ab und zu 

auch unsere Wohnung entrümpeln, um Platz für Neues zu schaffen, können wir auch 

in unserem Körper wieder Platz schaffen – für junge und gesunde Zellen.  

Wirksame Darmsanierung mit aktivem Aloe Vera Gel 

Aloe Vera unterstützt die gesamte Schleimhaut des Darmes und das komplette 

Verdauungssystem – Mund, Speiseröhre, Magen, Dünn- und Dickdarm, sowie Leber, 

Galle und Bauchspeicheldrüse. Damit ist die Darmsanierung auch für schlanke 

Menschen eine sinnvolle und der Gesundheit dienliche Maßnahme. Problemlos klappt 

die Darmsanierung zum Beispiel mit dem 9-tägigen-Darm- und 

Körperreinigungsprogramm Clean 9. Das wirkt wie ein Hausputz im gesamten Körper.   

Direkte Einnahme von Darmbakterien 

Mit sogenannten Präbiotika als Nahrungsergänzung können Darmbakterien auch oral 

aufgenommen werden. Es gibt sie als weißes Pulver oder als kleine 

magensäureresistente Kapseln. FOREVER ACTIVE PRO-B™ ist zum Beispiel ein 

Nahrungsergänzungsmittel mit Aktivkulturen – Millionen von darmgesunden Bakterien 

sind darin enthalten. Um sich dann gut im Darm anzusiedeln, brauchen Präbiotica 

zusätzlich Säure aus beispielsweise Sauerkraut, Brottrunk, Sauermilch oder dem Aloe 

Vera Gel. Hier erfährst du mehr über die 30 Tage Aloe Vera – Trinkkur. 

Die Zukunft ist schlank und darm-gesund! So gelebt und so ernährt, ist viel getan, um 

die Neu-Bildung von Schlacken und Belastungen zu vermeiden und darmgesund zu 

leben. Energie und Vitalität kommen zurück und schenken neue Lebensfreude. Beinahe 

von selbst stellt sich auch dein Wohlfühlgewicht ein und wird der Bauch zusehends 

flacher.  

Kein Diäten-Stress, kein Jojo-Effekt – trotzdem schlank und rundherum gesund, fit 

und vital. Brauchst du noch mehr Gründe? 

Liebe Grüße 

Hannelore 

https://hanneloreriedmiller.de/ 

https://hanneloreriedmiller.de/
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GABRIELE BRANDHUBER 

WOHLFÜHLGEWICHT UND 
SELBER NÄHEN 

Du. Bist. Schön. 

Fühlst Du Dich „zu irgendwas“? Zu dick, zu dünn, zu groß zu klein? (Im Vergleich zu 

wem eigentlich?) Hast Du „Affenarme“, „Hüftgold“, „Love Handles“, „Elefantenbeine“? 

Zu unreine Haut, sind deine Haare zu glatt, zu kraus, zu dünn, zu widerborstig? Bist 

du auf einem ständigen Optimierungstrip für Deinen Körper und immer am 

Rumnörgeln an Dir selber? 

Dann ist meine erste Empfehlung für Dich: Kleb Dir ein Post-It an jeden Spiegel in 

Deiner Wohnung (im Badezimmer, im Vorzimmer, am Kleiderschrank…), auf dem 

steht: „Du bist schön!“ Denn das ist jede von uns, auf ihre ganz eigene Art und Weise. 

Manche Frau muss es nur ein bisschen öfter hören, bis sie es glaubt. 

Du. Bist. Schön. 

Ich hatte mein Leben lang kein Problem mit meinem Gewicht. Einfach weil mein Körper 

die längste Zeit so ziemlich dem gängigen Körperideal entsprach: Ein Gewicht von 

gleichbleibend 57 kg bei 172 cm Körpergröße. Viele würden sagen: Zu dünn. (Im 

Vergleich zu wem eigentlich?) Schlanke Beine und Arme, kleiner Busen, kaum Hintern. 

Sämtliche Konfektionskleidung Größe 36 passte mir von der Stange. Nur in den 

Schwangerschaften (ich habe zwei Kinder) hatte ich je um die 15 kg zugenommen, 

und nach den Geburten jeweils schnell wieder verloren. Milde lächelnd konnte ich 

sämtliche Diät-Trends links liegen lassen. Ich konnte futtern was ich wollte, ohne 

nennenswert Sport zu treiben, und nahm doch nicht zu. Ich höre noch die besorgten 

Stimmen meiner Mutter und meiner Großmutter bei den Besuchen im Elternhaus: 

„SCHLECHT schaust aus! Isst du eh genug?“ 

Beneidenswert? Wahrscheinlich. 

Seit einigen Jahren bleiben die Kalorien kleben: Jetzt sind da 10 Kilo mehr als in 

meinem ganzen vorigen Erwachsenenleben. Rundherum sagen alle: „Mein Gott, was 

hast du denn!? Du bist doch immer noch sehr schlank!“ 

Aber der vorher immer flache Bauch hatte sich gerundet, die alten Hosen waren beim 

besten Willen nicht mehr zu schließen, und wenn ich mich runterbeuge, um mir die 

Schnürsenkel zu binden, ist gefühlt der Bauch im Weg. 

Und da war ich plötzlich ebenfalls konfrontiert mit dem bei uns verbreiteten 

Schönheitsideal. Via Barbie und Co. lernen kleine Mädchen und Jungs, wie die idealen 

Proportionen auszusehen haben. (Zum Glück gibt es Gegentrends – kennt Ihr z.B. die 

Anziehpuppe Lammily?)  Von den drei Lebensstadien einer Frau „The maiden, the 
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mother and the crone“ (zu Deutsch: Die Jungfrau, die Mutter und das alte Weib) sollen 

wir uns möglichst immer im „jungfräulichen“ Stadium befinden, bzw. einen solchen 

Körper haben: burschikos dünn. Die Models auf den Laufstegen der Mode-Metropolen 

und zu weiten Teilen auch die Werbung führen uns das vor. Und viele Frauen 

orientieren sich – vor und nach Geburten, vor und nach dem Wechsel – tatsächlich an 

diesem jungfräulichen Schönheitsideal. 

Falls Du den wunderbaren Film Embrace noch nicht gesehen hast – eine unbedingte 

Empfehlung! Eine Australierin ist nach zwei Geburten mit ihrem Körper nicht zufrieden 

und trainiert sich zur Bodybuilding-Meisterin hoch. Mit schierer Willenskraft. 

Aber dann fragt sie sich, wozu sie sich das eigentlich antut, und kehrt zurück zu ihrem 

molligen Selbst. Für die Dokumentation macht sich auf eine Weltreise, bei der sie viele 

berührende Begegnungen mit spannenden Menschen hat und unserem wahnsinnigen 

Schönheitsideal auf den Grund geht. 

Es ist tatsächlich absurd. Mein Körper DARF sich mit Mitte 40 und nach zwei 

Schwangerschaften verändern. Das tut er ja sowieso. Die Frage ist nur: Wie gehe ich 

mit meinem neuen Körpergefühl und mit meiner veränderten Silhouette um? Bin ich 

dem allem ausgeliefert oder kann ich aktiv etwas tun? (Für mich immer ganz 

besonders wichtig.) Dazu mehr etwas später. 

Was ist dein Wohlfühlgewicht? Mit welchem Gewicht fühlst Du Dich wohl? Und was 

gehört für Dich noch zum Wohlfühlen?  

Also grundsätzlich haben wir schon gesagt: Selbstliebe hilft ungemein. Und dann habe 

ich persönlich mein Wohlfühlgewicht, wenn ich eine halbe Stunde flott mit dem Rad 

fahren kann, ohne nennenswert außer Puste zu kommen. Und Treppen hochlaufen. 

Also eine gewisse Grund-Kondition gehört für mich dazu. 

Vor allem fühle ich mich aber wohl, wenn mich meine Kleidung 

nicht zwickt und zwackt und überall einschneidet. 

Wenn sich der Körper verändert, muss sich auch die Kleidung verändern. Ein Jahr lang 

hatte ich noch versucht, mich in meine alte Kleidung rein zu zwängen. Einerseits aus 

Sparsamkeit und aus ökologischen Gründen, aber auch, weil ich Shoppen wirklich 

hasse: Obwohl mir vieles von der Stange passt (gepasst hat), hat es doch immer EWIG 

gedauert, bis ich etwas fand, das meinen sehr konkreten Vorstellungen entsprochen 

hat. Hast du schon mal versucht, einen Rock mit weichem Gummibund aufzutreiben, 

der bequem ist und gleichzeitig schick aussieht? Oder einen grünen Mantel, wenn die 

Trendfarben gerade Babyrosa und Himmelblau sind? 

Vor einigen Jahren begann ich Handarbeitsblogs zu lesen und bekam Lust, selbst einen 

Blog zu starten. (Die Geburtsstunde von „made with Blümchen“.) Eine völlig neue, 

faszinierende Welt von Bloggerinnen, Schnittmuster- und Stoffherstellerinnen und 

Linkparties tat sich auf! Ich hatte immer schon gerne gehandarbeitet und früher – zu 

Studentenzeiten – auch das eine oder andere Kleidungsstück für mich genäht. Aber 
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kombiniert mit meinen körperlichen Veränderungen und meiner Shopping-Unlust 

bekam das Nähen noch einmal eine andere Dimension: 

Selber Nähen ist einfach befreiend! Weil ich Modetrends und 

Trendfarben ignorieren kann. Ich kombiniere Material, Farbe 

und Schnitt genauso, wie sie mir gefallen und kann jedes 

Kleidungsstück für mich passend herstellen. 

Farbe, Schnitt, Material? 

Da habe ich beschlossen: Wenn ich schon Zeit, Energie und auch Geld hineinstecke, 

mir meine Kleidung selbst zu nähen, dann möchte ich, dass sie meinem Körper 

schmeichelt UND meine Persönlichkeit unterstützt. Dann brauche ich ein 

Gesamtkonzept. 

Vom Göttergatten habe ich mir zu Weihnachten vor ein paar Jahren einen Gutschein 

für eine Farbberatung gewünscht, Es ist tatsächlich VERBLÜFFEND, was 

unterschiedliche Farben ans Gesicht gehalten mit Deinem Aussehen machen. Wie die 

Gesichtshaut die Farbe widerspiegelt und was dann passiert: Ob die Augen und der 

Teint zu strahlen beginnen und man plötzlich als Ganzes leuchtet. (Bei mir die Wirkung 

von Dunkelbraun, Olivgrün, Dunkelorange). Oder ob man ausschaut wie ausgekotzt: 

graue, fahle Gesichtsfarbe, tiefe Augenringe. (Bei mir die Wirkung von Anthrazit, 

Hellgrau, Schwarz, die vorher meine Garderobe dominierten.) 

Nach der Farbberatung habe ich alle Kleidung aussortiert, die eine nicht zu mir 

passende Farbe hatte und mich auch von alten, lieben aber nicht mehr passenden 

Stücken getrennt.  

Meine Stilberatung ein paar Monate später hat gezeigt, dass ich weg vom studentisch-

schlabbrig-sportlichen Jeans-und-Shirt-Look und hin zu eher geradlinigen Business-

Outfits gehen sollte. Jeans dominieren immer noch meinen Alltag, aber nach und nach 

kommen auch neue Stücke dazu. Mit dem großen Vorteil, dass die Neuen um die Mitte 

nicht einschneiden, sondern das Bäuchlein bequem drunter Platz hat! 

Wenn ich weiß, wie mein Körper aussieht, kann ich mir Wissen darüber aneignen, was 

Farben und Linienführung für die Wahrnehmung des Körpers bewirken. Welche 

Schnittführung gut zu welcher Körperform passt, oder besser: Welche Schnittführung 

ich wählen kann, damit ich eine gewisse, beabsichtigte Wirkung erreiche. 

Wenn ich zum Bespiel einen eher geraden Körper mit gleich breiten Schultern und 

Hüften und kaum nennenswerter Taille habe (eine so genannte „H-Figur“), mir aber 

eine schlanke Taille à la X-Figur zaubern möchte: Dann kann ich Schultern und Hüften 

der Kleidung breiter machen, und automatisch wird die Taille (optisch) schmäler! 

Wenn ich die Regeln kenne, kann ich sie befolgen oder gezielt brechen und meinen 

GANZ eigenen Stil kreieren. Das macht (mir) großen Spaß! 
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Seit drei Jahren habe ich jetzt – bis auf Unterwäsche und Socken – keine Kleidung 

mehr gekauft. Bis auf ein paar übrig gebliebene alte Stücke ist der Inhalt meines 

Kleiderschranks selbst genäht. Es ist nicht besonders viel, aber völlig ausreichend: 

Alles ist untereinander kombinierbar, passt farblich zusammen und – am wichtigsten: 

Die Kleidung passt zu mir und auf meinen Körper. Ich habe meine absolute Wohlfühl-

Garderobe erreicht. (Applaus!) 

Befreie Dich von Modezwängen und fühl Dich wohl in Deinem Körper 

Hast Du jetzt Lust bekommen, Deine Nähmaschine auszupacken? Um deinen 

Luxuskörper in endlich passende Kleidung zu hüllen? Wo kannst Du mehr über diese 

Themen erfahren? 

Ich treibe mich mit Vorliebe auf Linkparties wie dem Me Made Mittwoch herum: Dort 

zeigen Hobbyschneiderinnen selbst genähte Kleidung am eigenen Körper. Da gibt es 

dicke, dünne, kleine, große Frauenkörper in den verschiedensten Proportionen. Für 

mich war das anfangs ein völlig neues Konzept, dass sich jemand, der bei weitem 

keine herkömmlichen Model-Maße hat, selbstbewusst vor eine Kamera stellt und sich 

so zeigt, wie sie ist. Aber was für ein Ansporn und was für eine Inspiration für andere! 

Da tauscht man sich über Schnittmuster aus, über knifflige Stellen beim Nähen, 

Materialien, Wirkungen. Allen diesen Frauen ist gemeinsam, dass sie sich ihre 

Wohlfühlkleidung auf den Körper schneidern. Und vielleicht magst du ja auch? 

Deine Gabi 

https://www.madewithbluemchen.at/  

https://www.madewithbluemchen.at/
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ANGELIKA ERZ 

BYE, BYE TRAUMFIGUR – HELLO 
LIEBESLUST! 

Auch bei mir sind die Ideen bei diesem Thema sofort losgesprudelt, weil – ich nehme 

es gleich vorneweg – eine Traumfigur ist für mich Zeit meines Lebens ein 

unerreichbarer Traum geblieben. Ganz besonders in jungen Jahren wäre ich, wie 

wahrscheinlich jede Frau, lieber schlank gewesen. Denn Schlankheit gilt nun einmal 

als Synonym für Attraktivität, Fitness, Gesundheit, Disziplin und 

Durchsetzungsvermögen. 

Für mich als Genussmensch jenseits der kleinen Konfektionsgrößen hat dieses 

gesellschaftlich normierte Körperbild leider oft zu Frustrationen geführt – und nicht nur 

beim Shoppen und in Umkleidekabinen. Werden doch ganz besonders wir Frauen von 

klein auf tagtäglich tausendfach an unsere Verantwortung zur Körperoptimierung 

erinnert! 

Der Prozess des Loslassens in der Lebensmitte 

Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Erfahrung haben sich jedoch viele Prioritäten 

in meinem Leben geändert. Ich sehe die Dinge mit 50+ gelassener und habe mich von 

einigen Träume mit leiser Wehmut verabschiedet, oder sie zumindest neu sortiert. 

Dieser Prozess fühlte sich an wie ein emotionaler Hausputz, der jedoch wichtig und 

notwendig war, um Klarheit über meine eigenen Bedürfnisse zu gewinnen. Denn jetzt 

weiß ich einfach besser, was mir wichtig ist und wofür es sich zu kämpfen lohnt! 

So hat auch der Wunsch nach einer Traumfigur an Bedeutung verloren. Stattdessen 

ist es mir zu einer wichtigen Quelle für Energie und Lebensfreude geworden, mich 

selber gut zu spüren und Kraft aus meiner Mitte und meinem Frau-Sein zu schöpfen. 

Heute kann ich zu mir stehen und besser mit Kritik umgehen, wenn andere Menschen 

meine Figur, mein Aussehen oder meine Ansichten nicht mögen. 

In der Lebensmitte angekommen zu sein bedeutet mehr 

Selbstbewusstheit und einen sorgsameren Umgang mit der 

verbleibenden Lebenszeit.  

Ich bin nach wie vor ein emphatischer Mensch und gerne für andere da, aber gehe 

Zeitfressern und Energiedieben jetzt konsequenter aus dem Weg. Ich liebe 

Meinungsvielfalt, aber habe keine Geduld mehr für langatmige Diskussionen mit 

oberflächlichen, rechthaberischen oder machtgeilen Zeitgenossen. 

Mit dem Körper Frieden schließen 

Auch wenn ich mich meiner Traumfigur nie angenähert habe, so hat mein Körper in all 

den Jahren doch sämtliche Herausforderungen wie selbstverständlich mit mir 



 
90 Blogparade 2019 

gemeistert. Es gab Zeiten, in denen ich meine Grenzen ganz genau ausloten wollte – 

einige Schrammen hat er dabei abbekommen und ein paar Narben sind geblieben. 

Aber er hat wunderbarerweise immer zuverlässig funktioniert. 

Mit dem sicheren Bewusstsein, dass mir mein Körper, so wie er nun mal ist, ganz viele 

freudige Erlebnisse beschert hat, konnte ich in den Wechseljahren endlich mit ihm 

Frieden schließen.  

Heute höre ich achtsamer auf seine Signale und sorge für 

regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und guten Schlaf. 

Das bin ich ihm jetzt einfach schuldig! 

Die Lebensmitte als Chance – auch für die Liebe 

Aus den Beratungsgesprächen mit anderen Frauen in meiner Praxis für 

„Liebesberatung“ weiß ich jedoch nur zu gut, dass vielen von ihnen die Phase des 

Loslassens rund um die Lebensmitte schwerfällt. Das betrifft die körperlichen 

Veränderungen genauso wie all die anderen unerfüllt gebliebenen Wünsche und 

unerreichbar gewordenen Träume. Auch die Liebes-Bilanz fällt oft negativ aus, wurde 

doch meistens zu lange in verletzenden Beziehungen verharrt. 

Wenn der männliche Partner dann auch noch seine Midlife-Crisis falsch interpretiert 

und bei meist jüngeren Geliebten nach Bestätigung für sein sinkendes 

Selbstbewusstsein sucht, stehen viele Frauen vor einem emotionalen Trümmerfeld. 

Dabei kann die Lebensmitte erst recht eine Chance für Liebesbeziehungen bedeuten. 

Sei es, um eine langjährige, bewährte Partnerschaft zu feiern und neu zu beleben. 

Miteinander Zeit verbringen zu können aus Freude an gemeinsamen Interessen, aber 

ohne die Verpflichtungen eines Familien- und Berufslebens. 

Die Wechseljahre können auch dazu ermutigen, sich zuversichtlich auf den Weg zu 

machen nach einem neuen Partner, mit dem man wieder beglückende Zweisamkeit 

erleben kann. Gerade in der Liebe kann Frau jetzt besser die Spreu vom Weizen 

trennen als je zuvor. 

Die neue Lust mit 50+ 

Höchste Zeit auch, sich sexuelle Bedürfnisse einzugestehen, die bis dahin vielleicht 

unvorstellbar gewesen sind oder nicht gelebt werden konnten. In der Generation 50+ 

haben viele Frauen noch gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse hintenanzustellen. Anstatt 

eine erfüllende Sexualität zu leben konnte das bedeuten, beim Sex lieber das Licht 

auszuschalten, den Bauch einzuziehen und einen Orgasmus vorzutäuschen. 

Dabei ist es ganz egal ob dick oder dünn, Traumfigur oder 

Wohlfühlgewicht: Wir können gerade als Frau in den besten 

Jahren und bis ins hohe Alter fantastischen Sex haben! 



 
91 LEMONDAYS - Das Online-Magazin für die Wechseljahre 

Ganz besonders mit dem Wissen, als Gesamtpaket sehr begehrenswert zu sein und 

mehr bieten zu können als je zuvor. Denn sich wohlzufühlen mit und im eigenen Körper 

ist die beste Voraussetzung für ein erfülltes Liebesleben. 

Am schönsten bist du, wenn du niemandem gefallen willst 

Deshalb, liebe Ladies, sollten wir mit den Wechseljahren idealerweise nicht nur in der 

LEBENS-Mitte, sondern auch in unserer EIGENEN Mitte angekommen sein. Dann 

können wir unsere Einzigartigkeit zelebrieren und werden uns stark, schön und sexy 

fühlen. 

Dazu gehört auch, den eigenen Körper bewusst zu pflegen und sinnlich zu verwöhnen. 

Sich beim Liebesspiel fallen lassen zu können, fähig zur Hingabe und Genuss. Sich den 

Orgasmus wert zu sein und zu wissen, was uns guttut, damit wir den Partner 

entsprechend anleiten können – ganz ohne Scham. 

Der Weg zur Selbstliebe 

Die Lebensmitte mit all‘ ihren natürlichen Veränderungsprozessen ist der perfekte 

Zeitpunkt, sich ehrlich einzugestehen, welche alten Muster losgelassen werden müssen 

und welche Träume noch verwirklicht werden wollen. Gerne begleite ich Dich auf 

diesem Weg zur Selbstfindung, denn mit professioneller Unterstützung geht’s einfach 

leichter. 

Deine Angelika 

https://liebesberatung.at/   

https://liebesberatung.at/
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PETRA STOCKINGER 

KRISE WAHRNEHMEN – CHANCE 
AUF WACHSTUM? 

Manchmal bahnt sie sich ganz langsam an, kaum spürbar, und vielleicht kann man sie 

gerade noch abwenden. Manchmal taucht sie plötzlich aus dem Nichts auf, raubt uns 

den Atem, zieht uns den sicheren Boden unter den Füßen weg und lässt uns in 

Schockstarre zurück. Wenn man auf eine kritische Situation oder vielleicht sogar auf 

eine ausgewachsene Krise trifft, bedeutet das, dass man kläglich gescheitert ist, 

vielleicht sogar komplett versagt hat? Oder birgt sich hier oftmals eine Chance auf 

Veränderung, inneres sowie äußeres Wachstum und Stärkung? Eine Stärkung, die man 

ohne diese kritische Situation niemals hätte erkennen und/oder entfalten können? 

Das Leben, privat ebenso wie beruflich, ist keine 

Einbahnstraße. Stattdessen ist es stetige Veränderung. Selten 

bleibt etwas – so wie geplant – konstant, schnurgerade (um 

nicht zu sagen sturgerade) und in einer Richtung.  

Der Alltag wird von Höhen und Tiefen begleitet. Das ist den meisten von uns klar. 

Manchmal lässt sich das Ungleichgewicht wieder relativ rasch herstellen, doch 

manchmal scheitert dieser Versuch und eine große persönliche Krise steht an. 

Langfristig bleiben wohl die wenigsten Menschen von Krisen verschont.  

Aber was bedeutet das Wort „Krise“ denn überhaupt? Es kommt aus dem Griechischen 

und steht für „Entscheidung“ bzw. „entscheidende, kritische Wendung“. Diese 

Erklärung birgt, wenn zu Beginn auch nur als aufblitzender Funke kaum erkennbar, 

etwas Positives, finde ich. Wie positiv eine Krise wahrgenommen wird, ist vermutlich 

von Betrachter*In zu Betrachter*In und von Situation zu Situation unterschiedlich. 

Und Situationen gibt es zahlreiche. Da gibt es zum einen Veränderungen, die Teil einer 

natürlichen Entwicklung sind, z. B. die Pubertät auf ihrem Weg zum #Erwachsensein, 

die #Wechseljahre oder die Midlife-Crisis. Und dann gibt es die überraschenden, meist 

Atem raubenden Ereignisse, wie z. B. ein Wechsel in die Chefetage, eine Kündigung, 

Insolvenz, der Todesfall eines geliebten Menschen oder ein Unfall, der uns – eventuell 

gemeinsam mit unseren Liebsten – in eine persönliche Krise stürzt.  

Die verschiedenen Phasen.  

Ebenso kann man unterscheiden zwischen internen und externen Krisen im Leben. 

Einerseits sind da Veränderungen, die wir selbst anstoßen, da wir sie wollen – sei es 

aus Langeweile oder weil wir einfach auf der Suche nach etwas Neuem sind. Solch 

einen Wandel empfinden wir oft als positiv. Andererseits sind da Veränderungen, die 

von außen angestoßen werden. Diese empfinden wir oft als (teils sogar extrem) 

schmerzhaft und erschreckend. 
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So verschieden Krisen auch erscheinen mögen: Wenn wir sie genauer ansehen, 

verlaufen sie alle sehr ähnlich, in vergleichbaren Phasen. Es beginnt mit dem Ereignis 

selbst, auf das in der ersten Phase der Schockzustand folgt. Die Betroffenen erzählen 

wie ferngesteuert von einem für sie einschneidenden Ereignis.  

In einer zweiten Phase, der sogenannten Verneinungsphase, kann man nicht glauben, 

was passiert ist. Angst kommt langsam in einem hoch (vgl. Bock, 2014, S. 2ff), man 

verleugnet und versucht zu verdrängen.  

Dann folgt die Phase der Wut, Trauer und Depression, in der die Krisengeschüttelten 

starke Gefühle äußern. Dies gilt ebenso für positive Ereignisse – auch hier kann sich 

Angst oder starke Aufregung bemerkbar machen.  

Mit der anschließenden Resignationsphase befindet man sich am Tiefpunkt des 

Veränderungsprozesses. Es scheint, als wäre man mit seinem Latein am Ende, und 

man wünscht sich Hilfe oder Rat. Oder aber man äußert komplette Resignation – 

„nichts geht mehr“ (vgl. Bock, 2014, S. 2ff). An diesem Punkt hat man die Gewissheit, 

dass man die Krise doch nicht nur geträumt hat.  

Kritisch wird es, wenn wir am Tiefpunkt angekommen sind – denn genau hier gibt es 

Menschen, die ihre Krise nicht akzeptieren wollen, liegen bleiben und in die Stagnation 

verfallen. Krisen werden allzu oft negativ wahrgenommen. Man versucht, sie irgendwie 

zu überstehen bzw. im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben, und ist einfach froh, 

wenn sie vorbei sind. Das bedeutet, man RE-AGIERT (nur).  

Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich nach einer Trauerphase aufrappeln, 

die wieder aufstehen und versuchen, aus der Situation etwas zu machen. Dazu 

bemühen sie sich auch, das Positive an dem Ereignis zu sehen. Dies ist ein ganz ein 

wichtiger Punkt, denn hier folgt das #Startsignal: Eine Krise als Chance zu sehen, 

eröffnet uns neue Möglichkeiten, die wir ansonsten nicht gesehen hätten. Sie 

ermöglicht uns zu AGIEREN. Ein anschauliches Beispiel: Arbeitslosigkeit kann der 

Ausgangspunkt (Start) für einen neuen Job oder die langersehnte Selbständigkeit sein 

– und ermöglicht so die Erfüllung der eigenen Berufung. 

Hier können erste zarte Impulse (Interventionen) in Richtung „Licht am Ende des 

Tunnels“ kommen, ob von Freunden oder von einem Coach. Bestimmte Fragen können 

eine Aufsteh- bzw. Überbrückungshilfe sein, etwa: Was ist gut an dieser Situation? 

Wer oder was könnte helfen, sie zu überstehen (vgl. Bock, 2014, S. 2ff) oder das Beste 

daraus zu machen? 

Es folgt die Phase der Akzeptanz. Hier beginnt man, sich mit dem Ereignis, mit der 

Situation zu arrangieren. Man stellt fest, dass Veränderung stattfindet, und erkennt 

ebenso die eigenen Ressourcen. Man nimmt Hilfe an und lässt sich helfen. Hier ist es 

wichtig, das kleine zarte Pflänzchen, das entsteht, zu würdigen und zu stärken. Fragen 

wie: „Was hilft jetzt?“ oder „Was braucht man?“ können einen wesentlichen Beitrag 

leisten (vgl. Bock, 2014, S. 2ff). 
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Es folgt die Phase des Ausprobierens. Man geht erste, neue Schritte und testet sich in 

der neuen Situation. Hier kann man neue Strategien entwickeln und per „Trial and 

error“ auswerten sowie stärken (vgl. Bock, 2014, S. 2ff). 

Die letzte Phase, die Integrationsphase beginnt. Man hat den Veränderungsprozess 

durchlaufen und verarbeitet die Erlebnisse allmählich, wird sich ihrer dadurch bewusst 

und erweitert so seinen Erfahrungsschatz. In der Folge erkennt man, dass die eigene 

Persönlichkeit – eventuell trotz ‚Narben‘ – gewachsen ist (vgl. Bock, 2014, S. 2ff), und 

fühlt sich gestärkt, manchmal sogar wie der sprichwörtliche „Phoenix aus der Asche“. 

All dies ermöglicht es, sich voll und ganz auf die neue Situation einzulassen und 

einzubringen.  

Können Krisen also positiv sein? Meine Meinung dazu: ein klares Ja! Einschneidende 

Erlebnisse bewirken Veränderung – und genau das ermöglicht eine Erneuerung der 

Situation. Manchmal sogar einen wahren Lichtblick in einer scheinbar verworrenen, 

aussichtslosen Situation. Doch es gibt eine wichtige Voraussetzung hierfür:  

Wir müssen AGIEREN statt nur RE-AGIEREN. Wir müssen 

Krisensituationen bewusst nutzen, lenkend eingreifen – das 

Steuerrad des Lebens in die Hand nehmen. 

Wenn wir eine extreme Belastung erfolgreich bewältigen, sammeln wir Erfahrungen 

und erweitern dadurch unsere Lebensperspektive. Wir erkennen, was uns im 

Privatleben sowie im Beruf wirklich wichtig ist, was wir für ein glückliches, erfülltes 

Leben wesentlich finden. Die Perspektiven verschieben sich: Wir bilden neue 

Interessen aus, setzen neue Schwerpunkte, entwickeln neue Ziele. Nach dem 

gefühlten Chaos ordnen und gestalten wir unser Leben neu. 

Ein kostbarer Schatz dank schwerer Zeiten sind auch Mut und Stärke. Wenn wir eine 

Krise er- und vor allem durchleben, stärkt uns das und macht uns reifer, mutiger. Jede 

Krise birgt eine unglaublich wertvolle Lebenserfahrung – dank der uns so schnell nichts 

mehr aus der Bahn wirft. Man sagt auch, dass ein gesunder Muskel nur durch 

Widerstand und tägliches Training stark wird. So kann man selbst in 

Extremsituationen, in denen es keinen Ausweg zu geben scheint, Kräfte mobilisieren 

– Kräfte, die ohne die Krise nicht möglich gewesen wären. 

Auch in Beziehungen – ob im Unternehmen oder auch in der Partnerschaft – macht 

sich eine gemeinsam durchgestandene und positiv bewältigte Krise bemerkbar: in 

Form von tiefer Verbundenheit, die zusammenschweißt. Es fällt auf, dass Menschen, 

die eine Krise durchlebt haben, der Beziehungspflege eine hohe Priorität beimessen. 

Sie bemühen sich, ihre Kontakte, vor allem zu Familienangehörigen, zu verbessern 

und die zwischenmenschliche Kommunikation offener zu gestalten. Gleichzeitig bauen 

sie Beziehungen oftmals leichter auf und zeigen eine gesteigerte Empathie.  

Wichtig ist schlussendlich immer: Krisen zu nutzen. Oft ist das nicht einfach und 

bequem, sondern hart und anstrengend. Oft müssen wir unsere sogenannte 

Komfortzone verlassen, die eingetretenen Pfade, den sicheren Weg verlassen. Jedoch 

ist oft genau hier erst Wachstum möglich. Und wenn man bereit ist, diese Wege mutig 
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und vielleicht sogar neugierig zu gehen, macht dies den Erfolg umso größer. Oder die 

Erfolge …  

Letztendlich lässt sich also sagen: Gerade Krisen können absolut produktiv, somit 

positiv und erleichternd sein! 

pesto-Tipps: Wie kannst Du Krisen als Chance nützen? 

Versuche, die Veränderungsphase (siehe oben) anzunehmen und zu gehen.  Lasse 

Gefühle zu, schlucke sie nicht hinunter – unabhängig davon, ob Du eine Frau, ein Mann 

oder Divers bist. Veraltete Glaubenssätze, die Dir irgendwann einmal eingeredet 

wurden, zum Beispiel „Das Leben ist kein Ponyhof!“, sind fehl am Platz. Mache Dich 

ihrer bewusst, hinterfrage sie, lege sie ab. Auch wenn es zu Beginn schwerfällt: 

Fokussiere Dich nicht auf die negativen Seiten der Krise, sondern schaue, was daran 

positiv ist – oder wie Du es ins Positive umkehren könntest.  

Bemühe Dich, einen neuen Blick auf die Krise zu gewinnen. 

Denk kreativ! Verabschiede Dich von der früheren Situation, 

indem Du erkennst, dass sie nicht immer bzw. nur besser war. 

Was kannst Du während der Krise unterstützend tun? 

Sich selbst Gutes tun, in die Natur gehen und in die Ruhe kommen, Kraft schöpfen, 

tief durchatmen (bewusst ein- und ausatmen), sich mit freundlichen, positiven 

Menschen umgeben, sich bewusst machen, dass man nicht allein ist; verbinde Dich 

mit Menschen, die diese Situation schon erlebt und erfolgreich gemeistert haben, sich 

umarmen lassen – das macht Dir bewusst, dass Du geliebt und geborgen bist.  

Eine Umarmung ist Balsam für die Seele, heißt es (vgl. Blom, 2017) 

Negativ gestimmte Menschen meiden, Kontakt von positiv gestimmten und 

konstruktiven Menschen suchen, ggf. psychologische, oder Hilfe eines Coachs in 

Anspruch nehmen, Distanz zur Krise bekommen, etwa durch Ablenkung wie ein 

lustiger Film, gutes Essen mit Freunden oder Sport; sich helfen und aufmuntern lassen   

Was kannst Du VOR (!) der Krise tun? 

Sich rechtzeitig, d. h. in stabilen und guten Zeiten, darauf einstellt (Noah baute die 

Arche auch vor der Sintflut …); eine Strategie ist eine gute Basis, diese kann ggf. 

flexibel und je nach Situation angepasst werden, aufschreiben, was man in 

Krisenzeiten tun könnte; was könnte ein Plan-B sein? Oft ist dieser Plan dann gar keine 

Option und so konzentriert man sich zu 100% auf Plan-A und geht strategisch vor, hat 

die (Markt-)Situation im Blick und passt bei Anzeichen den Kurs an, rechtzeitig Hilfe 

suchen und sich nicht zu stolz sein und um Hilfe fragen (bzw. bitten), regelmäßig 

notieren, was einen freut („Freudenbuch“, „Joybook“) – das motiviert in Krisenzeiten; 

hilft aus einem Tief heraus  

Erkenne das verborgene Potenzial. 
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FAZIT: Krisen haben nicht nur Nachteile bzw. sind negativ, sondern bieten wertvolle 

#Chancen: Jede durchlebte schwierige Situation stärkt Dich und die, mit denen Du sie 

eventuell durchlebst. So wirst Du künftigen ähnlichen Situationen gelassener 

begegnen – ruhiger, konzentrierter und fokussierter. Wenn Du das verborgene 

#Potenzial von #Krisen erkennst, kannst Du davon profitieren, #Entscheidungen 

treffen, welche erleichtern und es zu Deinem Vorteil nutzen! 

Liebe Grüße 

Petra 

https://www.pesto.live/ 

  

https://www.pesto.live/
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CLAUDIA MÜNSTER & STEPHANIE KEMPE 

BYE, BYE TRAUMFIGUR? 

Als meine Wechseljahre begannen, war ich etwa 50 Jahre; also waren ungefähr 10 

Jahre vom zweiten Drittel meines Lebens vergangen. Für die meisten macht dieser 

Satz – ausgehend von der statischen Annahme, dass die durchschnittliche 

Lebenserwartung einer Frau ca. 85 Jahre beträgt – absolut keinen Sinn. 

Ist bei mir aber anders. Ich muss etwas ausholen. Als mich und meine Kollegin 

Stephanie die Einladung erreichte, an dieser Blogparade teilzunehmen, war ich gerade 

mitten in meinem Projekt #over40hormoneresetdiet. Ich hatte damit begonnen, weil 

mein Körper gewichtstechnisch gerade machte, was er wollte, und zwar scheinbar 

vollkommen unabhängig von dem, was ich zu mir nahm. Dachte ich. War aber nicht 

so, wie sich hinterher herausstellte. 

Ich war also komplett begeistert von meinem #hormonereset, dem Zucker-Detox, 

dem Geile-Crabs-Detox und liebte das Leben, liebte mich und hatte entschieden, dass 

ich mindestens 120 Jahre alt werde. Deshalb habe ich folgerichtig mein Projekt um 

#reverseaging erweitert. Dadurch war meine Lebenszeitberechnung etwas anders 

geworden. Mein Wildheits- und Manifestations-Modus war aktiviert. 

Wie sollte ich bloß dieses Power-Mindset zum Thema der Blogparade Bye Bye 

Traumfigur zusammenbringen? Wo ich doch gerade dabei war meinen Traumkörper zu 

erschaffen? 

https://claudiamuenster.de/bye-bye-traumfigur/  

Das wirklich befreiende an dieser Aufnahme war die Unbeschwertheit. Sich voller 

Leichtigkeit und mit der größten Selbstverständlich die Bühne zu nehmen für ein 

Thema, das mehr als 50% der Menschheit betrifft. Kein leises Getuschel unter Frauen, 

das abrupt endet, wenn Männer den Raum betreten, kein Stillschweigen, weil da soviel 

Scham über die Veränderungen im (und am) eigenen Körper sind, denen man 

scheinbar zur machtlos zuschauen kann. 

DAS ist die Befreiung. Frauen, die sich und ihren Themen Raum geben. Frauen, die 

sich zumuten. Frauen, die richtig Bock haben auf ihr Leben und sich lieben.  

Das ist das Magische dieser Blogparade. Es sind so wundervolle, kraftvolle Beiträge 

entstanden. Eine Hommage an die Frauen. Jeder einzelne Beitrag zeigt, dass es größte 

Ziel ist, sich selbst zu lieben. Dieser Spirit ist universell. Für Frauen aber noch ein 

bisschen wichtiger. You know what I mean Sistas. 

Let’s do some magic. And always remember – Speak out your truth 

Claudia xoxo 

https://claudiamuenster.de/ 

https://claudiamuenster.de/bye-bye-traumfigur/
https://claudiamuenster.de/
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ANGELIKA JÄGER 

TRAUMFIGUR ADÉ – AB 40+ UND 
HASHIMOTO? 

Traumfigur ab 40 + kannst du abhaken und mit Hashimoto sowieso. 

Glaubst du das? Dann kannst du hier aufhören zu lesen. Wenn du aber glaubst, es 

könnte klappen, wenn man nur weiß, wie? Dann lohnt es sich weiterzulesen.  

Was ist denn eigentlich eine, bzw. deine Traumfigur?  

Zur Zeit des Malers Rubens war das Schönheitsideal die üppige Frau. In den 70ern 

waren es Hungerhaken ala Twiggy.  

Was ist deine Vorstellung davon? Es ist wichtig, dass du dir diese Frage stellst, denn 

sie hat sehr viel mit deinem Selbstverständnis und deinem Selbstwertgefühl zu tun. 

Ob du mir das nun glaubst oder nicht, auch das hat Einfluss auf dein Gewicht und 

deine Figur.  

Ich habe mich vor einigen Jahren, trotz Hashimoto, von Gr. 42-44 auf meine 

Traumfigur mit Gr. 34-36 gehungert. Traumhaft? Nein, gar nicht. Ich war die Einzige, 

die das toll fand und wahrscheinlich, hat diese Hungerdiät meinen lange andauernden 

Schub, zumindest mit verursacht.  

Seit gut 5 Jahren ist meine Traumfigur Gr. 38 und ich fühle mich damit gesund und 

wohl. Deshalb statt Traumfigur lieber Wohlfühlfigur. 

Zurück zur Einstellung. Was verbindest du mit deiner Traumfigur? Was wird sich für 

dich ändern, wenn du sie erreichst? Wie wirst du dich fühlen und warum kannst du 

dich jetzt nicht so fühlen? Magst du dich und deinen Körper? Wirst du ihn mehr mögen, 

wenn du zwar schlank wie eine Tanne bist, dich dafür aber schlapp, fühlst? Oder wenn 

du bei jedem Bissen daran denken musst, dass er auf den Hüften landet? 

Das ist echt kein Blödsinn. Ich fand es ehrlich nicht toll, ständig Hunger zu schieben, 

damit ich weiter in Gr. 34 passte. Der Nährstoffmangel, den ich mir damit verpasst 

habe, sorgte dann noch dafür, dass ich mich müde und schlecht fühlte. Dazu bin ich 

überzeugt, dass dieser Mangel und der Stress, den Essen für mich dabei bedeutete, 

meinen Mitbewohner mächtig dabei unterstützt haben, sich mit einem Hashimoto 

Schub vom feinsten zu bedanken.  

Ich sag´s mal so: Ich war zwar schlank, aber wohlfühlen und 

Lebensqualität sehen anders aus.  

Mit meiner heutigen Ernährung denke ich über Gewicht und das Ärger-Instrument 

Waage überhaupt nicht mehr nach. Trotzdem passen meine Klamotten in 

Wunschgröße und ich genieße, was ich esse.  
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Friss weniger, dann nimmst du auch ab 

Halt! Weiterlesen, nicht weglaufen. Das stammt nicht von mir. Das hat fast O-Ton ein 

Arzt zu einer Klientin von mir gesagt, als sie über ihre Gewichtsprobleme bei 

Hashimoto klagte.  

Niemand den ich kenne, benutzt Hashimoto als Ausrede für seine Gewichtszunahme. 

Wer das behauptet, hat keine Ahnung.  

Probleme mit Gewichtszunahmen sind bei Hashimoto normal. 

Unerwünschte Gewichtsabnahme gibt es auch, ist aber extrem 

selten bei unserem Mitbewohner.  

Gewicht folgt der Gesundheit 

Jepp, der stammt von mir und stimmt. Als ich während meines Schubs meine 

Ernährung auf nährstoffreiche und fetthaltige Ernährung umgestellt habe, habe ich 

zuerst mehr Energie gehabt. Das war schon mal gut, denn meine Dauermüdigkeit ging 

mir gehörig auf die Nerven.  

Der Verzicht auf Nahrungsmittel, die mir nicht guttaten, wie Soja, Gluten und 

Milchprodukte hat meinen Darm beruhigt. Es folgten noch viele Maßnahmen, die sich 

heute in meinen Reset-Kursen und dem Switch-Programm wiederfinden.  

Fazit: Mir ging es jeden Tag ein bisschen besser. Mein Doc war erstaunt, dass sich 

auch meine Blutwerte für die Schilddrüse enorm verbessert hatten. Je besser ich mich 

fühlte, umso weiter wurden meine Klamotten. Ich hatte das Gefühl, ja gar nichts dafür 

zu tun. Das stimmte natürlich nicht, denn die Veränderungen in meiner Ernährungs- 

und Lebensweise, hatte ich natürlich "getan".  

Das funktioniert übrigens nicht nur bei mir, sondern diese Erfahrungen machen auch 

meine Klienten.  

Sobald der Körper sinnvolle Unterstützung für bestehende Baustellen bekommt, 

bessert sich zuerst die Gesundheit und danach geht auch das Gewicht runter.  

Aber wie kommt es ab 40 und bei Hashimoto überhaupt zu mehr Gewicht?  

Die Mechanismen sind ähnlich. Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der 

Stoffwechsel. Grund dafür sind u. a. Veränderungen im Hormonhaushalt. Hormone 

steuern den Stoffwechsel des gesamten Körpers. Also auch den Stoffwechsel von 

Gehirn und bis in die Zellebene. Die Hormonproduktion verändert und verringert sich. 

Das betrifft auch die Geschwindigkeit, in der sich neue Zellen bilden.  

Wenn nun der Stoffwechsel langsamer läuft, verbraucht er auch weniger Energie. 

Außerdem benötigt er nun auch einige Nährstoffe mehr, um möglichst nicht zu sehr, 

zurückzufahren. Das führt dazu, dass wir auch bei gleicher Zufuhr von Nahrung 

zunehmen. Hinzu kommt, dass Wissenschaftler festgestellt haben, dass sich mit 

zunehmendem Alter auch der Fettstoffwechsel selbst verändert, langsamer wird und 
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so auch dazu beiträgt, dass mehr Körperfett entsteht, selbst wenn sich das Gewicht 

nicht verändert.  

Oft kommt in dieser hormonellen Wechselphase Hashimoto 

dazu 

Bei den meisten Menschen wird Hashimoto in hormonellen Umstellungsphasen 

festgestellt. So in und nach der Pubertät, nach Schwangerschaften und in den 

Wechseljahren. Die entstehenden Autoimmunprozesse greifen die Schilddrüse an und 

zerstören sie. Dabei wird die Hormonproduktion der stoffwechselbestimmenden 

Hormone T3 und T4 herabgesetzt und damit in der Folge der Stoffwechsel ebenfalls 

verlangsamt.  

Lebensstil und Umwelt haben Einfluss auf das Gewicht 

Allen voran natürlich Stress. Stress ist nicht nur ein Gesundheitskiller, womit wir 

wieder bei, Gewicht folgt der Gesundheit wären, sondern wirkt auch auf unser Gewicht. 

Stress in der häufigen Kombination mit Schlafmangel kann mehr Gewichtszunahme 

verursachen, als öfter mal zu viel zu essen.  

Schuld ist das Cortisol, was in Stresssituationen ausgeschüttet wird. Es ist ein 

regelrechtes Fettspeicherhormon und Dauerstress führt so auch zu Übergewicht. Auch 

eine emotionale Vergiftung, die jeden von uns mehr oder weniger stark betrifft, 

verursacht Stress.  

Also du weißt jetzt schon, dass die vielen Zusatzstoffe der Industrie in den 

verarbeiteten Lebensmitteln sowohl unserer Gesundheit, wie auch dem Gewicht 

schaden. Aber das allein ist es noch nicht. Da kommt noch die Verpackung dazu mit 

ihren Weichmachern, die definitiv auch hormonell wirken, oder die Toxine in unseren 

Putzmitteln, Körperpflegeprodukten und Kosmetik.  

Es ist richtig das unser Leitungswasser öfter, nämlich dauernd, überprüft wird als 

Mineralbrunnen. Es ist aber genauso richtig, dass nur auf ca. 80 potenziell riskante 

Stoffe geprüft wird, während über 300 Stoffe darin sind, die nun nicht gerade als 

gesund gelten. Da kann man dann wohl nix machen? 

Doch, man kann 

1 Unverarbeitete natürliche Lebensmittel in Bioqualität nutzen 

2 Fleisch aus artgerechter Haltung nutzen und dabei alles einbeziehen. Von der Nase 

bis zum Schwanz 

3 Plastik und unnötige Verpackungen meiden 

4 Putzmittel, Körperpflege und Kosmetik entweder selbst machen oder im Bioladen 

kaufen 

5 Natürliche Bewegung erhöhen. Mehr Treppe, mal ein Umweg, öfter mal spazieren 

gehen 
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6 Gefiltertes Wasser verwenden. 

7 Stress vermindern und den Schlaf verbessern 

8 Ein gutes Körpergefühl zu sich selbst entwickeln  

Das ist doch schon eine Menge, was wir sofort tun können. Glaub mir, allein diese 

Dinge sorgen dafür, dass du dich besser fühlst. Bei einigen meiner Kunden ging das 

Gewicht bereits leicht nach unten, als sie die ersten 2 Punkte hier umgesetzt haben.  

Welche Diät ist die Richtige? Keine. Ja, du liest richtig.  

Diät im ursprünglichen Wortsinn bedeutet gesunde Lebensweise. Leider bedeutet Diät 

heute für die meisten, so schnell wie möglich, soviel wie möglich mit möglichst wenig 

Essen abzunehmen, damit man dann wieder "normal" weitermachen kann. Das ist ein 

Schuss in den Ofen und so wird das nix. Das ist eher eine Einladung an Mr. JoJo, 

danach noch mehr Hüftgold anzulegen.  

Wie du in der Liste oben siehst, fängt zwar alles mit dem Essen an, aber damit endet 

es eben auch nicht. Die anderen Faktoren und vorne weg eine gute Einstellung zu uns 

selbst und unserem Körper sind genauso wichtig, wie eine nährstoffreiche und giftfreie 

Ernährung.  

Du willst aber einen Ernährungsplan? Ohkeee. Dann rate ich dir an erster Stelle: 

Vergiss alle Crash-Diäten, vergiss Diäten bei denen du hungerst und die Diäten, die 

dir empfehlen möglichst fettarm mit vielen Kohlenhydraten zu leben. Die kennen wir 

nämlich alle schon und die wenigsten Menschen haben damit dauerhaft eine 

Traumfigur erreicht. Eher im Gegenteil.  

Der Erfinder der Bulletproof Diät ist darauf gekommen, dass es Lebensmittel gibt, die 

für jeden Menschen eher schädlich sind. Dazu gehören die verarbeiteten Lebensmittel, 

aber auch Zucker, Gluten, Getreide und Milchprodukte. Dann gibt es Lebensmittel, die 

für jeden Menschen gut sind. Dazu gehören grünes Gemüse, Bio Obst, Fleisch aus 

artgerechter Haltung und Fisch aus Wildfang, sowie gute Fette wie Butter, Kokosöl und 

Olivenöl. Tja, und dann wird es individuell. Er nennt sie die Rotlichtzone, ich eher 

Graubereich. Das sind alle anderen Lebensmittel, die sehr individuell Lieschen guttun, 

aber Babsi eher schaden. D. h. jeder Mensch reagiert darauf unterschiedlich.  

