
DEIN WEG ZURÜCK ZU DIR

5 Schritte, wie du als Frau 50+ deine Sterne neu ordnen kannst um nach 

einer Trennung dein Leben neu zu gestalten.

Als Frau in der Lebensmitte stehst du vor unterschiedlichen Herausforderungen. Es kann 

sein, dass deine Ehe zerfällt, die Kinder erwachsen sind und das Haus verlassen, dass sich 

deine gesamten Interessen verschieben und du bemerkst, selbst dein Job erfüllt dich nicht 

mehr.

Bei mir begann diese Phase mit Anfang 40 und ich musste einen steinigen Weg gehen, um 

heute - mehr als 10 Jahre später - zu erkennen, welche großen Chancen mich durch diesen 

Wandel begleiteten.

Es war nicht immer leicht - und einfach schon gar nicht, und daher freue ich mich umso 

mehr, dass ich lernen durfte, wie sich so eine Veränderung mit den 5 Schritten, die ich dir 

hier vorstellen möchte, viel einfacher durchleben lässt. Ich selbst habe in meiner 

Veränderungszeit sehr viel ausprobiert, für hilfreich empfunden und wieder verworfen. 
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Mit der Zeit kristallisierte sich die Essenz meines Weges heraus, die sich in den 

nachfolgenden Schritten leicht nachvollziehen lässt und somit auch für dich anwendbar 

wird.

Ich weiß nicht, wie viel Zeit du für diese 5 Schritte einplanen musst, doch ich weiß, dass 

sich nicht alles von heute auf morgen verändert. Darum möchte ich hier eine bitte an dich 

aussprechen: 

Bitte nimm und lass dir Zeit, damit sich dein System an die neue Situation gewöhnen kann. 

Einige Schritte werden dich herausfordern, andere werden dich an deine Grenzen bringen. 

Wenn du bemerkst, dass dir die Fragen zu tief gehen und du dich davor fürchtest sie allein 

zu machen, nimm dir bitte Hilfe zur Seite. 

DAS ist übrigens auch etwas, was ich im Laufe meines Weges lernen durfte: Ich darf um 

Hilfe bitten, und es ist keine Schande Hilfe anzunehmen.

Sei es nun, dass du die hier vorgestellten Übungen alleine machst, mit einer Freundin, oder

dass du dich womöglich an mich wendest, entscheide nach deinem Gefühl. Du wirst 

wissen, was sich richtig und stimmig anfühlt.

Eines möchte ich dir gerne noch vorweg mitgeben: 

ich kann dir nicht versprechen, das es einfach wird, oder schnell geht, und doch weiß ich, 

dass es leichter wird, wenn du die 5 Schritte kennst und auf deine Situation anwendest. 

Mein Name ist Sirut Sabine Haller und ich freue mich,  nun hier,  gemeinsam mit dir einen 

neuen Blick auf dein Leben zu werfen. 
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1 Akzeptiere was ist

Um zu akzeptieren was ist, musst du es zuerst einmal erkennen und sortieren. 

Bestimmt kennst du das, das du manchmal tagelang in Gedankenschleifen zu einer 

Situation festhängst und keine Antwort findest. Deine Gedanken drehen sich im Kreis und 

anstatt eine Möglichkeit zur Klärung oder Versöhnung zu finden, scheint jeder Versuch 

dazu gedanklich in einer Katastrophe zu enden.

Irgendwer sagte einmal „Du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es 

entstanden ist.“ – und solange du es in deinem Kopf hin und her wälzt, wird sich keine 

einigermaßen brauchbare Lösung finden.

Also mach dich bereit, für den ersten Schritt deiner Heilung.

Dafür nimm dir bitte etwa 20 Minuten (oder mehr) Zeit, einige leere Zettel und Stifte, und 

schreibe alles auf, was dich momentan stört. Falte die Zettel in der Mitte und schreibe auf 

die linke Hälfte jede noch so kleine Kleinigkeit die dich an deinem Job oder deiner 

Partnerschaft stört. Dein Verstand wird versuchen dir einzureden, dass einige Dinge nicht 

so gravierend wären, dass du damit schon umgehen könntest, doch bitte, schreibe auch 

diese Dinge auf. 

