








Hallo du Liebe!

Ganz herzlich lade ich dich mit diesem Buch ein, auf eine Reise zu gehen. Eine

Reise in ein Land des puren Zaubers. Ein Land, in dem alles möglich ist, was du

dir erträumen kannst. 

Ein  Land  des  Friedens  und der  Freiheit.  Du brauchst  für  diese  Reise  kein

Verkehrsmittel, kein Geld oder Proviant. Du brauchst auch kein Gepäck. Es geht

sogar darum jedes Gepäckstück loszulassen, welches du zu viel trägst. 

Was du allerdings brauchst, ist deine Bereitschaft und deinen Mut, einen Weg

zu gehen, der noch von niemandem vor dir begangen wurde. Er ist ganz allein

dafür bestimmt, dass du ihn gehst. Dieser Weg wartet nur darauf, dass er dich

zu deinem Glück führen kann. 

Das Land, von dem ich spreche, liegt in dir. Dieses Land heißt: Versöhnung.

Warum lade ich  dich  auf  diese  Reise  ein?  Nun,  dafür  möchte  ich  dir  eine

Geschichte  von  meiner  eigenen  Reise  erzählen.  Ich  war  als  Kind  und  als

Jugendliche immer schon darauf erpicht, die Welt zu entdecken. Ich wollte ferne

Länder besuchen und als Sängerin reich und berühmt werden. Mein Innerstes

hegte den sehnsüchtigen Wunsch nach Anerkennung. Als  Studentin habe ich

viele  kleinere  Reisen  mit  meinem  VW-Bus  unternommen  und  an

Austauschprogrammen  teilgenommen.  Direkt  nach  meinem  Studium  bin  ich

dann dauerhaft durch die Welt gereist. Mit meiner Gitarre im Gepäck tingelte ich

von Land zu Land, verdiente mir durch das Musikmachen hier und da etwas

Geld und lebte immer dort, wo es mir gerade gefiel.  Wenn mir ein Ort nicht

mehr zusagte, packte ich einfach meine Koffer und reiste weiter. Klingt nach viel

Freiheit dieses Leben oder?

Als ich an einem wunderschönen Tag im Jahre 2016 in Neuseeland am Lake

Taupo saß, machte ich eine lebensverändernde Erfahrung. 
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Ich war gerade in Neuseeland angekommen und hatte mir einen Kombi gekauft, in

dem ich für das nächste Jahr leben und durch das Land reisen wollte. Nun saß ich an

diesem See und plötzlich fing mich meine Vergangenheit ein. Ich bekam WhatsApp-

Nachrichten  von  meiner  Mutter.  Es  ging  ihr  in  dieser  Zeit  nicht  gut.  Sie  hatte

Depressionen und es fiel ihr schwer, zu akzeptieren, dass ihre beiden erwachsenen

Töchter eigene Wege gingen und durch die Welt reisten. Seit meiner Kindheit schon

lösten  ihre  Worte  in  den  Phasen  ihrer  Depressionen  bei  mir  oft  Schuld-  und

Pflichtgefühle aus. Ich fühlte mich dann dafür verantwortlich, ihr zu helfen, sie gar zu

retten.

Meine Mutter schrieb mir, dass ihr Leben keinen Sinn mehr ergeben würde, weil

ihre Töchter sie nicht mehr bräuchten. Ich spürte sofort diesen Sog in mir, der mich

früher immer dazu drängte, meine eigene Mutter zu bemuttern, sobald es ihr schlecht

ging. Der strahlende Tag in Neuseeland am Lake Taupo war sofort mit tiefschwarzen

Regenwolken getrübt. Ich dachte:

„Da sitze  ich  nun hier  in  diesem Paradies,  genieße  die  Süße des  Lebens und meine

Freiheit, wo gleichzeitig auf der anderen Seite der Erde meine Mutter leidet. Die Frau, die

mir ja erst dieses Leben geschenkt hat. Wie undankbar kann ich eigentlich sein?“

Was sollte ich nun tun? Sollte ich in alte Muster verfallen, mich ängstigen um meine

Mutter  und  mich  um  sie  kümmern,  ihr  schreiben,  sie  anrufen  oder  gar  aus

Pflichtgefühl zurück nach Deutschland reisen? Irgendetwas in mir wusste, dass dieser

altbekannte Weg uns beide nicht glücklich machen würde. 

Ich werde euch sagen, was ich tat. Ich ging in eine tiefe Meditation. Ich fühlte die

wunderbare Natur um mich herum, die frische Luft, welche von den schneebedeckten

Bergen zu mir herüber wehte. Ich hörte das Plätschern des Wassers und sah, wie die

Sonnenstrahlen glitzernd auf der Wasseroberfläche tanzten. Ich spürte die warme,

wohlige Sonne auf meiner Haut und fühlte Mutter Erde selbst, auf der ich saß. 
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Ich betrachtete die reiche Natur, die Bäume, Büsche und Wiesen, die um mich herum

in voller Pracht blühten. Ich sah die Tiere auf dem Land und auf dem Wasser, die sich

in absoluter Selbstverständlichkeit von dieser reichen Fülle der Natur ernährten und

sich sättigten.

Und da spürte ich eine Erkenntnis in mir aufsteigen: 

„Es ist gesorgt für mich. Ich bin hier absolut sicher. Diese Erde nährt mich und gibt mir

alles was ich brauche, um zu leben, zu wachsen und glücklich zu sein. Die Natur sorgt für

jedes Lebewesen. Die Natur sorgt also auch für meine Mutter. Es ist nicht die Aufgabe von

mir als Tochter, die Verantwortung für meine Mutter zu übernehmen. Das ist  auch gar

nicht nötig, denn für meine Mutter ist bereits gesorgt. Sie ist in den gleichen liebevollen

Händen von Mutter Natur, wie ich selbst. Genau wie ich ist sie eine Tochter dieser Erde.“

Diese Erkenntnis kam nicht wie ein Blitz oder ein Donnerschlag. Sie kam wie ein

sanfter,  kühler  Sommerregen  und  legte  sich  auf  meine  Seele.  Plötzlich  war  ich

glücklich. Ich wusste, dass meiner Mutter nichts geschehen wird, weil für sie gesorgt

ist. Ich wusste, dass ich als Tochter genau dieses Leben leben darf, welches ich mir

gewählt habe. Vor allen Dingen war ich aber eines, dankbar! 

