HERZENSMUT
Ein Ort für dich, wenn du bereit bist, mutig zu werden.

Hallo!
Ich bin dein Buch für deine Träume und
Visionen! Für grenzenloses Denken. Denn, hier
gibt es keine Grenzen. Hier darfst du Kind und
einfach mit allen Sinnen sein. Du darfst traurig
oder nachdenklich sein. Ich bin für dich da. Ich
bin dein Rückzugsort. Ich bin dafür da, dich
daran zu erinnern, dass du pure Liebe bist.
Schlag mich auf und verliebe dich. Verliebe dich
in deine eigene innere Welt. Hier darfst du sein,
wie du bist, immer. Du bist geliebt, immer.
Dein Mutmacher für Träume und Visionen.

DIESES BUCH GEHÖRT:

HEUTE BIN ICH DANKBAR FÜR:

HEUTE FÜHLE ICH MICH:

Für besonders viel Mut, schalte alle Ablenkungsmaschinen, wie Handy,
TV etc., während du dieses Buch liest und bearbeitest, aus. :)

ANGST BEGINNT IM

Mut

ABER AUCH!

Kopf.

Hallo du wundervolle

Seele

Aha... du bist also bereit für Veränderung? Logisch…
Sonst hätte dich dein Mutmacher nicht gefunden. :) Ein
schöneres Wort für Veränderung ist

„Erinnerung“.

Du

bist bereit, dich daran zu erinnern, welch Wunder du
bist und was für eine Superpower du in dir trägst!
Alles, was du dazu brauchst, ist ein bisschen Mut und
in deinem Fall, einen kleinen Stupser von mir. Diesen
Stupser wirst du in deinem Mutmacher bekommen,
versprochen.

Danke!

Zuerst einmal möchte ich dir danken. Danken dafür,
dass du bist. Ja, einfach nur, dass du da bist, dass es
dich gibt. Als dein Sein, denn dies ist meine erste
Erinnerung gleich hier auf den ersten Seiten. DU BIST.
Und das ist alles, woran du dich erinnern sollst. Du
bist, wer du bist. Du bist nicht dein Titel, deine
Ausbildung und schon gar nicht bist du, was andere
von dir sagen oder denken. Das erscheint dir nun
ziemlich einfach - zu einfach, oder? Ich kenne das
Gefühl. Aber je mehr du in dich gehst und dich selbst
wiedererkennst und dich an dich erinnerst, umso mehr
wird es Sinn ergeben und du kommst in das Gefühl der
Leichtigkeit und damit folgt auch unweigerlich dein
Mut.

Ach ja, das Wort

„muss“

wird ab heute aus deinem

Wortschatz gestrichen. Wegradiert. Denn du musst gar
nichts. NICHTS. Dies wird dir selbst bewusst werden,
umso mehr du das erkennst und ich dir hiermit bereits
die zweite Erinnerung gegeben habe. Ersetze das Wort

„muss“

gegen

„Ich

möchte“,

„Ich

darf“,

„Ich

liebe“…

Und sonst noch schöne Worte, die dir einfallen. Somit
gehst du auch gleich in die Selbstreflexion, du
beobachtest deine Worte, dein Denken. Vielleicht zum
ersten Mal in deinem Leben oder du beschäftigst dich
schon länger damit und bekommst hier lediglich eine
Erinnerung. Das ist ein tolles Wort, Erinnerung, findest
du nicht auch? :)

Es wird hier noch häufig kommen. Denn ich belehre
dich nicht. Du kannst sofort hier Schluss machen, denn
müssen tust du nichts. :)

Wenn du aber Lust auf ein kleines Abenteuer zu dir
selbst hast, dann freue ich mich, dich auf den nächsten
Seiten begleiten und erinnern zu dürfen.
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„WIR

MÜSSEN BEREIT SEIN,

UNS VON DEM LEBEN ZU
LÖSEN, DAS WIR GEPLANT HABEN,
DAMIT WIR DAS LEBEN FINDEN,
DAS AUF UNS WARTET.“

JOSEPH CAMPBELL
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Platz für mei
Was waren deine Gedanken beim Durchlesen der ersten Seiten?

Gedanken sind wie Wolken. Wenn in dir viel los ist, ist deine
Wahrnehmung nicht klar. Du grübelst und denkst viel nach.
Somit erzeugst du eine dicke Wolkendecke in deiner inneren
Gedankenwelt. Nimm sie wahr, lasse sie aber wieder ziehen,
so wie es die Wolken tun. Sie kommen und gehen.
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„DER

PLANET BRAUCHT KEINE ERFOLGREICHEN

MENSCHEN MEHR, DER PLANET BRAUCHT
DRINGEND FRIEDENSSTIFTER, HEILER
ERNEUERER, GESCHICHTENERZÄHLER UND
LIEBENDE ALLER ART.“

DALAI LAMA

WAS ERWARTET MICH IN MEINEM
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Zeit

Von ganzem Herzen freue ich mich, dass du mich und
damit deinen Mutmacher gefunden hast und du dir die
Zeit für dich nimmst. Dies ist das größte Geschenk,
welches du dir selbst machen kannst. Zeit für dich, um
dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist.

In Liebe,
deine
spirituelle Abenteurer- und Mutmacherin

Maike
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren oder wenn dich Gedanken immer wieder
beschäftigen und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus"
sollen. Wenn du Ideen hast oder um am Morgen
aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Alles soll sich frei
anfühlen. Mache also genau das, was sich für dich gut und
richtig anfühlt.

„MUTIG

SEIN BEDEUTET NICHT, KEINE ANGST ZU

HABEN. MUT BEDEUTET NUR, DASS MAN TROTZDEM
SPRINGT.“

SARAH LESCH

WAS IST EIGENTLICH

Mut?

Definition laut Wikipedia:

"Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass
man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, das heißt,
sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit
Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Diese
kann eine aktivierende Herausforderung darstellen, wie
der Sprung von einem Fünfmeterturm ins Wasser oder die
Bereitschaft zu einer schwierigen beruflichen Prüfung.
Sie kann aber auch in der Verweigerung einer
unzumutbaren oder schändlichen Tat bestehen wie einer
Ablehnung von Drogenkonsum oder einer
Sachbeschädigung unter Gruppenzwang."

