Wir waren zu Besuch bei Autorin
und Moderatorin Khadra Sufi und
haben dort gefunden, was viele
suchen: nämlich echte Zufriedenheit, innere sowie äußere
Schönheit und dazu noch die
vielleicht wichtigste Anleitung
zu realem Glück!

Z

DIE
GLÜCKLICHE!
KHADRA SUFI, MODERATORIN,
BUCHAUTORIN UND
ERFOLGREICHE
GESCHÄFTSFRAU

wei Strichmännchen, von denen eines eine kleine Dose mit der
Aufschrift „Glück“ in der Hand hält. Das andere Strichmännchen
fragt: „Wo hast du das her? Ich habe es schon überall gesucht.“
Darauf antwortet das Männchen mit dem „Glück“: „Hab ich selbst
gemacht.“ Neben all den hübschen Fotos auf dem schillernden Instagram-Account von Khadra Sufi sticht dieser Post besonders heraus.
Man hält kurz inne, wenn man ihn sieht. Ausreden fürs Unglücklichsein
gibt es danach nämlich nicht mehr. Noch deutlicher wird dies vor allem dann, wenn man einen Blick hinter die digitale Kulisse wagt, auf
den Menschen zu diesem Account.
Die Frau, die das kurz-knackige Glücksrezept gepostet hat, ist nämlich
nicht irgendein Promi, der in seinem schicken Penthouse in der Hamburger HafenCity sitzt und leicht reden hat. Die elegante Frau mit dem
sonnigen Teint und dem noch sonnigeren Lachen weiß ganz genau,
wovon sie redet. Vor allem weiß sie von Umständen zu berichten, die
augenscheinlich alles andere als glücklich sind. Von Nächten, in denen
man in seinem eigenen Bett nicht sicher ist, weil der Bürgerkrieg vor
der Tür tobt und jeden Moment ein bewaffneter Terrorist eindringen
und einem das Gewehr an die Schläfe halten kann. An Dutzende solcher Momente kann sich die gebürtige Afrikanerin erinnern.

Eine neue Definition von Glück
Ihre Jugend war von Extremen geprägt, wie sie gegensätzlicher nicht
sein konnten. In ihrer Kindheit lebt Khadra Sufi als somalische Diplomatentochter in Ostberlin ein privilegiertes Leben in einer Villa mit
eigenem Personal und fliegt first class mit ihrem Vater um die Welt –
bis der Bürgerkrieg in Somalia ihre Familie zur Rückkehr in die Heimat zwingt. Dort ist die Gewalt des Krieges so groß, dass die Familie
flieht und über Umwege wieder in Deutschland landet. Statt in einem
Prunkbau lebt die inzwischen jugendliche Khadra nach der Flucht mit
ihrer Familie in einem Asylbewerberheim in der Nähe von Bonn. In
diesem Moment erlebt sie eine völlig neue Definition von Glück.
„Ohne Angst vor den Heckenschützen in den Straßen und den nächtlichen Angriffen leben zu können, ist das größte Glück dieser Erde“,
erinnert sich die Karrierefrau. Manchmal ertappt sie sich sogar, wie sie
an einer roten Ampel steht und plötzlich dieses wohlige Gefühl von
Freude in sich aufsteigen spürt. „Weil es einfach ein riesiges Geschenk
ist, in einem sicheren Land zu sein.“

2

MAGAZIN

3

MAGAZIN

Für Zuhörer wirkt das alles nahezu surreal, sieht man Khadra
jetzt, ein paar Jahre später, während unseres Interviews in diesem schicken Neubau, in dem die aufmerksame Gastgeberin
inzwischen lebt. Hier ist von Armut und Angst keine Spur.
Das Flair ist fried- und stilvoll. Ebenso wie Khadra Sufi selbst.

nicht einfach so vom Himmel fällt. Ein gutes Körpergefühl
muss man sich selbst schaffen. „Allerdings darf man ein wenig
tricksen. Indem man sich beispielsweise ein wenig unterstützen lässt“, verrät Khadra Sufi, die mit ihren Traumkurven
keineswegs immer so glücklich war wie heute. Die kleinen

Khadra Sufi weiß, dass
jede Frau ihr Schicksal
in die eigenen Hände
nehmen muss, um
rundum glücklich mit
sich und dem eigenen
Körper zu sein.