Ich fühlte die größte Dankbarkeit in mir, die ich je in meinem Leben gespürt habe.

In diesem Moment war ich dankbar für jeden Stein, für jeden Luftzug, für jede Blume

und für jedes Wesen dieser Erde. Ich war dankbar dafür, dass die Natur mir alles gab,

was ich zum Leben brauchte und ich war in diesem Moment zutiefst dankbar, dass

mich meine Mutter  geboren hat,  sodass  ich  all  diese  Erfahrungen überhaupt  erst

machen konnte.  Ich hegte keinen Groll,  war weder wütend noch traurig.  Ich hatte

keine  Sorge  oder  Angst  um  meine  Mutter  mehr.  Und  sogar  mein  altbekanntes,

rastloses  Verlangen  nach  Anerkennung  war  in  diesem  Moment  besänftigt.  Die

Freiheit, die ich jahrelang auf meinen Weltreisen suchte, hatte ich in diesem Moment

gefunden. 
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So entdeckte ich ein neues Land, welches ich zuvor noch nicht betreten hatte. Die

Dankbarkeit war die Brücke, die mich in dieses Land führte, das Land der Versöhnung.

In diesem Moment schloss ich Frieden mit allem, was zuvor in der Beziehung zu

meiner Mutter geschah und ich spürte die Fülle  des Lebens in mir.  Ich war sogar

dankbar für die WhatsApp Nachrichten meiner Mutter, durch die ich erst die Chance

bekommen habe, zu dieser Erkenntnis zu kommen.

An diesem Tag schrieb ich meiner Mutter nicht zurück. Stattdessen betete ich für

sie und bat Mutter Erde höchstpersönlich, sich um sie zu kümmern. Das war meine

Antwort an meine Mutter. 

Ich werde euch nun aber noch erzählen, was in den nächsten Monaten passiert ist.

Kurz nach diesem Ereignis erfuhr ich,  dass meine Mutter sich bei einem Yogakurs

angemeldet hat. Sie begann täglich zu meditieren und las Bücher, die sich mit der

Heilung des Inneren Kindes und mit Spiritualität befassten. Als ich ein Jahr später aus

Neuseeland nach Deutschland zurückkehrte, erkannte ich meine Mutter nicht wieder.

Vor mir stand eine ausgeglichene, reflektierte Frau, die sich selbst auf den Weg ihrer

Heilung begeben hat, ohne dass ich mich als ihre Tochter darum kümmern musste. 

Heute  habe  nicht  mehr  das  rastlose  Gefühl,  welches  mich  mein  Leben  lang

getrieben hat, die Welt zu bereisen. Ich wohne sogar im Haus neben meiner Mutter,

am Ort meiner Kindheit und fühle mich hier in meiner absoluten Freiheit. Das wäre

noch vor drei Jahren undenkbar gewesen. Ich habe gelernt, Verantwortung für mich

selbst zu übernehmen und die Verantwortung, die meine Mutter für ihr eigenes Leben

trägt, bei ihr zu lassen. Heute weiß ich, dass meine Reise ins Land der Versöhnung mir

die Freiheit gebracht hat, welche mein Herz immer ersehnte.

Warum möchte ich dich also auf diese Reise einladen? Weil ich weiß, dass sie dich

frei und glücklich machen kann. Weil ich weiß, dass du durch die Versöhnung in deine 
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Kraft kommst und dein volles Potenzial leben kannst. Weil es meine Vision ist, dass

alle Frauen dieser Erde in ihrer vollen, weiblichen Kraft stehen. Weil ich weiß, dass die

Menschheit  nichts  mehr  ersehnt,  als  Frauen,  die  Heilung  erfahren  haben  und

beginnen zu strahlen.

Beginnen  wir  also…  Bei  meinem  Erlebnis  in  Neuseeland  hat  mir  Mutter  Natur

geholfen in die Versöhnung zu finden. Die folgenden Kapitel sind so aufgebaut, dass

wir uns mit den vier Elementen der Natur verbinden: Luft – Feuer – Wasser – Erde

Am Ende steht Das Netz des Lebens, welches die Verbindung all dieser Elemente

in dir selbst darstellt. Das sind die 5 Wege der Versöhnung.

Die Kapitel sind folgendermaßen aufgebaut: Es gibt einen Gedanken zum jeweiligen

Element  in  Verbindung  mit  Mutter  Natur  und  einen  Gedanken  in  Verbindung  zu

deiner eigenen Mutter. Es folgt eine Übung, die dich in deiner Wahrnehmung und

deiner Wertschätzung für dieses Element schärft. Wie bereits in meiner Geschichte

beschrieben,  ist  die Dankbarkeit  die Brücke,  die dich in das Land der Versöhnung

führt.  Jede Übung schult  dich auch in  deiner Dankbarkeit  dem jeweiligen Element

gegenüber. Im Kapitel „Das Netz des Lebens“ werde ich noch verstärkt auf das Thema

Dankbarkeit eingehen. 

Wenn  du  diese  Übungen  praktizierst  wirst  du  automatisch  in  dein  Land  der

Versöhnung schreiten. 

Meine liebe Schwester, ich wünsche dir nun eine gute Reise und viel Freude beim

Lesen und praktizieren der Übungen. ;-)
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Neuseeland - 2016
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Gedanken zu Mutter Natur

Es  heißt,  der  Mensch  könne  länger  als  drei  Wochen  ohne Nahrung  überleben.

Es heißt, der Mensch könne länger als drei Tage ohne Wasser überleben. Doch kein

Mensch kann länger als drei Minuten ohne Luft überleben.

