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PROLOG

I n diesem Buch findest Du Geschichten, die 
mich mein Leben erleben ließ und die ich mir 

gestattete, aufzuschreiben. Es sind Geschichten, die 
ich erlebt habe, genau so oder wenigstens so ähnlich. 
Sie geschahen im Außen und in meinem Inneren. Sie 
geben meine Gefühlswelt wieder, mal leise, mal laut. 
Sie geben meine Gedankenwelt wieder, mal im An-
satz, mal haargenau. Sie erzählen etwas über meine 
Gefühldanken, deren Ursprünge und meine Art, mit 
ihnen umzugehen.

Was Du gerade in Händen hältst ist sozusagen die 
Rezeptur meines Lebens, das für mich wie ein Scho-
koladenkuchen ist. Ein Schokoladenkuchen, in dessen 
fester und dennoch locker-weichen Hülle ein warmer, 
cremig-flüssiger Kern vorzufinden ist. Ein Schokola-
denkuchen, der ebenso schwer süß, wie leicht bitter 
schmecken kann. Ein Schokoladenkuchen, dessen An-
blick und Verzehr ein Hochgenuss ist, der Herz und 
Seele tanzen und den Körper wohlig schnurren lässt.

Wenn auch nur ein Wort, eine Zeile, ein Absatz, eine 
Geschichte Dich berührt, Dich dazu bewegt, Dich 
selbst neu zu entdecken, ist mir das die Schlagsahne 
auf Schokoladenkuchen.

HerzensReich danke ich Dir dafür.
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EWIG REISENDE?

S ind wir im Grunde auf Erden ewig Reisende? 
Eben schrieb mir eine Frau: „… und wenn es 

dein Herz traurig macht, dass Menschen es nicht hö-
ren können, was du ihnen mitteilst, weil sie so sehr 
mit sich selbst beschäftigt sind, versuch ihnen zu ver-
zeihen. Das gelingt dir sicher, aber sorg auch gut für 
dich, und versteck dich nicht. Zieh dich (von solchen 
Menschen oder aus solchen Situationen) zurück, aber 
bleib bei dir und bleib wie du bist.“

Zurückziehen, jedoch nicht verstecken. Immer wie-
der loslassen. Menschen, Situationen. Das bedeutet 
im Klartext: umziehen, einziehen, ausziehen, weiter-
ziehen. Finden, Nähe, Distanz, Abschied, Neuanfang.  
Heißt es: ewig reisen?

Früher war es ein Suchen, ein Aufspüren. Wie ein 
Jagdhund, mit der Nase am Boden, nicht rasten zu 
können, bevor etwas gefunden wurde. Doch setzte 
das Erfolgsgefühl nicht ein. Das Suchen und daraus 
resultierende Irgendwas-Finden war rast- und ruhe-
los, steigerte sich mit den Jahren immer mehr. Der 
richtige Job, der passende Partner, die fehlende Leh-
re auf dem Weg zum Verstehen, das funktionierende 
System, um alles unter einen Hut bringen zu können, 
was die Gesellschaft von einem erwartet und verlangt.
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Doch dann hielt ich inne. Nicht abrupt, sondern 
Schritt für Schritt. Ich wurde langsamer auf dieser 
schier endlosen Suche nach dem, was ich glaubte, das 
Leben sei. Dieses Hasten und Hetzen, das atemlos 
und gierig macht, soll es das gewesen sein? Ja, gie-
rig, das musste ich mir eingestehen. Es war die Neu-
gier aufs Leben. Die Neugier, die mittlerweile nichts 
anderes war als die Gier nach Neuem, die Erreichtes 
nie lange gut sein ließ, die nur noch auf das ahnend 
schauen ließ, was da als Nächstes komme. Die Neu-
gier, die den Blick versperrte auf all die Fülle und 
den Reichtum an Erfahrungen, die all das Gefunde-
ne mittlerweile ausmachte. Die Neugier, die anfangs 
nur ins Außen gerichtet war. Die Neugier, die sich 
auf dem weiteren Weg geschickt nach innen wandte, 
wieder auf der Suche nach Neuem; neuen Blockaden, 
neuen Wunden, neuen Schatten und Wissenslücken. 
Die Neugier, die aus Gier nach Neuem immer sieht, 
dass noch etwas fehlt, denn Gefundenes ist nicht lan-
ge neu. Die Neugier, die Mangelgefühle verursacht, 
wenn Mensch ihr zu lange unbewusst das Steuer 
überlässt. Neugier ist nicht Leben. Leben ist Fülle in 
sich, aus sich heraus.

Und das sind nur Bruchstücke von dem, was ich zu 
sagen habe, weil ich es selbst erfahren, erkannt habe. 
Doch, wer will das hören? Wer ist bereit, innezuhal-
ten, Schritt für Schritt, vielleicht auch mal abrupt, 
um dann ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen? 
Mein Herz sagt mir, das ist es, was ich der Welt im 
Moment zu geben habe: meine Erfahrungen. Die 
Neugier stellt schon wieder viele Fragen, doch nur 
eine davon kommt aus meinem Herzen: Sind wir im 
Grunde auf Erden ewig Reisende?
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MEIN WEG

