»Wir sind nicht menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen,
sondern spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen.“«
Pierre Teilhard de Chardin

Annonym
Die Essenz meiner Heldinnenreise Leben
Ich bin sehr damit einverstanden, dass Gerd und Helga in diesem Leben meine Eltern sind.
Ich bin in diesem Leben mit großer Freude erwartet worden. Ich bin ein Glück für meine Eltern. So haben Sie
mich gemacht, so hat meine Mutter mich in der Schwangerschaft getragen und trotz schwieriger Geburt mit
Glück und Stolz empfangen.
Meine Eltern sind zusammengekommen, um eine Familie zu gründen. Ich habe uns alle zur Familie gemacht
und schon durch meine reine Existenz meine Eltern den Grund gegeben, zusammen zu bleiben.
Ich kann sehen, dass ich von Anfang an, Verantwortung meiner Eltern übernommen habe, als Familie
zusammen zu bleiben, in dem ich von klein auf, zwischen beiden vermittelt habe. Das habe ich mir zur
Aufgabe gemacht.
Die Rolle der Vermittlerin ist mir damit in die Wiege gelegt worden. Ich nehme diese als Bestimmung für mich
an und mache nun, in vollem Bewusstsein, das Beste daraus: zu meinem höchsten Wohle und zum höchsten
Wohle aller!
Das Leben meint es gut mit mir. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich so behütet aufgewachsen bin zugleich
konnte ich mich darin frei entfalten und schon früh meine eigenen Wege gehen.
Ich habe mich (und das tue ich zuweilen noch heute) an den engen Vorstellungen meiner Mutter, wie etwas
zu sein hat oder gemacht werden sollte, gerieben und bin über diese Grenzen hinweg gegangen. Das hat
mich auch zu einem Menschen gemacht, der Autoritäten nicht per se „gehorcht“.
Ich würdige das Schicksal meiner Mutter, die nicht akzeptiert hat, den Ihr zunächst vorgegebenen kleinen
Rahmen einzuhalten, sondern die Möglichkeiten auszuloten und entgegen dem Zeitgeist sich entwickeln
konnte. Sie hat den Weg geebnet, den ich heute gehe. Auch ich halte mich nicht an den vorgegeben
vermeintlichen Rahmen und lote auch in Zukunft meine Möglichkeiten weit darüber hinaus aus!
Ich gehe aus Überzeugung auch ungewöhnliche Wege (LKW-fahrerin, Japanisch….)
Es hat mir weh getan, wenn mir mein Vater, trotz Entschuldigungen, wenn ich etwas falsch gemacht hatte,
sehr nachtragend lange nicht verziehen hat. Diesen Schmerz – den Liebesentzug - wollte ich in meinem Leben
nicht mehr fühlen. Darum habe ich mich an vielen Stellen auch selbst verraten und nicht mehr auf meine
eigene innere Überzeugung gehört. Ich vergebe meinem Vater und würdige sein Schicksal. Auch er hat aus
seinem Leben viel gemacht. Seine Verlassenheit berührt mich.
Ich verzeihe mir meinen Selbstverrat und achte von nun an gut auf mich! Ich kann sehen, dass mein Vater
und ich, diese Erfahrung zusammen machen mussten.
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Ich wachse über diesen Schmerz nun hinaus und werde auch dann zu meinen Überzeugungen stehen, wenn
es meinem Gegenüber nicht gefällt oder sogar mit mir aus dem Kontakt geht. Ich kann zunehmend
verstehen, dass es weniger mit mir, als dann mit meinem Gegenüber zu tun hat.
Meinen Bruder Frank habe ich mit Liebe im Leben willkommen geheißen. Ich bin meiner Mutter dankbar,
dass sie mir auch hier viel Freiraum gegeben hat und mich involviert hat. So habe ich die Eifersucht nicht
kennen gelernt.
Ich war und bin behütet. So konnte ich auch schwere Schicksalsmomente durchleben, wie den Verlust
meines Kindergartenfreundes Jürgen oder auch später, mit 10, meine Erkrankung und den Unfall. Dennoch
habe ich dabei ein Stück meiner Unbedarftheit, auch gerade mit Jungen, zu dem Zeitpunkt verloren. Ich bin
vorsichtiger geworden.
Es ist ein großes Glück, dass ich mit Helmut eine große Liebe habe und wir seit 25 Jahren zusammen sind und
in Freiheit und Unabhängigkeit eine glückliche Beziehung führen. Dafür danke ich dem Leben, aus vollem
Herzen.
Ich habe meine Kinder Antonia und Lukas gern empfangen und ausgetragen. Ich bin bis heute noch traurig
darüber, dass ich Antonia mit Not-Kaiserschnitt und Lukas mit Kaiserschnitt zur Welt bringen musste. Ich
