
Ich brenne dafür, Frauen mitzunehmen auf die Abenteuerreise 
vom Glauben an tief sitzenden Selbstzweifel 

zum natürlichen Glauben an sich selbst.
 

Wenn du dich als Frau frei ausdrückst und deine körperliche, geistige,
emotionale, sexuelle und finanzielle Souveränität in Besitz nimmst,

werden viele leidvolle Dramen für immer enden.
 

Wenn du dich mit anderen Frauen in der kristallklaren Absicht
verbindest, das Gefängnis patriarchaler Unterdrückung deiner Kraft in

Würde zu verlassen, geschieht Heilung - 
nicht nur in dir, sondern im Kollektiv.

 
Deine Freiheit geht nicht gegen Männer, sondern für Respekt,

Wertschätzung und für das Leben!
Du und ich - wir haben das Zeug (und, wenn du mich fragst, den Auftrag),
diese Welt in einen Ort des Wachsens und Gedeihens zu verwandeln. Das

Erwachen der Weiblichkeit ist die Medizin unserer Zeit. 
 

Der folgende Self-Assessment (=Selbst-Einschätzung) - Fragebogen gibt
dir einen Überblick, in welchen Lebensbereichen du mehr an dich

glauben darfst, um Teil des Wandels zu sein.
 
 



Herzlich willkommen du weibliches Wunder! 
 

Klasse, dass du auf dieser Seite gelandet bist. Denn es bedeutet, dass du dein kostbares Leben
in die eigenen Hände nehmen willst!

Auf dich warten 18 spannende Fragen aus den Kernbereichen meines ganzheitlichen Trainings
für deine weibliche Freiheit und Lebenskraft. Die Art der Fragen vermittelt dir ein Feeling dafür,
worum es in meinen Angeboten für befreites Frau-Sein geht. 
Gleichzeitig bekommst du ein Gespür dafür, an welchen Stellen du jetzt gleich beginnen kannst,
etwas Wichtiges für dich zu tun! Du darfst dich freuen auf eine Abenteuerreise zu dir selbst. 

Mach dir bitte keinen Stress, die "perfekten" Antworten zu finden, sondern lass sie spontan aus
dem Bauch oder dem Herzen aufsteigen. Der Kopf darf natürlich auch mitmachen. 
Sei wachsam, wann die innere Zensur - ich habe meiner den Namen "Fräulein Rottenmaier"
gegeben 😉- deine Antworten beeinflusst.  Versuche einfach, so ehrlich wie möglich zu dir
selbst zu sein.

Sinn dieser Selbsteinschätzung ist es, die Umsetzung und Verkörperung deiner Vision von
einem freien, selbstbestimmten Frau-Sein als "Graswurzel"- Prozess aktiv und zielführend zu
gestalten. D.h. du kannst präzise die Schrauben drehen, die dich wirklich weiter bringen. Deine
Zeit ist kostbar und vielleicht sehr verplant. Daher verschwende sie nicht mit oberflächlichen
Maßnahmen. Komm gleich zu Sache. Geh' ans Eingemachte. Gestalte deine Welt, so wie sie dir
gefällt!

Es gibt heutzutage viele "Wohlfühl-Angebote" für Frauen, die zweifelsohne gut tun und die du
dir verdient hast. Was für den Moment gut tut, ändert leider nicht zwangsläufig deine tiefer
liegenden Selbst-Sabotage-Muster. Mir geht es v.a. darum, dass du (und mit dir viele Frauen!)
dauerhaft frei werden vom lähmenden Gefühlen wie Scham, Wertlosigkeit, Abhängigkeit und
latenter Ohnmacht. Mir geht es um einen Paradigmenwechsel zu Geschlechterfrieden und
Gleichberechtigung. Ich möchte dir helfen, dass du in deinem Selbstbild und deinem Wirken
dahin kommst, wo du wirklich sein willst. In der besten und freiesten Vision deiner selbst.

