Ordnung schaffen im Haus der Seele
Wir Frauen haben der Emanzipationen einiges zu verdanken. Ob sexuelle Selbstbestimmung oder die Forcierung der
Gleichstellung und Gleichberechtigung haben dem weiblichen Geschlecht viele neue Freiheiten erm?glicht. Doch je
mehr M?glichkeiten man hat, sein Leben zu gestalten - sei es in der Berufswelt oder im privaten Bereich -, desto gr??er
ist das Gef?hl der ?berforderung oder die Angst, nicht allem gerecht zu werden. In der heutigen Zeit eine treue
Partnerin, gute Hausfrau, liebevolle Mutter, taffe Gesch?ftsfrau und verl?ssliche Freundin zugleich zu sein, ist gar nicht
so einfach. Genau hier schaffen Lucy Danziger und Catherine Birndorf mit ihrem Ratgeber "Die neun R?ume des
Gl?cks. Wie Frauen das Leben f?hren k?nnen, das sie sich w?nschen" Abhilfe.
Die beiden Autorinnen haben ein Lebensmodell der Frau entworfen, welches einem Haus mit neun R?umen gleicht.
Jeder Raum steht f?r einen Lebensbereich. Das Schlafzimmer steht f?r Intimit?t und Partnerschaft, Badezimmer f?r
Gesundheit und Hygiene, das Familienzimmer f?r das Leben in der Familie, das Wohnzimmer f?r das gesellschaftliche
Leben und f?r soziale Kontakte, das Kinderzimmer f?r Elternschaft, der Keller f?r die Kindheitserinnerungen, das
Arbeitszimmer f?r den beruflichen Erfolg, die K?che f?r den Haushalt und der Dachboden f?r die eigenen Erwartungen
und Tr?ume.
Anschaulich wird erkl?rt, wie Frauen mit den Unvollkommenheiten des Lebens besser fertig werden. Denn meistens
sind es die kleinen Dinge, die einen aus der Bahn werfen. So reicht es zum Beispiel bereits, dass es im eigenen Haus
acht ordentlich eingerichtete und aufger?umte Zimmer gibt, aber im neunten Chaos herrscht, um das innere
Gleichgewicht und die innere Zufriedenheit der Frau komplett zu zerst?ren. Deshalb raten Danziger und Birndorf in
ihrem Buch, dass man durch sein eigenes emotionales Haus wandern soll, um nach und nach in jedem Zimmer die
Unordnung zu beseitigen.
Charmant und leicht, mit anschaulichen Beispielen und psychologischen Tipps zeigen die Autorinnen, wie Frauen lernen
k?nnen, sich ganz auf einen Raum einzulassen und die kleinen Probleme des Alltags nicht von einem Raum in den
anderen zu tragen. So wird es m?glich, allt?gliche Unzufriedenheit und negative Gr?beleien zu minimieren und das
Leben wieder zu genie?en!
"Die neun R?ume des Gl?cks" ist ein gelungener Ratgeber f?r Frauen, die auf der Suche nach ihrem inneren
Gleichgewicht sind! Und eine ebenfalls empfehlenswerte Lekt?re f?r M?nner, die die Probleme der modernen Frau
besser verstehen wollen.
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