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Die Reise beginnt

Liebe Leserinnen und lieber Leser, sei herzlich willkommen
zu deinem Buch der vollkommenen Seelengesundheit. Du
wunderst dich vielleicht, warum ich dich gleich zu Beginn
dieses Buches mit einem Du anspreche? Zum einen geht es in
diesem Buch um dich und um alles, was zu dir gehört: Es geht
um dein Leben, um deine Ziele und um deine Gesundheit.
Und es geht darum, wie du dein Leben genauso leben kannst,
wie du es dir bereits erträumt hast. Nicht mehr und auch nicht
weniger! Zum anderen wirst du viel Persönliches von mir
erfahren, aus meiner ganz persönlichen Lebensgeschichte.
Dann wäre ein Sie wie eine künstliche Wand zwischen uns.
Und meine Absicht ist es, dich nicht nur an meiner Geschichte
teilhaben zu lassen, sondern dich mit in dein eigenes Leben zu
nehmen. Damit du es zusammen mit meinen Erfahrungen und
meinem angesammelten Wissen nochmal ganz anders erleben
kannst.
Deshalb ist mein Buch eine Einladung an dich, mit mir eine
Reise zu machen - eine Reise zu deiner Seelengesundheit! Bist
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du dazu bereit?
Das Persönliche zwischen uns kann sich dir schon beim
ersten Lesen erschließen, wenn du dich davon berühren lässt.
Wenn nicht, habe ich für deinen Verstand auch erst einmal
viele interessante Informationen parat.
Mir liegt es sehr am Herzen, nicht irgendwelche klug klingenden Sätze zu veröffentlichen, die zwar interessant klingen,
aber nur eine schöne Hülle haben und kaum umsetzbar sind.
Mein Herz liegt sozusagen auf der Zunge und deshalb kann
ich gar nicht anders, als dir alles auf meine Weise mitzuteilen.
Damit du meine Texte verstehst, ohne dich in der Thematik
auskennen zu müssen und sie anschließend sofort umsetzen
zu können. Gemäß dem Motto: „Was ich verstanden habe,
kann ich einfach erklären. Und wenn ich es nicht einfach
erklären kann, habe ich es nicht verstanden.“ Einfach genial
und genial einfach! Das ist der rote Faden in meinem Buch
und damit auch für deine Seelengesundheit.
Und wenn du manche Stellen ein paar Mal liest, freut sich
dein Langzeitgedächtnis, diese Festplatte in deinem Gehirn,
darüber. Denn was du richtig verstanden hast, bleibt in diesem
Speicher erhalten, damit du es jederzeit wieder abrufen
kannst. Außerdem braucht dein Körper inklusive aller Zellen
ein bisschen Zeit, bis sich das geistige Futter in die körperliche
Materie eingenistet hat. Das geht allerdings umso schneller,
wenn du dich selbst dafür entscheidest: am besten natürlich
als tiefen Herzenswunsch, dein Leben zu verändern! Positiv
natürlich, indem du dich selber, deine Mitmenschen und deine
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bisherigen Erfahrungen verstehen und annehmen kannst. Und
das alles in Frieden und Liebe: die ideale Steilvorlage zu
deiner vollkommen Seelengesundheit. Je mehr du dann deine
Seele dazu einlädst, alles mitzulesen, wirst du nicht nur die
geschriebenen Worte verstehen, sondern zusätzlich auch zwischen den Zeilen ganz viele Weisheiten erspüren und entdecken, die dich ganz tief berühren werden. Manche Stellen
liest du vielleicht ein paar Mal und bei jedem weiteren Mal
hörst du immer wieder andere Weisheiten heraus. Sobald eine
Erkenntnis beim Lesen deine Seele berührt, nimmt dies jede
deiner Körperzellen wahr und sie wird aus ihrer Tiefe heraus
vibrieren.
Wenn dem so ist, habe ich mit diesem Buch mein Ziel
erreicht.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der mir für dich sehr am
Herzen liegt. Sobald du spürst, dass deine Seele immer mehr
in dir gesund wird, erweitert sich der Radius dieses einzigartigen Zustandes immer mehr. Denn du wirst nicht nur dich
selbst verstehen und dein Leben in eine bessere Position bringen. Du kannst außerdem deine Familie verstehen, sogar
deine ganze Familiengeschichte, das Verhalten deiner Eltern,
bis hin zu deinen Ahnen. Du kannst verstehen, warum du
deinen Partner so behandelst, wie du ihn behandelst. Und
auch, warum deine Kinder genauso sind, wie sie sind. Was für
eine unfassbar schöne Möglichkeit, mit all diesen ganz persönlichen Themen deines Lebens jetzt endlich Frieden zu schließen! Dieser Frieden ist zuerst einmal ein innerer Frieden. Er
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entsteht daraus, dass du – nachdem du den Verlauf deiner bisherigen Lebensthemen verstanden hast – dies alles leichter
akzeptieren kannst. Und das ist die ideale Voraussetzung, dir
selbst zu verzeihen, dass du es erlebt hast. Und den dazugehörigen Beteiligten zu verzeihen, dass ihr es gemeinsam erlebt
habt.
Dann ist der lang ersehnte Weg zu Fülle, Gesundheit und
Segen für dich frei und die Reise in deine Seelengesundheit
hat schon begonnen!

