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Edition Forsbach
Bücher mit Herz

In Erinnerung an einen guten Menschen

Gewidmet dem Verein Freiwerk

Lebendig ist wer wach bleibt 
sich den anderen schenkt

das Bessere hingibt
niemals rechnet

Lebendig ist wer das Leben liebt
seine Begräbnisse seine Feste

wer Märchen und Mythen 
auf den ödesten Bergen findet

Lebendig ist wer das Licht erwartet 
in den Tagen des schwarzen Sturms 

wer die stilleren Lieder 
ohne Geschrei und Schüsse wählt

sich zum Herbst hinwendet 
und nicht aufhört zu lieben.

Angelo Maria Ripellino1
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieses Buch möchte kein Ratgeber sein, sondern eine Einladung, 
sich die Zeit zu nehmen, um Fragen in sich zu bewegen und in 
eigene Antworten hineinzufinden.

Ich bin keine Wissenschaftlerin, doch ich mag mich als Forscherin 
bezeichnen. In meinem ganzen bisherigen Leben habe ich mich mit 
Kunst und Kreativität beschäftigt und damit, was den Menschen heil 
macht. Was er braucht, um seine Selbstheilungskräfte zu mobilisie-
ren, was Heilung, heil sein überhaupt bedeutet und beinhaltet, was 
wir brauchen, um als Menschenfamilie miteinander zu gesunden, 
wie wir im Einklang mit unserem Planeten leben können und vor 
allem damit, was wir mit unserem Leben dazu beitragen können.

Meine Gedanken und Fragen zu 12 wichtigen Lebensthemen möch-
ten als Anregungen und Denkanstöße verstanden werden, um auf 
das eigene Leben zu schauen und Gefühlen, vielleicht auch neuen 
Sichtweisen und Ideen Raum zu geben. 

Mit Raum meine ich an dieser Stelle auch, sich Zeit zu lassen, nicht 
von Thema zu Thema zu springen, sondern möglichst tief einzutau-
chen und das eigene Innere zu erkunden; sich Zeit zu lassen für das 
Wirken, die Worte, die Fragen.

Mir ist bewusst, dass jedes dieser 12 Themen ein ganzes Buch, oder 
auch viele Bücher füllen könnte. Doch dieses Buch ist eben ein 
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Taschenbuch – es passt in (fast) jede Tasche und ermöglicht es so, 
Impulse zu geben. Wann immer dir gerade danach ist, kann es dich 
erinnern und begleiten. 

Zu jedem Thema beschreibe ich in Beispielen, was ich für Erfah-
rungen damit gemacht habe, ehrlich und ohne Schnörkel; teile 
Erinnerungen. Daran anschließend findest du Fragen, die dir Raum 
geben für Reflexion und eigene Erkenntnisse, neue Sichtweisen und 
Visionen, um in Zukunft auf deine, vielleicht neue Weise mit dem 
jeweiligen Thema umzugehen. 

Hinter jeder Frage gibt es Platz für deine Notizen, und zum 
Abschluss findest du noch ein paar abschließende Anregungen und 
Gedanken. 

Was mir ganz wichtig ist: Verstehe dieses Buch bitte nicht als eine 
weitere Anleitung zur Selbstoptimierung. Darum geht es mir nicht. 
Ich möchte dir Folgendes mitgeben: So wie du bist, bist du richtig, 
wichtig und gut. Du wirst gebraucht. Du musst nicht an dir arbei-
ten. Du musst nicht besser, erfolgreicher, glänzender werden. 

Es geht mir einzig darum, dass du in tieferen Kontakt mit deinem 
Selbst, deinem Kern kommst; dass du deine Wahrheit fühlst und 
dich traust, sie auszudrücken; dich traust, neue Wege auszuprobie-
ren und neugierig darauf wirst, was sich dann bewegt. Dass du auf 
dein Herz hörst und es sprechen lässt. Dass du erkennst, was dir 
nicht mehr dienlich ist, es loslässt und die Erfahrung machst, dass 
dein Leben leichter, authentischer und positiver wird. 

