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Vorwort

Bei diesem Buch handelt es sich um ein Werk, zu dem ich mich sehr
an zu schreiben, doch nie war mir so wirklich klar, was das für mich
ich, um mein Leben zu sortieren, um einfach alles das abschließen zu
können, was ich nicht mehr in mir tragen wollte. Das Schreiben wurde zu einer Art Befreiung von Themen, die ich mir im Alltag nicht zu

Ich nutzte dieses Medium also rein für mich persönlich. Die Idee eiÖffentlichkeit, das lag mir fern. Ich dachte nicht darüber nach, ob ich

Schon alleine das Thema Geduld, mich stundenlang hinzusetzen und

wirklich vorstellen.

und wartete auf Erlösung, doch vorerst schien es im realen Leben für
mich unerreichbar zu sein. Tief im Inneren spürte ich immer, dass in
mir etwas schlummerte, was nach Befriedigung schrie. Meine innere
Schriftstellerin machte sich bemerkbar, sie wollte geweckt werden,
um endlich loszulegen. Das einfache Niederschreiben, meinen Gedanken ohne Punkt und Komma freien Lauf zu lassen, das war schon

immer mein Ding. Da konnte ich mich ganz zu Hause fühlen, da war
ich ganz bei mir und ich liebte und liebe es.

in der Grundschule, dies war mein erster Aufsatz. Ich schrieb in der
Schulstunde ein ganzes Heft voll und brachte meine Ideen auf Papier.
Der Inhalt wurde sehr gut benotet, der Rest natürlich nicht. Mein
Lehrer wird schon seine Probleme gehabt haben, meine handschriftlich nieder gekritzelten Hieroglyphen entziffern zu können und er
musste mit Sicherheit schmunzeln. Die Freude daran, diesen Aufsatz
zu schreiben, habe ich bis heute nicht vergessen.
Dann nach der Geburt meines ersten Kindes, empfand ich mein Leben als sehr unrund und drehte mich im Kreis. Meine Schwester be-

Papiere zusammen, ich war fertig, alles war niedergeschrieben, mir
ging es gut. Ich war müde und sortiert, so begriff ich, dass für mich
das Schreiben eine Art Lebenselixier darstellt, welches mir gut tut.
Durch meine niedergeschrieben Worte konnte ich mir klar werden,

Aber nicht nur ich persönlich fand mich in meinen Aufzeichnungen
wieder, sondern wie ein Medium, was ich mit Sicherheit bin, bekam
und bekomme ich heute noch Informationen, die ich aussprechen und
und somit das irdische Leben betreffen. Ich liebe es nach wie vor,

-
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persönlich immer weiter brachte und auch bringt.

auf. Alles das, was mir in den Kopf kam, wurde mir klarer, wenn ich
und ich fühlte mich gut damit. Meine Kladde füllte sich, mein Gedankengut bewegte sich und meine Erkenntnisse erweiterten sich. Ich
die Menschen und wenn ich mit meinen Worten über meine Eindrüter, was es mit dem Menschsein auf sich hat. Es gab mir Kraft mit
meinem Leben, welches damals noch sehr unsortiert war, besser klar
zu kommen und ich fühlte mich auf einmal nicht mehr alleine.
Wir alle haben Lernaufgaben, mit denen wir uns auseinandersetzen
müssen und damit wir überhaupt, außerhalb unserer eigenen Regieanweisung wissen, was wir leben wollen, brauchen wir einen sogenannten inneren Druck, der uns hilft, auf den für uns rechten Weg zu
kommen. Und da ich mir persönlich für dieses Leben vieles mitgegeben hatte, um wieder auf meinen rechten Weg zu kommen, der durch
karmische Geschehnisse vernebelt war, war meine Liste der innerlich
gelebten Fragezeichen besonders groß.
Meine innere Unruhe ließ mich oft nicht richtig schlafen, so dass ich
eigenen Weg zu erkennen und da war das Aufschreiben der Geschehnisse, das Sortieren meiner eigenen Gedanken die ideale Form, die
mich weiterbrachte. Bis heute nutze ich meine in mir existierenden
und andere wichtig sind. Diese grandiose Möglichkeit des Aufschrei-
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bens ist eine große Unterstützung, um meinen Wissensdurst zu stillen.
-

