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Wir alle beurteilen, kategorisieren und schubladisieren andere
Menschen, Dinge oder Umstände und auch uns selbst innerhalb eines
Wimpernschlags.
Schubladen zu haben ist also ganz normal. Sie helfen uns eine komplexe
Welt zu reduzieren, damit wir sie nicht jedes mal wieder neu lernen
und verstehen müssen. So gesehen, sind gewisse Schubladen, im Sinne
von Stereotypen oder Standards durchaus hilfreich, denn sie geben uns
Sicherheit und Orientierung. Wir wissen, wie ein blauer Himmel aussieht.
Ein Hund. Ein Baum. Wir wissen auch, was zu tun ist, wenn wir beim
einkaufen an der Kasse stehen. Etwas komplizierter wird es, wenn ich
Sie frage: „Wie sieht denn ein typischer CEO aus? Jemand, der mächtig
ist?“ - Vermutlich haben Sie ein Bild eines Mannes in einem dunklen
Anzug vor Augen. Und genau hier werden die Schubladen gefährlich und
irreführend, weil unsere Gedanken uns sagen, dass ein Mann Macht hat.
Und eine Frau? Eine Transgenderfrau? Ein homosexueller Mann? In der
Schublade „CEO“ fehlen sie wohlmöglich. Wieso eigentlich? Wer hat uns
beigebracht, dass ein Geschäftsführer ein „weisser, alter Mann“ ist? - Die
Medien? Unsere eigene Erfahrung? Wer beeinflusst unser „SchubladenDenken“?
Solche Denkmuster werden dann zu einem Problem, wenn sie zu
Vorurteilen werden, die uns im Denken, Handeln und Wachsen
einschränken. Weil wir sie nicht überprüft haben. Oder weil wir uns
dessen nicht bewusst sind. „Als Frau kannst du nicht eine gute Mutter
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und gleichzeitig eine erfolgreiche Unternehmerin sein.“. Oder: „Als Frau
kannst Du sicher nicht gut einparken!“. Oder: „Banker sind unmoralisch!“.
All das sind Schubladen, die ihre Welt kleiner machen als sie tatsächlich
ist.
Fragen Sie sich deshalb selbst: Wer sind Sie ohne alle Ihre Schubladen?
– Sprich: Wer sind Sie denn noch ohne Vorurteile, Verurteilungen,
Haltungen, Emotionen und Dramen?
Wer sind Sie – ohne Ihren Namen. Ohne Ihr Geschlecht. Egal ob Sie
Veganer oder Fleischliebhaber sind, schwul oder hetero – wer steckt
hinter all dem? Was bleibt übrig? - Es ist faszinierend herauszufinden,
was in all unseren (gedanklichen) Schubladen so versteckt ist.
Corona hat unsere Welt im Frühjahr 2020 ziemlich aus den Angeln
gehoben.
Damit haben viele von uns aber auch Gelegenheit bekommen aus
dieser Krise eine Chance zu machen und mit der durch den Lockdown
gewonnenen Zeit unsere Wohnungen zu entrümpeln und unsere Leben
zu sortieren. Bei den Aufräumarbeiten in Kästen und Schubladen kamen
Dinge zum Vorschein die auf Grund der Hektik in unserem Alttag davor
oft völlig vergessen vor sich hin schlummerten. Es gibt allerdings auch
die Schubladen, in die wir selber gesteckt wurden. Schubladen, in denen
wir schlummern und die uns davon abhalten, unser wahres Potenzial zu
entfalten.

