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NACH EINER WOCHE
'Vfas für spannende Tage! Los ging's

mit der Gestalttherapeutin und einer
Bestandsaufnahme: Wie stelle ich mir

meinen Traummann vor, welche Ei-
genschaften soll er haben und welche
nicht? Das so konkret zu benennen
fand ich viel schwierige_r als gedacht.

\üir haben auch über meine Exbezie-
hungen gesprochen, was habe ich ge-

liebt, worunter gelitten? Bei meiner
ersten Yoga-Dancing-Stunde herrschte

eine sehr angenehme Atmosphäre und
Energie im Raum, die mir extrem gut-
getan hat. Ich spüre, dass ich loslasse:

Ich darf so sein, wie ich bin. Die Sit-
zung mit der Astrologin schließlich

dauerte herrliche drei Stunden. Über-
raschend, wie viel mein Horoskop

über mich aussagt - man muss natür-

lich offen für so was sein, manchen ist

das sicher zu esoterisch. Aber ich ver-
stehe dank des Horoskops nun Eigen-

schaften und Verhaltensweisen von

mir, die mich oft irritieren. Endlich

weiß ich zum Beispiel, warum ich stän-

dig perfekt sein will: Dafür sorgt mein
Aszendent Schütze. der mich dauernd

antreibt. Das ist in mir so angelegt -

aber die Erkenntnis, dass das so ist,

befreit. So kann ich meine Ordnungs-
liebe plötzlich mit einem Schmunzeln

betrachten. Von all den neuen Impul-

sen bin ich ziemlich müde. Ich träume

viel, von verletzenden Erlebnissen und

schönen Momenten. Alles ist durch-
einander und sehr aufwühlend.
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Ich bin in den vier'Wochen viel ruhiger
geworden. Und mir ist vieles klarer:

Bisher zum Beispiel haben die Männer

immer mich ausgesucht, nie ich sie.
Das soll anders werden. Die Gestalt-

therapeutin hat mich angeregt, darü-

ber nachzudenken, was mir an meinen
Expartnern gefallen hat. Das ist sehr

bereichernd, denn bislang habe ich im-

mer nur gesehen, was in den Bezie-

hungen schiefgelaufen ist. Wir haben

auch festgestellt, dass ich mit meinen
Partnern nicht gut kommunizieren

konnte. Ich lerne, Worte für meine Ge-
fühle zu finden und die auch auszu-

sprechen. Ich war sehr überrascht,

dass ich mich Männern gegenüber an-

scheinend zunächst eher anlehnungs-

bedürftig zeige, wenig von mir preisge-

be und mich für sie erst später als

Powerfrau entpuppe. Das versuche ich
jetzt zu ändern.

Die Astrologin hat mich ermutigt,

mehr auf mein Bauchgefühl zu hören.

Ich stehe mehr zu mir und trete viel

selbstbewusster auf. Ich weiß jetzt,

was ich wert bin und dass ich so leben

darf, wie es mir guttut, und nicht, wie

es andere von mir erwarten.

Beim Yoga-Dancing lerne ich, meinen

Körper bewusster wahrzunehmen oder
auch mal imTanz Grenzen zu setzen -

bis hierhin und nicht weiter. Ich fühle

mich viel freier, als ob ich besser Luft

bekomme, und werde sogar gefragt,

ob ich abgenommen hätte.

Am kreativsten war es, meinen Traum-
mann zu backen. Das klingt verrückt,

aber sich zu überlegen, welche Eigen-

schaften ein Partner haben soll, und

das spielerisch in einem Kuchen zu-

sammenzurühren, ist ernsthafter, als es
kl ingt: So konkret denkt man ja sonst
nie darüber nach. Mein Traummann

ist ein Süßer geworden, ein bisschen

dick. und er schmeckt toll! Die vier
'Wochen waren rvie eine Kur: Ich genie-

ße es, zu wissen, s-as ich brauche und

vor allem. was ich nicht mehr will. Ich

bin sicher: Jetzr. rvo ich weiß, was
ich wil l ,  wird mein Traummann mir

irgendwann begegnen.


