


Mama-Burnout – gefangen in vielen Rollen

Kennst du das auch? 
Morgens aufzuwachen und eigentlich gar keine Lust zum Aufstehen zu haben? 

Schon mittags keine Energie mehr? 
Jede Gegenwehr der Kinder kostet unglaublich viel Kraft? 

Sich nur durch den Tag zu schleppen?
Du liebst deine Kinder, fühlst dich dennoch oft überfordert und weißt nicht weiter? 

Alle anderen Mütter behaupten, das sei nur eine Phase?
Du hast überhaupt keine Zeit mehr für dich?

Du möchtest wieder WIRKLICH leben? 
Die Freiheit des Lebens spüren? Echte und tiefe Gefühle der Ruhe und Gelassenheit, des Glücks,

der Freude empfinden – alleine und vor allem mit deiner Familie?

Ich kenne das alles zu gut und habe nach langer Zeit meinen Ausweg aus dieser fortwährenden
Abwärts-Spirale gefunden. 

DU kannst das auch. Du bist NICHT alleine. Ich unterstütze dich dabei – wenn du möchtest.

____________________

Mein Name ist Silke Brandt. Ich bin Mutter von zwei wundervollen Mädchen (4 Jahre und 6,5 
Jahre), Ehefrau und berufstätig. 

Ich habe mein Leben lang in der IT gearbeitet. Es ist etwas, das mir liegt. Ich habe einen tollen 
Arbeitgeber und war überzeugt, den für mich perfekten Job gefunden zu haben.
Für meinen Mann und mich war immer klar, dass wir Kinder möchten. Wir lieben Kinder. Wie 
extrem sie das eigene Leben umkrempeln können, das hätten wir nie gedacht.

Nach der Geburt unserer 2. Tochter war ich körperlich am Ende. Zusätzlich baute ich mir selbst viel
zu viel Druck auf. Ich wollte alle meine Rollen als Mutter, Ehefrau, Berufstätige, Hausfrau, Geliebte,
Freundin, Tochter und Schwester möglichst perfekt machen. Oft waren der Druck und die 
Überforderung so groß, dass meine Gedanken und Gefühle machten, was sie wollten. 

Als ich wieder zu arbeiten anfing, sah jeder Tag gleich aus: Morgens aufstehen, mich um die 
Kinder kümmern, in den Kindergarten fahren, arbeiten, danach einkaufen, die Kinder wieder 
abholen, Nachmittagsbeschäftigungen. Bereits am Nachmittag war ich dann so ausgebrannt und 
leer, dass ich kaum mehr Bücher vorlesen konnte. 
Leider machte sich der Haushalt nicht von alleine und etwas Zeit sollte für meinen Partner ja auch 
noch bleiben. Immer häufiger durchlebte ich depressive Phasen, aus denen es keinen Ausweg zu 
geben schien und ich mich selbst nicht mehr spürte. Ich fühlte mich eingesperrt in einem goldenen
Käfig, unfähig mich zu befreien.

Mein Leben war voller Hektik und Kampf – Kampf mit meinen Kindern, Kampf mit meinem 
Ehemann und Kampf mit mir selbst.
Ich habe nur noch funktioniert, einen Schritt vor den anderen gesetzt! Fühlte mich ausgebrannt, 
energielos und depressiv. Lange wollte ich es mir selbst nicht eingestehen. „So etwas passiert doch
mir nicht!“, waren meine verdrängenden Gedanken. Ich spielte nach außen die glückliche Mutter. 
Selbst mein Mann hat den Ernst der Lage nicht erkannt, so gut war ich darin. Innerlich jedoch 
stürzte ich ab in Gefühle der Überforderung, permanenter Unsicherheit, der Selbstzweifel, des 
„Nichtverstandenwerdens“ und dem fortwährenden Wunsch nach Ruhe, die ich nicht finden 
konnte. Morgens musste ich mich zwingen aufzustehen, oft hatte ich nicht mehr die Kraft zur 
Arbeit zu fahren und war oft krank.
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Mama-Burnout – gefangen in vielen Rollen

Gefangen in meinen vielen Rollen – Willkommen im Mama BurnOut!

Letztlich machte mein Mann über ein Seminar den ersten Schritt in die Veränderung – und hörte 
mir plötzlich zu. Wir nutzten die Gelegenheit zu vielen langen und ausgiebigen Gesprächen in 
denen mir klar wurde, dass es so nicht weiter gehen konnte. Ich wollte wieder wissen wer ich 
wirklich war und wie ich im Leben Erfüllung finde.

Ab diesem Moment fing mein eigentlicher Weg erst an. Ich suchte die Antwort auf zwei essentielle 
Fragen: 
„Wer bin ich?“ und „Was will ich vom Leben?“

Schritt für Schritt fand ich die Antworten. Mit Hilfe von Ausbildungen, Seminaren, Coachings, 
stapelweise Bücher, das tägliche Training an mir selbst … aber auch Tränen und meinem 
unbändigen Willen meine Vision zu leben – ein Leben in Leichtigkeit und Freude, zusammen mit 
meiner Familie. 
Ich wollte wieder lachen und singen und springen. Und die Energie des Lebens spüren – jeden 
Tag!

