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Prolog

In der Rushhour des Lebens handeln die meisten wie
ferngesteuert, um ihre Pflichten zu erfüllen und dem gerecht zu werden, was die anderen wollen: Familie, Beruf,
Gesellschaft und der ganze übrige Rest geregelten Daseins. Aber wir sind mehr als das. Viel mehr! Ich ziehe
jetzt die Handbremse und empfehle jedem, das Beifahrerfenster zu öffnen und den Duft eines neuen Tages zu genießen. Atmen! Dies ist meine ganz persönliche Geschichte, meine ganz individuelle Veränderung von einer
im Alltag festgefahrenen durchschnittlichen Frau und
Mutter hin zu einer glücklichen, erfüllten Frau, die ihre
Bestimmung findet und das Leben mit vollen Atemzügen
zu genießen beginnt. Der Weg dahin ist komplex und
dicht, viele Themen kann ich lediglich anschneiden, aber
nicht ausführen, denn ich möchte keine Exkurse halten,
sondern meine Geschichte erzählen. Recherchieren Sie
am besten in Eigenregie da weiter, wo Sie sich angesprochen fühlen, denn wenn Sie mich fragen: Hinter jedem
Thema liegt ein Universum.
Kurz zu meiner Person: Ich wurde 1970 geboren und
wuchs gutbürgerlich auf in der Nähe von Köln. Nach dem
Studium für Umweltschutz landete ich über Umwege in
der Medienbranche, im Bereich Finanzen. Ganze 20 Jahre
arbeitete ich dort. Mein Sohn ist erwachsen, das Potenzial
meines Jobs habe ich ausgeschöpft bis zum letzten Tropfen. Irgendwann kam ich unweigerlich an den Punkt, an
dem ich meinem Leben einen neuen Anstrich verleihen
wollte – aber bitte sinnvoll! Denn die letzten Jahre hatte
ich nicht unbedingt am offenen Herzen operiert. Ich hatte
keine Ahnung, wohin es mich verschlagen würde. Ich
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wusste nicht im Geringsten etwas von meinen echten Talenten und noch weniger, worin tatsächlich mein Lebensziel besteht.
Diese Reise ist nur meine private. Ich weiß, dass viele andere Menschen auch auf einer solchen Reise sind, letztlich
aber jeder auf seiner eigenen individuellen Route. Und
das, was uns miteinander verbindet, sind nicht zuletzt die
Reiseerzählungen, die Randnotizen von unterwegs. Also:
Herzlich willkommen an Bord! Schnallen Sie sich bitte an
und beachten Sie die Zeichen für die Notausgänge auf
dem Boden, vielleicht werden Sie sie benötigen!
Ich wünsche einen angenehmen Flug!
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Was ist passiert?

Es beginnt tatsächlich mit einem Flug. Wir reisen nach Israel, ins Heilige Land. Hier, speziell an den historisch-religiösen Orten, wabert Spiritualität und Religiosität wie
Sirup durch die Atmosphäre. Drei theistische Weltreligionen sind mit einer Intensität vertreten, wie ich es nirgends sonst erlebt habe. Als Christin bin ich aufgewachsen mit der Geschichte Jesu, habe am Religionsunterricht
teilgenommen, mich der Kommunion unterzogen, feiere
Weihnachten und Ostern. Ich bin im Kontakt mit Namen
wie Nazareth, Golgatha oder Bethlehem.
Auch das Fernsehen macht nicht halt vor diesem Thema,
ich habe in Filmen die Szenen der Bergpredigt oder der
Taufe Jesu am Jordan gesehen. Ich entwickelte vor meinem inneren Auge Vorstellungen von diesen Orten und
Geschichten. Allerdings begreife ich jetzt erst vor Ort die
Diskrepanz zwischen diesen inneren Bildern und der Realität. Hollywood konnte mich eben nicht darauf vorbereiten, dass Bethlehem – die Geburtsstätte von Jesus –
heute eine palästinensische Enklave ist, in die ich erst gelange, als ich einen Grenzposten, eine Mauer, gleich der
ehemaligen in Berlin, und ein paar schwer bewaffnete Soldaten, die das Gepäck und die Pässe kontrollieren, hinter
mich gebracht habe. Beklommen und der Staatsgewalt
ausgeliefert, steuere ich mit meinem Partner in Richtung
Geburtskirche, vorbei an der bitteren Armut, Arbeits- und
Hoffnungslosigkeit der Palästinenser.