Bei dieser Übung geht es um eine Bestandsaufnahme. 

Es geht darum dir klar zu machen, was sich in dir abspielt und was sich in deinem Leben 

zeigt. 

Also schreibe auf, wie nervig dein Chef ist, wie ungern du morgens zur Arbeit fährst, welche

Aufgaben dir schwer fallen, und was in dir Magenschmerzen verursacht. Oder wenn es 

eben um deine Partnerschaft geht, was stört dich an deinem Partner, was sollte er für dich 

tun, wo fühlst du dich unverstanden, vielleicht vernachlässigt.

Wenn du nun alles aufgeschrieben hast, mache eine Pause. 

Du kannst sicherlich bemerken, dass sich schon jetzt etwas in dir verändert hat. Womöglich

fühlst du dich leichter, befreiter und kannst seit langem mal wieder tief durchatmen. Und 

genau darum geht es. Du bist auf dem Weg zu dir zurück. Du bist dabei, dich von dem 

schweren zu lösen.
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Wenn du jetzt spürst, dass es Zeit ist, diesen ersten Schritt zu vollenden. 

Nimm dir deine Notizen zur Hand und schreibe auf die noch leere Hälfte der Zettel – in 

nochmal ca. 20 Minuten – deine Vorstellung davon, wie du dir deinen Job oder deine 

Partnerschaft vorstellst. Z.B. das du morgens mit Freude aufstehst und zur Arbeit fährst. 

Das du eine Arbeit hast, die dir Freude bereitet. Das dein Partner dich versteht, dich 

liebevoll umsorgt und für dich da ist.  

Nun möchte ich, oder vielleicht ist es ja teilweise schon geschehen, das du dir klarmachst, 

dass all diese scheinbar negativen Aspekte in deinem Kopf stattfinden. Sie sind Teil deiner 

Sichtweise, Teil deiner Vorstellungen und Erwartungen. Weder dein Chef, noch die Kollegin 

und schon gar nicht dein Partner können etwas dafür, wie du dich fühlst.

Das Aufschreiben war der leichte Teil dieser Übung. 

In Schritt 2 werde ich dir gleich eine einfache Technik vorstellen, mit der du deine Gefühle 

heilen kannst. 

Denn wenn du den Ursprung deiner Gefühle kennst, kannst du die Anhaftungen an die 

Glaubenssätze loslassen, die dir bisher den Weg verstellt haben, und die dich eben auch 

glauben ließen, wie schwer das Leben ist.

Und genau darum geht es – ums Loslassen !
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2 Heile deine Gefühle

Nachdem du im ersten Schritt nun deine Ängste, Widerstände und das, was du nicht mehr 

in deinem Leben haben willst aufgeschrieben hast, kommen wir hier im zweiten Schritt zu 

deinen Gefühlen. Deine Gefühle sind die Sprache, mit der deine Seele mit dir 
kommuniziert. Leider haben wir alle nicht wirklich gelernt auf unsere Gefühle zu hören, sie

zu verstehen, und dürfen dies nun Schritt für Schritt wieder lernen, oder besser gesagt, uns

daran erinnern.

Ich möchte dir dazu ein Beispiel geben. 

Stell dir vor, du bist als Kind in dein Spiel vertieft und vergisst eine deiner Aufgaben zu 

erledigen. Es ist keine große Aufgabe, es geht einfach darum etwas zu tun, was dir 

aufgetragen wurde. Jetzt kommt dein Vater gestresst von der Arbeit nachhause, er hatte 

Streit mit seinem Chef und fühlt sich unverstanden und ungerecht behandelt. Freudig ihn 

zu sehen läufst du zu ihm und erzählst von deinem wundervollen neuen Spiel. Dein Vater 

hört nicht zu und herrscht dich hingegen an, warum du deine Aufgabe noch nicht erledigt 

hast. Erschrocken zuckst du zurück und registrierst für dich, dass es falsch ist sich im 

freudigen Spiel zu verlieren und dass dein Vater dich nur sieht, wenn du deine Aufgabe 

erledigt hast.