Ich habe mich aus meinem goldenen Käfig befreit. Vor mir liegt eine unglaublich große Welt voller 
Möglichkeiten, voller Energie – voller Leben.

Mein innigster Wunsch ist es Menschen, insbesondere Frauen, von meinem Weg aus dem Burnout-
Käfig der Mutter-Ehefrau-Berufstätige-Tochter Rollen zu berichten... und zu ermutigen ihren Weg in
die Freiheit zu beginnen. Hinein in die Lebensenergie und Leichtigkeit!

„Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling, 
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muß man auch haben.“

(Hans Christian Andersen)
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Mama-Burnout – gefangen in vielen Rollen

Bevor es gleich los geht: Triff eine Entscheidung!

„Ich will ja etwas ändern, aber...“, „Ich weiss nicht, ob ich genug Zeit finde.“, „Es ist so schwer!“

Ausreden sind schnell gefunden. Ausreden wie ich sie mir selbst lange eingeredet habe, um mich 
nicht mit mir und meiner Lage zu beschäftigen. Nur leider ändert das überhaupt nichts...!

Ich habe lange gebraucht um zu verstehen, dass es im Grunde total genial ist: 
Jeder darf sich seine Gedanken, Gefühle und somit sein Leben komplett selbst gestalten. Jeder hat
es selbst in der Hand – JEDER! 
Und genau das habe ich dann auch getan, jeden Tag. 

Was ist mit dir? Du möchtest in deinem Leben etwas verändern, sonst hättest du dir nicht mein 
Ebook herunter geladen. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen gratulieren. 

Treffe JETZT die Entscheidung: „Ja, ich übernehme 100% Verantwortung für meine Gedanken, 
Gefühle und mein Leben und starte in diesem Moment mit dem Lesen und Umsetzen dieses 
Ebooks!“

„Übernimm 100% VERANTWORTUNG für DEIN komplettes LEBEN.“
(Christian Bischoff)

Im Folgenden findest du ein paar der Dinge, die mir geholfen haben aus meinem Tief heraus zu 
kommen. Die mir geholfen haben mein Leben und meine Kinder wirklich genießen zu können. 

Lies sie dir durch! Wende zumindest ein paar davon an. Regelmässig – jeden Tag!
Nimm dir Zeit dafür! Keine Veränderung kommt über Nacht und schon gar nicht von ganz alleine.

TU ES! Ich verspreche dir, auch dein Leben wird sich zum Positiven verändern – Schritt für Schritt. 

Meine 10 Tipps, für dich aus eigener Erfahrung:
1) LÄCHLE dich an
2) Trainiere deinen ERFOLGSMUSKEL - Auch kleine ERFOLGE FEIERN
3) Führe deinem Körper die NÄHRSTOFFE zu, die er braucht
4) Du BIST was du DENKST
5) Fange wieder an zu TRÄUMEN
6) RAUS aus der KOMFORTZONE
7) WANN hast du das LETZTE MAL etwas ZUM ERSTEN MAL gemacht?
8) Gehe zu SEMINAREN & LIES BÜCHER
9) Nimm dir ZEIT FÜR DICH
10) N' SCHEISS MUSST DU
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1) LÄCHLE dich an

Genau, du hast richtig gelesen. 

„Man sollte jeden Tag mit einem Lächeln beginnen und mit einem Lächeln beenden. Die Zeit
dazwischen sollte man nutzen, um andere zum Lächeln zu bringen.“

(Andreas Bechstein)

Sei ehrlich: Wie oft findest du dich so toll, dass du dich mit Freude im Spiegel anlächelst? 
Oder geht es dir wie mir damals, dass du insbesondere morgens lieber nicht so genau hin schaust?

Ich las dann in einem Buch von Tony Robbins1 die Anweisung mich täglich eine Minute in im 
Spiegel anzulächeln und zu beobachten, was passiert. Ergänzt habe ich das um den laut 
ausgesprochen Satz: „Ich mag mich“. Ganz einfach deswegen, weil er mir so gar nicht über die 
Lippen wollte.

Beim ersten Mal kam ich mir unglaublich blöde vor. Zum Glück gab es nur den Spiegel und mich. 
Ich musste mich sowohl beim Lächeln als auch beim Satz „Ich mag mich.“ zwingen. Bei jedem 
Toilettengang habe ich das durchgezogen – und es wurde einfacher, macht mir mittlerweile richtig 
Spaß. Ich schaue nur in den Spiegel – und schon fange ich breit zu grinsen an und freue mich. :-)

Mach mit! Lass dich darauf ein! Es ist ganz einfach. 
Lächel dich bei jedem Toilettengang eine Minute lang wärmstens an und sage dir mit so viel 
Überzeugung wie möglich: „Ich mag mich!“. 

