
Frau sein leben. Mitten im Leben.

Welche Themen warten in der Lebensmitte auf dich?



Vorwort

Wenn ich auf meine letzten 10 Jahre zurückschaue, so kann ich mit Fug und Recht 
behaupten, das waren meine wichtigsten und (bisher)besten Jahre, auch wenn es
nicht immer eitel Sonnenschein war. 
Ich bin vielen Themen begegnet, die Frauen in den mittleren Jahren begegnen 
können. Und ich habe – im Nachgang kann ich das sagen – mich für Lebendigkeit 
entschieden.
Nicht, dass ich Stagnation und Resignation nicht auch kennen würde, nein, die 
beiden waren viele Jahre Teil meines Lebens und ich drohte sogar , darin zu 
"versinken".
Heute weiß ich, es ist nur eine Entscheidung. Es ist kein Schicksal und auch kein 
Kreuz, das man tragen muss. Es genügt ein :"Nein das will ich nicht!" Das aber mit 
allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben.

Meine Motivation Coach für Frauen in den mittleren Jahren zu sein, ziehe ich aus 
dem kraftvollen Erleben hindurchgegangen zu sein, durch dieses Nadelöhr. Durch
diese Phase unseres Frauenlebens, die Entscheidungen von uns verlangt. Ich bin 
getrieben von dem Wunsch, Frauen zu unterstützen, diese Phase gut zu meistern,
hin zu einem authentischen Leben, das sie lieben. Damit sie in der Folge sich 
selbst lieben können. 
Für mich das höchste Gut auf Erden, wenn man das Geschenk erhalten hat, leben 
zu dürfen. 

Im Folgenden werde ich die wichtigsten Themen, denen die meisten Frauen ab 
dem 45. Lebensjahr begegnen, skizzieren. Natürlich werde ich alle Themen im 
Laufe der Zeit auf meiner Website in Blogartikeln aufgreifen und ganz ausführlich 
vorstellen.  
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1. Noch nicht alt und auch nicht mehr jung

 "Die Fixierung aufs Jungsein macht alt." Warum eigentlich wollen so viele 
Menschen jungbleiben? Körperlich können wir das Älterwerden nicht aufhalten, 
auch wenn wir sündhaft teure Elixiere und Seren kaufen gegen die ersten Falten, 
oder uns gar unters  Messer legen, um dem jugendlichen, straffen Ideal zu 
entsprechen. Mal abgesehen davon , dass es viel Geld kostet, manchmal ein 
Komplettausfall der Gesichtsmimik zur Folge hat, stellt sich die berechtigte Frage:
was ändert es im Innern bei uns Frauen? Wir versuchen uns Mantramäßig 
zuzuflüstern : "Hey du bist noch nicht so alt, wie du aussiehst!" Ja das stimmt 
auch, denn das Aussehen bestimmt das Alter nicht so stark, wie die innere 
Einstellung. Michael Lehofer sagt: "Senioren sind manchmal jugendlicher als 25 
jährige!" 

Sein Credo ist, dass wir nicht altern, weil wir kalendarisch älter werden, wir altern,
wenn wir uns dem "Prozess des Neuwerdens" verweigern. 

Dieser Satz fasziniert mich sehr, darin liegt soviel Wahrheit! Dieses Zulassen von 
Neuem ist die große Chance des Alterns. Junge Menschen planen ihr Leben und 
versuchen - manchmal total verbissen - ihre Ziele zu erreichen, sie sind oft sehr 
festgelegt auf eine Option und haben dabei eine gewisse Starrheit, die man ja 
eigentlich der älteren Generation unterstellt. Lehofer sagt "Starrheit und 
Sturheit" ist das eigentliche Wesen des Alters.