Es gibt unzählige solcher Begebenheiten in deiner Kindheit. Unzählige Situationen, in 

denen du das Verhalten Erwachsener auf dich bezogen hast, in denen du begonnen hast zu

glauben, dass du so wie du bist nicht in Ordnung bist. Und mit jedem dieser Erlebnisse hat 

sich ein Teil von dir weiter zurückgezogen, du hast deine Gefühle in Frage gestellt und dein 

Vertrauen zu dir selbst verloren.

Hinzu kommen die Verletzungen deiner Gefühle, die du in deiner Jugend erfahren hast, die 

dich durch dein Erwachsen werden begleiteten und dich somit immer weiter von dir selbst 

und deinen Gefühlen entfernen.

Bestimmt kennst du all die schlauen Sprüche, die aufgefahren werden, wenn du beginnst 

Schmerz und Gefühle zu zeigen. 

„Stell dich nicht so an.“ – „Nur die Harten kommen in den Garten.“ – „Ein Indianer kennt 

keinen Schmerz.“ – „Du Weichei.“ – „Heulsuse.“ – „Stell dich nicht an wie ein Mädchen.“

Sie alle lassen erahnen, wie groß die Kluft zwischen uns und unseren Gefühlen ist, und wie 

tief die Angst davor, sie eines Tages zu fühlen. Und genau diese Angst davor, von den 

unterdrückten Gefühlen überwältigt zu werden, ist der Auslöser der Szenarien, die sich in 

deinem Kopf abspielen. 

Dabei ist deine Seele unablässig damit beschäftigt, dir Situationen und Gelegenheiten zu 

schicken, damit du endlich deine Gefühle und damit auch dein Herz, heilen kannst.
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Nun kommen deine Notizen zu Einsatz.

In diesem zweiten Schritt wirst du deine Gefühle mithilfe von Loslasssätzen heilen. 
Loslasssätze sind ein Teil des Releasings/Loslassens, die ich dir in einer persönlichen 

Begleitung vorspreche, und die du laut nachsprichst. 

Da du mit diesem eBook jedoch für dich alleine arbeitest, kommt nun dir die Aufgabe zu, 

entsprechende Sätze zu formulieren. Aber keine Angst, so schwierig ist das nicht und ich 

gebe dir hier einige Beispiele, wie diese Sätze aussehen könnten.

Formuliere alles, was du loslassen willst in solche Sätze. Am besten auch wieder schriftlich, 

damit du dir für dein Loslassen genügend Zeit nehmen kannst und nicht zwischendurch 

deine Zettel durchschauen musst. 

Auch die Widerstände, die diese Aspekte gegen deine Veränderung mit sich tragen, 
kannst du loslassen. 

Es sind nicht nur negative Eigenschaften, die diese Aspekte mit sich bringen, jeder davon 

hat in seiner geheilten Form ein Geschenk, eine positive Seite, die dich in deinem Tun und 

Wirken unterstützt.

Ich lasse los, meine Angst davor, wenn ich mich mit all meinen Gefühlen zeige, ausgelacht 

und verspottet zu werden.

Ich lasse los, meine Scham davor, als Selbstsüchtig zu gelten, wenn ich meine nach außen 

heil erscheinende Ehe beende.

Ich lasse los, meine Angst davor, ohne meine Partnerschaft vor dem Nichts zu stehen.

Ich lasse los, all die Schuldgefühle, meinen „Eheauftrag“ nicht erfüllt zu haben.

Ich lasse los, die Angst davor, dass ich wenn ich meinen Job verliere unter der Brücke 

landen werde.

Ich lasse los, die Angst davor ich selbst zu sein, weil ich nicht weiß wie das geht.

Ich lasse los, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, weil ich keinen Weg erkennen kann, um 

diese Situation zu beenden.