Es wird funktionieren. Dafür sorgen deine Spiegelneuronen und das limbische System. 
Deine Augen sehen das Lächeln. Durch die Spiegelneuronen lächelst du weiter. 
Die Muskulatur hingegen sendet Impulse an das limbische System, wodurch positive Gefühle 
erzeugt werden. 
Und genau diese positiven Gefühle werden immer intensiver, je länger du diese Übung machst. 
Mache es dir zur Gewohnheit. Toilettengänge hast du ja genug am Tag. ;-)

Warum dann noch das „Ich mag mich“? 
Ganz einfach: Sagst du dir etwas lang genug, oft genug, intensiv genug und mit genug 
Überzeugungskraft, so glaubt es dein Unterbewusstsein früher oder später!*

Beobachte dich bei der Übung: 
Wie geht es dir dabei? Was fühlst du? Inwiefern verändert sich etwas nach einigen Tagen oder 
Wochen? Jede noch so kleine Mini-Veränderung ist ein Erfolg.

* Ein Dank an Christian Bischoff für diesen Ausspruch!
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2) Trainiere deinen ERFOLGSMUSKEL - Auch kleine ERFOLGE FEIERN

Erfolg, Freude und Glück lassen sich trainieren wie einen Muskel. Nur leider nehmen sie auch ab 
wie ein Muskel, solange wir uns nicht um sie kümmern.

Wann hast du dich das letzte Mal so richtig über einen auch noch so kleinen  Erfolg gefreut?

Was ist überhaupt Erfolg? 
Der Duden sagt dazu: „positives Ergebnis einer Bemühung; Eintreten einer beabsichtigten, 
erstrebten Wirkung“.

Und genau das ist es auch. Daher bezeichnet jeder von uns andere Dinge als Erfolg.
Für mich hat Erfolg nicht unbedingt etwas mit Geld oder Karriere zu tun. Ein kleiner persönlicher 
Erfolg kann sein ruhig zu bleiben, wenn die Kinder völlig abdrehen. Zum Sport zu gehen, wie du es
dir vorgenommen hast. Den ganzen Tag keine Schokolade zu essen. Oder der Klassiker: Die 
Steuererklärung abgegeben zu haben. :-)

Es sind diese vielen kleinen Erfolge am Tag, die du wieder lernen darfst zu feiern. Auf diese Weise 
trainierst du deinen Erfolgsmuskel und er wird dir viele neue Erfolge schenken, über die du dich 
freuen kannst.

Feiere diese kleinen Erfolge! 
Ich habe es am Anfang ähnlich gemacht wie bei Punkt 1 mit dem Lächeln.
Hatte ich einen kleinen Erfolg, so habe ich mich vor den Spiegel gestellt und ihn frenetisch 
gefeiert. Es hat nicht lange gedauert, da konnte ich dieses Gefühl der Freude von den Füßen 
aufsteigen spüren, Kribbeln im Bauch und unbändige Freude mit breitem Grinsen. Lachen, sobald 
sie im Gesicht angekommen ist. Dann noch ein kleiner Freudentanz und Jubeln.

Du meinst das ist etwas übertrieben? 
Beobachte deine Kinder wie sie sich freuen, wenn du ihnen spontan vorschlägst ein Eis essen zu 
gehen. Schau wie ihre Augen und Gesicht strahlen, wie sie reagieren. Unsere Jüngste läßt meist 
ein lautes „Jippie“ ertönen, unsere Große hüpft begeistert durchs Zimmer. Beide können gar nicht 
schnell genug los kommen.
Würdest du das als übertrieben bezeichnen? Nein? 
Wieso sollten wir Erwachsene uns nicht auch wieder so freuen können, wo wir es doch alle früher 
einmal konnten? 

Egal, wie schwer es dir beim ersten Mal fällt: TU ES EINFACH und genieße die Wirkung!
Du wirst dich wundern wieviel Spaß es macht, sobald du ernsthaft damit angefangen hast – und 
dabei bleibst. 

Du darfst lernen dich wieder über die kleinen Dinge des Lebens ehrlich zu freuen. 

„Für die kleine Kreatur, die sich Mensch nennt, gibt es keine kleinen Dinge. 
Nur wenn wir den Kleinigkeiten Bedeutung geben, werden wir die große Kunst erringen, weniger

zu leiden und uns mehr zu freuen.“ 
(Samuel Johnson)

Also los! Experimentiere herum, finde deine ganz eigene Art dich über DEINE täglichen ERFOLGE 
zu freuen.  Lass dich von der Freude deiner Kinder anstecken! Freue dich zusammen mit ihnen. Sie
werden begeistert mit dir einen Freudentanz durch die Wohnung veranstalten. :-)
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3) Führe deinem Körper die NÄHRSTOFFE zu, die er braucht

Körper und Geist bilden eine Einheit. Der eigene Wille kann dem Körper zu unglaublicher Kraft 
verhelfen. Der Körper hingegen steuert ebenfalls wie du dich fühlst. 
Liegst du krank mit Grippe im Bett, dann kannst du noch so positiv eingestellt sein, du wirst dich 
schlecht fühlen. 

Ich durfte das selbst erleben. Mein Geist befand sich wieder auf positive Bahnen, dennoch war ich 
jeden Nachmittag völlig erschöpft. Zum Zeitpunkt an dem ich meine Kinder abholte, war ich 
körperlich und energetisch ganz unten. Meine Batterien waren leer. Oftmals konnte ich den 
Kindern kaum noch vorlesen.