Was bedeutet das für uns Frauen? 
Das mittlere Lebensalter verlangt uns Frauen durchaus Entscheidungen ab, weil 
Losslass- Und Neubeginnprozesse anstehen. Wenn wir diese Situationen als 
krisenhaft erleben, dann ist es wichtig, dass wir gestärkt und klar Entscheidungen



treffen können. Und wenn wir die Krisen gut verarbeiten und für uns gut 
auflösen, kommen wir zu einer Gelassenheit, die manche Menschen auch 
Weisheit nennen. Der Vorteil dieses mittleren Alters ist, wir haben schon ein 
guten Teil unseres Lebens im Blick, wir haben Erfahrungen gesammelt und wenn 
wir uns entschieden haben, unsere Bucketlist der Dinge, die wir in diesem Leben 
noch erleben wollen, ins Auge zu fassen, dann sind wir offen für jede Menge 
Neubeginn und Veränderung.
Und das ist ja bekanntlich der wesentliche Faktor fürs jung bleiben und jung 
fühlen. 

2. Alte Bindungen, neue Sehnsüchte

Die meisten Frauen so um die 50 sind in Beziehungen, oft auch in langjährigen. 
Diese Bindungen sind zum größten Teil so fest verwurzelt, weil es viel 
gemeinsame Zeit und/oder gemeisame Kinder gibt. Man kennt sich gut über die 
Jahre, weiß was man hat und oft entdeckt man auch schmerzhaft, was man nicht 
hat. 

Ich bemerke bei meiner Arbeit mit Frauen, dass sie viele Bedürfnisse oder 
Sehnsüchte haben, die nicht erfüllt werden in ihrer aktuellen Beziehung. Das lässt
sie manches Mal auch in eine Art Trauer fallen, von den Routinen des Alltags 
aufgefressen, in erster Linie die Erwartungshaltungen des Partners und der 
Kinder erfüllen zu müssen. 

Nimmt sich die Frau wenig Freiraum, oder sieht keine Perspektive, eigene 
Wünsche leben zu können, kommt manchmal eine eher traurig gestimmte Phase 
in ihr Leben. Manchmal aber auch  eine Affaire, wenn neben dem Wunsch nach 
Lebendigkeit und Freiraum noch sexuelle Wünsche hinzukommen. 

Hier zeigt sich besonders die Unterschiedlichkeit, mit ein- und derselben 
Ausgangssitation umzugehen: Ein Teil der Frauen wird traurig, vielleicht sogar 
depressiv und ein anderer Teil der Frauen will um jeden Preis Lebendigkeit in ihr 
Leben hineinlassen. Denn eine Affaire und die damit verbundenen Emotionen 
sind sehr belebend, auch wenn dies ein hohes Gefahrenpotential für die 
Partnerschaft darstellt, in der die Frau sich befindet.
Manchmal ensteht der Eindruck,  Frauen holen auf, was die Option "Affaire" 
betrifft, wobei es schon seit Menschenbeginn so ist, dass immer zwei zu einer 
Affaire gehören. Frauen reichen auch häufiger als noch vor Jahren die Scheidung 
ein, das allerdings ist statistisch belegt.
 
So kommen nicht selten Frauen in mein Coaching mit dem Thema: Soll ich bleiben 



oder gehen? Eine schwere Entscheidung wie ich finde und vielschichtig dazu. Es ist
wichtig, das eigene Glück im Blick zu halten und da braucht es eine "nährende" 
Beziehung und keine "toxische". Da muss hingeschaut werden, ohne Scheu und 
ohne Angst. Als ausgebildeter Paarcoach weiß ich, es gibt zwei Optionen: die 
bestehende Beziehung zu transformieren hin zu einer nährenden Beziehung, das 
braucht die Bereitschaft des Partners Veränderung zuzulassen. Oder der Partner 
hat die Bereitschaft nicht und dann bleibt der Frau/ oder dem Mann meist nur die 
Möglichkeit, die Beziehung  zu lösen.

