ist für viele Frauen mehr als ein
Job, er ist ihre Berufung. Dadurch
werden auch unsere Erwartungen
höher. Wir wollen mehr erreichen,
wir verlangen von unserem Job
mehr als nur die Finanzierung
unseres Lebensstandards. Er soll
uns auch persönliche Erfüllung
geben. Genauso wollen wir mit
anderen mithalten. Dies bedeutet
für viele Frauen eine mehrfache
Belastung,
die
sich
auf
unterschiedlichen
Ebenen
bemerkbar macht. Viele Frauen,
die in mein Studio kommen,klagen
über
immer
wiederkehrende
Rückenbeschwerden, Migräne oder
Verdauungsstörungen. Ich selbst
habe
beobachtet,
dass
diese
Frauen oft unter chronischem

Stress
leiden,
während
sie
versuchen,
ihren
eigenen
Erwartungen und denen anderer
gerecht zu werden. Durch den oft
kontraproduktiven Umgang mit
Stress, durch schlechte Ernährung
und
die
falsche
Bewegung
verlieren Frauen oft Kraft und
Energie, die sie in schwierigen
Situationen benötigen. In diesem
Buch möchte ich meine eigenen
Erfahrungen
weitergeben,
um
anderen Mut zu machen, dass
Herausforderungen auch Chancen
sein können, durch die wir uns
weiterentwickeln und lernen. Wir
können Wege finden und genügend
Kraftreserven aufbauen, um auch
mit der schwierigsten Situation
fertigzuwerden.

Es gibt Wege, mit Belastungen

umzugehen. Wir müssen unsere
Reserven
nicht
so
lange
ausschöpfen, bis nichts mehr
davon übrig ist. Es liegt so viel
Kraft in uns, die wir nutzen
können, wenn wir uns nicht zu sehr
auf die Erwartungen anderer,
sondern
auf
unsere
eigenen
Bedürfnisse
besinnen.
Dann
erwachen unsere Freude, unsere
Intuition und unser wahres Selbst.
Mein Anliegen ist es, jede Frau
dabei zu unterstützen, sich ihrer
selbst bewusst zu werden und
Achtsamkeit gegenüber sich selbst
zu
üben.
Ich
möchte
Wege
aufzeigen, wie man Achtsamkeit
und Bewusstsein wieder neu
erlernen kann und wie ich selbst
zu dieser Einsicht gekommen bin.

Die innere Stärke spüren
Nun hilft es aber keinem, wenn ich
nur davon erzähle, dass man
Achtsamkeit
und
Bewusstsein
üben muss, um seine innere Stärke
zu finden. Dies muss jede Frau für
sich selbst erforschen. Was mir
aber
am
Herzen
liegt,
ist,
Hilfsmittel aufzuzeigen, die dabei
helfen, sich stärker zu spüren.
Durch jahrelanges Ausprobieren
und
Erfahren
habe
ich
verschiedene Methoden entdeckt,
die es uns leichter machen,
Momente des inneren Friedens zu
erfahren. Wenn wir diese Methoden
der
Bewusstwerdung
und

