Ein

Buch in sieben
Dimensionen

Du sitzt auf den Trümmern Deiner Ehe?

Liebe des Lebens zerfetzt?

Scherben kerben Dein Herz
Tränen à la Niagara Falls?
Vulkan Schluchzer?
Selbstmitleid
Bitterkeit
Angst
Anwälte
Einsamkeit

Zweifel?

Aus vorbei!

Spring runter!
Raus aus dem Leidenssumpf
Rein ins pralle Vergnügen
Ausreden auf den Müll!
Ich bin zu alt ich bin zu dick ich hab keine Zeit ich hab Kinder was sollen die Nachbarn denken. Ich hab Schwangerschaftsstreifen, Cellulitis,
Falten.

Wir werden uns nicht einreihen in die
Schwärme verzweifelter Geschiedener/Verlassener die mit Schaum
vor dem Mund über die Greueltaten des Ex keifen
und wie Geier

über den paar passenden verfügbaren Singles kreisen.
Mit künstlich ins Gesicht geklebtem Lächeln.
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Du willst wieder glücklich, attraktiv und sexy sein?

Umschwärmt werden von Männern wie der Blütenstrauß von Bienen?
Mit einem strahlenden Lächeln stolz durch den Frühling schreiten?
Nichts einfacher als das:
Man nehme...

Man vermeide…
Man mische…

Vielleicht war ja das das ursprüngliche Rezept für den Hexentrank.

Schnall Dich an

Die Abenteuerreise kann beginnen

Back Dir ein neues Leben ;-)
Voller Sinnesfreuden
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Die Zutaten
Man nehme:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Eine Prise Galgenhumor

Ein Kilo Mut (das kann man sich zur Not bei Freunden und/oder
Vorfahren leihen)

Vielleicht ein Gläschen Wein ab und zu

Eine sinnliche, externe Festplatte (Festplattenhersteller, könntet

Ihr bitte an uns Frauen denken und mal einige zum Verlieben
schöne Festplatten herstellen?)

Die Lust neu anzufangen, wie der Schmetterling, der aus der Lar-

ve kriecht und fliegt. Locker, leicht und frei: Phönix aus der Asche
Eine Stoppuhr

Eine Freundin zum gegenseitigen Kinderhüten (oder Hundehüten) jeweils bei der anderen

Eine neue, schöne Agenda mit leerem Kalender und leerem Adressbuch

Einen bezaubernden Stift, an dem Du Freude hast, mit dem Du
gerne schreibst

Ein Säckchen Muscheln. Wähle die schönsten für Dich aus
Kabellose Kopfhörer

Zwei neue Emailadressen: Überleg Dir was Passendes, sie wer-

den Deine neuen Freunde sein. Sunshine@luckymail.com,
schmetterling@fun.de, was auch immer Dir einfällt bei Providern Deiner Wahl
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•

Einen sexy USB-Stick; Achtung, bei den Glitzer-Frosch-USB-Sticks

•

500 DIN A8 Kärtchen: je 100 in Rot, Weiß, Orange und Grün

•

•
•

fallen die Beine sehr schnell ab

(wähle schöne Kärtchen in sinnlichen Farben) siehe Bezugsquellen Nachweis

Sieben Samentüten und sieben Wurzeln je einer exotischen schönen Pflanze, wähle sie mit Bedacht (für die, die es stylisch lieben:

es gibt auch Designer Blumensamenbomben – google sie einfach)
Und zu guter Letzt, wie bei jedem guten Rezept, eine Zehe Knoblauch

OK, gut: Wir sind alle Mädels, ein paar Schuhe sind drin; aber keine Handtasche und wenn Du Dein Paar Schuhe auswählst, lasse es
Hammer Schuhe sein ;-)
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Die Entschlackung vor dem
Start der Diät –

Der Knoblauch-Tag:
Iss was Du willst und genieße das Leben.
Die Knoblauch-Reinigungskur beginnt wie alle Diäten mit etwas Bitterem:

Unsubscribe Deinen Ex auf Facebook.

