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Part 2 

Das Opfer & die Power im Schatten 
 

Liebe Frauen*, 
heute tauchen wir gleich tief ein, in den tiefen, tiefen Ozean der Opferitis Humana.  
Die Frauen*-Krankheit schlechthin. Ladies, Free Diving ist angesagt :) 

 

Gemeinsam werden wir folgende Säulen beleuchten: 

• Ausreden enttarnen. 
• Selbstwirksamkeit | Was will ich? 
• Ich gehe es an. 

 
Als Kinder sind wir alle systematisch von unserer wirklichen Power weggeführt worden. 
Wir haben gezeigt bekommen und haben gelernt, dass nicht ich für mich bestimmen kann, sondern die 
Macht bei den Eltern, der Schule, der Gesellschaft liegt. 
 
Vor allem wir Mädchen*. 
Wir sind dazu erzogen worden, in der 2. Reihe zu stehen. 
Uns zahmer zu verhalten, als wir es alle sind. Uns selbst zurückzunehmen. 
 
Unsere Mütter haben es uns vorgelebt. Von klein auf.  
Sie waren oft powerlos und so wie sie waren, so muss es richtig sein. 
 
Selbst wenn du ein Wildfang bist und die besten, freisten Eltern der Welt hattest, die gesellschaftlichen 
Systeme haben es dir unmissverständlich gezeigt.  
Hinter uns liegen ca. 10.000 Jahre Patriarchat. Dieses hat ganze Arbeit geleistet. 
Das System geht so tief, dass wir es so weit verinnerlicht haben.  
Wir leben nicht im System, wir sind zu ihm geworden. 
 
Wir alle leben erlernte Hilflosigkeit. 
Hilflos in der Frage, was will ich? 
Und ich weiß nicht, wie ich es angehen soll.  
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Wenn das chronisch wird, verursacht es Schmerz in unserem Leben. 
Wir sind unglücklich. Beziehungen sind kompliziert und geben uns nicht das, was sie könnten und was 
wir uns wünschen. Familien gehen kaputt. Wir werden krank. 
 
Wenn das chronisch wird, dann denken wir das Leben ist so und ist wenig lebenswert. 
Denn unsere Gefühle gehen in einen niederfrequenten Bereich:  
hilflos, neidisch, verklemmt, meckernd, stuck 
 
Opferbewusstsein heißt, ich verlagere die Lösung in einen Bereich, an den ich nicht rankomme.  
Umstände. 
Du. 

 

Opferitis Humana basiert auf 2 Glaubenssätzen 

Die Macht ist nicht in mir, sondern woanders. 
Ich kann es nicht ändern, weil …. 
Ich unterstelle dem*der Täter*in, dass sie*er es anders machen kann. 
Die Dynamik des Schattens ist, ich projiziere meinen nach außen und gebe Power ab. 
 
Ein Klassiker, den wir alle kennen:  
Du schaust z. B. hypnotisiert auf deinen Mann*. 
Weil er sich nicht entwickelt, geht dein Leben nicht weiter. 
Die Wahrheit ist aber, du entwickelst dich nicht weiter, solange du auf ihn wartest. 
 
Opfer wählen Power abzugeben. Das ist eine Tat. Somit werden sie zu Täter*innen. 
 
 

Hast du Lust, den Sumpf trockenzulegen und dein Paradies zu bewässern? 

Dann zieh deine Power zu dir zurück. Setz dich nicht selbst schachmatt. 

 
Trainiere Selbstwirksamkeit 

Shifte Meckerenergy! 

1. Ausreden stoppen. 

In dieser Woche lade ich uns dazu ein, Ausreden zu stoppen. 
 
An einer Stelle, an der du eigentlich sagen würdest: Ich kann nicht, weil … 
Halte inne und sag es nicht. 
 
Nimm stattdessen den Prozess in dir wahr. 
Welche Gefühle steigen in mir auf? Was denke ich? 
Das macht bewusst und es wird dich verändern. 
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2. Wünsche aussprechen. 

Zumindest schon mal dir selbst gegenüber. Werde dir bewusst, was du dir eigentlich wünschst.  
 
Sprich deine Bedürfnisse und Wünsche einer betroffenen Person gegenüber aus. 
Das holt Power zurück! 

3. Gehe dafür, dass du es bekommst. 

Stehe zu deinen Wünschen, schreibe sie dir auf. 
Trainiere es jeden Tag, in kleinem Rahmen. Heute, morgen, übermorgen. 

 

Buddies 

Findet euch in Buddy-Systemen. 
Zusammen ist Frau* stärker als alleine. 
Wir brauchen einander für Zeug*innenschaft, fürs Trainieren, fürs Mutmachen, fürs nicht aufgeben. 
 
Dafür haben wir euch Zoom Calls zur Verfügung gestellt, in denen ihr euch finden könnt. 
Die Termine und Links findest du immer im Kurskompass. 
 
 
Ihr Lieben, 
Das ist sehr, sehr gut. Selbstwirksamkeit macht sexy, glücklich und gesund. 
Lasst es uns angehen.  
 
Die Erde braucht powervolle Frauen*.  
Frauen*, die strahlen, die wissen, wer sie sind, die die Kinder lehren, wie schön, stark und gut sie sind. 
 
In Liebe, Andrea 