Es geht mir darum, dass du dir selbst ehrlich, mitfühlend und wert-
schätzend begegnest, dich wirklich mit dir und dem Jetzt verbindest 
und aus dieser Verbundenheit heraus deinen Träumen und Visio-
nen folgst.

Mein Buch möchte Menschlichkeit und Mitgefühl als Kraft und 
Potenzial unseres Bewusstseins wachsen lassen, damit wir nicht 
aufhören, uns als vielfältige menschliche Gemeinschaft wahrzuneh-
men, zu begreifen und zu würdigen.

Ich weiß, dass dies eine große Vision ist, aber ich glaube, dass wir 
gerade jetzt in einer Zeit leben, die große Visionen braucht.

Es wird so sehr gebraucht, dass wir uns wieder als eine große Men-
schenfamilie fühlen und uns gegenseitig mit Respekt, Wertschät-
zung und Achtsamkeit begegnen.

Dafür stehe ich und daran glaube ich.

Wir sind Individuen und doch gleichzeitig Gemeinschaft, und ich 
wünsche mir zutiefst, dass wir alle wieder mehr Verbundenheit 
fühlen; mit uns selbst, unseren Mitmenschen, allen Lebewesen und 
vor allem auch mit dem wunderbaren Planeten, auf dem wir leben 
dürfen.

Dieses Buch ist einem jungen Mann gewidmet, der völlig unerwar-
tet und sehr gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde, während ich 
es schrieb. Ich hatte das Glück, ihm einige Male zu begegnen, und 
er hatte für mich eine ganz besondere, einzigartige Ausstrahlung. 

Er hat mich an die Sonne erinnert, warmherzig, positiv, leuchtend. 
Er strahlte diese bedingungslose Zugewandtheit und Freude aus, 
die ich so noch nicht allzu oft erlebt habe. Er hat sich mit voller 
Aufmerksamkeit für mich interessiert und mir damit das Gefühl 
gegeben, wichtig zu sein. Ich fühlte mich in seiner Nähe angenom-
men, so wie ich bin. Und obwohl er so viele Jahre jünger war als 
ich, wird er mir in seiner Art, sich anderen Menschen zuzuwenden, 
stets ein Vorbild bleiben.
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Mein Buch ist den jungen Menschen gewidmet, die das Kultur-
projekt Verein Freiwerk gegründet haben und unermüdlich, voller 
Begeisterung, Kreativität und Ausdauer daran arbeiten, ihre Ideen 
weiterzuentwickeln und die Gemeinschaftswerkstätten möglichst 
vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Sie beeindrucken und 
inspirieren mich sehr.

So habe ich mich entschlossen, die Einnahmen aus dem Verkauf 
dieses Buches dem Verein Freiwerk und seiner Arbeit im Bereich 
Gewaltprävention zu spenden.

Möge es viele Herzen öffnen und ein kleiner Beitrag zu Frieden und 
Mitgefühl sein.

Warum Gewaltprävention

Dies ist ein Buch über Menschlichkeit, über menschliche The-
men; ein Buch, das Fragen stellt und die Vision in sich trägt, dass 
wir Menschen Wege finden können, uns selbst und anderen so zu 
begegnen, dass wir einander nicht weh tun, sondern uns unterstüt-
zen und miteinander neue Formen der Begegnung finden, die alte 
Wunden  heilen.

Wenn ein kleines Menschenwesen auf die Erde kommt, mag es vie-
les mitbringen, doch es ist reinen Herzens, offen, voller Liebe und 
Vertrauen. Alles andere kommt erst später, wird ihm beigebracht, 
vermittelt und zugefügt; bewusst und unbewusst. 

Und so verschließt sich das kleine Herz vielleicht nach und nach. 
Schicht um Schicht, Verletzung um Verletzung entstehen Mauern, 
die dazu führen können, dass die Verbindung zum eigenen Herzen, 
zur eigenen Herzensqualität, nämlich Liebe und Mitgefühl, verlo-
ren gehen, nicht mehr fühlbar sind. 

Liebe und Mitgefühl als Urkraft der Seele und des Herzens befinden 
sich in uns als unzerstörbarer Kern, den wir wiederentdecken und 
aus dem wir schöpfen können, wenn wir uns dieser Kraft bewusst 
werden.

