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ALLES ÜBER MICH

Ich bin eine erfahrene, authentische Frauenfotografin

und Female Empowerment Coach. Weltverbesserin,

Muttertier und Ehefrau und lebe in der Lüneburger

Heide.

Aus meinem PODCAST " Heldinnenzeit" ist mein erstes

Buch entstanden und kommt im Spätsommer auf den

deutschen Buchmarkt. 

LEISTUNGEN

Frauenfotografie in den Bereichen Portrait, Business

und Female Empowerment. Coachings, Auszeiten

und Fotosessions in ganz Deutschland.

KONTAKTINFORMATIONEN

Mobil: 0173/7500893

E-Mail: manuelaengelking@googlemail.com

Portfolio: www.heldinnenzeit.de

+ www.manuela-engelking.com

Adresse: Am Heisterkamp 1, 29303 Bergen

KERNKOMPETENZEN

• Business Fotografie

• Frauen Portraits

• Homestorys, Autoren - Coach Profile

• Mentoring für kreative 

• Female Empowerment Coaching

• Gründerin der Female Businessheroes

• Podcasterin

• Autorin

MENTORIN I FOTOGRAFIN I PODCASTERIN

E

Die Erfahrung deines Lebens. Es wird gesagt, die

schönsten Geschichten beginnen mit Mut. Und was, wenn das eigentlich gar

nicht stimmt? Was, wenn das nur erfunden wurde, weil es sich gut anhört? 

Wenn Mut nicht das Erste ist, was eine Geschichte schreibt? Was, wenn der Mut

erst viel später kommt? Wenn der Mut erst entdeckt werden muss oder im besten

Fall schon da ist? Verdeckt oder ummantelt von einem ganz anderen Gefühl

oder einer anderen Emotion. Die Frage, die wir uns doch immer wieder in

unserem Leben stellen ist: Bin ich denn überhaupt mutig? Was ist denn Mut? 

Mut brachte ich als Kind mit Helden in

Verbindung, wie Robin Hood, Pippi Langstrumpf oder meinem Vorbild - Wonder

Woman. Sie handelten statt einfach nur zuzuschauen. Sie strotzten vor Mut,

hatten großes Selbstbewusstsein und waren stolz. Sie waren voller wahrer

Leidenschaft, Eigensinn, Kreativität und so vieles mehr. Das Heldendasein wurde

ihnen in den Sternen bereits zu geschrieben oder es wurde ihnen in die Wiege

gelegt! Die wenigsten Helden erkauften sich das Heldendasein. 

Es gab ja mehr als eine Handvoll Heldinnen.

Diese hatte ich natürlich auserkoren meine Vorbilder zu sein. Als kleines

Mädchen kam für mich nur in Frage eine Superheldin oder Radiomoderatorin zu

werden. Mir erschien es immer viel einfacher Heldin zu werden, statt ins Radio zu

gehen. 

 

Mit acht Jahren war mir das erste Mal bewusst, dass ich Superkräfte bräuchte,

um alles durchzustehen oder etwas in meinem Leben zu verändern.

Ich wünschte mir Superkräfte wie unsichtbar werden zu können, den

Röntgenblick oder grenzenlose Kraft, um mich den Schurken in den Weg zu

stellen. Das hielt lange an. Ich suchte diese Superkräfte, doch

fand sie nicht. Irgendwann, mit zwölf Jahren, gab ich auf und fand mich damit

ab, dass ich eben keine Superkräfte haben sollte.

40 Jahre später fragte ich mich, warum ich aufgehört

hatte daran zu glauben. Warum habe ich mir erzählen lassen, was alles nicht

ging oder möglich war? Wahrscheinlich kommt dir das bekannt vor, oder? 

Als Kind glaubst du, dass alles möglich ist! Du kannst

alles sein oder werden. Die Welt ist gut und steckt voller Abenteuer. 

Du kannst Prinzessin sein, Königin, Cowgirl oder zum Mars fliegen. 

Und noch so vieles mehr...Alles ist in deinen Augen möglich. 

Doch dann wirst du erzogen oder triffst auf Menschen, die dir ihren Glauben und

ihre Meinung aufzwingen und dich in ein Korsett pressen. 
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