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Wenn die Nacht am dunkelsten ist,  
leuchten die Sterne am hellsten…

Die Bilder des Hubble Teleskops zeigen uns die Schönheit des Universums 
und für die Schönheit der Erde sind die Naturbilder Zeugen

In diesem Buch geht es darum, wie wir in eine positive Stimmung kom-
men können, ein Dankbarkeitsgefühl gegenüber dem Universum und der 
Erde entwickeln, dunkle Wolken am emotionalen Horizont sich wieder 
rasch verziehen und die Sonne ihre unwiderstehlichen, wärmenden und 
erhellenden Strahlen wieder zu uns senden kann.

Ihr könnt einfach blättern und beobachten – vielleicht sogar selbst zu ma-
len beginnen oder die Sternbilder „lesen“ – hier sind Kinder besonders 
kreativ, sie verstehen die Sprache der Sterne oft spontan, intuitiv genau-
so wie sie zu Wolkenbildern Geschichten erzählen können. Lassen wir uns 
dadurch ruhig inspirieren. Fühlen und fantasieren wir, malen wir uns die 
schönsten Worte, Begegnungen und Erfahrungen aus.

Das alles tut uns gut und das Leben wird leichter und heller. 
Dazu möge dieses Buch dienen.

In Liebe, 
Eure Theresia Maria.

 

Celestial scribbled notes This colour-composite image was obtained by FORS1 on ANTU. It dis-
plays a sky area near the Chamaeleon I complex of bright nebulae and hot stars in the constel-
lation of the same name, close to the southern celestial pole.This picture was taken a few days 
before the Paranal Inauguration and the „hand-over“ to the astronomers on April 1, 1999.This 
colour composite photo of the Chamaeleon I area is based on six 1-min exposures obtained with 
VLT UT1 + FORS1 in the V, R and I bands. The sky field measures 6.8 x 11.2 arcmin2; North is up 
and East is left. (ESO)
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Einleitung

Als mein zweites Buch über frohe Kinder – freie Eltern oder umgekehrt 
freie Kinder – frohe Eltern fertig geworden war, standen plötzlich Titel 
und Inhaltsverzeichnis eines neuen, dritten Buches bereit: blissful 
leben.

Diesmal galt es, in eine völlig neue Welt einzutreten und ich merke, dass 
ich die “Kapitel” erst erleben muss, um sie schreiben zu können. Es sind 
da allerdings auch Begriffe wie “ wishful thinking”, “Übergang”, „Rah-
menlos“, „Awe“… aufgetaucht. Ich mache mich einfach auf den Weg und 
wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, mitzukommen.  
Gehen wir gemeinsam…

Besondere Zeiten erfordern besondere Mittel…

Als mir die Idee kam, ich könnte den Preview des neuen Buches einfach 
schon als eBook zur Verfügung stellen, hat mir die Freude, die das sofort 
in mir auslöste, gezeigt, dass das der richtige Weg ist und jetzt kommt 
die erweiterte Fassung als gedrucktes Buch.

Auf die faszinierenden Bilder des Hubble Teleskops hat mich mein Sohn 
Benjamin aufmerksam gemacht. Als ich mich in sie vertiefte, wusste ich, 
dass sie dieses Buch illustrieren sollten. Die jeweiligen Erklärungen 
zu den Aufnahmen habe ich in Englisch stehen lassen, sind sie doch 
hochspeziell. Man kann auch einfach die Bilder wirken lassen und dem 
deutschen Text weiter folgen.

Die Naturfotos sind in meinem Alltag entstanden und fangen nur in An-
sätzen die Situationen ein, die in mir immer wieder große Dankbarkeit 
und ein Gefühl von Bliss auslösen.

Jetzt wünsche ich dir – ich nehme jetzt einfach das freundschaftliche 
oder fast familiäre du – viel Freude beim Lesen und Betrachten!

Von Herzen alles Liebe und Gute, 
Eure Theresia Maria
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Ich danke von Herzen allen, die mir Bliss im Leben gezeigt haben,  
zuallererst meinen Kindern, der Familie,  
den vielen Freundinnen und Freunden,  
der wunderbaren Sonne und der Erde, dem Wasser,  
den Bergen, den Tieren und all den unsichtbaren,  
aber nicht weniger präsenten Wesen.

Euch allen danke, danke, danke
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Zauber

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...

Interessanterweise wartete dieses Kapitel bis zum Schluss als das ebook 
schon fertig war, bis es geschrieben werden wollte. Es enthüllte sich erst 
im Austausch. Als das umgekehrte Alphabet der Kapitel erkannt wurde, 
war klar, dass noch etwas fehlte, was mit Z begann. 

