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Kein Mann ist auch keine Lösung 
Die 7 Geheimnisse:  

Was dich in der Singlefalle gefangen hält 
und wie du wieder rauskommst 

Geheimnis Nr. 1 
Du hast es dir in der Single-Komfortzone bequem gemacht 

Geheimnis Nr. 2 
Du kennst das Gesetz der Schwingung nicht 

Geheimnis Nr. 3 
Du hast kein Ziel 

Geheimnis Nr. 4 
Du weißt nichts von hinderlichen Programmierungen und kennst 

deswegen auch keine Lösungen 

Geheimnis Nr. 5 
Du bist zutiefst verletzt und voller Angst, erneut verletzt zu werden 

Geheimnis Nr. 6 
Dein Selbstwert ist im Keller 

Geheimnis Nr. 7 
Du bist nicht mit deiner weiblichen Urkraft verbunden 

Vorwort 

Hey, ich bin Tanja Mazurek, Seit 1998 bin ich im Auftrag der Liebe 
unterwegs. Zunächst habe ich 14 Jahre lang in meiner damaligen 
Radioshow u.a. tausende Singles verkuppelt, später kam noch mein Job 
als freie Trau-Rednerin dazu und hier hörte ich viele Geschichten, wie sich 
meine Paare kennengelernt haben und wie sie sich verliebt haben. 

Ich habe also unglaublich viele Leidensgeschichten meiner Singles 
gehört, im Gegenzug habe ich aber auch ebensoviele Liebesgeschichten 
gehört. Und so sind mir mit der Zeit natürlich bei den Menschen auch 
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Gemeinsamkeiten aufgefallen, die irgendwie Pech in der Liebe zu haben 
scheinen und denen, die ihr Liebesglück gefunden haben. 

Meine Erfahrungen möchte ich mit dir in diesem kleinen E-book teilen, es 
ist gleichzeitig ein kleiner Appetizer für mein Buch über die erfolgreiche 
Partnersuche für junggebliebene Singlefrauen in den besten Jahren, die 
sagen: „Kein Mann ist auch keine Lösung“. 

Dieses Büchlein ist kurz und knackig gehalten, es soll dir einfach 
Anregungen geben, über dein Leben als Single nachzudenken und 
vielleicht mal etwas anderes zu tun, als du bisher getan hast, denn das hat 
dich ja offensichtlich nicht zum Erfolg geführt.  

Also lass dich einfach ein auf das, was ich dir sagen möchte - denn im 
Idealfall führen dich meine Ideen in ein neues Liebesabenteuer. Ich 
möchte dich sozusagen als dein Love-Coach an der Hand nehmen, dich 
von der Fernseh-Couch schubsen und Dir sagen, dass das Leben viel zu 
kurz ist, um keinen Spaß zu haben und dich nicht neu zu verlieben. 

Also bist du bereit für neue Ideen und  deren Umsetzung? Gut, dann nimm 
dir doch auch gleich dein Notizbüchlein und notiere deine Fragen und 
schicke sie mir gerne an office@tanja-mazurek.com, ich beantworte sie 
dann in einem meiner YouTube Videos. 

By the way - auf meinem Youtube Channel 
 www.youtube.com/c/TanjaMazurekShow gehe ich auf jedes Kapitel 
dieses kleinen Buches näher ein. Nutze die Kommentarfunktion und stelle 
mir deine Fragen auch gerne hier. 

Lass uns also starten: Hier also sind die knallharten Fakten über die 7 
Gründe, die dich in der Singlefalle gefangen halten plus der 
dazugehörigen Lösungsvorschläge - wie du aus der Singlefalle wieder 
rauskommst. 

Geheimnis Nr.1  
Du hast es dir in der Single-Komfortzone 
bequem gemacht 
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…und es ist dir noch nichtmal bewußt. Weißt du, ich habe mit so vielen 
Frauen gesprochen, die schon längere Zeit alleine sind und mit stolzer  

Miene verkünden, dass sie sooo glücklich sind und dass sie keinen Mann 
brauchen für ihr Glück. 

„Wunderbar!“ Sage ich dann, aber ich höre diesen leicht schmollenden, 
zynischen Unterton herraus - besonders an der Stelle: „…..und ich brauche 
keinen Mann für mein Glück“. Wäre dieser Unterton nicht so auffällig, wäre 
es ja ideal, weil Bedürftigkeit - also dieses: „Ich brauche irgendwas - den 
Mann, das Haus, das Auto, den Job - um glücklich zu sein, natürlich 
Menschen anzieht, die diese Bedürftigkeit widerspiegeln.  

Bedürftigkeit entsteht aus einem Gefühl des Mangels heraus. Menschen, 
die bedürftig sind, halten es kaum aus, alleine zu sein. Doch das paradoxe  
ist: Wenn bedürftige Menschen dann eine Partnerschaft haben, haben sie 
ständig Angst, den Partner wieder zu verlieren. 

Und wenn du als Frau in den besten Jahren viele Enttäuschungen erfahren 
hast, könnte es sein, dass du nach der letzten Enttäuschung innerlich 
irgendwie beschlossen hast, dass dir so etwas sicher nie wieder passiert. 
Oder besser - dein Unterbewusstsein hat beschlossen, dich in Zukunft 
besser vor einem gebrochenen Herzen zu beschützen. 

Denn genau das ist die Intension unseres Unterwusstseins - es will uns 
beschützen, es arbeitet immer für uns und nicht gegen uns. Die Strategien, 
die es verfolgt, haben sich bewährt, denn schließlich leben wir noch und 
sind noch nicht an Liebeskummer gestorben.  

Das erklärt auch, warum sich manche Programmierungen, Denkmuster 
und Verhaltensweise so schwer verändern lassen. Stell dir vor, da steht ein 
imaginärer Wächter an der Schwelle zu deinem Unterbewusstsein und du 
versuchst mit diversen Methoden, die sehr invasiv sind, dein 
Unterbewusstsein umzuprogrammieren und ihm zu sagen, welche 
Programme und Verhaltensweisen es in Zukunft installieren soll. Dein 
innerer Wächter sagt natürlich: „Spinnst du? Du befiehlst mir, positiv zu 
denken (schlank zu werden oder zuzunehmen, mein Herz zu öffnen, meine 
Angst zu verlieren, meine Phobie, meine Schlafprobleme)? Warum sollte 
ich das zulassen? Veränderung ist gefährlich - also vergiss es, keine 
Chance!“ 

Wenn du nun aber - z.B. einen Coach an deiner Seite hast, der mit nicht 
invasiven Methoden arbeitet und mit deinem Unterbewusstsein  
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zusammenarbeitet, nachdem es gemerkt hat, dass hier nicht versucht 
wird, mit Brachialgewalt alles zu verändern, kann die Magie geschehen. 

Aber zurück zur Single-Komfortzone. Wir Menschen gewöhnen uns an 
vieles sehr schnell. Auch daran, keinen Mann an unserer Seite zu haben. 
Wenn wir nach einer Trennung aus den tiefen Tälern des Schmerzes 
herausgeklettert sind, unsere Wunden geleckt haben und viele heiße 
Tränen geweint haben, dann bemerken wir vielleicht, dass die Wellen der 
Trauer immer sanfter werden. Die Täler sind nicht mehr so tief und 
irgendwann pendeln wir uns auf der Null-Linie ein. 

Endlich tut nicht mehr alles so weh wie in der „Minus Zehn Phase“. Es geht 
uns immer besser und wir fangen wieder an, das Leben zu genießen. 
Gleichzeitig schielen wir mitunter zu jenen, die eine Partnerschaft haben. 
Wenn diese Menschen glücklich aussehen und sich verliebt anhimmeln, 
denken wir vielleicht „Tja, wenn die erste Verliebtheit weg ist, werden sie 
schon sehen….“ und wenn ein Paar schon längere Zeit zusammen ist und 
wir zufällig mitbekommen, dass es irgendwelche Probleme gibt, dann 
sagen wir: „Nein, das brauche ich nicht, da bin ich schon froh, dass ich 
alleine bin.“ 

Und obwohl wir noch ein Funken Sehnsucht in unserem Herzen fühlen 
können - vor allem, wenn wir glückliche Paare sehen - lassen wir diese 
Sehnsucht nicht mehr wirklich zu, sondern suchen nach all den Gründen, 
warum es uns alleine so viel besser geht und natürlich werden wir diese 
Gründe auch finden. Ehrlich zu uns selbst oder zu engen Freundinnen sind 
wir vielleicht nur dann, wenn wir zuviel Champagner getrunken haben und 
in die melancholische Phase kommen. 

Wenn du also eine wirklich gute Freundin hast, die ehrlich zu dir ist, dann 
bitte sie doch einfach, dir zu sagen, wenn sie das Gefühl hat, dass du dir 
vielleicht etwas vormachst und deine Sehnsucht nach Liebe unterdrückst. 
Denn mal ehrlich, du wirst ja nicht jünger und irgendwann kommt der 
Zeitpunkt, wo du dich sosehr an dein Singledasein gewöhnt hast, dass du 
dir überhaupt nicht  mehr vorstellen kannst, wie es ist, verliebt in den 
Armen deines Mannes zu liegen, dich in seinen Augen zu erkennen und 
einfach glücklich zu sein.  

Single zu sein für eine gewisse Zeit ist sicher heilsam, vor allem nach einer 
schmerzhaften Trennung. Wir können die Zeit nutzen, um uns um unsere 
Programmierungen und Ängste zu kümmern, damit uns die nächste 
Beziehung nicht wieder und wieder die alten Themen beschert. Und so 
kann es natürlich sein, dass dich dieses Kapitel nicht wirklich betrifft, weil 
du weißt, dass du wieder eine Beziehung haben wirst.  

Seite 4



www.tanja-mazurek.de

Ob du als Single wirklich glücklich bist, merkst du daran, dass du der 
Liebe dennoch offen gegenüber bist. Wenn du Liebespaare beobachten 
kannst, ohne neidisch zu sein, ohne irgendwelche Gründe zu finden, 
warum die beiden „schon noch sehen werden“, dann ist alles gut. Dann 
genieße einfach diese Zeit, denn du bist frei und kannst tun und lassen, 
was du willst, mit wem du willst und wann du willst.  

Nein, im Grunde „brauchst“ du keinen Mann, um glücklich zu sein. Aber 
wenn deine Aussagen diesbezüglich irgendwie aus einer Art Resignation 
entstehen, dann lohnt es sich, in den Spiegel zu sehen und ehrlich dir 
selbst gegenüber zu sein. Hier eine kleine Zusammenfassung: 

Du bist eine wirklich glückliche Single-Lady, wenn…. 
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• dir nichts fehlt 

• du an die Liebe glaubst und daran, dass sie auch wieder in dein 
Leben  kommen wird 

• du weißt. wie du die Zeit nutzen kannst, um dich auf eine neue               
Beziehung vorzubereiten 

• du dich wertschätzt und dich als einzigartige Frau wahrnehmen 
kannst 

• dein Selbstwertgefühl echt und nicht aufgesetzt ist 

• du gelassen und zufrieden bist mit deinem Leben, so, wie es im 
Augenblick ist 

• du dich für Andere freuen kannst, die eine Beziehung haben 

• du nicht neidisch bist 

• du weißt, dass alles einen Grund hat
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Du hängst in der Single-Komfortzone fest, wenn…. 
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• du davon ausgehst, dass Beziehungen sowieso nicht funktionieren 

• Zynismus in deinen Aussagen über die Liebe zu finden ist 

• du in irgendeiner Form eine schlechte Meinung von Männern hast 

• du große Angst vor neuen Verletzungen hast 

• du Aussagen tätigst wie „ich brauche keinen Mann“ und dabei ein 
beleidigter Unterton mitschwingt 

• du in der Opferrolle festhängst im Sinne von „alle anderen sind 
schuld an deinem Unglück“ 

• du deine Abenteuerlust verloren hast 

• du potentielle Interessenten erst gar nicht an dich ran läßt, weil du 
dafür sofort triftige Gründe findest
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So kommst du aus der Single-Komfortzone raus: 
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• Schau in den Spiegel und sei ehrlich zu dir selbst! 

