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Vorwort

Dieses Buch ist für Frauen geschrieben. Offensichtlich.
Für alte oder junge, handlich im Kleinformat oder hochgewachsen 

bis zum Himmel, mit kurzem, langem oder keinem Haar, in eben-
holzschwarz oder friedhofsblond, mit großer, kleiner oder keiner 
Oberweite, ob grün-, blau- oder braunäugig, verheiratet und ohne 
Kinder oder ohne Mann mit vielen Kindern, so dünn wie Spargel 
oder so rund wie Topfkuchen, mit bewegten Vergangenheiten und 
spannenden Zukunftsaussichten oder keinem von beiden – seit vie-
len Jahren arbeite ich mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten zu-
sammen. Einblick in ihre vielschichtigen Leben zu erhalten empfin-
de ich immer wieder aufs Neue als ein Privileg.

Während meiner Arbeit mit diesen Frauen, allesamt herrlich in-
dividuell wie Ölgemälde und so vielfarbig wie Malkästen, haben sich 
eine Reihe von wiederkehrenden Herausforderungen und Ängsten, 
Verwirrungen und Wünschen, Hilflosigkeiten und Frustrationen 
sehr klar herauskristallisiert. Egal, aus welcher Ecke des Lebens die 
vielfältigen Damen ihren Weg zu mir finden, ob Familienmanage-
rin oder Karrierefrau, sie haben eines gemeinsam: Das Bedürfnis, 
irgendwie irgendwas irgendwann zu ändern. Das »Warum« ist vielen 
dabei jedoch nicht klar.

In einer Welt, in der vieles Einleuchtende lange im Dunkeln ruht 
und Dunklem zu viel Rampenlicht zugesprochen wird, überrascht 
dies nicht. Der Ratgeber in Ihren Händen, liebe Leserin, möchte 
neues Licht auf Ihr Leben werfen. Er richtet den Scheinwerfer auf 
die zehn brennenden Themen, von denen frau sich lieber heute als 
morgen befreien möchte.

Dabei steht besonders das Streben nach persönlicher Freiheit im 
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Zentrum der folgenden mehr oder weniger humorvollen Betrach-
tungen. Einen Weg zu finden, das Leben frei von zeitverschwenden-
den Ärgernissen wie billige Frischhaltefolie, Diäten oder reizlosen 
Männern durchzustehen, wird von den allermeisten Frauen als gro-
ßes Bedürfnis empfunden. Unabhängig und selbstbewusst zu sein ist 
ebenfalls ein tiefgehender Wunsch. Wie sie all dies ohne halsbreche-
rische Stunts erfolgversprechend erreichen soll, weiß jedoch kaum 
eine. 

Die Erfahrung, die alle Frauen früher oder später teilen, ist die 
Erkenntnis, sich in emotionalen Käfigen wiederzufinden. Die daraus 
resultierenden ungesunden Kompromisse verengen die Sichtweise 
oft sehr.

Im Gegensatz zu gesunden Kompromissen sind ungesunde Kom-
promisse erschreckend mächtige, frustrierende und auch krankma-
chende Einschränkungen, die ausschließlich die Unterdrückung des 
Ichs anstelle einer akzeptablen »Goldenen Mitte« zur Folge haben 
und von zu vielen Frauen täglich durchlebt werden. Geschieht dies 
zu häufig, verwischt der kleine, aber feine Unterschied von »Nach-
geben« und »Aufgeben« so sehr, dass frau sich selbst in ihrer Persön-
lichkeit schlicht und ergreifend, wenn auch unbewusst, vernachläs-
sigt. Oder noch schlimmer, diese eines Tages vergisst.

Der Ursprung allen Übels der sich verkrümelnden Seele spiegelt 
sich in diesem Tatbestand nur allzu oft wider: Ob frau sich in eine 
der genannten Situationen hat hineinmanövrieren lassen oder sich 
aus schierer Unwissenheit dort wiederfindet, bleibt zu entdecken, 
und auf diese Entdeckungsreise möchte ich Sie einladen.

Der Frust mit der Lust; der schier nicht enden wollende Druck, 
höchstens Kleidergröße 36 auszufüllen; die Flucht vor dem Ich in die 
mit faszinierender Präzision selbstgezimmerte Komfortzone (wäh-
rend das Leben ungelebt draußen vor dem Fenster zur Außenwelt 
vorbeizieht); die Ex Ihres Freundes, Verlobten, Ehemannes (die Ih-
nen hartnäckig über den Kopf zu wachsen scheint); Ihr Dasein als 
Single (ob nach langjährigen Enttäuschungen so beschlossen oder 
nur vorübergehend in Betracht gezogen); die gute alte schlechte neue 
Erinnerung an die Kinderjahre (die erstaunlich vielfältige Schatten 
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auf gebrochenes Licht wirft); der nicht aufzuhaltende körperliche 
Verfall (mitsamt seiner Altersflecken, grauem Haar, Furchen im Ge-
sicht und Mundgeruch); die verkorkste Familie (und Ihre Stellung 
in dieser sich viel zu oft und ungefragt in Ihr Leben einmischenden 
Horde Wilder); die hoffentlich nur vorübergehende geistige Um-
nachtung, sich mit einem anderweitig vergebenen Mann eingelassen 
zu haben (weil der Traum so verführerisch ist), oder die mitunter 
sehr unterhaltsamen Beziehungen mit Männern – gepaart mit einem 
immer wieder aufkommenden Gefühl von Verletzlichkeit, einem 
durch Abwesenheit glänzenden Selbstvertrauen und dem an der See-
le nagenden Verdacht, dass die ganze Welt hinter dem Rücken über 
einen lacht: Die Misere ist prompt vollkommen. Willkommen im mo-
dernen Frauen-Dasein des 21. Jahrhunderts!

Ob Sie sich in einer oder mehrerer dieser Unannehmlichkeiten 
wiederfinden, sie alle haben eines gemeinsam  – eine unheimlich 
einflussreiche und gefährliche, sich ständig verstärkende Dichte, die 
trotz eventuell auftretender schüchterner Ahnungen viel zu oft über-
sehen, überhört oder aufgrund schlummernder Ängste übergangen 
wird.

Ist das der Fall, so werden im Handumdrehen mithilfe dieser 
Dichte aus kleinen Nervigkeiten ziemlich unangenehme emotiona-
le Käfige. Daraus resultiert, dass sich ein üblicherweise bewusster 
Kleinkrieg ganz heimtückisch und unbemerkt in eine unbewusste 
und gar schlechte Angewohnheit verwandelt  – und das ganz ohne 
Zauberstab! Wird dies erst einmal in unserem Hirn fest etabliert, 
ist das Sich-frei-Machen aus emotionalen Käfigen in der Priorität 
ziemlich weit nach unten verbannt. Äußere, völlig verrückte Ein-
flüsse jeglicher Art gewinnen mehr und mehr die Oberhand – und 
führen dazu, dass sich diese Angewohnheiten geradezu unbemerkt 
einschleichen.