Gleichzeitig spürt man eine Aura von Stolz. Kein Wunder, die
37-Jährige ist nicht nur prominente Moderatorin und Geschäftsfrau mit eigener Modelinie, sondern auch erfolgreiche Autorin.
Ihre Geschichte „Das Mädchen, das nicht weinen durfte“ wurde zum Spiegel-Bestseller. Zu dem eleganten und anmutigen
Ambiente des Penthouse bilden Khadra Sufis Authentizität,
Gastfreundschaft und Bodenständigkeit einen besonders angenehmen Kontrast. Es gibt keinen floskelhaften Small Talk. Die
Worte, die gesprochen werden, sind warm. Und wahr!

Zufriedenheit, die man sehen kann
Für Khadra Sufi ist Glück nicht nur die dankbare Antwort auf
Unglück. „Wir dürfen unser Glück nicht nur darüber definieren, dass es uns besser geht als anderen, dass wir in einem
vergleichsweise sicheren und stabilen Land leben und gesund sind. Glück darf man ruhig auch in Kleinigkeiten finden;
im Genuss zum Beispiel. Dafür ist es doch da!“
Khadra Sufi geht es wie Millionen anderer Frauen auch:
Sie kann sich über ein neues Paar Schuhe freuen wie eine
Schneekönigin. „Natürlich macht mich Mode glücklich. Und
das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern mit einem guten Körpergefühl, das dahintersteckt. Wenn ich mich
in meinem Körper wohlfühle, zeige ich ihn gern, hülle mich
auch gern in hübsche Gewänder und fühle mich rundum
gut und glücklich.“ Sie weiß inzwischen, dass Zufriedenheit

Dellen an Oberschenkeln und Po haben lange Zeit ihren Blick
in den Spiegel getrübt.

Unbeschwert ins Rampenlicht
Cellulite macht eben auch vor Moderatorinnen keinen Halt.
„Mich hat es dabei immer besonders gestört, wenn ich auf
der Bühne etwas Kurzes tragen wollte und wusste, dass die
Scheinwerfer die Dellen besonders deutlich in Szene rücken
würden. Damit habe ich mich einfach immer unwohl gefühlt.“
Doch eine Powerfrau wie sie lässt dieses Unwohlsein nicht
so einfach auf sich sitzen, sondern geht das Problem aktiv
an. Eine Freundin hatte ihr von der Behandlung mit Cellfina®
erzählt. Khadra Sufi war sofort neugierig, vereinbarte einen
Beratungstermin und war nach dem Arztgespräch rasch
überzeugt. Nur wenig später erfolgte die Behandlung. „Eine
Entscheidung, über die ich mich immer wieder freue“, erklärt sie. Nach der Cellfina® Behandlung waren die Dellen so
gut wie weg; die Freude an ihrem Körper, schönen Kleidern
und den Auftritten im Rampenlicht war dafür wieder da. Und
wer wissen will, wie ansteckend diese Freude ist, der sollte
die schöne Afrikanerin einmal selbst erleben, live bei einer
Moderation zum Beispiel. Dann spürt man sie nämlich, diese wunderbare Eigenschaft des Glücks – es verdoppelt sich,
wenn man es teilt. Und auch dafür ist Khadra Sufi wohl der
beste Beweis!

Cellfina®: Khadra Sufis Beauty-Geheimnis
Mit Cellfina® kommt eine Weltneuheit nach Deutschland – ein minimalinvasives Verfahren, das sich der
strukturellen Ursache von Cellulite widmet und die Dellen an Po und Beinen deutlich sichtbar reduziert. Es löst
das Problem dort, wo es entsteht. Und das äußerst effektiv und vor allem lang anhaltend.
Selbst nach 3 Jahren sind noch 93 % der behandelten Frauen mit dem Ergebnis zufrieden.1,2 Und schnell geht es
auch: Nur eine Cellfina® Behandlung ist nötig. Nach der Einführung in den USA wird dieses Verfahren nun auch
in Deutschland mit großem Erfolg angewendet.
Mehr Infos unter www.cellfina.de