Gerne möchte ich mehr auf das Wort

B e h e r z th e i t

eingehen. Eine gute Definition dafür habe ich bei
"wiki.yoga-vidya.de" gefunden:

"Beherztheit steht für eine Form des Mutes. Wer sich ein
Herz fasst, geht etwas mutig, also beherzt, an. Im Herzen
ist oft Angst. Diese zu überwinden, ist auch eine Form
der Beherztheit. Beherztheit impliziert auch das Gefühl:
Man geht etwas mit Mut aus dem Herzen, eben mit
Herzensmut, an. Es braucht immer wieder Beherztheit,
wenn man sich für eine gute Sache einsetzen will. Es gilt
auch, selbstgeschaffene Grenzen, die Grenzen seines
Selbstbildes und die einem von anderen zugeschriebenen
Grenzen, die Erwartungen der anderen, zu überwinden.
Für all das braucht es Beherztheit."

Mut
Du siehst, Mut heißt in den wenigsten Fällen, dass du aus
einem Flugzeug springen musst. Mutig sein bedeutet im
tieferen Sinne hinzusehen. Zu deiner Meinung zu stehen.
Deinen eigenen Weg gehen, egal was andere sagen.

Mutig sein bedeutet für mich etwas viel "einfacheres" als
aus einem Flugzeug zu springen (damit möchte man sich
selbst eher etwas beweisen, ich habe es ausprobiert und
weiß, wovon ich spreche :D).

Ich nenne dir ein paar Beispiele aus meinem Leben, die
mich viel Mut gekostet haben:

2018 habe ich eine Therapie angefangen, weil ich
alleine nicht mehr weiter wusste.

Ich habe meiner Mutter und meinem Vater Briefe
geschrieben, in denen ich meine Gefühle und
Gedanken beschreibe.

Ohne Schminke und Make-up fühle ich mich heute
wohler als mit und traue mich, egal wie ich aussehe,
was ich anhabe, aus dem Haus, weil mir egal ist, was
andere über mich denken (Das war nicht immer so!).

Im Oktober 2020 habe ich meine 2. Weltreise
gestartet, mit Motorrad. Bei meiner 1. Weltreise war ich
ganze drei Jahre alleine unterwegs.

In den meisten der oben genannten Beispielen war ich
mir meines Mutes keineswegs bewusst. Dies kam erst
heraus, als ich angefangen habe, mich mit mir, meiner
Vergangenheit, meinem ganzen Leben, zu beschäftigen.

Es braucht ebenfalls ein starkes Herz, um seinen Mut zu
entwickeln und an sich selbst zu glauben. Hier möchte
ich dir gerne den Raum geben, dass du anfangen kannst,
dir über dein mutiges Herz bewusst zu werden.

Was ist deine Definition von

Mut

?

Schreibe das auf, was spontan kommt, denke nicht zu lange
nach, lass es gedanklich "fließen". Es gibt kein richtig oder
falsch, es ist deine ganz eigene Wahrnehmung von Mut! Wenn du
aber noch etwas Zeit brauchst, geb sie dir. Dein Buch, dein
Tempo :)!

Mut

Mut

Mut
Nun, da du dir über deine Definition von Mut mehr bewusst bist,
überlege, in welchen Situationen warst du mutig?

Mut
Du kannst diese Liste beliebig ergänzen oder in einem separaten
Block / Buch weiterführen :).
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„JETZT

IST DIE ZEIT, UM MUTIG ZU

SEIN, ETWAS NEUES ZU BEGINNEN
UND DEN ZAUBER DES
NEUANFANGS ZU SPÜREN. “

MAIKE SPENGLER
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Alles, was in deinem Mutmacher besprochen wird, ist dazu
da, dir gutzutun. Sei so ehrlich und aufrichtig zu dir selbst,
wie es dir zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. Du kannst hier
sein, wer du bist. Du darfst alle Emotionen leben. Es ist
besonders am Anfang schwer, sich selbst Verhaltensweisen
und Muster einzugestehen, die einem selbst und womöglich
anderen nicht guttun. Das ist normal und gehört zum Weg zu
sich selbst dazu. Verurteile dich nicht. Alles darf da sein.

AB HEUTE, HIER und JETZT, wirst du dir versprechen, zu dir
selbst immer ehrlich und aufrichtig zu sein. Wenn du das
schaffst, hast du bereits eine gute Basis und wirst klarer mit
dir selbst und mit anderen kommunizieren können. Da du von
dir selbst weißt, "ich bin ehrlich und aufrichtig", wirst du dies
auch gegenüber anderen leben können und diese werden es
spüren. Deine Leben wird so immer mehr an Qualität
gewinnen. :)

NO AMOUNT OF ANXIETY CAN CHANGE THE PAST.
NO AMOUNT OF FEAR CAN CHANGE THE FUTURE.

ONLY THE PRESENT MOMENT AND THE CLARITY OF
YOURSELF IS WHAT COUNTS.

KEINE MENGE AN ANGST KANN DIE VERGANGENHEIT ÄNDERN.
KEINE MENGE AN ANGST KANN DIE ZUKUNFT ÄNDERN.
NUR DER GEGENWÄRTIGE MOMENT UND DIE KLARHEIT ÜBER
DICH SELBST IST DAS, WAS ZÄHLT.

WHAT THE?
Vielleicht fragst du dich, was ehrlich sein mit Mut zu tun hat?
Es erfordert den meisten Mut, selber die Verantwortung für
die eigenen Worte und Handlungen zu übernehmen. Denn
damit übernimmst du die Verantwortung für dein eigenes
Leben zu 100 % und das ist verdammt mutig, findest du nicht
auch?

Und wenn du so weit bist und weißt, "Ich bin, wer ich bin und
so bin ich wundervoll", dann wird der Mut für dein weiteres
Leben auf der Erde folgen.

So sagt es auch das Gesetz der Resonanz:

Alles, was wir in unserer Innenwelt besitzen,
wird uns auch in der äußeren Welt begegnen,
denn die äußere Welt spiegelt immer nur
unser inneres Bewusstsein wieder.

Das heißt also, wenn du den Mut hast, zu all deinen
Handlungen und Taten zu stehen und du räumst in deiner
inneren Welt auf, wirst du auch im außen die Welt erschaffen,
die du dir wünschst. Verdammt magisch, oder?

IN WELCHEN BEREICHEN DEINES LEBENS, BIST DU
NOCH NICHT EHRLICH ZU DIR SELBST & ZU ANDEREN?
Fang heute, jetzt und hier, an ehrlich zu dir selbst zu sein. Gibt es
Verhaltensweisen, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind? Nicht
gut für dich und für andere? Gibt es immer wieder Themen, in denen
du nicht ehrlich bist? Lass einfach alles raus, ohne dich selbst zu
verurteilen. Wir sind Mensch. Das ist eine verdammt komplexe
Herausforderung, für alle von uns!