Die Luft ist unser Lebensmittel Nummer 1. Sie ist das Erste, was uns begrüßt, wenn

wir auf diese Erde kommen und sie wird das Letzte sein, was wir aushauchen, wenn

wir diese Erde wieder verlassen.

Die  Luft  ist  das  Bindeglied  zwischen  uns  und  der  Außenwelt.  Sie  transportiert

unseren Stimmklang und macht es erst  möglich,  dass wir  uns durch Sprache und

Klang verständigen können.

Die Luft ist unsere direkte Verbindung zur Natur. Wir atmen ein, was Bäume und

Pflanzen ausatmen. Wir atmen aus, was Bäume und Pflanzen einatmen. 

Mutter Natur hat so einen perfekten, liebevollen Kreis des Lebens geschaffen, für

all ihre Kinder.

Gedanken zur eigenen Mutter

Wir reisen an den Ursprung deines Sein. Das erste menschliche Wesen, welches dir

bei  der  Ankunft  auf  diesem  Planeten  begegnet  ist,  ist  deine  Mutter.  Das  ist

ausnahmslos für jeden Menschen der Fall. Das bedeutet, deine ersten Erfahrungen

und Prägungen in deinem Leben hast du in Beziehung mit deiner Mutter gemacht und

das noch vor deiner Geburt. 

Der Atemzug, den du nach deiner Geburt auf diesem Planeten getätigt hast, war
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genaugenommen nicht dein Erster. Er war dein erster, selbstständiger Atemzug, aber

mit  Sauerstoff  wurdest  du  schon  vor  deiner  Geburt  versorgt  und  zwar  durch  die

Nabelschnur im Mutterleib. Durch die Nabelschnur wurde Sauerstoff in deinen Körper

hineingeleitet. Auch dein Ausatmen und das damit verbundene Abtransportieren von

verbrauchtem Blut, wurde von der Nabelschnur geregelt.

Jeden Atemzug deiner Mutter während der gesamten Schwangerschaft hat sie mit

dir geteilt. Und selbst wenn du jetzt sagst: 

„Ja, aber meine Mutter hat noch geraucht während der Schwangerschaft. Sie hätte sich

mehr in der Natur aufhalten können und war eigentlich auch viel zu gestresst, sodass ich

nicht mit gesunder Luft versorgt war.“

Bitte vergiss Eines nicht: Du bist am Leben!

Egal, was deine Mutter getan oder nicht getan hat für eine noch bessere Sauerstoff-

Versorgung  während  der  Schwangerschaft,  es  war  genau  das  richtige  Maß  an

Versorgung, was es brauchte, damit du auf die Welt kommen konntest. 

Du bist der lebendige Beweis dafür!

Atemübung zum Element LUFT

Lege dich entspannt auf den Rücken mit ausgestreckten Beinen hin. Deine Arme

liegen neben dir auf dem Boden. Deine Augen sind geschlossen. In dieser Haltung

werde dir deines Atems gewahr. Du atmest durch die Nase und beobachtest deine

Ein- und Ausatmung, ohne diese bewusst zu verändern.

Nach einigen Atemzügen stelle dir einen Baum vor deinem inneren Auge vor. Es

kann jede Art von Baum sein, doch das Besondere an diesem Baum ist, du kannst den
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Atem  des  Baumes  sehen.  Du  beobachtest,  wie  aus  den  Blättern  der  Sauerstoff

hinausströmt. Vielleicht siehst du eine bestimmte Farbe, Fasern oder Blasen. Es ist

deiner Phantasie überlassen, wie der Sauerstoff aussehen mag. Dann beobachtest du

wieder deinen eigenen Atem. Du siehst, wie du den Sauerstoff des Baumes in deinen

Körper  einatmest.  Der  Baum  und  du,  ihr  seid  mit  einem  Band  aus  Sauerstoff

verbunden.

Nun nimmst du deinen Atem wahr und siehst, wie du Kohlendioxid ausatmest. Es

hat  ebenfalls  eine  Farbe  und  eine  Form.  Du  beobachtest,  wie  der  Baum  dein

Kohlendioxid durch seine Blätter einatmet. Der Baum und du, ihr habt somit einen

Kreislauf der Luft gebildet. Nehme diesen Kreislauf ganz bewusst wahr und beobachte

die Farben und Formen von Sauerstoff und Kohlendioxid. Beobachte auch den Baum,

vielleicht bewegt er sich im Rhythmus deines Atems mit dir. Erinnere dich daran, dass

du diese Verbundenheit zu Beginn deines Lebens bereits gespürt hast. Im Mutterleib

hast du mit deiner Mutter im gleichen Rhythmus geatmet. 

Fühle in dich hinein. Wie verläuft dein Atem nun im Gegensatz zum Anfang der

Übung? Ist er vielleicht tiefer geworden, ruhiger? Wie fühlt sich dein Körper an? Haben

sich  vielleicht  Spannungen  gelöst?  Und  wie  fühlt  sich  die  Verbindung  mit  deinem

Baum an? Macht es dich glücklich, erfüllt es dich, mit dem Baum verbunden zu sein?

Merkst du körperlich eine Veränderung, vielleicht ein angenehmes Kribbeln?

Du kannst diese Übung immer wiederholen, wenn dir dein Alltag einmal zu stressig

wird und du mal wieder Durchatmen möchtest. Oder du beginnst den Tag mit dieser

Übung, um erfrischt an dein Tagwerk gehen zu können.
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Gedanken zu Mutter Natur

Feuer war von jeher für die Menschen beängstigend und faszinierend zugleich. Es

ist nicht zu kontrollieren und doch brauchen wir Feuer und Wärme, um zu leben. Es

ist der Zündstoff, der Leben überhaupt erst entstehen lässt.

 

In der Natur ist  das Feuer unentbehrlich,  um neues Leben entstehen zu lassen.

Waldbrände  zum  Beispiel  sind  notwendig,  um  tote,  verbrauchte  Strukturen  zu

vernichten und Platz für neuen Lebensraum zu schaffen, sowie gleichzeitig durch die

Asche wertvolle, neue Nährstoffe zu bieten. 

