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Uns interessieren Menschen und ihre Geschichte, was sie machen, wie sie 
helfen, welche Visionen sie haben. Jeden Monat sprechen wir deshalb mit 
interessanten Persönlichkeiten über ihre Ziele, Aufgaben und Wünsche. Die-
ses Mal trafen wir Silke Linsenmaier, die als Beraterin und Coach arbeitet. Doch 
Silke setzt ihr Wissen und ihre Erfahrung auch noch auf anderem Weg für das Wohlbefinden 
anderer ein: Mit ihrer Initiative LebensHeldin! e. V. möchte sie sich für Frauen mit der Diagnose 
Brustkrebsstark stark machen und ihnen ganzheitliche Hilfe und neuen Lebensmut schenken

KGS trifft 
Silke Linsenmaier

„Es war wunderbar,  
wenn auch schmerzvoll, 
aus der persönlichen 
Krise heraus zu meinem 
Herzensweg zu finden.“

du eigentlich hier? Wenn es unsere Aufgabe ist zu geben, was 
gebe ich? Will ich weiterhin als Unternehmensberaterin dazu 
beitragen, dass Konzerne höhere Gewinne einfahren? Ich 
habe meinen Job und die Branche immer geliebt – das tue ich 
auch heute noch. Aber irgendwie erschien mir diese Aufgabe 
plötzlich so sinnlos. 

Also hast du dich auf die Suche nach Antworten auf 
deine Fragen begeben?
Ja. Ich habe mich auf eine lange Reise zu mir selbst begeben. 
Ich fing an, mich so intensiv mit mir und meinen tatsächlichen 
Wünschen, Bedürfnissen, Ängsten und Blockaden ausein-
anderzusetzen wie niezu vor. Coaching, Hypnose, spirituelle 
Erfahrungen, Meditation, Achtsamkeit, Vergebungsarbeit, die 
genaue Analyse meines bisherigen Lebenswegs – ich habe 
nichts ausgelassen. Und ich habe alles gelesen, was mir zum 
Thema Seelenheilung und neue Spiritualität in die Finger kam. 
Besonders beeindruckt hat mich Louise Hay. Wie sie sich selbst 
geheilt hat, fasziniert mich nach wie vor. Dann stieß ich bei 
einer Recherche für meinen Job zufällig auf ein Konzept aus 
Amerika, das mich förmlich elektrisiert hat: ein Beauty Day Spa 
für Frauen mit Brustkrebs. Eine Wellness-Oase ohne klinische 
Sterilität, in der alles daran gesetzt wird, dass es den Betroffe-
nen ganzheitlich besser geht. Ein Ort der Heilung, wo Frauen 
neben seelischer Beratung auch zu Themen wie Brustprothetik, 
Bewegung, unterstützende Heilmethoden, Kopfbedeckung, 
Make-up, Mode und Dessous Hilfe bekommen.So etwas gab 
es bei uns in Deutschland nicht. Und auf einmal hatte ich meine 
Aufgabe. Es war wunderbar, wenn auch schmerzvoll, aus der 
persönlichen Krise heraus zu meinem Herzensweg zu finden.

Liebe Silke, um dich vorzustellen, reicht es nicht bloß, 
eine Jobbezeichung zu nennen – du gehst nämlich gleich 
zwei Berufen nach.
Eigentlich gehe ich diesen beiden Berufen aber nicht separat 
nach, sondern ich kombiniere sie. Ich arbeite seit vielen Jah-
ren erfolgreich als Beraterin in der Bodywear-Branche, mein 
Spezialgebiet ist also Damenwäsche. Und seit ungefähr zwei 
Jahren bin ich auch mit viel Leidenschaft als Coach für Self 
Happiness im Einsatz. Ich verbinde sozusagen Business mit 
moderner Spiritualität.