3. Ist unser Körper ein Verräter, oder eine Geschenk?

Es ist kein Zuckerschlecken auf die Wechseljahre zuzugehen bzw. durch sie 
hindurch. Von außen betrachtet ist es ein Wechselbad aus Frieren und Schwitzen 
und das unkontrollierbar. Wunderbar, wenn bei einer Präsentation die 
Schweißtropfen nur so rinnen, oder das Makeup die Röte im Gesicht nicht mehr 
überdecken kann. Und dann zusätzlich noch die ein oder anderen körperlichen 
Verschleißerscheinungen, da könnte man meinen der Körper verrät einen.

Wir Frauen und unsere Hormone sind eine Einheit. Wir stehen bis zur Menopause 
sehr unter dem Einfluss des Östrogens und haben die Gabe, Kinder zu gebären. 
Interessanterweise haben die Wechseljahrs-Hormone aber auch bemerkenswerte
Vorteile, wie die Gynäkologin Sheila de Liz schreibt. Wer die Wechseljahre 
überstanden hat, fühlt sich als Frau wieder nah am eigenen Selbst, frei und 
unverstellt, wie nie zuvor.

Östrogen beispielsweise ist das Hormon, das als erstes in den Wechseljahren 
sinkt. Es ist aber auch das Hormon, dass uns in jungen Jahren dazu bringt, es 
möglichst allen Recht machen zu wollen. Ein sinkender Östrogenspiegel ist also 
nicht nur negativ, wir Frauen können uns mehr auf uns selbst und unsere 
Bedürfnisse fokussieren. Und am längsten stehen wir unter dem Einfluss des erst 
zuletzt sinkenden Testosteronspiegels. Testosteron ist das Hormon , das für 
Enscheidungsfähigkeit, Tatendrang und Libido steht. Na das sind doch gar nicht 
so schlechte Aussichten oder? Deshalb räumen manche Frauen in den Fünfzigern 
nochmal richtig auf, sie wissen genau, was sie wollen und was nicht. 

Diese Klarheit ist ein Geschenk, dass auch größere Veränderungen möglich 
macht. Viele Frauen sagen dann: "Die letzten 20 Jahre war ich für andere da, die 
nächsten sind für mich!" Wenn man achtsam ist ,  nicht zu radikal an diesem 
Denken zu sein, ist das eine feine Sache, sich dann in der Blüte der Jahre selbst zu 
verwirklichen. 



4.  Die sich immer wieder verändernde Mutterrolle

Denjenigen unter euch Leserinnen, die Mutter geworden sind, hat das Leben  
eine große Aufgabe an die Seite gestellt. Von dem Moment der Empfängnis an, 
verändert sich unser Frausein. Der Körper verändert sich, die Hormonlage 
verändert sich, die Gedanken an das Wunder, ein Kind in sich zu tragen, 
verändern die Gewohnheiten der Frau, sie lebt meist gesünder und richtet den 
Fokus auf die Zukunft, wenn das Kind geboren wird. Spätestens nach der Geburt 
ändert sich sehr viel im Leben der Eltern: Das Neugeborene nimmt gedanklich 
und zeitlich maximalen Raum ein. Die Partnerschaft ändert sich durch die neue 
Situation, meist pausieren Frauen beruflich, um sich auf die neue Lebenssituation 
einzulassen. 
Das Kind steht im Vordergrund und das für viele Frauen für viele Jahre. Wir 
werden zur Ernährerin, zur Trösterin, zur Mutmacherin, zur Behüterin, später zur 
Schulbegleiterin, Hilfegeberin, Tag und Nacht sind wir für die Kinder da. 

Meine Arbeit mit Frauen zeigt mir, dass es Frauen gibt, die in dieser Mutterrolle 
so sehr aufgehen, dass sie zum Haupt-Lebensinhalt wird. Sie bleiben fortan zu 
Hause und schenken dem Kind viel Aufmerksamkeit und sind glücklich dabei. 
Und es gibt Frauen, die irgendwann ihr eigenes Leben wieder leben möchten und 
die Kinder auch logischerweise dann zeitweise fremdbetreuen lassen müssen. 
Diese Frauen haben es oft schwieriger in der Gesellschaft, werden manches mal 
als "Rabenmütter" angesehen. 