• Frag dich: „Bin ich WIRKLCIH glücklich alleine oder sehnt sich mein 
Herz nicht doch nach der großen Liebe?“ 

• Wenn in deinem Herzen doch noch eine tiefe Sehnsucht wohnt, dann 
triff die Entscheidung, etwas für dein Liebesglück zu tun“ 

• Bleib bei deiner Entscheidung, auch wenn Zweifel kommen! 

• Such Dir Hilfe - in welcher Form auch immer. Deine Entscheidung 
FÜR DEIN LIEBESGLÜCK wird dich zu den richtigen Menschen/
Büchern/Seminaren/Videos führen. 

• Lerne, auf deine Gedanken zu achten und sag sofort STOP!, wenn du 
einen negativen Gedanken dabei erwischst, wie er sich selbständig 
machen möchte 

• Lies dieses Büchlein weiter! 
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Geheimnis Nr.2  
Du kennst das Gesetz der Schwingung nicht 
Stell dir mal zwei Gitarren vor, die nebeneinander stehen. Wenn ich auf der 
einen Gitarre die A – Seite anzupfe, wird die A – Seite der anderen Gitarre 
ebenfalls zu schwingen beginnen, ohne dass ich sie anzupfe.  

D.h., die beiden Gitarrenseiten schwingen in einer bestimmten Frequenz 
und gehen miteinander in Resonanz. Wenn nun die eine Seite verstimmt 
ist, wird es schwierig. Nun stell dir mal vor, du bist auch eine Gitarrenseite, 
aber du bist verstimmt. Du wurdest lange nicht mehr gespielt, bist 
vielleicht rostig, wenn du eine Stahlseite bist, wurdest lange nicht mehr 
geputzt und du klingst ziemlich erbärmlich, wenn man dich anschlägt. 
Welche Gitarrenseiten von anderen Gitarren werden also mit dir in 
Resonanz gehen? Natürlich alle Gitarrenseiten, die so wie du ebenfalls 
verstimmt und rostig sind. 

Du musst einfach wissen, wir Menschen bestehen nicht aus reiner Materie, 
wir sind viel mehr Energie und senden Schwingungen aus, sowie die 
Gitarrenseiten. Die Quantenphysik besagt, dass wir sogar nur zu 
99,9999999999 % aus Leere bestehen. Der Grund, warum wir z.B. mit der 
Hand nicht in unseren Körper greifen können, ist, dass die Bindung 
zwischen den Molekülen eine enorme Kraft besitzen.  

Und dennoch bestehen wir eben fast zu hundert Prozent aus dieser Leere, 
die In der Physik als Vakuum bezeichnet wird. Diese Leere ist aber gar 
nicht leer, sondern pure Energie. 

Wir sind also nicht nur umgeben von unserer Aura, die unser persönliches 
Energiefeld darstellt, sondern wir sind viel mehr durchdrungen von dieser 
Leere – dem Quantenfeld. Dieses Feld trägt viele Namen – 
morphogenetisches Feld, Raum aller Möglichkeiten, die göttliche 
Intelligenz, dir fallen sicher noch ein paar Ausdrücke ein. Dieses Feld 
verbindet uns alle miteinander. 

Vielleicht kannst du nun besser verstehen, was gemeint ist, wenn wir von 
Ausstrahlung sprechen. Jeder von uns kann die Ausstrahlung eines 
anderen Menschen fühlen. Menschen, die ein offenes Herz haben und 
glücklich sind, haben eine schöne Ausstrahlung. Sie haben ein hohes 
Energie-Level und ziehen Menschen grundsätzlich an, einfach weil sie so 
positiv sind. 
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Wenn du nun auf der Suche nach deinem Traum Partner bist, dann hast du 
zum derzeitigen Zeitpunkt eine Ausstrahlung, die alles repräsentiert, was 
du in deiner Vergangenheit erfahren hast und es ist wichtig, dass du 
verstehst, dass es dabei wirklich um die Vergangenheit geht. Wir alle 
haben Tage, an denen es uns besser oder schlechter geht. An Tagen, wo 
es nicht so gut läuft, erleben wir vielleicht Dinge, die nicht so positiv sind 
oder wir begegnen Menschen, die unfreundlich sind. 

Wenn es dir aber gut geht, dann wird dir das deine persönliche Realität 
auch spiegeln. Die Menschen sind freundlicher zu dir, alles läuft gut, 
einfach, weil du an solchen Tagen eine schöne Ausstrahlung hast. D.h., du 
als energetisches Wesen hast eine höhere Schwingung als an schlechten 
Tagen. 

Wenn du bisher in Sachen Liebe immer wieder Pech hattest und wenn du 
dich bereits ein wenig mit dem Gesetz der Resonanz auseinandergesetzt 
hast, dann gehst du davon aus, dass es da eine Disharmonie in dir gibt, die 
dafür sorgt, dass sich deine Realität dementsprechend entfaltet. Diese 
Disharmonie entsteht oft durch eingeschlossene Emotionen, 
Programmierungen oder auch Traumata, die in unserer Jugend, in der 
Kindheit, oder sogar vielleicht schon im Mutterleib entstanden sind. 

Die Wissenschaft der Epigenetik hat sogar herausgefunden, dass wir 
gewisse Themen von unseren Vorfahren geerbt haben. Zum Glück gibt es 
hier wunderbare Möglichkeiten, an diesen Themen zu arbeiten. Ich 
persönlich gehe mit meinen Klientinnen durch einen einfachen, aber sehr 
effektiven Prozess - mehr Infos dazu findest du auch auf meiner 
Homepage www.ahnen-clearing.com - oder ich nutze eine Form der 
Hypnose, die sehr respekt- und liebevoll das eigene Unterbewußtsein 
dazu bewegt, eine sehr viel gesündere Form des Verhaltens und der 
Problemlösung zu installieren. 

Es lohnt sich daher in jedem Fall, dass du dich ein Stück deines Weges 
begleiten läßt, denn so geschieht die Transformation erfahrungsgemäß 
schneller. Du kannst deine Schwingung aber auch bis zu einem gewissen 
Maße selbst erhöhen: Entrümple dein Leben, umgib dich mit fröhlichen, 
positiven Menschen, meditiere regelmäßig, hör auf, deinen Geist durch die 
Aufmerksamkeit auf zu viele Mainstream-Medien zu verwirren, bilde dich 
weiter, lese die richtigen Bücher und tu alles, was dir gut tut und dein Herz 
erfreut. 
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Zusammenfassend solltest du wissen: 

Das Gesetz der Schwingung besagt 
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• Alles ist Energie und Schwingung 

• Welche Gedanken und Gefühle in dir schwingen, bestimmen, was du 
ausstrahlst 

• je höher deine Eigenschwingung, desto schöner deine Ausstrahlung 

• Schwingungen gehen miteinander in Resonanz  

• du ziehst Menschen und Ereignisse in dein Leben, die mit dir in 
Resonanz gehen 

• Das was sich jetzt in diesem Augenblick in deiner Realität zeigt, ist 
das Resultat deiner bisherigen Schwingung 

• Du kannst Deine Schwingung bewußt dauerhaft verändern, 
Quantensprünge sind möglich! 
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So nutzt du das Gesetz der Schwingung 

Geheimnis Nr.3  
Du hast kein Ziel 
Stell dir mal vor, du willst von München nach Hamburg fahren. Du kannst 
Hamburg in dein Navi eingeben und du landest dort, wo du hinwolltest. 
Fährst du allerdings einfach los, ohne zu wissen, wo du hinwillst, dann 
landest du irgendwo. 

Genauso ergeht es den meisten Menschen. Sie haben sich nie Gedanken 
über ihre Ziele gemacht und wissen nicht, was genau sie wollen. Das ist, 
als wenn du hungrig ohne Einkaufsliste einkaufen gehst. Was landet in 
deinem Einkaufswagen? Genau das, was dir gerade in den Sinn kommt.  

Genauso ist es in der Liebe. Wie oft habe ich von meinen Singles gehört: 
„Ach, ich schau mal, was so in mein Leben kommt…“ 
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• Erhöhe deine Schwingung und dein Leben verändert sich drastisch 

• Kümmere dich um deine hinderlichen Liebes-Programmierungen 

• Entscheide dich für dein Glück und investiere in dich selbst, indem 
du dich z.B. über einen gewissen Zeitraum begleiten läßt. 

• Lerne so viel wie möglich über die Energie und Schwingungen, die 
unser Leben bestimmen. 

• Erkenne, was du in deiner Vergangenheit ausgestrahlt hast. 

• Achte auf deine Gedanken, denn sie erzeugen deine Emotionen. 

• Achte auf deine Emotionen, denn sie erzeugen deine Realität! 
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Mal ehrlich, was soll da kommen, außer das, was du schon kennst. Wenn 
sich deine Energie, deine Ausstrahlung nicht verändert, dann kann auch 
nichts Neues in dein Leben kommen. 

Eine Klientin von mir hatte ihre wahre große Liebe gefunden, da war sie 
sich ganz sicher. Eine Zeitlang lief alles wunderbar, bis dann plötzlich alles 
zusammenbrach und sie mit gebrochenem Herzen alleine zurückblieb. 
Als es ihr wieder gut ging, lernte sie einen neuen Mann kennen. Diesmal 
war sie sich ganz sicher - „er ist es!“, doch das Spiel begann von vorne. 

Als sie wieder vor den Scherben ihrer Beziehung stand, kam sie zu mir und 
ließ sich über längere Zeit von mir begleiten. Sie erkannte die Muster in 
ihrem Leben und ich arbeitet sehr intensiv mit ihr, vor allem auch 
energetisch. Nach ein paar Monaten hatte sie sich komplett verändert, ihre 
Ausstrahlung war unwiderstehlich und so lernte sie schließlich einen 
neuen Mann kennen, der so ganz anders war als ihre bisherigen Partner. 

Wir hatten auch gemeinsam an ihrer Liebes-und Lebensvision gearbeitet 
und wir waren sehr schlau bei der Manifestation ihrer Vision. Z.B. machte 
ich sie drauf aufmerksam, sie solle formulieren, dass die berühmten On/
Off Spielchen kein Thema sein sollten, sondern dass sie und ihr 
Traummann sich gleich erkennen und dass beide bereit sind für die Liebe. 