IN WELCHEN BEREICHEN DEINES LEBENS, BIST DU
NOCH NICHT EHRLICH ZU DIR SELBST & ZU ANDEREN?
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„EHRLICHKEIT

IST DAS ERSTE KAPITEL IM BUCH
DER WEISHEIT.“

THOMAS JEFFERSON

LAS ALLES ALTE LOS. LERNE ZU

Vergeben

Vergebung ist etwas, das ich selbst in den letzten Jahren
immer wieder neu erfahren und leben durfte. Verzeihung ist
vielleicht ein Wort, welches du schon öfter gehört hast. Wenn
wir jemanden um Verzeihung bitten, ist dies auch eine
Anfrage dafür, dass dieser Mensch uns vergibt.

Definition aus Wikipedia, die ich sehr treffend finde:

Vergebung setzt ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz
voraus, denn der Vergebende muss sich sowohl in den
Anderen hineinversetzen können als sich auch seiner eigenen
Emotionen bewusst werden. Die verständnisvolle Annahme
eines möglichen Irrtums, fehlender Besonnenheit, blinden
Gehorsams oder unmoralischen Verhaltens dürfen dabei
jedoch nicht als Einverständnis in die Tat gewertet werden.
Es handelt sich stattdessen um ein Verständnis für die Person
als solche, ungeachtet ihrer Fehler.

Vergebung ist ein wundersames "Heilmittel" um Altes
loszulassen und um zu lernen nicht nachtragend zu sein.
Dabei kannst du anderen, als auch dir selbst vergeben. Auf
den folgenden Seiten teile ich 4 Übungen mit dir, die mir
geholfen haben, die ersten Schritte von Vergebung zu lernen.

"Wut und Groll machen dich nicht stark, sie machen dich verbittert.
Vergeben macht dich nicht schwach, es macht dich frei."

Dave Willis

Vergeben
4 Schritte, die dir dabei helfen werden, Vergebung in
dein Leben zu integrieren:

Fühle in dich hinein, gibt es noch Meschen, denen du noch
nicht verziehen hast? Hast du auch dir gegenüber noch
Vorwürfe?

2

Schreibe dir alles von deiner Seele. Namen von Menschen,
Situationen, Gefühle.

Wo bist du bereit loszulassen? Überlege dir, ob es sich für dich
lohnt, an den gemachten Erfahrungen (der Vergangenheit)
festzuhalten. Was durftest du aus deinen Erfahrungen lernen?

Wende diese Übungen im täglichen Leben an, immer dann,
wenn du das Gefühl hast, es kommt Wut, Hass, Neid oder Frust

4

in dir hoch. Reagiere nicht sofort, versuche dir etwas Zeit für
dich zu nehmen. Reflektiere das Erlebte und löse den Konflikt
auf einer Ebene von Mitgefühl und Liebe.

Auf den folgenden Seiten hast du Raum für deine Antworten.

Vergeben
Hier hast du den Raum, die Fragen für dich zu
beantworten:

Vergeben

Vergeben
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

"UM HEILUNG ZU ERFAHREN, LERNE ZU VERGEBEN.
LASS ALLES ALTE LOS, ENTSCHEIDE DICH HEUTE
DAZU, DICH SELBST ZU LIEBEN, ZU HEILEN.
VERGEBUNG LEHRT DICH ALLES VERGANGENE IN
MITGEFÜHL UND LIEBE UMZUWANDELN."

MAIKE SPENGLER
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Wie denk
Schreibe auf, was du selbst von dir denkst. Was sind deine
eigenen Überzeugungen von dir?

Meistens sind wir selbst unsere größten Kritiker. Kein Wunder, wir
hören von klein an "Eigenlob stinkt", "Übermut tut selten gut"
oder andere gut gemeinte "Ratschläge". Wir merken sie uns und
schon sind sie zu unseren eigenen Überzeugungen geworden.
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Worauf
Nun nutze diese Seite, um dich selbst zu loben. Worauf bist du
richtig stolz?

Wir haben den selbstkritischen Blick inzwischen so
perfektioniert, dass wir nicht einmal mehr anderen glauben,
wenn sie uns loben. Wenn wir uns selbst nicht achten, achtet
uns auch kein anderer. Du darfst stolz auf dich sein!
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„VON

DER ART DES DENKENS HÄNGT ALLES AB.

VOM DENKEN GEHT ALLES AUS, WIRD ALLES
GELENKT UND GESCHAFFEN.
WER SCHLECHT REDET ODER HANDELT, DEM FOLGT
LEID WIE DAS RAD DEN HUFEN DES ZUGTIERES.“

BUDDHA

DU BIST NICHT DEINE
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Du bist nicht deine Vergangenheit. Wie bereits gesagt:

„ Keine

Menge an Angst kann und wird deine Vergangenheit

ändern. Nur das Jetzt und Hier ist entscheidend.". Das tolle
ist, du kannst dich jeden Morgen, wenn du aufwachst, neu
entscheiden, wer du sein möchtest. Du entscheidest dich
bewusst oder vielleicht noch unbewusst, wie du deinen Tag
startest und wer du sein willst. Jetzt denkst du vielleicht,

„ Ha,

die hat ja gut Reden, bei der läuft ja auch…“. Ich

möchte dir gerne von einer Maike erzählen, die genau das
auch gedacht hätte.
Eine Geschichte meines früheren

„ Ichs“,

erzählt von der

heutigen Maike:

Wenn ich zurück an meine frühe Jugendzeit denke, dabei
spreche ich von einem Alter zwischen 15 und ca. 25 Jahren,
dann weiß ich manchmal nicht, wer ich damals war. Im
Grunde und aus heutiger Sicht betrachtet, sah mein Leben
ziemlich öde, langweilig und irgendwie jeden Tag ähnlich
aus. In der Schule war ich durchschnittlich gut, Englisch war
damals mein

„ werden

„ Problemfach“

und wer oder was ich später mal

möchte“ wusste ich mit 15 ebenso wenig, wie ich

wusste, wer ich eigentlich bin. Ist ja nicht so, dass wir dies in
der Schule beigebracht bekommen. Also machte ich nach
meinem Realschulabschluss das Fachabitur. Da ich alle
anderen Einstellungstest für eine kaufmännische Ausbildung
nicht bestand. Nach dem Fachabi hat es dann mit den Tests
geklappt und überraschenderweise habe ich einen
Ausbildungsplatz am Frankfurter Flughafen, bei der Fraport
AG, bekommen. Dort war ich auch immer im guten
Durchschnitt.