Ganz wehrlos sind wir aber nicht, und das altbekannte Sprichwort 
»Gewusst wie!« kann hierbei zu Ehren kommen.

Gegen diese einflussreichen Käfige zu rebellieren und aus ihnen 
auszubrechen wird möglich, wenn wir uns an folgende überaus 
mächtige, in uns allen bereits vorhandene Attribute erinnern:
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 ◆ innere Unabhängigkeit gegenüber allem und jedem, das bzw.  
der uns über den Weg des Lebens laufen könnte,

 ◆ gesunde Immunität gegen die giftigen Einflüsse einer langsam, 
aber sicher durchknallenden Welt und eine

 ◆ entschlossene Unantastbarkeit, die dem »dicken Fell« 
 verführerisch nahe kommt.

Ziel ist es hierbei, durch aufgewecktes Erkennen, entschlussfreudiges 
Entscheiden und mutiges Handeln das Leben aus eigener Kraft um-
zukrempeln.

Mit diesen drei Werkzeugen gewappnet steht dem Wiederfinden 
des zweithöchsten Guts der weiblichen Seele  – Selbstbewusstsein  – 
wirklich nichts mehr im Wege. Das höchste Gut, die daraus resultie-
rende Selbstakzeptanz, ist schlicht und ergreifend un widerstehlich.

Das Leben ist zu kurz für billige Frischhaltefolie möchte Ihnen, 
 liebe Leserin, bei der Wiederentdeckung dieser drei herrlichen Wun-
derwaffen zur Seite stehen und zusätzlich in Ihnen einen gesunden 
Egoismus wiedererwecken. Einer viel zu oft überentwickelten Be-
scheidenheit kann somit zugunsten eines starken Ichs der Garaus 
gemacht werden.

Maren Peters, im August 2013



Einleitung
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Haben Sie je mit billiger Frischhaltefolie gekämpft  – und 
verloren? Die preisgünstigsten Varianten warnen zwar vor 
Verletzungsgefahr mit dem Vermerk: »Achtung!  Scharfe 

Kante!« Angespornt von der Aussicht, Geld zu sparen, neigen  viele 
dennoch dazu, mit diesem Bündel Ärgernis zu experimentieren. 
Auch wenn besagtes Ärgernis sehr gut fürs Portemonnaie ist, als 
 effiziente Küchenhilfe ist es letztendlich nicht geeignet. Sensible 
Frauenhände und vor allem sensible Frauenegos haben hierzu eine 
ganz eigene Meinung.

Die Plastikfolie ist oft viel zu dünn und könnte insgesamt besser 
haften. Die Abreißkante ist entweder zu stumpf, weil von den Her-
stellern gerade hier noch mehr eingespart wurde, oder viel zu scharf. 
So hat frau entweder einen unbrauchbaren Klumpen Plastik in der 
einen Hand oder einen aufgeschlitzten Finger an der anderen. Tap-
fer, wenn auch verzweifelt, wird trotz Verletzung erneut versucht, ein 
Stück brauchbare Folie zum Abdecken von Lebensmittelresten zu 
ernten, nur um letzten Endes einen weiteren Finger aufzuschlitzen.

Es ist frustrierend, milde ausgedrückt.
Spätestens nach der zweiten Verletzung, das kann wohl mit gutem 

Recht behauptet werden, ist die Minute der Wahrheit gekommen. 
Jetzt heißt es die Sportschuhe anziehen, das nervige Ärgernis »billige 
Frischhaltefolie« auf den Küchenboden schmeißen und draufsprin-
gen: stampf, stampf, stampf – bis das Paket dem Boden gleichgemacht 
ist. Frau kann gar nicht anders; diese Reaktion erscheint als die einzig 
logische. Und während sie noch entweder um Schadensbegrenzung 
bemüht ist oder versucht, diese wirtschaftliche Fehlentscheidung 
buchstäblich plattzumachen, schwört frau sich, nie wieder billige 
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Frischhaltefolie zu kaufen. Gemeine Verletzungen an zwei Fingern 
dienen hier als mahnendes Andenken. Das Leben ist einfach zu kurz, 
sich mit solchen Nervigkeiten herumzuschlagen.

Vorsicht, Falle!

Und dennoch: Manchmal fühlt sich das ganze Leben, oder zumin-
dest Teile davon, an, als kämpfte frau am laufenden Band mit billiger 
Frischhaltefolie. Immer wieder finden wir uns in Situationen wieder, 
auf die wir nur zu gern »draufspringen« möchten, die wir einstamp-
fen möchten, denen wir nur sehr ungern entgegensehen. Selbst Kon-
toauszüge mit einem dicken Minus werden als weniger unangenehm 
empfunden als manche Umstände, mit denen das Leben uns kon-
frontiert. Ungesunde Kompromisse scheinen uns zu übermannen, 
einzusperren, uns zu unterdrücken, einzuschränken und das natür-
lich ganz gegen unseren Willen.

Wenn das Leben sich mal wieder anfühlt wie der Kampf mit bil-
liger Frischhaltefolie, wundern wir uns immer (und immer wieder 
aufs Neue), wie um alles in der Welt wir in solch einer prekären Lage 
gelandet sind. Die Tiefe (oder auch Dichte) und vor allem die ein-
schneidenden Auswirkungen dieser ungemütlichen, prekären Situa-
tion werden jedoch allzu oft übersehen. Vielen ist nur oberflächlich 
bewusst, dass im eigenen Leben etwas zu verbessern durchaus an-
gebracht wäre  – inwieweit wir dabei schlechten Angewohnheiten 
verfallen, nervigen Situationen ausgesetzt werden und daher auf 
ausgetrampelten Pfaden rumlungern, bleibt für viele Betroffene im 
Dunkeln des Alltagstrotts verborgen.