wäre gerade für Antonia gern wach und da gewesen. Ich würdige, dass dies Antonias Entscheidung war, so
Ihre Heldinnenreise in das Leben zu beginnen. Ich danke dem Leben für meine gesunden Kinder und meinen
Kindern, dass sie sich für mich als Mama entschieden haben. Sie sind auch meine Meister.
Ich mache mich auf meinen Weg – aus Liebe zu mir und dem Leben und gleichzeitig tue ich dies auch für
Antonia – aus Liebe zu Ihr! Das ist einer meiner wichtigsten Treiber. Ich weiß, dass es sich lohnt dafür zu
gehen.
Wenn ich frei von Familie und Beziehung wäre, würde ich in der Welt reisen, um von anderen Kulturen zu
lernen. In der Rolle der Vermittlerin, würde ich immer auch etwas mitbringen und Welten zusammen
bringen.
Für mich ist dies die Metapher für den Weg für meine Inspiration. Wissen weitertragen, Wissen vermitteln.
Das was ich an einem Ort lerne, an einen anderen Ort zu tragen und umgekehrt.
Wenn ich schwere Energien wahrnehme, werde ich mich hüten, diese zu bewerten. Ich spiegle sie zurück und
überlasse es den Gegenübern, damit etwas zu tun. Ich übernehme dafür keine Verantwortung. Ebenso
wenig, wie für das Ergebnis von Vermittlungen. Ich bin verantwortlich für die Methodik und den Prozess.
nicht aber für das Ergebnis!
Ich werde gut für mich sorgen und Energien, die ich von anderen aufnehme auch wieder abgeben. Die Spur
führt mich zu Gesang, Musik, Klang, dem Luftelement, dem Wind! Das ist meine Medizin!
Ich sammle Kraft, in dem ich Dinge tue, in denen ich mich vergesse – z.B. Basteln oder Zeichnen.
Ich werde mich nicht kleiner machen, damit sich jemand anderes besser fühlt. In meiner Kraft bin ich
authentisches Vorbild für andere. Die Verantwortung, wie es meinem Gegenüber damit geht, lasse ich ganz
dort.
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In meinem vollen Potenzial bin ich eine liebende, herzvolle, lebensfrohe und mutige Frau. Das verkörpere
und lebe ich! Ich lebe frei, bedingungslos und freiwillig ….in einer innigen, intimen und erfüllenden
Liebesbeziehung.
Mein Mantra: Ich bin ein Geschenk. Ich bin ein Glück. Ich bin es wert, meinen Weg zu gehen und gut für mich
zu sorgen.
Meine Bestimmung: Ich vermittle!
Wir sind nicht auf der Welt, um möglichst ohne große Vorkommnisse durch das Leben zu gehen, sondern
Erfahrungen zu machen, die unsere Seele Wachsen und reifen lassen.
Alberto Villodo
Integrationsschritte:
1. 3 Wochen jeden Tag diesen Text lesen (mindestens 21 Tage) – nach Bedarf anpassen und ergänzen
2. Eine „Inspirationsreise“ 2020 planen (Stichworte: Indonesien, Paris, Arbeit mit
Asylbewerbern/Flüchtlingen)
3. Mediator-Ausbildung
4. Regelmäßiges Coaching
5. Gesang/Musik ins Leben holen
6. Rituale um Energien abzugeben/Kraft zu sammeln
Die EINLADUNG
Es ist nicht wichtig für mich, wie Du Dein Geld verdienst.
Ich möchte wissen, wonach Du innerlich schreist und
ob Du es wagst, der Sehnsucht Deines Herzens zu begegnen.
Es ist nicht wichtig für mich, wie alt Du bist. Ich will wissen, ob Du
es riskierst, wie ein Narr auszusehen, um Deiner Liebe willen, um
Deiner Träume willen und für das Abenteuer des Lebendigseins.
Es ist nicht wichtig für mich, welche Planeten im Quadrat zu
Deinem Mond stehen.
Ich will wissen, ob Du Dein eigenes Leid liebevoll umarmen kannst,
ob Du durch die Prüfungen des Lebens offener geworden bist,
oder ob Du Dich zusammengezogen und verschlossen hast
aus Angst vor weiterer Qual.
Ich will wissen, ob Du mit dem Schmerz - Deinem und meinem dasitzen kannst, ohne gleich zu versuchen,
ihn zu verstecken, zu überspielen oder zu beseitigen.
Ich will wissen, ob Du voller Freude sein kannst
- meiner und Deiner Freude -, ob Du voller Wildheit tanzen kannst,
ob Du es wagst, Dich und mich vor Ekstase
beben zu lassen - von den Fußsohlen bis zu den Haarspitzen -,ohne
uns zur Vorsicht zu ermahnen, zur Vernunft oder die Grenzen des
Menschseins zu bedenken.
Es ist nicht wichtig für mich, ob die Geschichte, die Du erzählst,
Tatsache oder Fantasie ist.
Ich will wissen, ob Du jemanden enttäuschen kannst, um Dir selbst
treu zu bleiben.
Ob Du den Vorwurf des Verrats ertragen kannst und nicht Deine
eigene Seele verrätst.