Gewalt hat viele Formen und entsteht aus meiner Sicht immer 
durch den Verlust unserer Verbindung zu der in uns wohnenden 
Herzenskraft, unserem Mitgefühl.

Gewalt kann eine rohe, explodierende, erschütternde Wucht haben, 
die Menschen erschreckt, verängstigt und mit Grauen erfüllt. 
Genauso aber kann Gewalt sehr subtil durch Blicke, Worte und 
Gesten ausgedrückt werden, kaum bemerkbar vielleicht und doch 
Spuren hinterlassend.

Eine Gesellschaft, in der Gewalt, Brutalität, Hass und Ablehnung 
existieren, ist krank. Es liegt an jedem Einzelnen, einen Beitrag zu 
leisten, dies zu ändern. All diese Aspekte der Gewalt existieren in 
unterschiedlichsten Formen, und jeder Mensch hat die Aufgabe, 
diese Aspekte in sich zu erkennen und zum Guten zu verwandeln.

Jeder Mensch, der diese Schritte geht, und mögen sie auch noch so 
klein erscheinen, wird unsere Welt damit zu einem besseren Ort 
machen.

Der buddhistische Lehrer Jack Kornfield drückt es so aus: 

„Als Kinder lernen wir, dass Mut ist, was Krieger oder Entdecker 
antreibt, die sich kühn allen Gefahren stellen. Im buddhistischen 
Sinne aber zeigt sich großer Mut nicht in Aggression oder Ehrgeiz, 
die häufig Ausdruck von Angst und Illusion sind. Das mutige Herz 
ist jenes, das keine Angst hat, sich der Welt zu öffnen. Mitgefühl 
verleiht uns die Fähigkeit, uns ohne Panzer dem Leben zu stellen.“2
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Mit meiner Spende für die Projekte im Bereich Gewaltprävention 
möchte ich das Leben eines jungen Menschen würdigen, der vol-
ler Mitgefühl und Herzenskraft war und alle, die ihm begegneten, 
damit beschenkte. 

Ich möchte dich würdigen für jeden deiner Schritte, dich ohne 
deinen Panzer der Welt zu zeigen, so wie du bist. Mitfühlend, zart, 
verletzlich und schön. Meine Spende mag nur ein Tropfen sein in 
den Meeren der schrecklichen Dinge, die auf dieser Welt passieren, 
doch auch ein Tropfen kann etwas bewegen.

Ich danke jedem, der sich dafür einsetzt, Gewalt und Diskriminie-
rung in jeglicher Form ins Gegenteil zu wandeln.

Einleitung

In diesem Buch geht es um Themen, die wir als Menschen alle ken-
nen, und die uns in unserem Leben immer wieder begegnen. Doch 
als Individuen und einzigartige Wesen machen wir unterschied-
liche Erfahrungen und gehen auf unterschiedliche Weise mit den 
Herausforderungen in unserem Leben um. So ist das, was für mich 
Mut bedeutet, für dich vielleicht etwas ganz anderes. Das, was für 
mich eher einfach ist, mag für dich unendlich schwer sein.

Wir alle sind durch viele Erlebnisse, vor allem solche in der frü-
hen Kindheit, geprägt. Wir bringen bestimmte Eigenschaften und 
Voraussetzungen mit auf die Welt. Doch ich persönlich gehe auch 
davon aus, dass sich unsere Seelen bestimmte Aufgaben und Wege 
für dieses Leben vorgenommen haben. So ist es für mich sehr wich-
tig, nicht zu bewerten oder zu beurteilen, was besser, schlechter 
oder herausfordernder ist, und ich möchte auch dich mit diesem 
Buch daran erinnern. Unsere Lebenswege und wer oder was uns 
auf diesen Wegen begegnet, haben die Aufgabe, uns etwas zu leh-
ren, und es liegt an uns, diese Lernaufgaben anzunehmen und zu 
meistern.

