
Im Frühjahr 2009 besuchte uns Götz’ Bruder Rolf für ein Wochenende, nachdem einige Zeit 

zuvor seine Frau Henny ins Licht gegangen war. 

Freitagabend traf er etwas früher als erwartet bei uns ein. Götz hatte noch einen 

Beratungstermin und konnte dadurch erst später dazukommen. 

Wir setzten uns in den Wintergarten und hatten das erste Mal, seit ich Rolf kannte, die 

Möglichkeit, uns etwas ausführlicher miteinander zu unterhalten. 

Rolf, ein attraktiver Mittsechziger, groß, stattlich, mit grauem Schnauzbart, hat die gleichen 

verträumten Augen wie Götz. Das ist äußerlich jedoch die einzige Ähnlichkeit zwischen den 

beiden Brüdern, von ihrem Charakter ähneln sie sich mehr. Beide haben eine weiche Art und 

sind sehr harmoniebetont. 

„Rolf, wie geht es dir jetzt?“ 

„Es geht“, wich er aus. „Es ist eine ziemliche Umstellung so allein ohne Henny. Ich bin froh, 

dass ich selbständig bin und nach wie vor meine Arbeit in Düsseldorf habe. Es sind immerhin 

täglich über 120 km zu meinem Arbeitsplatz. So bin ich zumindest tagsüber etwas abgelenkt.“ 

Während unserer Unterhaltung war sein Blick auf eine Holzfigur, die neben meinem Sessel 

steht, gefallen. „Was hast du denn da?“, schmunzelte er, „einen Papagei aus Holz?“ 

„Das ist Otto, der Ewige!“, lachte ich und erzählte ihm, dass wir bereits drei Papageien gehabt 

hätten, die Otto van Delden hießen. Den ersten hatte ich vor unserer Auswanderung einem 

befreundeten Ehepaar vermacht, der zweite war gestorben und den dritten hatten wir zu seinen 

Kollegen in einen Vogelpark gegeben, als wir merkten, dass er anfing, sich durch das häufige 

Alleinsein zu rupfen. Und dann hatte ich mich in diese schmale olivfarbige Papageienstatue 

verliebt und ihr den Namen Otto, der Ewige, verpasst. 

„Papageien sind äußerst sensible Tiere. Wusstest du, Rolf, dass sie sogar echte Dinge von 

künstlichen unterscheiden können?“ 

„Was? Wie geht das denn?“ 

„Ich habe das selbst mal erlebt. Recht jung war ich bereits Gebiets-Verkaufsdirektorin bei 

einer bekannten Porzellanmanufaktur, und damals trug ich meine Haare noch lang und lockig.“ 

„Ja, auf einem alten Foto habe ich dich so gesehen“, warf Rolf ein. 

„Weil ich aber nicht gern mit meinen langen Haaren unterwegs war, hatte ich mir – wie so 

viele damals – eine flotte Kurzhaarperücke zugelegt, die wirklich täuschend echt aussah. Keiner 

meiner Mitarbeiter war darüber informiert.“ 

Und dann erzählte ich Rolf die ganze Geschichte. Eine neue Mitarbeiterin sollte von mir 

eingearbeitet werden. An dem Abend hatte ich einen Termin bei einem Geschäftsmann 

gemacht, um unsere neue Kollektion zu präsentieren. 

Wir saßen im Büro meines Kunden. Während der Auftrag erteilt wurde, vernahm ich immer 

wieder sehr vertraute Geräusche.  

„Haben Sie einen Papagei?“, fragte ich ihn sehr interessiert. 

„Einen?“, lachte er. „Ich züchte Papageien! Ich habe eine Voliere im Keller. Wenn Sie 

möchten, können Sie nachher gern mal schauen.“ 

Und ob ich wollte! Ich liebe Papageien und erzählte ihm, dass unsere eigene 

Blaustirnamazone sehr auf mich fixiert war. 