Mammutbäume  lassen  ihre  Samen  zum  Beispiel  überhaupt  erst  nach  einem

Waldbrand fallen, wenn genug Platz für Jungbäume entstanden ist. 

Der  Eukalyptusbaum  fördert  Waldbrände  durch  seine  hohe  Brennbarkeit  und

profitiert ebenso von ihnen. Seine Stümpfe sind die ersten die austreiben, noch bevor

andere Pflanzen sich erholt haben.

Auf uns Menschen ist dieser natürliche Prozess des transformierenden Feuers auch

zu  übertragen.  Wenn  wir  beispielsweise  Fieber  haben,  ist  das  ein  Weg  unseres

Körpers der Heilung. Im Fieber verbrennen wir unsere Krankheiten. 

Aber  wir  können  auch  Feuer  und  Flamme  für  etwas  sein  und  leidenschaftlich

brennen für ein neues Projekt, eine neue Liebe oder ein Hobby. Unser Feuer bringt in

jedem Fall  neuen Schwung in  unser Leben,  treibt uns an und motiviert  uns,  neue

Dinge zu wagen. Unser Lebensfeuer ist unermüdlich und treibt uns auch in unseren

dunkelsten Momenten an.

Die Erde selbst wird durch ein Feuer angetrieben, einen unermüdlichen Motor, der

nie still steht. Es ist der Erdkern, das Herz der Erde, welches wie ein Uhrwerk aus
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unerklärlichen  Gründen  enorme  Energie  zur  Verfügung  hat,  um  den  gesamten

Planeten am laufen zu halten.

Feuer birgt die Kraft der Verwandlung und das Geheimnis des Lebens selbst in sich.

Gedanken zur eigenen Mutter

Vielleicht  sind  wir  Menschen  ja  selbst  diese  Sterne  von  denen  Charlie  Chaplin

gesprochen hat. Vielleicht tragen wir selbst in uns die Schöpferkraft und das Feuer,

neue Welten entstehen zu lassen. Sind wir nicht Schöpferinnen und Schöpfer unseres

eigenen Lebens? Sind nicht Frau und Mann Schöpferinnen und Schöpfer von neuem

Leben? Jede Erfindung auf diesem Planeten fing mit dem Funken einer Inspiration an.

Jede Inspiration wurde mit  menschlicher  Leidenschaft  und dem Willen angefeuert,

etwas Großes entstehen zu lassen.

Du  bist  dieses  „Große“,  welches  maßgeblich  durch  das  Feuer  deiner  Mutter

entstanden ist.  Bei  deiner  Zeugung haben deine Mutter  und dein  Vater  beide  ihr

Feuer gegeben. Dieser Moment kommt dem Aufprall der zwei Sterne sehr nah, den

Charlie Chaplin in seinem Zitat beschreibt. 

Ab diesen Moment warst du auf das Feuer deiner Mutter angewiesen. Ihr Erdkern,

ihr Herz hat Tag und Nacht geschlagen und hat deine Entstehung vorangetrieben.

Jeder  Herzschlag  deiner  Mutter  während  der  Schwangerschaft  war  ein  geteilter

Herzschlag. Und als du geboren wurdest, ist deine Mutter durch das Feuer der Wehen

und der Geburtsschmerzen gegangen, um dich auf die Welt zu bringen.

Unabhängig davon, ob deine Mutter dich gewollt hat oder nicht oder ob sie dich

aus irgendwelchen egoistischen Zwecken bekommen hat, du bist dieses unfassbare,

einmalige „Große“. Du bist das Wunder des Lebens, welches entstand, als zwei Sterne

aufeinander prallten. 
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Übung zum Element FEUER

Wofür  brennst  du?  Wann  bist  du  Feuer  und  Flamme  für  etwas?  Hast  du  eine

Leidenschaft, eine Passion, die dich wie ein Leuchtfeuer in dunkler Nacht auf deinen

Herzensweg hinweist? Wann hattest du das letzte Mal einen Funken der Inspiration?

Und ist daraus nicht sogar manchmal ein Lauffeuer geworden, das viele Menschen

mitreißen und inspirieren konnte?

Und  was  passiert  eigentlich,  wenn  wir  dieses  Feuer  unterdrücken,  ja  sogar

verleugnen? Wir leben in einer Welt, in der Burnouts bereits in der Schule passieren

und  wir  uns  oft  im  Alltag  von  unserem  Feuer  eher  ausbrennen,  als  vollkommen

entfachen  lassen.  Folgen  wir  vielleicht  gar  nicht  mehr  unserer  wahren

Herzensleidenschaft,  sondern  versuchen  Erwartungen  Anderer  zu  erfüllen?

Lerne dein Feuer wieder anzuerkennen und es wertzuschätzen. Dein Feuer möchte

gesehen, gespürt und gelebt werden. Wenn du es ignorierst und leugnest, brennt es

dich aus.

Erinnere dich an vier Dinge, die du in die Welt gebracht hast. Ich spreche von einer

Idee, einem Funken, der durch deine Willenskraft, dein Feuer, Gestalt angenommen

hat.  Ein  Feuer,  das  du  mit  deiner  Passion  und  Hingabe  gepflegt  hast,  um  es  zu

erhalten.

Das kann alles mögliche sein: ein Projekt bei der Arbeit, ein Geschenk für einen

geliebten Menschen,  an welchem du leidenschaftlich gearbeitet  hast,  ein  kreatives

Werk,  vielleicht  ein  Instrument  oder  eine  Sprache,  die  du  gelernt  hast.  

