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Vorwort 

Gleich zu Beginn habe ich eine ganz große Bitte an Sie: 

Sehen Sie die Tipps als ein Buffet der Möglichkeiten. Nehmen Sie 

sich, was Ihnen schmeckt. Vielleicht haben Sie heute Appetit auf 

Meditation und morgen auf das Überprüfen Ihrer finanziellen Situa-

tion. Holen Sie sich diesen kleinen Ratgeber hervor. Möglicherweise 

finden Sie immer wieder etwas Neues anregend. 

Aber bitte vermeiden Sie einen ganz großen Fehler: 

Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Daran scheitern die meisten 

Vorhaben. Wir wollen immer alles auf einmal verändern. Fangen Sie 

besser klein an. 

Häppchen für Häppchen. An zu großen Bissen könnten Sie sich 

leicht verschlucken, und dann schmeckt das ganze Menü nicht mehr. 

Tipps für eine Vorgehensweise gibt es am Ende des Buches. 

Arbeiten Sie damit, immer wieder und immer öfter. Nach jedem 

Kapitel haben Sie die Möglichkeit, sich Notizen zu machen. Nutzen 

Sie es. In der Hektik des Alltags gehen uns zu schnell Gedanken und 

Ideen verloren. 

 

Viel Spaß und guten Appetit! 

Ihre Monika Rinn 
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Einleitung 

Liebe Frauen, Freundinnen, weibliche Wesen, Wunder der Natur 
 

Sie kommen alle früher oder später in die Wechseljahre. 

 

Hier haben wir unterschiedliche Phänomene: 

1. Diejenigen, die selbst gar nichts merken (ihre Umwelt allerdings 
schon). 

2. Die, die es übergehen, weil Frau »halt da durch muss«. 

3. Die, die sich mit Pflastern und Hormon-Pillen über die Jahre 
retten (manche auch mit pflanzlichen Produkten). 

4. Die, die sich ihren Bedürfnissen einfach hingeben. 

 

Ich möchte hier nicht über die medizinischen Hintergründe und Ur-

sachen der Wechseljahre schreiben. Darüber gibt es schon genügend 

Fachliteratur. Natürlich können auch Frauen, die noch nicht oder 

nicht mehr in den Wechseljahren sind die Tipps anwenden. 

Vielmehr geht es mir darum, den wechselnden Gemütszuständen 

eine Chance zu geben, um sich wieder richtig wohl zu fühlen. Denn 

schließlich treffen solche Gefühlsausbrüche jede von uns. 

 

Die Wechseljahre! 

Nicht genug damit, dass sich der Körper verändert und das deutlich 

zum Ausdruck bringt. Nein, da spielt auch noch der Kopf verrückt. 

Frau kann sich nicht mehr richtig konzentrieren, vergisst schnell 

etwas, ist nicht mehr so belastbar. Sie fühlt sich dann völlig unter 

Strom. Das alles im Wechselbad der Gefühle von himmelhoch-

jauchzend bis zu Tode betrübt! 
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Moment!? Sprechen wir hier von den Wechseljahren oder der 

Pubertät? 

Der Vergleich ist gar nicht soooooo abwegig. 

 

Anzeichen Pubertät Wechsel-
jahre 

hormonelle Veränderungen ja ja 

Fettgewebe an Brust, Hüfte, Po, Oberschenkel ja ja 

verstärkte Schweißproduktion ja ja 

Selbstzweifel, Launen, geringeres Selbstwertgefühl ja ja 

Verletzlichkeit, überhöhte Sensibilität ja ja 

Suche nach Identität ja ja 

emotionaler Rückzug ja ja 

nicht wissen, bin ich schon alt oder noch jung ja ja 

 

Vielleicht sollten wir diese Jahre einfach zweite Pubertät nennen. 

Viele Teenies kleiden sich in dieser Zeit recht extravagant, um sich 

von den »spießigen« Erwachsenen abzugrenzen. Ich habe Frauen ge-

troffen, die in den Wechseljahren. auf der Suche nach sich selbst, die 

konservative Hose und Bluse gegen ein wallendes Kleid eingetauscht 

haben und sich tätowieren ließen. 

Vor einiger Zeit sprach ich mit einer 65-jährigen Frau, die zu mir 

sagte: »Seit ich 20 bin, fahre ich Motorrad. Wegen meiner Kinder 

habe ich mich immer gebremst. Jetzt sind sie groß, sorgen für sich 

selbst, und ich will endlich mal aus meiner Maschine herausholen, 

was geht.« 

Also doch pubertäres Verhalten? 