Sind die Kinder herangewachsen, aus der Pubertät heraus und wollen hinaus in 
ihr eigenes Leben, dann wird es für Frauen, die sich schwerpunktmäßig nur mit 
dem Kind und dessen Erziehung beschäftigt haben, manchmal schwierig. Das 
leere Nest erzeugt dann auch ein leeres Gefühl in der Frau, die jetzt vielleicht 
Probleme hat, sich wieder ganz auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu 
konzentrieren. Um nicht in die Versuchung zu geraten, das Kind noch länger an 
sich binden zu wollen. Denn Kinder müssen in ihre Freiheit und in ihr eigenes 
Leben gelassen werden – da liebe ich Kahlil Gibrans Worte :

Eure Kinder sind nicht eure Kinder.

Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,

Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.



5. Lebensträume beruflich

Ich war Mitte Vierzig, als ich das erste Mal auf die Idee kam, mir meinen Traum zu 
erfüllen, mich der Psychologie zuzuwenden und mit diesem Wissen dann auch zu 
arbeiten. Heute frage ich mich, warum ich so lange damit gewartet habe? 

Ich weiß aus Gesprächen mit Frauen, wieviele den Wunsch äußern eine berufliche 
Veränderung machen zu wollen. Mit Mitte/Ende 40 sind die Kinder oft "aus dem 
Gröbsten raus" und man hat Freiräume, nochmal die Schulbank drücken zu 
können für Ausbildungen, Weiterbildungen. Und bis zur Rente sind es noch gut 20
Jahre, das lohnt also definitiv noch, sich zum Wunschberuf hin zu verändern. Eine 
Kollegin von mir träumt seit Jahren davon, zu promovieren und verwirklicht das 
jetzt mit knapp 60. Es gibt keine Schranken mehr. 

Manche Frauen können für sich schwer definieren, was sie denn stattdessen 
möchten, sie wissen nur, sie wollen "was anderes machen" als bisher. In dem Fall 
ist es hilfreich die unbewußten Anteile mit einzubeziehen . Unser 
Unterbewußtsein weiß oft sehr gut, in welche Richtung es gehen soll. Diese 
Wünsche stecken nämlich oft, wie bei mir auch, schon von klein auf in einem drin. 
Speziell dafür habe ich in meiner Praxis die Möglichkeit mit Symbolfiguren zu 
arbeiten:

Hier ein Beispiel einer Symbolarbeit einer Frau, die die Idee entwickelte, sich 
selbstständig machen zu wollen mit einem eigenen Online-Business, das sie "mein
neues Baby" nannte. Sie wollte frei und finanziell unabhängig sein. Sehr 
eindrücklich ist, dass es etwas anderes ist, nur über Wünsche  zu sprechen, oder 
aber Symbole zu wählen und das Ganze aufzustellen. Ich stelle so häufig fest, 



dass die Menschen wirklich berührt werden von ihren eigenen Ideen, die sich im 
Tun dann ganz natürlich ergeben. Es stehen Tausende von Symbolen in Miniatur 
zur Verfügung für diese Art der Symbolaufstellung.

    6. Lebensträume privat

Desweiteren gibt es Träume, die mit uns Frauen auf anderer Ebene verbunden 
sind. Wie beispielsweise ein Buch zu schreiben, oder das eigene Haus zu 
verkaufen, um von einem Tag auf den anderen schuldenfrei zu sein und an einem 
anderen Ort ein preiswerteres Haus zu erwerben und nochmal ganz neu 
anzufangen an diesem neuen Ort. Oder mal eine Zeit im Ausland zu leben, oder 
eine Weltreise machen. Es gibt so viele Möglichkeiten wie es Menschen gibt. Ich 
glaube fast jeder Mensch hat Wünsche, die er sich sofort erfüllen würde, wenn er 
ausreichend Geld, Gesundheit und vor allen Dingen den Mut dazu hätte. Wie oft 
erfüllen wir anderen Menschen Wünsche, unserem Partner, oder unseren Kindern
und Enkeln? Was würdest du gerne erleben? Wovon träumst du schon lange?

