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Werde zu der Frau,
die Du in Wahrheit bist





Vorwort
Vor kurzem saß ich auf den Treppen vor dem Haus in der Sonne und ging 
in mich. Komischer Ort denkst du? Stimmt, aber mir war danach. Ich fragte 
mich ob in meinem Leben alles so läuft wie ich es mir wünsche. Ob das was 
mir am Herzen liegt, was ich in die Welt tragen will, auch wirklich dort an-
kommt.

Denn ich habe schon lange eine Vision. Ich wünsche mir, dass mehr 
Frauen ihren eigenen Weg elegant, in Anmut und in Wertschätzung 
gehen können.  Einfacher aus dem Höher-Weiter-Schneller aussteigen 
können. Es steht so viel auf dem Spiel: Unser Herz, unser Sein, unsere 
Freude.

„Was kann ich tun, was ich noch nicht dazu beitrage?“, waren meine Ge-
danken. „Ich kann Ilonas Impulse gründen, die dich in vielen verschiedenen 
Lebensbereichen an dich selbst erinnern.“

Immer wenn du nicht mehr weiter weißt oder wenn dich Selbstzweifel pla-
gen, dann hast du vergessen, dass du einzigartiges Wesen bist! Für das es 
in allen Situationen einzigartige, stimmige Herangehensweisen und Lösun-
gen gibt. 

Ilonas Impulse möchten dir Bereiche 
aufzeigen, in denen dir das womög-
lich nicht mehr präsent ist!

Sie sollen dich dabei unterstützen, 
in jedem Bereich deines Lebens 
zu der zu werden, die du in Wahr-
heit bist: 
• authentisch
• liebenswert und
• unverwechselbar!
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Es gibt Momente im eigenen Leben, da ist es hilfreich Altes zu hinterfra-
gen und neue Blickwinkel einzuladen. Gut tut das vor allem dann, wenn es 
gerade nicht weitergeht und das momentane Leben zu anstrengend ist.
Oder – und das liebe ich besonders – wenn du Freude an Neuem, Freude 
an Erweiterung hast und noch mehr davon in dein Leben einladen willst.

Mit Hilfe meiner Impulse kannst du Licht hinbringen, wo es noch un-
klar ist. Alles was du durch die Impulse wahrnimmst, was sichtbar 
wird, ist Schubkraft  für deine Transformation.

52 Impulse sind wie die Wochen eines Jahres. Nimm dir im Idealfall einen 
Impuls pro Woche vor, mach seine Aussage zum Thema und notiere dir al-
les was du dazu erkennst, erlebst und verändern möchtest. Ganz konkret. 
Ich empfehle dir das Schreiben, denn es löst und hat mehr Kraft, als wenn 
du nur über den Impuls nachdenkst.

Vielleicht etwas mehr Aufwand, 
dafür aber im Ergebnis mehr Leichtigkeit und Lebensfreude.

Viel Freude mit diesem Jahresbuch.

Herzlichst, Deine Ilona

Eine 
Gebrauchsanweisung 

bevor du startest





Hallo, eine Frage... 1
Wie sehr hast du das Gefühl, zu Hause zu sein?

Nicht daheim in deiner Wohnung, ich meine zu Hause in ALLEN Berei-
chen deines Lebens. Was steckt hinter meiner Frage?

So lange du Ziele verfolgst, die dir eigentlich nichts bedeuten, solange 
du dein Leben mit Menschen teilst, denen dein Herz nicht wirklich ge-
hört, solange du immer und immer wieder Dinge tust, zu denen dein 
Herz nicht JA sagt, solange wirst du dich heimatlos fühlen. Unerfüllt.

Warum das, fragst du? Weil jedes JA zu etwas, was dir im Grunde wenig bis 
nichts bedeutet, ein klares NEIN zu dir und deinem Herz ist.

Wie willst du dich an Orten, in Situationen, während deiner Arbeit, in deinem 
Leben zu Hause fühlen, wenn dein Herz woanders ist? Könnte es nicht sein,   
dass du damit Selbstbetrug betreibst, obwohl dein Verstand so gute Argu-
mente vorbringt?

• „Da kann man nicht absagen, das geht einfach nicht!“
• „Ich würde schon gerne, aber die Zeit ist einfach nicht reif!“
• „Naja, schön ist es nicht, aber hat auch seine Vorteile, wenn ich da zu-

stimme!“

Hier 3 Tipps für dich:

Finde heraus, was du willst. 
Was du wirklich willst, nicht was du glaubst wollen zu sollen. Das ist dein 
Kompass. Dein Fixstern, der für dich leuchten wird.

