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Warum	verharrst	du	im	Gefängnis,
wenn	die	Tür	weit	offensteht?“

(Rumi)
	

Einleitung
	

Keine	Ahnung	wie	es	dir	geht,	doch	ich	will
die	 volle	 Ladung	 vom	 Leben.	 Ich	 hatte	 das
Mittelmaß	 in	 meinem	 Leben	 satt.	 So	 richtig
satt.	Meine	 Leere	 im	 Innen	 und	Außen	 kotzte
mich	 an.	 Mein	 Gejammer	 ging	 mir	 auf	 den
Senkel.	Ständig	war	irgendwas	im	Außen	dafür
verantwortlich,	 dass	 ich	 die	 nächste
Katastrophe	 in	 meinem	 Leben	 erfuhr.	 Meine
inneren	 Schmerzen	 waren	 manchmal	 so	 groß,
dass	 ich	 mehrfach	 die	 Woche	 mit	 schlimmen
Heulkrämpfen	 zusammenbrach.	 15	 Jahre	 ging
das	so.	Das	sollte	das	Leben	sein?
	



Ganz	 kurz:	Mit	 20	 Jahren	 verliere	 ich	mein
gesamtes	 soziales	Umfeld	 an	 die	 Sekte,	 in	 die
ich	 hineingeboren	 wurde.	 Inklusive	 meine
Familie.	 Ich	 strauchle	 im	 Leben	 und	 suche
Erlösung	in	Drogen,	Alkohol	und	schließlich	in
einer	 steilen	 Karriere.	 Am	 Zenit	 meiner
Karriere	angekommen	werde	ich	krank	und	bin
von	 einem	 Tag	 auf	 dem	 anderen	 nicht	 mehr
leistungsfähig.	 Nach	 6	 Wochen	 war	 ich	 in
meiner	 damaligen	 Firma	 abgeschrieben.	 Und
nun?	Welchen	Sinn	gab	ich	jetzt	noch	meinem
Leben?
	

Bei	 der	 Betrachtung	 dessen	 was	 um	 uns
herum	 passierte,	 all	 dieses	 Leid,	 diese	 Kriege
und	Ungerechtigkeiten,	 schämte	 ich	mich	 fast,
für	meinen	vergeblichen	Versuch	echtes	Glück
zu	empfinden.
	

2015	 der	 Wendepunkt.	 Während	 meiner



langen	Krankenzeit	 entsteht	 in	mir	 ein	 innerer
Aufschrei.	Ein	Einsehen,	dass	ich	dieses	Leben
nicht	mehr	 in	 Leid	 und	 Schmerz	weiterführen
möchte	und	werde.	Ich	war	nun	bereit,	alles	in
meiner	 Macht	 stehende	 zu	 tun,	 um	 endlich
Frieden	zu	finden.
	

Seit	dem,	ist	nichts	mehr	wie	es	einmal	war.
	

Ich	erlebe	jeden	Tag,	dass	so	viel	mehr	in	mir
steckt,	 als	 ich	 jemals	 für	 möglich	 gehalten
hätte.	Es	sind	nur	meine	eigenen	Gedanken,	die
dafür	 verantwortlich	 sind,	 auf	 welche	 Art	 ich
mein	 Leben	 erfahre	 und	 lebe.	 Nicht	 der
Nachbar,	 der	 Chef,	 die	 Schwiegermutter,	 die
Freundin,	der	Freund,	der	Mann	oder	sonst	wer.
Nur	ich	selbst	sperre	mich	in	ein	Konstrukt	von
„Das	geht“	und	„Das	geht	gar	nicht“	ein.
	

Wie	 jetzt?	 Ich	 bin	 gar	 kein	 Opfer?



Verdammt.
	

Ich	 nehme	 dich	 mit	 auf	 meine	 knapp	 500-
tägige	 Reise,	 raus	 aus	 meinem	 gedanklichen
Gefängnis	 in	 eine	 vollkommen	 neue	 Art	 der
Freiheit.	 Nicht	 die	 Freiheit	 für	 die	 ich	 früher
vehement	in	meinen	Beziehungen	eingestanden
bin:	„Ich	komme	und	gehe	wann	ich	will.	Eng
mich	nicht	ein.“	Nein.	Diese	meine	ich	nicht.
	

Sie	geht	tiefer.	Sie	schenkt	Frieden.	Es	ist	die
Freiheit	zu	wissen,	dass	ich	mich	zu	jeder	Zeit
frei	entscheiden	kann,	wie	ich	mich	genau	jetzt
fühlen	 und	 erleben	 möchte.	 Wir	 sind	 so	 viel
mehr	 als	 diese	 schmerzhaften	 Geschichten.
Unsere	Natur	ist	nicht	die	des	Opfers.	Wir	sind
Königinnen	und	Könige.	Jede.	Jeder.
	

Wir	 haben	 nur	 nie	 gelernt	 uns	 damit	 zu
erheben	und	zu	zeigen.



	

Ich	 wünsche	 mir	 mit	 meinen	 Worten	 und
Impulsen	 einen	 echten	 Funken	 in	 dir	 zu
erzeugen.	Wenn	ich	Chaotin	diesen	Weg	gehen
durfte,	 dann	 kann	 es	 jeder.	 Ich	möchte	 dir	 die
Hand	 reichen.	 Als	 deine	 Schwester.	 Ich
verstehe	dich.	Ich	sehe	dich.
	

Steh	auf.	Richte	deine	Krone.	Schau	nach	
innen	und	dann	zieh	los.	Hol	dir	dein	Glück,	
deine	Kraft	und	dein	Leben	zurück.	So	wie	du	
es	verdient	hast.		
	

Meine	Empfehlung:	Lies	dieses	E-Book	am
besten	nicht	an	einem	Stück.	Jeder	Impuls	trägt
die	Tiefe	des	Lebens	 in	sich.	Betrachte	 ihn	als
wichtige	 Inspirationsquelle	 für	 ein
selbstbestimmtes	 Leben.	 Nimm	 es	 so
persönlich	wie	 es	 dir	möglich	 ist,	 so	 als	wenn
es	 deine	 eigene	 Geschichte	 wäre.	 Lass	 dich



vollkommen	von	ihnen	einnehmen,	dich	in	der
Tiefe	berühren	und	dann,	staune	was	passiert.



Die	Vorgeschichte
	

11	Monate	nach	meinem	Ausfall	 in	der	Firma,
an	 einem	 sonnigen	 Tag	 im	 Juni,	 saß	 ich	 in
meiner	 übergroßen	 Wohnung	 in	 Münster,	 lief
planlos	 von	 einem	 Zimmer	 in	 das	 nächste,
schaute	mich	 um	 und	 lief	wieder	 zurück.	Wie
lange	machte	ich	das	schon	und	noch	wichtiger,
wie	lange	habe	ich	vor	das	so	weiterzumachen?
	

Die	letzten	Monate	hatte	ich	damit	verbracht
tiefsitzende	Traumata	mit	professioneller	Hilfe
aufzulösen.	Ach	 ja,	 ein	Unternehmen	hatte	 ich
auch	 gegründet,	 in	 dem	 es	 jedoch	 wieder	 um
Profit	 und	 Verbrauchertäuschung	 ging.	 Ich
fühlte	mich	matt.	 Die	Handbremse	 in	meinem
Leben	hatte	ich	immer	noch	nicht	gelöst.

Mein	 Blick	 schweifte	 aus	 meinem	 Balkon
nach	 draußen,	 über	 die	 Dächer	 von	 Münster.



Die	Welt	 da	draußen	brennt	 und	 ich	 sitze	 hier
auf	 meinem	 Arsch	 und	 überlege	 wie	 ich
Menschen	am	Besten	das	Geld	aus	der	Tasche
ziehen	 kann,	 wie	 ich	 ihnen	 das	 beste	 Produkt
verkaufen	kann,	wie	ich	Monat	für	Monat	mehr
verdienen	 kann,	 während	 ein	 paar	 hundert
Meter	weiter	20	Menschen	10qm	teilen	und	wir
in	 Deutschland	 beginnen	 uns	 die	 Köpfe
einzuschlagen,	 aus	Angst,	 dass	 uns	 jemand	 5€
nehmen	könnte.
	

Was	ist	los	hier?	Was	ist	los	mit	mir?
	

Ich	 wollte	 etwas	 tun	 für	 diese	 Welt.	 Nicht
irgendwas.	 Ich	 hatte	 den	 tiefen	Wunsch	 einen
echten	 Unterschied	 zu	 bewirken.	 Am	 liebsten
eine	 grundlegende	 Revolution,	 in	 der	 nichts
bekanntes	mehr	Bestand	hat	 und	wir	 alles	 neu
definieren.	 Für	 uns	 selbst	 und	 für	 diese	Welt.
Wenn	 mehr	 Menschen	 glücklich	 sind,	 in	 sich



ruhen,	ihren	Wert	erkennen,	dann	brauchen	sie
niemand	anderes	mehr	zu	erniedrigen	und	über
niemanden	 mehr	 Macht	 ausüben.	 Wenn	 mehr
Menschen	 echtes	 Glück	 in	 ihrem	 Leben
empfinden	 und	 damit	 Fülle,	 dann	 fühlt	 sich
niemand	mehr	 als	 Verlierer	 und	 wir	 beginnen
mit	unseren	Brüdern	und	Schwestern	zu	teilen,
statt	in	unserem	Wohlstand	zu	horten.
	

Doch	ich	fühlte	pure	Ohnmacht.
	

Vor	allem	weil	mein	eigenes	Leben	der	Welt
da	 draußen	 ziemlich	 ähnelte.	 Alles	 war	 in
Schutt	 und	Asche.	Nichts	 hatte	mehr	Bestand.
Nichts	machte	mehr	Sinn.	Das	Alte	war	vorbei.
Das	Neue	noch	nicht	in	Sicht.
	

Eines	 wollte	 ich	 auf	 gar	 keinen	 Fall.	 Ich
wollte	und	konnte	nicht	mehr	so	weitermachen
wie	 bisher.	 Ich	 hatte	 selbst	 Leid	 erfahren	 und



verursacht.	Nicht	 bewusst.	 Im	Gegenteil,	 eher,
weil	 ich	 vollkommen	 unbewusst	 durch	 das
Leben	 gegangen	 war.	 Doch	 wie	 groß	 ist	 in
Wirklichkeit	 mein	 Leid,	 im	 Gegenzug	 zu	 all
dem	was	auf	dieser	Welt	passiert?
	

Ich	 hatte	 keine	 Ahnung	 was	 da	 draußen
wirklich	 los	 war.	 War	 ich	 nicht	 vollkommen
gefangen	 in	 meinem	 eigenen	 Mini-Kosmos?
Vor	 allem	 hatte	 ich	 überhaupt	 keine	 Ahnung
was	in	mir	los	war.	Ich	verschlang	Bücher	über
Bücher	und	mir	wurde	mit	 jedem	Buch	klarer,
dass	ich	da	draußen	überhaupt	nichts	verändern
und	bewirken	kann,	wenn	in	mir	selbst	noch	so
vieles	im	Dunkel	lag.
	

Am	 selben	 Tag	 telefonierte	 ich
orientierungslos	mit	 einer	 engen	 Freundin	 und
erzählte	 ihr	 von	 meinem	 Dilemma.	 Ich	 fühlte
mich	wie	ein	trotziges	Kind	das	mit	den	Füßen



auf	 dem	 Boden	 stampfte.	 Nein,	 ich	 will	 das
nicht	mehr.	Ich	will	das	hier	nicht	mehr.	Ich	sah
schlicht	 und	 einfach	 überhaupt	 keinen	 Sinn
mehr	 darin.	 (Ich	 hatte	 mich	 einige	 Monate
zuvor	 selbstständig	 gemacht,	 mit	 einem
Dienstleistungsunternehmen	 für	 Vertrieb	 und
Marketing).
	

Sie	 fragte	 mich:	 „Und?	 Was	 möchtest	 du
wirklich	tun?“	Ich	überlegte	kurz	und	sagte	fast
schüchtern:	 „Am	 liebsten	 möchte	 ich	 nur
schreiben,	 einfach	 nur	 schreiben	 und	 meine
Gedanken	und	mein	Herz	mit	der	Welt	teilen.“
Sie	 klang	 relativ	 nüchtern	 und	 antwortete:
„Dann	 mach	 das	 doch.“	 Meine
Argumentationskette	stand	sofort:	„Ja,	aber	das
geht	 doch	 nicht.	 Wie	 soll	 ich	 mich	 denn
finanzieren.	 Das	 geht	 einfach	 nicht.	 Mit	 Luft
und	Liebe	kann	ich	nicht	überleben.“	Sie	blieb
stehen:	 „Und	 was	 wäre,	 wenn	 du	 nur



schreibst?“
	

Irgendwann	 gingen	 mir	 die	 Argumente	 aus
und	ich	stellte	mir	das	erste	Mal	ernsthaft	selbst
die	Frage:	„Ja,	was	wäre,	wenn	ich	einfach	nur
schreibe?“	 Ich	 stellte	 mir	 die	 schlimmsten
Konsequenzen	vor	und	akzeptierte	sie.
	

2	Wochen	 später	 hatte	 ich	meine	Wohnung
gekündigt,	 ein	 28	 Jahre	 altes	 Wohnmobil
gekauft,	 ihn	 Sam	 getauft	 und	 zog	 in	 ihn	 um.
Mit	 meinem	 Laptop,	 mein	 Notizbuch	 und
meinem	 Herzen	 unter	 dem	 Arm,	 bereit	 einen
echten	 Unterschied	 in	 meinem	 eigenen	 Leben
zu	bewirken	und	damit	für	diese	Welt.
	

In	 diesem	 E-Book	 teile	 ich	 mit	 dir	 meine
Geschichten	 die	 ich	 auf	 dieser	 500-tägigen
Reise	 erlebt	 habe.	 Es	 ist	 eine	 Sammlung	 und
neue	 Aufarbeitung	 meiner	 Blogs	 die	 ich	 bis



zum	Sommer	2017	geschrieben	habe.
	

Mein	 Herz	 liegt	 in	 jeder	 einzelnen
Geschichte.

Lass	uns	ein	Stück	zusammengehen.
	

Herz	an	Herz

Deine

Johanna	Pardo



Leben	unser
	

Leben	Unser	auf	Erden

geheiligt	werde	Dein	Sein
	

Deine	Größe	komme

Deine	Vollkommenheit	geschehe
	

Wie	im	Hier,	so	auch	im	Jetzt

Unsere	tägliche	Liebe	gib	uns	Heute
	

Und	verteidige	unsere	Unschuld

Wie	auch	wir	verteidigen	die	der	Anderen
	

Und	führe	uns	nicht	in	Erstarrung

Sondern	entfache	unser	Lebensfeuer
	



Denn	Dein	ist	das	Universum,	die	Fülle

und	die	Vollkommenheit
	

Unser	aller	Geburtsrecht.
	

Amen.



Lebe	es,	verändere	es	oder	geh
	

Aus	 einem	 System,	 aus	 einer
Situation,	 Beziehung	 oder	 Norm	 die	 uns
unglücklich	 macht.	 Ist	 es	 nicht	 allein	 meine
Entscheidung,	ob	 ich	glücklich	bin	oder	nicht?
Ob	 ich	 in	Situationen	verharre,	 die	mich	 nicht
erheben,	 klein	 machen,	 sinnlos	 erscheinen,
dafür	 aber	 "sicher"	 sind?	 Oder	 wage	 ich	 den
Schritt	ins	Ungewisse,	ohne	jegliche	Garantie?
	

Für	mich,	für	die	Möglichkeiten	die	ich	noch
nicht	 kenne,	 für	 das	 was	 das	 Leben	 noch
bereithält,	 für	 das	 wofür	 mein	 Herz
brennt?	Freier	Fall	in	das	Leben.	Ein	Schritt	ins
Leere,	ins	Ungewisse.	Keine	Sicherheiten.	Kein
Versprechen.	 Flauer	 Magen,	 gepaart	 mit	 dem
Wissen,	 dass	 es	 keine	 andere	 Wahl	 gibt,	 als
diese	Eine.



	

Wenn	ich	alles	haben	möchte,

sollte	ich	bereit	sein	alles	zu	geben,	oder?

	

Ich	 erlebe	 das	 gerade	 zum	 zweiten	 Mal	 in
meinem	Leben.	

	

Das	Leben	das	ich	bisher	gekannt	habe,	wird
zu	 einer	 Leinwand	 die	 ihre	 Halterungen
verliert.	 Erst	 die	 oben	 links,	 alles	 andere	 sieht
aus	 wie	 immer.	 Dann	 die	 Halterung	 aus	 der
Mitte	 links.	 Nach	 und	 nach	 erkennt	 man	 die
Bühnenstatur	 dahinter.	 Das	 künstliche	 Licht.
Die	 Mitarbeiter	 des	 Theaters,	 die
dahinterstehen	 und	 gerade	 noch	 am	 Reden
waren,	 während	 ich	 als	 Hauptdarstellerin
meines	 besten	Drama-Thriller,	 den	Höhepunkt
meines	Aktes	soeben	vollbringe.	Die	Leinwand
löst	sich.	Alles	wirkt	nach	und	nach	unwirklich.



Ich	 erstarre	 in	 meinem	 Drama,	 blicke	 auf	 die
Halterungen,	fasse	nicht	was	ich	gerade	sehe...
	

Eine	 Leinwand	 mit	 der	 Projektion	 meiner
Gedanken.	 Lass	 ich	 meine	 Gedanken	 von
einem	 System,	 Gemeinschaft	 oder	 einer
Beziehung	 in	Ketten	 legen	oder	 formen,	spiele
ich	meine	beste	Rolle,	 aber	 in	dem	Film	eines
Anderen.	Ich	vergeude	mich	und	mein	Leben.	

	

Ich	 kann	 das	 Gefühl	 schwer	 beschreiben,
wenn	 man	 diese	 Leinwand	 fallen	 sieht.	 Ganz
langsam.	 Als	 wenn	 sich	 eine	 Welt	 nach	 und
nach	 auflöst.	 So	 war	 es	 zumindest	 bei	 mir
damals,	 als	 meine	 Zeugen-Jehovas-Welt
zusammenfiel.	 Ich	 verstand	 häppchenweise,
dass	 ich	 in	 einer	 kleinen	Mini-Mini-Box	 groß
geworden	 war.	 Ich	 schaute	 immer	 wieder	 aus
dieser	Box	und	fragte	mich,	was	es	da	draußen
wohl	noch	alles	zu	entdecken	gab.



	

Als	 ich	 mit	 19	 meine	 ersten	 Schritte
außerhalb	 machte,	 war	 das	 abgefahren	 für
mich.	Ich	kannte	das	alles	nur	vom	Fernsehen.
Die	Partys,	die	Festivals,	die	Zeit	die	man	mit
Freunden	einfach	so	abhing,	ohne	etwas	Leisten
zu	müssen,	Geburtstage,	Weihnachten,	Ostern,
Silvester,	 Fasching	 und	 was	 es	 noch	 so
gab.	 Wie	 klein	 meine	 Box	 war.	 Ich	 war
fokussiert	auf	das	was	ich	bis	dato	kannte.	Alles
andere	 existierte	 nicht.	 Das	 waren	 nicht	 nur
Situationen	 die	 fremd	 waren,	 es	 waren	 auch
Gefühle	und	Gedanken.	Eine	vollkommen	neue
Welt	tat	sich	auf,	von	der	ich	bisher	nur	gehört
hatte.	

	

Und	 dann	 gab	 es	 damals	 irgendwann	 kein
Zurück	mehr...	Ich	musste	gehen...		

	



Köper	 ins	 Leben.	 Ich	 werde	 diesen
Augenblick	 nie	 vergessen,	 als	 ich	 in
diesem	vollgepackten	Bulli	saß.	Es	war	Winter
2000.	 Ich	 war	 20	 Jahre	 alt.	 Ich	 verließ	 meine
Heimat,	in	eine	ungewisse	Zukunft.	Ohne	Geld.
Ohne	 Job.	 In	 eine	 fremde	 Stadt,	 mit	 einem
fremden	 Mann,	 550	 km	 von	 meinen	 Eltern
entfernt.	 Obwohl	 ich	 vielleicht	 ängstlich	 oder
verunsichert	 hätte	 sein	 sollen,	 fühlte	 ich	 mich
fantastisch.	Es	kullerten	 auch	 ein	paar	Tränen.
Es	 war	 ein	 Abschied.	 Mir	 war	 trotzdem
vollkommen	 klar,	 dass	 es	 keine	 andere
wählbare	 Möglichkeit	 gab.	 Ich	 hatte	 keine
Ahnung	 wie	 meine	 Zukunft	 aussehen	 würde,
aber	 ich	 wusste	 sehr	 genau,	 dass	 meine
Vergangenheit	 es	 dort	 nicht	 mehr	 hinschaffen
konnte.	 Das	 war	 Grund	 genug.	 (Diese
Geschichte	 halte	 ich	 gerade	 in	 meinem
ersten	 Buch	 fest.	 Im	 Herbst/Winter	 wird	 es
dazu	die	volle	Geschichte	geben.	:))	



	

Seit	ca.	2	Jahren	fällt	wieder	eine	Leinwand.
Ich	 fing	 2014	 an	 mir	 den	 Kopf
zu	 zermartern,	 mit	 dieser	 einen	 Frage.	 Immer
und	immer	wieder.	„Was	will	ich	eigentlich	so
wirklich	 wirklich	 in	 meinem	 Leben?	War	 das
schon	alles?“	Diese	Leere	und	Stille	die	nach	so
einer	Frage	bei	mir	entstand,	fand	ich	grandios
und	 beängstigend	 zugleich.	 Seit	 meinem
Ausbruch	 bei	 den	 Zeugen	 Jehovas	 war
eine	 Karriere,	 eine	 Ehe/Familie	 mit	 meiner
großen	 Liebe	 und	 ein	 großer
Freundeskreis	meine	ultimative	Glücksformel.

	

„Ja,	 was	 will	 ich	 wirklich.	 Was	 nun?
Glücklich	sein	und	so?“
	

„Okay.	Was	macht	dich	glücklich?“
	



„Du	 stellst	 Fragen	 und	 nervst.	 Was	 macht
mich	 glücklich?	 Liebe,	 gutes	 Essen,	 tolle
Menschen,	Musik	und	tanzen.	Zum	Beispiel.“
	

„Was	 genau	 davon	 findest	 du	 in	 deinem
jetzigen	Job	oder	Alltag	wieder?“

	

Meine	innere	Stimme	ist	der	Brüller.	Sophie-
Abteilung	 Innen-	 Sophie	 nervt	 irgendwie
permanent.	 Die	 meiste	 Zeit	 hat	 sie	 allerdings
Recht.		

	

Sie	war	der	Grund	für	meinen	„Angestellten-
Ausstieg“	 letztes	 Jahr.	 Ich	 hatte	 alles	 erreicht,
was	ich	mir	vorgestellt	hatte.	Ich	hatte	die	Frau
geheiratet	 die	 ich	 10	 Jahre	 lang	 haben	 wollte,
ich	 hatte	 mein	 Gehalt	 innerhalb	 von	 4	 Jahren
verdoppelt.	 Prokura	 stand	 im	 Gespräch.	 Alles
war	 perfekt!	 Hätte	 ich	 mir	 bloß	 nicht	 immer



wieder	 diese	 Sinn-Frage	 gestellt.	 Mehr	 als
üblich.	 Ich	 saß	 da,	 in	 diesen	 Geschäftsführer-
Meetings,	unter	den	TOP	5	Führungskräften	im
Unternehmen	 und	 fand	 plötzlich	 all	 das
vollkommen	 irrelevant	 worüber	 wir	 sprachen.
Es	war	Bullshit.	Es	 ging	um	dicke	Hosen,	 um
große	 tolle	 Manager	 und	 kleine	 dumme
Küchenkräfte.	Ich	fühlte	mich	von	Tag	zu	Tag
leerer.	 	 Es	 schien,	 als	 wenn	 ich	 gegen
Mammute	 kämpfte.	 Alles	 für	 mehr	 Profit,
eigene	 Profilierungen,	 mehr	 Ansehen,	 mehr
Status,	mehr....
	

Immer	 wieder	 ertappte	 ich	 mich,	 wie	 ich
selbst	 Entscheidungen	 im	 Sinne	 des
Unternehmens	traf	und	nicht	mehr	fair	im	Sinne
des	 Menschen.	 „Herr	 Müller	 hat	 am	 Freitag
seinen	letzten	Tag.	Familie?	Dann	hätte	er	halt
besser	 arbeiten	 müssen.	 Machen	 sie	 die
Kündigung	 fertig."	 "Das	 ist	 halt	 Business“,



versuchte	 ich	 mich	 zu	 beschwichtigen.	 Ich
erkannte	mich	nicht	wieder.	Im	Ernst	Johanna?

	

Sophie	 klopfte	 immer	 wieder	 an:	 „Ist	 das
wirklich	das	Leben	das	du	wolltest?	Erfüllt	dich
all	 das	 auf	 einer	 tiefen	 Ebene?	 Fühlst	 Du
dich	frei	und	erfüllt?“
	

„Fresse!“

	

Ich	 fühlte	 vieles,	 aber	 ich	 fühlte	 mich
bestimmt	 nicht	 frei	 und	 vor	 allem	 nicht
erfüllt.	 Gefangen	 und	 leer	 fühlte	 ich	mich.	 So
sehr	 gefangen,	 dass	 ich	 das	 Gefühl	 hatte	 mir
blieb	 die	 Luft	 zum	 Atmen	 weg.	 Voller	 Panik
suchte	 ich	 nach	 Lösungen	 und	 fand	 sie
natürlich,	weil	es	einfacher	war,	 im	Außen.	Es
lag	 natürlich	 an	 der	 Stadt!	 Liegt	 doch	 auf	 der
Hand...



	

"Fang	doch	mal	 an	dein	Glück	 in	Dir	 selbst
zu	finden,	statt	ständig	durch	äußere	Einflüsse"

"Sophie	 geh	 schlafen,	 ich	 weiß	 am	 Besten
was	ich	brauche."
	

Seit	 meinem	 Umzug	 nach	 Münster	 im
November	 2014,	 bis	 zum	 heutigen	 Tag,	 ist	 so
viel	 passiert,	 dass	 es	 ein	 eigenes	 Buch	 füllen
würde.	
	

Vor	 vier	 Tagen	 habe	 ich	 meine	 Wohnung
gekündigt	 und	 bin	 in	 Sam	 gezogen.	 Sam	 ist
mein	 28	 Jahre	 altes	 Wohnmobil	 das	 ab	 jetzt
mein	 neues	 Zuhause	 ist.	 Ich	 habe	 mir	 die
Erlaubnis	 gegeben,	 ab	 jetzt	 mein	 Leben	 nur
noch	 dem	 Schreiben	 und	 dem	 Erforschen
unseres	Menschseins	zu	widmen.
	



Manchmal	 taucht	 die	 Frage	 auf:	 "Was	 wird
bloß	kommen?".	Wenn	 ich	ehrlich	bin,	gibt	 es
auf	 diese	 Frage	 nie	 wirklich	 eine	 Antwort,
oder?	 Selbst	 in	 den	 sichersten	 Gefilden,	 kann
jeden	 Tag	 etwas	 passieren,	 dass	 unser	 ganzes
Leben	 umwirft.	 Ich	 werfe	 mein	 Leben	 lieber
selbst	 um.	 Egal	 wie	 sehr	 ich	 mich	 bemühe
sicher	 an	 das	Ziel	 zu	 kommen,	 lebend	 schaffe
ich	es	eh	nicht	aus	diesem	Leben.	Ich	habe	mir
vorgestellt,	 was	 das	 Schlimmste	 sein	 könnte,
das	 passieren	 kann	 und	 mich	 mit	 diesen
Konsequenzen	abgefunden.

	

Sophie	ist	zufrieden:	"Na,	endlich.	Hast	auch
lange	 genug	 gebraucht,	 um	 den	 Wink	 zu
verstehen!"		

	

Ich	 möchte	 die	 alleinige	 Herrschaft	 über
meine	Gedanken.	Ich	möchte	keine	Marionette



in	 dem	Film	 eines	Anderen	 sein.	Weder	 eines
Menschen,	 einer	 Sekte,	 eines	 Unternehmens
oder	 sonst	 einer	 Organisation.	 Ich	 möchte
meine	 eigenen	 Filme	 drehen	 und	 hier	 die
Hauptrolle	spielen.	Punkt.	So.

	

Ich	 trage	 die	 volle	 Verantwortung	 für	 mein
Leben.
	

Freier	Fall	ins	Leben!



Ein	Gebet	an	die	Liebe
	

Da	 bin	 ich	 nun	 echt	 unterwegs.	 Die	 ersten
Tage	 sind	 vergangen.	 Die	 Angst	 die	 ich	 beim
Aufbruch	 verspürt	 habe,	 weicht	 einem	 tiefen
Gefühl	 von:	 GEIL.	 Ich	 bin	 so	 bekloppt.	 Das
wird	 eine	 wunderbare	 Geschichte	 die	 ich	 mir
kurz	vor	meinem	Tot	erzählen	werde.	Ich	wette
ich	werde	schmunzeln.
	

Ich	 nehme	 meine	 Karten-App	 auf	 dem
Handy,	 schaue	 wo	 es	 grün	 ist,	 setze	 ein	 Pinn
und	 fahre	 dort	 hin.	 Länger	 als	 zwei	 Nächte
bleibe	 ich	 an	 keinem	 Platz.	 Wild	 Campen	 ist
eigentlich	verboten.	Aber	hey,	ich	parke	ja	nur.
Die	ersten	Nächte	bin	 ich	noch	mit	einem	Ko-
Gas	 Spray	 in	 der	 Hand	 eingeschlafen.	 Ich
merke	 ich	 entspanne	 mich	 mit	 jeder	 Nacht
etwas	mehr.	Naja.	Mal	mehr,	mal	weniger.



	

Doch	 in	 meinem	 Herzen	 ist	 ein	 Bereich
überhaupt	nicht	 entspannt	An	dem	Tag	als	 ich
in	Sam	gezogen	bin,	fährt	ein	Wahnsinniger	in
Nizza	in	die	feiernde	Menge.	86	Tote.

	

"Was	 geht	 in	 diesen	 Menschen	 vor,	 die	 so
etwas	tun?"

"Sie	sind	krank,	 stehen	unter	Drogen,	haben
nichts	 in	 der	 Birne	 ?!“	Oder	 alles	 zusammen?
Ich	fühle	Wut	und	vor	allem	Fassungslosigkeit.
Vollidioten.	Arschlöcher.
	

Moment	mal.

	

Das	Einzige,	das	jetzt	in	meiner	Macht	steht
zu	tun,	ist	auf	mein	Herz	und	meine	Gedanken
zu	achten.	Es	geht	hier	um	uns	und	um	unsere
Gefühle.



	

Was	 passiert	 mit	 meinem	 Herzen?	 Keine
Angst	und	Sorge	dieser	Welt	wird	irgendetwas
an	 dieser	 Situation	 verändern.	 Indem	 ich	 auf
diesen	Zug	 aufsteige	 und	dieses	 noch	 im	Netz
verbreite,	 wird	 sich	 die	 Situation
verschlimmern	und	nicht	verbessern.	Dass	was
ich	 damit	 bewirke	 ist,	 dass	 es	 meine	 Energie
zieht	 und	 ich	 mich	 danach	 matt	 fühle.	 Mein
Herz	 wird	müde,	 es	 schlägt	 langsamer	 und	 es
schmerzt?!

	

Das	hat	mich	heute	dazu	gebracht,	ein	Gebet
zu	schreiben.
	

Ein	Flehen.	An	die	Liebe.

	

Nicht	 die	 Liebe,	 die	 wir	 aus	 Lehrbüchern
kennen	gelernt	haben	oder	die	uns	unsere	Eltern



beigebracht	haben.	

	

Unsere	Urkraft.	Unser	Lebenselixier.	

Die	Liebe,	die	uns	alle	verbindet.

	

LIEBE.	 Du,	 unsere	 wundervolle	 und
wilde	Urkraft.

	

Mögest	Du	uns	alle	erreichen.
	

Durchströme	 uns	 bitte	 weiterhin,	 bis	 in
unsere	letzten	Poren,	um	uns	von	innen	heraus
zu	reinigen,	zu	erwärmen	und	zu	durchfluten.

Mögest	Du	uns	von	dem	Befreien,	das	uns	in
Ketten	 legt,	 ängstigt	 und	 unglücklich	 macht.
Befreie	uns	von	der	Angst	der	Andersartigkeit,
der	Trauer	und	des	Terrors.		

	



Liebe.
	

Du	mächtigste	Kraft	die	ich	kenne.

	

Verzeih,	dass	Dein	Name	missbraucht	wird,

um	 Gräueltaten	 in	 dieser	 Welt	 zu
rechtfertigen.
	

Verzeih,	 dass	 in	 Deinem	 Namen	Menschen
ermordet,

missbraucht	und	gedemütigt	werden.	
	

Verzeih,	denn	sie	wissen	nicht	was	sie	tun.
	

Verzeih,	denn	sie	tun	es,

weil	 ihre	endlose	Trauer	und	Angst	ihr	Herz
versteinert	hat.

	



Du,	 der	Rohstoff	 aus	 dem	 unser	Universum
erschaffen	wurde.
	

Du,	der	Sinn	unseres	Seins.
	

Du,	unser	aller	gemeinsamer	Ursprung.
	

Lass	 uns	 weiter	 erkennen,	 dass	 wir	 alle
miteinander	 verbunden	 sind	 und	 eine	 Einheit
bilden.
	

Lass	 uns	 spüren,	 wie	 mächtig	 du	 als
Gemeinschaftsgefühl	sein	kannst.	

	

Lass	nicht	zu,	dass	unsere	Herzen	erstarren,

in	 der	 Trauer	 und	 Hilflosigkeit	 der
Geschehnisse.
	



Bitte	 fließ	 weiter	 unablässig	 durch	 unsere
Herzen.	

	

Entfache	dein	Feuer	 in	unserer	aller	Herzen,
immer	und	immer	wieder	aufs	Neue.
	

Aus	Angst	vor	Deiner	immensen	Größe,

wurdest	 du	 von	 Institutionen	 in	 eine	 Norm
gepresst.
	

Nur	 du	 kannst,	 in	 deiner	 wilden	 und
ursprünglichen	Kraft,	

diese	Welt	wieder	geraderücken.
	

Lass	uns	deine	Werkzeuge	sein,

damit	durch	uns	Wärme	in	die	Welt	getragen
wird.	

	



In	 all	 deinen	unterschiedlichen	Facetten	und
Formen.
	

Liebe,	du	Schönste	aller	Gefühle.

	

Mögest	 du	 in	 Strömen	 fließen,	 wie	 ein
wertvolles,	 leuchtendes	Wasser	 alle	 Vorgärten
unserer	 Seelen	 bewässern,	 damit	 daraus	 ein
wundervolles	 Blumenbeet	 entstehen	 kann,	 das
diese	Welt	zum	Erblühen	bringt.

	

Ein	Erblühen	das	deinen	Ursprung	trägt.	

	

Leben.

	

Liebe,	für	Dich	lebe	ich.
	

Amen.



	

	

	

	

	



Wir	sind	vollkommen
	

Okay	 die	 erste	 große	 Romantik	 ist	 nach	 2
Wochen	verflogen.	Ich	fahre	einmal	die	Woche
auf	 einen	 Camping-Platz,	 um	 Wäsche	 zu
waschen	 und	 meine	 elektrischen	 Geräte
aufzuladen.	Das	was	mir	echt	am	meisten	fehlt
ist	 Strom	 und	 Wlan.	 Wie	 selbstverständlich
habe	ich	immer	mein	Handy	an	eine	Steckdose
gesteckt?	 Unfassbar.	 Ohne	 Strom	 geht	 kein
Handy,	 kein	 Laptop,	 keine	 Uhr,	 keine	Musik.
Stille.
	

Mc’	 D	 hat	 einen	 kostenlosen	 Hotspot	 für	 3
Stunden	 und	 Strom.	 Ja!	 Ich	 weiß,	 das	 ist	 voll
nicht	 grün	 und	 dieses	 Unternehmen	 zu
unterstützen	 entspricht	 wirklich	nicht	meinen	
Werten.	Ich	werde	dafür	noch	ein	paar	extra	
Leben	inkarnieren.	Jetzt	ist	es	so	wie	es	ist.		



Karma	vergib	mir.	
	

Womit	 ich	 mich	 gerade	 beschäftige?	 Mit
meiner	 Sexualität.	 Es	 kam	 mir	 in	 letzter	 Zeit
immer	 wieder	 in	 den	 Sinn.	 Wenn	 ich	 aus
meinem	WoMo	schaue	und	in	die	Natur	blicke,
bin	 ich	 schon	 arg	 verwundert	 wie	 sehr	 alles
miteinander	harmoniert.
	

Eine	 Biene	 wacht	 morgens	 nicht	 auf	 und
fragst	sich	erstmal	was	sie	denn	nun	ist?	Ob	sie
eine	Wespe,	ein	Löwe	oder	ein	Baum	ist.	Sie	ist
was	sie	 ist	und	 leistet	damit	 ihren	wertvollsten
Beitrag	für	den	Erhalt	unserer	Natur.		
	

Ich	 wurde	 letztens	 gefragt,	 ob	 ich	 stolz
darauf	 bin	 Homosexuell	 zu	 sein?!	 Da	 musste
ich	 erstmal	 nachdenken.	 Stolz?	 Bist	 du	 stolz
Heterosexuell	zu	sein?
	



Man	 ist,	was	man	 ist,	 oder?	Erst	wenn	man
für	 sein	 Sein	 diskriminiert	wird,	 fängt	man	 an
für	 dieses	 Recht	 einstehen	 zu	 müssen,	 zu
kämpfen	 oder	 eben	 zu	 vertuschen	 und	 zu
verbergen.	 Wie	 würde	 sich	 die	 Biene	 fühlen,
wenn	 ich	 jeden	 Tag	 versuchen	 würde,	 aus	 ihr
einen	Baum	zu	machen?
	

Wie	 einfach	 das	 Leben	 für	 alle	 Menschen
wäre,	 wenn	 wir	 uns	 alle	 etwas	 mehr	 um	 uns
selbst	 kümmern	 würden	 und	 den	 anderen	 so
sein	lassen	wie	er	nun	mal	ist:	Vollkommen.

	

Wie	 wurde	 ich	 Homo??	 Es	 ist	 ja	 nicht	 so,
dass	 ich	 irgendwann	morgens	 wach	 geworden
bin	 und	 mir	 gesagt	 habe:	 „Hurra,	 ich	 bin
lesbisch,	 geile	 Sache,	 los	 gehts.“	 Es	 war	 ein
jahrelanger	 Prozess,	 in	 dem	 ich	 selbst	 immer
wieder	 dagegen	 angekämpft	 habe	 und	 mir
gesagt	 habe:	 „Das	 ist	 jetzt	 nicht	 dein	 Ernst,



oder?“
	

Ich	war	verwirrt	und	wusste	nicht	warum	ich
bei	 einer	 bestimmten	 Freundin	 so	 empfinde,
wie	ich	nun	mal	empfand.	Ich	wollte	das	nicht.
Auf	 gar	 keinen	 Fall	 wollte	 ich	 das.	 Durch
meine	 Erziehung	 hatte	 ich	 beigebracht
bekommen,	 dass	 das	 abartig	 ist	 und	gegen	die
Natur	war.	Wie	viel	einfacher	wäre	mein	Leben
verlaufen,	wenn	 ich	einfach	als	Hete	auf	diese
Welt	 gekommen	 wäre.	 Was	 werden	 meine
potenziellen	 Neukunden	 sagen,	 wenn	 sie
erfahren,	 dass	 ich	 lesbisch	 bin?	 Mein	 Outing
vor	 13	 Jahren	war	 gleichzeitig	 der	Beginn	des
Bruchs	mit	meiner	Familie.

	

Meine	 erste	 Reaktion	 war	 demnach:	 "Nein,
ich	bin	definitiv	nicht	stolz	darauf."

	



Aber	 irgendwie	 ließ	mich	 diese	 Frage	 nicht
los.	 Warum	 bin	 ich	 eigentlich	 nicht	 stolz
darauf?	 Das	 heißt	 ja	 demnach	 auch,	 dass	 ich
einen	 wichtigen	 Teil	 von	 mir	 ausgrenze,
aufgrund	 der	 Meinung	 und	 Wertung	 anderer.
Im	Ernst?

	

Die	 Ausstellung	 „Homosexualitäten“	 im
LWL-Museum	in	Münster	hat	mich	tief	bewegt
und	weiter	zum	Nachdenken	gebracht.	So	viele
starke,	 mutige	 und	 unerschrockene	Menschen,
die	in	Zeiten	zu	ihrer	Homosexualität	gestanden
haben,	 in	 denen	 es	 bei	 Weitem	 nicht	 um	 so
kleine	 Pups-Sorgen	 ging	 wie:	 „Was	 sagen
meine	Neukunden	dazu“.	Da	ging	es	um	Leben
und	 Tod.	 TROTZDEM	 waren	 sie	 stolz	 so	 zu
sein,	 wie	 sie	 sind,	 weil	 sie	 so	 wie	 sie	 waren,
vollkommen	 waren.	 Dafür	 haben	 sie	 in	 Kauf
genommen,	 dass	 sie	 kastriert	wurden,	 dass	 sie
getötet	 wurden,	 gefoltert,	 ins	 KZ	 gekommen



sind,	geschlagen,	gedemütigt,	vergewaltigt	und
ausgegrenzt	wurden.
	

TROTZDEM	sind	sie	mit	erhobenen	Hauptes
durch	die	Straßen	gegangen	und	haben	sich	das
Recht	 auf	 ihre	 Vollkommenheit	 nicht	 nehmen
lassen.	Letztendlich	haben	sie	durch	ihren	Mut
den	Weg	 für	 unsere	 Generation	 frei	 gemacht,
damit	 wir	 halbwegs	 in	 Frieden	 unsere	 Liebe
leben	 und	 erleben	 dürfen.	 Es	 gibt	 ein	 paar
wenige	Dinge	 auf	 dieser	Welt,	 die	 aus	meiner
Sicht	 einfach	 vollkommen	 sind.	 Ich	 meine
damit	 nicht	 perfekt,	 denn	 das	 gibt	 es	 einfach
nicht,	 nirgendwo	 in	 der	Natur.	Deswegen	 sind
perfekte	 Menschen	 auch	 langweilig,	 weil	 es
gegen	die	Natur	ist.	Ich	meine	vollkommen	von
Natur	 aus.	Das	 ist	 die	 Liebe	 und	 der	Mensch.
Wie	 kann	 etwas	 Vollkommenes	 verkehrt	 sein,
gar	gegen	die	Natur?	Wäre	das	nicht,	als	wenn
die	 Natur	 gegen	 sich	 selbst	 wäre!?	 Woher



nehmen	sich	Menschen	dieses	Recht	heraus	das
zu	 entscheiden?	 Das	 ist	 eine	 bodenlose
Frechheit!	 Sie	 spielen	 Gott,	 Allah,	 das
Universum,	 what	 ever	 und	 sind	 dabei	 die
abartigen	 Kreaturen,	 denn	 sie	 zerstören
Menschenleben!

	

Es	 ist	 an	 der	 Zeit,	 dass	 wir	 uns	 ALLE	 aus
unseren	 Verstecken	 erheben.	 Dass	 wir	 stolz
zeigen	 wie	 viele	 wir	 sind	 und	 wie	 bunt	 und
vielfältig	 wir	 sind.	 Erhobenen	 Hauptes	 für
unsere	Vollkommenheit.	Jawohl!	Der	Anschlag
in	 Orlando	 war	 ein	 Anschlag	 auf	 eine
„Minderheit“	und	auf	uns	Homosexuelle.	Jeden
Tag	 gibt	 es	 unendlich	 viele	 Anschläge	 auf
Tausende	 von	 Menschen	 &	 Minderheiten:
aufgrund	ihrer	Sexualität,	Religion,	Rasse	oder
Andersartigkeit.	 Leider	 hängt	 sich	 dafür
niemand	eine	Flagge	ins	Facebook	Profil.

	



Es	geht	hier	um	weitaus	mehr,	als	um	diesen
Anschlag,	 der	 von	 einem	 verkappten
Vollpfosten	begangen	worden	ist.	Es	geht	auch
um	unser	tägliches	Miteinander	und	um	unsere
eigenen	 Grenzen	 in	 unseren	 Köpfen	 und
Herzen.	 Als	 ich	 vor	 7	 Jahren	 mal	 eine	 kurze
Beziehung	 mit	 einem	 Mann	 anfing,	 war	 die
Akzeptanz	 und	 Toleranz	 unter	 meinen
lesbischen	 Freundinnen	 plötzlich	 auch	 nicht
mehr	 richtig	 vorhanden.	 Diese	 Grenzen	 sind
nicht	 von	 Natur	 aus	 da,	 sie	 werden	 von
Menschen	 erschaffen,	 also	 können	 Menschen
sie	auch	wieder	auflösen.
	

Es	 geht	 um	 Liebe,	 Respekt,	 Wertschätzung
und	 Anerkennung	 füreinander,	 gerade	 bei
vermeintlicher	 Andersartigkeit.	 Über	 alle
Grenzen	 hinaus,	 insbesondere	 über	 unsere
Eigenen!	 Es	 geht	 darum,	 stolz	 darauf	 zu	 sein
was	wir	sind,	wie	wir	sind,	wo	wir	her	kommen



und	zu	all	dem	mit	voller	 Inbrunst	und	Würde
stehen	zu	können.	Für	Jeden	auf	dieser	Welt.	
	

Ja	 verdammt,	 ich	 bin	 stolz	 Homosexuell	 zu
sein!

	

Weil	wir	alle	vollkommen	sind.

Von	Geburt	an!
	

Love	&	Peace!

	



Kein	Teil	dieser	Welt
	

Diese	 Stille.	 Seit	 3	 Wochen	 habe	 ich	 mit
niemanden	 live	 gesprochen.	 Wundervoll	 und
gleichzeitig	beängstigend.	In	dieser	Stille	werde
ich	immer	wieder	mit	so	was	konfrontiert,	dass
sich	wohl	Gefühle	nennt.	Wenn	dann	auch	noch
mein	Handy	ausgeht	und	ich	keine	Musik	mehr
habe,	 dann	 habe	 ich	 einfach	 keine	 Chance
mehr.
	

Also,	 ich	 muss	 schon	 sagen,	 es	 lässt	 mich
nicht	 kalt.	 Einige	meiner	 Freunde	 halten	mich
für	 vollkommen	 abgedreht.	 „Midlife-Crisis“.
Ganz	 klarer	 Fall.	 Ich	 finde	 das	 unangenehm,
wenn	 ich	 zu	 Menschen	 die	 mir	 am	 Herzen
liegen	 eine	 Disharmonie	 oder	 pures
Unverständnis	 vernehme.	 Oberflächlich	 und
cool	 sage	 ich	 vielleicht:	 „Interessiert	 mich



nicht.	Ich	mach	was	ich	will.“	Doch	im	Inneren
rumort	es.
	