Deshalb "Graswurzel".  Wenn du für dich die Wurzel eines Mammutbaumes wählst und den
Samen nährst, wird daraus kein einjähriges Blümchen wachsen, sondern eine stolze
majestätische Riesin, die ihre Umwelt prägt! Wenn du deine Wurzel für innere Freiheit
reaktivierst, wirst du dich erheben! Dies ist meine Einladung an dich: Erhebe dich!
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Folgende Fragen basieren auf einer integralen Lebenspraxis, durch die sich mein
eigenes Leben von Grund auf / von der Wurzel her verändert hat.
Aus diesen Fragen abgeleitete, gezielte Übungen haben mich von einer gebrochenen
jungen Mutter (alleinerziehend, arbeitslos, depressiv, verängstigst, mutlos) zu einer
lebensfrohen, starken und glücklichen Ehefrau und Unternehmerin gemacht. 

Ich gebe das Extrakt dieser Lebenspraxis weiter in Trainings, Workshops und auch in
meiner privaten Facebook-Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/ich.glaub.an.mich.frauenpower

Wenn ich es geschafft habe, aus dem ganzen Mist "Kompost" zu machen für mein
Leben, dann kannst du das auch!

Lass und also loslegen...

1. Wie wohl und "zu Hause" fühlst du dich aktuell in deinem Körper?

zu 0% zu 100 %zu 50 % 

ich sollte mich
drum kümmern 

ok sehr gut 

gar nicht neutral voll 

2. Wie bewertest du deine momentane Gesundheit?

3. Wie sehr trifft dieser Satz auf dich zu: "Die Gedanken sind frei."? 
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7. Wie sehr trifft dieser Satz auf dich zu: "Ich fühle die Angst und tue es trotzdem."?

8. Bringst du deine Stimme voll zum Einsatz (Lautstärke, Melodie, Sprechtempo,
heikle Themen mutig ansprechen)?

5. Wie schätzt du deine Ausstrahlung auf andere Menschen ein?

neutral 

erhalte viel 
Aufmerk-
samkeit 

werde kaum
wahrge-
nommen

neutral ja nein

neutral voll gar nicht

neutral voll gar nicht

4. Bist du eher eine "Performerin" / extrovertiert oder bleibst du lieber im
Hintergrund / introvertiert?

voll extro voll intro 

neutral 

6. Kannst du deine Stärken und Schwächen gleichermaßen benennen?
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10. Sind deine Emotionen ausgeglichen?

13. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit?

11. Bist du glücklich, wenn du deine Situation bzgl. Partnerschaft denkst?

14. Genießt du nährende Freundschaft? 

9. Kannst du deine Botschaft präzise und wirkungsvoll auf den Punkt bringen? 

12. Bist du entspannt mit deiner Sexualität?

gar nicht sehrgeht so 

geht so sehrgar nicht

geht so sehrgar nicht

sehr unzufrieden sehr zufriedengeht so 

leider gar nicht manchmal regelmäßig

eher nicht manchmal fast immer
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18. Kennst du deinen Lebens-Sinn? Hast du ein klares Bild, eine lebendige Vision
davon, wo du unbedingt hin willst im Leben? Kennst du deine Etappenziele? 

15. Erlebst du Fülle (materiell und immateriell) in deinem Leben? 

17. Hast du deine Form der Spiritualität gefunden? 
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manchmaleher nicht fast immer

gar nicht teilweise absolut

keine Ahnung teilweise voll

16. Erlebst du Kreativität in deinem Leben? 

manchmaleher nicht fast immer



 
 

WOW! 
Super, dass du noch dabei bist. 

Du bist es dir wert, ein erfülltes Leben zu leben, stimmt's?
 

Wenn du viele Kreuzchen im linken rot-orangenen Bereich gesetzt hast, ist
dein Lebensgefühl wahrscheinlich nicht so rosig und gibt es noch viiiiiel Raum
für mehr Freiheit für dich. Filtere die Bereiche, die momentan weit links
liegen, heraus und widme dich Ihnen. 
Nimm dir einen Bereich nach dem anderen vor. Halte zu jedem Bereich
schriftlich fest, wie du dich hier idealerweise sehen, fühlen, wahrnehmen
willst. Formuliere 5-10 positive Affirmationen zu jedem dieser Bereiche.