Genauso verhält es sich mit den Ernährungsformen. Für den einen ist ketogene 

Ernährung das Optimum für jemand anderen eher LowCarb und wieder jemand 

anderer benötigt mehr Eiweiß oder mehr Kohlenhydrate.  

Unsere Gene?  

Seit einiger Zeit können wir feststellen, ob unser Körper eher Kohlenhydrate oder 

Eiweiß oder Fett zur Energiegewinnung und für die Zellversorgung bevorzugt.  

Der Schlüssel dazu liegt in unseren Genen und ist in der DNA abgebildet. Vor einigen 

Jahren konnte sich kein Mensch einen DNA Test leisten, um z. B. genau das 
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herauszufinden. Außerdem wurde das überwiegend aus dem Ausland angeboten und 

war nicht ganz so einfach zu beziehen.  

Die Testergebnisse eines DNA Tests sind, im Gegensatz zu Bluttests, unabhängig 

davon, ob du bestimmte Medikamente einnehmen musst, oder was du in der Zeit vor 

dem Test gegessen hast. Sie sind bis auf ganz wenige Möglichkeiten auch nur bedingt 

zu beeinflussen. Aber, wenn wir wissen, womit unser Körper am besten umgehen 

kann, um sich wohlzufühlen und ja, auch abzunehmen, dann können wir ihm natürlich 

genau das geben.  

Fazit: Traumfigur mit 40+ und Hashimoto 

Nichts ist unmöglich. Wir haben viel in der Hand, wenn wir das 

Wissen richtig nutzen. Unser Gewicht wird von vielen Faktoren 

beeinflusst und nicht nur vom Essen.  

Achtsamkeit mit uns selbst, Stress vermindern, für gute Nährstoffe sorgen und auch 

die heutigen modernen Möglichkeiten, wie Hormonstatus erstellen lassen, um 

naturidentische Hormonhilfen zu nutzen, unterstützen uns gesund zu werden und/oder 

zu bleiben.  

Die meisten richtigen Maßnahmen für eine Traumfigur jenseits der 40 gelten auch bei 

Hashimoto. Die ein oder andere Maßnahme muss bei Hashimoto vielleicht intensiver 

durchgezogen werden oder kleine Ausrutscher wirken sich stärker aus, aber generell 

nutzen sie uns allen.  

Gutes Beispiel dafür ist mein kompaktes Reset-Programm. Auch ohne Hashimoto 

kannst du eine überlastete Leber, müde Nebennieren und viele Ungleichgewichte in 

deinem Darm haben, die es enorm erschweren können, dich gesund und schlank zu 

fühlen. Das kompakte Reset-Programm beseitigt diese Ursachen an der Wurzel und 

dann klappts auch mit dem abnehmen.  

Vergiss dabei aber nie: Du bist bereits perfekt, so wie du bist. Wenn das nicht so wäre, 

dann wärst du ja anders.  

Deine Angelika 

https://ketoleo.de/ 

  

https://ketoleo.de/
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ELWINE BARTH 

DEIN OPTIMIERTER 
ERNÄHRUNGSPLAN IN DEN 

WECHSELJAHREN 

Es sei ganz normal, dass man mit dem Beginn der Wechseljahre an Gewicht zunimmt, 

las ich mal in einem Magazin. Kaum hatte ich diesen Satz gelesen, hatte ich schon 

gefühlt 5 kg mehr. 

So die Aussage einer Kundin zu Beginn unserer Zusammenarbeit. 

Doch was sagt er denn eigentlich aus, dieser Satz? Was ist schon „normal“? Welche 

Umstände begünstigen denn die Gewichtszunahme, insbesondere ab 40, 50 aufwärts? 

Ja, die hormonelle Umstellung geht nicht ohne Spuren an uns vorbei. Ja, wir sind 

anfälliger für Stress – und dadurch „Opfer“ von Heisshungerattacken. Ja, der gesamte 

Stoffwechsel verändert sich, viele Prozesse laufen wesentlich langsamer ab. 

Natürlich heißt das, dass auch der Abtransport von Stoffwechsel-Endprodukten nicht 

immer reibungslos funktioniert. Ja, wir ruhen mehr in uns selbst und sind nicht mehr 

darauf aus, uns über unser Äußeres zu definieren und zu gefallen. 

Was läuft hier gerade für ein Kopfkino ab? 

Mit all diesen Argumenten können wir super unser Gewicht legitimieren. Doch ist das 

wirklich deine Absicht? Bist du rundum zufrieden mit deinem Körper als Tempel deiner 

Seele? Oder würdest du, wenn du es könntest, etwas daran optimieren – auch dann, 

wenn du dich eigentlich nicht mehr über dein Äußeres definierst?   

Dann lass uns die Gedanken von vorhin noch einmal aufgreifen und eine ganz andere 

Perspektive einnehmen: Statt ... 

Ja, so ist es und aus diesem Grund kann ich nicht mehr so schlank sein, wie mit 30 

Ja, so ist es und die Methoden der Gewichtsreduktion, die ich nach der 

Schwangerschaft sehr wirksam anwenden konnte, funktionieren jetzt eben nicht mehr 

... eine andere Haltung einzunehmen: „Ja, so ist es, und was kann ich bestmöglich 

tun, um meinen Körper zu unterstützen, beim Entschlacken, beim Ankurbeln der 

Stoffwechselprozesse, beim „rund laufen“? 

Bist du dazu bereit? Okay, dann kommen wir zurück zur eingangs zitierten Kundin: 

„Ich dachte immer, dass Kohlenhydrate schlecht für meinen Körper sind. Nach 

verschiedenen Versuchen – vom Verzicht auf Kohlenhydrate am Abend über generellen 

Verzicht auf Brot und schließlich auch dem Weglassen von Getreideflocken, sah mein 

Frühstück schließlich so aus: 
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Ein halber Apfel und ein Quark. Doch statt abzunehmen, nahm ich weiter zu!“ (Helga 

Schrade - über personalisierte Ernährung) 

Welcher Ernährungsplan ist denn nun der richtige? Gibt es denn überhaupt, den 

perfekten Ernährungsplan für die Wechseljahre? 

Es gibt nicht den Ernährungsplan – weder für die Wechseljahre, noch für die Zeit nach 

der Schwangerschaft, und auch nicht für Vegetarier, Veganer oder für gestresste 

Berufstätige. Es gibt nur den Ernährungsplan für dich! Deinen individuellen, 

personalisierten Ernährungsplan! 

Nutrigenomik - was ist denn das? 

Schon 2007 fand die Stanford-University nämlich heraus, dass es einen direkten 

Zusammenhang gibt zwischen Ernährung und den eigenen Genen. Das ist eine 

fantastische Nachricht, denn nun musst du nicht mehr dieses und jenes ausprobieren, 

wertvolle Lebenszeit mit Austesten verbringen, nur um festzustellen, dass für dich 

nichts davon taugt. Jetzt weiß man also schon seit über 10 Jahren, dass das Geheimnis 

in deinen Genen steckt!  

Dein Körper hat einen ganz bestimmten Bauplan und braucht 

Nährstoffe (Kohlenhydrate, Fett und Protein) genau 

entsprechend dieser genetischen Programmierung. 

Bekommt er die nicht, dann funktioniert der Stoffwechsel nur langsam – auch mit 25 

oder 30. Sicher kennst auch du Menschen in deinem Umfeld, die in jungen Jahren 

schon viel müder und ausgelaugter sind, als so manche Powerfrau mit 45 oder 50. 

Du siehst, das hat nichts mit den Wechseljahren zu tun! 

Ach übrigens: Ist es nicht logisch, dass je älter wir werden und je langsamer die 

Stoffwechsel-Prozesse ablaufen, unser Körper umso mehr auf genau die 

Zusammensetzung an Nährstoffen angewiesen ist, die ihm entsprechen und die er – 

eigentlich schon immer – braucht?! 

Kein Grund, jetzt traurig zu sein, denn du kannst jederzeit damit beginnen. Wie? Am 

besten indem du mit einem Tagescheck startest und wir mal gemeinsam deine 

Ernährungsgewohnheiten genau betrachten. 

Es geht im Grunde genommen um das individuell richtige und passgenaue Verhältnis 

von Kohlenhydraten, Protein und Fett. Natürlich spielen noch zahlreiche andere 

Bausteine eine Rolle, zum Beispiel Ballaststoffe für einen intakten Darm, 

Mikronährstoffe, damit alle Zellteilungsprozesse reibungslos funktionieren, damit das 

Immunsystem nicht streikt und du mit oxidativem Stress besser umgehen kannst, 

Wasser, damit das körpereigene "Transportwesen" gut funktioniert und Schlacken 

auch wirklich abtransportiert werden. Doch das alles zu betrachten, würde den 

Rahmen hier sprengen. 

Lass uns nur mal von der Basis ausgehen (dem optimalen Verhältnis der 3 

Makronährstoffe).  



 
105 LEMONDAYS - Das Online-Magazin für die Wechseljahre 

Was hat meine Kundin gemacht? Sie hatte – warum auch immer – ihre Kohlenhydrat-

Zufuhr drastisch reduziert. „Ich dachte ja immer Kohlenhydrate seien nicht gut für 

mich. Doch personalisierte Ernährung lehrte mich etwas Anderes … Als ich meine Gen-

Analyse in den Händen hielt, konnte ich es kaum fassen: Es sind bei mir tatsächlich 

die Kohlenhydrate, nicht Fette, die mich übergewichtig machen. 'Noch weniger 

Kohlenhydrate kann ich ja gar nicht essen!‘ Dachte ich dann! Als ich aber anfing, mit 

dem Ernährungsplan im Detail zu arbeiten, wurde mir klar, dass ich nicht zu viele, 

sondern zu wenig Kohlenhydrate zu mir nahm! Dass jeder Körper ein Minimum von 

allen Stoffen braucht, eben AUCH von den Kohlenhydraten, das durfte ich erstmal 

lernen. Seit ich das so mache, ist Übergewicht kein Thema mehr. Ja, auch in den 

Wechseljahren!“ (Helga Schrade - über personalisierte Ernährung) 

Bye, bye Wohlfühlgewicht hat also weniger mit Verzicht und Einschränkung zu tun, 

und auch nicht damit, dass nun mal mit zunehmendem Alter der Stoffwechsel 

langsamer abläuft und die Zellerneuerung auch. 

Und nein, die Hormone sind auch nicht schuld daran! 

Hello, happy Wohlfühlgewicht hat einzig und allein damit zu 

tun, dass du den richtigen Sprit tankst und deinem Körper 

ganz genau das gibst, was er eigentlich ein Leben lang schon 

braucht. 

Dann lesen sich die eingangs formulierten Legitimationen für das (Über-) Gewicht etwa 

so: Ja, die hormonelle Umstellung geht nicht ohne Spuren an uns vorbei, doch 

Gewichtszunahme gehört nicht dazu. Ja, wir sind anfälliger für Stress – und wir können 

damit gut umgehen. Ja, der gesamte Stoffwechsel verändert sich, und wir nehmen 

uns die Zeit dafür, die wir brauchen. 

Damit der Abtransport von Stoffwechsel-Endprodukten reibungslos funktioniert, 

sorgen wir für eine optimale Flüssigkeitszufuhr. 

Ja, wir ruhen mehr in uns selbst und dennoch ist unser Äußeres wie ein Tempel. Und 

darin soll sich unsere innere Königin in ihrer vollen Pracht entfalten können. 

Und was bitte spricht dagegen, dass dieser Tempel so strahlend schön ist, dass er 

Massen von Touristen (und Blicke) anzieht? 

Personalisierte Ernährung macht's möglich! 

Elvine 

https://dauerhaft-schlank.com/ 

  

https://dauerhaft-schlank.com/
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DORIS KAISER 

BYE, BYE TRAUMFIGUR? WIE 
GEHT DAS MIT DEM 

WOHLFÜHLGEWICHT AB 40? 

Wer mich kennt oder meinen Blog schon länger verfolgt, weiß, dass ich mein halbes 

Leben mit – oder besser gegen – meinen Körper gekämpft habe. Ich ließ ich mich von 

meiner Waage tyrannisieren und machte mir selbst das Leben schwer. Ich war ein 

dickes Kind und eine Außenseiterin. In der Pubertät nahm ich zwar ab, doch ich war 

nach wie vor gefangen in meinen negativen Glaubenssätzen. Ich hatte null 

Selbstbewusstsein und von sexy fühlen konnte keine Rede sein. Es war ein langer, oft 

schmerzvoller Weg, bis ich die Waage aus meinem Leben schmiss und mich so 

akzeptierte, wie ich bin. 

Mein genaues Gewicht kenne ich nicht, aber ich habe seit Jahren die gleiche 

Kleidergröße. Meist weiß ich ganz genau, warum die Hose zwickt. Dann geh ich ein 

bisschen bewusster mit mir um, bis ich mich wieder wohl fühle. Zumindest war das bis 

vor 2,3 Jahren so. Seither bin ich, aktuell 47, im Wechsel. Anfangs konnte ich es gar 

nicht glauben, dafür war es mir viel zu früh. Das war meinem Körper allerdings egal! 

Plötzlich waren sie auch in meinem Kleiderschrank, die kleinen Tierchen, die heimlich 

die Klamotten enger nähen – vor allem am Bauch! Meine Figur veränderte sich und 

das ging mir gehörig gegen den Strich. 

Aus verschiedenen Gründen geht das mit dem Abnehmen in den Wechseljahren nicht 

mehr so leicht. Es ist möglich, erfordert allerdings Disziplin.  

Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen: Ich will mein 

Leben genießen.  

Ich will Sport machen, weil er mir Spaß macht. Ich will meinen heiß geliebten Aperol 

Spritz ebenso trinken wie meinen täglichen Café Latte. Und auch mal was naschen. 

Denn das gehört für mich zum Wohlfühlen dazu.  

In meine Praxis kommen viele Frauen in den Wechseljahren. Oft ist ihnen die Lust 

abhanden gekommen. Dafür sind selten die Hormone alleine verantwortlich, meist 

spielt das seelische Befinden eine große Rolle. Nun hadern ja viele Frauen im 

Klimakterium extrem mit ihrem Körper. Weil er fülliger wird, Hitzewallungen produziert 

und die Schleimhäute austrocknen lässt. Und da gibt’s es einen direkten 

Zusammenhang mit der Lust, denn keine lustlose Frau fühlt sich sexy! Wer sich wohl, 

schön und begehrenswert fühlt, hat höchstwahrscheinlich auch Lust auf Sex. Wer 

seinen Körper nicht mag, sich nicht attraktiv und somit nicht erotisch findet, ist meist 

lustlos. Daher arbeite ich mit beinahe jeder Klientin an der FrauenKörperLiebe. Denn 

sie ist die Basis, um Sex genießen zu können! 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich, dass es vielen Frauen nur darum geht, wie 

sie aussehen, nicht jedoch, wie sie sich fühlen. Körperbild statt Körpergefühl scheint 

die Devise zu sein. Nur so ist es erklärbar, wie sehr Frauen sich quälen; ihrem Körper 

Lebensmittel zuführen, die ihnen nicht guttun; sich Essgewohnheiten aneignen, die 

ihnen nicht entsprechen; Sport betreiben, der ihnen keinen Spaß macht und so weiter 

und so fort. Wer so daran gewöhnt ist, etwas zu tun, was ihr gar nicht entspricht, tut 

das oft auch beim Sex. So wie Schönheitsideale propagiert werden, werden uns ja 

auch Idealbilder von Sexualität vorgesetzt. Und darin spielen „perfekte“ Körper meist 

eine große Rolle. Kein Wunder, dass viele Frauen Angst vor dem Alter haben, sich nicht 

mehr begehrenswert fühlen und neidisch auf jüngere und vermeintlich attraktivere 

Damen schielen. 

Dabei haben Studien ergeben, dass Männern schlaffe Haut 

und Falten ziemlich egal sind, wenn die Frau Sex-Appeal hat.  

Und wann hat eine Frau Sex-Appeal? Wenn sie sich in ihrem Körper wohl fühlt. Wenn 

sie selbstbewusst ist. Wenn sie einen positiven Zugang zu ihrer Lust hat. Und dabei 

geht es nicht darum, High Heels und roten Lippenstift zu tragen, nur weil das allgemein 

als sexy gilt. Mein Anliegen ist es, mit meinen Klientinnen gemeinsam heraus zu finden, 

was es für sie ganz persönlich heißt, erotisch zu sein. Da können die Wechseljahre 

durchaus eine Chance sein. Viele Frauen setzen sich in dieser Zeit erstmals mit ihrer 

Sexualität auseinander. Und entgegen der allgemeinen Meinung blühen viele dann erst 

so richtig auf! Es hat viele Vorteile, keine 20 mehr zu sein. Wir wissen jetzt, dass 

körperliche Reize und schnelle Befriedigung nicht alles sind und dass Sexualität auch 

eine tiefere Ebene haben kann. Es geht nicht mehr darum, irgendwelchen Erwartungen 

zu entsprechen und möglichst oft Sex in den abenteuerlichsten Stellungen zu haben. 

Qualität statt Quantität ist angesagt. 

Und noch ein ganz wichtiger Appell: Wir müssen uns selbst liebevoll behandeln! Was 

Frauen über sich selbst denken, würden sie niemals zu einer Freundin sagen! Ständige 

Selbstkritik, Komplimente nicht annehmen oder abschwächen, das Gefühl, nicht schön, 

schlank oder jung genug zu sein … Schluss damit! 

Egal, in welchem Alter – unser Körper darf unser Freund sein! Dieser ewige Kampf 

kostet so viel Energie. Energie, die wir viel besser dafür einsetzen können, um liebevoll 

mit uns umzugehen, Frieden mit unserem Körper zu schließen und der Traumfigur den 

Stinkefinger zu zeigen! 

Was ist denn überhaupt eine Traumfigur? Die Modelmaße 90-60-90? Kurven wie Kim 

Kardashian? Ist das wichtig und wenn ja – wem?  

Mein Traum ist, dass jede Frau sich mit ihrer Figur wohl fühlt. Das ist allerdings 

momentan ziemlich unrealistisch,  würden doch unglaubliche 51% ein ganzes Jahr auf 

Sex verzichten, wenn sie dafür schlank werden würden! Für mich als Sexualberaterin 

eine erschütternde Studie … und Ansporn zugleich. Mit meinen diversen 

FrauenKörperLiebe-Projekten (Vorträge, Workshops, Onlinekurs, Beratungspakete) 
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will ich so viele Frauen wie möglich dabei unterstützen, mit ihrem Körper Frieden zu 

schließen.  

Denn es ist höchste Zeit, dass wir etwas verändern. Mit wir meine ich uns Frauen. 

Dass wir aufhören, unrealistischen Schönheitsidealen hinterher zu laufen und 

anfangen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Uns selbst und uns gegenseitig nicht 

mehr runtermachen.  

Statt über unser Gewicht über unsere Erfolge, statt über 

Diäten über unsere Gefühle zu reden.  

Für mehr Selbstvertrauen, Zufriedenheit und Lebensfreude! 

Deine Doris 

https://www.doriskaiser.com/  

  

https://www.doriskaiser.com/
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SILKE STEIGERWALD 

BYE, BYE TRAUMFIGUR ODER DIE 
URALTE GESCHICHTE MIT DEM 

KARMA 

Ich soll/darf einen Artikel über Bye, bye Traumfigur schreiben? Eine weitere „Never-

Ending-Story“ zum Thema Gewicht? Nein danke. 

Das ist schon lange nicht mehr mein Thema. Im Gegenteil, das Gedöns um die tausend 

Märchen, Geschichten und Sagen, Schönheits-Idealen und Traumfiguren gehen mir 

schlicht und ergreifend auf den Wecker. 

Ich wollte gerade schon das Gedanken-Rad stoppen, da klingelte tatsächlich ein 

schriller Wecker. In meinem Kopf. Und erinnerte mich an die uralte Geschichte mit 

dem Karma. Ich spürte Herzklopfen. Weil mir plötzlich klar war: Ich habe sehr wohl 

etwas dazu zu sagen. Deshalb widme ich diese uralte Geschichte dir. 

WEIL DU WICHTIG BIST! 

Wie jede gute Geschichte beginnt auch diese Geschichte mit dem Satz „Es war 

einmal…“ 

Hol dir eine Tasse Tee oder Kaffee, lehne dich gemütlich zurück, denn es wird eine 

lange Geschichte! 

Es war einmal ein Mädchen. Das lebte (wie viele andere Mädchen) in einem 

riesengroßen Land, in dem es üblich war, einem Mädchen schon von „Kindesbeinen 

an“, die Füße so eng einzubinden, dass die kleinen Füßchen nicht mehr ihrem 

natürlichen Wachstum folgen konnten. Die Zehen starben ab. Die Füße verkümmerten. 

Klingt das grausam? Ja, total. Doch das Mädchen folgte nun einmal brav angepasst 

dem damals geltenden Schönheits-Wahn des sogenannten „Lotos-Fußes“. 

Schmerzen und Pein waren die Folge dieses Wahns. „Wer 

schön sein will, muss leiden!“ war der Satz, der dieses 

Mädchen ihr ganzes Leben lang begleitete.  

Dass sie aufgrund ihres „Trippel-Gangs“ ihren Herren und Gebietern nicht mehr 

weglaufen konnten, war natürlich eine (wenn auch nur unter vorgehaltener Hand 

erwähnte) erwünschte Begleiterscheinung. 

Einige Jahre später stöhnte das Mädchen auf dem Totenbett. „Nie wieder will ich mich 

diesem Wahn beugen. Wenn ich noch einmal auf die Welt kommen sollte, werde ich 

gehen, wohin ich will. Lieber ersticke ich, als noch einmal meine Füße zu verlieren.“ 

Und das Karma begann mit seiner Feinarbeit. 
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Als das Mädchen wieder das Licht der Welt erblickte, hatte sich nicht nur die Mode 

gewandelt, nein, sie wurde auch in ein anderes Land hinein geboren. Ein Land, in dem 

es als schick galt, dass Frauen eine Wespentaille besitzen mussten. 

Weil kaum ein Mädchen von Natur aus, einen Körper gleich einer Wespe in die Wiege 

gelegt bekam, begann man mit dem Irrsinn, die Taille samt Brustkorb in Korsetts 

einzubinden. „Wer schön sein will muss leiden!“ war die Devise. Ohnmachtsanfälle 

waren zwar an der Tagesordnung, galten jedoch als ungefährlich. Weitaus tragischer 

ereilte so manche Frau ein grausamer Tod durch gebrochene Korsett-Stangen, die 

während der stehenden Hofzeremonien die inneren Organe durchbohrten. Klingt auch 

das grausam? Ja total! Doch das Mädchen folgte nun einmal brav und angepasst dem 

damals gültigen Schönheits-Irrsinn der Wespentaille. 

Kurz vor ihrem Tod stöhnte das Mädchen auf dem Totenbett: „Nie wieder werde ich 

mich diesem Irrsinn beugen. Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, will ich frei 

sein von jeglichen Kleider-Panzern und ungezwungen durchatmen können.“ 

Und das Karma arbeitete unaufhaltsam weiter. 

Als das Mädchen ein weiteres Mal wiedergeboren wurde, erlebte sie eine nie geahnte 

Freiheit. Maler wie Tizian und Rubens kreierten ein völlig neues Frauenbild. Üppige 

Brüste, runde Bäuche, ausladende Hüften und wallendes Haar ließen genügend Raum 

für ein völlig neues Körpergefühl. 

Das „Objekt der Begierde“ entstand. 

(Ganz unter uns, spätere Sexbomben wie Marylin Monroe oder Gina Lollobrigida wären 

damals – wenn man sie schon gekannt hätte – als abschreckende Hungerhaken in die 

Geschichtsbücher eingegangen). 

Wer nun glaubt, dass das Mädchen endlich das Leben gefunden hat, das sie sich so 

ersehnte, täuscht sich gewaltig. 

Die Männer fielen schmatzend und keuchend über sie her, nahmen von ihrem Körper 

Besitz und zwangen sie, Modell zu stehen, um alle lustvollen Fantasien zu befriedigen. 

Das klingt ebenfalls grausam? Ja, total. Doch auch dieses Mädchen folgte „nur“, wie 

viele andere, blindlings und unreflektiert den vorgegebenen Ideal-Maßen. 

Als sie verbraucht und längst nicht mehr prall war, fand sie sich eines Nachts in einer 

dunklen Ecke im Schmutz liegend. Und ihre letzten Worte waren: „Nie wieder werde 

ich mich diesen wollüstigen Maßen unterwerfen. Wenn ich noch einmal auf die Welt 

kommen sollte, werde ich nicht einen einzigen Kerl mit meinen Brüsten und wallenden 

Locken an meinen Körper locken.“ 

Das Karma kann richtig mies sein. 

Als ihr erneut die Türe für ein weiteres Leben geöffnet wurde, hatte sich die Mode 

längst erneut gewandelt. Die einst so volle Haarpracht und üppigen Körper wurden 

verschmäht. Frauen hatten wie Kinder auszusehen und entsprachen nur dem gültigen 
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Schönheits-Ideal, wenn sie hohe Stirnansätze zeigten und den Körper eines Kindes 

besaßen. 

Das Schicksal meinte es nicht gut mit ihr. Wenngleich ihr Haar nicht mehr in üppigen 

Locken ihr Gesicht umrahmte, begann ihr Haaransatz bereits einen Fingerbreit über 

ihren Augenbrauen, was zu damaliger Zeit als derb und bäuerlich galt. Zu allem 

Überdruss wuchs das Mädchen auf einem ärmlichen Hof auf und kein Mann würdigte 

sie eines Blickes. 

Ihr Vater war verzweifelt, hoffte er doch darauf, sie gut verheiraten zu können, damit 

die Armut ein Ende nimmt. (Es könnte nun eine böse Stiefmutter ins Spiel kommen, 

aber wir wollen mal das Elend nicht übertreiben.) 

Noch immer galt „Wer schön sein will, muss leiden!“, und so brachte sie die Mutter 

(ich will die Männer mal ein bisschen ausruhen lassen) zu einem Scharlatan, der dem 

Mädchen ganze Haarreihen am Kopf und Stirnansatz in einer schweißtreibenden Tortur 

entfernte. Doch hurra, der „Prinz“ war da. Ihre Brüste wurden mit einem festen Gürtel 

an den Körper gedrückt, damit sie beim bevorstehenden Hochzeitstanz ja nicht 

aufreizend wackeln würden. 

Ob das Mädchen glücklich verheiratet wurde? Nein. Denn schon in der Hochzeitsnacht 

fühlte sich der Bräutigam um seine „Kind-Frau“ betrogen und gab sie postwendend 

zurück, natürlich nicht ohne seine Mitgift zurückzufordern. Und so starb sie 

jungfräulich und ausgehungert auf dem Hof ihrer armen Eltern und war bis zu ihrem 

Lebensende deren Enttäuschung und Wut ausgesetzt. 

Leise trat sie den Weg in den Himmel an, nicht ohne zu schwören: „Nie wieder will ich 

mich einem Schönheits-Ideal beugen! Wenn ich das nächste Mal auf die Welt komme, 

will ich reich sein und nie mehr unter einer Hungersnot leiden.“ 

Manchmal ist das Karma ein richtiger Schweinehund. 

In den ersten Jahren ihres neuen Lebens schien sich das Gelübde des Mädchens zu 

erfüllen. Dieses Mal meinte es das Schicksal gut mit ihr. Sie wuchs sorgenfrei heran 

und hatte immer genug zu essen.  

Mit roten Wangen und fröhlich vor sich hin schwatzend und 

genussvoll mampfend, freute sie sich an ihren unbeschwerten 

Kindertagen. 

Es dauerte allerdings nicht sehr lange, bis sie das erste Mal wegen ihres Gewichts 

gehänselt wurde. Es sollten ihr noch etliche weitere boshafte Zungen begegnen, die 

das sprichwörtliche Zünglein an der Waage wurden. Was war geschehen? 

Das Mädchen wurde ausgerechnet in eine Zeit hineingeboren, in der „Size Zero“ von 

sich reden machte. Twiggy war das Schönheits-Ideal, das für Furore sorgte. 

Das Mädchen selbst entsprach bei weitem nicht diesen vorgegeben Ideal-Maßen. Sie 

wurde immer seltener auf Partys eingeladen und alle Jungs machten einen großen 

Bogen um sie.  Dabei brannte in ihr nur ein einziger Wunsch: „Ich will endlich 
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dazugehören! “ Und so sorgte sie dafür, dass keine einzige Kalorie, die sie zu sich 

nahm, in den natürlichen Verdauungsprozess wanderte, sondern unmittelbar nach 

dem Essen eliminiert wurde. 

Stolz betrachtete sie ihre durchsichtige Haut, unter der sich jeder einzelne Knochen 

abzeichnete. 

Als sie sich das letzte Mal erbrach, gelangte ein kleiner Essensrest in ihre Lunge. Sie 

wurde noch eine Weile mit einer Maschine am Leben erhalten, als ob ihr der Tod Zeit 

geben wollte, ihre Gedanken noch einmal genau zu überprüfen. 

Ihr letzter Gedanke war: „Das ist doch zum Kotzen! Wenn ich noch einmal geboren 

werde, können mich alle Schönheitsideale und Traumfiguren mal. 

In meinem nächsten Leben will ich frei sein. Ich will endlich ich selbst sein. Ich gelobe: 

Ich werde mich selbst lieben. Ich werde mein Leben nicht mehr irgendwelchen 

Idealmaßen anpassen. Ich werde mich nie mehr von Vorgaben anderer abhängig 

machen. Ich werde mein Leben nach meinen inneren Werten ausrichten und auf alle 

Schönheits-Ideale und Traumfigur-Vorgaben der Welt pfeifen.“ 

Es klingelte… und ihre Lungenmaschine sendete ein paar letzte Signale Piep, piep, 

piep, piiiiiiiieeep. 

Zum ersten Mal wurde das Karma ihr Freund und schenkte ihr ein neues Leben. 

Here I am. In diesem Leben Silke Steigerwald, LebensDolmetscherin®, Seminar-

Leiterin für kreative, (ent)spannende Kloster-Auszeiten, und Dipl.liz. 

Antistresstrainerin® 

Glückliche Rundumgenießerin, freie Selbstbestimmerin, immer wieder Revoluzzerin, 

ausgestattet mit einer unübersehbaren Selbstliebe. Waagen habe ich längst aus 

meinem Leben verbannt. Hätte ich eine, würde ich sie schlichtweg Liebesfülle-Anzeiger 

nennen. Ich trage meinen Körper mit Stolz und Dankbarkeit. 

Ich habe längst damit aufgehört, meinen Körper regelrecht auf 

Intoleranzen zu trainieren.  

Um dann mit Abnehm-Trophäen aus intoleranten verbalen Wurfgeschossen auf andere 

zu zielen. 

Ich habe längst damit aufgehört, meine geliebte Butter durch künstlich erzeugte 

vegane Pflanzen-Diät-Margarine, hauchdünn auf einem langweiligen Low-Carb-Brot 

gestrichen, zu ersetzen. (Wer jemals auch nur ansatzweise gesehen hat, wie Margarine 

hergestellt wird, würde nicht im schlimmsten Traum darauf kommen, sie seinem 

ärgsten Feind vorzusetzen). 

Ich habe längst damit aufgehört, meinen Körper bis zur Erschöpfung durch was auch 

immer, zu stählen (ähm zu quälen), nur um in die Jeans meiner Töchter 

hineinzupassen! 
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Mein Körper ist mein bester Freund. Wie könnte es auch 

anders sein? Natürlich liebe ich ihn, denn ohne ihn wäre ich 

nicht hier.   

Ende gut alles gut? NEIN! Noch lange nicht, denn die Revoluzzerin in mir möchte keine 

Pfunde, sondern ein paar (ge)wichtige Worte loswerden: 

Es macht mich verdammt traurig, wenn mir die wertvollsten Menschen sagen, dass sie 

ihren Selbstwert von ihrer Waage abhängig machen und glauben, dass sie nur ein 

schlanker Körper „gesellschaftsfähig“ macht. Wie lange wollen wir uns tatsächlich mit 

so einer Gesellschaft umgeben? 

Es macht mich verdammt wütend, wenn mir die wundervollsten Menschen sagen, dass 

ihren Körper nicht bewundern können, weil er keiner „Wunder-Diät“ Folge leistet. 

Wollen wir tatsächlich darin unser Lebens-Wunder entdecken? 

Es macht mich verdammt hilflos, wenn mir die liebevollsten Menschen erzählen, dass 

sie sich nach einer guten Fee sehnen, die ihnen einen schlanken Körper zaubert? 

Wollen wir tatsächlich noch länger daran glauben, dass ein erfülltes Leben einen Körper 

braucht, der leeren Idealvorstellungen entspricht? 

Und weißt du was ICH persönlich am schlimmsten finde? Dass es ausgerechnet wir 

Frauen selbst sind, die diesen Vorgaben noch immer folgen. 

Kennst du einen einzigen Mann, der sich jemals freiwillig die Füße abbinden ließ? 

Kennst du einen einzigen Mann, der irgendwelche Körperteile in Synthetik-Panzer 

einzwängen lässt? Wie viele Männer kennst du, die sich unzählige Diät-Zeitschriften 

als ihr „täglich Brot“ einverleiben, nur um den Adonis in sich zu füttern? 

So viele unsere Vorgenerationen kämpften ums blanke 

Überleben. Und was machen wir? Wir kämpfen gegen 

lächerliche Pfunde. 

So viele unserer Vorgängerinnen kämpften um die Gleichberechtigung. Und was 

machen wir? Wir berechtigen scheinheilige Idealvorstellungen, uns unsere ureigene 

Identität zu rauben. 

Ich bitte dich aus vollstem Herzen: Wach auf, du wundervolles Wesen. 

Unser Körper allein ist nicht das, was wir sind. Und unser Körper darf auch niemals 

das widerspiegeln, was wir nicht sind. 

Ganz ehrlich, ich wünsche mir auch ab und zu eine gute Fee. Aber glaube mir, ich 

würde nicht einen einzigen freien Wunsch verschenken für einen schlanken Körper. 

Ich habe ganz andere Wünsche: Ich würde mir wünschen, dass wir uns alle dafür 

achten könnten, WER wir sind, statt unseren Körper wegen scheinbarer Makel zu 

verachten, dass wir unsere innersten Werte ehren könnten, statt irgendwelche 

äußeren Schönheits-Ideale zu verehren, dass unsere Gesellschaft endlich gesundet. 

Damit unsere Körper nicht noch länger „gekränkt“ werden.  Gekränkt durch all die 
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vielen falschen Ideologien. Gekränkt durch verloren gegangene Authentizität. 

Gekränkt durch Wertigkeits-Verschiebungen, die an Äußerlichkeiten festgemacht 

werden. Gekränkt dadurch, dass wir denaturierten Nahrungsmitteln und Diät-

Produkten mehr vertrauen, als unserem Bauchgefühl. 

Bitte versteh mich nicht falsch: Ich möchte in keiner Weise denjenigen auf die Füße 

treten, die sich einer gesunden und wertvollen Ernährung verschrieben haben und ihre 

Erfahrungen weitergeben. Wir brauchen euer Wissen. Aber bitte, ohne erhobenen 

Zeigefinger! 

Ich verurteile niemand, der sich selbst dazu entschieden hat, seinen Körper 

irgendeiner Norm anzupassen. Aber bitte nur dann, wenn es der eigenen Norm 

entspricht und nicht der eines scheinheiligen Gesundheits-Gurus, der nicht einmal 

selbst mehr an seine Lügen glaubt. 

Ich befürworte weder XXL-Fressattacken mit Doppelschnitzelburger und fetten Majo-

Pommes mit literweise abgefüllten Zuckergetränken, die schlimmstenfalls auch noch 

durch ekelhaft künstliche Zuckeraustausch-Gifte verharmlost werden. 

Aber stell dir vor! Ich selbst liebe tatsächlich die gigantische Ausschüttung meiner 

Glückshormone nach einem ausgiebigen Workout. Allerdings habe ich bis heute nicht 

erfahren, ob diese Glückhormone daherkommen, weil ich erfolgreich ein paar 

Kilometer vor mir selbst davonlaufen konnte, oder einfach nur deshalb, weil ich danach 

genussvoll mein Frühstück genieße. 

Bitte erlaube mir, dir 3 Fragen zu stellen: Wie lange willst du noch dein eigenes Licht 

unter den Scheffel einer scheinheiligen Schönheits-Beleuchtung stellen? Wie viele 

Leben lang willst du dich noch all den äußeren Schönheits-Vorgaben beugen, statt der 

Weisheit deiner Seele? WEM willst du in Wahrheit dienen? Den äußeren Schönheits-

Idealen, den Marketing-Strategien, die dich knechten? Oder endlich dir selbst? 

Und so beende ich meinen Artikel heute mit dem, was mir heilig ist: 

Der Liebe zu meinem Körper. Und das beinhaltet für mich Dankbarkeit für meinen 

besten und „engsten“ Lebensgefährten. Der Liebe zu mir selbst. Und das beinhaltet 

für mich, dass ich liebevoll mit mir umgehe. Mich achten für das, was ich wirklich 

wirklich BIN.  

Und der Liebe zu diesem wundervollen Leben. Weil es 

vielleicht ja doch mein einziges Leben ist? 

Und da ich noch nicht gestorben bin, kannst du die Zeit nutzen, mit mir gemeinsam in 

meinen Kloster-Auszeiten dieses Leben zu feiern und vor allem DICH zu ehren… 

(wegen Karma und so      ). Ich freu mich auf DICH. 

Herzlichst 

deine Silke 

https://silke-steigerwald.com/ 

https://silke-steigerwald.com/
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MARTINA TRIPOLD-PRATSCHER 

DIE 9 TRICKS FÜR EINEN 
TRAUMKÖRPER ZUM 

WOHLFÜHLEN AB 40 PLUS 

Kürzlich habe ich meinen 40. Geburtstag gefeiert. Seit wenigen Jahren zeigen sich 

erste körperliche Alterserscheinungen wie Speckröllchen hier und da, vor allem am 

Bauch und an den Oberschenkeln, oder den Alkohol nicht mehr so gut zu vertragen. 

Ein Blick ins Gesicht zeigt die Lebensringe eines Baumes um die Augen. Der Lauf der 

Natur schlägt wohl nun auch bei mir zu. Die Wechseljahre sind bald da. Etwas 

Mystisches, Unheimliches. Frau hört viel von anderen: überfallartige Hitzewallungen, 

Schwitzattacken in der Nacht und die Schwierigkeiten, sein Wohlfühlgewicht zu halten. 

Als Gesundheits- und Gelassenheitsstrategin möchte ich auch für mich ein Konzept 

haben, dem ich vertrauensvoll folgen kann.  

Nur ich selbst fühle, was mir guttut und kann deshalb 

besonders gut auf mich achten.  

Das Glück dem Zufall zu überlassen hinterlässt bei mir außerdem das Gefühl von 

Fremdbestimmung. Mein Glück ist, dass ich dank meiner Ausbildung zur 

Ernährungsberaterin nach Traditioneller chinesischer Medizin sehr gut weiß, woran ich 

erkenne, ob meine Vitalität ins Ungleichgewicht geraten ist.  

Wie ist es mir ergangen? 

Zum 30. Geburtstag konnte ich nicht richtig feiern, da hatte ich ein Kind an der Brust. 

Somit war klar, dass mein 2 x 20. Geburtstag die Möglichkeit wird, mal wieder so 

richtig auf den Putz zu hauen und sich jung zu fühlen, während die eigenen Kinder in 

die Blüte ihrer Jugend kommen. 

Somit brainstormte ich mit mir schon ein halbes Jahr vorher. Zuerst schaute ich mir 

die Feiern der 40. Geburtstage meiner Freundinnen und Schwägerinnen an. Doch das 

war nicht so recht meine Art zu feiern, da ich mich dafür noch zu jung fühlte. So 

entschied ich mich, meine Mädels zum Anti-Aging-Creme-Mischen mit einer Kollegin 

einzuladen. Gefolgt von einem netten Abendessen in einer Tapasbar bei uns in der 

Nähe und dem Besuch einer Disco zum Abschluss. 

Es war ein tolles Erlebnis, wieder mal auf der Tanzfläche ab zu flippen. So wie damals 

mit 20. Am nächsten Tag hatte ich das Glück ein Oktoberfest vor der Haustür 

vorzufinden. So wurde aus meinem 40. Geburtstag ein 3-Tagesfest. Die 

Nebenerscheinungen am vierten Tag möchte ich euch lieber ersparen. In Erinnerung 

bleiben die schönen Zeiten mit meinen Freundinnen und meiner Familie. 
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Was hat diese Erzählung nun mit der Traumfigur ab 40 zu tun? 

Das der menschliche Körper im Laufe der Jahre schwächer und schlaffer wird, lässt 

sich nicht aufhalten. Auf körperlicher Ebene ist der Mensch, wie wir wissen, ein 

hormongesteuertes Wesen. Das ist eine naturgemäße Tatsache, wo jede von uns durch 

muss. Doch hat seit Ewigkeiten die Mutter Natur mit all ihren Kräutern und Pflanzen 

für uns vorgesorgt. so dass sich der Umstieg vom fruchtbaren Frauendasein zur 

reiferen Frau sanft gestaltet. Die Yamswurzel zum Beispiel ist eine Progesteron-

Granate. Dieses Hormon brauchen wir, um alle anderen Hormone in Schach zu halten, 

wenn es in Puncto seelischem Wohlfühlen und um die Zeitspanne vorm 

schlussendlichen Wechsel – zwischen 45 und 49 Jahre – geht.  

Die Umbruchjahre im Leben einer Frau 

Wie ich mich im Laufe dieser Umbruchjahre fühle und mich verhalte, habe ich selbst 

in der Hand. Diese gelassene Einstellung möchte gelernt werden.  

Wie jeder andere Muskel kann auch unser 

Gelassenheitsmuskel durch Beständigkeit aufgebaut werden.  

Wie das geht, erzähle ich in meinen Online-Workshops über Gelassenheitsstrategien 

in meiner Facebook-Gruppe. 

Schlaffer und rundlicher werden? Nein, darauf habe ich keine Lust ... 

Vielleicht fragst du dich, ob es mich gar nicht stört, dass mein Körper die Tendenz hat, 

schlaffer und rundlicher zu werden. Oh doch, sehr sogar! 

Schon mit 38 merkte ich, dass sich meine gertenschlanke Figur schleichend 

verabschiedet. Besonders nachdenklich machte es mich, als ich auf einem Foto meinen 

vorgewölbten, wohlgenährten Bauch sah. Mit dem geöffneten Hosenknopf beim Sitzen 

am Computer arrangierte ich mich so nebenbei. Lockere Jeans, welche am Bund über 

die Hüfte hochgehen, waren eine weitere Strategie, doch noch nichts ändern zu 

müssen. Allmählich neckten mich auch mein Mann und meine Kinder. Und eine Zeit 

lang konnte ich es auch noch mit Humor nehmen. 

Der rettende Rat kam von meiner Frauenärztin 

Insgeheim habe ich mich schon sechs Monate vor meinem großen, runden Geburtstag 

innerlich darauf vorbereitet. Als ich beim Routinetermin bei meiner privaten 

Frauenärztin war, welche auch nach TCM arbeitet, kam mir die rettende Erleichterung. 

Mein Anliegen an sie war für mich nicht ganz klar, doch ich stammelte etwas wie „Kann 

es sein, dass ich schon mit 39 Jahren in die Wechseljahre komme?“ 

Wie selbstverständlich erklärte sie mir, dass sie dieses Leiden von vielen Frauen kennt. 

Sie riet mir, weniger zu essen und mich mehr zu bewegen. Nun denkst du vielleicht, 

dass das ja eigentlich klar ist. Das war es für mich auch, doch ich wusste nicht, wie 

und wo ich die Veränderung ansetzen sollte. 
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Ihr Rat half mir. Zum einen, weil sie mir sagte, dass es ganz normal sei, dass manche 

Frauen, die sich nach TCM gut ernähren, dadurch zunehmen. Und zum anderen gab 

sie mir einen tollen Lösungsansatz, den ich mir selbst nie erlaubt hätte. 

Anders essen und mehr Bewegung machen, aber wie umsetzen? 

Aufgrund eines Hautausschlags und der Canditapilzbelastung im Darm meines Sohnes 

als er 4 Jahre alt war, musste ich anfangen anders zu kochen. Ein Jahr lang dem Kind 

z. B. süße Früchte und das Naschen zu verbieten war nicht leicht. 

In meiner Not ließ ich mich zur TCM Ernährungsberaterin ausbilden. Ich wollte lernen 

wie ich das gesunde Süße in unseren familiären Essensalltag einbauen kann. Lässt uns 

doch der süße Geschmack gute Gefühle wie Entspannung und Geborgenheit fühlen. 

Dass diese Ernährungsweise meinen Sohn gesunden ließ, doch für mich zu nahrhaft 

war, kann ich heute rückblickend erkennen. Damals hätte ich nicht die Geduld und die 

zusätzliche Kraft aufgebracht, für mich extra anders zu kochen. War doch das Wohl 

meines Kindes und der restlichen Familie die Priorität.  

Die Erlaubnis nur 2-mal am Tag zu essen 

Das Grundkonzept aus der TCM, dass man 3-mal am Tag warm und gekocht essen 

sollte, stimmte wohl für mich irgendwann nicht mehr. Obwohl ich ganz nebenbei mit 

dieser Ernährungsform meine Lebensmittelintoleranzen und meine Neurodermitis 

wegbekam. 

Für mich war das Mittagessen ein Familienritual. Schon als Kind war das der Treffpunkt 

der Familie, um sich gegenseitig zu erzählen, wie es einem geht und was man erlebt 

hat.  

Grundsätzlich gab mir das Essen und das Kochen ein gutes 

Gefühl von genährt und geborgen sein – auf einer höheren 

Ebene. 

Insgeheim spürte ich schon seit ein paar Jahren, dass mir das Mittagessen eher 

schadete als dass es mir Energie gab. So recht wusste ich keine Antwort darauf. 

Für meinen Einwand, dass das Mittagessen bei uns einen hohen Stellenwert hat, hatte 

die Frauenärztin auch eine tolle Lösung: „Frau Tripold-Pratscher, Sie könnten sich ja 

trotzdem zum Tisch setzen. Sie trinken einen Tee oder eine Gemüsebrühe.“ 

Die 9 Tricks für einen Traumkörper zum Wohlfühlen ab 40 Plus 

1. Das Wichtigste beim Essen ab diesem Alter: Esse regelmäßig und lasse kein 

Hungergefühl aufkommen. 

2. Esse dabei genussvoll und ohne Ablenkung. 

3. Versuche in einer Zeitspanne von 8 - 10 Stunden deine 2, maximal 3 Mahlzeiten zu 

dir zu nehmen. Dadurch hat Dein Körper 14 Stunden essfreie Zeit, wo er andere 
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'Reparatur-' oder Regenerationsarbeiten machen kann. Dieses Konzept ist dem 

Intervall-Fasten ähnlich. 

4. Esse zwischen den 2 Mahlzeiten nichts Zusätzliches, trinke dafür mehr übern Tag 

verteilt. Bei aufkommenden Hungergefühlen trinke warmes Wasser oder Tee. Du wirst 

sehen, ein lockeres und leichtes Körpergefühl wird sich einstellen. 

5. Krafttraining und mindestens zweimal Ausdauersport oder lockere Bewegung. Die 

Regelmäßigkeit zählt. 

6. Mache einfach alles was Spaß macht. Gehe zum Tanzen in einer Frauenrunde wie 

Aerobic oder Zumba oder mache Nordic Walking an der frischen Luft in einer lustigen 

Damenrunde. Für mich ist das sportliche Kaffeetratsch. 

7. Besuche einen Entspannungskurs wie Qi Gong - und / oder Yoga Kurs. Das macht 

unseren Frauenkörper geschmeidig und die Bänder und Muskeln dehnbar. Es lässt 

unsere Aufmerksamkeit in unseren Körper bringen, was wieder rum Entspannung und 

innere Ruhe fördert. 

8. Mache alles, was dich regelmäßig in dein inneres Gleichgewicht führt.  

Es ist dein Leben, nur du weißt, was dir gut tut. Lass dir nichts 

ein oder ausreden.  

Mit deiner Lieblingsbeschäftigung beugst du Schlafstörungen und Gereiztheit vor. 

Letzteres ist meistens auch hormonell bedingt, weil das Progesteron schleichend 

abnimmt. Denke ihr daran, beim Arzt einen Hormonstatus mit Speichelprobe zu 

erstellen.  

9. Unterschätze dazu nicht Gespräche mit gleichgesinnten Frauen. Alles was du dir von 

der Seele reden kannst, muss nicht als Naschzeug abends in deinem Bauch landen. 

Nur Frauen können Frauen-Themen wirklich verstehen. Vertrauen und sich geborgen 

fühlen führt zu einer gelassenen Einstellung. 

Liebe Grüße 

Martina 

https://www.gelassen-vital.at/ 

  

https://www.gelassen-vital.at/
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MELANIE ENGL 

AUS LIEBE ZU MIR ZUM 
WOHLFÜHLGEWICHT 

TRAUMFIGUR? WOHLFÜHLGEWICHT? Worum geht es denn EIGENTLICH? 

Es geht darum, zu erkennen was du dir selbst wert bist und um die Liebe zu dir. Ich 

möchte dir heute und hier meine persönliche Geschichte dazu erzählen: 

Ich war immer schlank. Bis auf kurze „Ausreißer“ nach meiner zweiten 

Schwangerschaft. Da blieben nämlich etwa 12 Kilo mehr als vorher hängen. Doch als 

mein Sohn drei Jahre alt war, da schaffte ich es mit Bewegung und mit weniger Essen 

das Gewicht wieder zu reduzieren, auf das was immer war. Ich war jung (31), sah gut 

aus, war wirklich schlank und doch ich war nicht glücklich. Gestresst, genervt und 

zeitweise einfach völlig überfordert mit meinem Leben. Und das, wo ich doch meine 

Traumfigur hatte, mein absolutes Wohlfühlgewicht. 

