
Wiedu deiner
Weiblichkeit 

wieder den 
unwiderstehlichen 

natürlichen 
Ausdruck verleihst

She´s Secret



welcome
5 Tage Deep Dive für dein Liebesfeuer und "deine unwiderstehliche
natürliche Weiblichkeit, so dass dein Liebesleben sofort in bisher
ungeahnte Höhen schwingt" 

So schön, dass du da bist. 
So schön, dass du für dich gehst und ich dich ein Stück deines Weges
(oder auch mehr) dabei begleiten darf.  

Wie wäre denn deine yummiorgasmischste Beziehung? Und welche
Auswirkungen könnte das auf alle deine weiteren Lebensbereiche
haben? 

Komm, wir gehen auf eine magische Reise zu deinem Liebesglück.
 

Deine Silvia 
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Das Glück in einer Beziehung hängt immer davon ab, wie wohl wir uns mit uns
selber fühlen. Und wenn wir uns selbst bedingungslos akzeptieren, lieben und
glücklich sind, gewinnen alle. 

Dich in deine wahre weiblichkeit zu begeben und zu leben, eröffnet auch einen
Mann an deiner Seite die Möglichkeit, ganz er selbst und ganz in seiner
Männlichkeit zu sein. 

Dafür ist es wichtig, Männliche und weibliche Energien von grund auf zu
verstehen, in eine ganzheitliche Balance zu bringen und deine eigenen Schatten
zu erkennen und zu lösen. Denn sonst muss uns ein männlicher Verteter dies
immer wieder spiegeln. 

Wenn wir erkennen, welche Prägungen, Verhaltens- und Denkmuster wir haben,
was unsere echten Bedürfnisse sind und wie wir uns die selbst erfüllen können,
müssen wir Beziehungen nicht mehr Kontrollieren und können die
bedingungslose Liebe fließen lassen. Und damit bieten wir der Magie, die wir
wahrhaftig sind, mehr raum sich täglich in unserem Leben zu zeigen.   
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LIEBE
Bedingunslose 
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wenn du auf nichts zielst, dann
kannst du nichts treffen.  
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& Wahl  

Entscheidung  

Unser Heute repräsentiert immer unser bisheriges Denken.
wenn du was neues haben willst,  ist es wichtig, deine
bisherigen Gedanken zu überprüfen und ein bisschen zu
ändern, etwas neues für dich zu wählen und dich dann neu
darauf auszurichten.  

Wie willst du es haben? Wie hättest DU es gern?  

Wenn du alles haben könntest, wie wäre dann deine
yummiorgasmischste Beziehung? Wie möchtest du dich gern
fühlen? 

Triff deine Entscheidung und setze eine Intension. 

Welche werte lebst du bereits in deiner (bisherigen)
Beziehung? 

Welche werte willst gern du leben in deiner Beziehung?

Schau dir auch an, welche Ansichten du hast in Bezug auf
Magie, Liebe, Partnerschaft,  Mutter, Freundin, Ehefrau,
geliebte, verführerin sein, sinnlichkeit und weiblichkeit
hast. 
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Umsetzung
MEINE WAHRHEIT 

WIE WILL ICH´S HABEN? 
So sieht meine Yummiorgasmischste Beziehung aus: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

WIE HÄTTE ICH ES GERN? 
So möchte ich mich fühlen: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

WERTE 
WElche WErte leben ich in meiner (bisherigen) Beziehung? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

MEINE WERTE 
WElche WErte MÖCHTE ICH GERN in meiner Beziehung LEBEN? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

WELCHE ANSICHTEN ICH (NOCH) HABE ÜBER.. 
MAGIE.................................................................................................................................B
EDINGUNGSLOSE LIEBE................................................................................................
PARTNERSCHAFT..............................................................................................................M
UTTER SEIN....................................................................................................................
FREUNDIN/ EHEFRAU SEIN ............................................................................................
GELIEBTE SEIN..................................................................................................................
DIE VERÜHRERIN/ VERFÜHRUNG SEIN.........................................................................
WEIBLICHKEIT..................................................................................................................
SINNLICHKEIT.................................................................................................................. 
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Warum ein Mann auf den Zustand deiner
weiblichen Energie reagiert und wie
wir den jetzt ganz leicht erhöhen

WIR LEBEN IN EINER WELT DER DUALITÄT
UND ALLES HAT IMMER ZWEI SEITEN: 
MOND & SONNE,
LICHT & SCHATTEN
EBBE & FLUT
MANN & FRAU
YIN & YANG...