Woher	 kommt	 mein	 so	 tiefer	Wunsch	 dazu
zu	gehören	und	geliebt	zu	werden?
	

Der	 tiefe	 Wunsch	 nach	 Zugehörigkeit,	 den
wir	 alle	 tief	 in	 uns	 verankert	 haben,	 ließ	mich
sehr	viele	Jahre	in	dem	Versuch	mich	und	mein
kleines	 Universum	 in	 die	 vorgegebene	 Form
meiner	 Eltern	 zu	 pressen.	 Ich	 passte	mich	 an,
um	möglichst	wenig	Ärger	 zu	 bekommen,	 um
herdenkompatibel	 zu	 sein.	 Ich	 wollte	 dazu
gehören.	 Vor	 allem	 wollte	 ich	 Liebe	 und
Anerkennung.

	

Als	 ich	 mit	 6	 Jahren	 eingeschult	 wurde,
bemerkte	 ich	 das	 erste	 Mal,	 in	 welcher
Parallelwelt	 ich	 groß	 werde.	 Ich	 konnte	 an



meinen	 Klassenkameraden	 und	 Freundinnen
aus	der	Schule	nichts	Teuflisches	erkennen.	Ich
verstand	 nicht,	 dass	 ich	 mit	 ihnen	 keinen
Kontakt	 haben	 durfte,	 außer	 wenn	 ich	 sie
bekehre.	 "Sei	 kein	 Teil	 dieser	 bösen	 Welt"
ermahnte	mich	meine	Mutter	immer	wieder	und
"Sei	 kein	 Teil	 dieser	 bösen	 Welt,	 mein
Kind.".	„Na	gut,	Mami.“	

	

Mit	 den	 Jahren	 bemerkte	 ich	 immer	 mehr
meine	 Andersartigkeit.	 Mein	 Denken,	 meine
Verrücktheit,	mein	ganzes	Sein,	passte	nicht	in
meine	damalige	Welt.	Daraus	 schloss	 ich	 aber
nicht,	dass	mit	meiner	Welt	etwas	verkehrt	 ist,
sondern	 natürlich	 mit	 mir.	 Mit	 mir	 stimmte
etwas	nicht.
	

Als	 Außerstehender	 weißt	 du	 es	 natürlich.
Doch	als	ich	in	dieser/meiner	Welt	drinsteckte,
war	die	Sachlage	eine	andere.



	

Könnte	 es	 sein,	 dass	 es	 nun	 genauso	 ist?
Warum	 gehen	 wir	 zuerst	 davon	 aus,	 dass	 mit
uns	etwas	nicht	stimmt,	statt	die	Welt	in	Frage
zu	stellen	in	der	wir	leben?

	

Selbst	 nach	 meinem	 Ausstieg	 und	 dem
Eintauchen	 in	 eine	 neue	 Welt,	 war	 alles	 so
fremd	 für	 mich,	 dass	 ich	 mich	 sehr	 lange	 in
keiner	Welt	zu	Hause	fühlte.	 Ich	kannte	weder
Filme,	 noch	 die	 Musik,	 die	 Feierlichkeiten,
noch	 die	 politischen	 und	 wirtschaftlichen
Entwicklungen	aus	den	ersten	20	Jahren	meines
Lebens.	Gepaart	mit	einer	Familie	die	10	Jahre
lang	nach	meinem	Ausstieg	keine	Möglichkeit
ausließen,	mich	 spüren	 zu	 lassen,	 dass	 ich	nur
liebeswert	 bin,	 wenn	 ich	 ein	 Teil	 ihrer
Gemeinschaft	bin.

	



Warum	erzähle	ich	Dir	das	alles?	Der	Vorteil
aus	 all	 diesen	 Erfahrungen	 ist,	 dass	 ich	 keine
andere	 Wahl	 hatte/habe,	 als	 mich	 mit	 diesen
Themen	 auseinander	 zu	 setzen.	 Ich	 will	 die
volle	 Dröhnung	 vom	 Leben,	 glücklich	 und
lebendig	 sein	 und	 mich	 immer
weiterentwickeln.	 	 Dafür	 muss	 ich	 meine
Dämonen	 einladen	 Platz	 zu	 nehmen.	 Meine
daraus	resultierenden	Erkenntnisse	teile	ich	mit
dir.

	

Es	 geht	 um	das	Anderssein.	Es	 geht	 darum,
dass	 dieses	 Anderssein,	 entgegen	 aller
gesellschaftlichen	Meinungen,	genau	SO	richtig
ist.	Um	das	Lösen	des	Gedankens	und	Gefühls,
sein	Leben	für	jemand	anderes	zu	leben.
	

Hattest	du	schon	einmal	das	Gefühl,	dass	du
kein	 Teil	 dieser	 (deiner)	 Welt	 bist?	 Weil	 du
anders	 bist?	 Entweder	 aufgrund	 deiner



sexuellen	 Vorlieben,	 deiner	 Gedanken,	 deiner
Ideen,	 deines	 Kleidungsstils,	 deiner	 Herkunft,
deines	 sozialen	 Umfeldes	 etc.?	Wie	 fühlst	 Du
dich	 damit?	 Passt	 du	 dich	 an,	 weil	 du	 dazu
gehören	 möchtest,	 oder	 stehst	 du	 für	 dich	 als
Menschen	 mit	 deinem	 wundervollen
Universum	ein?	Lässt	Du	dich	vollkommen	frei
oder	deckelst	du	dich,	aus	Rücksicht	zu	deinem
Umfeld?	 Fühlst	 Du	 dich	 einsam	 mit	 deinem
Sein?
	

„Egal	wie	bekloppt	du	bist,	es	gibt	irgendwo
einen	noch	bekloppteren,	der	dich	versteht.“
	

Such	Dir	Gleichgesinnte.	Kultiviere	was	 dir
gut	 tut	 und	 lasse	 das	weg	was	 dich	 schwächt.
Du	bist	die/der	Held/in	deines	Lebens.	Du	bist
auf	 diese	 Welt	 gekommen,	 um	 dich	 voll	 zu
zeigen	 und	 zu	 leben.	 Das	 ist	 unsere	 einzige
Aufgabe.	 Nur	 damit	 erschaffen	 wir	 den



optimalen	 Nährboden,	 den	 Grundstein,	 damit
alles	was	 in	 uns	 schlummert,	 vollkommen	 zur
Entfaltung	kommen	kann.
	

Das	löst	Glück	aus.
	

Glück	löst	Liebe	aus.
	

Liebe	verändert	die	Welt.

	

Dehn	Deinen	Geist	und	lass	Dich	frei!
	

Wir	warten	auf	Dich.



Dankbarkeit
	

August,	2016
	

Mein	Auszug,	bzw.	Einzug	 ins	Leben	und	der
Verzicht	 auf	 den	 gewohnten	Komfort	 und	 auf
permanente	 Ablenkung,	 lässt	 mich	 wieder	 in
voller	 Demut	 und	 Dankbarkeit	 baden,	 für	 all
das,	 was	 ich	 jahrelang	 für	 selbstverständlich
gehalten	habe.	Stell	Dir	vor,	es	wäre	Krieg,	du
wirst	 krank,	 was	 würde	 dich	 aufrichten?	Was
bringt	 dich	 emotional	 über	 den	Berg?	Der	 5er
BMW?

	

Wie	wundervoll	 ist	 eine	heiße	Dusche,	nach
mehreren	 Tagen	waschen	mit	 kaltem	Wasser?
Wie	wertvoll	ist	ein	Stromanschluss,	um	meine
Gedanken	 in	 mein	 Laptop	 tippen	 zu	 können?
Wie	erquickend	ist	ein	eiskaltes	Getränk,	wenn



die	Sonne	brennt	und	das	Wasser	lauwarm	ist?
Wie	lecker	 ist	doch	eigentlich	gekühlter	Käse?
Wie	 schön	 ist	 es	mal	 richtig	 gutes	WLAN	 zu
haben,	 um	mich	mit	 Euch	 zu	 verbinden?	Wie
wundervoll	 ist	 eine	 liebevolle	 Umarmung,
wenn	 ich	 einige	 Tage	 niemanden	 gesehen
habe?	 Wie	 erquickend	 ist	 ein	 wertvolles
Gespräch,	wenn	ich	lange	Zeit	nur	mit	meinem
Laptop	 gesprochen	 habe?	 Wie	 wundervoll	 ist
ein	 trockenes	 Dach	 über	 den	 Kopf	 zu	 haben
und	 nicht	 im	Regen	 schlafen	 zu	müssen?	Wie
geil	 ist	 eine	 wohlige	 Heizung,	 wenn	 der
Sommer	eher	zum	Winter	mutiert?

	

Ich	hätte	niemals	damit	gerechnet,	dass	mich
diese	 aktuelle	 Erfahrung	 jeden	 Tag	 so	 vieles
lernen	 lässt.	 Wertschätzung	 und	 Dankbarkeit
für	 das	was	 IST.	Wenn	 ich	mir	 vorstelle,	 dass
mein	gewählter	„Komfort-Entzug“	immer	noch
purer	 Luxus	 ist,	 im	 Gegensatz	 zu	 dem	 wie



Millionen	 von	 Menschen	 leben,	 schäme	 ich
mich	 fast	 für	meinen	ach	 so	„mutigen“	Schritt
auf	 Luxus	 zu	 verzichten.	 Mein	 Sam
(Wohnmobil)	ist	gemütlich,	hat	ein	großes	Bett,
eine	Heizung,	ein	Gasherd,	eine	Chemietoilette
und	ist	trocken.	Es	ist	alles	da,	was	ich	brauche.

	

Wann	 habe	 ich	 angefangen	 vieles	 für
selbstverständlich	 zu	 nehmen	 und	 über	 das
rumzunörgeln	 was	 nicht	 da	 ist?	 Wie	 wenig
braucht	 ein	 Herz	 doch	 eigentlich	 um	 zu
erblühen?	 Ist	 es	 das,	 was	 meine	 Mutter	 mir
vermitteln	wollte?	Mami,	ich	habe	verstanden.
	

Heute	bade	ich	in	Dankbarkeit.	Für	so	vieles
das	 ich	 mittlerweile	 gewiss	 nicht	 mehr	 als
selbstverständlich	betrachte.
	

Eines	 der	 wertvollsten	 Werte,	 das	 meine



Mutter	versucht	hat	mir	auf	dem	Weg	zu	geben,
ist	Dankbarkeit.
	

Sie	wurde	1938	mitten	im	zweiten	Weltkrieg
geboren,	 in	 einer	 Zeit	 als	 z.B.	 Lebensmittel
einen	 vollkommen	 anderen	 Stellenwert	 hatten
als	heute.
	

Sie	 erzählte	 uns	 immer	 wieder	 wie	 sie	 auf
fremden	Feldern	Kartoffeln	geklaut	haben,	nur
ein	 paar,	 um	 die	 Familie	 satt	 zu	 bekommen.
Oder	 wie	 sie	 40	 km	 mit	 dem	 Fahrrad	 in	 die
nächst	größere	Stadt	gefahren	ist,	um	ein	Stück
Butter	 zu	 bekommen.	 Ich	 selbst	 bin	 auch	 in
ärmlichen	Verhältnissen	groß	geworden,	meine
Eltern	 hatten	 ihr	 Leben	 der	 Gemeinschaft
gewidmet,	in	der	Geld	verdienen	nicht	an	erster
Stelle	 stand.	 Als	 Kind	 und	 Teenager	 fand	 ich
das	 furchtbar.	 Ständig	 mussten	 wir	 auf	 Dinge
verzichten	 die	 andere	 sich	 leisten	 konnten.



Ständig	musste	ich	die	Klamotten	von	meinem
Bruder	 austragen.	 Ich	höre	meine	Mutter	noch
sagen:	„Ach	Kinder,	ihr	wisst	nicht	wie	gut	ihr
es	habt.“	„Ja,	ja	Mami.	Ich	will	ne	Levis!“

	

Ich	war	 im	jungen	Erwachsenenalter	ständig
auf	 das	 fokussiert	was	 ich	 nicht	 hatte	 und	 das
waren	 Markenklamotten,	 dickes	 Auto,	 große
Wohnung,	eine	Familie	usw.	Ich	wollte	Spießer
werden.	Wie	 in	 der	Werbung.	DAS	ultimative
Geheimnis	 zur	 Erfüllung	 und	 zu	 Glück,
besonders	 zur	 Herdenkompatibilität.	 "Mensch
Johanna,	 du	 machst	 Karriere,	 du	 hast	 dein
Leben	 echt	 gut	 im	 Griff	 und	 hast	 dich	 toll
gewandelt."	Cool,	ich	gehöre	dazu.
	

Wozu?
	

Das	 Leben	 im	 Griff	 haben.	 Allein	 schon



diese	 Aussage.	 Als	 wenn	 ich	 tatsächlich	 das
Leben	 in	 irgendeiner	 Weise	 kontrollieren
könnte?
	

Danke!!
	

Für	 jeden	 Einzelnen	 von	 Euch	 der	 in	 mein
Leben,	auf	die	eine	oder	andere	Weise,	getreten
ist.	 Danke,	 für	 Euer	 wundervolles	 und
wertschätzendes	 Feedback,	 dass	 mir	 so	 viel
Freude	 und	 Wärme	 schenkt,	 weil	 es	 mir	 das
Gefühl	 gibt,	 durch	 mein	 Tun	 etwas	 Gutes	 zu
bewirken.	 Es	 schenkt	 mir	 das	 Gefühl	 meinen
Platz	in	dieser	Welt	zu	finden,	meine	Aufgabe.	
	

Für	Euer	Herz	und	Eure	Geschichten,	die	mir
zeigen,	 wie	 viele	 zahlreiche	 Kriegerinnen	 und
Krieger	 wir	 zusammen	 sind.	 Jede/r	 mit	 seiner
Geschichte	und	seinem	Paketchen	und	trotzdem
mit	dem	Herzen	in	der	Hand.	Wir	sind	dadurch



verbunden,	 dass	 wir	 UNSEREN	 Weg	 gehen.
Vollkommen	egal	 in	welchem	Tempo,	 oder	 in
welcher	 Entwicklungsstufe.	 Wir	 gehen	 ihn
gemeinsam.	 Selbst	 wenn	 es	 der	 allererste
Schritt	ist	in	unser	SEIN,	ist	dieser	Schritt	nicht
der	 Wichtigste?	 Ist	 doch	 scheißegal,	 wenn
andere	 augenscheinlich	 beim	 10.	 Schritt	 sind.
Um	aus	meinen	alten	Mustern	raus	zu	kommen,
habe	 ich	 an	 manchen	 Tagen	 das	 Gefühl,	 ich
gehe	 in	 diesem	 Bereich	 meinen	 aller	 ersten
Schritt.	 Ich	 werde	 ihn	 wohl	 so	 lange
wiederholen,	 bis	 ich	 in	 der	 Lage	 bin	 den
zweiten	 zu	 gehen	 und	 zwar	 in	 meinem	 ganz
eigenen	Tempo.

	

Ich	 würde	 mir	 so	 sehr	 wünschen,	 dass	 wir
uns	 alle	 noch	 mehr	 zeigen.	 Mit	 unseren
Geschichten	die	uns	ermutigen	nicht	 stehen	zu
bleiben	 und	 die	 uns	 verdeutlichen,	 dass	 wir
nicht	 alleine	 sind.	 Kein	 Weg	 geht	 immer	 nur



geradeaus	 geht.	 Keine	 Berge	 ohne	 Täler.	 Es
gehört	zusammen.

	

Danke	 für	 Eure	 Liebe,	 Euer	 Sehen	 und	 vor
allem	für	Euer	Sein.

	

Wir	sind	wertvoll.



Ego	mein	Freund
	

	August	17,	2016
	

	 Jede	 Woche	 ein	 Buch	 lesen.	 Einfach	 den
ganzen	Tag	in	Sam	sitzen,	oder	mit	einer	Decke
in	 der	 Natur	 liegen	 und	 gute	 Bücher
verschlingen.	Das	habe	 ich,	 vor	 keine	Ahnung
wie	vielen	Jahren,	das	 letzte	Mal	gemacht.	 Ich
gebe	 zu.	 Ich	 lese	 nur	 noch	 Bücher,	 die	 mich
aufrichten,	wachmachen	und	inspirieren.	Nichts
gegen	 Charlotte	 Link,	 doch	 im	 Moment
langweilst	 du	mich.	 Ich	möchte	 verstehen	wie
das	 Ding	 nun	 geht.	 Mit	 dieser	 Freiheit	 im
Herzen.
	

Diese	 Woche	 bin	 ich	 durch	 einen	 „Zufall“
auf	 ein	 Buch	 von	 Sandra	 Weber	 „Theki	 –
Entwickle	 dich“	 gestoßen	 und	 habe	 eine	 für



mich	 passende	 Definition	 zum	 Ego	 gefunden.
Ich	meine	jeder	redet	von	Ego	und	so,	doch	was
ist	 das	 wirklich.	 Zumindest	 für	 mich	 ganz
persönlich?
	

Meine	 Maske(n)	 die	 nicht	 meinem	 wahren
Wesen	 entsprechen	 und	 die	 ich	 auch	 als
„falsche“	 Persönlichkeit	 definieren	 kann.
Darunter	 versteckt	 sich	 mein	 wahres,
leuchtendes	Selbst	das	über	unendliches	Wissen
und	Kraft	verfügt.	Ha.
	

Zu	 diesem	 wahren	 Selbst	 möchte	 ich
durchdringen.	 Dafür	 darf	 ich	 die	 vielen
Schichten	 meines	 Egos	 ablegen.	 Diese
„Persönlichkeit“	 die	 ich	 nach	 Außen	 trage
entstand	 aus	 unzähligen	 Prägungen,	 Mustern,
Glaubensansätzen	und	Überzeugungen.	Das	 ist
mein	Ego.	Das	Ego	ist	der	Außenwelt	dienlich.
Das	 Ego	 ist	 nur	 dort	 dienlich,	 wo	 es	 geformt



wurde	–	unter	anderen	Menschen.
	

Wenn	 es	 mich	 mehr	 kümmert	 was	 die
anderen	denken,	als	dass	was	ich	wirklich	will,
bin	 ich	 im	 Ego.	 Wenn	 ich	 um	 jeden	 Preis
gefallen	 möchte,	 bin	 ich	 im	 Ego.	 Sorge	 ich
mich	ständig,	bin	ich	im	Ego.	Im	Außen.
	

Dann	 war	 ich	 also	 letzten	 Samstag	 und
Sonntag	 in	 meinem	 Ego	 gefangen.	 Nach	 dem
ich	 einen	 Artikel	 im	 Online	 Magazin
Compassioner	 veröffentlicht	 habe,	 überrollten
mich	die	Nachrichten	und	Zuschriften.	Ich	war
bis	zur	Haarwurzel	euphorisiert,	voller	Energie	
und	Tatendrang.	Bereit	die	Welt	zu	retten.		Für
	Samstag	 hatte	 sich	 auch	 meine	 langjährige
Freundin	 Nadja	 mit	 ihren	 zwei	 Kids
angemeldet,	 um	 mich	 in	 meinem	 Wohnmobil
zu	besuchen.
	



Ich	wurde	nervös.

	

Mein	Ego	klopfte	an	und	ich	öffnete	weit	die
Tür.	 „Jetzt	 musst	 du	 aber	 auch	 was	 bringen,
Mädchen,	 gell!	 Du	willst	 ja	 wohl	 deine	 Leser
nicht	 enttäuschen.	 Hörst	 du?“	 „Oh	 Gott	 und
wenn	mir	nichts	einfällt,	worüber	ich	schreiben
kann?“	 „Was	 ist,	 wenn	 ich	 sie	 enttäusche?”
‘Hey,	du	musst	 jetzt	 auch	 allen	 antworten	und
dich	 bedanken.“	 „Johanna!!	 Du	 wirst	 deine
Nadja	 und	 die	 Kids	 ja	 wohl	 nicht	 auf	 einem
Parkplatz	 empfangen,	 sieh	 zu,	 dass	 du	 einen
komfortablen	 Campingplatz	 findest“	 „Hallo?!
Die	 Kids	 brauchen	 Programm	 und	 eine	 gut
gelaunte	Tante.	Lass	Dir	etwas	einfallen.“		
	

Mein	Herz	verkrampfte	sich,	ich	baute	Stress
und	Druck	auf,	doch	ich	gab	dem	keinen	Raum
und	 ging	 in	 meinen	 gewohnten	 Aktionismus
über.



	

Ich	 stellte	 am	 Samstag	 also	 um	 7:00	 Uhr
meinen	Wecker,	machte	mich	 gegen	 8:30	Uhr
auf	den	Weg	zum	nächsten	Café	(Mc’s.	Pssst!)
um	besseres	WLAN	zu	bekommen,	antwortete
allen	 lieben	Menschen	 die	 auf	meinen	Artikel
reagiert	 hatten,	 schrieb	 meinen	 Blog-Artikel,
ging	einkaufen,	und	stand	gegen	13:00	Uhr	vor
meinem	 ausgesuchten	 Luxus-Campingplatz,
mit	Bauernhof,	Streichelzoo	&	Co.
	

Belegt!
	

Na	 gut,	 dann	 zum	 Nächsten.	 Belegt!	 Okay,
dann	weiter.	 Belegt!	 Ich	 fuhr	 den	 ganzen	 Tag
am	 Bodensee	 entlang,	 in	 dem	 verzweifelten
Versuch,	an	einem	Samstag	 in	der	Hochsaison
noch	irgendeinen	Platz	auf	einem	Campingplatz
zu	 finden.	 	 Am	 Ende	 versuchte	 ich	 sogar	 nur
einen	 Stellplatz	 irgendwo	 zu	 finden.	 Keine



Chance.	Ich	merkte	im	Laufe	des	Nachmittags,
dass	meine	Energie	schwand.
	

Es	war	ca.	19:00	als	 ich	den	Fahrer	vor	mir
laut	anpöbelte:	„Ey	Du	Penner,	siehst	du	nicht,
dass	ich	Vorfahrt	habe?“

	

„Merkst	 du	 was?	 Du	 verlierst	 gerade	 deine
Freude,	la	la	la?!

„Sophie,	 deine	 schlauen	 Sprüche,	 kannst	 du
dir...“

	

Meine	 innere	 Stimme.	 Ich	 liebe	 sie.
Nachdem	ich	sie	kurz	angeraunzt	hatte,	beugte
ich	mich,	stellte	mein	Sam	auf	einem	Parkplatz
ab	und	ging	erstmal	ein	Eis	essen.
	

Durchatmen.



	

Es	 ist	 wie	 es	 ist,	 was	 versuche	 ich	 gerade
wieder	zu	kontrollieren?

	

Ich	 fand	 schließlich	 einen	 tollen	 Parkplatz,
direkt	am	Bodensee.	Hier	verbrachten	wir	zwei
wundervolle	 Tage	 und	 konnten	 unsere	 Zeit
einfach	 genießen.	 Die	 Kinder	 fanden	 es	 toll,
dort	 zu	 stehen	 und	 direkt	 am	Wasser	 zu	 sein.
Kein	 einziger	 Ton	 nach	Dusche	 oder	 anderem
Komfort,	den	 ich	 in	dem	Moment	nicht	bieten
konnte.	

	

Es	 dauerte	 bis	 Montagmittag,	 damit	 ich
verstand	 was	 mir	 meine	 Freude	 und	 Energie
geraubt	hatte.	Das	waren	nicht	Andere.	Das	war
mein	Ego.	Wem	versuchte	ich	da	gerade	wieder
etwas	zu	beweisen?	Ich	wohne	die	meiste	Zeit
irgendwo	 wild	 in	 der	 Natur,	 da	 wo	 es	 mich



gerade	 hintreibt	 und	 schön	 ist,	 warum	 bin	 ich
der	 Meinung,	 dass	 die	 Kinder	 nur	 auf	 einem
Campingplatz	glücklich	sind?
	

Warum	 bin	 ich	 der	 Meinung,	 dass	 ich
irgendetwas	 leisten	 muss	 um	 Liebe	 zu
verschenken?	 	 Der	 Impuls	 von	 einem	 lieben
Menschen	auf	mein	„nervöses“	Verhalten	war:
„Liebe,	Du	darfst	einfach	nur	SEIN."	Plötzlich
entspannte	ich	mich	wieder	und	meine	Energie
kam	 zu	mir	 zurück.	Nur	 durch	 einen	 einzigen
Gedanken.

	

„Ich	bin	nicht	mein	Ego.	Mein	Ego	ist	mein
Diener.	 Indem	 ich	 erkenne	 was	 ich	 nicht	 bin,
erkenne	ich	was	ich	bin.	Fühle	ich	mich	leicht,
frei,	 selbstbewusst	und	glücklich,	dann	bin	 ich
in	 meinem	 wahren	 Selbst.	 Fühle	 ich	 mich
ängstlich,	 schwer,	 traurig,	 hilflos	 und	 voller
Sorgen,	dann	bin	ich	im	Ego.“



	

(aus	dem	Buch	von	Sandra	Weber)

	

Ich	 wünsche	 uns	 allen	 eine	 wundervolle
Reise	 zu	 unserem	 wahren	 Selbst,	 zu	 unserem
Licht	 das	 in	 uns	 allen	 (ohne	 AUSNAHME)
schlummert,	 hier	 liegen	 alle	 unsere
wundervollen	 Schätze	 vergraben,	 umhüllt	 von
Schichten	unseres	Egos,	die	darauf	warten	von
uns	ENTwickelt	zu	werden.

	

Ich	liebe	Dich.	Für	Dich.	



Little	Johanna
	

Die	 letzten	 Tage	 habe	 ich	 mir	 Campingplätze
gegönnt.	 Ich	 gebe	 zu,	 ich	 schlafe	 dann	besser.
Die	 Natur	 ist	 wundervoll.	 Doch	 es	 ist	 einfach
unglaublich	 wie	 viele	 unbekannte	 Geräusche
die	 Natur	 von	 sich	 geben	 kann?	 Zumindest
habe	 ich	 dann	 etwas	 Kontakt	 mit	 ein	 paar
Menschen.	 Ich	 bin	 zurzeit	 in	 Freiburg.	 Eine
wahnsinnig	 schöne	 Gegend.	 Naja,	 eigentlich
kann	ich	es	mir	nicht	leisten.	Dazu	später	mehr.
	

Was	mich	 gerade	 voll	 ankotzt?	Dieses	Gefühl
eine	 sensationelle	 Erkenntnis	 im	 Kopf
sonnenklar,	 einleuchtend,	 logisch	 und
vollkommen	 präsent	 zu	 haben	 und	 wenn	 ich
dann	in	bestimmte	Situationen	komme,	schaltet
mein	 altbewehrter	 Schutzmechanismus	 ein.
Abwehr	 und	 Flucht.	 Alles	 ist	 vergessen.	 Wie



verpufft.
	

Das	kann	manchmal	innerhalb	von	Sekunden
passieren.
	

Eine	 Situation	 die	 mich	 triggert	 und	 die
Mauer	 ist	 hochgefahren,	 kein	 Durchringen
mehr.	Zack,	vergessen	ist	alles	was	ich	gelernt
und	dachte	verinnerlicht	zu	haben.	Vor	einigen
Monaten	passierte	das	noch	mit	einem	von	mir
inszenierten	 großen	 Drama.	 „Geh	 weg.	 Ich
brauch	 dich	 nicht.	 Du	 siehst	mich	 nie	 wieder.
Ich	bin	weg.“

	

„Ah,	ah,	ah,	bist	du	dir	sicher,	dass	es	da	um
den	Anderen	geht,	meine	Liebe?“
	

„Um	wen	denn	sonst?	Um	den	Papst?“

	



Na	 gut,	 ich	 habe	 verstanden	 und	 integriert,
dass	 es	 nie	 der	 Andere	 ist,	 der	 für	 meine
Emotionalität	verantwortlich	ist,	ich	bin	es	ganz
alleine,	 mit	 meiner	 eigenen	 Bewertung	 der
Situation.	 Du	 kennst	 das	 bestimmt:	 Eine
Situation,	 zwei	 Menschen.	 Der	 Eine	 dreht
durch	 und	 reagiert	 total	 über,	 den	 Anderen
interessiert	es	gar	nicht,	er	kümmert	sich	bereits
um	das	nächste	Thema,	während	der	Erste	noch
in	seinem	Drama	hängt?
	

Aufgrund	 unserer	 Geschichte,	 Erfahrungen,
Muster,	 alten	 Verletzungen	 etc.	 reagiert	 jeder
komplett	 unterschiedlich,	 auf	 ein	 und	 dieselbe
Situation.	 Das	 ist	 soweit	 für	 mich	 klar	 und
verstanden.	Und	doch	bleibt	oft	der	eine	Impuls
noch	vorhanden.	Die	Flucht.

	

Mein	 Herz	 weit	 geöffnet	 zu	 lassen,	 gepaart
mit	meinem	Impuls	es	schützen	zu	wollen,	das



funktioniert	 nicht.	 Es	 macht	 mich	 ambivalent.
Immer	 wieder	 entstehen	 Situationen	 in	 denen
mein	Herz	einen	Stich	spürt,	alle	Alarmglocken
gehen	dann	an.	Die	Mauer	fährt	hoch.	Ich	will
fliehen,	 gehen,	 ich	 will	 diese	 Gefühle	 nicht,
kämpfe	dagegen	an	und	ergebe	mich	am	Ende
doch.

	

Sophie	hämmert	wieder	gegen	die	Tür:

	

„Es	 ist	 nicht	 die	 Situation	 die	 dir	 schadet,
sondern	 der	 Umgang	mit	 deiner	 Angst.	 Deine
kleine	 Johanna	 will	 dich	 beschützen	 und
versucht	 etwas	 zu	 kontrollieren,	 das	 du	 nicht
kontrollieren	 kannst.	 Hör	 auf	 etwas
kontrollieren	 zu	 wollen.	 Lass	 dein	 Herz	 weit
geöffnet.“

	

„Ja	 ja	 ja,	 und	 was	 passiert	 mit	 meinem



Herzen,	wenn	es	verletzt	wird?“
	

„Dein	Herz	kann	nicht	verletzt	werden.	Dein
Ego	wird	verletzt	und	das	bist	nicht	du,	sondern
eine	 der	 vielen	 Schichten	 die	 sich	 um	 dein
wahres	Selbst	gelegt	hat.“

	

Die	 Theorie	 mal	 wieder.	 Tolle	 Wurst.
Manchmal	 höre	 ich	 sie	 wirklich	 nicht	 gerne,
denn	mein	Schmerz	fühlt	sich	in	dem	Moment
sehr	real	an	und	löst	ein	Unwohlsein	aus	das	ich
nicht	 mag.	 Ich	 fühle	 mich	 dann	 abgelehnt,
minderwertig,	nicht	geliebt,	nicht	bei	mir,	nicht
im	Einklang,	nicht	 in	meiner	Mitte,	 im	Außen.
Dann	 möchte	 ich	 nur	 weg,	 um	 wieder
Leichtigkeit	 und	 Harmonie	 in	 mir	 fühlen	 zu
können.	

	

„Sag	 ich	 doch,	 dass	 du	 im	 Außen	 bist.	 Im



Ego.“

	

Die	 kleine	 Johanna	 versucht	 mich	 zu
beschützen	 und	 mich	 aus	 einer	 vermeintlich
gefährlichen	Situation	zu	befreien.	Ich	versuche
bewusst	den	Kontakt	zu	ihr	aufzubauen,	nehme
mir	 die	 Zeit	 um	 mich	 um	 sie	 zu	 kümmern.
Liebevoll	und	voller	Zärtlichkeit.	Ich	akzeptiere
meine	Gefühle,	erkenne	sie	an	und	lade	sie	ein,
Platz	 zu	 nehmen.	 Ich	 kämpfe	 nicht	 mehr
dagegen	 an,	 verkrampfe	 mich	 nicht	 in	 meiner
Sehnsucht.	 Ich	 bin	 in	 Sicherheit.	 Alles	 ist
genauso	richtig	wie	es	ist.	Alles	passiert	so	wie
es	passieren	soll.

	

Ich	meditiere	mehr,	 gönne	mir	 eine	Auszeit
in	der	Sonne,	liebe	mich	ausgiebig,	schenke	mir
Ruhe	 und	 Achtsamkeit.	 Ich	 habe	 festgestellt,
wenn	 ich	 langsamer	 und	 achtsamer	 durch	 das



Leben	 gleite,	 spüre	 ich	 meine	 aufkommenden
Emotionen	 schneller	 und	 bewusster.	 Das	 gibt
mir	 die	 Chance	 nicht	 durch	 einen	 plötzlichen
Automatismus	in	ein	Drama	zu	gleiten.	2-4	sehr
tiefe	 Atemzüge	 und	 mein	 Inneres	 entspannt
sich	 sofort.	 Ich	 habe	 die	 Möglichkeit	 dann	 in
Ruhe	zu	analysieren	warum	little	Johanna	diese
Schutzfunktion	gerade	hochfährt.

	

„Na	 meine	 Kleine,	 wovor	 hast	 du	 Angst?
Wovor	 möchtest	 du	 mich	 beschützen?	 Du
weißt,	dass	 ich	Du	bin.	 Ich	habe	alles	sehr	gut
überlebt.	 Siehst	 du	 das?	 Ich	 bin	 in	 Sicherheit.
Komm	 zu	 mir	 und	 entspann	 dich.	 Ich	 bin	 in
Sicherheit.“

		

Vermeintlich	 negative	 Gefühle	 die	 mich
verängstigen,	sie	vollkommen	zu	spüren,	sie	zu
erkennen	 und	 sie	 zu	 verstehen.	 Durch	 das



Verständnis	 eine	weitere	 Schicht	meines	 Egos
zu	 ENTwickeln.	 So	 sehr	 ich	 es	 mir	 wünsche,
weil	 ich	 unbedingt	 schneller	 vorankommen
möchte,	 ich	 kann	 ein	 Level	 in	 meinem
Lebensspiel	 nicht	 gedanklich	 überspringen.
Prozesse	brauchen	Zeit,	Geduld	und	vor	 allem
Liebe	zu	mir	selbst.

	

„Gras	 wächst	 nicht	 schneller,	 nur	 weil	 ich
daran	ziehe.“

	

Ich	 wünsche	 uns	 allen	 eine	 liebevolle
Begegnung	 mit	 unserem	 inneren	 Kind,	 das	 in
jungen	Jahren	oft	hilflos	Situationen	ausgesetzt
war,	 in	 denen	 es	 sich	 nicht	 wehren	 konnte.
Heute	sind	wir	in	Sicherheit.
	

Wir	 können	 unser	 Herz	 weit	 öffnen	 und	 es
mit	 dem	 durchspülen	 und	 reinigen	 lassen,	 das



uns	früher	vielleicht	gefehlt	hat.		
	

	

Deine	Johanna	



Autsch.	Schmerzen.
	

September	20,	2016
	

Ich	 bin	 in	Wien.	Also	 um	 genauer	 zu	 sein,	 in
Tulln	an	der	Donau.	Der	Campingplatz	ist	hier
wie	 ausgestorben.	Der	 Sommer	 naht	 sich	 dem
Ende	 zu.	 Ich	 bin	 jetzt	 2	 Monate	 unterwegs.
Eigentlich	wollte	 ich	mein	Buch	 schon	 zu	 2/3
geschrieben	haben.	Doch	 ich	 stehe.	 Ich	hänge.
Fest.	In	meinem	Schmerz.
	

Tja,	 das	 Leben	 ist	 nicht	 immer	 Liebe	 und
Licht,	 es	 ist	 auch	 Schatten	 und	 Dunkel	 und
wenn	 ich	 versuche	 durch	 meine	 Geschichten
und	meine	Visionen	Mut	 zu	machen,	 heißt	 es
natürlich	nicht,	dass	in	mir	immer	nur	Licht	und
Liebe	strahlt.
	



Ich	 habe	 dazwischen	 auch	 so	 richtige
SCHEISS	 Tage,	 an	 denen	 mal	 so	 gar	 nichts
strahlt.
	

Tage,	an	denen	ich	einfach	nur	auf	den	Arm
will,	 gehalten	werden	möchte	 und	 jemand	 der
mir	sagt:	„Heute	bist	du	keine	Kriegerin,	heute
beschütze	 ich	 Dich,	 heute	 kannst	 du	 dich
einfach	in	meinen	Armen	fallen	lassen.“

	

Zurzeit	habe	ich	so	eine	Phase.

	

Ich	schlafe	schlecht,	brüte	eine	Erkältung	aus
und	ja,	ich	fühle	mich	einsamer	als	sonst.	Wenn
ich	mich	 so	 fühle	wie	 zurzeit,	 neige	 ich	 dazu,
mich	durch	viele	Aktivitäten	abzulenken.	Nun,
mein	 Leben	 im	 Wohnmobil	 begrenzt	 meine
Möglichkeiten.
	



Genauso	 wollte	 ich	 es	 haben.	 Ich	 wusste,
dass	 dieser	 Zeitpunkt	 kommen	 würde.	 Wenn
erstmal	ein	paar	Wochen	vergangen	sind.	Wenn
ich	 der	Ruhe	 den	Raum	 gebe,	wenn	 die	 Stille
einige	Tage	anhält,	dann	wird	meine	Sophie	zu
mir	 sprechen,	meine	wahren	Dämonen	werden
erscheinen	 und	 ich	 werde	 lernen	 sie
auszuhalten,	wie	 ein	 hohes	Fieber,	 das	 kommt
und	wieder	gehen	wird.
	

Ich	 kann	 ihnen	 nicht	 lebenslang	 aus	 dem
Weg	 gehen,	 ohne	 dass	 sie	 tief	 in	 mir	 weiter
schlummern	 und	 dann	 auf	 unterschiedliche
Arten	 und	 Weisen	 zum	 Vorschein	 kommen,
meistens	natürlich,	wenn	ich	es	nicht	erwarte.
	

Ich	 weiß,	 ich	 bin	 nicht	 alleine.	 Wir	 sind
verbunden.	Ich	möchte	alles	was	ich	brauche	in
mir	 selbst	 finden	und	auf	das	Meiste	bezogen,
gelingt	es	mir	immer	besser.	Ich	lerne	in	dieser



Zeit	 der	 Stille,	 meine	 verborgenen
Schattenseiten	kennen.	Die	Dämonen	die	mich
heimsuchen,	 ist	 die	 große	 Sehnsucht	 nach
Nestwärme	die	ich	verloren	habe,	als	ich	mit	20
Jahren	 von	 zu	 Hause	 weggegangen	 bin.	 Das
Gefühl	der	Zugehörigkeit.	Bedingungslos.	
	

In	 den	 darauffolgenden	 15	 Jahren,	 bin	 ich
von	 einer	 Beziehung	 in	 die	 nächste	 gehüpft.
Zwischen	den	Beziehungen	lag	nie	ein	längerer
Zeitraum	 als	 6	 Monate.	 Ich	 konnte	 es	 alleine
und	in	der	Stille	kaum	aushalten.
	

Meine	 Beziehungen	 waren	 ein	 Ersatz,	 eine
Krücke,	 die	 mich	 durch	 das	 Leben	 getragen
haben.	 Eine	 Freundin	 sagte	 vor	 ein	 paar
Wochen:	 „Verrennst	 du	 dich	 in	 diese
Geschichte?“	 Ja,	 in	 der	 Tat,	 ich	 neige	 dazu.
Wenn	ich	für	jemanden	gehe,	dann	gehe	ich	für
ihn,	 auch	 weit	 über	 meine	 persönlichen



Grenzen	 hinaus.	 Meiner	 Ex-Frau	 habe	 ich	 10
Jahre	den	Hof	gemacht,	bevor	wir	dann	endlich
zusammengekommen	 sind.	 Meine	 tiefe
Sehnsucht,	 nach	 meiner	 eigenen	 „Herde“,
meinem	 Nest	 und	 gleichzeitig	 auch	 meine
größte	 Angst	 davor,	 es	 wieder	 verlieren	 zu
können.

	

Ich	 spüre	 seit	 dem	 letzten	 Vollmond	 einen
tiefen	 Schmerz	 in	 meiner	 Brust,	 Traurigkeit,
Einsamkeit	 und	 das	 Ganze	 gepaart	 mit	 einer
unendlichen	 Sehnsucht.	 Ich	 spüre,	 dass	 es	mir
nicht	gut	geht,	wenn	ich	nicht	mehr	in	der	Lage
bin	 aus	 meinem	 Herzen	 heraus	 zu	 schreiben.
Also	 habe	 ich	 mich	 heute	 entschieden,	 über
diesen	Schmerz	zu	schreiben.

	

Anfang	des	Jahres	war	das	mein	Wunsch	an
das	Universum.	 Ich	möchte	mindestens	 1	 Jahr



Single	 bleiben,	 um	 alles	was	 ich	 immer	 durch
andere	 zu	 finden	 glaubte,	 in	 mir	 selbst	 zu
finden.	 Denn	 nur	 dann,	 kann	 eine	 Beziehung
das	 Sahnehäubchen	 auf	 meiner	 eigenen	 Torte
sein.	 Sie	 ist	 dann	 nicht	 mehr	 der	 Boden,	 auf
dem	 alles	 aufbaut.	 Also,	 gedacht,	 getan,	 ich
habe	mich	 gelöst	 von	 allem	was	mich	 ablenkt
und	mir	Einsamkeit	verordnet.

	

Und	nun	sitze	 ich	hier,	 in	meinem	Sam	und
muss	 zugeben,	 wie	 schwer	mir	 dieses	 Einsam
sein	 gerade	 fällt.	 Vor	 allem	 die	 körperliche
Nähe.	 Die	 Wärme,	 die	 Berührungen,	 das
gehalten	werden,	ja	na	klar	auch	der	Sex.

	

Dann	 denke	 ich	 an	 die	 vielen	 lieben
Menschen	die	ich	kenne	und	die	seit	einem	viel
längeren	 Zeitraum	 „Alleine“	 sind.	 Gespräche
die	 ich	mit	vielen	geführt	haben	und	wie	 sehr,



viele	 unter	 dieser	 Art	 der	 Einsamkeit,	 des
Single-Seins	leiden.
	

„Sophie	wach	mal	auf	und	sprich	mit	mir.	In
dem	 ganzen	 Jahr	 habe	 ich	 2	 Menschen
getroffen,	 die	 mein	 Geist,	 meine	 Seele	 und
meinen	Körper	 (sinnbildlich)	 berührt	 haben.	 2
Menschen	in	12	Monaten?	Ist	das	normal?	Sind
meine	Ansprüche	zu	hoch	geworden?“

	

„Boah,	 ich	 kann	 dich	 ja	 verstehen	 meine
Liebe.	 Aber	 echt,	 du	 schreibst	 auf	 der	 einen
Seite,	dass	du	den	Schmerz	aushalten	möchtest
und	deine	Dämonen	einladen	willst	und	auf	der
anderen	 Seite	 versinkst	 du	 in
Weltuntergangstimmung,	weil	du	1	Jahr	Single
bist.	Du	sagst	doch	 immer	so	klug	daher,	alles
passiert	 aus	 einem	 bestimmten	 Grund.	 Das
Leben	hat	immer	Recht?
	



Es	ist	anscheinend	noch	nicht	die	Zeit.	Hältst
du	 dein	 inneres	 Feuer	 bereits	 aus?	 Du	 hast
gerade	 erst	 angefangen	 den	 Schmerz	 ohne
Ablenkung	 zu	 spüren.	 Geduld	 ist	 nicht	 deine
größte	Stärke,	ich	weiß,	aber	in	dem	Fall,	wirst
du	nicht	drum	herumkommen.	Durchatmen	und
das	 Gefühl	 genauso	 willkommen	 heißen,	 wie
Freude	und	Glück.“

	

„Ich	will	aber....	„

	

„Nimm	 diese	 Gefühle	 als	 Geschenk	 an,
kämpfe	nicht	dagegen	an,	es	wird	vorbeigehen.
Frag	 dich	 in	 der	Zwischenzeit	mal	 lieber,	was
dir	 diese	 Gefühle	 sagen	 wollen.	 Es	 gibt	 keine
falschen	Gefühle.	“

	

„Es	 gibt	 aber	 Gefühle	 die	 weh	 tun	 und	 die
möchte	ich	nicht.“



	

„Warum	tun	sie	weh?	Ist	es	nicht	durch	deine
Art	sie	zu	bewerten?“

	

Sehnsucht	und	Schmerz	als	Geschenk	sehen?
Meine	 Sophie	 hat	 sie	 manchmal	 nicht	 mehr
alle,	 oder?	 Vielleicht	 hat	 sie	 aber	 auch	 mal
wieder	 Recht.	 Was	 ist	 das	 für	 eine	 Art	 von
Sehnsucht,	 die	 in	mir	 brennt?	Was	 ist	 das	 für
ein	 Schmerz	 der	 mein	 Herz	 durchbohrt,	 wenn
ich	meiner	Sehnsucht	Raum	gebe?
	

Wie	 verstehe	 ich	 einen	 komplizierten	 Text?
Indem	 ich	 ihn	 immer	 und	 immer	wieder	 lese?
Ein	Gefühl	ist	wohl	um	einiges	facettenreicher.
Ich	habe	keine	andere	Wahl,	als	es	vollkommen
aufzunehmen,	 zu	 fühlen	 und	 anzuschauen.
Immer	 und	 immer	 wieder.	 Wenn	 es	 nach
Sophie	 geht,	 sollte	 ich	 es	 sogar	 willkommen



heißen.	Mich	 von	 diesem	Gefühl	 vollkommen
nehmen	 lassen,	 ohne	 mich	 darin	 zu	 verlieren.
Werde	 ich	 es	 erst	 dann	 richtig	 verstehen
können?

	

Dieser	 Schmerz	 macht	 mich	 demütig,	 lehrt
mich	 mal	 wieder	 tiefe	 Dankbarkeit	 und
Achtsamkeit.

	

„Leben,	 ich	 öffne	 weit	 meine	 Arme,	 mein
Herz,	meine	Seele	und	gebe	mich	Dir	hin.	 Ich
bleibe	 im	 Feuer	 stehen.	 In	 meinen	 eigenen
Gefühlen.	 Ob	 es	 gute	 oder	 „schlechte“	 sind.
Zeige	mir,	was	du	mir	sagen	möchtest	und	ich
werde	 es	 annehmen,	 ob	 mir	 diese	 Antwort
gefällt	 oder	 nicht.	Lass	Eiter	 aus	meinen	 alten
Verletzungen	abfließen	und	desinfiziere	es	mit
purer	Liebe.	Lehre	mich,	 alle	Seiten	 in	mir	 zu
verstehen,	zu	integrieren	und	bedingungslos	zu



lieben.

