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Einleitung
Liebe Leserin, lieber Leser,
mein Buch richtet sich an Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend seelische Wunden erlitten haben und Hilfe zur Selbstfindung suchen.
Ich habe keine therapeutische Ausbildung, aber
ich möchte guten Zuspruch und guten Rat vermitteln.
Ich bin eine Erfahrene. Meine schönste und
wichtigste Erfahrung ist, dass ich als kleines
Kind Glückseligkeit erlebte und die tiefe Überzeugung besaß, dass ich ein guter Mensch bin.
Dies hat mich geführt. Ich bin mir sicher, jedes Lebewesen wird glückselig und mit einem guten Selbstwertgefühl geboren. Es erscheint mir
möglich, dass die Erde ein Paradies sein kann.
Von sechseinhalb bis siebzehn Jahren hatte
ich eine ausgesprochen schwere Zeit, die mich
zutiefst erschüttert hat. Als junge Frau ergab
sich für mich die Gelegenheit, meinen schwierigen Umständen zu entfliehen und ich war sehr
motiviert, wieder in ein schönes Leben zu finden. Gleichzeitig war es mein größter Wunsch,
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einmal

andere

Menschen

auf

ihrer

Suche

nach

Glück zu unterstützen.
Ich habe ein paar Gedanken zu Borderline und
Depressionen, aber ich musste sie nicht selbst
überwinden und kenne mich damit nicht wirklich
aus. Ich kenne mich auch nicht damit aus, wie
man eine Alkoholsucht überwindet und habe auch
dazu nur ein paar Gedanken. Ich weiß, dass diese Themen eigentlich bücherfüllend sind und ich
ihnen nicht gerecht werde.
Ich habe durch den Verlust meiner Kindheit
Erfahrungen

mit

rungslosigkeit,

Gebrochensein,
mit

mit

Identitätsverlust

Orientieund

mit

Verzweiflung. Ich musste Glück für mich erst
wieder suchen und finden und heute sind meine
Tage recht glücklich. Ich habe jetzt ein paar
Erfahrungen damit, wie wir aus manchen seelischen Leiden herausfinden können. Sie sind es
wert mitgeteilt zu werden, denn sie sind wirklich sehr wirksam. Dieses Buch berichtet von
ersten Schritten auf den Wegen zur Selbstfindung und Selbstentfaltung und sie vereinen unser Leben ins Glück. Obwohl ich mich nur wenig
in der indianischen Heilungssprache ausdrücke,
möchte ich dir mit meinen Übungen helfen, deine
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verlorenen

Seelenanteile

aufzuspüren

und

sie

wieder in dein Wesen zu integrieren.
Viele Menschen sind auf der Suche. Mein Buch
möchte dabei helfen, Stockungen loszulassen und
das

selbständige

Unterscheiden

zu

lernen,

ob

das Glück wirklich dort zu finden ist, wo es
gerade gesucht wird und es möchte dabei helfen,
schließlich

denjenigen

Spuren

zu

folgen,

die

wirklich ins Glück führen.
Glück

und

Erfüllung

liegen

sehr

nahe

und

sind relativ leicht zugänglich, wenn man eine
Idee bekommt, in welcher Richtung es langgehen
kann. Das möchte ich dir gerne zeigen.
Habe

Zuversicht,

denn

allerhand

Gutes

ist

für dich möglich, auch wenn dein Leben bisher
sehr schwer war. Ich möchte dich inspirieren
loszugehen

und

dich

darin

unterstützen,

dein

viel glücklicheres Leben zu finden.
Gegen Ende des Buches, im Kapitel „Auch ich
hatte mein Päckchen zu tragen“, erfährst du von
einigen

glücklichen

und

einigen

schwierigen

Stationen in meiner Kindheit und Jugend. Wenn
du beim Lesen wissen möchtest, aus welchem Hintergrund ich berichte, dann blättere vor und
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lies vorab, was meine eigenen Erfahrungen mit
Freude und Leid sind.
Mein Buch richtet sich an Männer und Frauen
und erzählt von beiden. Für eine bessere Lesbarkeit habe ich darauf verzichtet, immer auch
die weibliche Form zu nennen.