Wenn du vier Dinge gefunden hast, zünde für Jedes eine Kerze an und stelle sie im

Kreis auf. Sei dankbar für den kleinen Funken, der einst in dir entfacht ist und schau

auf das große Werk, welches durch dich in die Welt gekommen ist. Erkenne es an und

schätze es Wert!
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Nun zünde eine fünfte Kerze an und stelle sie in die Mitte des Lichterkreises. Dies

ist dein inneres Feuer, aus dem all deine Funken entstanden sind. Es brennt immer

und es  erlischt  niemals.  Erinnere dich  daran,  dass  dieser  Funke selbst  aus einem

Feuer entstanden ist. Dem Feuer bei deiner Zeugung, dem Feuer deiner Mutter, dich

zu erschaffen und dem Feuer der Erde, welche sich unermüdlich dreht, sodass du

leben kannst.

Betrachte die Kerzen vor dir. Dann schließe die Augen und fühle das Feuer in dir.

Du kannst diese Übung täglich praktizieren und besonders in den Momenten, in

denen du dich ausgebrannt fühlst oder deine Leidenschaft neu entfachen willst. Du

kannst  dir  für  jede  Kerze  immer  wieder  neue  Dinge  wählen,  die  du  in  die  Welt

gebracht  hast.  Du  kannst  aber  auch  mehrfach  hintereinander  dieselben  Dinge

wählen. Das hilft dabei, immer mehr Dankbarkeit zu entwickeln für diese Dinge, die

du geschaffen hast. 
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Gedanken zu Mutter Natur

Ich möchte dir eine kleine Geschichte zum Element Wasser erzählen. Im Jahre 2015

reiste ich durch Indien. An einem warmen Tag saß ich an einem Fluss im Schatten

eines exotischen Baumes. Dieser Baum war riesig und ähnelte einer Trauerweide. Es

hingen  unzählige  Wurzeln  von  den  Ästen  bis  auf  die  Erde  hinunter.  Doch  das

Erstaunliche an dem Baum war, überall in seinem Geäst hingen Kokosnüsse, die mit

bunten Bändern befestigt waren. Als ich die Einheimischen fragte, was es damit auf

sich hatte, habe ich folgende Tradition kennenlernen dürfen.

Wenn ein Liebespaar heiraten möchte, dann gehen sie zunächst zu diesem Baum,

der den Indern heilig ist. Sie sprechen jeweils einen Wunsch, den sie für sich und für

ihre  Partnerschaft  hegen,  in  eine  Kokosnuss  hinein  und  binden  diese  dann

gemeinsam in das Geäst des Baumes. So hängen die Nüsse nun ein ganzes Jahr im

Baum. Am Tag ihrer Hochzeit geht das Paar erneut zu dem Baum. Sie zerschlagen die

beiden Kokosnüsse als Zeichen dafür, dass sie nicht anhaften an ihren Wünschen und

Vorstellungen. Schließlich legen sie die Kokosnussschalen in das Wasser des Flusses.

Sie  zeigen  damit  ihr  Vertrauen  in  den Fluss,  dass  das  Wasser  ihren  Wunsch  zum

großen Ozean tragen wird, in dem ihr Wunsch Erfüllung findet.

Diese Tradition ist ein so wunderschönes Bild für viele wahrhafte Dinge im Leben.

Sie ist zum Beispiel ein großer Lehrmeister für die Partnerschaft zwischen Frau und

Mann. Ich beziehe mich jetzt jedoch auf das Element Wasser.

Wasser hat die wunderbare Qualität, alle Begebenheiten so anzunehmen, wie sie

sind und trotzdem zu fließen. Egal ob breites Flussbett oder steinige Stromschnellen,

das Wasser findet unaufhaltsam seinen Weg. 

Von dieser Qualität, Energie fließen zu lassen, können wir Menschen viel lernen,
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denn genau  diese  Qualität  verhilft  uns in  die  Fülle  zu  kommen,  so  wie  der  Fluss

letztendlich in das große Meer fließt. 

Der  Fluss  lehrt  uns  das  Loslassen  von  Dingen.  Er  lehrt  uns,  das  Vertrauen  zu

entwickeln, dass im Loslassen sich die Dinge für uns erfüllen werden, die wichtig für

uns sind, so wie in dem Beispiel mit den Kokosnussschalen aus der Geschichte. 

Weiterhin wird uns gezeigt, dass immer für uns gesorgt ist, wenn wir uns dem Fluss

hingeben. Denn durch das Wasser kann die Erde erst anfangen, Früchte wachsen zu

lassen. Wasser bedeutet Nahrung und Fülle. Wo kein Wasser ist, da kann auch nichts

wachsen.  Deshalb  ist  eines  sicher,  dort  wo es  Wasser  gibt,  ist  der  Menschen  gut

aufgehoben und wohl genährt.

Gedanken zur eigenen Mutter

Auch  in  Bezug  auf  deine  eigene  Mutter  durftest  du  zu  Beginn  deines  Lebens

erfahren, was es heißt, im Fluss zu sein und wohl genährt zu sein. 

Gehen wir erneut an den Punkt, an dem du im Mutterleib zu Hause warst. Durch

die  Nabelschnur  warst  du  erfüllt  von  einem  ständig  fließenden  Blutstrom  deiner

Mutter, durch den du permanent überlebenswichtige Nährstoffe erhalten hast. Dieser

Fluss hat dir Kraft gegeben und hat dich wachsen lassen. Als Fötus war es für dich

vollkommen normal, die Nährstoffe des Flusses zu nehmen und verbrauchtes Blut

wieder abzugeben. Du hast nicht an Wünschen oder Erwartungen festgehalten. Du

hast nicht im Mutterleib gehofft: 

„Ach könnte ich doch noch bessere Nährstoffe erhalten.“  

Du  warst  wie  das  Paar  in  der  Geschichte,  die  ihre  Wünsche  in  Form  der

Kokosnusshälften dem Fluss übergaben. Sie waren im vollsten Vertrauen, dass der

Fluss ihre Wünsche schon zum großen Meer und damit zur Erfüllung bringen würde. 
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Deine Mutter war in der Zeit der Schwangerschaft für dich die unermüdliche Kraft,

die dich satt gemacht hat und deine Bedürfnisse erfüllt hat und all das, ohne eine

Gegenleistung  zu  erwarten.  Ganz  egal  und  losgelöst  von  dem,  was  sie  dir  im

Nachhinein vielleicht alles nicht geben konnte. Sie konnte dir soviel geben, sodass du

lebst. 