bin, ist mir in der ganzen Diskussion um Quoten und Frauenkarrieren
eines immer wieder begegnet: Frauen und hin und wieder auch Männer
sehen und behandeln Weiblichkeit und die weiblichen Talente zumal in
der Wirtschaft, als wären sie eine Art „Behinderung“. Ich möchte meinen, Weiblichkeit ist keine Behinderung, sondern ein „Asset“, wie man
in der Wirtschaftssprache so gern sagt. Weiblichkeit ist ein Kapital,
ein Schatz. Ich möchte Frauen ermutigen, sich privat wie beruflich als
Mehrwert zu sehen und sich mit mehr Respekt, Liebe, Zuversicht, Güte
und Fürsorge für sich selbst zu begegnen.
Das, was uns wahrlich limitiert, sind in den allermeisten Fällen: wir
selbst. Darüber hinaus möchte ich dafür plädieren, unser Leben nach
dieser Entrümpelungsaktion nicht nur „für“ die Frauen, sondern auch
„für“ die Männer zu verändern.
Das Thema ist doch: Solange Sie in Vorurteile, in Dramen verstrickt sind
und nur in Schubladen denken und handeln, so lange leben Sie in der
Vergangenheit. Sie spielen – ganz unbewusst und unterbewusst – immer
dieselbe Schallplatte.
So wäre mein Wunsch, dass dieses Buch das eine oder andere Türchen
in Ihnen zu öffnen vermag. Dazu werde ich Ihnen jede Menge Fragen
stellen. Beantworten Sie diese in aller Stille für sich selbst. Und entdecken
Sie auch die Tiefe, die in diesen Fragen wohnt.
Ich war von Kindesbeinen an ein „Misfit“. Jemand, der in keine Schublade
gepasst hat und passen wollte. Der sich nichts mehr wünschte, als eigene
Erfahrungen machen zu dürfen, der bereit war, Fehler zu machen,
hinzufallen, aufzustehen, um wieder hinzufallen, und von vorn. So ein
Kind wie mich zu haben, hat meiner Mutter wohl so manches graue
Haar eingebracht. Gerade sie war es, die mich eigentlich sehr inspirierte
auf meinem Weg – in einer ganz eigenwilligen Weise. Denn es hat mich
früher sehr verletzt, dass ich mich von ihr nicht in meinem Wesen erkannt
gefühlt habe. Dass sie meinte, ich solle mir als Teenager doch mal meine
Wangen röten, weil Männer das ja mögen. Mir war das egal. Ihr nicht.
Wenn ich im Kindergarten irgendwas verschenkte, weil jemand sagte,
dass ihm das, was ich besitze, gefalle, urteilte sie, dass ich meine Freunde
kaufen wolle. In meinem Universum existierte das Kaufen von Freunden
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Dieses Buch ist allerdings keine Hetzschrift gegen Männer, die uns die
Teppichetage verweigern und unser Fortkommen verhindern. Vielmehr
sind all diese Zeilen ein vehementer Ruf, Sie aufzurütteln, Ihrem Herzen
zu folgen. Ich möchte Sie ermuntern, Dinge, Situationen oder Worte
einfach mal neu zu definieren. „Schlampe“ zum Beispiel. Und zwar ganz
spielerisch. Leicht. Und frei von Vorurteilen. Ich möchte Ihnen zeigen,
wie Sie sich ein klein wenig neu definieren und erfinden können, ohne
sich dabei zu verlieren.
Doch weshalb diese „weibliche“ Sichtweise auf das Ganze?
In all diesen Jahren, in denen ich als Autorin und Unternehmerin tätig
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indes nicht mal. Wenn mich jemand fragte, was ich werden wollte, wusste
ich das nie. Und weiss es noch heute nicht. Wenn mich jemand nach
meinen Zielen befragte, reagierte man irritiert, wenn ich meinte, dass ich
keine hätte und Ziele mir nur Scheuklappen aufsetzen würden.
Und noch heute spüre ich, dass ich mich gelegentlich darüber ärgere,
dass man mich in Schubladen packt und auf die eine oder andere Weise
wahrnimmt. Doch ich versuche mittlerweile, Dingen, die mich ärgern,
ein Lächeln zu schenken – und sie ziehen zu lassen. In der Praxis ist das
wahrlich nicht immer leicht.
So nehme ich Sie in diesem Buch auch ein Stück weit auf meinem
persönlichen Weg mit. Sagen Sie also Ihrem inneren Rapunzel auf
Wiedersehen! Ich möchte Sie ermuntern, bestärken, fordern und
inspirieren. Und erlaube mir an der einen oder anderen Stelle in diesem
Buch, verallgemeinernd zu sein, auch wenn ich nur zu gut weiss: Wir
sind alle Individuen – und einzigartige Kreationen des Universums, die
ich zutiefst respektiere und bewundere. Jeden von euch! Wenn ich also
von „den Männern“ und „den Frauen“ spreche, erlaube ich mir, sie in
eine Gruppe zusammenzufassen, um Zusammenhänge plakativer und
verständlicher darstellen zu können.
Glauben Sie an sich. Glauben Sie daran, dass Sie sich selbst befreien
und neu erdenken können, Ihre Schubladen ausräumen – und nie mehr
wieder brauchen wollen.
Vertrauen Sie sich. Und hören Sie auf, darüber nachzudenken, was andere
von Ihnen halten.
Befreien Sie sich vom Urteil, der Gunst oder Missgunst anderer. Ich rufe
Sie allerdings nicht dazu auf, den ultimativen Egoismus zu leben – ganz
im Gegenteil. Menschlichkeit und Güte mit anderen haben nichts damit
zu tun. Aber wenn Sie ständig darauf achten, was andere von Ihnen
halten, über Sie sagen, was Ihre Nachbarn oder die auf Instagram über Sie
urteilen, vergeuden Sie schlicht und ergreifend Ihr wahres Potenzial und
so lassen Sie sich selbst freiwillig immer wieder in irgendeine Schublade
pressen.
Mein Boss, die Schlampe? Seien Sie auch mal eine Schlampe und pfeifen
Sie auf Konventionen, die Ihnen aufgezwungen wurden, auf das, was

andere sagen und von Ihnen erwarten. Führen Sie nicht ein Leben, dass
sich ein anderer für Sie ausgesucht hat – führen Sie Ihr eigenes. Seien Sie
das, was Sie zutiefst erfüllt und erfreut. Eine Schlampe, ein Heimchen am
Herd, eine toughe Businesslady, – und vergessen Sie, wie andere darüber
urteilen mögen. Es ist befreiender und einfacher, als es klingt.
Und tun Sie alles, was Sie tun, mit dem Herzen. Nichts ist mächtiger und
erfolgreicher als dieses grosse Gefühl in Ihnen.
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KAPITEL 1

TEIL I
ERST SUCHEN,
DANN FINDEN!

DIE SUCHE NACH DEM WEIBLICHEN EGO.
HUSCH!… UND WEG ISSES!

The ego ’s existence is structured through
identification with an object (…).
Eckhart Tolle
Zuerst müssen wir die Rahmenbedingungen für dieses erste Kapitel definieren: Was bedeutet Ego? – Im populären Sinne würde es bedeuten,
sich zu produzieren. Im geistigen Sinne, sich über etwas zu definieren,
welches im Aussen liegt. Und um es mit Eckhart Tolles Worten zu sagen:
Das Ego ist dein Verstand.
Hier sind wir schon bei der ersten Schublade, die wir neu anschreiben
könnten: So, wie ich es verstehe, bedeutet das Ego vielmehr: ein gesundes Selbstverständnis voller eigener Wertschätzung. Vielleicht ist es auch
besser und nuancierter umschrieben als: Selbst-Bewusstsein.
Beim Selbstverständnis wie auch der (Selbst-)Wertschätzung ist mitunter
das Geschlecht von zentraler Bedeutung. Doch wie definieren wir wiederum Geschlecht? Das mag vielleicht eine seltsame Frage für Sie sein.
Aber lassen Sie sich doch mal auf meine Fragerei ein: Wie definieren
Sie Geschlecht? Zum einen ganz visuell und offensichtlich über unsere
Sexualmerkmale. Doch was macht aus uns einen Mann … eine Frau? –
Unsere Taten? Unsere Brüste? Fühlen Sie sich weiblich, wenn man Ihnen
nachpfeift auf der Strasse – oder wenn man Sie begehrt? – Wenn Sie sich
im Spiegel betrachten, auch? – Wer hat uns eigentlich beigebracht, uns als
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Mann oder Frau zu fühlen? Tun das die Hormone quasi von selbst – oder
beeinflussen uns die Eltern, Freunde, die Medien, Vorbilder?
Unsere Selbstwahrnehmung ist massiv von aussen beeinflusst und somit zumindest teilweise getrübt. Die Gesellschaft, in der wir leben und
uns bewegen, oktroyiert uns eine Rolle auf, die wir einzunehmen haben.
Die Gesellschaft, unsere Familie im wirklichen Leben oder online kreiert also Rollenstereotype – und somit Schubladen für dies und jenes im
Leben. So ist eine Frau – so ein Mann – das ist Erfolg, jenes nicht und
so weiter.