UND DOCH WIRD DIESES PRINZIP OFT
MISSVERSTANDEN BZW. TRIFFT NICHT
IMMER ZU 50-50 PROZENT ZU.

DER WESENTLICHE ASPEKT IST, DASS WIR
ALS FRAUEN NUR EINEN KLEINEN ANTEIL AN
MÄNNLICHEN ENERGIEN HABEN SOLLTEN,
DENN SONST MUSS UNS DER MANN AN
UNSERER SEITE DIE FEHLENDE
WEIBLICHKEIT AUSGLEICHEN. 
 
LEIDER SIND WIR BESONDERS DURCH
GRÜBELN,. SICH SORGEN MACHEN, STRESS
UND DRUCK OFT ENERGETISCH ZU
MASKULIN, WESHALB  UNSER PARTNER OFT
NICHT SO REAGIEREN (KANN), WIE WIR DAS
GERN HÄTTEN.. WIR MÜSSEN UNS DESHALB
FOLGENDE ZUSAMMENHÄNGE BEWUSST
MACHEN, UM BALANCE ZU SCHAFFEN.  

modul 1
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Alles was du als deine
Beziehungsrealität aktuell hast, ist
eine Mischung aus dem, was du tief in dir  
glaubst (Ansichten, Prägungen und 
Erwartungen) und dem was du dir 
wirklich erlaubst zu haben / zu empfangen.

Yoni Yin
Dein
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Wieviiel Weiblichkeit wir ausstrahlen ist
unäbhängig von unserem Aussehen oder
Körperbau. Entscheidung ist nur in welchem
Verhältnis die Yin/ Yang Balance in dir/ in deinem
Energiesystem ist. 
Denn Energie lügt nie. 
Energie spricht ohne Worte.  

Yin- Das weibliche Prinzip

- teil unseres selbst und unserer Intuition 
- rechte Gehirnhälfte und linke Körperseite
(egal ob Mann oder Frau)
- Ist Teil unseres Selbst und steht im
Zusammenhang mit allen Frauen unsers Lebens,
geprägt durch Elternvorbild und
Identifikation/ Ablehnung/ Abhängigkeit mit dem
Elternteil

Sitz der Kreativität, künstlerische
Begabung, Mitgefühl,Empfänglichkeit,
Emotionen, Intuition

Drückt sich aus durch Zärtlichkeit,
Empfindsamkeit, Sanftheit,
Harmonie, Schönheit, Reinheit

Ist unsere Mütterliche Seite

Wesentliche Schwierigkeiten:
Ausdruck von echten Gefühlen
Symptome auf der linken Körperseite 
(Ausdruck unserer Seele) 

Gesunde Ausprägung: 

Entspannen und empfangen können
zyklisch statt launisch sein
Emotionen unter Kontrolle haben 
Fels in der Brandung sein (nährend, Fürsorgend) 
auch wenn es draußen stürmt und schneit 
volle verantwortung für die eigenen Gefühle 
dem Leben vertrauen 
Leichtigkeit und Lebendigkeit 

 

Yang Yin
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Verletzte Weiblichkeit: 

Fehlende Grenzen oder Verlernt stopp zu sagen
nimmt alle Emotionen persönlich
Beleidigt, laut, Eifersüchtig, Neidisch (unechte Gefühle)  
Brauchen und Bedürftigkeit (Achtung-Unser inners Kind)  
Konkurrenz, Vergleich mit anderen Frauen 
Zwiespalt zwischen Berufsleben und den Klischees, denen wir uns
entziehen wollen
den Mann bemuttern
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Yang- Das männliche Prinzip
 
- linke Gehirnhälfte und Rechte Körperseite
(egal ob Mann oder Frau)
- Rationale Seite, Beziehung zum Männlichen
(zu sich selbst und zu Vater, Teilhaber..)
- Stärke, Mut, Logik, Sprache, Verstand (Ego), 
 Vernunft
- Zahlen/ Daten/ Fakten

ist die vernünftige, unabhängige, 
 materialistische Seite

Repräsentiert durch Sonne (achtung zu viel
Sonnenbaden macht energetisch maskulin)

