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Gedanken einer Frau,
die sich befreien will

Ich verabschiede mich
von Verhaltensmustern, die mich lähmen,
von meinem Zwang, geliebt zu werden,
von meiner Sucht, gebraucht zu werden.
Und ab morgen trage ich ROT!

Ich trenne mich
von meiner mütterlich beschützenden Rolle,
von meiner Überverantwortung,
von Erwartungen, die mich fesseln.
Und ab morgen trage ich ROT!

Ich entscheide mich
gegen die Farblosigkeit meines Lebens,
gegen alle Anspannung und Verkrampfungen,
gegen Resignation und Energieverlust.
Und ab morgen trage ich ROT!

Ich lasse los
den Teufelskreis meines Selbstmitleids,
das Bespiegeln meiner Wunden,
den bitteren Blick auf die Vergangenheit.
Und ab morgen trage ich ROT!
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Ich will in Kontakt sein
mit dem göttlichen Kern in mir,
mit der Quelle meiner Liebe,
mit meiner ureigenen Lebensfreude.
Und ab morgen trage ich ROT!

Ich werde
ohne Schuldgefühle mein Leben genießen,
die Leichtigkeit wieder entdecken,
das Leben in seiner ganzen Fülle leben.
Und ab morgen trage ich ROT!

Ich wiege mein inneres Kind,
ich nähre es mit meiner Liebe,
ich umarme mein erwachsenes Ich.

Es ist ROT!

Eine Seminarteilnehmerin

Gedanken einer Frau, die sich befreien will
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Einführung

Egal, wie Ihr Leben bisher verlaufen ist, Sie können das Alte 
hinter sich lassen und neu anfangen. Alle Kräfte, die Sie 
dafür brauchen, haben Sie bereits in sich. Dieses Buch ist 
für alle Frauen geschrieben, die Lust darauf haben, etwas 
in ihrem Leben zu verändern und frischen Wind hinein zu 
bringen.

Viele Frauen spüren heute einen Aufbruch in sich. Sie 
wollen sich verabschieden von Lebensmustern, die ihnen 
keine Energie mehr geben. Sie wollen Denkmuster hinter 
sich lassen, mit denen sie sich immer wieder begrenzen. Sie 
möchten sich aus Einseitigkeiten lösen und andere Seiten 
aus sich hervorbringen. Sie suchen nach Lebensformen, in 
denen sie gleichermaßen ihre weiblichen und männlichen 
Kräfte entfalten können.

Die Emanzipation hat Frauen viele Freiräume geöffnet, 
die sie mit neuen Ausdrucksmöglichkeiten füllen konnten. 
Diese Entwicklung war ein wichtiger Schritt für Frauen. 
Dadurch können sie heute in vielerlei Bereichen zeigen, 
welche Begabungen in ihnen stecken. Trotzdem spüren 
viele Frauen, dass sie nicht im Gleichgewicht sind. Sie spü-
ren, dass ihnen manche Seiten ihres Weiblichen verloren 
gegangen sind und sie die Verbindung dazu wieder finden 
müssen.



�0

Ab morgen trage ich Rot steht für Aufbruch, für eine Ent-
scheidung, etwas hinter sich zu lassen und voranzugehen. 
Dieser Satz drückt Entschlossenheit aus, denn er heißt 
nicht: Ich möchte oder ich würde gerne, er heißt: Ich trage 
Rot. Darin liegt ein klares Ziel: Das Ziel, mich neu zu zei-
gen und dadurch zu neuer Energie, zu mehr Liebe und zu 
größerer Lebenskraft zu finden. »Ab morgen trage ich Rot!« 
verspricht eine Handlung, ein Tun, aber auch einen Prozess 
des Werdens.

Ich entscheide mich für die Kräfte,
die meinem Leben Farbe geben

Diesem Satz, »Ab morgen trage ich Rot!«, geht zunächst 
eine Erkenntnis voraus: Die Erkenntnis, was sich gerade in 
meinem Leben eben nicht rot, nicht kraftvoll, nicht liebe-
voll anfühlt, sondern was eher farblos, vielleicht freudlos, 
grau oder energielos geworden ist.

Dieses Erkennen, was fehlt, geschieht im Heute. Es ge-
schieht im alltäglichen Spüren, in welchen Bereichen ich 
meine Freude verloren habe, wo mir Lustlosigkeit oder Er-
schöpfung die Energie rauben, wo ich aus Enttäuschung 
meine Liebe zurückgenommen habe, oder wo ich Lebens-
kraft verloren habe. Es geschieht aber auch im Wahrneh-
men, wann eine Aufgabe erfüllt ist und jetzt losgelassen 
werden will.

Solche Zeiten kennen wir alle, sie gehören zum Leben. 
Wir erfahren sie, wenn wir lange Zeit Gefühle aus Angst 

Ich entscheide mich für die Kräfte, die meinem Leben Farbe geben
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vor Ablehnung oder Bewertung zurückhalten. Auf einmal 
spüren wir, wie sehr uns Lebendigkeit fehlt.

Wir geben oft all unsere Energie und Freude in eine Auf-
gabe und erkennen plötzlich, dass wir darin keine Zufrie-
denheit und Erfüllung mehr finden, sondern lustlos wer-
den.

Wir durchleben auch in der Liebe Zeiten der Farblosig-
keit. Alles geht seinen gewohnten Gang, da ist kein Esprit, 
keine Frische, keine Phantasie mehr.

Wir können Trennungen und Krankheiten erfahren und 
all unsere Kräfte zum Überwinden brauchen, so dass wir 
für andere Bereiche keine Lebenskraft mehr haben.

Diese Erfahrungen können wir nicht umgehen. Sie wer-
den uns im Leben immer wieder begegnen. Aber wir sind 
nicht darauf festgelegt. Wir haben die Stärke in uns, etwas 
loszulassen, was vorbei ist. Wir sind fähig, immer wieder 
auf Neues zuzugehen und andere Kräfte aus uns hervorzu-
bringen.

Wir können eine Entscheidung treffen und handeln. Al-
lein dieses Entscheiden setzt Kräfte frei. Sie bringen uns in 
Bewegung, nach vorne zu schauen und etwas in unserem 
Leben neu zu gestalten. Jede Frau kann für sich sagen: Ich 
entscheide mich für die Kräfte, die meinem Leben eine 
neue Farbe geben. Ich will wachsen und mich entwickeln: 
»Ab morgen trage ich Rot!«

Warum Rot?
Rot übt seit jeher eine Anziehungskraft auf den Menschen 
aus: Rot steht für Herz und Leben, für Vitalität und Le-
bensfreude, für Liebe und Leidenschaft, für Wärme, Mut 

Ich entscheide mich für die Kräfte, die meinem Leben Farbe geben