Nach der Trennung von meinem Mann folgte eine neue Partnerschaft. Diese endete in 

meiner persönlichen Lebenskrise. Ich begann mein Leben aufzuräumen, nicht 

aufzugeben. Alte Wunden zu heilen.  

Doch meine Verletzungen aus dieser Partnerschaft, die waren 

so groß, dass für mich klar war, dass dies der Hintergrund 

war, warum ich innerhalb von 16 Monaten 20 Kilo an Gewicht 

zu nahm.  

Es war eine Art Schutzpanzer. Klar, es waren auch noch ein paar Hormonelle Punkte 

nicht ganz unwichtig. So hatte ich zu diesem Zeitpunkt eine Fehlfunktion meiner 

Schilddrüse. Doch auch diese schreibe ich bis heute meiner damaligen seelischen 

Verfassung zu. Dazu kam außerdem, dass in dieser Zeit, sehr viel Wandel und 

Umbruch geschah. Ich landete im Burn-out, wechselte den Job und im Anschluss nahm 

ich eben über 20 kg an Gewicht zu. 

Man könnte aus heutiger Sicht einerseits sagen: Es war zum viel für mein System, was 

da an seelischem Wandel geschah, deshalb habe ich es „von außen“ geschützt. Doch 

gleichzeitig sage ich: Es war genau richtig. 

All, das was geschah, war notwendig und mein Körper, der baute sich eben seinen 

Schutzschild auf, um schön auf die Seele aufzupassen. Ich begann mehr und mehr 

anzunehmen was ist. Akzeptanz. Ich fand mich noch immer schön. Mit 1,62 m 

Körpergröße und zu Höchstzeiten 87 kg auf der Waage. Ich liebte meinen Körper. Jede 

Zelle. 

...und doch: 
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Fühlte ich mich nicht wohl. Klingt das nicht ver-rückt? Ich liebe meinen Körper und 

fühle mich nicht wohl? Nein, das ist ganz und gar nicht verrückt. Denn das nicht 

wohlfühlen hatte überhaupt nichts damit zu tun, ob ich mich schön finde oder nicht. 

Das sich nicht wohlfühlen hatte andere Gründe. 

Doch dazu später. 

Ich arbeitete weiter an mir. Nie an meinem Gewicht oder meinem Körper. Ich widmete 

mich meinem inneren. Meinen Heilungsprozessen. Der Seele. Durch 

Aufstellungsarbeit, Energiearbeit, Persönlichkeitsentwicklung. 

Ich las viele, viele Bücher. Eignete mir neues Wissen an, erkannte, reflektierte und 

ent-wickelte mich immer mehr in die Richtung mich selbst zu lieben. Immer mehr 

erkannte ich, wie wertvoll und wichtig ich mir selbst bin und auch sein sollte. Dabei 

heilten natürlich alte Wunden. Stück für Stück. 

Zeit für Neues 

Eines Tages, da kam ein Punkt, an dem sich vieles das noch an mir hing, auflöste. Es 

war Ostern –Ostern steht symbolisch für den Neubeginn. Ich spürte die Veränderung. 

Ich spürte, dass die Zeit gekommen war. Ich durfte und konnte mich lösen von meinem 

Schutzpanzer. 

Ich entschied mich einige Tage zu fasten, denn fasten ist eine wundervolle Möglichkeit 

dem Körper wieder Freiheit und Wohlbefinden zu verschaffen.  

Fasten reinigt nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch 

auf der seelischen Ebene findet dieser Reinigungsprozess 

statt. 

Du fühlst dich, schon alleine durch das Fasten, um so vieles leichter. Raus mit dem 

alten „Müll“ der sich ablagert, hat in dir. 

Das war der Startschuss –Ich begann meine Ernährung umzustellen. Was mir guttut 

und was nicht, das wusste und weiß ich schon länger, denn im Zuge meiner 

Entwicklung auf meinem Weg zu mir und zu mehr Selbstliebe, beschäftigte ich mich 

auch intensiv damit, welche Lebensmittel was mit mir machen. Tun sie gut, fühle ich 

mich wohl oder machen sie mich schwer und träge. 

Nach dem Startschuss war es für mich ein leichtes all das Wissen umzusetzen. Bei MIR 

war es: 

Viel Wasser (ich habe damals mindestens 2,5 Liter Wasser über den Tag verteilt 

getrunken – das ist wichtig, weil der Körper Wasser braucht, weil Wasser reinigt und 

weil es auch das Hungergefühl reduziert – denn häufig ist Hunger gar kein Bedürfnis 

des Körpers nach Nahrung, häufig würde hier ein Glas Wasser erst mal reichen) 

Kohlenhydratarme (fast freie) Ernährung (ich hatte meinen Schwerpunkt auf 

Eiweißreiche Kost gelegt) 
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Weizen frei (mir tut Weizen nicht sonderlich gut, wie vielen heut zutage –Weizen macht 

mich träge, schwer und aufgedunsen) 

Viel Gemüse – mal mit Tofu, mal mit Fleisch, mal mit Fisch. Alles sehr 

abwechslungsreich und kreativ. 

…und das wichtigste: Ich habe mir NICHTS verboten, auf 

nichts verzichtet. ABER: ich habe auf mein Gefühl vertraut und 

mich gefragt: WILL ich das jetzt wirklich?  

Will ich das jetzt, weil mein Körper das braucht oder etwa deshalb, weil es alte 

Gewohnheiten sind, weil ich undiszipliniert bin? 

Ich habe alles aus der Sicht der LIEBE zu MIR betrachtet und danach gehandelt. Und 

wenn ich dann das Gefühl hatte, auf der Grillfeier am Abend zum Fleisch, einen 

Nudelsalat und Baguette essen zu wollen, wohl wissend, dass es nicht optimal für mich 

ist, dann habe ich es getan, ganz BEWUSST. Denn das ist das allerwichtigste auf dem 

Weg zu dir und auch deinem Wohlfühlgewicht: 

Gehe bewusst deinen Weg! 

Die Liebe zu mir war mein Schlüssel zum Wohlfühlgewicht 

Selbstliebe ist der Schlüssel zum Glück und genau deshalb ist es auch überhaupt nicht 

verrückt sich schön zu finden und doch unwohl. Weil es zwei verschiedene Sachen 

sind. 

Ich fand mich wirklich schön zu dieser Zeit und vielleicht fanden das viele andere 

damals nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber das war und ist auch gar nicht wichtig. 

Wichtig war für mich damals mich lieben und annehmen zu lernen, so wie ich bin. Und 

das war nun mal nicht mehr rank und schlank und sexy wie früher, sondern das waren 

eben fast 30 kg mehr als das, was ich zu meinen „Besten Zeiten“ wog. 

Da ich ja aber voll und ganz im Prozess war mich selbst zu heilen und endlich wirklich 

richtig glücklich zu werden und alles abzulösen, was mir nicht mehr dienlich ist, 

schleppte ich die Pfunde eben eine Weile mit rum. Ich fand schöne Kleidung und 

erkannte das ich auch attraktiv und schön aussehen kann mit ein paar Kilos mehr auf 

den Rippen. Die Liebe zu mir wuchs. Zu mir, meinem Körper, zu meinen Geschichten 

meines Lebens. Heilung fand statt. 

Doch auf diesem Weg, dem Weg der Liebe zu mir, da stellte ich fest: Das Gewicht tut 

dir nicht gut!! 

So, da war ich nun: im Frieden mit meinen Pfunden und mir, glücklich und gefüllt mit 

Liebe und erkannte: Da ist noch etwas, das mir schadet. Und das meine ich 

wortwörtlich. 

Was ist mein Körper mir wert 

Ich erkannte, wie ich immer schwerfälliger wurde, mir das Atmen schwerfiel. Kaum 

setzte ich mich ein kleines bisschen körperlicher Aktivität aus (zum Beispiel eine 
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ansteigende Straße hoch laufen beim gemütlichen Spaziergang) musste ich schnaufen, 

als gäbe es kein Morgen mehr. 

Ich begann zu spüren, wie mir die Leichtigkeit fehlte. Die Leichtigkeit in meiner 

Bewegung, in meinem Leben. All dies war für mich auch symbolisch zu sehen.  

Ich erkannte und wusste: „Du MUSST dich von den Pfunden 

trennen, du musst dich lösen von diesem Schutzpanzer, aus 

LIEBE zu dir.“ 

Denn wenn ich ihn behalten hätte, dann hätte ich meinem Körper Schaden zu gefügt. 

Meine Knie taten weh bei Belastungen, ich hatte Wassereinlagerungen überall in 

meinem Gewebe. 

Und da ich über 20 Jahre als Krankenschwester tätig war, so habe ich natürlich auch 

noch ein wenig mehr den Einblick darüber, was denn in einem Körper so alles los ist 

und passieren kann, wenn man sich nicht gut um ihn kümmert. Wobei das heut zutage 

doch auch schon den meisten bewusst sein dürfte. 

Tja, in diesem Prozess, kam dann eben besagtes Ostern und alles begann sich zu 

verändern. 

Mit all diesen Prozessen, meiner Disziplin, der Umstellung der Ernährung und der Liebe 

zu mir schaffte ich es innerhalb von 4 Monaten 18 Kilo an Gewicht zu reduzieren. 

Es war unbeschreiblich wie viel leichter ich mich schon nach den ersten 4 Kilo fühlte- 

die waren erstmal ja nur Wassereinlagerungen und „alter Müll“ den ich durch das 

Fasten löste. Doch das war so eine Befreiung. Gleichzeitig das Gefühl mir selbst etwas 

Gutes zu tun. Denn das ich mein Gewicht loslassen wollte, das hatte einzig und allein 

mit mir zu tun. Nicht mit dem Schönheitswahn dem wir alle tagtäglich ausgesetzt 

werden, nicht damit irgendjemandem gefallen zu wollen- NEIN- nur ich für mich. Aus 

Liebe zu meinem Körper. 

Du selbst bist der wichtigste Mensch in deinem Leben 

Ich durfte dabei erfahren, dass es, auch wenn Frau schon jenseits der 40 ist, flott und 

erfolgreich gehen kann, sich von Ballast zu lösen. Gleichzeitig durfte ich auch erleben, 

dass es danach stagnierte. Es blieb bei den 18 Kilo weniger. Zu meinem wirklichen 

Wohlfühlgewicht, da fehlen mir noch ein paar Kilogramm. Doch alles zu seiner Zeit. 

Das Leben ist ein ständiger Wandel, vor allem dann, wenn man sich auf dem Weg zu 

sich selbst befindet. Da ist heute etwas wichtig, morgen ist etwas anderes dran. 

Ich lernte, etwa 2 Monate nach dem Start meinem Körper Gutes zu tun, meinen 

Partner kennen. Den Mann, den ich mir immer wünschte, den Mann, den ich vor all 

diesen Prozessen niemals hätte annehmen können, weil ich mit mir nicht im reinen 

war. 

Seither liegt der Fokus darauf, gemeinsam zu wachsen und unser Business 

voranzubringen, das wir gemeinsam leben. Gemeinsam Liebe in die Welt zu bringen. 

Ernährung ist immer wieder Thema in unserem Alltag, doch gibt es auch BEWUSSTE 
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„Ausrutscher“. Hier merke ich gleich, dass es mir nicht gut. Ich weiß und spüre es. 

Also schaue ich hin und reflektiere. Manchmal, da sind andere Dinge gerade wichtiger 

und da rutschte ich auch mal in alte Muster. Weil es vermeintlich schneller geht. Es ist 

ein Prozess. Und der Zeitpunkt wird kommen wo mein System bereit ist für den 

nächsten Schritt, um vollkommen bei meinem Wohlfühlgewicht anzukommen. Bis 

dahin liebe ich mich wie ich bin. Ich nehme an, was ist und arbeite weiter an mir. 

Und ja, manchmal purzelt mein Gewicht auch wieder 2-3Kilo hoch, ich erkenne es und 

reflektiere weiter. Beginne wieder was dagegen zu tun. Ich weiß ganz genau was für 

mich richtig ist. Darum geht es: zu lernen was DU und Dein Körper brauchen und 

wollen. Das ist nämlich bei jedem Menschen anders. Es gibt kein Patentrezept- es gibt 

Deine Intuition und Dein Dich selbst kennenlernen, beobachten und reflektieren. 

Bewusst sein mit Dir. 

Was ich Euch allen, all den zauberhaften Frauen, die mit sich hadern, die unglücklich 

sind mit sich und ihrem Gewicht von Herzen sagen möchte: 

Dein Weg ist nicht meiner und umgekehrt. Dein 

Wohlfühlgewicht kann und wird vermutlich ein ganz anderes 

sein als meines und wie das von vielen anderen Frauen. 

Finde die Liebe zu Dir und Du findest Deinen Weg. Denn erst, wenn Du Dich liebst und 

annimmst, wie Du bist, können sich die Türen öffnen, die Dir DEINE ureigene wahre 

und tiefe Wahrheit zeigen. Die Dir zeigt, was Du wirklich willst, wer Du wirklich bist 

und was du wirklich, wirklich brauchst. 

Aus Liebe zu Dir! 

…und dann ist es auch egal ob du über 40 bist oder nicht. Denn DANN wirst du all das 

tun was für dich richtig ist. Dann wirst du die Menschen finden, die du brauchst, um 

durch den Prozess zu gehen. Die dir dann Unterstützung geben. Die dich begleiten auf 

deinem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht- die dir geben was du an Wissen brauchst 

oder an alternativen Heilmethoden zu deiner Unterstützung für deine Seele und deinen 

Körper- und dann ist dir auch egal wie lange es dauert. Denn du tust es für dich! 

Und jeder Erfolg ist ein Lohn für die Liebe zu Dir! 

Von Herzen 

Melanie  

https://melanie-engl.de/  

https://melanie-engl.de/
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MELANIE SOMMER 

TRAUMFIGUR? SCHENK‘ ICH MIR! 

Wie alles begann ... 

Wir schreiben den 12.08.2006. Mein 30. Geburtstag. Mein Körper und ich stehen auf 

Kriegsfuß. Nicht nur der Figur wegen, sondern viel mehr, weil ich mich nicht wie 30 

fühle. Gefühlt bin ich 93. Und das schon seit Jahren. 

Von einer Freundin bekomme ich ein Geschenk. Eines, das sehr lieb gemeint ist – und 

bei mir gar nicht lieb ankommt:  Ein Karton mit lauter Beautygedöns für ganz viele 

Wohlfühlmomente. Mit Liebe ausgesucht und mit Liebe verpackt. Ihre Devise:  

“Du musst deinen Körper nicht lieben, aber du muss ihn gut 

behandeln.” Es dauert Jahre, bis ich das verstehe. 

Heute. Oder: Über zehn Jahre später. Ich habe viel gelernt in den Jahren. Klick 

gemacht hat es, als ich das erste Mal bewusst das Zitat von Oscar Wilde gelesen habe: 

Sich selbst zu lieben, ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. ~Oscar Wilde 

Ein weiteres Zitat, das ich sehr mag, lautet: “Kleine Geschenke erhalten die 

Freundschaft.” Das deutsche Sprichwort gepaart mit dem Zitat von Oscar Wilde macht 

mir klar: Wir sollten uns viel öfters selbst beschenken. Einfach so. Oder aus 

gegebenem Anlass. Als Zeichen der Wertschätzung. Und überhaupt.  

Traumfigur? Schenk' ich mir! 

Das hört sich jetzt ein bisschen nach Schönheits-OP an. Ist aber genau anders 

gemeint. Traumfigur? Wohlfühlgewicht? Gibt es das wirklich? Hätte ich meine 

Traumfigur, wäre ich ein paar Zentimeter kleiner. Ich hätte eine androgyne Figur mit 

wenig Oberweite. Selbst, wenn ich mein absolutes Ideal-/Untergewicht hätte, hätte 

ich niemals diese Figur. Solch einen Körper. Also schenk’ ich mir den Gedanken an die 

Traumfigur – und verwöhne mich selber mit Geschenken rund um den Körper und das 

Körpergefühl. Das steigert die Selbstliebe. Und zack: Wird aus dem Körper ein 

Wohlfühlkörper … Klappt nicht an jedem Tag. Aber an sehr vielen. 

Geschenke für dich – äh, für mich ... 

Das klassische Wohlfühlgeschenk ist wohl ein Saunabesuch. Gefolgt von einer 

Massage. Oder andersrum. Beides mag ich. Dieses Jahr bekam ich zum Geburtstag 

auch eine Massage geschenkt: Eine Fußreflexzonenmassage. Ich sage nur: “Ein 

Traum!” Ich habe nicht geahnt, wie unfassbar toll es ist, wenn jemand 45 Minuten 

deine Füße durchmassiert. Völlig endorphinisiert und wie auf Wolken schwebend bin 

ich nach dem Termin im Kosmetikstudio nach Hause. Auf meiner Liste “Geschenke an 

mich” steht die Fußreflexzonenmassage seitdem sehr weit oben. Sie hat nämlich den 

zusätzlichen Vorteil, dass sie auch recht günstig ist.  
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Alles für einen Saunabesuch 

Schöne Unterwäsche sorgt dafür, dass frau sich schön fühlt. 

Ein weiteres tolles Geschenk, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst: Unterwäsche. 

Das hört sich jetzt total klischeehaft an. Ein schönes Drunter hat aber in der Tat 

phänomenale Auswirkungen auf das Wohlfühlen im eigenen Körper. Der Beweis: Ich 

habe jahrelang die falsche BH-Größe getragen. Wie übrigens 80 Prozent aller Frauen. 

Bei einer Netzwerkveranstaltung habe ich dann Marta Thut kennengelernt. Marta ist 

Brafitterin und betreibt das Label Körbchenliebe. Sie hat mich vermessen – und mir 

eine völlig andere BH-Größe verpasst. Eine große BH-Größe. Und ich dachte bis zu 

dem Zeitpunkt immer, ab Körbchengröße D hat man verloren … Dem ist aber gar nicht 

so. Egal, ob große oder kleine Brust: Es gibt für jederfrau Schönes für Drunter. 

Mein persönlicher "Geschenke an mich"-Wunschzettel 

Ich liebe Zeitschriften (Zeitschriften oder Zeitschriftenabos sind übrigens ein perfektes 

Geschenk). Denn Zeitschriften inspirieren – und man entdeckt ständig tolle neue 

Dinge. 

So möchte ich seit Jahren mal Floating austesten. Für alle, die nicht spontan wissen, 

was Floating ist: Beim Floating “schwebt” man in einem sogenannten Floating-Tank 

abgeschottet von Außenreisen quasi schwerelos – im Salzwasser. 

Seit neuestem will ich außerdem unbedingt mal in die Eissauna. Drei Minuten bei -160 

Grad stelle ich mir äußerst interessant vor. Und wohltuend – wenn die Zeit um ist. 

Ein Monat oder mehr im Urban Sports Club: In meiner Jugend habe ich sehr gerne und 

viel Sport gemacht. Danach habe ich leider nie wieder eine Sportart gefunden, die 

mich auf Dauer begeistert. Aber es gibt so viele Sportarten, die ich gerne mal 

ausprobieren würde. Wer wäre dafür besser geeignet, als der Urban Sports Club? 

Die Liste lässt sich beliebig weiterspinnen.  

Der Kopf ist voll von Wünschen und Ideen, sich selbst gut zu 

tun. 

Liebe Grüße 

Melanie 

https://geschenkmamsell.de/ 

 

https://geschenkmamsell.de/
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GELA LÖHR 

WASCHBRETTBAUCH MIT 50? 
MUSS DAS SEIN? 

Noch sechs Monate. Dann nulle ich wieder. Was für ein unschönes Wort. Dabei geht 

es genau genommen gar nicht um die Null. Sondern um die Zahl davor. Ich werde 50. 

Jetzt ist es raus. Gesagt, geschrieben und gefühlt. Nur, wie fühlt es sich eigentlich an? 

50 ist das neue 30? 

Von wegen. Mit 30 wird die Familie geplant oder es ist mit Baby und Kleinkind viel 

Trubel im Haus. Mit 30 wird die Karriere voller Enthusiasmus gepusht. Mit 30 sind die 

eigenen Eltern noch fit und gut drauf. Mit 30 werden wilde Parties gefeiert. 

Mit 50 sieht das Leben anders aus. Gar nicht besser oder schlechter. Einfach nur 

anders. Der Nachwuchs geht eigene Wege. Kinderzimmer warten auf seltenen Besuch 

ihrer ehemaligen Bewohner. Oder werden gleich zu Hobbyräumen, Gästezimmern oder 

dem endlich größeren Schlafzimmer umgebaut. Das Nest ist leer. Und nicht nur Ruhe 

ist eingekehrt. Auch Zeit. Viel Zeit. Für die einen Fluch, für die anderen Segen. Ich 

freue mich auf meinen 50. Geburtstag. 

Fünfzig, nein – sorry – neunundvierzigeinhalb gesunde, glückliche Jahre fühlen sich 

für mich wundervoll an. Ich bin glücklich, dankbar und ja, auch ein ganz klein wenig 

wehmütig. 

Noch 182 Tage, dann gehöre ich dazu. Zum erlauchten Kreis der Best Ager. Klingt 

doch eigentlich ganz gut, 0der? 

Mein Körper mit (fast) 50 

Was mich immer stärker umtreibt, bin ich selbst. Nein, ich werde nicht wirr im Kopf, 

ich werde ja erst 50. Haha.  

Ich rede von meinem Körper. Seit einiger Zeit steigt sein 

Geltungsbedürfnis stetig an. Jahr für Jahr. Das ist nicht nur ein 

vages Gefühl, sondern Tatsache. Für jedermann und jederfrau 

ersichtlich. Für mich auch. 

Dass mein Körper gerade jetzt – in der Menopause – mehr Aufmerksamkeit braucht, 

ist völlig okay. Ich habe großes Verständnis dafür, dass er gehegt und gepflegt und 

umsorgt werden will. Auch, dass er mehr Unterstützung braucht als früher, nehme ich 

ihm nicht übel. Er ist ja schließlich auch keine 30 mehr. 
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Dass mein Lieblingsbody jetzt am Ende der Wechseljahre so aus der Form laufen muss, 

finde ich allerdings überhaupt nicht lustig. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich 

ihm das doch übelnehme. Als ob ER etwas dafür könnte! 

Die Waage kann übrigens auch nichts dafür. Die ist für mich jedoch gar nicht mehr das 

Nonplusultra. Obwohl: Die nächste Null will ich hier definitiv nicht erreichen. 

Beziehungsweise die Zahl davor. 

Die neuen Fettpolster machen mich schlaff und krank 

Mit jedem neuen Pölsterchen an meiner Seite schwindet ein Stück Jugend. 

Grundsätzlich finde ich das gar nicht schlimm. Ich hatte ja meine Jugend, ich möchte 

weder zurück noch immer jung bleiben. 

Mit dem eigenen Leben ist es genau wie mit den Kindern. 

Jedes Alter hat seinen ganz besonderen Reiz. 

Was mich viel mehr stört als der endgültige Verlust der Jugend: Mit jedem Gramm 

mehr auf den Rippen werde ich träger und unbeweglicher. Nein, ich muss nicht mehr 

der Duracell-Hase sein, der rund um die Uhr fünf Jobs gleichzeitig wuppt. Etwas ruhiger 

tut mir durchaus gut und ich habe gelernt, meine Kräfte zu bündeln und genau da 

einzusetzen, wo es mir wichtig ist. 

Aber träge will ich nicht sein! Das empfinde ich als extrem anstrengend. 

Mit jedem Kilo mehr auf der Waage geht mir ein Stück Gesundheit flöten. Und das 

stört mich extrem. Über die zwei Kilos mehr, die ich brauche, um Östrogen zu 

produzieren, nachdem meine verschrumpelten Eierstöcke das nicht mehr können, rede 

ich nicht. Ich meine das Gewicht, das ich mit mir herumtrage, obwohl ich es nicht 

brauche. 

Denn das ist pures Fett, das mich krank macht. So überflüssig wie Plastikstrohhalme, 

Nerzmäntel und Käse in Bärchenform. 

Bestandsaufnahme mit neunundvierzigeinhalb 

Ich stehe vor dem Spiegel und betrachte meinen Körper. Mein Blick fällt auf all die 

ungewohnten Pölsterchen, die sich an den typischen Stellen angesammelt haben. 

Mein Bauch, der mich im Vierfüßlerstand sofort an ein Hängebauchschweinchen 

denken lässt. Die „Love Handles“, die im Sommer ungeniert über meine Bikinihose 

quellen. Die Unterarme, die scheinbar komplett muskellos durch die Gegend 

schlackern. Die Oberschenkel, die beim Strandspaziergang unterm Sommerkleidchen 

unangenehm aneinander reiben. Und mein Popo, der seinen Status einfach von 

knackig auf schlaff umgestellt hat. 

„Jetzt übertreibt sie aber arg“, denkst Du gerade? So dramatisch ist es sicher gar nicht. 

Mag sein, aber genauso sehe ich mich. 

Ich sehe auch andere Körperteile an mir, die ich durchaus mag. Aber die da oben sehe 

ich genauso. Sogar ohne Brille. 
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Es gibt viele Menschen, die zu mir sagen: „Du bist doch immer noch schlank, was willst 

Du eigentlich?“ Oder „Wenn ich Deine Figur hätte, wäre ich echt glücklich.“ Oder „Für 

Dein Alter siehst Du wirklich toll aus.“ All das schmeichelt mir natürlich und ich bin 

wirklich dankbar für jedes gut gemeinte Wort. Das Ding ist nur: 

Ich bin ich. Es ist MEIN Körper, MEINE Gesundheit, MEIN 

Leben. Und MEINE Verantwortung. 

Wer in diesem Magazin den einen oder anderen meiner Artikel gelesen hat, weiß, dass 

ich immer dafür plädiere, zu akzeptieren, was nicht zu ändern ist. Wie beispielsweise 

die Sache mit den Hormonen in den Wechseljahren. Sie verändern sich und wir müssen 

da durch. Damit hadere ich überhaupt nicht, sondern nehme es, wie es ist. 

Doch mit meinem Schlaffpopöchen, den Speckröllchen und Schwabbelarmen verhält 

es sich anders. Die kann ich verschwinden lassen. Wenn ich wirklich, wirklich, wirklich 

will. Punkt. 

Bye, bye Fettpölsterchen. Welcome Traumfigur. 

Wenn ich heute über meine Traumfigur sinniere, male ich ein ganz anderes Bild als 

vor 20 oder auch noch vor 10 Jahren. Ich kann gut akzeptieren, dass mein Körper nie 

wieder so sein wird wie damals. Muss er auch gar nicht. 

Wenn ich von meinem Wunschkörper träume, sehe ich einen sportlichen, trainierten, 

fitten Body. Voller Kraft und Vitalität, mit starken Knochen und geschmeidigen 

Gelenken. 

Wenn ich über mein Wohlfühlgewicht nachdenke, spielt die Waage überhaupt keine 

Rolle mehr. Ich fühle mich einfach fit. Und weiblich sexy. 

Waschbrettbauch mit 50? 

„Bye, bye Traumfigur?“ Der bewusst provokant gewählte Titel dieser Blogparade lässt 

Raum für Gedanken in verschiedenste Richtungen. Wenn Du mich fragst, ist meine 

glasklare Antwort: Nicht mit mir. 

Deshalb ich starte heute – ein halbes Jahr vor meinem 50. Geburtstag – mein 

Welcome-Traumfigur-Programm. 

Wenn ich etwas mache, dann richtig, wird mir immer gesagt. Also nehme ich Euch 

beim Wort und setze mir ein wirklich herausforderndes Ziel. So eine richtige Challenge, 

die verdammt weh tun wird, aber am Ende zu emotionalen Höhenflügen führt. 

Mit meinem ganz persönlichen Programm werde ich mir in den nächsten sechs 

Monaten einen Traum erfüllen. Den Traum vom flachen, festen Bauch. Nein, ich hatte 

NOCH NIE in meinem Leben einen Waschbrettbauch. Aber sollen wir nicht groß 

träumen? 

Natürlich ist der Bauch nicht das einzige, worum es geht. All meinen Pölsterchen und 

Schwabbelzonen werde ich zu Leibe rücken, ich werde mich fit und stark trainieren, 

meine Core-Power und meine Haltung verbessern. Und mich rundum wohl fühlen. 
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Mein Welcome-Traumfigur-Programm 

Eine Challenge, die ein wirklich großes Ziel hat, wuppt man nicht mal eben im 

Vorbeigehen. Was ich dafür brauche? Zeit! Jeden Tag mindestens 30 Minuten. Ob mir 

Traumfigur, Fitness und Gesundheit so viel wert sind? Was für eine Frage! 

Die Basis meines Plans ist tägliche Bewegung. Ein vernünftiger 

Mix von Krafttraining, Stretching und Ausdauer. Was die 

Priorität angeht, in genau dieser Reihenfolge. 

In den ersten vier Wochen werde ich allein starten. Zuhause. Mit einer App für 

Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Und mit Youtube. Dort sind unzählige 

kostenlose Trainingssessions zu finden. Ob Yoga, Pilates, Hanteltraining, Krafttraining 

für Oberkörper, Bauch, Arme, Beine, etc. bis hin zum Stretching. Jeden Tag eine 

Trainingseinheit. Mindestens 30 Minuten. 

Wer wie ich schon viele angeleitete Kurse besucht hat, weiß, worauf bei den Übungen 

geachtet muss. Wer unsicher ist, sollte lieber Hilfe in Anspruch nehmen! Und wer 

überhaupt wieder mehr Bewegung in sein Leben holen will, wird diesen Artikel super 

hilfreich finden. 

Die zweite Säule meines Programms ist natürlich die Ernährung. Als ausgebildete 

Ernährungsberaterin weiß ich auch hier, worauf es ankommt. Weil ich den Fokus nicht 

auf den Verzicht legen will, werde ich mich auf vitalstoffreiches Essen konzentrieren. 

Je mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse ich esse, desto weniger Appetit habe 

ich automatisch auf die ungesunden Zucker- und Weißmehlprodukte. Frisch und grün 

ist sowieso Pflicht. Fleisch hingegen habe ich schon vor 10 Jahren von meinem 

Speiseplan gestrichen. Eine Portion Fisch darf hingegen ab und zu mal auf meinen 

Tisch.  

Fazit: Ein Waschbrettbauch mit 50 muss sicherlich nicht sein. Ein kleineres Ziel wäre 

leichter zu erreichen, klar. Aber wer kleine Ziele hat, wird auch nur diese erreichen. 

Wer groß denkt und träumt, wird weiter kommen. Davon bin ich überzeugt. 

Deshalb werde ich mich jetzt in diese ganz persönliche Challenge, mein Welcome-

Traumfigur-Programm, stürzen. 

Ich werde berichten, wie es läuft. Welchen Sport ich gerade treibe, wie er mir bekommt 

und welche Fortschritte in Sachen Fitness, Beweglichkeit und natürlich 

Waschbrettbauch es gibt. Genauso natürlich auch über die Umstellung meiner 

Essgewohnheiten und was mein Körper und auch meine Seele dazu so sagen. 

Und jetzt geh ich sporteln. 

Voll motivierte Grüße, 

Deine Gela 

https://lemondays.de/   

https://lemondays.de/
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SABINE SCHWARZ UND BETTINA WITTE 

FETTFALLE WECHSELJAHRE = 
STRESSFALLE WECHSELJAHRE? 

Tappen Frauen ab 40 unweigerlich in die Gewichtsfalle? Wenn wir uns so in unserer 

FrauSeele-Community umhören, scheint das bei vielen wirklich so zu sein. 

Und wir kennen das auch! In den letzten 10 Jahren sind auch bei uns einige Kilos dazu 

gekommen, die wir auch nicht so leicht wieder runter bekommen wie früher. Mit 20 

oder 30 hat es ausgereicht ein paar Tage mal keine Schoki zu essen und etwas mehr 

Sport zu machen, um wieder in die kleine Jeans zu passen. Irgendwann ab den 

Vierzigern halten sich zusätzliche Kilos an uns so hartnäckig fest wie ein 

Klammeräffchen, das man auch nicht einfach so abschütteln kann. 

Kaum ein Thema wird so intensiv diskutiert, wie die 

Gewichtszunahme in den Wechseljahren.  

Das geht auch mit vielen, heftigen Emotionen einher – unser Körper verändert sich, 

ohne dass wir das wollen. Das zu akzeptieren tut manchmal auch richtig weh. 

Außerdem kann man sich in diesem Dschungel an Tipps und Empfehlungen, was nun 

wirklich hilft, um abzunehmen, auch ganz schön verIRREN! 

Was sollen wir tun? Was sollen wir lassen? 

Die einen Experten sagen dies, die anderen das. Sicherlich sind da viele tolle Tipps 

dabei, aber welcher ist denn nun richtig? Teilweise widersprechen die sich ja sogar… 

Vielleicht sollte die Frage deshalb eher lauten: Welcher Tipp ist richtig für mich? Für 

meine Person, meine Lebensumstände. Und warum soll ich denn überhaupt auf mein 

Gewicht achten? Vielleicht ist ja auch alles gut so, wie es ist? 

Dem gehen wir nun mal ein wenig auf den Grund. 

Ach, eines noch vorweg: Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Es gibt 

auch im höheren Alter super schlanke Frauen, die dafür ganz wenig tun müssen. Sie 

verbrennen halt einfach nach wie vor enorm viele Kalorien. Und es gibt die Schlanken, 

die dafür sehr viel tun. Und es gibt die Frauen, die mit ihrem zusätzlichen Gewicht 

hadern – oder sich damit angefreundet haben. Nicht vergessen möchten wir auch die 

Frauen, die sich eher darüber freuen, wenn sie mal ein, zwei, drei Kilo zunehmen. 

Fettfalle Wechseljahre – Wie konnte es nur so weit kommen? 

Könnte dieser Satz von dir stammen? „Seit meinem 40. Geburtstag nehme ich zu, 

egal, wie viel ich mich bewege oder was ich esse!“ 
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Aber WARUM nehmen denn die meisten Frauen ab den mittleren Lebensjahren zu? 

Wenn deine Lebensumstände grundsätzlich gleichgeblieben sind, du dich also genauso 

ernährst wie früher, dich genauso viel bewegst wie früher und dennoch zunimmst, 

könnte das folgende Ursachen haben: 

1. Veränderter STOFFWECHSEL 

Wusstest du, dass sich ab 40 der Stoffwechsel zum dritten Mal verlangsamt? Das soll 

laut Pamela Peeke (eine Medizinerin, die sich als eine der Ersten mit dem Thema 

„Wechseljahre und Gewicht“ intensiv beschäftigt hat) ab dem 20. Lebensjahr alle 10 

Jahre passieren. Wir verbrennen mit zunehmendem Lebensalter einfach nicht mehr so 

viele Kalorien wie früher. 

Außerdem unterliegen viele Frauen ab dem Ausbleiben der 

Menstruation dem Risiko, dass die Schilddrüse ihre Tätigkeit 

reduziert, so dass das Abnehmen noch schwerer fällt. 

Da wir uns meistens weniger bewegen, viele arbeiten im Sitzen, geht auch unsere 

Muskelmasse drastisch zurück. Mit gravierenden Folgen, denn unsere Muskeln 

verbrennen Fett. Das bedeutet: weniger Muskeln, weniger Fettverbrennung, 

geringerer Kalorienbedarf. Laut Pamela Peeke braucht eine Frau in den Wechseljahren 

rund 15% weniger Energie als mit 20. Eine Anpassung der Ernährung ist also die 

logische Konsequenz. Allerdings ernähren sich die meisten Frauen genauso, wie auch 

in den Jahren zuvor. 

Eine Augen-öffnende Berechnung stammt von Prof. Dr. Ingrid Gerhard, Fachärztin für 

Frauenheilkunde: „Ab etwa dem 30. Lebensjahr verlangsamt sich unser Stoffwechsel 

um ca. 1 Prozent, so dass wir bei unveränderter Bewegung und Ernährung jedes Jahr 

1 Prozent unseres Körpergewichts zulegen würden. Dann brächte die schlanke, 60 Kilo 

wiegende Dreißigjährige mit 60 Jahren mehr als 80 Kilo auf die Waage.“ 

2. Umstellung der HORMONE 

Eine weitere wissenschaftliche Erklärung besagt, dass der Hormonspiegel unseres 

Körpers sich ab 40+ (wieder einmal) verändert – die Wechseljahre lassen grüßen. 

Von dieser Veränderung betroffen sind u. a. Progesteron, Östrogen und auch 

Testosteron. Unsere Hormone haben ja unterschiedliche Funktionen und sollten 

idealerweise, wie ein gut eingespieltes Orchester, miteinander harmonieren. 

In den Wechseljahren verändern sich unsere Hormone aber nicht alle gleichzeitig und 

aufeinander abgestimmt. Es scheint eher so, als ob jedes einzelne Hormon plötzlich 

sein eigenes Süppchen kocht – von einem harmonischen Miteinander kann keine Rede 

mehr sein. 

Sicherlich hat sich aber die Natur auch dabei etwas ganz Besonderes gedacht! Doch 

das ist ein anderes Thema :-). 
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Des Weiteren werden auch immer wieder Stresshormone ausgeschüttet, die unseren 

Stoffwechsel beeinflussen und uns dadurch fülliger machen können. 

Zuallererst hat Cortisol eine gute Funktion: In akuten Stresssituationen stellt es uns 

die Energie zur Verfügung, die wir brauchen, um diese Situation zu bewältigen. Kritisch 

wird es für unsere Gesundheit bei Dauerstress und wenn es keine 

Entspannungsphasen mehr gibt. 

Dann ist Cortisol ständig in hohen Mengen im Körper nachzuweisen und tut uns nicht 

mehr gut. Cortisol stimuliert nämlich auch das Hormon Insulin und Insulin regt die 

Speicherung von Fett im Inneren des Bauches an. Weitere Fettregulatoren wie 

Wachstumshormone und Leptin werden ebenso weniger, so dass wir automatisch mehr 

Fett ansammeln. 

Du siehst, das Hormonorchester, welches unsere Figur mit beeinflusst, ist riesig groß. 

Es geht nicht nur um Östrogen und Progesteron. 

3. Innere Einstellung und Stress 

Wenn wir uns nun über mehr Gewicht auf unseren Rippen ärgern, werden wiederum 

Stresshormone ausgeschüttet. Dadurch wird die Fettverbrennung weiter reduziert 

oder sogar gestoppt, das Gewicht steigt – und schwupps sitzen wir in der Stress-

Fettfalle. 

Okay, das sind nun also ein paar wissenschaftliche Erklärungen und vielleicht denkst 

du dir jetzt: „Gut und schön, aber was mache ich denn jetzt um abzunehmen?“ 

Bevor wir darauf eingehen, stelle dir vorab doch noch diese Frage: WARUM möchte ich 

abnehmen? 

Wenn du deinen eigenen Motiven auf die Spur kommst, hast 

du nämlich die treibende Kraft hinter deinem Verhalten 

entdeckt.  

Dann verstehst du, warum du etwas tust und warum du etwas nicht tust. 

Bist du auf das Thema „Traumfigur“ fixiert? Warum? Kommt die Motivation von außen, 

oder tief aus deinem Inneren? Glaubst du, nicht mehr attraktiv zu sein, wenn ein paar 

Rundungen mehr deinen Körper schmücken? Oder fühlst du dich unwohl mit mehr 

Gewicht? Vielleicht sind es auch eher gesundheitliche Gründe? 

Häufig rennen wir einfach irgendwelchen Idealen hinterher, die gar nicht unsere 

eigenen sind und uns deshalb auch nicht glücklich machen. Wir quälen uns durch 

Diäten und Co, und tun uns damit nicht wirklich was Gutes. 

Die folgenden Tipps / Erfahrungen / Empfehlungen zielen nicht nur auf das Thema 

Gewicht, sondern sind generell dazu geeignet, unsere Gesundheit zu unterstützen, so 

dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen können (und idealerweise auch mit 

unserem Gewicht!): 
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Auf diesen 3 Ebenen kannst du ansetzen: 

1. Ebene ERNÄHRUNG 

Natürlich nimmt die Ernährung einen großen Einfluss auf unser Gewicht und 

Wohlbefinden. 

Nicht umsonst heißt es „Du bist, was du isst!“. 

Wenn wir uns Nahrung geben, die unser Körper nicht gut verarbeiten kann, ist das 

purer Stress für ihn. Völlegefühl, Magenschmerzen können die Folge sein – und auch 

die ungeliebten Ablagerungen auf Hüfte, Bauch und Co. können damit zusammen 

hängen. 

Wir können und wollen hier kein Plädoyer für irgendeine Art von Ernährung halten. 

Jede Frau sollte für sich herausfinden und entscheiden, welche LEBENSmittel ihr 

wirklich guttun. Wir sind doch alle viel zu verschieden, als dass das Ernährungskonzept 

der einen Frau unbedingt auf alle anderen passen muss. Was wir aber tun können, ist 

uns gegenseitig zu inspirieren! 

Was soll ESSEN für uns tun? 

Wir sollten im Idealfall durch das Essen Energie bekommen 

und nicht verlieren. Das heißt, es sollte uns nach dem Essen 

besser gehen, als vorher. Wir sollten uns lebendig fühlen, 

wenn wir LEBENsmittel zu uns nehmen, nicht träge und voll. 

Und Spaß darf es uns auch machen – denn wer genießt, strahlt das auch aus! 

Es gibt heutzutage zum Glück so viele Möglichkeiten, wie wir uns bewusst und gesund 

ernähren können, ohne auf Genuss zu verzichten (denn der ist uns total wichtig!). 

Seitdem wir uns bspw. intensiv mit der veganen Küche beschäftigen, sind so viele 

neue Gewürze und Zutaten in unsere Töpfe gewandert, wie wir es uns nie haben 

vorstellen können. Eine totale Bereicherung für unsere Geschmacksnerven, die uns 

wirklich guttut! Und Spaß haben wir dabei auch :-). 

Darauf achten wir – vielleicht ist ja was für dich dabei? 

Wir empfehlen dir: Vermeide Süßstoffe. Mache einen großen Bogen um sämtliche 

Light-Produkte. Streiche fettreduzierte Produkte von deinem Einkaufszettel. 

Achtung bei Alkohol! Schon kleinste Mengen stoppen die Fettverbrennung, da unser 

Körper zuerst einmal den Alkohol wieder abbauen muss, bevor er daran denkt, andere 

Kalorien zu verbrennen – und Sabine merkt dann auch wieder Hitzewallungen, die 

ansonsten vollkommen weg sind. 

Überprüfe deinen Magnesiumvorrat im Körper, denn ein Magnesiummangel kann u.a. 

zu Schokoladen-Heißhunger führen. 
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Auch auf „Junk- Food“ oder „Fast Food“ sollten wir möglichst verzichten (natürlich darf 

es davon auch Ausnahmen geben!!). Aber in vielen dieser Produkte stecken bestimmte 

Fettsäuren, die unserem Körper kurzfristig eine bessere Stimmung vorgaukeln können, 

bevor wir dann in ein tiefes Loch fallen. 

Probiere doch mal aus, wie es dir geht, wenn du einige Zeit auf Gluten, Milchprodukte 

und Zucker verzichtest. Bei uns sind dadurch ganz schnell einige Pfunde gepurzelt 

(und die Wechseljahre-Symptome waren bei Sabine auch weg :-)). 

Was kannst du stattdessen tun? 

Trinke ausreichend, je nach Gewicht zwischen 2 und 3 Liter, stilles Wasser. Dieses 

sollte möglichst rein sein (keine Hormon- und Antibiotikarückstände enthalten) und 

idealerweise energetisiert sein – denn dann erhältst du eine große Portion Power und 

Lebensenergie mit jedem Schluck! 

Bereite deine Speisen möglichst frisch zu. 

Achte auf eine farbenfrohe Gestaltung deiner Mahlzeiten – dann stellst du sicher, dass 

du eine ausgewogene Mischung von Vitaminen und Mineralstoffen zu dir nimmst. 

Nutze frische Kräuter und Sprossen, um deine Mahlzeiten noch zu veredeln. 

Bevorzuge saisonale Kost, biologisch rein, Vitamin- und Ballaststoffreich – darüber 

freut sich unser Körper. 

Nimm gesunde Fette zu dir (denn solche Fette machen nicht fett, sondern wir brauchen 

sie zum guten Leben). Du findest sie bspw. in Nüssen, Samen, kaltgepresstem 

Olivenöl. 

2. Ebene BEWEGUNG und ENTSPANNUNG 

Immer wieder lesen wir, dass eine regelmäßige und moderate Bewegung am 

gesündesten sein soll. Zu viele und heftige Trainingseinheiten können nämlich auch 

wieder Stress für den Körper bedeuten. 

Wenn wir uns bewegen, erhöhen wir unseren Kalorienbedarf. Und wenn wir 

konsequent mehr Kalorien verbrennen, als aufnehmen, dann halten oder reduzieren 

wir unser Gewicht. 

Und auch, wenn du nun denkst: ich bewege mich und 

trotzdem passiert nichts – frage dich doch mal, was wäre, 

wenn du dich nicht bewegen würdest. 

Wieviel Gutes tust du damit auch deinen Gelenken und deinem Herz-Kreislauf-System? 

Ist das Gefühl nach einer Sporteinheit nicht genial? Wie fühlst du dich dann in deinem 

Körper? Es geht um so viel mehr, als nur unser Gewicht. 

Nicht zu vergessen ist das wichtige Thema der ENTSPANNUNG bei unseren Aktivitäten. 

Idealerweise bist du in einer guten Balance zwischen Entspannung und Anspannung. 
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Deine Energiereserven sind gefüllt, so dass du in anstrengenden Phasen deine Aktivität 

hochfahren kannst und dir genügend Energie zur Verfügung steht. 

Und wenn du durch die Entspannung immer wieder deine Stresshormone (die ja, wie 

oben beschrieben unseren Stoffwechsel bremsen) abbaust, dankt dir das auch dein 

Stoffwechsel! 

Leider ist heutzutage das Gegenteil sehr verbreitet: Viele Menschen stehen ständig auf 

dem Gaspedal, sind angespannt und kommen nur sehr schlecht in die Entspannung. 

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass über 80% aller Erkrankungen 

durch Stress verursacht werden. Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, 

Rückenbeschwerden, Magengeschwüre sind hier nur als Beispiele genannt. 

Die gute Nachricht: Du kannst dir aktiv Entspannung in dein Leben holen. 

Das ist eine bewusste Entscheidung, die dir auf mehreren Ebenen Ruhe und 

Gelassenheit bringt. Dadurch wird u.a. deine Verdauung positiv beeinflusst, deine 

Hormone kommen in Balance, dein gesunder Blutdruck wird gestärkt und du bist mehr 

bei dir und kannst den Irrungen und Wirrungen des Lebens gestärkt gegenübertreten. 

Was kannst du tun? 

Nutze die Kraft der Rituale und baue dir ein tägliches (kleines) und wöchentlich 

(größeres) Entspannungsritual in dein Leben ein. 

Wir nutzen dazu regelmäßige Atem- und Meditationseinheiten, die uns sehr gut tun. 

Kennst du Yoga Nidra? Oder auch Bhramari, die Bienenatmung? Du findest dazu 

weitere Beiträge und Videos auf unserem Blog. Und natürlich kannst du auch noch bei 

unserem „FrauSeele-Yoga für die Frau ab der Lebensmitte“ mitmachen. Hier findest 

du über 100 Übungen, Techniken und wertvolle Unterstützung, die Körper, Geist und 

Seele in Einklang bringen – so dass dein WOHLFÜHLgewicht leichter zu erreichen oder 

auch zu halten ist. 

3. Ebene der GEDANKEN und GEFÜHLE 

Wie wäre es, wenn wir uns nicht nur darum kümmern, wie wir körperlich leichter 

werden? Wir können uns auch darin üben, uns gedanklich zu erleichtern. Kein „ich soll, 

ich muss, ich darf nicht“, sondern ein bewusstes „ich erlaube mir, ich entscheide mich 

für…“. 

Ein gesunder Körper ist mit einem gesunden Geist verbunden. 

Also darfst du dich auch gut um deine mentale Gesundheit kümmern. Trägst du 

Altlasten (wie Ärger, Trauer, Ängste ), mit dir herum? Bist du jemandem noch wütend 

für das, was dieser Mensch dir vielleicht in deiner Vergangenheit angetan hat? Sorgst 

du dich um die Zukunft, weil du nicht weißt, wie es werden wird? 

Dann hast du wahrscheinlich auch daran schwer zu tragen – solche Altlasten können 

uns im wahrsten Sinne des Wortes schwer machen. Wenn du grübelst, dir negative 

Gedanken durch den Kopf gehen, bedeutet das Stress für dich. Und das Gemeine ist, 
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dass dir das gar nicht bewusst sein muss. Viele dieser Denkspiralen laufen zuverlässig 

wie ein sich immer drehendes Karussell – allerdings unbemerkt irgendwo im 

Unterbewusstsein. Dein Körper schüttet in solchen negativen Denkphasen immer 

wieder Stresshormone aus. 

Du weißt, was dann wieder kommt? Genau, die Stress-Fett-Falle schnappt zu. 

Falls du dich bei diesem Thema angesprochen fühlst, kannst du fragen: Wovor habe 

ich Angst? Vielleicht vor dem Älter werden, dem Verlust jugendlicher Attraktivität, der 

eigenen Endlichkeit? Damit bist du nicht alleine. Das geht vielen so, allerdings wird 

darüber nicht so gerne gesprochen. Dabei tut es uns so gut, wenn wir unsere gesamten 

Gefühle nicht weiter verstecken und unterdrücken, sondern sie ansehen und 

annehmen. Denn jedes Gefühl hat eine wertvolle Botschaft für uns – wir müssen nur 

zuhören. 