Wir sind hier auf dieser Welt in diesem einen Leben nicht, um zu 
schlafen, zu warten, zu funktionieren oder uns zu verstecken und 
klein zu halten. Wir sind hier, um zu leben, mit allen Sinnen, mit all 
unserer Kraft und Freude. Leben bedeutet loszugehen, zu fühlen, 
zu hinterfragen, zu erforschen und die eigene Stimme zu erheben. 
Leben bedeutet hinzufallen und wieder aufzustehen, sich zu zeigen 
und nicht aufzuhören zu lieben.
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In diesem Buch geht es darum, was wir Menschen brauchen, um 
wirklich zu leben, um unser menschliches Potenzial zu nutzen, zu 
wachsen, uns zu entwickeln und uns selbst und einander dabei zu 
unterstützen. Es geht um Frieden. Frieden mit allen Anteilen in uns, 
Frieden mit unserer Vergangenheit und unseren Mitmenschen. 

Für diesen Frieden brauchen wir einen klaren Blick, den Mut und 
die Entschlossenheit, uns auch unsere Schatten anzuschauen und 
sie nicht länger zu vergraben oder auszublenden. Für wirkliche 
Wandlung und nachhaltigen Frieden und Glück genügt es aus 
meiner Sicht nicht, positiv zu denken, Affirmationen zu lesen und 
zu meditieren, auch wenn uns diese Dinge natürlich auf unseren 
Wegen unterstützen. Wir müssen hinschauen, was da wirklich in 
uns ist, ehrlich und ausdauernd. Tiefe Muster und Glaubenssätze 
lassen sich nur transformieren, wenn wir sie erkennen und handeln.

Nehmen wir das Beispiel „Neid“. Also jemand bekommt etwas, was 
ich selbst gerne hätte. Jemand ist erfolgreicher als ich, hat den Part-
ner, den ich auch gerne hätte. All das. Können wir uns wirklich und 
wahrhaftig für den anderen freuen? Immer? Oder denken wir viel-
leicht Dinge wie: „Wieso sie und nicht ich, ich bin doch viel besser.“ 
oder: „Nie passiert mir so etwas, immer nur den anderen.“

Bemerken wir vielleicht unseren Neid und drücken ihn dann 
schnell weg, weil wir ja eigentlich wissen, dass es besser für uns 
wäre, uns für den anderen zu freuen. Verurteilen und bewerten wir 
uns vielleicht sogar für unseren Neid?

Wenn ich bemerke, dass ich mich nicht für jemand anderes freuen 
kann, wenn ich neidisch bin, mich vergleiche, dann schaue und vor 
allem fühle ich hin: Wo in mir ist Neid, wie fühlt er sich an? Welches 
Bedürfnis empfinde ich dahinter, was ist unter diesem Bedürfnis, 
wie kann ich dieses Bedürfnis in mir erfüllen? Ich gehe also tief, 

denn alles andere macht keinen Sinn und wird meinen Neid nicht 
nachhaltig wandeln. Das kann schmerzhaft sein und unheimlich, 
doch zum Licht gehören Schatten und Dunkelheit dazu. Wenn wir 
uns wirklich verändern und diese unsere Welt zu einem besseren 
Ort machen wollen, dann müssen wir es wagen, unseren Schatten 
zu begegnen und uns selbst Fragen stellen. 

Losgehen, Fragen stellen, hinschauen, erkennen, wandeln – all 
das liegt an uns. Es wird Zeit, dass wir Verantwortung überneh-
men für das, was in unserer persönlichen und damit dann auch in 
der gesamten Welt passiert. Niemand außer uns selbst ist für unser 
Leben als Erwachsener verantwortlich, weder unser Schicksal, noch 
unsere Eltern, unsere Partner oder unsere Freunde. Mein Gegen-
über ist nicht für meine Gefühle verantwortlich, sondern ich selbst. 

Warum schreibe ich das, wo ich doch weiß, was für schreckliche, 
ungerechte und prägende Dinge Menschen passieren können? Ich 
schreibe es, weil ich genauso weiß, dass es uns lähmt, im Opfermo-
dus zu verharren; dass es nichts ändert oder ungeschehen macht. 