Ausgerüstet mit neuester Kameratechnik und praktischen Sandalen werden die Touristengruppen aus Bussen
gespuckt und somit Freiwild der hiesigen Fremdenführer, die auf diese Art versuchen, ihre Kinder zu ernähren.
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In der Geburtskirche, gebaut 333 n. Chr. von der Mutter
des römischen Kaisers Konstantin, strömt eine sakrale Atmosphäre, vor allem wegen der unzähligen Ikonenlampen. Ich durchschreite das längliche Kirchenschiff auf unebenen Steinplatten. Rechts neben dem Altar führen
schmale und über die Jahrhunderte abgenutzte Stufen in
die Geburtsgrotte – ein felsiger Raum, kaum größer als ein
Squash-Court. Auf der anderen Seite steht ein orthodoxer
Mönch als Türsteher an einer ebensolchen Treppe. Der
Raum ist weihrauchgeschwängert und von Kerzen erhellt. Ich stehe vor einem in den Boden eingelassenen silbernen 14-zackigen Stern, der die Geburtsstelle markiert.
Alle Anwesenden stehen dicht gedrängt, ergriffen und
still vor dem Heiligtum, das gesäumt wird von 15 Ikonenlampen. Ich bin tief bewegt, mein Körper fängt in einer
Weise an zu reagieren, die ich nicht kenne. Die Knie geben
nach, mein Puls rast. Ich beginne zu weinen … Warum
nur? Alle um mich herum bemerken meinen aufgelösten
Zustand, es ist eng hier, die Körper berühren sich fast.
Dieser Moment ist so ergreifend für mich und auch so intim, dass ich Scham empfinde vor den anwesenden Menschen, die mich mit einer Mischung aus Mitleid und Rührung anschauen. Ich muss hier raus! Wir ergreifen die
Flucht an dem Mönch vorbei über die steinernen Stufen
hinaus in die offene Kirche. Ich muss erst mal atmen, um
meine Fassung wiederzuerlangen.
Was war das?
Ich weiß, dass ich diese Grotte nie wieder besuchen
werde, also warten wir, bis die Gruppe herauskommt,
und gehen noch einmal hinein. Die gleiche Reaktion: Ich
zittere am ganzen Körper, habe weder meine Tränen noch
die Beine unter Kontrolle. Mein ganzes Dasein scheint
sich auf diesen Moment zu reduzieren. Sie können sich
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sicher denken, dass ich später häufig darüber spekuliert
habe, was dort unter dem Altarboden mit mir passiert ist.
Zumal ich während dieser Reise an keinem anderen heiligen Ort in Israel etwas Ähnliches verspürte – weder auf
Golgatha noch in der Grabeskirche oder am See Genezareth. Mit der Zeit verbuchte ich dieses besondere Ereignis
als nicht einschätzbar. Ich hatte keine Erklärung für diesen „Ausbruch“, zumal ich schon wegen meiner beruflichen Ausrichtung aus der analytischen Ecke komme.
Das Leben geht weiter.