-

veröffentlichen. Dass dies wirklich alles wahr werden sollte, daran
dachte ich damals noch nicht wirklich. Oder sagen wir es anders, ich
wollte es nicht wahrhaben und war in einer bestimmten Art und Wei-

-

Befreiung, die mich, wie von Geisterhand geführt, antrieb meine
der Seele und war innerlich so glücklich dabei, dass ich dies getan
der, meine Nachgedanken, die mich mein Leben sortieren ließen.
persönlich angesprochen. Auf ihre Initiative hin, wurden ein paar dieser Nachgedanken dann veröffentlicht.
Für mich war dieses kleine Werk kein Buch und ich schenkte ihm all
ich eine Entscheidung treffen musste, ob dieses Werk neu überarbei-
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tet aufgelegt werden sollte oder nicht. Ich entschied mich schon fast
dagegen, bis ich mir das kleine Buch noch einmal vor die Nase hielt
fach ablegen und gut ist, und so entschied ich mich für diese nun

Die Nachgedanken von damals, die ich geschrieben habe, als ich so

Einblick in die Natürlichkeit einer Persönlichkeit und er wird sich bei
dem einen oder auch anderen Gedankengang sehr gut wieder erkendas Thema im Allgemeinen noch genauer einsteigen, so dass sich die
damals selbst Klarheit gegeben haben, werden auch anderen gut gefallen, wenn sie sich angesprochen fühlen. Und das Resultat des Gan-

Ich freue mich nun sehr, Sie in meine gedankenversunkene Welt mitnehmen zu dürfen, in die Welt der Erkenntnisse, der Klarheit und des
menschlichen Seins. Auch ich bin gestolpert über selbstauferlegte
treffen.
Die Autorin
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Vergangene Jahre

Viele Jahre sind vergangen.
Viele Erwartungen niedergeschmettert.
Viele Hoffnungen dahin gegangen.
Viele Freundschaften zerbrochen.
Viele böse Worte gesprochen.
Aber heute weiß ich, dass es so sein musste.
Heute weiß ich, wofür es gut war.
Heute weiß ich, warum es so war.
Heute bin ich froh darüber, dass es so war; denn ich habe daraus gelernt.

Damals, da trug ich noch viele Wünsche in mir und hatte hohe Erwarmein Elternhaus und versuchte mich in dem Wust von Leben, welches mich umgab, zu orientieren. Ich hielt mich unbewusst an anerzogenen Mustervorgaben fest, da ich dachte, dass dies so sein müsste.
genteil versuchte ich zu verkörpern. Selbstbewusst trat ich auf, da ich
dachte, dass dies so sein müsste. Ich wollte mir keine Blöße geben,
wollte stark und selbstsicher wirken.

die viel zu schwach fürs Leben schien und dies wohl auch so sein

-

fen. Sie ertrug keine Belastung, also belastete ich sie auch nicht, egal,
was mir auch passierte, ich musste alleine dadurch.
Doch so wie mir ging es vielen, auch vielen meiner Freundinnen. Wir
schwierig sich selbst zu erkennen, um auch zu verstehen, wer man
tern, wie aber auch die Eltern meines Umfeldes, meiner Freunde,

großen Wüste aus Beton, die doch so viele Möglichkeiten offen hielt.
Oftmals war ich wütend, ich verstand die Welt nicht, ich verstand
mein Umfeld nicht. Ich verstand nicht, warum die anderen anders
handelten, als ich gedacht hatte, wie sie handeln müssten. Ich fühlte
mich alleine, verraten, nicht geliebt. Dass ich dies alles so erleben
und versuchte trotzdem, das Beste daraus zu machen.
Ich empfand mich als Fremdkörper. Ich war anders, als die anderen.
raus aus der Sackgasse und wartete somit auf den Prinzen, der auf
mich zukommt, der mich erkennt, der mich rausholt, der mich in
mein Leben holt, der mich auf meinen Weg begleitet und mir die Erlaubnis gibt, mich endlich in meiner Kraft leben zu dürfen. Doch der
kam nicht, im Gegenteil, es kamen immer mehr Hinkelsteine auf
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mich zu, die mir die Sicht für meinen eigenen Weg versperrten. Auf
die Idee zu kommen, dass alles das, was ich mir wünsche in meinem
leben, kam ich leider nicht. Als dies in der kosmischen Lebensschule
gelehrt wurde, hatte ich wohl eine Fehlstunde. Für diese Erkenntnis