	

Keine	Berge	ohne	Täler.

Kein	Plus,	ohne	Minus.

Kein	Licht,	ohne	Schatten.

	

Das	bist	Du	Leben.

Oh	ja,	ich	will	Dich.
	

Alles.

	

Du	hast	immer	Recht.	
	

Ich	liebe	Dich.



Schattenarbeit.
	

September	27,	2016
	

In	Österreich	 treffe	 ich	wundervolle	Menschen
die	 ich	 über	 die	 Life	 Coaching	 Plattform
„Humantrust“	 (www.humantrust.com)
kennengelernt	 habe.	 Es	 ist	 wundervoll
Gleichgesinnte	 zu	 treffen.	 Ich	 liebe	 es!	 Am
Montag	habe	 ich	mich	nach	Wien	 in	die	Stadt
getraut.
	

Kennst	 Du	 das?	 Wenn	 das	 Leben	 dich	 so
lange	auf	ein	Thema	hin	stupst,	bis	du	endlich
soweit	bist,	es	mit	offenem	Herzen	und	Armen
zu	 empfangen?	Vor	 einigen	Wochen	 hatte	 ich
bereits	eine	hitzige	Diskussion	über	das	Thema
Schatten	und	Licht.	Für	mich	war	bis	dato	klar,
es	gilt	unsere	Schattenanteile	zu	transformieren.

http://www.humantrust.com)


Ich	 reagierte	 total	 auf	 Abwehr,	 als	 die	 Person
mir	 sagte;	 NEIN,	 Schatten	 ist	 ein	 Teil	 deines
Selbst,	das	genauso	zu	Dir	gehört.	Es	entspringt
der	 gleichen	 Quelle,	 schau	 welche	 Kraft
dahintersteckt.	Ja,	ja,	genau.		
	

Das	Thema	 sollte	 nochmal	 zu	mir	 kommen.
Als	ich	am	Montag	also	mit	Freunden	in	einem
Café	 in	Wien	 saß,	 sagte	mir	 der	 Freund,	 dass
am	 Abend	 in	 dem	 Kellergeschoß	 des	 Café’s
Bewusstseins-Kino	stattfinden	wird.
	

Was	das	denn?
	

Filme	 die	 aufrütteln,	 wachmachen	 oder
einfach	 nur	 inspirieren.	 Da	 musste	 ich	 doch
direkt	mal	bleiben.	Und	was	lief?	„The	Shadow
Effect“.	 Schattenarbeit.	 Wie	 passend.	 Gerade
nach	 meinem	 Sehnsuchts-Thema	 der	 letzten
Zeit.



	

Coole	 Vorstellung,	 Atmosphäre	 und
Menschen.	 Und	 wie	 sehr	 ich	 seitdem	 wieder
denke	 und	 sortiere.	 Es	 ging	 um	 unsere
verdeckten	 Schattenanteile.	 Ich	 habe	 als	 Kind
beigebracht	 bekommen,	 dass	 es	 gute	 und
schlechte	Menschen	 gibt.	 Dass	 unser	 Schatten
das	Böse	 in	uns	 ist.	Die	Dämonen,	der	Teufel.
(Okay,	ich	bin	vorbelastet.)	und	das	Böse	gilt	es
ununterbrochen	 zu	 unterdrücken,	 schließlich
wollte	 ich	 doch	 unbedingt	 ein	 guter	 Mensch
sein.

	

Durch	den	Film	ist	mir	bewusster	geworden,
dass	Schatten	etwas	Anderes	bedeutet.	Es	 sind
ALLE	Anteile	in	uns,	die	wir	gelernt	haben	zu
unterdrücken.

	

Das	 können	 sowohl	 negative,	 als	 auch



positive	Seiten	sein.

	

Zum	Beispiel:

	

#						Wir	 reagieren	 sehr	 heftig	 oder	 sogar
irrational	 auf	 manche	 Menschen,	 weil	 sie
Eigenschaften	repräsentieren,	die	wir	in	uns	zu
unterdrücken	versuchen.
	

#						Wir	 machen	 andere	 zu	 Stars	 oder
Idolen,	 weil	 sie	 die	 Eigenschaften
repräsentieren,	 denen	 wir	 aus	 falscher
Bescheidenheit	abgeschworen	haben.
	

#						Wir	tun	immer	wieder	bestimmte	Dinge
ohne	 Absicht,	 so	 als	 stünden	 sie	 nicht	 unter
unserer	Kontrolle.
	

#						Wenn	 wir	 unbewusst	 ein	 Verhalten



wiederholen,	 ist	 das	 ein	 Hinweis	 auf	 einen
Schatten,	der	das	Ruder	übernommen	hat.

	

Jede	extreme	Reaktion	in	uns,	ob	positiv	oder
negativ,	 die	 wir	 in	 der	 Begegnung	 mit	 einem
anderen	Menschen	 haben,	weist	 uns	 auf	 einen
Schatten	 in	 uns	 hin	 das	 wir
höchstwahrscheinlich	unterdrücken,	noch	nicht
zulassen.

	

Ob	 wir	 es	 wollen	 oder	 nicht,	 wenn	 wir	 ein
Mensch	 sind,	 haben	 wir	 Schatten	 in	 uns.	Wie
könnten	 wir	 wissen	 was	 tief	 ist,	 wenn	wir	 im
Gegenzug	 nicht	 die	 Höhe	 kennen	 würden?
Liebe	 und	 Hass.	 Freude	 und	 Missgunst.	 Neid
und	 Anerkennung.	 Bescheidenheit	 und	 Gier.
Großzügigkeit	und	Geiz.	Das	Eine	geht	nur	mit
dem	Anderen.

	



Im	 Laufe	 unserer	 Kindheit	 adaptieren	 wir
unser	 wahres	 Sein,	 an	 die	 Verhaltensweisen
unseres	 näheren	Umfeldes.	 	Wir	 lernen	unsere
vermeintlich	 negativen	 Eigenschaften,	 aus
einem	 tiefen	 Wunsch	 der	 Liebe	 und
Anerkennung	 heraus,	 zu	 unterdrücken.	 Ah,
Papa	 mag	 nicht,	 wenn	 ich	 weine,	 also
unterdrücke	 ich	 meine	 Traurigkeit	 und	 das
Weinen.	 Ah,	 Mama	 mag	 nicht,	 wenn	 ich
herumrenne	und	laut	bin,	also	bin	ich	leise.	Ah,
in	der	Schule	werde	ich	geliebt,	wenn	ich	frech
bin,	 also	 werde	 ich	 obercool.	 Ah,	 ich	 werde
gelobt,	 wenn	 ich	 aufmerksam	 bin,	 also	 richte
ich	 mein	 gesamtes	 Augenmerk	 auf	 meine
Umgebung	und	unterdrücke	meine	Bedürfnisse.
Ah,	 Mama	 und	 Papa,	 lieben	 mich,	 wenn	 ich
immer	 adrett	 und	 korrekt	 aussehe,	 also
unterdrücke	ich	meine	Wildheit.

	

Nur	 weil	 ich	 gelernt	 habe	 diese	 Anteile	 zu



unterdrücken,	 heißt	 es	 aber	 noch	 lange	 nicht,
dass	 sie	 nicht	 mehr	 da	 sind.	 Sie	 schlummern
alle	 tief	 in	 uns.	 In	 dem	 Film	 wurde	 es	 mit
großen	 Wasserbällen	 verglichen,	 die	 wir	 in
einem	Schwimmbad	versuchen	unter	Wasser	zu
halten.	 Einen	 Ball	 können	 wir	 vielleicht
runterdrücken,	 einen	 zweiten	 auch,	 sobald
unsere	 Aufmerksamkeit	 jedoch	 abgelenkt	 ist,
schnallt	 der	Ball	 an	 die	Wasseroberfläche	 und
knallt	uns	wohlmöglich	ins	Gesicht.	Zudem	ist
dieses	 runterdrücken	 enorm	 anstrengend	 und
verhindert	die	Entwicklung	zu	unserem	wahren
Selbst.
	

Im	realen	Leben	stellt	sich	das	dann	meistens
in	 Form	 von	 Selbstzweifel,	 Depressionen,
Burnout,	 Süchte,	 Gewalt,	 Übergewicht,
Untergewicht,	 Cholerische	 Anfälle,	 Selbsthass
etc.	 dar.	 Unsere	 Schatten	 sind	 wie
verborgene	 Schätze,	 gefüllt	 mit	 unbekannter



schöpferischer,	 nützlicher	 Energie.	 Um
vollkommen	 in	 unsere	 Schöpfungskraft	 zu
kommen,	 führt	 kein	 Weg	 an	 diesen	 Schatten
vorbei.

	

„Wir	hegen	die	Vorstellung,	dass	etwas,	das
göttlich	 ist,	 vollkommen	 sein	 muss.	Wir	 irren
uns	 –	 das	 genaue	 Gegenteil	 ist	 wahr.	 Um
göttlich	 zu	 sein,	 muss	 etwas	 ganz	 sein,	 und
ganz	 zu	 sein	 bedeutet,	 alles	 zu	 sein:	 das
Positive	 und	 das	 Negative,	 das	 Gute	 und	 das
Schlechte,	das	Heilige	und	das	Teuflische.“

(Aus	„Schattenarbeit	/	Debbie	Ford)
	

Da	mich	das	Thema	 so	packt	und	es	gerade
MEIN	Thema	ist,	habe	ich	nach	„Debbie	Ford“
recherchiert,	 die	 in	 dem	 Film	 eine	 zentrale
Rolle	 spielt	 und	 mir	 direkt	 ihr	 Buch
„Schattenarbeit“	 gekauft.	Die	 Fragen	 die	mich



brennend	 interessieren	sind,	wie	schaffe	 ich	es
meine	 Schatten	 zu	 erkennen,	 zu	 akzeptieren
und	sie	als	Teil	meiner	Gabe	zu	sehen?

	

Hier	ein	Auszug	aus	dem	Buch,	dass	ich	1:1
teilen	möchte	mit	Dir:

	

»Alle	Ihre	sogenannten	Fehler,	all	die	Dinge,
die	Sie	nicht	 an	 sich	mögen,	 sind	 ihre	größten
Stärken.	 Sie	 haben	 nur	 etwas
überhandgenommen.	 Die	 Lautstärke	 ist	 zu
groß,	 das	 ist	 alles.	 Drehen	 Sie	 sie	 einfach
zurück.	 Bald	 werden	 Sie	 –	 und	 andere	 –	 Ihre
Schwächen	 und	 Stärken	 sehen,	 Ihre	 negativen
und	 positiven	 Seiten.	 Sie	 werden	 zu
wunderbaren	Werkzeugen,	die	 für	Sie	arbeiten
und	nicht	gegen	Sie.	Sie	müssen	nur	lernen,	die
Charakterzüge	 im	 richtigen	 Maß	 und	 zum
richtigen	 Zeitpunkt	 einzusetzen.	 Stellen	 Sie



fest,	wieviel	von	Ihren	wunderbaren	Qualitäten
nötig	ist,	und	geben	Sie	nicht	mehr	als	das.“

		

Wie	 jetzt?	 Ich	 durfte	 nur	 lernen,	 diese	 zu
lauten	 Verhaltensweisen	 anders	 zu	 benutzen:
sie	 nicht	 unterdrücken,	 sie	 nicht	 verleugnen,
einfach	nur	anders	benutzen.

	

Ich	 habe	 jetzt	 verstanden,	 wie
außerordentlich	 wichtig	 es	 ist,	 ein	 integriertes
Leben	 zu	 führen.	 Das	 heißt,	 mir	 zu	 erlauben,
alle	 Aspekte,	 die	 mich	 ausmachen,	 zuerst
wahrzunehmen	 und	 dann	 in	 einem	 größeren
Ganzen	zu	vereinigen	–	jene,	die	ich	und	andere
»positiv«	genannt	haben,	und	jene,	die	ich	und
andere	»negativ«	genannt	haben.

	

„Sichtbarkeit	 ist	 der	 Schlüssel	 zu
Authentizität	und	Authentizität	ist	das	Tor	zum



wahren	Selbst.“

	

Soweit	 die	 Theorie.	 Heute	 Abend	 habe	 ich
das	 Buch	 erstmal	 zur	 Seite	 gelegt	 und
angefangen	 mit	 mir	 zu	 arbeiten.	 Eine	 lange
Liste	 an	 Themen	 kamen	 zum	 Vorschein.	 Erst
entdeckte	 ich	 die	 unterdrückte	 Wut	 und
dahinter	oft	Schmerz,	Trauer	und	Scham.
	

Ist	das	gut	oder	schlecht?
	

„Versuchst	du	immer	noch	ein	guter	Mensch
zu	 sein?	 Das	 ist	 normal.	 Zu	 jedem	 positiven
Gefühl,	tragen	wir	auch	genau	das	Gegenteil	in
uns.“
	

	„Wie	soll	ich	es	denn	jetzt	schaffen	all	diese
Schatten	zu	integrieren	und	die	Kraft	daraus	zu
nutzen?“



	

„Indem	du	weiter	 in	die	Ruhe	gehst	und	aus
jedem	 Schatten	 die	 Gabe	 erkennst.	 Das	musst
du	 schon	 selbst	machen,	 aber	 ich	 gebe	 dir	 ein
Beispiel:

	

Deine	 Wut.	 Die	 Kehrseite	 von	 Wut,	 ist
Sanftmut.	 Das	 heißt	 du	 trägst	 genauso	 viel
Sanftmut	 in	 dir,	 wie	 Wut.	 Wie	 viel	 Sanftheit
versteckst	 du,	 aus	Angst	 davor,	 nicht	 okay	 zu
sein?	 Was	 haben	 sie	 früher	 immer	 zu	 dir
gesagt?	 Du	 seist	 zu	 naiv,	 zu	 gutgläubig,	 zu
weltfremd?	Ist	aus	diesem	unterdrückten	Anteil
deine	 unbändige	Wut	 entstanden?	Gleichzeitig
ist	ein	Wutgefühl	das	positiv	genutzt	wird,	sehr
nützlich.	Wie	könntest	du	 für	die	Belange	von
so	 vielen	Menschen	 einstehen,	 wenn	 du	 nicht
Wut	empfinden	würdest,	auf	all	das	was	um	uns
herum	passiert?	‘



	

Meine	 Lieben,	 ich	 habe	 seit	 diesem	 Film
gestern	 Kopfschmerzen,	 als	 wenn	 sich	 ganz
viele	 Dinge	 in	 meinem	 Gehirn	 neu	 sortieren.
Wieviel	Energie	ich	in	der	Vergangenheit	dafür
eingesetzt	 habe,	 zu	 DEM	 perfekten	Menschen
zu	werden.	 Immer	 freundlich,	 zuvorkommend,
liebend,	aufmerksam	und	wie	sehr	ich	versucht
habe	 immer	 alles	 Schlechte	 zu	 unterdrücken.
Dann	 aus	 heiterem	 Himmel	 knallte	 der
Wasserball	 nach	 oben	 und	 in	 mein	 Gesicht.	
Aus	dem	Nichts.	

	

Ich	 werde	 noch	 einige	 Tage/Wochen
brauchen,	 um	 all	 die	 Schattenanteile
umzukehren	 und	 die	 Gaben	 darin	 zu
erkennen.	 Eines	 bemerke	 ich	 aber	 jetzt	 schon
sehr	 deutlich.	 Wie	 befreit	 ich	 mich	 fühle.
Welche	Last	von	meinen	Schultern	fällt.



	

Alle	 meine	 Anteile	 in	 mir,	 sind	 nicht	 nur
okay,	sie	sind	der	Schlüssel	zu	meinem	Schatz.



Ergebnisse	Baby.
	

November	3,	2016
	

Es	ist	schweinekalt	geworden.	Ich	habe	zwar	
eine	Heizung	in	Sam,	doch	im	Moment	stehe	
ich	mit	Sam	vor	dem	Haus	einer	Freundin.	Ich	
lebe	weiterhin	in	Sam,	doch	ich	kann	die	
Heizung	nicht	Tag	und	Nacht	laufen	lassen.	
Zwischendurch	tut	es	sau	gut	drinnen	sein	zu	
können.		
	

In	 den	 letzten	 Tagen	 hatte	 ich	 einige	 erste
Male.	Meine	Freundin	war	im	Allgäu	auf	einem
Seminar	 und	 ich	 bin	 als	 „Kindermädchen“	 für
meine	Patenkinder	mitgefahren.
	

Ich	liebe	diese	Wunderwesen.
	



Ja	 okay,	 als	 ich	 der	 kleinen	Maus	 das	 erste
Mal	 die	 volle	 Windel	 wechseln	 sollte,	 war
meine	 Freude	 nicht	 gerade
himmelhochjauchzend.	 Erst	 hatte	 ich	 noch
versucht	liebevoll	auf	sie	einzureden,	sie	möge
doch	 bitte,	 mir	 zu	 liebe,	 die	 Toilette
ausprobieren.	 Hat	 nicht	 funktioniert.	 Mein
verzogenes	Gesicht	beim	ersten	Wechseln	und
ihr	 herzhaftes	 Lachen	 über	 meine
augenscheinliche	Grimasse.	Unbezahlbar.
	

Genauso	 wie	 ihr	 liebevoller	 und	 dankbarer
Blick	sich	wieder	sauber	zu	fühlen.	Mein	Herz
das	 stehenblieb,	 als	 ich	 sie	 im	 Schwimmbad
kurz	aus	den	Augen	verloren	hatte	oder	als	sie
zu	 nah	 an	 der	 Straße	 lief.	 Irgendwann	 schlief
sie	sanft	in	meinen	Armen	ein	und	da	wurde	es
in	 mir	 seelenruhig.	 Ein	 Kind,	 dass	 dir
bedingungslos	vertraut	und	seine	kleine	Welt	in
deine	 legt.	 Meine	 Welt	 stand	 kurz	 still	 und



meine	 Gedanken	 und	 Sorgen	 die	 mich
begleiteten	 verflogen.	 Liegt	 nicht	 hier	 das
einzig	Wichtige	im	Leben.	Das	Leben	selbst?
	

Die	 Große	 die	 mich	 fragt:	 „Tata,	 warum
lachen	die	Erwachsenen	nicht	mehr	so	viel	und
sind	immer	so	ernst?“
	

Eine	 wundervolle	Welt,	 in	 die	 ich	 in	 voller
Liebe	 eintauchen	 durfte	 und	 der	 ich	 sehr
aufmerksam	 gelauscht	 habe.	 Sie	 hat	 mich
zutiefst	 berührt.	 Auf	 eine	 gewisse	 Art	 und
Weise	 wurde	 es	 ruhig	 und	 still	 in	 mir.	 Ja,
warum	 lachen	 wir	 nicht	 mehr	 so	 viel.	 Wann
habe	 ich	 das	 letzte	 Mal	 von	 Herzen	 gelacht?
Hmm...

	

Eine	 Welt	 die	 gefüllt	 ist	 mit	 Phantasie,
Geschichten,	 basteln,	 essen,	 kacken,	 pinkeln,



spielen,	lachen,	kreischen,	tanzen,	kuscheln	und
schlafen.	In	der	Welt	der	Kleinsten	gibt	es	noch
keine	 Sinnfrage	 hinter	 all	 dem	 was	 sie	 tut.
Keine	 Bewertung.	 Kein	 Richtig	 und	 Falsch.
Wenn	sie	gehört	werden	will,	dann	schreit	sie,
auch	 wenn	 es	 für	 uns	 Erwachsene
augenscheinlich	 total	 unpassend	 ist,	 weil	 wir
uns	 unterhalten,	 duschen,	 schlafen,	 lesen	 oder
was	 auch	 immer.	 Wenn	 sie	 etwas	 will,	 dann
bittet	sie	so	lange	darum,	bis	sie	es	bekommt.

	

Beide	sind	meine	Lehrmeisterin.	Als	 ich	mit
der	Kleinsten	 am	Spielen	war,	 habe	 ich	 einige
meiner	Glaubenssätze	überdacht.

	

Sie	 holte	 ein	 Puzzle	 raus	 und	 wollte	 damit
spielen.	 Ich	 fing	 an,	 wie	 ich	 es	 gelernt	 hatte,
erst	den	Rahmen	zu	bauen	und	dann	versuchte
ich	 mit	 den	 restlichen	 Puzzleteilen	 das



vorgegebene	Bild	zu	füllen.	Da	geht	die	Kleene
doch	 tatsächlich	 kurz	 etwas	 knabbern,	 als	 sie
dann	wieder	 um	 die	 Ecke	 gerannt	 kommt	 und
meinen	 mühsam	 gepuzzelten	 Rahmen	 in	 die
Luft	wirft.
	

What??

	

Dabei	 grinst	 sie	mich	 fröhlich	 an	 und	 fängt
an	lauthals	zu	 lachen.	Okay.	Wie	willst	du	das
spielen?	 Sie	 nimmt	 zwei	 Puzzle-Teile	 und
steckt	 diese	 einfach	 zusammen.	Ob	 sie	 passen
oder	 nicht.	 Einfach	 aus	 dem	 Spaß	 heraus	 die
Teile	zusammen	zu	stecken.
	

Danach	 habe	 ich	 mich	 mal	 von	 ihr	 lenken
lassen	 und	 jedes	 Spiel	 das	 sie	 rausholte,	 so
gespielt	wie	sie	es	vorgab.	Aus	einem	Brettspiel
wird	so	ein	Tisch	mit	5	Sesseln,	an	dem	Essen



und	Trinken	serviert	wird.	Ihre	Augen	strahlen.
	

Aus	 einem	 Rommyspiel,	 werden	 Teller	 die
unter	 dem	 Teppich	 versteckt	 werden.	 Wir
haben	tüchtig	aufgeräumt.	Sie	lacht	herzlich.	
	

Aus	einem	Sessel	wird	eine	Rutsche.	Spaß!
	

Kein	 Spiel	 hat	 sie	 länger	 als	 5	 Minuten
gespielt,	danach	kam	das	nächste	dran.	Ihr	ist	es
vollkommen	 egal,	 welche	 Spielregeln	 es	 dazu
gibt,	sie	will	sie	auch	gar	nicht	hören,	oder	das
ein	 Puzzle	 ein	Bild	 ergeben	 sollte.	Wozu?	 Ich
habe	 keinen	 einzigen	Moment	 der	 Langeweile
bei	 ihr	 beobachtet.	 Aus	 allem	 was	 sie	 in	 die
Hände	nahm,	wurde	ein	Spiel,	eine	Geschichte,
ein	Abenteuer.	Sie	spielt	sich	durch	den	Tag.
	

Da	 sie	 noch	 nicht	 mit	 dieser	 Sinnhaftigkeit



behaftet	ist,	ist	es	ihr	auch	vollkommen	egal,	ob
das	was	sie	tut	für	andere	einen	Sinn	ergibt	oder
nicht.	Ihr	Sinn	ist	es	Spaß	zu	haben.	Ich	glaube
nicht,	dass	sie	abends	im	Bett	liegt	und	darüber
nachdenkt,	warum	 jemand	dies	und	das	gesagt
hat,	oder	 sich	Gedanken	macht,	warum	sie	bei
Spiel	xy	schlecht	gespielt	hat	und	„versagt“	hat.
In	 ihrer	 Welt	 gibt	 es	 kein	 Versagen,	 weil	 es
keine	Sinnfrage	gibt.	Es	gibt	keine	Langeweile,
weil	 es	 keine	 vorgegebenen	 Ergebnisse	 gibt.
Ihre	leuchtenden	Augen,	die	entstehen,	weil	sie
sich	die	Welt	macht,	wie	sie	ihr	gefällt.	

	

Als	sie	abends	 im	Bett	 lagen,	habe	ich	mich
immer	wieder	gefragt,	wann	habe	ich	eigentlich
angefangen	 hinter	 all	 dem	 was	 ich	 tue,	 einen
Sinn	finden	zu	wollen.	Ab	wann	wurde	es	mir
so	wichtig	am	Ende	ein	Ergebnis	vorweisen	zu
können.	 Und	 warum?	 Was	 finden	 wir	 so
faszinierend	an	Ergebnissen?



	

Weil	 Ergebnisse	 messbar	 sind	 und	 uns	 die
Berechtigung	geben	ein	Teil	dieser	Gesellschaft
zu	 sein?	Weil	 daran	 das	Geld	 bemessen	wird,
dass	 wir	 am	 Ende	 des	 Tages	 mit	 nach	 Hause
nehmen	 dürfen?	 Verlieren	 wir	 durch	 diese
Messbarkeit	den	Glanz	in	unseren	Augen.
	

Alles	 was	 wir	 tun,	 erfolgt	 nicht	 aus	 einer
tiefen	 Leidenschaft	 heraus,	 die	 in	 uns
schlummert,	 sondern	 weil	 wir	 am	 Ende	 des
Tages	mit	 etwas	 belohnt	werden	 und	wenn	 es
nur	 ein	Lob	 ist.	Wir	 richten	 unser	Handeln	 an
das	 Äußere	 und	 verlieren	 den	 Zugang	 zu
unserem	 Inneren.	 Spätestens	 wenn	 die	 Kleene
ihre	ersten	Wettbewerbe	und	Noten	bekommen
wird,	 wird	 sie	 in	 sich	 ein	 Drang	 fühlen,	 auch
ein	Teil	der	Besten	zu	werden.

	

Spielen	 ist	 ja	 auch	 nur	 für	 Kinder,



ne?	 Versteh	 mich	 bitte	 nicht	 falsch,	 ich	 bin
wirklich	für	Bildung	und	stehe	auf	Wissen	und
genauso	bin	ich	für	ein	Leben	das	von	unserem
Herzen	 gelenkt	 wird	 und	 nicht	 von	 unserem
Verstand.	 Unser	 Verstand	 ist	 verseucht	 von
Konstrukten	 und	 Glaubenssätzen,	 die	 wir	 seit
Kindesbeinen	 indoktriniert	 bekommen	 haben.
So	einfach	 ist	das	nicht	 aufzulösen.	Deswegen
ist	 es	 so	 erfrischend	 und	 erdend	 zu	 sehen	wie
unser	 Wesen	 eigentlich	 ist,	 wenn	 ich	 die
Kleinen	beobachte.	Das	ist	pures	Sein.

	

Während	 meiner	 ersten	 20	 Lebensjahre
wurde	 mir	 der	 Bezug	 zu	 meinen	 Gefühlen
systematisch	 abtrainiert.	 Ich	 funktionierte	 nur
über	meinen	Verstand.	Dann	folgten	weitere	15
Jahre	 Erfüllungsmaschinerie,	 um	 in	 der
Gesellschaft	 und	 im	 Freundeskreis	 meinen
Platz	 zu	 finden,	 am	 liebsten	 in	 der	 oberen
Mittelschicht,	denn	so	war	 ich	Teil	 im	Großen



und	 Ganzen.	 Der	 Glanz	 in	 meinen	 Augen
verflog,	 die	 Leere	 in	 mir	 wurde	 unendlich,
meine	 Verletzungen	 und	 Enttäuschungen
blieben	und	verschärften	sich	sogar.	Ich	wurde
zu	einer	leeren	Hülle.		

	

Kein	 Wunder,	 wenn	 ich	 jeden	 Tag	 meine
Seele	missbrauche,	indem	ich	ihr	keine	Stimme
gab.

	

Ich	 lerne	 Tag	 für	 Tag	meinen	Gefühlen	 die
Lenkung	für	mein	Leben	zu	übergeben.	Ja,	das
mag	 für	 außenstehende	 manchmal	 nicht	 ganz
nachvollziehbar	 sein.	 Ich	 habe	 (temporär)	 den
Kontakt	 zu	 einigen	 meiner	 früheren	 engsten
Freunden	 verloren.	 Wie,	 du	 wechselst	 schon
wieder	die	Richtung?	Wie	du	schreibst	jetzt	ein
Buch?	Das	geht	doch	nicht.	Und	wie	das	geht.
	



Mit	jedem	Tag,	an	dem	ich	es	schaffe	meiner
Seele	 eine	 Stimme	 zu	 geben,	 löse	 ich
automatisch	 meine	 alten	 Konstrukte	 auf.	 Ich
spiele	mit	dem	Leben,	mit	mir	und	mit	meinen
Leidenschaften.	 Ich	 denke	 jetzt	 auch	 an	 die
Kleene	 und	 ihre	 strahlenden	 Augen	 und	 wie
wenig	sie	sich	um	das	kümmert	was	passt	oder
nicht	passt.	Sie	macht	es.	Punkt.		Und	doch,	wie
oft	 sinke	 ich	 heute	 noch	 in	 mein	 Bett	 und
überlege	 was	 ich	 den	 Tag	 über	 geleistet	 habe
und	ob	ich	auch	ja	produktiv	gewesen	bin?	Erst
wenn	 ich	 die	 Frage	 eindeutig	 mit	 JA
beantworten	kann,	atme	ich	zufrieden	auf.

	

Ich	nehme	aus	diesen	5	Tagen	für	mich	etwas
sehr	 Wertvolles	 mit,	 das	 ich	 mit	 dir	 teilen
möchte.	 Ich	möchte	mich	und	das	Leben	nicht
so	 ernst	 nehmen	 und	 es	 viel	 mehr	 aus	 den
Augen	von	kleinen	Kindern	sehen.	Ich	will	aus
all	 dem	 was	 ich	 in	 die	 Hand	 nehme,	 das



Abenteuer	und	die	Lust	 am	Spielen	entfachen.
Ich	 möchte	 mich	 befreien	 von	 dem
antrainierten	 Ergebnisgedanken	 und
hineintauchen	 in	 die	 Welt	 der	 unbegrenzten
Phantasie,	 in	 dem	 ich	 mich	 nicht	 an	 ein
festgesetztes	 Ziel/Ergebnis	 klammere,	 sondern
meiner	 Seele	 die	 Erlaubnis	 gebe,	 sich
spielerisch	Ausdruck	zu	verleihen,	durch	meine
Hände,	 meine	 Sprache,	 meiner	 Kreativität,
ohne	eine	Sinnhaftigkeit	in	dem	Moment	darin
sehen	zu	müssen.

	

Ich	 glaube	 aus	 meinem	 tiefsten	 Herzen
heraus,	 dass	 sich	 so	 das	 entfalten	 kann,	wofür
ich	 auf	 diesen	 Planeten	 gekommen	 bin.	 Mein
Sein,	mein	Licht,	meine	Lebensaufgabe.	Indem
ich	spiele.	Blende	ich	nicht	so	meine	begrenzte
Flitzbirne	aus	und	 folge	mehr	meinem	Gefühl,
lasse	 die	 Tore	 weit	 geöffnet	 für	 alle
Möglichkeiten?



	

Lasst	 uns	 wieder	 mehr	 auf	 dem	 Boden
liegen,	 weil	 wir	 uns	 vor	 Lachen	 krümmen,
Kindern	 lauschen,	 sie	 nachahmen,	 mit	 großen
Augen	 staunen,	 vor	 den	 großen	und	vor	 allem
kleinen	 Wundern	 in	 unserem	 Leben,	 mal
wieder	Streiche	machen,	wild	durch	die	Gegend
tanzen,	 frech	 sein,	 in	 allem	 das	 Abenteuer
sehen.	 Lass	 uns	 das	 Kind	 in	 uns
wiedererwecken.	 Es	 zeigt	 uns	 den	Weg	 in	 ein
lebendiges	und	selbstbestimmtes	Leben.

	

Na,	willst	du	mit	mir	spielen?	:)

	

Deine	dich	liebende

Johanna

	

P.S.	 Ich	 verneige	 mich	 demütig	 und	 hebe



meinen	 Hut	 vor	 allen	 Müttern	 und	 vor	 allem
vor	 allen	 alleinerziehenden	 Müttern.	 Ich	 sitze
jetzt	wieder	in	meinem	Sam	und	habe	die	Ruhe
diese	 Zeilen	 zu	 schreiben,	 für	meine	 Freundin
geht	 der	 Alltag	 mit	 den	 Kids	 weiter.	 Meinen
allergrößten	 Respekt.	 Ihr	 seid	 die	 wahren
Helden	 dieses	 Landes,	 ihr	 bringt	 Leben	 und
Wunderwesen	auf	diese	Welt.	Danke	für	Euch!



Neues	Jahr.	Neues	Buch.
	

January	4,	2017
	

Nun.	 Ich	 hatte	 dir	 versprochen,	 dass	 ich	 dir
etwas	über	meine	finanzielle	Situation	erzähle.
Als	ich	den	Entschluss	gefasst	habe,	in	Sam	zu
ziehen	 hatte	 ich	 0,00€	 auf	mein	 Konto.	 Für	 6
Monate	 erhielt	 ich	 eine	 finanzielle
Unterstützung,	 so	 dass	 ich	 tanken	 konnte	 und
nicht	hungern	musste.	Das	ist	jetzt	vorbei.
	

Mein	Tank	ist	leer.	Um	ganz	ehrlich	zu	sein,
ist	 nicht	 nur	 mein	 Konto	 und	 Tank	 leer,	 ich
habe	auch	Schulden.	Nicht	wenig.	Aus	meinem
alten	 Leben.	 Und	 mein	 Buch,	 mit	 dem	 ich
gehofft	 hatte	 meine	 ersten	 Einnahmen	 zu
erzielen,	 fordert	 mich	 so	 heraus,	 alles	 aus
meiner	 Vergangenheit	 aufzuarbeiten,	 dass	 ich



es	 nicht	 abhandeln	 kann	 wie	 ein	 Science-
Fiction	Roman.	 Ich	 brauche	 einfach	 noch	Zeit
dafür.	Viel	Zeit.
	

Endet	 hier	 meine	 Reise	 und	 ich	 muss	 klein
beigeben,	mir	einen	Job	suchen	oder	zum	Amt
gehen?	 Diese	 Gedanken	 haben	 mich	 in	 den
letzten	Wochen	echt	fertiggemacht.
	

Also	Game	Over??
	

Wie	oft	habe	ich	2016	einen	"Kampf"	geführt
und	 wie	 oft	 hat	 mir	 das	 Leben	 dann	 mal	 auf
eine	sanfte	Tour	und	mal	auf	eine	sehr	direkte
Art	 und	 Weise	 Hinweise	 gegeben,	 dass	 das
Leben	kein	Kampf	ist.	Das	Leben	ist	leicht.	Ich
machte	 es	 nur	 zu	 einem	 Kampf,	 weil	 ich
versuchte	alles	zu	kontrollieren.
	



Ha,	Ha.		
	

Verstanden	 habe	 ich	 es	meistens	 erst,	 wenn
ich	 traurig,	 kraftlos,	mutlos	 oder	 krank	wurde.
Zu	 einem	 Kampf	 wurde	 es	 vor	 allem	 wenn
meine	Intention	durch	Angst	getrieben	war.	Ich
erschaffe	 durch	 meine	 Handlungen	 meine
Realität.	 Meine	 Handlungen	 werden	 durch
meine	 Gedanken	 erzeugt.	 Aus	 welcher	 Quelle
kommen	meine	Gedanken?

	

„Wir	 denken	 und	 entscheiden	 entweder	 aus
dem	Kanal	der	Angst	oder	 aus	dem	Kanal	der
Liebe.	 Angst	 ist	 die	 Energie	 die
zusammenzieht,	 versperrt,	 einschränkt,
wegrennt,	 sich	 versteckt,	 hortet.	 Liebe	 ist	 die
Energie,	 die	 sich	 ausdehnt,	 sich	 öffnet,
aussendet,	 bleibt,	 enthüllt,	 teilt,	 heilt.	 Angst
krallt	 und	 klammert	 sich	 an	 alles,	 was	 wir
haben.	 Liebe	 gibt	 alles	 fort,	 was	 wir	 haben.



(Buch,	Gespräche	mit	Gott)“.

	

Manchmal	 klopfen	 mir	 Freunde	 auf	 die
Schulter	 und	 sagen:	 „Du	 bist	 so	 mutig,	 toll!“
Ich	finde	mich	nicht	übermäßig	mutig.	Ich	habe
sogar	 ziemlich	 oft,	 ziemlich	 stark,	 die	 Hosen
voll.	

	

Meine	größte	Angst,	die	mich	immer	wieder
einholt	 ist,	 dass	 ich	 es	 nicht	 schaffen	 werde
mich	zu	versorgen.	Es	gibt	fast	keinen	Tag,	an
dem	ich	nichts	tue	und	doch	bringt	all	das	was
ich	 mache,	 zurzeit	 keinen	 einzigen	 Cent
ein.	 Zum	 Ende	 des	 letzten	 Jahres	 war	 dieses
Angst-Gefühl	manchmal	 so	groß,	dass	 ich	wie
gelähmt	 war	 und	 mich	 für	 eine	Weile	 nur	 im
Kreis	drehte.	Ständig	kreisten	„Warum“	Fragen
in	 meinem	 Kopf.	 „Warum	 läuft	 das	 nicht?
Warum	check	 ich	 es	 nicht?	Warum	bin	 ich	 so



unfähig?“	 (etc.)	 Mit	 jeder	 weiteren	 "Warum"-
Frage,	wurde	ich	mutloser.
	

Ich	stellte	mir	die	falschen	Fragen.

	

„Sophie!	 Bitte	 verzeih	 mir,	 ich	 habe	 dich
zum	Ende	des	Jahres	nicht	mehr	gehört,	meine
Ängste	hatten	überhandgenommen!“

	

„Ja,	Ja,	ich	bin	zum	Glück	nicht	nachtragend.	
Du	kannst	mich	schon	ignorieren,	doch	
irgendwann	kommst	du	eh	immer	wieder	zu	
mir	zurück,	weil	ich	dein	direkter	Zugang	zu	
deiner	Urquelle	bin.		Willst	du	aus	der	Liebe	
heraus	denken	und	handeln,	wirst	du	dich	mit	
mir	anfreunden	dürfen	und	lernen	mir	zu	zu	
hören.“

	

„Jaha,	 ich	 will	 es	 lernen.	 Aus	 der	 Angst



heraus	 zu	 handeln	 hat	 mir	 bisher	 kein	 Glück
gebracht.	 Wie	 schaffe	 ich	 es	 aus	 meinem
Karussell	herauszukommen?“

	

„Komm	 erstmal	 aus	 deiner	 Kampfstellung
raus.	Liebe	kämpft	nicht,	sie	weiß,	dass	alles	so
wie	es	ist,	richtig	ist.	Gönn	dir	viel	mehr	Ruhe
und	 Stille,	 nur	 so	 kannst	 du	 mir
lauschen.	Werde	dir	dann	klar,	was	du	wirklich
brauchst	und	willst.	Im	Jetzt.	Und	dann	stell	Dir
die	 richtigen	 Fragen.	 Am	 besten	 WIE
Fragen.	 Wie	 bekommst	 du	 das,	 was	 du	 jetzt
brauchst?	 Tja	 und	 dann	 nur	 noch	 handeln.
Machen	ist	wie	wollen,	nur	krasser.“

	

Okay	Ruhe,	Stille,	 lauschen,	 richtige	Fragen
stellen	 und	 handeln.	 Was	 will	 ich	 wirklich
wirklich	und	wie	bekomme	ich	es.	

	



1.	 Ich	 möchte	 meine	 Zeit	 und	 Energie
kompromisslos	 für	 das	 Schreiben	 meines
Buches	 aufwenden.	 Dafür	 wünsche	 ich	 mir
Ruhe	und	Natur.

	

2.	 Ich	 möchte	 mir	 keine	 Sorgen	 über	 die
Erfüllung	 meiner	 Grundbedürfnisse	 (Essen,
Strom,	Wasser)	machen	müssen.

	

3.	 Ich	 möchte	 mit	 befreitem	 Herz	 und
Geist	 schreiben	 können.	Dafür	möchte	meinen
schweren	 Rucksack	 an	 Altlasten	 ablegen
dürfen.	Nur	für	einen	begrenzten	Zeitraum.	

	

Ab	 dem	 Moment	 als	 ich	 anfing	 mir	 WIE-
Fragen	 zu	 stellen,	 war	 es,	 als	 wenn	 eine
Maschinerie	 in	 Gang	 gesetzt	 wurde,	 es
entstanden	erste	Lösungen	für	meine	Situation.

	



1.	 Ich	 kam	 durch	 einen	 „Zufall“	 auf
Internetseiten	 wie
„http://wwoofinternational.org“	 oder
„https://www.workaway.info“.	 Portale
die	 Projekte	 mit	 freiwilligen	 Helfern
vernetzen.	Beispiel:	4	Stunden	auf	einem
Hof	 arbeiten,	 dafür	 Übernachtung	 und
Verpflegung	bekommen.	Das	gefiel	mir.
Insbesondere	 weil	 viele	 Projekte
einen	 sozialen	 Hintergrund	 haben.	 	 Mir
gefiel	 nicht	 so	 sehr,	 dass	 ich	 bei	 der
aktuellen	 Kälte	 auf	 einem	 Feld	 in
Deutschland	 arbeiten	 sollte.	 Also	 suchte
ich	in	wärmeren	Ländern	nach	Höfen	und
wurde	 schließlich	 auf	 Mallorca	 fündig.
Ich	 schrieb	 3	 Höfe	 an	 und	 bekam	 zwei
Zusagen.

	

Nach	einem	langen	Telefonat	war	klar,	es	geht
ab	Februar	nach	Mallorca.	Zwei	ältere	Frauen,

http://wwoofinternational.org
https://www.workaway.info


eine	 von	 den	 beiden	 hat	 seit	 5	 Jahren
Alzheimer,	 suchen	 auf	 ihrem	 20.000qm
Grundstück	Unterstützung	 im	Alltag.	 Putzen,
einkaufen,	 kochen,	 Tiere	 versorgen,	 Zeit	 mit
meiner	 zukünftigen	 Freundin	 die	 an
Alzheimer	 erkrankt	 ist	 verbringen.	 Dafür
bekomme	ich	mitten	in	der	Natur,	ein	kleines
Backsteinhäuschen	 und	 lebe	 mein	 sehr
einfaches	 Leben	 weiter,	 autarke
Solarstromversorgung,	 kein	 fließendes
warmes	 Wasser,	 Achtsamkeit	 in	 allen
Bereichen,	 mitten	 in	 der	 Natur	 und
ausreichend	 freie	Zeit	um	dort	mein	Buch	zu
schreiben.	

	

Wow.	Problem	Nr.	1	&	2.	gelöst.	Check.

	

Für	 mein	 zweites	 Problem	 fand	 ich	 eine
mögliche	 Lösung,	 allerdings	 nur	 durch	 das



Überwinden	einer	meiner	größten	persönlichen
Schwächen.	Das	um	Hilfe	bitten	und	mich	mit
diesem	Anliegen	 sichtbar	machen.	Um	 ehrlich
zu	 sein,	 hätte	 ich	 mir	 in	 der	 Vergangenheit
manches	erspart,	wenn	ich	einfach	gesagt	hätte:
	

„Kannst	du	mir	bitte	helfen,	ich	weiß	gerade
nicht	weiter.“	

	

An	 einem	Abend	 im	 Dezember	 bin	 ich	 mit
einem	 tiefen	 und	 ehrlichen	 Stoßgebet	 ins	 Bett
gegangen:	 "Möge	mir	 bitte	 ein	 Lösungsansatz
für	 das	 3.	 Problem	 einfallen."	 Nach	 einer
unruhigen	Nacht	 bin	 ich	 am	nächsten	Tag	mit
der	 Idee	 des	 Crowdfundings	 wach	 geworden.
Halleluja!	 Sofort	 habe	 ich	 mich	 darangesetzt,
an	 einem	 Video	 gebastelt	 und	 die
Projektbeschreibung	 geschrieben.	 Das	 Ganze
ist	 nun	 seit	 Weihnachten	 fertig,	 bereit	 an	 die
Öffentlichkeit	 getragen	 zu	 werden,	 aber	 ich



schiebe	es	jeden	Tag	vor	mir	her,	aus	Angst	vor
Sichtbarkeit	 und	 klar,	 auch	 aus	 Angst	 vor
dem	Versagen.

	

Doch	 heute	 gibt	 es	 kein	 Zurück	 mehr.	 Ich
möchte	Dich	um	Hilfe	bitten.

		

Für	 jeden	Euro	bekommst	du	natürlich	auch
ein	Dankeschön	als	Gegenwert.
	

Das	Buch-Projekt	findest	du	unter:	

	www.startnext.com/wir-sind-wertvoll	

	

Ich	habe	immer	gesagt,	dass	ich	an	die	Macht
der	Gemeinschaft	glaube.	
	

Heute	 bitte	 ich	 unsere	 Gemeinschaft	 um
Hilfe.

http://www.startnext.com/wir-sind-wertvoll


	

Gehst	du	diesen	Weg	mit	mir?	



Ihr	seid	mein	Rückenwind
	

January	23,	2017
	

Wenn	 ich	 diese	 letzten	 Wochen	 Revue
passieren	lasse,	an	denen	manche	Tage	mit	der
Hölle	zu	vergleichen	waren,	dann	kann	ich	jetzt
über	 mich	 und	 diese	 Situation	 schmunzeln.
Humor	 ist	 doch	 echt	 eine	 coole	 Sache.	 Durch
diese	Erfahrung	habe	ich	auf	einer	tiefen	Ebene
verstanden,	 dass	 alles	 so	 wie	 es	 ist,	 genau
richtig	ist.
	

Obwohl	 ich	 mir	 ständig	 in	 die	 Hosen
gemacht	 habe,	 erkenne	 ich	 jetzt	 rückblickend,
dass	immer	zur	richtigen	Zeit	etwas	passiert	ist,
das	 mich	 weitergetragen	 hat.	 Ungemütlich
wurde	 es,	 als	 ich	 das	Vertrauen	 verloren	 hatte
und	krampfhaft	etwas	kontrollieren	wollte.



	

Egal	 wie	 schmerzvoll	 eine	 Phase	 sein	 mag,
es	ist	eine	Phase	und	sie	geht	vorbei.	Egal	wie
hoch	ein	Berg	zu	erklimmen	ist,	irgendwann	ist
er	 bestiegen.	Wie	 erlebe	 ich	 den	Weg	dorthin,
wenn	es	mal	beschwerlich	bergauf	geht?	Bleibe
ich	 stehen	 und	 jammere,	 dass	 ich	 diesen	Berg
eh	nie	besteigen	werden.
	

Verschließe	ich	meine	Augen	und	mein	Herz
für	die	Möglichkeiten	die	sich	um	mich	herum
ergeben,	 indem	 ich	 aufgebe,	 mich	 bemitleide
und	heulend	auf	dem	Sofa	sitze	oder	öffne	 ich
mich	 und	 schaue	 welche	 Geschenke	 und
Möglichkeiten	das	Leben	für	mich	bereithält.
	

	

Gehen	ich	Schritt	für	Schritt	weiter,	mit	dem
Fokus	auf	mein	Ziel?