Monate später zwingt mich ein persönliches Drama in die
Knie: Ich habe einen wunderbaren achtzehnjährigen Sohn
und lebe mit ihm und meinem Partner seit beinahe einem
Jahrzehnt in einer harmonischen und respektvollen Lebensgemeinschaft. Man sagt uns nach, das perfekte Paar
zu sein. Und obwohl dieser Frieden nicht aufgesetzt ist,
sollen wir beide bald feststellen, dass sich unsere Lebenswege bereits zu trennen begonnen haben. Unsere Leben
entfernen sich inhaltlich voneinander. Jeder geht in seine
neu gewählte Richtung. Es wird immer weniger miteinander unternommen, Denkweisen ändern sich und driften wie Kontinentalplatten auseinander. Wir kennen das:
Was sich zwischenmenschlich auseinanderentwickelt,
bleibt häufig gerne unbemerkt. Es wäre viel zu schmerzhaft, jedes innere Entfernen eines geliebten Menschen
ganz bewusst zu erleben. Aber dann kommt unausweichlich der Tag, an dem die Realität an die Tür klopft. Ich
entdecke, dass mein Partner mich betrogen hat. Wir trennen uns nach acht Jahren Beziehung, von denen wir sieben Jahre zusammen gelebt haben. Es kommt plötzlich
und unerwartet. Mein Leben zerspringt in tausend Scherben. Der Boden öffnet sich unter mir und ich befinde mich
im freien Fall. Es ist weniger Liebeskummer, der meine
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Welt in Schutt und Asche legt. Ich empfinde, genauer gesagt, keine Liebe mehr für den Mann an meiner Seite.
Vielmehr verbindet uns eine innige Freundschaft und die
„gute alte Gewohnheit“ hat den Platz der Liebe längst
zwischen uns eingenommen. Was mir also so zusetzt, der
wahre Ursprung meines Schmerzes, ist der Verrat an meinem Vertrauen. Sehen Sie, dieser Mann weiß alles über
mich: Er kennt meine Krankenakte genauso wie mein polizeiliches Führungszeugnis und meinen Kontoauszug.
Er weiß exakt, wie ich in jeder einzelnen Situation der
letzten acht Jahre gedacht und gefühlt habe. Er weiß einfach Bescheid! Er ist mein bester Freund, mein engster
Vertrauter. Das Erwachen ist heftig und der Schlag sitzt!
Nacht. Schwarz. Wo bin ich?
Wo ist mein Leben jetzt? Alles ändert sich. Nichts bleibt
davon unberührt. Ich muss nicht nur den Vertrauensbruch verkraften, sondern auch damit klarkommen, dass
meine Tagesabläufe eine neue Routine bekommen. Der
erste Kaffee am Morgen, wir haben ihn immer zusammen
getrunken, und es war nie fest ausgemacht, wer zuerst ins
Bad geht oder noch schnell die wichtigsten Schlagzeilen
im Netz liest. Jetzt gibt es da nichts mehr zu verhandeln.
Anstelle der großen und kleineren Absprachen ist es jetzt
ziemlich leise. Ich stehe mehr oder weniger unfreiwillig
vor einem neuen Lebensabschnitt. Und ich bin mir gar
nicht sicher, was jetzt auf mich wartet und ob es mir gefallen wird.
Ich habe eine wundervolle Familie und ganz einzigartige
Freunde, die mich mit vielen helfenden Gesten auffangen,
gleich einer flauschigen Bettdecke. Mein Telefon steht
nicht still, alle ziehen enge Kreise um mich, jederzeit bereit, mir eine helfende Hand zu reichen. Und ich nehme
jede dankbar an. Erkenne langsam, wie viel Reichtum um
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mich herum existiert, auch in der schwärzesten Nacht.
Tief dankbar und nach wenigen Wochen wieder einigermaßen bei klarem Verstand, entscheide ich, mein Leben
zu überdenken, meine Gewohnheiten und Muster zu erkennen und zu überarbeiten. Meine neue Lebenssituation
hat plötzlich einen ungeahnten Freiraum geschaffen. Ich
kann mich jetzt ausschließlich um meine eigene Zukunft
kümmern. Allmählich wittere ich die Chance darin, neue
Wege zu beschreiten. Und außerdem tut es gut, die Dinge
in die Hand zu nehmen, mich in Bewegung zu setzen …
So mache ich mich zunächst innerlich auf und stelle mir
die Fragen: Wer bin ich heute? Was macht mich aus? Was
genau will ich von diesem neuen Stück Leben? Und vor
allem: Was passt nicht mehr zu mir? Aber zuerst muss ich
natürlich meine aktuelle Situation verstehen, bevor ich
richtig nach vorne blicken kann … Ich muss herausfinden,
wie dieser Betrug an meiner Person zustande kam? Ich
will wissen, warum diese Liebe zerbrochen ist! Was ist
denn bloß passiert? Inwieweit habe ich womöglich sogar
selbst dazu beigetragen? Wie fühlt ER(!) sich denn jetzt
überhaupt? … Ich bin davon überzeugt, dass ich diese
Krise nur überwinden kann, wenn ich alle Zusammenhänge verstehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich
mich derart in diesem Mann getäuscht habe! Er erschien
mir jederzeit loyal und eng mit mir verbunden. Er war nie
ein Heuchler, aber irgendetwas muss ihn doch bewogen
haben, seine klare Linie zu verlassen. Aber was?