Und es kam genauso. Als sich meine Klientin und ihr neuer Partner 
kennenlernten, war da so etwas wie ein tiefes Erkennen und das war viel 
mehr als Liebe auf den ersten Blick. Danach ging alles sehr schnell und sie 
waren zusammen. Ich begleitete sie dann noch - quasi zur Sicherheit - 
durch die erste, mitunter etwas sensible Phase ihrer Partnerschaft und 
noch heute kontaktiert sie mich, wenn sie mal einen Ratschlag benötigt.  

Wenn du verstehst, wie wichtig dein Ziel, deine Vision ist und wenn du 
dich wirklich intensiv damit beschäftigst, dann kann es gar nicht anders 
sein, als dass sich deine Vision verwirklicht. Das ist ein 
quantenphysikalisches Gesetz, weil die Energie grundsätzlich der 
Aufmerksamkeit folgt. 

Wir erschaffen unsere Realität sowieso ständig selbst, doch läuft das 
Leben der meisten Menschen auf Autopilot. D.h. die sichtbaren Ergebnisse 
resultieren aus der unbewußten Manifestation. 

Stell dir vor, du kommst mit einer Brille auf die Welt, deren Gläser grau 
sind. Vielleicht haben deine Vorfahren auch schon graue Brillen getragen, 
weil das nie jemand hinterfragt hat. Oder deine Mutter hatte eine schwere  
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Zeit, als du in ihrem Bauch herangewachsen bist oder die Lehrer in deiner 
Schule haben dich quasi gezwungen, eine Brille mit graugetönten Gläsern 
aufzusetzen. Im Grunde könntest du diese Grauschleier-Brille absetzen 
und stattdessen eine gelbe oder rosa Brille aufsetzen. Das Problem ist nur, 
dass dir gar nicht bewußt ist, dass du diese graue Brille trägst, sosehr hast 
du dich an den Grauschleier gewöhnt. 

Wenn du anfängst, bewußter zu werden, wenn du deiner Neugier 
nachgehst und den Sinn des Lebens finden möchtest, kommst du 
vielleicht drauf, dass du diese eigenartige Brille trägst, die gar nicht deine 
eigene ist. Und irgendwann verstehst du, dass du dir die Brillen aussuchen 
kannst, durch deren Gläser du die Welt sehen willst. Gleichzeitig erkennst 
du immer mehr, dass in gewisser Weise DU SELBST die Umstände 
„erschaffen“ hast und dass du dein Leben - auch dein Liebesleben - 
verändern kannst.  

Die Kunst besteht darin, dass du genau weißt, was du willst, vor allem, wie 
du dich fühlen willst. Wenn du dein Ziel definiert hast, ist es am besten, 
dieser schöpferischen Intelligenz den Rest zu überlassen. Sprich - diese 
neue Realität, die sich für dich auftun wird, kann auf eine Weise entstehen, 
an die du nie gedacht hast, weil du so ein Ergebnis dir niemals hättest 
vorstellen können.  

Das gilt sowohl für dein Traumleben als auch für deinen Traummann. 

Also setze dich intensiv mit deinen Wünschen auseinander, schreibe alles 
auf, mache keine Fehler - z.B. in der Wortwahl. Schreib nicht nur „er ist 
treu“, denn vielleicht ist er dann treu weil er impotent ist. Schreib lieber auf 
„er ist treu und ein begnadeter Liebhaber“, dann ist dem Universum alles 
klar.  

Schreiben ist ein magischer Akt, ebenso wie das Visualisieren, also Bilder 
vor dem inneren Auge sehen zu können und sich in das Gefühl 
reinzuversetzten, das man erleben möchte. Unterstützend dazu kannst du 
das berühmte Vision Board nutzen, wo du Fotos aufhängst, die das 
repräsentieren, was du dir wünschst. Oder du machst dir ein Mindmovie - 
die moderne Variante des Vision Boards - den link dazu findest du auf 
www.tanja-mazurek.de 

Es gibt so viele magische Werkzeuge, die dir helfen, dein Traumleben zu 
erschaffen, du mußt einfach nur die Entscheidung treffen, eine bewußte 
Schöpferin zu sein und alle Tools zu nutzen, die auf dich zukommen. Am 
intensivsten ist natürlich eine persönliche Begleitung, wenn du also 
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wirklich IN DICH und dein Lebensglück investieren möchtest, dann halte 
Ausschau nach der richtigen Begleitung.  

Es gibt wunderbare Bücher und Online-Kurse zu dem Thema, doch 
kommst du natürlich am schnellsten voran, wenn du dich eins zu eins 
coachen läßt, einfach weil es dann nur um dich geht und alles was für dein 
Weiterkommen sorgt, individuell auf dich zugeschnitten ist. Natürlich hat 
ein exzellenter Coach seinen Preis, aber mach dir bewußt, dass du 
letztendlich in DICH investierst und dass die Resultate nicht nur dein 
Liebesleben verbessern werden, sondern dein gesamtes Leben - auch 
deine Gesundheit, deinen Erfolg und deine Finanzen. 

Eine meiner Klientinnen ist freiberufliche Architektin. An dem Tag, als sie 
sich entschied, sich von mir ein Jahr lang begleiten zu lassen, bekam sie 
vier große Aufträge rein. Anfangs fühlte sie sich überfordert von so viel 
Arbeit, also manifestiere sie, dass die Aufträge in den richtigen Abständen 
reinkamen, sodass sie stressfrei einen nach dem anderen bearbeiten 
konnte. 

Wir staunten beide nicht schlecht über diese Syncronizitäten und ich sagte 
zu ihr, allein die Tatsache, dass sie nicht nur mir gegenüber ein Comitment 
eingegangen war sondern in erster Linie sich selbst gebenüber, öffnete die 
neuen Türen.  

Unsere Seele weiß dann, dass wir wirklich wollen, dass wir bereit sind, in 
uns selbst und unser Weiterkommen zu investieren und so hilft sie uns. 
Das Ziel des Lebens und dieser höheren Macht, die unser Herz schlagen 
läßt, ist Expansion und Entwicklung. Ich selbst und viele andere Menschen, 
mit denen ich gesprochen habe, bestätigen:  

Wenn wir eine Entscheidung in Richtung Weiterentwicklung treffen, dann 
kommt uns das Leben entgegen und bringt uns auf magische Art und 
Weise auch das Geld, das wir für unser Weiterkommen benötigen.  

Nun hoffe ich für dich, dass du nachvollziehen kannst, warum es so wichtig 
ist, eine Vision deiner Zukunft zu haben und ein Ziel, dass du so gut wie 
möglich beschreiben kannst. Wenn dieses Ziel ein tiefer Wunsch deines 
Herzens ist, dann kannst du einen groben Plan machen, wie dein Weg 
aussehen könnte. Dies kann sehr individuell sein, je nachdem, wo du 
gerade stehst in deinem Leben. 

Wenn sich eine potentielle Klientin bei mir meldet, um sich für ein 
kostenfreies Herzens-Gespräch anzumelden, wo wir uns gemeinsam 
ansehen, wo genau sie steht und was sie womöglich daran hindert, ihr 
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Liebesglück zu finden, dann bringt diese eine Stunde oft schon sehr viel 
Klärung.  

Wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann und will ihr helfen und wenn sie 
sich entschließt, in ihr Liebesglück zu investieren, dann erstelle ich einen 
ersten, individuellen Plan für sie. Nachdem sich bereits in den ersten 
Wochen unserer Zusammenarbeit unglaublich viel tut in Sachen 
Entwicklung, kann es natürlich auch immer wieder Kurskorrekturen geben, 
die sich dem Flow der Geschehnisse anpassen. 

Die beiden wichtigsten Komponenten auf dem Weg zur großen Liebe sind 
folgende: Dein Ziel, das du in allen Details kennst und deine Entscheidung, 
etwas Wichtiges für dein Liebesglück zu tun. 

Zusammenfassend sei also gesagt: 

Du solltest unbedingt ein Ziel haben … 
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• weil du sonst nicht weißt, wo genau du hinwillst 

• weil du womöglich den erstbesten Mann nimmst, nur weil er gerade 
da ist 

• weil du so vielleicht den wirklich passenden Mann übersiehst, wenn 
du nicht weißt, was du willst 

• weil du dir schmerzhafte Umwege ersparst  

• weil das Universum dann genau weiß, was es „liefern“ soll 

• weil du so verhinderst, immer wieder dasselbe zu erleben 

• weil es Spaß macht und das Leben viel zu kurz ist, um keinen Spaß zu 
haben 
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So definierst du dein Ziel 
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• Wenn du nicht weißt, was du willst, schreib auf, was du nicht willst 

• Stell dir vor, ich gebe dir einen Zaubertrank - und nun ist alles möglich! 
Welche Qualitäten soll dein Traummann mitbringen und wie willst du 
dich an seiner Seite fühlen? 

• Stell dir vor, es gibt keine Beschränkungen, was genau würdest du dir 
wünschen? 

• Wenn du die Liste erstellt hast mit dem, was du auf keinen Fall 
möchtest, dann mach dich an die Liste, die deine Träume beschreiben! 

• Schreibe alles mit der Hand auf - am besten in ein wundervolles, 
magisches Buch der Träume. 

• Mache es dir zur Gewohnheit, jeden einzelnen Tag 10 Ziele in allen 
Bereichen deines Lebens aufzuschreiben 

• DREAM BIG! 
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Geheimnis Nr.4  
Du weißt nichts von deinen hinderlichen 
Programmierungen und kennst daher auch keinen 
Weg aus den alten, überholten Paradigmen 

„Männer wollen sowieso nur das Eine!“ 
„Männer sind Schweine!“ 
„Ich habe einfach kein Glück mit den Männern“ 
„Liebe tut weh“ 
„Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen“ 

Die Liste kannst du gerne mit all deinen eigenen Sätzen ergänzen. Das 
Problem ist, dass wir uns meist gar nicht dessen bewußt sind, was wir so 
von uns geben, weil wir gar nicht daran gewöhnt sind, auf unsere Sprache 
zu achten. 

Als Musikerin und ganzheitlicher Stimmcoach habe ich ein feines Gehör für 
Schwingungen, zudem achte ich berufsbedingt auch sehr auf den 
sprachlichen Ausdruck meiner Klientinnen und Mitmenschen. Unbewußt 
getätigte Aussagen beinhalten für mich extremst wertvolle Hinweise auf 
unbewußte Glaubenssätze. 

Letztens traf ich eine „alte Bekannte“ wieder, die ich jahrelang nicht 
gesehen hatte (aus Diskretionsgründen nenne ich Karin). Wir waren beide 
zu einem wunderschönen Gartenfest einer gemeinsamen Freundin 
eingeladen und kamen irgendwann ins plaudern. 