Warum nicht mit Zauber beginnen? Wer möchte nicht zaubern kön-
nen? Wie schön ist es, von einem Moment oder einer Situation oder ei-
ner Gegend „verzaubert“ zu sein? Die Kinder können noch etwas, was 
wir „magical thinking“ oder magisches Denken nennen. Dabei stel-
len sie sich etwas vor und sind dann felsenfest davon überzeugt, dass 
es so ist. Sie sind da gegen jeden unserer „ Realitychecks“ gefeit und 
glauben und behaupten weiter ihre Sicht der Dinge. Eine Version von 
diesem magischen Kind steckt vielleicht noch in jedem von uns, im 
Positiven, wenn wir wider jede Erwartung hoffen und glauben und 
manchmal auch, wenn wir wie die Kinder erwarten, dass Dinge einfach 
passieren müssen, weil wir uns das so wünschen und dass wir dafür 
gar nichts tun können oder müssen. Da kann es sein, dass sich jemand 
eher wünscht, krank zu werden – Kinder bekommen oft Bauchschmer-
zen, wenn etwas nicht passt und die sind ganz real fühlbar für sie –,  
um aus seinen überfordernden Job raus zu kommen als zu erkennen, dass 
er jetzt als Erwachsener eine Wahl hat und kündigen könnte. Oder in 
Partnerschaften gibt es bestimmte Wunschvorstellungen, die nicht disku-
tierbar sind, die sind einfach da. Und doch hätte die erwachsene Person 
die Möglichkeit zu überprüfen, wo sie herrühren und vor allem, was sie 
zur Erreichung selbst unternehmen kann. So stecken in uns allen noch ir-
gendwie magisch denkende Kindanteile, die sich in manchen Situationen 
zeigen und da ist es manchmal schwierig, selbst dahinter zu kommen. 
Da bedarf es des Vertrauens in andere Menschen, um dies wahrzuneh-
men oder zu lösen. Gleichzeitig dürfen wir alle unsere Zauberkoffer wie-
der auspacken und die Welt, so unser Leben gestalten. Kein Traum ist zu 
entfernt, um nicht in die Realität gezogen zu werden. Hier ist es wichtig, 
nicht nur den inneren Bildern nachzuhängen, sondern auch die Gefüh-
le zuzulassen, die mit der wunderbaren Situation verbunden wären, um 
dann im täglichen Leben all die kleine Schritte zu gehen oder die Sprünge 
zu wagen, die sich anbieten, diesem Traum näher zu kommen. Denn nur, 
wenn diese verschiedenen Elemente über einen manchmal auch längeren 
Zeitraum zusammen kommen, kommt unsere Zauberkraft voll ins Spiel. 
Lasst uns unser Leben verzaubern, indem wir all die kleinen Freuden und 
Schönheiten des Hier und Jetzt in Dankbarkeit wertschätzen und unsere 
kleinen und größeren Träume mit Beharrlichkeit in die Realität zaubern. 

(ESA)
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Zärtlichkeit

Zart und zärtlich sind nicht die Worte, die wir im Alltag oft benutzen und 
doch, wer wäre nicht glücklich über mehr Zärtlichkeit in seinem Leben?

Wie kommen wir dahin? Zärtlichkeit kennen wir aus der Kindheit oder von 
unseren Kindern und vielleicht Enkeln. Diese zarten Wesen erwecken in 
uns die Kreativität der Zärtlichkeit. Uns fallen plötzlich zarte Worte ein, 
die wir mit sanfter Stimme sagen, die Intonation wird weich und unser 
Gesicht beginnt zu lächeln, besonders wenn die Zärtlichkeit durch ein 
zärtliches Lächeln erwidert wird.

Die Gedanken an diese Kinder rufen zärtliche Gedanken hervor, aber auch 
Gedanken an glückliche Liebesmomente, wo die gesamte Zärtlichkeit ak-
tiviert wurde. Sie zaubern uns auch im Nachhinein noch ein Lächeln auf 
die Lippen und uns wird warm ums Herz.

Wie oft kann oder könnte man eine kleine Unstimmigkeit durch Zärtlich-
keit aufweichen und zu einem schönen Ende führen? Auch alte Menschen 
reagieren wunderbar auf ein zärtliches Wort oder eine zärtliche Geste, da 
sind sie plötzlich ganz im Hier und Jetzt und genießen diese Augenblicke.

Kinder sind auch untereinander oder zu Tieren und auch Puppen durch-
aus zärtlich. Sie wissen einfach, wie das geht.

Die größte Schwierigkeit besteht oft darin, in eine zärtliche, liebevolle 
Stimmung zu kommen, denn die Fähigkeit, zärtlich zu sein, steckt in uns 
allen. Ist sie erstmal wieder neu aktiviert, wünschen wir uns mehr davon.

Lasst uns ganz viel Zärtlichkeit austeilen und annehmen. Man kann sogar 
zärtlich mit sich selbst umgehen, wie man sich abtrocknet oder eincremt 
kann ganz zärtlich sein oder wie man mit sich selbst spricht. Manchmal 
fällt es uns leichter, mit anderen liebevoll und zärtlich zu sprechen als mit 
uns selbst. Das darf dann durchaus ausgebaut und geübt werden. Gerade 
jetzt in dieser Zeit der Ängste und Abstände, sind diese Gesten besonders 
wichtig, verbinden sie uns doch mit der Menschlichkeit in uns.
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Zeit, die neue Zeit 

Von klein auf werden wir an ein lineares Konzept von Zeit gewöhnt, jede 
Stunde hat 60 Minuten und jeder Tag 24 Stunden, lernen die Kinder. Das 
Gefühl von Zeit ist jedoch völlig anders, manchmal dauert eine Stunde 
ewig und dann wieder ist sie wie mit einem Fingerschnips vorbei. Wie 
passen diese zwei verschiedenen Wahrnehmungen zusammen und was 
ist die Wahrheit von Zeit? Die Uhr ist meines Erachtens der Versuch, Zeit 
dreidimensional zu machen, obwohl Zeit eigentlich nach Länge, Breite, 
Höhe die vierte Dimension ist. Gedanklich können wir mühelos in die 
Vergangenheit und in die Zukunft reisen, das ist für uns völlig selbstver-
ständlich. Es wird uns mittels der Uhr und der genauen zeitlichen Taktung 
unseres Lebens suggeriert, dass Zeit etwas absolutes, messbares und 
kontrollierbares ist. Doch im Grunde wünschen wir uns, dass Zeit dehn-
bar oder komprimierbar und auf jeden Fall flexibel gestaltbar ist. Manch-
mal wollen wir sie festhalten und manchmal wollen wir möglichst schnell 
durch. Meines Erachtens geht es jetzt darum, wieder unsere eigene Bezie-
hung zur Zeit zu finden. Vielleicht indem wir „zeitlos“, was eher Uhr-los 
bedeutet, leben und uns einfach vom Augenblick treiben lassen oder eben 
ganz präsent im Hier und Jetzt sind und damit auch außerhalb der Zeit zu 
stehen scheinen. Wer kennt nicht Momente und Begegnungen, die dieses 
im Augenblick sein mit dem Ewigen verbinden und uns vorkommen, als 
wären wir außerhalb der Zeit . 