umsetzen möchten. Tief in unserem Inneren schlummert so einiges,
was sich bemerkbar machen und auf unserer großen Lebensbühne
Platz haben möchte. Da wir aber im Allgemeinen viel zu wenig in uns
selbst hineinhorchen, sondern uns viel mehr unserem Umfeld anpasabkommen und uns auf Wege begeben, die wir gar nicht gehen möchlungsgabe und versuchen in diesem vorgelebten Labyrinth richtungsweisend klar zu kommen.
Lernen wir aber mit unserem Leben wahrhaftiger und auch bewusster
umzugehen und kommen dann wieder auf unseren individuellen Weg,
Gegenteil und weiterhin in einer Art Stagnation, dann wird Unzufrieschen leben so, sind unzufrieden und machen andere, sprich auch ge-
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rade ihr Umfeld dafür verantwortlich, so leben zu müssen.
Klar ist es nicht einfach, wenn man schon lange in festen Strukturen
lebt, diese mal eben zu verlassen, um auf eine andere Ebene zu gelanSomit liegt es alleine an uns, was wir tun wollen. Doch wird eine insieren, das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten in Ruhe unsere

überhaupt erforderlich ist, nichts mehr im Wege stehen.
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Mein Licht

Mein Licht, du gibst mir Kraft, Stärke und auch Durchsetzungsvermögen.
Erst durch dich habe ich gelernt, meine Probleme zu verstehen, mein Leben
anders zu sehen.
Du hast mir die Hand gereicht und ich durfte die Mauer für einen Augenblick durchbrechen.
Ich durfte sehen, fühlen und auch erleben.
Dann sollte ich mich entscheiden:
Weiterhin durch die Dunkelheit, auf der Suche nach Erlösung, nach Rettung,
wie eine Blinde zu wandeln oder dir zu folgen, dir zu vertrauen, dich und
somit auch mich selbst zu verstehen.
Zu verstehen, warum jenes oder dieses geschah, und auch zu verstehen,
warum jenes oder dieses noch geschehen muss.
Aber auch zu erkennen, dass es für mich unumgänglich ist, diesen Weg zu
gehen, um dann zu lernen, das Leben zu lieben.
Den Weg, der einem Freud und Leid, Kummer und Schmerz, aber auch
Glück und Harmonie bringt, zu gehen, so wie ich ihn gehen will.
Ich will all das, was mein Leben mir zu bieten hat, in Freude und Demut
annehmen und auch erleben.
Erst jetzt kann ich sagen: Ich liebe das Leben.

Dass ich in meiner Kindheit alleine war, das wusste ich, aber der in
mir tiefsitzende Glaube an das innere lichtvolle Ich, der half mir im-
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mich die Ereignisse und wie so viele dachte ich, das muss doch anich das haben wollte, desto weniger gelang es mir. Eine Katastrophe
fen, aber ich konnte die Schrift nicht lesen. Beziehungsweise, ich
wusste gar nicht, dass wir so etwas Wertvolles in uns tragen, das hatte
mir keiner gesagt. Wie denn auch?

weiter zu strampeln, desto schwieriger wurde es. Doch ich wollte nicht
mich selbst abgewandt hatte. Mein Dasein schien immer düsterer zu
werden und ich persönlich immer unzufriedener. Ich war teilweise sehr
wütend auf mich, auf andere, einfach auf alles. Bis eines Tages eine
Freundin mit mir über Gott sprach und als ich den Namen das erste
Mal wieder bewusst in meinen Gedanken und auch Worten trug, da
wurde eine Dunstglocke von mir genommen und ich hatte von einer