Was war passiert? Das, was vielen Frauen (oft unbewusst) passiert – ich hatte Nährstoffmangel!  
Wir sollten nicht vergessen, dass dem Körper durch die Schwangerschaft, dem Stillen und Stress 
unglaubliche Energien und Reserven abverlangt werden, die wir ihm auch wieder zugeben sollten.

Ich möchte dir die DREI SCHRITTE an die Hand geben, die mir zu 100% Energie verholfen haben:

1.) Gib deinem Körper die Nährstoffe, die er braucht!
Mit Hilfe einer besseren Ernährung und zusätzlicher Vitalstoffe habe ich meinem Körper die 
Nährstoffe zurück gegeben, die er dringend brauchte. 

„Wie wir uns fühlen (Nervenstoffwechsel), wie leistungsfähig wir sind  (Energiestoffwechsel) und
wie gut wir Infekte abwehren können (Immunfunktion), hängt von der optimalen Versorgung mit

Mikronährstoffen ab, die an allen Stoffwechsel- und Immunfunktionen beteiligt sind.“
(Andreas Jopp, „Risikofaktor Vitaminmangel“)

Was passiert, wenn du dein Auto mit schlechtem Benzin tankst? … Genau dasselbe passiert im 
Laufe der Zeit auch mit deinem Körper, gibst du ihm nicht die richtigen Nährstoffe in der richtigen 
Menge.

Überprüfe deine Ernährung, ergänze ggf. Vitalstoffe und dein Körper wird es dir mit unglaublicher 
Energie und Leistungsfähigkeit danken.

Falls du eine Beratung dazu möchtest oder mehr Tipps brauchst, schicke eine Email an info@silke-
brandt.de. Ich berate dich gerne individuell oder vermittle den Experten dazu.

2.) Mit Bewegung gegen Essgelüste und schlechte Laune.
Bewege dich mehr! Sport und Bewegung reduzieren nicht nur das Gewicht, den Blutdruck oder 
den Blutzucker, sondern steigern die Endorphine und Ängste und Depressionen werden geringer. 
Und das Beste: der Heißhunger auf Süßes ist danach verschwunden! ;-)

Fange langsam an: Gehe häufiger zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad, nimm die Treppen statt dem
Fahrstuhl. Fange an zu Joggen. Wechsele am Anfang Joggen und Gehen ab und steigere das 
Laufen ganz langsam. 
Suche dir ein Fitnessstudio in das du deine Kinder mitnehmen darfst. Meine lieben es! „Sport mit 
Mama“ ist der neuste Hit.

3.) Meditation – zurück zu dir
Fange das Meditieren an – täglich. Du kannst es klassisch im Sitzen machen oder auch beim 
Gehen oder sogar Joggen. Es bringt deinen Geist zur Ruhe und führt dich zurück zu dir selbst. 
Dein Unterbewusstsein öffnet sich und liefert dir die besten Lösungen für deine Probleme.
Teste mehrere Varianten aus, bis du die richtige für dich gefunden hast. 

- 7 -

mailto:info@silke-brandt.de
mailto:info@silke-brandt.de
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4) Du BIST was du DENKST

„Vergiss nicht. Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast;
es hängt nur davon ab, was du denkst.“

(Dale Carnegie)

Was denkst du den ganzen Tag? Hast du da schon mal bewusst drauf geachtet? 
Hast du deine Gedanken im Griff oder sie dich?

Folgendes Szenario, wie es mir früher oft gegangen ist: Du wachst morgens auf, gerädert von der 
Nacht in der jede gefühlte Stunde das Kind geschrien hat. Viel lieber würdest du dich noch einmal 
umdrehen. Beim Gang ins Badezimmer stößt du dir auch noch den großen Zeh an – klasse! Passt 
ja prima! Dann sitzt du auf der Toilette nur um festzustellen, dass du am Vortag vergessen hast 
Toilettenpapier nachzufüllen. Die Feuchttücher der Kinder sind wirklich nicht das, was du dir 
morgens für deinen Popo wünschst. Und die Zahnpasta ist auch noch leer.... 
Im Grunde ging es den ganzen Tag so weiter.

In einem solchen Szenario haben deine Gedanken DICH im Griff. Ein negativer Gedanke folgt dem 
nächsten, du fühlst dich ihnen ausgeliefert. Kannst sie nicht aufhalten.

STOP! 

Gedanken erzeugen Gefühle, Gefühle steuern unser Handeln, 
Unsere Handlungen steuern die Ereignisse und viele Ereignisse machen dein Leben aus!

Also: ÄNDERE deine Gedanken und Gefühle, dann ändert sich dein Leben! So einfach ist das!

In Wirklichkeit ist das nicht ganz einfach umzusetzen, das weiß ich selbst. Gedanken und Gefühle 
in den Griff zu bekommen, kann verdammt viel Geduld und Willen erfordern – aber es lohnt sich.

Diese Schritte helfen dir, das Verständnis über deine Gedanken und die damit verbundenen 
Gefühle zu erlangen. Du wirst sie lernen besser zu verstehen und damit umzugehen:

Schritt 1: Werde dir deiner Gedanken bewusst!
Beobachte deine Gedanken. Werde dir bewusst, sobald ein negativer Gedanken in dir hoch kommt.