Diese Dunkelheit ist es, die eine verlustbringende Tiefe mehr und 
mehr in eine intrigante Falle verwandelt, schlicht und ergreifend des-
wegen, weil wir vielen Einschränkungen oft blind gegenüberstehen 
und weil jede weitere Enttäuschung prompt als altbekannte Emotion 
eine stumpfe Angewohnheit werden kann.
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Backpfeifen und blaue Augen – wenn das Leben 
 zuschlägt

Über die Jahre verstreut habe ich im Rahmen meiner Arbeit als Psy-
chologin und Life Coach immer wieder wahre Alltagsgeschichten 
erlebt: Erfahrungsberichte mit echten Gefühlen wie Ärger, Trau-
rigkeit, Tränen aus Angst, aber auch aus Freude, Erleuchtung und 
das Erreichen langersehnter Freiheit. Dazu gesellen sich jede Menge 
Verzweiflung und eine unzählige Male enttäuschte Hoffnung, und 
alles zusammengenommen sprechen wir hier von unvorstellbaren 
Werten, die das Mensch- und vor allem das Frausein ausmachen. 
Basierend auf diesen Erfahrungen ist dieser etwas andere Leitfaden 
entstanden, handlich im Buchformat – der Life Coach für die Hand-
tasche.

Dieser Ratgeber, den Sie in Ihren Händen halten, beinhaltet die 
zehn wichtigsten und am häufigsten auftretenden Heimsuchungen 
der unzähligen fantastischen Frauenpersönlichkeiten, die mir im 
Laufe meines Arbeitslebens begegnet sind. Er will neue Denkanstöße 
und Motivation einmal auf ganz andere Art und Weise an die Frau 
bringen. Dabei Solidarität zu vermitteln und eine bislang ungeleb-
te Harmonie mit dem eigenen Ich anzuregen ist sowohl Absicht als 
auch Ziel. Dass dies im Grunde einer Revolution gleichkommt, über-
rascht anfänglich viele. Es ist der erste wichtige Abschnitt der span-
nenden Reise zum oft unterdrückten Ich.

Die zehn Themen sind in keiner speziellen Reihenfolge angeord-
net. Manche Frauen finden sich in einem der Themen wieder, an-
dere in mehreren. Das ist von Frau zu Frau ganz verschieden. Sie 
können gern von einem zum anderen Kapitel hin und her blättern, 
eine Verknüpfung als solche besteht nicht. Was jedoch für alle The-
men gilt und diese somit verbindet, hat ultimativ etwas mit innerer 
Unabhängigkeit, Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, 
Selbstwertgefühl, Unantastbarkeit und Immunität zu tun – oder viel-
mehr mit dem Nichtvorhandensein dieser wichtigen Eigenschaften, 
die leider viel zu oft durch Abwesenheit glänzen!

Sie werden sehen: Mit dem Ausmerzen dieses kleinen, aber feinen 
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Unterschieds zwischen Vorhanden- und Nichtvorhandensein dieser 
persönlichkeitsbildenden Instrumente werden Sie sich unvorstellbar 
wirksame Werkzeuge zulegen können. Ihr Leben kann so auf un-
geahnte Weise einen Umkehrschub erfahren, von dem die meisten 
Frauen bisher nur zu träumen vermochten.

Achtung! Dazulern-Gefahr!

Einige meiner Kolleginnen und Kollegen bezeichnen die Denkan-
stöße in diesem handlichen Ratgeber als »umstritten«, und das ist 
höflich ausgedrückt. Manche meinen sogar, dass die Vorschläge aus 
meiner Feder (und in meinen Seminaren aus meinem Mund) zu an-
ders sind, zu verrückt oder nicht wirklich brauchbar. »Unorthodox« 
ist ein weiteres nettes Wort, das gern genannt wird, wenn andere mit 
ihrem Latein am Ende sind und sich wundern, warum ich mich mit 
meiner Arbeit nicht in einer Sackgasse wiederfinde. Wieder andere 
in meiner Kunst Tätige empfinden die Empfehlungen schlicht und 
ergreifend als zu anspruchslos, zu kompakt oder nicht umfassend 
genug, um wirksam zu sein. Diese besagten Kolleginnen und Kolle-
gen und ich sind respektvoll darin übereingekommen, diesbezüglich 
unterschiedlicher Meinung zu sein und auch zu bleiben. Mitunter 
erbarmungslose Ratschläge und ungewöhnliche Empfehlungen müs-
sen nicht langatmigen Dissertationen ähneln, um dennoch zu über-
raschenden und unerwartet wertvollen Ergebnissen zu führen. Gern 
überlasse ich es Ihnen, liebe Leserin, hierüber Ihr eigenes Urteil zu 
fällen.

Da das Leben – wie gesagt – kurz ist, kommen wir gleich zur Sa-
che: Wovon würden Sie sich gern freimachen, was würden Sie gern 
entdecken, welcher Wandel schwebt Ihnen vor? Welchen vereinnah-
menden, ungesunden Kompromiss würden Sie gern ein für alle Mal 
hinter sich lassen?
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Sex

Ist die Lust auf Lust im Laufe der Jahre irgendwie verloren gegan-
gen? Scheint Ihr Sexleben entweder kaum mehr vorhanden zu sein 
oder empfinden Sie die ganze Angelegenheit gar als erdrückend, 
nervig und völlig überflüssig? »Vortäuscherin« oder »Vermeide-
rin« – welcher Typ sind Sie? Ganz im Gegensatz zu einer allseits nur 
zu bekannten Meinung, dass Sex nach vielen Jahren Trott zum Trott 
wird  – das Kapitel »Sex  – das klebrige Thema« bietet einen ande-
ren Lösungsvorschlag zur (Wieder-)Entdeckung der Sinnlichkeit 
an. Trauen Sie sich! Probieren Sie eine Vorgehensweise aus, die allen 
bisherigen Vorstellungen von Bettgeflüster trotzt – Sie werden sich 
wundern, wie hier die Post abgehen kann!

Diäten

Das Thema, das in keinem Ratgeber für Frauen fehlen darf: der täg-
liche Kampf mit dem Gewicht. Können Sie sie noch zählen, die vie-
len Versuche, den Speck auf den wohlgeformten weiblichen Hüften 
zum Schmelzen zu bringen? Wie oft haben Sie es probiert – ein Mal, 
zehn Mal, zwei Dutzend Mal? Egal wie, ob mit Gruppen-Meetings, 
im Internet, mit Büchern oder mit Ihrer Cousine, die so dünn wie 
ein Hering ist und Ihnen vorschlägt, nichts weiter als Sushi zu sich zu 
nehmen – nichts hat funktioniert, nicht wahr? 