Ich lasse los, die Angst davor den Anforderungen an mich selbst nicht gewachsen zu sein.

Ich lasse los, die Angst den Schmerz meines inneren Kindes nicht auszuhalten

Ich lasse los, die Hilflosigkeit meinem inneren Kind gegenüber und nicht zu wissen, wie ich 

ihm helfen kann.

Ich lasse los, die Furcht davor, im Drama festzustecken.

Ich lasse los, die verzweifelten Versuche mich den Ansprüchen meines inneren Kritikers zu 

genügen und die Angst dafür bestraft zu werden.

Ich lasse los, dich Scham darüber, wieder im Drama festzustecken. 
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Nimm dir Zeit für dein Loslassen.

Erlaube dir wieder Zeit für dich zu haben, Zeit in der du ungestört bist, Zeit in der du 

loslassen kannst. Lies die Sätze nacheinander laut. Jeden einzelnen so lange, bis du spürst, 

das sich dein Gefühl dazu verändert. Erst dann folgt der nächste Satz. Es kann sein das sich 

zwischendurch weitere Bilder in dir zeigen. Vertraue diesen Bildern und spüre, welche 

Gefühle darin verborgen sind, die du nun auch loslassen darfst. 

Wenn dein Verstand sich zu stark einmischt, konzentriere dich immer wieder auf deinen 
Atem. Sprich erneut den Satz bei dem du gerade bist und atme tief aus. Es ist nicht 

unüblich, dass dein Loslassen von Weinen, Schreien oder Lachen begleitet wird. Erlaube dir

deinen persönlichen Ausdruck dessen, was sich da zeigt, damit unterstützt du dein 

Loslassen auch auf körperlicher Ebene.

Wichtig ist einfach, dass du dir Zeit gibst, und dass du mit dem bist, was sich zeigt. 

Im dritten Schritt betrachten wir jetzt deine Träume und Herzenswünsche.
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3 Erlaube dir deine Träume

Nachdem du nun herausgefunden und losgelassen hast, was du nicht mehr willst, wird es 

Zeit zu schauen, was du dir erträumst. Und dabei geht es nicht um die kleinen bis 

mittelgroßen Träume, nein, hier geht es um deine WIRKLICH großen Träume.

Es geht um die Träume und Herzenswünsche, die dich schon dein ganzes Leben lang 

begleiten und wo du dich bisher immer wieder zurückgehalten hast. Träume, die so weit 

weg erscheinen und dennoch mit ihrer ganzen Freude und Kraft dein Herz berühren.

Möglicherweise wurdest du gerade wegen dieser großen Träume oft als Spinner 

bezeichnet, oder dir wurde gesagt, dass du sie niemals erreichen könntest.

Was wenn doch ?

Was wäre wenn … ich eine ganz besondere Fee wäre, die dir JETZT diesen Wunsch erfüllt. 

Ich schwinge meinen Zauberstab und mit viel bling-bling, Feenstaub und Trommelwirbel ist 

dein Wunsch JETZT Wirklichkeit.

Atme tief und gleichmäßig und lass dich von deiner Seele jetzt genau in 

das Bild deines Wunsches hineintragen. 

Wie würdest du dich fühlen?

Was würdest du erleben?

Wie wärest du gekleidet?

Was isst du?

Welche Freunde sind bei dir?

Wo wohnst du?

Bist du allein oder in einer liebevollen Partnerschaft?

Bist du Chef oder One-Man-Show?

Würdest du auf einer großen Bühne zu Menschen sprechen?

Wie freudig und liebevoll würde sich dieses Leben anfühlen?

Jubeln dir die Menschen zu, wenn sie dich sehen?

Suchen sie deinen Rat?
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Du kannst wahrlich aus dem Vollen schöpfen !

Nimm dir Zettel und Stift, schreibe dir ALLES auf. Jede kleinste Kleinigkeit. So ausführlich 
wie möglich. 