Du willst sein Gesicht nicht sehen, nicht das strahlende Lächeln seiner

Neuen. Ihre Urlaubsfotos. Weg mit den Erinnerungen. Miste die Woh-

nung aus. Verbrenne Weihrauch, wenn Du willst. Falls Kinder da sind,
müssen natürlich ein paar Fotos bleiben. Aber in den Schubladen findest
Du sicher einiges, was Dich an ihn erinnert.

Raus damit!
Und wehe Du checkst, wie oft und wann er auf WhatsApp Online ist…
Wozu aber soll der Knoblauch gut sein?
Ganz einfach.
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Mit Knoblauch vertreibt man Geister.
Jedes Mal, wenn Du heute an Deinen Ex denkst, verscheuche die

Gedanken. Jedes Mal, wenn Du jemandem von ihm erzählen willst,
wie gemein dies, wie fürchterlich das, wie unfair jenes, verschluck
die Worte und sprich über etwas anderes.

Ob Du die Knoblauchzehe in die Hosentasche steckst oder einfach
mental dabei hast, sei Dir überlassen.
Zauberspruch des Tages:
Er ist Schnee von gestern.

Und jetzt: Kopfhörer auf, gute Musik auflegen und los geht’s.
Mache drei Dinge, die Du schon lange machen wolltest.

Du denkst, das sei Pustekuchen? Nicht an ihn denken. Ihn nicht einmal erwähnen.

Von wegen. Es ist nicht so leicht, die Bitterkeit loszuwerden. Leid
klebt wie Kaugummi am Turnschuh.

Im Notfall, zurück auf Start. Mach noch zwei Knoblauchtage. Mit so
viel Pizza und Schokolade wie Du willst.
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Die

Reise in ein neues

Leben kann beginnen.
Bist Du bereit?

Falls Du mit dem Begriff Phönix nichts anfangen kannst:
Zitat aus Wikipedia:

Phönix ist ein mythischer Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus ver-

brennt oder stirbt, um aus dem verwesenden Leib oder aus seiner Asche
wieder neu zu erstehen.

Diese Vorstellung findet sich heute noch in der Redewendung „Wie ein
Phönix aus der Asche“ für etwas, das schon verloren geglaubt war, aber in
neuem Glanz wieder erscheint.

(Falls Du Wikipedia liebst, spenden nicht vergessen)
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Tag Eins
Du brauchst neue Freunde

Übung macht den Meister. Du hast die Knoblauchreinigung überstanden? Gratuliere! Jetzt brauchst Du ein paar neue Menschen in Deinem
Leben.

Zum Reden, zum Lachen, zum Spaß haben.
Egal, wie viele Freunde Du hast, zu einem neuen Leben gehören neue
Menschen.

Frustrierende Erfahrung, in eine Bar zu gehen um neue Leute kennen zu lernen. Jeder bleibt in seinem Grüppchen oder starrt auf sein
Handy… Heiliger Abend verschwendet.

Die Lösung ist einfach: Du brauchst ein Portal – kein Single-Portal –
sondern einfach eines, auf dem Leute etwas miteinander unternehmen.
Auf der Speisekarte ganz oben steht die Empfehlung des Tages:
www.internations.org

Ganz einfach, weil es bei jeder Veranstaltung ungeschriebenes Gesetz
ist, dass jeder mit jedem redet. Egal, ob alt oder jung oder Mann oder
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Frau. Attraktiv oder nicht. Und deswegen ist die
Exercise of the day:
Werde Mitglied.

Benutze eine Deiner neuen Email Adressen, um Dich anzumelden.
Uups, ein Profilfoto brauchst Du auch… Nein! Du nimmst keines von
früher. Mach neue! Auf zum Fotoshooting.