Mit lieben Grüßen
Marissa Elisa Eden-Baer
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Erster Schritt:
Der erste Schritt führt auf den Weg des Liebens
Der liebe Gott und alles Leben auf der Erde,
wünschen

sich,

dass

wir

unsere

Fähigkeit

zu

lieben entfalten. Die Liebe ist untrennbar mit
dem Paradies verbunden. Ohne Liebe können wir
das Paradies nicht sehen, obwohl es uns schon
umgibt, und doch möchte alles Leben im Paradies
sein.

Jeder Mensch kommt als gutes Wesen auf die Welt
Als erstes möchte ich dir versichern, dass wir
Menschen alle gut geboren werden. Wir sind soziale

Wesen

mit

einer

fröhlichen

Natur.

Wir

kommen liebend auf diese Erde.
Bewusst wird uns unsere Liebe schon, wenn
wir als Babys liebevoll geherzt und getragen
werden, und noch bewusster wird sie uns, sobald
wir in Kommunikation mit unserer Umwelt treten,
wenn wir beginnen zu krabbeln und zu sprechen
und anfangen zu spielen.
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Momente, in denen wir als Kinder aus unserem
Mittagsschlaf erwachten und das zärtliche Murmeln unserer Eltern genossen, ließen uns sogleich Geborgenheit empfinden. Trafen wir kleinere Kinder als wir es waren, wusste unser liebendes Herz spontan, wie wir sie liebevoll umsorgen können. Unser liebevolles Umsorgen kleinerer

Kinder,

Haustieres

unserer

oder

Lieblingspuppe,

unseres

unseres

Lieblingsstofftieres

kamen aus unserer natürlichen Fürsorglichkeit.
Unsere Aufgeschlossenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber Groß und Klein kamen aus unseren
überaus

großen,

offenen

Herzen

und

unserem

Grundvertrauen in unser Leben und in eine gute
Welt.
Kinder brauchen gute Strukturen und sie fügen sich ganz natürlich in sie ein. Du kannst
Kinder sehen, wie sie ihren Müttern beim Kochen
helfen

wollen

und

ihren

Vätern

gerne

die

Schraubenzieher abnehmen, um selbst an den Dingen zu schrauben, die ihre Väter reparieren.
Kinder

möchten

sich

einbringen,

auch

wenn

sie nicht gerne ihr eigenes Zimmer aufräumen.
Sie nehmen dankbar jedes Lob, jeden Zuspruch
und jede vernünftige Erklärung an und üben es
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selbst schon früh, vernünftig zu sprechen und
für das Gemeinwohl zu sorgen.
Alle Kinder sind liebenswert und bestrebt in
einer liebevollen, harmonischen Welt zu leben
(siehe hierzu auch Liedloff, 2001: Auf der Suche nach dem verlorenen Glück – Gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in der frühen
Kindheit, S. 70 ff.). Ein Grund, warum ich fest
an den lieben Gott und an die jenseitige Welt
glaube, ist der, dass in meinen Augen alle Seelen von einem guten Ort hergekommen sein müssen,

denn

jedes

Lebewesen

wird

gut

geboren,

Mensch und Tier.
Dennoch

haben

sich

viele

Schwierigkeiten

entwickelt. Sehen wir uns in der Welt um, sehen
wir

viel

Chaos

und

viel

Streit.

Unsere

Ge-

schichtsbücher sind voll davon, ebenso die täglichen Nachrichten und manches Leid haben wir
selbst erfahren müssen. Wir stehen mittendrin,
erleben

Freude

und

Leid

und

müssen

unseren

Platz finden. Unser Platz ist da, wo wir Leid
wegnehmen und Glück mehren können.
Es ist schwer, in einem Durcheinander eine
eigene
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Richtung

zu

finden.

Eine

Orientierung

ist, dass wir an unsere grundlegende, angeborene Güte glauben und darauf bauen. Eine unserer
größten Sehnsüchte ist es, ein den Menschen zugewandter,

verlässlicher

Mensch

zu

sein,

dem

sie vertrauen können und dass uns unsere Mitmenschen ebenso begegnen.
Wir

alle

brauchen

immer

wieder

Gespräche,

die uns mal Unterstützung geben und mal unseren
Blickwinkel erweitern. Manchmal fehlt uns der
Überblick,