Wie alles begann
“Love is the Key” (Steve Huff)

Im Jahre 2012 lebte ich ein Leben wie viele von uns. Ich arbeitete sehr viel - damals bereits im Fernsehen - lebte in einer
unglücklichen Partnerschaft und war Mutter von zwei Kindern.
Trotz meines guten Jobs beim Fernsehen reichte das Geld oft
nicht aus. Es ist ein Irrglaube davon auszugehen, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, finanziell komplett
abgesichert sind und ganz viel Geld verdienen. Und so ging es
mir wie unzählbar vielen anderen Frauen auch: Ich versuchte
mit ganzem Herzen, meinen Kindern alles zu geben, was in
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meiner Macht stand, um ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich versuchte mit ganzem Herzen, meinen Arbeitgeber
zufrieden zu stellen. Und auch meine ratsuchenden Klienten
bekamen meine Arbeitsleistung immer zu 100 Prozent.
Meine Partnerschaft war damals alles andere als in Ordnung,
geschweige denn glücklich und unterstützend. Dazu kamen
noch Probleme mit meiner pubertierenden Tochter. Ihr leiblicher Vater versuchte, mir das Sorgerecht zu entnehmen und
es gab einen erbitterten Kampf mit Anwalt vor Gericht und
beim Jugendamt.
Als ich diesen Kampf gewonnen hatte, erlitt ich einen
Schlaganfall. Damals war mir überhaupt nicht klar, dass dieser
Schlaganfall nur die Folgereaktion meiner schwierigen
Lebensumstände war.
Was ich aber umso konkreter wahrnehmen musste, war
meine halbseitige Lähmung. Die war völlig offensichtlich: Ich
war nicht mehr fähig, das Auge zu schließen und konnte nicht
mehr normal essen und trinken. Meine Sprache war verwaschen, ich hatte große Probleme beim Laufen und durch die
Veränderung meines Sehfeldes war ich noch nicht einmal in
der Lage, ein Glas Wasser einzugießen.
Mein Leben hatte sich von heute auf morgen komplett verändert und zwar total ins Negative. Und so wurde es noch
problematischer, als es sowieso schon war: Ich hatte kein Geld
mehr, denn als Moderatorin war ich bei dem Sender nicht fest
angestellt. Ich konnte meine Kinder nicht mehr versorgen,
geschweige denn mich selbst. Dies war die härteste Zeit in
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meinem Leben. Ich war am untersten Tiefpunkt angelangt und
dort vollkommen auf mich selbst gestellt.
Bereits im Krankenhaus fing ich an, über all dies nachzudenken. Ich beschloss, mein Leben komplett zu verändern.
Sofort trennte ich mich aus meiner unglücklichen Beziehung.
Ich gab meiner Tochter die Möglichkeit, selbst zu entscheiden,
wo und mit wem sie leben wollte.
Damals schien ihr das Leben bei den Großeltern sehr attraktiv. Unter vielen Tränen ließ ich sie gehen. Mit dieser Entscheidung hatte ich jahrelang zu kämpfen. Ich kündigte meinen
Mietvertrag und zog in eine WG nach Berlin. Mein Ziel war es,
so kostenminimiert wie möglich zu leben, um wieder gesund
zu werden und meinen Kindern eine gute Mutter zu sein.
Mein Sohn Maxim war damals gerade mal ein Jahr alt. Und
mein Entschluss, mein Leben komplett zu verändern, sollte
noch ein ganz anderes Geschenk für mich bereithalten – ein
Geschenk, mit dem ich selbst am allerwenigsten gerechnet
hatte. Ich konnte es zuerst einmal nicht als Geschenk ansehen
– zumindest nicht in meinem damaligen Zustand.
Das Leben hat mir gezeigt, dass Geschenke auch in Form
von ganz besonderen Menschen auftreten können. Und dies
zeigte sich mir in Form von Manuel, den ich eher beiläufig
kennen lernte und dessen wundervolle Herzensqualitäten ich
in meinem damaligen Zustand überhaupt noch nicht
erkennen, geschweige denn schätzen konnte. Was Manuel
allerdings nicht daran hinderte, an meiner Seite zu sein, bei
mir zu bleiben und meine gesamte unerlöste Situation so