Schritt 2: Nimm den Gedanken an und fühle in dich.
Setze dich kurz in eine ruhige Ecke, schließe die Augen und fühle in dich. Werte nicht über diesen 
negativen Gedanken, akzeptiere, dass er da ist. 
Beobachte deine Gefühle dabei: Welche Gefühle spürst du in dir? Wie fühlen sie sich an? Wo sitzen
diese Gefühle genau? Wie sehen sie aus?

Schritt 3: Schau dir den Gedanken an und lass ihn los.
Ist dieser Gedanke wirklich sinnvoll oder hilfreich? Welches Bedürfnis fehlt mir evtl. gerade und wie
kann ich es erfüllen? Dann nimm einen tiefen Atemzug und lass den Gedanken und die damit 
verbundenen Gefühle beim Ausatmen los.

Schritt 4: Tu was anderes und denke an was schönes.
Jetzt schau dich um, nimm deine Umgebung wahr. Führe deinen Tag fort, denke an ein schönes 
Ereignis, z.B. das strahlende Lachen deiner Kinder.

Alles ist – alles darf sein. Auch negative Gedanken und Gefühle. Nimm sie an... und dann lass sie 
los, um Platz für schöne Gedanken zu schaffen.
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5) Fange wieder an zu TRÄUMEN

“Träume sind nichts als reale Möglichkeiten, die nur darauf warten, Wirklichkeit zu werden,”
(MaMa Gombe aus dem Buch „Safari des Lebens“ von John Strelecky) 

Wie wichtig Träume wirklich sind, ist vielen nicht bewusst. 
Als es mir noch schlecht ging, hatte ich im Grunde nur zwei Wünsche: Den Tag zeitlich und 
organisatorisch zu schaffen und möglichst wenig Stress mit den Kindern zu haben. Der größte 
Traum zu dem ich fähig war: viel „echten“ Spaß mit den Kindern zu haben, nicht nur zu tun als ob.
Ich hatte die vielen kleinen und großen Träume vergessen, die ich früher hatte. Träume über 
Reisen, Erfolge, Dinge die ich immer gerne tun oder erleben wollte. Es gab sie nicht mehr... meine 
Welt war auf die Größe des Käfigs geschrumpft, in den ich mich selbst gesteckt hatte. 

Du kennst das? Zeit zum Träumen bleibt bei dir auch nicht mehr?

NIMM sie dir! Nimm dir ein Beispiel an deinen Kindern. Kinder bewegen sich ständig in einer 
Traumwelt. Sie sind frei und können im Grunde ALLES erleben – in ihren Träumen. Sie glauben 
daran. 

DU darfst das auch! Fange wieder an zu träumen! 
Wenn ALLES möglich wäre im Leben, Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, WAS würdest du 
tun? Würdest du noch so leben wie jetzt? Würdest du dieselbe Arbeit machen? Welche Reisen 
würdest du unternehmen? Welche Dinge würdest du tun oder erleben?

Setz dich hin, nimm dir Blatt und Stift - und fange an zu träumen! Schreibe solange, bis du 50 
verschiedene Träume notiert hast. Dinge die du immer schon tun, erleben, sehen, machen, 
bewundern... wolltest. Egal was es ist, egal wie groß oder klein sie sind: Es sind DEINE Träume. 
Höre erst auf zu schreiben wenn du mindestens 50 Träume notiert hast.
Solltest du Probleme haben ins Träumen zu kommen – TU SO ALS OB! 
Also los geht`s!

Na, wie fühlst du dich jetzt? Es ist toll wieder zu träumen, oder?
Spüre in dich... fühlst du die Energie, die Freiheit ALLES tun zu können?

Solltest du an dieser Stelle noch etwas weiter gehen wollen, dann suche dir jetzt die für dich drei 
wichtigsten Träume heraus. Notiere dir zu jeden dieser drei Träume WARUM er dir so wichtig ist. 
Schreib einfach alles auf was dir dazu einfällt.

SUPER KLASSE! Du hast soeben die für DICH drei wichtigsten Ziele herausgefunden. Lies sie dir 
regelmässig durch, tue jeden Tag mindestens EINE Sache dafür, diese Träume zu verwirklichen. 

Es ist unglaublich wichtig, neben der vielen Zeit für Kinder, Arbeit und Haushalt auch an sich selbst
und seine eigenen Ziele und Träume zu denken. 

GLAUBE DARAN! Erlaube dir diese Träume – fange an sie zu verwirklichen! Tag für Tag ein klein 
wenig mehr. DU BIST ES WERT! 

Du lebst dein Leben nicht alleine für deine Familie – sondern für DICH! 

Wiederhole diese Übung in ein paar Monaten. Du wirst sehen wie sich deine Träume verändern 
werden und wie leicht es dir irgendwann fallen wird, sogar 100 Träume zu notieren.
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6) RAUS aus der KOMFORTZONE

Du möchtest dich schon lange beim Fitnesskurs anmelden, hast es bis jetzt nicht getan.
Du möchtest seit Wochen mit deiner Freundin abends tanzen gehen, los lassen, Spaß haben – 
nimmst nur einfach nicht den Telefonhörer zur Hand.
Du willst schon länger eine der Mütter aus dem Kindergarten ansprechen damit sich eure Kinder 
treffen können, traust dich aber nicht.
Deine Kinder möchten unbedingt, dass du mit ihnen Achterbahn fährst, nur treibt dir allein die 
Vorstellung davon Schweißperlen auf die Stirn.