Kostbare Zeit miteinander zu verbringen, ist Teil von Erziehungs- und Bezie-
hungscoachings. Was bedeutet das? Viele Menschen glauben, wenn sie eine 
bestimmte Menge Zeit reservieren oder dem Miteinander widmen, wird das 
Zusammensein gelingen. Bei Kindern sehen wir jedoch – und irgendwie sind 
wir alle im Herzen auch Kinder – dass es wichtig ist, dass jemand dann sei-
ne Zeit und Aufmerksamkeit mit uns teilt, wenn wir uns das gerade so sehr 
wünschen, z.B. wenn wir gerade eine kurze Tröstung, eine kleine Geste „brau-
chen“. Jemand dann auf einen späteren Zeitpunkt zu vertrösten, wo man für 
ihn Zeit eingeplant hat, befriedigt Kinder nicht und auch wir Erwachsene sind 
verletzt, wenn wir in unserer Not oder Freude nicht zumindest einen kurzen 
Moment an Zeit bekommen. Kostbare Zeit aus der Sicht des Kindes oder des 
Freundes oder des Geliebten, könnte hier das Motto lauten.

Dann gibt es noch ein anderes Phänomen, dass unser Gehirn, um Ereignis-
se als Erinnerungen abzuspeichern ihnen gleichsam einen Zeit- und Orts-
stempel gibt und Ereignisse, die uns überfordert haben, wo wir in einen 
Ausnahmezustand gerieten, diese klare Zuordnung nicht aufweisen. Inte-
ressanterweise sind diese überfordernden Erlebnisse und Erinnerungen 
in unserem System anders präsent. und die Gefühle aus den Ausnahme-
zuständen können im täglichen Leben immer wieder angetriggert werden. 
Um nun daraus verarbeitete Erinnerungen zu machen, ist unser Gehirn 
oder System dazu in der Lage, ein Gefühl aus dem Hier und Jetzt einer 
vergangenen Situation zuzuordnen. Oft geschieht dies, indem tatsächlich 
die Bilder von damals wieder vor unserem inneren Auge auftauchen. Was 
für ein Wunderwerk der Möglichkeiten haben wir da in uns! Und was auch 
genial ist, wenn die Bilder und Gefühle von „damals“ auftauchen, können 
wir sie neu gestalten. Wir können beispielsweise einer noch sehr kleinen 
Version von uns selbst all das im Geiste zuteil werden lassen, was die 
oder der Kleine damals gebraucht hätte und so entfaltet sich das Leben, 
die Geschichte, die Zeit von diesem Moment an völlig neu. Diese Neuge-
staltung wirkt sich in beide Richtungen der Zeit aus, in die Zukunft und 
in die Vergangenheit. Was für großartige Möglichkeiten bietet diese Zeit!

So leben wir gleichsam in der Zeit und mit der Zeit und doch nicht von der 
Zeit. Viele Menschen sprechen jetzt von der neuen Zeit. Was könnte damit 
gemeint sein? Im Grunde die Entdeckung oder das wieder Gewahrwerden, 
dass wir die Gestalter der Zeit sind, dass wir die Möglichkeit haben, die 
Zukunft und die Vergangenheit neu auszurichten und am allerwichtigsten, 
dass der Moment ewig sein kann. 
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Stellar explosion in Orion Stellar explosions are most often associated with supernovae, the spectacular deaths of stars. 
But new ALMA observations of the Orion Nebula complex provide insights into explosions at the other end of the stellar life 
cycle, star birth. Astronomers captured these dramatic images of the remains of a 500-year-old explosion as they explored 
the firework-like debris from the birth of a group of massive stars, demonstrating that star formation can be a violent and 
explosive process too.The famous Trapezium Cluster of hot young stars appears towards the bottom of this image. The ALMA 
data do not cover the full image shown here.(ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.)

Wishful thinking

Wer möchte nicht gern manchmal auf dem fliegenden Teppich sitzen oder 
Aladdins Wunderlampe sein Eigen nennen? Tatsächlich wohnt in uns 
allen eine Kraft, die Dinge ins Lebens ruft und Ereignisse wahr werden 
lässt. Wir sind uns dessen oft nur nicht bewusst oder setzen sie eher im 
negativen als im positiven Sinn ein oder torpedieren uns selbst, indem 
wir unsere eigene Manifestationskraft anzweifeln. Sich ein Ereignis, eine 
Begegnung, einen Gegenstand genau auszumalen, vielleicht sogar aufzu-
schreiben, wie der zukünftige Geliebte sein soll, wie er aussehen, was für 
Eigenschaften er haben soll usw. oder auch ein neues Domizil: sich die 
Gegend, die Attribute und das Ambiente möglichst genau vorzustellen, 
kann schon ein erster Schritt sein. Dann auch noch zu fühlen, wie es wäre, 
wenn das Gewünschte schon im Leben Wirklichkeit geworden wäre, ist 
der nächste Schritt. Genau dieses Fühlen ist wichtig, um einem Wunsch 
mehr Kraft zu verleihen. Ob sich der neue Mann vielleicht wie Tanzen im 
Garten anfühlt oder das Haus wie ein im Liegestuhl in der Sonne Liegen 
oder wie wenn eine Katze sich anschmiegt, das ist bei jedem anders. Eine 
interessante Webseite hierzu ist www.ilonaselke.com. Dann darf man das 
alles erst mal loslassen und dem Universum anheimstellen, wann und wie 
diese Geschenke ins Leben kommen werden. Immer wieder mal in das 
mit der Realisation verbundene Gefühl, vielleicht sogar auf Körperebene 
zu gehen, sendet klare Schwingungsmuster und damit Botschaften aus. 
Probiert es aus, lasst euch überraschen und habt das Vertrauen, dass es 
möglich ist, zu empfangen, was der Freude dient und was eure Herzens-
wünsche sind. 