Karin war seit 9 Jahren „überzeugte“ Singlelady. Ich wußte von ihr, dass sie 
an die 20 Jahre ihres Lebens an einen Mann verschwendet hatte, der sie 
ständig betrogen hatte und in keinster Weise zu ihr und ihrer Beziehung 
gestanden hatte. Als sie mir erzählte, wie gut es ihr ohne Mann geht, 
konnte ich diesen zynischen Unterton in ihrer Stimme wahrnehmen. Sie 
meinte: „Einen neuen Mann? Den müßten sie mir vor die Füße werfen, aber 
ich tue nichts mehr dafür, jemanden kennenzulernen.“ 
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„Wie schade,“ dachte ich, „Karin kann ihr Beziehungsmuster gar nicht 
wahrnehmen, sie fühlt sich verständlicherweise als Opfer und sie ist 
zutiefst verletzt.“ Wie gerne hätte ich ihr davon erzählt, dass es sehr wohl  
Möglichkeiten gibt, ihr  Beziehungsmuster zu verändern, um der Liebe 
noch eine Chance zu geben. Ich habe dies kurz anklingen lassen, aber sie 
blockte sofort ab und verteidigte ihre Strategie, alleine gut zurecht zu 
kommen.  

Karins Unterbewusstsein hat diese Strategie gewählt, um sie vor 
Verletzungen zu schützen. Hätte ich die Chance, mit Karin zu arbeiten, 
würde ich u.a. auch versuchen, über die Clearings und über Hypnose sehr 
behutsam und respektvoll ihr Unterbewusstsein zu erreichen, um es zu 
animieren, eine gesündere Strategie für Karin zu finden, was sehr gut 
funktioniert.  

Nun, vielleicht ergibt sich wieder einmal eine Gelegenheit für ein lockeres 
Gespräch, gleichzeitig weiß ich, dass Karin den Willen für eine 
Veränderung mitbringen sollte. Leider ist es unmöglich, jemandem zu 
helfen, dem nicht geholfen werden will.  

Wenn Karin dafür offen wäre, würde ich ihr erzählen, dass sie ihr 
„Liebespech“ womöglich schon von ihren Vorfahren geerbt hat, dass es 
alle möglichen Gründe für ihr Muster gibt, Männer anzuziehen, die ihr nicht 
gut tun. Ich würde ihr auch sagen, dass sich die überholten, hinderlichen 
Programme sehr wohl auflösen lassen. Je nachdem, welchen Weg wir 
gemeinsam gehen könnten,  würde ich ihr vorschlagen, ein oder mehrere 
energetische Clearings durchzuführen und gegebenenfalls auch mit 
dieser wundervollen, nicht invasiven Art der Hypnose zu arbeiten, die ich 
im ersten Kapitel dieses Büchleins bereits beschrieben habe. 

Karin ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie mächtig unsere alten 
Programmierungen sind, die uns blockieren und uns daran hindern, 
glücklich zu sein. Doch es gibt Lösungen, die so individuell sind wie die 
Menschen, die sich von mir ein Stückchen ihres Weges begleiten lassen. 

Vielleicht hast du ja schon so einiges unternommen, um dich 
umzuprogrammieren. Vielleicht hast du schon so einige deiner 
hinderlichen Glaubenssätze aufgedeckt und hast versucht, sie mit 
unzähligen Wiederholungen durch neue, positive Sätze zu ersetzen. Wenn 
das der Fall sein sollte, dann weißt du, dass das ein langer, mühsamer Weg 
ist.  
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Ich selbst durfte auf meinem eigenen Weg feststellen, dass die pure 
Erkenntnis, dass ich einem Muster folge, zwar hilfreich ist, dass diese 
Erkenntnis aber nicht unbedingt etwas nachhaltig verändert. Vielleicht hast  
du - so wie ich - unzählige Bücher gelesen und Seminare besucht. Jedes 
Mal warst du dir sicher: JETZT wird sich alles verändern! 

Die anfängliche Euphorie hält dann normalerweise noch eine Weile an, 
doch dann verpufft die Energie immer mehr und schließlich ist so gut wie 
alles beim Alten. Das zumindest war meine persönliche Erfahrung. 

Diese Tatsache war mir lange nicht bewußt und so habe ich auf diese Art 
und Weise Unmengen von Geld ausgegeben für alles mögliche, was mich 
allerdings nicht nachhaltig weitergebracht hat. Letztendlich ist es gut, sich 
bewußt zu machen, dass es eine mittlerweile sehr große 
„Selbsterfahrungs-Industrie“ gibt, die ihre Kunden mit schnellen 
Heilsversprechen ködern.  

Veränderung allerdings geschieht in der Tiefe unseres Seins. Wenn wir 
wirklich glücklich sein wollen, dann lohnt es sich, in uns selbst zu 
investieren, damit geben wir dem Leben ja auch das Signal, dass wir bereit 
sind, alles zu tun für unser Liebesglück. Und mal ehrlich - eine 
wahrhaftige, anhaltende Transformation ist im Grunde unbezahlbar. 

Ich selbst habe mittlerweile ein tiefes Wissen in mir und vielleicht hast ja 
auch du bereits die Erfahrung gemacht: Wenn wir uns für etwas 
entscheiden, das uns enorm weiterbringt, dann ebnet uns das Leben den 
Weg, es sendet uns Hilfe in Form von Menschen, Gelegenheiten, 
Synchronizitäten und auch Geld, das wir benötigen, um den Weg zu 
gehen. 

Wir können unser Vertrauen in die universelle Unterstützung vertiefen, 
wenn wir uns bewußt machen, welche kleinen und großen Wunder uns 
schon widerfahren sind. Ich persönlich schreibe regelmäßig in mein „Buch 
der Wunder“. Damit mache ich mir immer wieder bewusst, wie geführt und 
beschützt ich immer war und bin und wie selbst zunächst negativ 
erscheinende Ereignisse in meinem Leben letztendlich nur zu meinem 
Besten geschehen sind. 

Wir können unsere Probleme als Hinweise des Lebens sehen, dass es da 
noch etwas gibt, was wir erlösen dürfen. Denn letztendlich triggern unsere 
derzeitigen Probleme einfach nur die Thematiken und die dazugehörigen 
Energien, die sowieso wirksam sind. Insofern können wir die Welt als einen  
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Spiegel betrachten, der uns aufzeigt, wo energetische Muster wirksam 
sind. 

Wenn du also z.B. immer wieder mit demselben Typ Mann zu tun hast 
oder wenn du immer wieder mit denselben Themen zu tun hast - du wirst 
immer wieder verlassen/betrogen/hintergangen, dann ist das zunächst 
natürlich sehr schmerzhaft. Gleichzeitig ist es aber auch eine Gnade. Denn 
das Leben zeigt dir, dass Handlungsbedarf besteht.  

Wenn du das erkennst und dich dafür entscheidest, die Dinge zu 
verändern, dann wirst du auch nach und nach die Hilfe bekommen, die du 
brauchst, um deine hinderlichen, überholten Programmierungen zu 
erlösen, damit wahrhaft Neues in dein Leben kommen kann. 

Alles ist veränderbar. Wenn du das noch nicht so ganz glauben kannst, 
dann tu einfach so, als ob du - so wie ich - ganz sicher wärst. Du wirst 
staunen, was geschieht. Du wirst sehen, dass auch du immer mehr daran 
glaubst, dass alles veränderbar ist. Und so wird das Leben deinen Glauben 
bestätigen, das ist ein universelles Gesetz. 

Alles geschieht nach unserem Glauben und das funktioniert sowohl in die 
positive wie in die negative Richtung. Wäre es nicht klug, dich dafür zu 
entscheiden, an das Positive und an die mögliche Veränderung zu 
glauben? 

Wenn du tiefer eintauchen möchtest, wenn du wissen möchtest, wo genau 
du stehst und was dich womöglich daran hindert, auch in der Liebe dein 
Glück zu finden, dann lass uns reden.  

Auf meiner Homepage www.tanja-mazurek.de kannst du dir völlig 
kostenfrei ein ca zehnminütiges Telefongespräch sichern, wo wir einfach 
schauen, ob wir uns via Zoom für ca eine Stunde online treffen wollen, um 
von Herz zu Herz zu sprechen. Dieses Herzens-Gespräch ist für dich 
natürlich ebenfalls völlig kostenfrei.  

Dabei bekommst du wertvolle Hinweise, die dich bereits enorm 
weiterbringen und ich bekomme Informationen darüber, was dich bewegt, 
wie es dir geht, was du denkst usw. Diese Herzens-Gespräche sind für 
mich als Autorin und Coach sehr wertvoll als Recherche für meine Bücher. 

Also lass uns reden! Ich freue mich auf Dich 
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Du solltest wissen, dass es hinderliche, überholte 
Programmierungen gibt, weil… 
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• dir so auch deine immer wiederkehrenden Muster bewusst werden 

• du so schneller erkennst, wenn du wieder mal auf eine 
vorprogrammierte Enttäuschung zusteuerst 

• du so vieles verändern kannst 

• du dir Liebeskummer ersparst  

• du den Handlungsbedarf deinerseits erkennst 

• du so dein Herz heilen kannst 

• du so die Chance hast, deinen Autopiloten von „Liebespech“ auf 
„Liebesglück“ umzuprogrammieren 

• du so erkennst, dass vieles nicht „deine Schuld“ ist, sondern dass du 
jederzeit dein Schicksal in die Hand nehmen kannst
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So kannst du an deinen Blockaden und 
Programmierungen arbeiten: 
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• Mach dir zunächst bewußt, dass es diese Blockaden und 
Programmierungen gibt 

• Suche die Beweise dafür in deinem eigenen Leben - erkenne sich 
wiederholende Themen und Muster 

• Es gibt einige wirklich gute Methoden, die sehr nachhaltig helfen. 
Mach dir aber auch bewußt, dass es viele Heilsversprechen gibt, die 
womöglich nur an der Oberfläche kratzen. 

• Suche dir professionelle Hilfe, damit du nicht dein Geld und deine 
Zeit verschwendest und möglichst schnell vorankommst 

• Sei gnädig mit dir selbst, für die meisten Blockaden und hinderlichen 
Programmierungen kannst du nichts.  

• Fühl mal rein, ob meine Methoden dich anziehen: ich arbeite mit 
meinen Coaching-Klientinnen mit www.ahnen-clearing.com und mit 
einer sehr modernen Art der Hypnose, um deine Energien wieder in 
Fluß zu bringen 

• Triff die Entscheidung, dich um deine hinderlichen 
Programmierungen zu kümmern 

http://www.ahnen-clearing.com
http://www.ahnen-clearing.com
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Geheimnis Nr.5  
Du bist zutiefst verletzt und voller Angst, 
erneut verletzt zu werden 
Niemand will verletzt werden, das ist klar. Doch wenn wir in der Reife 
unserer Weiblichkeit angekommen sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass wir bereits des öfteren enttäuscht und verletzt wurden. 
Verständlicherweise möchten wir uns schützen und laufen so in Gefahr, in 
der Single-Komfortzone zu landen, die ich im ersten Kapitel beschrieben 
habe. 

Viele von uns haben in der zweiten Lebenshälfte leider die Leichtigkeit der 
Jugend verloren: Erinnere dich, wir haben uns mitunter Hals über Kopf in 
ein Liebesabenteuer gestürzt. Tatsächlich ist auch heute jede 
Liebesgeschichte ein Abenteuer - wir wissen nicht, wie es ausgeht, wenn 
wir uns auf einen neuen Menschen einlassen. Und wir werden es nie 
erfahren, wenn wir nicht mutig sind, und wenn wir nicht willens wären, 
einem neuen Mann einen Vertrauensvorschuss zu schenken.  