 

Zurück zum Alltag. Was geschieht sonst noch: Häusliche Verän-

derungen, die Kinder gehen ihre eigenen Wege, müssen nicht mehr 

chauffiert und bemuttert werden oder ziehen vielleicht sogar aus. 

Kennen Sie auch das leere-Nest-(empty-nest)-Syndrom? 
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Überflüssigerweise sehen wir uns vielleicht einem Ehemann oder 

Partner gegenüber, der sich darüber freut und unserer Trauer so gar 

kein Verständnis entgegenbringt. 

Da die meisten in den letzten 20 Jahren damit beschäftigt waren, die 

Kinder großzuziehen und den Haushalt zu versorgen, gab es womög-

lich außer diesen Themen kaum noch gemeinsamen Gesprächsstoff. 

Wen wundert es da, dass in diesen Zeiten manche Scheidung ansteht. 

Ganz egal in welcher Situation Sie sich gerade befinden, nutzen Sie 

dieses Buch und die darin enthaltenen Tipps, um den Wechseljahren 

positiv zu begegnen. 

Nutzen Sie es als Chance für eine optimistischere zweite Lebenshälfte 

oder einfach nur, um kritische Phasen gelassen zu überstehen. 

Leben Sie sich aus! 

Egal, ob in Hosen, Bluse, wallendem Kleid oder als Bikerin. 
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Ich lebe mich als … aus 
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Fühlen und spüren Sie sich oder funktionieren 
Sie nur? 

 
Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 

sondern auch für das, was wir nicht tun. 

Jean-Baptiste Molière 

 

Suchen Sie auch nach dem Reset-Knopf für Ihren Kopf? 

Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich wirklich stolz darauf 

»multitasking« zu sein. Die Fähigkeit zu besitzen, gleichzeitig zu tele-

fonieren, zu kochen und zu bügeln. Ständig mussten mehrere Bälle 

zur selben Zeit jongliert werden. Die Bewunderung von außen, alles 

unter einen Hut gebracht zu haben, ein Organisationstalent zu sein, 

tat richtig gut. 

Zwischendurch kamen schon ganz andere Gedanken hoch: »Eigent-

lich müsstest Du mal entspannen. Die Schmerzen im Schulter-Arm-

Bereich oder die Migräne sind bestimmt Verspannungen. Okay, dann 

hör Dir doch mal autogenes Training an.« – – – »Ach Du liebe Zeit! 

Das geht ja gar nicht. Diese monotone, lahmar … Stimme! Nee, nee! 

In der Zeit könnte ich ja schon wieder die Welt gerettet haben. Da 

gibt es nun echt Wichtigeres.« Wirklich? 

Ist es wirklich wichtiger die Fenster zu putzen, Marmelade zu kochen 

und dabei noch gleichzeitig zu überlegen: »Was mach ich morgen nur 

zu essen?« 

Sicherlich gibt es Zeiten, da ist es tatsächlich wichtig, sich um diese 

Dinge zu kümmern. Keine Frage! Multitasking-Fähigkeit ist ein 

großer Vorteil. Klar doch! 

Das Gefühl der Überforderung kommt gar nicht erst auf. 

Oder doch? 
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Ist das Ganze nicht auch ein Schutz vor den eigenen Gefühlen? 

Vielleicht gibt es da ja sogar eine unterschwellige Angst, was pas-

sieren könnte, wenn die Emotionen dann doch mal hochkommen. 

Also, alles schön unterdrücken und am besten nur funktionieren. 

Und der mit seiner ruhigen, monotonen Art kann mir nun wirklich 

gestohlen bleiben! 

Bis … ja … bis ich die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht habe. 

Wahrscheinlich waren mir fünf Bälle zum Jonglieren zu langweilig, es 

mussten ja zehn sein. 

Als ich dann auch noch mit Shiatsu (japanische Fingerdruck-

Massage) – im wahrsten Sinne des Wortes – in Berührung kam, fing 

ich doch tatsächlich an, mich wieder zu spüren. Erst langsam, später 

immer intensiver. Bei dieser Körperarbeit merkte ich, wie eine be-

stimmte Körperhaltung meine Gefühle beeinflusste. Ich war gezwun-

gen, mich wirklich zu spüren und dies in Worte zu fassen. Genauso 

wurde ich dann mit Entspannungsübungen, autogenem Training und 

Meditation konfrontiert. 

