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Was ist denn das hier für ein Buch?
Oder: Das Kleingedruckte (inklusive Risiken und Nebenwirkungen)
Hallo und herzlich willkommen bei meinem „spirituellen Wegweiser“ durch den Dschungel des täglichen
Wahnsinns… auch LEBEN genannt.
Damit du dich hier zurecht findest, gibt es zunächst
eine kleine Einweisung. Darin verrate ich dir, wie dieses
Buch entstanden ist und worum es hier eigentlich geht.
Falls du solche Einleitungen gerne überspringst,
möchte ich dich bitten, diese hier ausnahmsweise zu
lesen, da du sonst wahrscheinlich auf den folgenden
Seiten denkst, ich wäre völlig verrückt geworden. Ich
versuche mich auch kurz zu fassen…
Inspiriert zu diesem Buch hat mich das Werk „Gespräche mit Gott“1. Darin spricht bzw. schreibt der Autor mit
Gott, stellt ihm jede Menge sehr menschliche Fragen und
bekommt darauf göttliche, verständliche und einleuchtende Antworten. Das hat mich so sehr begeistert, dass
ich auch mit Gott „reden“ wollte.
Allerdings habe ich die ganze Idee ein wenig ausgebaut und mit einer Methode aus dem Bereich Coaching /
Persönlichkeitsentwicklung ergänzt: dem sogenannten

1

Walsch, Neale Donald: Gespräche mit Gott. Ein ungewöhnlicher Dialog, Band 1, 1. Aufl., München: Random House,
2006
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„Inneren Team“ oder – wie ich es nenne – meiner imaginären Mastermind-Gruppe.
Dazu habe ich mir überlegt, wen ich gerne um Rat
fragen würde, wenn ich könnte:








2

Als erstes kamen Gandhi und Anne Frank hinzu,
da ich die beiden schon seit meiner Kindheit für
ihren unerschütterlichen Lebensmut und Kampfeswillen bewundere
Dann selbstverständlich Gott, der sich sehr gefreut hat, dass er dabei sein darf. Sonst haben
immer alle so großen Respekt vor ihm oder bitten ihn nur um Hilfe, wenn die Kacke schon am
Dampfen ist… (Und ja, ich stelle ihn klischeehaft
als älteren Herrn dar, gehe jedoch im Buch mehrfach darauf ein, dass Gott eigentlich ALLES ist.)
Desweiteren meine Freundin Denise, da sie mir
auch im echten Leben als Coach und Mentorin
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht (und es
dieses Buch ohne sie wahrscheinlich nicht geben
würde)
Meine Mama durfte natürlich auch nicht fehlen,
denn auch wenn sie 2014 verstorben ist, ist sie
gefühlt immer bei mir, wenn ich sie brauche2

Mehr zu meinen Erlebnissen mit meiner Mama erfährst
du in meinem ersten Buch „Wer jammert, bleibt draußen – Die
letzten Monate mit meiner Mama“ (siehe Literaturverzeichnis)
16





Des Weiteren gesellten sich zwei literarische Figuren hinzu, die ich jedoch aus Respekt vor dem
geistigen Eigentum des Autors nur den Magier
und den „Baumstreicher“ nenne (Der „Baumstreicher“ war übrigens ursprünglich ein Waldläufer, den ich aufgrund eines persönlichen Versprechers umbenannt habe. Mehr dazu findest
du am Ende des Buches im Kapitel „Outtakes“)
Und zu guter Letzt erschien mir meine Gruppe
etwas männerlastig. Ich wollte noch eine Frau
dabei haben, die Reichtum repräsentiert, ohne
jedoch die typische Business-Frau zu sein… und
so kam Cleopatra hinzu

Im Laufe der Geschichte tauchen dann noch weitere
Besucher sowie meine Katze Toffee auf, darauf werde ich
dann jedoch an der jeweiligen Stelle eingehen.
Fast alle Geschichten spielen in einer „Wohnhöhle“
oder einem sogenannten Erdhaus. Die Idee dazu hatte
ich, weil ich vor ein paar Jahren in so einer Behausung
Urlaub gemacht und mich dort rundherum wohl gefühlt
habe. Es handelt sich um einen einzigen großen Raum,
der in einen Erdhügel gebaut wurde. Darin befinden sich
ein Kamin, ein großer, ovaler Holztisch sowie ein Schaukelstuhl. Und natürlich die Mitglieder meiner Mastermind-Gruppe…