Halten wir also kurz fest:
Komplexitätsreduktion ist durchaus a) überlebensnotwendig und b) reduziert entsprechend auch Stress, weil wir nicht jedes Mal aufs Neue eine
Situation / eine Person einschätzen müssen, sondern aus der Erfahrung
schöpfen können – weil wir uns eben gewisser Schubladen bedienen, die
uns das Leben entsprechend „leichter“ machen.
Und c) werden viele dieser Schubladen durch alte und moderne „Stammesführer“ in ihrer Ausprägung vorgegeben. Sie geben uns im sozialen,
gesellschaftlichen Kontext die Art und Weise der Schubladisierung vor.
Diese Person ist cool. Diese eben nicht. Diese Situation ist gefährlich.
Jene nicht.

16

Das menschliche Gehirn reduziert so u. a. Komplexität und im ursprünglichsten Sinne auch Gefahr (das Risiko zu sterben) und schuf somit ein
mächtiges Kontrollinstrument. Was meine ich damit? – Ein Beispiel:
Menschen, von denen wir mit gewisser Sicherheit wissen, wie sie sich
verhalten in einer Situation, kann unser Gehirn schneller erfassen, einordnen, schubladisieren. Das reduziert wie erwähnt Komplexität, aber
auch Stress. Wenn wir nun in einer Gesellschaft über die Zeit definieren,
dass eine „brave Frau“ zu Hause bleibt, die Kinder grosszieht, während
der Mann Karriere macht, dann wissen wir schnell, was wir zu erwarten haben. Oder dass eine Frau beschnitten wird, damit sie kein Lustempfinden mehr hat. Dieser Vergleich mag krass klingen, doch in puncto
Machtausübung und Kontrolle über andere liegen die beiden Beispiele
durchaus nah beieinander. Doch – wer definiert denn eigentlich solche
Rollenstereotype? Früher sagte der Stammesführer, was es zu tun und zu
lassen galt. Heute werden die „Dos and Don’ts“ mitunter von Opinionleadern und Influencern aus den verschiedensten Bereichen definiert – und
von den Medien, und damit meine ich auch die sozialen Medien (die oft
genug selbst als Opinionleader/Tastemaker agieren). Beides hinterfragen
wir leider (trotz mittlerweile erstandener Medienkompetenz, dem Wissen
um Fake News, Fake Likes und Fake Leader) immer noch viel zu wenig.
Blogger, Journalisten, Meinungsmacher, Zeitungsmacher, Politiker, ItGirls, Schauspieler, Regisseure, Wirtschaftsbosse erklären uns über Social
Media wie Twitter und über die klassischen Medien, wie die Gesellschaft
und wie die Wirtschaft zu funktionieren hat, was „in“ und was „out“ ist.
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Unser Gehirn hat aufgrund unserer Erfahrung also einen Filter gestellt,
um effizienter „schubladisieren“ zu können. Wichtig ist, dass man sich
dabei bewusst sein sollte, dass ein zu weit gestellter Filter dafür sorgt, dass
wir schnell überfordert sind, weil wir der wahrgenommenen Information nur schwer Sinn und Bedeutung geben können. Ein zu eng gestellter
Filter hingegen verhindert jegliche Kreativität und führt zu einem langweiligen Leben.
Das Positive an dieser Tatsache ist, dass es ein Filter ist – Sprich: Es ist
kein An- und Ausknopf. Sondern eher ein Regler, den wir verschieben
und unsere Filter somit anpassen können. Das heisst: Wir sind jederzeit
im Stande, unsere Schubladen neu zu füllen.
WICHTIG IST EIN ERSTES

FAZIT
Das – egal durch wen von aussen –
aufgezwungene Rollenverständnis entfernt
uns von unserem Selbst. Rollen, die wir
nicht für uns ganz alleine definiert und
aktiv durchdacht haben, werden uns von
aussen aufs Auge gedrückt.
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Fühlen Sie sich wohl mit diesen Schubladen? Hinterfragen Sie, ob diese
Boxen für Sie überhaupt Sinn machen, oder übernehmen Sie vieles unhinterfragt? – Viel zu selten machen wir uns nämlich Gedanken darüber,
was uns wirklich ausmacht. Gerade im stressigen Alltag, wo man wie ein
getriebenes Reh hin und her rennt. Nehmen Sie sich mal die Zeit und
beobachten Menschen auf Flughäfen, Bahnhöfen oder auf den Strassen
einer City, beispielsweise rund um die Wall Street oder auch mal die Zürcher Bahnhofstrasse. Sehen diese Menschen, die eine ach so tolle Karriere haben, nicht meist aus, als wären sie auf der Flucht? Selbst im Urlaub
jucken Menschen von ihren Sitzen auf, sobald das Flugzeug den Boden
berührt hat, klemmen sich in Windeseile Jacken und Taschen unter die
Arme und jagen nach draussen. Um was zu tun? Schneller am Gepäckband oder am Zoll Schlange zu stehen? Schneller am „Ziel“ zu sein? Ist
das für Sie Urlaub und sind Sie entspannt und glücklich in diesen Situationen? – Wieso tun Sie es dann? Wer hat Ihnen eigentlich gesagt oder
beigebracht, dass man das so tut? Ein Blogger? Ein Journalist? Oder tun
Sie es, weil „die anderen“ das auch tun, und latschen also wie ein Lemming nur anderen hinterher? Wenn Sie anderen hinterherlaufen, tun Sie
das, weil es bequem ist und Sie damit weniger auffallen in der Masse, als
wenn Sie nicht mitmachen würden? – Auch ich hinterfrage gewisse Situationen häufig aus Zeitmangel nicht.