	

Ich	 bin	 so	 dankbar	 für	 diese	 Erfahrung	 und
auch	für	jeden	Tag	in	dieser	Hölle.

	

An	 dem	 Morgen	 als	 ich	 nach	 meinem
Stoßgebet	 wach	 wurde	 und	 mir	 die	 Idee	 mit
dem	 Crowdfunding	 über	 Nacht	 kam,	 war	 es
nicht	 so,	 dass	 ich	 direkt	 „Hurra,	 das	 mache
ich.“	geschrien	habe.
	

Mit	 der	 Idee	 kamen	 auch	 direkt	 meine
inneren	Widersacher,	mit	einer	langen	Liste	an
Argumentationsketten,	warum	das	jetzt	nicht	so
sinnvoll	 ist.	 „Wer	 will	 dich	 schon
unterstützen?“	 „Was	 hast	 du	 zu	 bieten,	 dass
Menschen	 in	 ein	 Buch	 investieren,	 das	 noch
nicht	 mal	 geschrieben	 ist?“	 „Willst	 du	 dir
wirklich	die	Blöße	geben	und	um	Bitte	 flehen.
Du	wirst	eh	Ablehnung	erfahren.“	„Deine	alten



Freunde	 werden	 sich	 über	 dich	 kaputtlachen.“
„Stell	 dir	 vor	 0€	 werden	 gesammelt.	 Was	 für
eine	Blamage!“	 Ich	wurde	mit	meinen	 tiefsten
Schwächen	 und	 Ängsten	 in	 Berührung
gebracht.	 Sichtbarkeit	 bedeutet	 auch
Verletzbarkeit.

	

"Nur	wer	sich	auf	das	Feld	wagt,

kann	verwundet	werden,

aber	auch	gewinnen."

	

Eine	kleine	 innere	Angst-Stimme	war	 sofort
zur	Stelle	die	mir	leise	zuflüsterte:	„Ach	komm
schon,	 leg	 dich	wieder	 hin	 und	 entspann	 dich.
Lass	 das	 Universum	 machen.	 Das	 wird	 sich
schon	alles	zeigen.	Das	Risiko	ist	zu	hoch.“

	

Auch	 wenn	 mich	 diese	 Stimme	 kurz
nachdenklich	 gemacht	 hat,	 ob	 ich	 es	 wirklich



machen	soll,	war	zum	Glück	Sophie	direkt	zur
Stelle:	„Ruhe	hier!	Wenn	du	für	etwas	brennst,
dann	geh	auch	mit	Haut	und	Haaren	dafür,	egal
wie	 viele	 Narben	 du	 von	 dieser	 Schlacht
davontragen	 wirst.	 Die	 Tür	 hat	 sich	 geöffnet.
Soll	 man	 dich	 jetzt	 auch	 noch	 über	 die
Schwelle	 tragen?“	 „Jaha.	 Ist	 ja	 gut.	 Augen	 zu
und	durch.“
	

Das	Projekt	lief	nur	2	Wochen.	Wie	sammle
ich	 in	 2	Wochen	5.000€?	 In	diesen	2	Wochen
liefen	meine	Gedanken,	meine	 Ideen	und	alles
was	 damit	 zu	 tun	 hatte	 auf	 Hochtouren.	Mein
Herz	bebte,	meine	Knie	zitterten	und	am	Ende,
wurde	 ich	 reich	 beschenkt.	 Mein	 Projekt	 bei
Startnext	 ist	 erfolgreich	 beendet	 worden.	 Zum
Schluss	 fehlten	 noch	 1.300	Euro.	Durch	 einen
wundervollen	 Menschen,	 der	 fest	 an	 mich
glaubt	und	mir	geholfen	hat,	wurde	es	für	mich
erfolgreich.		



	

Ihr	 seid	 der	 WAHNSINN!!!	 Fast	 90
Menschen	die	an	mich	glauben	und	an	das	was
in	den	nächsten	Monaten	entstehen	wird.	Neben
dem	vielen	Geld	das	eingegangen	ist,	wurde	ich
auf	 so	 vielen	 Ebenen	 reich	 beschenkt.	 Uralte
Freunde	 oder	 Arbeitskollegen	 haben	 sich
beteiligt,	mit	 denen	 ich	 seit	 langer	 Zeit	wenig
Kontakt	 habe.	 Wahnsinn.	 Menschen	 die	 ich
kaum	 kenne,	 haben	 viel	 Zeit	 und	 Energie
investiert,	 um	 mich	 bei	 der	 Bewerbung	 des
Projektes	 zu	 unterstützen.	 Abgefahren.	 Viele
waren	 so	 großzügig,	 dass	 ich	 einfach	 nur	 still
und	 berührt	 bin.	 Einige	 haben,	 obwohl	 sie
selbst	so	wenig	zur	Verfügung	haben,	trotzdem
einen	 Beitrag	 gegeben.	 Überwältigend.	 Über
200	 Mal	 wurde	 der	 Link	 geteilt.	 So	 viele
wundervolle	 Menschen	 die	 ihren	 Teil	 dazu
beigetragen	 haben,	 dass	 es	 ein	 Erfolg	 wurde.
Menschen	die	an	mich	glauben	und	an	das	was



ich	 tue.	Meine	Welt	 steht	 Kopf.	 Alles	 was	 in
diesen	20	Tagen	passiert	ist,	gleicht	für	mich	an
einem	Wunder.	
	

Aus	 meinem	 tiefstem	 Herzen	 DANKE	 an
jeden	 von	 Euch.	 Ihr	 könnt	 Euch	 nicht
vorstellen,	 was	 mir	 das	 bedeutet.	 DANKE!
DANKE!	DANKE!

	

Aus	 diesen	 Wochen	 nehme	 ich	 für	 mich
wertvolle	Erkenntnisse	mit.	Egal	welche	Vision
wir	 in	 unseren	 Herzen	 tragen,	 wir	 werden	 es
schaffen	 sie	 zu	 verwirklichen,	 jede/r	 für	 sich,
wenn	 wir	 1.	 ...	 aus	 unseren	 Selbstzweifel
rauskommen.	 2.	 ...	 diese	 Vision	 glasklar	 vor
unserem	Auge	haben.	3.	...	bereit	sind	über	die
Schwellen	 unserer	 Ängste	 und	 Normen	 zu
gehen.	 4.	 ...	 unsere	 geballte	 Leidenschaft	 und
Kreativität	 in	 diese	 Vision	 stecken.	 5.	 ...	 uns
von	Erwartungen	lösen	und	in	bedingungsloses



Vertrauen	gehen.	6.	...	uns	zusammenschließen
und	gegenseitig	stützen.

	

Nichts	 ist	 so	 stärkend	 wie	 die	 Kraft	 einer
Vision	 und	 der	 Zusammenhalt	 der
Gemeinschaft.
	

Nichts	 schwächt	 unsere	 Kreativität	 und
Energie	mehr	als	Selbstzweifel.
	

Nichts	erhebt	uns	mehr,	

als	 unseren	 Werten	 und	 Visionen	 treu	 zu
bleiben.	
	

Nichts	 ist	 wertvoller	 als	 unser	 Leben	 zu
leben.



Identität	und	Haare	rasiert
	

	February	1,	2017

	

Noch	 24	 Stunden	 bis	 mein	 Flieger	 nach
Mallorca	 geht.	 In	 mir	 wechseln	 sich	 meine
Gefühle	 ab,	 zwischen:	 „Echt	 jetzt?	 Dein
Ernst?“	 und	 Gefühle:	 „Wie	 abgefahren-krass-
geil	ist	das	denn?“
	

Raus	 aus	 dem	 Komfort	 des	 deutschen
Sicherheitsnetzes	das	dich	 im	Notfall	auffängt,
raus	aus	allen	Pflichten	(yeah!)	und	damit	auch
aus	 allen	 Rechte	 (oh!).	 Rein	 in	 die	 pure
Ungewissheit,	 in	 ein	 neues	 Land,	 fremde
Sprache,	 zu	 fremden	 Menschen,	 mit	 fremden
Aufgaben,	 ohne	 Freunde	 und	 auf	 in	 das
Abenteuer,	 in	 die	 Sonne,	 die	 langen
Sonnenuntergänge,	dem	beginnenden	Frühling,



der	 Freiheit,	 der	 Natur	 und	 Stille	 und	 einer
geilen	Aufgabe.

	

Ich	habe	zwei	Koffer	bei	mir	und	glaube	mir,
jedes	Teil	das	da	drin	 ist,	 ist	mir	 sehr	wichtig.
Ich	 hatte	 mich	 doch	 erst	 im	 Sommer	 von
meinem	 gesamten	 unnötigen	 Ballast	 getrennt.
Mehr	 geht	 doch	 nicht?	Es	 geht.	 36	 kg	 sind	 es
nun	zum	Schluss	geworden.

	

Als	 ich	 in	 den	 letzten	 Tagen	 am	 Bahnhof
wartend	 auf	 meine	 Koffer	 schaute,	 entstand
dieser	Dialog	zwischen	mir	und	meiner	inneren
Stimme	 „Sophie“.	 Meine	 Gedanken	 kreisten
um	 diese	 letzten	 paar	 kg	 in	 meinem	 Leben.
Sophie	flüsterte	mir	ins	Ohr:

	

„Brauchst	du	das	alles	wirklich?“

	



„Ich	kann	mich	von	dem	Zeug	einfach	noch
nicht	lösen.	Das	ist	ein	Stück	von	mir.“

	

„Ein	Stück	von	Dir?	Identifizierst	du	dich	mit
deinen	Wertsachen?	Was	verbindest	du	damit?“

	

„Na	 hör	 mal,	 jedes	 Teil	 ist	 ein
Familienmitglied	und	viele	Sachen	haben	sogar
einen	Namen.“

	

„Und	wer	wärst	du,	wenn	man	dir	jetzt	diese
zwei	Koffer	klauen	würde?“

	

„Na	 immer	 noch	 ich..	 halt	 nur	 mit	 einer
Jeans,	einen	Pulli,	einer	Jacke,	ein	paar	Socken,
eine	 Unterhose,	 etwas	 Geld,	 Handy	 und
Feuerzeug.“

	



„Wer	 bist	 du	 dann	 war	 die	 Frage	 und	 du
nennst	 mir	 deine	 Klamotten?	 Wer	 wärst	 du
wenn	du	keine	Hose	und	all	das	mehr	hättest?
Wenn	du	nackt	wärst?“

	

„Öhm.	Am	Arsch?“

	

„Wer	 bist	 du	 dann	 Johanna?	Welchen	Wert
gibst	du	dir	dann	noch	selbst?	Nur	durch	deine
pure	Existenz?“

	

Solche	 Gespräche	 am	 Bahnhof	 führen	 und
auf	meinen	Zug	warten.	Unbezahlbar.	Wie	 oft
habe	 ich	 deswegen	 das	 ein	 oder	 andere	 Mal
meinen	Zug	verpasst.

	

Ja	aber	echt	jetzt!

	



Welchen	Wert	gebe	ich	mir	selbst,	wenn	ich
den	offiziellen	Status	eines	Obdachlosen	habe?
Womit	 verschenke	 ich	 mich	 an	 meine
Umgebung,	wenn	 ich	nichts	weiter	besitze,	als
das	was	ich	bei	mir	trage?	Wie	klar	es	sich	für
mich	 in	 dieser	 aktuellen	 Phase
herauskristallisiert,	 wer	 ich	 im	Kern	 nun	 noch
bin	 und	 dass	 alles	 andere	 einfach
wegbleiben	kann.	Es	ist	unnötig.	

	

Sind	 wir	 erst	 bereit	 neue	 Wege	 zu	 gehen,
wenn	der	Sog	des	Neuen	größer	ist,	als	der	Sog
unserer	 Ängste?	 Warum	 handeln	 wir	 oft	 erst,
wenn	 wir	 einen	 Schicksalsschlag	 erleiden,
wütend	oder	deprimiert	sind?	

	

Ich	 glaube	 daran,	 dass	 die	 meisten	 unserer
Ängste	 auf	 eine	 Illusion	 basieren.	 Ich	 spreche
jetzt	nicht	über	reale	Ängste,	wie	z.B.	wenn	ein



Einbrecher	 in	 unsere	 Wohnung	 einbricht.	 Ich
spreche	über	antrainierte	Ängste.	z.B.	über	die
panische	 Angst	 vor	 einer	 Maus,	 vor	 dem
Alleinsein,	 vor	 dem	 Gesehen	 werden,	 vor	 der
Sichtbarkeit,	vor	dem	Verlust	an	Sicherheit,	vor
dem	Verlassen	werden	 und	 vor	 allen	weiteren
Ängsten	 die	 uns	 im	 Alltag	 begleiten	 und
teilweise	 lähmen.	 	 Das	 Gefühl,	 dass	 wir	 in
solchen	Momenten	 verspüren	 ist	 so	 real,	 dass
wir	 glauben,	 dass	wovor	wir	Angst	 haben,	 sei
es	 auch.	 Die	 Maus	 wird	 uns	 wirklich	 gleich
fressen?

	

Für	 mich	 werden	 diese	 Angstgefühle
ausgelöst	durch	alte	Glaubenssätze.	Als	wir	das
erste	 Mal	 in	 unserem	 Leben,	 zu	 einer
bestimmten	 Situation,	 eine	 negative	 Erfahrung
gemacht	 haben,	 speichern	 wir	 das	 unbewusst
als	unsere	Wirklichkeit	ab.	Jedes	Mal	wenn	wir
wieder	in	ähnliche	Situationen	kommen,	sendet



unser	Gehirn	ein	Alarm	aus	und	warnt	uns,	dass
es	 wieder	 gefährlich	 werden	 könnte.	 Das	 löst
die	 Angstgefühle	 aus.	 Eine	 Schutzfunktion
unseres	Systems.

	

Die	 Maus	 wird	 erst	 ihr	 Monster-Dasein
beendet	haben,	wenn	ich	mich	ihr	zuwende,	sie
in	meine	Hand	nehme	und	ERFAHREN	habe,
dass	diese	Angst	eine	Illusion	war.

	

Wer	bin	ich,	wenn	ich	keine	Angst	mehr	vor
Sicherheitsverlust	 habe?	 Wer	 wäre	 ich,	 wenn
ich	 keine	 Angst	 mehr	 vor	 dem	 Alleinsein,
Verlassenwerden,	 Verletztwerden,
Nichtgehörtundgesehenwerden	 habe?	 Wer?
Bleibt	 dann	 die	 Quintessenz	 meines	 Seins
übrig?

	

Habe	 ich	 Angst	 vor	 dem	 Alleinsein,	 wähle



ich	das	Alleinsein.	Habe	 ich	Angst	gesehen	zu
werden,	 mache	 ich	 mich	 sichtbar.	 Habe	 ich
Angst	vor	der	Bühne,	gehe	 ich	auf	die	Bühne.
Hab	 ich	 Angst	 mein	 Besitz	 zu	 verlieren,	 löse
ich	mich	auch	von	dem.	 	Mit	 jeder	Erfahrung,
dass	ich	danach	tatsächlich	noch	lebe,	atme	und
versorgt	bin,	verstehe	ich	die	Illusion	und	kann
diesen	Glaubenssatz	in	mir	neutralisieren.

	

Wer	 wären	 wir,	 wenn	 sich	 alle	 unsere
Glaubenssätze	 neutralisieren	 würden?	 Halten
wir	uns	in	unserer	puren	Existenz	aus?

	

Was	wäre,	wenn	wir	mehr	 unseren	Ängsten
folgen	würden,	statt	sie	möglichst	zu	umgehen?
Was	wäre,	wenn	wir	mehr	 dem	Unmöglichen,
statt	dem	Realistischen	vertrauen?

	

Wie	sehr	sind	wir	das	was	uns	umgibt,



statt	das	was	sich	aus	uns	heraus	ergibt.

	

Wenn	die	Illusion	der	Angst,

ihre	angsteinflößende	Maske	verliert

	

Wenn	es	einen	Raum	eröffnet,

der	lange	verschlossen	war,

	

Wenn	du	in	purer,	ungeschminkter	Form,

in	deinem	Reich	regierst.

	

Wenn	nur	deine	Essenz	übrig	bleibt?

Was	bleibt	dann	übrig	das	dich	beschreibt?	

	

Gib	gut	acht	auf	Dich!		



Wir	sind	ausreichend
	

February	5,	2017
	

Nun	 bin	 ich	 seit	 3	 Tagen	 auf	 dieser
wunderschönen	 Insel	 und	 das	 erste	 Mal	 in
meinem	Leben	nicht	als	Tourist	um	Urlaub	zu
machen,	 sondern	 um	 hier	 zu	 leben	 und	 zu
arbeiten.
	

Mallorca	 befindet	 sich	 bei	 13-18	 Grad	 im
Winterschlaf.	 Die	 meisten	 Bars,	 Cafés	 und
Geschäfte	haben	noch	geschlossen	und	eröffnen
erst	zu	Ostern.	Kaum	Touristen	oder	allgemein
Menschen	auf	der	Straße.	Eine	neue	Erfahrung
und	 Sichtweise	 auf	 dasselbe	 Land,	 dass	 ich
schon	mehrmals	besucht	habe.

	

Meine	 Aufgaben	 die	 ich	 hier	 morgens



erledigen	 darf	 beziehen	 sich	 auf	 putzen,
kochen,	 einkaufen,	 Tiere	 versorgen,	 Zeit	 mit
Gerda	 verbringen,	 die	 vor	 5	 Jahren	 an
Alzheimer	erkrankt	ist	und	allgemeine	Arbeiten
auf	 diesem	 20.000qm	 Grundstück.	 Hier	 ist
immer	etwas	zu	tun.	Wahnsinn,	dass	sich	diese
zwei	 Frauen	 dieses	 Paradies	 mit	 eigenen
Händen	 erschaffen	 haben	 und	 weitestgehend
autark	leben.

	

Autark	 leben	 bedeutet	 Freiheit,
Unabhängigkeit	 und	 gleichzeitig	 auch	 in
einigen	 Bereichen	 Einschränkungen.	 Kein
fließendes	warmes	Wasser,	Strom	nur	wenn	die
Sonne	 scheint,	 Heizung	 mit	 einem	 kleinen
Gasheizer,	 jede	 Woche	 die	 Gasflaschen
erneuern,	 kein	 sauberes	 Trinkwasser	 aus	 der
Leitung.	 Dafür	 sehr	 viel	 Privatsphäre,	 Natur
und	Ruhe.

	



Am	 ersten	 Tag	 fühlte	 ich	 mich	 etwas
verloren	 und	 schwebte	 in	 einem	 Zustand	 à
la:	 „Du	 hast	 es	 echt	 getan.	 Echt	 jetzt?.“	 Die
Sprache	 beherrsche	 ich	 noch	 nicht,	 die
Menschen	 und	 die	 Umgebung	 neu,	 meine
Freunde	tausende	Kilometer	entfernt,	was	mich
hier	 genau	 erwartet	 weiß	 ich	 noch
nicht:	 "Werde	 ich	 dem	 gerecht	 werden
können?"	 Also	 raus	 und	 die	 Umgebung
kennenlernen	 und	 mir	 gleichzeitig	 eine	 große
Portion	Liebe	und	Sanftheit	schenkend.	Wie	oft
habe	 ich	 mich	 früher	 in	 Situationen	 rein
geprügelt,	 auf	 Biegen	 und	 Brechen.	 Die
Gegenstimme	 von	 Sophie	 (vielleicht	 sollte	 ich
ihr	 auch	 einen	 Namen	 geben),	 mein	 liebes
Ego:	 "Jetzt	 musst	 du	 aber	 Happy	 sein."	 "Nö,
muss	ich	gar	nicht,	ich	nehme	mich	jetzt	an	die
Hand	 und	 schenke	 mir	 doppelt	 so	 viel	 Liebe
und	Zartheit,	als	üblich."	

	



Nach	4	km	Fußmarsch	lande	ich	an	der	Cala
Santanyi,	 setze	 mich,	 lausche	 den	 Wellen,
nehme	 die	 Umgebung	 um	 mich	 herum	 wahr
und	damit	kam	die	tiefe	Dankbarkeit	an	diesem
Platz	Erde	zu	arbeiten,	wohnen	und	mein	Buch
schreiben	zu	dürfen.

	

Ich	 liebe	 Mallorca	 für	 diese
unterschiedlichen	Landschaften.	Auf	 der	 einen
Seite	sind	noch	kleine	Büsche	und	Bäume	und
im	nächsten	Moment	taucht	das	weite	Meer	mit
Gebirgen	 und	 Bergen	 auf.	 Und	 jetzt	 lerne	 ich
dieses	Land	neu	kennen.	Wie	dankbar	 ich	bin,
dass	ich	diese	Erfahrung	machen	darf,	versorgt
bin	und	eine	Aufgabe	habe,	die	mich	bereichert.
Nicht	 so	 wie	 ich	 es	 früher	 als	 wichtig
empfunden	habe,	von	außen,	sondern	ganz	tief
von	 innen.	Den	Sonntag	habe	 ich	meditierend,
lesend	 und	 schreibend	 verbracht	 und	 siehe
da,	heute	morgen	schien	nach	dem	Aufwachen



auch	die	pure	Sonne	in	meinem	Herzen.	

	

Kurz	 bevor	 ich	 geflogen	bin,	 habe	 ich	mich
von	 meinem	 letzten	 Stück	 Identifikation
getrennt.	 Das	 letzte	 worüber	 ich	 mich	 noch
definiert	habe.	Meine	Haare.

	

Jaha!	Ich	habe	zurzeit	tatsächlich	eine	Glatze.
Wer	bin	ich	ohne	mein	Haare?	Jedes	Mal	wenn
ich	 jetzt	 in	den	Spiegel	 schaue,	 sehe	 ich	 einen
neuen	Menschen.	 Ich	 sehe	mein	Gesicht.	 Eine
neue	Erfahrung.	:)	
	

Es	 ist	 nichts	 mehr	 da,	 womit	 ich	 mich
hinter	 verstecken	 könnte.	 Nichts	 womit	 ich
mich	darstellen	könnte.	
	

Außer	meinem	puren	Sein.

	



Ich	bin	nicht	meine	Haare,	mein	 Job,	meine
Ausbildung,	mein	Business,	meine	Klamotten,
mein	Land.	Sind	das	nicht	eher	Schutzschilder,
um	sich	dahinter	verstecken	zu	können	und	na
klar,	 auch	 um	 mich	 (unbewusst)	 zu	 schützen,
davor,	dass	ich	allein	mit/durch	meinem	Wesen
nicht	ausreichend	bin?!	

	

Auf	 die	 Frage,	 wer	 ich	 denn	 nun	 bin,	 ohne
das	Ganze	worüber	 ich	mich	bis	 jetzt	definiert
habe,	 habe	 ich	 in	 Gänze	 noch	 keine	 Antwort.
Als	ich	Anfang	letzten	Jahres	anfing	mich	nach
und	nach	von	den	Dingen	zu	 trennen	die	mich
von	meinem	Wesen	 ablenkten,	 trat	 erstmal	 an
vielen	Stellen	eine	gähnende	Leere	ein.	Das	ist
heute	 anders.	 Sophie	 ist	 eine	 echte
Quasselstrippe	 geworden	 und	 fast	 täglich
kommen	zaghaft	neue	Facetten	meines	Wesens
an	die	Oberfläche.

	



Werden	 wir	 je	 DIE	 EINE	 Antwort	 haben?
Entdecken	 wir	 uns	 nicht	 ständig	 neu
und	entscheiden	wir	nicht	jeden	Tag	aufs	Neue,
wer	wir	in	Relation	zu	einer	Situation	sind,	oder
sein	 wollen?	 Nach	 meinem
jetzigen	Lösungsprozess	bleibt	ein	sehr	weiches
und	 sensibles	Wesen	übrig.	Gar	nicht	mehr	 so
viel	 Coolness,	 harte	 Vokabeln	 und	 einem
augenscheinlichen	Durchblick.

	

Wie	 wichtig	 war	 mir	 früher	 meine	 Position
auf	 meiner	 Visitenkarte,	 oder	 dass	 man	 die
Marke	 meiner	 Brille	 auf	 den	 Bügel	 erkennen
konnte.	 Ich	 war	 meine	 Brille.	 Ich	 war	 meine
Position.	Wenn	mich	jetzt	jemand	fragt	was	ich
beruflich	 mache,	 lächle	 ich	 und	 sage:	 Ich	 bin
Liebesstifterin	und	du?	

	

Ich	 schließe	 meine	 Augen,	 fühle	 und	 sage:



„Ich	 bin	 ausreichend.“	 Nicht	 im	 Sinne	 der
Schulnote,	 sondern	 im	 Sinne	 von,	 ich,	 mit
meinem	 Wesen,	 reiche	 vollkommen	 aus,	 um
wertvoll	zu	sein.	Ein	Schauer	läuft	dann	immer
wieder	über	meinen	Rücken	und	eine	Welle	des
Friedens	 nimmt	 mich	 ein.	 Wann	 hast	 du	 das,
dass	 letzte	Mal	zu	dir	gesagt?	Welches	Gefühl
löst	es	in	dir	aus?

		

Weil	 wir	 wertvoll	 sind,	 in	 der	 puren
Nacktheit	unseres	Wesens.	



Wenn	die	Seele	beschließt	zu
vergessen
	

February	15,	2017

	

So	 viele	 Eindrücke,	 so	 viele	 Emotionen.
Neue	 Umgebung,	 Inputs	 aus	 meinem	 Buch,
Erfahrungen	 mit	 meiner	 „Gastfamilie“,
Eindrücke	 aus	 Deutschland	 und	 der	Welt	 und
selbstverständlich	Prozesse	 in	 und	mit	mir.	Es
ist	echt	vielfältig	gerade.	
	

Zunächst	 kurzer	 Zwischenstand	 zu	 meinem
Buch:	Ich	schaffe	es	jeden	Tag	einige	Seiten	zu
schreiben.	Für	das	grobe	Manuskript,	hatte	 ich
mir	als	Deadline	Anfang	Juni	gesetzt.	Bis	 jetzt
sieht	es	so	aus,	als	wenn	ich	Anfang	Mai	fertig
bin.	 Wobei,	 im	 Moment	 bin	 ich	 noch	 im
Aufbau	 des	 Romans	 und	 der	 Geschichte,	 die



tiefsitzenden	 Kapitel	 kommen	 noch.	 Ich	 halte
Euch	natürlich	auf	dem	Laufenden.

	

Heute	 möchte	 ich	 Euch	 von	 meiner
Erfahrung	mit	meiner	 „Gastfamilie“	 berichten.
Ich	 erlebe	 hier	 eine	 äußerst	 berührende
Situation.	Die	Arbeiten	an	 sich	 sind	nicht	 sehr
anspruchsvoll	 und	 erledigen	 sich	 mittlerweile
fast	 von	 selbst.	Der	 Tag	 startet	 um	 09:30	Uhr
(Gott	sei	Dank!	:)).	Als	erstes	fülle	ich	für	die	4
Katzen	und	den	Hund	das	Tierfutter	 auf,	 dann
spüle	 ich	 das	 Geschirr	 vom	 Abendessen,
anschließend	 generelle	 Aufgaben	 am
Grundstück	oder	Zeit	mit	Gerda	verbringen	und
ab	11:30	Uhr	stehe	ich	in	der	Küche	und	koche.
Dann	 wird	 zusammen	 gegessen,	 Kaffee
getrunken	 und	 das	 Mittagsgeschirr	 gespült.
Feierabend.

	



Sehr	berührend	 ist	die	Zeit	die	 ich	aktiv	mit
den	beiden	Frauen	erfahre.	Zwei	Menschen	die
sich	 abgöttisch	 lieben	 und	 jeden	 Tag	 so
wertschätzend	 miteinander	 umgehen.	 Disney
hat	 uns	 doch	 nicht	 verarscht.	 Die	 lebenslange
Liebe	gibt	es	doch!	:-)

	

Kein	 Tag	 vergeht	 an	 dem	 Gerda	 nicht	 ein
Blumensträußchen	 für	 ihre	 Liebste	 sammelt,
oder	dass	Eva	etwas	Gutes	für	ihre	Frau	tut.	Sie
kennen	sich	seit	30	Jahren,	seit	25	Jahren	sind
sie	 ein	 Paar,	 vor	 11	 Jahren	 haben	 sie	 sich
entschieden	 nach	 Mallorca	 auszuwandern	 und
haben	 hier	 vor	 8	 Jahren	 geheiratet.	Und	 seit	 5
Jahren	verliert	eine	von	beiden,	mit	jedem	Tag
etwas	 mehr,	 das	 was	 sie	 als	 Mensch
ausgemacht	hat:	Ihr	Wesen,	ihre	Interessen,	ihr
Wissen	 und	 ihre	 Leidenschaften.	 Das
Kurzzeitgedächtnis	 hält	 vielleicht	 für	 5
Minuten,	 an	 guten	 Tagen	 für	 10	Minuten.	 Ihr



Wissen	 als	 Therapeutin,	 Frauenrechtlerin	 und
Kräuterhexe	 verschwindet	 ins
Unterbewusstsein	und	kann	von	ihr	nicht	mehr
abgerufen	 werden.	 Auch	 wenn	 sie	 es	 immer
mehr	 vergisst,	 sie	 ist	 immer	 noch	 dieses
wertvolle	 Wesen	 das	 in	 ihrem	 Leben	 so	 viel
bewirkt	 hat.	 Sie	 hat	 z.B.	 eines	 der	 ersten
Frauenhäuser	in	München	eröffnet	und	in	ihrer
Zeit	 als	 Therapeutin	 vielen	 Menschen	 einen
neuen	Lebensinhalt	geschenkt.

	

Am	 Montag	 hatte	 ich	 einen	 für	 mich	 eher
mittelschönen	 Tag.	 Genau	 richtig	 kam	 die
Einladung	 von	 Eva	 am	 Abend	 gemeinsam	 zu
meditieren	 und	 den	 Abend	 zusammen	 zu
verbringen.	 Nach	 unserer	 Meditation	 drückte
mir	Eva	das	Buch	in	die	Hand,	dass	die	beiden
geschrieben	hatten.	(lt.	Ihrer	Aussage:	„Das	war
Last	 Minute,	 dass	 wir	 es	 geschrieben	 haben.
Als	 wir	 noch	 in	 den	 Verhandlungen	 mit	 dem



Verlag	 waren	 kam	 Gerda’s	 Diagnose:
Alzheimer“).	 In	diesem	Buch	 steckt	das	ganze
Wissen	 von	 Gerda	 und	 Eva	 und	 ihrer
Verbindung	 zu	 Pflanzen.	 Es	 ist	 kein
Heilkräuterbuch	 wie	 ich	 mir	 das	 vorgestellt
hatte:	 eine	 langweilige	 Abfolge	 von
Kräutern	 mit	 Bildern	 und	 Erklärungen.	 In
diesem	 Buch	 steckt	 die	 Seele	 von	 Gerda	 und
Eva.	Mit	Poesie,	Geschichten	und	Erzählungen.
Welche	 Gefühle	 sie	 in	 Verbindung	 zu	 den
Begegnungen	 mit	 Pflanzen	 hatten/haben.
Einfach	echt	wundervoll	und	einzigartig.

	

Hier	kannst	du	es	bestellen:	

https://www.buch7.de/store/product_details/1021181605

	

Intuitiv	 fing	 ich	 an	 aus	 dem	 Buch	 laut
vorzulesen	und	war	sofort	im	Herzen	ergriffen.
Als	ich	nach	einer	Weile	hochschaute	sah	ich	in

https://www.buch7.de/store/product_details/1021181605


den	glänzenden	Augen	von	den	beiden	Frauen.
Gerda	 war	 für	 einen	 kurzen	Moment	 voll	 bei
uns	 und	 erinnerte	 sich	 sogar	 wieder	 an	 einige
ihrer	Gedichte.

	

Ich	 kann	 kaum	 beschreiben	 wie	 kostbar
dieser	 Moment	 war.	 Ich	 hätte	 mir	 gewünscht
ihn	 einzufrieren,	 festzuhalten	 und	 eingepackt
beiden	zu	schenken.	Wir	saßen	still	beieinander
und	 wussten	 dieser	 Moment	 ist	 gleich	 wieder
vorbei	und	Gerda	ist	wieder	fort.

	

Es	sind	wundervolle	Menschen	bei	denen	ich
sein	 darf.	 Ich	 bin	 zutiefst	 dankbar,	 dass	 das
Leben	mich	hierhergeführt	hat.	Ich	werde	nicht
als	Mitarbeiterin	gesehen,	sondern	als	Mitglied
der	 Familie	 und	 sie	 lehren	 mir	 das,	 was	 mir
wohl	 bisher	 gefehlt	 hat.	Wie	 kostbar	 das	 Jetzt
ist.	 Ich	 lerne	 jeden	Moment	 so	 zu	 erleben,	 als



wenn	er	nie	wiederkommt.

	

Und	 tatsächlich	 tut	 er	 es	 auch	 nicht.	 Nie.
Jeder	Augenblick,	jede	Begegnung	ist	einmalig.
Ist	 sie	 erlebt,	 ist	 sie	 auch	 schon	 wieder
unwiderruflich	 vorbei	 und	 bleibt	 nur	 noch	 in
unseren	Erinnerungen	am	Leben.

	

Wie	 leichtfertig	 bin	 ich	 bisher	 mit	 diesen
Momenten	 in	 meinem	 Leben	 umgegangen.
Ständig	am	Wurschteln	mit	meinem	Handy,	 in
meinen	 Emails,	 in	 meinen	 Problemen	 und
Sorgen	 und	 nebendran	 hatte	 ich	 z.B.	 meine
Patenkinder,	 die	 meine	 Aufmerksamkeit
wollten	 und	 brauchten.	 „Ja,	 ja..	 später,	 jetzt
kann	ich	nicht.“	Und	wo	ist	dieser	Moment	nun
hin?	Er	ist	vergangen	und	kommt	nicht	wieder.

	

Wenn	 ich	 Zeit	 mit	 Gerda	 verbringe,	 ist	 sie



meine	 große	 Lehrmeisterin	 das	 Jetzt	mit	 allen
Sinnen	zu	erleben,	denn	was	anderes	haben	wir
nicht	als	Verbindung	oder	Gesprächsgrundlage.
Es	 gibt	 nur	 die	 Vögel	 die	 über	 den	 Himmel
gleiten,	 die	Blume	 die	 gerade	 blüht,	 der	Hund
der	 im	Sand	 spielt	 und	das	Wasser	 das	 unsere
Füße	erfrischt.	Das	ist	was	sie	zum	Lachen	und
Aufblühen	 bringt	 und	 natürlich,	 nicht	 zu
vergessen,	 gutes	 Essen.	 :)	 Nichts	 anderes	 gibt
es,	nichts	anderes	ist	wichtig.

	

Wie	 viele	 unserer	 Sorgen	 und	 Ängste
basieren	 auf	 Erinnerungen?	 Unsere
Glaubenssätze,	 unsere	 inneren	 Stimmen,	 unser
inneres	 Kind,	 Schuldgefühle,	 verpasste
Chancen	 und	 wie	 es	 noch	 alles	 heißen	 mag,
haben	 sich	 gebildet,	 aufgrund	 unserer
enttäuschenden	 Erfahrungen,	 unserer
Erinnerungen.	Und	wir	erleben	das	Jetzt	wieder
auf	eine	belastende	Art,	weil	wir	vom	Gestern



verseucht	sind	und	uns	um	das	Morgen	Sorgen
machen,	 während	 im	 Jetzt	 meistens	 alles
vollkommen	schön	und	wunderbar	ist.

	

Gibt	 es	 jetzt,	 in	 diesem	Augenblick	 den	wir
erleben,	 irgendetwas	 das	 uns	 fehlt?	Was	mich
betrifft	 kann	 ich	 sagen:	 Nein.	 Jetzt,	 Mittwoch
den	15.02.2017	um	20:21	 fehlt	mir	nichts.	 Ich
bin	satt,	ich	habe	es	warm,	ich	liebe	und	werde
geliebt,	 ich	 habe	 ein	Dach	 über	 den	Kopf	 und
spüre	(trotz	all	dem	was	noch	in	meinem	Kopf
rum	spukt)	Frieden.

	

Danke	 Eva	 und	 Gerda,	 dass	 ich	 ein	 Teil
Eures	 Lebens	 erfahren	 und	 begleiten	 darf.	 Es
erfüllt	mich	mit	 tiefer	Demut,	wie	 ihr	 trotz	 all
dem	 was	 sich	 in	 eurem	 Leben	 verändert,	 die
Wertschätzung	 und	 Liebe	 für	 das	 Jetzt	 nicht
verliert.	Für	Euch.



	

Solange	ich	bei	euch	bin,	werde	ich	euch	mit
all	meiner	Liebe	überschütten	die	in	mir	wohnt,
weil	ich	viel	tiefer	verstanden	habe,	dass	es	nur
das	Jetzt	und	Hier	gibt.

	

Alles	andere	ist	vergessen.



Das	Ding	mit	dem	Richtig	und
Falsch...
	

March	17,	2017

	

Ich	bin	im	Tunnel,		fokussiert	auf	mein	Buch
und	 auf	 all	 das	was	 dazu	 gehört.	Dieses	Buch
zu	 schreiben	 ist	 die	 größte	 Herausforderung
meines	bisherigen	Lebens.	Es	fordert	mich	dazu
auf	 alle	 meine	 Leichen	 aus	 dem	 Keller	 zu
holen,	 sie	 liebevoll	 anzuschauen,	 um	 sie	 zu
heilen.	 Um	 mich	 diesem	 Prozess	 voll
hinzugeben,	 habe	 ich	 im	 Moment	 kaum
Kontakte	nach	Außen,	 außer	 zu	meinen	Ladys
hier	auf	dem	Hof.	Eine	sehr	tiefe	Erfahrung.
	

	

Wenn	 ich	 mein	 Leben	 rückblickend



betrachte,	 gibt	 es	 zwei	 Hauptthemen	 die	mich
ordentlich	 durchgeschüttelt	 haben.	 Der
Ausstieg	bei	den	Zeugen	Jehovas	vor	16	Jahren
und	der	Ausstieg	aus	der	Gesellschaft	vor	zwei
Jahren.	Je	 tiefer	 ich	 in	mein	Buch	einsteige,	 je
mehr	erkenne	ich	die	Parallelen	zwischen	diese
zwei	 Geschichten	 und	 nehme	 damit	 dankbar
einen	 Hinweis	 auf	 meinen	 Seelenplan	 wahr.
„Wie	 schaffe	 ich	 es,	 die	 volle	 Kontrolle	 über
mein	 Unterbewusstsein	 wiederzuerlangen,
vollständig	 zu	 werden,	 und	 aus	 meinem
geheilten	 (Heil=	 Ganz)	 Sein	 heraus,	 in	 einen
bewussten	Schöpfungsprozess	zu	kommen?“

	

Ohne	Zweifel	bin	ich	seit	Kindesbeinen	einer
Gehirnwäsche	unterzogen	worden,	in	dem	Sinn,
dass	 ich	 vieles	 beigebracht	 bekommen	 habe,
das	 sich	 später	 als	 falsch	 oder	 unwahr
herauskristallisierte.	 Ich	 wurde	 in	 ein	 System
der	Angst	geboren,	dass	ich	jederzeit	am	Tag	X



sterben	 würde,	 wenn	 ich	 mich	 nicht	 auf	 die
richtige	 Seite	 positioniere.	 Diese	 Angst,	 die
mich	damals	täglich	begleitet	hat,	hat	mich	von
meinem	 Ursprung	 getrennt	 und	 damit
automatisch	von	meiner	inneren	Stärke,	meinen
Begabungen	und	von	meinem	Sein.	Damit	war
ich	 das	 ideale	 Mitglied	 der	 Gemeinschaft.
Leicht	lenkbar	und	beeinflussbar,	in	all	meinem
Tun	und	Handeln	auf	das	ausgerichtet	was	mir
gesagt	wurde,	ohne	zu	hinterfragen	oder	meine
eigenen	Werte	zu	ermitteln	oder	gar	zu	leben.

	

Aus	meiner	eigenen	Erfahrung	weiß	ich,	dass
mich	 der	Weggang	 bei	 den	Zeugen	 nur	 in	 ein
neues	Konstrukt	 katapultiert	 hat,	 das	 als	Basis
identische	Strukturen	aufweist.

	

Wie	 sehr	 ist	 auch	 unser	 alltägliches	 Leben
immer	 wieder	 von	 Angst	 geprägt?	 Angst	 zu



versagen,	 nicht	 ausreichend	 zu	 sein,	 uns	 nicht
versorgt	 zu	 bekommen,	 nicht	 gesehen	 zu
werden,	 nicht	 geliebt	 zu	 sein,	 nicht	 witzig
genug	zu	sein,	nicht	schlau	genug	zu	sein,	nicht
weiter	zu	sein,	usw.	usw.

	

Wie	 viele	 dieser	 Ängste	 und	 Sorgen
entstehen,	 weil	 wir	 sie	 in	 Bezug	 zu	 etwas
setzen?	 Wie	 oft	 haben	 wir	 gehört,	 dass	 es
entweder	 oder	 gibt?	 z.B.	 Gewinner	 oder
Verlierer.	Während	unserer	ersten	Wettbewerbe
in	 den	Schulen	 haben	wir	 gelernt,	 dass	 es	 den
ersten	Platz	gibt	und	den	letzten.	Wenn	wir	eine
2	 geschrieben	 haben,	 aber	 der
Notendurchschnitt	eine	1,4	war,	haben	wir	uns
schlecht	 gefühlt.	 Welchen	 Maßstab	 nehmen
wir,	 selbst	 als	 Erwachsene,	 oft	 vollkommen
unbewusst,	 als	 Vergleichsmittel?	 Die	 unseres
Umfeldes?	 Unserer	 Eltern?	 Unseres
Freundeskreises?	Der	Gesellschaft?



	

Je	mehr	ich	versucht	habe	auf	einer	Seite	zu
sein,	je	mehr	trennte	ich	mich	von	der	anderen
Hälfte	 ab.	 Ich	war	 halb	 und	 zerrissen,	weil	 es
nicht	meinem	Ursprung	der	Ganzheit	entsprach.
War	 ich	 so	 ein	 ideales	 Mitglied	 der
Gesellschaft?

	

Immer	 wieder	 habe	 ich	 mir	 in	 den	 letzten
Monaten	 die	 Frage	 gestellt,	 ob	 dieses
Bewertungs-System,	der	Ursprung	des	meisten
Leidens	 auf	 dieser	 Welt	 darstellt,	 unseres
inbegriffen?	 Welche	 Welt	 würde	 entstehen,
wenn	es	keinerlei	Bewertungen	mehr	gäbe?

	

Durch	meine	Gedanken	 erschaffe	 ich	meine
Wahrnehmung,	meine	Realität	und	damit	mein
Leben.	Wenn	diese	Gedanken	aber	geprägt	sind
mit	 falschen	 Bezugsgrößen,	 womit	 erschaffe



ich	 dann	 mein	 Leben?	 Kann	 ich	 dann	 von
MEINEM	Leben	sprechen?

	

Wie	 viele	 Meinungen	 übernehmen	 wir
einfach,	weil	sie	eben	so	sind?	„Wer	sich	nicht
impfen	 lässt,	 gefährdet	 die	 Gemeinschaft“,
„Wer	 nicht	 zur	 Schule	 geht,	 ist	 dumm	 und
ungebildet“,	 „Obdachlose	 sind	 Asis	 und
Alkoholiker“,	 „Künstlerische	 Tätigkeiten	 sind
brotlose	 Kunst“,	 „Cannabis	 ist	 eine
Einstiegsdroge,	 Alkohol	 dagegen	 vollkommen
okay“,	 „Geld	 verdirbt	 den	 Charakter“,	 „Man
muss	halt	Geld	verdienen,	damit	man	überlebt",
	 „Jeder	 hat	 ein	 Bankkonto“.	 Diese	 Liste	 ist
sicherlich	endlos.

	

In	 Gespräche	 mit	 Gott,	 Band	 3,	 heißt	 es:
„Eure	 Erfahrung	 von	 allem	 basiert	 auf	 euren
Wahrnehmungen	 und	 eure	 Wahrnehmungen



gründet	 sich	 auf	 euer	 Verständnis.	 Euer
Verständnis	gründet	sich	auf	eure	Mythen.	Das
heißt	auf	das	was	euch	erzählt	wurde“.

	

Für	 mich	 war	 z.B.	 immer	 klar,	 dass	 Schule
ein	MUSS	 ist,	 für	 jeden	Menschen	 auf	 dieser
Welt.	Bis	 ich	 vor	 einigen	Monaten	 durch	 eine
Freundin	auf	einen	Mann	aufmerksam	gemacht
worden	 bin:	 „André	 Stern“
(https://www.youtube.com/watch?
v=nulnMjkMOWk).	 Er	 beweist,	 dass	 Bildung
und	 Schule	 nicht	 zusammengehören	 müssen,
dass	es	andere	Möglichkeiten	gibt,	wie	Kinder
spielerisch	 lernen	 können.	 Erst	 da	 habe	 ich
diesen	 übernommenen	 Glaubenssatz
eigenständig	 hinterfragt,	 beleuchtet	 und	 mir
dazu	eine	eigene	Meinung	bilden	können.

	

Wie	schaffe	ich	es	in	dieser	Gesellschaft	der

https://www.youtube.com/watch?v=nulnMjkMOWk


Angst,	 Scheinwelten	 und	 der	 abgetrennten
Emotionen	 zu	 leben	 und	 wieder	 den
vollumfänglichen	 Zugang	 zu	 meinen	 eigenen
Gedanken	 und	 Emotionen	 zu	 erlangen	 und
damit	 vollkommen	 bewusst	 mein	 Leben	 zu
erschaffen?	Ein	Leben,	dass	mir	selbst	gehört?

	

Wenn	 es	 nicht	 das	 Spiegelgesetz	 und	 damit
die	 Projektionen	 auf	 andere	 Menschen	 geben
würde,	 würde	 ich	 wohl	 lange	 hinter	 meinen
verloren	gegangenen	Anteilen	herlaufen.	Durch
diese	Gesetze	brauche	ich	mich	nur	in	meinem
Leben	 umschauen	 und	 jeden	 Menschen	 und
jede	 Begegnung	 als	 wertvolle	 Geschenke
betrachten,	 die	 mich	 ein	 Stück	 nach	 Hause
holen.	Auch	wenn	ich	im	Laufe	meines	Lebens
viel	 dafür	 getan	 habe,	 um	Anteile	 von	mir	 zu
unterdrücken,	 die	 nach	 meinem	 Empfinden
unerwünscht	waren,	ist	die	gute	Nachricht,	dass
sie	 dadurch	nicht	 verschwunden	 sind.	Sie	 sind



immer	noch	da	und	warten	ganz	aufgeregt,	dass
ich	sie	sehe	und	integriere.	