In der Natur? Mit Deinen tollen neuen Kopfhörern? Raus mit dem
Handy und ran an die Selfies…
Du kannst kein Englisch?
Na und!

Dann geh zum deutschen Stammtisch von Internations.
Der Kalender voller Aktivitäten ist spannender zu lesen, als der tollste

Abenteuer-Urlaubs-Katalog: Also schwelge, genieße, wähle. Spontan
für die Spontanen, akribisch für die Planer. Denn bei jeder Veranstaltung kannst Du sehen, wer sich schon dafür angemeldet hat (mit
Foto)…

Wählst Du
•

den neuen Bollywood Film mit Shah Rukh Khan mit

•

Guerilla Gardening?

anschließendem Buffet und Bollywood Tanzkurs?
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•
•
•
•

Schlitten fahren?

den Workshop über die Sonnenverehrung im alten
Ägypten?

den Schnupperkurs Drachenboot?

Mitanpacken in der Flüchtlingskaserne?

Und dann geh hin. Sprich mit Leuten, mische Dich unter die Menschen.
Lerne, wieder neue Menschen kennen zu lernen, die wissen wollen, wer

Du bist, wie Du bist. Vielleicht findest Du welche, mit denen Du lachen
kannst?

Wenn die anderen sich über ihre Exe ausweinen, höre und staune.
Schau, wie sich ihr Gesicht verändert, wenn sie von das war so gemein

und dann das so unfair und jenes unglaublich erzählen. Schaum vor
dem Mund, Stirn in Zornesfalten gelegt. Trauerwolken über dem Kopf.
Der Blick hässlich-hassend oder wabernd-leidend.

Kleiner Hinweis: Genauso klangst Du vor ein paar Tagen auch noch
und so willst Du weder je wieder klingen – noch aussehen.

Das saftige Steak, welches sich weiter unten auf der Speisekarte findet, ist aber mindestens ebenso verlockend: Denn falls Du Deine

heilige Freizeit besonders effizient verbringen möchtest und neue
Freunde mit der Betonung auf jünger und männlich suchst…
schau Dich mal hier um: www.meetup.com

11

Viele Frauen verbringen ihre heilige Freizeit mit Sprachkursen

(Frauen), Töpfern (Frauen), Pilates (Frauen), etc. Bei all den Tech
Meet-Ups sind fast nur Männer.

Virtual Reality? Bolt? Neos & Flow? Music Information Retrieval?
Rooftop, Brains & Barbecue?
Knigge für Männer-Events:

Erscheine da nie! als Blondinchen ohne Ahnung. Mach Deine Hausaufgaben. Wenn Du zu einem Tech-Meet-Up gehst, willst Du mitreden

können. Es wäre ganz extrem unhöflich, einfach dahinzugehen, um
einen Mann kennen zu lernen. Hausaufgaben machen, Hausaufga-

ben machen, Hausaufgaben machen. PS: Auf diesem Portal findest
Du auch ziemlich viele Events, welche nicht völlig technisch sind.
Oder sogar völlig un-technisch. Aber immer sind die Männer in der
Überzahl.

Alles nicht Dein Ding? Da kann ich nur sagen, bei der letzten Milchbauern Demonstration war keine einzige Frau. Da war gar niemand
außer den Milchbauern selber. Ein Milchbauer nach dem anderen

muss aufhören und allen ist es egal. Ein ungewöhnlicher Ort, um
Menschen kennen zu lernen, zugegeben, aber wenigstens hättest Du
Deine Zeit sinnvoll (und unter Männern) verbracht.
Erlaubte Sinnesfreuden:

Neue Menschen in Deine neue Agenda eintragen. Lachen. Philosophieren.
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Tech Talk. Sich austauschen, noch mal lachen.

Und falls ein schöner Mann vom Himmel fällt, oder ein interessanter,
sprich ihn an. Iss was Du willst und genieße den Abend.
Verbotene Substanzen:
Den Ex erwähnen.