Reflektiere über dich selbst, sicherlich findest du mindestens 3-4 solcher Situationen.

Was dich davon abhält ist ganz einfach: Angst und die Bequemlichkeit deiner Komfortzone.
Angst vor Ablehnung, vor irgendwelchen Vorstellungen in deinem Kopf, was eventuell passieren 
könnte, Szenen in deinem Kopf, die nicht real sind. 
Will Smith hat das in seinem Film „After Earth“ auf geniale Weise erklärt:
„Angst ist nicht real. Der einzige Ort, an dem Angst existieren kann ist in unserer Vorstellung von
der Zukunft, sie ist ein Produkt unserer eigenen Fantasie und lässt uns Dinge fürchten, die in der
Gegenwart nicht existieren und vielleicht niemals existieren werden. Sie grenzt an Wahnsinn, [...].

Verstehe mich nicht falsch, die Gefahr ist sehr wohl real, aber Angst ist eine Entscheidung.“

Angst hält dich in deiner Komfortzone. Angst hält dich vor Veränderungen zurück. Dafür sorgt 
ebenfalls das limbische System, das für unser Überleben sorgt. Eine neue Situation bedeutet 
Veränderung. Unser limbisches System verbindet das mit Gefahr – und wir bekommen Angst. 
Demnach fühlen wir uns in unserer Komfortzone sehr wohl und tun gerne nur Dinge, die wir 
immer getan haben. Eigentlich doch ganz nett...

EIGENTLICH...!!!

Du möchtest dich verändern, sonst würdest du dieses Ebook nicht lesen. Du möchtest wieder 
richtig leben, die pure Energie des Lebens spüren. Richtig?
Gut: Bewege dich! Gehe RAUS AUS DEINER KOMFORTZONE! Ohne den Mut etwas zu verändern, 
deiner Angst in die Augen zu sehen und Dinge außerhalb deiner Komfortzone zu tun ist persönliche
Entwicklung nicht möglich.

Du kannst nicht wissen, wozu du alles fähig bist, solange du nicht genau die Dinge tust, die du 
immer schon tun wolltest, zu denen du dich nur nie aufgerafft oder die du dich nicht getraut hast.

Also los, trau dich!

Fange klein an! Ändere täglich kleine Dinge ab. Frühstücke etwas anderes. Nimm einen neuen Weg
zur Arbeit. Überlege dir neue Abläufe in der Morgenroutine mit den Kindern. Deiner Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
Achte dabei auf dich und darauf, wie sich diese kleinen Veränderungen anfühlen. 

Dann überlege dir für jede Woche eine Sache, für die du dich richtig aus deiner Komfortzone 
herauswagen musst. 
TU ES! Am besten mehrfach und genieße das Gefühl danach. Es fühlt sich unglaublich toll an. :-)

Spüre über die Wochen, wie sich deine Komfortzone erweitert, wie Ängste und Abneigungen 
verschwinden und du dich immer freier fühlst.
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7) WANN hast du das LETZTE MAL etwas ZUM ERSTEN MAL gemacht?

Kannst du dich an das letzte Mal erinnern, als du etwas zum ersten Mal getan hast? Kannst du dich
auch an das euphorische Gefühl erinnern, das es in dir hinterlassen hat?

Mir ist das im letzten Urlaub passiert. Ich war das erste Mal in meinem Leben morgens zum 
Sonnenaufgang am Strand joggen. Der absolute Wahnsinn! Noch nie habe ich mich so voller 
Energie und Glück gefühlt.

Grund dafür ist die Region in unserem Gehirn, die auch das Dopamin ausschüttet. Dopamin ist 
einer der wichtigsten Botenstoffe im Nervensystem und sorgt für Glücksgefühle. Wird also unser 
Belohnungssystem besonders stark aktiviert, indem wir Neues erleben, so fühlen wir uns danach 
glücklich, oft sogar euphorisch.

Zudem sorgen neue Erlebnisse für neue Vernetzungen im Gehirn. Für Kinder ist das besonders 
wichtig, da sich jede neue eigene Erfahrung stark im Gehirn verankert.

Das alles sollten wir Erwachsene ebenfalls wieder für uns nutzen und uns überlegen:
Wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan?

Insbesondere mit Kindern ist der Tag nur so gefüllt mit Gewohnheiten und Routine. 
Gerade deswegen solltest du in gewisser Regelmäßigkeit komplett neue Dinge tun und deinem 
Gehirn die Chance geben sich neu zu vernetzen.

Mach mit und überlege dir, was du direkt morgen Neues tun kannst! 
Das erste Mal alleine in den Zoo gehen, das erste Mal Karaoke singen, die erste Wasser-Luftballon-
Schlacht mit deinen Kindern... Ich bin mir sicher dir fallen dazu ein paar Dinge ein. ;-)

Schreib dir die Dinge auf, die du machen möchtest. 
Erstelle deine erste eigene „Löffel-Liste“. Dinge die du tun möchtest, bevor du den „Löffel abgibst“.
(Ein Mega-Film passend dazu ist übrigens: „Das Beste kommt zum Schluss“ mit Jack Nicholson und
Morgan Freeman.)