Die mittleren Lebensjahre legen aber bei Frauen oft  tiefe Wünsche frei, vor allem 
wenn sie in eine Veränderungsenergie hineinkommen. Je älter man wird, umso 
mehr wird einem die Endlichkeit des Lebens bewußt und es gibt noch so vieles , 
was vielleicht ungelebt ist. In meinem Therapeutinnen-Dasein habe ich erkannt, 
dass depressive Episoden häufig entstehen, weil es zu viel "ungelebtes Leben"  
gibt, wie ich es nenne, wenn Menschen nur arbeiten und Träume und Wünsche 
immer hintenan stellen. 

Ich selber habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich mit meinen tiefsten 
Wünschen zu verbinden und die zu leben. Da erst konnte ich spüren, wie sich 
glücklich sein anfühlt. 

       7. Wir selbst sind die Macher unserer Zukunft! 

Um auf meinen E-Booktitel zurückzukommen:

Hält das Leben noch etwas für mich bereit, oder war es das?
Du hast die Wahl zwischen Stagnation oder Lebendigkeit.

Ob das Leben etwas für dich bereithält oder nicht, entscheidest du selbst!
Es ist nicht etwas, was von Außen bestimmt wird. Wenn du spürst, du bist nicht in
deiner Fülle , nicht in deinem Glück, hast du zu jedem Zeitpunkt deines Lebens die
Wahl, ob du verharrst, still bist, aushälst..
oder
du entscheidest dich dazu, Neues in dein Denken und Fühlen zu lassen. Wünsche 



wahrzunehmen und zu äußern und sie im besten Fall auch umsetzen zu wollen. 
Und wenn du an dem Punkt im Leben stehst aktuell, dann bin ich eine geeignete 
Ansprechpartnerin für dich.

8. Charisma kennt kein Alter 

Im letzten Kapitel lasse ich zwei Frauen, die uns Frauen Vorbilder sein können, zu 
Wort kommen.

"Mit 17 dachte ich, dass der Spaß mit 35 vorbei sei und mich dann nur noch um 
meine Kinder und den Haushalt kümmern würde. Totaler Quatsch. Jeder von uns 
kann Veränderung in sein Leben bringen, ohne gleich die Kündigung oder die 
Scheidung einzureichen. Es gibt für uns Alte noch soviel mehr als Golfspielen und 
Enkelkinder." Greta Silver, 71 Jahre Youtuberin, Bestsellerautorin, BestAger- 
Model

"Niemand soll die Falten auf meiner Stirn wegzaubern, die ich durch die 
Verwunderung angesichts der Schönheit dieses Lebens bekommen habe, oder 
die Falten um den Mund herum, die zeigen wie viel ich gelacht und geküsst 
habe...
Ich habe den Willen verloren denen zu gefallen, die mich nicht mögen, die zu 
lieben, die mich nicht lieben.
Nicht weil ich arrogant geworden bin, sondern einfach nur, weil ich einen Punkt 
im Leben erreicht habe, an dem ich keine Zeit mehr mit dem verschwenden will, 
was mir missfällt oder wehtut. Ich habe keine Gedulld mehr für Zynismus, für 
übertriebene Kritik, oder Forderungen jeder Art."
Meryl Streep 70 Jahre alt, Schauspielerin

Welch eine Klarheit bei diesen beiden starken Persönlichkeiten, sie zeigen uns , 
dass nach den Wechseljahren eine wirklich tiefe und intensive Zeit folgen wird. 
Ich finde das ist eine schöne Aussicht für uns Frauen in der LebensMitte,  der 
Blütezeit unseres Lebens.

Mit den besten Wünschen für dich und deine Blütezeit

Hildegard Kremer