fältigen Probleme, die uns das Leben und der Alltag stellen, bewältigen
kann. Ich würde meinen, wir sollten lernen, immer wieder – ganz egal wo
wir in der Karriere stehen (ob ganz oben auf der Leiter oder auf dem Weg
dorthin) – in einen Zustand der Ruhe zurückzukehren. Daraus schöpft
man nicht nur Kraft, sondern auch den nötigen Abstand. Nur dieser wird
uns erlauben, Prioritäten im Privat- wie auch im Geschäftsleben adäquat
zu setzen.
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Wir haben in unserer hektischen Welt kaum mehr Zeit und Musse, uns
mit uns selbst zu beschäftigen. Und uns im Klaren darüber zu werden,
was und wie wir empfinden. Doch genau das macht im Übrigen einen
guten Stammesführer, oder moderner ausgedrückt: Leader, aus. Dass er
Dinge auch mal aus der Distanz beobachtet, quasi hinter seinen Chefsessel treten kann. Ein guter Leader ist jener, der gute Leader hervorbringt, und nicht jener, der Untertanen um sich herum schart (wenn Sie
hierüber mehr erfahren wollen, lesen Sie doch Neale Donald Walschs
„Gespräche mit Gott“).1
Deshalb kann man sich in diesem Zusammenhang auch mal fragen, ob
ein Mensch, der getrieben ist, wirklich ein guter Leader ist und die viel-
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Wenn Sie das weltberühmte Bildnis der Mona Lisa mit einem Abstand
von drei Zentimetern betrachten, werden Sie nicht nur einen womöglich
nicht repräsentativen kleinen Ausschnitt sehen, sondern auch sehr viel
Unschärfe wahrnehmen. Treten Sie indes einen Schritt zurück, haben Sie
einen anderen Fokus und ein schärferes Gesamtbild. Dieses Abstandnehmen hilft Ihnen beruflich wie privat, den Überblick zu wahren und sich
nicht in einer „Déformation professionnelle“ im Kleinen zu verlieren. Ich
kenne das selbst nur zu gut. Meine To-do-Liste ist in Tat und Wahrheit
eine unendliche Geschichte. In dieser unendlichen Geschichte ist es kinderleicht, sich zu verlieren. Wenn ich mich nicht jeden Morgen ermahne,
mit der Prioritätensetzung zu beginnen, tauche ich in mein Meer an unerledigten Arbeiten ein, weil ich davon getrieben bin, irgendetwas auf dieser Liste streichen zu können – egal was, Hauptsache, sie wird kleiner, und
es ist leicht, angesichts angestauter und unerledigter To-dos in üblen und
unstrukturierten Aktionismus zu verfallen. Und so schreiben wir E-Mails
und diese kommen dann mit vielen, vielen Kindern (= Antworten, Rückfragen …) zurück. Es ist ein Irrglaube (also irre, dran zu glauben), dass Sie
mit einer E-Mail etwas erledigt kriegen und von der To-do-Liste streichen
können. Meist ist das Gegenteil der Fall. Je gestresster und je mehr unter
Druck man ist, desto ungenauer wird man, desto unvollständiger die Instruktionen, die wir geben, die wiederum Spielraum für Missinterpretationen bieten – und dazu führen, dass wir unweigerlich Rückfragen erhalten
oder nachkorrigieren müssen. E-Mails sind absolut prädestiniert dafür,
„lost in translation“ zu sein. Das Resultat: Aus einem einzigen To-do werden neue Aufgaben, und genauso entwickelt sich ein fast schon exponentielles Wachstum, was schliesslich zur unendlichen Geschichte wird.
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Was hier hilft?
Wir sind diesem Punkt bereits einmal in diesem Buch begegnet: Die
Lösung ist das Zurücktreten hinter die Aufgaben, das sich Distanzieren.
Werden Sie zum Adler, überfliegen Sie Ihre To-dos, überlegen Sie, wo es
wirklich brennt, wo tatsächlich Eile geboten ist. Sie werden schnell beobachten, dass aus der Weite gewisse Dringlichkeiten weniger lodernd aussehen. Auch die unendliche Geschichte ist übrigens ein selbst kreiertes
Drama ohne Happy End – ausser Sie schreiben eines.