Nachdem meine neue Kollegin und ich ausgiebig drei Aras und verschiedene Amazonen in 

der recht großen Voliere bewundert hatten, nahm er einen zahmen Ara auf die Schulter und trug 

ihn mit nach oben ins Büro, wo seine Frau uns noch einen Kaffee anbot. 

Ich setzte mich auf einen Stuhl, meine Mitarbeiterin nahm neben mir Platz – unser Kunde 

mit seinem Ara auf der Schulter saß uns gegenüber. Während wir auf den Kaffee warteten, 

unterhielten wir uns noch kurz. 

Auf einmal – Geier Sturzflug! Der Ara hob ab in meine Richtung, riss mit dem gewaltigen 

Schnabel an meiner Perücke – und zog sie halb von meinem Kopf runter!  

 Ein gellender Schrei meiner Kollegin! Sie dachte, ich würde skalpiert! Von meiner 

Zweitfrisur hatte sie nichts geahnt. Total fertig mit den Nerven, war sie später nicht mehr in der 



Lage, auch nur einen weiteren Termin wahrzunehmen! 

Rolf lachte sich schlapp! Als er wieder reden konnte, grinste er: „Das erinnert mich so an die 

Fernsehsendung, als Johnny Weissmüller mit seiner Frau und einem Affen beim NDR im 

Aktuellen Sportstudio eingeladen war, um seine Biographie als Tarzan vorzustellen. Ich hab’s 

mir vor kurzem noch auf YouTube angeguckt.“ 

„Die habe ich auch gesehen!“, prustete ich los. „Urplötzlich prescht der Affe vor und reißt 

Johnnys Frau die wunderschöne Perücke vom Kopf – und das vor laufender Kamera! Tiere 

haben offensichtlich bessere Sensoren, was echt und künstlich ist!“ 

Diese beiden Episoden beweisen doch mal wieder, dass Tiere weit sensitiver sein müssen, 

als wir überhaupt für möglich halten. Menschen hatten die Zweitfrisur – wie man so schön sagte 

– nicht von echtem Haar unterscheiden können, der Affe und auch der Ara jedoch auf Anhieb! 

Also können wir doch davon ausgehen, dass selbst unsere natürlichen Haare Schwingungen 

ausstrahlen im Gegensatz zu einer künstlichen Haarpracht. 

Als Rolf sich einigermaßen wieder beruhigt hatte, fragte er: „Haben eure Papageien auch 

gesprochen?“ 

„Oh ja“, antwortete ich. 

„Dass die überhaupt sprechen können, ist für mich ein Wunder! Sie ahmen den Menschen 

einfach nach.“ 

„Nicht nur Papageien“, entgegnete ich, „auch manch andere Vögel.“ 

Und dann erzählte ich ihm, dass eine Bekannte von mir seit langer Zeit einen Beo hatte.  

„Eines Tages gab der Vogel sehr starke ächzende Geräusche von sich, die sie noch nie vorher 

bei ihm gehört hatte. Als sie stärker wurden, ging sie sogar zum Tierarzt und bekam teure 

Tropfen, die sie dem Beo ins Trinkwasser geben sollte. Vergebens, half alles nichts, der Beo 

ächzte weiter vor sich hin. Bis sie eines Tages aufmerksam wurde und merkte, dass dieses 

Geächze sowohl aus der Küche, wo der Käfig des Beos stand, als auch gleichzeitig aus dem 

Wohnzimmer kam – ihr Mann hatte starke Bronchitis! Der Beo hatte andauernd die 

Hustengeräusche imitiert! Und sie war zweimal mit ihm zum Tierarzt gelaufen!“ 

„Und?“, grinste Rolf, „hat der Beo die Hustentropfen überlebt?“ 

„Der Beo ja – ihr Mann leider nicht. Er war über achtzig, während sie mehr als zwanzig Jahre 

jünger ist.“ 

„Ach je! Lebt sie noch allein?“, hakte Rolf vorsichtig nach. 