	

Das	Leben	ist	ein	Spiegelkabinett	und	ich	bin
der	 Projektor.	 JEDER	 Mensch	 und	 jede
Situation	 spiegeln	 uns	 das	 wieder,	 was	 wir
denken	 und	 wie	 WIR	 die	 Welt	 sehen.	 Wenn
mich	 etwas	 berührt	 hat,	 positiv	 wie	 negativ,
dann	nur,	weil	ich	damit	in	Resonanz	gegangen
bin.	 Durch	 diese	 Spiegelungen	 kann	 ich	 mich
selbst	 sehen	 und	 verstehen,	wer	 ich	 in	meiner
Ganzheit	 bin.	 Dass	 was	 ich	 zu	 anderen	 sage,
sage	ich	zu	mir	selbst,	weil	ich	in	ihnen	Anteile
von	mir	sehe.	Vor	einigen	Monaten	sagte	ich	zu
einer	 Freundin:	 „Du	 scheinst	 nicht	 glücklich
und	 ziemlich	 rastlos	 zu	 sein.“	 In	Wirklichkeit
sagte	ich	es	wohl	zu	mir	selbst...

	

Oder	 als	 ich	 vor	 2	 Wochen	 ein	 längeres



Telefonat	mit	einer	Freundin	hatte.	Sie	brach	es
irgendwann	 ab,	 mit	 dem	 Satz:	 „Mir	 reicht	 es
jetzt“.	Da	 ich	die	Welt	 so	 sehe	wie	 ich	denke,
schlussfolgerte	 ich,	 dass	 ich	 sie	 gelangweilt
haben	muss.	Ich	hatte	sie	nicht	gelangweilt,	sie
brauchte	nur	eine	gedankliche	Auszeit.

	

Ist	es	nicht	so,	dass	wir	alles	und	nichts	sind?
Gut	 und	 schlecht,	 Teufel	 und	Gott,	 langweilig
und	 atemberaubend,	 schön	 und	 hässlich,	 dick
und	 dünn.	 Das	 eine	 bedingt	 das	 andere.	 	Wir
haben	 gelernt,	 dass	 es	 nur	 die	 eine	 oder	 die
andere	 Seite	 gibt	 und	 genau	 das	 macht	 uns
unvollständig,	 halb.	 Wenn	 wir	 beides	 sind,
kann	es	dann	überhaupt	eine	Bewertung	geben,
die	 als	 richtig	 und	 falsch	 bezeichnet	 werden
kann?

	

Im	Sommer	hatte	ich	es	bereits	getan	und	ich



tue	 es	 wieder.	 	 Ich	 verbringe	 gerade	 viel	 Zeit
damit,	jedes	Gefühl,	dass	sich	in	meinem	Leben
mehrmals	 wiederholt	 hat,	 jede	 Situation	 die
mich	 berührt	 hat,	 jeden	 Menschen	 der	 mir	 in
meinem	Leben	begegnet	 ist,	 zu	durchleuchten.
Egal	ob	es	 auf	 eine	positive	oder	negative	Art
und	Weise	gewesen	sein	mag.

	

Einige	 haben	 von	 mir	 einen	 Brief	 erhalten,
andere	werden	 ihn	 noch	 bekommen.	 Briefe	 in
denen	 ich	 danke	 sage,	 für	 das	Geschenk,	 dass
ich	durch	diesen	Menschen	erfahren	durfte.	Ich
glaube	 fest	 daran,	 dass	 jede	 Begegnung	 ein
Geschenk	 für	 uns	 bereithält.	 Manchmal	 gefiel
mir	 dieses	 Geschenk	 nicht	 auf	 Anhieb,	 dann
habe	 ich	 es	 innerlich	 von	 mir	 weg	 geschoben
und	 dachte:	 ‚Arschloch	 ist	 einfach	 Arschloch,
da	kann	man	nichts	machen.	‘

	



Ist	 dieser	 Mensch	 nicht	 durch	 meine
verzerrte,	 eingeschränkte	 Wahrnehmung	 und
Interpretation	 der	 Situation	 zum	 Arschloch
geworden?	 Spiegelt	 er	 mir	 also	 etwas	 wieder,
dass	ich	in	mir	trage,	aber	nicht	sehen	möchte?
Es	 ist	 meine	 Wahrnehmung	 und	 damit	 auch
meine	 Verantwortung	 die	 ich	 für	 diese
Interpretation	 trage.	 Ich	 übernehme	 zu	 100%
die	 Verantwortung	 für	 alles	 was	 in	 meinem
Leben	passiert	ist,	indem	ich	mir	immer	wieder
liebevoll	sage:	„Ich	habe	es	getan.“

		

Aller	Anfang	liegt	im	Sein.	Wir	sind	im	Sein,
wenn	unser	Körper,	Geist	und	unsere	Seele,	 in
Gedanken,	Wort	und	Tat	geeint	sind,	mit	allen
Anteilen	 die	 uns	 in	 die	Wiege	 gelegt	 wurden.
Gehen	 wir	 aus	 dieser	 Polposition	 dann	 in	 das
Tun,	entsteht	das	was	wir	uns	immer	gewünscht
haben,	 das	 Haben	 all	 unserer	 Träume.	 Sein-
Tun-Haben.



	

Dass	was	ich	beigebracht	bekommen	habe	ist
die	 Umkehrung	 dieses	 Grundsatzes.	 Haben-
Tun-Sein.	 Ich	 hoffte	 durch	 das	 Haben	 von
etwas	Zeit,	Beziehung,	Geld,	Kunden,	Freunde,
Ruhe,	Stille,	endlich	etwas	tun	zu	können,	dass
mich	 schließlich	 in	 mein	 Sein	 bringt.	 Damit
habe	 ich	 viele	 Dinge	 angefangen	 und	 nicht
beendet,	weil	 ich	im	Tun	merkte,	dass	es	nicht
zu	 meinem	 Sein	 passte.	 (Gedanken	 aus	 dem
Buch	„Gespräche	mit	Gott“)

	

Es	 gibt	 nichts	 Erschreckenderes,	 als	 zu
erkennen	 in	 wie	 vielen	 Bereichen	 ich
Annahmen	 und	 Meinungen	 einfach
übernommen	 habe	 und	wie	 schnell	 ich	 andere
Menschen	und	mich	selbst	ständig	bewerte.

	

„Verwandle	 deine	 Wunden	 in	 Weisheit.“



(Oprah	 Winfrey.)	 Dieser	 Satz	 begleitet	 mich
seit	einigen	Wochen	sehr	intensiv.	Jede	Wunde
in	 uns	 ist	 eine	 Station	 auf	 unserer	 Landkarte,
die	 uns	 nach	 Hause	 führt.	 Es	 konnte	 nur	 eine
Wunde	 dort	 entstehen,	 weil	 wir	 in	 unserem
Kern	getroffen	wurden.	Dieser	Kern	 ist	unsere
Schatzkammer.	An	diesem	Ort	ist	kein	Platz	für
Angst	 die	uns	voneinander	und	von	uns	 selbst
trennt,	 es	 ist	 ein	 Ort	 der	 Liebe,	 die	 uns
allumfänglich	 vereint.	 Nicht	 dafür	 und	 nicht
dagegen.	 Nicht	 richtig	 und	 nicht	 falsch.	 In
dieser	Vereinigung	mit	allen	Lebewesen	dieser
Welt,	liegen	unsere	Begabungen,	unsere	innere
Stärke	und	unsere	Heilung.

	

Ich	 bin	 alles	 und	 nichts.	 Ich	 bin	 du	 und	 du
bist	 ich.	 Wir	 sind	 immer	 vereint	 gewesen,	 es
wurde	 uns	 nur	 anders	 beigebracht.	 Es	 ist	 Zeit
für	Heilung,	für	uns	als	Individuum,	als	Nation
und	für	die	Welt.	



	

In	 vollkommener	 tiefer	 Liebe	 zu	 Dir,	 Dich
erkennend	 als	 das	 wahre	Wunder	 das	 du	 bist,
dich	 umarmend	 und	 liebend,	wissend,	 dass	 du
meine	 Schwester	 oder	 mein	 Bruder	 bist,	 dass
wir	Eins	sind,	für	immer	verbunden.



Spiritualität	gehört	in	den	Alltag
	

May	29,	2017

	

Ich	 fühle	 mich	 hier,	 bei	 Eva	 und	 Gerda,
mittlerweile	wie	zu	Hause.	Wir	leben	ein	Leben
als	 Community	 und	 unterstützen	 uns
gegenseitig	in	unseren	Projekten	und	im	Alltag.
Es	ist	wunderschön.

	

Natürlich,	 habe	 ich	 auch	 dunkle	 Tage,
schmerzhafte	Erinnerungen	und	Emotionen	die
in	 mir	 hoch	 sprudeln	 und	 natürlich,	 sehe	 ich
nicht	 jedes	 Mal	 sofort	 das	 große	 Geschenk
darin.		

	

Nichts	passiert	ohne	Grund,	oder?	

	



Seitdem	 ich	 hier	 bin,	 hat	 sich	 mein	 Schritt
wesentlich	verlangsamt.	Etwas	das	ich	dringend
gebraucht	 habe	 und	 in	 der	 Form	 gar	 nicht
kannte.	 Das	 Leben	 vollkommen	 im	 Jetzt,	 in
Achtsamkeit	 zu	 den	 Ressourcen	 dieser	 Welt
leben	und	vor	allem,	in	voller	Demut	zu	dienen.

	

Es	 löst	 sich	nach	und	nach	das	 auf,	 das	mir
bisher	 den	 Zugang	 zu	 meiner
eigenen	 Spiritualität	 blockiert	 hat:	 mein
Hochmut	bereits	 alles	 zu	wissen,	 denn	es	geht
gar	 nicht	 um	 Wissen,	 	 meine	 fehlende
Wertschätzung	 für	 das	 Jetzt,	 denn	 es	 ist
einzigartig,	mein	zu	schnelles	Tempo,	das	mich
blind	 für	 die	 Magie	 des	 Lebens
machte	 und	 meine	 Anhaftung	 an	 Ergebnisse
und	 Leistung,	 das	 mich	 nie	 bedingungslos	 in
meinem	Sein	ließ.
	

Warum	 ich	 dafür	 einstehe,	 dass	 Spiritualität



aus	 der	 Blümchen-Eso-Räucherstäbchen
Schublade	 herauskommt	 und	 Teil	 unseres
modernen	Alltages	wird.

	

„Oh	 nö,	 nicht	 schon	 wieder	 diese	 Eso-
Kacke!“
	

„Geh	 mir	 weg,	 mit	 deiner	 weichgespülten
Engel-Märchen-Scheiße!“
	

„Jedem	das	 Seine	 und	mir	 das	Meiste.	 Lass
mich	in	Ruhe	damit.“

	

Ja,	 tatsächlich	 habe	 ich	 so,	 oder	 so	 ähnlich,
vor	 einigen	 Jahren	 darüber	 gedacht	 und
gesprochen.	 Alles	 in	 mir	 ging	 auf	 Abwehr.
Jedes	 Mal	 wenn	 ich	 das	 Wort	 „Spiritualität“
gehört	 habe,	 poppten	 in	 meinem	 Kopf	 zwei
Bilder	 auf,	 die	 eine	 vorgefertigte	 Definition



parat	hatten.

	

1.	 Das	 Bild,	 das	 ich	 als	 Kind	 vermittelt
bekommen	habe:	Es	gibt	einen	fordernden	Gott,
der	von	uns	erwartet,	dass	wir	das	Richtige	tun.
Es	 gibt	 den	 Teufel	 und	 die	 Dämonen.	 Ich
entscheide	 durch	 meine	 Art	 zu	 leben,	 auf
wessen	 Seite	 ich	 mich	 stelle.	 Gott	 wurde	 zu
unserem	 Ebenbild	 gemacht.	 Etwas	 wertendes
und	(ver)urteilendes.	Aha.	Ne.

	

2.	 Das	 Bild	 das	 allgemein	 bekannt	 ist:	 Die
Erleuchtung	 ist	 das	 Ziel,	 alle	 haben	 sich	 lieb,
mystische	 Engelkarten,	 Räucherstäbchen,
Blümchenwelt	 und	 natürlich	 ist	 niemand,
niemals	wütend,	eifersüchtig	oder	neidisch.	Öh!
Ne.

	

Ein	 Gott	 der	 uns	 richtet.	 Ist	 er	 etwa	 ein



Mensch?	

Keine	Wut?	Bin	ich	etwa	Gott?	
	

„Du	findest	erst	Ganzheit,	wenn	du	bereit
bist	zu	zerbrechen.“

(Roshi	Bernie	Glassman)

	

In	diesem	Zusammenhang,	bedeutet	für	mich
dieses	 Zitat,	 dass	 ich	 mich	 nicht	 mehr	 mit
Definitionen	 anderer	 beschäftige,	 mit	 Bildern
die	mir	in	den	Kopf	gepflanzt	wurden,	sondern
nur	noch	mit	dem	was	 ich	selbst	 fühle	und	als
wahr	 empfinde.	 Ich	 gebe	 meine	 bisherige
Identifikation	meiner	Person	auf	und	erschaffe
mich	neu,	gelenkt	durch	das	Leben	und	meinen
eigenen	Werten.

	

Spiritualität	 ist	 (für	 mich)	 das	 Verständnis,
dass	es	etwas	unendlich	Größeres	gibt,	 als	wir



mit	 unserem	Geist	wahrnehmen	und	 verstehen
können,	 dass	 alles	 miteinander	 verbunden	 ist,
sich	 bedingt,	 ergänzt	 und	 befruchtet,	 dass	 es
einen	 tieferen	Sinn	 in	unserem	Leben	gibt	und
ich	 nichts	 weiter	 tun	 muss,	 als	 mich	 dafür	 zu
öffnen	und	es	geschehen	zu	lassen.	

	
	

Es	ist	wie	der	Wind,

Wir	können	ihn	hören,	fühlen,	erleben,	

doch	weder	anfassen,	noch	sehen...

	

Es	ist	wie	der	Wind,

der	zart	unsere	Haut	berührt,

sie	 streichelt,	 umhüllt	 und	 uns	 liebevoll
einnimmt...	

	

Tatsächlich	 stammt	 das	 Wort



"Spiritualität"	vom	lateinischen	„Spiritus“,	also
Geist.	Es	bedeutet	bewegte	Luft,	Wind,	Hauch,
Lebenshauch,	Atem.	

	

Welche	 Welt	 könnte	 entstehen,	 wenn	 viel
mehr	 Menschen	 ihren	 Alltag	 nach	 den
Prinzipien	 des	 Großen	 und	 Ganzen	 ausrichten
würden?	Jedoch	nach	ihrer	selbstdefinierten	Art
Spiritualität	 zu	verstehen	und	zu	 leben,	 so	wie
es	sich	für	sie	richtig	anfühlt?

	

Damit	 kann	 sich	 einfach	 alles	 vollkommen
verändern:

	

#	 Echte	 Begegnungen	 sind	 damit	 zwischen
uns	möglich,	weil	 es	keine	Wertung	von	„darf
sein“	 und	 „darf	 nicht	 sein“	 gibt,	 von	 "dafür"
oder	"dagegen".

	



#	 Unsere	 vermeintlich	 negativen	 Gefühle
werden	 gefeiert,	 statt	 unterdrückt.	Wir	wissen,
dass	 wir	 sie	 dringend	 brauchen,	 um	 unsere
Vollständigkeit	zu	(er)-leben.

	

#	 Wir	 übertragen	 die	 Verantwortung	 für
unser	Glück	nicht	nach	Außen,	weil	wir	wissen,
dass	wir	das	empfangen,	was	wir	aussenden.		

	

#	Wir	 nehmen	 nichts	 mehr	 persönlich,	 weil
wir	 wissen,	 dass	 jeder	 in	 seiner
selbsterschaffenen	Realität	steckt.	Es	gibt	nicht
DIE	Wahrheit.

	

#	 Wir	 verstehen	 absolut	 jede	 Begegnung,
jede	Emotion,	jede	Situation,

als	 Sprache	 des	 Universums,	 die	 direkt	 zu
uns	spricht	und	uns	nach	Hause	lotst.



	

#	Heilung	geschieht	auf	einer	Ebene,	die	wir
uns	 niemals	 erträumt	 hätten,	 weil	 alles	 einen
tiefen	Sinn	ergibt.

	

#	 Werte	 werden	 in	 die	 Welt	 getragen,	 die
zum	Wohle	aller	Menschen	gelebt	werden.

	

#	 Die	 Fülle	 (Liebe,	Mitgefühl,	Wärme	 etc.)
die	wir	alle	in	uns	tragen,	verschenken	wir	mit
beiden	 Händen,	 an	 alle	 Menschen	 die	 uns
täglich	begegnen.	Überall	wo	wir	gewesen	sind,
entsteht	eine	helle	Spur	an	Liebe.

	

#	Wir	fühlen	uns	auf	allen	Ebenen	verbunden
und	 zugehörig.	 Ob	 wir	 physisch	 alleine	 sind,
oder	nicht.

	



#	Wir	wissen,	 dass	 es	 im	Grunde	 nur	 einen
von	 uns	 gibt,	 dass	 wir	 einander	 brauchen,	 um
die	volle	Stärke	unseres	Daseins	zu	erfahren.

	

#	Wir	erfahren	den	Sinn	unseres	Daseins.

	

Ohne	 jegliche	Doktrinen	oder	 vorgegebenen
Mustern,	 hat	 es	 meine	 Seele	 für	 die	 größeren
Zusammenhänge	geöffnet.	Es	erlaubt	mir,	jeden
Menschen	 mit	 einem	 noch	 offenerem	 Herzen
zu	 begegnen,	 als	 ich	 es	 bis	 jetzt	 schon	 getan
habe.	Es	heilt	meinen	Geist,	Körper	und	meine
Seele	 und	 macht	 mich	 zu	 dem	 dienenden
Werkzeug	meines	göttlichen	Lebens.

	

Wir	 brauchen	 einander.	 Wach,
ungeschminkt,	 offen,	 liebend,	 schwach,	 stark,
auch	 mal	 mit	 Räucherstäbchen	 und
Engelkarten,	genauso	wie	wir	auch	mal	wütend



und	traurig	sind.	So	wie	der	Tag	zur	Nacht	wird
und	 die	 Nacht	 zum	 Tag.	 So	 wie	 das	 Tal	 den
Berg	erhebt.	

	
	

Berühr	mich.	Nimm	mich	ein.
	

Mit	deiner	Seele	und	deinem	Wesen.

Verschmelze	mit	mir.

Ich	will	dich	spüren,	erleben,	dich	sehen.

Ohne	 Maske.	 Ohne	 Rollenerfüllung.	 Ohne
Fake.

Zeig	 mir	 deine	 dunklen	 und	 deine	 hellen
Seiten.

Zeig	dich	mir	meine	Schöne,	mein	Schöner.
						

Unschuldig,	wie	ein	neugeborenes	Kind.

Ängstlich,	wie	ein	verlorenes	Reh.



Liebevoll,	wie	 eine	Mutter,	 die	 ihre	Welpen
beschützt.

Wütend,	 wie	 ein	 Vulkan,	 der	 gerade
ausbricht.

Sanft,	 wie	 der	 leise	 Wind	 der	 deine	 Haut
berührt.

Stark	und	stolz,	wie	ein	schwebender	Adler.

	

So	werde	ich	dich	erwarten.

	

Wie	wirst	du	kommen?



Bedingungslosigkeit
	

June	10,	2017

	

Da	 wo	 ich	 herkomme,	 sah
Bedingungslosigkeit	 eher	 so	 aus:	 „Du	 kannst
das	 schon	 so	 machen,	 aber	 dann	 ist	 es	 halt
Kacke,	 bzw.	 Sünde.“	 Als	 ich	 vor	 17	 Jahren
fortging,	bin	ich	vielleicht	physisch	aus	diesem
Konstrukt	 ausgestiegen,	 doch	 diese	 Strukturen
des	 „Schwarz-Weiß-Denkens“	 hatte	 ich
mitgenommen.
	

Ich	hatte	für	alles	eine	vorgefertigte	Meinung
und	 habe	 meine	 Mitmenschen,	 Freunde	 und
Beziehungen	 ständig	kategorisiert.	 Sobald	 sich
jemand	 nur	 einen	 Millimeter	 von	 meinen
Erwartungen	 entfernte,	 waren	 es	 Verräter	 und
Idioten.	 Da	 gab	 es	 auch	 keine	 Zweifel.	 	 Die



Welt	war	wie	ich	sie	sah	und	kein	Stück	anders.
Ist	 doch	 klar?	 Welche	 andere	 Welt	 sollte	 es
sonst	geben?

	

Ich	war	nicht	in	der	Lage	den	anderen	so	sein
zu	 lassen	 wie	 er	 ist.	 Ich	 hatte	 Erwartungen.
Sehr	 hohe	 Erwartungen,	 die	 fast	 niemand
erfüllen	 konnte.	 Im	 nach	 Hinein	 gebe	 ich	 zu,
dass	ich	der	Meinung	war,	die	Welt	drehe	sich
nur	um	mich.	Nein,	ich	war	die	Welt.	Ich	nahm
alles	persönlich	und	war	mir	 sicher,	dass	mein
Gegenüber	 einfach	 nichts	 vom	 Leben	 kapiert
hatte.	 Ich	 hatte	 im	 Gegensatz	 natürlich	 alles
verstanden.	 Pumps	 aus.	 Feierabend.	 Gespräch
beendet.

	

Ich	 habe	 diesen	 Blog	 geschrieben,	 weil	 es
eines	 der	 Puzzleteile	 meines	 Weges	 darstellt,
das	 mir	 ein	 sehr	 großes	 Stück	 Freiheit	 und



Frieden	schenkte	und	weil	ich	glaube,	dass	wir
alle	 viel	 mehr	 bedingungslose	 Begegnungen
und	 Liebe	 brauchen,	 um	 uns	 frei	 und
authentisch	zeigen	zu	können.	Ich	glaube	daran,
dass	nur	 in	so	einem	Rahmen	echte	Entfaltung
stattfinden	kann	und	ja,	ich	gebe	zu,	dass	ich	in
der	Vergangenheit	nicht	in	der	Lage	war	diesen
Rahmen	zu	geben.

	

Unter	„Bedingungslos“	meine	ich	nicht,	dass
ich	meinem	Gegenüber	permanent	erlaube	über
meine	 persönlichen	 Grenzen	 zu	 gehen,	 oder
dass	 jeder	 ein	 Freifahrtschein	 für	 verletzendes
Verhalten	 hat.	 Ich	meine	 damit	 die	Akzeptanz
von	all	dem	was	zum	Vorschein	kommt.	„Zum
Wohle	 aller“	 –	 ist	 eines	 meiner	 Leitsätze	 in
meinem	 Leben.	 	 Duden	 gibt	 diese	 Definition
für	 Bedingungslos:	 „Ohne	 jede	 Bedingung
geschehend,	 an	 keinerlei	 Bedingungen
geknüpft.“



	

Wir	handeln	nicht	wegen	der	Handlung,

sondern	wegen	der	Gefühle	die	wir	uns	durch
diese	Handlung	erhoffen.

	

Bin	 ich	 also	 nur	 mit	 dir	 befreundet,	 oder
zusammen,	weil	 ich	mir	 erhoffe	 durch	 dich	 in
einen	bestimmten	Gefühlszustand	zu	kommen?
Benutze	 ich	dich	dann,	 für	meine	persönlichen
Bedürfnisse?	Ist	das	nicht	eine	Bedingung	oder
gar	Manipulation?	Und	 am	Ende	 bin	 ich	 auch
noch	enttäuscht	und	gebe	dir	die	Schuld,	wenn
du	 mal	 nicht	 so	 funktionierst,	 wie	 es	 in	 mein
Regelkonstrukt	reinpasst?

	 Ich	habe	mich	mit	diesem	Punkt	sehr	 lange
auseinandergesetzt	und	das	Eingeständnis,	dass
ich	 so	 gehandelt	 habe,	 hat	 nicht	 sofort	 ein
„Hurra,	 ich	bin	ne	coole	Socke,	ausgelöst.“	Im
Gegenteil.



	

Meine	 gesamten	 selbstinszenierten	 Dramen
der	Vergangenheit	 bin	 ich	 durchgegangen	 und
erhielt	 am	 Ende	 die	 Erkenntnis,	 dass	 jedes
Drama	im	Endeffekt	nichts	mit	dem	anderen	zu
tun	 hatte,	 sondern	 damit,	 dass	 ich	 im	 Außen
nach	 Erfüllung	 für	meine	 Bedürfnisse	 gesucht
habe	und	sie	nicht	so	vorfand	wie	ich	sie	haben
wollte.	Also	hatte	es	nur	mit	mir	selbst	zu	tun?
Doof.	Damit	konnte	 ich	die	Schuld	nicht	mehr
abgeben,	 sondern	 musste	 selbst	 die
Verantwortung	 dafür	 übernehmen?	 Noch
doofer	und	so	schmerzhaft.

	

Mittlerweile	 komme	 ich	 immer	 tiefer	 in
einen	bedingungslosen	Zustand,	ein	Gefühl	der
Freiheit	 macht	 sich	 breit,	 für	 mich	 und	 für
dich.	
	



Ich	 möchte	 heute	 mit	 dir	 meine	 5	 Schritte
teilen:

	

1.	 Wie	 bedingungslos	 gehe	 ich	 mit
mir	selbst	um?

	

Klingt	 mittlerweile	 vielleicht	 etwas
abgedroschen,	doch	es	ist	tatsächlich	so:	„Alles
fängt	mit	mir	selbst	an.“	All	diese	Bedingungen
und	 Erwartungen	 die	 ich	 an	 andere	 stellte,
waren	nur	ein	Ausdruck	dessen,	wie	ich	mit	mir
selbst	umging.	Die	Fehler	die	ich	mir	selbst	nie
erlauben	 würde,	 die	 Emotionen	 die	 ich	 selbst
unterdrückte,	die	Verhaltensweisen	die	 ich	mir
selbst	 nie	 verzeihen	 würde,	 hatten	 ich	 auf
andere	 übertragen.	 So	 viele	 Erwartungen,	 die
ich	 niemals	 erfüllen	 konnte	 und	 mein
Gegenüber	schon	mal	gar	nicht.

	



Als	 ich	 noch	 die	 Verwaltung	 und
Vertriebsabteilung	 in	 meinem	 alten
Unternehmen	 leitete,	 mahnte	 ich	 meine	 beste
Mitarbeiterin	 ab,	 nachdem	 wir	 wegen	 eines
Formfehlers	 einen	 Auftrag	 nicht	 erhalten
hatten.	 Daraufhin	 kündigte	 sie.	 Es	 war	 eines
meiner	schmerzhaftesten	Erfahrungen	während
meiner	Zeit	als	Angestellte.	Im	Endeffekt	hatte
die	Abmahnung	nichts	mit	 ihr	 zu	 tun,	 sondern
damit,	 dass	 ich	 das	 Gefühl	 hatte	 als	 Chefin
versagt	zu	haben.

	

Seitdem	ich	versuche	mich	all	meinen	guten
und	 schlechten	 Facetten	 hinzuwenden,	 sie
anschaue	 und	 willkommen	 heiße,	 ohne
Bedingungen,	 wissend	 dass	 ich	 sowohl	 eine
gute	und	schlechte	Chefin	war,	verringern	sich
auch	die	Bedingungen	die	 ich	an	andere	stelle.
Es	 entsteht	 ein	 Raum	 der	 weder	 dafür,	 noch
dagegen	 ist.	 Er	 ist.	 Zunächst	 für	 mich	 selbst



und	schließlich	auch	für	dich.

	

Bedingungslos.
	

2.	 Die	 eigene	Leere	 akzeptieren	 und
füllen.

	

Fürsorge,	 Achtung,	 Liebe,	 Akzeptanz	 und
Respekt,	sind	nur	ein	paar	wenige	Beispiele	die
ich	 jetzt	 durch	 ein	 „Selbst,-„	 davor	 ergänze.
Auch	wenn	ich	noch	lange	nicht	so	weit	bin,	sie
ständig	 und	 zu	 100%	 in	 mir	 selbst	 zu	 finden,
weiß	ich	wo	ich	suchen	darf,	wenn	ich	sie	mal
wieder	(aus	Versehen)	im	Außen	suche.

	

Ich	merke,	 je	mehr	 ich	 es	 schaffe	 all	 das	 in
mir	zu	finden,	je	weniger	Erwartungen	habe	ich
an	mein	Gegenüber.	

	



Bedingungslos.

	

3.	 Kontrolle	aufgeben.
	

Ja,	 ich	 bin	 ein	 Kontrollfreak	 gewesen.	 Ich
dachte,	wenn	ich	alles	minutiös	durchdenke	und
plane,	mich	 auf	 alle	 Eventualitäten	 vorbereite,
dann	 könnte	 ich	 mich	 vor	 größeren
Katastrophen	 oder	 Verletzungen	 schützen.	 Es
war	 ein	 wenig	 so,	 als	 wenn	 ich	 versuche	 mit
meiner	 menschlichen	 Kraft	 die	 Wolken	 zu
stoppen,	indem	ich	eine	Waschmaschine	in	die
Luft	 schmeiße	oder	versuchen	würde,	den	Tag
daran	 zu	 hindern,	 Nacht	 zu	 werden.	 Ha,	 Ha.
Kontrolle	 ist	 eine	 Form	 der	 Manipulation.
Dinge	 kommen	 wie	 sie	 gehen	 und	 sie	 gehen
wie	sie	kommen.

	

Wir	 haben	 alle	 unterschiedliche	 Wege,



Aufträge	 und	 Geschichten	 in	 diesem
Leben.	Das	ist	Gottseidank	so	verschieden,	dass
wir	 genau	 durch	 diese	 Unterschiede,
miteinander	 wachsen	 und	 unseren	 Horizont
erweitern	können.	

	

Indem	ich	meine	Vorstellungen	aufgebe,	dass
ich	 irgendwas	 tatsächlich	kontrollieren	könnte,
oder	 wie	 etwas	 zu	 sein	 hat,	 ein	 Mensch	 oder
eine	 Situation,	 öffne	 ich	 mich	 für	 die
Unendlichkeit	an	Möglichkeiten,	die	in	meinem
eingeschränkten	 Verstand	 niemals	 Raum	 für
Entfaltung	bekommen	hätten.

	

Bedingungslos.

	

4.	Klarheit.
	

Liebst	 du?	 Sag	 es	 dem	 Menschen	 den	 es



betrifft.	 Bist	 du	 traurig?	Weine	 und	 lehn	 dich
an.	 Bist	 du	 enttäuscht?	 Sag	 was	 dich	 verletzt
hat.	 Bist	 du	 wütend?	 Erklär	 was	 dich	 wütend
macht.	 Brauchst	 du	 mehr	 Nähe?	 Hol	 sie	 dir.
Brauchst	du	eine	Umarmung?	Bitte	darum.	Bist
du	 anderer	 Meinung?	 Steh	 zu	 deinen	Werten.
Niemand	kann	die	Unendlichkeit	deiner	inneren
Welten	nachvollziehen,	wenn	du	sie	nicht	offen
ausdrückst.

	

Wir	leben	in	emotionsarmen	Zeiten,	in	denen
die	 negativen	 und	 unangenehmen	 Emotionen
gemieden	werden,	gerade	 in	vielen	spirituellen
Kreisen	 bemerke	 ich	 das	 immer	 wieder.
Wachstum	findet	nicht	statt,	wenn	wir	all	diese
Emotionen	 meiden,	 sondern	 vollkommen	 und
in	Liebe	zulassen.	Ich	habe	in	den	letzten	zwei
Wochen	 immer	 wieder	 geweint.	 Eine	 tiefe
Traurigkeit	die	mich	heimsuchte.	Ich	konnte	es
liebevoll	 zulassen.	 Wie	 befreiend	 sich	 das



anfühlt.

	

Vielleicht	wird	 diese	 neue	Klarheit	 für	 dein
Umfeld	erstmal	gewöhnungsbedürftig	sein.	 Ich
bin	 mir	 jedoch	 sicher,	 dass	 dein	 Gegenüber
ähnliche	 Emotionen	 kennt,	 wie	 du	 sie	 fühlst
und	ausdrückst.	Wenn	einer	den	Anfang	macht
und	 standhält,	 ebnet	 es	 den	 Weg	 auch	 für
andere,	 sich	 noch	 mehr	 in	 ihrer	 Klarheit	 zu
zeigen.

	

Bedingungslos.

	

5.	 Das	 Leben	 ist	 nicht	 nur	 Liebe	 und
Harmonie.	

	

Wenn	 in	meinen	 früheren	 Beziehungen	 und
Freundschaften	nur	ein	Hauch	von	emotionaler



Entfernung	 stattfand,	 schloss	 ich	 daraus,	 dass
bald	alles	in	die	Brüche	geht.	So	ist	es	jetzt	und
wird	auch	für	immer	so	bleiben.	Da	war	meine
„little	 Johanna“	 sehr	 aktiv,	 die	 annahm,	 dass
Dinge	 die	 einmal	 sind,	 für	 immer	 in	 dieser
Form	 bleiben	 werden	 und	 sowieso,	 alles	 ist
immer	 und	 ständig	 pure	 Liebe	 und	Harmonie,
sonst	stimmt	was	nicht.

	

In	Wirklichkeit	 ist	 das	 natürlich	 nicht	wahr.
So	 spielt	 das	 Leben	 nicht.	 Wir	 könnten	 gar
nicht	wissen	was	Harmonie	ist,	wenn	wir	nicht
die	Disharmonie	kennen	würden.	Die	Frage	ist
nur,	schaffen	wir	es	beide	Pole	zu	genießen?

	

So	wie	der	Tag	der	Nacht	weicht,	weicht	die
Nacht	 dem	Tag.	 „Die	 dunkelste	Stunde	 ist	 die
vor	 Sonnenaufgang“	 –	 in	 der	 Stunde,	 an	 dem
die	 Dunkelheit	 ihren	 Höhepunkt	 erreicht	 hat,



macht	 sie	 Platz	 für	 die	 nächste	 Welle	 des
Lebens,	für	den	Tag.
	

Bedingungslos.

Mag	 sein,	 dass	 Begegnungen	 nicht	 immer
harmonisch	verlaufen.	Ich	würde	fast	sagen,	na
hoffentlich	 verlaufen	 sie	 nicht	 immer
harmonisch.	 Reibung	 erzeugt	 Wärme.	 Wie
gehen	wir	mit	dieser	Reibung	um?	Nehmen	wir
sie	wertfrei	 und	 bedingungslos	 an,	 als	Chance
für	Wachstum	oder	wollen	wir	lieber	noch	eine
Runde	drehen?

	

Neben	der	Spitze	unseres	Eisberges,	die	wir
jedem	zeigen,	gibt	es	eine	unendliche	Weite	an
Eiswelten	 in	 uns.	 Diese	 Welten	 sind	 so
unendlich,	 dass	 wir	 sie	 selbst	 in	 Gänze	 nicht
kennen.	 Bist	 du	 nicht	 neugierig	 darauf	 was
noch	 alles	 in	 dir	 und	 deinem	 Gegenüber



schlummert?	 Wie	 könnten	 wie	 es	 besser
entdecken	 und	 daran	 wachsen,	 als	 in	 einer
bedingungslosen	 Begegnung	 mit	 unseren
Mitmenschen?

	

Ich	 wünsche	 uns	 allen	 ein	 Wochenende	 in
dem	alles	so	sein	darf,	wie	es	genau	in	diesem
Moment	ist.

	

Kein	Kämpfen.	

Kein	kontrollieren.	

Kein	bewerten.	

Kein	Wissen	aneignen.

	

Nur	Sein.
	

Bedingungslos.



Meditieren	ist	wie	Ecstasy.	Nur
schöner.
	

June	24,	2017
	

Vor	 ca.	 12	 Jahren	kam	 ich	 das	 erste	Mal	 in
Berührung	 mit	 dem	 Wort	 „Achtsamkeit“.	 Ich
verstand	aber	wirklich	nicht	was	daran	gut	sein
sollte.	 Ich	 befand	mich	 noch	mitten	 in	meiner
Party,-	 Alkohol,-	 und	 Drogenzeit.	 Kokain,
LSD,	Pilze,	Ecstasy,	Cannabis,	Pepp,	MDMA.
Außer	 Heroin	 und	 Crack,	 war	 ziemlich	 alles
willkommen.	 Ich	 wusste	 ziemlich	 genau	 was
mir	helfen	konnte	und	was	nicht.	Oder?	
	

Auf	 Druck	 meines	 Umfeldes	 besuchte	 ich
mal	wieder	halbherzig	eine	Therapie.	 Ich	gebe
zu,	 es	war	 eher	 scheinheiliges	Getue	 von	mir,
nicht	mit	Absicht,	eher	so	im	Subtext.



	

Tief	 in	mir	 glaubte	 ich	 einfach	 nicht	 daran,
dass	 es	 möglich	 sein	 sollte	 ein	 glückliches
Leben	ohne	seine	Familie	zu	(er)-leben,	all	das
was	passiert	war	zu	verarbeiten,	allein	dadurch,
dass	 ich	 mit	 jemanden	 darüber	 sprach.	 Die
schlauen	 Sprüche	 der	 Therapeuten,	 die	 kannte
ich	selbst.	Da	musste	vielleicht	eine	Herz,-	und
Gehirnoperation	 oder	 eine	 Wunder-Pille
erfunden	 werden.	 Aber	 wenn	 es	 andere
glücklich	 macht,	 bitte	 schön,	 dann	 mache	 ich
halt	mal	wieder	eine	Therapie.

	

Ich	 saß	 also	 in	 diesem	 Raum	 bei	 meiner
neuen	 Therapeutin	 und	 analysierte	 sie	 sehr
genau.	Was	sie	anhatte,	wie	sie	aussah,	wie	ihr
Liebesleben	 wohl	 aussah,	 welche	 Religion	 sie
angehören	könnte	und	welche	Diagnose	ich	ihr
geben	würde.	 „So	wie	 sie	aussieht,	hat	 sie	das
Studium	 nur	 aus	 Selbsttherapiezwecken



abgeschlossen.	Wahrscheinlich	Neurosen,	 oder
vielleicht	Psychosen?“

	

Noch	 in	meiner	Analyse	versunken,	 fing	 sie
nach	 einer	 kurzen	 Begrüßung	 direkt	 an:
„Johanna,	 nehmen	 sie	 das	 Glas	 das	 vor	 ihnen
steht	und	beschreiben	sie	mir	das	Gefühl,	dass
sie	 dabeihaben.“	 „Das	 Gefühl	 das	 ich	 habe,
wenn	 ich	 das	 Glas	 anfasse?	 Meinen	 Sie	 das
Ernst?“
	

Ich	musste	mich	 zusammenreißen	 nicht	 laut
los	 zu	 prusten.	 „Johanna,	 es	 geht	 um
Achtsamkeit.“	 Ihr	 Ton	 wurde	 etwas	 strenger.
Hört,	hört.
	

„Achtsamkeit?	Meinen	sie	ob	 ich	erregt	bin,
wenn	 ich	 das	 Glas	Wasser	 in	 der	 Hand	 halte,
oder	wie?“	 Ich	 konnte	 sie	 nicht	 ernst	 nehmen.



Oder	mich?
	

„Es	geht	darum,	sich	vollkommen	auf	das	zu
konzentrieren	was	 sie	 jetzt	 in	 diesem	Moment
tun.	Also,	was	fühlen	sie?“	Ihr	Ton	wurde	noch
deutlicher.
	

„Sorry,	 ich	 fühle	 nichts	 und	 mir	 ist	 gerade
eingefallen	 ich	 habe	 noch	 einen	Termin.“	 	 Ich
nahm	meine	Tasche	und	weg	war	ich.		

Als	 ich	 kopfschüttelnd	 hinaus	 ging	 war	 ich
überzeugt,	 dass	 meine	 Analyse	 100%	 richtig
war.	Die	hat	 sie	 einfach	nicht	mehr	 alle.	Oder
hatte	 ich	 sie	 nicht	mehr	 alle?	 Zumindest	 hatte
ich	wohl	nicht	alle	meine	Sinne	beieinander.

	

5	 Jahre	 später	 hörte	 ich	 mit	 den	 harten
Drogen	 endgültig	 auf	 und	 entschied	 mich	 für
Karriere	und	Heiraten.	Als	 ich	am	01.07.2015,



also	 ca.	 10	 Jahre	 später,	 an	 meinem	 zweiten
Burnout	erkrankte,	war	ich	so	verzweifelt,	dass
ich	das	erste	Mal	in	meinem	Leben	bereit	war,
mich	 ernsthaft	 und	 ohne	Vorurteile	 für	 all	 das
zu	öffnen,	was	mir	helfen	könnte.	Egal	was	es
sein	möge.	Versprochen.

	

Ich	 verstand,	 dass	 ich	 nichts	 verstand	 und
fing	an	mir	unzählige	Bücher	zu	dem	Thema	zu
kaufen,	Workshops	zu	buchen	und	fühlte	mich
wie	 ein	 Schwamm,	 der	 alles	 aufsaugte	wollte.
Ich	war	mir	sicher,	wenn	ich	erstmal	verstanden
habe,	wie	all	die	Dinge	zusammenhängen,	dann
würde	 automatisch	 auch	 Heilung	 in	 mir
geschehen.	Ist	doch	klar?

	

Kurze	 Zeit	 später	 stieß	 ich	 auf	 das	 Buch
„Werde	Verrückt“	 von	Veit	Lindau	 und	 las	 in
diesem	 Buch	 etwas	 von	 Meditationen.	 Bis



dahin	 hatte	 ich	 das	 nur	 mit	 mystischen	 Spiri-
Gurus	 in	 Zusammenhang	 gebracht	 und	 mich
noch	 etwas	 über	 den	 „Om-Lotussitz“	 lustig
gemacht.	 Das	 war	 doch	 wirklich	 nichts	 für
mich?	Oder	doch?

	

Als	ich	mir	damals	diese	Fragen	stellte,	hielt
ich	 in	 dem	 Moment	 ein	 Glas	 Wasser	 in	 der
Hand	 und	 musste	 schmunzelnd	 an	 meine
Therapeutin	denken.	10	Jahre	hatte	es	gedauert,
bis	 ich	mich	 für	 dieses	 Thema	 öffnen	 konnte.
Nun,	 ich	 musste	 zugeben,	 dass	 es	 schon
irgendwie	 Sinn	 machen	 KÖNNTE.	 Rein
theoretisch	natürlich.

	

Ich	war	 ständig	 in	Aktion,	meine	Gedanken
machten	Achterbahnfahrten	und	das	Ticket	 für
die	Fahrt	war	nicht	nach	zwei	Runden	beendet.
Die	 Runden	 konnten	 sich	 über	 Stunden	 oder



Tage	wiederholen.	 	 Ständig	 bin	 ich,	 oder	 sind
wir,	 von	Millionen	 von	 Reizen	 überhäuft,	 die
wir	vielleicht	bewusst	nicht	wahrnehmen,	doch
unbewusst	 umso	 mehr.	 Social	 Media,	 Radio,
Fernsehen,	 Gespräche,	 Eindrücke,	 Emotionen,
Erinnerungen,	 Flashbacks,	 Konflikte,
Geräusche,	 Gerüche,	 Sorgen	 etc.	 Diese	 Liste
der	 Reize	mit	 denen	wir	 jeden	 Tag	 jonglieren
ist	 bestimmt	 endlos.	 Es	 ist	 fast	 verständlich,
dass	 wir	 bei	 dieser	 langen	 Liste	 zu	 Mitteln
greifen,	die	etwas	Dämpfung	versprechen	oder
es	tunlichst	vermeiden	in	die	Stille	zu	kommen
und	uns	noch	mehr	Ablenkungen	aufbrummen.

	

In	 dem	 Buch	 stand	 drin,	 ich	 solle	 mich	 in
eine	 entspannte	 Position	 bringen,	 Kerzen
anmachen,	 eine	 entspannende	Musik	 einlegen,
meine	Augen	schließen	und	mich	zu	Beginn	5
Minuten	 einfach	 nur	 auf	 meinen	 Atem
konzentrieren.	 Einatmen,	 ausatmen,	 einatmen,



ausatmen.	Ich	tat	alles	wie	beschrieben.

	

Nach	2	Minuten	musste	 ich	abbrechen.	Was
zur	 Hölle	 ist	 denn	 in	 meinem	 Kopf	 los?	 Vor
meinen	 inneren	 Augen	 waren	 Blitzlichter,
Donner,	 Gedanken	 die	 wuselten	 und	 ein
endloses	 Chaos,	 das	 ich	 wahrnahm.	 Alles
sprang	 hin	 und	 her.	 Ich	 konnte	 es	 nicht
aushalten.	 Mein	 Fazit	 stand	 auch	 ziemlich
schnell:	 „Also	bei	mir	 scheint	dieses	Ding	mit
der	Meditation	nicht	zu	klappen.“

	

Okay.	 Ich	 hatte	 mir	 versprochen	 alles	 zu
versuchen.	 Also	 gab	 ich	 diesem	 Versuch	 2
Wochen	 Zeit.	 Danach	 könnte	 ich	 es	 ja	 immer
noch	als	Spiri-Kacke	abhaken.	Immerhin	war	es
kostenlos	 und	 forderte	 keine	 übermäßige
Anstrengung.	Nach	einer	Woche	hielt	 ich	es	5
Minuten	aus.	Na,	immerhin.	Nach	2	Wochen	10



Minuten.	 Okay.	 Ich	 hänge	 noch	 2	 Wochen
dran.	 Ich	 spürte	 bereits	 kleine	Veränderungen,
es	 wurde	 eine	 Spur	 ruhiger	 und	 gelassener	 in
mir.	 Wenn	 meine	 Gedanken	 abschweiften,
öffnete	 ich	 innerlich	eine	Tür	und	bat	sie	nach
Ablauf	der	Zeit	wieder	zu	kommen.	Einatmen,
ausatmen,	einatmen,	ausatmen.
	

	Heute	sind	daraus	fast	zwei	Jahre	geworden
und	 eines	 ist	 sicher:	 das	 gebe	 ich	 nie	 wieder
her.

	

Zurzeit	 befinde	 ich	mich	 in	 einer	 persönlich
herausfordernden	Situation,	von	der	ich	dir	bald
mehr	berichten	werde.	Die	Meditation	ist	mein
Heilmittel	 geworden.	 Deswegen	 meditiere	 ich
zurzeit	 3	Mal	 am	Tag,	 20	Minuten.	 Es	 gehört
mittlerweile	 wie	 das	 Zähneputzen	 zu	 meinem
Alltag	 und	 in	 herausfordernden	 Phasen
intensiviere	ich	es.



