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Die Me-Time
Rebellion

 Aktiviere in 
5 Minuten deine

weibliche Power 
 



Vielleicht, weil ihnen noch die Macht ihrer Weiblichkeit fehlt.

Hast du Zeit für deine eigenen Bedürfnisse? 
Oder ein schlechtes Gewissen, wenn du mal ausspannst?

Wahrscheinlich ist das so ein#typischweiblich Ding. 
Und die Rebellin in dir ist es leid, sich einem Klischee oder patriarchischen
Vorstellungen zu ergeben.

Du weißt, wie wichtig es ist, gut für sich selbst zu sorgen, um in deiner Kraft
zu sein. Aber dir fehlt noch etwas, dass du jederzeit und sehr einfach
einsetzen und für dich nutzen kannst. 

Ein Rebellinnen Herz braucht auch eine Auszeit! 
Deine Weiblichkeit soll gelebt werden.

Ich habe ...

keine Power!
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Was bedeutet für dich Weiblichkeit? Hast du eine Idee, wie sie dich unterstützen kann? 
Mach dir hier gern Notizen: 

Warum erlauben Frauen sich oft keine Zeit für sich selbst? 
 



Fürsorge scheint etwas typisch Weibliches zu sein. 
Vor allem, wenn es um andere, statt um sich selbst geht. Sind wir nicht
Meisterinnen, uns um andere zu kümmern? 

Wunderbar, denn dann kann Selbstfürsorge nicht schwierig sein. Schließlich
geht es um dich selbst! Wenn du dich gut um dich kümmerst, zeigst du dir
auf beste Weise, wie sehr du dich liebst. 

Die beste Grundlage einer selbstbewussten Rebellin ist, sich selbst bewußt
sein! 
Und genau das ist sehr weiblich: Intuition, Gespür für eigene Belange, der
richtige Riecher für das eigene Befinden.

Es gibt eine 

Lösung!
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Lass und genau hinschauen. Wie sieht deine Me-Time aus? Was machst du
für dich und was fehlt dir dabei?

Dein Alltag und vielleicht sogar deine Auszeiten sind so routiniert, dass im
Grunde alles automatisch abläuft. Deswegen ist es so schwer, Neues zu
integrieren.  
Alle Zahnräder greifen so wunderbar ineinander, dass du nicht mehr
nachdenken musst. 
Du funktionierst im selbst erschaffenen Hamsterrad. 
.  
Auf der nächsten Seite hast du Platz für deine Notizen dazu. 
 



Zahnräder und 

             Hamsterrad!
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Wie sieht deine Me-Time aus? Fehlt dir etwas oder möchtest etwas Neues
etablieren? 

Was erledigst du alles an einem Tag?



Das ist DIE Alltagsfrage! 
Sobald du jemanden triffst, fragst du oder wirst gefragt: Wie geht´s dir?

So unscheinbar - und doch steckt immens viel Potenzial in ihr. 
Deswegen ist es die Frage, mit der du deine weibliche Power am
schnellsten aktivieren kannst - jederzeit und überall! 

Wie sieht bisher deine Antwort aus? Und was sagt dein Gegenüber? 

Wahrscheinlich lautet deine Antwort wie meine.
Gut. 
Geht so.

Im Grunde ist die Antwort eher eine Floskel als Äußerung deines wirklichen
Gefühls. Das ist ok. Nicht jeder braucht die exakte Information über dein
aktuelles Befinden.

Aber DU bist nicht jeder! Du brauchst dieses genaue Gefühl, wie es dir geht. 

Nur wenn du weißt, wie es dir geht, kannst du deine weibliche Power
aktivieren und die Rebellin in dir mit Energie versorgen.

Warum geht es dir gut? Warum geht es dir schlecht?
Das Warum gibt dir einen Hinweis, wovon du mehr oder weniger für dich
tun kannst. In nur 5 Minuten. Egal, wo du bist.

Wie geht´s dir  

eigentlich?

Was ist deine Standardantwort auf die Frage: Wie geht es dir?
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Zeit für  

neue Antworten!

© Carmen Homann - Coachin für Weiblichkeit

Finde alternative Antworten: Mir geht es gut, weil ...

Finde eine alternative Antwort: Mir geht es schlecht, weil ...

Nimm dir ein bisschen Zeit und sammle neue Antworten auf die Frage "Wie
geht's dir?". 
Falls du Inspirationen brauchst, findest du jede Menge Gefühle auf den
nächsten Seiten. 
Aber probiere erst einmal, in dich hinein zu spüren, welche Antworten dir
einfallen. 