Mit 14 habe ich angefangen Alkohol zu trinken. Mit 15 kam
dann auch das regelmäßige

„ Party

rauchen“ (das erste Mal

an einer Zigarette gezogen habe ich mit 11 oder 12?!). Zu
dem Zeitpunkt war ich dann auch das erste Mal in einem
Club, mit dem Ausweis einer älteren Freundin natürlich. Also
waren Partys an den Wochenenden so normal, wie einkaufen
oder zur Schule gehen. Ich hatte ältere Freunde und diese
wieder ältere usw… Mein erstes Mal hatte ich dann besoffen
nach einer Party, dies allerdings schon mit 14 (fast 14, also
eigentlich noch 13). Unglaublich romantisch, findet ihr nicht
auch?! :D
Dies war mein Leben. Für die Schule lernen, wie ich das
geschafft habe, weiß ich bis heute nicht. :D Zur Schule
gehen, Ausbildung durchführen, dann ging es nahtlos zur
befristeten Anstellung über und an den Wochenenden wurde
gefeiert bis ich (meistens) kotzen musste und dann wachte
ich morgens bei Freunden, bei mir oder bei Männern mit nur
sehr verschwommenen Erinnerungen auf. Ich liebte es! Den
Rausch, wie ich merkte, dass ich meine Scham ablegte und
einfach nur tanzte und mir alles andere egal war. Das war
ganz normal, oder?
Mit 18 wurde ich beim Diebstahl erwischt, habe
Haarklammern und eine Strumpfhose bei H&M mitgehen
lassen. Saß dann heulend im kleinen Zimmerchen und
erklärte dem Securitymann und der Geschäftsleitung, dass
ich dies normal nicht mache und es mir leid tut – tat es
wirklich. Es folgte eine Anhörung bei der Ortspolizei. Zum
Glück gab es, nach

„ Geständnis“

und Reue zeigen, keine

Anzeige oder eine Eintragung. Es war mir wirklich eine
Lehre. Naja, außer später ein paar Mal in Australien beim
Self-Checkout. Aber auch dort wurde ich erwischt und habe
dann eingesehen, dass es einfach falsch ist zu klauen und
ein "Dieb" möchte ich nicht sein.

Dies war wirklich der Inhalt eines Jahrzehnts meines Lebens.
Grob und abgekürzt, aber wenn ich diese Jahre nun
reflektiere, ist es zusammengefasst das, was ich gemacht
habe. Gearbeitet, gefeiert, Sex mit Männern oder Frauen und
wieder gearbeitet und weiter gefeiert. Manchmal habe ich
mich schon zu Hause beim Fertigmachen für den Club alleine
angetrunken, damit ich dann schon

„ locker“

in den Abend

startete. Mit 23 bin ich dann nach Australien und da ging es
ähnlich weiter. Arbeiten und immer wieder auf das
Wochenende gefreut, um dann so richtig die Sau raus zu
lassen. Die haben wir definitiv immer herausgelassen, wir
haben diese Sau gelebt. So weit weg von Zuhause kamen
dann auch Drogen mit ins Spiel. Machen ja alle dort so, also
wieso nicht mal ausprobieren. Mein Respekt war schon immer
sehr groß und ich hatte bis dahin noch nie Kontakt mit
Menschen, die

„ härtere

Drogen“ konsumieren (zum Glück).

Marihuana habe ich noch nie gut vertragen, wurde schnell
paranoid und habe dies dann nach einem Zusammenbruch
auch gelassen. Mein Respekt war, wie gesagt, sehr groß.
Aber der Reiz und das Verlangen nach Zugehörigkeit waren
größer. Also kamen dann 3 Jahre, in denen auch Drogen bei
Partys normal waren. MDMA, Speed, Kokain… Und manchmal
weiß ich nicht, was das für bunte Pillen waren, die mir auf
der Tanzfläche in die Hand gedrückt wurden. Die Tanzflächen
gehörten bis am nächsten Morgen 7:00, 8:00, 9:00 Uhr uns.

Trotzdem hatte ich mein Leben auch damals irgendwie

„ unter

Kontrolle“. Es schien so normal zu sein. Gegen Ende aber, hat
es sich nicht mehr normal und richtig angefühlt.

Ganz schön verrückt, das alles nun so offen hier mit dir zu
teilen. Ich schätze, du wirst etwas erstaunt sein? Ja, ich bin
es auch, es scheint so absurd zu sein, dass dies wirklich ich
war.

Ich bereue keine Minute meines Lebens. Denn nur durch diese
Zeit bin ich heute die Maike, die ich bin, denn ich bin nicht
meine Vergangenheit. Sie hat mich geprägt, einiges gelehrt
und mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin.

Heute weiß ich, ich bin Liebe, ich bin eine gute Seele, ich bin
Vertrauen. Genauso wie du und jeder andere wundervolle
Mensch auf Erden.

Auf den kommenden Seiten kannst du nun deine Geschichte
aufschreiben. Du kannst alles aufschreiben. Sowohl gute
Erfahrungen als auch schlechte und dann wirst auch du in den
schlechten Erfahrungen etwas Gutes erkennen können.

DEINE GANZ EIGENE
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Alle Erfahrungen sind willkommen und haben dich
hierhergebracht. Sei ehrlich mit dir und lasse alles los. Lasse
deine Vergangenheit los, indem du sie aufschreibst. Du kannst
dir dabei so viel Zeit lassen, wie du möchtest:

Liebe Vergangenheit,
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Du kannst sehr stolz auf dich sein, dass du deine
Vergangenheit erleuchtest und betrachtest. Nun ist es Zeit, sie
als Lehrmeister zu erkennen und ihr zu danken. Alle
Erfahrungen haben dich zu dem wundervollen Menschen
geschaffen, der du heute bist. Danke deiner Vergangenheit
und lasse alles los, was dir nicht mehr dient:

Liebe Vergangenheit, ich danke dir für:
Alle Erfahrungen, die durch dich sein durften und die mich ...
Ich nehme alles an, denn du hast mich bis Hierher gebracht ...
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„DU

