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Einleitung 
 
Was sind WunderWeiber? 
Sind es Frauen, die dafür leben, jeglichen Belange des Lebens unter einen Hut zu bekommen? 
Die es darauf anlegen alle Lebensbereiche perfekt zu meistern, Frauen die vor anderen glänzen und 
aus einem Gefühl der Unterlegenheit sogar gemieden werden? 
 
Oder... 
Frauen, die einfach nur sie selbst sind, unperfekt ihr Leben genießen und  darüber hinaus auch 
gewisse Erfolge verbuchen können? Oft sind es Frauen die polarisieren weil sie selbstbewusst und  
schlagfertig kontern, fokussiert ihre Ziele verfolgen und mit sich und der Welt im Reinen sind. 
WunderWeiber werden von anderen respektiert oder beneidet und setzen sich meistens aufgrund 
ihrer natürlichen Autorität durch.  
Es sind Frauen die ihr Charisma bewusst einsetzen und den natürlichen Zauber ihrer Persönlichkeit 
zum Erreichen ihrer Ziele verwenden und  sich trotzdem nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. 
Trotzdem sind sie nicht perfekt, doch das Annehmen und Ausleben persönlicher Schwächen, erleben 
viele allerdings gerade als individuelle Stärke dieser Frauen.  
 
 
WunderWeiber sind weder eingebildet, angriffslustig, frustriert oder negativ. Vielmehr sind es Frauen, 
die es mit Temperament verstehen ihre Fähigkeiten zielgerichtet einzusetzen. 
Sie gehören nicht der Gattung der blauäugigen und  idealistischen Weltverbesserinnen an.  Auch sind 
sie keine unzufriedenen Märtyrerinnen, die es schaffen ohne Lohn jegliche eigenen Belange 
auszuschalten und ihr Leben ausschließlich „Kind, Kirche und Küche“ zu widmen!  
 
Ihre Widersacher kümmern sie nicht, denn ihre Eigenarten machen sie wiederstandsfähig! Im 
Ausnahmefall können sie sich allerdings intelligent, witzig und schlagfertig behaupten. Sie besitzt die 
Fähigkeit, Angriffe des Gegners als dessen persönliche Schwäche zu enttarnen und ihm dadurch die 
eigene Überlegenheit spüren zu lassen! 
Nicht der Kampf, sondern Charme,  Souveränität und Durchblick machen sie zur Gewinnerin! 
  
 
WunderWeiber sind selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Wert kennen und den Weg in die 
Selbstbestimmung gewählt haben. Von vielen werden sie dann oft  als WunderWeiber bezeichnet. 
 
 
Wie frau das erreicht, steht in diesem Buch...... 
Es handelt vom Erreichen von Fähigkeiten und Meistern von Herausforderungen. Und es zeigt Ihnen 
alle Tricks von denen Sie bisher noch nichts wussten! 
 
 
Das WunderWeiberWissen wird Sie in die wahren Geheimnisse starker Frauen einweihen! Es zeigt 
Strategien das eigene Wachstum der Persönlichkeit zu unterstützen, seine Belange durchzusetzen 
und somit den Erfolg für sich zu beanspruchen!  
 
Viele neue Erkenntnisse beim Lesen, wünscht Euch 
die Autorin Angela Böhm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


