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Vorwort

D

ieses Buch will den Wandel als Ausdruck des Lebens bewusstmachen.
Es will vermitteln, dass sich das Leben auf wunderbare Weise wandeln
kann, wenn es gelingt, Veränderungen anzunehmen und somit dem Fluss des
Lebens zu folgen. Wandel ist nichts, das einmal beginnt und dann wieder aufhört. Es ist ein fortlaufender Vorgang, weil nichts je so bleiben kann, wie es
ist. Indem wir einverstanden sind damit, ermächtigen wir uns selbst, seine Entwicklung mitzugestalten. Den Wandel mitzugestalten macht uns zu kreativen
Menschen und führt uns zum bewussten Kreieren aller Erfahrungen.
Gelingt es uns, auch noch den Tod als ultimativen Wandler zu erkennen,
befreien wir uns selbst von der größtmöglichen Angst und versetzen uns in die
Lage, Veränderungsprozesse als Motor des Lebens zu sehen und uns bewusst
und willentlich die nächste Kreation zu erlauben. Um bewusst und willentlich
zu kreieren, ist es gut zu wissen, wie Wandel geschieht. Was sind seine Auslöser? Was sein Gewinn? Wie kann er sich auswirken? Was ist unsere Rolle in
dem Ganzen? Worauf sollten wir achten? Warum sollten wir überhaupt damit
einverstanden sein?
Diese und ähnliche Fragen stellte ich mir, nachdem wie aus dem Nichts die
Idee zu diesem Buch in mir aufgetaucht war. Dann bekam ich aus derselben
Ebene „den Tipp“, meine eigenen Veränderungsprozesse anhand diverser Rollen zu beschreiben und mit ihnen gemeinsam „zurück“ zu schauen: Was hatte
die Geschichtenerzählerin vor? Wo kam die Liebende her? Was ist eigentlich
aus der Tochter geworden? Welche Entwicklungschancen verbergen sich in
Partnerschaften? Wozu hat mich der Körper eingeladen und was hat er mich
gelehrt? Was geschieht, wenn ein bis dato undenkbarer Herzenswunsch plötzlich die Regie in die Hand nimmt und Wunder über Wunder entstehen lässt?
Und was hat mich letztendlich dabei unterstützt, meinen Überlebensmodus zu
beenden und in den Schöpferstatus zu kommen?
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Ich wusste immer schon, dass jeder meiner Schritte Sinn macht, auch der
unangenehmste. Ich wusste auch, dass ich es bin, die damit einverstanden ist
und die diesen Weg gehen will. Was mir nicht bewusst war und was ich beim
Schreiben deutlich erkennen konnte, ist, wie punktgenau ich mich selbst geführt habe. Immer schon. Setzte ich zu Beginn meines Lebens einen Fuß vor
den anderen wie ein Kind, das gehen lernt, trat ich im Laufe der Jahre immer
bestimmter auf, wählte zunehmend den Weg, den ich gehen wollte, und versetzte mich schlussendlich in die Lage, jeden Schritt zu einem Genuss werden
zu lassen.
Deutlich wie nie zuvor kann ich sehen, was der Zweck dieser Reise war und
was ihr Ziel: die Aulösung der Angst und das Ankommen in der Liebe. „Die
Liebe“ zeigte sich mir schließlich als das geheimnisvolle Ganze, nach dem ich
mich immer gesehnt hatte, als die wohlig satte Einfachheit, die alles beantwortet
und die keine Fragen aufwirft. Wieder in MIR zu Hause angekommen, ließ sie
mich wissen, dass ich mit einem liebenden Herzen auf die Erde gekommen bin.
Auf eine Erde voll von Angst. Stück für Stück habe ich die Angst in meinen
Körper aufgenommen und sie zunehmend mein Leben führen lassen. So sehr,
dass ich sogar Jahrzehnte lang Angst davor hatte, das zu sehen. Ich wollte und
konnte es nicht wahrhaben, wie sehr mein Denken und mein Verhalten davon
bestimmt wurden. Dies zu verdrängen iel mir auch gar nicht schwer, denn darüber wollte kaum jemand sprechen: Angst, nicht zu genügen, Angst vor Blamage, Angst, nicht dazuzugehören, Angst vor Unerwartetem, Angst vor Gewalt,
Angst, zu versagen, Angst, Angst, Angst. Meine Welt war voll davon.
Meinen Weg heraus aus der Angst und hinein in die Liebe bin ich in Beziehung mit Menschen, Tieren, Orten, mit meinem „inneren Team“, mit meinem
„Himmel“ und mit meinem Körper gegangen. Sie alle unterstützten mich dabei,
ich selbst zu werden, vollkommen unabhängig davon, wie ich die Beziehung
im Augenblick erlebte und bewertete. Rollen wie „die Tochter“, „die Partnerin“ und „die Kranke“ wandelten sich an den Stellen, an denen ihre Aufgaben
erfüllt waren, in das Bewusstsein, dass sich alles in einen Ozean der Liebe
ergießt und kein Ende hat.
Ich freue mich, wenn durch das Lesen dieses Buches Ihr Interesse an einem Leben in Freude und Freiheit verstärkt wird und wenn Sie, liebe Leserin
und lieber Leser, sich ermutigt fühlen, weiterzugehen, auch wenn der nächste
Schritt nicht gerade einladend daherkommt. Ich freue mich, wenn ich Ihnen die
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Schönheit des Wandels ein gutes Stück näherbringen kann und Sie ihn mit mir
feiern. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir uns gemeinsam darüber freuen,
wenn der Humor einen wohltuenden Abstand zu den scheinbaren Wichtigkeiten herstellt und uns von allem befreit, was uns nicht mehr dient.
Viel Freude beim Lesen!
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