mal wieder eine Ihrer Freundinnen verlobt, und denken Sie
lieber darüber nach: Diese Zeit gehört nur Ihnen, und Sie
können so viel aus Ihrer Freiheit machen. Sie haben so viel
Kraft und Leidenschaft und Kreativität in Ihrem kleinen sexy
Körper, und in dieser Phase Ihres Lebens sollten Sie das
alles rauslassen, statt sich ständig zu sorgen, wie Sie sich
wieder einen Mann an Land ziehen (oder auch eine Frau,
wir machen da keinen Unterschied). Wenn Sie jemanden
haben wollen, bitte. Schon klar. Ist auch völlig in Ordnung.
Sie dürfen sich einen Partner wünschen. Aber Sie müssen
aufhören, sich ständig Sorgen zu machen, dass Sie diese
Person niemals finden und irgendwann mit zehn Katzen in
einem schimmligen Kellerloch sitzen werden. Schauen Sie
sich doch mal an! Sie sind eine Traumfrau! Aber Sie
verhalten sich nicht wie eine, wenn sich Ihre Gedanken
immer nur um das eine drehen und Sie sich GSG fühlen,
weil Sie Single sind. In dem Moment, in dem Sie aufhören,
darüber nachzudenken, wie grottenschlecht das doch alles
ist, wird sich Ihr ganzes Leben verändern. Es hört sich
vielleicht kitschig an, aber das Universum hört unseren
Gedanken zu. Also schieben Sie diese selbstzerstörerischen
Fantasien von sich als alternder Jungfer beiseite und
zwingen Sie sich, darüber nachzudenken, wie un-ätzend Ihr
Leben ist. Wir können Ihnen versprechen, diese
Veränderung Ihrer Denkweise wird alles verändern.

Single-Erfahrungen
Wir möchten, dass Sie als umwerfende Frau Ihr Leben in
vollen Zügen genießen. Das ist Ihre Traumzeit und
höchstwahrscheinlich Ihre einzige Chance, all die
verrückten, spontanen und wunderbaren Dinge zu tun, die
Sie sich ständig in Ihren Wunschfantasien und Träumen
ausmalen. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Panik,
dass Sie immer noch Ihren Mädchennamen tragen.
Verwenden Sie lieber Ihre ganze Energie auf die folgenden
Erfahrungen, die jede tolle Frau einmal gemacht haben
muss, und die Ihr Leben verändern werden.

Single-Erfahrung Nummer 1:
Verreisen Sie allein
Es ist egal, ob Sie nur ein Wochenende am Pool liegen oder
einen Sommer lang im Kibbuz Unkraut jäten. Es gibt keine
wirkungsvollere Methode, sich besser kennenzulernen, als
alleine zu verreisen. In einer unbekannten Stadt zu sein, wo
niemand eine vorgefasste Meinung von Ihnen hat oder ahnt,
dass Sie bis zur fünften Klasse am Daumen gelutscht
haben, ist so ziemlich das befreiendste Gefühl, das es gibt.
Es gibt Ihnen eine Chance, eine ganz neue Person zu
erschaffen - die Person, die Sie wirklich sein wollen. Statt
also das nächste Mal heim zu Muttern zu fahren, wenn Sie
ein paar Tage frei haben, reisen Sie an einen unbekannten
Ort und lernen Sie eine neue, ganz andere Version Ihrer
selbst kennen. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie von der dann
auch ein Stückchen mit nach Hause nehmen.

Single-Erfahrung Nummer 2:
Verreisen Sie mit Ihren Freundinnen
Es mag sich fast so ähnlich anhören wie Nummer 1, ist
aber eine völlig andere (und genauso wichtige) Erfahrung für
jede Singletraumfrau. Suchen Sie sich einen Ort aus, der
Spaß verspricht, rufen Sie Ihre Freundinnen, Schwestern,

Cousinen oder Kolleginnen an und planen Sie einen
Frauenurlaub. Und sagen Sie bitte nicht: »Meine
Freundinnen sind alle verheiratet, deswegen würden sie
sowieso nicht mit mir verreisen.« Damit machen Sie sich
kleine Glauben Sie uns, Ihre Freundinnen möchten zu gern
mal Urlaub ohne ihre Männer machen, und das ist auch
absolut gesund so. Es muss ja auch nicht teuer sein. Sie
können einfach zwei Stunden mit dem Auto rausfahren, in
einem billigen Hotel übernachten und den Freitagabend mit
ein paar Cocktails begießen. Oder sparen Sie ein bisschen
und fahren Sie in den sonnigen Süden, wo Sie den ganzen
Tag am Strand liegen und abends tanzen gehen können.
Egal, was Sie tun, nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre
Freundschaft zu vertiefen und die anderen von einer völlig
neuen Seite kennenzulernen. Von diesen Reisen bringt man
wundervolle Erinnerungen mit, an die Sie noch als
Großmutter gerne zurückdenken werden. Vergessen Sie
nicht, jede Menge Fotos zu machen, damit Sie sich später
erinnern, wie heiß Sie damals ausgesehen haben.