17

anzunehmen, wie sie einmal war. Er lernte mich am Tiefpunkt
meines Lebens kennen und hat mir genau dort sein Herz
geöffnet und mir seine Liebe geschenkt. Kein Wunder, dass ich
kurz nach unserer Begegnung schwanger wurde.
Mit ihm erlebte ich zum ersten Mal in meinem bisherigen
Leben, dass eine Beziehung zu einem Mann auch mit Unterstützung, Anteilnahme und Annahme zu tun hat – fern der
mir vorher bekannten Dramen und Komplikationen. Und
außerdem noch mit einer so großen Herzensliebe, die ich mit
Worten nicht beschreiben kann.
Erst später fand ich heraus, dass sein Name Manuel übersetzt „Die Hand Gottes“ bedeutet. Noch nie war mir so
bewusst, dass Nomen gleich Omen ist. Ein unfassbar schönes
Geschenk des Himmels in Form eines Mannes, der nicht nur
mich bedingungslos liebte, sondern den ich selbst auch immer
mehr lieben konnte, trotz meiner vergangenen Erfahrungen.
Und diese Liebe wächst immer noch und wird immer intensiver, tiefer und stärker. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt
bin.
Diese vielen ganz neuen Energien, durch meine Entscheidung, mein Leben komplett zu verändern und durch die
Begegnung mit Manuel, waren der Startschuss meiner Heilung und der Beginn meines neuen Lebens.
Als Erstes stellte ich meine Ernährung um und begann, vollkommen vegan zu leben. Diese Ernährungsform ohne Zufuhr
von tierischen Inhalten öffnete meinen intuitiven Kanal erheblich. Neben meinen angeborenen verfeinerten Wahrneh-
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mungen, Eingebungen und Ahnungen erhielt ich immer mehr
Einblicke in größere Zusammenhänge des Lebens und deutlichere Informationen. Die geistige Welt und ich entwickelten
ein ganz eigenes Kommunikationssystem, mit dem ich meine
Lebensthemen immer besser verstehen und akzeptieren
konnte. Und das nicht nur über meinen Verstand, sondern mit
allen Sinnen, inklusive meiner außersinnlichen Wahrnehmung
des Hellsehens, Hellfühlens und Hellwissens.
So lernte ich immer die Menschen kennen, die exakt in
diesem und keinem anderen Moment für mich absolut passend waren. Soviel Perfektion kann nur vom Kosmos
kommen, das verstand ich immer mehr. Kein Wunder, dass sie
meine spirituellen Lehrer wurden, die mich aus dem Dunkel
meiner früheren Verzweiflungen und Engpässe in mein neues
lichtvolles und erfülltes Leben führten. Auch wenn manche
von ihnen mich nur für einen sehr kurzen Zeitraum begleitet
haben, so spielten sie damals und auch heute immer noch eine
ganz entscheidende Rolle in meinem Leben – auf dem Weg zu
mir selbst und meiner wahren Berufung.
Und dieser Weg führt mich jetzt zu dir, auf deinen Weg zur
Seelengesundheit.
Das größte Geschenk meiner spirituellen Lehre war die
Erweiterung meines Bewusstseins, die Ausdehnung meines
geistigen Horizontes und die Öffnung meines Herzens für
meine Arbeit mit Menschen. So entstand langsam über einige
Jahre hinweg meine Arbeit der Seelengesundheit, eines meiner
geistigen Babys. Neben dieser spirituellen Vollwertkost
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erlernte ich noch viele weitere Themen anderer Bereiche:
Angefangen über das Meditieren setzte ich mit der Biologie
auseinander, ließ mich zur Heilpraktikerin ausbilden und
absolvierte noch so manch andere Ausbildung.
Die harmonische Synergie von veganer Ernährung, menschlich beflügelnden Beziehungen und geistigem Futter ließ
meinen Körper immer gesünder und gesünder werden. So
gesund, dass in meinem gesamten System bis heute keinerlei
Anzeichen oder Relikte des Schlaganfalls mehr vorhanden
sind.
Wer mich jetzt kennen lernt, kann kaum glauben, dass ich
vor nur ein paar Jahren körperlich dermaßen stark von dem
Schlaganfall betroffen und eingeschränkt war.
Heute im Rückblick – im gesunden und glücklichen Zustand
meines neuen Lebens – bin ich mir vollkommen bewusst, dass
genau diese Erfahrung mit meinem Schlaganfall für mich
sogar ein absoluter Glücksgriff war. Ein perfektes Geschenk
des Schicksals, um meine wahre Berufung zu finden.
Nicht nur die Dankbarkeit über meine vollkommene Heilung, sondern auch das damit verbundene Heilwissen beflügeln mich seitdem 24 Stunden jeden Tag. Ich bin so eng mit
meiner Arbeit verbunden, dass ich wirklich sagen kann, dass
ich meine Arbeit bin. Es ist die Grundmotivation meines Herzens, meines ganzen Seins, Menschen mit meinem Wissen,
meiner Schaffenskraft und meinen Erfahrungen zu ihrer vollkommenen Seelengesundheit zu führen.
Die Kraft der positiven Erfahrung durch die Heilung meiner
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