	

Genau	 diese	 Meditationen	 sind	 es	 die	 zu
meinem	 Heilungsprozess	 wesentlich
beigetragen	 haben	 und	 es	 immer	 noch	 tun.	 Es
fährt	 mich	 von	 meiner	 Hochtourigkeit	 runter,
schenkt	 mir	 Frieden,	 Ruhe,	 Klarheit,	 Impulse
für	 meinen	Weg,	 schenkt	 mir	 den	 Zugang	 zu
meinen	 eigenen	 Gefühlen,	 den	 ich	 viele	 Jahre
nicht	 hatte,	 viel	 mehr	 Gelassenheit	 und	 damit
auch	immer	mehr	Selbstsicherheit.

	

Ich	habe	durch	die	Meditationen	wieder	den
Bezug	 zu	meiner	 selbstdefinierten	 Spiritualität
gefunden.	 Was	 für	 ein	 großes	 Geschenk.
Gerade	 an	Tagen,	 in	 denen	 ich	 auf	 irgendeine
Weise	 überfordert	 bin,	 schenken	 mir	 diese
Minuten	 einen	 inneren	 Raum,	 in	 dem	 alles
genau	so	richtig	ist,	wie	es	in	dem	Moment	ist.
Nicht	 dagegen	 und	 nicht	 dafür.	 Frieden	 und
Ruhe.	Für	diese	Zustände	habe	 ich	 früher	 sehr



viel	Geld	und	Gehirnzellen	ausgegeben.		

	

Ich	 lerne	 Achtsamkeitsübungen	 auch
außerhalb	 meiner	 Meditationen	 zu	 leben,	 z.B.
meine	Aufmerksamkeit	 vollkommen	darauf	 zu
richten,	 was	 ich	 in	 dem	 Moment	 mache.	 Das
kann	 auch	 bedeuten	 ein	 Glas	 in	 der	 Hand	 zu
halten.	 :)	Wenn	 ich	 spüle,	 dann	 fühle	 ich	 das
Wasser	 das	 an	 meinen	 Händen	 herunterläuft,
der	Schwamm	den	ich	halte,	der	über	den	Teller
gleitet	 und	 ihn	 säubert.	 Ich	 mache	 keine
Einkaufsliste	 mehr	 in	 meinem	 Kopf	 fertig,
plane	gleichzeitig	meine	nächsten	Blogeinträge,
Inhalte	für	mein	Buch	und	vielleicht	noch	zwei
andere	 Projekte	 die	 mir	 im	 Kopf
herumschwirren.	Puh.	Einatmen,	ausatmen.	Nur
der	 Moment.	 Nur	 das	 was	 ich	 jetzt	 mache.	
Sonst	nichts.

	



Niemals	 hätte	 ich	 es	 für	 möglich	 gehalten,
dass	 diese	 kostenfreie,	 einfache	 Methode	 mir
all	das	schenken	würde,	dass	ich	verzweifelt	so
lange	 Zeit	 überall	 gesucht	 hatte.	 Ich	 lausche
und	 beobachte	 wie	 nach	 und	 nach	 ein	 Bild
entsteht.	Das	Bild	meines	Lebens.

	

Heute	 fällt	 es	 mir	 wie	 Schuppen	 von	 den
Augen.	Nur	habe	 ich,	 haben	wir	 es	 nie	 anders
beigebracht	 bekommen.	Wie	 kann	 ich	 aus	mir
Selbst	 schöpfen	 und	 erschaffen,	 wenn	 ich	 nur
Eindrücke	 von	 außen	 in	 meinem	 Geist	 lasse?
Wie	kann	ich	meinen	Weg	gehen	und	erfahren
wofür	 ich	 brenne,	 wenn	 ich	 mich	 gar	 nicht
höre?	Warum	wird	uns	so	etwas	nicht	schon	in
der	Schule	beigebracht?

	

Ich	 freue	 mich	 sehr,	 wenn	 ich	 lese,	 wie
mittlerweile	Meditationen	immer	stärker	in	den



Alltag	 von	 Kindern,	 Erwachsenen	 und
Unternehmen	integriert	werden.	Das	ist	ein	sehr
guter	und	wichtiger	Schritt	für	unsere	Heilung.
Es	 häufen	 sich	 immer	 mehr	 wissenschaftliche
Belege,	dass	tägliches	meditieren	unser	Gehirn
positiv	 beeinflusst	 und	 bei	 diversen
psychischen	 Krankheiten	 die	 Heilung	 fördert.
Ein	 kostenloses	 Zaubermittel,	 dass	 wir	 selbst
produzieren	 können	 und	 das	 sogar	 unsere
Gesundheit	 fördert.	 Danke	 an	 unsere
wundervolle	Natur.

	

	



Ich	habe	einfach	keine	Zeit	dafür
	

Vielleicht	denkst	du	gerade	beim	Lesen:	„Ich
habe	einfach	keine	Zeit	dafür,	 ich	habe	Kinder
und	 die	 fordern	 mich	 von	 morgens	 6	 Uhr	 bis
abends	22	Uhr.	Dann	falle	ich	Tod	ins	Bett.	Du
hast	 gut	 reden,	 mit	 deinen	 3	 Mal	 am	 Tag
meditieren.	Bei	mir	geht	das	einfach	nicht.“

	

Meine	Gastmama	Eva	erwähnte	diese	Woche
dieses	Zitat,	dass	mir	aus	dem	Herzen	spricht:

	

»Du	solltest	täglich	20	Minuten	meditieren.

Außer	wenn	du	zu	beschäftigt	bist,

dann	solltest	du	eine	Stunde	meditieren.«

Altes	Zen-Sprichwort.

	

Ich	 weiß	 aus	 meiner	 bisherigen	 Erfahrung,



dass	es	uns	auf	längere	Sicht	viel	mehr	Zeit	für
unser	 Leben	 schenkt,	 weil	 wir	 unser	 Leben
bewusster,	 gezielter,	 ruhiger	 und	 damit
effektiver	 leben.	 Da	 wir	 uns	 deutlicher	 hören,
lassen	wir	automatisch	Dinge	weg,	die	nicht	zu
dem	 passen,	 was	 wir	 wirklich	 in	 unserem
Herzen	 wollen.	 Ein	 klares	 NEIN,	 ist	 ein	 viel
kraftvolleres	Instrument,	als	ein	weichgespültes
ja.	Es	spart	Zeit	und	Energie.
	

	 Ich	kann	nur	 erahnen	was	noch	alles	damit
möglich	ist.	Wie	tief	können	wir	gehen?	Seit	3
Monaten	 entdecke	 ich	 während	 meiner
Meditationsreisen	 meine	 inneren	 Räume.
Solche	 wie:	 Weisheit,	 Fülle,	 Liebe,	 Stille,
Freude,	 Spielplatz	 usw.	 Jede	 Woche	 kommen
neue	 hinzu.	 Einige	 dieser	 Räume	 sahen	 beim
ersten	 betreten	 sehr	 dunkel	 und	 verlassen	 aus.
Da	musste	 ich	erstmal	die	Vorhänge	aufziehen
und	Staub	wischen.	 Im	Raum	des	Spielplatzes



fand	 ich	 little	 Johanna	 wieder,	 die	 darauf
wartete,	dass	 ich	mir	endlich	mehr	Zeit	 für	sie
nehme.

	

Als	 ich	 den	 Raum	 der	 Weisheit	 betrat,	 sah
ich	vor	meinem	inneren	Auge	einen	Raum	mit
meterhohen	Regalen.	Diese	waren	bis	oben	hin
vollgepackt	 mit	 Büchern,	 Schriften	 und
Aufzeichnungen.	 Es	 war	 beeindruckend.	 Ich
stand	 sprachlos	 und	 berührt	 in	 diesem	 Raum
und	 fragte:	 „Ich	 möchte	 so	 gerne	 all	 dieses
Wissen	 in	mir	 aufnehmen	 und	 noch	 viel	mehr
verstehen.	Was	muss	ich	dafür	tun?“

	

Die	Antwort	ließ	mich	sehr	still	werden.		

	

„Nichts.

Das	alles	ist	dein	Wissen.



Du	trägst	es	bereits	in	dir.

Komm	öfter	vorbei.“



Warum	ich	auf	Schmerzen	stehe...
	

July	1,	2017	

	

Diese	 Woche	 hatte	 ich	 hier	 auf	 Mallorca
Besuch	 von	 meiner	 Seelenschwester	 Sandra
Carina	 und	 ihrer	 Frau	 Yves.	 Unvergessliche
Tage.	 Wir	 haben	 gelacht,	 geweint,	 geplant,
geliebt,	 verworfen,	 entworfen,	 gehalten	 und
losgelassen.	Es	so	fließen	lassen	wie	die	Wellen
des	 Lebens	 uns	 begegnet	 sind.	 Tage	 die	mich
auf	einer	tieferen	Art	wachgerüttelt	haben.
	

Seitdem	 sie	 am	Freitagabend	 abgereist	 sind,
sitze	 ich	 still	 und	 nachdenklich	 an	 meinem
Schreibtisch,	auf	dem	Boden,	meinem	Bett	und
lasse	alles	in	mir	nachwirken.

	



An	 zwei	 Sequenzen	 möchte	 ich	 dich	 heute
teilhaben	 lassen,	 weil	 es	 mich	 unfassbar
betroffen	 macht	 in	 welcher	 emotionsarmen
Gesellschaft	 wir	 leben.	 Alle	 sind	 immer	 gut
drauf	und	lächeln	ständig.	Normal,	oder?	Selbst
gefangen	 in	 diesem	 Konstrukt,	 in	 meinem
Konstrukt,	habe	ich	in	der	Vergangenheit	vieles
dafür	getan,	um	ausschließlich	positive	Gefühle
zu	 erfahren.	 Alles	 andere	 ist	 anstrengend	 und
bitte	 nicht	 hier,	 ja.	 Heul	 wo	 anders	 und	 vor
allem	nicht	so	laut.	

	

Damit	 verpasste	 ich	 selbst	 viele	 Jahre	 das
wertvollste	 Geschenk	 meines	 Lebens.	 Ich
plädiere	 heute	 nicht	 dafür	 uns	 bewusst
Schmerzen	 zu	 zufügen,	 sondern	 ganz
laut	dafür,	die	Schmerzen	die	wir	in	uns	tragen,
ohne	 wenn	 und	 aber	 bewusst	 willkommen	 zu
heißen	und	sie	sogar	zu	feiern.		

	



„Du	denkst	 du	 hast	 kein	Problem,	 bis	 du	 es
triffst.“
	

In	 meiner	 Höhle	 hier,	 abseits	 von	 (fast)
jeglichen	 Konfliktquellen,	 war	 ich	 gefühlt
schon	 ziemlich	weit	 gekommen	 in	 den	 letzten
Monaten.	Wenn	du	mein	erstes	E-Book	gelesen
hast	(Mit	Sam	in	die	nächste	Revolution)	dann
weißt	 du,	 dass	 ich	gerade	 zum	Herbst	 hin,	 ein
echtes	 Thema	 mit	 meiner	 Sehnsucht	 nach
Zweisamkeit	 hatte.	 Mit	 der	 Zeit	 veränderte,
beruhigte	und	legte	es	sich.	Im	Moment	ist	alles
vollkommen	perfekt	so	wie	es	ist.	Genau.

	

Bis	 die	 zwei	 Turteltauben	 hier	 auftauchten
und	 ich	 sehe	 wie	 zwei	 Menschen	 in,-	 und
miteinander	 verschmelzen.	 Die	 tiefe	 Liebe	 in
ihren	 Blicken,	 die	 Verbundenheit	 und	 die
sinnliche	 Zweisamkeit.	 Irgendwas	 zwickte
gehörig.	 Nur	 was?	 In	 der	 direkten	 Situation



forderte	 ich	 mehr	 Konzentration	 für	 unsere
Projekte	 die	 wir	 gerade	 am	 bearbeiten	 waren
und	 sagte	 sowas	 wie:	 „Können	 wir	 jetzt	 mal
bitte	dranbleiben,	 sonst	breche	 ich	hier	ab.	 Ich
kann	so	nicht	arbeiten.“	So,	So.

	

Als	 ich	 abends	 zurück	 in	 meine	 Holzhütte
kam,	machte	 ich	 als	 erstes	meinen	Laptop	 auf
und	 wollte	 direkt	 weiter	 an	 meinem	 neuen
Poetry	 Slam	 schreiben,	 doch	 ich	 fühlte	 keine
Leichtigkeit	und	einen	Druck	auf	meiner	Brust.

	

Da	kam	auch	direkt	Sophie	um	die	Ecke,	die
mir	zu	flüsterte:

	

„Baby,	 hör	 auf	mit	 der	Ablenkungs-Scheiße
und	fühl	was	wirklich	mit	dir	los	ist.“
	

„Nö.“



	

„Aha.	 Du	willst	 also	 nur	 an	 der	 Oberfläche
leben,	richtig?“
	

„Fresse.“

	

Na	gut,	weil	du	es	bist.	Und	ich	fühlte.	In	mir
kamen	 zunächst	 Gefühle	 wie	 Neid	 und
Eifersucht	 hoch.	 Mein	 erster
Impuls	 war:	 Wegdrücken.	 „Das	 gehört	 sich
aber	 nicht!	 Gönnst	 du	 den	 beiden	 nicht	 das
Glück?	Was	 soll	 das	 denn	 bitte?	Wie	 bist	 du
denn	 drauf?“	 Ich	 klappte	 mein	 Laptop	 zu,
machte	mir	eine	Kerze	an	und	fühlte	tiefer.	Ich
fühlte	 Schmerz.	 Ich	 fühlte	 Tränen	 die	 an
meinen	 Wangen	 runterliefen.	 Ich	 fühlte
Sehnsucht.

	

Ohne	mich	 für	diese	Gefühle	zu	verurteilen,



oder	 zu	 bewerten	 was	 sich	 gehört	 und	 was
falsch	 ist,	 überkamen	 mich	 den	 Rest	 des
Abends	 die	 Wellen	 dieses	 tiefen	 Schmerzes.
Immer	 wieder	 wiederholte	 ich	 in	 mir:	 „Alles
darf	sein,	alles	ist	okay.“	Als	die	ersten	Wellen
vorüber	schwappten,	fühlte	ich	eine	tiefere	und
liebevollere	 Verbindung	 zu	 mir	 und	 fiel	 in
einen	unruhigen	Schlaf.	Der	Schmerz	blieb	 zu
Besuch.

	

Am	 nächsten	 Morgen	 öffnete	 ich	 meine
Augen,	 begleitet	 von	 diesen	 Gedanken:	 „So
what?“	 Erstens:	 Sind	 wir	 nicht	 alle	 soziale
Wesen	 und	 für	 Zweisamkeit	 gedacht?	 Sind
diese	 Gefühle	 nicht	 das	 normalste	 der	 Welt?
Neid	ist	nur	ein	Indiz	was	ich	mir	tief	wünsche.
Wogegen	kämpfe	ich	an?	Zweitens:	Ja,	ich	darf
noch	viel	sanfter	und	liebevoller	zu	mir	sein.	Ist
das	nicht	ein	Grund	zu	feiern?	Drittens:	Was	ist
das	wirkliche	Thema?	Was	willst	du	mir	sagen



Schmerz?

	

Wir	trafen	uns	zum	Frühstück	und	ich	konnte
offen	 über	 meine	 abendliche	 Erfahrung
sprechen.	 Während	 der	 Tage	 haben	 Sandra
Carina	 und	 ich	 uns	 gegenseitig	 zu	 unseren
Themen	gecoacht.	Ein	wahres	Geschenk.	Ohne
Samthandschuhe.	 Klar.	 Direkt.	 Ehrlich.	 Mein
Thema	 war	 passend	 zu	 dem	 Geschehen	 am
Vortag:	„Wie	stille	ich	meinen	inneren	Hunger,
ohne	äußere	Einflüsse?“

	

Erst	verlief	es	ganz	soft	und	ich	dachte	noch:
„Na,	 das	 weiß	 ich	 alles	 selbst.“	 Dankbarkeit,
Achtsamkeit,	 im	 Jetzt	 leben,	 Selbstfürsorge.
Bla,	 bla.	 Oh,	 es	 war	 noch	 nicht	 richtig
losgegangen:	„Du	machst	dich	immer	noch	zur
Bitch	 für	 dein	 Umfeld,	 dein	 System	 ist	 noch
aktiv	 wie	 am	 ersten	 Tag.	 Du	 lebst	 nicht	 nach



deinen	 eigenen	 Bedürfnissen,	 sondern	 dafür
von	 jedem	geliebt	 zu	werden.	Das	macht	 dich
hungrig.“	(www.sandracarinaauffarth.com)

	

What?	 Ich	 möchte	 pure	 Liebe	 in	 die	 Welt
tragen	und	fühle	sie	 tief	 in	mir,	zu	hören,	dass
ich	 vieles	 nur	mache,	 weil	 ich	 ein	 System	 im
Gleichgewicht	 halten	möchte,	machte	mich	 zu
genau	 dem	 Gegenteil,	 oder	 nicht?	 Ich	 war
damit	 nicht	 authentisch	 und	 eine	 Farce?	Mein
Ego	 packte	 direkt	 alle	 Geschütze	 aus	 und
ballerte	 alle	 Patronen	 gedanklich	 in	 ihre
Richtung.	 So	 viel	 zum	 Thema
Liebenswürdigkeit.	

	

Nach	 einem	 längeren	 Spaziergang	 am	Meer
kam	ich	wieder,	mit	meinem	tiefen	Schmerz	im
Gepäck	und	Pizza.	Sie	hatte	voll	auf	die	Zwölf
getroffen.	 Mein	 Kartenhaus	 fiel	 in	 sich

http://www.sandracarinaauffarth.com


zusammen.	 Tief	 in	 mir	 war	 immer	 noch	 ein
uraltes	 System	 aktiv,	 ich	 glaubte	 immer	 noch,
dass	 ich	nicht	meinetwegen	 liebenswürdig	bin,
sondern	nur	indem	ich	jedem	seine	Bedürfnisse
von	 den	 Augen	 ablese,	 jedem	 Konflikt
möglichst	 aus	 dem	 Weg	 gehe	 und	 das
freundlichste	 und	 liebevollste	 Wesen	 dieser
Erde	 mime.	 Hauptsache	 das	 gemeinsame
System	bleibt	im	Gleichgewicht.

	

Und	 wenn	 es	 das	 nicht	 war	 oder	 ich	 nichts
zurückbekam,	 fiel	 ich	 in	 ein	 Loch	 oder	 brach
aus	 wie	 ein	 Vulkan.	 Damit	 vergaß	 ich	 mich
selbst	im	Gleichgewicht	zu	halten,	mir	in	erster
Linie	zu	lauschen	und	treu	zu	bleiben,	Grenzen
zu	setzen,	auch	mal	laut	und	deutlich	NEIN	zu
sagen	 und	 blieb	 auf	 unterschiedlichen	 Ebenen
sehr	hungrig.

	



Bäms.	
	

Egal	 welchen	 Sprung	 ich	 in	 den	 letzten
Jahren	 nach	 vorne	machen	 konnte,	 fast	 immer
war	 Schmerz	 dafür	 der	 Zünder.	 Sophie	 hat
Recht,	 wenn	 ich	 ein	 Leben	 an	 der	 Oberfläche
möchte,	 dann	 umschiffe	 ich	 am	 besten	 weiter
den	 Hafen	 des	 Schmerzes	 und	 der
Ohnmacht	oder	noch	besser	ich	bade	und	sulze
mich	 darin	 ein.	 Ich	 erzähle	 mir	 weiter
Geschichten,	wie	alle	 anderen	 schuld	 sind	und
wie	weit	 ich	 doch	 gerne	wäre.	 Ich	 lenke	mich
ab	mit	Medien,	Substanzen,	 fremde	Baustellen
und	 Drama.	 Wenn	 ich	 eine	 gute
Geschichtenerzählerin	 bin,	 werde	 ich	 meine
Geschichten	 sogar	 lieben	 und	 vor	 allem
glauben.	 Ich	 werde	 lamentieren	 und	 entmutigt
auf	 diesen	 großen	 Feind	 Schmerz	 starren.	 Ich
armes	Ding.

	



Doch	wenn	 ich	die	 volle	Dröhnung	möchte,
an	 den	 Kern	 meines	 Wesens	 und	 des	 Lebens
gelangen	 will,	 dann	 danke	 ich	 diesem	 Gefühl
jedes	Mal	wenn	es	aufkeimt.	Schmerz	entsteht
nur	 durch	 die	 Bedeutung	 die	 ich	 einer	 Sache
gebe,	 wenn	 ich	 getroffen	 wurde,	 dann	 liegt
genau	 hier	 eine	 tiefe	 Botschaft	 für	 mich
bereit.	Ich	lerne	es	zu	genießen,	denn	es	zerstört
gerade	 ein	 Teil	 meines	 schlauen	 inneren
Systems.	 Und	 ja!	 das	 ist	 verdammt
schmerzvoll.	Die	Erkenntnis,	dass	ich	vielleicht
nicht	gut	dastehe	in	einer	Situation,	doch	nicht
so	 weit	 bin,	 dass	 ich	 verletzbar	 bin	 und	 noch
gefangen	in	alten	Mustern.	Autsch.

	

UND	 es	 ist	 die	 größte	 Chance	 meines
jetzigen	 Momentes.	 Ich	 stelle	 mich	 aufrecht
hin,	 mit	 offenen	 Armen,	 vielleicht	 auch	 mit
Tränen	 in	 den	 Augen	 und	 lasse	 mich	 von
ihm	einnehmen.	Ohne	zu	lamentieren,	mich	zu



bemitleiden,	sondern	in	voller	Dankbarkeit	und
vielleicht	mit	dem	Nachsatz:	 „Du	 schlägst	wie
ein	Mädchen.“
	

Touché.	 Im	Kern.	 Au.	 Ah,	 da	 liegen	meine
Werte,	 Bedürfnisse,	 Fülle	 und	 mein
Wesenskern.	 Danke	 mein	 Freund.	 Ohne	 dich,
wäre	ich	nie	so	tief	zu	mir	vorgedrungen.	
	

Kennst	 du	 das	 Gefühl,	 wenn	 du	 mit	 einem
anderen	 Menschen	 einen	 Streit	 ausgefochten
hast,	ein	gutes	Gespräch	entstanden	 ist	und	 ihr
euch	auf	einer	anderen	Ebene	begegnen	könnt?
Auf	einer	tieferen	und	liebevolleren	Ebene?	So
fühle	 ich	 mich	 mit	 mir	 selbst,	 wenn	 ich	 es
schaffe	 dem	 Schmerz	 nicht	 auszuweichen,
sondern	es	in	mir	willkommen	heiße	und	es	als
großartiges	Geschenk	und	Chance	 sehe.	Wenn
ich	 es	 schaffe	 mich	 selbst	 zu	 halten,	 in	 all
meinen	Facetten	die	aufpoppen	mögen.	



	

Diese	Gefühle	konnte	ich	ohne	meine	Maske
1:1	 mit	 den	 beiden	 teilen.	 Es	 dämmerte,	 die
Sonne	 ging	 gerade	 runter,	 die	 Nacht	 machte
sich	 bereit	 um	den	Tag	 abzulösen,	 die	Wellen
des	Meeres	gingen	in	ihrem	eigenen	Rhythmus
weiter	 und	 wir	 saßen	 still	 und	 verbunden	 am
Meer	 zusammen.	 In	 dem	 Bewusstsein,	 dass
Schmerz	 nichts	 ist,	 wofür	 wir	 uns	 schämen
müssen.	 Es	 ist	 ein	 wertvolles	 Sprungbrett	 in
tiefere	 Ebenen	 unseres	 Wesens	 und	 wir	 sind
gemeinsam	gesprungen.

	

Dankbar	getroffen

	



Warum	ist	das	nur	so?		
	

July	8,	2017

	

Der	 Plan	 war	 heute	 über	 meine	 aktuelle
Emotion	 mit	 dir	 zu	 sprechen.	 Nichts
Neuartiges.	 Eben	 über	 das,	 was	 mich	 gerade
beschäftigt.	 Ich	wollte	mit	dir	über	meine	Wut
sprechen.	
	

Gleichzeitig	 sehe	 ich	 betroffen	 und	 still	 die
Nachrichten	aus	Hamburg,	zum	G20	Gipfel.	So
viel	 Wut.	 Sind	 das	 etwa	 die	 gleichen	 Wut-
Formen?	 Wozu	 ist	 der	 Mensch	 fähig,
angetrieben	von	einer	tiefen,	schmerzenden	und
ungestillten	Wut?	

	

Passiert	so	etwas	wie	in	Hamburg,	wenn	wir



über	 einen	 sehr	 langen	 Zeitraum,	 sehr	 viel
Energie	 dafür	 verwendet	 haben,	 unsere
vermeintlich	 negativen	 Emotionen
zu	deckeln?	Die	meisten	Amokläufer	gelten	als
unscheinbare	 und	 freundliche	 Menschen.	 Und
dann,	 eines	 Tages,	 BÄMS	 (!)	 -
es	 knallt	 unkontrolliert	 in	 alle	Richtungen	 und
richtet	 großen	 emotionalen,	 psychischen	 und
physischen	 Schaden	 zu.	 "Das	 war	 ein	 guter
Junge."	 -	 sagt	 die	Nachbarin	ganz	 aufgewühlt,
nachdem	 er	 ein	 dutzend	 Menschen	 ermordet
hatte.	

	

Scheiß	auf	guter	Junge!

	

Ich	verstehe	was	Debbie	Ford	in	ihrem	Buch
„Schattenarbeit“	meinte,	als	sie	schrieb:	„Wenn
wir	 unsere	 negativen	 Anteile	 unterdrücken,
verpufft	 unsere	 Energie	 doppelt.	 Einmal	 die



Energie	 die	 wir	 verschwenden,	 indem	wir	 das
Gefühl	 unterdrücken	 und	 um	 netter	 und
verständnisvoller	 zu	 sein,	 als	 wir	 in	 dem
Moment	 tatsächlich	 sind	 und	 zweitens,	 indem
wir	die	Energie	nicht	für	unser	System	nutzen.“

	

Wut	 hat	 eine	Wahnsinns-Energie.	Wenn	 sie
richtig	 kanalisiert	 wird.	 Ich	 vertrete	 definitiv
nicht	die	Meinung	der	meisten	spirituellen	und
religiösen	Doktrinen,	 dass	 es	 unbedingt,	 durch
tiefen	 Glauben	 und	 Meditationen,	 gilt,
Emotionen	wie	Wut,	Neid,	Eifersucht	 usw.	 zu
transformieren	 oder	 zu	 unterdrücken,	 um
möglichst	einen	guten	Menschen	darzustellen.		

	

Wir	 leugnen	 uns	 damit	 selbst.	 Ich	 plädiere
für	 genau	 das	 Gegenteil.	 Ich	 glaube,	 dass	 das
unterdrücken	eine	andere	unnatürliche	Art	von
Wut	 erzeugt.	 Eine	 Wut	 die	 GEGEN	 alles



ist.	 Ich	 weiß	 wie	 sehr	 ich	 darauf	 trainiert
worden	bin,	all	das	nicht	empfinden	zu	dürfen.
Es	 hat	 mich	 in	 Abhängigkeiten	 getrieben	 und
hat	 mich	 viel	 Wut	 GEGEN	 etwas	 empfinden
lassen.	 Im	 Zweifel	 natürlich	 und	 vor	 allem
gegen	mich.		

	

Es	ist	eine	andere	Wut	die	ich	jetzt	empfinde.

	

Sie	richtet	sich	für	mich.

	

Mit	 einer	 klaren	 und	 gesunden	 "für	 mich"
Haltung,

entsteht	kein	"gegen	Dich"	Gefühl.	

	

WUT
	

Ich	 wusste	 erst	 gar	 nicht	 wohin	 mit	 dieser



Energie.	Was	 war	 ich	 wütend.	 Joggen,	 in	 das
Kissen	 schreien,	 in	 das	 Kissen	 boxen,	 tanzen.
Auf	 jeden	 Fall	 zulassen.	 Keine	 Ablenkung.
Kein	unterdrücken.	
	

	„Es	gibt	immer	einer	der	es	macht	

und	 der	 andere,	 der	 es	 mit	 sich	 machen
lässt.“		

	

Wie	sehr	habe	 ich	mich	durch	mein	Umfeld
in	 den	 letzten	 Jahren,	 eigentlich	 mein	 ganzes
Leben,	regelrecht	f.....	lassen.

	

Ich	hatte	es	mit	mir	machen	lassen.	Ich	habe
nicht	 STOP	 gesagt,	 als	 meine	 Grenzen
überschritten	wurden.	Auch	wenn	ich	im	ersten
Moment	 durchaus	 aufbrausend	 reagieren
konnte,	nach	sehr	kurzer	Zeit	fand	ich	für	alles
und	 für	 jeden	 Verständnis	 und	 natürlich	 hatte



ich	 vollkommen	 falsch	 reagiert.	 Peitsche	 hier,
Peitsche	da.	 Ich	bin	 so	ein	 schlechter	Mensch.
Ich	habe	noch	so	viel	zu	lernen.

	

Dazu	erzählte	ich	mir	passende	Geschichten,
die	 mein	 System	 perfekt	 programmiert	 hatte.
Und	 das	 Programm	 lief	 und	 lief.	 (Deine	 sind
auch	nicht	schlecht,	aber	darum	geht	es	ja	heute
nicht.)

	

Das	 ist	 nur	 ein	 sehr	 kleiner	 Auszug	meiner
Märchenstunde.

	

Viele	 Jahre	 rannte	 ich	 einer	 Frau	 hinterher,
die	mir	mehr	als	einmal	gezeigt	hatte,	dass	sie
nicht	zu	mir	stehen	konnte	und	wollte.	Ich	lies
mich	 vor	 10	 Jahren	 sogar	 auf	 eine	 3-er
Geschichte	mit	ihrem	damaligen	Mann	ein,	nur
um	ihr	etwas	nah	sein	zu	dürfen.	Am	Ende	war



ich	außen	vor.	Ich	armes	Ding.	What?

	

Bei	 einem	 Polterabend	 einer	 Freundin	 lasse
ich	 mich	 von	 ihr	 und	 ihrer	 Mutter	 zur	 Sau
machen,	weil	ich	nicht	so	funktioniert	habe	wie
es	 erwartet	 wurde.	 Mit	 hängenden	 Schultern,
Tränen	 in	 den	Augen	 und	 Selbstpeitsche	 habe
ich	alles	über	mich	ergehen	lassen.	Ich	bin	aber
auch	wirklich	ein	schlechter	Mensch.	What?

	

Meine	 Familie	 hat	 mich	 mehr	 als	 einmal
gedemütigt	und	wie	 eine	Aussätzige	behandelt
und	ich	bettle	noch	darum,	dass	sie	mich	doch
bitte	bitte	 so	akzeptieren	wie	 ich	bin.	10	 Jahre
später	 brechen	 sie	 den	 Kontakt	 ab.	 Ich	 armes
Ding.	What?

	

Ich	 ließ	 mich	 5	 Jahre	 auf	 eine	 heimliche
Beziehung	 und	 schließlich	 Ehe	 mit	 einem



Menschen	ein.	In	ihrer	Welt	war	ich	ein	Geist,
der	 einfach	 nicht	 existierte.	 Ich	 trenne	 mich
schließlich	 deswegen	 und	 zerschmettere	 mich
anschließend	 fast	 2	 Jahre	 mit	 Schuldgefühlen,
wie	ich	ihr	das	nur	antun	konnte.	Ich	schlechter
Mensch.	What?

	

Ich	 lief	 nicht	 mit	 erhobenen	 Hauptes	 durch
die	 Gegend,	 mit	 Rückgrat	 und	 stellte	 meine
eigenen	Werte	und	Bedürfnisse	an	erster	Stelle,
egal	 welche	 Konsequenz	 es	 bedeuten	 mochte
und	ob	es	gut	ankam	oder	nicht.

	

Nein,	 ich	habe	mich	auch	noch	gebückt	und
bat	 sogar	 darum,	 dass	 der	 andere	 noch	 einmal
richtig	 zustoßen	 möge.	 Und	 jetzt	 kommt	 die
geilste	Nummer,	dann	machte	ich	mein	Umfeld
auch	noch	dafür	verantwortlich,	dass	es	mich	so
behandelt	 hatte,	 oder	 verfiel	 in	 Selbstmitleid.



Am	 Ende	 entschuldige	 ich	 mich	 auch	 noch,
wenn	 meine	 eigenen	 Grenzen	 überschritten
wurden.	 Ständig	 im	 Kampf.	 Das	 ist	 wirklich
verrückt	und	so	kräftezerrend.

	

Ich	muss	mehr	in	die	Liebe	gehen.	Ich	muss
mehr	 in	 die	 Harmonie	 gehen.	 In	 die
Dankbarkeit.	In	das	Verständnis.	Bla,	Bla.	

	

Genau.

In	 erster	 Linie	 für	 mich	 selbst	 und	 für
niemand	anderes.

	

Hätte	 ich	 mich	 gesehen	 und	 für	 wichtig
empfunden,	 dann	wären	 diese	 Situationen	 erst
gar	nicht	entstanden.

	

Wie	innen,	so	außen.	



	

Wenn	 Geschichten	 und	 Emotionen	 sich
wiederholen,	 könnte	 ich	 schon	 mal	 hellhörig
werden	 und	 auf	 die	 Idee	 kommen,	 eventuell,
wenn	Zeit	ist,	zu	forschen,	warum	ich	es	immer
wieder	so	erlebe.	

	

Wo	 liegt	 meine	 Grundprogrammierung
dazu?	
	

Wieso	ist	das	so?	

	

Kleinkinder	 machen	 das	 ständig.	 Immer
wieder	stellen	sie	die	Frage:	"Wieso	ist	das	so?"
Weil	 sie	 (noch)	 kein	 festes	 Bild	 von	 etwas
haben.	 Je	 älter	 ich	wurde,	 je	weniger	habe	 ich
diese	wichtige	 Frage	 gestellt.	 Ich	 hatte	 bereits
ein	 festes	Bild	 in	meinem	Kopf,	warum	etwas
so	war,	wie	 es	war.	 	 In	der	 selben	Sekunde	 in



der	 ich	 etwas	 erfuhr,	 hatte	 ich	 schon	 geurteilt
und	mir	 eine	Meinung	 gebildet.	 Ob	 es	 andere
Menschen	betrifft,	oder	mich	selbst.	Egal.	
	

Jede	 Emotion	 hat	 einen	Nährboden.	Warum
stellen	 wir	 nicht	 mehr	 "Wieso	 ist	 das	 so?"-
Fragen?	Nicht	um	zu	 lamentieren,	 sondern	um
zu	 verstehen.	 Nicht	 um	 schmerzhaftes
Geschehenes	 als	 super	 duper	 positiv
abzuspeichern.	 Geschehen	 ist	 geschehen.
Eher	 um	 den	 daraus	 resultierenden
Glaubenssatz	 zu	 verstehen	 und	 ihn	 zu
verändern.	Er	ist	nicht	wahr!	

	

"Genug	schöngeredet.	Lass	mal	 tiefer	surfen
Baby..."

"Bin	doch	schon	dabei,	geliebte	Sophie."

	

Wieso	 ist	 das	 so	 Johanna?	 Was	 ist	 los	 mit



dir?

So	 lange	 ich	 etwas	 nicht	 sehen	 kann	 oder
will,	 existiert	 es	 faktisch	 nicht.	 Wie	 kann
Heilung	für	etwas	entstehen	das	es	nicht	gibt?	

	

	

Ich	 kam	 auf	 den	 Ursprung	 meiner
Programmierung.	 Nichts	 weiter	 Dramatisches.
Passiert	 in	 den	 besten	 Familien.	 Das	 Ausmaß
dieser	 Programmierung	 verstehe	 ich	 erst	 jetzt
und	auch	nur	Schritt	für	Schritt.

	

Es	 ist	 kein	 mimimi	 "Ich	 hatte	 ne	 schwere
Kindheit",	 sondern	 ein	 relativ	 nüchternes
erforschen,	wo	der	Ursprung	meiner	Verletzung
liegt.	 Ich	weiß,	 dass	bei	 jedem	von	uns	 so	 ein
Urgedanke	 zu	 einem	 Bild	 existiert.	 Löse	 ich
diesen	 ersten	 Urgedanken,	 dieses	 Urteil	 auf,
schaffe	 ich	 es	 zu	 heilen	 und	 es	 als	 unwahr



umzuspeichern,	 löst	 sich	 damit	 das	 meiste
meines	Dramas	in	Luft	auf.	Puff.	

	

Wo	keine	Wunde,	da	keine	Verletzung.	

	

Wer	bist	du	Burschi?	

	

Sehr	zaghaft	kam	ich	ihm	näher.	Wie	kann	es
anders	 sein,	 ich	 fand	 ihn	 in	 meinem
Kleinkindalter	 wieder.	 Mein	 Vater	 züchtigte
uns	 bereits	 als	 Säuglinge,	 wenn
wir	 unverhalten,	 frech	 oder	 zu	 vorlaut	 waren.
Mein	Bruder	bekam	seine	erste	Züchtigung	als
er	 noch	 als	 Säugling	 im	 Krankenhaus	 lag.	 Es
war	sogar	eine	Lieblings-Geschichte	in	unserer
Familie.	 "Ha,	Ha.	 Er	 hat	 seine	Grenzen	 schon
im	 Krankenhaus	 getestet.	 Ha,	 Ha.	 Aber	 mit
Gottes	 Hilfe	 haben	 wir	 es	 in	 den	 Griff
bekommen.	Ha,	Ha."	



	

Als	 ich	 älter	 wurde,	 setzte	 sich	 mein	 Vater
ruhig	und	bedacht	mit	mir	in	mein	Zimmer	hin.
Er	 nahm	 die	 Bibel,	 schlug	 ein	 Bibeltext
auf,	 der	 belegte	 was	 ich	 für	 eine	 Sünde
begangen	hatte.	Vielleicht	war	ich	zu	frech,	zu
wütend,	 zu	 unaufmerksam,	 zu	 verlogen,	 zu
manipulativ,	 zu	 faul.	 Auf	 jeden	 Fall	 von
irgendwas	zu	viel.

	

Nachdem	er	sich	mein	Einverständnis	für	die
Züchtigung	 eingeholt	 hatte,	 nahm	 er	 seinen
Gürtel,	 faltete	 ihn	 und	 schlug	 auf	 meinen
Hintern.	So	lange,	bis	ich	irgendwann	schreiend
versprach	es	nie	wieder	zu	tun.	Ich	durfte	dann
anschließend	 in	mein	Zimmer	bleiben	und	erst
raus	 kommen,	 wenn	 ich	 mich	 für	 die
Züchtigung	bedankt	hatte.	Erst	dann	durfte	 ich
wieder	am	Abendessen	teilnehmen	und	Teil	der
Familie	sein.	



	

Meine	 Lieblingsgeschichte	 ist	 es	 nicht.
Trotzdem	 hat	 mir	 das	 nochmalige	 Anschauen
sehr	 vieles	 erklärt	 und	 ja!	 ich	 fühle	 auch
aufkommenden	 Stolz,	 wie	 meine	 kleine
Johanna	das	alles	gemanagt	hat.	Ich	fühle	Liebe
für	 all	 meine	 Reaktionen,	 Handlungen	 und
meinen	 Weg.	 Nichts	 ist	 zu	 verurteilen	 an
meinem	Selbsterhaltungsmechanismus.

	

Dieser	 abgespeicherte	 Urgedanke
hatte	 eine	 Reihe	 von
ungesunde	 Verhaltensmuster	 ausgelöst.
Ich	 tolerierte	 mir	 selbst	 gegenüber	 kaum
"Fehlverhalten".	 Übrigens	 genauso	 wenig	 wie
meinem	 Gegenüber.	 Ständig	 bin	 ich	 darauf
bedacht	 gewesen,	 keine	 "Sünde"	 zu	 begehen.
Aufmerksam	 zu	 sein.	 Zuvorkommend.
Großzügig.	 Freundlich.	 Sobald	 ich	 nur	 eine
Kritik	 bekam,	 war	 ich	 garantiert	 Schuld.



Vielleicht	 nicht	 im	 ersten	 Moment.	 Doch
spätestens	nach	3	Tagen	war	alles	klar.	Ich	war
schuld.	

	

Ich	 habe	 den	 Glaubenssatz	 abgespeichert,
dass	Fehlverhalten	und	"Sünden"	in	jedem	Fall
zu	 büßen	 sind	 und	 ich	 erst	 dann	wieder	Liebe
bekomme,	wenn	ich	demütig	genug	bin,	mir	all
meine	 Sünden	 einzugestehen
und	 um	Verzeihung	 zu	 bitten.	Wenn	 ich	mich
tief	genug	bücke.	

	

Damit	 löste	 ich	 immer	 wieder	 diese
Erfahrungen	 der	 Grenzüberschreitungen	 in
meinem	 Leben	 aus,	 traf	 immer	 wieder	 auf
Choleriker	als	Chef,	auf	Frauen	die	mich	nicht
wollten,	 oder	 mich	 an	 2.,	 3.,	 4,.	 Stelle
setzten.	 Auf	 Menschen	 die	 mich	 nicht
sahen.	 Ich	 konnte	 aber	 auch	 nicht	 an	 erster



Stelle	 stehen.	Das	 lag	 doch	 auf	 der	Hand.	 Ich
sah	mich	selbst	nicht.

	

Rein	in	die	Kartoffeln

	

So	 würden	 die	 Geschichten	 erzählt	 werden,
wenn	 ich	 aufrecht	 durch's	 Leben	 gegangen
wäre.

	

Rein	hypothetisch	natürlich:		

	

Die	 Frau	 von	 damals	 hätte	 ich	 nach	 der
ersten	 Grenzüberschreitung
abgeschossen.	Beim	Polterabend	 hätte	 ich	 laut
STOP	 gerufen	 und	 wäre	 im	 selben	 Moment
gegangen.	 Die	 Beziehung	 und	 Ehe	 wäre	 ich
unter	 den	 Voraussetzungen	 gar	 nicht	 erst
eingegangen.	Zu	meiner	Familie	hätte	ich	selbst



in	 einem	 frühen	 Stadium	 den	 Kontakt
abgebrochen	und	laut	NEIN	gesagt.	Wer	weiß,
vielleicht	wäre	gerade	durch	diese	Gradlinigkeit
etwas	Neues	und	Wertvolles	entstanden.	

	

Raus	aus	den	Kartoffeln

	

Eisspitze	 erkannt	 und	 verstanden.	 Ursache
erkannt	und	verstanden.	Und	nun?

Mit	 dem	 Erkennen	 und	 einer	 positiven
Affirmation	ist	es	gemacht,	oder	wie?	
	

Es	 ist	 ein	 Anfang.	 Ich	 bin	 der	 Anfang.
Niemand	sonst.	Aus	innerer	Fülle,	wird	äußere
Fülle.

	

Im	Kern	 ist	das	die	Antwort	darauf,	wie	 ich
jeden	 Tag	 übe,	 meine	 Grenzen	 zu	 fühlen,	 zu



erkennen	und	sie	einzuhalten.	

	

Wenn	ich	nichts	habe,	kann	ich	nichts	geben.

	

Ich	 will	 Gerechtigkeit	 und	 bin	 gerecht	 zu
mir.	

Ich	 will	 Frieden	 und	 schließe	 Frieden	 mit
mir.	

Ich	 will	 mich	 um	 andere	 kümmern	 und
kümmere	mich	um	mich.

Ich	 will	 geachtet	 werden	 und	 achte	 zuerst
meine	Bedürfnisse.

Ich	 will	 gesehen	 werden	 und	 sehe	mich	 als
Königin.	

Ich	 will	 Respekt	 und	 respektiere	 vor	 allem
meine	Grenzen.	

	



"Die	Raupe	gibt	ihre	Identität	als	Raupe	auf

&	erwacht	als	Schmetterling."

		

Ja,	 unsere	 beiden	 Wut-Arten	 haben	 nichts
miteinander	zu	tun.	

	

Im	Gegen-Modus,	zerstöre	ich.	

Im	Für-Modus,	erschaffe	ich.

	

Ich	 habe	 die	 Wahl,	 für	 welche	 Energie	 ich
mich	entscheide.	
	

Für	 heute	 packe	 ich	 little	 Johanna	 auf
meine	Schultern.

	

Ich	sehe	dich	neben	mir	stehen.	

Wir	halten	uns	an	unseren	Händen.	



Stehen	aufrecht	zusammen.

Rufen	laut	und	deutlich:	

	

„Ich	habe	eine	Stimme.	

Ich	habe	Würde.	Bedürfnisse.	Wünsche.“

	

Sie	 sind	 genauso	 wichtig	 wie	 deine.	 Sie
bekommen	den	gleichen	Raum	wie	deine.	Nicht
mehr,	nicht	weniger.

	

Wenn	 wir	 mal	 nicht	 einer	 Meinung	 sind,
dann	 bedeutet	 es	 nicht	 automatisch,	 dass	 ich
kein	Teil	deines	Kreises	bin	oder	du	meines.	

	

Wenn	 unsere	 Wege	 sich	 physisch	 doch
trennen	 sollten,	 dann	 verrate	 ich	 nicht	 die
Werte	 des	 wichtigsten	 Menschen	 in	 meinem
Leben,	mit	dem	 ich	den	Rest	meiner	 irdischen



Tage	verbringen	werde.	

	

Ich	 wünsche	 mir	 eine	 liebevolle	 &	 schöne
Zeit	mit	diesem	Menschen.

	

Ich	glaube,	dieser	Mensch	sei	ich	selbst.



Das	Fühlen	denken...
	

July	16,	2017

	

Niemand	 versteht	 es	 besser	 als	 ich,	 dass
dieses	Selbstliebe-Thema	nervt.	Schon	so	viele
tausende	 Male	 gehört.	 Dass	 alles	 mit	 uns
anfängt,	das	ist	uns	doch	allen	klar.	Es	ist	leider
so	 ausgelutscht,	 dass	 allein	 das	 Wort	 schon
ausreicht,	damit	in	mir	alles	auf	Abwehr	geht.
	

Dabei	 ist	 es	 so	 verdammt	 spannend,
aufregend	und	elektrisierend,	die	Liebe	zu	sich
selbst	 zu	 entdecken.	 Für	 mich	 ist	 das,	 die
Ursache	für	DIE	Wende	in	meinem	Leben.
	

Die	 Ursachen	 für	 ein	 komplett	 nach	 außen
gerichtetes	 Leben	 sind	 unendlich.	 Bei	 jedem
von	uns,	liegt	irgendwo	ein	kleines	oder	großes



Trauma	 vergraben,	 dass	 es	 uns	 schwermacht,
uns	 die	 Erlaubnis	 zu	 geben,	 von	 innen	 nach
außen	zu	wachsen	und	uns	vollkommen	frei	zu
entfalten.	 Ich	 fühle	 und	 denke	 in	 vorgefertigte
Schemata	und	Boxen.