Und dann – ARBEITE SIE AB!

Notiere dir nach jedem deiner neuen Erlebnisse, wie du dich dabei und danach gefühlt hast. Du 
wirst dich wundern, was da alles zusammen kommt.
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8) Gehe zu SEMINAREN & LIES BÜCHER

Reflektiere kurz, bevor du dieses Kapitel liest:
Welche für Bücher liest du? Welche Filme und Serien schaust du regelmäßig? Welche Themen 
nimmst du täglich auf? Eher gute, positive oder doch hauptsächlich negative oder ggf. „sinnlose“?

Sag mir, was du liest und ich sage dir, was du bist. 
(Pierre de la Gorҫe)

Wusstest du, dass sich unser Gehirn strukturell umbildet, wenn wir über unsere Wahrnehmung die 
immer gleichen Signale über einen längeren Zeitraum in unser Gehirn lassen? 
Es ändert sich dabei nicht nur der Handlungsspielraum, sondern auch die Nervenstrukturen.2

Alles, was über unsere Sinneskanäle registriert wird, speichert unser Unterbewusstsein. 
Das Unterbewusstsein steuert, für uns unbemerkt, unsere Handlungen. 
Das bedeutet: Alles was du wahrnimmst hat Auswirkungen!

Versorge dein Gehirn mit GUTEM und POSITIVEM Material. Überlege dir gut, welche Dinge du 
wirklich wahrnehmen möchtest. 

Ich habe zum Beispiel für mich selbst beschlossen, keine Nachrichten mehr zu sehen, zu hören 
oder zu lesen, da ich gemerkt habe, dass sie mich stark negativ beeinflussen. 
Überraschenderweise bekomme ich auch so genug von dem mit, was in der Welt los ist. 

Lies dafür lieber ein Buch, das dich persönlich weiter bringt und dich inspiriert. Lies jeden Tag ein 
paar Seiten. Falls du Buchtipps brauchst, findest du meine persönliche Favoriten-Bücherliste im 
Anhang.

Besuche auch Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. Sei offen für Neues und lasse die 
Veränderung zu. 

Teste auch hier Dinge, die du sonst nie getan hättest... Du wirst dich wundern!
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9) Nimm dir ZEIT FÜR DICH

Ich höre schon jetzt die entsetzte Stimme:
Wie soll das gehen? Mir bleibt ja schon fast keine Zeit mehr für den Haushalt! Es ist immer so viel 
los.

Sollten dir Sätze wie diese bekannt vorkommen, dann ist dieser Punkt um so wichtiger für dich. 
Keine noch so starke Frau schafft einen Dauer-Marathon durch die Tage mit Mutter-Taxi, Arbeiten 
gehen, einkaufen, Haushalt, Nachmittagsbeschäftigungen, kochen, zu Bett bringen der Kinder etc. 
JEDER braucht Auszeiten, um sich zu erholen und wieder zu sich zurück zu finden.

Nimm dir Zeit nur für DICH! In dieser Zeit bringst du deinen Geist zur Ruhe. Gönne dir, deinem 
Körper, Geist und Seele täglich eine Pause. Wie ein Reboot beim Computer.

„Keine Zeit – gibt es nicht. Nur andere Prioritäten.“
(Michael A. Denck)

Übernimm Eigenverantwortung, höre mit den vielen Ausreden auf. Nimm dir die Zeit NUR für DICH
- und deinen Partner!
JEDER Mensch hat dieselbe Zeit am Tag zur Verfügung – 24 Stunden. Und JEDER Mensch darf sich
selbst überlegen, wie er diese Zeit priorisiert. 
Ist dir die Soap am Abend wichtiger als ein gemeinsamer Abend mit deinem Partner? MUSS die 
Wäsche unbedingt dann gemacht werden, wenn du auch ein inspirierendes Buch lesen könntest? 
Kann den Einkauf nicht auch dein Mann übernehmen?
Wo liegen DEINE Prioritäten?

Meine Aufgabe für dich: 
1) NIMM dir Zeit für DICH – täglich eine Stunde
Tue in dieser Stunde etwas, das dir Freude bereitet und dich optimaler Weise in einen Flow 
versetzt. Das ist der Zustand, in dem du alles um dich herum vergisst und danach wunderbar 
erfrischt mit guten Gefühlen neu durchstarten kannst.

2) Sobald du das geschafft hast, nimm dir 1x pro Monat einen GANZEN TAG nur für DICH.
Du hast es dir verdient. Und gleichzeitig ist das ein wunderbarer Papa-Tag für deinen Mann. Die 
Kinder werden es lieben – und du auch. 

3) NIMM dir Zeit für deinen PARTNER 
Vergiss auch deine Partnerschaft nicht, sie ist eine der wichtigsten Stützen für dich. Nehmt euch 
mindestens einmal pro Woche Zeit für euch gemeinsam – ohne Kinder. Nachmittags solange die 
Kinder noch betreut sind, abends sobald sie im Bett sind oder auch mal richtig mit Babysitter zum 
Ausgehen. Überlege dir mit deinem Partner zusammen, wie genau ihr das schaffen könnt.