http://www.ilonaselke.com
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Verwirklichung

Was wäre das für ein Glücksgefühl, wenn Träumen von einer Sache ausrei-
chen würde, um sie zu manifestieren. Einfach in die innere Vision gehen, 
Bilder bunt werden lassen und genießen und plötzlich an einem wunder-
schönen Strand unter Palmen liegen, die Füße von warmem Wasser um-
spült? Oder inmitten von weißen Bergen in einem samtig weichen Pul-
verschnee seine Kurven ziehen und beinahe zu schweben? Wenn wir uns 
das so lebhaft vorstellen können, was braucht es, damit wir es tatsächlich 
erleben? Im Moment scheint es nur über die Kreditkarte und umsichtige 
Planung und lange Flüge möglich zu sein, jedoch lohnt es sich, der Kreati-
vität hier freien Lauf zu lassen und zumindest schon mal für die Stunden 
des „Schlafes“ diese wundervollen Ausflüge wahr werden zu lassen. Dies 
geschieht, indem man seinem Inneren am Abend klar sagt, wo es in der 
Nacht hinreisen möge, sich das alles schon mal bildlich in den leuchtend- 
sten Farben ausmalt und auch innerlich fühlt, wie es wäre, dort zu sein. 
Dieser Schritt, die kreierten Bilder tatsächlich als Gefühl und sogar als 
prickelnde Körperwahrnehmung zu spüren, erhöht die Wahrscheinlich-
keit, dass es sich im Traum manifestiert ganz erheblich. Oft erscheint es 
dann auf die eine oder andere Weise auch im „wirklichen” Leben, wobei 
„wirklich“ eine Ausdehnung erfährt. Alles, was man fühlt, ist „wirklich”, 
was könnte „wirklicher” sein als Gefühle? In „wirklich” steckt wirken drin, 
das heißt, es wirkt, hat Auswirkungen auf die Wirklichkeit. Jetzt wirkt es 
verwirbelt, aber bald wird es sich entwickeln und neue Wirklichkeiten 
hervorbringen. Lasst euch überraschen, wohin das führt. Die Kinder sind 
hier übrigens unsere größten Lehrmeister, sie können das Verwirklichen 
bereits. Lasst uns sie genau beobachten und von ihnen lernen. 
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Vernachlässigung

Kleine Kinder wissen, was sie brauchen und setzen sich, wenn nötig, 
lautstark für sich selbst ein. Sie schreien ihre Bedürfnisse in die Welt, 
wenn die Umgebung sie nicht erfüllt. Was aber passiert, wenn sie ihr Be-
dürfnis nach Nahrung immer wieder nicht erfüllt bekommen? Ab einem 
bestimmten Moment verstummen sie und beginnen sich selbst ihr Bedürf-
nis abzuerkennen, sonst könnten sie nicht überleben. Wenn erwachsene 
Menschen beispielsweise kein Gefühl haben für ihren Hunger oder Durst, 
lässt dies auf frühkindliche Vernachlässigung schließen, dass ihnen im 
Namen von rigiden Fütterungskonzepten ihr ureigenes Bedürfnis und 
Hungergefühl abtrainiert wurde. Später ist es für sie sehr schwierig, wie-
der zu ihrem ursprünglichen Gefühl zurückzufinden. Sie haben vielmehr 
tausend Erklärungen entwickelt, weshalb es gut ist, wie es ist. Etwas Ähn-
liches fand wohl statt, wenn Erwachsene ihre Wohnung vernachlässigen, 
aber im Beruf oder für andere alles wunderschön gestalten und ordnen 
können. In den eigenen vier Wänden allerdings diese Standards, die sie 
für andere haben, nicht pflegen, sondern in unfertigen Provisorien leben. 
Da fragt man sich, wie es sein kann, dass so unterschiedliche Kriterien 
gelten und keine Wahrnehmung für das eigene Bedürfnis nach Schönheit 
und Gemütlichkeit und Ordnung da zu sein scheint. Auch hier wurden auf 
die eine oder andere Weise die elementaren Bedürfnisse des Kindes nach 
Priorität, vor zum Beispiel Gästen oder anderen Menschen, missachtet. 
So lernte es selbst, um überleben zu können, seine ureigenen Bedürfnis-
se nach Schönheit und Geordnetheit für sich aufzugeben und sogar zu 
negieren und sich selbst im wahrsten Sinn des Wortes zu vernachlässi-
gen. Interessanterweise gibt es dafür immer wieder neue Erklärungen, 
nicht zuletzt die eigene Bedürfnislosigkeit. Die ursprüngliche Vernach-
lässigung war für des kleine Kind wohl so hart, dass es sich vollkommen 
von diesem Gefühl abgetrennt, ja abgeschnitten hat und tatsächlich kein 
„Gefühl “ mehr dafür hat, wie der Umgang mit den eigenen Bedürfnissen 
im Hinblick auf beispielsweise Wohnen oder eben Ernährung ist.

Auch das Weggehen von Ehepartnern führt nicht heraus aus der Vernach-
lässigung von Teilen der ursprünglichen, eigenen Bedürfnisse. Dies als 
Möglichkeit und Erkenntnis zuzulassen, erscheint unmöglich. Kann es 

dennoch einen Weg zu mehr Selbstliebe und mehr Wertschätzung der ei-
genen Bedürfnisse geben? Vielleicht kann eine reife Liebe und das Ver-
trauen in einen neuen Partner diese alte Programmierung mit vielleicht 
dahinter liegenden Glaubenssätzen von „ich bin nicht so wichtig“, „für 
mich reicht das schon“, „ich bin damit zufrieden“...umkehren und allmäh-
lich ein völlig neues Gefühl der Wahrnehmung von sich selbst entstehen 
lassen und möglicherweise ordnen sich dann auch die Dinge im Außen 
und dürfen schön sein, nur für einen selbst. Was wäre das für eine groß-
artige Wendung im Leben. Schönheit, Gemütlichkeit, Liebe zum Detail, 
geordnete Kreativität von früh bis spät, auch bei sich selbst. Bis dies die 
ursprünglichen Glücksgefühle wieder auslöst, dahin kann es ein weiter 
Weg sein. Die einzelnen Schritte können allerdings schon wunderschön 
und in jedem Fall lohnend sein. 