Mut zu haben bedeutet nicht, keine Angst zu haben, es bedeutet trotz und 
mit der Angst vorwärts zu gehen.  

Und letztendlich ist das das Spiel des Lebens - wir befinden uns auf 
unserer Heldinnenreise, wir müssen durch tiefe, dunkle Täler, um uns den 
bösen, glutäugigen Dämonen zu stellen - unseren eigenen Dämonen. Wir 
müssen mutig voranschreiten, um alle Hindernisse zu meistern, doch 
wartet am Ende das Königreich, wo wir reichlich belohnt werden, wo wir 
zur Königin gekrönt werden und wo unser König auf uns wartet. 

Ich selbst mußte auch sehr viele tiefe Täler durchschreiten, denn ich habe 
alles verloren, was mir am Herzen lag, Ich habe meinen Mann an eine 
andere Frau verloren, wegen der Pandemie konnte ich meinen Job im 
Hochzeitsbusiness nicht mehr ausüben und hatte somit ernsthafte 
Geldprobleme und zu guter Letzt verlor ich auch mein wunderschönes 
Zuhause.  

Ich erlebte die dunkle Nacht der Seele, wie sie im Buche steht. Das Ende 
meiner Ehe, der Verlust der Liebe des Mannes, dem ich mein Herz 
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geschenkt hatte, stürzte mich in die tiefsten Täler meiner Ängste und 
meiner Einsamkeit und ich war nicht nur einmal an dem Punkt, wo ich  
meinem Leben ein Ende setzen wollte, nur damit dieser unglaubliche 
Schmerz und die Angst aufhört. Gleichzeitig war mir bewußt, dass die 
Geschehnisse und die damit verbundenen Emotionen nur meine Ur-
Themen triggerten und dass ich gleichzeitig die Chance hatte, all das zu 
heilen. 

Ich entschied mich fürs Leben und ich war wild entschlossen, wieder 
glücklich zu sein. Natürlich hatte ich auch Angst vor neuen Verletzungen 
und ich hatte Angst, keinem Mann mehr trauen zu können.  

Gleichzeitig war mir bewußt, dass ich grundsätzlich zwei Möglichkeiten 
hatte: Ich hätte es wie meine Mutter machen können. Sie war schon mit 50 
Jahren so enttäuscht von den Männern, dass sie resignierte und bis zu 
ihrem Tod mit 84 Jahren alleine blieb. Dieser Weg war und ist für mich 
absolut keine Option.  

Die Alternative war - mein verwundetes Herz zu heilen und mutig 
voranzuschreiten im Vertrauen darauf, dass es das Leben grundsätzlich 
gut mit mir meint.  

Vertrauen in das Leben zu haben, in all die Geschehnisse und auch in die 
Menschen - das ist eine Entscheidung. Die Angst nicht wegzudrücken, 
sondern durch sie hindurch zu gehen - ist eine Entscheidung.  

Meine eigene Entscheidung, das Beste aus meiner Geschichte zu machen, 
hat dazu geführt, dass sich immer wieder neue Türen für mich geöffnet 
haben. Zunächst wildfremde Menschen kamen mir zu Hilfe, unglaubliche 
Synchronizitäten ergaben sich. Alles fügte sich auf eine Art und Weise, die 
ich niemals für möglich gehalten hätte und die ich mir vor allem nie hätte 
ausdenken können.  

Wenn du gerade mit der Angst vor neuen Verletzungen zu kämpfen hast, 
kann ich dir nur sagen - es gibt immer Wege und Lösungen, du mußt nur 
JA sagen zu den Herausforderungen und davon ausgehen, dass alles 
einen guten Grund hat. Irgendwann wirst du wissen, warum du jetzt 
gerade an der Stelle in deinem Leben stehst, wo du stehst.  
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Du solltest trotz deiner Angst vor neuen Verletzungen 
mutig sein, weil… 
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• du nur so dein neues Liebesglück finden kannst 

• das Leben mutige Menschen unterstützt 

• du es irgendwann - spätestens auf deinem Sterbebett - bereuen 
könntest, aus Angst der Liebe aus dem Weg gegangen zu sein 

• du so ein vielleicht grandioses Leben versäumst 

• du so erkennen kannst, dass sich dein Herz nach Liebe sehnt 

• du so ein Vorbild sein kannst und anderen Menschen Mut machen 
kannst 

• du so dem Leben signalisierst, dass du wild entschlossen bist, 
glücklich zu sein 

• Liebe einfach schön ist
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So kannst du ganz konkret mit der Angst umgehen 
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• Such dir Begleitung - einen Therapeuten, einen Coach, eine Gruppe 
mit positiven Menschen, was immer sich für dich gut anfühlt 

• Mach dir bewußt, dass dein Unterbewusstsein einen guten Grund 
hat, dich Angst fühlen zu lassen: Es will dich einfach nur beschützen 
und man kann es dazu bewegen, einen besseren und gesünderen 
Weg für dich zu finden 

• Tu alles, was deine Energie erhöht. Meditiere, geh auf Reisen, 
erweitere deinen Horizont, leg dich in die Sonne, schwimme mit 
wilden Delphinen, geh tanzen, verbringe viel Zeit in der Natur - 
Mutter Erde ist eine großartige Heilerin. 

• Befasse dich mit dem Thema Manifestation, lerne, dass du 
tatsächlich zu der unglaublichen Frau werden kannst, die den 
richtigen Mann wie von selbst in ihr Leben zieht, 

• Kümmere dich um deine Liebesblockaden, wenn du alleine nicht 
weiterkommst, such dir Hilfe - finde jemanden, der ein wahrhaft 
gutes Herz hat, jemanden, dem dein Wohl wirklich am Herzen liegt. 

• Sei dir bewußt, dass sich alles jederzeit ändern läßt.  

• Und das Wichtigste - entscheide dich für dein Glück und handle 
danach. Investiere in dich und dein Weiterkommen. Und wer weiß, 
vielleicht bist ja irgendwann mal auch ein Leuchtturm und machst 
anderen Menschen Mut, einfach, weil du deine Geschichte 
gemeistert hast und trotz der Angst mutig vorangeschritten bist. 
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Geheimnis Nr.6 
Dein Selbstwert ist im Keller 
Da ist dieses kleine süße Mädchen, es dürfte ungefähr zwei Jahre alt sein. 
Es läuft übermütig auf seinen kleinen Beinchen durch die elterliche 
Wohnung und quiekt fröhlich vor sich hin. Die Mutter ist gerade nicht da 
und der Vater ist genervt, weil im Fernsehen sein heißbeliebtes 
Fußballspiel läuft und er nichts verpassen möchte. 

Der Kleinen ist Fußball verständlicherweise völlig egal, sie will mit dem 
Papa spielen, denn sie ist so voller Lebensfreude. Also quiekt sie weiter 
vergnügt vor sich hin und als sie auf ihren Papa zuläuft, platzt ihm plötzlich 
der Kragen. Er hat den ganzen Tag gearbeitet, er ist erschöpft und möchte 
einfach nur sein Fußballspiel sehen.  

Plötzlich schreit er die Kleine an: „Sei endlich still! Niemanden interessiert, 
was du zu sagen hast, sei einfach still!!!“ Die Kleine ist kurz in der 
Schockstarre, dann beginnt sie laut zu weinen. Dem Vater tut sein 
Ausbruch augenblicklich leid und er will die Kleine trösten, aber die rennt 
zu ihrer Mutter, die gerade nach Hause gekommen ist und gerade noch 
das Geschrei ihres Mannes mitbekommen hat. 

Die Kleine war ich. 

Weißt du, was das mit mir gemacht hat? Dieser kleine Part von mir saß bis 
zu seiner Erlösung immer noch energetisch in dieser Schockstarre fest. 
Erst ein Clearing, das bei mir durchgeführt wurde, hat die Energie befreit. 
Bei diesem simplen, kurzen Prozess bin ich vor meinem inneren Auge in 
dieser Szene gelandet und mir wurde vieles klar, vor allem, welche 
Auswirkungen dieser kurze, sehr schlimme Moment in meinem Leben auf 
meinen Selbstwert hatte. Es würde jetzt zu weit führen, all meine 
Erkenntnisse hier zu beschreiben, es soll auch nur als Beispiel dienen, 
einfach weil wir alle ähnliche Erlebnisse hatten, die uns irgendwie 
traumatisierten. 

Und letztendlich sind die Erkenntnisse gar nicht so wichtig für die Heilung, 
sie sind quasi manchmal nur ein Zusatzgeschenk. Wichtig ist einfach nur, 
die blockierte Energie zu befreien, damit alles wieder in Fluß kommt.  
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Tatsächlich muss dein bewusster Verstand den Grund für eine Blockade 
gar nicht kennen. Dein Unterbewusstsein, das ja direkt mit dem  
(göttlichen) Quantenfeld verbunden ist, kennt die Lösungen. wir müssen 
einfach nur Wege finden, auf sanfte Art und Weise unsere Energie zu 
verändern und zu erkennen, dass wir SELBST sehr viel WERT sind, einfach, 
weil es uns gibt.  

Fast alle Menschen haben ein Selbstwert-Thema, auch das scheint zum 
menschlichen Spiel auf Planet Erde dazuzugehören. Kaum jemand wird in 
eine bewußte Familie hineingeboren, die es versteht, ein Kind zu einem 
selbstbewußten Menschen zu erziehen. Meist sind unsere Eltern selbst 
zutiefst verletzt und haben mit ihrem Selbstwert zu kämpfen. 

Gerade eine Schwangerschaft und Geburt konfrontiert eine werdende 
Mutter mit ihren eigenen Geburts-Traumata, die durch die 
Schwangerschaft getriggert werden. Abgesehen davon erben wir von 
unseren Vorfahren nicht nur die blauen Augen, sondern gegebenenfalls 
auch die Programmierungen, Blockaden und Traumata, all das ist als 
Imprint in unserer DNA gespeichert.  

Viele schlaue Menschen behaupten, ein Baby käme als weißes Blatt 
Papier auf die Welt und erst die Erziehung würde die zunächst heilen 
Kinder aus dem Selbstbewusstseins-Paradies schubsen. Aus meiner 
Wahrnehmung jedoch kommt kein einziger Mensch ohne vererbte 
Prägungen auf die Welt, das bestätigt auch die Wissenschaft der 
Epigenetik.  

Also ist das Selbstwert Thema grundsätzlich ein kollektives Thema. Selbst 
Menschen, die nach aussen hin sehr selbstsicher wirken, die es gewohnt 
sind, auf Bühnen zu stehen und vor Menschen zu sprechen, haben oft in 
der Tiefe ihrer Seele ein Selbstwert-Thema. 

Vermutlich bist du schon einmal verlassen worden und so weißt du, dass 
so ein Erlebnis nicht nur weh tut, sondern dass es auch unglaublich am 
Selbstwert nagen kann - vor allem, wenn du dachtest, deine Beziehung sei 
eine gute gewesen. Wenn du dann auch noch durch eine andere Frau 
„ersetzt“ wurdest - womöglich durch eine jüngere, dann scheint das den 
Schmerz über den Verlust des geliebten Mannes noch zu verstärken. 
Irgendwas in dir denkt: „Ja klar, ich bin nicht gut genug, keiner bleibt bei 
mir….“ Das Drama ist perfekt. 

