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„Authentisch sein ist ein Entwicklungsweg und es lohnt 
sich ihn zu gehen“ 

 Stefanie Henning 

 

 

 

Das bedeutet es authentisch zu sein: 

 

Es bedeutet dich in allen Bereichen die zu dir gehören so zeigen zu können wie du bist. Also 

mit all deinen Gedanken, Gefühlen, Schwächen und Stärken. Das klingt erstmal ganz leicht -

bis du innerlich an diese Angst oder den Widerstand stößt, der dir sagt: das klingt wirklich 

gut, ABER….. 

 

Ein gutes Beispiel kann hier die Wut sein. Vielen Frauen ist die Wut schon früh abtrainiert 

worden. Glaubenssätze die hier mitspielen können sein: 

- sei ein braves Mädchen 

- das macht ein Mädchen nicht 

- es ist nicht sicher wütend zu sein 

- das macht dich unattraktiv 

- du bekommst Falten davon 

- wir mögen dich nicht, wenn du wütend bist 

- usw. 

Solche und ähnliche Glaubenssätze gibt es natürlich auch in Bezug auf die ganze 

Gefühlspalette, die uns Menschen zur Verfügung steht. Grundlegend lässt sich sagen: jedes 

Gefühl das sich dir zeigt, will dir etwas sagen. Sie sind eine Form der Kommunikation 

zwischen dir und deiner Seele. 

 

Das sind ein paar Beispiele dafür, was dir deine Gefühle sagen wollen: 

- Wut sagt immer etwas darüber aus, dass du dich unfair behandelt fühlst. Es gibt einen Anteil 

in dir der weiß, dass du wertvoll bist und der zu 100% daran glaubt, dass du besseres 

verdienst. Wut will immer, dass du etwas für dich tust, dass du für dich selbst einstehst und 
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die Selbstverantwortung für dich übernimmst. Wenn du dich wütend fühlst, fühlst du dich oft 

auch machtlos. 

- Traurigkeit sagt dir in den meisten Fällen, dass du etwas verloren hast und dass du es 

wieder in dein Leben integrieren willst -sofern das geht. 

- Angst sagt dir, dass etwas in deinem Leben noch nicht aufgeräumt ist. Denn oft hast 

du vor Dingen Angst die in Verbindung mit einer Erfahrung stehen in der es dir oder 

deinen Vorfahren/innen auf irgendeine Weise nicht gut ging. 

- Frustration sagt dir, dass etwas immer und immer wieder in deinem Leben passiert 

das dir nicht gefällt. Es läuft also ein Muster das es zu verändern gilt. 

- Depression sagt dir, dass du andere Gefühle nicht zulassen wolltest und du diese 

verdrängt hast. Es gilt diese also anzuschauen und zuzulassen. Jeder Mensch hat 

mehrere Badewannen voll mit nicht geweinten Tränen in sich. Also lass sie zu und 

fühle dich hinterher wie neu geboren und erleichtert. Denke daran: nach jedem 

Regen kommt irgendwann Sonnenschein 

- Neid sagt dir, dass du etwas auch in deinem Leben haben willst, was andere schon 

haben. 

- usw. 

 

# Übung 1 
Wenn du bemerkst, dass sich in deinen Gedanken immer wieder die gleiche Situation 

wiederholt: dann setze dich hin und schau welches Gefühl, das du noch nicht gefühlt hast zu 

dieser Situation gehört. Sei dabei präsent und fühle es voll und ganz. Oft löst es sich nach 

kurzer Zeit schon auf. Denn es wollte einfach nur deine Aufmerksamkeit. 

Abgesehen davon, wenn sich dir Gefühle in Form von Gedanken zeigen, kann es absolut 

hilfreich sein dir morgens und abends Raum für deine angesammelten Gefühle aus deinem 

Alltag zunehmen. Noch besser ist es natürlich im Alltag bei deinen Gefühlen zu sein und sie 

direkt zu fühlen. Erforsche deine Gefühle und lerne dich darüber besser kennen. Je besser du 

deine Gefühle und Reaktionen kennst, desto authentischer kannst du sein. 

Ein weiterer wichtiger Schritt um authentisch zu sein ist das ehrlich sein mit dir selbst und 

anderen. Wieso kann es so schwierig sein genau das auszuleben? Hier kommen ein paar 

Hinweise für dich: 

- der Wunsch von allen geliebt zu werden 

- Angst verletzt zu werden 
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- Angst andere zu verletzen 

- nicht anecken wollen 

- nicht aus der Masse sich abzuheben wollen 

- nicht angreifbar sein wollen 

- und vieles mehr 

Grundlegend geht es IMMER darum, dass du lernst dir selbst, deinen Gefühlen und deiner 

Intuition zu vertrauen. Das ist ein innerer Reifungsprozess und es geht dabei Schritt für 

Schritt vorwärts, wenn du dran bleibst und du dich darin wichtig nimmst. 

Was dich auch darin unterstützen kann authentisch zu leben ist dich über Frauenkreise mit 

anderen Frauen zu verbinden. Diese können dir auf zwei Weisen helfen:  

a) sie nähren dich, wenn es ein wohlwollendes und wertschätzendes Miteinander ist 

b) sie dienen dir als Spiegel und können dir zeigen, wo du noch wachsen darfst 

Bei der Reise zum eigenen authentisch sein kann es gut sein, dass du dir früher oder später 

die Frage stellst: was ist denn meine Berufung, was will ich wirklich leben. Das kann unter 

Umständen dazu führen, dass du dir innerlich Druck machst. Wisse hier, dass es deiner Seele 

darum geht zu wachsen und Erfahrungen zu machen. Wenn du alles von dieser Seite aus 

betrachtest, kannst du nichts falsch machen. Denn du kannst aus jeder Situation lernen und 

daran wachsen. Überlege dir gut, welche der spirituellen Regeln wirklich zu dir passen und 

ob du sie leben willst. 

 

# Übung 2 – Entscheidungshilfe 
Nimm eine Blatt Papier und schreibe eine Entscheidungsmöglichkeit darauf und schreibe 

jede weitere Entscheidungsmöglichkeit auf ein neues Blatt. Nimm auch ein Blatt und 

schreibe „die Möglichkeit ist mir noch unbekannt“ darauf. Dann lege alle Blätter mit der 

Schrift nach unten auf den Boden und stelle dich nacheinander auf die Blätter. Fühle dich in 

das Energiegeld des jeweiligen Blattes ein. Achte darauf ob es sich gut anfühlt, ob dein 

Körper dabei im Gleichgewicht bleiben kann, ob du Anspannung in deinem Körper 

wahrnimmst. Am Ende der Übung nimm das Blatt das sich für dich am allerbesten anfühlt 

und schaue was darunter steht. Das ist dann der Weg auf dem es für dich weiter geht und 

auch auf diesem darfst du wieder die feinen Nuancen unterscheiden. 
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Stefanie Henning 
 

 
Stefanie Henning fing mit 30 Jahren an sich mit den Zusammenhängen zwischen 
Körper Geist und Seele zu beschäftigen. Sie hat sie sehr tief mit spirituellen Themen 
beschäftigt und konnte sich so vom schüchternen, lieben Mädchen zur 
selbstbewussten und liebevollen Frau transformieren. Heute gibt sie Einzelsitzungen, 
Webinare und Workshops und ermutigt andere Frauen sich ein glückliches und 
sinnerfülltes Leben zu erschaffen. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/stefanie.henning.395 