Vernachlässigung kann auch viel subtiler und nach außen hin unsichtba-
rer sein: es kann ein Zuviel an nicht bekömmlichen Nahrungsmitteln oder 
Alkohol oder wenig Zeit in die eigene Fitness oder Prokrastination von für 
einen selbst wichtigen Dingen sein. Manchmal gibt das Außen wertvol-
le Hinweise und auch, wenn man es gefühlsmäßig nicht nachvollziehen 
kann, lohnt es sich doch, genau hinzuhören. Vielleicht liegt darin ja eine 
kostbare Botschaft. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, hier nach zu justie-
ren und das kann große Freude bringen.
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Rising from the ashes Located around 59 million light-years away from Earth, in the constellation of Boötes, this galaxy is 
notable for having not one but two rings around its centre. These rings are characterised by “hot spots” of starburst activity. 
Starburst regions, seen as an orange glow in the picture, are where stars form much more frequently than usual.(ESO/TIMER 
survey)

Vergebung

Vergebung ist ein großes Wort und oft nicht leicht zu bewältigen, weil es 
uns mit unseren Programmierungen konfrontiert. Etwas falsch gemacht 
zu haben, gehört zu den frühesten Erfahrungen eines Kindes. Jedes Mal, 
wenn Eltern sagen, „mach das nicht so, das will ich nicht, das gefällt mir 
nicht, das darfst du nicht“ und das Kind von innen heraus etwas tun oder 
sagen wollte oder eben tat oder sagte, geht ein Stück seiner Ursprüng-
lichkeit verloren. Es wird “programmiert” in eine bestimmte Richtung, 
in die die Gesellschaft gerade schaut oder was eine Familie für wert- und 
sinnvoll hält. Da die gesellschaftlichen Normen und die familiären Wer-
te jedoch nicht unbedingt die innere Prägung des Kindes widerspiegeln, 
kann ein Konflikt im Herzen des Kindes entstehen, seiner inneren, urei-
genen Stimme zu folgen oder eben den Eltern und der Umgebung. Meist 
entscheiden sich die Kinder für die Eltern oder die Umgebung, weil sie 
abhängig sind von der Zustimmung und Zuneigung ihres Umfeldes. Sie 
gehen sogar noch weiter und übernehmen die Stimme des Umfeldes als 
ihre eigene. Wenn beispielsweise in einer Familie die Gäste, die auf-
genommen wurden, die Priorität hatten, wird diese Prägung vom Kind 
übernommen, obwohl dies oftmals mit unangenehmen Erfahrungen des 
Zurückgesetzt Werdens und der Nicht Beachtung der ureigenen Bedürf-
nisse einher ging. Wenn das dann 50 Jahre später so tief verankert ist, 
dass die Ferienwohnungen der Gäste immer noch Vorrang haben, vor der 
Pflege und dem Facelift der eigenen vier Wände, stellt sich die Frage, was 
hier nötig wäre, um dem ursprünglichen Bedürfnis, es selbst auch schön 
zu haben, wieder gewahr zu werden und ihm Priorität zu geben. Hier ist 
meines Erachtens ganz viel Vergebungsarbeit nötig, den eigenen Eltern 
gegenüber und dann auch sich selbst gegenüber für all die Jahre und die 
vielen kleineren und größeren Entscheidungen, die nicht im Einklang mit 
der eigenen inneren Stimme und dem eigenen Herzen waren. Dies ist nun 
ein mehr äußerliches Beispiel, jedoch laufen die gleichen Mechanismen 
in allen Bereichen ab und sind besonders schmerzlich in allen Beziehun-
gen, wo, statt der Stimme des Herzens zu folgen, unbewusste Paradig-
men am Wirken sind und ein Einlenken oder „über den eigenen Schatten 
springen”, wie es der Volksmund so treffend ausdrückt, verhindern. Hier 
geht der Weg, sobald eine Ahnung im Bewusstsein auftritt, ebenfalls über 
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die Vergebung. Der erste Schritt kann dann ein „ich vergebe dir” sein, 
weil es immer leichter ist, was einem im Außen „angetan“ wurde zu se-
hen. Ein zweiter und mindestens ebenso bedeutsamer Schritt führt zur 
Selbstvergebung: „ich vergebe mir“. Dies ist ein ganz großer Schritt, be-
reit zu sein, sich all die kleinen und größeren Verrate dem eigenen Herzen 
und der eigenen leisen oder verstummten inneren Stimme gegenüber zu 
vergeben. Dieses „ich vergebe mir“ ist ganz besonders schwer und er-
möglicht ein inneres Beobachten seiner selbst, der zarten Regungen des 
eigenen Herzens, des inneren kleinen Jungen oder Mädchens, was die sich 
ursprünglich gewünscht und ersehnt hätten. Und dann anzuerkennen, wie 
sehr man sich selbst zunächst gleichsam verraten und seine eigenen Wün-
sche und Bedürfnisse verleugnen musste, weil man als Kind keine andere 
Wahl hatte, dies dann aber auch später – meist gänzlich unbewusst – 
fortzusetzen, bis durch eine Begrenzung oder durch eine Liebe, wieder 
der Kontakt mit der ursprünglichen inneren Stimme hergestellt wird. Und 
hier hat man nun die Wahl, tausend Gründe zu finden, warum die Prägung 
aus der Umwelt schon so stimme und stimmen müsse oder die leise Stim-
me des eigenen Herzens wieder wahrzunehmen und den Eltern und dann 
auch sich selbst zu vergeben und damit das alte Muster anzuerkennen 
und auch loszulassen, so dass es sich langsam wieder auflösen kann und 
man in dieser Hinsicht wieder sich selbst treu und damit heil wird. Es 
lohnt sich! Vergebung schafft Freiheit und Heilung. Und beides fühlt sich 
gut an. Es geschieht in der Regel im Zwiebelschalen Modus: wenn eine 
Schicht gelöst ist, erscheint die nächste darunter und klopft im Bewusst-
sein an. Und man denkt, da bin ich doch schon durch, das hatte ich doch 
schon angeschaut - wenn es wieder zutage tritt, ist es gut, es nochmal 
der Vergebung hinzugeben und noch tiefer frei und heil zu werden. Man 
könnte den Prozess auch mit einer Spirale vergleichen: man kommt zum 
Beispiel einem Thema wieder nahe, jedoch auf einer anderen Ebene. Es 
bewegt sich auf jeden Fall etwas. Vergebung ist wie ein Motor, der Wachs-
tum und Veränderung im Gefolge hat. 
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Verführung 