Über welche Erfahrung aus meiner Vergangenheit denke ich oft nach und fühle mich 

dann schlecht? Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit. Denn wie heißt es so 

schön? „Wer anderen etwas nachträgt, hat schwer zu schleppen!“ 

Wenn wir uns nicht jetzt, ab der Lebensmitte, diese Altlasten ansehen – wann denn 

dann? Nun beginnt die Lebensphase, in der wir uns bewusst mit unseren Werten, 

Hoffnungen, Träumen und Erfahrungen auseinandersetzen dürfen. 

Der Blick darf jetzt mehr in unser Inneres gelenkt werden. Natürlich dürfen 

Äußerlichkeiten noch eine Rolle spielen, aber der Fokus darf sich verändern. 

Sei es dir wert, dich (wieder) mehr um dich zu kümmern. 

Nun dürfen die Themen Selbstannahme, Selbstbewusstsein und Selbstliebe in die 

Scheinwerfer treten! 

Und jetzt nochmal konkret: wie hängen Stress und Essen zusammen? Was machst du, 

wenn du unter ständiger Anspannung bist? Wenn von außen Anforderungen und 

Wünsche an dich herangetragen werden, während du innerlich spürst, dass du kaum 

noch Energie hast? Treibst du dich dann weiter an, um zu funktionieren? Kommt „Nein“ 

sagen für dich nicht in die Tüte? Vielleicht fällt es dir auch noch schwer, dich so 

anzunehmen wie du bist? 

Dann suchst du dir vielleicht auf einer anderer Ebene einen Ausgleich, um da nicht 

weiter reinstürzen zu müssen. Dieser Ausgleich kann das Essen sein. Essen hat immer 

wieder die Funktion eines „Gegengiftes“ bei Stress. Essen ist verführerisch und dient 

häufig gar nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern auch der emotionalen 

Befriedigung. 

Vielleicht hast du schon mal den Begriff „Emotionales Essen“ gehört? In unserem 

Körper spuken bei Stress einige Substanzen herum, die uns mächtig Appetit auf alles 

Mögliche machen. Nein, meistens auf nix Gesundes. Das, was wir in dem Moment 

wollen, sollte uns schnell ein Gefühl der Befriedigung geben und leicht erreichbar sein. 
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Wer schnippelt in stressigen Phasen eine halbe Stunde Gemüse? Der Schokokeks ist 

viel schneller in uns drin – und in solchen Momenten zählt der Faktor Zeit. 

Es geht darum, schnell diesen Frust oder Stress zu beseitigen, denn an erster Stelle 

steht für unser Unterbewusstsein immer: Vermeide Schmerzen! 

Und Stress, Erschöpfung, Ängste oder Wut sind eine Form von Schmerz für uns, den 

wir lindern und vermeiden wollen. Unser gesunder Menschenverstand ist in solchen 

Situationen erst mal ausgeschaltet. 

Bist du auch so eine Stress-Esserin? Versuchst du, hektische Zeiten mit leckeren 

Kalorien erträglicher zu machen? Dann könnte hier ein erster Ansatz für dich sein, 

dieser Fettfalle zu entkommen. Denn eines ist unstrittig: zu viel Fett um Bauch und 

Hüfte lässt bei Frauen das Risiko für Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Schlaganfall, 

Diabetes und Krebserkrankungen ansteigen. Und sollte DAS nicht die erste und 

wichtigste Motivation für uns Frauen sein, uns etwas Gutes zu tun und uns um unser 

Gewicht zu kümmern? 

Und damit sind wir nicht mehr bei der TRAUMfigur, die im schlimmsten Fall fremden 

Idealen hinterherläuft, sondern bei unserem gesunden WOHLFÜHLgewicht. Denn eine 

Traumfigur, was auch immer das heißen mag, ist meistens harte Arbeit – und wo bleibt 

da das Wohlfühlen, die Lebensfreude? 

Also, wie wäre es mit:  

Bye, bye Traumfigur, wenn sie mich nur stresst – und –

HERZLICH Willkommen GESUNDES Wohlfühlgewicht! 

Denn eines ist doch unstrittig, oder? Dauerhafter Stress tut uns nicht gut und ist 

ungesund. Wenn wir uns ständig mit unserer Figur und unserem Äußeren beschäftigen, 

vergessen wir das Wichtigste: unser Innenleben, unsere wahre Schönheit und 

Bestimmung. Und der Spaß bleibt auf der Strecke… 

Und wusstest du, dass Bauchfett die Eierstöcke der Wechseljahre sind? Hier wird 

nämlich im Alter u.a. Östrogen produziert. Damit sind wir bei einer wichtigen 

Lernaufgabe der Wechseljahre: dem Kurswechsel. Weg von „immer höher, schneller, 

weiter“ hin zu „mehr Bewusstheit und Selbstannahme“. Wir dürfen nun die Beziehung 

zu uns selbst in den Vordergrund stellen, wenn das nicht sowieso schon passiert ist. 

Wir dürfen uns wichtig nehmen, mit allem, was ist. Wir dürfen „Nein“ sagen, wenn wir 

etwas nicht wollen. Tue dir was Gutes: identifiziere und eliminiere deine aktuellen 

Stressauslöser! Welche Themen in deinem Alltag stressen dich? Was davon kannst du 

ändern? 

Also entweder kannst du deine Einstellung dazu ändern (es muss nicht immer alles 

sofort und perfekt sein) oder du streichst manche Sachen einfach von deiner To-Do-

Liste, weil sie bei näherer Betrachtung gar nicht soooo wichtig sind, aber eine Menge 

Energie von dir abverlangen. 
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Einen neuen Blickwinkel einnehmen! Unser Leben unterliegt ständigen Veränderungen, 

ob wir das nun wollen oder nicht. Nun machen Veränderungen vielen Menschen Angst, 

sie kommen damit raus aus ihrer Komfortzone und das kann, evolutionstechnisch 

gesehen, theoretisch gefährlich sein. 

Unser Leben ist wie die Jahreszeiten. Und jede Lebensphase hat ihre Besonderheit, auf 

psychischer und körperlicher Ebene. So hat das Leben mit 40+ oder 50+ meistens 

andere Themenschwerpunkte als mit 30. So wie der Frühling auch nicht mit dem 

Sommer oder Herbst zu vergleichen ist. 

Und gegen natürliche Veränderungen angehen zu wollen, ist wie gegen Windmühlen 

kämpfen – Kräfte raubend und sinnlos. 

Es kann im wahrsten Sinne entlastend sein, die natürlichen Veränderungen 

anzunehmen. Wenn wir jede Lebensphase freudig, vielleicht auch neugierig, begrüßen, 

ist das Leben einfach schöner! 

Unser Körper darf sich wandeln, solange wir dabei gesund 

bleiben und uns in ihm wohlfühlen. 

Was wir nicht (mehr) tun sollten: zu versuchen, nur äußeren Maßstäben gerecht zu 

werden. Wir dürfen und sollten nach Innen schauen und spüren, was wir WIRKLICH 

brauchen. 

Deshalb ist FrauSeele’s Motto: „Entdecke, was DIR gut tut!“ 

Und so beenden wir diese Reise zum Thema Traumfigur und Wohlfühlgewicht ab der 

Lebensmitte mit der Erkenntnis, dass das Thema STRESS und die damit verbundenen 

Glaubenssätze (ich muss…) einer der größten Hebel ist, um unser Wohlfühlgewicht zu 

erreichen und das Thema Traumfigur von der „To-do-Liste“ zu streichen. 

Es sei denn, Traumfigur und Wohlfühlgewicht sind ein und dasselbe…..      

Herzlichst 

Sabine und Bettina  

https://www.frauseele.de/ 

 

  

https://www.frauseele.de/
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LOTTA FREI 

TSCHÜSS TRAUMFIGUR, HALLO 
WOHLFÜHLKÖRPER – WARUM 

AUSGERECHNET 
SWINGERPARTYS MIR HALFEN, 

MEINEN KÖRPER LIEBEN ZU 

LERNEN 

Zwischen Stoffwechselexpertin, Yogalehrerin und Leichtigkeitscoach plötzlich ich. Lotta 

Frei, Sexbloggerin. Ich bin nämlich Expertin für eine originelle Methode, mit der du 

dein Wohlfühlgewicht finden, über dich hinauswachsen und dabei auch noch Spaß 

haben kannst. Ich selbst habe dabei sogar gelernt, meinen Körper zu lieben. 

Wie bitte, gehts hier etwa um Swingerclubs? 

Ganz richtig, die Überschrift macht Ernst. In diesem Artikel geht es um Swingerclubs. 

Um frivole Partys und erotische Etablissements. Um Orte, an denen sich Paare und 

Singles ganz privat treffen, um einen besonderen Abend miteinander zu verbringen. 

Entgegen manch anderslautender Gerüchte muss man dort gar keinen Sex haben. Man 

kann sich auch einfach nur schick anziehen, die knisternde Atmosphäre genießen und 

sich durchs leckere Buffet naschen. 

Aber wenn man will, wenn die Situation sich ergibt, geht eben auch mehr. Ganz allein 

als Paar, mit einem oder einer MitspielerIn, mit mehreren. ‘Alles kann, nichts muss’ ist 

nicht umsonst ein altes Motto unter Swingern. Klingt zwar furchtbar abgedroschen, 

aber trifft die Sache im Kern – und wird wirklich so gelebt.  

Irgendwas an dieser Idee reizte mich schon immer. Ob ich es 

mal ausprobieren sollte? Also, irgendwann, wenn ich endlich 

schlank wäre? 

Den eigenen Körper lieben lernen- eine fixe Idee von der Traumfigur – aber weit 

entfernt davon, den eigenen Körper zu lieben 

Hätte mir vor ein paar Jahren jemand erzählt, dass ich tatsächlich eines Nachts von 

charmanten Männern umschwärmt würde, während ich auf einer Swingerparty ganz 

entspannt splitterfasernackt Richtung Dusche spaziere – ich wäre vor Scham im Boden 

versunken. Um mich so frei zu bewegen, musste ich doch erst abnehmen, mein 

Gewebe festigen und vor allem diese hartnäckigen Fettpölsterchen an den 

Innenschenkeln loswerden. 
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Denn mit diesen Fettpölsterchen war es ja wohl völlig ausgeschlossen, dass mich 

irgendwer umschwärmt. Dass ich mich nackt durch Räume bewege, die nicht zwischen 

meinem eigenen Bad und Schlafzimmer liegen. Oder gar wirklich erfüllenden, 

befriedigenden, großartigen Sex habe. Schon gar nicht auf einer Swingerparty. Denn 

für großartigen Sex braucht es schon eine Traumfigur. Schließlich hat Sex viel mit 

Nacktheit zu tun. Meine Angst, im Swingerclub auf Ablehnung zu stoßen war trotz der 

hartnäckigen Fantasie grenzenlos. 

Selbstakzeptanz und Körper lieben lernen - Freie Liebe im Swingerclub? Doch nicht 

mit diesem unperfekten Körper! 

So trug ich Jahr um Jahr diese Fantasie mit mir, mal einen Swingerclub zu besuchen. 

Jahr für Jahr an Silvester nahm ich mir vor, dieses Jahr endlich abzunehmen, mich zu 

bessern, begehrenswert zu werden. Damit ich am Jahresende endlich gut genug für 

den Besuch einer Swingerparty wäre. 

Du ahnst es. Jahr um Jahr verstrich, ohne dass sich etwas änderte. Mein Po blieb breit 

und weich, die Schenkelpolster richteten sich häuslich ein, und das Älterwerden trug 

nicht gerade erheiternd dazu bei. Meine Selbstzweifel wurden immer größer und ich 

war mittlerweile meilenweit davon entfernt, meinen Körper zu lieben. 

So hätte es weitergehen können bis in alle Ewigkeit. Irgendwann wäre ich ins Grab 

gefallen, ohne mir eine meiner größten Fantasien erfüllt zu haben. 

Wenn aus der Fantasie vom Swingerclub plötzlich Ernst wird 

Dann lernte ich einen Mann kennen, der regelmäßig erotische Partys besuchte und 

mich beiläufig einlud, ihn mal zu begleiten. Aus einer diffusen Idee wurde plötzlich 

Ernst. Eine Woche lang cancelte ich alle Verabredungen, um nach Feierabend das 

Internet nach einem geeigneten Outfit zu durchforsten (möglichst kaschierend) – und 

sagte zu. Nicht ahnend, wie dieser Schritt mein Leben verändern sollte. 

Körper lieben und Selbstakzeptanz lernen im Swingerclub 

Der Besuch im Swingerclub war völlig anders als erwartet. Denn die Menschen, die ich 

dort kennenlernte, waren aufgeschlossen, freundlich und unendlich tolerant.  

Es gab lange und kurze, runde und kantige, breite und 

schmale, dicke und dünne Körper.  

Und alle bewegten sich frei und unbefangen mit einer Selbstsicherheit, die mich 

staunen ließ. Ohne einander zu beäugen, sondern voller Wertschätzung und Respekt. 

Ohja. Wir hatten Sex. Nicht nur miteinander. Ich erlebte den Zauber fremder Haut. Da 

zeigten plötzlich Männer, die eindeutig über meiner Liga spielten, echtes Interesse an 

mir. Sie machten mir nicht nur Komplimente für Körperteile, die ich selbst immer noch 

äußerst problematisch fand. Sondern zeigten mir auch durch ihr Verhalten, ihre 

Wertschätzung und ihre Lust, dass ich begehrenswert bin. 

Den eigenen Körper lieben lernen – du bist längst liebenswert! 
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Es blieb nicht bei dem einen Mal. Ich hatte Blut geleckt. Und endlich den Sex, von dem 

ich immer geträumt hatte. Dabei geschah still und heimlich eine Veränderung in mir.  

Ich vergaß immer öfter meine Selbstzweifel und lernte, 

meinen Körper zu lieben. Weil er so viel mehr drauf hat als 

Fett an den unmöglichsten Stellen. Er kann zum Beispiel 

ziemlich gut Lust schenken. Und mir selbst Wohlgefühl 

bereiten. 

Heute gelingt es mir immer besser, mich anzunehmen, wie ich bin. Ich bewege mich 

mit meinem Wohlfühlkörper viel selbstsicherer durch den Alltag. Und schäme mich nur 

noch selten für meinen breiten Po. Ich kenn da nämlich ein paar Menschen, denen er 

ganz schön viel Vergnügen bereitet. 

Viele Wege führen nach Rom – und zum Wohlfühlgefühl im eigenen Körper 

Zu dieser Zufriedenheit mit dem eigenen Körper gibt es viele Wege. Das Swingen ist 

einer davon. Wenn du mehr darüber erfahren willst, was das Swingen dir, deinem 

Körper und deiner Beziehung Gutes bringen kann, findest du in meinem Ratgeber “Die 

Swinger-Bibel” die weiterführende Lektüre. 

Die Swinger Bibel Cover 

Verbringe möglichst viel Zeit mit Menschen, die dir das Gefühl geben, dass du schön 

bist! 

Wie geht’s eigentlich den Pölsterchen? 

Was ist jetzt eigentlich mit diesen Pölsterchen am Innenschenkel? Gut, dass du fragst. 

Die gehören mittlerweile zu meinen liebsten Körperstellen.  

Weil sie so weich und geschmeidig sind. Weil die Haut dort so 

zart ist. Und weil der Mann, der mich das erste Mal mit in den 

Swingerclub nahm, so gerne seinen Kopf darauf ablegt.  

Das ist nämlich auf weichen Polstern am allerschönsten. 

Alles Liebe, 

Deine Lotta 

https://www.lottafrei.de/  

  

https://www.lottafrei.de/
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STEFAN BRESSEL 

DER WEIBLICHE KÖRPER IM 
DIALOG – ELEFANTEN DAME 

ELSA SPRICHT 

Fertig! Aristoteles hat seinen äußerst spannenden Beitrag „Über die weiblichen Anteile 

der Seele im Körper des reifen Mannes“ beendet. Und es ist still. Das Publikum, die 

Besucher schweigen. War es das gewesen? Sollte so das Forum „Der weibliche Körper 

im Dialog“ enden? Nein, das darf es nicht! 

Die letzten 2 Stunden und 34 Minuten waren so informativ. Es wurde gelacht, geweint, 

gestritten. So wie es sein soll in einem lebendigen Dialog. Immer auf Augenhöhe, 

immer häufiger auch äußerst fokussiert und treffsicher. 

Eine Besucherin steht auf, schaut sich mehrfach um und wendet sich an uns hier vorne. 

Ihr Blick richtet sich gezielt an 

Elefanten Dame Elsa 

Und merkwürdig: Die Besucherin hält in der linken Hand eine Zitrone. Vergleichbar 

wie die Herrscher Familien im Heiligen Römischen Reich, die den Reichsapfel in allen 

Darstellungen ebenso in der linken Hand halten. 

Sie berichtet von einer Blog Parade, die kürzlich im Internet gestartet ist. Ihre Zitrone 

in der linken Hand fest im Griff, den Kopf etwas geneigt, spricht Sie Elsa direkt an: 

Bye, bye Traumfigur? Wie geht das mit dem Wohlfühlgewicht ab 40? Oder 50? 

Elsa schaut hoch zu der Frau mit der Zitrone. 

Sie erinnert sich an ihren schwerlich gefüllten Bauch während ihrer ersten 

Schwangerschaft in den guten 30er Jahren. Und auch die guten Gefühle.  

Die wachsende Wampe hat sie einfach nicht gestört. Freudig 

der Erwartung was dort kommen mag.  

Die 22 monatige Schwangerschaft… eine tolle Zeit, die sie nicht missen möchte. Auch 

das zu dieser Zeit stark ansteigende Gewicht hat sie nicht gestört. Eher war Elsa sehr 

froh darüber, dass Balduin mit seinen 107,67 Kilogramm quick lebendig und munter 

in das Leben startete. 

Sie schwelgt weiter… doch die Frage war ja an sich eine andere. Wohlfühlgewicht ab 

40… 

Elsa schaut nochmals hoch zu der Frau mit der Zitrone. 
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Und Aristoteles, der weise Berater an unserer Seite, scheint zu erkennen, dass Elsa 

die Frage noch etwas verdauen muss. Wir kennen ja unsere liebe Elsa schon etwas. 

Sie ist halt nicht unbedingt die Schnellste. Und so entscheidet Aristoteles mit 

erhobener Stimme zu zitieren 

Das Wichtigste an der Frage ist das Fragezeichen! ~Martine Batchelor 

Unsere liebe Elefanten Dame Elsa malt mit ihrem Rüssel in der Luft – natürlich 

spiegelverkehrt – die Kurven des Frage-Zeichens und dann äußerst geschickt einen 

gestreckten Punkt. 

Das Publikum tobt. 

Verwundert über diese Reaktion dreht sie sich mit ihrem ganzen Körper um sich selbst, 

den Rüssel bedrohlich nah am Publikum. Einmal. Zweimal. Das hat sie damals für die 

Ausritte mit den Touristen lernen müssen. Und das kann sie noch ganz prima. Dreimal. 

In diesem Zusammenhang stiehlt sie die Zitrone aus der Hand der nun etwas voller 

Bewunderung stehenden Besucherin. Elsa legt die Zitrone in die schon wartende linke 

Hand von Aristoteles. Der ist nun auch voller Bewunderung der kleinen Elefanten Show 

Einlage. Obwohl das natürlich zu erwarten war. 

Als wenn nichts gewesen wäre, startet Elsa nun den direkten Dialog mit der immer 

noch stehenden Besucherin. Ihr Wissen zu den einzelnen „Ich werde dann mal meine 

Pfunde los“ Diäten hat eine große, für Elefanten bemerkenswerte, Tiefe. Und so wird 

konkret über FdH, Trennkost, Wasser als Elexier der Schönheit, Kur mit dem Schuss 

Schroth, Suppen Diät mit Kohl, Schlank im Schlaf, Weight Watchers, hergezogen.  

Häufig wird im Publikum geschmunzelt und es scheint, dass Menschen und Elefanten 

doch nicht so unähnlich sind. Geplant beendet Elsa vorerst ihren Vortrag mit 

Anmerkungen der ungewöhnlichen Art:  

Das Training der Kaumuskulatur ist für sie eine einfache 

Möglichkeit dem Diät Wahnsinn zu begegnen.  

Fressen, bzw. für uns Menschen essen, müsse sie ja sowieso. Und diesen Vorgang 

einfach bewusster wahr zu nehmen. Eine ganz tolle Möglichkeit… denn dadurch würde 

sie weniger Nahrung zu sich nehmen. Das Gefühl des Satt Seins kommt merklich 

früher. 

Stolz präsentiert Elsa ihre prächtigen Zähne. 

Das Publikum vermutet einen neuen Zirkus ähnlichen Auftritt und fängt schon jetzt an 

die Stimmung zu steigern. Grinsende Gesichter. Für den Applaus vorbereitete Hände. 

Schon auf das folgende Staunen geformte Mundwinkel. 

Mit geöffnetem Maul bekommt Elsa die so offensichtliche Reaktion der Besucher nicht 

mit. Und da es ihr wichtig ist, dass jeder Besucher des Forums ihre prächtigen Zähne 

zu Gesicht bekommt, bewegt sie langsam ihren Kopf von links nach rechts. Und danach 

auch noch von rechts nach links. 
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Dabei erinnert sie sich an ihre Zeit in Indien. Die Elefanten des Kalifen mussten immer 

in regelmäßigen Abständen ihre Zähne präsentieren. Und so war das bewusste Kauen 

an der Nahrung eine gute Möglichkeit die Pflege der Zähne in den Fokus zu setzen. 

Das diese angelernte Gewohnheit auch gut für die Elefanten Figur ist, hat sie dann erst 

später erfahren. 

Und recht hat sie, unsere liebe Elefanten Dame Elsa: Ich bin auch der Meinung, dass 

Gewohnheiten der Schlüssel für Vieles ist. Auch für das Wohlfühlgewicht der weiblichen 

(Elefanten-) Anteile in mir. 

Multiple Persönlichkeit 

Du, mein vergangenes Ich, ist da anderer Meinung. Nur das radikale Tun führt zum 

Erfolg. Es muss weh Tun. Anstrengend. Schweißtreibend sein. Auf die Plätze. Fertig. 

Los! 

Und dann ist da auch noch Aristoteles. Unser innere Begleiter. Der antike Mittler. Der 

Denker. Der Nach- aber auch Vordenker in mir. Nur mal so nebenbei… auch er kann 

irren: Er beharrt immer noch darauf, dass Männer mehr Zähne im Mund haben als 

Frauen. 

Und ja: Zum Forum waren wir vier eingeladen, also Ich! 

Ein lustiges Quartett. Das doch so unterschiedliche Meinungen zu Wohlfühlen mit dem 

Gewicht hat… Du, mein verganes Ich, bist immer wieder schockiert, was Du da für 

Zahlen auf der morgendlichen Waage erblicken darfst. Ich, in der Gegenwart und im 

Jetzt verankert, hoffe auf Besserung. Schritt für Schritt. 

Da Aristoteles ja auch gerne beim gemütlichen Spazieren seinen Schülern mit Wissen 

und antiken Weisheiten versorgt, passt auch Elefanten Dame Elsa mit ihrer indischen 

Langsamkeit ganz prima in unsere illustre Runde. 

Als Elefanten Dame Elsa ihren Mund wieder geschlossen hat, dreht sie sich noch einmal 

um sich. Dieses Mal allerdings in einer recht langsamen Weise. Ihre Augen sind 

geschlossen. Und es scheint, als ob sie in Trance nun ein weiteres Geheimnis für das 

Wohlfühlgewicht ab 40 präsentiert. 

Es ist still. Und nur wer genau hinhört, kann die Worte von Elsa verstehen. 

Wiederholend flüstert sie 

Om Gam Ganapataye namaha. (Indisches Mantra) 

Die Stille und die darin – so wundervoll eingebettet – so zärtlich gesprochenen Worte 

vom Podest des Forums motiviert die Besucher auch für sich die Worte zu sagen. Nein, 

nicht nur zu sagen. Es ist so wie ein Summen. Nahe dran am Singen. 

Der Saal ertönt in einem wundervollen Klang. 

In diesem tönenden Raum schaut Aristoteles um sich. Er selbst scheint auch in einer 

Trance zu sein. Geniesst seine Position auf dem Podest. Und erfreut sich sichtlich an 

den vielen Besuchern, meist weiblichen Geschlechts. 
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Elefanten Dame Elsa nimmt die Stärke ihrer Stimme Schritt für Schritt zurück. Und 

der Klang im Raum hallt noch eine Weile in lang anhaltender mystischer Stimmung. 

Als es wieder still ist, erläutert Elsa die Bedeutung von „Om Gam Ganapataye 

namaha“. Sie erzählt von Ganesha: der Gottheit aus Indien, halb Mensch und halb 

Elefant. Und das, dass im Raum so wunderschön erklungene Mantra gerne für den 

Neuanfang vor großen Veränderungen in Indien genutzt wird. 

Im Klartext handelt es sich um die Anrufung der Gottheit Ganeshas für Hilfe auf dem 

spirituellen Weg, Lebensfreude sowie Weisheit. 

Veränderungen auch bei Elefanten 

Wie bei den menschlichen Frauen ab 40 sind auch Elefanten Damen von den 

Wechseljahren, der Menopause, betroffen. Die nicht mehr fruchtbare Elefanten Kuh 

wandelt sich zur Führerin der Elefanten Herde. Diese Verantwortung drückt sehr aufs 

Gemüt, besonders in den ersten Jahren. 

Im Publikum ist es noch merklich stiller geworden. 

Elsa berichtet von der wunderschönen Zeit mit Elefanten Bulle Hanno. Das war ein 

gigantisches Erlebnis. Ein Pracht Kerl von Bulle. Und sein… Das mit Walter war auch 

okay. Schließlich kannten Sie sich ja schon als Kinder. Und haben gemeinsam 

spielerisch in Pfützen im Dreck gesuhlt. So viel schöne Erinnerungen, alles vorbei. Sie 

ist kurz davor die ersten Tränen rollen zu lassen. 

Und als sie fortführen möchte, stellt Aristoles sich in den Vordergrund. Er hält die von 

Elsa erhaltende Zitrone noch in der linken Hand und streckt diese nun mit gehobener 

Geste empor. Und spricht „Zitronen Frauen hier im Raum erhebt euch von euren 

Plätzen“. 

Und ja, es gibt sie: 

Zitronen Frauen direkt unter uns. Hier im Publikum. Mittendrin im Forum „Der 

weibliche Körper im Dialog“. Zögerlich – und doch es werde immer mehr – stehen 

Frauen im Publikum von ihren Plätzen auf und halten eine Zitrone in der linken Hand. 

Das römische Reich würde erblassen! 

Elsa schaut auf und entdeckt bei den Frauen Simone Weidensee. Stolz hält Simone 

eine dicke, prächtige Zitrone in der linken Hand. Sie macht es Aristoles nach und 

streckt auch sich selbst weit nach oben. Die Geste ist eindeutig. So als wenn Sie sagen 

würde: 

Jedes Prachtweib hat es verdient, dass ihre Träume und Visionen wahr werden. 

(Simone Weidensee) 

Elsa ist entzückt. 

Und schon hat Hanno, der Elefanten Bulle, wieder einen Platz in ihrem Vortrag. Die 

großen Stoßzähne, und dann dieser betont männliche Duft nach Moschus aus all seinen 
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Poren. Was für ein Genuss der Sinne. Ihre Muskeln, Nervenbahnen, Bindegewebe, 

Blut- und Lymphgefäße im Rüssel im Rausch. Sie hat sich in dieser Zeit so attraktiv 

gefühlt. Ja, ein richtiger Kerl kann so viel Wohlgefühl erzeugen. Und das unabhängig 

vom Gewicht! 

Doch als Hanno weggeschickt wurde, war da wieder der Elefanten Alltag. Und die 

Hochgefühle wurden weniger. Obwohl… ihr Bauch wuchs. Und nach 22 Monaten kam 

ihr dritter, letzter Elefant zur Welt. Der kleine Rabaucke: Immanuel. 

Nach der späten Schwangerschaft war es schwierig den Bauch wieder in Form zu 

bringen. Auch das notwendige Energie Level für einen so quirligen, jungen Elefanten 

wollte sich nicht so recht einstellen. Und so war Elsa sehr froh, dass jüngere Elefanten 

Damen sie bei der Erziehung unterstützten. 

Doch an sich ist es ja so einfach! 

Der Groschen gefallen ist dann bei einem Besuch im Kino. Elsa hatte sich mal einfach 

Zeit für sich genommen und mit einer großen Popchorn Tüte so richtig gemütlich 

gemacht. 

Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und 

die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann 

nimm es dir egal von welchem Fleck. (Balu, der Bär im Disney Klassiker „Das 

Dschungelbuch“) 

Sie konnte es kaum glauben. Der Blick starr auf Mogli, das Dschungelkind, und Balu, 

den Bär. Tanzend. Mit den Hinterteilen so beweglich. Und vor allem so fröhlich. 

Plötzlich erhebt sich eine weitere Frau im Publikum. Auch sie hat in der linken Hand 

ebenso eine Zitrone. Mit zarter Stimme stellt sie sich vor. Ihr Name ist Iris Lange-

Fricke. Und sie erläutert ihre persönlichen Grundsätze zum dem Wohlfühlgewicht ab 

40. 

Mit Geduld, etwas Disziplin und Motivation purzeln die Pfunde und das mit Genuss, 

moderater Bewegung und Entspannung. (Iris Lange-Fricke) 

Zustimmende Gesichter bei den Besuchern des Forums und auch Elsa scheint von 

diesen Grundsätzen sehr angetan zu sein. Sie bewegt den Kopf nach vorne und hinten. 

Dabei schlägt ihr Rüssel zwar dumpf auf das Podium, doch es ist eher ein stilles 

beruhigendes Klopfen. 

Die meist weiblichen Besucher des Forums machen es Elsa nach und klopfen mit ihren 

Händen behutsam auf ihre Schenkel. Schon wieder - eine Mantra ähnliche Stimmung 

verbreitet sich im Saal.  

Liebe Grüße 

Stefan 

https://quomod.com/  

https://quomod.com/mensch-stefan-ueber-software-manager-und-denker/
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BRITTA ULTES 

BYE, BYE TRAUMFIGUR? WIE DU 
DIR BEWUSST ZEIT ZUM ESSEN 

NIMMST 

In unserer schnelllebigen Zeit nehmen wir uns kaum Zeit zum Essen. Ein Termin jagt 

den nächsten, wir stehen ständig unter Druck. Dann wird morgens schnell der Kaffee 

im stehen getrunken, zwischendurch gesnackt, beim Bäcker ein Brötchen gekauft und 

abends vorm Fernseher die Pizza gegessen. Um es einmal überspitzt zu beschreiben. 

Obwohl, bei einigen ist diese Art von Essen Normalität… 

Unser Essen soll uns Kraft geben, leider ist es oft das Gegenteil. 

Heute möchte ich dir ein paar Gedanken und Impulse mitgeben, warum es so wichtig 

ist, eine oder im besten Falle alle Mahlzeiten am Tag achtsam und bewusst zu essen. 

Schon kleine Tricks helfen, um dauerhaft in Ruhe und langsam zu essen. 

Bewusst essen, weil es dabei hilft das Essen mehr genießen zu können, es Stress 

reduziert, es dir hilft, dein Selbstbewusstsein zu stärken, es emotionales Essen 

vermindert, es dir dabei hilft, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, es dir hilft, weniger 

zu essen, es dir raus aus der Diätspirale hilft, es gute Laune macht. 

Tricks zum langsamen Essen 

Nimm dir ca. 20 Minuten Zeit zum Essen. Kleine Bissen und zwanzigmal kauen. Für 

den Anfang kannst du auch mit zehn Bissen starten und dich nach und nach steigern. 

Mit allen Sinnen die Mahlzeit bewusst wahrnehme: Geschmack, Geruch und 

Konsistenz. 

Dankbarkeit – Überlege einmal wo die Lebensmittel für dein Essen herkommen und 

bedanke dich dafür. 

Nicht im Stehen oder Laufen, sondern im Sitzen essen. 

Mit Besteck anstelle mit den Händen essen. 

Klasse statt Masse – verwende hochwertige Zutaten. 

Eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Kerzenschein und ein schön dekorierter Tisch 

verleiten zu Langsamkeit und laden zum Essen ein. 

Achte auf die Größe deiner Gedecke. Je kleiner Teller und 

Besteck sind, desto kleiner sind die Portionen und Bisse. 

Lege das Besteck nach jedem Bissen auf den Tisch und nimm es erstwieder in die 

Hand, wenn du deinen Bissen runtergeschluckt hast. Oder mache eine Pause, wenn du 
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die Hälfte deiner Mahlzeit gegessen hast. Vermeide Ablenkungen beim Essen. Handy, 

Fernseher, Laptop und Buch laufen nicht gleich weg, wenn sie eine halbe Stunde 

ignoriert werden. 

Ich habe wenig Zeit – Anregungen & Zeitspartipps 

Aus Erfahrung weiß ich, dass der Alltag immer wieder neue Herausforderungen mit 

sich bringt. Oft bleibt nicht viel Zeit zum Kochen oder es fehlt nach einem langen Tag 

einfach die Lust sich in die Küche zu stellen. Hier habe ich einige Anregungen für dich, 

wie du Zeit bei der Zubereitung einsparen kannst und mehr in Ruhe genießen kannst. 

Große Kartoffeln sind schneller geschält als kleine 

Kleine Kartoffelstücke sind schneller gar als große 

Gemüsesorten wie Zucchini, Tomaten, Pilze, Paprika und Gurken müssen nicht 

geschält werden 

Das Lieblingsdressing gleich für eine Woche vorbereiten und in einer Flasche im 

Kühlschrank lagern 

Geriebenen Käse gleich in großen Mengen vorbereiten 

Den Wasserkocher nutzen, um das Kochwasser für Nudeln, Reis, Kartoffeln etc. in 

kürzerer Zeit heiß werden zu lassen 

Tiefkühlkost schon am Abend aus dem Gefrierschrank rausholen und im Kühlschrank 

auftauen 

Wok- und Pfannengerichten haben den Vorteil, dass die Gerichte schneller zubereitet 

sind und weniger Abwasch anfällt 

Bei Ofengerichten die Backzeit zum Aufräumen oder relaxen nutzen 

Tiefkühlgemüse nutzen, wenn keine Zeit zum Schnibbeln da ist 

Größere Mengen kochen und einfrieren oder für den nächsten Tag im Kühlschrank 

aufbewahren 

Kettenkochen / Food Prep 

Ich bin ein Fan von einmal kochen und mehrmals essen! Viele Lebensmittel können 

einige Tage gekocht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Kartoffeln oder Nudeln 

einmal in großer Menge kochen und 3x davon essen. 

 

Blitzklassiker für Kartoffeln 

PellkartoffelnmitQuark,geräucherteForelle/LachsundSalat, Kartoffelsalat, Gemüse-

Kartoffel-Pfanne 
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Blitzklassiker für Nudeln 

Nudeln mit Tomatensauce, Nudelauflauf, Nudelsalat 

In 10 Minuten auf dem Tisch 

Chinagemüse in der Mikrowelle auftauen, Hähnchenbrust in Streifen schneiden, in Öl 

anbraten und würzen, Einen Beutel Express-Reis in der Mikrowelle zubereiten 

Währenddessen Fleisch und Gemüse mischen, abschmecken und Tisch decken 

Wenn du eine große Portion zubereitest reicht es auch für den nächsten Tag 

Besinne dich diese Woche wieder verstärkt auf die Basics beim achtsamen Essen. 

Nimm dich und deinen Körper wahr.  

Du und dein Körper, ihr seid Teampartner. Er kann nach 

außen zeigen, was du über dich denkst und wie wichtig du 

dich nimmst. 

Alles was du dir vornimmst, visualisierst und wünschst, wirst du nicht erreichen, wenn 

du nicht im Einklang mit deinem Körper lebst. 

Nimm dir bewusst Pausen und Zeit zum Essen. Essen ist Genuss und Lebensfreude. 

Deine Lebensmittel sind essentiell für deinen lebendigen Körper, für deine Vitalität, sie 

stärken dich und geben dir Kraft für alle deine körperlichen und geistigen Tätigkeiten 

und Herausforderungen. 

Alles Liebe 

Britta 

http://britta-ultes.de/  

  

http://britta-ultes.de/
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TINE MÖLLER 

TRAUMFIGUR, 
WOHLFÜHLGEWICHT ODER WAS? 

Wenn du das liest, gehörst du vermutlich zu den Frauen, die sich gerade mit den 

Veränderungen der Lebensmitte, der Wechseljahre auseinandersetzen. Bekommst du 

bei dem Wort Traumfigur feuchte Augen, weil du dich längst von DEINER Traumfigur 

verabschiedet hast? Oder war das Thema Traumfigur nie relevant für dich, und du hast 

dein Wohlfühlgewicht gefunden? 

Ego lässt grüßen 

Für mich ist die Phase des Wechsels etwas Positives und Bereicherndes. Das war 

allerdings nicht immer so. 

Ich hatte Glück! Das Thema „Traumfigur“ nahm in meinem Leben nie einen 

nennenswerten Raum ein. Das lag vielleicht daran, dass ich seit meinem achten 

Lebensjahr sportlich aktiv und bis zum Ende meiner Jugend sogar dem Leistungssport 

verfallen war. Später machte ich mein Hobby „Sport“ zum Beruf. Vielleicht lag es aber 

auch daran, dass ich genetisch weitestgehend „gesegnet“ war. Oder alles zusammen. 

Jedenfalls war ich schlank und hatte selbst nach meinen Schwangerschaften wenig bis 

keine Probleme, zum alten Gewicht zurück zu kehren. Hinzu kam, dass ich essen 

konnte, was ich wollte (das allerdings gehört längst der Vergangenheit an). 

Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, was ICH dir wohl erzählen will, wenn ich die Sorge 

um die Traumfigur gar nicht nachvollziehen kann. 

Recht hast du, aber warte. Die beschriebene Situation hielt sich beständig – bis zum 

Alter von ungefähr Fünfundvierzig. Plötzlich hatte ich eines dieser Aha-Erlebnisse, die 

wir oft brauchen, um inne zu halten. Mein Körper veränderte sich zunehmend, obwohl 

meine Gewohnheiten in Bezug auf Bewegung und Ernährung unverändert blieben.  

Die Waage hatte ich längst aus meinem Leben verbannt, aber 

der Blick in den Spiegel sprach Bände.  

Erst Monate später, jammernd über die kontinuierlich schlechter werdenden Augen, 

der ständigen Suche nach einer der vielen Brillen, die längst Einzug in mein Leben 

hielten und dem permanenten Ziehen im linken Knie stellte ich mir die Frage nach den 

Wechseljahren. Ich war schockiert darüber, dass der Kelch offensichtlich nicht an mir 

vorbeizog, denn bis zu diesem Moment war mein Ego fest davon überzeugt. 

Von der Speckrolle zur Opferrolle 

Von Offenheit und Akzeptanz diesen Veränderungen gegenüber wollte ich zu diesem 

Zeitpunkt nichts wissen. Es war Frühling, und während meiner morgendlichen 

Yogaroutine, erstmalig wieder in Shorts, im herabschauenden Hund, – du weißt 
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schon… Hände und Füße am Boden, Hintern in die Luft… – bekam ich beim Blick auf 

meine sich wie Geschenkband kräuselnde Oberschenkelhaut und dem kleinen Röllchen 

über dem Hosenrand feuchte Augen. Was sich in den darauffolgenden Monaten und 

Jahren abspielte, möchte ich dir im Einzelnen ersparen, nur so viel sei gesagt: Ich 

halte mich still, leise und lange in der Opferrolle. „Ich bin alt, dick und faltig“, „Keiner 

schaut mich mehr an“ … Ich liebte diese (Opfer)Rolle, bis ich mir zu meinem 50. 

Geburtstag schließlich ein paar Gedanken über meine Wahrheit machte. 

Mir wurde klar, dass ich die Wahl hatte. Verharren und im Selbstmitleid ertrinken oder 

mich hinzusetzen und das Beste daraus machen. Alle Frauen vor mir hatten es auch 

geschafft und sie sehen nicht so aus, als hätten sie fürchterlich gelitten (inzwischen 

weiß ich natürlich, dass es nicht immer so ist). Ich entschied mich also für die Variante, 

das Beste daraus zu machen, hinterfragte meine Gewohnheiten und stieß die Wende 

in meiner Ernährung durch intermittierende Fasten an. 

In dieser Zeit stellte ich mir die alles entscheidende Frage: 

Und was kommt jetzt? 

Die Zeit des Jammerns war wichtig und richtig. Gefühlter Stillstand, in dem sich Alles 

verändern durfte. Ich konnte meinen Ist-Zustand wahrnehmen, durfte wehmütig und 

schlecht gelaunt sein. Ich durfte mich fragen, wohin meine Lust auf Sex entflohen war 

und wie ich mit den gelegentlichen, nächtlichen Schweißausbrüchen umgehen sollte. 

Ich nahm mir die emotionale Auszeit, um die Dinge klar zu bekommen, die mit mir 

geschahen.  

Heute bin ich extrem froh darüber, einen Beruf auszuüben, der mich in die Bewegung 

brachte, der mich in die Natur brachte. Das Training und die Zeit mit meinen 

Kundinnen an der frischen Luft hat mir sicher Einiges an Frust erspart. Mein Tipp am 

Rande: Geh´ raus, bring´ Bewegung in deinen Alltag!  

Bewegung an der frischen Luft bringt die Seele zum Lachen 

und das ist es doch, was wir in dieser Zeit brauchen. Lachen! 

Lachen! Lachen! 

Mein Learning aus dieser Phase war also, die Wechseljahre endlich auch von der 

anderen Seite zu betrachten. Kaum hatte ich diese Entscheidung getroffen, als sich 

plötzlich diverse positive Begleiterscheinungen zeigten, die unbedingt beachtet werden 

wollten. 

Mittagsschlaf hat seine Berechtigung! 

Die Kinder sind unabhängiger. Deine Bedürfnisse rücken in den Vordergrund. Du 

kannst nochmal durchstarten oder Du kannst mit deinem Partner neue Prioritäten 

setzen. Du wirst gelassener und egoistischer. 

Whow! Das alles war ein echter Mindchanger und bringt mich nun zum eigentlichen 

Thema zurück. 
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Du willst deine Traumfigur? Dann mach´ sie dir! 

Wenn wir im „Mainstream-Gedanken“ verharren, die Wechseljahre seien der Abschied 

von der Traumfigur, dann sind sie das auch. Und ja, natürlich wird es nicht leichter, 

die Pfunde purzeln zu lassen, aber deswegen heißt das nicht, dass wir uns diesem 

Schicksal hingeben müssen. Wenn du an deiner Figur etwas ändern möchtest, dann tu 

es. Motiviere dich zu dieser Veränderung, informiere Dich und hole dir Hilfe, wenn du 

alleine nicht weiterkommst. 

Stimme dich positiv und aktiviere durch deine positiven Gedanken deine volle Energie. 

Du bist es wert, dich gut zu fühlen und du darfst auch oder gerade in den 

Wechseljahren deine Traumfigur erreichen. Genauso darfst du sagen, mein 

Wohlfühlgewicht IST meine Traumfigur. Was immer für dich stimmig ist – GO FOR IT! 

Aber go! Bleib´ nicht stehen und resigniere, weil deine Hormone verrückt spielen oder 

weil die Gesellschaft die Wechseljahre noch immer als Tabuthema betrachtet und Dir 

vorgaukelt „So ist das eben“. Überlege, an welchen Schräubchen du drehen kannst, 

um aktiv mit den natürlichen Veränderungen zu gehen und sie nicht als notwendiges 

Übel oder sogar als dein Feind zu betrachten. Gela hat sich z. B. der ganz persönlichen 

Challenge gestellt und fragt sich, ob ein Waschbrettbauch mit 50 wirklich sein muss. 

Fazit: Abschied heißt auch „Hallo“ 

Für mich haben sich in den Wechseljahren einige Wertigkeiten verschoben. Manches 

tritt in den Hintergrund, ich selbst trete einen Schritt nach vorn. Das eine erzeugt 

Wehmut, anderes macht Mut, bringt Kraft und Erkenntnis. Abschied heißt, etwas 

Neues kommt. Abschied heißt auch „Hallo“. Hallo also du wunderbarer neuer 

Lebensabschnitt. Her mit dir, her mit den aufregenden Dingen, die du bietest. Ich will 

sie erleben, ich will sie genießen. Traumfigur, Wohlfühlgewicht oder was? 

Die Wahrheit liegt bekanntlich irgendwo in der Mitte. Ich habe meine Wohlfühlfigur 

zurück erobert. Nicht von allein, nein, sondern weil ich mich dafür entschieden und 

daran gearbeitet habe. Für mich ist die Phase des Wechsels etwas Positives und 

Bereicherndes – und ich möchte, dass es so bleibt! 

Schlusswort 

Zum Schluss komme ich nicht umhin zu erwähnen, dass bei allem Wohlfühlgewicht 

der gesundheitliche Aspekt keinesfalls aus den Augen verloren werden darf! Wenn das 

Körpergewicht in die eine oder andere Richtung eine Grenze erreicht, die sich negativ 

auf Gelenke, Herz-Kreislauf-System, Blutdruck oder andere Aspekte auswirkt, dann ist 

es ratsam und notwendig, die Definition des eigenen Wohlfühlgewichts zu 

hinterfragen.  

Deine Tine 

https://tinemoeller.de/   

https://tinemoeller.de/
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GABRIELA LINSHALM 

BYE BYE TRAUMFIGUR? WIE 
GEHT DAS MIT DEM 

WOHLFÜHLGEWICHT MIT 40? 50? 

Individualität statt Diät 

Das Herzstück meiner Arbeit war stets „austesten“ und völlig individuell arbeiten, denn 

jeder Körper tickt anders und keiner verstoffwechselt gleich. 

Schon seinerzeit bei meinen Allergiepatienten, war der Körper im Grunde zweitrangig, 

denn das Problem lag stets primär auf der seelischen Ebene. Ich konnte nie pauschal 

sagen, lassen Sie Mehl und Milch weg, denn es war tatsächlich bei jedem Menschen 

anders. 

So ist es auch mit Ernährung, die zu Wohlfühlgewicht führt. Sie ist individuell wie du 

und was für hundert andere das gelbe vom Ei ist, kann für dich genau verkehrt sein. 

Die vielgepriesene Rohkost funktioniert für mich z.B ganz und gar nicht. Ich brauche 

2-3 warme Mahlzeiten pro Tag, um satt und genährt zu sein.  

Mein Körper benötigt viel Eiweiß und reichlich Gemüse, 

während meine Freundin ohne Kohlenhydrate verhungern 

würde. 

Entfernt und entfremdet von uns selbst 

Die Entfernung von uns selbst, von unserer Kommunikation mit unserem Körper und 

unserer Seele, ist der Schlüssel für alles. Wenn wir uns wieder Zeit nehmen, 

hinzuhören, was wir wirklich brauchen, um unsere Wunschfigur, was auch immer das 

für jede Einzelne bedeuten mag, zurück zu bekommen, dann klappt das auch mit der 

Wunschfigur, so meine Erfahrung.. 

Wann fühlst du dich nach einem Essen wirklich wohl, satt, aber nicht übervoll und ohne 

Gelüste auf spezielle Dinge? 

Erlaubst du dir auch mal außerhalb von Richtlinien, deinem Körper das zu geben, was 

er wirklich benötigt? 

Ich lebe z.B Großteils vegan/vegetarisch und hasse Innereien. Als ich meine 

Monatsblutung noch hatte, und vor allem in den Wechseljahren sehr stark, verlangte 

mein Körper ca. drei Mal pro Jahr nach Leber. Ich hatte richtigen, untypischen 

Heißhunger auf Leber. 
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Er zeigte mir damit Eisenmangel an und ich konnte handeln. Entweder indem ich mir 

Leber erlaubte (die eigenartigerweise dann auch schmeckte) oder zu anderen 

eisenhaltigen Nahrungsmitteln griff. 

Selbstliebe ist der Start zu deinem Wunschgewicht 

Für andere sind wir ja bekanntlich immer schlau, aber wenn es dann um uns selbst 

geht, gewinnen Schweinehund, Innerer Kritiker, Ego und Co oft das Rennen. Wie milde 

gehen wir mit anderen um, wenn sie dick sind und wie sehr verurteilen wir oft unser 

eigenes Spiegelbild, die Winkearme, die ungeliebten Schwimmreifen an den Hüften? 

Ich habe sehr viele dicke Freundinnen und ich liebe sie alle, 

genau so wie sie sind.  

Der Blick in den morgendlichen Spiegel und der darauf folgende Dialog fiel da bei mir 

bei weitem anders aus. 

25 kg Übergewicht hatten sich in den letzten 17 Jahren angesammelt und von 

Selbstliebe war da schon lange keine Spur mehr. Mittlerweile ist das Gott sein Dank 

anders und meinen Mann haben die Kilos nie gestört. Er liebt mich einfach so, wie ich 

bin. 

Aber mal von vorne – ich nehme dich mit in meine eigene Geschichte 

Bis vor der Geburt meines dritten Kindes vor 17 Jahren war ich stets gertenschlank 

und wog 58 kg. 

Nein, die Schwangerschaft an sich war es nicht, denn 14 kg lagen bei einem 4 kg Kind 

durchaus im Rahmen der Norm und bei meinen ersten beiden Kindern, war alles 

innerhalb von zwei Monaten auch wieder weg. 

Umso schmerzlicher war für mich die Tatsache, dass die Kilos diesmal nicht weichen 

wollten. Im Gegenteil: Gleich und gleich gesellt sich gerne und es ging bergauf mit 

den Zahlen auf der Waage. 

Für mich, zumindest damals, dennoch unerklärlich und frustrierend UND auch nicht 

lösbar, was auch immer ich GEGEN meine Kilos unternahm. 

Diäten, Fitnesscenter und Co brachten nicht den gewünschten Erfolg. Energie folgt 

aber bekanntlich der Aufmerksamkeit und so wurden sie, je mehr ich im Widerstand 

war, mehr und mehr, die ungeliebten Kilos um meine Körpermitte. 

