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Josefine, Isabelle und Clara – drei Frauen, die um die Jahrhundertwende 1900 

herum gelebt haben. Sie sind unbeirrt ihren Weg gegangen, ganz gleich, wie viele 

Steine man ihnen vor die Füße geworfen hat. Sie haben uns den Weg bereitet. Sie 

waren Pionierinnen und Vorreiterinnen. Und sie machen uns Mut, selbst auch 

etwas Neues zu wagen. 

Mit dieser Roman-Trilogie möchte ich allen Lesern – Männer und Frauen  

gleichermaßen – Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht immer nur 

die ausgetretenen Pfade anderer zu begehen. Betretet Neuland! Wagt Euch aus 

der Deckung hervor! Das Leben ist aufregend und schön und wir lernen jeden 

Tag viel Neues hinzu.

Eine kleine Auswahl an Mut-Mach-Sprüchen habe ich hier für Sie zusammen- 

getragen. Sie handeln alle im weitesten Sinne von wahrer Schönheit. Und die liegt 

ganz im Auge des Betrachters 

In diesem Sinne – gehen wir gemeinsam – und jeder für sich – unseren Weg,  

begleitet vom Jahrhundertwind.

Ihre Petra Durst-BennIng

Petra Durst-Benning

„Halte dich fern von Leuten, die versuchen, dich kleinzuhalten. Kleine Leute  

tun so etwas. Aber die wahren Großen geben dir das Gefühl, dass auch du ein 

Großer werden kannst.“

Mark twaIn

„Schönheitspflege muss im Herzen beginnen, sonst nützen alle Kosmetika nichts.“

CoCo Chanel

„Du selbst zu bleiben in einer Welt, 

 die ständig versucht, dich zu verändern – 

das ist die größte Kunst von allen!“

Petra Durst-BennIng

„Wenn ich einmal vor Gott stehe, dann 

hoffe ich sagen zu können, dass ich jedes 

bisschen Talent, das er mir einst gab, 

aufgebraucht habe.“

erMa BoMBeCk

„Wirklich schöne Menschen sind immer die, die Freud und Leid kennen, Höhen 

und Tiefen. Die Verluste verschmerzen mussten und sich selbst aus tiefen Tälern 

herausgezogen haben. Denn das verleiht einem Menschen Demut und Tiefe,  

Mitgefühl und die Fähigkeit zu inniger Liebe. Damit hat Schönheit zu tun und 

nicht mit einem aufgemalten Lidstrich.“

Verfasser unBekannt



„Wir müssen bereit sein, das Leben, das wir geplant haben, loszulassen,  

um das Leben haben zu können, das auf uns wartet.“

JosePh CaMPBell

„Wenn deine Welt einmal völlig aus den 

Fugen gerät, dann hab‘ bitte keine  

Angst. Dir wird dadurch die Möglichkeit  

geschenkt, dich und dein Leben nochmals 

völlig neu zu erfinden.“

Petra Durst-BennIng

„Tu das, was dein Herz dir rät. Denn egal, 

was du tust – du wirst eh dafür kritisiert.“

eleanor rooseVelt

„Wenn deine Träume dir keine Angst  

machen, sind sie nicht groß genug.“

Petra Durst-BennIng

„Auf den ersten Blick mag dir etwas als zu hart erscheinen. Schau ein zweites 

Mal hin. Du schaffst mehr, als du denkst.“

Petra Durst-BennIng

„Um schöne Augen zu bekommen, schau‘ nach dem Guten in andern, um schöne 

Lippen zu bekommen, sprich nur liebevolle Worte. Und um eine gute Haltung zu 

erlangen, gehe im Wissen, nie allein zu sein.“

auDrey hePBurn

„Wenn du dich nie verletzt, enttäuscht 

oder traurig fühlst, heißt das, dass du 

noch nie ein Risiko eingegangen bist.“

Petra Durst-BennIng

„Ich glaube, dass glückliche Mädchen 

die schönsten Mädchen sind.“

auDrey hePBurn

„Es wird immer jemanden geben, der schlanker, schöner oder schlauer ist als du. 

Aber es wird nie jemanden geben, der genauso ist wie du. Du bist einmalig!“

Petra Durst-BennIng

„Wenn du aufhörst, Dinge aus Spaß zu 

tun, kannst du genauso gut tot sein.“

ernest heMIngway



„Wenn du versuchst, es allen recht zu machen, dann hast du mit Sicherheit einen 

vergessen: Dich.“

Verfasser unBekannt

„Wenn du gute Gedanken hast,werden  

sie wie Sonnenstrahlenaus deinem  

Gesicht scheinen,und du wirstimmer 

bezaubernd aussehen.“ 

Petra Durst-BennIng

„Wenn du auf deinem Weg einmal  

stolperst, dann tue einfach so, als  

gehöre das zum Tanzen dazu!  

Wir mögen die Welt durchreisen, um  

das Schöne zu finden, aber wir müssen  

es in uns tragen, sonst finden wir es 

nicht.“

ralPh walDo eMerson

Starke Geschichten, starke Frauen
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