Ein Wort, das schillert, die süße Verführung kann Schokolade sein oder 
ein Kuss. Verführung kann aber auch weniger süß schmecken, insbeson-
dere der Nachgeschmack kann herb oder bitter sein. Bedauern oder bes-
ser Reue machen sich breit, wenn die Süße sich verflüchtigt und das Ver-
sprochene wenig genießbar ist und schon eingenommen wurde. Man kann 
es nicht ungeschehen machen, was passierte, wozu man sich verführen 
oder eher hinreißen ließ und ist nun mit seinen Gefühlen allein, auf sich 
gestellt. Natürlich gibt es jemand, der ähnlich verführt wurde, mit dem 
man sich austauschen kann und zusammen entdecken, dass man Opfer 
einer Verführung, eines falschen Versprechens wurde. Doch am Ende des 
Tages bleibt der Nachgeschmack im eigenen Sein und er möchte wahr-
genommen werden. Unterdrücken hilft nur teilweise, gerade nachts oder 
wenn es einem nicht so gut geht, kommt dieses Feeling hoch. Was hilft 
da? Ein erster Schritt kann das Wahrnehmen des unangenehmen Gefühls 
sein und ein kurzes Zulassen. Das „kennt“ das ungute Gefühl noch nicht, 
da wird es überrascht sein, dass es überhaupt da sein darf. Und wenn es 
dann noch ein paar Streicheleinheiten erhält, dort, wo es sich gerade im 
Körper manifestiert, beginnt es glücklich zu sein und sich wohl zu fühlen. 
Dieses Wohlgefühl breitet sich dann aus. Dann kann sofort wieder der 
Kopf in den Vordergrund treten und mit Selbstvorwürfen um sich werfen, 
die das Feeling erneut antriggern. Es ist schwieriger zu beruhigen. Da hilft 
eher die Frage: brauche ich euch noch, ihr Vorwürfe? Habt ihr einen Bene-
fit für mich oder darf ich euch liebevoll in die Wolken pusten, wie kleine 
Wölkchen, die gerne davonfliegen? Dann kehrt Ruhe ein und vielleicht die 
eine oder andere neue Erkenntnis, wie die Zukunft anders gestaltet wer-
den kann. Wenn dann doch noch Angst aufsteigt, ob der möglichen Folgen 
der Verführung, dann möchte diese Angst auch wieder wahrgenommen, 
im Körper gefühlt, liebkost und dann die Reste wie Konfetti in die Luft ge-
pustet werden. Wer weiß, was dann zurückkommt? Wärme, Erleichterung, 
Entspannung, Freude, neue Ideen ....

An all seeing eye ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kaufman & the NASA/ESA Hubble Space Telescope
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Uplifting 

Es gibt Situationen, die ziehen einen förmlich in die Höhe. Da geht es 
einem so richtig gut. Da fühlt man sich wohl, verstanden, inspiriert, ge-
halten. Das Gleiche gilt für Personen: mache tun einem so richtig gut, da 
kann das Beste zum Ausdruck kommen, da fühlt man sich geborgen und 
erheitert zugleich. Auch durch Musik kann man in so eine großartige Stim-
mung kommen, wo man gleichsam zu schweben scheint und dem Himmel 
sich näher fühlt. Ebenso wecken manche Filme in uns wie Superkräfte und 
wir möchten auch wie die Jedi Ritter auf Flugscheiben los sausen oder es 
fühlt sich an, als ob wir plötzlich schwerelos wären und wie auf Wolken 
gehen könnten. Das Gleiche erleben manche im Tanz, dieses Ekstase Ge-
fühl. Oder in der Kunst, wenn sie ganz vertieft und im Moment sind, fühlt 
sich das wie Bliss an. Oder in der Natur, da gibt es Situationen, die sind 
einfach orgasmisch. Natürlich können wir auch in der Liebe diese ekstati-
schen Momente erleben und in Freundschaften durch eine innige Verbun-
denheit wie schweben. Manchmal wollen wir dann einfach los hüpfen und 
die Kinder zeigen das ganz natürlich. Oder unser Herz hüpft innerlich und 
wir spüren es staunend, dass dies wieder möglich ist, wie schön! 

Lasst uns diese Situationen und Momente und Menschen wahrnehmen, 
die uns „upliften“ und genießen und immer wieder neu inszenieren. Sie 
tun uns gut, unserem Körper und unserer Seele. 