Du kennst den Zauberspruch

„das ist Schnee von gestern“, strahlend lächelnd.
„Glücklich getrennt“.

„Ich habe ein neues Leben begonnen“.

Glückskeks des Tages:

Wenn Freude/Freunde nicht vom Himmel fallen, steige auf die Leiter und pflück
sie Dir.

13

Tag Zwei
Entdecke Dich neu

Man nehme:
•

Ein Glas Weißwein

•

Einen Schlüssel um sicherzustellen, dass Du unge-

•

•

•
•
•
•

Einen Handspiegel

stört bleibst, somit:

Verschlossene Türen (stell Deine Kinder bei Deinen Freunden ab – heute brauchst Du mal einen
Moment für Dich alleine)

Ein bisschen Stoff, je durchsichtiger desto besser
Ein Handy

Die schöne neue Festplatte
Musik

Tür zu, Kinder weg?

Dann kann es losgehen ;-)
Nimm den Handspiegel und schau Dich an.

Nein, nicht nach dem Problemzonen-Motto.
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Aufgabe heute: Finde alles an Dir, was schön ist und genieße es:

Deine Lippen, die Härchen auf Deinen Armen, ein Leberfleck, die

Wölbung deines Hinterns, die Form Deines Ohres, Dein Schlüsselbein,
Deine lackierten Zehennägel?

Finde es raus. Hab Mut. Erfreue Dich an Dir selbst und nimm Dein
Handy.

Aber bevor Du den Braten in die Röhre schiebst...
Pack das Geschenk ein!

Lege ein Stückchen Spitze auf Deine Schulter. Eine Kirsche neben den

Bauchnabel. Wenn Du schöne Lingerie hast, zieh sie an und Deine

schönsten Schuhe auch. Selbst wenn Du nur Deine Waden fotografieren möchtest. Man spürt es einfach, wenn Du Dich schön fühlst.
Lächeln und knipsen was das Zeug hält.
Mach mindestens 33 neue Fotos.
Erschöpft?

Gönn Dir eine Pause.

Zeit, die neue Festplatte einzuweihen.
Du willst ja nicht, dass eine Nichte/Tante/Großmutter sich Dein

Handy schnappt und die Fotos sieht. Schön ordentlich auf der neuen

Festplatte ablegen und im Handy löschen. Gibst Du ihr einen Namen?
Deiner schönen neuen Festplatte, Schatztruhe der Freuden?
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Verbotene Substanzen:

Intimfotos mit Gesicht.
Goldene Regel:

Entweder oder.

Geschafft? Du hast Dir eine Belohnung verdient!

Vielleicht hast Du nach der heutigen Session glücklich gestrahlt, vielleicht bist Du in Tränen ausgebrochen. Beides ist anstrengend.

Her mit dem Wein. Proste Dir selbst im Spiegel zu. Lust auf Schokolade? Laut zu singen? Eiscreme? Lasagne?

Und jetzt schau Dir in Ruhe die Fotos an.

Der erste Schritt auf dem Mond ist ein Klacks im Vergleich zum heutigen.
Also genieße, schlemme, feiere oder ertränke Deinen Frust. Alles ist
erlaubt.

Falls Du heute nicht mindestens einmal gelächelt hast, zurück auf
Start und noch mal von vorne…

Glückskeks des Tages:

Jede Frau hat ihre Schokoladenseite. Auch Du ;-)
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Tag Drei
Ein Lächeln kostet nichts

Iss was Du willst und genieße den Tag!
Während Deines Alltags, in der Arbeit, beim die Kinder in die Krippe
bringen, mit der S-Bahn in die Arbeit fahren, beim Abwaschen, denke

immer an die drei schönsten Stellen Deines Körpers. Stelle Dir vor,
ein Bewunderer dürfte sie verehren. Wenn Du einen attraktiven Mann

siehst, egal, welchen Alters, schau ihm in die Augen und denke, wenn
Du wüsstest…

Exercise of the Day:

Lächle.