Ich schreibe es, weil ich möchte, dass du erkennst, wer du bist: ein 
menschliches Wesen, das hier ist, um zu lernen und zu gestalten. 
Ein Wesen, das die Kraft hat, das eigene Leben in die eigene Hand 
zu nehmen und damit seinen Teil beizutragen. Du bist wichtig und 
wirst gebraucht. Du bist richtig und gut, so wie du bist. Wenn wir 
das wirklich begreifen und fühlen, ist das der Boden, aus dem her-
aus wir in unsere vielfältigen Möglichkeiten wachsen können.

Es dient uns nicht, andere dafür verantwortlich zu machen, wenn in 
unserem Leben etwas schief läuft, und es dient uns ebenso wenig, 
wenn wir glauben, dass es da draußen irgendwo eine Zauberin gibt, 
die uns unsere Schwierigkeiten weg hext, ohne dass wir etwas dafür 
tun müssten.
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Was uns dient: uns unserer Kraft bewusst zu werden und uns dann, 
wenn uns unsere Kraft zu klein erscheint oder wir den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sehen, konstruktive, mitfühlende und aktivie-
rende Wegbegleitung zu suchen.

Was uns dient: uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir nicht 
im Außen zu suchen brauchen. Dass alles, was wir dort finden wer-
den, von dem wir denken, es macht uns glücklicher, erfolgreicher 
oder schöner, dies auf Dauer nicht tut. Zumindest nicht, wenn in 
unserem Inneren nach wie vor Krieg in Form von Missgunst, Eifer-
sucht, Neid, Ablehnung herrscht. Wir können aufhören, zu suchen 
und anhalten, still werden, in uns hinein lauschen. Und wir wer-
den bemerken, dass sich in uns ein Universum befindet – alles, was 
wir brauchen, um ein glückliches, sinnhaftes und erfülltes Leben 
zu führen.

Ich freue mich, wenn du mit mir zusammen auf die Reise durch 
dieses Buch gehen magst und dir die Zeit nimmst, nach Innen zu 
schauen und dann im Außen wirksam zu werden. Du bist wichtig. 
Dein Beitrag für eine friedliche Welt und ein neues Miteinander 
ist wichtig und wird gebraucht. Jeder einzelne Mensch, der losgeht, 
macht einen Unterschied und kreiert durch sein Beispiel eine Welle 
der Liebe und der Wahrhaftigkeit. Jeder Einzelne, der seine Stimme 
erhebt, seine Wahrheit fühlt, ausspricht und lebt, hinterlässt Spu-
ren, die dazu beitragen, unsere Welt in einen Ort zu wandeln, des-
sen Leitstern Frieden, Mitgefühl und Liebe ist.

Stille

Und eines Tages war es, als stände die Zeit still. An diesem Ort, zwischen 
gestern und morgen, öffnete sich mir das gesamte Universum.  

Ich nahm die Schönheit des Augenblicks wahr, das Leuchten  
jedes seiner vielen Facetten, den zarten Windhauch auf meiner Haut,  

die Töne, die in meinem Körper vibrierten und wusste ganz tief,  
hier wohnt es – das Vertrauen, das Ankommen, dieses Gefühl,  

beheimatet zu sein; in mir, im Jetzt, in der Stille.

Sich Zeit zu nehmen für Stille, sich nach innen zu wenden, in der 
Bewegung im Außen innezuhalten, um im inneren Raum anzu-
kommen, ist heilsam, stärkend und hat die Kraft, unser Leben 
grundlegend zu verändern.

Viel zu oft sind wir mit unseren Gedanken, unserem Fokus, unse-
ren Vorstellungen im Außen und nehmen alles, was wir dort fin-
den, in uns auf, bewegen es in uns, reagieren, bewerten, handeln 
in einem immer währenden Kreislauf. Und häufig verlieren wir in 
diesem Kreislauf Energie und Freude und ermüden, verzagen und 
lenken uns ab.

Natürlich können wir uns auch durch äußere Einflüsse, Bilder, Musik, 
Geschichten inspirieren und motivieren lassen, doch ich glaube, dass 
wirkliches gesundes und nachhaltiges Wachstum immer von innen 
nach außen stattfindet. Kreativität und Ideen wachsen von innen 
nach außen, nicht umgekehrt. Unsere Freude, unsere Begeisterung, 