Die Antworten, die ich nach und nach finde, verblüffen
mich, denn ich muss feststellen, dass ich nicht nur das Opfer bin, sondern auch Mittäter. Ich selbst habe sehr wohl
dazu beigetragen, dass wir uns voneinander entfernt haben. Ich selbst hatte meinen Fokus geändert und war viel
mehr mit mir beschäftigt als mit uns. Ich gab ihm keine
Liebe mehr – warum genau, weiß ich nicht, aber ich habe
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den Eindruck, als hätte ich irgendwann selbst keine Liebe
mehr gefühlt. Jetzt bin ich bereit, das zu erkennen. Plötzlich wird mir die ganze Tragweite meines Rückzugs aus
der Partnerschaft bewusst. Richtig: Er konnte nicht anders
handeln, denn eine auf Routine basierende Beziehung erfüllt kein Herz. Wir lebten in Eintracht, aber nicht in
Liebe, ich wurde müde auf den eingetretenen Pfaden unseres Zusammenseins. Ich hatte es selbst gewählt, nichts
zu unternehmen, um das tägliche Einerlei zu durchbrechen. Es musste also nur die passende Frau auf der Lebensbühne erscheinen und das Drama nahm seinen unvermeidlichen Lauf. Ein wichtiger Schritt.
Sein Gegenüber nicht mehr als Täter zu sehen, verändert
das Verständnis enorm. Und die Konsequenzen! Man
muss nicht einmal mehr verzeihen, denn man ist selbst
beteiligt. Wie soll ich ihn verdammen, wenn ich selbst zu
bequem war, mich darum zu bemühen, dass die Lebendigkeit unserer Zweisamkeit aufrechterhalten bleibt?
Die innere Einstellung ändert sich drastisch für die Situation, wenn man von außen betrachtet, was wirklich hinter den Dingen steckt: Muster. Und dahinter: noch mehr
Muster. Man versteht allumfassend. Der Leidensdruck
weicht von meiner Brust wie ein schwerer Pflasterstein.
Endlich! Jetzt kann ich ihm in Freundschaft begegnen.
Ich kann loslassen.
Heilung beginnt.
Ich befreie mich selbst, empfinde weder Wut noch Aggression, sondern nur Frieden. Um wie vieles schöner ist
das nicht nur für mich, sondern auch für ihn, denn ich
kann ihm nun mit Respekt begegnen und nicht mit negativen Gefühlen. Jetzt geht es mir gut, ja ich fühle mich frei.
Vor Kurzem noch parierte ich eine Angst vor der unbekannten Zukunft, aber nun empfinde ich Erleichterung.
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Die tägliche Routine muss nicht mehr von mir bedient
werden und meine Lungen füllen sich mit Frischluft.