Neben diesen beiden Berufen investierst du auch noch 
viel Zeit und Leidenschaft in dein soziales Projekt.
Ja. LebensHeldin! widmet sich einem der größten Gesundheits-
probleme von Frauen: Brustkrebs und seine seelischen Folgen. 
Allein in Deutschland erkrankt jede siebte Frau an Brustkrebs, 
jedes Jahr sind es rund 72.000 Frauen. Früher galt Brustkrebs 
als „Alterskrankheit“. Heute ist es die häufigste Todesursache 
bei 45- bis 55-jährigen Frauen. Das Problem bei dieser Er-
krankung ist nicht nur, dass die Betroffenen teilweise eine sehr 
lange, schmerzhafte, kräftezehrende Behandlung durchlaufen 
müssen. Nach der Therapie bleiben bei vielen auch Scham, 
Angst, Verzweiflung und Probleme in der Partnerschaft. Die 
medizinische Versorgung steht bei Brustkrebs im Fokus, doch 
eine ganzheitliche Heilung von Körper, Seele und Geist findet 
nicht statt. Wir von LebensHeldin! denken Heilung und Beratung 
neu. Von der Angst zur Hoffnung. LebensHeldin! schenkt Mut, 
hilft dabei, neue Lebensträume entstehen zu lassen und JA 
zum Leben zu sagen! 

Warst du selbst an Brustkrebs erkrankt und hast deshalb 
LebensHeldin! gegründet?
Nein, ich selbst hatte nicht Brustkrebs. Aber ich habe miterlebt, 
wie zwei meiner Freundinnen die Diagnose bekamen – eine von 
ihnen starb mit 37 Jahren. Dazu kommt meine große Hilf- und 
Sprachlosigkeit, als erst mein Vater und im Jahr darauf meine 
Schwiegermutter an Krebs verstorben sind. Erst viel später ist 
mir klar geworden, wie sehr die beiden und auch wir Angehörigen 
Hilfe gebraucht hätten.

Was hat dich dann konkret dazu bewogen, dieses Projekt 
ins Leben zu rufen?  
Vor ungefähr zwei Jahren hatte ich eine wirkliche Sinn- und 
Lebenskrise. Ich begann mir die Frage zu stellen: Wofür bist 
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Wie ging es dann weiter? 
Ich wusste sofort, dass ich so einen Ort für krebskranke 
Frauen schaffen und ihnen dabei helfen möchte, wieder mehr 
Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu 
erlangen. Ich erzählte meiner Freundin und Geschäftspartnerin 
Isabella davon – sie war ebenfalls begeistert. Wir fingen an, 
eine konkrete Vision zu entwickeln, das Konzept detailliert 
auszuarbeiten und vor allem auch weitere Mitstreiter für unsere 
Idee zu gewinnen. Es ist ein Geschenk, neben Isabella auch 
die anderen Mitgründer Catarina, Christiane, Ulrike, Susan, 
Thomas und unsere Schirmherrin Angelika an meiner Seite 
zu haben. Sie alle wirken ehrenamtlich an diesem Projekt mit, 
damit unsere Vision Wirklichkeit wird.

Wie sieht eure Vision denn genau aus?
Wir wollen die Kraft der Frauen wecken, mit professioneller 
Unterstützung und moderner Spiritualität mutig und selbst-
bestimmt in ein neues Leben zu starten. Dafür entwickeln wir 
eine professionelle Online-Plattform. Das Herz der Plattform ist 
ein spezielles Coaching-Programm, das die Frauen auf ihrem 
Heilungsweg begleitet. Außerdem sind Experten-Videos zur 
Heilung von Körper, Geist und Seele geplant. Unsere große 
Vision ist aber, nicht nur online, sondern auch stationär Hilfe 
anbieten zu können. Das folgt dann im zweiten Schritt. Unser 
Projekt ist ja noch sehr jung. Wir arbeiten jetzt seit einem Jahr 
intensiv an dem Konzept, Ende Mai 2018 haben wir Lebens-
Heldin! e.V. offiziell gegründet. Unsere Online-Plattform mit 
ihrem umfassenden Angebot soll schon ab 2019 die betroffenen 
Frauen und ihre Wegbegleiter erreichen.