3534

Übergang 

Wenn man in das Zimmer eines Verstorbenen hineinkommt – wie es im 
Krankenhaus immer wieder vorkommt – spürt man sofort, dass dieser 
Mensch „gegangen“ ist. Es ist ein völlig anderes Gefühl, als wenn man 
das Zimmer eines tief Schlafenden betritt. Der Körper liegt noch da, ist 
vielleicht sogar noch warm, doch die Präsenz fehlt. Inzwischen weiß man, 
dass es viel leichter ist, den Tod eines lieben Menschen zu verkraften, 
wenn man ihn noch einmal sieht und berührt, wenn er schon gestorben 
ist. Dieses Wahrnehmen, dass der Körper gleichsam das Kleid ist für die 
Person, aber nicht die Essenz. Schwer ist es, jemand Lieben gehen zu 
lassen, wenn dieser jung und mitten aus dem Leben geht, vielleicht am 
schwersten, wenn dies freiwillig geschieht. Sonst ist es mehr ein Schick-
sal. Die Begegnung mit dem Tod fällt leichter, wenn man das Gefühl hat, 
jemand hat sein Leben vollendet und wünscht sich, diese Erde zu verlas-
sen und „nach Hause“ zu gehen, wohin auch immer. Aus dem Film E.T. 
klingt das Wort „nach Hause“ in den Ohren, mit welcher Inbrunst und 
Liebe er es sagt, bis es Wirklichkeit wird. 

Was könnte „nach Hause“ bedeuten? Wo ist unser Zuhause? Ist es nur das 
Haus, die Wohnung, der Ort, wo wir gerade leben oder gibt es noch mehr? 
Diese Frage kann nur der Sehnsucht folgen, die wir im Herzen tragen, im 
Grunde unser ganzes Leben lang. Wer wünscht sich nicht einen Ort voll-
kommener Freude, ungetrübten Glücks, dauerhafter Wonne, liebevollen 
Zusammenseins, gemeinsamen Glücklichseins ohne Begrenzung, ohne 
Ende, ohne auf die Uhr schauen zu müssen, wann das Ende gekommen ist? 

Wenn man all die Wünsche auf Geburtstagskarten zusammen mit den ei-
genen Herzenswünschen zusammenfügt, dann kommt das heraus, was wir 
in unserer Sprache „Himmel“ nennen. Es fehlt dann noch alles, was wir in 
diesem Leben verpasst oder versäumt hatten oder wo es einfach an Geld 
oder der Gelegenheit mangelte. 

Wollen wir diese Träume einfach für immer aufgeben? Wenn nicht, lohnt 
es sich, einen größeren Kontext zumindest in der Vorstellung zuzulassen. 
Wie wäre es, wenn dieses Leben, das wir gerade führen, sich einreihen 

würde, wie eine Perle in einer wunderschönen Perlenkette? Und wenn 
diese Perle ihre ganz eigene Größe und Gestalt angenommen hat, wäre 
es zu Ende? Und würde aufgereiht auf den Faden unseres Lebens, eines 
feinen und viel längeren Gewebes, das eben die Perlen aufnehmen kann. 
Wie könnte dann die Zeit zwischen zwei Perlen sein, wenn man überhaupt 
von Zeit sprechen kann, wohl eher von einem Zustand, von einem Sein in 
einer anderen Dimension? 

Was wir von Menschen wissen, die schon mal in diese Zwischenzeit ein-
getaucht sind, ist, dass sie das meist als wunderschön und voller Licht 
empfinden – auch wenn davor/dazwischen noch gleichsam ein Review ih-
res derzeitigen Lebens stattzufinden scheint. Den meisten in diesen Über-
gang Vorgedrungenen fällt es schwer, wieder zurück zu kehren in dieses 
Leben, doch entscheiden sie sich dafür, weil sie noch eine Aufgabe hier 
haben. Nicht wenige ändern dann ihr Leben und geben Zeugnis von der 
Schönheit, die es zu erwarten gibt. 

Bei sehr schweren Geburten kann es vorkommen, dass die Babys fast 
wieder diese Erde verlassen, von uns in der Regel unbemerkt. Manche 
tun sich nachher schwer, hier so ganz anzukommen. Sie brauchen dann 
besonders viel Liebe und Erdung. Wenn der Tod bei nahen Menschen 
einkehrt, kann man davon ausgehen, dass es manchmal schwer ist, alles 
loszulassen und da auch innere „Kämpfe“ stattfinden können. An einem 
bestimmten Punkt aber wird es leicht, weil das, was wartet und winkt, 
so verheißungsvoll schön ist. Da bleibt denen, die zurückbleiben, dann 
natürlich die Trauer, dass der geliebte Mensch nicht mehr so unmittelbar 
neben einem fühl- und greifbar ist und man gemeinsame Träume so nicht 
mehr verwirklichen kann. Viele fühlen aber dennoch seine Präsenz auf 
die eine oder andere Weise. Denn auch wenn derjenige, der gegangen ist, 
in eine völlig andere Licht- und liebevolle Welt eintaucht, wo nur noch 
Freude und Heilung passiert, so wünscht er sich doch dann erst recht, 
dass es seinen Lieben gut gehe. Ich vermute, er wünscht sich das dann in 
einer viel tieferen Weise. Und es können auch Gespräche, die noch nicht 
zu Ende gebracht wurden, noch fortgesetzt werden, wobei ich auch da 
von einem anderen, weiteren Blick des Gegangenen ausgehen würde. 
Vielleicht versteht er jetzt tiefer und kann weiter sehen, so dass Frieden 
einkehren kann oder wenn schwierige Entscheidungen anstehen, dass er 
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This Picture of Week shows the Boomerang Nebula, a protoplanetary nebula,  as seen by the Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array (ALMA). The background purple structure, as seen in visible light with the NASA/ESA Hubble Space 
Telescope, shows a classic double-lobe shape with a very narrow central region. ALMA’s ability to see the cold molecular gas 
reveals the nebula’s more elongated shape, in orange.

