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Vorwort

Dieses Buch kann dir eine wertvolle Begleitung im 
Alltag sein. Es kann dich inspirieren und ermuti-
gen und dir Kraft geben. Worte haben eine große 
Macht, sie können uns demütigen und verletzen 
und ebenso stark machen und uns die Liebe spü-
ren lassen.
In diesem Buch gibt es zu verschiedenen Themen 
Gedichte, Worte, Geschichten aus dem Alltag. Sie 
sind teils tiefgründig, leidenschaftlich, amüsant 
und zugleich provokant. Sie zeigen sowohl die Sei-
ten des Lichts als auch die des Schattens auf. Sie 
können Vertrauen in das Leben schaffen und ein 
Wegweiser für das Leben sein.

Wir benutzen nun schon seit ewigen Zeiten eine 
Sprache, die durch Schuldzuweisungen, Vorwürfe, 
Drohungen, Erpressungen und vieles mehr geprägt 
ist, mit fatalen Auswirkungen für zwischenmensch-
liche Begegnungen in allen Lebensbereichen. In der 
Zwischenzeit wissen wir, welch tiefen Schmerz wir 
uns und anderen damit zufügen und wie lebensun-
fähig manche Wörter und Sätze uns machen. Wir 
wundern uns, warum unsere Partnerschaften nicht 
funktionieren. Wir suchen nach Schuldigen, wenn 
in unserem Leben etwas falsch läuft. Dabei treten 
wir unaufhörlich auf der Seele des anderen herum 
oder lassen auf unserer Seele herumtreten.
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Das kostet uns nicht nur Lebensfreude, Lebendig-
keit, sondern tagtäglich Lebensenergie. Wir reden 
und diskutieren uns gegenseitig krank!

Schluss damit! Du kannst heute entscheiden, dass 
du für dich eine bewusste Sprache anstrebst. Eine 
Sprache, die klar und deutlich für dich steht. Die 
dich in die Verantwortung für dich und dein Le-
ben bringt. Eine Sprache, die ehrlich und aufrichtig 
ist und das ausdrückt, was wichtig ist im Hier und 
Jetzt, nämlich das, was du empfindest, fühlst und 
was du brauchst. Nicht mehr und nicht weniger. 
Das braucht Training. Fang deshalb jetzt damit an, 
bevor es zu spät ist.

Ändere deine Wortwahl und du änderst dein Um-
feld. Egal, wie du das Buch verwendest, es ist ein 
kostbarer Schatz, geboren in schwierigen und er-
füllten Zeiten aus dem Innersten meines Seins. Die 
Worte kamen zu mir und fanden über einen ande-
ren Weg zu dir. Mögen sie dir Unterstützung im All-
tag sein, mögen sie dich deine Kraft spüren lassen, 
und mögen sie dir helfen, deinen Schatz zu entde-
cken und ihn zu hüten bis zum letzten Tag deines 
Daseins.
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Als besonderes Dankeschön kannst du dir einige 
meiner Meditationen zum Entspannen anhören. 
Nutze dazu den Link am Ende des Buches (S. 159), 
um auf meine Website zu gelangen. Ich benutze 
diese Meditationen immer wieder als Ausklang in 
meinen Workshops und Seminaren. Das Ergebnis 
ist tiefe Entspannung und eine Energie der inneren 
Mitte, die dich zum Einfach-nur-Sein und Verweilen 
einlädt.
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Mein 
Zebra-Moment
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Es war wieder einer dieser Tage: Meine Mutter hatte 
Streit mit meinem Vater gehabt. Ich war gerade 18 
Jahre alt, nach dem Gesetz zwar erwachsen, doch 
hinter den Ohren grün. Meine Schwester, die sonst 
alles abbekam, war nicht da.
Und prompt ging es los – aus dem Mund meiner 
Mutter ergossen sich endlose Tiraden von verlet-
zenden Worten über mich:
 »Du bist ein Stück Dreck.«
 »Du hast den gleichen miesen Charakter wie dein 
Vater.«
 »Wenn du verreckst, dann lache ich …«

Dieses Mal war es anders:
Ich spürte eine unglaubliche Wut in mir. Ich ging auf 
sie zu, hielt sie am Kragen fest und schrie:  »Wenn 
du noch einen Ton sagst, erschlage ich dich.« Sie 
erstarrte vor Angst. Ich ging in mein Zimmer und 
weinte.

Ich kam vors Familientribunal, dessen Vorsitzen-
der mein kriegsversehrter Onkel Max war. Er sagte 
zu mir:  »Kind, so etwas macht man nicht mit einer 
Mutter. Das darfst du nicht tun!«
Ich erwiderte:  »Sie macht das doch auch mit mir!« 
Er meinte:  »Sie ist aber deine Mutter.« Ich schwieg. 
Mein Entschluss stand fest: Ich würde ausziehen.
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Für meine Mutter war klar, dass ich meine gerade 
begonnene Karriere als Gewaltverbrecherin fort-
führen würde.

Es gab Jahre, in denen ich keinen Kontakt zu mei-
ner Mutter hatte. Erst Jahre später, als ich selbst 
Kinder hatte, etwas reifer war und begann, meine  
»Fehler bei der Erziehung meiner Kinder« zu reflek-
tieren, fand ich den Weg zurück zu ihr. Meine Mut-
ter war voller Verbitterung, Wut und Angst. Sie war 
der Überzeugung, dass ich eine Schuldige bin.
Dennoch gab es auch Momente, in denen sie mir 
dankbar war für meine Hilfe ihr gegenüber  und sie 
fand manches gute Wort für mich.

Ich war voller Mitgefühl für mich und meine Mutter 
und konnte alles stehen lassen, wie es war, denn zu 
diesem Zeitpunkt ahnte ich, wer ich war als Mensch 
und wie ich meinen Weg gehen würde. Ich gewann 
an innerer Kraft, spürte mein inneres Wachstum. 
Bis heute.

Ich konnte meine Mutter auf ihrem Weg zum Alt-
werden und letztendlich zum Sterben gut beglei-
ten. Sie lehrte mich, was es heißt, zu vergeben und 
zu verzeihen. Ich konnte sie in Liebe gehen lassen. 
Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Dafür 
bin ich dankbar.
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Möge ihre Seele ihren Frieden gefunden haben. In 
inniger Liebe für meine Mutter Rosa, die mich auf 
ihre Art und Weise geliebt hat.

Warum erzähle ich dir diese Geschichte und was 
hat sie mit dem Zebra zu tun?
Ganz einfach: Diese Geschichte hat meinen ganzen 
Werdegang geprägt. Ich wusste von diesem spe-
ziellen Tag an, dass es nie wieder jemanden in mei-
nem Leben geben wird, der mich demütigen wird, 
weil ich beschlossen hatte, für mich selbst einzu-
stehen und klar und deutlich (ohne Aggression) 
Nein zu sagen, wenn ich etwas nicht will. Und die 
wunderbaren Eigenschaften des Zebras haben mir 
dabei geholfen, mein Leben zu leben. Diese sind:

Widerspenstigkeit: Das Zebra beißt schon mal zu, 
wenn es gefangen genommen werden soll.

Und du? Wie geht es dir, wenn dich jemand in die 
Enge treibt, dir deinen Lebensweg vorgibt?

Unbezähmbarkeit: Das Zebra gehört bis heute zu 
den unbezähmbaren Wildpferden. Es liebt seine 
Freiheit.

Wie frei und selbstbestimmt fühlst du dich in dei-
nen Entscheidungen?