Ich will wissen, ob Du vertrauen kannst und von daher vertrauenswürdig bist.
Ich will wissen, ob Du die Schönheit auch dann noch sehen kannst,
wenn es nicht jeden Tag schön ist, und ob Du Dein Leben
aus der Gegenwart Gottes nähren kannst.
Ich will wissen, ob Du mit all unseren
Schwächen und Fehlern - meinen und Deinen - leben kannst und
trotzdem
am Ufer des Sees stehen bleibst und zum Silberlicht des Vollmonds
hinaufrufst: "JAAA!!!"
Es ist nicht wichtig für mich, wo Du lebst und wie viel Geld Du hast.
Ich will wissen, ob Du aufstehen kannst nach einer Nacht der
Trauer und Verzweiflung - erschöpft und zerschlagen bis auf die
Knochen - und tust, was für die Kinder getan werden muss.
Es ist nicht wichtig für mich, wer Du bist und wie Du hierher
gekommen bist.
Ich will wissen, ob Du mit mir in der Mitte des Feuers stehen kannst
und nicht zurückschreckst.
Es ist nicht wichtig für mich, wo oder was oder mit wem Du
studiert hast.
Ich will wissen, was Dich von innen hält, wenn sonst alles wegfällt.
Ich will wissen, ob Du in diesen Momenten allein sein kannst und
wirklich gern mit Dir selbst zusammen bist.
Oriah Mountain Dreamer, aus dem Buch "Invitation"

3

Ich wünsche Dir, dass das Leben gut zu Dir ist, aber mehr noch, dass Du lernst gut zum Leben zu sein
Samuel Widmer

PS von Carina: Du bist das Leben!
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