Mein persönliches Umfeld versteht die Welt nicht mehr:
Wie kannst du diesem Menschen verzeihen, nachdem er
dich so hintergangen hat? – Ich kann nicht nur, ich will
ihm auch verzeihen, denn er hat sich nicht über Nacht in
ein betrügerisches Monster verwandelt. Für ihn war die
Situation mindestens genauso schwierig. Er wird sich
nicht ohne Zweifel auf das Unbekannte zubewegt haben:
Was mache ich hier? Wieso verliebe ich mich in eine andere Frau? Ich habe Angst, meine langjährige, bewährte
Beziehung und das warme Nest zu verlassen und damit
ein Risiko einzugehen. Und dann ist da noch die zweite
Dame in dieser Ménage-à-trois. Auch sie wird nicht an Befürchtungen und Ängsten vorbeigekommen sein: Trennt
er sich wirklich oder stehe ich später mit gebrochenem
Herzen da? – Wenn man beginnt, eine schwierige Situation nicht nur von der eigenen Warte aus zu betrachten,
sondern die Perspektive aller „Mitstreiter“ zu verstehen
versucht, entsteht ein neues Bild. Die Geschichte wird
dreidimensional.
Ich habe erkannt, verstanden und mich freigeschwommen von der Wut und der Enttäuschung. Mal sehen, ob
diese neu erlangten Einsichten noch mehr drauf haben!
Mich begeistert die Vorstellung, mein Leben Stück für
Stück neu zu erobern, und wenn es mir tatsächlich gelingen sollte, auch noch weitere Disharmonien zu überwinden, lohnt sich jeder Einsatz. Ich lenke mein Augenmerk
auf den nächsten Konflikt meines Lebens: Seit ich denken
kann – und nein, ich bin nicht geistig unbewaffnet –
schwelt ein Konflikt zwischen mir und meiner Schwester.
Mal sind wir uns halbwegs einig, mal stehen wir uns mit
Unverständnis gegenüber. Okay, ich kremple die Ärmel
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hoch und versuche, mich in ihre Person hineinzuversetzen. Welche Beweggründe leiten sie in den kritischen Dialogen? Da ich über viele Jahre meine ambivalenten Gefühle ihr gegenüber gehegt und gepflegt habe, muss ich
schweres Gerät auffahren, um den Willen aufzubringen,
sie zu verstehen.
Schwestern.
Wir sind im gleichen Haushalt aufgewachsen, mit denselben Kindheitserinnerungen, aber völlig unterschiedlichen
Empfindungen dazu. Wo habe ich ihr Unrecht getan? An
welcher Stelle muss ich meine Glaubenssätze korrigieren?
Ich will beginnen, sie wirklich zu sehen. Meine vormalige
subjektive Betrachtungsweise tausche ich gegen den Versuch, meine Schwester zu erspüren. Was soll ich sagen:
Nachdem mein Ego zur Seite getreten ist, gelingt es mir
besser. Bei unserem nächsten Treffen begegne ich ihr mit
meiner neu gewählten Offenheit, sie verstehen zu wollen,
und suche nach Einsicht. Sie erkennt sehr schnell, dass
sich meine Einstellungen verändert haben und öffnet sich
ihrerseits ebenso. Mein Wandel entfaltet zwischen uns
eine neue Zwischenmenschlichkeit. Meine Akzeptanz ihrer Andersartigkeit schafft ein weiteres Verständnis und
befreit unsere festgefahrene Verbindung. Diese Erkenntnis wende ich auf jede andere Situation an und erlange
immer mehr Freiheit durch die ganzheitlichere Wahrnehmung. Es klappt, die Beziehungen zu meinen Mitmenschen verbessern sich. Die Altlasten werden gelöst und
ich werde immer unbeschwerter. Ich übe mich in größerer
Toleranz und übernehme mehr Verantwortung für Mitmenschen. Mein Umgang mit anderen wird nachhaltiger.
Liebevoller.
Meine Umwelt registriert langsam, dass ich mich ändere.
Ich bekomme positives Feedback, werde immer häufiger
16

um Rat gefragt, denn meine Antworten auf ihre Fragen
sind ungewöhnlich. Ich vermittle Empathie, nicht nur für
mein Gegenüber, sondern auch für all die Beteiligten in
den Verstrickungen um sie herum. Wenn ich versuche,
mich zu öffnen und diese Empathie weiterzugeben, kann
mein Gesprächspartner meist auch diesen Weg gehen.