UND erkläre deinem ängstlichen Verstand einfach, dass dies ein lustiges Spiel sei, und er 

nach dessen Ende mit seinen Einwänden kommen könnte, doch jetzt nicht! – jetzt willst du 

spielen!

Oh es ist so wundervoll, dich in deiner GANZEN schöpferischen Macht zu erleben. 

Und selbst wenn dein Kopf dir den einen oder anderen Einwand bringt, warum du jetzt 

verrückt geworden bist, lass uns im 4. Schritt damit anfangen, deine Sterne neu zu 
ordnen.
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4 Ordne deine Sterne neu!

Jetzt hast du festgestellt! was du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, du hast 

deine entsprechenden Gefühle und Widerstände dazu losgelassen, und deinen schönsten 

Traum geträumt. Und nun kannst du beginnen deine Sterne neu zu ordnen.

Was meine ich damit – deine Sterne neu ordnen?

Ganz einfach – JETZT geht es ganz klar um das was du in der nächsten Zeit 
für dich verwirklichen willst.

Es geht darum, wie du dir DEIN Leben gestalten möchtest. 

Bei einer Trennung könnte es folgendermaßen ausschauen:

Es geht darum, klärende Gespräche mit deinem Partner zu führen, den Haushalt 

auseinander zu dividieren, und zu schauen, ob du ausziehst oder ob dein Partner auszieht. 

Wie finanzierst du deinen Lebensunterhalt? Gehst du arbeiten – und wenn ja, reicht das 

Einkommen für Strom, Wasser, Lebensmittel, und sonstiges, oder brauchst du 

Unterstützung? Wer soll/darf dich unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? 

Wie kannst du aus eigener Kraft für dich und deinen Lebensunterhalt sorgen? 

Im Fall eines Berufswechsels oder einer Selbständigkeit:

Wie sehen die Kündigungsfristen aus? Welchen Job würdest du lieber tun? Welche 

Ausbildung wäre nötig? Willst du überhaupt angestellt arbeiten? Wie willst du dein 

Business gestalten? 1:1 oder online? Wie könnte eine mögliche Finanzierung aussehen? 

Brauchst du einen Gewerbeschein? Wie klar ist dein Konzept? Kennst du deine Klienten? 

Wie soll das Marketing aussehen? 

Nutze für all diese Fragen, deine Notizen, und ebenso die vorangegangenen Schritte. 
Auch wenn du schon klar hast, wohin deine Reise geht, so tauchen doch oft noch nicht 

bedachte Hindernisse auf, die dich ins Straucheln bringen können. 

So ist es an dieser Station deiner Veränderung wichtig herauszufinden, WAS dich bisher 
davon abgehalten hat diesen oder ähnliche Wege zu gehen.
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WAS sind deine Verhinderer?

Welche unbewussten – oder bewussten Strategien und Ausreden benutzt du, um nicht 

wirklich die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen? Das kann alles Mögliche sein. 

Kein Geld. Keine passende Begleitung. Angst (da ist sie wieder) vor der Verantwortung 

(gerade bei einer Trennung mit kleinen Kindern), nicht die passenden Kunden/Klienten in 

deiner Nähe, keinen blassen Schimmer von Technik (im Fall eines Online-Business). 

Es kann sogar so weit gehen, dass sich deine inneren Widerstände und Verhinderer im 

Außen zeigen, z.B. geht dein Computer oder dein Auto kaputt, oder die Kinder – oder auch 

der Partner oder die Eltern – werden krank. 

Wenn sich solche oder ähnliche Themen zeigen, kannst du ihnen mit Schritt eins auf die 

Spur kommen und mit Schritt zwei die entsprechenden Gefühle dazu loslassen.

Für eine tiefgreifende Veränderung ist es hilfreich, dir den „roten Faden“ anzuschauen, der

sich durch dein Leben zieht. Sei es nun in zwischenmenschlichen oder beruflichen 

Beziehungen. 

Ich denke du merkst gerade, dass es keine einfache Lösung gibt, und doch kann ich dir in 

gewisser Weise versichern, dass es mit der Zeit leichter wird, all diesen Aspekten leichter 

und schneller auf die Spur zu kommen. 