KANNST DICH NICHT SELBER FINDEN, INDEM DU

IN DIE VERGANGENHEIT GEHST. DU FINDEST DICH
SELBST, INDEM DU IN DIE GEGENWART KOMMST.“

ECKHART TOLLE
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Entscheide jed
1. ÜBUNG
Diese wundervolle Übung soll dir bewusst machen, dass du
kein schlechter Mensch bist. Du bist kein schlechter Mensch,
nur weil du in deiner Vergangenheit nicht ehrlich, verletzend
oder gar kriminell warst. Du kannst ab heute alles besser
machen. Wenn du dafür ein Bewusstsein schaffst, kannst du
viele Situationen und Erfahrungen ins Positive
transformieren. Das Leben ist wie eine Achterbahn, mal geht
die Fahrt ins Tal und mal steil nach oben in Richtung Himmel.
Erkenne jede einzelne Erfahrung an. Unterdrücke deine
Emotionen nicht. Sie werden sich einen Weg suchen, um
deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Kopfschmerzen,
Magenprobleme, Rückenschmerzen... Viele unserer heutigen
Krankheiten kommen, abgesehen von unserer Ernährung, von
unserem mentalen Zustand. Deine Psyche (Gedanken,
Erinnerungen, Ängste, Sorgen) ist ein entscheidender Faktor
dafür, wie es dir geht. Du kennst bestimmt dieses Gefühl. An
manchen Tagen kreisen deine Gedanken und du kommst
nicht zur Ruhe. Nutze die Kraft des Schreibens. Wenn du
deine Gedanken auf ein Blatt Papier bringst, ist dies der
erste Schritt raus aus den kreisenden Gedanken. Schnapp
dir einfach einen Zettel und schreibe drauf los. Dabei ist es
egal, ob es ganze Sätze sind oder einfach nur Stichworte.
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SCHREIB DIR ALLES VON DER SEELE

SCHREIB DIR ALLES VON DER SEELE

2. ÜBUNG
FÜR EINEN LIEBEVOLLEN START IN DEINEN TAG
Starte jeden Morgen mit einer dicken, fetten
Dankbarkeitsparty. Du öffnest deine Augen, streckst und
räkelst dich wie eine Katze, wenn sie aufwacht. Zieh dich in
die Länge, mach dich klein, schenk dir ein Lächeln und sage
laut: "Guten Morgen wundervolle Welt, schön, dass ich hier
bin. Danke lieber Körper, dass ich durch dich unsere Erde
wahrnehmen, sehen, hören, schmecken, fühlen und riechen
kann. DANKE, DANKE, DANKE."

Oder erstelle dir selbst einen Satz, der dir hilft, positiv und
mit Leichtigkeit in deinen Tag zu starten. Deiner Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt, denn Grenzen gibt es hier ja
nicht ;).

Setze deine Füße auf den Boden, bewege deine Zehen und
beobachte sie ganz liebevoll. Viele Menschen (ich zählte
auch dazu, da ich seit Jahren mit einem Nagelpilz auf
Kriegsfuß stehe! :D) haben eine Abneigung gegen Füße. Ohne
sie würden wir jedoch einfach umkippen und wir könnten den
Sand oder das Gras unter unseren Füßen nicht spüren. Also
schenken wir unseren Füßen mehr Liebe und Dankbarkeit,
oder? :) So kannst du deinen gesamten Körper, deine Füße,
deine Beine, deinen Po, deinen Bauch... jeden Morgen
willkommen heißen und dich für einen klasse Tag eintunen.

Egal, wie draußen das Wetter ist. Egal, was der Verkehr auf
den Straßen macht. Egal, was andere von dir denken.
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ZUSAMMENFASSUNG
Übung Nr. 1:

Lass alles los und lass alles zu. Nutze
dafür die Kraft des Schreibens. Wenn
deine Gedanken kreisen, schreibe sie
auf und lass sie dann weiter ziehen. Du
bist nicht deine Gedanken. Unterdrücke
sie nicht. Lass alles zu und mach dich
frei.

Übung Nr. 2:

Starte jeden Tag mit einer Dankbarkeitsparty für dich und
deinen Körper. Werde dir bewusst, dass du ein laufendes
Wunder bist. Nichts von außen kann dir deinen Tag vermiesen.
Du hast die Wahl, auf welcher Welle du jeden Tag reiten
möchtest.
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„DU

KANNST NICHT ZURÜCKGEHEN UND DEN

ANFANG ÄNDERN, ABER DU KANNST JETZT NEU
ANFANGEN UND DAS ENDE ÄNDERN.“

MAIKE SPENGLER

Herz-Fragen
Manchmal brauchst du die richtigen Fragen, die dich dazu
bewegen, alte Muster zu erkennen, um sie dann aufzulösen
und zu verändern:

HABE ICH THEMEN AUS DER VERGANGENHEIT, DIE ICH
AUFARBEITEN MÖCHTE?

WENN JA, WELCHE? DEFINIERE DIESE THEMEN SO GUT, WIE ES
GEHT.

HEUTE FÜHLE ICH MICH:

DIENEN MIR DIESE THEMEN HEUTE NOCH?

WIE WÜRDE MEIN LEBEN AUSSEHEN, WENN ICH DIESE THEMEN
VERARBEITET HABE? VERBINDE DICH MIT DEM GEFÜHL, Z. B.
LEICHT, FREI, GELIEBT.

WAS HINDERT MICH DARAN, DIESE THEMEN GEHEN ZU LASSEN?

Die meisten Themen aus der Vergangenheit halten uns
davon ab, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Erkenne,
dass dir diese Themen heute nicht mehr dienlich sind.
Nimm sie wahr. Nimm sie an. Lass sie los.

REPEAT

after me...

Wiederhole die folgenden Sätze, schreibe sie nach, lese sie laut,
klar und mit einem Lächeln vor:

ICH BIN NICHT MEINE VERGANGENHEIT.

ICH KANN JEDEN TAG NEU ENTSCHEIDEN.

ICH LASSE ALLES LOS, WAS MIR NICHT GUT TUT.

ICH BIN FÜR MEIN LEBEN SELBST VERANTWORTLICH. ICH
ÜBERNEHME DIE VOLLE VERANTWORTUNG UND BRINGE DEN MUT
FÜR MICH UND MEIN LEBEN AUF.
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„DU

KANNST JEDEN TAG NEU ENTSCHEIDEN,
WER DU SEIN MÖCHTEST.
WÄHLE LIEBE ÜBER MACHT.
WÄHLE FREIHEIT ÜBER REICHTUM.