Die meisten verstehen das bewusst oder unbewusst und
reagieren entsprechend positiv, andere sind zu sehr mit
ihrem eigenen Ego beschäftigt und können den Weg der
Individualität nicht erkennen – nicht in sich und nicht in
mir. Ich lasse sie, denn ich kann nicht jeden erreichen. Ich
weiß ja auch selbst noch nicht genug über diese neu erlangte Kraft meiner Verwandlung.
Nach und nach bekommen meine Gedanken ein positives
Vorzeichen, ich werde gelassener und freier. Wenn mich
etwas stört, trete ich einen Schritt zurück und betrachte
die Situation aus sämtlichen Blickwinkeln. Versuchen Sie
es mal, Sie werden überrascht sein, wie viele Perspektiven
es gibt. Sobald ich mir die tatsächlichen Verstrickungen
bewusst mache, kann ich erkennen, an welcher Stelle
meine Interpretation anfängt: Persönliche Themen mischen sich ein, die Objektivität leidet, ich meine etwas im
Außen zu erkennen, vielleicht einen vermeintlichen Angriff, aber eigentlich eröffnet niemand das Feuer. Lediglich eine bestimmte Formulierung löst in mir eine Kettenreaktion aus und schon meine ich in die Arena steigen zu
müssen. Eine allumfassende Analyse der Situation ist hilfreich, so kann ich vermeintliche Attacken auf meine Person ins Nichts laufen lassen. Keine Energie wird unnötig
verbraucht, denn ich wurde ja nicht wirklich bedrängt.
Meine neue Gedankenwelt festigt sich. Immer weniger
bringt mich aus der Ruhe, ich plane ein Frühstück mit
Gandhi.
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Die mentale Werteverschiebung treibt mich an: Als nächstes Thema nehme ich mir meine Dogmen vor. Als berufstätige Mutter sind freie Minuten in meinem Tagesablauf
rar gesät. Viel zu pflichtdurchdrungen habe ich einen hohen Anspruch an Erziehung, Ernährung, meine berufliche Ausrichtung und will tausend Aufgaben erledigen.
Das Pensum überfüllt meine Tage. Mein Lebenskorsett ist
eng geschnürt. Es bleibt wenig Spielraum für Beiläufigkeiten. Das geht manchmal sogar so weit, dass ich in
Stress gerate, wenn Nachbarn auf der Straße einen
Plausch halten und ich mir nicht einmal fünf Minuten
gönne, um ihnen Gesellschaft zu leisten. Ich fühle mich
eingesponnen und habe keine Zeit, zu leben.
Ist das so?
Ich sehe die Großartigkeiten der Welt nicht mehr, denn
sie sind unter dem Alltag begraben. Meine Seele verschließt sich immer mehr und ich kriege fast keine Luft
mehr! Es wird höchste Zeit, mir neue Räume zu schaffen,
die ich mit Licht fluten möchte. Sind wirklich alle Regeln,
die ich mir im Laufe der Jahre zurechtgelegt habe, noch
passend? Ich muss den Rotstift ansetzen. Es macht keinen
Unterschied, ob der Herbstschnitt des Gartens in den Oktober oder den November fällt. Ich beschränke mich
selbst, nehme mir die Lebensfreude weg und erst recht
die Spontaneität. Zugegeben, solange die Kinder klein
sind, ist es schwierig zu sagen, verzeih, der Kühlschrank
ist leer, dafür der Wäschekorb voll, ich brauchte heute
mal einen anderen Horizont. Wir müssen unseren Pflichten nachkommen, aber es ist wohltuend für die Seele, sich
eine ganz private Nische zu schaffen – fern von Hektik
und Betriebsamkeit – und die Knie an die Brust zu ziehen,
die Augen zu schließen und das flauschige Gefühl der
Angorasöckchen zu genießen, die man zum Muttertag bekommen hat.