Von einer höheren Ebene aus könntest du aber erkennen, dass wieder 
einmal nur dein altes Selbstwert Thema getriggert wird. Oft weißt du gar  
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nicht, wann genau dieses Minderwertigkeitsgefühl entstanden ist, vor 
allem, wenn du auch dieses Thema von deinen Vorfahren geerbt hast.  

Hinzu kommt, dass die wenigsten von uns in unserer Kindheit und Jugend 
gehört haben, dass wir gut genug sind. Die Vorgaben unserer Gesellschaft 
sind auch nicht gerade förderlich, um ein gutes Selbstbewusstsein zu 
erlangen.  

Modezeitschriften zeigen uns Models, die eher Teenager sind als erblühte 
Frauen und obwohl wir wissen, dass alle Fotos nachbearbeitet werden (die 
Gliedmaßen werden in die Länge gezogen, natürliche Wölbungen werden 
einfach weg retouchiert uvm.....), wollen wir so sein wie diese Kunstfiguren - 
was für eine Hypnose. 

Irgendwie agieren wir wie der berühmte Esel, der der Karotte nachrennt 
Die Karotte ist in dem Fall dieses unnatürliche Frauenbild, das uns die 
Medien vorsetzt und wir traben diesem Ideal brav hinterher. Wir wollen 
auch so sein, wohl wissend, dass wir solch ein unrealistisches Ziel nie 
erreichen können.  

Wieso hören wir nicht einfach damit auf? Wäre es nicht viel klüger, seine 
Energie in den Aufbau des eigenen Selbstwertes zu stecken und zu 
erkennen, dass jede Einzelne von uns gut ist, so wie sie ist? Und noch viel 
mehr - wenn wir unseren Fokus und unsere Energie darauf richten, uns 
anzunehmen, so wie wir sind, dann hören wir auf, gegen uns selbst zu 
kämpfen. Genau das kostet nämlich enorm viel Energie - es ist so, als ob 
wir gleichzeitig mit einem Fuß auf dem Gaspedal stehen und mit dem 
anderen auf der Bremse. 

Je mehr die Erkenntnis jede einzelne deiner Zellen durchdringt, wie 
einzigartig und wunderschön du bist, desto wohler fühlst du dich, desto 
anziehender und strahlender wirst du und desto magnetischer wirst du für 
den Mann, der wirklich zu dir paßt.  

Mit meinen Klientinnen arbeite ich sehr intensiv an ihrem 
Selbstbewusstsein. Diesen Prozess „von der grauen Maus zur 
Liebesgöttin“ beschleunige ich durch die verschiedensten Tools, die mir 
zur Verfügung stehen. Mit den Clearings reinigen wir das Energiefeld der 
Ladies und auch das Unterbewusstsein einer jeden wundervollen Frau 
wird durch Hypnose auf ganz liebevolle Art und Weise mit an Bord 
genommen. Welches Tool wann und wie zum Einsatz kommt, hängt ganz 
von der Frau ab, mit der ich arbeite.  
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Natürlich kannst du auch alleine so einiges tun, um dein Selbstwertgefühl 
aufzuwerten. Zunächst das Wichtigste: Konzentriere dich auf deine 
Stärken und nicht auf deine Schwächen. Wann immer du bemerkst, dass  
du schlecht über dich selbst sprichst, sag mit deiner inneren Stimme ganz 
laut „STOP!!!!“ 

Weißt du, es gibt Menschen, die beschimpfen sich selbst in einer Art und 
Weise, niemals würden sie so mit einem Freund oder Bekannten sprechen. 
Vielleicht hast du ein paar der folgenden Ausdrücke ja schon das eine 
oder andere Mal zu dir selbst gesagt: 

„Ich bin so ein Idiot“ 
„Ich bin so fett“ 
„Ich bin einfach zu blöd dafür“ 
„Ich werd das nie kapieren“ 
„Ich hasse mich“ 
usw… 

Dir fällt an dieser Stelle sicher noch etwas ein, was du immer wieder zu dir 
selbst sagst. Weißt du, was das mit dir macht? Du glaubst all den Mist, den 
du dir selbst erzählst, immer mehr. Er wird zu deiner Realität. Daher kann 
ich dir einfach nur sehr ans Herz legen, damit aufzuhören.  

Hier eine kleine Übung, die ich meinen Frauen auch immer gerne 
empfehle: 

Part 1 
Stell dich aufrecht vor den Spiegel und konzentriere dich auf die Partien, 
die du an dir magst und schreib das auf! Z.B. „Ich habe wunderschöne 
Augen!“ „Meine Ohren sind einfach entzückend“ „Ich liebe mein 
Dekolleté“ „Meine Füße sind ausgesprochen sexy“ 

Und bitte mach nur das. Schreib auf keinen Fall sowas wie: „Mein Busen ist 
ja ganz ok, aber mein Bauch ist so dick und häßlich“ oder „Meine Beine 
gehen ja so einigermaßen, aber dieser Hintern - wie von einer 
Elefantenkuh“ 

Du verstehst? Solche Aussagen sind bei dieser Übung ein NO GO! 

Part 2 
Schreib auf, was du alles gut kannst und zwar nur das. Also: „Ich bin eine 
Meisterin der Küche“ „Ich bin eine begnadete Geschichtenerzählerin“ „Ich 
kann unglaublich schöne Dinge basteln“ „Ich bin eine sehr gute 
Autofahrerin“ „Ich kann supergut zuhören (weißt du, wie wenig Menschen 
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heutzutage noch gut zuhören können?) „Ich bin eine leidenschaftliche 
Liebhaberin“ usw..... 

Part 3 
Schreib auf, was du schon alles in deinem Leben gemeistert hast. Schreib 
alles auf, was dir einfällt, auch wenn es dir völlig banal erscheint: „Ich habe 
3 Kinder auf die Welt gebracht und ich bin eine gute Mutter“ „Ich bin aus 
jeder Krise gestärkt hervorgegangen“ „Mein Notendurchschnitt war immer 
überdurchschnittlich gut“ „Ich habe mein Studium in Rekordzeit 
geschafft“ „Ich bin den Menschen, die mir wichtig sind, immer zur Seite 
gestanden“ usw.... 

Führe diese Listen fort und ergänze sie immer wieder, du wirst staunen, 
wie wundervoll du bist und was du schon alles bravourös gemeistert hast. 
Du kannst auch deine Freunde fragen, was sie an dir schätzen, du wirst 
staunen, was sie sagen und du kannst auch ihnen umgekehrt mal sagen, 
was du an ihnen magst. Wir sind es leider überhaupt nicht gewohnt, 
Komplimente zu machen. 

Den Aufbau des eigenen Selbstwertes kann man natürlich auf eine 
gewisse Weise auch von außen unterstützen. Wie wäre es z.B. mit einem 
neuen Style? Schmink dich, hör auf, deine Weiblichkeit hinter weiten 
Gewändern zu verstecken. Und bitte versteh mich nicht falsch - natürlich 
bist du schön, so, wie du bist, aber du kannst ja auch noch nachhelfen und 
deine Vorzüge unterstreichen.  

Auf YouTube gibt es einen Meister der Veränderung: Der Makeover Guy. 
Sieh dir an, was er aus zunächst eher unscheinbaren Frauen macht. Der 
Knaller ist seine Frau Mama, sie verwandelt sich vor der Kamera von einer 
wirklich alten Frau (sie ist über 80) in eine wahre Diva.  

Warum gönnst du dir selbst nicht auch eine äußerliche Verschönerung. 
Geh zur Stylistin deines Vertrauens und laß dich verschönern und vor 
allem, schau, was die Veränderung mit dir macht. Und solltest du dann 
aufrecht und stolz vor dem Spiegel stehen und dich sagen hören „das bin 
ich aber nicht“, dann sei dir gewiß, dass hier womöglich ein Anteil deines 
Unterbewußtseins spricht, der dich beschützen möchte und nicht will, 
dass du zur Königin erstrahlst. Es lohnt sich, hier genauer hinzusehen und 
z.B. mithilfe von Hypnose dein Unterbewusstsein auf deine Seite zu ziehen 
auf wertschätzende und liebevolle Art und Weise. 
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Dein Selbstwert ist im Keller wenn…. 
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• du schüchtern bist 

• du das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist - nicht schön genug, 
nicht schlau genug, nicht kompetent genug (erweitere diese Liste 
beliebig) 

• du das Gefühl hast, dir Liebe und Anerkennung verdienen zu müssen 

• du dich immer mit anderen vergleichst 

• du nicht an dich glaubst 

• du dir nicht deiner Einzigartigkeit und deiner Talente und Gaben 
bewusst bist 

• du dein Licht unter den Scheffel stellst 

• irgendwas in dir beim lesen dieser Zeilen in Resonanz geht
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So kannst du dein Selbstwertgefühl heilen 

Bevor wir zum nächsten Kapitel übergehen, das sich mit der weiblichen 
Urkraft befaßt, noch ein paar Gedanken zum Thema Selbstbewusstsein.  

Was hat das Thema überhaupt mit deinem Traumpartner zu tun? Nun 
ganz einfach - stell dir die Frage, ob du dich daten würdest? Und daraus 
resultierend - wenn die Antwort nein ist - warum sollte ein Mann dich toll 
finden, wenn du selbst dazu nicht in der Lage bist? Oder könnte es sein, 
dass ein Mann dich wundervoll finden soll, damit du dich besser fühlst? 

Natürlich fühlst du dich besser, wenn dich ein Mann toll findet, aber wenn 
nur er das tut und du selbst nicht, dann bist du abhängig von seiner 
Bewunderung. Und was, wenn die mal ausbleibt? Was, wenn die erste 
Verliebtheit vorbei ist und ihr euch aneinander gewöhnt habt? Wenn ihr 
euch nicht mehr füreinander schick macht, sondern im Jogginganzug 
nebeneinander vor dem Fernseher sitzt? Was, wenn er dir nicht mehr 
jeden Tag sagt, dass er dich liebt? Was macht das mit deinem scheinbar 
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• Hör auf, schlecht über dich zu sprechen 

• Konzentriere dich auf deine Vorzüge und achte auf deine Haltung 

• Suche dir jemanden, der dir helfen kann, deine (vererbten) 
energetischen Blockaden zu lösen 

• Verschönere dich 

• Halte dich von Menschen fern, die dich klein machen wollen 

• Umgebe dich mit Menschen, die dich wertschätzen 

• Erwecke deine weibliche Urkraft 



www.tanja-mazurek.de

hohen Selbstwertgefühl, das du auf Grund seiner Bewunderung 
aufgebaut hast? 

Weißt du, im Grunde ist ein Mann nicht dazu da, dein Selbstwertgefühl zu 
steigern, er ist auch nicht dazu da, um deine Wunden zu heilen und sich 
tagtäglich anzuhören, wie unglücklich du mit dir selbst bist, wie häßlich du 
dich findest. Mach nicht den Fehler, deine Bedürftigkeit nicht zu erkennen 
und zu heilen. Eine Partnerschaft, die auf Bedürftigkeit aufgebaut ist, steht 
nicht auf festem Boden. 