WÄHLE GERECHTIGKEIT ÜBER RECHT HABEN.“

MAIKE SPENGLER

KENNE DEINE

Werte

Nachdem du deine Vergangenheit beleuchtet hast und sie nach
und nach annimmst, kommt jetzt eine meiner liebsten Fragen:
Was sind deine Werte?

Was zeichnet dich aus, wonach richtest du deinen inneren
Kompass? Wonach triffst du Entscheidungen? Wenn du deine
Werte klar kennst, fällt es dir leichter, Entscheidungen zu treffen
und du gehst somit automatisch in die Richtung, die du dir für
dein Leben wünschst.

Deine Werte werden dir außerdem dabei helfen, deine
zwischenmenschlichen Beziehungen aufzuwerten. Wenn du
weißt, wodurch du dich auszeichnest und was dich ausmacht,
was dir wichtig ist, kannst du bei neuen Begegnungen und auch
bei deiner Partnersuche besser und einfacher kommunizieren,
was du möchtest.

Ein Beispiel aus meinem Leben:

Meine Werte (derzeit) sind: Ehrlichkeit, Vertrauen, Liebe,
Abenteuer und Mut. In meinem Umfeld hatte ich ein paar wenige
Menschen, die diese Werte überhaupt nicht gelebt haben. In
einem Fall ging es um Ehrlichkeit. Ich wusste, dass dieser
Mensch sehr viel lügt und betrügt. Für mich war nach einer Weile
klar, ich möchte diese Energie nicht weiter um mich herum
haben. Nach mehrmaliger Kommunikation kam keine Besserung.
Auch wenn es mir schwer gefallen ist, habe ich die Beziehung zu
diesem Menschen beendet.

Auch haben mir meine Werte bei der Gestaltung meiner Freizeit
geholfen. Welche Aktivitäten kann ich unternehmen, um meinen
Abenteurer zu wecken? Oftmals verbinde ich Abenteuer mit der
Natur, also ging ich öfter wild campen, alleine oder mit
Freunden.

Ich habe mir selbst Fragen gestellt, wie z. B. "Wie kann ich mehr
Selbstliebe entwickeln, um dann auch anderen meine Liebe zu
geben?" und "Womit kann ich meinen Wert "Liebe" ausprägen
und wachsen lassen?" Die Antworten darauf führten mich zur
Selbstannahme. Mich mit all meinen Erfahrungen, all meinen
Narben lieben zu lernen.

Mein Wert "Vertrauen" wächst zusammen mit mir und meinen
Erfahrungen. Als ich im Oktober 2020 meine zweite Weltreise
startete, habe ich automatisch gesagt "YES Leben, ich schenke
dir mein Vertrauen!", denn ohne Vertrauen in mich, mein Umfeld
und andere Menschen, würde eine Weltreise mit Motorrad nicht
klappen, oder?! :D

Vertraue

DEINEM LEBEN.

FINDE DEINE

Werte

Um dich bei der Findung deiner Werte zu unterstützen, habe ich
dir auf der kommenden Seite eine Liste eingefügt, die mir dabei
geholfen hat, meine Werte zu definieren.

Bevor du nun wild drauf los liest, schließe kurz deine Augen. Atme
tief ein und aus.

1. Gehe die Liste durch und schreibe auf der darauffolgenden
Seite bis zu 20 dieser Werte auf, die ich beim Lesen für dich gut
anfühlen. :)

Ganz wichtig dabei ist, dass du alle Wertung weglässt. Es gibt
kein Falsch und kein Richtig. Gehe nach deinem Gefühl. Wenn du
dir bei einem Wert nicht sicher bist, lass ihn erst einmal weg.
Wenn ein Wert, den du lebst, nicht dabei ist, schreibe diesen
natürlich auch mit auf. :)

2. Super, nun hast du deine ersten 20 Werte bestimmt. In der
zweiten Spalte sortierst du sie nach Wichtigkeit. Von oben,
wichtig, nach unten, weniger wichtig. Lass dir genug Zeit. Du
kannst auch eine Nacht darüber schlafen und dir Gedanken dazu
machen.

3. Streiche jetzt aus deiner sortierten Liste die unteren 10 Werte.
Die übrigen 10 Werte kannst du für dich prüfen, indem du dir
folgende Frage stellst: "Was soll mir dieser Wert bringen/geben?"
Damit bringst du in Erfahrung, welche Funktion die Werte
eigentlich für dich haben und was genau dir jeder einzelne Wert
gibt.

4. Der vierte Schritt ist auf der Seite deiner Werte-Liste zu finden.

Werte

Diese Liste soll dir helfen, deine Werte zu definieren.

(Liste entnommen aus einem Workbook von Laura Seiler)

Schreibe 20 Werte auf:

Sortiere sie nach Wichtigkeit:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

4. Bestimme nun deine Top 5 (oder auch mehr, wenn es sich für
dich richtig anfühlt)! Umkreise sie oder nutze einen Textmarker.
Es kann sein, dass du noch einen der bereits gestrichenen Werte
ergänzen möchtest, das ist kein Problem. Lass dir Zeit und fühle
deine Werte. Du kannst immer wieder deine Augen schließen, an
einen bestimmten Wert denken und beobachten welches Gefühl
du dabei wahrnimmst.

o
o
o
o
o
o
o
o
h
o
o
o
W
Du kennst nun deine wichtigsten Werte und kannst sehr stolz auf
dich sein! Diese Werte dienen dir jetzt wie ein Kompass. Du kannst
dich immer nach ihnen richten und schauen, ob du z. B. die
richtigen - also deinen Werten entsprechenden - Entscheidungen
triffst.
W er t N r. 1
Wert

Wert

Nr. 2

Nr. 3

r. 5
Wert N

Wert Nr. 4

Schreibe sie dir am besten
nochmal separat auf. An einem
Ort, wo du sie immer wieder
sehen und durchlesen kannst
oder mach dir eine Notiz auf
deinem Handy.

LASS DEIN HERZ DEIN KOMPASS SEIN.
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„ÖFFNE

DER

VERÄNDERUNG
DEINE ARME, ABER
VERLIERE DABEI
DEINE WERTE
NICHT AUS DEN
AUGEN.“

DAILAI LAMA

INTERVIEW MIT DEINEM
WEISEREN ICH
Ja genau, ein Interview mit deinem weiseren Ich. Neben
deinen Werten ist dies eine wundervolle Möglichkeit, um,
unter anderem, Entscheidungen zu treffen. Stell dir vor, du
sitzt mit deinem 100-jährigen Ich an einem Tisch (Ich möchte
unbedingt 100 werden! :D). Es mag am Anfang vielleicht
ungewohnt sein, aber nach einer Weile wirst du merken, wie
viel Spaß diese Übung macht und vor allem, wie kraftvoll sie
ist. Denn eigentlich weißt du bereits alle Antworten. Sie
schlummern alle in dir. Dein Herz und deine Intuition wissen
immer, was das Richtige für dich ist.