war sonnenklar, dass dieser Zusammenhang besteht. Man hat mir leider
nie gesagt: Du bist wundervoll – genau so, wie du bist. Und es wird jemanden geben, der dies sehen wird und wie einen Schatz betrachten kann.
Ich hatte also nicht wirklich das Gefühl, dass man mich „um meiner
selbst willen“ liebt, sondern deshalb, weil ich mich aufhübsche, anmale
und mich so benehme wie ein weiblicher Filmstar, der immer gut aussieht (auch im Bett und beim Sex sowieso).
Aber genau dieses Bild einer begehrenswerten, tollen Frau wird uns in
den Medien und über unsere Leader und Meinungsmacher immer wieder kundgetan (von ein paar Cellulite-Fotos auf Instagram mal abgesehen): Zeige als Frau doch mal, was du hast, hübsch es brav auf, und dann
funktioniert das schon mit der Karriere.
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1.1 DIE SUCHE NACH DEM WEIBLICHEN EGO
Nun sprechen wir aber in diesem ersten Kapitel auch noch ein bisschen
über das „weibliche Ego“. Was meine ich damit? – Denken Sie mal über
Ihr weibliches Selbst-Bewusstsein nach. Wie fühlt es sich an? Was macht
es aus? – Hinter dem Titel dieses ersten Kapitels steckt eine klare Aufforderung, Ihre Weiblichkeit zu geniessen. Egal was irgendwer irgendwann
irgendwo Ihnen beigebracht hat. Fragen Sie sich doch mal, wie Sie Ihre
Weiblichkeit, Ihr Verhältnis zu sich selbst wahrnehmen? Fühlen Sie sich
wohl dabei? Begegnen Sie sich selbst mit Hingabe, Respekt und Liebe?
Wenn Sie das nicht für sich empfinden, werden Sie auch anderen nicht
auf diese Weise begegnen können. Sogar die Veden2, die zu den ältesten
der heiligen Schriften dieser Erde gezählt werden, sagen: Wie im Innen,
so im Aussen. Wenn Sie sich nicht ehrlich, ungeschminkt und in Ihrer
Essenz lieben, werden Sie diese Liebe nie wahrlich nach aussen tragen
können, um einen anderen Menschen zu lieben. Ich musste das erst lernen. Weil man mir als Kind sagte, dass ich ach so superhübsch aussehen würde, wenn ich erst mal geschminkt und schön angezogen sei. Das
klingt eigentlich super-mega-harmlos und ist in Tat und Wahrheit so verdammt perfide in seiner Ausprägung. Denn was man mir 18 Jahre lang
gesagt hat, war: Nur wer sich zurechtmacht, erhält Aufmerksamkeit und
wird geliebt. Diese Folgerung, dass man, wenn man hübsch ist, auch Liebe erhält, wurde bei mir zu Hause nie so richtig ausgesprochen. Aber es
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Nun gut – man kann den ganzen Kleider- und Schminkkram auch total ignorieren und so tun, als ob man da nicht mitmacht, und voll auf
Bildung, Wissen, Intellekt setzen. Auch mir hat man beigebracht, dass
Schönheit vergeht und das Wissen, welches ich mir im Leben anreichere,
bleiben wird. Ich muss der Generation meiner Eltern zugutehalten, dass
sie noch nie was von Wikipedia oder „artificial intelligence“ (AI) gehört
hatten. Denn ein Asset ist Wissen heute angesichts von AI auch nicht
mehr. Ein Asset ist vielmehr, dass wir uns endlich in unserer Essenz begreifen und wahrnehmen, achten und lieben – und aufhören, an das zu
glauben, was uns im Aussen vorgegaukelt wird. Denn es gibt kaum ein
Foto in den sozialen wie klassischen Medien, welches nicht retuschiert
oder zumal durch Bildbearbeitung aufgehübscht ist. Und selbst das angesagte „no Make-up“ ist – und das wissen nicht nur Visagisten – ganz
schön anstrengend hinzukriegen. Denn hier wird so gut geschminkt, dass
man nicht mehr sieht, dass geschminkt wurde, um eine vermeintliche
Naturschönheit zu zelebrieren, die nicht da ist oder eben überschminkt
wurde. Ach, wie anstrengend …!
Man könnte nun also sagen, es gibt jene Frauen, die Schönheit und Äusserlichkeiten zelebrieren – und jene, die Wissen und Einfachheit zum
Ego erhoben haben. Das „Problem“ ist nur, dass meistens beide wenig
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mit ihrer wahren Weiblichkeit anfangen können. Weil uns Mädels das
auch irgendwie kaum einer beibringt! Wir sehen in Filmen, wie Frauen
sich stöhnend hingeben – und die Haare dabei noch immer wie von
Zauberhand oder mit Drei Wetter Taft (?) perfekt liegen. Wir sehen als
Kind ’ne Barbie-Puppe und glauben fortan: Das ist perfekt. Lange Beine, langes Haar, wohlgeformte Titten. Und alle anderen? Kriegen keinen Typen mehr ab? Werden nicht geliebt? Haben auch keinen Grund,
sich selbst zu lieben? Pah …! Glauben Sie auch das bloss nicht. Ich habe
beispielsweise zwei unterschiedliche Körbchengrössen. Ich finde, das
sieht eh süss aus.
Ich bin der Ansicht, dass diese „perfekten“ Rollenvorbilder, die die (sozialen) Medien kommunizieren, uns wahrlich aufs Übelste knechten. Sie
haben uns dazu gebracht, unseren Körper zu verachten und dran rumzuschrauben – operativ, über Training, mit Straffungscremes, wo in Wirklichkeit doch eh keiner glaubt, dass das wirklich wirkt, über konsequentes
Wegsehen, wenn gar nichts mehr hilft – oder schlicht uns selbst zu verneinen. Wir verneinen unseren Körper und damit unseren wahren Kern
der Weiblichkeit, obwohl dieser Kern uns doch eigentlich ausmacht.

unser Selbst-Bewusstsein, so wichtig für mich, dies gleich zu Beginn des
Buches, im ersten Kapitel, abzuhandeln? – Weil es Teil unserer Essenz
ist. Teil dessen, wo wir hinschauen können, ohne zu urteilen. Weil unser
Selbstverständnis, die Liebe und der Respekt zu uns selbst unseren Nährboden und unsere Basis für alles andere Tun in unserem Leben darstellen.
Denn ich wage zu folgern: Wenn wir uns selbst nicht lieben, können wir
andere nie wirklich lieben. Wenn wir uns selbst nicht sehen wollen, können wir andere nicht wahrnehmen. Wenn wir uns selbst nicht respektieren in unserer Ausprägung, unserer Form, mit unserer sterblichen Hülle, dann werden wir auch andere nicht respektieren. Wenn wir mit uns
selbst zu hart ins Gericht gehen, tun wir vermutlich dasselbe auch mit
anderen. Wenn wir uns selbst nicht akzeptieren und so weiter.
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Ich schlage deshalb bewusst nicht vor, eine neue Schublade für ein tolles,
zeitgemässes Schönheitsideal anzuschreiben. Denn dann würden wir nur
das eine Elend durch ein anderes Elend ersetzen, weil wir uns wieder etwas vorschreiben würden, was nun als schön zu gelten hat. Und nun wird
es schwierig für unser Gehirn: Wir reissen die Schublade ein. Schaffen
ein Non-Ideal. Und eine Ebene, eine Plattform, einen Fluss, ein Kontinuum von Ausprägungen der Weiblichkeit – ohne dafür ’ne Schublade
haben zu müssen. Oder dazu eine Meinung haben zu müssen. Denn das
Übel ist immer dann da, wenn wir beginnen, über etwas zu urteilen, was
wir hier oder da in ’ne Schublade stecken. Es geht eben nicht darum: Die
Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen!
Versuchen wir doch, uns mal nicht in diesem dämlichen dualen System
zu sehen. Es ist die erste Schublade, die Sie nun gemeinsam mit mir wegschmeissen können – ohne sie zu ersetzen.
Wieso sind Weiblichkeit und unser Selbstverständnis, das weibliche Ego,