Nun hast du neben deinem Job auch eine Familie, die 
deine Aufmerksamkeit fordert. Andere wären damit genü-
gend ausgelastet. Was motiviert dich, obendrauf noch so 
viele extraschichten für dieses Projekt schieben?
Auf jeden Fall motiviert mich mein Wunsch, etwas zurückzuge-
ben von dem, was ich in meinem Leben geschenkt bekommen 
habe. Dadurch erlebe ich ganz intensiv, wie viel schöner es 
ist zu geben. Welche Kraft soziales Engagement haben kann 
und wie eine kleine Idee zu einem großen Herzensprojekt 

Über Silke Linsenmaier und LebensHeldin! e. V.
Silke ist seit vielen Jahren Beraterin in der Bodywear-Bran-
che und leidenschaftlicher Coach für Lebenshilfe-Themen. 
Schmerzhafte Erfahrungen mit Krebs in der Familie haben 
sie motiviert, diese schwierige Situation für andere Frauen 
zu verbessern. Silke ist die Initiatorin von LebensHeldin! 
e.V., einer jungen  Initiative für Frauen mit der Diagnose 
Brustkrebs, die dieses Jahr ins Leben gerufen wurde. 
Auch wir können LebensHeldin! unterstützen, die Pläne zum 
Wohl der Frauengesundheit Schritt für Schritt umzusetzen. 
Spenden können wir an: Hamburger Volksbank, IBAN: DE66 
2019 0003 0084 6025 03, BIC: GNODEF1HH2. Wer sich 
mit Silke über weitere Möglichkeiten der Hilfe austauschen 
möchte, erreicht sie unter: sl@lebenshelden.de 

Das Interview führte Nadine Fröhling

werden kann. Jeder von uns ist einzigartig und hat die 
Kraft, sein Leben zu verändern. Und jeder von uns 
hat dadurch auch die Kraft, viele Leben zu verändern 
und Liebe zu schenken. Ich empfinde LebensHeldin! 
nicht als eine zusätzliche Verpflichtung oder etwas, in 
das ich investieren muss. Ich mache das aus freien 
Stücken und bin jeden Tag – ebenso wie die anderen 
Teammitglieder – mit größter Leidenschaft dabei. Wir 
wachen morgens mit einem Lächeln auf und können 
es gar nicht erwarten, das Projekt voranzubringen. 
Ich glaube, dass wir alle – als Gemeinschaft – die 
Gesundheit von Frauen nachhaltig positiv beeinflussen 
können. Uns sind in den letzten Monaten so viele 
Herzen zugeflogen. So viele wundervolle Menschen 
haben uns mit ihrem Rat und Unterstützung gezeigt, 
dass wir zusammen viel mehr erreichen können, als 
wir ursprünglich gedacht haben. 

Wer oder was fehlt euch denn noch?
Ehrlich gesagt fehlt uns vor allem Geld für die Umsetzung. Aber 
wir vertrauen darauf, dass uns Menschen mit Herz unterstützen 
werden. Wir sind ja eine gemeinnützige Organisation und auf 
jede Spende angewiesen, damit wir unsere großen Pläne zum 
Wohl der Frauengesundheit Schritt für Schritt umsetzen können. 
Wir wollen mit den wichtigsten Themen starten: ein Online 
Coaching zur Angst- und Stressbewältigung, ein Podcast und 
Video-Tutorials zur Motivation, Begleitung und Lebenshilfe. 

Was sagt deine Familie eigentlich dazu, dass du so viel 
Zeit in LebensHeldin! steckst?
Die unterstützt mich ganz toll und macht auch mit. Ich bin so 
unendlich dankbar, dass wir mit meinem Mann Thomas einen 
wirklichen IT- und Prozessprofi an Bord haben. Das ist für den 
Aufbau der Online-Plattform so wichtig.

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Neben vielen tollen Menschen, die uns bei diesem Herzensprojekt 
unterstützen? Ich habe mit LebensHeldin! meine Bestimmung 
gefunden und wünsche mir nichts mehr, als mich Vollzeit dafür 
einsetzen zu können. In mir ist ein starkes Leuchten entfacht, 
das ich in die Welt tragen möchte, um damit auch das Licht 
anderer zu entzünden. 

Silke Linsenmaier (vorne links) und ein Großteil 
des LebensHeldin!-teams
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