Gesunde Ernährung war bei mir von Kindesbeinen an selbstverständlich. 

All die Esssünden wie Unmengen Schokolade, Kuchen, fettes Zeug, Fastfood, kamen 

bei mir nicht als Übeltäter in Frage. 

Rätsel über Rätsel. 

Und das mir, die sich beruflich täglich sehr viel mit Ernährung und Körperfunktionen 

beschäftigte. 
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Was ich damals nicht wusste und mir heuer die Lösung brachte 

Schicksalsschläge und Traumen als Sündenbock 

Parallel zur Schwangerschaft ereigneten sich einige schwere Schicksalsschläge in 

meinem Leben und neben den Kindern und meinem Job, Dasein für meine Eltern, blieb 

keine Zeit mich wirklich um mich zu kümmern, alles zu verarbeiten. 

Meine liebe Kollegin Alex Broll hat mir da die Augen geöffnet und mir die körperlichen 

Zusammenhänge erklärt. Nebennieren ausgepowert von all dem permanent 

laufenden, seelischen Stress. Zwei Burnouts im Laufe der Zeit brachten mich endlich 

zum Stehen bleiben und Zuhören. Zum Glück sind diese Dinge reparierbar, nicht in 

zehn Tagen, aber im Laufe von ein paar Wochen. 

Hör deinem Körper zu 

Etwas, was ich seit Jahrzehnten predige, habe ich mir selbst nicht genommen – RUHE 

– so sehr war ich mit Funktionieren und Dasein für andere beschäftigt. Wann immer 

ich meinen Körper fragte, was er braucht um abzunehmen, war seine Antwort nicht: 

mehr Obst, mehr Bewegung, SONDERN: Ruhe und Erholung. 

Bumm. Das saß. 

Heilfasten als ganz neue Erfahrung 

Vor zwei Jahren dann die erste 10 Tage Auszeit in einem Heilfastenzentrum mitten im 

Wald. Die Kinder waren groß genug, mein Papa verstorben und meine Mama in 

Übergangsbetreuung. Batterien aufladen.  

Zu meiner großen Verblüffung, purzelten 5 kg mit Leichtigkeit, 

obwohl es drei Mahlzeiten pro Tag gab. Welch Erkenntnis. 

Kurz und gut – es sollte noch bis heuer im Sommer dauern, bis ich meinem Körper 

sehr oft pro Woche Auszeit gebe und damit die gewünschten Ergebnisse einfahren 

konnte. 

Das Ergebnis 

-12 kg in drei Monaten, OHNE Hunger, denn ich koche zweimal täglich frisch und esse 

reichlich 

UND OHNE Sport. Ich gehe lediglich mit dem Hund raus und mache in der Früh ca 20 

Minuten Yoga. 

Löse deine Blockaden 

Nach dem Tod meiner Mutter im Frühling diesen Jahres, hab ich mir erstmal zwei 

Wochen Urlaub genommen, Dinge sortiert und erledigt und mich um meinen Inneren 

Frieden gekümmert, meine Blockaden und Traumen gelöst, die noch in mir 

schlummerten. 

Je mehr seelischen Ballast ich loswurde, desto mehr Kilos purzelten schon von allein. 
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JA, es ist so – im und am Körper zeigt sich, wie es deiner Seele in Wahrheit geht. 

Ich habe den Schutz all die Jahre gebraucht, weil ich nicht in der Lage war, gesunde 

Grenzen zu ziehen. Es wäre schon sehr lange sinnvoll gewesen, mir Hilfe zu holen, in 

Form von mobiler Krankenschwester, Heimhilfe, Essen auf Rädern und Co. Statt auf 

mich zu schauen, gab ich stets dem Willen meiner Mutter nach, keine fremde Person 

ins Haus zu lassen. So trug ich alleine die Last, schön als brave Tochter. Mein Körper 

sprach da schon lange Bände. 

Ich trug auch ihre seelische Last mit, ganz unbewusst. 

Mittlerweile geht es ihr gut bei den Engeln und auch ich kann endlich loslassen und 

ICH-SEIN und bekomme nach und nach meine alte Figur zurück. Mega geil ist das. 

Die Körperlüge 

Als schulmedizinisch vorgebildete Person weiß ich, dass wir täglich Billionen von neuen 

Körperzellen bekommen. Unsere Haut erneuert sich alle 28 Tage. Es ist also in meinen 

Augen völlig schwachsinnig, zu glauben, dass wir altern und die Alterswehwehchen 

normal sind. Das Gegenteil ist der Fall. 

Was du denkst, das bist du! 

Entscheidungen treffen 

Wenn wir diesen Lügen also glauben, dann erleben wir das körperlich auch so. 

Ich habe daher ganz bewusst die Entscheidung getroffen, mich davon nicht irritieren 

zu lassen, stets gesund zu sein, fit zu sein und immer schlanker und beweglicher zu 

werden. 

Ich habe mich auch entschieden, mir vorzustellen, wie mein Körper wieder aussehen 

soll, wie ich mich in mir wohl fühle. 

Ich habe auch beschlossen, mich zu lieben, wie ich bin, auf meinen Körper und seine 

Bedürfnisse zu hören und Seelenmüll weiter auszuräumen. Das mache ich ja beruflich 

auch mit meinen Kundinnen. Warum also nicht endlich auch für mich? 

Das Ergebnis – derzeit -12 kg und 9 habe ich noch vor mir. 

Dann geht´s ab zum genussvollen shoppen und Kleiderkasten ganz neu bestücken. 

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. 

Hier kommt für dich nochmals die Zusammenfassung aller Tipps 

Hör deinem Körper zu und vergiss alle Regeln, Diäten und 

Programme. Tu das, was DIR wirklich guttut. 

Du bist du und du tickst auf ganz eigene Weise, genauso wie dein Körper. Vertrau dir 

selbst. 
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Räum in deiner Seele auf und wirf deinen Ballast ab. Du wirst staunen, wie sich das 

auf Körper, Geist und Seele auswirkt. 

Betreibe Köper-Mindsetarbeit – stell dir vor, wie dein Körper sein soll, wie du dich wohl 

darin fühlst und arbeite täglich mit ihm zusammen. 

ER ist dein Maßstab und sonst niemand. 

Setze rechtzeitig gesunde Grenzen und gönn dir regelmäßig Pausen. Nur in der Stille 

kannst du gut zuhören. 

Ich wünsche dir im Rahmen dieser genialen Blogparade ganz viele Erkenntnisse, 

Befreiung und vor allem, dass du einen freudvollen Weg zu deiner Wunschfigur findest. 

Lass all den Diätenwahn und Stress los. Frag deinen Körper und lerne ihm zu 

vertrauen. 

Deine Gabriela  

https://www.gabrielessenzen.com/   

https://www.gabrielessenzen.com/
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ELKE STORATH 

WECHSELJAHRE HIN ODER HER: 
AM ENDE WERDE ICH TANZEN! 

Wie alles begann: Egal, wie lange ich zurückdenke, ich hatte nie die zartgliedrige 

Eleganz einer Gazelle. Auch nicht als Kind. Das Gute daran war, dass ich als solches 

auch keinerlei Gedanken an Dinge wie BMI, Kohlenhydrate oder Cellulitis verschwendet 

habe. Stattdessen sprang ich gerne und ausgiebig draußen herum, wie ein Flummi in 

Menschengestalt: Gummitwist hüpfen, auf Bäume klettern, seilspringen, fangen 

spielen, schaukeln, Rutschbahn rutschen, am Klettergerüst turnen, mit unserem Hund 

herumtoben oder einfach zu den neusten Hits herumtanzen. Das komplette Kinder-

Spaßprogramm.   

Alles war einfach ganz spielerisch und natürlich. Der Spaß 

stand im Vordergrund und ich habe es geliebt, mich und 

meinen Körper auszuprobieren.  

Und das Leben mit allen Sinnen zu genießen. Grenzen gab es für mich einfach nicht. 

Aber kaum rückte als Teenager das andere Geschlecht in meinen persönlichen Fokus, 

sah meine Welt urplötzlich völlig anders aus. Wie von Geisterhand geriet ich in den 

Teufelskreis des Vergleichens. Eifrig nach links und rechts spinzend wurde das eigene 

Aussehen plötzlich sehr kritisch unter die Lupe genommen. Die dort entdeckten 

diversen Problemzonen galt es fortan geschickt zu kaschieren, um das andere 

Geschlecht nicht in die Flucht zu schlagen. 

Hochmotiviert rückte ich mithilfe von Jane Fondas neusten Aerobic-Videos den 

Knubbelknien und den zu kräftig geratenen Oberschenkeln zu Leibe. Hautenge 

Kleidung landete gnadenlos in der Altkleidersammlung. Stattdessen trug ich nach 

Möglichkeit mehr oder weniger lässige, legere Outfits á la Bundeswehr-Parka … nicht 

sexy, aber ziemlich praktisch. 

Die neuste Brigitte-Diät wurde zelebriert, Kohlsuppe literweise konsumiert und die 

geliebten Mohrenkopf-Matschbrötchen durch trockene Knäckebrote ersetzt…örgs. 

Gemeinerweise kletterten die Zahlen auf der Waage trotzdem stetig in 

schwindelerregende Höhen und parallel dazu begann der eigene Selbstwert erste Risse 

zu verzeichnen. 

Der Kampf mit der Waage: So richtig frustig wurde die ganze Sache aber erst mit der 

Geburt meiner Kinder. In drei aufeinanderfolgenden Jahren hatte ich das Glück meiner 

drei prachtvollen Söhne zur Welt bringen zu dürfen. Dem Mutterglück auf der einen 

Seite stand nun aber auch die massive Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper 

gegenüber. 
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Nicht nur die Schwangerschaften, sondern auch die Herausforderung drei kleine Jungs 

parallel großzuziehen, forderten ihren Tribut an Nerven, Zeit und letztlich auch an 

meinen Körper. Wisst ihr eigentlich, warum Online-Shopping so schön ist? Weil man 

sich nicht den Qualen von in 360° rundum angebrachten, mitleidlos die Realität 

abbildenden Umkleidekabinen-Spiegeln ausgesetzt sieht! Wer braucht sowas? So 

richtig fing die Kacke aber erst an zu dampfen, als der Zenit der 40 erst einmal 

überschritten war.  

Die Zahlen auf der Waage entwickelten ein sehr eigenwilliges 

und unkontrollierbares Eigenleben mit Tendenz zu 

Größenwahn. 

Mein Selbstwertgefühl verabschiedete sich daraufhin ins Exil. Aber ich wäre nicht ich, 

wenn ich nicht dem Gewicht und der ausufernden Körperfülle entschlossen den Kampf 

angesagt hätte. Ihr wisst schon Piratenbraut und nix Prinzessin! 

Obwohl ich mir von verschiedenen Ernährungsberatern ins kulinarische Hirn greifen 

ließ, wusste ich zwar bald über langkettige Kohlenhydraten, Omega-3-Fettsäuren und 

den glykämischen Index, aber die störrischen Zahlen auf der Waage zeigten sich davon 

nur mäßig beeindruckt. Das der Gatte alldieweil munter an Gewicht verlor, zauberte 

mir leider auch kein Lächeln ins Gesicht, sondern frustrierte mich nur noch mehr. 

Ich begann meinem Körper ähnlich liebevolle Gefühle entgegenzubringen, wie Harzer 

Roller … ich fing an mich vor mir selbst zu ekeln und mich zu schämen. Auch das 

exzessive Schwingen von Walking-Stöcken und das kurzfristige Abhecheln auf einem 

Spinning-Rad wollte partout kein euphorisches Hochgefühl in meinen Synapsen 

aufblitzen lassen. 

Allmählich beschlich mich das ungute Gefühl, figurmäßig bald völlig aus den Fugen zu 

geraten. Die parallel an der beruflichen als auch privaten Front erscheinenden Stress-

Szenarien verschärften die Emotionslage nur noch weiter. Den Höhepunkt davon 

bildete im Dezember 2015 eine Gehirn-OP, die mich nicht nur körperlich, sondern auch 

seelisch aus dem Gleichgewicht brachte und komplett auf den Planken der Realität 

zwang. 

Mit derart aufgeschürften Knien musste ich mich in dieser Phase von sportlichen 

Aktivitäten erst mal komplett verabschieden. Zu meinem eigenen Entsetzen spiegelte 

sich das auch in ziemlich krassen Zahlen auf der Waage wider. Mein Selbstwertgefühl 

schrieb mir alldieweil eine Postkarte aus eine extraterrestrischen Galaxie. 

The Wind of Change – die Challenge: Aufgrund meiner Gleichgewichtsstörungen und 

meine Ankunft in den Wechseljahren wurden Sport und Gewicht in meinem Leben 

schließlich zu echten Frustthemen für mich. Ich fühlte mich in meinem Körper nicht 

mehr wohl und als Frau weder wirklich sexy noch begehrenswert. Fieberhaft suchte 

ich nach einem Ausweg, um diesen Zustand endlich beenden zu können. 

Dabei fiel ich eher durch Zufall über die 90 Tage-Challenge „Fit ohne Geräte“ von Mark 

Lauren. Ein Konzept, welches ohne Geräte funktionieren sollte, also ohne das gruselige 
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Fitnessstudio samt der erniedrigenden Fleischbeschau vor Ort auskam? Das klang 

spannend für mich und so bestellte ich kurzerhand sowohl das Anleitungsbuch als auch 

das begleitende Tagebuch. 

Just in dem Moment, als mein Mann bei deren Eintreffen mit diesem zweifelnden Blick 

mitleidig lächelnd bemerkte: „Das hältst du doch sowieso nicht durch!“ weckte er in 

mir eine fast vergessene Stimme – meinen „Stolz-Klabauter“. Der flüsterte nur mit 

entschlossenem Blick: „Sag niemals nie zu mir!“ und krempelte wild entschlossen die 

Ärmel hoch. 

Was dann geschah, hätte ich selbst vorher nicht für möglich gehalten. Ich fräste mich 

tatsächlich wie ein Terrier durch die 90 Tage der Challenge. Ich stemmte meinen 

Körper tapfer Liegestütz um Liegestütz der Schwerkraft entgegen, hing bizepsformend 

unterm Küchentisch und der Orangenhaut trotzend squattete ich, was die 

Oberschenkel hergaben. 

Ich kann euch sagen, das war eine echt herausfordernde Zeit, in der ich mir manches 

Mal ein Sauerstoffzelt gewünscht hätte. Aber Aufgeben war für mich einfach keine 

Option. Und was soll ich sagen, tatsächlich verlor ich nicht nur einiges an Kilos. 

Nein, ich bekam vor allem nebenbei ein ganz neues 

Körpergefühl. Und Muskeln an Stellen, von denen ich vorher 

nicht mal wusste, dass ich dort welche hatte.  

Außerdem veränderte sich auch mein Denken bezüglich der eigenen Fitness. So wurde 

das Bodyweight-Training zu meinem neuen Lieblings-Sport, den ich bequem von 

Zuhause aus machen und problemlos in meinen Alltag integrieren konnte. Ich schloss 

ein Abo bei Gymondo ab und probierte gleich verschiedene Varianten aus und zwar 

mit wachsender Begeisterung und nie dagewesener Ausdauer. 

Let’s dance – Es lebe mein Körperfasching! Mitte des Jahres schloss sich dann der Kreis 

zu meiner Kindheit, denn ich entdeckte (wieder durch Zufall) einen Link bei Facebook, 

der mich sofort neugierig machte: das dancit-Fitness Programm von Christian Polanc, 

einem der Profi-Tänzer von „Let’s dance“. Wusstet ihr, dass es kaum Tänzer mit 

Übergewicht gibt? 

Als ich die Beschreibung las, war ich sofort sowas von angekickt und wusste gleich: 

Das ist das Sportprogramm, nach dem ich immer gesucht hatte. Eins das mir so viel 

Spaß macht, dass ich es auch dauerhaft durchziehen kann, ohne die Lust daran zu 

verlieren. Und so buchte ich sofort das große Paket. 

Das dancit-Fitness-Programm ist seitdem für mich die ideale Kombination aus 

Krafttraining mit dem eigenen Körper und herausfordernden Tanz-Workouts. Es sorgt 

sowohl für einen guten Muskelaufbau als auch für ein abwechslungsreiches 

Ausdauertraining, das mir einfach mordsmäßig Freude bereitet. Gerade weil das 

Tanzen für mich so ein Fest für alle Sinne ist, nenne ich es liebevoll meinen 

persönlichen “Körperfasching”. 
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Niemals hätte ich gedacht, dass mir ausgerechnet jenseits der 50 Sport jemals wieder 

so dermaßen viel Fun machen würde. Gerade das Spielerische gefällt mir daran so 

total gut und sorgt für die nötige Leichtigkeit, mit der ich auch wirklich langfristig in 

Bewegung bleiben kann.  

Love is in the air – Und am Ende werde ich tanzen! Abschließend möchte ich dir nicht 

vorenthalten, dass dieses Programm noch einen interessanten Nebeneffekt hatte. 

Denn spannenderweise hat sich nicht nur mein Körper selbst dadurch verändert und 

ich bin fitter geworden. Nein, darüber hinaus hat sich auch mein Verhältnis zu mir 

selbst, meinem Körper und den Zahlen auf der Waage völlig transformiert. 

Heute bin ich längst nicht mehr so ungeduldig mit mir, meinen eigenen Kurven und 

den körperlichen Gegebenheiten, die ein weiblicher Körper mit meiner Geschichte nun 

mal mit sich bringt. Ich kann mich selbst wieder ganz liebevoll und mit einem 

wohlwollenden Blick betrachten und bin meinem Körper dankbar, was er für mich 

geleistet hat und immer noch täglich leistet. Mittlerweile eifere ich nicht mehr begierig 

irgendwelchen dämlichen Zahlen aus irgendwelchen langweiligen Tabellen hinterher, 

welche mir nahelegen wollen, wie ich gefälligst zu sein habe. 

Nö, ich finde mich sexy, so wie ich bin, liebe es mich feminin zu kleiden … ja auch 

drunter! … und all das Schöne, das ich an mir selbst entdecke, auch zu betonen. Und 

kaum war das passiert, da kam auch mein Selbstwertgefühl völlig gutgelaunt aus dem 

Urlaub zurück, Arm in Arm mit meinem Selbstvertrauen.  Beide tanzen und trainieren 

seitdem mit und werden mit jedem Tag ein bisschen stärker. 

Das letzte Jahr war für mich persönlich von einigen unerwarteten Stürmen geprägt, 

aber am Ende habe ich auch diese gut überstanden. Und auch wenn es das Aus für 

einen Teil meiner persönlichen Geschichte bedeutet hat, weht ein neuer Hauch von 

Liebedurch mein Leben, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Ich bin selbst überrascht 

darüber, wie schnell sich das Schild, dass ich mir Anfang des Jahres gekauft habe, 

tatsächlich als wahr erwiesen hat: „Egal was auch passiert, am Ende werde ich 

tanzen.” 

Wenn auch du eine Frau bist, die gerade gezwungenermaßen durch die Wechseljahre 

tanzt, dann hoffe ich, dass ich dir mit meinem Blogartikel Mut machen kann, dich auf 

die Suche nach der für dich passenden Form von Bewegung zu machen. Etwas, was 

dir persönlich Spaß macht und deinem Körper gut tut. Auf dass du (genauso wie ich) 

eine Vorstellung davon gewinnst, was Wohlfühlgewicht für dich persönlich bedeutet. 

Dich traust darauf hinzuarbeiten und dir dabei von niemandem reinreden zu lassen, 

trotz eventuell vorhandener Kurven, Ecken oder Kanten stets liebevoll, wohlwollend 

und wertschätzend mit dir selbst und deinem Körper umzugehen. 

Dafür wünsche ich dir von Herzen viel Erfolg und sende dir regenbogenbunte Grüße, 

Deine Elke  

https://www.elke-storath.de  

https://www.elke-storath.de/


 
162 Blogparade 2019 

BETTINA HERTZLER 

WILLKOMMEN, MEIN SCHÖNER 
WOHLFÜHLKÖRPER 

Mit dem Wohlfühlgewicht ist das spätestens ab den Wechseljahren so eine Sache. Die 

Veränderung, die unser Körper in dieser Zeit durchmacht, ist im wahrsten Sinne des 

Wortes eine schwere Last. Es gibt viele Ursachen dafür, die uns zum Beispiel Heike 

Franz in ihrem Artikel für die Blogparade hilfreich aufschlüsselt. 

Ich liebe es, wenn ich Hintergründe begreife und mir die Fakten über einen bestimmten 

Sachverhalt endlich ganz klar werden. Aber soll ich dann daraus unbequeme 

Konsequenzen für mein eigenes Verhalten ziehen? Na, das steht doch auf einem ganz 

anderen Blatt Papier… 

Trotz aller verständlichen Erklärungen fühle ich mich oft einfach nur als Opfer. Aber 

von wem oder was? 

Ja, der Frust ist nachvollziehbar – aber stört sich mein Körper daran, gibt er sich mal 

wieder etwas mehr Mühe? Nein. Der leidet bei den ganzen Wechseljahrssymptomen 

einfach nur ganz laut mit und macht was er will. Diskutieren nützt da gar nichts. 

Meistens zumindest. 

UNZUFRIEDEN MIT DEM KÖRPER – WAS TUN? 

Manche Frauen mühen sich redlich ab, den Pölsterchen auf die ein und die andere Art 

zu Leibe zu rücken und haben auch einen gewissen Erfolg damit. Beneidenswert – ich 

gebe es zu! Das kostet aber auch einiges an Zeit und verlangt eine ziemliche Disziplin. 

Mir fällt das schwer.  

Meinem Körper habe ich nämlich mit viel Mühe endlich recht 

erfolgreich beigebracht, mal seine Ruhe einzufordern, auf 

Entspannung zu pochen und der Kopf macht da mittlerweile 

auch ganz gut mit.  

Hm – ein Dilemma. Alte Glaubenssätze raus, neue rein – und jetzt schon wieder 

umswitchen? 

Und dann ist da ja noch der Blick in den Spiegel. Meine Augen haben von 

Glaubenssätzen noch nichts gehört. Die wissen einfach was sie sehen, und das 

kommunizieren sie mit mir gnadenlos: Das Bäuchlein, das diese Verniedlichung gerade 

am Abend überhaupt nicht verdient, diese seltsamen neuen Körperteile am Rücken 

oder unter den Achseln. Vom Doppelkinn ganz zu schweigen. 

MEINE STRATEGIEVERSUCHE ZUM WOHLFÜHLKÖRPER 

ESSEN NACH PLAN 
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Klar habe ich es auch probiert. Mal weniger ernsthaft und mal eine Weile tatsächlich 

mit tapferer Disziplin. Diät habe ich es nicht genannt. Das hat meine Figur und mein 

Stolz nicht zugelassen. Ich nannte es Ernährungsumstellung. Damit war ich dann auch 

erfolgreich. Aber gehalten hatte ich meinen wiedergewonnen Shape auf Dauer 

natürlich nicht. Zu viele Aufgaben, Ablenkungen und Versuchungen haben wieder auf 

mich gewartet. Da blieb keine Energie mehr, mich aufs disziplinierte Ernähren zu 

konzentrieren. Sehr gute Gedanken dazu kannst Du Dir von Anja Rödel anhören. 

BEWEGUNG – EINE ZUMUTUNG 

Früher war ich eine „Bohnenstange“, ein „Kleiderständer“ – keine schönen 

Bemerkungen, aber früher war man eben „nicht so zimperlich“. Hätte ich wirklich 

verstanden, welcher Vorteil das in späteren Jahren für mich bedeuten würde, hätte ich 

diese Titel vielleicht leichter verkraftet. Heute profitiere ich tatsächlich etwas davon. 

Denn ich weiß, dass mein Jammern für andere auf einem hohen Niveau ist. 

Nichtsdestotrotz fühle ich auch dieses „Zuviel“ und zwar an allen Stellen wo es nun 

mal sitzt, wann immer ich meinem Körper ein klein wenig mehr Bewegung zumute. 

Da spüre ich sie am meisten – diese neuen Körperteile. Denen habe ich bis jetzt 

besonders wenig Sport zugemutet. Wie gesagt, ich lerne ja zu entspannen. 

Außerdem hat mein Körper von jeher eine eingebaute 

Sollbruchstelle. Sobald es ihm etwas zu anstrengend wird, 

verweigert er mir die Freundschaft.  

Keine Ausschüttung von Hormonen, keine Genugtuung eines erreichten Ziels. Ade 

Marathon-Traum. 

VERSUCHTE BLINDHEIT 

Irgendwann versuchte ich es mit der Strategie „Wenn frau ein gewisses Alter erreicht 

hat, dann dürfen die Pölsterchen oder noch ein wenig mehr doch sein“. Dadurch, dass 

ich aber nun einmal gertenschlank in jungen Jahren war, ist das so eine Sache für 

mich. An mir empfand ich die zusätzlichen Kilos gleich riesig. Da half auch kein 

zurückhaltender Blick in den Spiegel nach dem Motto “Ok, passt schon und tschüss“. 

Meine grundsätzlich positive Haltung als Styling-Expertin (ich liebe weibliche 

Proportionen und Rundungen!) zu diesem Thema half mir in meiner persönlichen 

Situation überhaupt nicht weiter. 

AUSSITZEN? 

Das war meine nächste Überlegung. „Mal sehen was passiert. Wird es immer 

schlimmer? … So ist das nun mal im Alter – den Wechseljahren sei Dank“. Ich merkte 

schon, dass ich diese Einstellung nicht lange aushalten würde. Eine gewisse 

Hilflosigkeit machte sich breit und damit begann eine ehrlichere innere 

Auseinandersetzung zu diesem Thema: Was ist es, bei all den physischen 

Herausforderungen, die die Wechseljahren zwangsläufig mit sich bringen denn, was 

meine Pölsterchen so an mich bindet? 
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Mir wurde bewusst, dass ich es immer noch nicht genügend gelernt hatte, mich 

wertzuschätzen. Davon war ich bis dahin immer ausgegangen. Schließlich gingen 

sowohl meine Ausbildung zur Imageberaterin, als auch die zum systemischen Coach 

mit einem persönlichen und innerem „Make-over“ einher. 

Als ich dem mehr nachging – und das dauerte eine ganze lange Weile, bemerkte ich 

eine vorsichtige Veränderung. Mein Körper fing an, deutlicher mit mir zu 

kommunizieren. Nein, eigentlich war es genau anders herum. Früher hatte er immer 

sehr laut mit mir gesprochen und ich war noch nicht mal dann fähig, ihn zu verstehen. 

Mein-Wohlfühlkörper 

MEIN KÖRPER UND ICH 

Ich habe begriffen und angefangen, meinem Körper mit einem 

hohen Maß an Wertschätzung zu begegnen.  

Sehr respektvoll nicht nur zu hören, was er mir sagt, sondern schon vorher 

nachzufragen, wie es ihm geht, was er benötigt oder wovon er jetzt auch gerade genug 

hat. Das ist eine spannende Erfahrung. Nicht zuletzt deshalb, weil ich mir selbst damit 

mit einer größeren Achtung begegne. Und das tut unglaublich gut. Auch wenn das 

manchmal für mich Einschränkung oder Verzicht heißt – bei leckerem Essen, einem 

richtig guten Wein, Unternehmungen… 

Was es mir bringt? Einen Körper, den ich immer mehr liebe und dem ich von Herzen 

das Beste antun möchte. 

Und den ich zeigen möchte. In seiner ganzen Schönheit, so wie ich ihn, wie ich MICH 

empfinde. Da haben weder Modediktat noch sonstige Regeln Priorität, sondern mein 

Körpergefühl und mein Selbstverständnis. 

Dazu gehört für mich eben auch ein stimmiges Äußeres, ein Outfit, mit dem ich mich 

hundertprozentig wohlfühle. Weil es stimmig für mich is, meine Person als Ganzes im 

besten Licht erstrahlen zu lassen. Denn auch das gehört zu mir. Ich mag es, wirklich 

gut rüber zu kommen, Komplimente zu erhalten, denn die habe ich in meiner Jugend 

vermisst. Und darauf möchte ich nicht mehr verzichten – gerade jetzt, wo ich mich 

und dieses uneingeschränkte Ja zu mir und meinem Körper gefunden habe. 

MEINE REGELN 

Klar werfe ich dabei nicht alle Styling Regeln über Bord. Im Gegenteil, ich nehme mir 

die Freiheit alle zu nutzen, die FÜR MICH passend sind. Denn: 

Nicht die Konfektionsgröße, sondern Dein Körper ist das Maß 

aller Dinge. 

Ich betone die Körperpartien, die ich ganz besonders an mir liebe, mit „meinen“ Farben 

und Mustern, wähle Materialien und Schnitte, in denen sich mein Körper wohl fühlt, 

sich gerne bewegen mag und ich immer noch einen guten Auftritt habe, kaschiere 

nichts mehr wie wild, sondern kleide meine zusätzlichen Rundungen liebevoll sein, 
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auch wenn diese Stellen dann etwas dunkler oder matter verpackt werden, aber ich 

bewege mich selbstbewusst mit ihnen. Ich kleide mich in körpernaher Kleidung, die 

nicht zu eng und auf gar keinen Fall zu weit sitzt, um mich nicht kräftiger erscheinen 

zu lassen, als ich wirklich bin. Ich schenke meinem Gesicht mit einem dezenten Make-

Up noch ein wenig mehr Ausdruckskraft. Ich habe meinen Style gefunden und trage 

ihn auch dann, wenn die Mode anderes erzählt. Dabei sind passende Ergänzungen aus 

dem aktuellen Trend natürlich immer willkommen. 

ZEIT ZUM WECHSEL 

Die Wechseljahre sind eine Herausforderung, aber auch eine 

geniale Zeit, weil sie uns die Möglichkeit zum WECHSEL 

schenken. 

Überdenke doch mal, mit welcher Haltung Du zu Dir und Deinem Körper bisher durchs 

Leben gegangen bist. Ich habe festgestellt, dass vieles schlichtweg 

überholungsbedürftig war. Von Grund auf habe ich meine Werte und Haltungen 

überprüft und sehr genau hingeschaut, was sie mit mir, meinem Blick auf mich selbst 

– meiner Persönlichkeit und meiner äußeren Erscheinung – und auch auf mein Umfeld 

machen. 

Der Perspektivenwechsel, der sich daraus ergeben hat, hat schließlich die Veränderung 

in mir in Gang gesetzt, die ich mir schon so lange wünschte. Und ich selbst bin endlich 

in meinem Wohlfühlkörper angekommen. 

Übrigens: Ganz unterkriegen lasse ich mich nicht. Der Artikel von Gela Löhr hat mich 

angespornt, mit meinem Körper doch mal wieder ein bisschen mehr zu verhandeln – 

was den Sport angeht.  

Deine Bettina 

https://bettina-hertzler.de/   

https://bettina-hertzler.de/
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ALEX BROLL 

3 TIPPS FÜR DEIN 
WOHLFÜHLGEWICHT IN DEN 

WECHSELJAHREN 

„Die Gewichtszunahme nervt!“ 

Bist du mit deinem Gewicht zufrieden? Oder hast du ein Idealbild, dein Traumfigur im 

Kopf, der du gerecht werden willst? Immer wieder kommen Frauen zu mir in die 

kostenlose Hormonsprechstunde und sind völlig verzweifelt wegen ihres Gewichts. 

Innerhalb weniger Wochen oder Monate haben sie zugenommen. Die Hosen passen 

nicht mehr, es zwickt und die Pölsterchen an den Hüften nerven. Sie wünschen sich 

eine Lösung. Sie wollen die Pfunde loswerden. 

Hormonelle Veränderungen spielen eine große Rolle 

Der Körper arbeitet mit Mitte 40 anders als mit Anfang 20. Hormone, wie Östrogen 

und Progesteron werden ganz langsam weniger und damit verändert sich der 

Stoffwechsel. Er arbeitet vielleicht langsamer, damit speichert er also auch gerne mehr 

Fett ein. Und schwupps, steigt das Gewicht auf der Waage. 

Stressfrei laufen die körperlichen, wie mentalen Veränderungen rund um die 

Wechseljahre meist nicht. Die Rolle und Bedürfnisse der Frau verändert sich in dieser 

Zeit oft sehr deutlich und das stresst. Stress reguliert den Stoffwechsel gerne herunter 

und damit steigt möglicherweise zusätzlich das Gewicht. 

Dein Wohlfühlgewicht entsteht von innen heraus 

Körper, Geist und Seele arbeiten zusammen und ich bin davon überzeugt, dass du 

dann vollkommen mit deinem Körper und Gewicht zufrieden sein kannst, wenn du in 

deinem Gleichgewicht bist. Was du tun kannst, um körperlich, geistig und seelisch ins 

Gleichgewicht zu kommen und damit die Wechseljahre energievoll und aktiv zu 

durchschreiten, erzähle ich dir in der heutigen Podcastfolge. 

https://alexbroll.com/wohlfuehlgewicht-wechseljahre/  

 „Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand!“ 

Deine Alex 

https://alexbroll.com/   

https://alexbroll.com/wohlfuehlgewicht-wechseljahre/
https://alexbroll.com/
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BEATRICE DRACH 

DEINE TRAUMFIGUR IN DEN 
WECHSELJAHREN 

https://www.beatrice-drach.com/traumfigur-und-wechseljahre/  

3 Tipps die du beherzigen solltest, wenn Deine Traumfigur auch rund um die 

Wechseljahre nicht nur ein Traum bleiben soll... 

Der Großteil der Frauen die meine Beratungen in Anspruch nehmen, klagen über ihre 

Figur. Diverse Speckröllchen stören und auch die Tatsache, dass die Lieblingsjeans 

nicht mehr so richtig gut sitzen. Irgendwann, heimlich und schleichend hat jemand die 

Kleidung tatsächlich enger genäht. Wenn man so wie ich am liebsten Sportbekleidung 

trägt, dann merkt man das auch lange Zeit gar nicht.  

Und wir alle geben den Wechseljahren die Schuld an dieser Misere. 

Auch für mich war Anfang 40 die Tatsache schockierend, dass ich doch tatsächlich 

zunehme, wenn ich mich weiterhin nur von Süßigkeiten ernähre. 

Die Menopause startet nicht erst mit dem Ausbleiben oder der 

Veränderung des Monatszyklus, die Veränderungen in 

unserem Körper starten meist schon Jahre davor.  

Unser Stoffwechsel verlangsamt sich und sukzessive lässt die Elastizität der Haut nach. 

Und irgendwann trauern wir dann der Jugend hinterher. Wie gut haben wir denn früher 

ausgesehen? Wie knackig waren unsere Körper...?! 

War es denn wirklich die Traumfigur? 

Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte auch in meinen Jahren als junge Erwachsene 

ständig etwas an meinem Körper auszusetzen. Rückblickend (ich bin nun immerhin 

schon 48 Jahre alt) hatte ich damals einen sehr schönen Körper. Und dennoch: als 

Traumfigur hätte ich ihn nie bezeichnet. 

Ich bin mir sicher, wir jagen hier alle Idealen aus den Zeitschriften und diversen 

sozialen Medien hinterher. 

Wir vergleichen uns oft und gerne mit bearbeiteten Fotos auf Instagram oder 

Facebook. Wir jagen einem Traumkörper hinterher, den wir auch in jungen Jahren gar 

nicht hätten erlangen können - einfach weil es oft nur ein TRAUM war. 

Sport macht dich glücklich 

Richtig glücklich und zufrieden fühle ich mich allerdings, wenn ich Sport betreibe. 

https://www.beatrice-drach.com/traumfigur-und-wechseljahre/
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Beim Laufen fühle ich mich (zumindest an den meisten Tagen) frei und unbeschwert. 

Niemals würde ich beim Laufen darüber nachdenken, ob meine Oberschenkel 

schwabbeln, die Frisur (ich habe nicht mal eine) nicht sitzt oder ob mein Po in der 

Laufhose nicht gut aussieht. 

Egal ob ich durch den Wald laufe oder aber gerade knackige Einheiten absolviert habe:  

Wenn der Sauerstoff in meine Lungen strömt, fühle ich mich 

voller Energie, voller Stärke und ganz in meiner Kraft.  

Ich fühle mich glücklich, attraktiv und dankbar, dass mein Körper und meine Beine 

mich soweit getragen haben. 

Nebenbei sorgt bei mir das Lauftraining auch dafür, dass mir meine Kleidung noch 

immer gut passt. Und dies, obwohl ich wirklich sehr gerne nasche und tatsächlich keine 

Waage im Haushalt habe. Ich bin allerdings kein Einzelfall - meine Kundinnen geben 

mir Recht. Sport macht dich zu einem glücklicheren und zufriedenen Menschen. 

Wie erlange ich mein Wohlfühlgewicht? 

Dein Wohlfühlgewicht ist tatsächlich das Gewicht (und hier spreche ich nicht unbedingt 

von einer Zahl in Kilogramm), bei dem du dich in deinem Körper fit und wohl fühlst. 

Eine Kleidergröße oder aber eine Zahl auf der Waage bestimmt nicht, ob DU dich gut 

fühlst. Durch regelmäßige körperliche Aktivität und den Ausstoß von Glückshormonen 

wirst du eben diesem Wohlfühlgewicht ein gutes Stück näher kommen.  

Diese 3 Tipps solltest Du auf dem Weg zu Deiner Traumfigur beherzigen: 

Finde eine Sportart, die dir so richtig Spaß macht 

Nur dann, wenn du eine Bewegungsform gefunden hast, die dir richtig viel Freude 

bereitet, bleibst du auch tatsächlich dran. Denke einmal darüber nach, was dir als Kind 

so richtig Spaß gemacht hat. 

War es das Gummihüpfen? Seilspringen? Bist du gerne herumgetanzt oder warst du 

lieber klettern? Gibt es vielleicht eine Sportart, die du immer schon einmal lernen 

wolltest? Notiere dir auf einem Zettel, welche Form der Bewegung dein Herz zum 

Hüpfen bringen könnte. Vielleicht schneidest du dir Bilder dazu aus Zeitungen aus und 

bastelst dir ein sogenanntes Visionboard. Genau jetzt ist nämlich der richtige Zeitpunkt 

genau das zu tun, was du immer schon einmal ausprobieren wolltest. 

Achte auf den richtigen Mix 

Unser Körper benötigt den richtigen Mix aus 

- Ausdauertraining 

- Krafttraining 

- Beweglichkeitstraining 
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Im Ausdauertraining trainieren wir die Leistungsfähigkeit unseres Herz- 

Kreislaufsystems. Der sinkende Östrogenspiegel führt in der Menopause dazu, dass 

auch wir Frauen ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, wie zum Beispiel den 

Herzinfarkt haben. Regelmäßiges Ausdauertraining hilft dabei, dieses Risiko zu senken. 

In den nationalen Bewegungsempfehlungen sprechen wir dabei von mindestens 150 

Wochenminuten. Zusätzlich stellt regelmäßiges Ausdauertraining auch eine Risiko 

Prävention für Krebserkrankungen wie Brust oder Darmkrebs dar. 

Als Ausdauersportarten gelten:  Laufen, Walken, Rad fahren, Schwimmen oder 

Bergwandern. 

Eine Kombination von Ausdauertraining (gerne auch immer wieder mit knackigen 

Intervallen) sowie Krafttraining lässt dein Kilos nicht nur purzeln. 

Dein Körper sieht definierter und straffer aus.  

Mit Krafttraining zu starten, macht vor allem jetzt Sinn. Einerseits wiegt Muskelmasse 

mehr als Fettmasse (wie angenehm) und andererseits hilft uns Krafttraining dabei, der 

gefürchteten Osteoporose (Knochenschwund) vorzubeugen. Du musst keine Angst 

davor haben, dass du jetzt riesige Muskelberge bekommst - wir Frauen neigen unter 

natürlichen Umständen nicht dazu, wie Arnold Schwarzenegger auszusehen. Wenn Du 

nicht gerne schwere Gewichte hebst, dann kannst du auch mit deinem eigenen 

Körpergewicht arbeiten, Bänke als Hilfsmittel nehmen oder am Schlingentrainer (TRX) 

trainieren. Auch Krafttraining kannst du abwechslungsreich gestalten und ebenfalls im 

Freien durchführen (falls du so wie ich ein Outdoor Freak bist). Für das Krafttraining 

liegen die Gesundheitswirksamen Empfehlungen bei 75 Minuten in der Woche. Ich 

kombiniere meine Ganzkörperübungen sehr gerne mit dem Lauftraining. 

Beweglichkeitstraining - Vermutlich hast du es auch schon bemerkt: Die Balance zu 

halten, fällt nicht mehr ganz so leicht wie in unserer Jugend. Dabei ist vor allem das 

Stehen auf einem Bein sehr wichtig, um uns im Alter vor Stürzen zu bewahren. Baue 

in dein Training immer wieder Balanceübungen ein (Einbeinstand, Balancieren auf 

einem Baumstamm, Standwaage). Übungen aus dem Yoga, aber auch aus dem Pilates 

helfen dir nicht nur dabei beweglicher zu werden, sondern auch deine Core Power - 

die Kraft deiner Körpermitte - zu stärken. Bei Yoga und Pilates liegt der Fokus auf einer 

ruhigen Atmung - diese bringt dir mehr Ruhe und Gelassenheit. 

Denke immer daran: Unsere Muskulatur, aber auch unser 

Geist braucht Erholung um zu Regenerieren und zu Wachsen. 

Schraube an deiner Ernährung 

Leider gibt es viele selbsternannte Ernährungsprofis. Tausende Tipps und Tricks 

schwirren durchs Internet und führen nur zu mehr Verwirrung. Letztendlich ist die 

Rechnung zum Gewichtsverlust allerdings eine recht einfache: 

Wenn du mehr zu dir nimmst als du verbrauchst, dann werden sich die Fettpölsterchen 

an den ungeliebten Stellen deines Körpers weiter ansammeln. 
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Gerade rund um die Menopause verlangsamt sich der Stoffwechsel zunehmend - wir 

nehmen leichter zu. 

Wenn du bemerkst, dass sich auch bei steigender sportlicher Aktivität kein Erfolg 

einstellt (ich spreche hier nicht von der Waage, sondern vielmehr davon wie dir deine 

Hosen passen), dann rate ich dir, eine Diätologin aufzusuchen. Sie berät dich, welche 

Rädchen du an deiner Ernährung drehen kannst (OHNE DIÄT), um dauerhaft fit und 

gesund zu bleiben. 

Manche meiner Kundinnen essen sogar zu wenig und nehmen zu, weil sie nicht 

genügend Nährstoffe zu sich nehmen. 

Eine Kombination von einer für dich lustvollen Bewegung, ausreichend Regeneration 

sowie einer passenden Ernährungsform hilft dir in jedem Fall dabei, dein 

Wohlfühlgewicht und deinen Traumkörper auch in den Wechseljahren zu erhalten. 

Liebe Grüße 

Beatrice 

https://www.beatrice-drach.com/  

https://www.beatrice-drach.com/
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PETRA SCHWARZ 

GEWICHT IST EIN SYMPTOM, 
KEIN SCHICKSAL  

Wechseljahre! - Na das sind ja tolle Aussichten! 

Ab 40 ist es vorbei mit der Traumfigur. Ab 40 geht’s bergab. Ab 40 lässt alles nach. 

Ab 40 wird der Stoffwechsel immer schlechter. Ab 40 reicht es den Kuchen nur noch 

anzuschauen und schon sitzt er auf den Hüften. Ab 40 ist das einfach so! Da musst du 

dich mit abfinden!  

Sicher kennst du diese Sprüche und Aussagen – und vermutlich noch einige mehr – 

genau so gut wie ich. Schließlich bekommen wir sie überall und an jeder Ecke zu hören 

Und meistens glauben wir sie auch, denn diese „Wahrheiten“ begegnen uns ja auch 

irgendwie an jeder Ecke und - und das ist das schlimmste daran – auch wenn wir in 

den Spiegel schauen. 

Da fallen die paar, die sagen: „Aber bei mir ist das nicht so“ kaum noch ins Gewicht. 

Und wenn sie dann auf Nachfrage, wie sie das machen auch noch sagen: Ich mach gar 

nix besonderes“, verdrängen wir sie sicherheitshalber wieder aus unserem 

Bewusstsein, um uns nicht noch schlechter zu fühlen. 

Kein Wunder, dass so das Älterwerden an sich und die 

Wechseljahre im Besonderen zum Schreckgespenst für Männer 

und Frauen werden.  

Aber ist das wirklich so? Lässt unser Körper uns ab 40 tatsächlich einfach immer mehr 

im Stich? Ist das unser unausweichliches Schicksal? 

Ich glaube, dass der Hase woanders im Pfeffer liegt! 

Aufgerüttelt hat mich mein damaliger, wunderbarer Trainer und Mentor in der 

EFT/Klopfakupressur Ausbildung. Der sagte, als das Thema am Mittagstisch - wo sonst 

– aufkam: „Das sind alles nur Glaubenssätze und hinderliche Überzeugungen!" Er 

gehört übrigens auch zu der "bei mir ist das nicht so und ich mach gar nix besonderes“ 

Fraktion. 

Das war für mich der Startschuss, einen intensiven Blick auf dieses Schreckgespenst 

zu werfen. Nach intensiven Gesprächen mit „Betroffenen“, also gut 80% meines 

Umfelds, ab 40 und umfassenden Recherchen, bin ich zu folgenden Schluss 

gekommen:  

In der „Lebensmitte“ wird unser Gewicht mehr, weil alles um 

uns herum mehr geworden ist. 
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Dadurch bleiben wir selbst, unsere Selbstfürsorge und unsere Selbstliebe zunehmend 

auf der Strecke. Wir ersetzen sie oft durch Essen, weil es eine – in der heutigen Zeit 

– schnelle, immer verfügbare und für den ersten Moment auch funktionierende Lösung 

ist. Aber leider geht diese Strategie auf Dauer ehr nach hinten los. Für die Figur und 

die Gesundheit. 

Unser Körper lässt uns nicht im Stich! 

Er läuft sogar auf Hochtouren und tut sein Bestes, dass wir dieses „mehr“ auch 

bewältigt kriegen. Der damit verbundene Stress führt dazu, dass unser Stoffwechsel 

zu oft auf Sparflamme läuft. 

Denn wenn unser Körper voller Stresshormone steckt, wenn wir fast dauernd in 

Alarmbereitschaft sind, dann rutschen Verdauung und Stoffwechsel auf der 

Prioritätenliste ziemlich weit nach hinten. Und alles was wir gegessen haben wird zur 

späteren Verwendung freundlicherweise in die Körperspeicher gepackt. Leider wird es 

von dort nur noch selten abgerufen. Und so werden die Speicher mit der Zeit immer 

voller. 

Und deshalb sage ich:  

Gewicht ist ein Symptom, kein Schicksal. Es ist ein Zeichen für 

zuviel Stress und zuwenig Selbstliebe und Selbstfürsorge.  

Wie komme ich zu dieser These? 

Um ein Licht darauf zu werfen, wie ich zu dieser Theorie oder auch Einsicht gekommen 

bin, möchte ich meine eigene Gewichtsgeschichte erzählen. 

Meine Reise in die Welt des Coachings und damit auch zu mir selbst begann, als mein 

Vater an Krebs erkranke und 3 Jahre später verstarb. Ein Jahr darauf wurde bei mir 

eine Nierenerkrankung festgestellt, mit der vermuteten Begleiterscheinung, dass ich 

nie ein Kind würde austragen können. (Gut dass meine Tochter sich einige Jahre später 

davon nicht hat abschrecken lassen) Damit wollte ich mich nicht so einfach abfinden 

und ich begann zu hinterfragen, wie wir unsere Gesundheit und Krankheit selbst 

beeinflussen können. 

Ich habe damals parallel zum Job meine Coachingausbildung begonnen. In der Zeit 

habe ich auch aufgehört zu Rauchen – mit Hypnose, bei einem Meister seiner Zunft, 

dessen Methode ich später lernen durfte – ohne 1 Gramm zu zunehmen. 

Im Anschluss habe ich zusammen mit 2 Kolleginnen in der eigenen Coaching Praxis 

gearbeitet. Schon damals hat mich das Thema Ernährung besonders interessiert, 

allerdings mehr in Bezug auf Allergien und Unverträglichkeiten. 

Aber zur geplanten Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberaterin ist es dann nicht 

mehr gekommen, denn unsere Tochter hatte offensichtlich beschlossen, dass der 

richtige Zeitpunkt gekommen war zu uns zu kommen.  

Ich wurde schwanger! 10 Wochen vor meinem 41. Geburtstag! 
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Und los ging die Gewichtsachterbahn… 

… du kannst dir vorstellen, dass das mit der Vorgeschichte keine einfache 

Schwangerschaft war, aber zumindest die Pfunde haben sich zunächst zurück 

gehalten. Im Gegenteil. Ich habe nach der Geburt noch einige Kilos mehr abgenommen 

als ich zugenommen hatte, unfreiwillig.  

Da stand ich nun mit einem Baby, sowie den beiden Bonussöhnen (damals 5 und 8 

Jahre), die mein Mann mitgebracht hatte, in einem neuen Ort, in den wir 2 Wochen 

vor der Geburt gezogen waren. Ich kannte erstmal niemanden, die Küche war noch 

nicht ganz fertig und mein Mann war super eingespannt im Job. Die Arbeitsmenge 

hatte sich leider nicht nach unserem Familienzuwachs gerichtet. In der Situation habe 

ich eben erstmal abgenommen, weil ich manchmal vor lauter Stress vergessen habe 

zu essen. 

In der Zwischenzeit hatte meine Schwiegermutter entdeckt, dass man mich zu allen 

möglichen Tageszeiten anrufen konnte, im Gegensatz zu ihren anderen Kindern und 

Schwiegerkindern, die ja alle unerreichbar auf der Arbeit waren. 

Und davon hat sie reichlich Gebrauch gemacht. So ein Anruf konnte schon mal bis zu 

2 Std. dauern, ich musste allerdings nicht besonders viel sagen in der Zeit. Dafür 

bekam ich aber einiges zu hören. 