Millionen von Frauen weltweit können das bestätigen: Zur Ge-
wichtsabnahme und -kontrolle sind Diäten nicht geeignet. Jede 
neue Abnehmidee landet am Ende nur auf dem Haufen enttäuschter 
Hoffnungen und ist ausschließlich für die statistische Auswertung 
von schlechten Erfahrungen wertvoll. Sich von dem quälenden und 
fremdgesteuerten Druck, eine bestimmte Kleidergröße tragen zu 
müssen, zu befreien, ist der tiefgehende Wunsch unzähliger  Frauen. 
Man könnte meinen, die Herzen vieler Leidenden wären mit der 
Aufschrift »Diäten sind Scheiße!« tätowiert – so unvorstellbar groß 
ist der Wunsch, dieser Plage zu entfliehen. Willkommen im Klub der 
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Frustrierten, der Enttäuschten, der Wütenden! Finden Sie ein für alle 
Mal zur Immunität, damit Sie sich nicht mehr schuldig fühlen, nur 
weil Sie ein paar Kilos mehr als andere auf die Waage bringen! Und 
kramen Sie von Neuem den oft vergessenen Fakt hervor, dass Sie von 
Natur aus weiblich sind – mit dem wahrscheinlich kürzesten Kapitel 
in der Geschichte der Diäten, das je verfasst wurde! Danach macht 
das Frausein gleich doppelt so viel Spaß und das sollten wir feiern.

Komfortzonen

Unsicherheiten aus unterschiedlichen Umständen und vielfältigen 
Gründen halten Frauen überall gefangen. Sich mitsamt der eigenen 
Seele in selbstgebauten Komfortzonen zu verkrümeln ist auf Dauer 
aber keine Lösung, auch wenn sich dieses Verstecken anfänglich wie 
ein großer Trost anfühlt. Bevor frau sich versieht, ist sie im eigenen 
Käfig gefangen – und merkt es nicht einmal. 

Mit jedem verstreichenden Tag wird die Wohlfühlzone um einen 
herum größer und mächtiger. Und ganz langsam verwandelt sich so 
der anfängliche Freund in einen Feind. Wenn die Wehr dann wehrlos 
wird, fangen die echten Probleme erst an – sich schlecht fühlen wird 
zur Angewohnheit. Aber keine Panik! Mit einem pfiffigen Schlacht-
plan kann das zurückgezogene Ich hervorgelockt werden. Wie zu er-
warten, ist die Lösung ungeahnt einfach. 

Die Ex

Viel zu oft in einem viel zu kurzen Leben beschäftigen wir Frauen uns 
mit der Ex des eigenen Freundes, Partners, Verlobten, Ehemannes, in 
der wir eine Nebenbuhlerin sehen, obwohl sie doch »nur« die Ex ist. 
Das Thema »Ex« hat es daher ohne Probleme auf die Top-10-Liste 
aller Seelenprobleme von Frauen geschafft. Die üblichen Ratschlä-
ge, sich ein dickes Fell wachsen zu lassen oder einfach so zu tun, als 
wäre »die andere Frau« gar nicht vorhanden, sind in den meisten 
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Fällen unwirksam. Zu oft wird voller Sorge an sie gedacht, vor allem, 
wenn Kinder involviert sind und die Ex uneingeschränkte Freihei-
ten erwirbt – so kommt es uns zumindest häufig vor. Auch ihr An-
spruch auf Unterhalt bringt viele zur Weißglut, selbst wenn dieser 
Anspruch gerechtfertigt ist. Die simple Tatsache, dass die Gute auch 
nur ein Mitmensch ist, ist den meisten Frauen verblüffend fremd. 
Die  Lösung für diese emotionalen Turbulenzen ist jedoch auch hier 
wieder ganz einfach. Das kurze Kapitel zu diesem Thema liefert ein 
paar gefällige, wirkungsvolle Ansichten als Denkanstoß und will 
Frauen daran erinnern: In jeder von uns steckt eine Hexe, die es wert 
ist, nicht vergessen zu werden.

Single-Dasein

Sind Sie, liebe Leserin, ein Single, und kommt es Ihnen vor, als 
würden alle Mitmenschen in Ihrer Umgebung Sie mit mitleidigen 
Blicken anstarren? So, dass Sie sich wie ein Überbleibsel der Gesell-
schaft fühlen? Wie eine Frau, die offensichtlich nicht in der Lage ist, 
einen Mann für länger als ein paar Wochen oder Monate bei der 
Stange zu halten? Und ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich 
viele Frauen in Beziehungen so benehmen, als würden sie Sie besser 
kennen als Sie sich selbst? Wann hat Ihnen das letzte Mal jemand 
 ungefragt seine Ansicht zu Ihrer Lebenssituation mitgeteilt? Ich wet-
te, so lange ist das noch gar nicht her. 

Single zu sein ist nicht einfach, ob frau nun gewollt allein ist oder 
nur vorübergehend. Viele weibliche Singles sind gern allein; sie ken-
nen den Unterschied zwischen »Alleinsein« und »Einsamsein« sehr 
genau und haben ihr Leben gut im Griff. Und dennoch, auch diejeni-
gen unter Ihnen, die aufgrund von vielen schlechten Erfahrungen in 
Beziehungen diese an den Nagel gehängt haben, fragen sich hin und 
wieder: »Liegt es an mir?« Diese typische Frage kommt irgendwie nie 
aus der Mode. Im Kapitel über Singles »Das Single-Dasein – Glück 
gehabt oder vom Pech verfolgt?« wollen wir eine ganz andere Per-
spektive zur Beantwortung dieser Frage einnehmen. Zu entdeckende 
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Selbstakzeptanz hilft  Ihnen, sich bei Selbstzweifeln gegen die irrele-
vante Meinung anderer und mitunter auch des eigenen Ichs erfolg-
reich zur Wehr zu setzen. 

Kindheit

Für viele Frauen ist die Kindheit nicht der Teil des Seins, der nur 
gute Erinnerungen weckt. Unzählige Frauen können nur den Kopf 
schütteln, wenn sie an ihre Kindheit denken – mich eingeschlossen. 
Mit einer autobiografischen Note ist das der Kindheit gewidmete Ka-
pitel geschrieben; diese Note soll als einfaches Beispiel dafür dienen, 
dass mit der richtigen Einstellung selbst so etwas Verkorkstes wie die 
eigene Kindheit durchaus in ein gutes Erwachsenendasein führen 
kann. »Gewusst wie!« ist hier wie so oft die Devise. Mit wiederer-
wecktem Mut kann vor allem bei einem sensiblen Thema wie der 
Kindheit eine neue Freiheit gewonnen werden. Jede durch negative 
Kindheitserfahrungen vorbelastete Frau trägt den Wunsch nach die-
ser neuen Freiheit in sich. Durch eine mutige Sichtweise emotionale 
Käfige abzuschütteln und mit offenen Augen auf Entdeckungsreise 
des Inneren zu gehen ist auch hier der Schlüssel zum Erfolg und da-
mit letztendlich überraschend einfach.