FAZIT
Wenn wir die Verantwortung für
unsere Hülle nicht übernehmen,
nicht damit im Reinen sind,
wie können wir ein Vorbild
für andere sein? Ein guter
Leader? Ein Role Model? Eine
Inspiration? – Beantworten Sie
diese Fragen für sich selbst.
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1.2 WEIBLICHKEIT GENIESSEN

Herz. Na und? Je mehr ich verliere, desto mehr kann ich gewinnen.
Was ich nie verliere, sind mein Gefühl und meine Wertschätzung für
mich. Die „gehören“ ganz alleine mir. Sie sind mein Schatz. Mein inneres Leuchten.

Doch ich möchte noch etwas anfügen, bevor ich dieses erste Kapitel
schliesse:
Wenn ich sage: Geniessen Sie Ihre Weiblichkeit, spreche ich nicht davon,
die weibliche Sexualität zur Schau zu stellen, denn dies ist ja wieder etwas, was wir im Aussen suchen, im Sinne von Komplimenten, Anerkennung. Es geht nicht um einen Aufruf zum Hochkrempeln der Röcke und
Öffnen der Knöpfe und zur kunterbunten Inszenierung des weiblichen
Dekolletés, so schön es auch sein mag, und ich ermuntere Sie hier auch
nicht zum massenhaften Kauf von High Heels.
Was ich vielmehr mit dem Genuss der Weiblichkeit, durchaus auch in
Ergänzung zum oben Gesagten meine: Geniessen Sie Sex und trauen Sie
sich, sich fallen zu lassen, aber auch auszusprechen, was Ihnen gefällt
und was nicht, denn kein noch so empathischer Mann dieser Welt wird
eine wunderbar kompetente Glaskugel haben, in der er Ihre Bedürfnisse
sehen kann. Wenn Sie sie nicht aussprechen, erfährt sie niemand, vor
allem nicht Ihr Partner. Und ein 24/7-Kontrolletti zu sein, wird Sie nur
dazu bringen, Ihre eigenen Bedürfnisse zu verneinen und hinten anzustellen – denn Gefühle und deren Tiefe kann man eben meist schwer
kontrollieren. Gefühle packen uns, lullen uns ein, tragen uns weg. Das ist
ja genau das Schöne daran! Also lassen Sie sich doch mal gehen. Geben
Sie sich den Gefühlen, die Sie nicht kontrollieren können, einfach mal
hin! Was kann denn geschehen, wenn Sie sich fallen lassen? Sie können
nur gewinnen – denn zu verlieren haben wir rein gar nichts. Wenn Sie
fürchten, man könnte Sie verletzen, Sie könnten Ihr Gesicht verlieren,
dann flüchten Sie sich gerade in einen Garten der Eitelkeiten. Ja, Sie können jederzeit Ihr Herz verlieren! Aber klar doch! Und wie!
Mir passiert das fast täglich. Ich verliebe mich ständig. In Menschen,
Dinge, Umstände. In Wunderbares. Faszinierendes. Unaussprechliches. Manchmal gibt es Situationen, die so atemberaubend sind – es
wäre eine Beleidigung, sie in ein paar Buchstaben, in Worte oder Sätze zu sperren. Denn diese Situationen sind bemerkenswerter als jedes
noch so schön formulierte Wort. Ich verliere meinen Kopf. Und mein
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Und wissen Sie, was wirklich befreit? – Wenn Sie mal alles
verloren haben – Herz, Verstand, Gesicht, Geld, Ego … –, sind
Sie der freiste Mensch dieses Planeten! So frei wie ein Vogel.
Kennen Sie dieses Gefühl oder erinnern Sie sich daran?