Du bist bis heute der lebendige Beweis dafür, dass du alle Nährstoffe erhalten hast,

die du brauchtest, um zu wachsen und zu leben.

Meditationsübung zum Element WASSER

Inspiriert  von  der  Erfahrung  auf  meiner  Reise  habe  ich  eine  Übung  entwickelt,

durch die du dich wieder erinnern kannst, wie du ins Vertrauen kommst, dass für all

deine Bedürfnisse gesorgt ist und wie du von der Qualität des Wasser lernen kannst.

Setzte dich zum Meditieren aufrecht und entspannt im Schneidersitz hin. Du kannst

auch auf einem Stuhl sitzen oder auf dem Rücken liegen. Wichtig ist nur, dass deine

Wirbelsäule  gerade  ist.  Dann  stelle  dir  einen  Fluss  vor,  an  dem  du  sitzt  und  der

beständig  in  eine  Richtung  strömt.  Du  weißt,  dass  dieser  Fluss  im  großen  Meer

mündet. 

Stelle  dir  vor,  dass  in  deinen  Händen  zwei  Hälften  einer  Kokosnuss  liegen.

Betrachte sie ruhig und bedächtig. Nun flüsterst du in die eine Hälfte der Kokosnuss

einen Wunsch, den du für dich hegst. Nimm am besten einen Herzenswunsch, der nur

mit dir und deinem eigenen Inneren zu tun hat. 

Zum Beispiel: 

"Ich wünsche mir, Dinge und Herausforderungen gelassener anzugehen."
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Dann flüsterst du einen weiteren Wunsch in die andere Hälfte. Dieser Wunsch gilt

einem Menschen, der dir nahe steht oder der dich beschäftigt. Es kann zum Beispiel

deine Mutter sein, mit der du vielleicht zur Zeit einen Konflikt austrägst. Wähle auch

hier deine Worte so, dass sich der Wunsch ausschließlich auf diese Person bezieht.  

Zum Beispiel: 

„Ich wünsche meiner Mutter, dass sie lernt, sich selbst wertzuschätzen.“ 

Nun verabschiedest du dich von deinen Wünschen, indem du die Kokosnusshälften

in das strömende Flusswasser legst. Schau ihnen nach wie sie in Richtung Meer und

Erfüllung schaukeln und lasse dein inneres Sehnen los. Du weißt, dass deine Wünsche

sich erfüllen werden und brauchst dich nicht mehr darum zu sorgen. Du weißt zwar

nicht wie es geschehen wird, aber du kannst darauf vertrauen, dass es passiert. Das

Wasser in dir kümmert sich um die Erfüllung. Den Weg kannst du nicht bestimmen,

aber du hast Vertrauen, dass das Bestmögliche für dich und deine Liebsten passieren

wird.
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Gedanken zu Mutter Natur

Ich bin aus der Erde und die Erde bin ich! Ich bin Natur und die Natur ist in mir!

Wie auch immer ich die Erde behandele, so behandele ich mich. Wenn ich die Erde

beschmutze, vergifte, missachte und ausbeute, dann beschmutze, vergifte, missachte

und beute ich mich selbst aus.

Wenn ich die Erde ehre, liebe, bewahre und pflege, dann ehre, liebe, bewahre und

pflege ich mich selbst und mein eigenes Leben.

Heute werde ich damit  beginnen, mich selbst  zu lieben. Heute werde ich damit

beginnen, meinen Körper zu achten, zu pflegen und ihm Gutes zu tun. Denn mein

weiblicher Körper ist Erde und die Erde ist ein weiblicher Körper.

Das indigene Volk der Maori,  die Ureinwohner Neuseelands sagen, die Erde ist,

genauso wie jeder Mensch und jedes Wesen,  lebendig!  Sie atmet. Sie fühlt und liebt

uns, ihre Kinder. Sie leidet. Sie stirbt. Sie gebiert und wächst immer neu. 

Und die Erde ist eine Frau!

Die Erde ist eine riesige Gebärmutter in den unendlichen Weiten des Universums,

die täglich neue Frucht aus ihrem Leib gebiert. Gleichzeitig ist sie ein riesiger Friedhof.

Alles was vergangen ist, geht zurück zur Erde; alte Früchte, das Laub, ganze Wälder,

verstorbene Tiere und verstorbene Menschen. Sie alle werden zu Beginn aus der Erde

geboren. Und sie alle werden am Ende zur Erde zurückgehen. 

Wenn wir  beginnen,  die  Erde  zu  ehren  und  sie  zu  bewahren,  dann  zeigen  wir

Respekt unseren Vorfahren gegenüber,  die  vor  uns dieselbe Erde bewohnten und

unseren Nachfahren gegenüber, die aus uns geboren werden.
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Wenn  wir  beginnen,  uns  selbst  zu  ehren,  dann  heilen  wir  unsere  Wunden  als

Frauen und gleichzeitig die Wunden dieser Erde. Denn wir sind Töchter dieser Erde

und mit ihr unser Leben lang verbunden, so wie es unsere Mütter waren und so wie

es unsere Töchter sein werden. 

Gedanken zur eigenen Mutter

Bitte schließe einmal die Augen und versuche,  all  das,  was je  zwischen dir  und

deiner Mutter an Konflikt bestanden hat, für diesen Moment ruhen zu lassen. Es geht

nicht  darum,  Dinge  die  geschehen  sind  ungeschehen  zu  machen.  Das  ist  nicht

möglich. Dein einziger Weg ist der Friede mit diesen Dingen. Und jetzt frage einmal in

dein Inneres hinein: 

„Liebe ich mich selbst?“

Was auch immer als Antwort in dir aufsteigt, lass es ohne Wertung einfach stehen.

Nun stelle dir vor, du bist ein kleiner Same, umhüllt von dunkler, nahrhafter Erde.