aber

wir

haben

eine

angeborene

Nächstenliebe und die Sehnsucht nach einem guten Miteinander. Sie sind die Basis für funktionierende Gemeinschaften.
Meine ersten Erinnerungen an Waldspaziergänge mit meinen Eltern handeln davon, dass meine
Mutter mir immer wieder Marienkäfer zeigte und
ich auf sie trat. Sie fragte mich, warum ich
das tue und sagte mir, ich solle mir vorstellen, es käme einfach ein großer Riese daher und
trete mich platt. Ich hatte noch kein Bewusstsein für Leben und Tod. Erst als ich meine Mutter verstand, hörte ich damit auf. Die Worte
mit denen sie mich zart ermahnte, ließen mich
glauben, dass sie aus einem alten überlieferten
Wissen stammen und ich empfand tiefe Wurzeln.
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Wir orientieren uns nach dem, was wir erleben, sehen und hören in der Welt. Erleben, sehen und hören wir fast nur Negatives, können
wir

orientierungslos

werden.

Wir

können

aber

lernen unsere Aufmerksamkeit auf Gutes und Liebenswertes zu lenken und mit dieser Medizin genesen und unser wahres Wesen wiederentdecken.
Erobern

wir

uns

unser

Vertrauen

in

das

Menschsein und in das Leben selbst zurück und
finden wir eine stabile Liebe für uns selbst
und für unsere Mitwelt.

Lieben bringt Glück
Viele Leute sagen, Liebe sei die stärkste Kraft
im Universum. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann
sind alle Materie und alles Leben aus seinem
Wesen der Liebe geboren. Sicher ist sie unter
den emotionalen Kräften die am meisten nährende,

heilende

und

allgegenwärtig.

beglückende

Sie

ist

Kraft.

genauso

im

Sie

ist

Tierreich

essentiell wie unter uns Menschen. Ein Raubtier, das sich satt in den Schatten legt und
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ruht, genießt die wilde Harmonie seiner Umgebung. Eine Mutter, die ihre Jungen säugt, teilt
die

Nestwärme

mit

ihrem

Nachwuchs.

Spielende

Kinder fühlen eine kostbare Verbundenheit mit
der Welt, Menschen empfinden eine tiefe Zuneigung zu ihren Lieben, zu ihrer Familie, zu ihren Freunden und Bekannten. Alle Kreaturen lieben. Jeder Moment kann von Liebe erfüllt sein,
sogar

das

Musikhören

alleine

im

Zimmer,

das

Spazieren im Wald, einfach jede Beschäftigung
und jede Begegnung. Sogar zwischen Menschen und
Tieren kommt es zu liebevollen Verbindungen und
sogar unter Tieren verschiedener Art. Liebe ist
also

auch

universell.

Liebender

Umgang

macht

selbstbewusst, glücklich und frei. Wird er einem Lebewesen entzogen, wird es depressiv und
vielleicht sogar auch destruktiv.
Liebe ist der breiteste Weg zu einem glücklichen Leben. Es gibt aber längst nicht nur die
Liebe, die wir bekommen, sondern vor allem auch
die, die wir selbst aussenden. Dieser Tatsache
mögen wir uns nicht so sehr bewusst sein. Wir
mögen denken, es ginge uns selbst und allen unglücklichen

Menschen

besser,

wenn

wir

selbst

bzw. sie mehr geliebt werden würden. Geliebt zu
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werden ist aber nur der halbe Weg. Selbst zu
lieben bewirkt, dass wir uns der Liebe öffnen,
die uns umgibt und auch der, die uns zuteilwird. Wir bemerken die Fülle an Freude in der
Welt, wenn wir lieben. Unsere Herzenswärme ist
auch eine Gabe an unsere Umwelt.
Ich möchte dir erzählen, wie ich zu diesem
Geheimnis gekommen bin, was es mir bedeutet und
wie wichtig es auch für dich werden kann.
Als ich mich als junge Frau auf die Suche
nach Tipps machte, wie mir ein glückliches Leben gelingen kann, gab es Ratgeber zur persönlichen Entwicklung noch nicht in Fülle und es
gab auch kein Internet, wo ich mich nach Buchtiteln hätte umsehen können, jedenfalls hatte
ich noch kein Internet. Ich hatte stattdessen
Die unendliche Geschichte von Michael Ende als
Hörspiel und als Buch. Ich hörte mir das Hörspiel sehr oft an, denn es hat einen wunderschönen Klang und es ist sehr geistreich. Im
Hörspiel wie im Buch gibt es folgenden Halbsatz: „[…] dein Wahrer Wille ist es, zu lie-
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