Dieses Erlebnis habe ich nie vergessen und seitdem verbinde ich
mich immer wieder mit meinem inneren Licht, mit dem Kosmos und
somit auch mit Gott. Seitdem kann ich viel mehr sehen und erkennen,
worum es wirklich geht. Und Menschen, die gegen das innere Licht
nicht, wie schön es ist, innerlich Ruhe zu haben und zu wissen, dass
alles in Ordnung ist. Es lohnt sich!!!

gehen und beten, dann wird es uns gleich viel besser gehen. Wir alle
tragen einen göttlichen Kern in uns, ohne diesen würden wir gar nicht
meinschaft ausgeschlossen. Das stimmt natürlich so nicht. Wir sind nie
lich von uns selbst weg bewegen, desto entfernter und getrennter empGlauben zurück, fühlen wir uns gleich wieder ganzer und es wird uns
direkt viel besser gehen.

desto kraftvoller und auch sicherer können wir all das annehmen, was
wir zu empfangen haben. Wir alle tragen ein sogenanntes Schicksal. Wir
alle haben einen Lebensweg zu beschreiten. Wir alle müssen uns klar
werden, was wir wollen. Und wir sind nicht allein. Manchmal, wenn uns
unsere eigenen Aufgaben zu ersticken drohen, dann hadern wir mit dem
Licht, aus dem wir geschaffen sind. Beten wir dann und sei es aus der
Not heraus und bitten um Hilfe, dann werden wir diese auch erfahren.

besser für uns. Es geht um unser Leben. Es geht um unsere Einstellung
zum Leben. Sind wir klar mit uns selbst und zufrieden mit unserem inneren Licht, was soll dann noch schief gehen? Nichts mehr. Alles ist gut.
Wir lassen uns führen und vertrauen, auf das, was kommt.
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Schicksal

Ich habe mein Schicksal, mein vorgegebenes Karma.
weglaufen.
Ich habe die Aufgabe, meinen Weg zu gehen.
Diese Aufgabe habe ich mir selbst gestellt.
Nun stehe ich inmitten meines Lebens.
Manchmal bin ich unzufrieden, fühle mich überfordert und verstehe nicht
warum.
Doch die Antwort ist so nah, nur will ich sie nicht immer sehen, will sie
nicht immer verstehen.
Dann fällt es mir besonders schwer, mich meinem Schicksal mit Liebe und
Hingabe zu fügen.
Doch dann kommt die Erkenntnis: Nur ich selbst habe mir mein Schicksal
mitgegeben.
Also darf ich nicht ungerecht sein, sondern sollte mein Leben in Liebe leben.
Wenn ich das erkenne, dann verliert es weder seinen Glanz noch seine
Liebenswürdigkeit für mich.
Das Leben ist ein Spiel, also lasse ich nicht mit mir spielen, sondern bin
stark und gütig, dann werde ich selbst Spieler sein.

Damals wusste ich noch nicht so wirklich etwas von Karma. Ich
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mein Leben laufen sollte und war dann immer wieder überrascht,
wenn es sich anders darstellte, als ich es gedacht hatte. Oft war ich
kam nicht verstehen. Ich fühlte mich überfordert, doch immer wieder,
wenn ich dachte, es geht nicht mehr weiter, sah ich ein Licht am Ende
des Tunnels.
Damals konnte ich noch nicht wissen, dass ich mir immer viel zu viel
aufbürdete. Damals konnte ich noch nicht erkennen, dass ich auch
Themen meiner Mutter trug und mich überforderte. Durch meine
Leben meisterte, traf ich immer wieder auf Menschen, die sich selbst
wortung ich mittrug, bis ich manchmal unter dieser Last zusammen
ken Schultern ausruhen wollen, gab und gibt es genug.