Steht für den Intellekt und die aktive  Seite
der Persönlichkeit, die die Ideen und
Intuitionen der Weiblichen Seite in die Tat
umsetzt

- machen, Tun, Funktionieren  ist männlich 

angelerntes Verhalten

Warum und sucht Orientierung 

Yin

Yang
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Verletzte Männlichkeit/ Themen mit dem Vater: 

Erkrankungen auf der rechten Körperhälfte  
Konflikt mit meiner Auffassung von Lebendigkeit und Rivalität 
Als Frau: Zwiespalt zwischen Berufsleben/ Passion und den
Klischees, denen ich mich entziehen möchte, z.B: als Frau einen
Männlichen Beruf wählen oder "Ich Brauche keinen Mann"
Mentalität 
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Yin
Yang 

BALANCE

 

 

ZU VIEL YIN? ZU VIEL YANG?

NOTIZEN
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Wir können uns nur entsprechend unserer Essenz  voll  entwickeln, wenn wir uns im Gleichgewicht zwischen unserer

männlichen Seite und unserer weiblichen Seite befinden- im Austausch und Kontakt mit Männern sind und selbst

mehr weiblich als männlich schwingen (80/20).  
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DIE EIGENSCHAFTEN UND GEFÜHLE, 
die wir bei uns selbst am meisten
ablehnen, die wir negieren und
verdängen, werden uns im Außen
präsentiert um uns zu
vervollständigen. 

Das was dich wütend macht ärgert usw.
kannst du als erstklassigen Kompass
für deine eigenen Schatten nutzen. 

Es hat immer was mit uns zu tun. WENN
DU also Männer anziehst, die nicht dem
entsprechen, was du eigentlich
möchtest, dann ist es höchste Zeit zu
fragen, an welchen Punkten diese
Männer dich unbewusst ausgleichen
müssen.

WER WIR INNEN SIND

Inventur
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-Männer mit wenig Zeit und vielen Interessen-
 
Spiegeln dir deine eigene Neigung, dich mit möglichst viel
Aktivitäten vom Wesentlichen abzulenken und Gefühle zu
vermeiden, dass du wenig Zeit mit dir verbringst und mit der
Aufmerksamkeit woanders bist

Frage dich ehrlich: 
Welche Gefühle und Ängste versuche ich zu vermeiden? Was müsste
ich anschauen, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf mich selbst
lenke.

-Lieblose Männer- 

Kann nur wenig Wertschätzung dir gegenüber zeigen, weil du es
dem Mann gestattest
Wenn du es ihm mit deinem Verhalten bestätigest, dass es okay für
dich ist. Unbewusst glaubst du, dass du es nicht anders verdienst.

Frage dich: 
Welchen Wert gebe ich mir selbst? Wer hat bislang bestimmt, was
ich wert bin? Wer ist dafür verantwortlich, wie es mir geht? Wie
liebevoll gehe ich mit mir selbst um? Wo verbiege ich mich? Vor
welchen Konsequenzen fürchte ich mich, wenn ich Grenzen setzte?
Vertraue ich mir selbst?

SpiegeleinSpieglein
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-Raucher und andere Süchte- 

Das Gewahrsein, ein Teil vom Körpergefühl abschneiden, sich
benebeln
Ein Teil in dir verdrängt lieber statt sich bewusst mit
Konsequenzen auseinander zu setzten
Innerliches Flüchten um eine Situation besser aushalten zu können

Frage dich: 
Welcher Wahrheit möchte ich nicht ins Auge sehen? 
Was verberge ich lieber unter einem trüben Schleier anstatt es mit
Klarheit zu beleuchten? 

In welchen Situationen breche ich lieber den Kontakt zu mir selbst
ab und möchte nicht hören was meine innere Stimme mir sagen will?

Wovor habe ich Angst? Welche Gefühle und Schritte möchte ich
lieber vermeiden, indem ich mich auf den Süchtigen konzentriere?

SpiegeleinSpieglein
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-Vergebene Männer-

Freud und Leid dicht beieinander

Du kannst für ihn "leiden" und musst mit ihm deutlich weniger
Regeln oder Vereinbarungen definieren, musst seine
Unzulänglichkeit oder Erschöpfung nicht ertragen.