Tue nichts, wenn DEIN HERZ dazu nicht JA sagen kann. 
Und höre nicht immer auf deinen Verstand mit seinen Argumenten. Er ist ein 
Spielverderber, der bloß will, dass du nach SEINER Pfeife tanzt. IHM zuliebe 
etwas zu tun oder nicht zu tun, ist genauso am Thema vorbei, wie es ande-
ren Leuten recht machen zu wollen.



Sag „Nein“, wenn dein Herz NEIN meint.
Zu Menschen, zu Plänen, zu Meinungen, wenn sie nicht stimmig sind für 
DICH.

Schaffst du das, oder glaubst du. Du bist ein hoffnungsloser Fall? Ok hier ist 
noch ein Deal für dich: Wenn du das nächste Mal den reflexartigen Drang 
verspürst, JA sagen zu müssen, obwohl du nein meinst, press die Zunge 
gegen den Gaumen, zähle rückwärts von 10 auf 0. Und dann atmest du noch 
einmal tief durch.

„Danke, aber nein danke“ ist ein ganz prima Satz. So schlicht und fein. Pro-
biere es mal aus. Im Gespräch oder auch im Selbstgespräch.

Das s ind meine Gedanken dazu:



2Hast du Wünsche?

Vor vielen Jahren sagte einer meiner Meditationslehrer etwas zu mir, was ich 
im ersten Moment überhaupt nicht verstanden habe:

„Alle unsere Wünsche an die äußere Welt sind in Wirklichkeit Wünsche 
an uns selbst.“

Ich hatte damals soooo viele Wünsche an die äußere Welt. Ich wollte selbst-
ständig sein, ich wollte die schöne Altbauwohnung, ich wollte nach Asien 
reisen, ich wollte den einen, den richtigen Mann. 

Was sollte jetzt dieser Spruch? Hatte der Meditationslehrer mir den nach 
der „friss oder stirbt Methode“ nur so hingeworfen? Ich war auf Zinne. Aber 
meditieren heißt ja in sich gehen und einige Zeit später hatte ich eine wahre 
Erkenntnis.

Mit der Selbstliebe verhält es sich nämlich ganz ähnlich:

• Wenn wir Sicherheit und Vertrauen im Außen, z. B. bei einer anderen 
Person suchen, dann wollen wir eigentlich nur mehr Sicherheit und Ver-
trauen in uns selbst.

• Suchen wir Freiheit, wollen wir alle äußeren Ketten sprengen, denn wir 
schränken uns selbst innerlich zu sehr ein.

• Wollen wir, dass die Menschen respekt- und liebevoller mit uns umge-
hen, dann wollen wir in Wirklichkeit so mit uns selbst umgehen.

• Suchen wir die Anerkennung der anderen, dann wollen wir uns selbst 
mehr anerkennen.

Und last but not least: Sind wir auf der Suche nach der großen Liebe, 
dem wunderbarsten Mann aller Zeiten, dann suchen wir in Wahrheit die 
Selbstliebe.

Diese Erkenntnis hat mich innerlich ganz schön aufgewühlt. 



Im Grunde geht es darum, immer zuerst nach innen zu schauen, zu dir selbst. 
Vertrauen, Respekt und Liebe zu dir selbst zu entwickeln, bevor du etwas 
im Außen suchst. Denn dort finden wir es nicht dauerhaft. Das ist nur eine 
Illusion, die uns die äußere Welt gerne vorgaukelt.
Und wir fallen drauf rein. Plumps…

Wie wäre es wenn du es jetzt anders angehst? Dich deinem Inneren wid-
mest und deine Selbstliebe auf ein neues Level hebst? Dich innerlich näher 
auf deine Selbstliebe zu bewegst?

Das s ind meine Gedanken dazu:



In der Schule hatte ich eine wunderbare Lehrerin, Frau Kawick, die ich sehr 
verehrte. Sie war Großwildjägerin und ging während der Sommerferien re-
gelmäßig in Afrika auf Safari.

Ich sehe sie heute noch vor dem Pult stehen und ihre Handtasche aus Kro-
kodilleder auf und zu knipsen, während sie über etwas sprach. ( Sei dir si-
cher heute denke ich über Großwildjäger und Krokodilleder anders, aber 
damals war sie der Inbegriff von etwas Besonderem für  mich!) Und sie war 
auch eine wunderbare Pädagogin.

Einmal war meine Versetzung stark gefährdet, aber ich habe nichts, rein gar 
nichts getan um das Sitzenbleiben abzuwenden. Ich hatte keine Lust und 
war verstockt.

Da erzählte sie mir die Geschichte vom Frosch im Kochtopf der nicht merkt, 
dass das Wasser heißer und heißer wird und einfach nicht rausspringt.

Er bleibt drin sitzen obwohl er einfach nur springen müsste. Weil er sich so 
an das warme Wasser gewöhnt hat und nicht merkt was geschieht. Bis es 
zu spät ist. 

