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Part 4 

Erwecke den Logos in dir, Frau* 
 
Liebe Frau*, 
 
ich grüße dich HERZlich und bin dankbar, dass wir uns hier die Möglichkeit nehmen, uns gemeinsam zu 
erwecken. 
 
Nachdem wir in Wer bin ich? miteinander über das Opfer in uns, den Körper und das Phänomen 
Schönheit gesprochen haben, kommt jetzt der Logos, den ich mit euch beleuchten möchte. 
 
Logos ist das logische Denken, der Sinn, die Vernunft im eigentlichen Sinne. 
Logos ist eine Superpower, der wir uns noch viel zu wenig bewusst sind, Frauen*. 
 
Ja, es ist wunderbar, wenn wir schön sind und wenn wir fühlen. 
Eine Frau* aber, die ihre Denkmaschine anwirft, eine Situation auch tief rational einschätzen kann und 
die richtigen Entscheidungen trifft, ist in meinen Augen unwiderstehlich. 
 
Wir Frauen* haben ganz sicher eine tiefe Verbindung zu unserem Instinkt und können stark auf unser 
Gefühl vertrauen. Das ist eins unserer Merkmale und damit liegen wir viel richtig. 
Und dennoch wäre es zu einseitig und ist oft auch nicht zielführend, wenn wir uns nur auf unser Gefühl 
im Bauch verlassen.  
 
Nachdenken ist ultimativ sexy. 
 
Unser Gefühl zum Beispiel lässt uns oft in Abhängigkeiten verharren, die uns alles andere als guttun. 
 
Hier ein Beispiel, wie mir als Frau* folgendes passieren kann: 
Ja, ich liebe meinen Partner, aber er trinkt und manchmal schlägt er mich. Mein Gefühl lässt mich 
Verbindung fühlen und womöglich bleibe ich Jahr um Jahr und es passiert wieder und wieder. 
 
Kommt dir das bekannt vor? Ich habe das schon tausendmal gehört. 
 
Wie wäre es, wenn ich meinen Logos aktiviere und mal scharf nachdenke? 
 
Seit Jahren trinkt er. Wenn es für mich unerträglich ist und ich ihm drohe, zu gehen, verspricht er mir 
hoch und heilig, sich zu bessern und es nicht mehr zu tun. Drei Wochen später, die Situation ist nicht 
mehr so brenzlig, ich bin immer noch da und er trinkt wieder. 
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Was mache ich nun... vertraue ich jetzt wieder meinem Gefühl oder betrachte ich Situation rational und 
sehe eindeutig, dass, wenn ich mich nicht ernst nehme und ich mich nicht verändere, sich nie irgend 
etwas verändern wird? 
 
Denken ist sexy. 
Dem zu folgen noch mehr. 
 

Logos ist eine Superpower, die wir Frauen* noch viel mehr ownen dürfen. 

Lust auf ein Experiment? 
Das würde mich sehr, sehr freuen. 
 
Teil No. 1 
Hier kommen ein paar Fragen, die dir helfen, deinen Logos zu aktivieren und dich mit ihm zu verbinden. 
 
Nimm dir Zeit und einen Raum, in dem du mit dir bist. 
Gönn dir einen feinen Moment, du ganz nur für dich alleine. 
Leg dir eine schöne Musik auf, trinke einen Tee und komm in dir an. 
 
Wie denkst du über das Denken? 
Fühlst du dich kompetent darin? 
Was magst du am Denken? Was nicht? 
Gibt es etwas, was du ablehnst? 
 
Nimm dir jetzt einen Stift und dein Schreibbuch. 
 
Lieber Logos, 
darf ich mich mit dir unterhalten? 
Vertraust du mir soweit, dass du dich mir zeigst und wir zusammen ein paar Worte wechseln können? 
 
Erzähl mir von dir. 
Wohnst du gerne in mir? 
Was brauchst du von mir, um dich in mir so richtig zu entfalten? 
 
Sag du, liebe Frau*, jetzt deinem Logos alles, was dir auf dem Herzen liegt. 
Sei mutig. Pack aus. 
 
Halte für möglich, dass es genauso geht, in Verbindung zu gehen und Leben zu erschaffen. 
Lass dich von dir selbst überraschen. 
 
Teil No. 2 
Schnapp dir deine Buddy Frau* und teilt, was ihr gesehen, gefühlt und erfahren habt. 
Seid gut füreinander da. Fordert einander liebe- und lustvoll heraus, ganz zu sein. 
 
Ich danke dir aus ganzem Herzen. 
In Liebe, Andrea 