Trauen Sie sich also, auch sinnlich zu sein. Nicht für andere – ich spreche
nicht von Verführung eines Mannes. Sondern ich spreche von Ihren eigenen Sinnen. Wenn Sie es nicht schaffen, im Privatleben Ihre Sinne einzusetzen, wie sollen Sie dann beispielsweise im Business spüren können,
was Mitarbeiter von Ihnen möchten? Was Investoren erwarten? Wohin
künftige Entwicklungen führen könnten? Also wagen Sie es, Ihre Sinne
einzusetzen. Das sind doch die viel zitierten Stärken der Frauen: Empathievermögen, Sinnlichkeit, übergeordnete Wahrnehmung von Problemstellungen. Also betrachten Sie Ihre Sinnlichkeit als Asset, als Ihren
persönlichen und beruflichen Mehrwert – und setzen Sie ihn endlich
konsequent und mit viel Dankbarkeit für sich selbst ein!
Nun noch zur Behauptung, wieso sich Frauen häufig so schnell irritieren
lassen würden – und somit noch mal zurück zum Titel des ersten Kapitels: „Die Suche nach dem weiblichen Ego. Husch … und weg isses!“
Passiert Ihnen es auch hin und wieder, dass Sie sich geerdet fühlen, stark
wie ein Baum, und es fällt irgendein banal erscheinender Nebensatz und
schwups! Sie sind ausm Konzept. Irritiert!?
Die Gehirnforschung3 hilft uns beim Verständnis dafür:
Frauen verarbeiten Erlebtes in Bildern. Und sie sind Meister der Assoziation, der Antizipation. Das macht uns zugegebenermassen manchmal
auch zu ganz schön anstrengenden Zeitgenossen. Genau diesem Umstand verdanken wir die Tatsache, dass Frauen einmal gemachte schlech-
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te Erfahrungen womöglich auch weniger schnell abschütteln – Sätze, die
mit einem hohen emotionalen Druck verbunden werden und die aus
unserer Kindheit oder Jugend stammen, scheinen sich im weiblichen Gehirn eingemeisselt zu haben und erstehen in unserer emotionalen Welt
just in jenem Moment wieder auf, wo wir diese Sätze erneut hören, wie
beispielsweise: „Du rennst immer davon, wenn es ernst wird.“ Oder: „Na,
hast du dich nett gemacht?“ Oder Ähnliches. Hören wir letzteren Satz
von einem Verwaltungsrats- oder Aufsichtsratskollegen, und sei er noch
so nett gemeint, kann er in Ihnen Gedanken, Erinnerungen und Gefühle heraufbeschwören, die mit Ihrer Kindheit zusammenhängen und Sie
kurzerhand aus dem Konzept werfen können. Wenn Ihnen diese Sätze
bewusst sind, sind Sie schon sehr weit, denn dann haben Sie die Chance,
sich innerlich vorzubereiten, darauf zu reagieren und das Gesagte nicht
so nah an sich ranzulassen – weil das jetzt Gesagte mit dem früher Gemeinten schlicht nichts zu tun hat. Wenn Sie sich solcher Initialsätze, wie
ich sie mal nennen möchte, nicht bewusst sind, beginnen Sie, sich zu beobachten, in welchen Situationen im Berufs- oder Privatleben Menschen
zu Ihnen sagen: „Was hast du denn jetzt plötzlich?“ – Oder gibt es Situationen, in denen Sie sich in die Kindheit zurückversetzt wiederfinden
und Sie dabei aus der Haut fahren könnten? Streifen Sie diese Erinnerungen ab, werden Sie sich solcher Mechanismen bewusst. Denn sobald Sie
beginnen, sich zu beobachten, haben solche Initialsätze kaum oder keine
Wirkung mehr.
Eckhart Tolle rät, sich einen Mini-Me auf die Schulter zu setzen.4 Einen
kleinen aufmerksamen Beobachter, den man immer dann befragt, wenn
man droht aus der Fasson zu geraten, immer wenn man aus der Haut zu
fahren droht oder es bereits getan hat. Dies hilft übrigens auch dabei, sich
nicht mehr als Opfer der Umstände zu sehen, sondern immer und konsequent wohlwollend, aber kritisch mit sich auseinanderzusetzen und zu
hinterfragen, weshalb gerade etwas geschehen ist, was in uns Stress, Hektik, Panik, Unwohlsein heraufbeschwört hat.

ERST SUCHEN, DANN FINDEN!
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KAPITEL 2
DAS PROBLEM IST DAS PROBLEM
IST DAS PROBLEM.
ODER: DAS DRAMA, BIN ICH

Die Bewusstwerdung der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Initialsätze kann Ihnen also als Warnsignal dienen, dass Sie wieder in die
Falle getappt sind, dass Sie sich heute noch so verhalten wie in vergangenen Tagen. Initialsätze bringen uns in eine physische und psychische Bedrängnis, aus der wir einen Ausweg suchen, so wie alle „schlechten“ oder
sagen wir besser mal unangenehmen Erinnerungen und wiederkehrende
Muster, wenn sie uns denn wieder mal eingeholt haben.
Seien Sie sich bewusst, dass Sie das Drama der unangenehmen Emotionen, die Sie mit solchen Initialsätzen verbinden, somit selbst und äusserst
aktiv wieder und wieder in Ihr Leben zurückholen. Häufig findet man
sich allzu leicht in solchen Situationen wieder und weiss selbst nicht, wie
einem geschieht. Deshalb: Beobachten Sie sich, nehmen Sie wahr, was in
diesen Situationen mit Ihnen passiert, wie Sie sich fühlen, was in Ihnen
hochkommt in diesem Moment – und wie Sie sich wieder davon befreien
können. Meist reicht schon die Gabe der eigenen Beobachtung aus, um
diese Geister der Vergangenheit zu verscheuchen. Versuchen Sie es – Sie
werden die Erfolge schnell feiern können. Und wagen Sie es, solchen
wiederkehrenden Situationen mal anders zu begegnen. Das klingt recht
banal und global. Aber wer hat denn behauptet, alles im Leben müsse
schwierig sein? – Allzu viele Dinge respektive die Lösung zahlreicher
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Probleme sind im Grunde ihres Wesens einfacher, als wir uns denken.
Die Frage ist nur, ob wir den kleinsten gemeinsamen Nenner unserer
Problemstellung finden. Das ist eine Frage der Konzentration. Des Fokus.
Lassen Sie mich kurz erläutern, was den Umgang mit unseren täglichen
Herausforderungen angeht respektive welche Problemlösungsstrategien
wir normalerweise an den Tag legen.
Wann immer Ihnen Probleme (die sich dann eben in Mustern manifestieren) im Alltag, Privat- oder Geschäftsleben begegnen, haben Sie stets
eine Wahl-Möglichkeit. Sie haben somit immer die Möglichkeit, an einer
Weggabelung links oder rechts abzubiegen. In alte Muster – oder auf einen neuen, anderen Weg. Das heisst aber in der Konsequenz auch: Sie haben einen freien Willen. Sie können sich aktiv entscheiden. Und das gilt
für jede Begegnung, jede Situation in Ihrem Leben. Ist jemand im Service
unfreundlich zu Ihnen, haben Sie die Chance, dieser Person ebenfalls mit
Unfreundlichkeit zu begegnen, Sie können sie direkt damit konfrontieren, so tun, als wäre nichts passiert, oder Sie lächeln und versuchen, Ihr
Gegenüber mit Charme zu umgarnen …
Das heisst wiederum: Entweder Sie sehen sich als Opfer („ich bin so arm,
wieso geschieht immer mir das?“). Das ist der bequemste und einfachste
Weg. Selbstreflexion ist nicht vonnöten – man ist schlicht und ergreifend
arm und ein Opfer – basta. Der Expressweg, ein Problem unter Garantie
nicht zu lösen, aber möglichst schnell beiseitezuschieben.
Mit diesem Verhalten geschieht indes meist nur dies: Probleme werden
aufgeschoben, abgewiegelt oder sogar vergrössert, weil man sie aufstaut
– wie Wasser oder Schnee. Dinge aufzustauen, macht sie zwangsweise
grösser in ihrer Masse und in ihrem Umfang. Das ist Physik (und das
wird uns einige Male in diesem Buch begegnen): Ein Problem – sehen wir
es mal als Ansammlung von negativer Energie oder einfachheitshalber
als fauchenden Tiger – verschwindet einfach so über Nacht oder durch
das Schnippen mit den Fingern …? Wenn Sie einfach unbewusst darauf warten, dass Dinge sich ändern, Probleme sich von alleine lösen, wird
maximal Zeit vergehen. Alles andere in dieser Gleichung bleibt dasselbe.