Stell  dir  vor,  dass  du  von  dieser  Erde  alles  bekommst,  was  du  brauchst,  um  zu

wachsen. Die Bedingungen sind optimal, sodass aus dir das Grün keimen kann. Du

reckst  dich  und  streckst  dich,  bis  du  an  die  Oberfläche  kommst  und  mit  viel

Kraftaufwand durch die  Erddecke  stößt.  Hier  wartet  eine  ganz  neue,  unbekannte,

zauberhafte  Welt  auf  dich.  Du  wächst  immer  weiter  und  wirst  größer,  bist  aber

gleichzeitig fest in der Erde verwurzelt und bekommst dadurch Halt. Du bekommst

durch diesen Halt erst die Möglichkeit, so hoch zu wachsen. 

Nun  bist  du  eine  wunderschöne  Blume  geworden.  Du  duftest  zauberhaft  und

Menschen und Tiere erfreuen sich an dir. Dein einziges Begehr ist es, zu leben und

weiter zu wachsen. Was glaubst du, antwortet diese Blume, wenn du sie fragst: 

„Liebst du dich selbst?“
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Genau, sie wird JA sagen!  Und weißt du warum? Weil  sie  die Erde liebt,  die sie

genährt hat, die sie geboren hat und die ihr nun Halt gibt. Die Blume sagt nicht zur

Erde: 

„Ach, warum bist du denn nur so trocken? Wenn du doch nur feuchter wärst,  dann

könnte ich noch viel höher und schöner wachsen.“

Die Blume nimmt die Begebenheiten der Erde an und macht ihr Bestes daraus. Sie

kann sich selbst lieben, weil sie das ehrt, was ihr Nahrung gibt. 

Du bist diese Blume. Deine Mutter ist die Erde aus der du gewachsen bist. Nimm

die Begebenheit  an,  die  du durch deine Mutter  bekommen hast  und mache dein

Bestes daraus. Vielleicht war deine Mutter nicht besonders liebevoll zu dir. Vielleicht

war ihr das nicht möglich, weil sie selbst nie eine liebevolle Mutter gehabt hat. Aber so

wie eine Wüstenblume auch auf trockener Erde wachsen kann, richte deinen Blick auf

das, was du bekommen hast und nicht auf das, was dir angeblich fehlt.

Versöhnung bedeutet nicht, negative Dinge ungeschehen zu machen oder darüber

hinweg zu sehen. Versöhnung ist ein Prozess, ganz allein in dir, der dich von all diesen

negativen Dingen frei werden lässt, indem du dir gewahr wirst, welche Geschenke du

erhalten hast. 

Wenn du allein auf den Fakt schaust, dass deine Mutter mit ihrem Körper, mit ihrer

Erde, dir alles gegeben hat, was sie konnte, um dich ins Leben zu bringen und wenn

du dazu „Ja, danke!“ sagen kannst, dann fängst du an, dein eigenes Leben zu lieben.

Dann fängst du überhaupt erst an zu leben.
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Ritual zum Element ERDE

Mache einen Spaziergang, am besten in einem Wald oder dort, wo es naturbelassen

ist.  Nehme dir eine Schale mit und fülle etwas Erde hinein, welche du auf deinem

Spaziergang findest. Sage der Erde  "Danke",  dass sie in jedem Jahr so viel wachsen

lässt  und Frucht bringt, immer wieder neu. 

Die  Erde  in  der  Schale  nimmst  du  mit  nach  Hause  und  stellst  sie  an  einen

besonderen Ort, vielleicht mit einer Kerze oder einem schönen Bild, welches du mit

Erde assoziierst. Dann schreibst du auf einen kleinen Zettel einfach nur ein einzelnes

Wort. Dieses Wort lautet: „JA!“

Dies ist  dein persönliches JA zu der Erde,  die dich täglich nährt;  dein JA zu der

Mutter, die dich geboren hat und dein JA zu dir selbst.

Dann  steckst  du  dieses  Papier  in  die  Erde  hinein,  mit  dem  Vertrauen,  dass  es

wachsen wird, dass dieses JA immer größer und fühlbarer wird in dir selbst.

Diese Erde hält alle guten Nährstoffe für dich bereit. Sie lässt neue Blumen, neue

Früchte und neue Bäume wachsen, also wird sie auch dein kleines Samenkorn, dein

JA, wachsen lassen, welches du heute gesät hast.

Du kannst dich täglich mit deinem JA verbinden, wenn du morgens einfach diese

Schale mit Erde betrachtest.  Spüre dabei das JA in dir und lass es Stück für Stück

größer werden.
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Gedanken zum NETZ DES LEBENS

Was wäre, wenn jede Entscheidung, so unbedeutend sie dir auch erscheinen mag,

einen wesentlichen Strang in deinem Netz des Lebens ausmacht?

Was wäre, wenn jede Handlung, jeder kleine Gedanke, jeder irrwitzige Traum einen

wesentlichen Strang in deinem Netz des Lebens ausmacht?

Was wäre, wenn jeder Morgen, den du je begrüßt hast und jeder Sonnenuntergang,

den  du  bestaunt  hast,  einen  Strang  im  Netz  deines  Lebens  ausmacht?

Was wäre, wenn jeder einzelne deiner Atemzüge, vom Anfang bis zum Ende, ein

wesentlicher Strang in deinem Netz des Lebens ist?

Was wäre, wenn alle Menschen, die dir je in deinem Leben begegnet sind, wichtig

für deine Entwicklung waren, damit du zu der Person werden konntest, die du bist.

Was wäre, wenn auch deine Mutter genau die richtige Mutter war und ist, welche

du für dein optimales Seelen-Wachstum in diesem Leben brauchst?

Was wäre, wenn alles was dir je passiert ist, einen Sinn macht?

JA, dann hat dein Leben einen Sinn!
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Gedanken zu deinem eigenen LEBEN

So wie  ein  Spinnennetz  ein  perfektes  Konstrukt  ist,  so ist  auch dein  Leben ein

perfektes Konstrukt und macht absolut Sinn. Es besteht aus allen Elementen, die du

brauchst, um zu leben. 