Manche von euch sagen vielleicht jetzt: Naja du hast damals vielleicht ge-
hofft es passiert dir nichts.

Na ja, aber in der Geschichte wird der Frosch gekocht.

Oft höre ich in Gesprächen mit Klienten die Angst heraus irgendetwas zu 
verändern.  Sie sind in ihr Leben, ihre Beziehung gestartet und am Anfang 
lief es ganz gut. Man nennt es den Zauber und die Kraft des Neuanfangs.
Doch dann wurde es schwerer. Oder es reichte noch nie so richtig zu einem 
vollen Leben.

3Der Frosch im 
Kochtopf



Es ist so – mit jedem Monat oder Jahr steigt die Temperatur im Koch-
topf. Du hast aber jetzt die Wahl. Die Wahl aus dem Kochtopf zu sprin-
gen. 

Ich weiß der große Sprung muss im Kopf passieren.
Zu sagen: „Ich werde aktiv, ich setze meine Zeit und mein Geld ein. Für 
mich, für die Entwicklung meines Lebens und meines Glücks!“ Ohne posi-
tiven Beweis, dass du es schaffst – denn du hast es ja bisher nur im Kopf 
durchgespielt. Mit allen Gegenargumenten, die dir deine innere Stimme nur 
liefern kann, denn die mag Veränderungen gar nicht! Wie oft will sie dir weis-
machen, dass sich die Dinge am Ende sowieso immer zum Schlechten wen-
den? 

Stimmt. Das Gefühl des Zweifelns, das kann ich dir nicht nehmen. Nur du 
selbst kannst es ersetzen. Durch deinen Mut zu tun, was dein Herz gerne 
tun möchte, auch wenn du Angst vor einer erfolgreichen Veränderung hast. 
 
Deshalb: Ich kann dir nur zurufen „Spring raus!“

Das s ind meine Gedanken dazu:



4Der Trick mit dem 
Mutausbruch
Ich liebe Mutausbrüche. Bei mir, bei meinen wundervollen Klientinnen und 
bei Frauen, die erst meine Klientinnen werden wollen.

Warum? Weil ich weiß, dass jeder einzelne Mutausbruch, die Welt bes-
ser macht.

Er lässt ein wenig Zweifel, Kleinklein-Spielen, Zaghaftigkeit verschwinden 
und schafft mehr Freude, Leichtigkeit und Selbstvertrauen. Aber erst dann, 
wenn man ihm auch nachgegeben hat und mutig war.

So wie diese wundervolle Frau, die sich für die Seminar Reise nach Lanza-
rote angemeldet hat, ohne mich zu kennen. Es hat mich sehr berührt und 
erfreut, denn ich weiß, was es für sie bedeutet hat, das zu tun.

Ich weiß, dass sie ein paarmal den Text durchgelesen hat, dass sie sich ge-
fragt hat ob sie das wirklich kann und schafft und sie hat trotzdem gehandelt. 
Und das macht sie und auch dich kraftvoll. Trotz Angst und Bedenken zu 
handeln.

Weil ich möchte, dass mehr Frauen Mutausbrüche haben, verrate ich 
dir hier meinen Trick dafür.

Also wenn mir nicht mein süßer Hintern auf Grundeis geht, dann ist es kein 
Schritt aus meiner Komfortzone. Es muss mir auf irgendeine Art den Atem 
nehmen. Aber richtig. Mein Verstand muss mir sagen, dass ich verrückt sein 
muss, überhaupt darüber nach zu denken. Dann bin ich richtig. 

Warum, fragst du?

Wir alle spüren genau, wenn uns etwas entspricht. Wenn es uns mit neuen 
Möglichkeiten verbindet. Es uns die Chance bietet wirklich in unser Selbst-
vertrauen, den Selbstwert und die Selbstliebe zu wachsen.
Und ich möchte das „immer-wieder-mich-ausdehnen“. Wenn ich das will, 
dann MUSS ich meine Komfortzone überschreiten.



Übrigens: Jeder Schritt aus der Komfortzone ist immer von Befürchtungen, 
Zweifel oder sogar Panik begleitet, sonst wäre es kein Schritt raus!

Logisch? Logisch.

Falls du jetzt glaubst „Jaaaaaa die Ilona, die schafft das….aber ich nicht.“  
dann lies den Text noch einmal von vorn.

Ja, ich kann deine Energie halten. Und damit wird die Wahrscheinlichkeit 
sehr groß, dass du mit meiner Unterstützung einen Fortschritt für dich und 
dein Leben hinbekommst.
 
Du kannst aber auch einfach gleich heute damit anfangen und das eine 
Ding tun, das du schon länger vor dir her schiebst. Du weißt schon 
was...