Since 2003 the nebula, located about 5000 light-years from Earth, has held the record for the coldest known object in 
the Universe. The nebula is thought to have formed from the envelope of a star in its later stages of life which engulfed a 
smaller, binary companion. It is possible that this is the cause of the ultra-cold outflows, which are illuminated by the light 
of the central, dying star.ALMA looked at the nebula’s central dusty disc and the outflows further out, which span a distance 
of almost four light-years across the sky. These outflows are even colder than the cosmic microwave background, reaching 
temperatures below –270 °C. The outflows are also expanding at a speed of 590 000 kilometres per hour.(ALMA (ESO/
NAOJ/NRAO)/R. Sahai)

sie im Sinne von Frieden und Gemeinsamkeit eher lösen möchte, als viel-
leicht noch vor seinem Tod. Da kann man also um Unterstützung bitten 
und darf gespannt sein, wie sie sich zeigt. Diese Sichtweise auf den Tod 
möge ermuntern, ihn nicht als Ende, sondern als Übergang zu sehen, wie 
über eine Brücke in eine andere Welt. Wie es einmal auf einer Beerdigung 
vom jüngeren Bruder ausgedrückt wurde: „Er ist nur vorausgegangen und 
weiß jetzt schon, wie es dort auch für uns einmal sein wird“. 
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Superbubble LHA 120-N 44 in the Large Magellanic Cloud ESO’s Very Large Telescope has been used to obtain this 
view of the nebula LHA 120-N 44 surrounding the star cluster NGC 1929. Lying within the Large Magellanic Cloud, a 
satellite galaxy of our own Milky Way, this region of star formation features a colossal superbubble of material expan-
ding outwards due to the influence of the cluster of young stars at its heart that sculpts the interstellar landscape and 
drives forward the nebula’s evolution.(ESO/Manu Mejias)

Träumen 

Was bedeuten Träume? Es gibt viele Schulen der Traumdeutung und 
manchmal weiß man intuitiv, was ein Traum bedeutet und doch sind Träu-
me etwas Geheimnisvolles. In den alten Orakel Schulen wurde prophe-
tisch Träumen eingeübt und vor allem die Verbindung zur Quelle, zum 
Schöpfer, die den Zugang zu mehr Weisheit, Einsicht und Voraussicht ver-
sprach. Welche Bedeutung haben unsere Träume heute? Sie können Bot-
schaften aus unserem Unterbewusstsein bringen, was frei gegeben wer-
den will, was ins Wachbewusstsein dringen möchte. Natürlich verstehen 
wir ihre Symbolik oft nicht gleich, es lohnt sich aber, sie aufzuschreiben, 
denn oft enthüllt sich ihre Bedeutung später. Ein interessanter Umgang 
mit Träumen ist Dreamspotting, eine Variante von Brainspotting (www.
brainspotting-germany.de). Hier wird ein erinnerter Traum auf eine weiße 
Wand im Zimmer gleichsam projiziert und man darf gespannt sein, was als 
Standbild stehen bleibt. Dieses dann näher zu betrachten und zu sehen, 
wie es weitergeht, kann interessante neue Aspekte hervorbringen. Natür-
lich ist es schön, wenn man das in einem therapeutischen Setting mit ei-
ner Begleitperson, die gleichzeitig Zeuge des Prozesses ist, ausprobieren 
kann und bei wiederkehrenden unangenehmen Träumen rate ich dringend 
dazu, sich begleiten zu lassen. Bei den alltäglichen Träumen kann man 
aber auch selbst versuchen, so mit einem Traum umzugehen und darf ge-
spannt sein, was sich enthüllen möchte. Nach meiner Erfahrung gibt es 
zwar vielleicht eine universelle Traumsprache, die Bedeutung von Bildern 
und die Symbolik sind aber auch ganz individuell. Von daher, mehr auf die 
eigene Wahrnehmung und Bedeutung fokussieren, denn sie enthüllt mit-
unter interessante Hinweise auf den eigenen Weg. Träume können auch 
Hinweise auf die Zukunft enthalten, sie können der Aufarbeitung von Ver-
gangenen dienen, sie können Ängste ausdrücken und Möglichkeiten. 

Seid wieder aufmerksamer auf eure Träume, führt vielleicht sogar ein 
Traumtagebuch, fragt die Kinder nach ihren Träumen, lasst sie sie euch 
erzählen, vielleicht sogar malen - da kann man dann auch den Ausgang 
verändern, neu gestalten und das Gehirn folgt dann dem neuen Bild. Viel 
Freude und Weisung durch eure Träume!

http://www.brainspotting-germany.de
http://www.brainspotting-germany.de
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Wenn die Nacht am dunkelsten ist,  

leuchten die Sterne am hellsten…

Die Bilder des Hubble Teleskops zeigen uns  
die Schönheit des Universums und  

für die Schönheit der Erde sind die Naturbilder Zeugen 

Du Liebe, du Lieber,

ich lade dich ein, auf eine Reise nach innen zu gehen und zugleich  
das Weltall und die Erde zu erkunden. Es darf Freude machen, berühren  

und Bliss (das steht für Entzücken, Wonne, Glückseligkeit) auslösen. 
Wenn es in dir einen Funken Neues, eine neue Möglichkeit, eine  
neue Perspektive anzündet oder etwas in dir zum Klingen bringt,  

dann hat es seinen Sinn erfüllt.

Viel Freude beim Blättern und Lesen, 
von Herzen, Theresia Maria

 
 
 
 
This artist’s impression shows the supergiant star Betelgeuse as it was revealed thanks to different state-
of-the-art techniques on ESO’s Very Large Telescope (VLT), which allowed two independent teams of astro-
nomers to obtain the sharpest ever views of the supergiant star Betelgeuse. They show that the star has a 
vast plume of gas almost as large as our Solar System and a gigantic bubble boiling on its surface. These 
discoveries provide important clues to help explain how these mammoths shed material at such a tremen-
dous rate. (ESO/L. Calçada)
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