Beispiele für Affirmationen (positiv und in Jetzt-Zeit formuliert):
Körper: Mein Körper ist vital, widerstandsfähig und beweglich. Ich sehe
jünger aus, als ich bin und fühle mich auch so. Ich bin so dankbar für all die
Erfahrungen, die mein Körper mir ermöglicht. ...

Emotionen: Ich heiße alle Gefühle willkommen und weiß, das sie alle mir
dienen. Ich bin im Fluss mit meinen Gefühlen. Glücksgefühle genieße ich
ausgiebig. Traurige Gefühle durchlebe ich in Achtsamkeit mit mir selbst. Ich
bin so dankbar, dass ich immer weiter reife und meine Emotionen immer
freier fließen können. ...

Sinn: Ich bin so glücklich und so dankbar, dass ich weiß, was mein Lebens-
Sinn ist. Meine Visionen, die aus diesem Sinn erwachsen, geben mir
Ausrichtung und Klarheit. Ich handle stets im Einklang mit meinem Sinn.
Meine Vision werden nach und nach Wirklichkeit. Mein Sinn gibt meinem
Geist eine wohltuende Ordnung und Ruhe.
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Wenn du viele Kreuzchen im mittleren gelben Bereich gesetzt hast, hast du
wahrscheinlich ein geordnetes Leben, in vielen Bereichen eine stabile Basis
und ein allgemeines Gefühl von Sicherheit. Vielleicht hast du dabei ein
bisschen Langeweile und wünschst dir mehr Kribbeln, Abenteuer und
Lebenslust.
Filtere die Bereiche, in denen du dir mehr Lebendigkeit wünschst, heraus und
widme dich Ihnen. 
Nimm dir einen Bereich nach dem anderen vor. Halte zu jedem Bereich
schriftlich fest, wie du dich hier die Form ändern kannst, damit mehr "Juice"
hineinkommt. Verpflichte dich dir selbst gegenüber, bewusst etwas ganz neu
und anders zu machen als du es immer getan hast. Riskiere etwas für deine
Freiheit!

Beispiele:
Sexualität: Wenn du bisher diejenige warst, die verführt wurde, werde aktiv
zur Verführerin.

Arbeit / Fülle:  Wenn du dich bisher mit dem zu geringen Lohn
zähneknirschend zufrieden gegeben hast, geh selbstbewusst in die
Verhandlung für eine Gehaltserhöhung.

Spiritualität: Wenn du den Wunsch hast, mehr sakrale Momente zu erleben,
faste, geh auf eine Pilgerreise oder besuche regelmäßig einen Friedhof u.a. 
 Orte wie Kirchen, Museen und v.a. unsere wunderschöne Natur.
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Wenn du viele Kreuzchen im rechten gelb-grünen Bereich gesetzt hast, 
 zählst du zu den Glückspilzen. 
Überprüfe bitte selbstkritisch, ob du irgendwo "zu dick aufgetragen" hast.
Wenn du da nichts findest, erkenne dich jetzt mal richtig fett an für dein
Leben wie es ist: 
Nimm dir frei, zieh dich schick an, geh essen - ganz allein. Genieße eine
Badewanne. Backe dir selbst einen Kuchen. Lade Freunde ein. Lass deiner
Kreativität freien Lauf.

Und wenn es irgendwo einen Ausreißer gibt Richtung orange-rot, dann
wende dich diesem Bereich ernsthaft und zugleich leichten Herzens zu.
Vielleicht hast du hier einen blinden Fleck, der mit Farbe ausgemalt werden
will. Vielleicht hattest du schlicht noch nicht den Kopf, diesen Bereich mal
richtig zum Leuchten zu bringen.

Egal wo du gerade stehst, Leben ist Entwicklung und Freiheit ein
Kontinuum. Wirklich freie Menschen lernen ein Leben lang dazu und werden
nie müde, zu wachsen. Weibliches Wachstum hat besondere Gesetze. 

Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Tempo und auf deine
Weise wachsen und dich an die Welt verschenken kannst!
Und es ist mir eine Ehre und große Freude, dich auf deiner Heldinnen-Reise
zu begleiten, wenn du willst.
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