17

Fantasie, Spinnerei oder Eingebung: Wie funktioniert das
nun mit diesen „Gesprächen“?
Jeden Morgen beginne ich meinen Tag mit einer Meditation. Dabei tauchen verschiedene Gedanken und
Gefühle auf, die mich gerade bewegen. Im Anschluss ans
Meditieren greife ich daher zu Stift und Notizbuch und
schreibe nieder, was mich am stärksten beschäftigt.
Danach überlege ich, was die Mitglieder meiner Mastermind-Gruppe zum jeweiligen Thema sagen würden.
Ich lasse dabei einfach meinen Gedanken freien Lauf und
schreibe alles auf, was mir in den Sinn kommt (auch
wenn es manchmal zunächst unsinnig erscheint).
Die Länge der Geschichten ist dabei ganz unterschiedlich. Ich schreibe so lange, bis ich das Gefühl habe, dass
das Thema für mich gelöst ist oder ich zumindest genügend Denkanstöße bekommen habe für den Rest des
Tages.
Denke ich mir das alles also einfach aus? Ja und nein…
einerseits tauchen die Geschichten natürlich in meinem
Kopf auf und fließen durch meinen Stift aufs Papier. Andererseits habe ich sehr oft das Gefühl, dass das nicht
MEINE Gedanken und Erkenntnisse sind, die ich da niederschreibe.
Ich überlasse es einfach dir, ob du mein Buch als spirituelle Weisheiten ansiehst, die ich auf magische Weise
empfangen habe oder als meine eigenen geistigen Ergüsse.
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Eine Sache ist mir jedoch wichtig zu erwähnen:
Sämtliche Aussagen meiner Mastermind-Gruppe
sind keine tatsächlichen Zitate der darin enthaltenen
Personen!
Die Worte, die ich Gandhi, Anne Frank und Co. in den
Mund lege, entstammen ausschließlich meiner Fantasie
oder Eingebung oder wie auch immer man es nennen
mag und sind NICHT historisch belegt!
Um welche Themen geht es hier?
Da dieses Buch zu einer Zeit entstand, in der ich mich
gerade als Autorin selbständig gemacht habe, spiegeln
viele Passagen dieses Buches meinen eigenen beruflichen Weg wieder – mit allen Höhen und Tiefen, Ängsten,
Sorgen, Zweifeln und Krisen, aber auch Erfolgserlebnissen. Ich hoffe, dass diese Episoden auch dich ansprechen
und die darin enthaltenen Botschaften hilfreich für dich
sind. Ich habe sie bewusst in das Buch mit aufgenommen, da ich immer wieder gemerkt habe, dass sich viele
Menschen damit identifizieren können – völlig unabhängig davon, in welcher Lebenssituation sie gerade stecken.
Denn ob du dich nun beruflich verändern möchtest oder
gerade mitten dabei bist oder dich andere entscheidende
Lebensfragen bewegen… die damit verbundenen Gedanken und Gefühle sind sicherlich sehr ähnlich.
Darüber hinaus gibt es auch Geschichten zum Thema
Glück, Liebe, Partnerschaft, Spiritualität und den Sinn des
Lebens im Allgemeinen.
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Und nun wünsche ich dir jede Menge Spaß und viele
spannende Erkenntnisse mit meiner MastermindGruppe.

Vorwort meiner Mastermind-Gruppe
„Hallo! Also…“, beginnt Gott, wird aber durch einen
spitzen Aufschrei Cleopatras unterbrochen.
„Stopp! ICH fange an“, ruft sie mit ihrer hohen und
gleichzeitig befehlsgewohnten Stimme. Obwohl sie unglaublich klein und zierlich ist, hat sie das Auftreten einer
Diva.
„Mit welchem Recht?“ erkundigt sich Gott freundlich
und schaut streng, aber liebevoll auf Cleo herab.
„Ladies first“, entgegnet sie schnippisch.
„Dann hätten hier noch andere das Recht“, kontert
Gott. „Außerdem bin ich Gott! Und das Buch ist nach mir
benannt.“
„Eben“, entgegnet Cleopatra und wedelt Gott mit ihrer zarten Hand beiseite. „Wenn du dich schon so in den
Vordergrund spielen musst, kannst du wenigstens das
Vorwort anderen überlassen.“
Schmunzelnd zieht sich Gott mit einer angedeuteten
Verneigung zurück und begibt sich zu seinem Lieblingsplatz – meinem Schaukelstuhl. Dort sitzt er fast immer,
hat die Beine lässig über eine Armlehne gelegt und liest,
wenn wir nicht gerade seinen Rat brauchen.
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