Lass uns mit Mutausbrüchen die Welt besser machen.
Es ist eine richtig gute Zeit dafür.

Das s ind meine Gedanken dazu:



Das Geheimnis von 
"Ich bin"...
Gerade komme ich vom Spaziergang mit meinen Hund zurück. Erst war 
strahlender  Sonnenschein und dann hat uns der Regen so überrascht, dass 
wir richtig rennen mussten…  

„Puh, ich bin fertig…“, dachte ich beim Mantel ausziehen.

Was? Stop! Was war das?

„Ich bin“ ist eine sehr mächtige Aussage. Vielleicht die mächtigste 
überhaupt…

Dass die Aussage so mächtig ist, habe ich vor vielen Jahren von einem sehr 
weisen Mann zum ersten Mal gehört. Es fühlte sich damals sehr stimmig für 
mich an. Das hat mich dazu gebracht, dass ich sehr aufmerksam wurde, was 
ich hinter „ich bin…“ sagte.

Ich höre seitdem nicht nur mir genau zu, sondern auch anderen. Meine Be-
obachtung aus vielen Jahren lauschen sind eindeutig: Die Aussage ist sehr 
mächtig!

• Ich bin ja blöd
• Ich bin schüchtern
• Ich bin voller Angst
• Ich bin langweilig

Sei dir bewusst, was du hinter „ich bin“ manifestiert, ähm ...sagst.

Ja, auch wenn es nur so zum Spaß ist.

Ich habe aufgehört solche Sachen zum Spaß zu sagen, denn es macht 
keinen Unterschied. Wenn ich etwas oft genug zum Spaß sage, dann 
glaube ich es auch irgendwann mal.

Falls du es interessant findest, dann erforsche es einfach mal selbst.

5



Ich liebe es ja, wenn ich solche Dinge für mich erforsche und dann meine 
Meinung dazu habe (und die manchmal in die Welt hinaus posaune).

Falls dich das gar nicht anspricht, dann ist alles gut. Mach dir keinen 
Kopf! Dann ist das gerade nicht dein Thema.

Das s ind meine Gedanken dazu:



6Mutter ohne
Führerschein
Ich wünsche dir mehr Stabilität und Fülle in deinem Leben.

In den letzten Wochen ist mir genau das Thema öfter unter gekommen. Mehr 
als eine Frau saß vor mir und es war deutlich zu erkennen: Es fehlt ihr an 
Stabilität und Fülle. Und das meine ich nicht nur äußerlich.

Es tut mir persönlich leid und weh, wenn ich sehe wie sehr wir Frauen 
uns selbst beschneiden.

Ich habe es schon bei meiner Mutter gesehen. Sie war eine ungeheuer prak-
tische und engagierte Frau, aber sie hat sich nicht getraut einen Führer-
schein zu machen. Weißt du warum? Weil mein Vater im Auto nicht neben ihr 
auf dem Beifahrersitz sitzen wollte! Das hat er ihr deutlich gemacht und aus 
war es. An ihrem Lebensende war sie traurig und verbittert. 

Und die Moral von der Geschicht?
Du kannst nicht dem Weg ANDERER folgen und erwarten, dass du da-
bei an DEINEM Ziel ankommst.

Wenn du Herzenswünsche hast – und den einzigen Kompass ignorierst, der 
dir den Weg wirklich zeigen kann – nämlich dein Herz, deine Intuition – dann 
sag mir wie du glaubst, dass du jemals leben kannst, wovon du träumst?

• Wenn du wieder und wieder ignorierst, was stimmig für dich ist?
• Wenn du wieder und wieder zurücksteckst?
• Wenn du dich kleiner machst als du bist?
• Wenn du als jemand auftrittst, der du nicht sein möchtest
• Wenn du wieder und wieder jemand bist, der du nicht sein willst und 

auch niemals warst
• WENN du dir die Erlaubnis geben würdest, einfach DU in der Version zu 

sein, in der du dich frei, leicht und unbeschwert fühlst

Sonst wirst du wieder feststellen, dass du dich im Kreis gedreht hast. Das 
sich die Dinge wieder schwer anfühlen. Statt leicht. Es wird immer etwas 
geben, was du glaubst tun oder lassen zu MÜSSEN!



Und die Idee, dass sich die Dinge von alleine ändern, wird der ewige Trug-
schluss sein.

Schluss mit Wischi Waschi 
• „Ich will ja, aber ich weiß nicht wie...“
• „Soll ich denn wirklich?“
• „Ach wo kriege ich nur die Zeit her?“
• „Ist es denn das Geld wert?“

Dabei hast du es selbst in der Hand. Du bist golden und bist selbst der 
Schlüssel. 

Das s ind meine Gedanken dazu:




