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BEING A
PEACEFUL
WARRIOR 

starken Gefühlen im MutterSein
für einen gelassenen Umgang mit 

achtsam
familie

sein.



Ich bin Constance, ursprünglich Kultur-
und Sprachwissenschaftlerin,

inzwischen auch Achtsamkeits- und
Meditationslehrerin, Trainerin für
Achtsame Kommunikation, Yogini und
seit 2015 Zwillingsmama.

Mit diesem Workbook für einen
gelassenen Umgang mit starken
Gefühlen im MutterSein wirst du dich
deinen ungeliebten Gefühlen wie Wut,
Ärger, Scham oder Schuld vorsichtig
öffnen und sanft erforschen, was sich
dahinter verbirgt. Du schaffst einen
liebevollen Raum, in dem unbefriedigte
Bedürfnisse gesehen und befriedigt
werden können und alte Wunden nach
und nach heilen dürfen. 

Dadurch begegnest du deinen
Herausforderungen im MutterSein
gelassener, friedvoller und freier und
kannst mit der Zeit so viel mehr die
Mutter sein, die du vielleicht gerne sein
möchtest - trotz oder gerade wegen
deiner starken Gefühle. 

Ich wünsche dir spannende
Erkenntnisse und viel Freude mit
diesem Workbook für einen
gelasseneren Umgang mit starken
Gefühlen in deinem Familienalltag!

HEY. SCHÖN, DASS 

DU HIER BIST!

MINDFULNESS  & MEDITATION  TEACHER

Constance Grunewald Petschke 
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Denn schließlich sollte das Leben schön sein, sich gut anfühlen und uns glücklich
machen. Wenn nicht, müssen wir daran irgendetwas ändern. Aus meiner Sicht ist
das einer der größten Mindf**ks, denen wir im Leben und in unserem MutterSein
so auf den Leim gehen können. Wir wissen zwar, dass das Leben kein Ponyhof ist
und dass auch das Unangenehme ein Teil davon ist. Aber: fühlen wir es auch?

Ich glaube nicht! Denn würden wir es fühlen, hätten insbesondere wir Mütter
nicht so ein Riesenproblem mit unseren „starken“ Gefühlen - unserem Ärger, der
Wut oder auch der Scham.

Ist es dir in bestimmten Konfliktsituationen schonmal passiert, dass du dein Kind
aus Wut am liebsten ungespitzt in den Boden stampfen wolltest und dir
gleichzeitig – oder wenige Augenblicke später - die Schamesröte ins Gesicht
gestiegen ist, weil dir dieses Gefühl an dieser Stelle deinem Kind gegenüber
vollkommen unangemessen schien? Und hast du dich dann irgendwie falsch
oder unzulänglich gefühlt? Wie „Nicht für die Mutterschaft gemacht“ – wie es
eine meiner Klientinnen einmal formuliert hat? Wahrscheinlich nicht nur einmal.

MutterSein bedeutet Fülle. Dynamik. Tiefe. Es ist ein unaufhaltsamer Fluss sich
ständig wandelnder Gefühle. Und das ist gut so - es ist das Leben! Das
Herausfordernde an einem vermeintlich unangenehmen Gefühl – nehmen wir
vielleicht beispielhaft mal die Wut – ist, dass es sich eben unangenehm anfühlt.
Wut ist stark. Vielleicht sogar bedrohlich, weil sie uns Menschen häufig reaktiv
werden lässt. Zu Kurzschlussreaktionen führt, die wir nachher zutiefst bedauern.

Also möchten wir sie von Anfang an am liebsten gar nicht da haben. Keinen
Ärger mehr über irgendwelche verschütteten Milchgläser, keine Wut mehr auf
unser Kind oder andere Mitmenschen. Stattdessen nur noch #GOODVIBESONLY
und vollkommene Glückseligkeit. Schön wär's, geht aber nicht! 

Introduct ionWENN ETWAS SCHMERZHAFT IST, GLAUBEN WIR 
OFT, WIR HÄT`TEN ETWAS FALSCH GEMACHT. 
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Gefühle sind evolutionsbedingt dafür
gemacht, dass du als Individuum überlebst.
Sie signalisieren dir, wenn etwas für dein
Nervensystem nicht in Ordnung und damit
potenziell auch bedrohlich für dein
Überleben ist. Es weist dich auf deine
menschlichen Bedürfnisse hin. Und das
beginnt bei deinen absoluten
Grundbedürfnissen wie Schlaf, Nahrung
und körperliche Unversehrtheit und geht
bis hin zu deinem Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung. Sind deine
Bedürfnisse als Mensch für längere Zeit in
Mangel, lädt dich dein Körper bzw. dein
System sanft dazu ein, diesen Mangel zu
beseitigen. Kommst du seiner Einladung
nicht nach, wird daraus eine
nachdrücklichere Bitte. Passiert noch
immer nichts, entsteht eine Forderung. Je
renitenter du bist, desto lauter werden
deine unangenehmen Gefühle. 

Richtig interpretiert, geben dir deine
Gefühle also eine Menge kostbarer
Informationen darüber, wie es dir gerade
geht und was du momentan am nötigsten
brauchst. Und trotzdem: unangenehme
Gefühle sind halt unangenehm! Und das
menschliche System vermeidet
Unangenehmes und strebt ebenfalls
evolutionär bedingt nach dem
Angenehmen. 

HintergründeWARUM DU ÄRGER UND WUT NICHT 
EINFACH AUSSCHALTEN KANNST
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Wenn wir lernen, 
starke Gefühle als 
LANDKARTE 
unseres MutterSeins 

zu verstehen, 
dann haben wir ein 

sehr konkretes

TOOL,
mit dem wir  
für unsere 
BEDÜRFNISSE 
sorgen können. 
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UrsachenDER URSPRUNG STARKER 
GEFÜHLE IM MUTTERSEIN 
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Du hast eine ganz bestimmte Vorstellung von dir selbst als Mama, von
deinem Kind (z.B. seinem Entwicklungsstand) oder darüber, 
wie euer Alltag (Essen, Anziehen, Zähneputzen…) so abzulaufen hat. 
Stimmt deine Realität auf Dauer nicht mit deiner Vorstellung überein, entsteht
meist eine gewisse Abneigung und dein Nervensystem meldet Alarm – erst
ganz sanft und leise, dann immer nachdrücklicher. Dies führt irgendwann
wahrscheinlich dazu, dass du im Alltag immer schneller getriggert bist. Und so
vergrößert sich die Diskrepanz zwischen deiner Realität und deiner
Idealvorstellung immer weiter. ABWÄRTSSPIRALE. 

01

Selbstverständlich gibt es ganz verschiedene Ursachen 

für starke oder herausfordernde Gefühle im MutterSein. 

Ich stelle in meiner Arbeit häufig zwei Hauptgründe fest:

Eine konkrete Situation oder das Verhalten deines Kindes löst eine
Schutzreaktion in dir bzw. deinem System aus, die du (im Nachhinein) als
nicht angemessen empfindest. 
Das passiert meist, wenn ein alter, tiefer Schmerz berührt wird. Ein Schmerz
deiner eigenen Geschichte. Vielleicht ein Schmerz der Machtlosigkeit, der
Unzulänglichkeit, des Nicht-Gesehen-Werdens. Ein Schmerz, den du
irgendwann schon einmal sehr intensiv gespürt hast – in einer Zeit, in der es dir
nicht möglich war, ihm zu begegnen und Strategien zu entwickeln, mit denen
du deine Bedürfnisse auf eine lebensdienliche Art erfüllen konntest. Der Punkt
ist hier, dass du diesen alten Schmerz nicht als Schmerz spürst, weil die Wut
diesen Schmerz überdeckt – eben weil er schmerzhaft ist und wir Menschen
unangenehmes evolutionsbedingt vermeiden. So spürst du vermutlich eher Zorn,

Ärger oder Ähnliches.
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Gelassenheit
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WIE DU DAS WORKBOOK NUTZEN KANNST

Ich habe dir in diesem Workbook verschiedene Tools und
Übungen aus der Integrativen Achtsamkeit zusammengestellt ,
die durch eine liebevolle Begegnung mit deinen schwierigen

Gefühlen zu mehr Gelassenheit in deinem MutterSein
beitragen können .

 
Bitte beachte , dass du bei der Arbeit mit diesem Workbook
in Kontakt mit schmerzvollen Gefühlen kommen kannst . Du
bestimmst eigenverantwortlich , welche Elemente für dich
stimmig sind und sich in jedem Moment sicher anfühlen .

Wenn du in einer Meditation oder Übung spürst , dass dein
Nervensystem überfordert ist , verlangsame die Übung 

oder führe sie ein andermal fort .
 

 Solltest du Zweifel an deiner psychischen oder körperlichen
Konstitution haben (z .B . bei Traumaerfahrungen) oder dich in
ärztlicher Behandlung befinden , halte bitte Rücksprache mit

deiner*m Ärzt*in .
 

Mit diesem Worksbook erhältst du Zugang 
zu unserer SANGHA - der Community für bewusstes ,
authentisches und selbstbestimmtes MutterSein . 

Du kannst der Gruppe mobil über die 
Messenger-App SIGNAL beitreten: 

 
 
 
 
 

Viel Freude in der Umsetzung!
Von Herzen . . . Constance

 

ZUR  S IGNAL-GRUPPE
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01 REFLEXION 

SCHRITT

Welche Botschaften hast du selbst in deiner Ursprungsfamilie, deinem
sozialen Umfeld oder in Bildungseinrichtungen über starke oder
herausfordernde Gefühle wie Wut, Ärger, Scham u.ä. erhalten. Wie
war der Umgang damit in deiner eigenen Kindheit und Jugend? 

Welche Erwartungen wurden an dich gestellt, was den Umgang mit
diesen Gefühlen angeht? Vielleicht kannst du dich sogar noch
erinnern, wie sich diese Erwartungen an dich damals angefühlt
haben?

Gibt es im Hier & Jetzt für dich Gefühle, die sich "angemessener"
oder "akzeptabler" anfühlen als andere? Welche sind das?

Um eine authentische und liebevolle Beziehung zu deinen starken oder
schwierigen Gefühlen aufzubauen, darfst du dir zunächst einmal der
Vorstellungen, Konzepte und Glaubenssätze bewusst werden, die du in
Bezug auf Gefühle grundsätzlich hast. Nimm dir deshalb zu Beginn ein
wenig Zeit, dir deiner Vorstellungen über Gefühle bewusst zu werden. 

Du wirst im Laufe der Zeit immer mehr Klarheit darüber erlangen, wie
deine Vorstellung über verschiedene Gefühle und den Umgang damit ist
und welche Bewertungen du (vielleicht auch unbewusst) darüber hast.  

Diese Bewusstheit ermöglicht dir nach und nach, immer urteilsfreier mit
deinem gesamten Gefühlsspektrum umzugehen und näher mit den
Gefühlen in Kontakt zu kommen, die für dich bisher schwierig oder
herausfordernd waren. 

Erforsche die Beziehung zu deinen Gefühlen.
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02MEDITATION
SCHRITT

Mit dieser Meditation kannst
du dir herausfordernde

Situationen im Familienalltag
zu einem Zeitpunkt deiner

Wahl noch einmal anschauen
und deinen eher schwierigen

Gefühle auf ein Weise
begegnen, die dir hilft, 
besser zu verstehen, 
was dahinter steckt.  

Der liebevolle Zugang zu
deinen herausfordernden
Gefühlen ist ein wertvoller
Ausgangspunkt um auch im

ressourcenarmen
Familienalltag deine

Bedürfnisse wertschätzen 
und in einem angemessenen
Rahmen erfüllen zu können. 

 

AUD IO

AB S P I E L EN
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03

Folgende vier Schritte unterstützen dich dabei, die Facetten deiner
Gefühlswelt auch im Alltag wahrzunehmen, sie angstfrei zu fühlen und
auf eine liebevolle Weise damit umzugehen. Tipp: Beginne zunächst mit
der Meditation, sie bietet dir einen sicheren Raum, in dem du deinen
Gefühlen in Ruhe nachspüren kannst. Wenn du vertrauter damit wirst,
wende die 4 Schritte auch im Familienalltag an.
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ALLTAGSPRAXIS

SCHRITT

Begegne deinen Gefühlen.

01
Nimm bewusst wahr, 

wenn ein
herausforderndes oder

starkes Gefühl in 
dir lebendig wird und
benenne es, wenn
möglich. Eine Liste

möglicher Gefühlsbegriffe
findest 

du im Anhang. 
 

02
Erforsche, in welchen
Körperbereichen das

Gefühl körperlich spürbar
ist, (z.B. inform von Druck,

Enge, Schwere usw.) 
und wie du das Gefühl 

genau empfindest 
(heiß, dumpf, stechend,

pochend etc.)
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ALLTAGSPRAXIS

SCHRITT

Begegne deinen Gefühlen.
03

Gehe sanft in Kontakt mit
dem Gefühl und schau,

was passiert, wenn du ihm
im Körper direkt als

Empfindung begegnest
statt dich abzulenken
oder es auszuagieren.
Was passiert mit dem

starken Gefühl, wenn du
es nur wahrnimmst?

Verändert es sich? Wenn
ja: wie? Wie verändern
sich deine körperlichen
Empfindungen? Wenn ein
Gefühl sehr stark wird,

bringe die
Aufmerksamkeit auf den

Atem oder den 
 Bodenkontakt und

beginne dann wieder von
Neuem. Gib deinem

Gefühl ein wenig Raum um
zum Ausdruck zu kommen. 

04
Möglicherweise

verstecken sich hinter
deinen wiederkehrenden
emotionalen Mustern alte
Wunden, die sich danach

sehnen, gesehen und
gefühlt zu werden. Schau,
ob du bereit bist, dir den

dahinter liegenden
Schmerz oder die

unerfüllten Bedürfnisse
anzuschauen und
überlege, was du

benötigst, um in einen
Prozess der Heilung zu
gehen. Achte dabei 

 immer darauf, dass du 
 dich sicher fühlst. Hole dir
bei Bedarf Unterstützung
durch eine*n Coach*in
oder Therapeuten*in.
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04 ANHANG GEFÜHLE

SAUER

angeekelt, ärgerlich bitter, boshaft, entnervt, feindselig, gestresst,
hasserfüllt, mürrisch, ungeduldig, unruhig, wütend, zornig

TRAURIG

besorgt, deprimiert, distanziert, einsam, entmutigt, gestresst,
melancholisch, überfordert, unzufrieden, verletzt, verzweifelt

ÄNGSTLICH

besorgt, eifersüchtig, entsetzt, erschreckt, nervös, panisch, schockiert,
sensibel, unsicher, verängstigt, verzweifelt

MÜDE

abgespannt, ausgelaugt, betrübt, desinteressiert, ermüdet, erschöpft,
gelangweilt, lethargisch, schläfrig, schwermütig, überfordert

VERWIRRT

apathisch, beunruhigt, hilflos, perplex, skeptisch, unstet, unverbunden,
unwohl, zögerlich, zurückgezogen 

 

1

2

3

4

Die folgende unvollständige Liste unangenehmer Gefühle ist in
grundsätzliche Gefühlstönungen unterteilt und gibt dir einen kleinen
Einblick in die Facetten verschiedener Gefühlsmodalitäten. Sie basiert
auf der Arbeit von Oren Jay SOFER und stammt aus seinem Buch "Sag mir,
was du wirklich meinst" (erschienen im Arbor Verlag 2021). Nimm sie
gerne zur Hand um dich inspirieren zu lassen oder deine Gefühle klarer
benennen zu können. 
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05 NOCH MEHR INPUT

Podcastfolge
Gelassenheit

01

02

B l o g b e i t r a g  l e s e n

Blogbeitrag 

P o d c a s t f o l g e  a n h ö r e n
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06 DEINE NOTIZEN
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Wenn du beginnst , dich deinen ungeliebten Gefühlen wie Wut , Ärger , Scham
oder Schuld sanft zu öffnen , schaffst du eine kostbare Möglichkeit , deinen
alten Schmerz zu heilen . Du beginnst , deine vielleicht für lange Zeit
unbefriedigten Bedürfnisse anzuerkennen und so einen Raum zu schaffen , in
dem diese gesehen und befriedigt werden können . Und dadurch bringst du
auf eine ganz natürliche Weise mehr Raum zwischen Reiz & Reaktion in
deinen Familienalltag und mehr Gelassenheit , Leichtigkeit und Fülle in dein
MutterSein .

Komme in unsere SIGNAL-Messengergruppe und tausche dich mit anderen
WeggefährtInnen über deine Erfahrungen aus . Wir freuen uns auf dich! 

ZUR  S IGNAL-GRUPPE
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 Bitte nutze dieses Workbook nur persönlich für dich.

Es ist nicht zur Vervielfältigung gedacht.   
Wenn du glaubst, dass meine Arbeit andere

Menschen in ihrem Familienalltag unterstützen
könnte, versende bitte den folgenden Link, mit dem

das Workbook bei mir angefordert werden kann. 

DANKE ,  DASS  DU  MEHR  

ACHTSAMKEIT  
IN  DEINE  FAMILIE  
BRINGEN  MÖCHTEST!  

Constance Grunewald Petschke 

L INK  ZUR  WORKBOOKPAGE

 
Vernetze dich gerne mit mir über meine Social Media-Kanäle.
Dort biete ich dir regelmässigen Content für ein bewussteres,

authentischeres und selbstbestimmteres MutterSein.
 

Vielen Dank, dass du mit diesem Workbook gearbeitet
hast und so maßgeblich zu einem friedvolleren

Miteinander in Familien und in der Welt beiträgst. 
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There is a
CRACK
in everything.

That's how the 

LIGHT 
GETS IN. 