Und überlege doch mal - welchen Typ von Mann wirst du als bedürftige 
Frau in dein Leben ziehen? Einen ebenso bedürftigen Mann, das ist das 
Gesetz der Resonanz.  

Also kümmere dich darum, eine Göttin zu werden BEVOR dein 
Traummann in dein Leben kommt. Als wahre Königin kannst du nur einen 
König in dein Leben ziehen, und du willst doch nur das Allerbeste für dich, 
nicht wahr? Dann mußt du auch davon überzeugt sein, das Allerbeste 
verdient zu haben, sonst wirst du es wieder verlieren, weil du dein Glück 
nicht wertzuschätzen weißt.  

Geheimnis Nr.7 
Du bist nicht mit deiner weiblichen Urkraft 
verbunden 
Als mich mein Ex-Mann wegen einer andern Frau verließ, fiel ich in ein 
tiefes, emotionales Loch. Ich erlebte die dunkle Nacht der Seele und 
wurde mit all meinen tiefsten Ängsten und nicht erlösten Themen 
konfrontiert. Davon hatte ich ja schon berichtet.  

Und so schlimm das alles für mich war, so wußte ein Teil von mir: Wenn ich 
nicht aufgebe, sondern mich immer wieder neu auf- und ausrichte, dann 
ist das eine unglaubliche Chance für eine tiefe, spirituelle Entwicklung. 

Ich wurde zur Hingabe an das Leben gezwungen, ich hatte gar keine Wahl. 
Und so gab es sehr viele Momente, wo ich mich - trotz meiner Angst - 
einfach nur den Prozessen hingab. Als Belohnung durfte ich mitunter tiefe 
mystische Einsichten erhalten. 
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In der schlimmsten Phase meiner Transformation hatte ich so eine tiefe 
mystische Erfahrung. Ich wachte gegen 5 Uhr morgens auf, konnte nicht 
mehr schlafen, weil mein Verstand Sorgen produzierte. Also meditierte ich  

und fiel in diese Leere, in die Stille, ins Quantenfeld, da, wo Veränderung 
ganz schnell geschehen kann, wo man quasi einen wirklichen 
Quantensprung machen kann und wo man mitunter hinter die Schleier der 
Illusion blicken darf. 

Ich konnte mich echt gut fallenlassen, den Verstand abschalten und so 
badete ich in dieser Leere und wurde wie durchflutet von der Erkenntnis, 
dass ich tief in mir - also auch über das kollektive Feld - über ein 
magisches Wissen über Weiblichkeit verfüge, wie sie eigentlich 
ursprünglich angedacht war.  

Wenn wir Frauen über unseren Körper, über unsere Sexualität, die ja die 
pure Schöpferkraft darstellt, in unsere Kraft kommen, dann können wir 
tatsächlich Realitäten verändern, Räume öffnen und halten für die 
Veränderung Anderer und für uns selbst.  

Wir können Menschen inspirieren, weil wir mit unserem inneren Wissen 
verbunden sind und genau das Richtige sagen, was gerade paßt, wir sind 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wissen, wir können dem Leben 
vertrauen, weil wir uns dem, was geschieht, hingeben können.  

Und …wir können Männer verzaubern - aber nicht manipulieren mit 
irgendwelchen Flirt-Strategien oder so, nein, wir verzaubern sie, weil sie 
einfach fühlen, dass wir in unserer Weiblichkeit ruhen und dann braucht es 
auch keine Spielchen im Sinne von - „Schreib ihm das, damit er sich in dich 
verliebt“, mach das oder das oder das, um Männer zu erobern usw…. 

Das ist sowieso so eine Frage - mal ehrlich, wieso sollte es ein 
Patentrezept geben dafür, wie man das Herz eines Mannes erobert. Jeder 
einzelne dieser tollen Männer da draussen ist einzigartig und du, 
wundervolle Frau hast die Möglichkeit, dich auf den begehrten Mann 
einzuschwingen und dann kannst du fühlen, wie du ihn verzaubern kannst 
- und ich meine nicht verhexen. Ich meine verzaubern mit deiner 
Weiblichkeit, mit deiner Schönheit, die aus der Tiefe deines Wesen strahlt 
und nichts mit Äußerlichkeiten zu tun hat. 

Was ich in jener Nacht  erkannte ist so komplex und ich könnte so viel 
dazu erzählen - das werde ich in meinen Videos tun. Auf jeden Fall war die 
Quintessenz der Erkenntnisse die, wie ich dich an deine innere Kraft 
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erinnern kann, die nur durch allen möglichen Müll verschüttet ist, durch 
Blockaden, vererbte Muster, was auch immer.  

Deine Urkraft vereint mehrere Komponenten:  

Dein Herz 
  
Die Liebe, die du automatisch geben willst, wenn du Liebe BIST. 

Deine kraftvolle Sexualität  

Sie lebt vor allem in deinem Becken und sie darf einfach nur 
wiedererweckt werden. Dabei geht es nicht automatisch um Sex, sondern 
in erster Linie um die energetische  Verbindung mit deinem Becken. Die 
Wiedererweckung kannst du durch diverse energetische Übungen 
unterstützen und natürlich auch durch sinnlichen Sex. 

Deine magischen Kenntnisse 

Auch an sie kannst du dich - z.B. über bestimmte geführte Meditationen 
erinnern, sie „wohnen“ bereits in dir, einfach, weil du eine Frau bist. 

Mit magischen Kenntnissen meine ich aber nicht irgendwelchen 
schwarzmagischen Schnickschnack, denn ja, man kann Männer auch 
manipulieren, sie „verliebt machen“, aber das würde ich dir nicht 
empfehlen, auch nur auszuprobieren, weil der Schuß nach hinten losgeht.  

Und mal ehrlich, möchtest du einen Mann an deiner Seite haben, der nur 
bei dir ist, weil du ihn irgendwie verhext und manipuliert hast? Wo du 
weißt, dass du sein Herz nicht wirklich gewonnen hast und dass du im 
Grunde immer energetisch nachlegen musst, damit er nicht aufwacht und 
dich verläßt? 
Ich glaube, das willst du nicht oder? Also lass am besten die Finger davon.  

Ich meine die Magie, die wir sowieso andauernd anwenden, wir erschaffen 
unsere Realität ja ständig selbst, auch wenn uns das nicht bewußt ist. Das 
Wort Magie kommt von Imagination - Imago heißt lateinisch Bild, wir 
stellen uns also etwas vor und wenn wir das oft genug tun und dies auch 
noch mit Gefühlen verbinden, dann wird das vermutlich auch geschehen, 
was wir uns da so vorstellen.  
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Das ist jetzt nur vereinfacht erklärt, aber genauso funktioniert im Grunde 
die Magie und in Wahrheit fasziniert uns Magie ja auch, sonst wäre Harry 
Potter oder Herr der Ringe und all die anderen Bücher und Filme nicht so 
erfolgreich geworden. Die Magie wohnt also in uns. Vor allem in uns 
Frauen. Also wäre es doch gut, uns an das alte, kollektive Wissen zu 
erinnern.  

Weißt du, was passiert, wenn du dich erinnerst und diese Kraft anzapfst? 
Du wirst - wie jede andere Frau auch - das wundervolle Wesen, das in dir 
schlummert, das Dornröschen, das wachgeküsst werden will, Rapunzel, 
die ihren Turm freiwillig verläßt, um sich vom Prinzen - dem männlichen 
Prinzip - finden zu lassen, ihn zu küssen, sich also mit ihm zu vereinigen 
und mit ihm gemeinsam Königin und König zu werden, die über ihr 
Königreich gemeinsam herrschen. 

Wenn du - bis dein König kommt - andere Prinzen küssen möchtest, dann 
tu das, du lernst viel dabei und du hältst dein sexuelles Feuer lebendig, 
das ist leichter, als es erlöschen zu lassen und es dann wieder neu 
entfachen zu müssen, wenn der Richtige kommt. Ausserdem wirst du dann 
nicht das Gefühl haben, etwas versäumt zu haben, wenn du wieder in einer 
fixen Beziehung bist, in der du treu sein möchtest.    

Wenn du dich auf Abenteuer einläßt, solltest du aber auch wissen, wie du 
die energetischen Verbindungen lösen kannst, die automatisch beim Sex 
entstehen. Das ist aus meiner Sicht auch das Geheimnis, die Anziehung 
zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen in einer fixen Beziehung 
aufrecht zu erhalten. Immer wieder bewußt zurückkehren in die eigene 
Energie.  

Dann bist du nämlich kraftvoll, dann kannst du entspannt deine 
Begegnungen mit Männern genießen und in Ruhe sehen, ob sich etwas 
entwickelt zwischen euch, das tiefer geht. 

Weißt du, wenn sich ein Mann von dir zurückzieht, auch wenn ihr euch 
schon näher gekommen seid, dann kann das auch deswegen geschehen, 
weil er fühlt, dass du in eine emotionale Abhängigkeit von ihm gerätst. Er 
kann sich so nicht entspannt auf dich einlassen, weil er immer das Gefühl 
hat, er ist verantwortlich für deine Befindlichkeit, für dein Glück und das ist 
für einen Mann nicht anziehend.  

Er hat sich aber ursprünglich in deine natürliche, sinnliche, unabhängige 
Art verliebt und die ist nun nicht mehr da. Du willst mehr von ihm, was  
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verständlich ist, aber du fängst an, zu klammern und zu fordern und damit 
können Männer nicht so gut umgehen.  

Und er möchte dich nicht verletzen, er spürt aber, er kann dich verletzen 
und deswegen kann es sein, dass er sich zurückzieht. Das ist aber nur 
einer der möglichen Gründe. 

Deswegen ist es so wichtig, dass du in deine natürliche, weibliche Ur-Kraft 
kommst und das erreichst du, indem du deine Beziehungsmuster 
durchbrichst, sozusagen alles entrümpelst, was dich daran hindert, die 
Königin zu sein, die in dir bereits existiert.  

Das ist es, womit ich dich unterstützen kann, wenn ich dich coache. Wir 
schleifen den Diamanten, der in dir steckt und du bekommst nach und 
nach immer mehr Verbindung zu deiner urweiblichen Essenz. Diese ist 
enorm anziehend für die Männer, die du kennenlernst und letztendlich 
auch für den Mann, der dann bei dir bleibt, weil du ihn verzauberst und er 
fühlen kann, dass es ihm gut geht mit dir. Dann brauchst du auch keine 
Spielchen mehr, dann ist dein Umgang mit ihm herzlich, natürlich und 
locker und das wird er lieben. 

Du wirst dann wissen, wie du dich auf ihn einschwingen kannst und wie du 
auf ihn zugehen kannst und er wird nicht zurückweichen. Du wirst fühlen 
können, wann es besser ist, dich ein wenig zurückzuziehen, weil ihr beide 
ein wenig Freiraum braucht, ein wenig Abstand, damit die Sehnsucht 
nacheinander wieder entflammt wird. Du wirst auch fühlen können, wenn 
du dich selbst ein wenig verlierst, weil du dich in ihm verlierst, das passiert 
uns Frauen leider viel zu oft und wir bemerken es meistens gar nicht, ich 
kenne das von mir selbst zu genüge.  