„Ich weiß es nicht.“ 

„Schade, sonst hättest du uns vielleicht ja irgendwann mal bekannt machen können.“ 

„Wirklich, Rolf?“ 

„Ach nein“, wehrte er lächelnd ab und machte gleich einen Rückzieher, „das habe ich nur so 

aus Spaß gesagt.“ 

Hoppla – was war das denn? Das war ja etwas ganz Erstaunliches! Offensichtlich war ihm 

der Gedanke an eine neue Beziehung nicht mehr so ganz fremd. Das hörte sich gut an – oder? 

  



Bei einem Seminar in Österreich fand eine Schweigeeinheit statt. Während dieser stillen 

Stunden saßen Sybille und Manfred beim Kaffeetrinken an unserem Tisch.  

Ich hatte die beiden Jahre zuvor in Leutkirch kennen und schätzen gelernt. Seit der Zeit 

kamen sie einmal pro Jahr zu mir, um wieder ein paar Tage gute Energie zu tanken. Es ist ihr 

trockener Humor, der mir an beiden so gefällt, da es mit ihnen stets etwas zu Lachen gibt.  

Doch heute saßen wir aus besagtem Grund in liebevollem Schweigen beieinander. Mein Platz 

am Tisch war jedoch etwas beengt, so dass ich Manfred, der außen saß, ein kurzes Handzeichen 

gab, mir noch eine zweite Tasse Kaffee von der im Nachbarraum stehenden Kaffeemaschine 

mitzubringen.  

Manfred nahm die leere Tasse von mir in Empfang, schaute etwas ratlos hinein und 

schnupperte kurzerhand daran.  

Ich dachte noch: ‚Warum verhält er sich so eigenartig und steckt seine Nase so tief in meine 

Tasse?’ 

 Er, ein jugendlich wirkender Mittsechziger, marschierte los, und als er die gefüllte Tasse vor 

mich hinsetzte, schaute er mich erwartungsvoll an. 

Verdutzt blickte ich auf den offensichtlich mit viel Liebe gezapften Cappuccino und sah, dass 

Manfred mich genauestens beobachtete. An meiner Miene merkte er sofort, dass er damit wohl 

nicht die richtige Wahl getroffen hatte. Hilflos zuckte er mit den Schultern. 

Dann aber kam ich auf die logische Schlussfolgerung für sein eigenartiges Verhalten. Mir 

war gar nicht in den Sinn gekommen, er könnte nicht darauf geachtet haben, wie ich meinen 

Kaffee zu trinken pflegte. Nachfragen war ja nicht möglich gewesen. Und nun verstand ich 

auch sein Schnuppern!  

Der Rand in meiner Tasse hatte keinen sicheren Schluss zugelassen, ob es sich um Tee oder 

Kaffee, ob mit oder ohne Zucker, oder etwa um Milchkaffee gehandelt hatte. Unser beider 

Gesichtsausdruck war filmreif! 

Um ihn nicht noch einmal in Verlegenheit zu bringen, zwängte ich mich schmunzelnd durch 

die engen Stuhlreihen und holte mir jetzt selbst meinen schwarzen Kaffee. 

Sorry, Manfred – das mache ich nie wieder während einer Schweigeeinheit. Versprochen! 

 

Nach einem sehr schönen Ritual war dann das Schweigen beendet. Als wir alle zusammen 

saßen, berichtete Manfred dann der Gruppe von dem Vorfall: „Was für eine Lachnummer! Ich 

war völlig hilflos. Setzt ihr euch mal in Bewegung und wisst nicht, was ihr am Kaffeeautomaten 

für Gila ziehen sollt, die in freudiger Erwartung ihres Kaffees harrt!“ 

Gelächter ging durch die Gruppe bei seinen Ausführungen. 