Es besteht aus Luft, die du brauchst, um zu atmen und dich mit anderen Menschen

auszutauschen. Es besteht aus Feuer, welches du brauchst, um deine Leidenschaft

und deinen Lebenswillen zu entfachen. Es besteht aus Wasser, welches du brauchst,

um Nährstoffe zu erhalten, erfüllt und satt zu werden. Es besteht aus Erde, die du

brauchst, damit du gehalten wirst und Raum zur Entfaltung bekommst. 

Diese vier Elemente und ihre vier Qualitäten waren schon vor deiner Geburt im

Leib deiner Mutter gegeben. Diese vier Elemente sind die Basis deines Lebens.

Male dein NETZ DES LEBENS

Nimm  dir  ein  Blatt  Papier  und  ein  paar  Buntstifte.  Wähle  eine  Farbe  aus  und

zeichne einen großen Kreis,  der das gesamte Blatt einnimmt. Nun teilst du diesen

Kreis in vier Teile ein. Du ziehst eine senkrechte und eine waagerechte Linie, sodass

du vier gleich große Teile bekommst. 

Ein Viertel lässt du weiß. Dieses ist dein Feld der Luft. Ein weiteres Viertel malst du

in einem feurigen rot, gelb oder orange aus. Das ist dein Feld des Feuers. Blau benutzt

du für das Feld des Wassers und braun oder grün nimmst du für das letzte Viertel,

welches für die Erde steht.

Nun betrachte das Netz deines Lebens und frage dich, wofür du dankbar bist in

deinem Leben? Folge deinem Impuls. 

Vielleicht bist du dankbar für einen besonderen Menschen, für eine Freundin oder
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deinen Partner.  Vielleicht bist du dankbar, dass du gesund bist oder dass du eine

schöne Stimme hast. Vielleicht bist du dankbar, dass du immer genug Geld auf dem

Konto hast oder dass du gesunde Lebensmittel essen kannst. 

Schreibe  all  die  Dinge,  die  intuitiv  in  dir  aufsteigen,  auf  dein  Netz  des  Lebens.

Schreibe sie einfach deinem Impuls folgend in eines der verschiedenfarbigen Viertel.

Du musst nicht darüber nachdenken, ob eine bestimmte Sache zur Luft, zum Feuer,

zum Wasser oder zur Erde passt. Schreibe einfach den Kreis voll, mit all dem, wofür

du Dankbarkeit empfindest.

Schreibe in die Mitte des Kreises mit einem dicken Stift das Wort „Danke“.

 

Betrachte nun Dein NETZ DES LEBENS mit all den bunten Farben und Facetten, mit

all den Dingen, die dir geschenkt worden sind und für die es sich zu leben lohnt. 

Schau dir dieses Papier am besten jeden Tag an, hänge es dir an einen besonderen

Ort. Dieses ist dein Leben. Es ist wertvoll und voller Geschenke. 

Dein Leben selbst ist das größte Geschenk, welches du erhalten hast.
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Das sind die fünf Wege der Versöhnung

Diese Versöhnung findet in dir selbst statt. Diese  Wege gehst du für dich allein, um

zu mehr Frieden und Freiheit zu gelangen. Selbst wenn du keinen Kontakt zu deiner

Mutter haben solltest, selbst wenn deine Mutter nicht mehr lebt, ist es mit diesen fünf

Wegen möglich, dass du in dein Land der Versöhnung findest. Denn du söhnst dich

mit den Grundelementen von Mutter Natur aus, die in dir selbst existieren. Das ist die

Basis deines Lebens. Durch diese Wege lernst du, Dankbarkeit für die Basis deines

Lebens zu entwickeln und somit lernst du, dich selbst zu lieben. 

Wenn du aus der Perspektive der Dankbarkeit  auf  dein Leben schaust,  ist  dein

Leben voller Geschenke. Dann befindest du dich in der Fülle. Wenn du allerdings aus

der Perspektive des Mangels auf dein Leben schaust, dann fällt dir immer nur alles

auf, was dir scheinbar fehlt. 

Mit  diesen  fünf  Wegen  der  Versöhnung  wirst  du  lernen,  dass  es  dir  an  nichts

mangelt und dass dir schon zu Beginn deines Lebens die Fülle zur Verfügung stand.

Das Erste was wir auf dieser Erde lernen, ist das Annehmen und das Empfangen

von  Geschenken.  Du  kannst  nichts  geben,  wenn du  der  Überzeugung  bist,  nichts

empfangen  zu  haben.  Deshalb  werde dir  bewusst,  wie  viele  Geschenke du schon

bekommen hast und täglich bekommst.  Nimmst du sie wirklich an? Kannst du sie

wertschätzen?

Wenn du aus der Perspektive des Mangels schaust, sehnst du dich nur danach,

etwas Anderes zu bekommen, als das,  was du bereits bekommen hast. Schlimmer

noch! Du wirst blind für die Dinge, die bereits da sind, weil dein Blick sich stets auf das

konzentriert, was angeblich nicht da ist.

Wenn du jedoch aus der Fülle schaust, dann richtest du deinen Blick auf das, was
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tatsächlich da ist. Du wünschst dir nicht es wäre mehr, denn du hast bereits alles, was

du brauchst.

Aus  der  Perspektive  des  Mangels  wird  alles  mangelhaft  bleiben.  Aus  der

Perspektive der Fülle wird alles erfüllt sein.

Liebe Schwester, ich wünsche dir von Herzen ein erfülltes, reiches Leben, in dem du

fühlen kannst, dass du einen Sinn ergibst. In dem du fühlen kannst, dass du gewollt

bist,  dass du sicher bist,  dass du genährt  bist  und dass du getragen bist.   Dieses

Gefühl kannst du heute selbst in dir erschaffen, egal was bisher geschah. 

Du bist die Schöpferin deines eigenen Lebens und deines Glücks. 

Ich glaube an dich! 

Deine

„Free Your Love!“
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