Bei vielen meiner Entscheidungen frage ich mich:

„ Was

würde die Oma Maike mir raten? Was würde mein weises Ich
jetzt darüber sagen, was zu tun ist?“

Diese Methode kannst du für viele Lebensthemen anwenden,
nicht nur, wenn es um Entscheidungen geht. Die innere
Kommunikation hilft dir außerdem dich mit dir selbst zu
verbinden und dein Vertrauen in dich selbst zu stärken.

Auf den kommenden Seiten kannst du dich ausleben und
dich spielerisch dieser Methode öffnen. Du kannst im Alltag
immer wieder hierher zurückkommen.

Viel Spaß mit deinem weiseren Ich. Ich bin mir sicher, ihr
werdet super miteinander auskommen. ;)

HALLO WEISERES ICH
___________________
Ergänze deinen Namen

Was würdest du mir raten? Welche Berufung passt zu mir? In
welche Richtung soll ich gehen? (Dies sind nur Beispiele.)

HALLO WEISERES ICH
___________________
Ergänze deinen Namen

HALLO WEISERES ICH
___________________
Ergänze deinen Namen

INTERVIEW MIT DEN WEISEN
DEINER FAMILIE
Wenn du Lust hast, kannst du ebenfalls Interviews mit deiner
Familie führen. Ich selbst hatte die Chance mit meiner Oma
Rosi ein Interview zu führen. Dies half mir, sie noch besser zu
verstehen. Wir haben uns so auf einer anderen Ebene
kennengelernt. Dabei wuchs auch meine Dankbarkeit für all
das, was wir heutzutage haben. Denn damals, Ende
des 2. Weltkrieges, hatten die Menschen teilweise nicht mal
fließend Wasser.

Solltest du keine Großeltern mehr haben, kannst du deine
Eltern über ihre Eltern ausfragen. Natürlich kannst du auch
mit deinen Eltern selbst ein Interview machen. :)

10 Fragen als Inspiration:

1. Was ist deine Altersweisheit an mich?
2. Welcher Wert war in deiner Jugend wichtig?
3. Warum reden alte Menschen so viel von ihrer
Vergangenheit?
4. Was war der schönste Moment in deinem Leben?
5. Auf welche/n Moment/e in deinem Leben bist du
besonders stolz?
6. Was sollten die Menschen heute anders machen?
7. Wenn du zurückblickst, welche 3 Dinge sind die wirklich
wichtigen im Leben?
8. Was ist das Geheimnis eurer fast 70-jährigen Ehe?
9. Wie bereitest du dich auf den Tod vor?
10. Was wird von dir bleiben, wenn du mal tot bist?

HALLO WEISE FAMILIE
___________________
Ergänze den Namen deines Familienmitglieds

HALLO WEISE FAMILIE
___________________
Ergänze den Namen deines Familienmitglieds
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„DAS

GRÖSSTE GESCHENK, DASS DU DIR SELBST

MACHEN KANNST, IST ES ,DICH WAHRHAFTIG
KENNENZULERNEN. INDEM DU DIR ERLAUBST, DICH
SELBST KENNENZULERNEN, WIRST DU AUCH
ANDEREN DIE MÖGLICHKEIT GEBEN, SICH SELBST
KENNENZULERNEN.“

MAIKE SPENGLER

ÖFFNE DICH DEINEM Leben
Eine Geschichte aus meinem Leben, die dir zeigt: Wenn du
dich dem Leben öffnest, dann öffnet das Leben dir Türen, die
du niemals von allein entdeckt hättest.

Im Dezember 2019 habe ich Dominik in München besucht.
Dominik und ich haben uns im Juni 2016 in Australien
kennengelernt. Gemeinsam mit anderen Reisenden waren wir
für mehrere Wochen an der Westküste Australiens
unterwegs. Diese Zeit war so intensiv und beeindruckend,
dass sie uns bis heute verbindet. Bei meinem letzten Besuch
bei Dominik ist etwas Magisches passiert:

Dominik wohnt etwas außerhalb der Münchenr Innenstadt. An
dem Tag, als ich ihn besucht habe, hat er gearbeitet. Da
seine Arbeit aber in einem Restaurant in der Innenstadt war,
habe ich mein Auto bei ihm abgestellt und bin mit Bus und
Bahn in die Stadt gefahren. Zu dieser Zeit, eigentlich das
gesamte Jahr 2019, habe ich immer wieder fremde Menschen
gefragt: "Was macht dich glücklich?". Ich habe sie an
Bahnhöfen, im Zug, in der S-Bahn oder in der U-Bahn einfach
angesprochen. Dieser Impuls kam auch wieder in mir hoch,
als ich im Zug auf dem Weg zu Dominik saß. Denn
es stieg eine alte Dame ein, die sich neben mich gesetzt hat.
Wir saßen nebeneinander in einer 4er Sitzgruppe und ich
merkte, wie mein Puls stieg, als mir der Gedanke kam, dass
ich gerne auch sie fragen möchte. Ein paar Sekunden später,
schneller als dass ich weiter darüber nachdenken konnte,
kam die Frage auch schon aus mir heraus:
bitte, darf ich Sie etwas fragen?“.

„ Entschuldigen

Sie

Die alte Dame schaute zu mir hoch, da sie wesentlich kleiner
war als ich und sagte erstaunt:

„ Aber

natürlich, was ist deine

Frage?“. Ich war erleichtert und fuhr fort:

„ Was

macht Sie

glücklich?“. Kurze Stille trat ein und die anderen Passagiere
schauten uns an. Die alte Dame antwortete mit einem
leuchten in ihrem Gesicht:

„ Weißt

du, ich bin bereits 94 Jahre

alt. Ich kann noch laufen und lebe sogar in meiner eigenen
Wohnung. Darüber bin ich sehr glücklich. Auch auf den
kommenden Frühling freue ich mich sehr.“.

