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Tipps, Tricks und Geheimnisse 
für mehr Körpergefühl,   
vom Scheitel bis zur Sohle

Schön, dass du dir jetzt Zeit nimmst und bereit 
bist, deinem Körper näher zu kommen.   

Frauen fragen Frauenfragen

von Birgit Faschinger-Reitsam 
Malerei und Gestaltung von Sabine Paul
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Zuvor ein paar Worte, wie ich selbst zu diesem Thema kam: 

Ich bin eine Frau, die sich lange genug übergangen hat, um zu wissen, wie 
sich das anfühlt und was das mit uns macht. Mich über viele, viele Jahre in 
einer Männerwelt erfolgreich durchzusetzen habe ich teuer bezahlt: durch 
massive Fußprobleme, vor allem aber, weil ich mich so gar nicht mehr 
weiblich fühlte. Kommt dir das vielleicht auch irgendwie bekannt vor? 
 

Ich bin 57, also endlich alt genug, um zu wissen, was ich nicht mehr brau-
che. Und mutig genug, mein WARUM zu leben: nämlich Frauen, wie dich, 
zu ermuntern, zu ihrem Körper zu stehen. Denn nur durch unseren Körper 
können wir unsere Weiblichkeit leben und unseren Erfolg genießen.  

Mit den Füßen hat alles begonnen. Erst ganz eigennützig: endlich meine 
unerträglichen Fußschmerzen loswerden, um schnell wieder zu funktio-
nieren. Pustekuchen. Jetzt funktioniere ich gar nicht mehr – ich lebe.  

Seitdem ich meine körperlichen Probleme selbst in den Griff bekommen 
habe, sehe ich innerkörperliche Verbindungen und ganzheitliche Zusam-
menhänge und entwickle ungewöhnliche und freundliche Methoden – 
und habe so zu meiner wahren Berufung gefunden.  

Du siehst: Probleme können ein Portal sein zu mehr Erfolg und Erfüllung 
im Leben.  

Deshalb lade ich dich nun zu einem genüsslichen Körpercheck ein und 
wünsche dir viel Freude und Aha-Momente mit den folgenden Fragen. 

Liebe Grüße, 

 Birgit

P.S. Eine erste Erkenntnis über dich wirst du bekommen, wenn du dir be-
wusst wirst, ob du den Fragebogen und die weiteren Übungen im Schnell-
durchlauf abhaken willst oder bereit bist und tiefer einsteigen möchtest… 
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Es „geht“ los

Mach es dir gemütlich, vielleicht mit einer Tasse Tee. Die Fragen beant-
wortest du nur für dich.  

Hol dir Papier und Stifte in verschiedenen Farben. Platziere deine Füße 
(barfuß) mit einem kleinen Abstand nebeneinander auf dem Blatt und 
umfahre deine Füße mit einem etwas dickeren Stift. Betrachte jetzt deine 
Füße und dann den Umriss, den du gezeichnet hast. 

Lese nun die Fragen und lass dich überraschen, wie du reagierst.

Manche Fragen sind sachlich, andere regen zum Nachdenken an. Viel-
leicht regen dich manche Fragen sogar auf. Versuche nicht zu bewerten, 
trink einen Schluck und sag dir: „interessant!“

Hinter manchen Fragen findest du ein *. Dann bist du eingeladen, mit 
Farbstiften in deinen Fußumrissen zu markieren.

Sei gespannt und - mach‘s einfach. 

1.  Barfuß oder Latschen? Wie empfindlich bist du? Kannst du ohne 
Schuhe über Kieselsteine gehen?

 

2.  Welche Schuhgröße hast du? Und hast du das schon mal hinterfragt? 
Ist ein Fuß länger als der andere? *

 

3.  Rot, Schwarz oder Nix? Trägst du Nagellack? Warum? Welche Farben? 
Lackierst du auch deine Fingernägel? In derselben Farbe? 

4.  Strumpfhosen oder Socken? Daheim lieber barfuß oder Hausschuhe? 
Frierst du leicht?
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5.  Was an deinem Körper magst du? Notiere dir mindestens drei Punkte.  

