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„Lass deine Masken fallen und finde heraus, wer du 

wirklich bist -statt zu funktionieren“ 

https://lebendig-frau-sein.de 
 

 

 

Diese Erforschung deiner Weiblichkeit braucht eine gute Portion Mut. Denn es gibt keinen 

vorgefertigten Plan der sagt: das ist die Art wie du dein FrauSein leben sollst. Es gibt viele 

Ideen dazu, viele Rollen und viele Aspekte und gleichzeitig bist du dein Maßstab in deinem 

Leben. Du bist die Einzige die sagen kann: das fühlt sich für mich stimmig an und das nicht.  

 

Falls du dir jetzt die Frage stellst: wie kann ich denn unterscheiden zwischen dem was mir 

anerzogen wurde und dem was mich wirklich ausmacht, dann gibt es dafür folgende 

Möglichkeiten: 

 

- schau dir zuerst den Punk in deinem Leben mit dem du dich unwohl fühlst genau an 

- finde heraus, was genau dir daran dieses Gefühl von unwohl sein gibt 

- dann verlasse genau das indem du dein Verhalten änderst und neue 

Verhaltensweisen ausprobierst. 

- achte bei den neuen Verhaltensweisen darauf ob es sich neu und unwohl anfühlt 

oder ob es sich neu und gut anfühlt 

- Wenn es sich neu und gut anfühlt hast du deine eigene Art und Wise gefunden mit 

der Situation umzugehen 

- dein Körper ist herbei immer deine beste Ratgeberin: wenn sich etwas stimmig und 

gut anfühlt, dann tu es – wenn nicht: dann stelle dir die Frage: „warum ist das so?“ 

- dabei geht allerdings nicht darum immer den leichten und bequemen Weg zu gehen. 

Es geht wirklich darum den Weg zu finden, der für dich absolut stimmig ist. Dafür ist 

es manchmal auch notwendig ein inneres Tief zu durchqueren um das loszulassen 

was dich noch davon abhält dein volles Wohlfühl- und Stimmigkeitspotential zu 

erreichen 

 

 

Aus diesen Gründen ist es bei deiner inneren Suche nach deiner authentischen Weiblichkeit 

wichtig die Warum-Frage zu stellen: 

- du lernst dich dadurch besser und tiefer kennen 

- du erkennst, was der wirkliche Grund für dein unwohl sein ist 
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- du kommst wieder in den echten Kontakt mit dir und deinem Körper und deiner 

echten inneren Weisheit 

- sie hilft dir dabei aus der Opferhaltung herauszukommen und etwas zu verändern 

- du lernst deine Gefühle wirklich zu fühlen 

 

Wirkliches authentisch sein bedeutet: 

- in diesem Moment -im Jetzt und Hier- bist du gerade so und im nächsten Moment 

kannst du auf eine ähnliche Situation auch ganz anders reagieren – immer abhängig 

von dem was im jeweiligen Moment gerade da ist und gelebt werden will 

- nicht festgelegt sein auf Regeln oder bestimmte Vorstellungen  

- in deinem Körper präsent zu sein und zu fühlen, was deine Seele gerade will 

 

So kommst du in den Kontakt mit deinen Gefühlen und deinem Körper: 

- atmen 

- Barfuß gehen 

- Yoga / Bewegung 

- dich liebevoll eincremen 

# Übung 1 – Reise durch deinen Köper 

Lege dich in einem Raum in dem du ungestört bist und dich sicher fühlst auf den Boden. 

Beginne dann mit deinen Füßen: fühle sie und lasse alles was gerade da ist und was du 

wahrnimmst da sein. Dann gehe weiter zu deinen Unterschenkeln und wiederhole das 

Wahrnehmen von dem was in deinen Unterschenkeln sich zeigt. Reise auf diese Weise 

Schritt für Schritt durch deinen ganzen Körper und fühle ohne zu bewerten. Alles darf da 

sein.  

Wenn du diese Übung regelmäßig machst, bekommst du mit der Zeit eine viel bessere 

Körperwahrnehmung und du kannst Schritt für Schritt mehr im Jetzt ankommen -auch im 

Alltag. Mit angenehmer Musik und Kerzen macht es gleich noch viel mehr Spaß. 
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Bei diesen Übungen ist es immer wichtig deine Grenzen zu respektieren und deine 

Komfortzonenobergrenzen nur sanft, liebevoll und Schritt für Schritt nach oben zu 

verschieben. Es kann auch sein, dass ein Prozess 2 Jahre dauert. Wichtig ist es einfach nur 

dran zu bleiben.  

 

Typische Masken von Frauen 

 

- Harmonisieren von dem was ist 

d.h. sich darum kümmern und sich darum bemühen, dass alles für alle gut ist 

- So zu tun als ob alles gut ist 

d.h. wegzulächeln was nicht in Ordnung ist 

-  hart zu sein um selbstbewusst und selbstsicher zu erscheinen 

d.h. deine wahren ehrlichen Empfindungen nicht zu zeigen, sondern zu verdrängen 

- sich für andere verantwortlich fühlen 

d.h. für andere Tätigkeiten und Gefühle/Energie zu übernehmen obwohl sie es selbst sehr 

gut hinbekommen können oder zu bequem dazu sind und es überhaupt nicht deine 

Angelegenheit ist 

- viel zu geben und das Empfangen abblocken 

- sich klein zu halten und sich nicht zu zeigen möglicherweise aus einem geringen 

Selbstwertgefühl und/oder Selbstablehnung heraus 

- die eigenen Grenzen übergehen statt dafür einzustehen 

- ich kann meiner eigenen Wahrnehmung nicht trauen 

- sich für nicht gut genug halten 
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- zu sehr auf der Seite der anderen statt auf der eigenen zu stehen 

- überfreundlich statt authentisch zu anderen sein 

- sich verbieten „hässlich“ zu sein -innerlich und im Außen 

- und vieles mehr 

 

# Übung 2: Body Scan angeleitet 

Lilian Runge-Rieken leitet im Interview einen Body Scan für dich an. Dabei wanderst du 

durch deinen ganzen Körper und übst ihn wahrzunehmen. Die Übung beginnt ab Minute 53 

:00. 
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Lilian Runge- Rieken 
 

 
Lilian Runge-Rieken ist Heilpraktikerin, Coach, Podcasterin und Seminarleiterin und 
es ist ihr ein Herzensanliegen Menschen dabei zu unterstützen ihre Masken fallen zu 
lassen und Vertrauen in sich selbst zu finden um ein erfülltes und erfolgreiches 
Leben zu leben. Sie selbst weiß wie es sich anfühlt ängstlich, ohnmächtig und 
depressiv zu sein, und Panik zu fühlen, wenn man vor anderen Menschen sprechen 
soll. Als Kind hatte sie oft den Wunsch unsichtbar zu sein. Heute ist sie sich sicher, 
dass es für jedes Problem eine Lösung gibt und ist seit über 18 Jahren Therapeutin 
für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. 

 

Name des YouTube Kanals: Lilian Runge-Rieken 

Homepage: https://lebendig-frau-sein.de 

 