Mittlerweile weiß ich aber, wenn ich in meiner satten Weiblichkeit präsent 
bin in meinem Körper, wenn ich es schaffe, den Verstand zu beobachten, 
wie er Probleme produziert und wenn ich es schaffe, mich davon zu 
distanzieren, weil mir die Absurdität meines ständig plappernden 
Verstandes bewußt wird, dann kann ich mich bewußt dafür entscheiden, 
wieder bei mir anzukommen. Dann kann ich in den Moment atmen und 
dann fühle ich mich sicher und kraftvoll und ich weiß, alles ist gut und 
alles, was mir scheinbar Schlimmes passiert ist auf meinem Weg, macht 
absolut Sinn - von einer höheren Warte aus betrachtet. 

In dieser Präsenz weißt du dann auch, wie wir bewußt Realität erschaffen 
können, sind wir doch auch das Gefäß für die Schöpfung, das das  
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männliche Prinzip empfängt, um Neues zu erschaffen, um Leben zu 
erschaffen. 

Deswegen - tu etwas für dich! Bereite dich auf deinen Traummann vor und 
in der Zwischenzeit - hab Spaß in der Form, die zu dir paßt. Das Leben ist 
viel zu kurz und kostbar, um keinen Spaß zu haben. Mach dir einfach 
bewußt - du bist einzigartig und unvergleichlich, und wenn du das wirklich 
in der Tiefe deines Herzens fühlen kannst, dann sei dir sicher - er wird sich 
unsterblich in dich verlieben und er wird nur noch dich wollen.  

Wie kannst du dich nun mit deiner weiblichen Urkraft verbinden? Mach dir 
zunächst bewußt, dass es möglich ist, dass es leichter ist, als du denkst. Es 
gibt das alte Wissen noch und es gibt Aufzeichnungen darüber, welche 
energetischen Übungen du machen kannst, um die magnetische Kraft 
deinen Beckens zu aktivieren.  

Ich selbst habe diese Kenntnisse durch meine “Downloads” erhalten, ich 
hatte zuvor nicht davon gehört oder gelesen. Z.B. war da die Erkenntnis, 
dass wir Frauen anders manifestieren als Männer. Wir nutzen unser 
Becken, unsere Beckenbodenmuskulatur und unsere Gebärmutter dazu. 
Wenn wir wissen, was genau wir da tun, dann haben wir mit Sicherheit 
auch schnellere Ergebnisse.  

Wenn ich nach jener magischen Nacht mit anderen Frauen über meine 
mystischen Erkenntnisse sprach, hatte ich das Gefühl, nicht gut vermitteln 
zu können, welch wichtige Botschaften ich da erhalten habe, aber ich fing 
an, mit den Erkenntnissen zu experimentieren. Wenn ich die Energie in 
meinem Becken aktivierte, wurde mir wie durch ein Wunder plötzlich die 
Aufmerksamkeit der teilweise deutlich jüngeren Männer zuteil. Später 
lernte ich, mit denselben Übungen eher lästige Männer energetisch 
abzuweisen.  

Und dann kamen plötzlich immer mehr Informationen in Form von Videos 
und Büchern zu mir, die meine Thesen bestätigten. Und ich bin mir sicher, 
dass die Zeit gekommen ist, wo Frauen daran erinnert werden, wie sie in 
ihre weibliche Urkraft kommen können um Männer anzuziehen, die ihre 
eigenen Heldenreisen hinter sich haben und in ihrer männlichen Urkraft 
sind.  

Ich wünsche mir sehr für dich, dass du eine dieser Frauen sein wirst. Gerne 
begleite ich dich dabei, in welcher Form auch immer. Über meine Videos, 
über meinen Newsletter, über mein Buch, über mein Coaching. Laß uns  
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einfach in Kontakt bleiben und frag mich gerne, was immer du mich fragen 
möchtest.  

Zum Abschluß möchte ich dir noch ein Übung mitgeben, mit der du dein 
schöpferisches Zentrum, dein Becken, aktivieren kannst. Geh zunächst mit 
deiner Aufmerksamkeit in dein Becken, fühle deine Vagina, deine 
Gebärmutter (sollte sie nicht mehr da sein - energetisch ist sie noch da, 
also gibt es für die Übung keinen Unterschied). Spanne deine 
Beckenbodenmuskulatur an und verschließe so deine Vagina. 

Nun stell dir vor, du atmest durch den Punkt in der Mitte deiner Stirn (das 
Engelstor, nicht das dritte Auge, das ein Stück weiter unten sitzt) göttliche 
Energie ein. Schick diese Energie durch deinen Körper hinunter in dein 
Becken. Wenn es dir leichter fällt, stell dir vor, dass diese göttliche Energie 
aus goldenem Licht besteht und wie dein Becken davon erleuchtet wird. 
Beim Ausatmen stell dir nun vor, dass du diese Energie nun wieder durch 
dein Rückgrat hinauf schickst in die Mitte deines Kopfes und wenn du 
deine Zirbeldrüse wahrnehmen kannst, dann auch gerne dorthin.  

Am Anfang braucht es womöglich etwas Übung, die Energie zu lenken, 
aber mit der Zeit wird es immer leichter. Mach das zwanzig Mal 
hintereinander - am besten jeden Morgen - und dann schau was passiert. 
Du gewinnst auf alle Fälle immer mehr Energie.  

Was aber auf jeden Fall passieren wird - du wirst die Aufmerksamkeit der 
Menschen erlangen, vor allem der Männer. Sie fühlen deine sexuelle 
Göttinnen-Energie und das zieht sie an wie das Licht die Motten. Wenn du 
dich nun sorgst, dass du dich vor zweideutigen Angeboten nicht mehr 
retten kannst, dann lass dir gesagt sein, dass du mit dieser Übung keine 
billige, nuttige Energie erzeugst, sondern deine heilige Göttinnen Energie - 
erinnere dich, du hast göttliche Energie durch dein Engelstor eingeatmet - 
dementsprechend wertschätzend werden die Männer auf dich reagieren.  

Wenn es schnell gehen muß, kannst du dich auch nur kurz auf dein 
Becken konzentrieren und dann aktiviere deine Beckenbodenmuskulatur 
und fühle die Sinnlichkeit deiner Vagina. Mach das zehn bis zwanzig Mal - 
beim Zusammenziehen deiner Muskeln - atme ein und beim Lockerlassen 
atme aus. Glaube mir, du bist anderen Frauen gegenüber klar im Vorteil, 
weil die wenigsten diese Geheimnisse kennen oder sie für Blödsinn halten. 

Probier es einfach aus und schau was passiert. Wenn du einen Mann 
loswerden willst, weil er irgendwie lästig ist, dann verschließe einfach den 
Eingang zu deiner Vagina und nimm damit auch deine Energie bewusst  
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zurück und du wirst sehen, er wird mit einem Mal verstummen und dich in 
Ruhe lassen. Ich habe diese Übung übrigens in einer etwas anderen Form 
bei Larisa Renar gefunden, einer russischen Pionierin in der Frauenarbeit.  

Ich bin mir aber sicher, es handelt sich dabei um das kollektive Wissen der 
weisen Frauen, das im Quantenfeld abrufbar ist, das Wissen all der 
wunderbaren Liebesgöttinnen, die wußten, welches Potential in der 
Erweckung der weiblichen Urkraft liegt.  

Bei der Erweckung deiner weiblichen Urkraft geht es aber nicht nur um 
dein Becken und deine sexuelle Energie, sondern es geht eben auch um 
deine Herzens-Energie und um deine Verbindung zum Quantenfeld über 
deine aussersinnliche Wahrnehmung. Diese drei Komponenten bestärken 
sich gegenseitig, wenn sie aktiviert sind, daher kommst du leicht in eine 
Art Energiemangel, wenn du mit einem dieser Kanäle nicht verbunden bist.  

Das ist das Geheimnis, das viele Menschen - selbst spirituelle Lehrer - 
nicht kennen oder das Geheimnis nicht preisgeben, wenn sie es kennen. 
Ich habe viele Pläne, „meinen“ Frauen dabei zu helfen, wieder in ihre 
unweibliche Energie einzutauchen und sich an das alte Wissen zu 
erinnern. Wenn du also auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann 
abonniere doch am besten meinen YouTube Channel und erzähle deinen 
Freundinnen davon. Auch sie haben natürlich die Möglichkeit, dieses E-
Book kostenfrei zu erhalten, wenn sie meinen Newsletter abonnieren. 
Natürlich kannst du ihnen das E-Book auch weiterleiten, aber dann 
bekommen sie keine Updates. 

Hier noch ein paar Hinweise darauf, wie du merkst, dass du nicht mit 
deiner weiblichen Urkraft verbunden bist und wie du das ändern kannst. 
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Du bist nicht mit deiner weiblichen Urkraft verbunden 
wenn… 
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• deine Sexualität nicht lustvoll ist 

• du keine Verbindung zu deinem Becken aufnehmen kannst 

• du das Gefühl hast, nicht als anziehende Frau wahrgenommen zu 
werden 

• du deinen Körper nicht wirklich „bewohnst“ 

• deine Stimme zwischen Brust- und Kopfstimme schwankt 

• du dich als Frau nicht sinnlich und anziehend empfindest 

• du ein männlich orientiertes Leben lebst 

• du ständig mit anderen Frauen konkurrierst oder nicht gut mit Frauen 
kannst
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So kannst du dich wieder mit deiner weiblichen Urkraft 
verbinden 
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• Besorge dir Literatur zu dem Thema 

• Besuche Frauenkreise oder nimm an weiblichen Tempelritualen teil 

• Heile deinen Schoßraum und deine Sexualität  

• Aktiviere die Energie deines Beckens 

• Aktiviere die Energie deines Herzens 

• Aktiviere die Energie deiner magischen Wahrnehmung 

• Sei dankbar für deinen wundervollen weiblichen Körper und lerne 
es, dich zu lieben 
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Es ist an der Zeit, das Urweibliche in die Welt zu tragen, denn es geht 
letztendlich immer um die Liebe. Sie heilt die Herzen der Menschen und 
sie kann die Welt heilen, aber dazu braucht es viele erwachte Frauen. 

An unserer Seite ist dann Platz für die erwachten Männer dieser Welt. Ich 
hoffe, du siehst die Notwendigkeit, dein Herz zu heilen und DEINEM 
MANN Platz zu machen in deinem Herzen und an deiner Seite. Denn nur 
gemeinsam können wir ein neues Königreich erschaffen, das von der Liebe 
regiert wird. 

Love is the Answer 
Solltest Du irgendwelche Fragen habe, so schicke mir gerne eine Email an 
office(at)tanja-mazurek.com, dann beantworte ich sie gerne in einem 
meiner nächsten Videos auf meinen YouTube Kanal. Folge mir auch auf 
Facebook und Instagram. Ich wünsche dir ein wundervolles Leben an der 
Seite deines 
Traummannes. Mögen die Liebe, Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und 
Erfolg deine treuen Wegbegleiter sein! Alles Liebe 

  Deine 

  Tanja Mazurek 
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FOLGE MIR!

www.youtube.com/c/TanjaMazurekShow 
 

www.facebook.com/Tanja.Mazurek.Art.Coaching 
 

www.instagram.com/tanja.mazurek/
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