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EINLEITUNG 

Mein persönlicher Weg 

Schon als Kind habe ich beim Malen eines Baumes mit 
der Krone begonnen, sie war sehr ausladend und weit 
verzweigt, der Stamm war schlank, und Wurzeln gab es 
so gut wie keine. So schwebte ich lange durchs Leben. 
Den ersten physischen Halt fand ich bei der Massage, 
durch das Berühren anderer Menschen konnte auch 
ich mich besser spüren. Mit Vorliebe wühlte ich in Kör-
permassen, die ich mir selbst nie gegönnt hätte. Mein 
Körpergewicht glich mehr einer Feder, die von den 
Winden des Lebens hin und her getrieben wurde: 15 
Übersiedlungen, diverse Jobwechsel, und auch meine 
Beziehungen hielten meinem Geist des steten Wandels 
nicht lange stand. Es war mit Sicherheit kein langwei-
liges Leben, das ich führte, es drehte sich ständig um 
persönliche Weiterentwicklung. 

Als ich 19 Jahre alt war, starb mein Vater bei einem 
Autounfall. Wir hatten eine sehr enge Bindung gehabt. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein Leben nach sei-
nen Wünschen ausgerichtet. Aus einer abhängigen Lie-
be heraus hatte ich versucht, ihm alles recht zu machen 
und ihn nie zu enttäuschen! Dann enttäuschte er mich, 
indem er so plötzlich von mir ging, und mein „Scheinle-
ben" zerbröckelte unaufhaltsam. Als angepasste Bankan-
gestellte mit weißer Bluse und blauem Faltenrock kün- 
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digte ich einen damals sicheren Job und hatte meinen 
ersten alternativen Freund mit langem Haar und Ohr-
ringen. Ich trug Mode aus den blumigen Siebzigerjah-
ren. Dies war meine erste Revolution. Der Tod meines 
Vaters war ein großer Schock und Schmerz, doch sein 
Geschenk an mich war der dadurch entstehende Frei-
raum für meine beginnende Persönlichkeitsentwick-
lung, mein Interesse für grenzüberschreitende Erfah-
rungen und Sinnfragen des Lebens. Es war eine dieser 
Wunden, die später zu Gold werden: Überlebenserfah-
rung, Stärke entwickeln, erwach(s)en! Ich war gleich-
zeitig auf der Suche nach meinem Vater, nach Gott und 
nach mir selbst. Ich wollte irgendwo ankommen, an ei-
nem Ort der Geborgenheit und Liebe. 

Obwohl ich viel Liebe von meinen Partnern bekam, 
konnte ich sie schwer annehmen. Wenn ich am meisten 
geliebt wurde, bin ich gegangen. Ich durfte nicht wirk-
lich gemeint sein, das hätte meinen stets suchenden 
Geist festgenagelt, und ich hätte mich dem, was ich am 
meisten ersehnte und gleichzeitig so fürchtete, stellen 
müssen: der Liebe! Sich nach ihr zu sehnen ist eine Sa-
che, sie anzunehmen eine andere. Durch Familienauf-
stellung konnte ich mich von der Sehnsucht befreien, 
meinem Vater in den Tod nachfolgen zu wollen. Ich 
konnte viele Fremdverstrickungen lösen und erhielt 
dafür Stärkung durch meine Ahnen und Wurzeln unter 
meinen Füßen. Heute kann ich den Blick in mein eige-
nes Leben richten und bin frei geworden für eine Part-
nerschaft, die gelingen darf. 

Der Einblick in frühere Leben gab mir die Möglich-
keit, belastende Zusammenhänge von früher und heute 
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zu erkennen, alte Verträge, Schwüre und Gelübde zu lö-
sen, die meinem heutigen Leben nicht mehr dienlich 
sind. Durch die Kombination von Ahnenarbeit und dem 
Auflösen von karmischen Verstrickungen aus früheren 
Leben erlebe ich sehr viel Heilung in meinem Leben. 
Die daraus entstandenen Lösungsschritte möchte ich 
durch mein Buch gerne an Sie weitergeben, damit auch 
Sie sich von alten Belastungen befreien und Ihr Leben 
unbeschwert genießen können. 
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