sehr traurig und ich fragte mich immer wieder, warum die Menschen
in meinem Umfeld so mit mir umgingen. Ich nahm die Angelegenheischon gewusst, dass es eine Lernaufgabe für mich war, die Wahrheit
einfacher persönlich aus den mir überreichten und angepriesenen
Fremdthemen herausdrehen können. So aber ertrug ich Lasten, die
nicht meine waren und wartete darauf, dass eines Tages alles besser
werden würde, ich endlich frei sei könnte und mich nicht mehr kümmern müsste.
mals in früheren Leben, war ich erstaunt über die Dreistigkeit von
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Menschen in meinem Umfeld, die mich wie Spinnen in ihr Muster
kam. Damals fügte ich mich öfters meinem Schicksal, da ich dachte,
dass dies wohl so sein müsste. Heute weiß ich, dass ich einem Irrglauben unterlag.
Ich war damals in meinen früheren Leben hart im Nehmen und fühlte
können. Oder drücken wir es anders aus. In meinem ersten Leben
men. Es war ein Geben und Nehmen, für mich ein ganz normaler und
auch sortierter Werdegang. So kannte ich es und nahm diese Haltung
viele Last des Gebens fast unterzugehen.
Mir war mein eigenes Muster, welches ich lebte nicht bewusst, und
leicht, zumindest nicht in der Theorie. Also brauchte auch ich in diesem Leben Mitspieler, die ich wieder tragen durfte, um darüber zu
erfahren, dass meine Art und Weise mit dem Leben umzugehen, sehr
-

mich immer unwohler. Auch meine Angst, die ich karmisch in mir
trug, half mir nicht unbedingt dabei, mich wohl zu fühlen, im Gegenteil, sie trug ihren Teil dazu bei, dass ich noch mehr unbewusst das
anzog, was ich gar nicht haben wollte. Doch wie gesagt, das alles
konnte ich damals noch nicht wissen. Ich kannte mich mit den Reso-
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nanzgesetzen nicht aus. So versuchte ich mir und meinem Leben mit
auch, in sein Karma geschmissen, lernte Stück für Stück damit besser
umzugehen, um dann endlich die Richtung einzuschlagen, die mir
als ich mich wieder mit meinem inneren Licht verbunden fühlte, war
alles einfacher und leichter und ich konnte viel besser mit all dem,
was mir passierte umgehen, als dies vorher der Fall war.
Früher fühlte ich mich ungerecht behandelt. Ich konnte nicht verstehen, warum mir das alles passierte. Ich fühle mich neben mir stehend.
Haderte mit dem Kosmos, ohne meine eigene Regieanweisung zu
schmerzvollen Leidenswegen ein höherer Sinn stand, desto besser
konnte ich dann mit meinem Leben und all den Erlebnissen umgehen.
Heute bin ich stolz darauf, den Weg so gegangen zu sein. Heute kann
ich alles besser verstehen. Heute spüre ich, wie gut es mir geht und
auch, wie individuell ich mich entwickeln konnte. Das war früher alles noch nicht sichtbar für mich, aber meine damals geschriebenen
Worte, ließen den unbewusst, gesteuerten Durchblick erahnen, der
mir die Kraft gab, weiterzugehen.

Wir alle können unserem Karma, welches wir zu durchleben haben,
eigene Lebenswege abzufahren, um Geschehnisse noch einmal zu

durchleben und um sich klar zu werden, was man leben möchte. Es
geht um die Freiwilligkeit, die uns oftmals fehlt, wenn wir innerlich
nicht verstehen, warum uns dies passiert. Es geht um unser Leben
und auch um unsere Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, um Klarheit
wir unsere eigenen Aufgaben erkennen, desto eher werden wir wahrnehmen, was wir tun können.

stellen, um diese dann anders zu durchleben, damit das Ergebnis diesnachdem, wie wir uns emotional angesprochen fühlen, kann es sein,
oder aber auch nicht. Doch nicht nur Lernaufgaben und Missvereindeutig aus früheren Inkarnationen stammen und mit denen man
keit neu zu durchleben, in der Hoffnung auf ein noch besseres Ergebnis. Wir brauchen dann beispielsweise den anderen zur Erinnerung
und auch zum gemeinsamen Arbeiten.
Wir können somit auch wieder auf den einstigen Ehemann treffen, mit
beste Freund, der immer da ist, wenn es zu turbulent wird, egal unter
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