ERST SUCHEN, DANN FINDEN!
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Und das Leben wird Sie irgendwann zwingen, sich wieder und wieder mit
demselben Problem zu befassen. Denn löst man ein Problem nicht, begegnet es einem in Bälde wieder – entweder genau gleich oder in leicht abgeänderter Form. Es ist wie im Film „Und täglich grüsst das Murmeltier“.

wirtschaftlich), die sich von äusseren Umständen abhängig machen und
ihr eigenes Leben danach ausrichten, denn: Solche Menschen agieren
und leben in Abhängigkeit von ebendiesen äusseren Umständen, was sie
in der Konsequenz schlussendlich zu manipulierbaren Wesen werden
lässt. Denn sie werden mit grosser Wahrscheinlichkeit dieselben volatilen, unverlässlichen Leitplanken für ihre beruflichen Entscheidungen anlegen. Volatil, weil sie die Dinge im Aussen nie und niemals kontrollieren
können, auch wenn sie es sich einbilden (und da können sie noch so reich
und mächtig sein).
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Selbstverständlich können Sie sich Ihren Herausforderungen wiederkehrend als „Opfer der eigenen Umstände“ begegnen. Dabei benutzen Sie
häufig Formulierungen wie „die anderen“, „die da oben“ oder benennen
gar gewisse Menschen als Grund Ihres Übels und benutzen sie somit
praktischerweise gleichzeitig als Grund des eigenen Nicht-Reüssierens.
Andere sind selten generell und pauschal „schuld“ am Nicht-Zustandekommen einer Idee oder an Ihrer womöglich privaten Misere. Das Leben
hat immer zwei Seiten – und Sie agieren und existieren nicht im Vakuum.
Sie interagieren mit anderen Lebewesen, ob Sie wollen oder nicht.
Hier gilt Watzlawicks „Sie können nicht nicht kommunizieren“5: Sie können zwar die Absicht haben, nicht zu kommunizieren, aber bereits Ihre
Existenz ist Kommunikation und Energie in Reinkultur. So gesehen kann
auch kein Problem dieser Welt ausschliesslich extrinsisch, sprich von
aussen, ohne Ihr Zutun, zustande kommen. Sie können nun trotzig den
Kopf schütteln und sich in Ihrem Elend suhlen. Doch es entspricht vermutlich in den meisten Fällen der Wahrheit.
Wenn Sie Dritte in der grundsätzlichen Verantwortung für Ihr Leben sehen, dafür, dass Ihnen Schlechtes widerfährt, geben Sie die Feder, Ihre
eigene Geschichte schreiben zu können, aus der Hand.
Doch auch das Umgekehrte gilt es zu betrachten: Sind auch „andere“ dafür verantwortlich, dass Sie sich glücklich, reich, mächtig oder „bei sich“
fühlen? Dann möchte ich Sie fragen:
Was definiert Sie? Dinge im Aussen, oder ist es nicht vielmehr Ihre eigene
Essenz, die Sie definiert? Und mit der „Essenz“ meine ich Ihren innersten, wahren, unsterblichen Kern. Also: Definieren Sie sich über Geld,
Haus, Macht, Kinder, Mann, Frau, Karriere, Verwaltungsratssitz? – Dann
möchte ich mir still wünschen, dass Sie niemals ein verantwortungsvolles
Amt innehaben werden. Denn ich glaube nicht, dass Menschen weitreichende Entscheidungen für andere treffen können (sei es politisch oder
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Fakt ist: Wer sich über andere, Dritte, Äusseres definiert, ist von ebendiesen Faktoren und Variablen abhängig.
Wenn Sie sich im Aussen definieren, begeben Sie sich in Abhängigkeiten.
In Abwesenheit der von Ihnen gewünschten und begehrten Dinge, Umstände oder Personen, was bleibt Ihnen dann? Das ist kein Aufruf zum
Kultivieren des grossen Egoismus und Narzissmus – einer übersteigerten
Selbstverliebtheit. Das Gegenteil ist der Fall. Vielmehr ist es ein Aufruf
zur Rückkehr zu sich selbst. Ein Aufruf zur Selbstreflexion, zur Bewusstwerdung. Es ist der Aufruf, dass Sie sich die Mühe machen, stets ein
grösseres Bild zu malen. Sie sind nicht alleine auf diesem Planeten. Aber
das Glück kann nicht in etwas ausserhalb von Ihnen liegen. Es liegt und
schlummert schon seit jeher tief in Ihnen drin. In Ihrem Herzen. Interessanterweise gibt es genau dafür zahlreiche Hinweise – sei es in der Bibel,
der Bhagavad Gita – oder auch Buddha sagte: Das wahre Glück liegt in
dir selbst.

Fakt ist:
Wer sich über andere, Dritte,
Äusseres definiert, ist von ebendiesen Faktoren und Variablen
abhängig.