	

Ich	 glaubte	 ich	 würde	 nicht	 reichen,	 um	 zu
reichen,	meine	 Stimme	wäre	 nicht	 laut	 genug,
um	 gehört	 zu	 werden,	 meine	 Inhalte	 nicht
interessant	 genug,	 meine	 Klarheit	 noch	 nicht
klar	genug,	mein	Wissen	noch	nicht	reif	genug,
mein	 Body	 noch	 nicht	 gut	 genug,	 meine	 Art
noch	 nicht	 freundlich	 genug.	 Ich	 war	 einfach
nie	genug.	

	

Egal	 wieviel	 Kraft	 ich	 aufbrachte	 um	 ein
Bild,	 dass	 ich	 mir	 in	 meinem	 Kopf
zusammengebastelt	 hatte,	 zu	 erreichen,	 es	war
immer	ein	wenig	wie	eine	Fata	Morgana.	Kaum



war	 ich	dem	Bild	zum	Greifen	nah,	machte	es
"Puff"	und	das	Bild	war	weg.	Die	Sau.		

	

Das	ich	mich	dadurch	selbst	nicht	frei	gelebt
habe	 ist	 die	 eine	 Sache.	 Die	 Ausmaße	 von
mangelndem	 Selbstamore	 ist	 aus	meiner	 Sicht
jedoch	 noch	 viel	 enormer.	 Denn	 meinen
Mangel	 projiziere	 ich	 auf	 mein	 Umfeld.	 Ich
lebe	 in	 einem	 Drama-Film,	 in	 dem	 sich	 die
Welt	 ausschließlich	 um	 mich	 dreht,	 ständig
treffe	 ich	auf	Vollidioten	die	mich	nerven	und
mir	im	Weg	stehen,	oder	bin	auf	Abwehr,	bereit
für	 den	 nächsten	 Angriff.	 Nur	 ich	 selbst,	 ich
habe	natürlich	alles	begriffen.

	

Das	 hat	 für	 mich	 absolut	 nichts	 mit
Selbstamore	 zu	 tun.	 Im	Gegenteil.	Wer	 ist	 für
die	Erfüllung	meiner	Bedürfnisse	zuständig,	für
das	 Einhalten	 meiner	 Grenzen,	 oder	 für	 den



Ausdruck	meiner	Liebe?		

	

Durch	die	Welt	zu	surfen	und	zu	glauben	ich
würde	über	allem	stehen	und	herrschen	können,
ist	nicht	das	Selbstamore	das	 ich	meine.	Es	 ist
eher	 das	 tiefe	 Wissen,	 dass	 ich	 in	 meinem
Universum	 alles	 bin.	 Wenn	 es	 meine	 kleine
Welt	 betrifft,	 hier	 bin	 ich	 meine	 Königin.	 Ich
herrsche.	Ja!	Und	es	ist	das	Wissen,	dass	ich	im
Universum	 selbst,	 ein	 kleiner	Pups	 im	Großen
und	Ganzen	 bin.	 Ich	 bin	 alles	 und	 nichts.	Vor
allem	 stehe	 ich	 auf	 Augenhöhe	 mit	 jedem
Menschen	auf	diesem	Planeten.	Nicht	mehr	und
halt	auch	nicht	weniger.		
	

Fühlen.	Einfach	nur	fühlen.

	

Mein	Wesen	 besteht	 aus	 Körper,	 Geist	 und
Seele.	Auf	all	diesen	Ebenen	habe	ich	Wünsche



und	 Bedürfnisse.	 Das	 ist	 so	 vielschichtig	 und
unendlich,	 dass	 ich	 nicht	 glaube	 jemals	 am
Grund	 anzukommen.	Achte	 und	nähre	 ich	 alle
Ebenen?

	

Es	 könnte	 zum	 Beispiel	 sein,	 dass	 ich	 ein
Gefühl	für	eine	Person	empfinde.	Das	pure	und
reine	 Gefühl	 hegt	 das	 Bedürfnis	 nach	 Nähe.
Statt	mich	ernst	zu	nehmen	und	mich	zu	fragen,
wie	 ich	 es	 mir	 einfach	 erfülle,	 verurteile	 ich
mich	 erstmal	 direkt,	 warum	 ich	 überhaupt	 so
empfinde	 oder	 ich	 drück	 es	 weg:	 „Das	 gehört
sich	aber	nicht,	so	zu	fühlen.“

	

Hier	 fing	mein	Drama	 immer	 an,	 indem	 ich
versuchte	meine	Gefühle	 zu	 kategorisieren.	 In
meiner	 Erinnerung	 ging	 ich	 alle	 erlebten
Erfahrungen	durch	und	ah!	da	 ist	ein	Bild,	das
irgendwie	 zu	 dem	Gefühl	 passt.	 Und	wenn	 es



nicht	 100%	 passte,	 habe	 ich	 es	 mit	 ein	 paar
interessanten	Geschichten	und	Analysen	 schon
passend	gezerrt.	Zack.	Einsortiert.	Gesichert.

	

Ich	 alter	 Kontrollfreak.	 Nur	 etwas	 das
gesichert	 ist,	 ist	 kontrollierbar.	 Einfach	 das
Gefühl	 fühlen,	 das	 JETZT	 da	 ist	 und	 es
auszuleben,	das	wäre	natürlich	viel	zu	einfach.
Diese	 Unwissenheit	 war	 schwer	 auszuhalten.
Deswegen:	 Schubladen	 auf.	 Gefühle	 rein.	 Du
kommst	 in	 die	 Liebeskummer-Abteilung.	 Du
kommst	 in	 die	 Beziehungs-Abteilung.	 Du
kommst	 in	 die	 Erotik-Abteilung	 und	 später
dann	in	die	Beziehungs-Abteilung.	Du	kommst
in	die	Arschloch-Abteilung.	Du	kommst	 in	die
„Papierkorb-Abteilung“	 mit	 dem	 Stempel
drauf:	 „Absender	 verzogen.	 Kann	 nicht
zugeordnet	werden.“

	



Vor	 lauter	 Sicherung,	 hatte	 ich	 das
eigentliche	Gefühl	einfach	unbeachtet	so	in	der
Ecke	stehen	lassen.	So	ein	wenig,	als	wenn	ein
Unfall	 passiert	 und	 ich	 erst	 5	 Stunden	 die
Straße	 absichere,	 statt	 nachzuschauen,	 ob	 es
Verletzte	gibt.

	

Das	 Bild	 passte	 selten	 mit	 meinem	 Gefühl
zusammen.	Es	war	eher	ein	Szenario	aus	einer
fernen	 Zukunft,	 die	 ich	 versuchte	 mit	 meinen
Gedanken	zu	erbauen,	damit	 ja!	alles	gesichert
war.	Das	Gefühl	 selbst,	war	um	ein	vielfaches
einfacher.	 Aber	 halt	 unsicher.	 Weil	 nicht
abgesteckt.	

	

Damit	baute	ich	mir	ein	riesiges	Szenario	an
Kummer,	 Leid	 und	 Selbstzweifel	 auf.	 Und	 es
blähte	 sich	 auf	 wie	 ein	 Luftschloss.	 Dann
machte	 es	 einen	 lauten	 „Knall“	 und	 ich



verstand	überhaupt	nicht,	warum	Scherben	vor
mir	lagen.	Das	ganze	Theater,	statt	mir	einfach
beim	 Fühlen	 meines	 Gefühls	 zu	 sagen:	 „Aha.
Ich	 fühle	mich	dem	Menschen	 sehr	verbunden
und	möchte	ihm	nah	sein."	und	dann	ACTION!
ich	 versuche	 es	 mir	 zu	 erfüllen:	 „Du?	 Ich
möchte	 dich	 mal	 ganz	 lange	 umarmen.	 Geht
das?“	Fertig.

	

Mir	 ging	 es	 nie	 wirklich	 um	 die	 Erfüllung
meiner	Bedürfnisse,	 sondern	 um	 die	Erfüllung
eines	Bildes	 das	 ich	 von	meinen	Bedürfnissen
hatte.
	

	Von	außen	nach	innen.	
	

Höchstwahrscheinlich	 ist	 das	 Thema
Selbstamore	nicht	umsonst	 so	 ausgelutscht.	Es
gibt	einfach	kein	anderes	Thema	das	wichtiger



wäre.	 	 Es	 sollte	 DAS	 Thema	 meines	 Lebens
werden.	So.		

	

Mir	 selbst	die	Erlaubnis	 zu	geben,	großartig
zu	 sein	und	 für	meine	Werte,	Bedürfnisse	und
Wünsche	 einzustehen,	 sie	 einzufordern	 und	 zu
erfüllen,	ist	alles	was	ich	auf	dieser	Welt	zu	tun
habe.	Gerade	auch	als	Beitrag	 für	eine	bessere
Welt.

	

Es	bräuchte	keine	Ratgeber,	Trainer,	Coachs,
Bücher	 und	 Selbsthilfegruppen,	 wenn	 wir	 alle
dieses	 Thema	 bis	 zum	Grund	 unseres	Wesens
erforscht	hätten.

	

Ich	 wünsche	 mir	 Rückgrat,	 um	 es
auszuhalten,	 wenn	 ich	 mal	 nicht	 everybody’s
Darling	 sein	 kann.	 Ich	 wünsche	 mir
eine	gesunden	„Fuck	off“	Mentalität.	Yes.		Ich



wünsche	mir,	dass	ich	es	schaffe,	diese	Gefühle
auszudrücken.	 Auf	 eine	 wertschätzende	 und
würdevolle	Art	 und	Weise.	Statt:	 „Du	bist	 das
Letzte,	 dass	 du	 das	 gesagt	 hast.“	 Eher:	 „Mir
fehlt	gerade	etwas.	Können	wir	das	ändern?“

	

Wenn	 ich	 überzeugt	 bin	 von	meinem	Wert,
dann	 verstehe	 ich	Kritik	 oder	Windzüge	 nicht
als	 Angriff	 auf	 meinen	 Wert	 als	 Person.	 Es
ist	 nur	 ein	 Ausdruck	 der	Wahrnehmung	 eines
anderen	Menschen.	Er	schenkt	mir	gerade	einen
Einblick	in	SEINE	Welt.	

	 „Geh	deinen	Weg“,	heißt	 es	 so	 schön.	Wie
soll	 ich	 diesen	Weg	 erkennen	 und	 gehen	 und
gerade	 auch	 in	 schwierigen	 Zeiten	 standhaft
drauf	bleiben,	wenn	ich	nicht	weiß	wer	ich	bin
und	nicht	felsenfest	an	mich	glaube.

	

Wer	soll	es	dann	tun?



	

Ich	 wünsche	 mir	 nichts	 mehr,	 für	 uns	 alle,
dass	 wir	 uns	 zu	 den	 freisten	 Wesen	 dieses
Universums	 entwickeln	 können,	 dass	 wir	 uns
anschauen,	 wissend	 wie	 wertvoll	 und
einzigartig	wir	 sind.	Dass	wir	 uns	 die	 Freiheit
nehmen,	 unseren	 Gefühlen	 und	 Impulsen	 in
jedem	Augenblick	 folgen	 zu	 können,	 ohne	 sie
zu	denken,	um	aus	vollem	Herzen	JA!!	zu	uns
selbst	 sagen.	Kein	Kämpfen,	kein	Zerren,	kein
Zurechtbiegen,	 kein	Optimieren	mehr.	Einfach
nur	JA.

	

Dann	 stehen	 wir	 auf,	 strecken	 und	 erheben
uns,	 fühlen	was	wir	wollen	 und	 brauchen	 und
dann	 holen	 wir	 es	 uns	 einfach	 mit	 beiden
Händen	und	aus	vollem	Herzen.	

	

Wann	wollen	wir	starten?



Also,	ich	wäre	für	JETZT!

	

Kommst	du	mit	mir	mit?



	Systemsturz	1.3.	Verstehen
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Systemsturz	1/3:	Verstehen.	

Systemsturz	2/3:	Die	Leichen	aus	dem	Keller

Systemsturz	3/3:	Wenn	Chaos	ausbricht.
	

Bald	 ist	 meine	 Zeit	 auf	 Mallorca	 zu	 Ende.
Puh.	 Was	 für	 eine	 Zeit.	 In	 meiner	 Holzhütte,
die	 ca.	 4x4	Meter	 hat,	 hängen	 überall	 Blätter,
Notizen	 und	Hinweise,	 die	 ich	 für	mein	Buch
und	mein	Leben	verarbeitet	habe.
	

Allein	 daran	 zu	 denken	 von	 meiner
Gastfamilie	weg	zu	reisen,	zerreißt	mein	Herz.
Ich	habe	eine	neue	Wahlfamilie	gefunden.	Ein
zu	Hause.	Einen	Hafen.



	

Wo	 es	 danach	 hingeht?	 Noch	 keinen
wirklichen	 Plan.	 Ich	 warte	 auf	 eine
Rückzahlung	vom	Finanzamt.	Im	Moment	weiß
ich	noch	nicht	mal	wie	ich	von	der	Insel	wieder
runter	 komme.	 Nun.	 Alles	 zu	 seiner	 Zeit.
Nicht?
	

Von	 der	 Insel	 habe	 ich	 nicht	 sehr	 viel
gesehen.	 Von	meinem	 Inneren	 umso	mehr.	 In
diesem	 dreiteiligen	 Blog	 teile	 ich	 mit	 dir	 die
Hauptsequenzen	meiner	„Arbeit“	die	ich	in	den
letzten	Monaten	vorgenommen	habe.
	

Du	 hast	 es	 selbst	 mitbekommen.	 Was	 habe
ich	 in	meinen	ersten	Geschichten	geschrieben?
ICH	RETTE	DIE	WELT.	Ja.	genau.	Ich	wollte
immer	 auf	mein	 Revolutionspferd	 steigen	 und
DAS	System	stürzen.	Für	mich	war	klar,	das	ist
der	Grund	für	all	das	Unglück	dieser	Welt.	Vor



allem	 für	 die	 rasant	 steigende	 Anzahl	 an
Burnouts,	 Depressionen,	 für	 all	 die	 brodelnde
Wut	und	die	Ungerechtigkeiten.

	

Doch	in	letzter	Zeit	wurde	mir	sehr	klar,	dass
niemand	uns	gleichförmig,	manipulieren,	klein
halten	oder	ausnutzen	kann,	wenn	wir	es	nicht
selbst	 zulassen.	 Die	 richtige	 Frage	 war	 doch
eher:	Wieso	lassen	wir	es	zu?	Ging	es	nicht	um
ein	 ganz	 anderes	 System,	 nämlich	 um	 mein
Gedanken,-	und	Glaubenssystem?

	

Erstmal	 ging	 es	 mir	 darum,	 die	 Struktur
meines	Systems	zu	verstehen.
	

Wie	 ist	 es	 aufgebaut?	Wozu	 ist	 es	 da?	Wie
geht	das?

	

Es	 scheint	 so	 komplex,	 wie	 individuell.



Dachte	 ich	 zumindest.	 Doch	 irgendwas	 schien
mir	immer	etwas	skurril	daran.	Ich	meine,	wenn
wir	 doch	 ein	 Teil	 der	Natur	 sind,	warum	 sind
wir	so	dermaßen	kompliziert	zu	durchschauen,
während	 in	 der	Natur	 scheinbar	 alles	mühelos
ineinandergreift	 und	 sich	 ergänzt.	 Brauche	 ich
dafür	 wirklich	 tausende	 von	 Workshops,
Methoden	 und	 Anweisungen,	 wie	 das	 Leben
oder	ich	funktioniere?

	

Funktionieren.	Allein	schon	dieses	Wort.	Als
wenn	 ich	 ein	 technisches	 Gerät	 wäre.	 Leider
wurde	 ich	 ohne	 Gebrauchsanweisung
ausgeliefert.	Upps.	Serienfehler.	Sorry.

	

Je	 mehr	 ich	 mich	 in	 der	 Natur	 aufhalte,	 je
mehr	 verstehe	 ich	 wo	 der	 Hase	 bei	 mir
begraben	lag.	Die	Natur	lebt.	Ich	funktionierte.
Liegt	 es	 daran,	 weil	 ich	 mich	 so	 weit	 von



meinem	 Naturell	 entfernt	 hatte,	 dass	 nun,	 nur
noch	eine	Gebrauchsanweisung	helfen	konnte?

	

Also,	 ich	 wurde	 nicht	 mit	 diesem	 inneren
System	 geboren,	 oder	mit	Glaubenssätzen,	 die
mich	 funktionieren	 ließen	 und	 ich	 glaube	 du
auch	nicht.	 Ich	war	eine	 leere	Festplatte.	Ohne
System.	Tief	verbunden	mit	meinem	Wesen.	

	

Dann	 mit	 der	 Zeit,	 wissen	 wir	 alle,	 lernten
wir,	 wie	 etwas	 zu	 sein	 hat,	 damit	 es	 gut
funktioniert	 und	 kategorisierten,	 in:	 Das	 geht.
Das	 geht	 nicht.	Meine	 kleine	Welt	 steckte	 ich
mit	 einem	 Zaun	 ab.	 Innerhalb	 dieses
Zauns/Systems	 funktionierte	 alles.	 Hinter
diesem	Zaun,	da	war	nichts.	Nirwana.	Ist	doch
klar.

	

Mein	 System	 stand.	 Ein	 selbsterschaffenes



Konstrukt	 das	 mich	 sicher	 durch	 das	 Leben
bringen	 würde.	 Jetzt	 hätte	 ich	 eine
Gebrauchsanweisung	 nötig	 gehabt.	 Nicht	 nur
ich.	Mein	Umfeld	für	mich	auch.

	



Gewohnheiten	vs.	Gleichgewicht	

	

Mein	 Gehirn	 folgt	 hauptsächlich	 zwei
einfachen	 Prinzipien:	 Wachstum	 und	 Energie
sparen.	Gewohnheiten,	 oder	Glaubenssätze	die
ich	 als	 wahr	 abgespeichert	 habe,	 wandern	 in
mein	 Unterbewusstsein	 und	 werden
automatisiert.	 Das	 spart	 Energie.	 Wie	 beim
Autofahren,	 da	 muss	 ich	 auch	 nicht	 mehr
nachdenken,	 wie	 das	 nun	 geht.	 Es	 passiert
einfach.

	

Selbst	wenn	 ich	 in	den	Spiegel	 schaue,	 sehe
ich	 nicht	 mich	 dort.	 Ich	 sehe	 nur,	 auf	 Basis
meiner	 Glaubenssätze,	 die	 Interpretation	 von
mir.	

	

Da	 hatte	 ich	mir	 also	 ein	 ziemlich	 schlaues
System	 herangezüchtet.	 All	 meine	 Gedanken,



Gefühle	 und	 Handlungen	 poppten	 so
automatisiert	 auf,	dass	 ich	 sie	als	DIE	Realität
und	 DIE	 Wahrheit	 betrachtete,	 ohne	 eine
Gehirnzelle	damit	zu	verschwenden,	ob	es	auch
MEINE	Wahrheit	darstellte.	Es	ist	halt	einfach
so.		

	

Jedes	System	strebt	nach	einem	Zustand	des
Gleichgewichts.	 Homöostase	 nennt	 sich
das.	 Selbstregulation	 eines	 Systems.	 Dabei	 ist
es	 irrelevant	 ob	 die	 Glaubenssätze,
Gewohnheiten	gut	oder	schlecht	für	mich	sind.
Hauptsache	alles	bleibt	im	Gleichgewicht.

	

	



Mein	System

	

Also	mein	System	geht	so:	Ich	hatte	mir	sehr
früh	 einen	 ausgeprägten	 Schuldkomplex
angelegt	 und	 daraus	 bastelte	 ich	 mir	 ein
„Everybody’s	 Darling“	 -	 System.	 Es	 half	 mir
sehr	 gut	 über	 die	 Runden.	 Ich	 eckte	 fast	 nie
irgendwo	 an	 und	 bekam	 so	 die	 Liebe	 und
Anerkennung	die	ich	mir	wünschte.	Wenn	es	so
was	gegeben	hätte,	ich	wäre	bestimmt	auch	zur
Mitarbeiterin	des	Monats	gewählt	worden.	Tip
Top.

	

Ich	 erzählte	 mir	 Geschichten,	 wie	 glücklich
und	zufrieden	ich	war.	Wie	weit	ich	mich	doch
entwickelt	 hatte.	 Großer	 Freundeskreis,
Verheiratet,	 guter	 Job,	 gutes	 Geld,	 schöne
Wohnung.	Das	absolute	Traumleben.	Yeah.

	



Jaha,	 ich	 trinke	 etwas	 viel,	 achte	 nicht	 auf
das	 was	 mir	 guttut,	 arbeite	 rund	 um	 die	 Uhr,
versuche	es	allen	Recht	zu	machen,	bin	ständig
müde	 und	 ausgelaugt,	 aber	 hey,	 ich	 bin	 echt
richtig	 glücklich.	 Schau	 doch	 mal,	 wie	 viele
Menschen	mich	lieben.	

	

Alle	 meine	 Geschichten	 waren	 darauf
ausgerichtet,	mein	System	im	Gleichgewicht	zu
halten.	 Für	 mein	 inneres	 Glück	 war	 dieses
System	jedoch	nicht	zuständig.

	

Auch	 meine	 Dramen,	 Enttäuschungen,
Verletzungen	 die	 ich	 immer	 wieder	 erlebte,
dienten	im	Endeffekt	meinem	System	und	dem
Erhalt	 des	 Gleichgewichts.	 SO	 bekam	 ich	 die
Aufmerksamkeit,	 Anerkennung	 und	 Liebe.	 Im
Zweifel	 konnte	 ich	 mich	 zumindest	 wieder
schuldig	fühlen.	



	

Ich	 war	 eine	 selbsterschaffene	 künstliche
Persönlichkeit.	Eine	Farce.

	

Ich	 konnte	 mir	 noch	 so	 oft	 erzählen	 wie
wunderbar	 mein	 System/Leben	 ist,	 mein
wahres	 Wesen	 schlummerte	 trotzdem	 in	 mir
und	 bekam	 keinen	 Ausdruck.	 Es	 wollte	 so
vieles	sagen,	mitteilen,	ausdrücken,	fühlen,	aber
es	 bekam	 einfach	 keine	 Stimme.	 Da	 ich	 es
ignorierte,	konnte	ich	es	auch	nicht	leben.		

	

Das	geht	doch	auch	nicht.	

	

Ich	wäre	weder	everybody’s	Darling,	noch	ne
coole	 Socke,	 noch	 ein	 vollwertiges	 Mitglied
dieser	 Gesellschaft.	 Meinem	 Wesen	 eine
Stimme	 zu	 geben,	 würde	 alles	 ins
Ungleichgewicht	bringen.	Ach	Gott,	 ich	würde



mich	 vielleicht	 dann	 auch	 noch	 als	 großartig
und	wundervoll	erachten.	Gar	nicht	so	schuldig,
im	 Sinne	 der	 Anklage.	 Ne,	 das	 geht	 natürlich
nicht.

	

Das	Ventil	bekam	massiv	Druck.	Ist	es	dieser
Druck,	der	uns	depressiv,	aggressiv,	müde	und
hilflos	macht?	

	

Ich	verstehe	auch	sehr	gut,	warum	ich	immer
so	 mega	 genervt	 war	 von	 diesem	 Selbstliebe-
Thema.	 Es	 klappte	 ja	 auch	 einfach	 nicht	 auf
Dauer.

	

Aber	 bittschön,	 wie	 kann	 ich	 denn	 etwas
Künstliches	lieben	lernen?	Ich	blieb	in	meinem
inneren	System	 stecken,	 in	meiner	 künstlichen
Fassade	 und	 wunderte	 mich,	 dass	 es	 einfach
nicht	klappt	mit	dieser	Selbstliebe.	Na	sowas.



	

Naja,	 damit	 war	 dann	 auch	 mein	 System
wieder	im	Gleichgewicht.	Ich	schuldiges	Ding.
Noch	 nicht	 mal	 das	 bekomme	 ich	 hin.	 Alles
habe	ich	versucht.	Wirklich	alles.	Aber	bei	mir
geht	 das	 einfach	 nicht.	 Zack.	 System	 wieder
erfüllt.	 Ich	 bin	 schuld,	 bekomme	 Zuneigung
und	 Aufmerksamkeit.	 Alles	 ist	 wieder	 im
Gleichgewicht.	Gott	sei	Dank.
	

Höchstwahrscheinlich	würde	sich	eine	Biene
auch	hassen,

wenn	sie	sich	für	eine	Wespe	halten	würde.
	

Neubau
	

Ich	 glaube	 nicht	 daran,	 dass	 ich
Glaubenssätze	 auflösen	 kann.	 Seit	 37	 Jahren
haben	 sich	 in	 meinem	 Gehirn	 feste



Autobahnen/Gewohnheiten	 gebildet,	 zu	 allen
möglichen	 Dingen.	 Manche	 kenne	 ich	 noch
nicht	 mal	 bewusst	 und	 ich	 glaube	 tatsächlich,
dass	 durch	 ein	 Coaching,	 ein	 Buch,	 eine
Energiereinigung	 alles	 wieder	 ins
Gleichgewicht	 kommt.	 Ah.	 Da	 habe	 ich	 es
wieder,	das	liebe	Gleichgewicht.

	

Warum	 sollte	 ich	 mich	 über	 die	 Maße	 mit
etwas	 beschäftigen,	 dass	 künstlich	 erschaffen
wurde?	 Meinem	 Wesen	 Raum	 zu	 geben,	 zu
lauschen	 und	 mir	 auf	 dieser	 Basis
kontinuierlich	 neue	 Glaubenssätze	 zu
erschaffen.	Das	macht	Fun.

	

Statt	 jahrelang	Zeit,	Geld	und	Energie	damit
zu	 vergeuden,	 die	 Festplatte	 zu	 löschen,
überschreibe	 ich	 sie,	 mit	 dem	 Programm
meines	Wesens.	Jeden	Tag	hege	und	pflege	ich



diese	neuen	Gewohnheiten.

	

Ich	erfinde	mich	neu.	Stück,	für	Stück.
	

Ich	stelle	mir	den	Zugang	zu	meinem	wahren
Wesen,	 wie	 eine	 abenteuerliche	 Reise	 durch
einen	wunderschönen	Wald	 vor.	 Ich	 treffe	 auf
Glaubenssätze,	 die	 wie	 Pilze	 aus	 dem	 Boden
sprießen.	 Einige	 sind	 giftig	 und	 einige	 sind
wunderschön	 und	 genießbar.	 Ich	 lerne	 sie
kennen	und	zu	unterscheiden.

	

Manchmal	 poppen	 mitten	 auf	 dem	 Weg
verschlossene	 Türen	 auf	 und	 versperren	 mir
den	 Weg.	 Was	 soll	 das?	 Das	 sind	 all	 die
"negativen"	und	nervigen	Emotionen,	wie	Wut,
Schmerz,	 Neid,	 usw.	 	 Es	 sind	 wahrscheinlich
DIE	 Wegweiser	 schlechthin	 zu	 meinem
ursprünglichen	 Wesen.	 Wenn	 ich	 nicht



wegrenne,	 sondern:	 stehen
bleiben,	fühle,	verstehe,	handle.		
	

Auf	diesem	Waldweg	bin	 ich	Ende	Mai	 auf
einen	 ekeligen	 und	 modrigen	 Apfel	 gestoßen.
Er	 war	 zu	 Beginn	 kaum	 genießbar.	 Doch	 er
entpuppt	 sich	 nach	 und	 nach,	 zur	 wichtigsten
Tür	meines	 diesjährigen	Weges.	Davon	werde
ich	 dir	 in	 meinem	 nächsten	 Impuls	 erzählen.
Bedingungslose	Ehrlichkeit	 zu	mir	 selbst,	 egal
wie	schmerzvoll	die	Tür	sein	mag,	oder	ob	ich
gut	 dabei	 rumkomme,	 oder	 nicht.	 Das	 ist	 ein
Systemsturz,	wie	er	im	Buche	steht.	Yes.

	

Ich	möchte	keine	Geschichten	mehr	erzählen
die	mein	System	zwar	erhalten,	mich	dafür	aber
zum	Zwerg	meines	Lebens	machen.	Ich	möchte
neue	Geschichten	erzählen,	die	mein	Wesen	auf
die	 Bühne	 meines	 Lebens	 holen.	 Ich	 will
Ungleichgewicht.	 Ich	 will	 Lebendigkeit.	 Ich



will	alles	und	so	viel	mehr.

	

Genau	das,	wünsche	ich	Dir	auch.
	

Einfach	alles.

	

Ich	liebe	Dich.



Systemsturz	2.3.	Die	größte	Leiche
aus	meinem	Keller
	

Juli	28,	2017	
	

Heute	geht	es	um	bedingungslose	Ehrlichkeit
zu	mir	selbst.	Was	bringt	es	mir,	wenn	ich	mir
die	 ganze	 Zeit	 tolle	 Geschichten	 erzähle,	 wie
ich	 doch	 meinen	Weg	 auf	 abenteuerliche	 und
einzigartige	 Art	 gehe	 und	 mich	 damit	 selbst
belüge?
	

So	 als	 wenn	 ich	 die	 ganze	 Zeit	 Farbe	 über
Roststellen	streiche,	nur	um	die	schöne	Fassade
aufrechtzuerhalten.	 Ich	 will	 alles	 vom	 Leben,
dann	 sollte	 ich	 bereit	 sein,	 alles	 anzuschauen,
oder?	Am	Ende	 des	 letzten	Blogs	 erzählte	 ich
von	 einem	 modrigen	 und	 ekeligen	 Apfel,	 den
ich	 während	 meiner	 Reise	 zu	 meinem	Wesen



traf.	Der	 sah	 so	 ungenießbar	 aus,	 dass	 ich	 ihn
viele	Jahre	einfach	ignoriert	habe.		

	

Dieses	 Thema	 ist	 das	 persönlichste	 das	 ich
jemals	 veröffentlich	 habe.	 Ich	 habe	 lange
überlegt,	 ob	 ich	 mit	 diesem	 Thema	 überhaupt
an	 die	 Öffentlichkeit	 gehe.	 Es	 gab	 auch
Ratschläge	 es	 nicht	 zu	 tun.	Und	 ich	mache	 es
trotzdem!	 Dieses	 Thema	 ist	 für	 mich	 so
einschneidend,	 so	 erschütternd	 weitreichend
und	 verändernd,	 dass	 ich	 es	 einfach	 muss.	 Es
geht	hier	nämlich	nicht	nur	um	mich	und	meine
Befindlichkeiten.	 Es	 geht	 um	 uns.	 Mein
Versprechen	 war:	 Ich	 teile	 meine	 Geschichte
1:1	mit	dir	und	nicht:	„Ich	teile	das,	wo	ich	am
besten	rüberkomme.“

Kennst	 du	 das,	 wenn	 etwas	 so	 präsent	 ist,
dass	es	dadurch	nicht	existiert.	Stell	dir	vor,	du
hast	 seit	 15	 Jahren	 einen	 Kerzenhalter	 auf
deinem	 Nachttischschränkchen	 stehen.	 Siehst



du	 es	 noch,	 wenn	 du	 morgens	 aufstehst,	 oder
abends	ins	Bett	gehst?	Oder	gehört	es	schon	so
sehr	 zu	 deinem	 gewohnten	 Bild,	 dass	 du	 es
bewusst	nicht	mehr	wahrnimmst?

	

Das	 Thema,	 über	 das	 ich	 heute	 mit	 dir
sprechen	möchte,	ist	eine	Krankheit.

	

Unbehandelt	 ist	 der	 Ausgang	 dieser
Krankheit	 tödlich.	 2015	 sind	 in	 Deutschland
jeden	Tag	200	Menschen	an	den	Folgen	dieser
Krankheit	 gestorben.	 Offiziell	 sind	 1,7
Millionen	 Menschen	 daran	 erkrankt	 sind.	 Die
Dunkelziffer	ist	viel	höher.

	

Eine	 Krankheit	 die	 schleichend	 und
heimtückisch	 ist.	 Sie	 entwickelt	 sich	 so
langsam,	 meistens	 über	 einen	 Zeitraum	 von
sehr	vielen	Jahren,	dass	sie	erst	im	Endstadium



als	solches	erkannt	und	behandelt	wird.	Sie	hat
dann	 allerdings	 bereits	 solche	 Ausmaße
angenommen,	 dass	 das	 eigene	 Leben	 und	 das
des	Umfeldes	in	Schutt	und	Asche	liegt.

	

Diese	Krankheit	nennt	sich:	Alkoholismus.

	

Vor	 zwei	 Jahren	 fand	 dieses	 Gespräch
zwischen	Sophie	und	mir	statt:

	

„Ich	 bin	 halt	 so.	 Ein	 Mensch	 der	 Extreme.
Alles	 oder	 nichts.	 Ist	 doch	 nichts	 dabei,	 oder?
Außerdem,	die	anderen	sind	eh	viel	schlimmer.
Schau	 dir	 den	 da	 mal	 an.	 Krass	 wieviel	 der
trinkt,	oder?“

	

„Johanna,	also	bitte:	Dass	du	es	als	erstes	bei
anderen	 siehst,	 das	 kommt	 dir	 nicht	 spanisch



vor?	 Dass	 du	 immer	 wieder	 auf	 Menschen
triffst,	die	definitiv	ein	Thema	mit	dem	Thema
haben,	 das	 lässt	 dich	 auch	 nicht	 hellhörig
werden,	oder	wie?	Dass	du	dich	immer	wieder
in	 Situationen	 katapultiert	 hast,	 in	 denen	 du
nicht	sein	möchtest,	mit	Menschen	die	du	nicht
magst,	an	Orten	an	denen	du	dich	nicht	erinnern
kannst,	 das	 ist	 auch	 vollkommen	 in	 deinem
Sinn,	 ja?	 Dass	 dein	 ganzes	 Gesicht	 gerade
voller	 vertrocknetes	Blut	 ist,	weil	 du	 dich	mal
wieder	 auf	 die	Fresse	gelegt	 hast,	 das	 ist	 auch
nicht	ein	ganz	klein	wenig	komisch,	hä?“

	

„Sophie,	 JAHA,	 ich	 habe	 trotzdem	 alles	 im
Griff.	Bestimmt.	Ich	trinke	doch	gar	nicht	jeden
Tag,	 morgens	 auch	 nicht,	 ich	 verstecke	 keine
Flaschen	 irgendwo	 und	 ich	 kann	 auch	 lange
Zeit	darauf	verzichten,	also	alles	gut.	Mir	ging
es	auch	einfach	nicht	 so	gut	 in	 letzter	Zeit,	 da
ist	 das	 auch	 etwas	 normal.	 Mein	 Gott,	 mach



kein	 Drama	 daraus.	 So	 ist	 es	 halt.	 So	 bin	 ich
halt.	 Ich	 mach	 jetzt	 einfach	 mal	 etwas
langsamer,	 dann	 wird	 sich	 schon	 alles	 wieder
einpendeln.“

	

„Ich	 liebe	 deine	 Geschichten.	 Stimmt	 alles.
Nur	 lässt	 du	 etwas	 aus.	 Ich	 finde	 in	 deiner
Geschichte	 den	Teil	 nicht,	 dass	 du	 nicht	mehr
aufhören	 kannst,	 wenn	 du	 einmal	 angefangen
hast,	 dass	 du	 dann	 so	 lange	 trinkst,	 bis	 du
ohnmächtig	 ins	Bett	 fällst,	 oder	 halt	woanders
hin.	Voll	normal.	Genau.“

	„Fresse.“

	

Ich	war	am	Abend	vorher	etwas	angetrunken
„gestolpert“.	 Wirklich.	 Und	 der	 Absatz	 zu
meiner	 Küche	 war	 unfassbar	 enorm.	 Naja,
etwas	 sehr	 angeheitert	 war	 ich	 vielleicht	 und
der	Absatz	gar	kein	so	großer,	eher	so	ein	ganz



kleiner.

	

Dabei	 bin	 ich,	 ohne	 mich	 irgendwo
abzustützen,	 mit	 dem	 Kopf	 auf	 die	 Fliesen
meiner	 Küche	 geknallt.	 Meine	 Brille,	 die	 ich
aufhatte,	 zerbrach	 und	 rammte	 sich	 einen
Zentimeter	 neben	 meinem	 Auge	 in	 meine
Augenbraue.	 Dicke	 Platzwunde	 &
Gehirnerschütterung	 inklusive.	 Herzlichen
Glückwunsch.	Glück	gehabt.	Oder?

	

Zwei	 Jahre	 hat	 es	 gebraucht,	 bis	 ich	 jetzt
endlich	den	Mut	und	die	Demut	in	mir	fand,	es
mir	 schonungslos	 ehrlich	 anzuschauen.	 Ohne
Rücksicht	 darauf,	 ob	 ich	 jetzt	 besonders	 gut
dabei	rumkomme.	Wie	kann	ich	die	ganze	Zeit
von	UNSEREM	Weg	und	Leben	erzählen	und
schreiben	 und	 dabei	 so	 etwas	 Wesentliches
übersehen?



	

Seit	dem,	ist	nichts	mehr	wie	es	einmal	war.		

	

Meine	Geschichte	

	

„Mir	schmeckt	der	Wein	nicht	mehr.	Danke,
ich	habe	genug.	“	Wenn	ich	früher	bei	anderen
diesen	Satz	gehört	habe,	musste	ich	laut	lachen.
Wie	geht	das	denn	sowas	bitte?	Ich	kannte	kein
Stopp.	Bei	mir	war	es	immer	alles	oder	nichts.
Bis	zum	verdammten	Exitus.	Erst	dann	war	es
ein	guter	Abend	oder	Nacht,	oder	Tag.

	

Wie	oft	bin	ich	wach	geworden	und	hatte	so
ein	mulmiges	Gefühl,	so	ein	Unwohlsein,	weil
ich	von	dem	letzten	Abend	einfach	nichts	mehr
wusste.	 Wo	 war	 ich,	 mit	 wem,	 was	 hatte	 ich
gesagt	 oder	 gemacht?	 Filmriss.	 Und	 Filmriss



reihte	sich	an	Filmriss	an.	Der	Film	der	sich	mir
darbot,	 bestand	 aus	 einem	 langen	 schwarzem
Bild.

	

Seit	 meinem	 Ausstieg	 bei	 den	 Zeugen
Jehovas	 habe	 ich	 keine	 einzige	 schmerzhafte
Situation,	 nüchtern	 erlebt.	 Das	 ist	 mal	 eine
Nachricht.	Sie	gefiel	mir	überhaupt	nicht.	Und
es	war	die	pure	Wahrheit.

	

Was	hatte	 ich	nicht	alles	versucht,	um	einen
maßvollen	 Umgang	 mit	 Alkohol
hinzubekommen.	 Nur	 an	 bestimmten
Wochentagen	 trinken,	von	hartem	Alkohol	auf
weicherem,	 Wasser	 dazwischen	 trinken,
komplette	Abstinenz,	Gläser	 zählen.	Wie	viele
Jahre	hatte	ich	versucht	Lösungen	zu	finden	für
ein	kontrolliertes	Trinkverhalten.	Vergeblich.

	



Ende	Mai	gingen	mir	meine	Geschichten	aus.
Du	weißt	schon,	die	Geschichten	die	mir	sagen,
dass	alles	schon	okay	ist,	so	wie	es	ist.	Ich	hatte
aus	Versehen	ein	5	Liter	Fässchen	Wein	an	2,5
Abenden	leer	getrunken.	

	

Mir	wurde	plötzlich	klar,	dass	ich	mir	seit	15
Jahren	 ein	 kleines,	 aber	 feines	 Problem
herangezüchtet	hatte.	Obwohl	 ich	 sonst	keinen
grünen	Daumen	habe,	begoss	 ich	diesen	Baum
mit	 sehr	 viel	 Disziplin	 und	 Sorgfalt	 und
wunderte	 mich,	 dass	 er	 immer	 größer	 wurde
und	modrige	Äpfel	abfielen.

	

Es	war	an	der	Zeit,	dieses	Thema	in	die	Mitte
meines	 Lebens	 zu	 holen	 und	 darüber	 zu
sprechen.	Ansonsten	existierte	es	faktisch	nicht.
Wie	 sollte	 ich	 eine	 Lösung	 für	 etwas	 finden,
dass	 es	 nicht	 gibt?	 Irgendwann	 würde	 es



vielleicht	keine	Lösung	mehr	geben?

	

Versteh	 mich	 bitte	 nicht	 falsch,	 es	 ist
wirklich	 nicht	 so,	 dass	 ich	 dachte:	 „Cool,
Hurra,	 ich	 habe	 ein	 Alkoholproblem.	 Los
geht’s.“	 Ganz	 im	 Gegenteil.	 Die	 ersten	 Tage
nach	diesem	Eingeständnis	habe	 ich	 fast	 jeden
Tag	 bitterlich	 geweint.	 Eine	 unendliche
Hilflosigkeit	 die	mich	 heimsuchte.	 Verdammt,
warum	bekomme	ich	es	nicht	in	den	Griff?	Für
alles	finde	ich	eine	Lösung	und	dafür	nicht?

	

Am	selben	Tag	begann	 ich	mich	 in	meinem
näheren	 Umfeld	 zu	 outen.	 Die	 meisten
reagierten	voller	Liebe	und	Wertschätzung.	Ich
danke	 Euch	 allen	 so	 sehr	 für	 eure	 Liebe	 und
Freundschaft.

	

Durch	den	Rat	einer	Freundin,	bin	ich	auf	die



„Anonymen	 Alkoholiker“	 aufmerksam
geworden.	Erst	 schob	 ich	 es	von	mir	weg.	 Ich
und	bei	den	AA.	Genau.	Ich	sah	mich	schon	im
Stuhlkreis	 sitzen	 und	 sagen:	 „Hallo,	 ich	 bin
Johanna...“	 Und	 ein	 Chor	 der	 mir	 antwortet:
Hallo	Johanna.		

	

Ja,	ne,	ist	klar!		Auf	gar	keinen	Fall.

	

Alkoholiker	 sind	 doch	 diese	 abgefuckten
Menschen,	 diese	 Penner,	 die	 mit	 den	 dicken
Nasen,	 glasigen	 Augen,	 dreckigen	 Klamotten
und	 der	 permanenten	 Fahne.	 Ich	 bin	 definitiv
keine	 Alkoholikerin,	 ich	 habe	 nur	 ein	 kleines
Alkoholproblem,	 für	 das	 es	 bestimmt	 eine
Lösung	gibt.

	

Doch	 irgendwie	 ließ	mich	 das	 Thema	 nicht
los,	 mit	 den	 AA’s.	 Ich	 wollte	 Hilfe.	 Eine



Lösung.	Vielleicht	fand	ich	sie	dort?	Auf	deren
Internetseite	 fand	 ich	 das	 „Blaue	 Buch“	 und
fraß	 es	 regelrecht	 innerhalb	 von	 48	 Stunden
auf.		

	

Erst	 las	 ich	 den	 hinteren	 Teil	 und	 die
Lebensgeschichten	 und	 war	 wieder	 etwas
beruhigt.	Mit	keiner	der	Geschichten	konnte	ich
mich	identifizieren.	Meine	Mengen	an	Alkohol
beliefen	sich	auf	allerhöchstens	2	Liter	Wein	an
einem	 Abend,	 nicht	 so	 wie	 „die	 da“	 die	 14
Flaschen	Wein	 an	 einem	Tag	 tranken	 und	 das
vielleicht	 4	Wochen	 am	Stück.	Puh.	Bestimmt
gibt	es	ein	einfaches	Hilfsmittel	für	mich.		

	

Dann	 las	 ich	das	Kapitel	über	Alkoholismus
und	 wurde	 immer	 ruhiger.	 Es	 wird	 wie	 eine
Allergie	 beschrieben.	 Einige	 Menschen	 haben
sie,	andere	nicht.	Das	eignet	man	sich	nicht	an,



das	hat	man	oder	eben	nicht.	Meistens	ab	dem
ersten	 Glas.	 Das	 hat	 auch	 nichts	 mit
Willensschwäche	 oder	 Charakterschwäche	 zu
tun,	 sondern	 damit,	 dass	 es	 ganz	 einfach	 eine
Krankheit	 ist.	 Eine	 Unverträglichkeit	 die
Mengen	zu	kontrollieren.	Die	armen	Menschen
die	das	haben.

	

Was	ich	aber	wissen	wollte:	Bekomme	ich	es
wieder	in	den	Griff?	Was	muss	ich	tun?	In	dem
Kapitel	über	Alkoholismus	stand:	„Gehe	in	eine
Bar.	Bestelle	dir	ein	oder	zwei	Glas	Wein	(oder
dein	Lieblingsgetränk	eben)	und	dann	geh.“	Da
dachte	 ich	noch:	 „Kein	Thema.	 Ich	meine,	 ich
kann	 mich	 doch	 für	 einen	 gewissen	 Zeitraum
kontrollieren.	Ich	bin	ja	kein	Vollidiot.“
	

Dann	 stand	 weiter:	 „Wiederhole	 es	 an
mehreren	 Tagen	 hintereinander.“	 Auch	 wenn
mein	 erster	 Impuls	 war:	 „Klar	 kein	 Thema.“



wusste	ich,	dass	ich	es	nicht	konnte.	Ich	wusste,
dass	sich	dann	 in	mir	 so	ein	 innerlicher	Druck
aufbaute	 und	 ich	 garantiert	 meinen	 nächsten
Exitus	suchen	und	finden	würde.

	

Ich	verstand,	dass	Alkoholismus	nichts	damit
zu	 tun	 hat,	 wieviel	 ich	 trinke,	 sondern	 nur
damit,	 ob	 ich	 in	 der	 Lage	 bin	 meine	Mengen
auf	 eine	 natürliche	 Art	 zu	 kontrollieren.	 Ich
verstand	 schlagartig,	 dass	 es	 tatsächlich	 eine
sehr	 einfache	 Lösung	 für	 mich	 gab.	 Nämlich,
ab	 jetzt,	mein	 gesamtes	Leben	 auf	Alkohol	 zu
verzichten.	

	

Der	Gedanke	überforderte	mich	vollkommen.
Ich	murmelte	 so	etwas,	wie:	Scheiße,	Scheiße,
Scheiße.	 Wie	 gerne	 habe	 ich	 gefeiert,	 mit
meinen	 Freunden	 eine	 schöne	 Zeit	 verbracht.
Das	 soll	 jetzt	 alles	 vorbei	 sein?	 Wie	 soll	 das



denn	gehen?

	

Hilfe	holen

	

Nach	 einer	 sehr	 kurzen	 und	 aufwühlenden
Nacht,	 stand	 ich	 am	 nächsten	 Tag,	 einen	 Tag
vor	 meinen	 Geburtstag,	 schließlich	 um	 09:30
Uhr	 morgens	 in	 Palma	 vor	 einem	 5	 Sterne
Hotel.	 Ich	 schaute	 hoch	 auf	 das	 Gebäude.	 Es
sah	majestätisch	aus.	Es	waren	schon	an	die	25
Grad,	die	Sonne	schien	aus	vollem	Herzen	und
vor	 dem	 Hotel	 gingen	 fröhliche	 Touristen	 ein
und	aus.	