3er Beziehung ist gegenseitiges Brauchen , du damit du dich selbst
in der Vorstellung einer Liebesbeziehung verlieren kannst und
deinen Status als "begehrte Prinzessin" aufrecht erhalten kannst
statt auf die Nähe einer echten Partnerschaft einzulassen.

Frage dich: 
an wen bin ich vergeben? 
Welcher Mann ist die unangefochtene Nr. 1 in meinem Leben? Wessen
Gunst befürchtest du zu verlieren, wenn du dich auf eine
ernsthafte Beziehung einlässt? 
Welchen Platz nimmt dein Vater ein?

SpiegeleinSpieglein
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-Weit entfernt lebende Männer-

Projektionsfläche für sehnsuchtsvolle Träume

"Könnte so schön sein"- leben im Konjuktiv 
Du kannst dich in eine schönere Welt träumen- wie es wäre wenn..

Was fehlt ist der Alltagstest, begrenzte Treffen werden zum
Highlight.

Und das Langsame und behutsame Kennenlernen auf
unterschiedlichen Ebenen bleibt aus. 

Ein Teil in dir kann keine Nähe aushalten und fürchtet sich vor zu
viel Gemeinsamkeit. 

Frage dich ehrlich: 
welche Vorteile dir der große Abstand bringt und weshalb du
Angst vor Nähe hast. Wie gut du dich in einer Beziehung abgrenzen
kannst und für dich selbst sorgen kannst.

SpiegeleinSpieglein
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-Interessenlose/ beziehungsunfähige Männer-

Auf tiefer Ebene hast du selbst das Interesse an dir verloren, Bist
selbst nicht bereit für eine Beziehung oder hast Angst vor enger
Bindung (Schutzstrategie von früher- anerkennen!) 

vielleicht fühlst du dich schuldig, weil dein Vater sich
zurückgezogen hatte und du ihn nicht halten konntest- hast
gelernt, dass Männer unzuverlässig sind und prüfst deshalb
potentielle Partner ganz genau.  

Es besteht eine versteckte Angst vor Verlust und männlicher
Unzuverlässigkeit.

Wichtig: alte Ängste und Überzeugungen bearbeiten, das Erlebte
integrieren statt zu verdrängen o. kompensieren.

Frage dich: 
Was fürchte ich? 
Welche Erfahrungen habe ich mit Nähe gemacht? 
Wann und warum habe ich das Interesse an mir selbst verloren? In
welchen Situationen stelle ich mich hinten an? 
Wie authentisch drücke ich mich aus?

SpiegeleinSpieglein
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Dein 
YONI YIN

WEIBLICHKEIT
LEBEN UND
GENIESSEN 

BEDÜRFNISSE
HEILUNG DES

INNEREN KINDES 

GLAUBENSSÄTZE
ANSICHTEN
PRÄGUNGEN

EIGENE WERTE

ENERGIE-
INVENTUR 

80/20 BALANCE

SPIEGELTHEMEN
ERKENNEN 

NOTIZEN
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UmsetzungTRANSFORMATION 

DEINE AUFGABE
DEINE Aufgabe ist es, dich so sehr zu lieben, wie du kannst
damit die Welt/ ein Mann erkennen kann, wie man dich zu lieben hat. 

MANTRA: 
Ich wähle immer mich, denn wenn es mir gut geht, geht es auch meinem
Umfeld gut. 

Mein eigenes Mantra :  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

SPIEGELTHEMA 
Mein (ex) Partner spiegelt mir: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Ich habe bislang vermieden, mir dieses Thema ausreichend
anzuschauen: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 
MEINE ERKENNTNIS DARAUS
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Ab sofort werde ich deshalb: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
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Überprüfe dein Verhalten: 

Wo bist du ganz genauso? 
Wo wärest du gern so? 

Wie alt bist du gerade, wenn du auf Ihn (oder jemand anders) sauer oder wütend
bist? 

Erkenne wo du in der Bedürftigkeit/ Abhängigkeit von einem Mann bist.

Achte auf Gedanken wie: 
Er muss mich glücklich machen.
ich brauche ihn.
Ich kann nicht ohne ihn.
Ich möchte Mehr Anerkennung, WErtschätzung von ihm..

Bedürftigkeit ist unsexy und energetisch eher abstoßend als anziehend.
Bedürftigkeit ist unweiblich.
Bedürftigkeit ist ein Alarmruf deines inneren Kindes.  
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Sicherheit und Freiheit
Innere  