Und oftmals reicht es auch schon aus, wenn du regelmässig am Tag für eine Minute – EINE einzige
– inne hältst, in dich hinein fühlst und dich fragst: „Was fühle ich gerade?“ 
Eine Minute im ganzen Trubel nur bei dir selbst sein und das mehrfach am Tag.
Das ist doch zu schaffen, oder?
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10) N' SCHEISS MUSST DU!

„Kein Mensch muß müssen! Man ist niemandem in der Welt etwas schuldig, als sich selber.“
(Gotthold Ephraim Lessing)

Mein Coach meinte einmal am Ende der Coaching-Session zu mir: „Weißt du, wie oft du „muss“ 
sagst?“. Meine Antwort: „Nein“. Daraufhin mein Coach: „In fast jedem Satz! Ersetze das „muss“ 
mit „darf“. Du „musst“ gar nichts!“

Daheim gebe ich meinem Mann den Auftrag, mir Bescheid zu sagen, sobald ich das Wort „muss“ 
verwende. Er antwortet grinsend: „Ich mach dir nen T-Shirt mit 'N Scheiss muss ich' drauf!“. - Eine
Woche später hielt ich dieses T-Shirt in den Händen:

Ab diesem Zeitpunkt habe ich das „müssen“ aus meinem Wortschatz gestrichen und bin verblüfft 
wie leicht das Leben plötzlich wird. Der Druck den ich oft gespürt habe, war mein eigener 
gewesen. Der Austausch eines einzelnen Wortes „muss“ in „darf“ oder „will“ hat auf einen Schlag 
alles verändert.

Du kannst dir kaum vorstellen, wie oft ich auf dieses T-Shirt angesprochen werde – insbesondere 
von Frauen! „DAS Shirt brauche ich auch!“ oder „Ach DU warst das mit diesem T-Shirt! Der Spruch 
ist toll!“. Von Männern kommt meist ein „Cooler Spruch!“ im Vorbeigehen. 
Also scheint es anderen genauso zu gehen wie mir, mit dem Wörtchen „muss“.

Wie oft benutzt du das Wort „MUSS“? Achte in Zukunft darauf.
Denn: 'N Scheiss MUSST Du! 
Du DARFST oder WILLST! 
Nimm den Druck des „Muss“ aus deinem Leben heraus. Ersetze es mit „darf“ oder noch besser 
„will“ und alles wird viel leichter.

Sobald du dich gezwungen oder unter Druck fühlst, frage dich: 
Ist es wirklich nötig, dass ich das jetzt genau so tue?  Könnte ich es nicht auch wann anders 
machen? Mir mehr Zeit dazu lassen? Oder es auch ganz sein lassen? 
Was könnte schlimmstenfalls passieren?
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Das WICHTIGSTE zum Schluss: 
Du DARST dir HELFEN LASSEN!

Solltest du merken, dass du es alleine nicht schaffst – lass dir helfen. Es zeugt von Stärke sich das 
einzugestehen und von anderen helfen zu lassen.
Ich selbst habe lange dafür gebraucht mir diesen Schritt einzugestehen und wünschte ich hätte es 
viel früher getan. 
Es gibt oft Dinge in uns, die so tief sitzen, dass wir sie nicht ohne Hilfe auflösen können.

Nutze den kostenlosen, 4-wöchigen Video-Kurs, der dir in Kürze im Anschluss an dieses Ebook 
zugeschickt wird, um die Inhalte zu festigen.

Schaue auch regelmässig auf meiner Seite 
mama-burnout.com 
vorbei. 
Dort poste ich regelmässig Tipps, Videos und neue Erkenntnisse, die ebenfalls für deinen Weg raus
aus dem Mama Burnout hilfreich sind.

Wenn du dieses Ebook gelesen hast und du jetzt noch mehr davon willst, dann erfahre wie du es 
schaffen kannst innerhalb von nur einem Jahr das Leben zu führen, das du dir jetzt sehnlichst 
wünschst – in Leichtigkeit, Gelassenheit und Energie als Mama.
 
Starte deine Mama-Reise und werde ein Teil der Gruppe. 

DU bist es WERT und verdienst nur das BESTE im Leben, das weißt du selbst, oder?. 

 
LASS dir Zeit für deine Veränderung und genieße jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung. 
WERTSCHÄTZE jede noch so kleine positive Veränderung  - und bleib dran!
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So erreichst und findest du mich:

Silke Brandt

Sandkaule 11
53757 Sankt Augustin

0151 / 41658647

Schreib mir!

hilfe@mama-burnout.com

Lies mich!
https://mama-burnout.com/

Verbinde dich!
https://www.facebook.com/silke.brandt.92

Werde Teil der Reisenden!

Mama-Reise – Online-Video-Coaching Plattform für Mütter

Werde jetzt mein Fan!
https://www.facebook.com/mama.burnout

https://www.facebook.com/mama.burnout
https://reise.mama-burnout.com/mama-reise-details/
https://www.facebook.com/silke.brandt.92
https://mama-burnout.com/
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