Verschenke Dein Lächeln.

Lächle heute drei Menschen an. Das kann ein Kind sein, eine alte
Frau, ein Ehepaar.
Einfach so.

Direkt ins Gesicht schauend. Wenn es Dir leichter fällt, benutz einen
kleinen Satz, wie „schöner Mantel“, „sonniger Tag heute, nicht“? Ein

Kompliment zu vergeben kostet nichts, ein Lächeln zu verschenken
auch nicht, aber Du wirst sehen, es wird Dich bereichern.
Und was wenn jemand fragt, was wollen Sie denn?
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Nichts leichter als das. Sag einfach: „Hab gute Laune, sorry“.
Verbotene Substanzen:

Konstantes Handyglotzen. Wir alle lieben es. Handyglotzen kannst Du
zuhause und in der Arbeit (wie wir alle wissen). Es ist Zeit, Deine
Umwelt wieder wahrzunehmen. Lebensfreude, die Sonne genießen,

die Blätter rascheln und den Schnee fallen hören, entdecke die sympathischsten Menschen auf der Straße, die schönsten Männer in der
U-Bahn und im Baumarkt. Da solltest Du vielleicht öfters hingehen…

Auf dem Weg in die Arbeit, draußen im Supermarkt, an der Haltestelle.

Was für Schuhe tragen die Männer um Dich herum? Müsstest Du nach
Schuhen einen Liebhaber wählen, welchen würdest Du wählen?

Welches Outfit findest Du cool an einem Mann? Welchen findest Du gut
angezogen? Was erzählen Dir die Gesichter?

Würde der Bus, die U-Bahn, der Autotross gestoppt für 24 Stunden,

mit wem würdest Du reden wollen? Wem könntest Du vertrauen? Mit
wem würdest Du erste Hilfe leisten wollen, wenn jemand ohnmächtig
wird? Mit wem die letzte Apfelschorle teilen?

Und wenn Du dieses Ich-nehme-die-Menschen-um-mich-rum-wieder-

wahr-und-lächle ein paar Tage lang geübt hast, vielleicht sieben Tage
oder so: Hat jemand Dein Lächeln erwidert?

Warst Du beim zweiten Internations/Tech-Meet-Up-Abend?

Wenn nicht, nix wie hin: Ziel ist es, Menschen wieder zu sehen.
Solange, bis ein oder zwei davon Dich lächelnd begrüßen. Sich freuen

Dich zu sehen und dies auch zeigen. Deinen Namen lächelnd singen,
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garniert mit „Schön, Dich wieder zu sehen“.
Bade darin. Genieß es.
Vermeide den Gedanken, dass Dein Ex Dich seit Ewigkeiten nicht
mehr so freudig begrüßt hat. Leiden war gestern. Jammern tabu.

Trinke diese Momente, hol Dir mehr davon. Leg sie in Deine persönliche Schatztruhe. Und die gilt es bei der Phönix-Diät zu füllen.

Sammle Telefonnummern von sympathischen Menschen, verabrede

Dich ganz locker. Nicht mit dem Ziel, ein Date zu haben, sondern,
um die Menschen wieder zu treffen, mit denen Du am meisten Spaß
hattest, Du am meisten gelacht hast.

Zur Abwechslung heute kein Glas Wein, keine Pizza, sondern Ananas

und leckere Beeren. Blaubeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren (keine Sorge, solche Tage kommen in dieser Diät sehr selten vor).
Belohnung:

Der Joker
In anderen Diäten muss ein Diät-Tag dem nächsten folgen. Nicht hier.

Du kannst zwischen Tag eins und zwei und drei und vier so viele Pausentage verstreichen lassen, wie Du willst. Du darfst Deinen eigenen
Zeitplan gestalten, denn der Weg ist das Ziel.
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Glückskeks des Tages:

Die Welt ist voller toller Männer. Du musst nur die Augen aufmachen.
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