
Weibliches Selbstbewußtsein



Wenn wir älter werden, nehmen wir an 
Gewicht zu. Das passiert, weil wir unmengen 
an Informationen in unserem Kopf anhäufen. 



Und natürlich gelangen wir irgendwann an den Punkt, an 

dem die gesammelten Informationen nicht mehr in 

unseren Kopf passen. Dann beginnen wir damit, die 

Informationen auch in unserem gesamten Körper 

anzusammeln. Und jetzt wird mir alles klar …..….



Ich bin nicht übergewichtig!!

Ich bin nicht fett!!

Ich bin schlau!!

SEHR schlau!!



Für alle großartigen Frauen auf 

der ganzen Welt …..



YES SIR!!

Wir sind perfekt!

Weil ...

.. Wir keine Glatze bekommen

.. Wir einen internationalen und

einen nationalen Frauentag haben.

.. Wir rosa als auch blaue Klamotten 

tragen können. 



..Wir können sicher sein, daß es unsere 

Kinder sind.

.. Wir zahlen im 

Restaurant nicht die 

Rechnung.



Wir können mit einer Freundin im Bett 

liegen und werden nich gleich als 

homosexuell bezeichnet. 

Wir können uns auf 

mehrere Dinge gleichzeitig 

konzentrieren. 



Die Frau eines Präsidenten 

ist die ‘First Lady’,

was ist der Mann einer 

Präsidentin?



Wenn wir uns entschließen, 

einen Männerjob zu machen, 

sind wir Pioniere;

Wenn ein Mann einen 

Frauenjob macht, ist er 

eine Schwuchtel.



Und nicht zuletzt:

Wir können alles machen, was ein Mann 

macht .... Und dabei auch noch Schuhe mit 

hohen Absätzen tragen!!



Heute ist Welttag der unbeschreiblich gut aussehenden und 

klugen Frauen,

schicke diese email also bitte an alle Frauen, 

von denen Du glaubst, 

daß diese Beschreibung auf sie zutrifft. 

Schicke sie nicht an mich 

zurück. 

Ich habe sie schon 

bekommen und weiß, 

daß ich großartig bin. ;-)

Und vergiß eins nicht:



Das Leben sollte NICHT eine Reise ins Grab sein

mit dem Ziel wohlbehalten und in einem attraktiven und gut 

erhaltenen Körper anzukommen, 

sondern eher seitwärts hineinzuschlittern, 

Chardonnay in einer Hand, 

Erdbeeren in der anderen. 

Den Körper total verbraucht und abgenutzt, und dabei jubelnd …

"WOO HOO! Was für ein

Ritt!"



HAVE A NICE DAY ☺☺☺☺