Single-Erfahrung Nummer 3: Wohnen
Sie allein
Wir wissen, das ist leichter gesagt als getan, vor allem,
wenn man in einer Stadt wohnt, wo man für die Miete
durchschnitt lich drei Viertel seines Einkommens hinlegen
soll. Aber wenn Sie es irgendwie finanzieren können, finden
wir es enorm wichtig, dass Sie zumindest einmal im Leben
allein gewohnt haben. Damit tun Sie einen großen Schritt zu
einem wirklich unabhängigen Leben. Denken Sie daran, wie
toll Sie sich fühlen werden, wenn Sie die Gardinen selbst
aufgehängt haben. Man kann gar nicht oft genug betonen,
wie großartig es ist, eine Wohnung ganz nach dem eigenen
Geschmack einzurichten, in der man sich wirklich selbst
kennenlernen und entscheiden kann, was man vom Leben
will. Nehmen Sie sich dieses Projekt ganz fest vor, und wir
sind sicher, Ihnen fällt schon ein, wie Sie das auf die Beine
stellen können.

Single-Erfahrung Nummer 4: Spielen
Sie die Gastgeberin
Eine Party zu geben ist nicht nur eine tolle Leistung, es ist
auch eine perfekte Art, Ihre neuen Blick aufs Singledasein
zu feiern. Und wagen Sie bloß nicht, jetzt auch nur eine
Sekunde in GSG zu verfallen und sich Sorgen zu machen,
dass Ihre Party total öde wird und sowieso keiner kommt.
Stattdessen benehmen Sie sich wie die Traumfrau, die Sie
schließlich sind, suchen sich irgendeinen Vorwand für eine
Party (Ihr Geburtstag, Einweihungsfeier in Ihrer neuen
Wohnung oder unseretwegen auch den 3. Oktober),
machen ein, zwei Platten nette Häppchen, besorgen ein
paar Kisten Alkohol und verschicken eine witzige E-MailEinladung. Wie könnten Sie schöner feiern als mit den
Leuten, die Ihnen wirklich am Herzen liegen? Außerdem
geben Sie damit Freunden, Familie und Kollegen eine
Gelegenheit zu relaxen, Dampf abzulassen und leckere
Sachen zu futtern. Sie werden sich super fühlen, weil Sie
dafür gesorgt haben, dass Ihre Freunde sich super fühlen.
Und man weiß ja nie -vielleicht bringt jemand ja noch einen
Gast mit, mit dem sich ein bisschen rumknutschen lässt!

Single-Erfahrung Nummer 5: Gehen
Sie allein ins Kino
Sollten Sie das noch nie gemacht haben, müssen Sie jetzt
damit anfangen. Laden Sie sich selbst ins Kino ein! Das ist
echt was für starke Frauen, denn dazu braucht man
Selbstbewusstsein. Am Anfang haben Sie vielleicht ein
bisschen Angst, aber wenn Sie sich erst mal daran gewöhnt
haben, werden Sie sich wie die totale Diva fühlen. Der Trick
ist einfach der, dass Sie sich nicht GSG fühlen, weil Sie
allein dort sitzen. Verwöhnen Sie sich: Kaufen Sie sich eine
kleine Tüte Popcorn oder Gummibärchen und genießen Sie
es, die Leute zu beobachten (natürlich ohne sich abfällige
Beurteilungen zu überlegen). Auf diese Art können Sie sich

wunderbar daran erinnern, dass Sie nicht dazu verdammt
sind, zu Hause rumzusitzen, bloß weil Sie Single sind. Sie
dürfen all die kleinen Freuden des Lebens ebenfalls
genießen, und vielleicht genießen Sie sogar die eine oder
andere allein noch mehr.

Single-Erfahrung Nummer 6:
Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie
Wir wollen jetzt keine übermäßig ernsten Töne anschlagen,
aber egal, wie alt Sie sind, Ihre Familienmitglieder werden
auch nicht jünger. Und keiner von uns lebt ewig. Wenn Sie
als glücklicher Single durchs Leben gehen, denken Sie ab
und zu daran, Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen. Wenn Sie
erst in einer Beziehung stecken, müssen Sie nämlich auch
Zeit mit seiner Familie verbringen, und dann kommen Ihre
Lieben noch kürzer, weil die Zeit sowieso hinten und vorne
nicht reicht. Wir bereuen es heute, dass wir nicht mehr Zeit
mit unserer Großmutter verbracht, uns mehr mit unserer
Schwägerin angefreundet, unsere Lieblingscousine besucht
oder unserem Bruder das Herz ausgeschüttet haben. Bevor
Sie noch eine zweite Familie mit ins Spiel bringen, kümmern
Sie sich um Ihre eigene.

Single-Erfahrung Nummer 7: Bilden
Sie sich weiter
Warten Sie nicht, bis Sie einen Mann haben, um endlich die
Frau zu werden, die Sie schon immer sein wollten. Fangen
Sie noch heute damit an. Besuchen Sie eine Abendschule
und holen Sie Ihr Abi nach, lernen Sie Italienisch und
belohnen Sie sich mit einer Italienreise oder belegen Sie
Kurse in einer Kochschule oder Kunstgeschichte an der
VHS. Stürzen Sie sich auf die Themen, für die Sie schon
immer eine Leidenschaft gehegt haben, und lernen Sie mehr
darüber. Das erhöht Ihren Traumfrauenfaktor noch mal
gewaltig. Also, ran an die Bücher!