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Kaum zu glauben, wie rasant sich meine innere Welt nach
dieser Trennung ändert. Mit Freude und Neugier tauche
ich in immer tiefere Schichten meines Selbst und betrachte
mich – innen – von allen Seiten. Ich kann längst vergessene Nuancen und Facetten wiedererkennen. Manche Bereiche brauchen eine neue Politur oder einfach etwas Aufmerksamkeit, um wieder zu glänzen. Wir alle haben
schließlich eine persönliche Ausstrahlung – unsere Attitüde – die auf andere wirkt. Sie entspricht im Normalfall
unserer inneren Einstellung. Bin ich Optimist oder Pessimist? Es gibt viele Stufen dazwischen. Ich mache den
Ausschlag meines Glücksbarometers abhängig von den
äußeren Faktoren meines Lebens: Gesundheit, Wohlstand
oder der Luxus einer Vielfalt. Ich eifere um etwas, hoffe
auf etwas und wünsche mir die Erfüllung von etwas.
Wovon?
Mein Blick sucht den Horizont ab nach meinem Meisterstück, und wenn ich es habe, was dann? Glück beginnt im
Kopf, nicht auf dem Kontoauszug. Jeder Einzelne ist für
sein Glücksempfinden selbst verantwortlich. Menschen,
die alles haben, können unglücklich sein, und andere, denen gegenüber das Leben nicht so großzügig ist, sind wiederum glücklich. Woran liegt das? Ganz einfach: Es liegt
an der Fähigkeit – oder eben Unfähigkeit –, die eigenen
Lebensbedingungen zu akzeptieren, das Beste daraus zu
machen oder sie am besten wirklich zu mögen. Solange
ich sage, wenn ich dieses oder jenes erreiche, dann bin ich
glücklich, steht ziemlich fest, dass ich es in diesem Moment nicht bin. Das Leben findet aber hier und jetzt statt,
nicht erst morgen oder sogar gestern. Das ist die wichtigste Rahmenbedingung für meinen glücklichen Zustand – das Jetzt, was ich bis jetzt erreicht habe, nicht das,
was eventuell noch kommt.
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Sicherlich, ich erlebe immer wieder Tage, an denen ich
deutlich gefordert bin, meine Zuversicht nicht zu verlieren. Wenn ich schwierige Zeiten durchlebe und dennoch
bemüht bin, ruhig und nicht hoch emotional zu reagieren,
kann ich den Zugang zu meinem Selbst halten. Reicht dir
das Leben eine Zitrone, suche nach Tequila und Salz. Ich
betrachte die Gegebenheit und versuche in meiner Mitte
zu bleiben. Ich stelle mir nicht die Frage: Warum ich? Vielmehr überlege ich: Was gibt es zu lernen und zu verstehen? Ich sehe den Konflikt als Herausforderung und
Lernpaket und nehme ihm so die Spitze des Schmerzes.
Jeder Situation ist etwas Positives abzugewinnen, auch
wenn Schicksalsschläge im Minutentakt eintreffen. So bestehen wir doch die Lektionen und atmen noch.
Hut ab!
Die Aufgaben lassen mich wachsen und ich erfahre die
neuen Möglichkeiten meines Werdens leichter, je schneller meine Gedanken wieder friedvoll eingestimmt sind.
Dann pegelt mein Glücksbarometer in freundlichen Gewässern. Ich arbeite daran, Mitarbeiter des Monats zu
werden, aber bitte mit guter Stimmung! Ich möchte
Freude empfinden für den Zauber der kleinen Dinge. Ein
feinsinniges Gespräch mit einem Freund, dieses wunderschön rot gefärbte Herbstblatt, das verträumt zu Boden
segelt, oder der Heranwachsende, der einer älteren Dame
über die Straße hilft. Wenn mein Blick wach ist für die
wundervollen Zwischentöne meiner Umgebung, bin ich
in der Lage, sie deutlich wahrzunehmen. Die alltäglichen
Geschenke sind zwar verpackt in mehrere Lagen Stress
und durch die Wellpappe der Pflichtsouffleuse dringt
kaum ein Freudenton, aber ich habe die Schleifen gelöst
und nehme die Präsente entgegen. Es gibt sie zuhauf und
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