Es ist ähnlich wie mit dem Autofahren, das war zu Beginn auch ruckelig. 

Im 5. Schritt verrate ich dir jetzt noch ein Geheimnis.
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5 Gehe den ersten Schritt!

Das Geheimnis von dem ich dir nun berichten möchte, ist im Grunde keines, und sicher 

nicht das, was du dir erhoffst zu hören.

Das Geheimnis ist, das du hierhergekommen bist, um alle Facetten des Menschseins zu 

erleben, und das du ALLES was du dafür brauchst schon mitgebracht hast! GOTT, der große 

Geist, das Unendliche Bewusstsein möchte durch dich das Leben erleben! Möchte die Welt 

durch deine Augen sehen! Möchte an deinen Erfahrungen wachsen!

Wie könntest du GOTT, dem Großen Geist, dem Unendlichen Bewusstsein – WAS DU BIST – 

diesen Wunsch abschlagen?

Wenn du dir jetzt die Frage stellst, was der 5. Schritt ist, kann ich dir nur antworten gehe 
jeden Tag einen Schritt auf deinem Traum zu. Jeden Tag einen. Heute. Morgen. 
Übermorgen. Überübermorgen. …

Bewerte Fehlschläge nicht als Scheitern, sondern sieh sie als eine weitere Erfahrung, die dir

zeigt, was nicht funktioniert, und du somit offen bleibst für neue Lösungen.

Wenn du bereit bist den ersten Schritt zu gehen, dann kommt 
dir deine Seele 10 Schritte entgegen.

Mit diesen 5 Schritten hier hast du schon die ersten Schritte auf dem Weg in dein neues 
Leben vollbracht. Jetzt ist es an dir, die weiteren Schritte zu gehen. Du kannst all die Fragen

und Techniken in diesem eBook auf jede nur erdenkliche Situation anwenden. 

Du kannst sie nach deinem Ermessen für dich verändern und du wirst bemerken, wie sich 

dein Herz immer weiter öffnet. Wie dir die Schritte von Mal zu Mal leichter fallen und sich 

dein Leben in seiner eigenen Pracht und Schönheit entfaltet.
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Hey – ich bin so unglaublich stolz auf dich !

Du bist so eine mutigen und liebenswerte Seele, so voller Selbstliebe und 

Selbstwertschätzung, so tapfer und voller Kraft, dass du dich für deine bisherigen Schritte, 

ja deinen gesamten Lebensweg jetzt einmal - gemeinsam mit mir - loben darfst.

Kannst du erkennen, wie stark deine Seele ist? 

Kannst du die Liebe spüren, die sie dir schenkt?

Und vor allem die unzähligen und vielfältigen Möglichkeiten, DEIN Licht zum Ausdruck zu 

bringen?

Halte mich jetzt nicht für verrückt. Auch ich habe an gewissen Stellen meines Weges die 

Geschehnisse nicht als Geschenk erkennen können. Das kommt erst später. Das kommt zu 

einem ganz unerwarteten Moment, in dem du zurück blickst und einfach nur DANKE sagst. 

Es ist ein Moment, den wir nicht herbeiführen können, er geschieht einfach.

Erinnere dich immer wieder daran, wie du Autofahren gelernt hast – denn ebenso ist es im 

Leben auch – es ruckelt ein bisschen, wenn der nächste Gang eingelegt wird.

Und dieses Ruckeln möchte dich daran erinnern, dass du der Lenker des Wagens bist, das 

du Gas und Lenkrad bedienst und mit deiner Entscheidung auch die Richtung.

Ich bin das Licht, was ich in dir sehe. Denke immer daran.

Und denke an die 5 Schritte, die dein Leben verändert haben. 

In tiefer Liebe und Verbundenheit

Deine 

Sirut Sabine

Für eine persönliche Begleitung stehe ich dir auf www.lebensradweg.de jederzeit zur 

Seite.
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