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Liebe Frauen,

der Sommer beginnt! Welche Bilder kommen dir da in den Sinn? Blumen, saftiges Grün, blaues 
Meer, die Leichtigkeit im Liegestuhl zu faulenzen oder bei Grillengezirpe lange abends draußen 
zu sitzen? Jede von uns trägt ein Bild vom Sommer im Herzen. Und das spannende ist, ein inneres 
Bild reicht, damit wir lächeln. Probier es aus! Bilder bewirken eine Haltung, einen körperlichen 
Ausdruck und eine Stimmung. Daher lohnt es sich, mal ausführlicher auf das Thema „Bilder“ zu 
schauen. Dieser Newsletter ist wie eine Ausstellung. Schlendere mit uns mal hierhin und dahin und 
lass die Bilder auf dich wirken.

Es grüßen euch die Ausstellungsmacherinnen aus dem EinLaden
Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Ulla Evers
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Bilder sagen mehr als tausend Worte. So sagt 
es eine Redewendung. Warum ist das so? 
Darüber könnte eine lange Abhandlung ge-
schrieben werden. Ein Gedanke ist, dass in 
Bildern sich etwas verdichtet. Das Bild eines 
Gartens kann vielfältige Stimmungen aus-
drücken. Die Betrachterin kann träumerisch 
in die Farben und Formen versinken, über 
Naturschutz nachdenken oder einen imagi-
nären Duft einatmen. Das Foto eines knal-
lenden Sektkorkens lässt vielleicht das Herz 
hüpfen in Erinnerung an eine wunderbare 
Feier oder regt an, das Leben von seiner 
lustvollen Seite zu sehen. Die Selbstbildnisse 
von Künstlern alter Werke drücken das um-
fangreiche Seelenleben der Maler aus. An 
diese Bilder kann ich anknüpfen, sie können 
mich nachdenklich machen. 

Die Psychologie nutzt Bilder als Ausdruck 
des Unbewussten. Vor den Worten ent-
stehen zunächst Bilder, sagen sie. Positive 
Bilder brauchen wir für ein ausgeglichenes 
Seelenleben.
Maja Storch, Professorin an der Universität 
Zürich, aktiviert mit ihrem „Zürcher Res-
sourcen Modell“ (ZRM) über Bilder tief in 
uns verankerte Ziele, Wünsche und Sehn-
süchte. Sie stellt eine Auswahl der Bilder als 
Online-Tool zur Verfügung, die Nutzerin-
nen helfen, eine neue Haltung zu entwi-
ckeln. Probiert es aus!
https://zrm.ch//_%20Online%20Tool.htm
Weitere Informationen findet ihr hier: 
https://zrm.ch/zrm-online-tool-deutsch/
Und wir nutzen das ZRM als Methode in 
unseren Coachinggesprächen.

https://zrm.ch//_%20Online%20Tool.htm


Wir sind wieder für dich da! 
Di und Do ist unser EinLaden in Wittingen von 

9 bis 13 Uhr für dich geöffnet. Vereinbare einen Termin, 
dann haben wir Zeit, ganz allein für dich!
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Das Projekt wird 
gefördert durch:

50 shades of green. Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass die Farbe Grün eine 
Wohlfühlfarbe ist. Die Neurologin Dr. med. 
Claudia Croos-Müller empfiehlt daher: 
Immer wenn du rot- oder schwarz siehst, 
schau dich um und suche 50 Nuancen von 
Grün. Hellgrün, Dunkelgrün, softes Grün, 
knallgrün, smaragdgrün, Blattgrün, Gras-
grün ...Du kannst auch deinem Bildschirm 
einen grünen Hintergrund geben. Grünse-
hen wirkt!
http://www.croos-mueller.de/22707.html
Die Kraft der Imagination. Unser Gehirn ist 
ein Wunderwerk. Nutzen wir es. Was in 
unserem Gehirn vorgeht, bildet körperliche 
Reaktionen, unsere Sprache, unsere Bewe-
gung und auch die Begegnung mit anderen 
Menschen ab. Wir können bewusst innere 
Bilder hervorrufen, die uns positiv stimulie-
ren. Leider können wir auch negative Bil-
der im Kopf pflegen und nähren. Welche 
Wirkung eine Imagination, ein inneres Bild 
hat, könnt ihr selber ausprobieren: 
Denkt jetzt nicht an eine gelbe Zitrone. Ja, 
ihr merkt, das geht nicht. Nicht an ein Bild 
denken, dafür ist unser Gehirn nicht geeig-
net. 
Denkt jetzt mal bewusst an eine gelbe Zitro-
ne. Schaut euch in Ruhe das innere Bild eu-
rer Zitrone an. Ist sie groß oder klein? Wel-
ches Gelb hat sie? Ist ihre Schale prall und 
rund? Und jetzt schaltet euren Geruchssinn 
ein. Wie riecht die Zitrone? Merkt ihr, dass 
der Geschmack von sauer euch das Was-
ser im Mund zusammenfließen lässt? Jetzt 
quetscht mal imaginär eure Zitrone aus? 
Welche neuen Bilder kommen dazu. Wo-
hin schweifen eure Gedanken?
Was diese kleine Übung mit dem Bild der 
Zitrone bewirkt, kann auf eure Imagina-
tion von Zukunft, Zufriedenheit oder Zu-

sammenleben eine Wirkung haben. Albert 
Einstein hat gesagt: „Vorstellungskraft ist 
wichtiger als Wissen – denn Wissen ist be-
grenzt.“ Eine schöne Imaginationsübung 
findest du hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=UE-
KUB7HSPTE
Dein Selbstbild als Motor deines Lebensweges.  
Gute Mädchen kommen in den Himmel. 
Sei wie ein Veilchen im Moose und nicht 
wie die stolze Rose. Aus Knaben werden 
Leute, aus Mädchen werden Bräute. Re-
dewendungen sind Bilder, die uns prägen. 
Kennt ihr das Gefühl hinter diesen drei Bei-
spielen? Wenn du dein Selbstbild mit ihnen 
verbindest, dann ist der Motor deines Le-
bensweges eher PS-schwach. Vielleicht eine 
Kutsche, die von Pferden gezogen wird und 
nicht selber entscheidet, wohin sie fährt.
Was wäre, wenn ein starkes Selbstbild dir 
Energie gibt, deinen eigenen Weg zu ge-
hen? Edition-F ist ein Online-Magazin aus 
Berlin, das sich der Stärkung von Frauen 
verschrieben hat. Hier findest zu eine Fülle 
inspirierender Texte. Zum Beispiel einen, 
der beschreibt, wie du dein Selbstbild stär-
ken kannst:
https://editionf.com/weil-du-es-wert-bist-
wie-frauen-wieder-zu-sich-zurueckfinden/
Bewerbungsfoto. Allein das Wort reicht, 
damit Frauen die Haare zu Berge stehen. 
Wieviel Freude macht so eine Fotosession, 
wenn ihr euch eine Fotografin gönnt, die 
nicht einfach im Studiolicht ein so genann-
tes Profifoto schießt, sondern euch und eure 
Persönlichkeit ablichtet. Die Fotografin 
Anne Sölter aus Hankensbüttel unterstützt 
unser Projekt. Danke, Anne!
https://www.facebook.com/anne.dot.de
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