Eines der wiederkehrenden Themen war, wie unglücklich sie in ihrer Ehe war und dass 

schon seit über 40 Jahren. 

Dass ihr Sohn, mein Mann, im zweiten Anlauf eine glückliche Beziehung hatte fand sie 

leider nicht richtig und gut. Das kam, aber immer ehr alles durch die Blume – kaum 

mit direkten Angriffen, auf die man hätte reagieren können oder müssen – und ich 

wollte doch sehr gerne ein gutes Verhältnis zu den Eltern meines Mannes. 

Also hab ich Schoki gegessen, aus Frust, aus Ärger, zum Trost, als Nervennahrung 

und immer nur das Nötigste gesagt in diesen Telefongesprächen. 

Der Durchbruch… 

Eine Kleidergrößen später hab ich dann die ersten Diätversuche gestartet, mit dem 

Ergebnis einer weiteren Kleidergröße mehr. Aber zum ersten Mal richtig bewusst wurde 

mir, was ich da mache, als ich ganz hektisch wurde, als ich zu Beginn eines solchen 

Telefonats entdeckte, dass nur noch eine, bereits angefangene Schoki im Schrank war. 

Da wurde mir klar, dass ich keine Chance habe, mit Diät, Ernährungsumstellung, 

Disziplin und Verzicht mein Wunschgewicht zurück zu erobern, wenn ein Anruf alle 

meine Vorsätze zunichte macht. 

Damals habe ich verstanden, was emotionales Essen ist. 

Damals habe ich beschlossen herauszufinden, wie ich wieder die Chefin meines 

Essverhaltens werde. 

Und ich habe damals verstanden, dass ich die Wahl habe. 
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Da habe ich mich auf den Weg gemacht zu meinem Wunschgewicht, ohne Zwang, 

ohne Verzicht und ohne Jojo-Effet 

Mit Coaching zu Wunschgewicht und Leichtigkeit… 

Nach den ersten verblüffenden Erfolgen, habe ich begonnen, speziell zu diesem Thema 

Einzel-und Gruppencoachings in meiner Praxis anzubieten. 

So wurde das Thema Wunschgewicht und Leichtigkeit zu meinem Herzensthema. 

Im Rahmen meiner Arbeit und im Laufe der Zeit habe ich ganz viele Lebensgeschichten 

meiner Klientinnen kennengelernt, denn die Zeitlinie der Gewichtsentwicklung ist ein 

wichtiger Bestandteil der Arbeit. 

Wenn ich mir nun die Geschichten meiner Klientinnen über 40 anschaue, dann kann 

ich ein ganz ähnliches Muster feststellen. Natürlich sind sie im Detail alle 

unterschiedlich, aber der gemeinsame Nenner ist gar nicht mal so schwer zu erkennen 

Die Mitte des Lebens ist für die meisten von uns auch einer Art 

Höhepunkt an Stress und Verantwortung, angefüllt mit 

Energieräubern und mit einem deutlichen Mangel an Zeit.  

Und damit es ganz sicher nicht langweilig wird, kommt dann noch die unausweichliche 

Hormonumstellung dazu. 

In der Regel haben wir, wenn wir in unserem vierten Lebensjahrzehnt sind, schon jede 

Menge erlebt, und tragen ein sehr hohes Maß an Verantwortung, sowohl privat als 

auch beruflich. 

Wir haben uns durch Kindheit und Jugend hindurch vorbereitet auf ein Leben als 

selbständige, erfolgreiche und möglichst glückliche Erwachsene. Wir haben einen Beruf 

gelernt und uns unsere ersten beruflichen Lorbeeren verdient. Wir haben unsere 

Erfahrungen in Liebe und Beziehungen gemacht. Wir haben, zum Teil verschiedene 

Karrierewege beschritten. Wir haben eine Familie gegründet. Wir haben in unsere 

Zukunft, Zeit und Geld investiert. Wir haben Rückschläge erlitten, und uns Krankheiten 

geplagt. Wir haben einige schwere und unschöne Seiten des Lebens kennengelernt 

und durchlebt. 

Für viele meiner Klientinnen sieht die Lebenssituation ab 40/50 in etwa so aus: 

Wir sind umzingelt von Energieräubern, was sich durch folgende Anzeichen äußert: 

Müdigkeit und Erschöpfung, hektisch, gestresst und ausgelaugt, keinen klaren 

Gedanken fassen können, ideenlos und unkreativ sein, sich gesundheitlich 

angeschlagen fühlen, Stimmungsschwankungen, nicht einschlafen können oder nachts 

wachliegen. 
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Hier hab ich mal die zehn typischsten Energieräuber aufgeführt: 

Menschen, die nerven 

Menschen die einen total vereinnahmen, die dich als Mülltonne für ihre Sorgen und 

ihren Ärger benutzen und die außerdem ziemlich beratungsresistent sind.  

Zeitdruck – zu viel zu tun 

Stress und Zeitdruck, wenn du dauerhaft überlastet bist und du auf vielen Hochzeiten 

gleichzeitig tanzt. Wenn der Kopf voll ist und du ständig Angst hast, irgendetwas zu 

vergessen oder nicht zu schaffen. 

Unerledigte, immer wieder aufgeschobene Dinge 

Unangenehmen Aufgaben, die dir im Nacken sitzen und den Kopf blockieren? Die 

Steuererklärung, der Anruf beim Kunden, der noch nicht gezahlt hat, die Einladung für 

Eltern oder Schwiegereltern, die mal wieder fällig ist. 

Kopfkino, mit allem was schief gehen kann 

Wir machen uns Sorgen, ob das Kind das nächste Schuljahr schafft, ob der Partner 

uns nicht mehr liebt, ob die nächste Rechnung gezahlt werden kann… Egal, was es ist: 

Wenn es an uns nagt und wir in Gedanken ständig bei dem sind, was schief laufen 

könnte, wovor wir Angst haben, dann ist das ein Energieräuber. 

Ein sehr lauter innerer Kritiker 

Nicht immer sind es die anderen, die uns unsere Energie rauben. Wir selbst können 

auch krasse Energieräuber sein. 

Du treibst dich an - Du willst alles perfekt machen - Du hast Angst Fehler zu machen. 

Überhöhte Selbstansprüche, Perfektionismus, sind unglaublich starke Energiefresser. 

Langeweile 

Und, wer hätte es gedacht Langeweile ist ein echter Energiekiller. 

Jeden Tag das Gleiche, langweilige Routine-Aufgaben, wenig Bewegung, wenig 

Abwechslung und Action – für machen ist das Sicherheit und Komfortzone, aber es 

kann uns auch tierisch runterziehen und unsere Lebensgeister lähmen, obwohl wir 

nahezu keinen Energie-Verbrauch haben. 

Diese ersten sechs Energieräuber versorgen uns mit jeder Menge Stress und 

Gedankenkarussell. Es raubt uns im Zweifel nicht nur tagsüber die Energie, sondern 

macht uns auch schlapp und träge, unglücklich und unzufrieden und raubt uns nachts 

den Schlaf.  
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Daraus entstehen dann die nächsten vier Energieräuber: 

Zu wenig Bewegung 

Denn regelmäßige Bewegung baut Stresshormone ab und beruhigt. Sie sorgt dafür, 

dass du dich lebendiger und kraftvoller fühlst. Bewegung macht wach. 

Und sie ist natürlich auch gut für deine Muskulatur, deine Körperhaltung und deine 

Gesundheit allgemein, sondern auch fürs Gehirn, die Denkfähigkeit, das Finden von 

Lösungen. 

Schlechter Schlaf 

Noch so ein Klassiker. Wer zu wenig schläft, der hat auch zu wenig Energie. Kaum 

etwas beeinflusst unsere Energie so sehr wie unser Schlaf. Unser Körper braucht 

Schlaf, um sich zu regenerieren. 

Aber das ist meist leichter gesagt als getan, oder. Denn das Gedankenkarussell, dass 

die anderen Energieräuber verursachen, verhindert einen guten Schlaf. 

Ungesunde Ernährung 

Mein Thema. Wenn wir uns erschöpft und energielos fühlen, glauben wir, dass etwas 

zu essen, wie z.B. einen "Energie-Riegel" uns hilft, uns wieder besser und unser 

Energieniveau anzuheben. Isst du in deiner Mittagspause gerne mal eine große 

Mahlzeit? Oder im Fastfood Restaurant? Oder ehr hektisch und nebenbei ein schnelles 

Fertigessen beim Mails bearbeiten, etc. Und was passiert meist danach? Du wirst schön 

müde und träge, oder? Ungesundes, schnelles und unbewusstes Essen ist ein echter 

Energieräuber. Genauso raubt es uns Energie, wenn wir zu viel oder auch zu wenig 

essen. 

Essen liefert nur dann Energie für den Körper, wenn wir bewusst und mit Genuss 

essen, wenn wir auch wirklich Hunger haben. Sonst verbraucht der Verdauungsprozess 

und der Stoffwechsel mehr, als es uns gibt. 

Das alles macht uns Stress! Der wiederum verschafft uns dann Energieräuber Nummer 

zehn. 

Krankheit 

Wenn mir einer oder mehrere der Energieräuber dann die 

Energie geraubt haben, hat das nicht nur auf Arbeit, 

Produktivität und Kreativität Auswirkungen sondern auch auf 

den Körper und sein Immunsystem – heißt, man wird 

anfälliger krank zu werden. 

Schon alleine die Befürchtung krank zu werden und natürlich die Erkrankung selbst 

funktionieren dann wieder wie ein Energieräuber. Und so kann sich das System prima 

selbst ernähren und aufrechterhalten. 
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Meine Schlussfolgerung daraus ist: 

Vor allem in der Lebensmitte essen wir also ganz oft aus Stress, Frust, Langeweile, 

Sorge. Wir Essen, um unangenehme Gefühle wie Angst, Trauer, Scham, etc nicht 

spüren zu müssen. Und so holen wir uns meist einen weiteren Energieräuber und 

Stressfaktor an Bord - das Extra Gewicht. Es wächst mit den Jahren wie Jahresringe 

an Bauch, Po und Hüften.  

All dies führt dazu, dass wir uns selbst und unsere Selbstfürsorge, den liebevollen 

Umgang mit uns, aus dem Auge verlieren. Und damit verlieren wir auch unser 

Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unsere Figur aus dem Auge.  

Wenn wir wieder lernen unseren Stress besser in den Griff zu bekommen, wenn wir 

uns selbst wieder in den Fokus rücken und gut für uns selbst sorgen – jemand anders 

tut es nämlich in den meisten Fällen nicht. 

Wenn wir uns in unserer wundervollen Einzigartigkeit wieder so lieben und 

akzeptieren, wie wir sind - denn so sind wir gedacht und genau so sind wir gut.  

Dann sind wir wesentlich besser gewappnet für die Unebenheiten des Lebens und wir 

sind auf dem Weg zurück zu Wunschgewicht und Leichtigkeit!  

Gewicht ist ein Symptom, kein Schicksal!  -  Gewicht ist ein Symptom, kein Schicksal! 

Die Gründe und Ursachen für unser Gewicht sind komplex und in ihrer 

Zusammensetzung individuell und persönlich. 

Ich hoffe, das konnte ich in meinem Beitrag verdeutlichen.  

Deine Petra 

https://stressfrei-leicht.de/   

https://stressfrei-leicht.de/
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EVA STEINMAßL 

WOHLFÜHLGEWICHT ERREICHEN 
UND WOHLFÜHLEN DURCH DIE 

NATUR 

Nach draußen gehen und im Inneren ankommen…. In sich und im eigenen Körper so 

richtig wohlfühlen… Durch die Beschäftigung mit diesem Thema habe ich mich gefragt: 

Was bedeutet denn Wohlfühlgewicht genau? 

Ist es tatsächlich das Gewicht, bei dem ich mich wohl fühle oder das Gewicht, welches 

mir von außen vorgegeben wird oder welches mir durch Modezeitschriften und den 

schönen Models gezeigt wird? 

Was ist ein Wohlfühlgewicht? Was bedeutet denn für dich wohlfühlen? 

Früher dachte ich, dass man einzig nur durch Abnehmen und viel Sport ein besseres 

Körpergefühl bekommt. Doch dann habe ich eines Sommers für mich die Aufenthalte 

in der Natur – ohne Ziel, Richtung, Plan entdeckt.  

Kein Sport. Kein Abhetzen. Kein Joggen. Einfach nur ein Aufenthalt in Ruhe in der 

Natur. Im Hier-und-Jetzt sein, sich nicht ablenken lassen.  

Hier kann ich ganz ICH sein, lerne mich besser kennen und 

akzeptieren. 

Wie kannst du nun die positiven Aspekte des Waldes und der Natur für dein Wohlfühlen 

erleben? Wie kannst du durch das Draußen-SEIN in einen besseren Kontakt mit dir 

selbst kommen? 

In meinem Artikel zeige ich dir, wie du es schaffst, nicht zu viel über alles 

nachzudenken, sondern besser einfach zu SEIN und wie du es schaffst, natürlicher 

abschalten zu können, dich selbst besser zu akzeptieren und im Hier-und-Jetzt 

entspannt und auch bei Dir anzukommen. 

Während der Wechseljahre passiert so viel…  

Klar, dass man aufgrund des gesunkenen Grundumsatze, weniger Kalorien verbraucht. 

Doch auch bewegt man sich nicht mehr so viel wie früher! 

Wenn ich nur daran denke, wie oft wir früher in den Bergen waren, anstrengende 

Mountainbike-Touren machten oder auch die ersten waren, die auf der Skipiste 

standen! Tja, heute ist es nicht mehr ganz so, heute läuft alles etwas gemütlicher ab. 

Wie auch bei meiner Freundin Petra. Da ist oft nicht der Ansporn da, nach der Arbeit 

noch etwas Sportliches zu machen, geschweige denn am Wochenende! Oft gönnt sie 
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sich den Ausgleich zur stressigen Arbeit, steht am Wochenende später auf und genießt 

den langsamen Start in den Tag. 

Doch nun kommen bei ihr ab und an neben fehlendem Ansporn, Hitzewallungen sowie 

Essenswallungen noch etwas anderes hinzu: die Frustrationen, schlechte Stimmung 

und kleine Depressionen. Plötzlich driftet sie von einer positiven Stimmung in eine 

negative Laune ab! Das war früher nicht so! Kennst du das Gefühl auch? 

Soeben aufgestanden – vielleicht sogar „ mit dem linken Fuß“ – und es fühlt sich alles 

blöd an. Du bist frustriert und am liebsten würdest du wieder zurück ins Bett gehen. 

Du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, magst dich nicht im Spiegel sehen und die 

Falten sind auch über Nacht mehr geworden und die Augen sind ganz verschwollen… 

Dieses Frustriert-sein-Gefühl dauert dann bis zum Nachmittag an, und am liebsten 

würde sich Petra wieder verkriechen und die Bettdecke über den Kopf ziehen. Wenn 

das Verkriechen nicht geht, schaut sie doch mal am Kühlschrank vorbei, ob sich etwas 

Leckeres darin befindet… Oder sie sucht die Schokolade bzw. die Lebkuchen… 

Doch „STOPP“ sagt ihre innere Stimme! „Lass es nicht über dich geschehen, denn du 

kannst deinen Tag selbst bestimmen!“ Ich habe Petra nun empfohlen, doch mal das 

Heilmittel „die Natur“ auszuprobieren, wenn sich solche Attacken anbahnen. 

… die frische Luft 

… das Grün 

… die unterschiedlichen Formen und Farben draußen 

… etwas Bewegung und bewußtes Atmen 

… mit Achtsamkeit 

… eintauchen in den Wald 

… Hören, Spüren, Riechen, Sehen, … 

Gerade jetzt sieht man ja deutlich auch den Wandel in der Natur. Die Blätter, die 

soeben noch grün und saftig waren, sind gelb und rot verfärbt und verschönern unsere 

Landschaften. Man sieht genau – auch die Natur befindet sich stets in Veränderung. 

Angenommen, du kennst dieses Gefühl wie Petra ebenso. Am liebsten würdest du aus 

Frust aufstehen und zum Kühlschrank gehen, sehen was sich darin befindet und ggf. 

ein Stückchen Käse abschneiden… Doch STOPP! 

Sobald du dieses Gefühl des Frustes und das Verlangen nach ungesundem Essbaren 

erkennst und merkst, dass es wieder langsam hochsteigt, dann bitte nehme einen 

tiefen Atemzug und werde dir bewusst, was gerade passiert. Konzentriere dich 

bewusst ganz auf deinen Körper und spüre kurz nach, aus welchem Bereich in deinem 

Körper dieses Gefühl und dieses Verlangen kommt. Versuche es zu lokalisieren, 

wahrzunehmen und lege deine Hand auf diese Stelle. 

Was spürst du noch? Wie ist dort deine Muskulatur? 
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Verfolge das Gefühl, vielleicht verändert es sich ja auch noch. Vielleicht wird es 

schwächer oder sogar noch etwas stärker…. Konzentriere dich auf diese Körperregion 

und atme bewusst weiter. 

Das Bewusstmachen über das, was passiert und wo das 

Verlangen überhaupt sitzt im Körper ist der erste Schritt. 

Und während du nun das Gefühl und das Verlangen nach Schokolade oder Käse oder 

Eiscreme in deinem Körper lokalisiert hast stell dir vor, du wärest an einem 

wunderschönen Ort in der Natur. Die Luft ist klar und rein, duftet möglicherweise nach 

Gras oder nach Herbstblättern. Du fühlst dich wohl. Hier kannst du frei atmen. 

Vielleicht kannst du dir auch das Vogelgezwitscher vorstellen, welches dich umgibt. 

Die Baumgipfel wiegen sich im Wind und alles ist sehr ruhig. Du atmest ganz ruhig. 

Genieße diesen Augenblick, in dem du dir vorstellst, dass du an einer schönen Stelle 

in der Natur bist und mit all deinen Sinnen aufnehmen kannst, was dir guttut. 

Während du dir das nun vorstellst… lade ich dich ein, nun tatsächlich raus zu gehen. 

Auch wenn es draußen vielleicht etwas windig ist oder auch nieselt. Ziehe dir eine 

warme Jacke an und feste Schuhe und gehe einfach nach draußen in die Natur, in den 

nächstgelegenen Park, an den Bach oder in den Wald. Es sollte nicht sehr weit weg 

sein – denn es soll sich einfach und leicht anfühlen. Sobald du draußen den Wald Duft 

riechst, oder auch schon am Parkplatz die ersten Vögel zwitschern hörst und das Grün 

siehst, wird dein Körper gleich ausgeglichener und ruhiger. 

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich durch Waldaufenthalte der Blutdruck 

senkt und auch das Stresshormon Cortisol. Du tust dir wirklich etwas Gutes, wenn du 

öfters mal ungefähr 20-30 Minuten in der Natur genießt. 

Kreativität und neue Ideen in der Natur 

Beim Aufenthalt in der Natur merkt meine Freundin Petra immer, dass sie kreativer 

wird und ihr mehr neue Ideen einfallen. Verschiedene Themen, um die vorher ihre 

Gedanken gekreist hatten können nun von einem anderen Blickwinkel betrachtet 

werden und vielleicht lösen sich diese kreisenden Gedanken sogar komplett auf? Durch 

das Eintauchen in die Natur, kann Petra sich selbst wieder besser finden, denn ja jeder 

von uns ist auch Natur. 

Oftmals jedoch haben wir den Kontakt zur Natur verloren. Überprüfe doch mal für dich, 

wann du das letzte Mal im Wald beispielsweise auf Moos barfuß gegangen bist? Wann 

hast du an Blättern oder Erde gerochen? 

Einfach achtsam durch den Wald gehen bzw. schleichen und das SEIN genießen. 

Dadurch alleine kannst du mehr dich genießen. 

Aus Japan kommt die Bewegung des „Shinrin Yoku“ welches wörtlich übersetzt „Baden 

in der Atmosphäre des Waldes“ bedeutet oder kurz „Waldbaden“. 
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Forscher konnten wissenschaftlich nachweisen, dass der 

Aufenthalt im Wald tatsächlich messbare positive 

Auswirkungen auf unseren Körper haben. 

So wird das Stresshormon Cortisol abgebaut und der Blutdruck sinkt. Und die 

Entwickler dieses Konzeptes beziehen sich ebenso auf jahrhundertealten Glauben und 

an die heilende Kraft des Waldes. Auch hier bei uns ist das Thema Waldbaden, 

Aufenthalte in der Natur oder Natur-Coaching in aller Munde. 

Ausprobieren 

Ich möchte dich einladen, beim nächsten Wald-Gang vielleicht einmal diese 3 Übungen 

auszuprobieren. 

Petra gönnt sich nun die Zeit, öfters mal rauszugehen und an die frische Luft zu gehen. 

Es braucht nicht lange sein – es reichen auch nur 20 Minuten. Auch wenn mal 

schlechtes Wetter ist – sie geht trotzdem raus. Denn es gibt ja bekanntlich kein 

schlechtes Wetter, sondern allenfalls schlechte Kleidung. Anfangs hat sie sich immer 

feste Termine in den Kalender eingetragen, so dass du sie sich tatsächlich persönliche 

Ich-Zeiten dafür geblockt hat. Nach etwa 3 Wochen war der Gang fast schon 

automatisch. Ja sogar fehlte es ihr, wenn sie einmal doch nicht dazu kam. 

Gewohnheiten entstehen, indem man sie ins Leben bringt. Nach ca. 20 Mal werden 

Gewohnheiten im Leben implementiert. 

Aus dem Naturerleben, der Farbe Grün, mit dem Geruch nach Nadeln, Pilzen und Moos 

sowie auch das Zwitschern der Vögel, das Klopfen eines Spechts kann Petra in der 

Natur viel Kraft schöpfen. Durch die höhere Aufmerksamkeit kommt sie mehr in sich 

und ihrem Körper an und es fällt ihr nun leichter, über Frustphasen hinweg zu 

kommen. Probiere es einfach mal aus!  

Wenn du nun nach dem Natur-Besuch wieder zurück in deiner Wohnung bzw. deinem 

Haus bist, fühlt es sich nun nicht anders an? Bist du nun ausgeruhter und entspannter? 

Vielleicht siehst du sogar das Thema, welches dich vorher noch geärgert hatte in einem 

anderen Licht?  

Genieße die Freiheit und die Ruhe draußen. Genieße die Zeit, die du mit dir verbringen 

kannst und in der Natur. 

Ich wünsche Dir viel Erfolg bei deinen Experimenten draußen in der Natur. 

Vielleicht erhältst du von der Natur als Resonanzraum auch weitere Antworten auf 

deine Fragen. 

Liebe Grüße 

Eva 

https://www.evantura.de/   

https://www.evantura.de/
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URSULA BRÜHWILER 

DAS WAR LANGE ZEIT MEIN 
GLAUBENSMUSTER 

Das Thema Wohlfühlgewicht begleitet mich schon mein Leben lang. In diesem Jahr bin 

ich bereits 50ig geworden und das Thema Wohlfühlgewicht begleitet mich schon seit 

ich denken kann.  

Am einfachsten ist es wohl, ganz von Anfang an zu erzählen.  

Nämlich bei meiner Geburt, also von damals als ich das Licht der Welt zum ersten Mal 

erblickt habe. Hui, wie aufregend… ich war damals eine richtige „Wucht“, eine 

„Sensation“, nicht dass ich mich noch daran erinnern könnte, aber aus Erzählungen 

weiß ich, dass ich schon als Bummerchen auf die Welt gekommen bin. Mit 5300 Gramm 

Startgewicht war ich wohl eine Ausnahme und dass ich somit wohl für viel 

Gesprächsstoff gesorgt habe, brauche ich wohl nicht explizit zu erwähnen. 

Meine Kindheit 

Fazit; ich blieb einfach das Energiebündel mit Übergewicht. Ich war ein lebhaftes, 

fröhliches „Luusmeitli“ 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich 5-jährig mit meiner gertenschlanken 

Kindergarten Freundin einmal vor dem Unterricht die Kleider getauscht habe. Hui 

hatten wir Spaß! Ihr waren meine Klamotten natürlich viel zu groß und ich habe ihre 

nicht mal über den Po bekommen. Egal, so unbekümmert wie wir waren, sind wir so 

im Kindi erschienen. Alle fanden es lustig, nur die Kindergärtnerin fand keinen Spaß 

daran. Wir mussten uns schnellstmöglich wieder zurück verkleiden. 

Mit der Unbekümmertheit war es dann jedoch auch bei mir irgendwann zu Ende. 

Die Schulzeit hat mich mit Hänseleien und doofen Sprüchen geprägt. Erwachsene 

haben mich noch bis in die Pubertät vertröstet und mir Hoffnung gemacht, dass ich 

meinen Babyspeck ganz von selbst schon noch verliere. 

Negative Glaubensmuster über mein Übergewicht haben sich 

tief in meiner Seele verankert. Mein Selbstwert war nicht 

gerade der Beste. 

Denkweisen wie: 

Ich bin schon dick auf die Welt gekommen, das liegt wohl an den Genen. Ich war schon 

immer ein Bummerchen und werde es auch bleiben. Abnehmen ist schwer. Ich werde 

nie schlank sein. …waren stets meine treuen Begleiter. Ich mochte mich nicht mehr. 
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Als Kinderwunsch-Coach begleite und unterstütze ich heute Frauen mit unerfülltem 

Babywunsch.  

Oft erlebe ich bei meinen Kinderwunsch-Frauen welche zum Teil auch an Übergewicht 

leiden, dass sie die Beziehung zum eigenen Körper verloren haben, sie mögen sich 

nicht, manchmal sprechen sie sogar von Hass zum eigenen ICH und fühlen sich in ihrer 

Haut nicht wohl. Sie spüren Unsicherheit und gefallen sich nicht. Doch gerade im 

Kinderwunsch-Thema ist die Beziehung und die Liebe zum eigenen Körper so relevant.  

Gibt es Zusammenhänge von ungewollt kinderlos und Übergewicht? 

Es ist möglich, dass bei starkem Übergewicht zu viele Hormone produziert werden und 

der Hormonhaushalt durcheinandergerät, dadurch besteht die Möglichkeit, dass dies 

einen negativen Einfluss auf die Eierstöcke haben kann. 

Doch selbstverständlich können auch Frauen mit Übergewicht auf natürliche Weise 

oder mit künstlicher Befruchtung schwanger werden. 

An dieser Stelle möchte ich Mut machen, stehe zu dir, liebe dich wie du bist, denke 

positiv und führe dir immer wieder vor Augen, dein Partner hat JA zu dir gesagt, weil 

er dich liebt mit allem was zu dir gehört. Mit einem geliebten Körper steigt dein 

Selbstwert, deine Lust und deine Glücksgefühle. Sehr positiv für’s Babyglück       

Gerne unterstütze ich dich in einem Coaching dabei, deine negativen Glaubensmuster 

loszuwerden und Gelassenheit und Ruhe in deinen Babywunsch zu bringen. Somit 

erhöhst du nämlich die Chance auf eine Schwangerschaft um ein X-faches. 

Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, also behandle 

dich auch so! 

Liebe dich selbst so sehr, wie du von anderen geliebt werden willst 

Aus klein Ursula wurde eine Frau 

Als junge Erwachsene, wollte ich mich mit meinen ca. 20 Kilo Übergewicht nicht mehr 

länger herumschlagen. Schließlich wollte ich mich ja auch hübsch finden, mich flippig 

kleiden, dazu gehören und einen Mann finden, dem ich gefalle! Ich habe erst später 

begriffen, dass es auf meine inneren Werte ankommt… schließlich bin ich, ICH! 

Dennoch bin auch ich dem Diätwahn verfallen, Ich habe gefühlt, alle Diäten 

ausprobiert, die es gibt und ich habe es auch tatsächlich geschafft, einige Kilos 

abzunehmen um sie dann anschließend auch gleich wieder zu zunehmen. Ein ständiger 

Kampf mit meinem Gewicht folgte. Ein auf und ab! 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich ständig müde und antriebslos war. 

Gefangen in einem Hamsterrad mit ab- und zunehmen. 

Erst mit gut 40ig habe ich meine Einstellung zu mir, meinem Leben und meinem 

Gewicht geändert. Ob das mit den Wechseljahren zusammenhängt? Ganz unter uns; 

ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie seit dem Wechsel… Hmm schon komisch, 

oder erneut eine „Sensation“? Hihi       
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Eine aufregende Zeit folgte. 

Ich habe mir bewusst gemacht, dass auch ich mein Wohlfühlgewicht erreichen kann, 

dass ich mir aber im Gegenzug auch erlauben darf, zu mir zu stehen, und zwar so wie 

ich bin. Was tue ich denn jetzt genau mit 50ig? 

Ich habe angefangen regelmäßig smarten Sport zu treiben, mich wann immer möglich 

in der freien Natur zu bewegen und loszulassen. Mich aufzutanken mit positiven 

Gedanken und mich an erste Stelle zu setzten. Ja, diese positiven Gedanken haben es 

tatsächlich in sich.   

Weg von; Hui, das macht dick, – hin zu; mmmhhhh, ist das lecker. 

Weg von; Mein Gott, bin ich dick, – hin zu; So wie ich bin gefalle ich mir. 

Weg von; Heute esse ich lieber Nichts, das schadet der Figur, – hin zu; Ich genieße 

und fühle mich wohl. 

Außerdem ergänze ich seit genau 5 Jahren meine tägliche Nahrung mit wertvollen, 

hochwertigen Vitalstoffen und fühle mich seither purrlimunter. Ich habe eine Energie 

wie noch nie zuvor in meinem Leben, meine Lebensfreude ist riesig und ich bin 

unendlich dankbar für diese tolle neu gewonnene Lebens Qualität. Der ständige Kampf 

um mein Wohlfühlgewicht hat aufgehört. Ich bin ich und so wie ich bin, bin ich genau 

richtig! 

Heute mit 50 in der Lebensmitte angekommen und zudem mitten in den 

Wechseljahren kann ich sagen, mir geht es richtig gut. Ich bin glücklich, positiv und 

mit mir im Einklang. 

Ich habe es gemeistert, mich so zu lieben wie ich bin, mit all 

meinen Stärken, Ecken und Kanten und mit all meinen 

Rundungen. 

Ich traue mich heute zu sagen was ausgesprochen werden will, außerdem genieße ich 

es, mich modisch und manchmal ein bisschen flippig zu kleiden und es ist mir völlig 

schnuppe, was andere von mir denken. 

Das nenne ich die Qualität vom älter werden! 

Herzlichst  

deine Ursula 

https://storchengeklapper.com/   

https://storchengeklapper.com/
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SUSANNE LINDENTHAL 

MIT DEM BESTEN AUS ZWEI 
WELTEN DURCH DIE 

WECHSELJAHRE 

Wenn Du mir schon länger folgst, dann weißt Du ja, dass in meiner Brust zwei Herzen 

schlagen: das der Ernährungswissenschaft und das der Traditionellen Chinesischen 

Medizin (TCM). Bei einer Ernährungsberatung, egal ob nach der westlichen 

Ernährungswissenschaft oder nach der TCM, geht es meistens um ein Thema: die 

Gewichtsreduktion bzw. um die Wohlfühlfigur. Und besonders in den Wechseljahren 

ist die Gewichtszunahme ein heikles Thema. Das finde ich persönlich ja sehr schade, 

denn mit Ernährung kannst Du wesentlich mehr beeinflussen, als nur das Gewicht.  

Gerade die typischen "Frauenprobleme" wie PMS (Prämenstruelles Syndrom), 

Menstruationsbeschwerden, Zyklusstörungen und eben auch die Wechseljahre, 

können durch die Ernährung und das Essverhalten maßgeblich beeinflusst werden - 

und zwar sowohl ins positive als auch ins Negative. 

Wechseljahre sind Wandeljahre 

Die Wechseljahre sind keine Krankheit, auch wenn das Umfeld, so manche Ärzte und 

auch die Gesellschaft uns das oft glauben machen will. Dieser natürliche Abschnitt im 

Leben einer Frau sollte auch so natürlich wie möglich verlaufen. Es ist eine biologisch 

sinnvolle Zeit des Übergangs, in der unsere Lebenskräfte umgepolt werden, eine 

Wandlung, eine Weiterentwicklung. Mir kommt da auch das Bild der Raupe und des 

Schmetterlings in den Sinn. 

Im chinesischen Verständnis sind Wechseljahre Wandeljahre in 

das Zeitalter der Weisheit.  

Bei uns im Westen wird das Alter oder das älter werden oftmals als etwas Negatives, 

etwas unschönes betrachtet. Das sehen wir in Sprichwörtern, die uns von Bekannten 

oft vermeintlich lustig bei runden Geburtstagen um die Ohren geknallt werden: "Jetzt 

gehörst Du auch zum alten Eisen!". Ich halte es da eher mit einer chinesischen 

Weisheit, die besagt: "Der Herbst des Lebens streut die buntesten Blätter auf unseren 

Weg!" 

Und um im alten China zu bleiben, das Denkmodell und damit das Weltbild der 

Traditionellen Chinesischen Medizin ist ein allumfassendes, denn jedem 

Lebensabschnitt wird dieselbe Wertigkeit zugeschrieben, von der Geburt an bis ins 

hohe Alter. Ich mag diesen wundervollen Zugang, dass sich im alten China Eltern oft 

jahrelang auf die Zeugung eines Kindes vorbereitet haben, und zwar mit der täglichen 

Ernährung und mit ihrem Lebensstil. Das hängt mit der Lebensenergie Qi zusammen. 
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Die Lebensenergie Qi 

Ich muss da etwas ausholen, denn diese Art zu denken entspricht meist nicht unserem 

westlichen Verständnis. Qi wird als die Lebensenergie bezeichnet und wir kommen 

bereits mit einem gewissen Vorrat dieser Lebensenergie auf die Welt. Es gibt zwei 

Arten von Qi: das vorgeburtliche Qi und das nachgeburtliche Qi. Wir werden mit dem 

sogenannten vorgeburtlichen Qi geboren, welches uns von unseren Eltern mitgegeben 

wird. Man könnte sagen, dass dieses vorgeburtliche Qi in gewisser Weise unserer 

Konstitution entspricht. Mit diesem Qi müssen wir besonders haushalten, denn wenn 

dieses verbraucht ist, dann sterben wir.  

Nachgeburtliches Qi können wir selbst erzeugen, und zwar aus der Nahrung, den 

Getränken, der Atmung und aus der Bewegung. Je mehr nachgeburtliches Qi wir selbst 

durch unseren Lebensstil erzeugen, umso weniger vorgeburtliches Qi müssen wir im 

Laufe unseres Lebens verbrauchen. Je weniger wir vom vorgeburtlichen Qi 

verbrauchen, umso länger dauert unser Leben an und umso gesünder sind wir im Alter. 

Dies Art zu denken wirft einen ganz anderen Blick auf einen präventiven Lebensstil 

und darauf, wie wir mit unseren Ressourcen haushalten. 

Das erklärt, warum im alten China so viel Wert auf einen ausgewogenen und gesunden 

Lebensstil gelegt wurde. Gesunder Lebensstil beginnt in China bei der Ernährung. 

Diese Grundsätze spürt man vielerorts im asiatischen Raum und das habe ich 

persönlich auch schon in Vietnam erlebt. Dort ist der präventive Zugang und der 

Stellenwert, den die Ernährung einnimmt, bei so gut wie jedem verankert. Die 

Menschen saugen das quasi mit der Muttermilch auf.  

Wechseljahre, Aufbruch ins Zeitalter der Weisheit 

Wie schon erwähnt, gelten alte Menschen im Osten als weise und werden vielfach um 

Rat gefragt. Das ist doch wirklich ein sehr schöner Gedanke. Und doch sind mit den 

Wechseljahren auch einige Beschwerden verbunden, die den Aufbruch in das Zeitalter 

der Weisheit nicht gerade leicht machen. Allen voran die leidige Gewichtszunahme. Mit 

Stimmungsschwankungen und dem Ausbleiben der Regelblutung könnte man vielleicht 

ja noch leben, aber weniger essen und mehr wiegen? Das belastet einfach viele 

Frauen, zumal sich die Figur ja auch ändert. 

Kann das ein Vergnügen sein? 

Eine östliche Weisheit besagt: „Nimm es als Vergnügen – und 

es ist ein Vergnügen, nimm es als Qual – und es ist eine 

Qual!“ 

Meines Erachtens ist vieles eine Frage des Mindsets und damit meine ich jetzt nicht: 

denke positiv und alles ist gut. Denn so funktioniert das ja nicht. Ja, es gibt körperliche 

Veränderungen, die mit verschiedensten Symptomen einhergehen. Die hormonelle 

Veränderung äußert sich bei jeder Frau unterschiedlich. Rund ein Drittel aller Frauen 

hat kaum Beschwerden, ein Drittel kann gut mit den Symptomen umgehen und ein 

Drittel leidet massiv unter Stimmungsschwankungen, trockener Haut und 
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Schleimhaut, Hitzewallungen und eben unter der leidigen Gewichtszunahme, ohne am 

Ernährungsverhalten etwas geändert zu haben. 

Gehörst Du zum letzten Drittel, stellt sich die Frage: Kannst Du diesen „Zustand“ 

annehmen? Kannst Du die positiven Dinge darin erkennen oder willst Du die 

Veränderungen einfach nicht akzeptieren? Die Veränderungen finden statt, da 

kommen wir alle nicht darum herum. Es ist leichter, wenn wir etwas, was wir nicht 

ändern können, akzeptieren und dann das Beste daraus machen.  

Womit Du's vergleichen kannst 

Das Beste Beispiel dafür ist das Gebären eines Kindes. Wenn Du das hinter Dir hast, 

wenn Du ein Kind geboren hast, dann kennst Du die Schmerzen, die so eine Geburt 

mit sich bringen. Manche sagen, "wenn ich das vorher gewusst hätte ...". Trotz alledem 

bereut kaum eine Frau, dass sie ein Kind geboren hat. Die Schmerzen sind meist wie 

weggeblasen, wenn Du Dein Kind das erste Mal im Arm hältst. Unsere Hormone sorgen 

dafür, dass wir in der Regel die Geburt im Nachhinein als halb so schlimm betrachten 

können. Natürlich gibt es auch Ausnahmen! 

Ich kann mich noch gut erinnern, was meine Mutter damals, als ich das erste Mal 

schwanger war, zu mir gesagt hat. "Nimm den Schmerz an, dann ist es halb so wild." 

Und genau das ist das Geheimnis. Nimm die Entwicklung in Deinem Körper an, dann 

ist es halb so wild! 

Mit dem Besten aus zwei Welten durch die Wechseljahre 

Genauso präventiv wie für die Zeugung eines Kindes vorgegangen wird, wird in der 

Traditionellen Chinesischen Medizin für diesen Lebensabschnitt vorausschauend und 

präventiv gehandelt. Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen in den 

Wechseljahren und im höheren Alter hängt von vielen Faktoren ab.  

Maßgeblich ist, in welchem Ausmaß diese Frauen in jungen 

Jahren, nach Geburten und im zunehmendem Alter ihre 

Lebensenergie Qi, ihr Blut und ihre Abwehrkräfte wieder 

aufgebaut haben.  

Es hängt also davon ab, ob sie ihr nachgeburtliches Qi entsprechend genährt haben.  

Das magische Alter 

Das magische Alter ist 40! Spätestens ab diesem Zeitpunkt sollte sich jede Frau um 

ihre individuelle Schwachstelle kümmern. Sowohl private als auch berufliche 

Überlastung verschlimmert meist die Situation, denn eine belastende Lebensweise 

verbraucht enorm viel Qi. Wenn dazu dann auch wenig nachgeburtliches Qi gebildet 

wird, weil Ernährung und Bewegung in stressigen Phasen keine und nur geringe 

Priorität haben, dann führt das in weiterer Folge oft zu verstärkten 

Wechselbeschwerden.  
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Spannend finde ich, dass wir genau betrachtet, auch wenn es so nicht ausgesprochen 

wird, im Westen einen ähnlichen Zugang haben. Um nur ein Beispiel zu nennen: wir 

wissen, dass unsere Knochen in einem Alter von etwa 30 Jahren die maximale 

Knochenmasse erreicht haben. Je dichter die Knochen sind, umso geringer ist das 

Risiko, an einer Osteoporose zu erkranken. Denn ab 30 Jahren bauen wir 

physiologischerweise kontinuierlich Knochenmasse ab. Einer meiner Lehrer sagte mal: 

"Osteoporose ist eine Kinderkrankheit, die sich im Alter manifestiert.". Die 

Ernährungswissenschaft sagt weiters, dass eine entsprechende Lebensweise und eine 

passende Ernährung den Knochenaufbau beeinflussen und den Verlust der 

Knochenmasse im Alter vorgebaut werden kann. 

Ist jetzt alles zu spät? 

Vielleicht denkst Du jetzt: "Ich bin schon weit drüber über 40 und über 30 sowieso, 

was hab ich denn jetzt noch für Chancen?" 

Ich sage: Nein, es ist nie zu spät. Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk und kann 

viel aushalten aber auch vieles wieder reparieren. Außerdem kann er sich auch gut 

wieder regenerieren. Wichtig ist vor allem eine gewissen Regelmäßigkeit. Die Mitte 

liebt die Regelmäßigkeit und die Mitte ist es, im Denkmodell der TCM, die das 

nachgeburtliche Qi produziert. Und das ist es auch in der westlichen 

Ernährungswissenschaft: über den Stoffwechsel und die Verdauung kommen die 

Bausteine, aus denen wir gemacht sind, in den Körper. Du bist was Du isst, sage ich 

immer, denn nur daraus kann der Körper seine Zellen aufbauen. Daher sollten wir ihm 

hochwertige Nahrung geben! 

Welche Nährstoffe sind jetzt besonders wichtig 

In der Ernährungswissenschaft haben wir natürlich in erster Linie die 

Nährstoffversorgung im Auge. Gerade um beispielsweise der Osteoporose 

vorzubeugen sind Kalzium und Vitamin D entscheidende Nährstoffe. 

Allerdings gibt es nicht nur Risikonährstoffe, von denen Du zu wenig aufnehmen 

kannst. Es gibt auch Nährstoffe, die sich negativ auswirken, wenn wir zuviel davon 

aufnehmen.  

Mit zunehmendem Alter und gerade in den Wechseljahren 

erfolgt eine Umverteilung der Körperzusammensetzung.  

Das Körperwasser wird weniger, die Muskelmasse nimmt ab und das Körperfett nimmt 

zu. Die Körpersäfte nehmen ab, so sagt übrigens die TCM dazu. 

Das bedeutet aber, dass die stoffwechselaktiven Körperzellen, also jene Zellen, die 

Kalorien verbrauchen, weniger werden. Daher nehmen wir bei gleichbleibender 

Ernährung automatisch zu. Das ist ein ganz normaler physiologischer Vorgang - leider. 

Und die hormonelle Umstellung bei uns Frauen fördert den gesamten Prozess auch 

noch. Wenn Du Dich jetzt auch noch weniger bewegst, steigt das Risiko für 

Übergewicht nochmal an. 
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Folgende Nährstoffe solltest Du also im Hinblick auf die Wechseljahre besonders im 

Auge behalten: 

Kalzium ist für den Knochenaufbau von entscheidender Bedeutung, hier haben wir mit 

zunehmendem Alter einen erhöhten Bedarf 

Vitamin D brauchen wir, um das Kalzium überhaupt in den Knochen einbauen zu 

können 

Proteine sind sowohl für den Muskelaufbau als auch für die Regeneration des Skeletts 

wichtig und hier gilt: die Dosis macht das Gift, denn sowohl zu wenig als auch zuviel 

schaden dem Knochenaufbau und begünstigen Osteoporose 

Ballaststoffe sollten zwar ausreichend in der Ernährung vorhanden sein, können aber 

mit zunehmendem Alter zu Verdauungsproblemen führen, gerade dann, wenn die 

Flüssigkeitszufuhr nicht darauf abgestimmt ist. Außerdem können Ballaststoffe die 

Kalziumaufnahme reduzieren. 

B-Vitamine brauchen wir ebenso, um das Frakturen- und Osteoporoserisiko zu senken. 

Außerdem sind B-Vitamine für die Versorgung von Nerven und Gehirn wichtig und ein 

Mangel steht in engem Zusammenhang mit dem Risiko an Demenz zu erkranken. 

Kochsalz kann zu einer vermehrten Kalziumausscheidung über den Urin führen, 

weshalb auch hier die Zufuhrmenge beachtet werden sollte. 

Insgesamt sind die Zufuhrempfehlungen der Nährstoffe, bis auf eine erhöhte Vitamin-

D-Zufuhr ab 65 Jahren, für ältere Menschen gleich wie für junge. Allerdings brauchen 

ältere Menschen weniger Energie, also Kalorien.  

Das bedeutet aber, dass wir die Ernährung so umstellen 

müssen, dass wir weniger Kalorien aber gleich viele Nährstoffe 

aufnehmen. Genau das ist die Herausforderung. 

Wie geht das praktisch, der Weg durch die Wechseljahre? 

Das hört sich jetzt alles megakompliziert und aufwändig an, aber das ist es nicht. Denn 

wichtig ist erster Linie eine regelmäßige und ausgewogene Ernährung, die Dich mit 

allem versorgt, was Du brauchst, die Spaß macht und schmeckt. Gerne kann ich Dich 

dabei unterstützen. So kommst Du nicht nur gut durch die Wechseljahre, sondern 

kannst auch Deine Wohlfühlfigur behalten.  

Ein paar Tipps dazu 

Gekochte Speisen sind wesentlich bekömmlicher als Rohkost. 

Iss viel Suppen und Eintöpfe, die sind nicht nur bekömmlich, sondern versorgen Dich 

zusätzlich mit Flüssigkeit und haben meist wenig Kalorien. 

Bei Schlafproblemen hilft Weizen- oder Gerstentee am Abend vorm Einschlafen und 

auch Weizen im Essen kann Dich dabei unterstützen, denn diese Getreidesorten kühlen 
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Dich auch noch. Ein ganz tolles Rezept ist der Südtiroler Gersteneintopf - eine Cool-

Down-Mahlzeit sozusagen. 

Hitzegefühle kannst Du mit kühlenden Gemüsesorten wie Chinakohl, Melanzani und 

Tomate lindern. Und das darf auch gekocht sein, wie z.B. diese Salatherzen. 

Reizbarkeit und Nervosität kannst Du mit Stangensellerie den Kampf ansagen. 

Hühnerfleisch, Hühnerleber und Bio-Schweinefleisch in kleinen Mengen stützen das 

Nieren-Yin und versorgen Dich mit hochwertigem Protein. 

Scharfe Gewürze wie Chili, Pfeffer und getrockneter Ingwer solltest Du vom Speiseplan 

streichen, denn diese fördern die Hitzesymptome. 

Ganz einfach kannst Du das mit Kraftsuppen unterstützen. 

Harmonisch durch die Wechseljahre mit Kraftsuppen 

Kraftsuppen haben Tradition, sowohl bei uns als auch im alten China. Bei uns erinnert 

die Hochzeitssuppe an solche Traditionen und auch der Altwiener Rindsuppentopf, eine 

kräftige Rindsuppe, die mit verschiedenen Suppeneinlagen serviert wird. So ein 

Suppentopf enthält neben Nudeln, Frittaten und Suppengemüse meist auch noch 

Leberknödel, Grießnockerl und/oder Fleischstrudel als Suppeneinlage.  

Allgemein bekannt ist, dass eine kräftige Hühnersuppe vorbeugend gegen 

Erkältungskrankheiten hilft und auch im Wochenbett bei einer junge Mama für 

Kräftigung sorgt. Diesen traditionellen Suppen ist gemeinsam, dass es Alltagsrezepte 

sind. Erst durch langes Kochen erhalten sie ihren Geschmack und ihre Wirksamkeit, 

weil oftmals Wurzel, Knochen, Haut und in China auch Mineralien ausgekocht wurden. 

Durch das Auskochen der Zutaten können die Inhaltsstoffe dieser in die Suppe oder 

den Eintopf übergehen und Ihre Wirkung entfalten. 

Kraftsuppen vereinen die westliche Ernährungswissenschaft mit der Traditionellen 

Chinesischen Medizin auf eine ganz harmonische Weise. Sie sind bekömmlich, leicht 

verdaulich, sind mineralstoffreich und nährstoffreich und punkten mit wenig Kalorien. 

Aus Sicht der TCM nähren sie Qi, Blut und Säfte und können je nach Anforderung und 

Zutaten kühlend oder wärmend wirken. 

Kraftsuppen können Dich mit dem Besten aus zwei Welten durch die Wechseljahre 

tragen. Du gehst gestärkt daraus hervor ins Zeitalter der Weisheit! 

Somit bleibt mir nur, Dir eine wundervolle Zeit des Wandels zu wünschen. 

Alles Liebe 

Deine Susanne 

https://essenbelebt.at/  

https://essenbelebt.at/
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AKSANA RASCH 

BYE BYE TRAUMFIGUR, HALLO 
ORGASMISCHER KÖRPER: MIT 

ORGASMEN ENDLICH LERNEN 
SICH SELBST ZU LIEBEN 

Bist du noch auf der Suche nach deiner idealen Traumfigur oder geht es dir bereits 

darum wie du es schaffst, dich selbst zu lieben? Horchst du auf, wenn das neue 

Wundermittel vorgestellt wird, das endlich hilft die Traumfigur schnell zu erreichen? 

Frauen und die Beziehung zu ihrem Körper ist ein Thema, welches wohl viele von uns 

bereits über die Jahrzehnte begleitet, denn zu lernen sich selbst zu lieben, ist leider 

nicht selbstverständlich. 

Lernen sich selbst zu lieben: Ein steiniger und selten lustvoller Weg 

Interessanterweise habe ich in den letzten Jahren nur sehr, sehr wenige Frauen 

kennengelernt, die ihren Körper schön und wunderbar finden. Im Auftrag von Dove 

wurde eine Studie durchgeführt mit dem Namen „The real trutz about beauty“, wo 

weltweit 3.200 Frauen aus 10 Nationen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren befragt 

wurden, wie sie sich selber beschreiben wurden.  

Hier kam raus, dass nur 2% der befragten Frauen sich selbst 

als „schön“ bezeichnen würden. Danach folgten 

Bezeichnungen wie natürlich, durchschnittlich, attraktiv oder 

niedlich. 

Durch meinen Beruf als Frauen Orgasmus Coach gehen die Gespräche dann noch 

weiter in die Tiefe und dabei wird dann auch deutlich, dass es auch mit der Lust, 

Hingabe sowie eigenen Sexualität gar nicht so einfach ist. Oftmals fehlen 

Informationen über den eigenen Körper, es fehlen funktionierende Ansätze wie es 

anders gemacht werden kann (um zum Beispiel einen Ganzkörperorgasmus zu 

erleben) und die Angst diese Unsicherheiten anderen zu zeigen überwiegen, so dass 

viele Frauen erst mit 40 oder 50 Jahren oder sogar noch später beginnen, sich den 

Sex zu kreieren wie sie ihn wirklich wollen. 

Lernen sich selbst zu lieben: Wie ein Burn-out meine Neugier weckte und ich begann 

meine Sexualität zu erforschen 

Über Sport und Ernährung hatte ich so einiges über viele Jahre ausprobiert, damit ich 

endlich mit mir selber glücklich werden konnte und mich selbst lieben lernte. Es klappte 

mal mit weniger und mal mit mehr Erfolg, aber so richtig zufrieden war ich trotzdem 
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nicht. Was mir wirklich half auf dem steinigen Weg zu lernen mich selbst zu lieben, 

hätte ich in jungen Jahren NIE, NIE, NIEMALS für möglich gehalten. 

Was für mich funktionierte, war die Entdeckung meines Körpers auf einer sexuellen 

Reise zu mir selbst. Meine Forschungsreise begann ungefähr vor ca. 12 Jahren. Wenn 

ich heute so darüber nachdenke, dann wird mir bewusst, dass ich mich fast 3 

Jahrzehnte damit quälte, ärgerte und selber schlecht machte, dass ich aufgrund 

meiner weiblichen Kurven und Rundungen nicht den normierten Modelmaße entsprach. 

Zu erkennen, dass ich so viel Zeit damit vergeudet hatte, mich selbst nicht zu lieben, 

machte mich traurig. Heute weiß ich, dass es vielen Frauen so geht. Nach außen geben 

sie sich, so wie ich damals, stark und selbstsicher. Doch meistens sind die inneren 

Zweifler sind nie komplett verstummt und sind in stillen, schwachen, vertrauten oder 

anderen intimen Momenten laut zu hören. 

Statt Traumkörperkonzepten zu folgen wieder die Neugier entfachen, um zu lernen 

sich selbst zu lieben 

Lernen sich selbst zu lieben: 5 wesentliche Faktoren auf dem Weg zur Selbstliebe 

Ich möchte dir heute 5 Faktoren mit auf den Weg geben, die mir geholfen haben in 

die Selbstliebe zu kommen und möglicherweise auch dir eine Unterstützung sind auf 

dem Weg sich selbst lieben zu lernen 

Faktor Nummer 1. um zu lernen sich selbst zu lieben: NEUGIER 

In den ersten Lebensjahren lernen Kindern überwiegend durch ihre Neugier über das, 

was um sie herum passiert. Andere Wort für NEUGIER sind Wissensdurst, Wissbegierde 

und Wissensdrang. Es ist der tiefe Wunsch mehr über etwas Bestimmtes zu erfahren. 

Wenn man bedenkt wie viel ein Kind im 1. Lebensjahr lernt, dann ist das schon 

erstaunlich. 

Als Erwachsene haben wir diese unglaubliche Fähigkeit scheinbar verloren. So ging es 

mir jedenfalls. Irgendwie schien alles in meinem Leben in geordneten Bahnen zu 

verlaufen: Schule, Au Pair, Studium, Arbeit. Ich bin dem Plan einfach gefolgt ohne zu 

hinterfragen, ob es mir guttut. So lange bis es zum Burn-out kam und mein Plan von 

heute auf morgen nicht mehr funktionierte. 

Später verstand ich, was nicht funktioniert: Ich war total 

„verkopft“.  

Ich war in keinster Weise mehr mehr mit meinem Körper verbunden. Mit reiner Logik 

und dem Verstand können ein paar Fragen des Lebens beantwortet werden, aber wenn 

es um Selbstliebe, Selbstbewusstsein oder dem glücklich sein mit sich selbst oder mit 

einem Partner in einer Beziehung geht, dann scheitern „verkopfte“ Konzepte früher 

oder später. 

Übrigens: die „Traumfigur“ ist ebenfalls ein „verkopftes“ Konzept, welches durch die 

Außenwelt auf uns projiziert wird. So viele von uns wurden schon einmal von diesem 

Konzept verführt oder manchmal auch dazu überredet (was auch ein bisschen wie 
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Manipulation ist), zeigt wie wenig NEUGIER in uns Erwachsenen schlummert. 

Verdammt nochmal, holen wir uns diese Wissbegierde wieder zurück, Ladies (und 

natürlich auch Gentleman)! Holen wir uns dieses innere Feuer, etwas erfahren zu 

wollen wieder zurück. Lasst uns nichts mehr für bare Münze nehmen, nichts mehr 

einfach nur als selbstverständlich annehmen egal welche Vertrauensperson uns das 

sagt. Insbesondere nicht, wenn es um unseren Körper! Es ist an der Zeit, dass wir 

über unseren Körper selber bestimmten. Wieder hungrig auf sich selber zu werden. 

Hungrig darauf zu werden, die eigene LEBENDIGKEIT wieder zu spüren und auf 

„Traumfiguren-Konzepte“ zu pfeifen 

Faktor Nummer 2. um zu lernen sich selbst zu lieben: SOLO-SEX 

SOLO-SEX. Für mich mittlerweile ein Faktor, der mit ganz am Anfang stehen darf. Wie 

sollst du sonst ein Gefühl für deinen Körper bekommen, wenn du diesen nicht 

berührst?  

Ohne Berührung verkümmern wir.  

Jeder SOLO-SEX, wie übrigens auch jeder PARTNER-SEX, beginnt mit Berührung. 

Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich meine nicht einfach nur etwas bisschen rubbeln 

oder reiben hier und da. Wenn ich von Berührung spreche, meine ich ein tiefes 

Erfahren wie sich der Körper anfühlt. 

Übrigens. Angeblich soll der Berührungssinn der einzige Sinn sein, der bis ins hohe 

Alter ohne Einbußen uns zur Verfügung steht. Daher keine Ausreden mehr. Es lohnt 

sich wirklich in diese Thematik tiefer einzutauchen, egal wie alt jemand ist. Erspüre 

deinen ekstatischen Körper und du wirst erkennen, dass „Traumfigur“ nur Konzept ist, 

was niemandem wirklich weiterhilft. 

Was ich wohl noch erwähnen sollte: Mit SOLO-SEX meine ich nicht die alleinige 

Stimulation des Intimbereiches. Bei weitem nicht, denn der Intimbereich ist nur ein 

kleiner Teil der erogenen Zonen des Körpers. Und wenn ich es genau betrachte, kann 

unser gesamter Körper eine erogene Zone sein. Die Berührung der Brüste ist für 

Frauen ein unglaublich wirkungsvolles und intensives Tool um zu lernen sich selbst zu 

lieben. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, denn du hier findest, wo ich noch 

tiefer in die Thematik der Brustmassage eintauchen. 

Und, wenn du Berührung nicht zum SOLO-SEX nutzen willst um zu lernen dich selbst 

zu lieben, dann kannst du es einfach nur als Möglichkeit um zu entspannen nutzen. 

Um mit den Worten von Jaya Herbst zu sprechen: „Berührung ist das effektivste Mittel, 

um Angst und Stress zu lösen.“ 

Faktor Nummer 3. um zu lernen sich selbst zu lieben: ZUERST KOMME ICH 

Sich selber an die erste Stelle setzen. Das meine ich, wenn ich sage ZUERST KOMME 

ICH. Wenn es darum geht: „An welcher Stelle stehe ich?“, dann muss die Antwort sein: 

Ich stehe für mich immer an erster Stelle! 
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Ich hatte einmal eine Coachingkundin, die bei dem Satz: „Ich bin die wichtigste Person 

in meinem Leben!“ komplett verstummte. Sie konnte lange nichts sagen, bis ihr dann 

die Tränen kamen und sie leise flüsterte: „Bisher hatte ich mich immer an die letzte 

Stelle gesetzt. Meine Bedürfnisse und Wünsche kamen immer als letzte dran und sind 

aus diesem Grund auch oft untergegangen. So war das schon mein ganzes Leben“ 

Sich auf der eigenen Prioritätenliste ganz nach oben zu setzen vor den Kindern, vor 

dem Job, ja sogar vor dem eigenen Partner, hat nichts egoistisches oder divenhaftes 

an sich. Wer schon einmal in einem Flugzeug mitgeflogen ist, der weiß, dass bei einem 

Notfall du immer zuerst dir selber die Atemmaske aufsetzen sollst, bevor du anderen 

hilfst. Warum sollte das nur für den Notfall gelten?  

Wer sich nicht zuerst um sich selber kümmert, der läuft 

Gefahr, dass sich selber und damit die eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren. Im Leben. Im Alltag. 

Überall. 

Faktor Nummer 4. um zu lernen sich selbst zu lieben: TRAINING DER INTIMEN 

MUSKELN 

Heute weiß ich, dass sowohl für Frauen als auch für Männer, Intimmuskeltraining 

essentiell ist. Doch wo kann man das lernen? Das erste Mal, wo man wirklich was 

darüber hört ist nach der Geburt eines Kindes im Rückbildungskurs. Aber, was ist mit 

den Frauen, die keine Kinder haben? Beckenbodenschwäche, eine schwache Blase, 

Inkontinenz sind Herausforderungen mit denen nicht nur Mutter zu kämpfen haben. 

Und als Mama kommen leider oftmals andere Dinge zuerst und damit fehlt die Zeit für 

dieses wirklich wirkliche TRAINING DER INTIMEN MUSKULATUR. Aber das Thema 

hatten wir ja schon im Faktor Nummer 3 besprochen. 

Hinzu kommt, dass es wichtig ist, WIE trainiert wird. Bringen wir es auf den Punkt: 

Durch bloßes Anspannen und Entspannen des BeckenbodenMUSKELS bildet sich noch 

lange keine Muskulatur aus! Wenn das so funktionieren würde, dann bräuchten sich 

Bodybuilder sich nur vor den Spiegel zu stellen und ein paar Mal mit den Ärmchen 

wackeln und schon wären die Muskeln da. So funktioniert Muskelaufbau aber nun mal 

nicht. Dazu braucht man Gewichte und ein durchdachtes Training. 

Lange habe ich danach gesucht, was für den weiblichen Beckenbodenmuskel wirklich 

funktioniert. Vor einigen Jahren bin ich endlich fündig geworden und habe meine 

Erfahrungen im Online Kurs Vag!na Workout Yoni Lover Set für dich zum Selbststudium 

zusammengefasst. 

Faktor Nummer 5. um zu lernen sich selbst zu lieben: ENTDECKE DEINE ORGASMEN 

So, nun wohl zum spannendsten Teil, nicht wahr? Manche sagen, dass es nicht wichtig 

ist einen Orgasmus als Frau zu haben. Ich sehe das anders und wünsche jeder Frau, 

dass sie ihren orgasmischen Körper erlebt, erforscht, auslebt und genießt. Egal, ob 

Klitoral-, Vaginal-, als Zervix-, Lach-, Wein- oder Super-Orgasmus. 
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Es geht darum, den weiblichen Intimbereich wirklich zu erforschen. Zu ergründen. Eine 

tiefe Verbindung zur Vagina aufzubauen. Zu erspüren zu welchen Ekstasen der eigene 

Körper föhig ist. Von Natur aus. Es ist hier so vieles möglich und dabei spielt es nun 

wirklich keine Rolle, ob dies mit einer „Traumfigur“ passiert. Viel wichtiger ist zu 

verstehen, dass jede Frau Körper hat, der zu unglaublicher Ekstase fähig ist. Sexualität 

ist so viel mehr. Orgasmen sind so viel mehr. 

Die ersten vier Faktoren helfen auf diesem Weg. Es ist ein wirklich spannender Weg. 

Und weitere Unterstützung gibt’s in der Frauen Orgasmus Schule. 

Das waren meine 5 Faktoren, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Ich 

hoffe, dass sie dich inspirieren und neugierig machen, dich neu kennenzulernen und 

zu entdecken. 

Deine Aksana 

https://aksana-rasch.de/   

https://aksana-rasch.de/
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BRIGITTE NOLTING 

WECHSELJAHRE – ALTES 
LOSLASSEN UND NEUES 

BEGINNEN 

Traumfigur oder Wohlfühlgewicht? 

Meine Traumfigur ist definitiv nicht mein Wohlfühlgewicht. Deshalb trage ich gerne 

bequeme Kleider. Das war schon so vor den Wechseljahren und das ist heute immer 

noch so. Meine Unzufriedenheit mit meiner Figur dauerte mein ganzes Leben lang an 

und ich habe erst im Alter von mehr als sechzig Jahren meinen Frieden mit ihr gemacht 

und angefangen, sie zu lieben wie sie ist. Jetzt denke ich zwar manchmal, na ja, ein 

paar Kilo weniger wäre nicht schlecht, bin aber entspannt dabei und achte einfach 

etwas mehr auf meine Ernährung.  

Und ich bin mir bewusst, dass Traumfiguren auch einem 

Wechsel unterliegen. 

Als ich in die Pubertät kam, war mein “Figurvorbild” die kurvige Brigitte Bardot. Sie 

verkörperte für mich Weiblichkeit pur, so wollte ich auch sein, so wollte ich aussehen. 

Ich ließ meine Haare wachsen und schlief nachts auf Lockenwicklern, damit meine 

Haare auch in so schönen Wellen fielen. Als ich etwa vierzehn war, überredete ich 

meine Oma, bei der ich die Sommerferien verbrachte, mit mir zum Friseur zu gehen 

und mir eine Dauerwelle machen zu lassen. Ich versprach mir dauerhaft schöne 

Locken. Das Ergebnis war eine Art Gestrüpp auf dem Kopf. Die Dauerwelle war viel zu 

stark und die Haare kräuselten sich, sobald auch nur ein bisschen Feuchtigkeit in der 

Luft war. Von schönen Locken konnte keine Rede sein, ich fühlte mich monatelang 

furchtbar und mochte nicht unter Menschen gehen. Es dauerte unendlich lange, bis die 

Dauerwelle rausgewachsen war. 

Als ich dann 17 oder 18 Jahre alt war, tauchte das englische Model Twiggy auf und 

wurde Vorbild für viele junge Frauen. Twiggy war sehr mager und hatte sehr kurze 

Haare. Viele junge Frauen in meinem Umfeld bandagierten sich die Brüste, um so flach 

wie Twiggy auszusehen. Auch mein Freund fand Twiggy großartig und so ließ ich mir 

die Haare abschneiden. Mehr konnte ich nicht tun, um diesem Idol zu entsprechen. 

Mein Freund war anderer Meinung, er fand, dass ich eine Mahlzeit am Tag auslassen 

könnte, um dünner zu werden. Ich wollte das nicht, ich wollte geliebt werden wie ich 

bin. Ich war schlank, aber ich war ihm nicht mager genug. Und dann machte ich doch 

das erste Mal in meinem Leben eine Diät und aß tagelang nur hartgekochte Eier. Es 

half nichts, wohl weil ich ohnehin schlank war. Aber ich entwickelte einen Ekel vor 

Eiern und machte als nächstes eine Ananas-Diät. Und dann eine Kohlsuppen-Diät und 

… 
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Als 23jährige habe ich diesen Mann geheiratet und seine Ansprüche an mein Äußeres 

wurden noch höher. Er kam ständig mit irgendwelchen Ideen, was ich noch tun könnte, 

um seiner Meinung nach attraktiver auszusehen. Ich wurde ständig darin bestätigt, 

dass ich nicht gut genug war. Das habe ich schon als Kind in anderen 

Zusammenhängen gelernt, dass ich nicht gut genug bin. Mir wurde immer klarer, dass 

ich so nicht leben will. Ich wollte nicht mehr die “Dekoration” an der Seite meines 

Mannes sein, ich wollte mein Leben leben. Mit knapp dreißig reichte ich die Scheidung 

ein. 

30 Jahre alt, geschieden und noch immer keine Traumfigur 

Nach meiner Scheidung habe ich es genossen, mit Freundinnen in gute Restaurants 

essen zu gehen und das zu essen, was mir schmeckte. Auch Desserts. Ohne 

vorwurfsvolle Blicke und/oder Bemerkungen meines Mannes. 

Ich entfernte mich immer weiter von meiner Traumfigur und ein Wohlfühlgewicht war 

es auch nicht mehr, weil alle Hosen und Kleider sehr eng wurden. Es hat eine Weile 

gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass meine Kleidergröße nicht mehr die gleiche war. 

Ich machte ab und zu eine kurze Diät, aber sehr halbherzig und freundete mich mit 

der neuen Kleidergröße an.  

Ab und zu liebäugelte ich zwar noch mit meiner Traumfigur, 

aber für mich war der Preis zu hoch, den ich dafür hätte 

zahlen müssen. 

Ich fing wieder an zu reisen und besuchte eine Freundin, die als Entwicklungshelferin 

in Uganda arbeitete. In Uganda mögen Männer dicke Frauen. Mein erster Gedanke 

dazu war, oh Klasse, überhaupt kein Stress mit Gewicht halten oder reduzieren, keine 

Abnehmprogramme etc. Bis mir plötzlich klar wurde, dass das der gleiche Stress ist, 

nur umgekehrt. Jeder Mann will eine möglichst dicke Frau haben, um zu zeigen, dass 

er es sich leisten kann, seine Frau “gut zu füttern”. Viele Frauen fühlen sich mit ihrem 

enormen Körpergewicht überhaupt nicht wohl, aber auch hier ist der gesellschaftliche 

Druck groß, dem Schönheitsideal zu entsprechen. 

Wechseljahre – Altes loslassen 

Als ich fünfzig Jahre alt wurde, wurde mir klar, dass ich die Hälfte meines Lebens 

gelebt habe und dass ich in der zweiten Hälfte vieles anders machen will. Dass ich die 

Dinge, die ich in der ersten Hälfte gelernt habe, jetzt beherzigen und umsetzen will. 

Die zweite Hälfte sollte die bessere werden. 

Zuerst krempelte ich mein Berufsleben um. Damit einher ging auch eine Veränderung 

meines Freundeskreises. Viele konnten nicht verstehen, dass ich nicht so weiterleben 

wollte wie bisher, für sie sah alles gut aus. 

Aber ich fühlte mich eingeengt, ich wollte das Leben in seiner ganzen Fülle auskosten, 

Fülle jeder Art war willkommen. Denn inzwischen hatte ich eine weitere Kleidergröße 

zugelegt und war selbst erstaunt, wie entspannt ich damit war. Ich habe ein gefühlt 

halbes Leben gelebt und viel Zeit damit verbracht, den Erwartungen anderer Menschen 
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wenigstens versucht zu entsprechen. Das habe ich selten geschafft und habe dabei 

viel von meiner Energie verloren. Diese Energie hatte ich nicht mehr für Dinge zur 

Verfügung, die mir wichtig waren.  

Ich wollte meine Energie jetzt für mich. 

Das stieß in meinem Freundeskreis auf Unverständnis, alle waren gewohnt, dass ich 

immer da war, wenn mich jemand brauchte oder meinte, dass ich etwas für sie/ihn 

tun könnte. Ich wurde geizig mit meiner Zeit, ich wollte sie überwiegend für mich und 

für das, was mir wichtig ist.  

Viele langjährige Freundinnen sind “mir abhanden gekommen”, weil mir manche Dinge 

nicht mehr wichtig waren, die ihr Lebensinhalt sind. Und ich wollte auch keine Zeit 

mehr dafür einsetzen, Interesse vorzutäuschen. 

Wechseljahre – Neues beginnen 

Ich habe sehr viele neue Freundinnen und Freunde gewonnen durch meine neue 

Ausrichtung. Ich habe unglaublich viel gelernt in der letzten Zeit. Ich habe vier Bücher 

geschrieben und zwei Kartensets entwickelt, die Bücher und Karten im Selbstverlag 

auf den Markt gebracht. Demnächst erscheint ein Kartenset von mir in einem Verlag. 

Seit einigen Jahren baue ich mir ein Online-Business auf und habe viele meine Online-

Kontakte auch in der Offline-Welt getroffen. Einige davon sind gute Freundinnen 

geworden, mit denen ich mich über Dinge austauschen kann, die mir wichtig sind und 

für die sich meine “alten” Freundinnen nicht interessieren. 

Je älter ich werde, umso mehr lebe ich das Leben, das ich 

leben möchte.  

Aber es ist noch viel Luft nach oben, da kann noch einiges kommen! Ich freue mich 

drauf! 

Alles Liebe  

Brigitte 

https://brigittenolting.de/   

https://brigittenolting.de/
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SUSANNE DAHL 

DEINE WOHLFÜHL-FIGUR MIT 
AYURVEDA 

„Pallas Athene!“ schallt es den langen Gang zum Lager hinunter. „Bist Du fertig?“ 

„Ja, gleich, hier habe ich schon einmal alles hergerichtet“, ruft es aus der Ecke. 

„Morgen ist der 20.06.1969, Tag der Empfängnis. Wir haben keine Zeit mehr zu 

verlieren, schließlich soll unser Wesen neun Monate später auf die Welt kommen.“ 

ergänzt Göttervater Zeus. 

„Ja, also, bitte schau doch nochmal auf alle Sachen drauf, ob ich auch nichts vergessen 

habe.“ meint Pallas Athene etwas angespannt. „Solch ein Erdenwesen schicken wir ja 

auch nicht jeden Tag!“ 

„Ja, das ist richtig“, spricht Zeus mit warmer Stimme. Es ist Zeit, dass die Erde wieder 

spirituelles und materielles Wissen vereinigt. Eine Frau mit Herzblut, Energie und 

einem großen Wissensschatz brauchen wir. Zeig nun geschwind her, welche Gene hast 

Du für die DNA bereitgelegt? 

Pallas Athene begibt sich zu einem Tisch mit Glasdeckel, unter dem viele Petrischalen 

stehen. In jeder Schale schwimmt eine bunte Sequenz: ein bestimmtes Gen. 

„Also“ spricht sie nun sehr konzentriert, „um unsere Erdenmission zum Erfolg zu 

führen, habe ich mir Folgendes ausgedacht“, und sie spricht über die Gene: 

Sie braucht ein großes Herz, das auch hin und wieder Leid ertragen kann. Schließlich 

stärkt das ungemein. Und wir brauchen ja eine starke Persönlichkeit. 

In eine Herzkammer lege ich ein Säckchen Hoffnungstaler. Davon wird sie immer 

wieder zehren und diese werden sie schlussendlich zum Erfolg geleiten. 

Die Figur? Gazellenschlank! Sie soll schließlich ein Vorbild darstellen, denn ich habe ihr 

eine besondere Mission zugedacht: 

Ayurveda ist ihr Sprachrohr. Das Ayurveda-Juwel lege ich mitten in ihre Brust, dort, 

wo die Verbindung zur Weisheit liegt. 

Disziplin braucht unser Wesen auch, dieses Gen habe ich doppelt angelegt. 

Und was wäre alles ohne die Liebe? Liebe zu sich, Liebe zum 

Göttlichen und Liebe zur Welt mit ihren Bewohnern, Tieren 

und Pflanzen.  

Ich habe die Sequenz für das Herz so groß angelegt, dass sie über sich hinaus wachsen 

wird. 
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Ach ja, und wo Ayurveda herrscht, darf auch Yoga nicht fehlen. Mit viel Yogawissen 

wird sie die ihr zugedachte Mission meistern: Zur Gesundheit aller Wesen auf der Erde 

beizutragen. Es ist so nötig wie nie zuvor!“ 

„Sehr schön“ murmelt Zeus, etwas in Gedanken versunken – 

„Fehlt noch etwas?“ ruft Athene schnell 

„Nein, ich denke, wir sind fertig. Er richtet sich gerade auf und spricht die magischen 

Worte: 

Es sei zur Gesundheit, zum Frieden und zur Freude aller Wesen. Liebe Heike Susanne, 

Dein Herzenswunsch sei stets Deine Erfüllung. In neun Monaten erblickst Du das Licht 

der Welt. Erfülle diese Mission, die wir Dir in die Wiege legen, stets mit Freude und 

Kraft. Am Ende eines langen Lebens wirst Du hierher zurückkehren und ich weiß, dass 

wir dann stolz auf Deine Taten sein werden.“ 

STUTTGART, 20.03.1970 

Mit einem Schrei kam ich auf die Welt. Noch nicht ahnend, was sich alles in mir 

entfalten sollte. Mit Ayurveda, Yoga und Spiritualität hatte ich in meiner Jugend 

wirklich nichts im Sinn. Durch eine 9monatige Asienreise über meinen 30 Geburtstag 

hinweg sollte sich das jedoch gravierend ändern:  

Die Gene entfalteten sich und meine Mission wurde klarer und 

klarer. 

Nach meiner Rückkehr begann ich ayurvedisch zu kochen, denn diese Küche hatte 

mich inbrünstig erfasst. Yoga im täglichen Leben wurde meine neue geistige Heimat. 

Und meine tägliche, spirituelle Praxis wurde tiefer und tiefer. 

Über die nächsten Jahre lebte ich all das zum einen für mich, zum anderen begann 

ich, mehr und mehr von diesem Wissen an meine wundervollen Kundinnen 

weiterzugeben. 

NEUGIERDE IM HIMMEL 

„Was schreibt sie denn da?“ Pallas Athene steht am Erdengucker und stellt das Bild 

scharf. 

„B, L“ buchstabiert sie, „ah, Blogparade!“ ruft sie erfreut. „Ja, stimmt, das Magazin 

Lemondays hat zur Blogparade eingeladen. Über 50 Bloggerinnen schreiben einen 

Artikel zum Thema „BYE, BYE TRAUMFIGUR? WIE GEHT DAS MIT DEM 

WOHLFÜHLGEWICHT AB 40? ODER 50?“ 

Sie spricht zum Göttervater hinüber, der gerade in der Ecke des Raumes an einem Pult 

zeichnet: 

„Dazu hat sie ja eine Menge zu sagen. Auf diesen Artikel bin ich gespannt! – Oh, 

Väterchen Zeus, schau: gerade tippt sie die letzten Worte. Hier, komm schnell zum 

Erdengucker und lies: 
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Zeus eilt neugierig heran, übernimmt den Erdengucker und liest die ersten Absätze. 

Dann schaut er auf: 

„Spannend, spannend, das muss in die Welt!“ Er vertieft sich weiter in das Manuskript. 

MEIN BEITRAG ZUR BLOGPARADE: BYE, BYE TRAUMFIGUR? WIE GEHT DAS MIT DEM 

WOHLFÜHLGEWICHT AB 40? ODER 50? 

Nächstes Jahr werde ich 50 und habe glücklicherweise immer noch eine Figur wie mit 

17. Ich glaube, dass ich einerseits gute Anlagen mitbekommen habe, andererseits aber 

eben auch einfach sehr gesund lebe. Das Gegenteil kenne ich nämlich auch: Zweimal 

in meinem Leben hatte ich eine Phase des Frusts, in der ich sehr viel gegessen habe 

und in kurzer Zeit 10 kg mehr auf die Waage brachte. Damit hatte ich mich absolut 

unwohl gefühlt. 

Meine erste Maßnahme war: Keine Waage mehr. Seit 15 

Jahren komme ich ohne aus. Mein Maßstab ist nun mein 

Gürtel, nach ein, zwei Lochgrößen setzt bei mir die innere 

Wachsamkeit ein. Dann weiß ich, es ist Zeit, etwas zu 

verändern. 

Ich liebe und lebe Ayurveda und verrate Dir warum: 

Ayurveda ist für mich echtes Savoir Vivre 

Es ist eine Lebenskunst, die so viel Genuss beinhaltet! Wenn ich weiß, wie ich richtig 

würze, welche Fette ich benutze und wie ich Speisen zubereitete, dann ist gesund 

gleichzeitig so lecker! Meine Verdauungssäfte werden angeregt und ich verstoffwechsle 

die Nahrungsmittel ganz leicht. Gut essen, leicht fühlen und energiegeladen sein gehen 

miteinander einher. Durch Ayurveda kommen auch Essen und Ausscheiden in 

Harmonie, so dass mein Körper im Gleichgewicht ist und keine Schlacken ansammelt. 

Der Kern dabei ist: Ayurvedisches Essen macht zufrieden, und wenn Du zufrieden bist, 

hast Du keine weiteren Gelüste mehr. Es macht sogar zufrieden, wenn Du eine kleinere 

Portion isst, weil die Geschmacksrichtungen und die Gewürze so sinnlich sind. 

HIER MEINE BESTEN AYURVEDA-TIPPS FÜR DICH: 

Koche abwechslungsreich mit Gewürzen 

Nimm möglichst nur frische Nahrung zu Dir, nichts Abgestandenes und nichts 

Aufgewärmtes 

Iss warm 

Iss nach Möglichkeit nur dreimal am Tag 

Verzichte auf Zwischenmahlzeiten 

Gib Dir 3 bis 6 Stunden Verdauungspause, je nach Schwere der Mahlzeit 

Trinke viel, vorwiegend heißes Wasser 
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Iss langsam 

Kaue gut 

Iss Nahrungsmittel der Saison, am besten aus der Region 

Koche, dekoriere und iss mit Liebe: Das sättigt Dich auch emotional 

EMOTIONALER HUNGER 

Befriedige Deinen physischen Hunger und nicht Deinen emotionalen Appetit! Führe 

Yoga, Meditation oder eine andere ganzheitliche Bewegungsart aus, wenn Du im 

Ungleichgewicht bist oder Sorgen hast. 

Je intensiver ich Yoga praktiziere, desto weniger Hunger habe ich. Yoga wirkt sich 

übrigens auch sehr harmonisierend auf die Wechseljahre aus, das haben sogar Studien 

nachgewiesen. Ich befinde mich mittendrin, spüre jedoch keinerlei nachteiligen 

körperlichen Auswirkungen. Das führe ich ganz stark auf meine intensive tägliche 

Yogapraxis zurück. 

LEBE DEINE INDIVIDUALITÄT 

Ein Dressurpferd ist kein Zugpferd und schon gar kein Geländepferd. Wie bist Du von 

Natur aus angelegt, wie ist Deine individuelle Figur? Sei offen Dir selbst gegenüber 

und akzeptiere Dich so, wie Du bist, nicht so, wie Du gerne sein möchtest, weil Du 

meinst, den Vorstellungen anderer entsprechen zu müssen. 

Von Film, Fernsehen und Werbung werden wir sehr beeinflusst was bestimmtes 

Aussehen anbelangt, doch mit der Realität hat das wenig zu tun. 

Eine Person ist eben sehr schlank angelegt, eine andere dagegen kräftig. Weder das 

eine noch das andere ist besser, sondern wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen und 

gesund sind. 

Im Ayurveda gibt es drei Typen, Vata, Pitta und Kapha: der luftige Typ, der feurige 

und der bodenständige. Jeder Typ verkörpert auch eine andere Erscheinung. Der 

geerdete, langsame, etwas schwerere Typ wird niemals zu diesem luftigen, quirligen 

Typ werden, genauso wie der Feurige niemals dieses Geerdetsein und diese 

Gemütlichkeit mitbringt. 

Deswegen ist es wichtig, dass Du Dich durch die Brille des 

Wohlwollens betrachtest. Anerkenne die Eigenschaften, die die 

Natur Dir mitgegeben hat. In der Natur gibt es keine 

Bewertungen, das ist etwas rein Menschengemachtes, das nur 

unser Geist kreiert. 

STARTE KLEIN UND HALTE LANGE DURCH 

Wenn hier der ein oder andere Tipp für Dich dabei ist, so möchte ich Dir sehr 

empfehlen, diesen im Kleinen zu beginnen und langsam in Dein Leben zu integieren. 
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Wir scheitern oft an zu großen Hürden. Doch mit vielen kleinen, aufbauenden Hürden 

nacheinander weg überspringen wir schließlich die Wunschhöhe. 

Ein Weg, den Du immer wieder gehst, und sei er auch noch so unscheinbar, vertieft 

sich. Mit Mammutgängen, die Du dann monatelang wieder aussetzt, erreichst Du 

schlussendlich nichts. Deshalb: 

Durchhaltevermögen und Regelmäßigkeit zählen mehr als große Aktionen. 

MEINE MISSION 

Ich höre auf zu schreiben. Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Ich schaue nach oben: 

„Ach, da blitzt es ja im Sonnenlicht!“, denke ich, „der Erdengucker!“ Ich schmunzle in 

mich hinein. 

Die Götter haben mich wirklich mit himmlischem Wissen 

ausgestattet. Wie schön, wenn Sie hin und wieder bei mir sind 

und meinen Weg verfolgen. 

Vor 20 Jahren durfte ich das Ayurveda- und Yogageschenk öffnen, und bis heute hat 

es mein Leben so bereichert. Ich sende innerlich ein Dankgebet gen Himmel. 

Ayurveda gepaart mit Yoga ist Harmonie für Körper, Geist und Seele. Ich möchte es 

nicht mehr missen. Es gibt mir alles, was ich im Leben an Schönem brauche. 

Ich hoffe, ich konnte auch Dich mit diesem Artikel inspirieren. 

Herzliche Grüße 

Deine Susanne 

https://www.susannedahl.com/   

https://www.susannedahl.com/
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KATHARINA ZIEGELBAUER 

DIE WECHSELJAHRE UND DAS 
UNERWÜNSCHTE ZUNEHMEN – 

DIE 5 WICHTIGSTEN TIPPS AUS 
DER TCM 

Wie findest du deinen Körper? Bist du zufrieden mit deiner Figur? 

Die meisten Frauen würden wohl mit einem Nein antworten, und zwar auch die 

schlanken Frauen. Auch ich selbst fand immer etwas auszusetzen an meiner Figur, 

obwohl ich nie mehr als 60 Kilo hatte (das war Anfang 20 nach einem 

Auslandssemester in Moskau mit viel Schokolade und Käsebroten). Selbst mit 56 Kilo 

bei 1,67 m war mir mein Bauch zu weit hervorstehend und meine Unterschenkel zu 

dick (jemand nannte sie einmal "Wanderwadeln", weshalb ich sie jahrelang 

versteckte).  

Das ist verrückt, oder? Und es bricht mir das Herz, darüber nachzudenken, wie viele 

wunderbare und wunderschöne Frauen jeden Tag an sich herumkritisiseren und sich 

selber heruntermachen. Was da für Energie und Kraft verloren geht, mit der man die 

Welt verbessern könnte und sein Leben so richtig genießen könnte! 

In einigen Artikeln dieser Blogparade steht die Selbstliebe im Vordergrund und auch 

aus meiner Sicht ist sie das Um und Auf für ein glückliches Leben, ob dünn oder dick. 

Wenn dir das Wort Selbstliebe noch zu unerreichbar erscheint, so könntest du 

probieren, erstmal Mitgefühl für deinen Körper zu entwickeln. Was hat er schon alles 

für dich durchgestanden, von Diäten über Geburten bis zu hormonellen Umbrüchen 

von der Pubertät bis heute! Und was musste er sich schon alles an Schmähungen und 

Kritik von dir anhören, dein wunderbarer, einzigartiger Körper. Ja, Anhören im 

wahrsten Sinne des Wortes, da jeder deiner Gedanken und Worte direkt eine 

biochemische Reaktion in deinem Körper auslöst. Das ist heute auch wissenschaftlich 

anerkannt.  

Dein Körper hört dich! Das kannst du natürlich positiv nutzen, 

indem du ab sofort ein lautes "STOPP" zu dir sagst, wenn du 

wieder einmal selbst verurteilende und dich 

heruntermachende Gedanken bemerkst.  

Und dann ersetze diese Gedanken sofort durch solche, die dir gut tun, wie etwa "Ich 

erkenne mich an, ich bin auf meinem Weg und es wird jeden Tag leichter" oder "Möge 

ich glücklich sein und mit Leichtigkeit leben". 
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Und gerade in den Wechseljahren ist die Zeit perfekt, um dir endlich einmal die Zeit 

für dich zu nehmen und zu entscheiden, wie du die nächsten 30 oder 40 Jahre leben 

willst. Wann, wenn nicht jetzt? Du hast es verdient, dein Leben richtig zu genießen 

und dein ganzes Potenzial an Talenten und Lebensfreude zu leben. 

Ich finde ja, dass das Leben immer besser wird, je älter ich werde. Und seit einigen 

Jahren mag ich auch meine Figur genauso, wie sie ist, mitsamt meinem Bauch, der 

immer noch nicht flach ist. Ich bin ihm dankbar, dass er die ganze Schokolade von 

früher so gut weggesteckt hat und mich gesund erhalten hat und dass er mir 2 Kinder 

geschenkt hat. Meine starken Waden tragen mich durch mein Leben und ich würde sie 

nicht umtauschen wollen. :)  

Neben der Selbstliebe und der Macht deiner Gedanken sind natürlich auch die 

Ernährung, hormonelle Umstellungen, Stress und Bewegung wichtige Faktoren, mit 

denen du dein Gewicht und dein Wohlfühlen beeinflussen kannst.  

In meinem Onlinekurs "Trust your Body - Finde deine typgerechte Ernährung nach 

TCM" erlebe ich immer wieder ein Paradox bei meinen TeilnehmerInnen: 

Einige Frauen und Männer nehmen mit der TCM-Ernährung ab, und zwar schnell und 

oft recht viel. Bei manchen ist es sogar so, dass sie Angst bekommen, zu viel 

abzunehmen und untergewichtig zu werden. Natürlich sind auch welche darunter, die 

sich über diesen Effekt freuen, der oft nebenbei entsteht und gar nicht geplant war. 

Andere Frauen und Männer nehmen mit der TCM-Ernährung erstmal zu und sind gar 

nicht glücklich darüber. Und ja, es sind oft Frauen dabei, die schon in den 

Wechseljahren sind. Auch eine Vergangenheit mit vielen Diäten ist ein wichtiger 

Faktor, der das Abnehmen sehr schwer machen kann.  

Wichtig ist dann Geduld. Der Körper braucht Zeit, sich auf die 

neue Ernährung einzustellen, das darf ruhig mehrere Monate 

oder auch ein Jahr dauern.  

Offensichtlich ist auch die TCM-Ernährung keine Garantie dafür, Gewicht zu verlieren, 

wie oben beschrieben ist Ernährung alleine ja auch nur ein Teil eines insgesamt 

gesunden Lebensstils. Daraus leitet sich gleich der erste der 5 wichtigsten Tipps aus 

Sicht der TCM gegen unerwünschtes Zunehmen ab... 

Meine 5 wichtigsten Tipps gegen unerwünschtes Zunehmen in den Wechseljahren 

Tipp 1: Lenke den Fokus weg vom Abnehmen und hin zum Wohlfühlen und gesund 

bleiben. 

Wie gerade beschrieben, ist es sehr unterschiedlich, wie das Gewicht auf die 

Ernährungsumstellung nach TCM reagiert. Deshalb empfehle ich meinen 

KursteilnehmerInnen und LeserInnen ganz explizit, als Ziel der neuen Ernährung 

immer das Wohlfühlen und die Gesundheit zu wählen. 

Wie wäre es, wenn du am Morgen leicht und voller Energie aufstehen könntest? Wenn 

die Gelenksschmerzen endlich verschwinden, die Hitzewallungen und deine Migräne 
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der Vergangenheit angehören? Was wäre, wenn deine Verdauung leicht und mühelos 

funktioniert und das Völlegefühl und die Blähungen dich nicht mehr belasten? Stelle 

dir das freie und energiegeladene und leichte Gefühl vor und konzentriere dich darauf, 

statt aufs Abnehmen. Wenn dein Körper wieder ins Gleichgewicht kommt, passiert das 

Abnehmen oft nebenbei. Versuche, deinem Körper zu vertrauen! 

Tipp 2: Rege deinen Stoffwechsel mit einem gekochten Frühstück an. 

Egal, ob ein Haferflockenporridge, eine Linsensuppe oder ein Spiegelei mit gebratenen 

Champignons und Tomaten. Ein gekochtes Frühstück bringt deinen Stoffwechsel auf 

Touren, in der TCM stärkt es besonders das Milz-Qi. Und das Milz-Qi ist dafür da, dass 

wir alles gut verdauen und umwandeln können. Das funktioniert am besten mit 

Wärme, deshalb hat gekochtes Essen so einen hohen Stellenwert in der Traditionellen 

Chinesischen Medizin. Im Idealfall isst du auch ein gekochtes Mittagessen und ein 

gekochtes Abendessen sowie bei Bedarf eine gekochte Zwischenmahlzeit (das dürfen 

gerne Reste sein und diese können auch kalt gegessen werden, Hauptsache gekocht). 

Tipp 3: Trinke am Morgen als Erstes ein Glas heißes Wasser. 

Du kannst es direkt aus dem Wasserhahn nehmen oder auch ein paar Minuten köcheln 

lassen. Es ist wie Tee ohne Teebeutel und hilft dir am Morgen, deinen Stoffwechsel 

anzuregen. Außerdem unterstützt es eine träge Verdauung und hilft dir dabei, 

insgesamt ausreichend Wasser zu trinken. Das Besondere an der TCM ist, dass 

lauwarmes bis heißes Wasser empfohlen wird, nicht kaltes. Kaltes Wasser bremst den 

Stoffwechsel. Versuche, am Tag insgesamt 1,5 bis 2 Liter warmes Wasser zu trinken. 

Wenn du Wasser alleine nicht trinken magst, gib etwas Zitrone dazu. 

Tipp 4: Iss weniger Brotmahlzeiten. 

Brot gilt in der TCM als schwer bekömmlich und befeuchtend und fördert so die 

Gewichtszunahme. Besonders "effektiv" sind dabei Käse- und Wurstbrote, am besten 

kombiniert mit rohen Tomaten und Gurken. Wenn du auf Brot nicht verzichten magst 

(und das musst du auch in der TCM nicht), dann kombiniere es lieber mit frischen 

Kräutern, Hummus, Oliven und im Idealfall einer Suppe oder einem Eintopf dazu statt 

rohem Gemüse. So wird es leichter bekömmlich und legt sich weniger auf die Hüften 

und den Bauch. 

Tipp 5: Reduziere Zucker und Weißmehl. 

Ja, das ist ein Tipp, den du schon oft gehört hast, oder? Er ist auch nicht exklusiv der 

TCM-Ernährung vorbehalten, sondern etwas, auf das sich meines Wissens nach alle 

Ernährungsrichtungen einigen können. Zucker und Weißmehl sind wahre Energie- und 

Nährstoffräuber (die TCM sagt: Qi-Räuber), sie machen müde und dick und erzeugen 

Vitaminmangel und Mineralstoffmangel. Natürlich nicht, wenn wir sie nur in Maßen zu 

uns nehmen. 

Du darfst dir also ruhig zwischendurch eine Torte gönnen oder auch eine Honigsemmel 

zum Frühstück. Aber betrachte das am besten als Ausnahme. Aus Sicht der TCM sind 

Zucker und Weißmehl außerdem noch stark befeuchtend, und Feuchtigkeit ist eine der 
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Hauptursachen für Übergewicht. Lies dazu auch diesen Artikel für mehr Tipps bei 

Süßhunger: Zucker, ein Energieräuber! Wie Zucker nach TCM wirkt und welche süßen 

Alternativen empfehlenswert sind 

Wie geht es dir, wenn du diese Tipps liest? Denkst du dir, dass du das eh schon alles 

machst und nichts etwas bringt? Wenn du dich hier wiedererkennst, dann empfehle 

ich dir, wirklich tief in deine Seele einzutauchen und dich zu fragen, was dir in deinem 

Leben nicht mehr passt, was dich stresst und wie du das ändern könntest. Und ob es 

irgendwelche unbewussten Blockaden gibt, die dich an deinem Gewicht festhalten 

lassen. 

Wenn du hingegen noch einige ungünstige Essgewohnheiten hast, dann gehe es jetzt 

an und ersetze sie Schritt für Schritt durch günstigere Gewohnheiten. Wichtig ist dabei 

vor allem, dich nicht zu überfordern, sondern langsam voranzugehen.  

Viele kleinen Schritte führen zum Ziel, und zwar nachhaltig, 

ohne Verbote und Druck, was deinem gesamten Wohlbefinden 

zugutekommt.  

Gerne unterstütze ich dich dabei in meinem 3-Monats-Onlinekurs "Trust your Body - 

Finde deine typgerechte Ernährung nach TCM" - und im Frühjahr 2020 erscheint mein 

brandneues Buch zum Thema "Wechseljahre nach TCM" beim Kneipp-Verlag mit 

Rezepten, Tipps für westliche Kräuter bei Hitzewallungen und Co. und vielen Tipps zur 

Selbstdiagnose nach TCM sowie Übungen aus der Achtsamkeit.  

Du bist es wert, dass es dir richtig gut geht!  

Deine Katharina 

https://www.ernaehrungsberatung-wien.at/   

https://www.ernaehrungsberatung-wien.at/
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SILVIA BERFTS 

MEIN KÖRPER SPRACH 
CHINESISCH – ICH VERSTAND 

NICHTS MEHR 

Abnehmen ein Thema? 

Ende September gab ich den Workshop „Detox-Yoga“. Zu Beginn habe ich die 

Teilnehmerinnen, nach ihren Gründen für eine Entgiftungskur gefragt. Es wurden 

Dinge genannt wie Entgiften, Übersäuerung, Wohlbefinden steigern, Lebensqualität 

erhöhen, Zipperleins bessern, Bewusstseinserweiterung, Reinigung der Organe, 

Neustart, Achtsamkeit sich selbst gegenüber und bessere Selbstwahrnehmung. Ich 

weiß es deswegen noch so genau, da ich alles an das Whiteboard geschrieben und 

abfotografiert hatte.  

Ist dir aufgefallen, was gefehlt hat? Ich hatte die ganze Zeit darauf gewartet, aber 

keine der Teilnehmerinnen hatte es genannt. Also habe ich es zum Schluss in den 

Raum geworfen, da es auch einer meiner Hauptgründe für die Entgiftungskur war – 

nämlich das Abnehmen. 

Daraufhin meinte eine Teilnehmerin, dass sie sich nicht getraut hatte, den Punkt 

„Abnehmen“ zu nennen, da viele Menschen dies in ihrem Umfeld nicht verstehen 

würden. Sie selbst ist relativ schlank, aber dennoch wollte sie gerne wieder ein paar 

Kilos loswerden. Und da kamen wir zu dem entscheidenden Wort, nämlich das 

Wohlfühlgewicht. 

Sind Zahlen die Lösung? 

Ein Wohlfühlgewicht ist völlig individuell. Es hat nichts mit 

dem Normalgewicht oder dem Idealgewicht zu tun.  

Wir machen hierzu mal ein kleines Rechenbeispiel bei mir selbst. 

Ich bin 170cm groß und wiege momentan 73 Kilogramm. 

Broca-Index 

Normalgewicht = Körpergröße in cm minus Hundert 

Idealgewicht = Normalgewicht minus zehn Prozent 

Nach dem Broca-Index wäre mein Normalgewicht demgemäß 70 Kilogramm und mein 

Idealgewicht 63 Kilogramm. 

Body-Mass-Index 
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Dann gibt es noch den Body-Mass-Index, Abkürzung BMI. Auch hier wird das 

Körpergewicht im Verhältnis zur Körpergröße bewertet. 

BMI = Körpergewicht in kg geteilt durch Körpergröße in m² 

Einteilung BMI 

BMI-Index 

In meinem Beispiel würde das folgendermaßen aussehen: 73 / (1,7×1,7) = 25,26 

Demgemäß bin ich also momentan leicht übergewichtig.  

Mein Wohlfühlgewicht liegt bei 68 Kilogramm. Mein Idealgewicht würde laut Broca-

Index bei 63 Kilogramm liegen. Damit würde ich vermutlich aussehen wie ein 

Hungerhaken und jeder würde mich wahrscheinlich fragen, ob ich denn krank sei. 

Wohlfühlen mit dem Wohlfühlgewicht 

Was aber ist nun unter einem Wohlfühlgewicht zu verstehen? 

Wie das Wort schon besagt: Dein Wohlfühlgewicht ist dein Gewicht, bei dem du dich 

wohlfühlst. Dabei ist ein Index völlig unwichtig. 

Wohlfühlgewicht bedeutet für mich, dass ich mich morgens 

vor den Spiegel stelle und mir dabei selbst voller Freude sagen 

kann, was ich doch für einen tollen Körper habe. 

 Dabei ist es völlig egal, ob du nun ein Normalgewicht oder ein Idealgewicht hast oder 

laut dem Index völlig übergewichtig bist. Es zählt einzig und allein, dass du dir so 

gefällst, wie du bist. 

Wohlfühlgewicht bedeutet für mich auch, dass ich die Kleidungsstücke tragen kann, 

die ich möchte. Dass es mir Spaß macht, shoppen zu gehen und ich voller Stolz meinen 

Körper zeigen kann. Egal, ob es nun die engen Jeans oder ein lockeres Kleid sind. Ich 

kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich 80 Kilogramm gewogen hatte und 

Kleidergröße 44 gebraucht hatte. Ich habe mich geweigert, Kleidung kaufen zu gehen. 