Beispiel: Mir geht es gut, weil ich glücklich bin. - > Wie gehts dir? Ich bin glücklich. 



Gefühle, wenn es dir gut geht, können sein:
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So viele  

Gefühle!

angeregt
aufgeregt
aufgedreht
ausgeglichen
befreit
begeistert
behaglich
belebt
berauscht
berührt
beruhigt
beschützt
beschwingt
bewegt
dynamisch
ekstasisch
energiegeladen
enthusiastisch
entschlossen
entspannt
entzückt
erfreut
erfrischt

 

erfüllt
ergriffen
erleichtert
erregt
freundlich
friedlich
fröhlich
gefaßt
gefesselt
gelassen
gerührt
glücklich
gutgelaunt
hellwach
hocherfreut
hoffnungsvoll
inspiriert
jubelnd
kraftvoll
klar
lebendig
leicht
liebevoll
locker
lustig
 

amotiviert
munter
mutig
neugierig
optimistisch
ruhig
satt
schwungvoll
selbstsicher
selbstzufrieden
selig
sicher
strahlend
überglücklich
überschwänglich
überrascht
überwältigt
unbekümmert
unbeschwert
verliebt
wach
weit
wißbegierig
zufrieden
zuversichtlich 
 



Gefühle, wenn es dir schlecht geht, können sein:
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ängstlich
ärgerlich
angeekelt
angespannt
apathisch
aufgeregt
ausgelaugt
bedrückt
benommen
besorgt
bestürzt
betroffen
deprimiert
dumpf
durcheinander
eingeschüchtert
einsam
elend
empört
enttäuscht
entrüstet
ermüdet
ernüchtert

 

erschlagen
erschöpft
erschrocken
erschüttert
erstarrt
frustriert
furchtsam
gehemmt
geladen
gelähmt
gelangweilt
genervt
haßerfüllt
hilflos
irritiert
kalt
kribbelig
lethargisch
lustlos
miserabel
müde
mutlos
nervös
panisch
ruhelos

 

niedergeschlagen
traurig
sauer
schlapp
schüchtern
schockiert
schwer
sorgenvoll
streitlustig 
teilnahmslos
überwältigt
unglücklich
unruhig
unwohl
unzufrieden
verärgert
verbittert
verletzt
verspannt
verstört
verzweifelt
verwirrt
wütend
zappelig
zornig
 

So viele  

Gefühle!
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Lass uns ein 

bisschen fühlen!

Schenke deinen Gefühlen mehr Achtsamkeit. Rebellinnen, die 
 sich ihrer Gefühle wirklich bewußt sind, leben mehr Weiblichkeit. 

Lass uns deine Me-Time zur She-Time machen!

In dieser Woche zelebrierst du deine Gefühle, deine Intuition und dein
Gespür dafür, was du genau brauchst. 
Frag dich jeden Abend: Wie ging es mir den Tag über? 

Schau die nächsten sieben Tagen einmal genau hin, was du wann fühlst.

Du wirst bestimmt nach ein paar Tagen schon zwischendurch in Situationen
in dich hinein fühlen, und dich fragen, wie es dir wirklich geht. 
Und du gibst dir die ehrlichste, rebellischste Antwort - kein Schön-Reden.

Vielleicht stellst du sogar fest, in welchen Situationen es dir wie geht.

Und genau darum geht es. Aufmerksamkeit deinen Gefühlen zu schenken.    

Deine Me-Time Rebellion hat begonnen!

In den nächsten 7 Tagen schenkst du dir 5 Minuten Me-Time und fragst
dich, wie es dir geht und schaust, was du dir Gutes tun kannst damit du dich
besser oder weiter gut fühlst. Du schenkst dir 5 Minuten weibliche Intuition,
kommst in deine Power und bringst dich ein Frau-sein von bester
Selbstfürsorge Qualität. 

Und genau darum geht es. Rebellion und weibliche Power: aktiviert!    



© Carmen Homann - Coachin für Weiblichkeit

Lass uns ein 

bisschen fühlen!

Jeder Abend (oder wann du deine She-Time einrichtest) wird in den
nächsten 7 Tagen den gleichen Ablauf haben, damit du nicht groß
nachdenken musst und sich der neue Ablauf leichter einschleicht. 
Entspanne auf der Couch und leg los.

Du kannst dir natürlich auch einen eigenen Ablauf ausdenken oder meinem
Vorschlag folgen.

Ablauf Vorschlag

Eingrooven mit einer einfachen Atem-Übung, um dich bei dir
ankommen zu lassen

 
 
 

Aufschreiben der Gefühle: wie ging es dir den Tag über

Du siehst, es ist ganz einfach, kurz und knackig. 