D ie einen sagten: „Du kannst das nicht, das 
hast du nicht gelernt.“

Die anderen sagten: „Du kannst das nicht, das schaffst 
du nicht.“
Wieder andere sagten: „Lass das doch, andere kön-
nen das doch viel besser als du.“
Die nächsten sagten: „Ich mag es nicht, lass es blei-
ben, mach das nicht.“
Viele sagten noch vieles, doch letztlich sagten sie im-
mer das eine: „Lass es sein, du kannst das nicht.“
Und eines Tages erkannte ich:
Die einen glaubten, ich müsse alles erst im Außen er-
lernen.
Die anderen meinten, ich könne Großes nicht meis-
tern.
Wieder andere fanden, dass das, was aus mir kommt, 
nicht genug sei.
Die nächsten dachten, nur was ihnen gefällt, habe Be-
rechtigung.
Manche sorgten sich um mich, andere belehrten mich.
Manche hielten sich für größer, sahen auf mich herab.
Andere fühlten sich klein, wollten mich noch kleiner 
sehen.
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Und alle hatten sie etwas gemeinsam:
Sie alle hatten Angst. Angst, selbst zu versagen, zu 
verzagen, nicht zu genügen, etwas nicht zu schaffen.
Sie hatten Angst, ich könnte ihnen vorleben, dass:
Wir alles schaffen können, was wir wirklich wollen.
Wir alles in uns tragen, was wir brauchen, um unsere 
Träume zu verwirklichen.
Wir alle alles können, was wir wollen, wenn wir es 
nur tun.

So liebte ich alle, die mich hindern wollten, denn sie 
hinderten nur sich selbst. Ich vergab ihnen, wie ich 
auch mir vergab, ihnen eine Weile geglaubt zu haben. 
Und ich folgte meinem Herzen und tat alles, was es 
mir auftrug, mit all meiner Kraft. Denn einzig dafür 
sind wir hier; zu lieben und zu leben, was und wer 
wir sind.
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MENSCHEN UND 
DAS INTERNET – FLUCH 

ODER SEGEN?

D as Internet. Marktplatz, Realityshow, 
Kampfplatz, Singlebörse, Übungsplatz, 

Arbeitsplatz, Nebensächlichkeit, Lebensmittelpunkt, 
Zirkuszelt, Informationsquelle. Wohl von jedem et-
was und noch viel mehr, für so manchen von uns.

Uns? Alle? Die anderen? Das Volk? Der Staat? Die 
Regierung? Wer ist das genau? Und wer kann sagen, 
was der andere denkt, will, warum er dieses oder je-
nes tut oder gerade nicht? Menschen. Viele. Anonym. 
Mensch. Einer. Ich.

Ich? Da ist es wieder, dieses „Ich“. Nach all den 
Begrifflichkeiten, Definitionen, Benennungen von 
Dingen, Gruppen, Umständen, Zuständen, Instituti-
onen etc. zu denen man so wundervoll philosophie-
ren, lamentieren, sich in endlosem Gesäusel verlieren 
kann, wo meist zum Schluss doch nie wirklich etwas 
gesagt, geschweige denn getan wird. Übrig bleibt für 
mich dieses „Ich“. Ich bin der einzige Mensch, der zu 
sich und den Themen meines Lebens wirklich Stel-
lung beziehen kann. Ich bin der einzige Mensch, für 
den ich Entscheidungen treffen und Verantwortung 
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übernehmen kann. Ich bin der einzige Mensch, der 
wirklich etwas ändern kann, denn die Veränderung, 
die wahrlich etwas bewirkt, ist meine eigene.

So lautet die wohl richtig formulierte Frage, auf die 
ich eine Antwort geben kann: Ich und das Internet – 
Fluch oder Segen?

Internet ist für mich ein Werkzeug. Nichts Personi-
fiziertes, sondern eine Technologie, deren Nutzung 
ich mir zu eigen gemacht habe. Es dient mir der In-
formationsbeschaffung, dem Austausch, ist Multipli-
kator und manchmal auch nur Zeitvertreib. Doch es 
ist ein Werkzeug. Es macht nichts mit mir, sondern 
ich mache etwas mit ihm. Was hielte ich denn davon, 
wenn ich der Bohrmaschine überließe, was sie wie 
mit mir wann zu tun hätte?

Fluch oder Segen? Ich starte mein Internet, besorge 
mir Informationen zu ESM und Acta, denn ich glau-
be, da ist einiges im Busch. Dann mache ich mir über 
Onlinezeitungen ein Bild zu Themen, die mich bewe-
gen, denn da schreiben Journalisten Dinge, die mir 
in anderen Medien scheinbar vorenthalten werden. 
Nachher schaue ich bei Facebook rein. Soziales Netz-
werken hab ich das noch nie genannt, wenn es auch 
hochtrabender klingen mag. Und all das mit einer 
luxuriösen heißen Tasse Kaffee und der großen Vor-
freude auf all die heutigen tollen Begegnungen und 
anstehenden Termine im Leben 1.0 „da draußen“.

Das ist für mich ein Segen.
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SATT

Ich habe es satt, ein Spiel zu spielen, das ich 
nicht mag.
Ich habe es satt, etwas zu tun, bei dem mein Herz 
nicht vor Freude jubelt.
Ich habe es satt, so aussehen zu sollen, wie es 
anderen gefällt.
Ich habe es satt, so zu denken, wie andere es für 
richtig halten.
Ich habe es satt, meine Gefühle zu kontrollieren, 
weil andere mit ihnen nicht umgehen können.
Ich habe es satt, mich zu verstellen, damit andere 
nicht sich selbst in mir sehen müssen.
Ich habe es satt, jemand anderes sein zu sollen und 
zu wollen als die, die ich bin.
Ich bin. Hungrig auf Leben, so wie ich bin.