Nun war auch die Aufmerksamkeit der stehenden Passagiere
und der uns gegenüberliegenden 4er Sitzgruppe auf uns
gerichtet. Es war auf einmal eine magische Stimmung im
gesamten Abteil und alle lauschten der alten Dame und mir
bei unserem Gespräch. Primär redete sie, da ich diejenige
war, die ihr Fragen stellte. Ich höre sehr gerne anderen
Menschen zu, wenn sie mir von ihrem Leben erzählen.
Besonders wenn sie bereits einige Erfahrungen gemacht
haben. Oder anders ausgedrückt, weil sie bereits längere
Zeit auf der Erde sind als ich.

Wir redeten gefühlt ewig miteinander und ich spürte, wie
sehr sie es genoss. Auch alle anderen Menschen um uns
herum waren ebenfalls gefesselt von dieser besonderen
Energie.

Neben mir, auf dem Tritt zur Fahrerkabine, saß ein großer
Mann mit dunklen Haaren und riesigen Händen. Solche Hände
kannte ich von meinem Vater, der Dachdecker ist. Er hatte
seine Arbeitskleidung an und ich konnte ahnen, dass er einen
körperlich anstrengenden Beruf ausübt. Ich schaute ihm ins
Gesicht. Er war wie hypnotisiert.

Leben

Er schaute die alte Dame mit einem besonderen Ausdruck
von Liebe an, welchen ich selten zuvor gesehen habe. Da saß
er nun. Der große, starke,

„ harte“

Mann, mit einem solch

sanften Ausdruck im Gesicht, dass ich seine Liebe spüren
konnte. Als ich zurück zur Dame blickte, hörte ich seine tiefe
Stimme. Er fragte die Dame ganz sanft:

„ Dürfen

Sie

Schokolade essen?“. Ich musste schmunzeln und all die
anderen um uns herum ebenfalls. Darauf sagte sie erheitert:

„ Ja

aber natürlich darf ich das!“. Da kramte er in seiner

Tasche und zog eine Packung Pralinen hervor,

„ Gut,

dann

möchte ich Ihnen diese gerne schenken“. Ihre Augen
strahlten. Sie nahm die Packung entgegen,

„ Das

ist mein

allererstes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Ich danke Ihnen,
das ist ein sehr schönes Geschenk.“

Wir alle waren wie in Trance, als stünde die Zeit still. Wir alle
spürten die Verbundenheit und Liebe und obwohl wir uns alle
nicht kannten, herrschte ein Gefühl von Geborgen- und
Zufriedenheit. Einige Minuten später hatte ich mein Ziel
erreicht. Ich stand auf, bedankte mich bei der alten
Dame und lächelte beim Hinausgehen alle anderen Menschen
um uns herum ebenfalls zu. Ich konnte gerade Erlebtes gar
nicht glauben.

Wie doch eine kurze Frage gleich ein gesamtes Bahnabteil
mit Liebe erfüllt. Federleicht schwebte ich die Rolltreppen
hinauf auf die Einkaufsstraße und erblickte all die bunten
Lichter, roch gebrannte Mandeln und spürte eine
unglaubliche Dankbarkeit. Gerade wollte ich nach dem Weg
schauen und holte mein Handy aus der Tasche, als ich im
Augenwinkel zwei junge Frauen sah, die auf mich zukamen.

Leben

Ich blickte auf.

„ Hey,

wir haben dich gerade gesehen. Du

scheinst alleine unterwegs zu sein, oder?“. Ich war etwas
überrascht und antwortete:

„ Ehm,

ja, also ich bin eigentlich

mit einem Freund verabredet… Er arbeitet aber noch,
wieso?“. Ich konnte immer noch nicht ganz einordnen,
was sie nun von mir wollten. Eine Spende? Etwas verkaufen?
Dann fuhren sie aber fort:
Musical

‚ Die

„ Wir

gehen heute Abend in das

Schöne und das Biest‘. Die Vorstellung ist um

20:00 Uhr. Eigentlich sind wir zu dritt, also wir beide und
unsere andere Schwester. Leider ist sie krank geworden und
nun suchen wir jemanden, der mit uns geht.“

Verdutzt schaute ich erst die beiden an, dann schaute ich
auf die Uhr.

„ 18:30

Uhr, das ist perfekt, dann gehe ich etwas

essen, bei Dominik, meinem Bekannten und komme dann mit.
Gerne könnt ihr auch mitkommen und auch etwas essen. Wie
viel bekommt ihr denn für die Karte?“ Die beiden wechselten
kurz einen Blick

„ Wir

schenken dir die Karte. Wir freuen uns

sehr, dass sie nicht verfällt und wir jemand nettes gefunden
haben, dem wir eine Freude machen können.“. Ich war baff…

Erst die magische Stimmung in dem Zug, mit der alten Dame
und dem starken Mann… Und dann so etwas…

„ Ich…

Ich…

Muss euch kurz erzählen, was mir eben passiert ist. Ich kann
das grad gar nicht glauben…“. Auf dem Weg zu Dominik
erzählte ich ihnen die eben erlebte Geschichte aus der Bahn
und bedankte mich von Herzen für die Karte. Wir hatten einen
traumhaften Abend, den wir alle bestimmt nie mehr
vergessen werden. Wenn du dich für Wunder öffnest, den Mut
hast dich zu öffnen und bereit bist, dann werden dir
unweigerlich auch genau diese Wunder widerfahren.

Leben
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Welche Türen ha
b e r e i ts g e ö f f n e t ?
Erinnerst du dich an Momente, Situationen, die ebenso
magisch waren, wie meine oben beschriebenen?
Die Magie passiert meistens dann, wenn wir im Hier und Jetzt
und voll in unserem Vertrauen sind.

Nutze die kommenden Seiten, um dich mit deiner Magie zu
verbinden. Wann hat das Leben dir
Türen geöffnet, die du niemals zu öffnen gewusst hättest?

Wenn in den nächsten Tagen und Wochen die Magie passiert,
komme hierher zurück und verewige sie.
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Platz für me

Diese Seiten kannst du z. B. nutzen, um deinen Tag zu
reflektieren, wenn dich Gedanken immer wieder beschäftigen
und sie einfach mal aus deinem Kopf "raus" sollen. Wenn du
Ideen hast oder um am Morgen aufzuschreiben, wofür du
dankbar bist.

„VERTRAUE

DEINEM LEBEN.

DENN WENN DU VERTRAUEN HAST, WIRD
DIR DEIN LEBEN TÜREN ÖFFNEN, VON
DENEN DU NICHT WUSSTEST, DASS SIE
EXISTIEREN.“

MAIKE SPENGLER