Altern

Die liebe Müh mit den Falten im Gesicht und dem erschlaffenden Bu-
sen hat es in sich. Und ganz im Gegensatz zu uns altert diese niemals.

Kaum ein Umstand im Leben einer Frau erfordert mehr Selbst-
akzeptanz als das Thema »Älterwerden«. Im entsprechenden Kapitel 
sollen Denkanstöße gegeben werden, die den körperlichen Verfall 
in ein neues, ungewöhnliches Licht rücken. Wenn dann die ersten 
grauen Haare oder gar Altersflecken auftauchen, ist frau bestens ge-
wappnet. Irrelevante Meinungen anderer nicht zu ernst zu nehmen 
und über sich selbst ab und zu mal herzlich zu lachen sind weitere 
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Wunderwaffen gegen die Last des Alterns. Die damit verbundene 
und letztendlich als erleichternd empfundene persönliche Unantast-
barkeit ist so befreiend, dass das »Welken« geradezu unerwartet gute 
Laune macht. Sie werden sehen, der langersehnten Selbstakzeptanz 
steht somit nichts mehr im Wege.

Familie

Wenn die »Familie« im Zentrum der negativen Gedanken steht, ist 
vieles im Leben von vornherein problematisch. Schnell findet frau 
sich auf einem einzigen Schlachtfeld wieder, ob ihr das nun bewusst 
ist oder nicht. Es ist erschreckend, wie vielen Frauen jeglichen Al-
ters gar nicht mehr auffällt, wie sehr sie sich dazu verpflichtet füh-
len, eines oder mehrere Familienmitglieder milde zu stimmen, auch 
wenn das im Grunde gegen das eigene Ich, gegen die innere Natur 
gerichtet ist. Erkennen Sie sich hier wieder? Da sind Sie, weiß Gott, 
nicht allein! Ich habe den Überblick verloren, wie viele der Frauen, 
die bei mir Rat suchen, dem einen oder anderen Familienangehöri-
gen am liebsten den Schädel einschlagen möchten, aber an die Hun-
dert dürften es schon sein. Anerzogenen Dogmen zu entkommen ist 
nicht einfach, aber mit dem richtigen Schneid lässt sich das durchaus 
bewerkstelligen. Ihr Life Coach im Handtaschenformat kann Ihnen 
hierbei helfen und an den so kleinen, aber feinen Unterschied zwi-
schen institutioneller und tatsächlicher Loyalität erinnern.

Affären

Sind Sie die schnuckelige kleine Affäre eines anderweitig vergebe-
nen Mannes? Klammern Sie sich immer wieder in Gedanken an 
bestimmte Hoffnungen? An Träume, von denen Sie eigentlich ins-
tinktiv wissen, dass es sich um nichts weiter als Luftschlösser (im 
Fall von Männern Lustschlösser) handelt? Starren Sie stundenlang 
auf Ihr Handy, vor allem am Wochenende? Und dann ist da doch 
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bestimmt auch die zermürbende Frage: »Wird er seine Frau für mich 
verlassen?« Überall auf der Welt finden sich Frauen in diesem Ein-
bahnstraßensystem wieder. Gehören Sie dazu? Für den Fall, dass 
Ihr Leben diesbezüglich noch nicht vollends entgleist ist, bereiten 
Sie sich besser schon einmal darauf vor – der Ärger und damit die 
Alpträume kommen garantiert. Lange Gesichter sind normal und 
gehören zu diesem harten »Business« dazu  – kaum ein Umstand 
demonstriert den totalen Verlust von Selbstrespekt eindrucksvoller, 
als begierig die Brotkrumen aufzupicken, die er Ihnen gelegentlich 
zuwirft. Sich davon zu befreien ist die einzig sinnvolle Alternative. Je 
schneller, desto besser.

Beziehungen

Leben Sie auch in einer Beziehung mit einem dieser eigenartigen 
männlichen Geschöpfe? Ist dessen erste Tat am Morgen, sich laut 
zählend im Sekundentakt Deo unter die Achseln zu sprühen? Viel-
leicht ist das eine liebenswerte Besonderheit, aber eigentlich nervt 
Sie vieles an ihm? Mit einem Mann zusammenzuleben, der eine Be-
ziehung eher mit der Fernbedienung als mit einer Frau auslebt, ist 
für unzählige Partnerschaften weltweit eine Herausforderung. Selbst 
Männer stimmen dem meist ohne zu zögern zu. Doch happy ist frau 
darüber kaum. Der Wunsch nach einer Lösung für diese und an-
dere Alltagsprobleme ist so alt wie die Menschheit. Es mag daher 
befremdlich klingen – grundsätzlich gibt es in der Frau-Mann-Ver-
bindung kein »Füreinander-richtig-Sein« oder »Füreinander-falsch-
Sein«. Das entspricht aber leider gar nicht der üblichen Sichtweise 
von Frauen, die meinen, in einer Beziehung mit dem falschen Mann 
festzustecken. Unerhört, aber wahr – »richtig« oder »falsch« gibt es 
nicht, es gibt nur Mann passt oder Mann passt nicht. Wie Schuhe – 
die passen auch oder eben nicht. Das Geheimnis einer glücklichen 
Beziehung ist es, zu lernen, passend von unpassend zu unterschei-
den. Viele Frauen haben sich nach unzähligen erfolglosen Beziehun-
gen zu Männern bereits entschieden, den ganzen Zirkus aufzugeben. 
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Zu viele empfinden, dass der ganze Rummel um Männer im Grunde 
immer nur zur Selbstaufgabe führt, was für manche durchaus zu-
trifft. Auch sich nicht verstellen zu müssen ist ein Herzenswunsch 
vieler Frauen, der oft nicht erfüllt wird. Doch mit einigen einfachen 
Tipps und Tricks kann frau neu lernen, passend und nicht passend 
leichter voneinander zu unterscheiden. Männer unter anderem nicht 
zu ernst zu nehmen hilft hier, finde ich, schon einmal ungemein. Der 
Rest ist Übungssache. 

Selbstakzeptanz

Kaum ein anderes Werkzeug ist so einflussreich wie die Akzeptanz 
des Selbst, des Ichs, des Seins. Fehlt diese, ist frau nicht wirklich kom-
plett, nie wirklich mit sich und der Welt im Reinen. Doch bevor frau 
so leben kann, wie sie es will, muss sie wissen, was sie will, und noch 
wichtiger, was sie nicht will. Verwirrt? Dazu besteht kein Grund, es 
ist ganz einfach: Frau muss akzeptieren, dass die eigenen Gedanken 
und Wünsche, Hoffnungen und Bestrebungen, Fehlschläge und Ver-
luste Teil des Frauseins sind und eine ebenso unbedingte Notwen-
digkeit darstellen wie das Bedürfnis, ständig Handtaschen zu kaufen. 
Es ist schon erschreckend, wie viele Frauen einfach vergessen, die 
eigenen Vorzüge und Empfindungen wahrzunehmen. Zu lange sind 
diese in den Hintergrund gerückt worden – entweder durch eigenes 
Zutun oder durch die Einflüsse anderer.