Auf den nächsten Seiten findest du die Vorlagen.

Es geht los: 

7 Tage lang schenkst du dir 5 Minuten She-Time:

- Atmen
- Gefühle aufschreiben
 



So geht die Atemtechnik genau:

Lege die Hände auf dein Herz. 
Atme tief ein und aus.
Atme länger aus, als ein. Zum Beispiel 3 Sekunden ein und 4 Sekunden aus.
Du kannst deinen eigenen, gleichmässigen Rhythmus wählen.

Wiederhole die Atmung mindestens 5x. 
Wenn du kannst, atme in deinem Rhythmus ein paar Minuten ganz bewußt.

Cool Down für´s Herz: Atmen

Du bist auf deiner Couch angekommen.
Setze dich aufrecht hin. Wenn du magst, schließe        deine Augen oder
fokussiere dich auf einen Punkt. Atme tief ein und aus. Wiederhole das ein
paar mal, bis du dich ruhig und bei dir angekommen fühlst.
Dann nimm dir Zeit für die Frage: Wie ging es mir heute? 

Zum eingrooven: 

              einfach Atmen!
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Aktiviere deine weibliche Kraft. Herz an. Kopf aus. 



© Carmen Homann - Coachin für Weiblichkeit

Tag 1:                                  Datum:

Atmung: 
 

Zum fühlen: 

            Wie geht's dir?

Wie ging es mir heute und warum: 
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Tag 2:                                  Datum:

Atmung: 
 

Zum fühlen: 

            Wie geht's dir?

Wie ging es mir heute und warum: 
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Tag 3:                                  Datum:

Atmung: 
 

Zum fühlen: 

            Wie geht's dir?

Wie ging es mir heute und warum: 
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Tag 4:                                  Datum:

Atmung: 
 

Zum fühlen: 

            Wie geht's dir?

Wie ging es mir heute und warum: 
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Tag 5:                                  Datum:

Atmung: 
 

Zum fühlen: 

            Wie geht's dir?

Wie ging es mir heute und warum: 
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Tag 6:                                  Datum:

Atmung: 
 

Zum fühlen: 

            Wie geht's dir?

Wie ging es mir heute und warum: 
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Tag 7:                                  Datum:

Atmung: 
 

Zum fühlen: 

            Wie geht's dir?

Wie ging es mir heute und warum: 



Rebellinnen Showdown! 
Du hast dich sieben Tage lang beobachtet und ein Gefühl für deine
Gefühle entwickelt. 
Und damit hast du einen Teil deiner Weiblichkeit aktiviert! 
 
Selbst wenn deine Antwort auf die Frage "Wie geht's dir?" immer
noch "Gut." lautet, so weißt du für dich, wie es wirklich in dir aussieht.
Dein Gefühl für dich selbst ist geschärft wie nie zuvor. Du kennst
dich jetzt besser als noch vor einer Woche. 

Du hast eine Woche lang gesehen, wann es dir gut geht: Verstärke
das, lass noch mehr davon in dein Leben!

Du hast auch gesehen, wann es dir nicht gut geht, was dich belastet
und was dafür sorgt, dass deine Energie nicht auf Rebellinnen-Level
ist. Ändere, was du ändern kannst. 
Wenn du nichts ändern kannst, sorge für einen Ausgleich. Nur wenn
es dir gut geht, kannst du in deiner Kraft sein. 
Die Atemtechnik wird dich dabei unterstützen und hat das Potenzial,
dein 5 Minuten Boost zu werden! 

Es müssen nicht immer die großen Veränderungen sein, die etwas
bewegen. 

Ein paar Minuten She-Time. Atmen. Gefühls-Check. 
Weibliche Power aktiv und deine Rebellion kann weitergehen.

 
She-Time on! Lass dein Herz weiblich schlagen. 

Feiere Deine Rebellion  

und deine neue She-Time!
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Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. 
Eh wir uns versehen, sind sieben Tage rum.
Ich hoffe so sehr, dass sich bei dir einiges bewegt hat. Vielleicht kennst du
dich jetzt besser als je zuvor.

Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst.
Wie hat dir mein Workbook gefallen? 
Wie ist es dir ergangen? Was hat dich bewegt?

Schreib mir gerne unter 
post@carmen-homann.de 
Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. 

P.S.: Eine kleine Überraschung habe ich noch für dich. Sie wartet schon bald in
deinem E-Mail Postfach auf dich!  

Wie geht es   

weiter?

© Carmen Homann - Coachin für Weiblichkeit

Herzensgrüße
Deine Carmen 