	

Meine	 kleine	 Welt	 stand	 still.	 Meine	 Knie
waren	am	Zittern,	ich	war	weinerlich	und	fühlte
mich	wie	ein	verlorenes	kleines	Würmchen.

	



Ich	 war	 gerade	 in	 Begriff	 mein	 erstes
Meeting	bei	den	AA’s	zu	besuchen.

	

Was	 für	 eine	 Demütigung.	 Was	 für	 ein
Versagen.

Es	 war	 der	 schwerste	 Gang	 meines
bisherigen	Lebens.

	

Ich	war	vor	dem	Meeting	in	einem	Café	mit
einer	Frau	verabredet,	die	 auf	der	 Internetseite
der	AA	Mallorca	 stand.	Sie	wurde	 zu	meinem
Glücksengel.	 Sie	 hat	 mich	 auf	 so	 eine
liebevolle	 Art	 und	 Weise	 an	 diesen	 Tag
begleitet.	Unvergesslich.

	

Zu	zweit	haben	sie	mich	in	das	Gebäude	und
den	 Raum	 geleitet.	 Eine	 links	 und	 eine	 rechts
von	 mir.	 Dem	 Gruppenleiter	 bin	 ich	 erstmal
weinend	 in	 die	Arme	gefallen	 und	dann	 setzte



ich	 mich	 hin	 und	 war	 einfach	 nur	 still.
Beobachtete	die	Menschen	um	mich	herum.	Ich
sah	 so	 viele	 leuchtende	 Augen.	 Keine
abgefuckten	 Menschen,	 so	 wie	 ich	 mir	 das
vorgestellt	 hatte.	 Sie	 sahen	 größtenteils
wirklich	 glücklich	 aus.	 Viel	 glücklicher,	 als
manche	 Menschen	 die	 ich	 in	 meinen
Partynächten	traf.

	

Mir	 gegenüber	 sitzt	 ein	 weiterer	 Engel	 und
sie	erzählt,	wie	sie	heute	bis	morgens	um	6	Uhr
feiert	 und	 tanzt,	 als	 wenn	 es	 keinen	 morgen
geben	würde.	Und	all	das	 ist	echt.	Sie	erinnert
sich	 an	 alles	 und	 vor	 allem	 fühlt	 alles.	 Es	 ist
echt.	 Es	 ist	 echt.	 Das	 wiederholte	 ich	 immer
wieder	 in	Gedanken.	 Ja,	 ein	echtes	Leben,	das
möchte	ich	auch.	Kein	Fake	mehr.

	

Heute	 bin	 ich	 60	 Tage	 trocken.	Meine	 tiefe



Traurigkeit	 nie	 wieder	 trinken	 zu	 können,
weicht	immer	mehr	einer	tiefen	inneren	Freude.
Ich	habe	gelernt:	Nur	die	nächsten	24	Stunden.
Nur	heute	lasse	ich	das	erste	Glas	stehen.

	

Vielleicht	 hast	 du	 bemerkt,	 dass	 ich	 in
meinen	letzten	Blogs	viel	mehr	über	Emotionen
geschrieben	 habe.	 Von	 Tränen,	 über	 Wut,	 zu
Schmerzen	 und	 tiefen	 inneren	 Frieden,	 die
gesamte	 Bandbreite	 habe	 ich	 in	 den	 letzten
Wochen	erlebt	und	durchlebt.

	

Nie	 bin	 ich	 so	 tief	 zu	 mir	 durchgedrungen,
wie	 in	 diesen	 letzten	 60	 Tagen.	 Erst	 jetzt
erkenne	 ich	 nach	 und	 nach,	 wie	 hart	 ich
eigentlich	 innerlich	 war.	 Verkrampft	 und
angespannt.	 Auf	 der	 Hut	 vor	 der	 nächsten
Verletzung	 und	 wenn	 ich	 doch	 mal	 in	 die
Brennnessel	gepackt	hatte,	dann	gab	es	 ja	zum



Glück	 noch	meinen	 geliebten	Wein.	 Hatte	 ich
mich	 damit	 nicht	 auf	 doppelter	 Hinsicht	 dem
Leben	verschlossen?

	

Ja,	 verdammt,	 ich	 bin	 erst	 am	 Anfang.	 Es
werden	 noch	 viele	 Situationen	 kommen,	 die
neu	 für	mich	 sind,	 ohne	 ein	Glas	Wein	 in	 der
Hand	zu	halten.

	

Ich	werde	es	lernen.
	

Ich	weiß	wie	sehr	Alkohol	zu	unserem	Leben
dazu	 gehört.	 Es	 gehört	 wie	 das	 Brot	 zum
Frühstück.	Dass	 es	 eine	 Substanz	 ist,	 die	 alles
zerstören	kann,	was	mir	 je	 etwas	bedeutet	hat,
das	 habe	 ich	 erst	 in	 den	 letzten	 60	 Tagen
verstanden.	Aus	meiner	Sicht	wird	viel	zu	sehr
verharmlost,	 was	 Alkohol	 tatsächlich	 für
Wirkungen	auf	uns	haben	kann.



	

Ich	 dachte	 immer:	 „Hey,	 wir	 haben	 etwas
Spaß,	 trinken	etwas	oder	vielleicht	 auch	etwas
mehr,	 dann	 habe	 ich	 am	 nächsten	 Tag	 einen
Kater.	Das	war’s.	Meine	kaputten	Gehirnzellen
werden	 aussortiert	 und	 ich	 werde	 noch
leistungsfähiger.“	Genau.

	

Tatsächlich	 ist	 es	 so,	 dass	 Alkohol	 ein
Nervengift	ist.	Würde	ich	es	pur	trinken,	würde
ich	 auf	 der	 Stelle	 sterben.	 Regelmäßiger
Alkoholmissbrauch	 löscht	 Verknüpfungen	 in
meinem	 Gehirn,	 die	 für	 Emotionen	 zuständig
sind,	z.B.	auch	für	Konfliktfähigkeit.

	

Alkoholmissbrauch	 führt	 zu	 einer
Wesensveränderung.	 Ich	 wurde	 zu	 einem
anderen	 Menschen.	 Ich	 hatte	 mir	 damit	 den
Zugang	 zu	 meinem	 wahren	 Wesen	 selbst



blockiert.	 Es	 ist	 wirklich	 nicht	 witzig,	 sich
einzugestehen,	daran	erkrankt	zu	sein	und	sich
damit	 zum	 Außenseiter	 in	 diesem	 Leben	 zu
machen.	 Wo	 ist	 es	 schon	 normal,	 nichts	 zu
trinken?	 Das	 muss	 man	 erstmal	 aushalten
können.	„Wie	du	trinkst	nicht,	nie?“	„Jetzt	trink
doch	 mal	 was	 Richtiges.“	 „Mit	 Wasser	 stoße
ich	 nicht	 an.“	 „Lass	 uns	 mal	 richtig	 einen
draufmachen,	ach	ne,	du	trinkst	ja	nicht	mehr.“

	

Wie	 oft	 habe	 ich	 das	 allein	 schon	 in	 den
letzten	60	Tagen	gehört.

Wie	 oft	 habe	 ich	 das	 selbst	 früher	 zu
Menschen	gesagt?

	

Jeder	 Schwerstalkoholiker	 hat	 irgendwann
mal	angefangen.	Wenn	ich	heute	mit	Menschen
spreche,	die	nach	einem	sehr	schweren	Kampf,
oft	um	Leben	und	Tod,	endlich	irgendwann	den



Absprung	 geschafft	 haben,	 dann	 erzählen	 sie
mir	 Geschichten	 von	 ihren	 Anfängen,	 die	 mit
meiner	 identisch	 sind.	 Die	 Grunddisposition
eines	 suchtkranken	 Menschen	 ist	 von	 Anfang
an	da.	Die	Ausmaße	verändern	sich	nur	mit	den
Jahren	und	der	Zeit.

	

So	als	wenn	ich	in	einem	lauwarmen	Wasser
bade.	 Jedes	 Jahr	 wird	 die	 Temperatur	 nur	 um
0,5	 Grad	 erhitzt.	 Ich	 merke	 kaum	 den
Temperaturunterschied.	 Doch	 nach	 einigen
Jahren,	 habe	 ich	 mir	 mindestens	 den	 Arsch
verbrannt.	Und	dann	kann	es	vielleicht	zu	spät
sein.

	

Wenn	 die	 Ursache	 unserer	 Krankheiten	 in
unserer	 Seele	 liegen,	 dann	 ist	 es	 wohl
kontraproduktiv	 zu	 sagen:	 „Hör	 doch	 mal	 auf
zu	 trinken.“	 oder	 „Trink	 doch	 mal	 einfach



weniger.“	 Das	 wäre,	 als	 wenn	 ich	 zu	 einem
Krebskranken	 sagen	 würde:	 „Mach	 mal
weniger	Krebs,	du	charakterschwaches	Etwas.“
Ich	glaube,	dass	eine	liebevolle	Frage,	wie	z.B.
„Ich	 liebe	 dich	 so	wie	 du	 bist	 und	mache	mir
Sorgen.	Warum	 trinkst	 du	 so	 viel?“	 –	 und	 ein
ehrliches	Lauschen,	eher	den	Zugang	zur	Seele
eines	suchtkranken	Menschen	eröffnet.

	

Vor	allem	wünsche	ich	mir	mehr	Aufklärung.
Bis	 vor	 einigen	Wochen	 wusste	 ich	 so	 vieles
nicht	 über	 diese	 Krankheit.	 Ich	 wünsche	 mir
eine	 Umkehrung	 der	 bekannten	 Normalität,
nämlich	mehr	nüchterne	Räume	für	uns	alle,	in
denen	 es	 seltsam	 ist,	 dass	 getrunken	 wird.	 In
denen	 alles	 so	 sein	 darf	 wie	 es	 ist.	 Räume	 in
denen	 Ekstase	 stattfinden.	 Nur	 durch	 uns.	 In
denen	wir	 uns	 halten,	mit	 unseren	Schmerzen,
unseren	 Schatten,	 mit	 all	 dem	 was	 uns
ausmacht.	 Wir	 haben	 nur	 nie	 beigebracht



bekommen,	 wie	 wir	 mit	 all	 unserer
Menschlichkeit	 umgehen	 können.	 Nur	 durch
uns	selbst.

	

Einige	 Menschen	 werden	 mich	 jetzt
vielleicht	meiden	oder	sich	ein	ganz	bestimmtes
Bild	von	mir	 in	 ihrem	Kopf	zusammenbasteln.
Ich	weiß,	dass	all	das	nichts	mit	mir	zu	tun	hat.	
Auch	 ich	 habe	 früher	 alle	 Nichttrinker
gemieden	 und	 sie	 als	 spießige	 Langweiler
bezeichnet.	Heute	weiß	 ich,	dass	 sie	mir	einen
Spiegel	hingehalten	haben.	

	

Nur,	 ICH	 wollte	 dieses	 Spiegelbild	 einfach
nicht	sehen.		

	

Ich	bin	Johanna	Pardo.

Ich	bin	Alkoholikerin.



Systemsturz	3.3.	Wenn	Chaos
ausbricht
	

August	14,	2017
	

Der	 heutige	 Impuls	 erreicht	 dich	 aus	 der
Weltstadt	 Martfeld.	 Das	 ist	 ein	 kleines
Städtchen	in	der	Nähe	von	Bremen.	Ich	bin	seit
Dienstag	wieder	 in	Deutschland	 und	 ich	muss
es	 so	 sagen:	 Es	 ist	 schweinekalt	 bei	 Euch.	 20
Grad	Unterschied	 zu	Mallorca.	Daran	 darf	 ich
mich	erstmal	wieder	gewöhnen.	
	

Wie	ich	wieder	nach	Deutschland	gekommen
bin?	 Eine	 sehr	 liebe	 Freundin	 hat	 mir	 den
Rückflug	 bezahlt.	 60€.	 Zack	 war	 ich	 wieder
hier.	 Ich	 erwarte	 jeden	 Tag	 das	 Geld	 vom
Finanzamt	 und	 dann	 wird	 meine	 Reise
vorrausichtlich	 weiter	 auf	 eine	 Farm	 nach



Frankreich	 gehen.	 Wieder	 4	 Stunden	 am	 Tag
arbeiten	und	dafür	Kost	und	Logis	bekommen.
Kurz	 bevor	 ich	 geflogen	 bin,	 hat	 meine
Gastfamilie	mir	Geld	in	die	Hand	gedrückt.	So
dass	ich	erstmal	wieder	versorgt	bin.	It’s	magic.
	

Heute	erzähle	ich	dir	von	dem	Chaos	das	bei
mir	 entstanden	 ist,	 als	 ich	 nach	 und	 nach
begonnen	habe,	mein	Systemsturz	nicht	nur	zu
denken,	sondern	auch	zu	leben.		
	

Der	 Sturz	 meines	 gedanklichen	 Systems
begann	 rückblickend	 im	 November	 2014.	 Bis
dahin	 lebte	 ich	 in	einem	abgesteckten	sicheren
Feld.	Hier	konnte	 ich	mich	bewegen,	ohne	mit
großen	Katastrophen	zu	rechnen.	Es	war	sicher
und	 alle	 klopften	 mir	 auf	 die	 Schulter.	 Toll
gemacht	 Johanna.	 Doch	 es	 war	 nicht	 mein
Leben,	 meine	 Wahl,	 meine	 Entscheidungen,
meine	 Leidenschaften,	 mein	 Herzklopfen,



meine	 Neugierde,	 meine	 Wünsche	 die	 mich
antrieben.	Es	hatte	nichts	mit	Freiheit	zu	tun.	Es
war	 ein	 sicheres	 künstliches	 Gefängnis.	 Ein
sicheres	 abwarten,	 aushalten,	 durchhalten,	 bis
Freitag,	bis	zum	nächsten	Urlaub,	zur	nächsten
Gehaltserhöhung,	 oder	 eben	 bis	 zur	 Rente.
Spätestens	 dann,	 ja	 dann,	 kann	 ich	 endlich,
endlich	tun	was	ICH	will.	Auch	wenn	ich	dann
überhaupt	keine	Ahnung	haben	werde	was	das
ist,	 immerhin	 werde	 ich	 die	 Zeit	 haben	 mir
darüber	Gedanken	zu	machen.

	

Zwei	 wichtige	 Menschen	 in	 meinem	 Leben
starben	kurz	vor	ihrer	langersehnten	Rente.	Als
wenn	 das	 Leben	 gesagt	 hätte:	 „Gut	 gemacht.
Tapfer	ausgehalten.	Ätsch.	Haste	aber	nix	von.“
Dann,	 wagte	 ich	 zunächst	 unsicher	 kleine
Schritte	 außerhalb	 meiner	 Grenzen.	 Nur
gedanklich.	 Zum	 Spaß.	 Diese	 schönen	 „Was
wäre	 wenn.“-	 Fragen.	 	 Zum	 Beispiel:	 Was



wäre,	wenn	das	alles	hier	gar	nicht	so	ist,	wie	es
uns	 beigebracht	 worden	 ist?	 Was	 wäre,	 wenn
blau,	 nicht	 blau	 ist,	 sondern	 orange?	 Welche
Meinungen	hatte	 ich	einfach	übernommen	und
was	war	meine	eigene	Wahrheit?

	

Irgendwann	 stellte	 ich	 diese	 Grenzen	 und
alles	 was	 mich	 umgab,	 alle	 Meinungen
und	Glaubenssätze	wie	etwas	zu	sein	hat,	mehr
und	mehr	 in	Frage.	Bis	 ich	den	Glauben	daran
verlor,	dass	irgendetwas	daran	wahr	war.

	

Nichts	 schien	 mehr	 zu	 passen.	 Alles	 wirkte
auf	 mich	 wie	 eine	 große	 Farce.	 Ich	 saß	 beim
Friseur	 und	 schaute	 wie	 immer	 durch	 die
„Bunte“	 und	 konnte	 das	 einfach	 nicht	 mehr
sehen	 und	 lesen.	 Mir	 wurde	 schlecht.	 Diese
ganzen	 Promis	 und	 diese	wunderbare	 hübsche
Welt.	 Konstruiert	 und	 inszeniert	 um	 mich	 bei



Laune	 zu	 halten	 und	 vor	 allem	 gefangen	 in
dieser	künstlichen	Welt.	Warum	konnte	ich	das
erst	jetzt	sehen?

	

Ich	würde	dir	ja	heute	gerne	sagen:	Wenn	du
es	 schaffst	 diese	 inneren	Systeme	 zu	 sprengen
und	beginnst	stumpf	dein	Leben,	dein	Selbst	zu
leben,	 dann	 wird	 von	 jetzt	 auf	 gleich	 alles
richtig	 geil	werden.	Du	 erkennst	 dich,	wie	 die
Welt	 ist	 und	 wirst	 bis	 ans	 Ende	 deiner	 Tage
glücklich	 sein.	 Und	 wenn	 sie	 nicht	 gestorben
sind,	ja	dann...	bla	bla.

	

Also	vor	zwei	Jahren	dachte	ich,	das	wäre	so.
Ich	 habe	 2-3	 schlaue	 Erkenntnisse,	 kündige
meinen	gut	bezahlten	und	sicheren	Job	und	ab
geht	 die	 Post.	 Du	 bist	 wahrscheinlich	 etwas
schlauer	 und	 weißt	 das,	 doch	 ich	 war	 erstmal
vollkommen	 vor	 dem	 Kopf	 gestoßen.	 Wie



jetzt?	 Ich	 habe	 doch	 alles	 gemacht	 und
verstanden.	 Wo	 und	 vor	 allem	 WANN	 fängt
jetzt	endlich	der	Rock’n’Roll	des	Lebens	an?

	

Dass	es	 erstmal	 richtig	Scheiße,	 einsam	und
chaotisch	 wird,	 na,	 das	 hätte	 man	 mir	 doch
auch	 mal	 sagen	 können.	 Mein	 Leben
verwandelte	 sich	 innerhalb	 von	 7	Monaten	 in
ein	 einziges	 Trümmerfeld.	 Mein	 gesamtes
Kartenhaus	stürzte	in	sich	zusammen.

	

Trümmerfeld	

	

Ich	trennte	mich,	nach	6-monatiger	Ehe,	von
meiner	 großen	 Liebe,	 dann	 von	 meiner
langjährigen	 Firma,	 meinen	 Kollegen	 und
meinem	 Wohnort.	 Mein	 Freundeskreis	 löste
sich	 fast	 vollkommen	 in	Luft	 auf.	Sie	konnten
mit	 mir	 nichts	 mehr	 anfangen	 und	 ich	 nichts



mehr	mit	 ihnen.	Mein	 äußerer	Status	ging	den
Bach	 runter.	 Ich	hörte	 buchstäblich	wie	 einige
hinter	vor	gehaltener	Hand	tuschelten:	„Na,	das
ist	aber	mal	ein	Abwärtslebenslauf.“	Spätestens
als	 ich	mir	die	Haare	 abrasiert	 hatte,	war	 alles
sonnenklar:	 „Midlife-Crisis“	 oder	 „Die	 rutscht
total	ab.	Hast	du	das	auch	gehört?“	oder	„Ja,	ich
habe	 gehört,	 sie	 ist	 in	 eine	 Sekte	 gerutscht.
Schlimm	diese	Geschichte.	Sie	war	so	ein	gutes
Mädchen.“

	

Heute	 kann	 ich	 darüber	 lächeln.	 Doch
damals	 hat	 mich	 das	 natürlich	 nicht	 kalt
gelassen.	 Die	 sogenannten	 Fakten	 lagen	 auf
dem	 Tisch.	 Aus	 der	 Betrachtungsweise	 der
Gesellschaft	 stimmte	 es.	 Selbstzweifel	 die	mir
leise	zuflüsterten:	„Was	machst	du	nur?	Was	ist
wenn	 sie	 Recht	 haben?	 Jetzt	 haste	 sie	 nicht
mehr	 alle.“	 Es	 waren	 viele	 einsame	 und	 stille
Abende	dabei.	Als	wenn	mein	Leben	für	einen



langen	Moment	stillstand.

	

Zum	 Glück	 war	 immer	 wieder	 Sophie	 am
Start	 die	mir	 dann	 sagte:	 „Ja	 und?	Und	 selbst
wenn	 du	 sie	 nicht	 mehr	 alle	 hast,	 zumindest
haste	 ne	 coole	 Geschichte	 die	 du	 dir	 in	 den
letzten	 5	 Minuten	 deines	 Lebens	 zu	 erzählen
hast.	 Denk	 nicht	 in	 Systemen,	 in	 Normen,
sondern	wie	 du	 dich	 dabei	 fühlst.	 Statt	 deinen
Joblebenslauf	 zu	 betrachten,	 schau	 mal	 lieber
auf	 deinen	 Emotionslebenslauf.	Was	 fühlst	 du
Baby?“

	

Was	fühlst	du	Baby?	
	

	Und	tatsächlich.	Wenn	ich	die	Kurve	meiner
Karriere	 betrachtete,	 die	 stetig	 nach	 oben
rankte,	 rankte	 gleichzeitig	 die	 Kurve	 meiner
Freude,	 meines	 Herzklopfens	 und	 meiner



Neugierde	dem	Leben	gegenüber	nach	unten.	Je
mehr	 ich	 im	 Außen	 meine	 Rolle	 erfüllte,	 je
mehr	ging	meine	 innere	Pflanze	ein.	Stück	 für
Stück.

	

Heute	 weiß	 ich,	 dass	 es	 das	 wundervollste
Zeichen	 und	 ein	 klarer	 Hinweis	 war,	 dass	 ich
mich	 auf	 dem	 besten	 Wege	 befand.	 Genau
dieses	 Chaos,	 diese	 Einsamkeit,	 diese
Schmerzen,	 diese	 Zweifel	 und	 das	 die
Menschen	 über	 mich	 Geschichten	 erzählten,
war	DAS	Indiz	dafür,	dass	ich	auf	dem	Weg	zu
mir	war.	 Ich	hatte	es	gewagt	meinen	Kopf	aus
der	 Masse	 der	 Herde	 zu	 heben.	 Fragen	 zu
stellen.	Unbequeme	Fragen	ohne	Antworten	zu
haben.	 Ich	 begann	 in	 die	 entgegengesetzte
Richtung	 zu	 laufen.	Für	mich.	Für	mein	Herz.
Für	mein	Leben.

	



Ich	 hatte	 die	 Fassade	 und	 die	 künstlichen
Pflanzen	auf	meinem	Feld	umgeschmissen	und
wunderte	 mich,	 dass	 dort	 nicht	 direkt	 frische,
starke	 und	 blühende	 Bäume	 hervorsprießen.
Hex,	 Hex.	 Erstmal	 sah	 dieses	 Feld	 leer	 aus,
verlassen,	leblos	und	all	die	alten	Dornen	lagen
dort	 so	 herum.	 Das	 Bild	 war	 trist.	 Es	 schien
nicht	so,	dass	dort	jemals	etwas	Neues	erblühen
könnte.

	

Nur	 weil	 ein	 Samen	 nach	 7	 Tagen	 keinen
Baum	 hervorbringt,	 heißt	 es	 nicht,	 dass	 ich
etwas	 falsch	 gemacht	 habe.	 Es	 braucht	 Zeit,
Pflege,	 Liebe	 und	 Wärme.	 Immer	 und	 immer
wieder.	Jeden	Tag.	Ohne	Kompromisse.

	

Vertrauen.	 Vertrauen.	 Immer	 wieder
wiederholte	 ich	 in	 den	 letzten	 Jahren	 innerlich
dieses	Wort.	Fast	wie	ein	Mantra.	Vertrauen.		



	

Die	ersten	Knospen	blühen

	

Und	 dann	 kam	 ein	Morgen,	 an	 dem	 ich	 aus
der	 Ferne	 eine	 sehr	 zarte	 Knospe	 aus	 dem
Boden	 meines	 Feldes	 hervorsprießen	 sah.	 Ich
rannte	 aufgeregt	 hin	 und	 legte	mich	 so	 nah	 es
ging	 an	 diese	 Knospe	 heran.	 Ich	 sah	 sie	 mir
sehr	 genau	 an.	 So	 grün,	 so	 frisch,	 so	 voller
Kraft	 und	 Vitalität,	 dass	 mir	 der	 Atem	 vor
Berührung	 fast	 stehen	 blieb.	 Es	 war	 das
Schönste,	das	ich	jemals	gesehen	hatte.	Es	war
echt.	Ich	konnte	es	kaum	glauben,	dass	dies	aus
meinem	 Boden	 emporkam.	 Als	 ich	 meinen
Blick	 weiter	 über	 mein	 Feld	 gleiten	 ließ,
erkannte	 ich	 in	der	aufgehenden	Sonne	überall
diese	wundervollen	Knospen.

	

Tränen	füllten	vor	Berührung	meine	Augen.



Mein	Herz	bebte.	Meine	Beine	begannen	zu
zittern.

Ich	atmete	tief	ein	und	schloss	meine	Augen.
	

Es	schien	so	unwirklich.

	

Dann	 öffnete	 ich	 sie	 sehr	 langsam	 und
schaute	noch	einmal	hin...

	

Und	dann	sah	ich	Dich.

	

Du	wunderschöner	wacher	Mensch.	Du,	 der
den	 Kopf	 auch	 aus	 der	 Herde	 hebt	 und
unbequeme	 Fragen	 stellst.	 Du,	 der	 Schmerzen
und	 Opfer	 in	 Kauf	 genommen	 hat,	 für	 ein
echtes	Leben.	In	Freiheit.	Ich	sehe	jetzt,	dass	es
nicht	 mein	 Feld	 ist,	 dass	 ich	 begieße,	 pflege
und	mit	allem	was	ich	in	meinem	Herzen	trage



achte.	 Es	 ist	 unser	 gemeinsames	 Feld.	 Ein
Feld	 das	 so	 unendlich	 groß	 ist,	 dass	 meine
Augen	schmerzen,	vor	der	Weite	und	Schönheit
unserer	Begegnungen.

	

Danke.	

	

Danke,	 dass	 du	 Teil	 meines	 Lebens
geworden	 bist,	 dass	 du	 Teil	 der	 wahren
Schönheit	auf	dieser	Welt	bist.	Danke,	dass	du
Fragen	 stellst	 und	 dich	 für	 das	 Leben	 und	 für
die	Liebe	öffnest.

	

Wir	sind	viele.	Es	ist	unser	Feld.	

	

Ich	bin	deine	Soulsister.



Wenn	das	Leben	dich	aus	der	Bahn
schickt...
	

September	24,	2017
	

Wenn	 du	 denkst	 du	 hast	 es	 begriffen,	 alles
verstanden,	jetzt	kann	es	losgehen,	haut	es	dich
noch	einmal	vollkommen	aus	der	Bahn.
	

Ich	 habe	 6	Wochen	 hier	 nichts	 geschrieben.
Mich	 hat	 es	 voll	 aus	 der	 Bahn	 geworfen.	Das
Geld	 vom	 Finanzamt	 kam	 nicht.	 Farm	 in
Frankreich	 gestorben.	 Reise	 zu	 Ende.	 Ich
konnte	 noch	 nicht	 einmal	 meine	 Domain
bezahlen.	 Alles	 tot.	 Dann	 verliebe	 ich	 mich
auch	 noch	 in	meine	 beste	 Freundin.	 Einseitig.
Game	over.
	

Dieser	 Moment	 im	 Leben,	 wenn	 sich	 alles



auf	einen	Punkt	ballt.	Wenn	alles,	was	mir	bis
dato	 Halt	 und	 Sicherheit	 gegeben	 hat,
wegbricht.	Auf	allen	Ebenen.	Familie,	Freunde,
Liebe,	 Finanzen.	 Wenn	 alles	 was	 ich
augenscheinlich	 aufgebaut	 hatte
plötzlich	keinen	Sinn	mehr	macht.

	

Was	 soll	 ich	 dieser	 Welt	 geben,	 wenn	 alle
schlauen	 Erkenntnisse	 die	 ich	 seit	 einem	 Jahr
mit	dir	 teile,	 in	meinem	eigenen	Leben,	 in	der
Phase	 wo	 ich	 sie	 am	 dringlichsten	 gebraucht
hätte,	für	mich	nicht	greifbar	waren?	Wenn	ich
neidisch,	 manipulativ	 und	 unbewusst	 gelogen
habe.	Wenn	 ich	einfach	meinen	Platz	 in	dieser
Welt	nicht	finde.	Was	soll	dann	das	Ganze?	Als
ich	mich	mit	all	meinen	Schattenseiten	erkannte
und	 einfach	 akzeptieren	 musste,	 dass	 ich	 ein
Mensch	bin,	nicht	erleuchtet,	mit	viel	Licht	und
genauso	viel	Schatten,	überkam	mich	als	erstes
ein	 tiefes	 Gefühl	 von	 Scham,	 Schuld,



Selbstzweifel,	 Unsicherheit	 und	 vor	 allem
Sinnlosigkeit.

	

Ich	streckte	alles	von	mir	und	ergab	mich.

	

Kapitulation.	Stille.	Endlose	Stille.	Schmerz.

	

Statt	 den	 Schmerz	 zu	 betäuben	 oder	 zu
leugnen,	 gab	 ich	 mich	 ihm,	 das	 erste	 Mal	 in
meinem	 Leben,	 vollkommen	 nüchtern	 hin.	 10
Tage	 saß	 ich	 schockiert	 und	 regungslos	 in
meinem	 Wohnmobil,	 starrte	 auf	 ein	 vor	 mir
liegendes	 Feld	 in	 Frankreich,	 weinte,	 schrie,
fluchte,	 haderte	 und	 ließ	 die	 Wellen	 kommen
und	 gehen.	 „Rien	 ne	 va	 plus.“	 „Bitte,	 danke,
fick	 dich	 Leben“	 waren	 meine	 Worte	 und
Gedanken	in	den	ersten	Tagen.	„Was	verdammt
willst	du	noch	von	mir?“

	



Das	 Leben	 antwortete	 fast	 direkt	 und
schenkte	mir	 eine	Situation,	 in	der	 ich	meinen
Glauben	 und	 meine	 Kraft	 augenblicklich
wiederfand.	 Ich	 erlebte	 magische	 Erlebnisse
mit	 unserer	wundervollen	Natur.	Momente	 die
mich	 so	 tief	 berührten,	 dass	 ich	 heute	 noch
Tränen	 in	 den	 Augen	 habe,	 wenn	 ich	 daran
zurückdenke.	Vor	dieser	Schönheit,	Magie	und
Verbundenheit.	 Wenn	 ich	 wirklich	 ein	 Teil
dessen	 bin,	 wie	 kann	 an	 mir	 etwas	 verkehrt
sein?	 Bei	 all	 der	 Magie	 die	 mich	 jeden	 Tag
umgibt,	 allein	 wenn	 ich	 den	 Himmel	 schaue,
wie	sollte	etwas	an	mir	nicht	magisch	sein?

	

Diese	10	Tage	haben	mich	und	mein	Leben
sehr	 verändert.	 Kein	 innerer	 Schmerz	 dieser
Welt,	 keine	 Hilflosigkeit,	 keine	 Scham	 wird
mich	 umbringen.	 Es	 sind	 Gefühle,	 die	 mich
ohnmächtig	 machen,	 weil	 ich	 nichts	 daran
ändern	 kann.	 Dass	 es	 mich	 zerreißt,



auseinanderreißt,	 dass	 ich	 es	 nicht	 aushalten
kann,	 ist	 eine	 Interpretation	 von	 mir.	 Eine
Projektion	 in	 die	 Zukunft.	 Ihn	 nüchtern	 zu
fühlen	 und	 mich	 ihm	 voll	 hinzugeben,	 ist	 die
größte	Heilarbeit	die	ich	meiner	Seele	schenken
kann	 und	 das	 ganz	 ohne	 Bücher	 oder
Workshops.

	

In	 diesen	 Tagen	 entdeckte	 ich	 etwas,	 dass
mich	 wachmachte.	 Ich	 fühlte	 meine
Verletzlichkeit,	 meine	 Sanftheit	 und	 meine
tiefe,	 unbändige	 Liebe.	Mein	 Herz	 fühlte	 sich
an	wie	 ein	 offenes	Organ,	 dass	 dalag	 und	 laut
pulsierte.	 Unschuldig,	 weich,	 verletzlich,	 so
groß	 und	 fast	 schüchtern.	 In	 diesem	 Moment
fühlte	 ich	 einfach	 nur	 pure	 Liebe.	 In	 ihrer
reinen	und	ursprünglichen	Art.	Als	wenn	ich	in
eine	 Watte	 des	 Universums	 gepackt	 worden
war	 und	 mich	 an	 einem	 Ort	 befand	 der	 aus
pures	 Licht	 und	 Verbundenheit	 bestand.	 Und



das	 nicht	 ausgelöst	 durch	 äußere	 Umstände,
Menschen	 oder	 materielle	 Werte.	 Nur	 in	 der
Verbindung	zu	unserer	Natur.	Entstand	etwa	all
dieses	 Leid	 und	 Drama	 in	 mir	 nur,	 weil	 ich
mein	Herz	nicht	so	offen	pulsierend	 leben	und
fühlen	 konnte?	 Weil	 ich	 eine	 Mauer	 drum
herum	gebaut	hatte,	um	mich	zu	schützen?

	

Zerbrach	 gerade	 durch	 diesen	 Schmerz	 ein
Teil	 meiner	 Mauer,	 die	 ich	 um	 mein	 Herz
gebaut	 hatte?	 War	 diese	 innere	 Zerrissenheit
die	 ich	 fühlte,	 in	 Wahrheit	 ein	 erster	 großer
Riss,	 der	 in	 der	 Mauer	 entstand,	 die	 ich	 um
mein	Herz	 gebaut	 hatte?	Entsteht	 dieser	 große
Schmerz	 nur,	 weil	 ich	 an	 meinem	 größten
Schatz	 getroffen	 wurde?	 Was	 versteckt	 sich
hinter	 dieser	 Mauer?	 Finde	 ich	 meinen	 Platz
nicht,	 weil	 ich	 nicht	 den	 Mut	 habe	 ihn
einzunehmen	 und	 mich	 mit	 diesem
pulsierendem	offenen	Herzen	in	dieser	Welt	zu



zeigen	und	zu	verschenken?

	

Sophie	kam	um	die	Ecke:	„Ach	meine	Liebe,
du	 musst	 keine	 Revolution	 anzetteln	 oder	 die
Welt	retten,	du	darfst	einfach	nur	Sein	und	die
Liebe	die	du	in	dir	fühlst,	in	diese	Welt	tragen,
mit	 all	 den	 Begabungen	 die	 dir	 in	 die	Wiege
gelegt	 wurden.	 Ist	 es	 nicht	 das,	 das	 wir	 alle
brauchen	 und	 auch	 alle	 suchen?	 Diese
bedingungslose	göttliche	Liebe,	die	uns	wie	ein
warmer,	 flauschiger	 Mantel	 umhüllt	 und	 uns
das	Gefühl	gibt,	nichts	tun,	nichts	leisten,	nichts
vollbringen	 zu	 müssen,	 dass	 wir	 mit	 all	 dem
was	 wir	 genau	 jetzt	 in	 diesem	 Moment	 sind,
vollkommen	 sind,	 nämlich	 Teil	 dieser
göttlichen	Liebe?“

	

Es	war,	 als	wenn	 ein	 riesiger	Rucksack	von
meiner	Schulter	 fiel.	 Ich	dachte:	 „Lieben!	Das



ist	leicht.	Das	kann	ich.“

	

Ich	 glaube	 zu	 verstehen	 warum	 das
Selbstliebe	 Thema	 bei	 mir	 so
lange	 nicht	 funktioniert	 hat	 oder	 nur
zeitweise.	 Für	 mich	 persönlich	 werde	 ich
niemals	 in	 meine	 vollkommene	 Selbstliebe
kommen,	wenn	ich	sie	nicht	im	Verbindung	mit
dem	Großen	und	Ganzen	setze.	Nenn	es	wie	du
magst.	 In	Verbindung	mit	dem	Göttlichen,	mit
dem	Universum.	Egal.

	

Erst	 als	 ich	 wirklich	 verstanden	 habe,	 dass
ich	ein	Teil	im	Großen	und	Ganzen	bin,	konnte
ich	die	Liebe	für	mich	in	ihrer	Vollkommenheit
akzeptieren	und	darin	aufgehen.	Das	Magische,
das	 Göttliche	 das	 ich	 ständig	 im	 Leben
erlebe,	 sehe	 ich	 als	 ein	 Spiegelbild	 meines
Selbst.	Aus	diesem	Grund	gehört	 für	mich	das



Thema	Liebe	 und	Spiritualität	 zusammen.	Das
Eine	 bedingt	 das	 Andere.	 Durch	 das	 Eine
erfahre	ich	den	Zugang	zu	dem	Anderen.	

	

Während	 dieser	 Zeit	 las	 ich	 zum	 x-ten	Mal
das	 Buch	 von	 Veit	 Lindau
„Seelengevögelt“.	Ich	bin	so	dankbar	dafür!	Da
es	 in	meiner	Geschichte	auch	darum	geht,	wie
ich	mich	mit	 dem	was	 ich	 in	meinem	Herzen
trage	 finanziert	 bekomme,	 markierte	 ich	 mir
diesen	Satz	fett	und	dick:

	

„Erfolg	ist	deine	Fähigkeit,

deine	 Begabungen	 optimal	 für	 deine	 Werte
einzusetzen.“

	

Mal	 im	 Ernst,	 hatte	 ich	 bisher
wirklich	versucht	mit	meiner	tiefsten	Wahrheit,
mutig	nach	außen	zu	gehen	und	mich	damit	zu

https://www.buch7.de/store/product_details/1026182491


zeigen	und	dafür,	oh	Schreck,	auch	noch	Geld
zu	verlangen?	Hatte	ich	nur	einmal	den	Mut	das
Thema	 Liebe	 und	 moderne	 Spiritualität	 für
mich	 neu	 zu	 definieren	 und	 mich	 mit	 meinen
Begabungen	 damit	 an	 die	 Welt	 zu
verschenken?

	

Nein,	 hatte	 ich	 nicht.	Weil	 in	 mir	 die	 alten
Stimmen	 meiner	 Kindheit	 präsent	 waren.	 Die
Stimmen	die	mir	immer	wieder	sagten,	dass	die
Liebe	 die	 ich	 fühle	 weltfremd	 sei,	 zu	 naiv
und	zu	gutgläubig.	Ich	hatte	Sorge,	dass	man	es
zu	 kitschig,	 zu	 Lu-Lu-Fu,	 zu	 Blümchen-
Gelaber,	zu	Weltfremd,	zu	keine	Ahnung	was,
findet.	 Ich	versteckte	mich	 lieber	weiter	hinter
meinem	 Laptop	 und	 meinem	 entstehenden
Buch.	 Aber	 jammern	 und	 alles	 in	 Frage
stellen,	das	geht	immer.

	



Das	ist	schon	ein	dicker	Hund.	Auf	der	einen
Seite	 traue	 ich	 mich	 nicht,	 mich	 mit	 meinem
tiefstem	 Anliegen	 zu	 zeigen	 und	 auf	 der
anderen	 Seite	 jammere	 ich,	 dass	 ich	 meinen
Platz	hier	nicht	finde.	Ich	mag	mich	und	meine
Geschichten.	 Hat	 auch	 irgendwie	 etwas
Humorvolles.	 Vor	 allem	 weil	 ich	 erst	 all	 das
erleben	musste,	um	den	Witz	zu	verstehen.	

	

Ich	 hörte	 kurze	 Zeit	 später	 durch	 einen
„Zufall“	 dieses	 Interview	 mit	 Bahar	 Yilmaz.
Sie	sagte	einen	Satz	der	mir	den	„letzten	Rest“
gab:
	

„Wir	 müssen	 im	 Leben	 fallen,	 um	 im
freien	 Fall	 zu	 erkennen,	 dass	 wir	 Flügel
haben,	um	zu	fliegen.“

	

Das	 erinnerte	mich	 daran,	wie	 kleine	Vögel



das	 fliegen	 lernen.	 Indem	 sie	 vom	Nest	 in	 die
Tiefe	 stürzen	 und	 beginnen	 ihre	 Flügel	 zu
nutzen.	 Ich	 hatte	 die	 ganze	 Zeit	 um	 Kissen
gebeten,	 damit	 ich	 bitte	 sanft	 lande.	 Auf	 die
Idee	dass	ich	Flügel	habe,	bin	ich	erst	gar	nicht
gekommen.	Oder	 darauf,	 dass	 ich	 bereits	 alles
in	 mir	 trage	 was	 ich	 brauche,	 um	 in	 diesem
Leben	 wahres	 Glück	 zu	 empfinden,
vorausgesetzt	 (!!)	 ich	 übernehme	 die	 volle
Verantwortung	 für	 meinen	 Flug,	 statt	 nach
Kissen	zu	bitten.	

	

Ich	 kann	 dir	 kaum	 sagen,	 wie	 zutiefst
dankbar	 ich	 für	 diesen	 Vollcrash	 bin.	 Zum
einen	haben	sich	die	meisten	Katastrophen,	die
ich	vor	 einigen	Wochen	 als	 solche	 empfunden
habe,	als	Segen	herausgestellt	und	als	etwas	das
für	mich	zum	Besten	ist.	Ich	kann	mit	meinem
eingeschränkten	 Horizont	 niemals	 das	 Große
und	 Ganze	 überblicken	 und	 habe	 verstanden



das	 tiefes	 Vertrauen	 eine	 weitere	 Form	 der
Liebe	 ist.	 Vertrauen,	 dass	 alles	 zu	 meinem
Besten	 ist,	 auch	 wenn	 ich	 es	 im	 aktuellen
Zeitpunkt	nicht	erkennen	kann.

	

Zum	 anderen	 hat	 mich	 dieser	 Crash	 aus
meinen	Nest	geworfen	und	mir	gelehrt,	dass	ich
meinen	 Platz	 hier	 habe.	 Der	 Stuhl	 war	 schon
lange	 für	 mich	 reserviert.	 Nur	 hatte	 ich	 nicht
den	Mut	 ihn	 einzunehmen.	 Ich	 hätte	 dann	 aus
vollem	 Herzen	 und	 mit	 voller	 Inbrunst	 JA	 zu
mir	und	meinem	Wert	sagen	müssen.	Nicht	nur
das,	ich	hätte	auch	daran	glauben	und	festhalten
müssen.	 Bittschön,	 das	 ist	 echt	 etwas	 zu	 viel
verlangt,	oder?	

	

Ich	 habe	 verstanden,	 dass	 mich	 meine
inneren	Schmerzen	niemals	umbringen	werden,
sondern	dass	sie	ein	wertvoller	Wegweiser	sind,



der	mich	geradeaus	nach	Hause	führt,	wenn	ich
sie	 nüchtern	 durchlebe	 und	 fühle.	 Nicht	 nur
einmal.	Immer	und	immer	wieder.	Bis	sich	die
Illusion	 die	 ich	 mir	 selbst	 konstruiert	 habe
verpufft.	 Puff.	 Huch,	 ich	 lebe	 noch	 und	 nicht
nur	 das,	 ich	 fühle	 mein	 Herz,	 meine	 Liebe,
meine	Ur-Essenz,	meinen	Ruf,	meine	Würde.

	

Ich	bin	in	meinem	Leben	durch	einige	Tiefen
gegangen	 und	 ich	 weiß	 aus	 dem	 tiefstem
meines	 Herzens,	 dass	 genau	 dort	 das	 größte
Geschenk	 für	dich	und	 für	mich	bereitliegt.	 In
diesem	 Schmerz.	 Hinter	 dieser	Mauer	 die	 wir
zum	 Schutz	 vor	 unserem	 Goldschatz	 gebaut
haben.

	

Ich	 möchte	 dir	 aus	 vollem	 und	 ehrlichen
Herzen	die	Hand	reichen.

	



Als	deine	Schwester.

Ich	verstehe	dich.

Ich	sehe	dich.

Ich	fühle	dich.
	

Unsere	Liebe	für	diese	Welt.

Love	-	Deine	SoulSis

Johanna



Nachwort
	

Wie	kann	 ich	 in	meinem	und	deinem	Leben
einen	echten	Unterschied	bewirken?	Ein	Leben
im	 Mittelmaß	 langweilt	 mich.	 Ein	 Leben	 im
purem	 Schmerz	 und	 Wut	 ist	 für	 mich	 keine
Option.
	

Egal	was	wir	erlebt	haben.
	

Diese	Liebe	hat	 nichts	mit	 der	Liebe	 zu	 tun
die	ich	aus	Büchern	kenne	und	auch	nichts	mit
den	Gefühlen,	auf	die	 ich	seit	meiner	Kindheit
konditioniert	wurde.	Es	ist	kein	weichgespültes
Blümchen	„La-la-la“	oder	„Wir	haben	uns	lieb“
–	 Lu-Lu-Fu.	 Für	 Wut	 und	 Distanz	 ist	 ebenso
Platz,	wie	für	Sanftheit	und	Nähe.

Die	 Liebe	 die	 ich	 meine,	 ist	 nicht	 nur	 eine
Emotion.	Sie	ist	unsere	pure	Existenz.



Dieses	Gefühl:		...	das	dich	geborgen	hält	und
schützt.	 ...	 das	 dich	 und	 deine	 Verletzungen
heilt.	...	das	dich	nie	wieder	einsam	sein	lässt.	...
das	dir	Heimat	und	Freiheit	schenkt.	
	

Wie	würde	unsere	Welt	aussehen,	wenn	jeder
einen	freien	Zugang	zu	all	seinen	wundervollen
Emotionen	hätte	und	eine	bedingungslose	Liebe
in	 jedem	 Herzen	 fließen	 könnte?	 Wenn	 jeder
von	uns	 sein	Herz	 fühlt	 und	danach	 lebt?	Aus
meiner	Sicht	gibt	es	nichts	Wichtigeres	das	wir
für	diese	Welt	tun	können.

Ich	erschaffe	Räume,	virtuell	und	wahrhaftig,
in	 denen	 ich	 dich	 auf	 einer	 tiefen	 Ebene
begegnen	und	berühren	möchte.	Ob	mit	meinen
Worten,	 Videos,	 Veranstaltungen	 oder	 im	 1:1
Kontakt	mit	dir.



	

Deine	 Sichtbarkeit,	 dein	 Herz	 und	 deine
tiefste	Essenz	sind	meine	Antriebsfaktoren.

Wir	erschaffen	diese	Welt.
	

Gemeinsam.
	

Herz	an	Herz.	

Tief	verbunden	mit	Dir
	

Deine	Johanna	Pardo

Wort,-	&	Gastgeberin

Ambassador	of	Love	
	

http://www.johannapardo.de/
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