Die Sehnsucht nach Freiheit gilt nicht nur für Gedanken, obwohl 
das der wichtigere Aspekt ist. Eigene Entscheidungen treffen und 
genießen zu wollen (und entsprechend zu leben) ist der Wunsch 
unzähliger Frauen, und das überall auf dem Erdball. Das zu akzep-
tieren steht am Beginn der Reise zur Selbstakzeptanz und ist daher 
das A und O. Letzten Endes aber wird die Wiederentdeckung und 
Anerkennung des Ichs nur durch autarkes Handeln möglich, ohne 
dabei von Schuldgefühlen geplagt zu werden. Daher muss auch das 
Handeln gelernt werden, um Selbstakzeptanz zu erlangen. Jede Tat 
sollte deshalb als Teil eines Ganzen gewürdigt werden, als etwas, dass 
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uns menschlich, wenn auch fehlbar macht. Und gerade hierin liegt 
der Reiz, ein Individuum zu sein.

Das beste Beispiel ist wohl das Rauchen. Falls Sie Raucherin sind, 
werden Sie feststellen, dass dieses Buch wahrscheinlich der einzige 
Ratgeber auf dem Markt ist, der Ihnen empfiehlt, das Rauchen nicht 
aufzugeben. Obwohl ich selber nicht rauche, verstehe ich sehr gut, 
warum so viele diese von den meisten Mitmenschen als Laster an-
gesehene Vorliebe hegen. Zu akzeptieren, dass Rauchen, zumindest 
zurzeit, Teil Ihres »Ichs« ist, ist viel vernünftiger, als im Dreißig- 
Minuten-Takt beim Kampf mit der Zigarette immer wieder aufs 
Neue den Kürzeren zu ziehen. Sich dann jedes Mal wie eine schlap-
pe Verliererin zu fühlen, führt letzten Endes nur zum Griff zu ei-
ner  weiteren Zigarette. Also, bleiben Sie cool. Akzeptieren Sie ganz 
einfach, dass Rauchen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, zu Ihnen 
und Ihrer Persönlichkeit gehört. Sollte sich irgendwann in Ihrer Zu-
kunft »Aufgeben« besser anfühlen als »Weitermachen«, werden Sie 
schon wissen, was zu tun ist. Bis dem so ist, genießen Sie Ihre Ziga-
rette.

Durchgeknallte und liebenswerte Besonderheiten, vor allem, 
wenn diese einen gewissen Unterhaltungswert haben, stellen eine 
weitere wundervolle Möglichkeit dar, das eigene, mitunter sehr lusti-
ge Ich akzeptieren zu lernen. Wenn Sie also wieder einmal feststellen, 
dass Sie den Inhalt Ihres Kühlschranks mit überentwickelter Präzi-
sion alphabetisch ordnen oder Ihre Slips bügeln und zusätzlich noch 
in symmetrische Dreiecke falten  – kein Problem. Das ist völlig in 
Ordnung. Für Sie ist es normal, und wer damit ein Problem hat, ist 
selber schuld.

Selbstakzeptanz zu leben hat nichts mit Aufgeben oder Nachgeben 
und auch nichts mit dem Vermeiden von Veränderungen zu tun, wie 
das beim Sich-Verkriechen in Komfortzonen so oft der Fall ist. Es 
bedeutet lediglich, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die 
Risiken und Nebenwirkungen des Menschseins, des Frauseins anzu-
erkennen. Dazu zählt auch und gerade alles Nicht-Perfekte. Wir alle 
verfolgen verschiedene Träume und Herausforderungen, haben un-
terschiedliche Vorstellungen und Erfahrungen – je früher wir diese 



26

zulassen, umso eher gelangen wir ans Ziel, umso erfüllter wird unser 
Leben. Das Kapitel zur »Selbstakzeptanz« vertieft diese Inhalte und 
wird beweisen, dass sich kaum etwas besser anfühlt, als ohne Reue 
mit sich selbst im Reinen zu sein.

»Ich will nicht viel, ich will alles!« 
(Gitte Haenning, dänische Sängerin, »Ich will alles«, 1982)

Das viel zu kurze Leben so frei wie möglich zu genießen – das wün-
schen sich die meisten Frauen. Jeder von uns ist dieser Reiz bekannt – 
wie wir diesen Traum verwirklichen können, steht allerdings auf 
einem ganz anderen Blatt. Nicht immer kommen wir auf direktem 
Weg ans Ziel und einige finden den Pfad nie. Ob wir uns beim Stillen 
des Durstes nach Freiheit selber ein Bein stellen oder andere dafür 
verantwortlich sind, dass wir stolpern, bleibt zu entdecken. Achtung! 
Diese Entdeckungsreise hat es in sich! Mit maximaler Zufriedenheit 
und minimaler Frustration das eigene Dasein auszukosten ist nicht 
immer so einfach, wie es oberflächlich aussieht. Wahrscheinlich ist 
das aber für Sie nichts Neues. Mut und das Selbstvertrauen, sich zu 
trauen, sind dabei genauso unabdingbar wie eine dicke Portion Un-
abhängigkeit. Diese wichtigen Eigenschaften in Ihnen zu entdecken, 
ist Sinn und Zweck dieses Ratgebers.

Die Themen Innere Unabhängigkeit, Selbstakzeptanz, Selbstbe-
wusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Unantastbarkeit und 
Immunität werden Sie durch das gesamte Buch begleiten. Ich kann 
es nur wiederholen – diese Begriffe sind von größter Bedeutung. Sie 
sind Ihre geheime Armee im Kampf gegen den Rest der Welt und 
werden Ihnen ermöglichen, Ihr Leben genau nach Ihren Vorstellun-
gen zu leben. Egal, welches Thema in diesem handlichen Ratgeber 
Sie anspricht  – ohne Entschlossenheit in Bezug auf die genannten 
Eigenschaften können Sie die Verlockungen des Lebens nicht ge-
nießen.