Und siehe da! Nach einer gewissen Einlass-Phase spürte ich, wie 

meine Arme schwer wurden, sich meine Muskeln entspannten und 

vor allem wurde mir bewusst, was alles angespannt war (von den 

Augenlidern, über den Mund, den Nacken, die Arme bis in den klein-

sten Fußzehen). Besonders auf der emotionalen Ebene. So konnte 

ich in dieser Zeit auch sehr viel loslassen und kam wieder ins wirk-

liche Spüren. Es fühlte sich an wie ein seelisches und geistiges 

Entrümpeln. 

Vorher war mein Kopf gefüllt mit Aufgaben, Erledigungen und 

Zielen. Er war richtig voll. Manchmal hatte ich das Gefühl, da geht 

überhaupt nichts mehr rein. 
 

 
 

 

 

Wo ist nur der Reset-Knopf, der mal alles auf null stellt? 
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Wir tun uns schwer, das zu akzeptieren. Aber je eher wir damit an-

fangen, uns dem Fluss des Lebens anzuvertrauen und uns nicht mehr 

ihm in den Weg zu stellen, umso besser geht es nicht nur uns, son-

dern auch unseren Mitmenschen. 

Auf diese Weise bekommen wir eine neue Freiheit geschenkt. 

 

Die Freiheit, das Hier und Jetzt zu genießen! 
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Ich lasse los: 

 

 

 

 

 

Ich gebe die Verantwortung zurück an: 
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Nicht mehr Funktionierendes entsorgen 

Wer ständig glücklich sein möchte, 

muss sich verändern. 

Konfuzius 

 

Was machen Sie mit einer defekten Kaffeemaschine? 

Oder mit einer Waschmaschine, die nicht mehr richtig wäscht? 

Ich denke, es ist ganz klar: Die Geräte werden entsorgt! 

Warum sollten wir auch etwas behalten, das nicht mehr funktioniert? 

Wie sieht es da mit Ihrem Geschirr aus? Mit Schüsseln und Schalen? 

Haben Sie noch welche, die schon einen kleinen Sprung haben, wo 

vielleicht schon eine Ecke fehlt oder das Email abgesplittert ist? 

Mir ging es jedenfalls so. Da gab es die Lieblingstasse, die schon lan-

ge einen kleinen Riss hat oder die chinesische Teekanne mit einer 

Macke. 

Warum behalten wir das? 

Dafür gibt es zwei Glaubenssätze: 

a. Warum sollte ich das entsorgen? Es gibt so viele Menschen die 
wären froh darüber, die haben weniger als ich. Solange es nicht 
ganz kaputt ist, muss ich es doch nicht wegwerfen.. 

b. Ich hänge gefühlsmäßig an diesen Gegenständen. 

 

Das ist alles menschlich und nachvollziehbar. 

Ich habe das genauso gesehen. Bis ich ein Feng-shui-Seminar be-

suchte. 

Feng shui ist die Harmonielehre aus China. Ziel des Feng Shui ist die 

Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung. Durch eine be-

sondere Gestaltung der Wohn- und Lebensräume, mithilfe von Far-
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Tag 16: Heute bleibt die Küche kalt, weil... 
 

 

 

 

  

 

 

 

   

Meine Erfolge: Ich bin 

dankbar für: 

10 min. für: Spaß hatte 

ich bei: 

Für mich: 

 
______________ 

Mein heutiges Menü 
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Tag 17: Heute bleibt die Küche kalt, weil... 
 

 

 

 

  

 

 

 

   

Meine Erfolge: Ich bin 

dankbar für: 

10 min. für: Spaß hatte 

ich bei: 

Für mich: 

 
______________ 

Mein heutiges Menü 
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Monika Rinn wurde am 28. Dezember 1960 in Offenbach/Main 
geboren. 
Seit sie lesen kann, liebt sie Bücher. 
Durch ihre Weiterbildung zur Heilpraktikerin, Coach und Hypnose-
Coach weiß sie, wie wichtig es ist, einen respektvollen, liebevollen 
Umgang mit sich selbst zu pflegen und sich eine positive Lebens-
einstellung zu bewahren. Dabei waren ihr Bücher immer hilfreiche 
Wegweiser und Ratgeber. 
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem Frauen zu einem 
selbstbestimmten Leben zu verhelfen. In ihrem Coaching bringt sie 
die Dinge auf den Punkt und findet den Reset-Knopf, damit ihre 
Klienten mehr Spaß und Leichtigkeit, mehr Lebensqualität und mehr 
Gesundheit erfahren. 
Sie ist in eigener Praxis tätig an den Standorten Bensheim, Frankfurt 
und Bad Homburg. Regelmäßig finden dort Seminare zum Thema 
Selbstwert statt. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter: 
www.MonikaRinn.de 
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