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Ihr neues Buch: Typisch Stephanie Palm
"12 Frauen, die sich trauen" – Kurzgeschichten über Frauen mitten im Leben und in den Startlöchern
Nichts muss immer so bleiben, auch nicht mit 49. Nicht der Alltag als Mutter und in der Familie, nicht das
Single-Dasein, nicht die berufliche Karriere oder Stagnation, nicht die Überforderung. "Wenn Frauen ihr
Leben nicht regeln, dann werden sie geregelt" – eine alte, aber immer noch wichtige Erkenntnis.
Stephanie Palm ist geprüfte Imageberaterin und entwickelte die Marke "TYPisch ICH!". Schon lange
beschäftigt sich die Münchnerin mit den großen und kleinen Wenden, die Frauen durchleben. In ihren
bisherigen Veröffentlichungen zu den Themen Stil, Typ und Persönlichkeit behandelt sie die Fragen: Welcher
Typ bin ich, welche Wesenszüge liegen versteckt, was möchte ich in mir entdecken, weiterentwickeln, wie
könnte ich "meinen Typ" vervollständigen? Dabei geht es ihr nie allein um Kosmetik, denn sie ist überzeugt:
Stilsicherheit im äußeren Auftreten folgt der inneren bewussten Entscheidung, wohin der Weg geht. Sie
beschreibt anschaulich und verständlich unterschiedliche Frauentypen und arbeitet auf dieser Basis
Möglichkeiten für deutlicheren Ausdruck des individuellen Stils heraus. Die passende Mischung von Realität,
Gefühl, Struktur und Vision gibt der Persönlichkeit Halt.
Palm macht Mut: Experimente wagen, entschlossen den eigenen Ideen folgen - wie bei der inneren
Orientierung, so auch im äußeren Auftreten. Spannung, die dabei entstehen könnte, gelassen sichtbar
machen!
Mit ihrem nun erschienenen Buch "12 Frauen, die sich trauen" geht die Autorin konsequent den nächsten
Schritt. 12 Frauen erleben für sich typische Situationen. Sie finden sich mal ausgebremst, mal festgezurrt in
einem Teufelskreis aus Wechselwirkungen, mal zu alt oder nicht begehrenswert genug. Viele kennen das:
Die Kilos gehen hoch und runter, Falten durchkreuzen die äußere Schönheit, Drogen gaukeln bessere
Gefühle vor, das innere Gleichgewicht findet Halt und verliert ihn dann wieder.
Die Themen des Buches um Karriere, Burnout, Wechseljahre, Verantwortung, Ruhestand oder Langeweile
werden in kurzen Geschichten behandelt.
Stephanie Palm denkt sich in die Lebenslagen von Frauen zwischen 22 und 72.
Klug - manchmal ernst, manchmal humorvoll - kombiniert sie 12 Frauentypen mit 12 Typvariationen und den
12 Monaten.
Dahinter steckt noch mehr. Entdecken Sie sich!
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