Am Ende hängt alles von Ihrer Selbstakzeptanz ab, die aus dem 
Selbstvertrauen resultiert. Sie ist die Quelle all Ihrer inneren Kraft – 
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und all Ihrer Probleme, wenn sie fehlt. Im Grunde kann frau nicht 
unabhängig sein, ohne Selbstvertrauen zu versprühen. Und sie kann 
nicht immun gegen äußere Umstände sein, ohne eine gewisse Kalt-
schnäuzigkeit an den Tag zu legen. Sobald diese Gaben einmal ver-
innerlicht sind, werden sämtliche Schlingen sich lösen, emotionale 
Käfige sich öffnen und Inakzeptables sich unversehens vom Acker 
machen. Für einschränkende Meinungen anderer ist dann kein Platz 
mehr.

»Ich will alles, ich will alles, und zwar sofort!« 
(Gitte Haenning, dänische Sängerin, »Ich will alles«, 1982)

Frauen haben es so an sich, nach wichtigen Entscheidungen in Un-
geduld zu verfallen. Immer langsam! Niemand verlangt von Ihnen, 
über Nacht einen neu gewonnenen Durchblick in die Tat umzuset-
zen. Manche Dinge dauern naturgemäß länger als andere. Das heißt 
nicht, dass etwas schiefläuft. Seien Sie daher bitte nicht zu hart zu 
sich. Sollte es Ihnen so vorkommen, als würden neue Vorsätze nicht 
schon gestern umfassend wirken, nicht verzweifeln. Vieles neu in 
Angriff Genommene wird sich anfänglich komisch, vielleicht sogar 
grotesk anfühlen. Keine Sorge – das ist völlig normal. Am Ende wird 
Ihre persönliche Freiheit jedoch die Überhand gewinnen. Das Leben 
dann so zu genießen, wie es Ihnen beliebt, ist es wert, Langmut zu 
beweisen.

Ein wichtiger Praxistipp

Wir sind fast am Startpunkt Ihrer Expedition angelangt. Doch bevor 
wir uns tiefer in den Dschungel wagen, noch ein Fingerzeig vorweg: 
Der folgende kleine Rat wird Ihnen nicht nur den richtigen Pfad zei-
gen, sondern ihn auch ebnen. Er wird heftig mitmischen, wenn es 
darum geht, ob die vor Ihnen liegenden Erfahrungen in die richtige 
oder falsche Richtung tendieren:
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Haben Sie bitte keine Angst vor der eigenen Courage!

Viele Frauen haben diesen inneren Mut noch nie wirklich gefühlt, 
weil zu häufig oder zu lang der Blick verschleiert oder verstellt war. 
Regelmäßiger Alltagstrott zimmert nämlich öfter, als vielen bewusst 
ist, ein dickes Brett vor dem Kopf.

Daher gilt: Wenn Sie spüren, wie der Schneid zögerlich in Ihnen 
heranwächst, bitte nicht verscheuchen! Bedenken Sie: Aller Anfang 
ist schwer und neugeborene Tapferkeit fühlt sich anfänglich immer 
eigenartig an. Aber das gibt sich mit der Zeit. Wichtig ist, diese für 
sich und die eigenen Zwecke zu nutzen. Selbstvertrauen und Selbst-
akzeptanz sind es wert, sich vorübergehend blümerant und kunter-
bunt zu fühlen.

Gut gemeint und doch verfehlt?

Aufgrund meiner jahrelangen Tätigkeit in der Persönlichkeitsfin-
dung und -entwicklung überrascht mich die Anzahl, vor allem aber 
der Umfang und die dadurch auftretenden Schwierigkeiten von an-
gebotenen Hilfestellungen (Bücher, DVDs, CDs u. ä.) auf diesem 
Gebiet nicht mehr. Unzählige meiner Ratsuchenden beklagen sich 
immer wieder über geschenkte Bücher, von besorgten Mitmenschen 
überbracht. Viele der angebotenen Ratgeber erfüllen ihr Versprechen 
nicht; sie stiften oft mehr Verwirrung als Aufklärung. Dabei sollte 
eine Lösungsfindung doch eigentlich ganz einfach sein, möchte frau 
meinen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber viele dicke 
Wälzer stecken voller Wiederholungen und oft viel zu komplizier-
ter sogenannter Ermutigungen. Leider werden diese selten praktisch 
umgesetzt, schlicht und ergreifend, weil frau nicht weiß, wie. Tonnen 
von Papier werden bedruckt, um am Ende die Leserin trotz Lese-
marathon im Dunkeln tappen zu lassen. Meine Einstellung und mein 
Schlachtplan sind ganz anders  – ich glaube nicht an Ratgeber, die 
durch komplizierten Fachjargon seitenweise der Leserin eher den 
akademischen Hintergrund des jeweiligen Autors präsentieren, statt 
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einer Hilfesuchenden motivierende Denkanstöße anzubieten. Rat-
schläge haben nur eine Aufgabe – Ideen in Handeln zu verwandeln 
mit dem Ergebnis, dass Veränderungen zum Besseren durchgeführt 
werden können. So sehe ich das und darauf basiert meine Arbeit – 
sowohl in meinen Seminaren als auch hier in diesem Ratgeber.

Ehrlicher Rat, der von Herzen kommt, braucht nicht kostspielig 
zu sein, um zu funktionieren. Genauso wenig bedarf er langatmi-
ger Ausführungen, und das Sprichwort »Länge ist nicht Qualität« 
war selten zutreffender als im Ratgeber-Geschäft. Ein Beweis für die 
Kompetenz des Autors ist die Seitenanzahl eines Buches auch nicht. 
Die vorliegende Lektüre liefert deshalb kurze, brauchbare, verständ-
liche und damit wertvolle Richtschnüre. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
sie superleicht in die Handtasche passt. Mit Das Leben ist zu kurz 
für billige Frischhaltefolie möchte ich Ihnen, liebe Leserin, einen 
Verbündeten an die Hand geben, der eine längst überfällige innere 
Zufriedenheit in äußeren Glanz verwandeln kann. Jeder, der meine 
Einstellung und Herangehensweise für schädlich erklären möchte, 
kann das gern tun.

Los geht’s!

Genug der Vor-Worte – los geht’s, lassen Sie es krachen! Trommel-
wirbel! Geben Sie sich selbst höchste Priorität und Sie werden fest-
stellen, was viele schon immer vermutet haben: Das Leben ist in der 
Tat zu kurz für billige Frischhaltefolie!

Gute Reise!