6.  Medizinische Fußpflege, Pediküre oder selbst ist die Frau? Gönnst du 
dir hin und wieder professionelle Pflege? Lässt du dein Gesicht von 
einer Kosmetikerin behandeln? Wann zuletzt? 

7.  Gehst du zur professionellen Zahnreinigung? Ist dein Kiefer ver-
spannt? Knirschst du mit den Zähnen?  

8.  Bimsstein und Co. Hast du Hornhaut an den Fersen? An den Zehen? 
Was machst du dagegen? * 

9.  Betrachte liebevoll deine Zehen. Sind sie lang oder eigenwillig 
krumm? Welche Zehen sind die längsten? In welche Richtung zeigen 
deine Zehen?* 

10.  Wo tut’s weh? Zeichne das mit roter Farbe in deinen Fußumriss. * 

11.  Duschen oder Baden? Wie lange? Wie oft? Cremst du dich danach 
ein? Auch die Füße? Hast du Fußcremes? Duften sie gut? Benutzt du 
ein Peeling? 

12.  Hast du Fußpilz? Dornwarzen? Zeichne ein, wo. * Hast du dich bera-
ten lassen? 

13.  Aua! – Schmerztablette; Globuli oder Hand auf die schmerzende Stel-
le? Wie gehst du mit Schmerzen um? 

14.  Wie nimmst du deine Kopfhaut wahr? Pflegst du sie?  
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15.  Denke an deinen Beckenboden. Wie aktivierst du ihn? Zusammenk-
neifen? Spielerisch? Oder keine Ahnung wie.  

16.  Wie denkst du über deinen Bauch? Magst du ihn?  

17.  Wenn du stehst, belastest du eher deinen rechten oder linken Fuß? 
Stell dich dazu hüftbreit hin, schließe die Augen und spüre nach. * 

18.  Und belastest du eher die Fußballen oder die Fersen? * 

19.  Krummer Rücken? Brust raus! Oder einfach aufrecht? Wie geht es 
deinem Rücken?  

20.  Schaust du beim Gehen in den Boden? 

21.  Wie viele Schuhe hast du? Wie viele trägst du regelmäßig? Und wel-
che gar nicht und warum? 

22.  High Heels oder Ballerinas? Mit welcher Absatzhöhe kommst du gut 
klar? Trägst du Flip-Flops? Wie oft? Wie lange? 

23.  Tanzt du? Allein oder mit Partner? Barfuß oder mit Schuhen? Wann 
zuletzt? 

24.  Treibst du regelmäßig Sport? Mit Sportschuhen? Wie oft? Schwitzt du 
dabei? Ist dein Mund trocken? 

25.  Erinnere dich: Nach welchem Ereignis waren deine Füße zuletzt so 
richtig beleidigt?  Und was hast du getan? 
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26.  Zehenklavier – kannst du deine Zehen einzeln bewegen? Machen 
deine Finger unwillkürlich mit?  

27.  Hast du Narben? Pflegst du sie? Hast du sie entstören lassen? 

28.  Ist dein Gesicht entspannt? Deine Augen? Sind deine Augen manch-
mal trocken?  

29.  Gibt es Stellen an deinem Körper, denen du mehr liebevolle Aufmerk-
samkeit schenken möchtest?  

Gratuliere! Du hast dir Zeit für dich genommen. Spür mal nach, wie es dir 
geht. Vor allem, sei milde mit dir – beurteile nicht, lass das einfach so 
stehen. 

30.  Was meinst du? Wollen deine Füße jetzt mit einer wohlduftenden 
Creme verwöhnt werden?

Was dir das bringt? Wenn du dich so eingehend mit dir und deinem Kör-
per beschäftigst, kommst du in eine liebevolle Achtsamkeit.

Mmmh... wie schön. Und dies ist erst der Anfang. Willkommen bei den 
Draufgängerinnen. 

Alles Liebe  

Birgit
Übrigens: Wenn diese Fragen etwas in dir bewegen, dann kann es sein, 
dass sie auch für deine Freundinnen, Kolleginnen oder deine Schwester 
hilfreich sind. Empfiehl die Draufgängerin weiter. 