Ich fand das so furchtbar. Kleidergröße 44 war für mich ein Horrorszenario. Also bin 

ich monatelang immer mit den gleichen Klamotten herumgelaufen. Ich hatte mir 

günstige Jeans bei ALDI gekauft. Ich brachte es nicht übers Herz, in die Geschäfte zu 

gehen, in denen ich normalerweise einkaufe. Vor allem wollte ich auch auf keinen Fall 

so viel Geld für Kleidung ausgeben, die ich ja sowieso nicht tragen wollte. Nicht in 

dieser Größe. 

Aber Wohlfühlgewicht bedeutet für mich persönlich auch noch etwas ganz Anderes. 

Ich gehe sehr viel spazieren mit meinen Hunden. Da geht es auch mal Hügel auf und 

Hügel runter. Bei einem Körpergewicht von 80 Kilogramm habe ich dabei ziemlich 

starke Schmerzen in den Beinen. Diese fühlen sich dann an, als wollten sie gleich 

platzen. Es fühlt sich einfach so an, als würden die Beine dann nicht mehr richtig 

durchblutet werden. Und nein, ich habe es noch nie untersuchen lassen. Würde 

wahrscheinlich nicht viel helfen. Was aber definitiv hilft, ist ein angepasstes 
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Körpergewicht. Das bedeutet: Je weniger ich wiege, umso weniger Schmerzen habe 

ich. Und wie bereits oben erwähnt: Das optimale Gewicht, auch in diesem Fall, sind 

circa 68 Kilogramm. 

Gewichtszunahme als Nebeneffekt 

Warum aber hatte ich dann 80 Kilogramm? 

Gewichtsschwankungen sind ganz normal. Aber eigentlich handelt es sich dann nur 

um ein bis zwei Kilogramm. Aber manchmal gibt es auch Situationen, da wird das 

Gewicht auf einmal zweitrangig. Bei mir hatte es keine gravierende Ursache. Ich muss 

gestehen, dass ich einfach etwas gestresst war. Ja, auch mir passiert das manchmal.  

Der Grund dafür war meine Masterarbeit 2017. Ich stand ziemlich unter Zeitdruck, 

hatte sehr viel um die Ohren und mein Kopf schrie nach Nervenfutter. Ich habe 

während dieser Zeit Kiloweise Schokolade verdrückt. Ich hatte auch immer das Gefühl, 

dass mein Gehirn auf diese Schokoladenzufuhr angewiesen war. Wahrscheinlich habe 

ich es mir nur eingebildet, aber ich hatte dann immer den Eindruck, dass mein Gehirn 

mit diesem Glukoseschock gut arbeiten konnte. 

Aber was ist dann passiert? 

Ich habe völlig mein Körpergefühl verloren.  

Ich habe nur noch gegessen. Und dabei über zehn Kilogramm zugenommen. Nach 

meiner Masterarbeit wollte ich das natürlich wieder in den Griff bekommen. Alles kein 

Problem, ich bin ja studierte Ernährungsberaterin. Dachte ich mir. Vom Kopf her 

wusste ich genau, was ich tun müsste, um wieder auf mein Wohlfühlgewicht zu 

kommen. Aber es gelang mir einfach nicht. 

Ich behaupte, das lag auch viel an meinen Hormonen. Diese hatte ich nämlich durch 

meine extreme Schokoladenzufuhr völlig durcheinandergebracht. Meine Schilddrüse 

war verwirrt – ich habe Hashimoto, eine chronische Schilddrüsenentzündung 

(Autoimmunerkrankung). Meinen Hashimoto habe ich normalerweise gut im Griff, da 

ich wenig Kohlenhydrate esse. Aber diese enorme Kohlenhydratzufuhr in Form von 

Schokolade war mein Körper ja gar nicht gewohnt. 

Das Zweite, was passierte, war, dass ich auf einmal sehr viel Bauchfett bekam. Und 

auch dort bilden sich dann ungünstige Hormone. Nichts stimmte mehr bei mir. Und ich 

überlegte mir, was denn nun für mich die Lösung sein könnte. Ich musste irgendwie 

lernen, wieder meinen Körper wahrzunehmen und darauf zu hören, wie er wirklich 

ernährt werden möchte. 

Fasten war meine Lösung 

Nachdem ich monatelang alles Mögliche ausgetestet hatte, gab es für mich nur noch 

eine Lösung: Fasten. Vielleicht denkst du nun: „Um Himmels Willen!“ Für mich war das 

gar kein Thema. Das liegt aber daran, dass ich selbst zehn Jahre lang Fastenkurse 

gegeben habe. Ich habe während dieser Zeit alles Mögliche ausprobiert und verfeinert. 

Ich wusste genau, was jetzt zu tun ist. Und ich hatte noch Glück, dass sich zwei meiner 
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Yoga-Teilnehmerinnen entschlossen, auch mitzufasten. Also haben wir eine WhatsApp-

Gruppe gegründet, in der wir uns gegenseitig unterstützen konnten. 

Erst mal entlasten 

Wie ging es nun los? 

Gestartet haben wir mit zwei Entlastungstagen. Während dieser Zeit bereitest du dich 

körperlich und geistig auf die kommende Fastenkur vor. Du reduzierst langsam deine 

Nahrungszufuhr und stellst dich auf „leichtere Kost“ um. Du solltet immer mindestens 

einen Entlastungstag einplanen. Bitte nicht darauf verzichten. 

Sinnvoll ist vor allem, beim Entlastungstag deinen Fleischkonsum, Zucker, Weißmehl, 

Tee und Kaffee zu reduzieren.  

Auch solltest du, soweit möglich, alle anstrengenden Termine 

auf die Zeit nach dem Fasten verschieben.  

Die Dauer deiner Entlastungstage richtet sich nach deiner persönlichen Verfassung und 

nach der ausgewählten Fastenform. 

Bei einem Fünf-Tage-Fasten reicht ein Entlastungstag. Bei zehn Fasten-Tagen 

empfehle ich dir drei Entlastungstage einzuplanen. 

Fasten ist nicht gleich Fasten 

Fasten 

Wie ging es weiter? 

Dann begann das eigentliche Fasten. Wichtig war zuerst einmal, dass ich mich für eine 

Fastenart entschieden habe. Zur Auswahl standen mir vier Stück: 

● Tee-Fasten 

Es wird ausschließlich Tee und Wasser getrunken. Diese extremere Form des Fastens 

empfehle ich nur vollkommen gesunden Menschen. 

● Saft-Fasten 

Es werden zusätzlich Obst- und Gemüsesäfte, verdünnt mit Wasser, getrunken. Die 

Säfte liefern dir Enzyme, Vitamine, Mineral- und Vitalstoffe und neutralisieren eine 

eventuell vorhandene Übersäuerung. 

● Heilfasten nach Buchinger 

Die am häufigsten angewandte Fastenmethode. Hier wird das Sortiment noch um 

Gemüsebrühe ergänzt. 

● Modifiziertes Fasten 

Geeignet für Sportler und Abnehmwillige. Es ist die effektivste Fastenmethode um das 

Abnehmen zu fördern. Wichtig ist hierbei, dem Eiweißverlust, und somit dem 
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Muskelabbau, während der Fastenzeit entgegenzuwirken. Denn Muskeln bedeuten 

Fettverbrennung – sie sind wahre Kalorienvernichtungsmaschinen. 

Du kannst dir vielleicht schon denken, welche Fastenart ich gewählt habe: nämlich das 

modifizierte Fasten. Das ist meine persönliche Lieblings-Fastenart. Und meiner 

Meinung nach geht sie auch am einfachsten. Warum? Du hast jede Menge 

verschiedener Getränke zur Auswahl. Besonders hilfreich finde ich das Eiweißgetränk. 

Du trinkst zwar nur 250 Milliliter pro Tag, aber das fühlt sich sowas von gut an. 

Abführen – aber wie? 

So, gewählt hatte ich jetzt. Aber was dann? Nach den Entlastungstagen muss dein 

Darm entleert werden. Dies gibt dann dein sogenannter Abführtag. Hierzu gibt es ganz 

viele verschiedene Methoden. Ich stelle dir hier kurz die meiner Meinung nach drei 

besten vor: 

● Prepacol: 

Kombinationspackung aus 4 magensaftresistenten Tabletten und 30ml Lösung zum 

Einnehmen. Dies hatte ich bei meinem ersten Fasten ausprobiert. Wirkt sehr schnell 

und ist auch ziemlich heftig. Meiner Meinung nach gut geeignet, wenn du 

beispielsweise unter Verstopfung leidest. 

● Glaubersalz: 

Beim Glaubersalz ist das Sulfation an Natrium gekoppelt. Der Geschmack ist nicht 

jedermanns Sache, ein wenig bitter und halt salzig. 

Dosierung nach Anleitung (1-2 Esslöffel auf ca. 500ml) und stelle dir zum Nachspülen 

am besten ungesüßten Tee oder das entsprechende Fastengetränk bereit. Ich 

bevorzuge ein kleines Gläschen Orangensaft. Das neutralisiert sofort den Geschmack. 

● Alasenn Kräutergranulat: 

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre nehmen einmal täglich 1-2 Messlöffel des 

Granulats (entspricht 0,575 – 1,150 g Granulat) unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit 

(ca. 1/4 l) ein. Achtung: Du darfst von Alasenn Kräutergranulat nicht mehr als 2 

Messlöffel pro Tag einnehmen. Dies ist mein absoluter Favorit. Schmeckt auch von den 

Dreien am besten.       Ist jedoch nicht geeignet, wenn du sowieso schon schlechten 

Stuhlgang hast. Dann lieber eins von den beiden anderen Mitteln ausprobieren. 

Dein Abführtag ist quasi bereits dein erster Fastentag. Da dein Darm sehr lang ist, 

nämlich sechs bis acht Meter, solltest du jeden weiteren zweiten Tag nochmals ein 

sanftes Abführmittel nehmen. Ich bevorzuge Pflaumensaft. Er schmeckt gut und hat 

eine angenehm abführende Wirkung. 

Ich hatte insgesamt nur fünf Tage gefastet. Das ist für mich 

das Minimum, damit sich auch wirklich etwas ändern kann. 

Mein längstes waren bis jetzt zehn Tage. 
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Nach dem Fasten ist noch nicht Schluß 

Nach dem Fasten alles vorbei? Nein, noch nicht. Nach dem eigentlichen Fasten 

kommen nun die Aufbautage. Wie viele Aufbautage du machen sollst, kannst du dir 

ganz einfach ausrechnen: Anzahl der Fastentage geteilt durch drei. Bei mir waren es 

demgemäß zwei Tage. 

Folgende Dinge solltest du während der Aufbautage beachten: 

iss nur kleine Portionen 

zerkaue jeden Happen gut, bis sich nur noch Flüssiges im Mund befindet 

iss langsam, Tipp: nach jedem Bissen die Gabel weglegengenieße bewusst dein Essen: 

keine Unterhaltung, kein Fernsehen, keine Zeitung … 

höre auf zu essen, wenn du satt bist 

achte darauf, dass alle Zutaten so frisch und natürlich wie möglich sind 

iss keine schwerverdaulichen Speisen wie Fleisch, Hartkäse, Frittiertes … 

Daran hatte ich mich natürlich auch brav gehalten. 

Fasten-Gewinn? 

Was hat mir das Fasten gebracht? Das Fasten war für mich in zweierlei Hinsicht 

wichtig: 

Erstens habe ich in diesen fünf Tagen 3,5 Kilogramm abgenommen. Das ist bei mir 

normal. Ich habe schon öfters fünf Tage gefastet und eigentlich ist meine 

abgenommene Menge immer ziemlich gleich. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich 

dies an Fett abgenommen habe. Natürlich auch, aber es war auch viel Wasser dabei. 

Auch wenn ich immer viel getrunken habe. Viel wichtiger für mich war aber der 

Ansporn. Es ist völlig normal, wieder ein Kilogramm zuzunehmen, wenn du wieder 

anfängst zu essen. Aber mit etwas Disziplin können 2,5 Kilogramm Gewichtsverlust 

erhalten bleiben. Und das war für mich eine gute Ausgangsbasis und vor allem eine 

tolle Motivation. 

Zweitens, und das war für mich viiiiiiel wichtiger: Ich konnte wieder die Sprache 

meines Körpers verstehen. Nach diesen Fastentagen waren wir wieder im Einklang. 

Ich wusste, was er wirklich braucht und was ihm eigentlich viel zu viel ist. Ich habe 

also wieder optimal gegessen und habe vor allen Dingen auch gemerkt, wann ich 

tatsächlich satt war. Und ich habe dann auch aufgehört zu essen. Ich stellte fest, dass 

ich in meinem Alter viel weniger zu essen brauche als vorher. Eigentlich war ich sogar 

überrascht, wie wenig mein Körper inzwischen eigentlich braucht.  

Es war ein tolles Gefühl, wieder in mir selbst zu ruhen, wieder 

eins zu sein. 

Kennst du schon meine Facebookgruppe „Selbstliebe & Achtsamkeit“ – für Frauen 

40+? Ich würde mich sehr freuen, dich dort zu treffen. Schau doch einfach mal vorbei. 
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Zusammenfassung 

Gewichtsschwankungen zwischen ein und zwei Kilogramm sind völlig normal. Wenn es 

jedoch ausufert, du dich absolut nicht mehr wohl fühlst und den Kontakt zu deinem 

Körper verloren hast: Dann kann Fasten eine Möglichkeit sein, das Gleichgewicht 

wiederherzustellen und einen wichtigen Schritt in Richtung Wohlfühlgewicht zu 

machen. 

Mein Körpergefühl war dermaßen ins Abseits gerutscht, dass alles nur noch ein Schuss 

ins Blaue gewesen war. Erst durch das Fasten habe ich wieder zu mir selbst gefunden. 

Und ich weiß, wenn ich wieder in eine solche Situation kommen sollte, dann würde ich 

es jederzeit wieder so machen. 

Liebe Grüße,  

Silvia 

https://silvia-berft.de/   

https://silvia-berft.de/
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IRIS ARIMOND 

BYE, BYE TRAUMFIGUR ODER 
LIEBER RÜCKWÄRTS ALTERN? 

Du kannst dich entscheiden…entweder bye bye Traumfigur, oder du kannst rückwärts 

altern! 

Von wegen Bye Bye Traumfigur… 

Meine Traum Figur habe ich eigentlich erst in den Wechseljahren bekommen, wenn ich 

so recht drüber nachdenke. Früher hatte ich eigentlich eine ganz normale Figur. Ich 

hatte keine wirklichen Figur Probleme, war wieder zu dick noch zu dünn, naja vielleicht 

bisschen zu klein. 

Hab ich mich deshalb schön gefühlt, hab ich mich super sexy und attraktiv gefühlt? 

Nö! Mein Spiegelbild konnte mich anschauen wie ich wollte so richtig toll und schön 

hab ich mich nicht gefühlt, so lala halt. 

Heute ist das ganz ganz anders. Ich habe meine Traumfigur mit 53 Jahren. Ich fühle 

mich wunderbar. Ich bin fit und gesund und trage genau die coolen Klamotten die ich 

anziehen will. Und ich fühle mich mega sexy, vollkommen unabhängig davon was 

andere sagen. 

Für mich waren die Wechseljahre ein neuer Anfang! Esse ich heute anders als vor den 

Wechseljahren? Yes! Auch das! Heute esse ich das was mein Körper wirklich braucht 

und das dankt er mir. 

Vor den Wechseljahren also früher, ich finde die Zeit-Einteilung super spannend, als 

ob es ein Leben vor und ein Leben nach den Wechseljahren gibt. Also, vor den 

Wechseljahren, hab ich anders gegessen nicht so gut, nicht so achtsam. Also eigentlich 

normal…so wie 90% der Menschen in meinem Umfeld auch. Nur, mein Körper hat es 

mir nicht übel genommen, jedenfalls nicht so wie jetzt. Er hat es kompensiert. Die 

ganzen Kohlenhydrate. Den ganzen Zucker, Eis, Chips, das Gläschen Wein was zu viel 

war. Zu wenig Schlaf, zu viel Stress. Zu wenig Self love, zu wenig Liebe für meinen 

Körper. Zu wenig Freude und Leichtigkeit. 

Irgendwann war es ihm einfach genug, er hat gestreikt und er 

hat gesagt:“ Jetzt darfst du was verändern wenn du mit mir 

weiter happy sein willst! Jetzt ist Zeit was zu ändern!“ 

Wechseljahre 

Ein Geschenk war das für mich, dass ich das Projekt Wechseljahre und Traumfigur 

gestartet bin. Mit 40 habe ich mich so alt gefühlt, so alt kann überhaupt kein Mensch 

werden! 
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Also mindestens gefühlte 100 Jahre und ich habe auch wesentlich älter ausgesehen 

als heute. Mal von meiner Fitness, guten Laune und Lebensfreude ganz abgesehen. 

Mein Körper hat gestreikt, schachmatt, krank und mit Medikamenten ging es ruckzuck 

16 Kilo aufwärts. Heute gut 13 Jahre später fühle ich mich fit, sogar fitter, als mit Mitte 

20. Ich fühle mich auch schön, sehr lebendig und habe meine Traumfigur. 

Rückwärts altern geht eben wohl! YES! I did it! 

Wechseljahre sind ein neuer Anfang! 

Für dich auch? 

Immer wenn so im Gespräch das Thema Wechseljahre auftaucht hat es so einen 

negativen Touch. So, als wäre dann das Beste im Leben vorbei. So, als wären wir 

hilflos dem Verfall ausgeliefert… körperlich-optisch… Schönheit und Wohlfühlen ade. 

So, als müsste man Hitzewallung, Schlaflosigkeit, hartnäckige Pfunde auf runden 

Hüften und Bauch zwangsläufig haben. So, als wäre Sex was worauf man keine Lust 

mehr hat und was sich so langsam verabschiedet. Dafür hält schlechte Laune und 

Depression Einzug und die Angst vor Krankheit und Gebrechen. 

Dabei sind es nur Wechseljahre! 

Wie der Name schon sagt… es wechselt was… Und der Auslöser sind bei uns die 

Hormone. Wir werden aber schon unser ganzes Leben von Hormonen gesteuert! Aber 

nie macht es so Angst, oder wird ihm so viel Bedeutung zugemessen wie den 

Wechseljahren. Fast schon ein Gruselwort wenn man es so sehen will. Ich sehe das 

anders… 

und der Name beinhaltet das auch… WECHSELJAHRE- da wechselt was… und es kann 

zu einem neuen Anfang werden. Das entscheidest DU, was für dich deine Wechseljahre 

sind. 

Gerade Frauen haben mit ihrem Körper um diese Zeit der Wende mehr Probleme. 

Verstehen ihn nicht richtig… er hat jetzt andere Bedürfnisse, braucht andere 

Nährstoffe, andere Bewegung, andere Zuwendung und andere Pflege. 

Esse ich heute anders als vor den Wechseljahren? Jawohl! Heute esse ich das was 

mein Körper wirklich braucht. Und nicht weniger! Im Gegenteil! Aber anders! 

Er braucht mehr Nährstoffe, weniger Kalorien. Er braucht gutes Fett, hochwertiges 

Protein. Mineralstoffe und Vitamine. Phytohormone die das Defizit ausgleichen was der 

Körper selber nicht mehr herstellt. Unser Körper möchte, dass wir uns um ihn 

kümmern und zwar liebevoll, mit Hingabe und Achtsamkeit. Und das coole ist… Wir 

haben jetzt auch mehr Zeit dazu… Die Kinder aus dem Haus, oder fast flügge. Der Job 

in sicheren Tüchern. Wir wissen was wir wollen, oder was wir eben auch nicht mehr 

wollen. 

Lovely Lady!! Mal ehrlich!! 

Du brauchst keine 20 sein, um dich attraktiv, schön, sexy und selbstbewusst zu fühlen. 
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Im Gegenteil.. ich finde eine Frau, der man gelebtes Leben, gelebte Gefühle ansieht, 

die vielleicht Kinder zur Welt gebracht hat, oder auch nicht und Höhen und Tiefen 

durchlebt hat interessanter als manches unbeschriebenes Blatt. 

In einem Gesicht kann man lesen, lässt sich erkennen wie die Zeiten waren, gute und 

schlechte, Lachen und Tränen und das macht es spannend. 

So eine Frau die es sich wert ist gut sich um ihren Körper zu 

kümmern, ihn zu pflegen, zum umsorgen, ihm gutes Essen zu 

geben, aus Dankbarkeit für das was ihr Körper schon geleistet 

hat und als Vorauszahlung was sie gerne noch in ihrem Körper 

erleben möchte, die hat eine besondere Ausstrahlung. 

Die braucht sich nicht verstecken. Die kann sich selbstbewusst zeigen, so wie sie sich 

zeigen möchte. Sie braucht keine Trends mehr mitmachen, sondern macht was ihr 

gefällt zum Trend. Die trägt eine Frisur die zu ihrem Gesicht, zu ihren Haaren passt 

und keine Coverfrisur von Instyle, Cosmopolitan und Co. Die weiß welche Farben ihr 

gut stehen, egal ob die gerade hip sind, oder nicht. Die zieht Klamotten an in denen 

sie sich wohl fühlt, die ihre Figur zur Geltung bringen egal in welcher Größe. Die zieht 

keine Hüfthose mehr an bei der sie sich beim bücken den Hosenbund festhalten muss, 

weil sonst Po-Ritze, oder (sorry das ist ein Übel unserer Jahrgänge) das Arschgeweih 

raus guckt. Die zieht keine Highheels mehr an mit denen sie nicht alleine zum Ausgang 

oder Toilette kommt. 

Was nicht heißt, jetzt nur noch in Gesundheitsschuhen daher zu kommen. Wenn sie 

gerne hohe Hacken tragen will, dann mit gekonntem Hüftschwung. Überhaupt… 

Für uns Frauen gilt nicht mehr…entweder – oder… Ne… wir nehmen gerne… so wohl – 

als auch! Wir lieben die Luxuscreme, weil sie echt über Nacht was raus reißt, was uns 

sonst am anderen Tag ganz schön alt aussehen lässt. Wir mögen aber auch uns schlicht 

und einfach mit (bitte guter- himmlisch duftender) Seife waschen. 

Wir sind nicht Bio-versessen, aber es soll doch bitteschön ohne Parabene, Silikone, 

Paraffine sein was wir auf unseren Luxuskörper cremen und auf jeden Fall… ohne 

Tierversuche. 

Wir trinken gerne mal Schampus, aber auch literweise Wasser. Cola und Limo mögen 

wir zum Glück nicht mehr, dafür gern mal den Chai-Latte. 

Wir brauchen unseren Schönheitsschlaf und auch unsere Auszeit. Gern mit einem 

guten Buch an einem kuscheligen Plätzchen. Und auch, wenn wir schon in den 

Wechseljahren sind, oder sie schon hinter uns haben sind wir Frauen zyklische Wesen. 

Will heißen …wir haben unsere Launen und können nichts dafür. :-) 

Wir sind zauberhafte Wesen, oftmals rätselhaft und nicht immer logisch im Handeln. 

Wir nennen es Intuition und lassen uns gerne dafür bewundern, zumindest sollte MANN 

dafür Verständnis haben, auch wenn er es nicht immer versteht. Gut, es hat auch mal 

seine Grenzen, das Verständnis, ich kann es gut verstehen. 
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Zickig können wir sein…stutenbissig auch mal. Frauen machen sich nämlich nicht für 

Männer schön …sorry…auch nicht die Traumfigur. Im optimalen Fall für sich selber, 

meistens aber für andere Frauen. Das fühlt sich dann nicht wirklich gut an… 

vergleichen ist immer schlecht, vergleichen macht traurig und führt zu nix. 

Weil jede ist einzigartig, wunderbar, ein Unikat ist. 

Denn, wenn wir an anderen Frauen das bewundern, was bei uns selber nicht so perfekt 

ist und wir uns nicht minderwertig, sondern wie Pretty Woman fühlen, dann tun wir 

auch was für uns gut ist. Eigentlich ticken wir alle gleich, sind ganz einfach gestrickt 

und doch steckt in jeder Frau etwas mystisches, was es zu entdecken gibt. 

Am spannendsten ist es sich selber kennen zu lernen.  

Ich kenne mich jetzt schon gut 50 Jahre und staune immer 

noch über mich. 

Entdecke immer wieder neue Sachen an mir. Ich mache öfters mal ein Up-date, nicht 

für den PC, das habe ich automatisiert. Ich mache IN mir ein up-date. Ist DAS was ich 

mache, was ich tue, was ich fühle, was ich esse, dass was ich noch mag? Was mir gut 

tut? Sonst  verändere was, lasse was weg, oder fange etwas Neues an. Einfach so aus 

meinem Vertrauen, aus meiner Intuition heraus. 

Ich kann und darf das…, weil ich es mir erlaube…. Ich bin eine Frau die schon eine 

Portion Lebenserfahrung und Weisheit in sich trägt. 

Ich fühle mich da sehr wohl mit mir und weiß… 

Ich bin das Ergebnis von dem: Was ich denke! Was ich fühle! Was ich tue! 

Hello Traumfigur! Alles ist möglich jederzeit! Iss dich jung! Sei mal ganz ehrlich! Es 

liegt zu einem ganz, ganz großen Teil in deiner Hand. Ich kenne viele Frauen, die 

WÜRDEN sich lieber wohler in ihrem Körper fühlen. Sexy, schön, kraftvoll, 

energiegeladen und gern auch schlank. Die hätten gerne ihre Traumfigur! Aber so 

richtig was verändern tun sie nichts. Die gucken einfach weg, vorbei und hoffen. 

Oder starten mit halber Kraft noch einmal einen neuen Versuch ihre Essen auf schlank 

und gesund umzustellen, um dann nach kurzer Zeit wieder aufzugeben mit der 

Gewissheit: „Ich hab ja schon vorher gewusst, dass ich es nicht schaffe!“ 

Wie ist das bei dir? Übernimmst du bewusst die Verantwortung für dein Aussehen für 

deine Gesundheit? Oder hoffst du einfach, dass es schon gut gehen wird. Du brauchst 

ein Ziel! Du musst dein Navi auf Traumfigur programmieren, dann TUST du die Dinge 

die dafür wichtig sind. Garantiert! 

Wer nicht weiß wo er hin will, der kommt nicht an. 

Entscheide dich einfach zu einem “ Welcome Wechseljahre und Welcome Traumfigur 

und auch zu „rückwärts altern“, wenn du magst. Und mach es nicht verbissen, sondern 

mit Freude, Lust und Leichtigkeit. 
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Mit Selbstliebe. 

Das Alter auf dem Papier spielt für mich keine Rolle und Angst vorm alt werden habe 

ich nicht mehr. 

Im Gegenteil, ich freue mich auf Weisheit, Gelassenheit und ein rückblickend erfülltes 

Leben und das gerne in meiner Traumfigur. 

Herzlich 

Iris 

https://arimond.biz/   

https://arimond.biz/
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ULRIKE BERGMANN 

WARUM ICH KEINE PROBLEME 
MIT MEINEM GEWICHT HABE 

Gewichtsprobleme? Nicht mit mir… 

Zuerst dachte ich: was kann ich noch beitragen, was nicht schon angesprochen wurde? 

Doch kaum war diese Frage aufgetaucht, schoss mir auch schon die Antwort durch den 

Kopf: Es ist doch spannend, dass ich selber nie ein Problem mit meiner (Traum-)Figur 

oder dem Wohlfühlgewicht hatte. 

Manche mag sich jetzt denken: Einfach Glück gehabt! Das sehe ich anders und davon 

erzähle ich Dir weiter unten mehr. 

Oder: Das liegt wohl in den Genen… Nein, tut es nicht! Meine Mutter hat sehr unter 

den Wechseljahren gelitten und auch ihre bis dahin schlanke Figur verloren. Auch wenn 

sie niemals richtig übergewichtig war. 

Oder neugierig fragen: Was war bei Dir anders und was kann ich mir davon vielleicht 

abschauen? 

Davon möchte ich Dir berichten. 

Ich denke, über eines sind wir uns einig: Traumfigur und 

Wechseljahre haben einen Zusammenhang.  

Die Hormonumstellung in der Lebensmitte zeigt sich bei sehr vielen Frauen in Form 

von Hitzewallungen, Schlafstörungen und vor allem durch eine Gewichtszunahme. 

Seltsamerweise war das bei mir nicht der Fall. Weder das eine – eine Gewichtszunahme 

– noch das andere – die Hitzewallungen. Aus der Außenperspektive bin ich von beidem 

bin ich weitgehend „verschont“ geblieben. Ich selber betrachte es aus einer anderen 

Warte: Ich habe eine Menge dafür getan. Mehr im Innen als im Außen. 

Bereits während meiner Wechseljahre habe ich mir Gedanken darüber gemacht, 

warum es mir so viel besser damit ging als meinen Freundinnen. Dabei bin ich auf zwei 

zentrale Faktoren gekommen, die mir aufgefallen sind und für mich zu anderen 

Erfahrungen geführt haben. 

Faktor #1: Gewicht, Diäten oder ähnliches haben für mich nie eine Rolle gespielt. 

Das Thema „Körper“ oder Ernährung spielte in meiner Familie keine große Rolle. Meine 

Mutter brachte täglich gutes Essen auf den Tisch. Meistens schmeckte es mir, 

manchmal auch nicht. Eine Zeit lang gab es dann Diskussionen in Richtung „es wird 

gegessen, was auf den Teller kommt!“ Doch nachmittags um 14 Uhr, wenn ich aus der 
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Schule nach Hause kam, hatte meine Mutter meist keine wirkliche Kraft mehr für einen 

Machtkampf und so blieb dieser bald aus. 

Das Wort „Diät“ lernte ich erst sehr spät kennen – und es interessierte mich nicht. 

Warum sollte ich mich mit etwas beschäftigen, was für mich keine Relevanz hat. Ich 

hatte ja kein Problem mit meinem Gewicht, das sich immer um Kleidergröße 40 herum 

bewegte. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Damit konnte und kann ich bei einer 

Körpergröße von 1,73 cm leben. Solange ich das Gefühl habe, meine Körper ist gut 

proportioniert, ist alles in Ordnung. Zudem habe ich ein paar Hosen, die mir deutlich 

signalisieren, wenn ich über die Stränge geschlagen habe (was durchaus vorkommt). 

Dann verzichte ich auf eine Mahlzeit (am liebsten abends) oder achte ein paar Tage 

stärker darauf, was ich esse. 

Das war nur einmal anders. 

Aus welchem Grund auch immer wollte ich die Kohlsuppen-Diät ausprobieren. Ich holte 

mir alle Zutaten für eine Woche und stellte schon am zweiten Tag fest, dass plötzlich 

alle meine Gedanken ums Essen kreisten. Das war doch vorher nicht der Fall 

gewesen?! 

Also ließ ich es ganz schnell bleiben und folge wieder meinen Impulsen. Mein Inneres 

weiß nämlich am besten, was und in welcher Menge ich brauche, damit es mir gut 

geht. 

Dazu kam, dass ich mich viel bewege. 

Ich bin auf einem Fliegerhorst (= Bundeswehr-Stützpunkt) groß geworden und hatte 

SEHR viel Auslauf. Das hat mich sicher geprägt. Auch wenn ich stundenlang in einem 

Buch versinken und die Welt um mich herum vergessen kann, brauche ich mindestens 

einmal am Tag „Auslauf“.  

Ein Bewegungsmensch bin ich bis heute geblieben. Das trägt 

sicher auch dazu bei, dass ich geistig und körperlich beweglich 

bin und bleibe. 

Was Du daraus mitnehmen kannst: 

Achte darauf, wie viel Raum die Themen Essen – Gewicht – Ernährung in Deinem 

Leben einnehmen. Ändere Deinen Blickwinkel auf das, was Dir grundsätzlich Freude 

bereitet und Dich in Bewegung bringt. 

Faktor #2: Ich bin frühzeitig meinem Sinn gefolgt und meinen Weg gegangen 

Das ist aus meiner Sicht der viel entscheidendere Faktor. Mit Ende 30 hatte ich mich 

beruflich in eine Situation manövriert, die mich zunehmend frustrierte. Gegen besseres 

inneres Wissen hatte ich mich dafür entschieden, einen Posten innerhalb des 

Unternehmens anzunehmen, von dem ich spürte, dass dieser nicht zu mir passte. Das 

zeigte sich in den folgenden 12 Monaten sehr deutlich. Doch so schnell kam ich nicht 

aus der Nummer raus. Zumindest war mein Pflichtgefühl damals so viel größer als 
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meine Bereitschaft, mich für mich und meine Bedürfnisse einzusetzen. Hinzu kam, 

dass meine Kollegin gekündigt hatte und ich eine neue Kollegin einarbeiten durfte. 

Außerdem sah ich keine wirkliche Alternative. Den Vorschlag meines früheren Chefs, 

ins Ausland zu gehen, konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt aufgrund meiner privaten 

Situation nicht vorstellen. Also blieb ich wo ich war, arbeitete viel zu viel und vergaß 

mich selber. Bis mir mein Körper die rote Karte zeigte. Ich musste operiert werden 

und war anschließend 7 Wochen krankgeschrieben. 

Kleine Veränderungen mit großer Wirkung 

Dadurch hatte ich ausreichend Gelegenheit, mir Gedanken zu machen: darüber, wie 

ich in diese Situation geraten war und was ich mit meinem Leben anfangen wollte. 

Auch wenn ich zunächst noch nicht wusste, wohin ich meine Reise gehen sollte, 

veränderte ich einiges: Ich reduzierte meine Überstunden auf ein Normalmaß – das 

waren ohnehin schon 90 Minuten mehr als die Regelarbeitszeit. Das gab mir wieder 

ein ausgeglichenes Privatleben. 

Ich begann zu schreiben. Über zwei Jahre verbrachte ich monatlich ein Wochenende 

damit, mich in der „Kunst der Kurzgeschichte“ zu üben. Das gab mir viele 

Gelegenheiten, meine berufliche wie auch die familiären Themen in Form von 

Geschichten zu verarbeiten. Heute ist das Schreiben ein wichtiger Bestandteil meines 

Ausdrucks, wenn auch nicht mehr in Form von Short Stories ;-) 

Und ich machte mir Gedanken über meine berufliche Zukunft. Das war die größere 

Herausforderung. Ich wusste, dass es nicht damit getan war, innerhalb des 

Unternehmens zu wechseln. Dazu hatte ich schon zu viel gesehen, was mir zunehmend 

weniger behagte. Für das „stattdessen“ vertraute ich darauf, dass sich dieses zu 

gegebener Zeit zeigen würde. Das war 18 Monate später der Fall. Weitere 18 Monate 

später verließ ich das Unternehmen und begann einen neuen Weg. 

Meiner inneren Stimme folgen 

Dieser neue Weg führte mich dazu, immer mehr meinen Impulsen zu vertrauen. 

Meiner inneren Stimme zu folgen. Damals wusste ich noch nicht, wohin mich dieser 

Weg letztlich führen würde: Menschen darin zu bestärken, den Sinn ihres Lebens zu 

finden und ihnen zu zeigen, wie sie ihm in der Selbständigkeit einen Ausdruck zu 

geben. 

Viel wichtiger war, dass ich den Mut hatte, eine hoch bezahlte 

und für mich dennoch unbefriedigende Situation zu verlassen.  

Dadurch habe ich den tieferen Sinn meines Lebens entdeckt. Ich habe seither 

vielfältige Möglichkeiten gefunden, diesen zum Ausdruck zu bringen und damit zum 

Wohlergehen und zum beruflichen Erfolg vieler Frauen beizutragen. 

Dieser Mut hat auch dazu geführt, dass Themen wie Wechseljahre, Traumfigur oder 

Wohlfühlgewicht für mich keine Rolle gespielt haben und dies auch nie werden. Ich 
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habe Wichtigeres zu tun als mich damit zu befassen. Denn ich habe eine Aufgabe, die 

mich fordert und erfüllt. 

Wann immer mir während der Wechseljahre heiß wurde – und das kam auch bei mir 

vor – wusste ich, dass ich an einem „heißen Thema“ dran war. Einem Thema, dem ich 

Aufmerksamkeit geben sollte und das ich ernst nehmen durfte. Und sobald ich bereit 

dazu war, diese Signale einfach nur wahrzunehmen, verschwanden die Hitzewallungen 

sofort. Schon faszinierend, wie viel uns unser Körper sagt, wenn wir bereit sind 

zuzuhören :-) 

Was Du daraus mitnehmen kannst: 

Finde heraus, was Deinem Leben einen Sinn gibt – und wenn Dir dies schwerfällt, 

wüsste ich dafür jemanden, die Dich darin unterstützen kann ;-) 

Gib dem, was Dir wichtig ist, oberste Priorität. Nimm Dir Zeit 

und Raum dafür, diese Dinge zum Ausdruck zu bringen.  

Fang mit kleinen Zeiteinheiten an und lass diese wachsen. 

Liebe Grüße 

Ulrike 

https://www.die-mutmacherin.de/   

https://www.die-mutmacherin.de/
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ANKE SCHUBERT-HINRICHS 

DER FÜLLE DES LEBENS RAUM 
GEBEN 

Was hat Wohlfühlgewicht mit empathischer Kundengewinnung zu tun? Wieso werden 

mit Charisma und den Mut zur Persönlichkeit Kundenbeziehungen leichter? 

Wie Du in der Fülle des Lebens Deinen eigenen Raum einnehmen kannst und sofortige 

positive Wechselwirkung erlebst, darum geht es in diesem Artikel. 

Baut sich mein Körper doch ständig um. Als Kind war ich ehr pummelig, mit der 

Pubertät sollte sich das rasch ändern. Das nächste Mal erwischte es mich Anfang 30 

völlig unerwartet. Damals dachte ich nicht an Wechseljahre, fühlte mich noch 

mindestens 20 Jahre davon verschont. Ich war einfach nur überrascht. Meine jüngere 

Schwester war schwanger und ich bekam die Rundungen. 

Die Jahre des Wechsels waren damals noch kein Thema, über das offen gesprochen 

wurde. Als Buchhändlerin hatte ich zwar immer wieder Kundinnen, die dazu etwas 

wissen wollten, es gab aber nur sehr wenig Informationen. 

Der Fülle im Leben Raum geben 

Mich sprang sofort der Begriff Wohlfühlgewicht an. Tja, was ist das eigentlich bei mir? 

Trotz vieler überflüssigen Kilos und dem inneren Antreiber, der unermüdlich Sprüche 

wie diese klopft: „Mach endlich wieder mehr Sport! Ernähre Dich gesund! So kannst 

Du nicht rumlaufen!", fühlte ich mich in meinem Körper meistens wohl.  

Die Natur meint es gut mit mir und die zunehmenden Polster 

verteilten sich proportional. 

Meine liebe Oma sprach "vom gebärfreudigen Becken" und dass es sehr gut sei, wenn 

frau etwas zuzusetzen hätte für schlechte Zeiten. Damit hatte ich ein weiteres Figur-

Konzept zum Wohlfühlen vorgelebt bekommen. Nur hatte meine Oma zwei Kriege 

erlebt. Mangelzeiten hatten für sie eine ganz andere Bedeutung. 

Hast Du auch manchmal das Gefühl im falschen Jahrhundert geboren zu sein? 

Als junge Frau, die die Sonne nicht gut vertrug, und damit blass und hellhäutig keine 

Chance auf Sommerbräune hatte, haderte ich oft mit meinen Genen. Bis ich erfuhr, 

dass diese 'vornehme Blässe' einmal einem Schönheitsidol entsprachen. Das war der 

Beginn, mich mit mir und meinem Körper auszusöhnen, mich nicht von Trends und 

Moden beeinflussen zu lassen - so dachte ich jedenfalls. 

Wenn Du Dich selbst vergisst, strahlst Du nicht in Deiner Persönlichkeit 

Schleichend kamen die Wechseljahre und mit ihnen die ungewünschten 

Nebenwirkungen, die den Übergang in die nächste Lebensphase begleiten. Es ist mehr 
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als ein biologischer Umbau, ähnlich der Pubertät. Der Organismus möchte mehr 

Aufmerksamkeit, die Seele Beachtung und der Geist ist auf der Suche, wie Neues und 

Bewährtes zusammenpassen können. 

Die Jahre des Wechsels sind Zeiten, in denen es auch um eine 

Reise nach Innen geht. Die Erforschung des eigenen 

Lebensflusses von der Quelle bis zum Meer der Möglichkeiten. 

Meine Fokus lag jedoch im Außen. Meine Energie floss zu den Menschen, mit denen 

ich arbeitete oder meine Freizeit verbrachte. Ich konzentrierte mich auf den Umbau 

meiner Beratungs- und Coachingangebote, auf die Themen und Menschen, die mir ein 

Herzensanliegen sind. 

Als Kommunikationstrainerin, Businessfluss-Coach und Marketingberaterin erforsche 

ich mit meinen Kundinnen die Werte, Bedürfnisse und Emotionen der Kunden und von 

ihnen selbst. Ein allgegenwärtiges Grundthema, für die magische Anziehungskraft in 

der Kundenbeziehung. 

Dabei vergaß ich mich selbst und verlor dadurch zunächst unbemerkt immer mehr den 

Bezug zu meinen Gefühlen, Bedürfnissen und meinen Körper. Mit der Folge der 

wachsenden Schutzschichten und damit verbundenen Schwere. 

Doch plötzlich hat es Klick gemacht! Ich kann mich noch gut an das Gefühl erinnern, 

als ich eine Weiterbildung zum Kundenbeziehungs-Manager über mehrere Monate 

leitete. Mein Kleiderschrank war zwar gut gefüllt, aber ich hatte kaum noch etwas, das 

passte. Und ich war nicht bereit, in die neue Kleidergröße zu investieren. 

Was ich nicht ahnte, damit entschloss ich mich auch, nicht in mich selbst zu 

investieren! Vor einer Weiterbildungsgruppe lässt sich nichts verstecken. Zum Glück 

ist die Außenwahrnehmung oft eine wohlwollendere als die kritische, auf wenige 

Aspekte reduzierte Selbstwahrnehmung. Also nahm ich mir den Spruch eines guten 

Freundes zu Herzen „Zeig was Du hast, wer Du bist, zeig Dich!“ 

Präsenz ist einer der Schlüssel in der Kundenkommunikation. 

Obwohl ich mich lieber in einer Höhle verkrochen hätte, beschloss ich einfach nur 

präsent zu sein, so wie ich gerade bin. Ganz da sein, alle Antennen auf Empfang im 

Sinne des gemeinsamen Ziels - mit Humor und Lebensfreude die Defizitgedanken 

ausschalten und meine Aufmerksamkeit auf die Interaktion mit den Menschen lenken. 

Manchmal lebt uns das Leben einfach und schenkt uns die Erkenntnisse, die es jetzt 

braucht. Wie der Zufall es so will beschäftigten wir uns in diesem Marketingmodul mit 

der Anziehungskraft durch Charisma und Persönlichkeit als Erfolgsfaktor. 

Wir hatten den Vormittag über unterschiedliche Erfahrungen und auch Ängste 

diskutiert und eine große Stoffsammlung von Kriterien zusammengetragen. Die 

Moderationswand war bunt gespickt mit Ideen und Erfahrungen, was diese Anziehung 

eigentlich ausmacht. 
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Schnell wurde sichtbar, dass Ausstrahlung und Charisma zwar von innen kommt, aber 

durch Kleidung und Körperhaltung unterstützt wird. Und weil in diesem Kurs nur 

Frauen waren, ich eine vertrauensvolle Atmosphäre mit wertschätzender Offenheit 

geschaffen hatte, kamen wir auf unsere körperlichen Rundungen und Veränderungen 

zu sprechen. 

Alle, auch die Schlanken, hatten genug Gründe, warum sie 

sich in ihrer Haut oft nicht wohl fühlten. 

Spontan entwickelte ich aus dieser Situation eine Übung: 

Runde Eins - Ausdrücken, was wirklich ist – sich selbst wahrnehmen und ernst nehmen 

Endlich einmal Jammern dürfen – mit Schmackes ins Gefühlsdrama, alles durfte raus: 

zunächst sprudelten die Worte und Sätze, die wir auf Kärtchen sammelten. Da kamen 

einige Sprichwörter und Phrasen zusammen. Manche kannten wir von unseren Eltern, 

Lehrern aber auch aus dem Fernsehen und Zeitschriften. Sehr spannend waren die 

Werbesprüche. 

Danach widmeten wir uns unserem Körper, und spürten wie er sich anfühlt, wenn wir 

diese destruktiven Gedanken haben. Voller Erstaunen erforschten wir, wie sich unsere 

Schultern, das Becken, die Gesichtszüge, die Augen der Kopf bewegten und wie sich 

das auf den Atem und auch die Stimmlage auswirkte. 

Stimmung und Stimme sind wie Zwillinge – der Klang der Stimme drückt immer mit 

aus, was wir denken oder fühlen. 

Hast Du schon einmal Deinen Gedanken, Stimmungen oder Deinem Körper einen Ton 

gegeben? Wenn Du Dich z.B. gerade lieber zuhause einigeln möchtest, aber einen 

wichtigen Kundentermin hast? Welche Laute, Töne oder Melodie kommen Dir ganz 

spontan? Auf natürliche Weise, wie Kinder sich ausdrücken? 

In dieser Runde wechselten wir schnell vom Gähnen zum Stöhnen und Ächzen. Manche 

knarzigen Laute hallten im Raum. Wir erlebten zunehmend mehr Spass und Freude 

bei dieser ungewöhnlichen, gemeinsamen Entdeckungsreise durch die Körperteile und 

Organe. Plötzlich entspannte sich alles in Lachen. 12 Menschen, die eben noch "wie 

alte Waschweiber ihr Leid geklagt hatten“, wie der Volksmund so schön sagt, stimmten 

in herzhaftes, befreiendes Lachen ein. 

Runde Zwei – Ausdrücken des Ideals 

Jammern können wir nur dann, wenn wir eine Ahnung haben, dass wir etwas anders 

haben möchten. Intuitiv wissen wir immer WAS wir gerne hätten. WIE wir das 

erreichen ist meist unklar. Einen Traum vom gewünschten Erleben haben alle 

Menschen. 

Diese Runde verlief genau umgekehrt: 

Erst gaben wir dem gewünschten Zustand mit dem Sound unserer Stimmen einen 

Klang-Körper. Wow, klang das schön. Die Vielfalt der Stimmen und Töne vereinten 
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sich zu einem feinen Klangraum, in dem wir wie in einer Therme badeten. So träumten 

wir uns ohne Worte tönend in das Ideal. Wir beobachteten unsere Körperteile dabei, 

wie sie sich bewegten und sich diese Bewegungen mit den Gedanken veränderten. 

Als letztes teilten wir unser Erleben - Gedanken und die erstaunlich veränderten 

Gefühle, die zu neuen Bewertungen führten. Qualitäten wie Liebe, Ruhe, Annahme, 

Klarheit, Souveränität waren plötzlich relevant und ergänzten unsere Sammlung 

Faktoren für Charisma und Persönlichkeit. 

Runde Drei – Deinen Raum einnehmen 

- der Fülle des Lebens Raum geben  

Nun ging es nach draußen. Mit diesem neuen Lebensgefühl hieß es jetzt wahrhaftig 

Raum einzunehmen. Die Fülle des Lebens mit allen Sinnen spüren und gleichzeitig 

ganz in der eigenen Mitte sein ist in der Natur leichter zu erfahren, als in 

Arbeitsräumen. Wir hatten viel Freude und gingen von der Sonne verwöhnt noch in 

den Wald. Dabei entstanden sehr persönliche und nachhaltig verändernde Gespräche. 

Wer sich bewegt, bewegt! 

Experimentiere und probiere einfach aus, welchen Unterschied Du spontan merkst, 

wenn Du Deinen Raum einnimmst oder wenn Du Dich zurücknimmst. 

Wieder zurück im Seminarraum stellten wir uns dann die Realitätsfragen: 

Wer zieht was zu welchen Anlässen an? Wieviel Persönlichkeit darf frau im Berufsalltag 

zeigen? Was ist der Unterschied zwischen persönlich und privat? Hat Kleidung allein 

tatsächlich den hohen Einfluss auf Kaufabschlüsse oder Glaubwürdigkeit? Was ist 

Deine Erfahrung dazu? Wann wird es bei Dir leichter, Kundengespräche zu führen? 

Was kannst Du vorher für Dich und Deine Energien tun? 

Womit kommst Du schneller in Deinen Fluss: 

wenn Du gut vorbereitet ganz in Dir ruhst und so in die Präsenz gehen kannst oder 

wenn Du Deine Vorbereitungszeit mit dem Outfit verbringst, mit dem Stil Deiner 

Unterlagen, den Inhalten Deiner Präsentation? 

Zurück zu den Aspekten, die ich brauche, um mein Wohlfühlgewicht bewusst zu leben: 

Genügend Raum und Zeit für mich, in denen ich ganz ehrlich auf meine Bedürfnisse, 

Wünsche und Visionen schaue. Räume, mit Dingen die mich emotional nähren und 

genug Freiraum lassen, die Gedanken fliegen zu lassen. Mir immer wieder bewusst 

meinen Körper als wunderbare Wohnung, einzigartigen Raum für meine Seele 

anzunehmen. Ausreichend Bewegung in der Natur, das kann muss aber kein Sport 

sein. Mir immer wieder bewusst werden, was mich wirklich nährt (Essen, Tätigkeiten, 

Menschen, Orte, Hobbies usw.). Morgenseiten schreiben, in denen ich mich immer 

wieder an die unglaubliche Fülle des Lebens erinnere, der ich in meinem Wirken Raum 

geben möchte. In der Freude und Liebe sein. 
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Inspirationen für Dich und Dein Business: 

Spiel einmal mit dem Gedanken: So wie Du jetzt bist, bist Du richtig. Was ist Dir 

wirklich wichtig, ein Herzanliegen? 

Frage 3 Menschen, was sie an Dir und/oder Deiner Arbeit schätzen? 

Erkenne Deine inneren Kritiker und gehe mit ihnen in den Dialog. Meistens werden sie 

dadurch ruhiger und haben so manchen hilfreichen Tipp für uns. 

Lebe intensiv, eigensinnig, berührend und voller Energie! 

Deine Anke 

https://businessfluss.de/   
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