1. Sex – das klebrige Thema
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»Männer brauchen Sex wie Frauen 
 Schokolade. Auch sorgen beide  
 Vorlieben  mitunter für klebrige  

Hände.  Bedauerlicherweise  enden  
hiermit die Gemeinsamkeiten.« 

(Marion)

Wenn Sie bisher Glück hatten und den sich aufopfernden 
Liebhaber Ihrer Träume gefunden haben und Sie ganz 
aufrichtig Spaß in den Kissen finden, dann genießen Sie 

es, so oft und so lange, wie es Ihnen beliebt. Sie sind mit Sicherheit 
sowohl bereits erfinderisch als auch mit einem bemerkenswerten Er-
fahrungsschatz gesegnet. Außerdem wissen Sie Ihre eigenen Gefühle 
richtig einzuschätzen und was noch wichtiger ist, Sie wissen freiher-
aus mit ihnen umzugehen. Auch kennen Sie daher den Mann an sich 
besser als die nicht ganz so selbstbewusste Dame. »Gewisse« Situa-
tionen meistern Sie, ohne darüber weiter nachzudenken, immerhin 
sind Sie auf dem Gebiet »Sex« nicht prüde. Ganz ehrlich, Sie können 
sich glücklich schätzen! Leider, leider geht es unzähligen Frauen in 
Sachen Bettgeflüster eher weniger, im Grunde gar nicht gut. Viele 
Damen würden gern mehr über sich in Sachen Sex lernen, aber die 
gesamte Geschichte scheint häufig doch zu mühsam zu sein. An sie 
ist dieses Kapitel gerichtet.

Ob geübte »Vortäuscherin« oder erfolgreiche »Vermeiderin« – all 
denjenigen unter Ihnen, die in Sachen Kuschelkunst Trost und Un-
terstützung schätzen, aber lieber Reißaus nehmen, als sich dem wö-
chentlichen Beischlafspiel zu stellen, sei eines noch vorweg gesagt: 
Das vorliegende Kapitel ist nicht als Anregung gedacht, sich vollends 
vom Thema »Sex« zu verabschieden. Hier geht es darum, eine andere 
Sichtweise vorzustellen, um die gesamte Materie wieder interessanter 
zu gestalten. Dabei soll die eigene Einstellung Sex gegenüber über-
dacht werden, aber auch der viel zu oft missverstandene Mann als 
Subjekt der (nicht mehr) vorhandenen Begierde erklärt werden. 
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Die männliche und die weibliche Gedankenwelt in Sachen Sex 
könnten unterschiedlicher nämlich nicht sein. Mit einer auf den 
neusten Stand gebrachten Erkenntnis, wie Männer ticken, wird vie-
les verständlicher und damit leichter. Sind die normalen und natür-
lich auftretenden Unterschiede auf beiden Seiten unter der Bettdecke 
erst einmal bekannt, werden Missverständnisse und Unsicherheiten 
ausgemerzt und der verloren gegangene Spaß lässt sich unerwartet 
einfach wiederfinden. Den Wunsch vieler Frauen, auf einen ande-
ren, einen männerfreien Planeten auszuwandern, können Sie somit 
getrost vergessen.

Kurze Anmerkung

Sollten Sie, liebe Leserin, sich dennoch entschieden haben, den Rum-
mel ums Gefummel hinter sich zu lassen, aus welchem Anlass auch 
immer, dann blättern Sie bitte zum letzten Teil dieses Kapitels um. 
Natürlich haben Sie ein Recht darauf, das klebrige Thema gänzlich 
aufzugeben. Allerdings schwelt die Hoffnung weiter, dass Sie sich – 
vielleicht – doch dazu entschließen, in Sachen Sex Ihre innere Frei-
heit zu entdecken.

Noch eine Anmerkung

Eines möchte ich im Voraus klipp und klar vorwegnehmen: Sollte 
der Mann in Ihrem Leben Sie üblicherweise als praktisches Sexspiel-
zeug betrachten, womöglich noch arrogant, gehässig, egoistisch, be-
sitzergreifend und dominant sein, zur Lüge und zu einem überent-
wickelten Selbstwertgefühl neigen, sollte er eventuell sogar mit dem 
Gedanken spielen, sich in einer Affäre auszutoben (entweder mit Ih-
nen oder mit einer anderen Frau), ist er vielleicht sogar jemand, der 
Mitmenschen gegenüber respektlos ist, dessen »Hänschen-Klein« 
klein, groß oder durchschnittlich ist (und oft der Auslöser männli-
chen Gehabes) – kurzum: Ein solcher Mann ist es nicht wert, dass Sie 
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ihn in das, was Sie aus diesem Kapitel lernen, einbeziehen. Zeigt Ihr 
Mann eine oder mehrere dieser fehlentwicklungsbedingten Charak-
tereigenschaften? Sollte dem so sein, empfehle ich von Herzen den 
einzig logischen Schritt: Beenden Sie die Beziehung. Männer, wie ich 
sie eben beschrieben habe und wie es sie leider immer wieder gibt, 
verdienen keine verständnisvolle Frau. Sollte Ihnen bisher der Mut 
zum Ausbruch aus einer solchen Beziehung gefehlt haben, werden 
Ihnen das neu gewonnene Selbstvertrauen und die innere Immunität 
bei diesem beispiellos sinnvollen Schritt helfen. Sich den peinlichen 
Unsicherheiten von Männern auszusetzen bedeutet, dass Sie nichts 
anderes als ein Versuchskaninchen, eine Fußmatte oder ein Status-
symbol sind, leider. Früher oder später, das kann ich garantieren, hat 
dies nur eines zur Folge: den vollständigen Verlust von Selbstrespekt. 
Männer wie oben beschrieben werden sich nicht ändern, nie ändern, 
auch dann nicht, wenn sie eine Gehirnwäsche verschrieben bekä-
men. Deswegen sollte hier auch keine wertvolle Zeit verschwendet 
werden. Bedauerlicherweise stecken unzählige Frauen in solchen 
Beziehungen zweiter Klasse fest. Es ist daher kein Wunder, wenn das 
Thema »Sex« sich nur noch klebrig anfühlt und den Wunsch nach 
Flucht in der verletzten Frauenseele auslöst.

Männern als solchen und den Beziehungen zu Männern ist ein 
eigenes Kapitel weiter hinten im Buch gewidmet; dort gibt es weitere 
Tipps zum Umgang mit denselben. Die als Beispiel für unser Sex-
Kapitel dienenden Herren sind glücklicherweise nette, normale und 
recht typische Jedermänner. Sie sind meistens harmlos, oft sogar un-
terhaltsam, noch öfter missverstanden und fühlen sich im Hinblick 
auf Sex überraschend häufig hilflos und einsam. Im vorliegenden 
Kapitel wollen wir uns daher nicht mit den Idioten auseinanderset-
zen, sondern den guten Burschen eine neue Chance geben. Es war 
wichtig, dies vorweg geklärt zu haben. Also, auf geht’s: In Sachen Sex 
gibt es viel zu tun. 