Und Sybille setzte noch einen drauf: „Ihr habt ja gesehen, dass abgeteilt von uns noch eine 

weitere Reisegruppe in unserem Speisesaal beim Frühstück saß. Immer wieder wurden wir 

vorhin von ihnen beobachtet, wie wir uns liebevoll, aber stumm begrüßten und uns dann in die 

Arme nahmen.“ 

„Ja, dass sie uns beobachteten, ist mir auch aufgefallen“,   lächelte Manfred und nickte. 

„Und als ich dann am Kaffeeautomaten stand, belauschte ich ungewollt einen Dialog 

zwischen einem älteren Paar aus der Reisegruppe. Sie beugte sich zu ihrem Mann und sagte mit 

einer Spur von Vorwurf in der Stimme, ob ihm aufgefallen sei, wie nett die alle miteinander 

umgingen? Worauf ihr Mann sich trocken herausredete: ‚Ja ja, die mit Handicap machen 

das alle so!’“ 

Etwas ‚ver-rückt’ sind wir ja wirklich – oder?  

Wie kann man denn sonst einen Menschen, der sehr verärgert ist und den man nicht kennt, 

einfach in die Arme nehmen? Meint ihr, das geht nicht? Von wegen!  

Denn dann erzählte Manfred der Gruppe auf seine erfrischend trockene Art die kleine 

Episode: „Wisst ihr, wie ich Gila kennengelernt habe? Sybille und ich hatten uns für unser 

erstes Seminar bereits einige Monate vorher angemeldet und uns richtig darauf gefreut.“ 

Ich wusste, was kam und musste bereits während Manfreds Ausführungen schmunzeln. 



„Bei unserer Ankunft hörten wir dann an der Rezeption, dass wir in einem anderen Hotel als 

geplant untergebracht werden sollten. Da war ich schon total sauer und habe mich dann 

wutentbrannt auf den Weg zum Seminarraum zu Gila begeben. Ich habe Gila die Leviten 

gelesen, dass es nur so krachte. Als sie mir ruhig zugehört und sich entschuldigt hat, was macht 

sie dann? Nimmt mich einfach in ihre Arme und schmust meinen Ärger gnadenlos nieder! Wer 

macht das schon? Und damit war die Wut natürlich verraucht.“ 

Wie gehen wir denn im Normalfall auf Menschen zu? Wenn wir jemanden begrüßen, den 

wir nicht kennen, so geben wir ihm die Hand. Aber reicht das, um dem anderen zu signalisieren: 

Wenn du magst, darfst du dich hier öffnen – nimm dir  ruhig die Zeit dafür, die du benötigst? 

Ich glaube, es schafft einfach liebevolle Nähe, wenn wir einander spüren und uns zur 

Begrüßung herzlich in die Arme nehmen, sanft genug, um einen Menschen wieder aufzurichten. 

Damit signalisiere ich dem anderen: „Du, ich verstehe dich und gebe dir damit die Möglichkeit, 

dich selbst wieder zu spüren.“ 

Wir helfen dem anderen damit, die eigenen Signale der Seele, des Körpers, der Träume, der 

Gefühle wirklich ernst zu nehmen, denn auf diese Weise redet Gott mit uns. 

Doch jeder hat die Freiheit, all dies abzulehnen, wenn unser Verstand immer glaubt, es besser 

zu wissen. Mancher weist diese Gedanken von sich und lehnt die Einheit von Körper, Geist und 

Seele ab. Vielleicht hält er sie sogar für Aberglauben. Er wird dann den Mangel an Harmonie 

und innerem Frieden mehr durch die Anhäufung von äußeren Dingen oder den Kauf von 

Dienstleistungen, die Gesundheit versprechen, wieder ausgleichen wollen. Doch er lebt dann 

ein Leben, dem die Liebe und das Vertrauen zur Kraft der Schöpfung fehlen! 

Wir sollten uns immer daran erinnern, dass unsere Seele sich ein ganz klares Ziel gesteckt 

hat. Verlieren wir dieses Ziel aus den Augen, wird es nicht lange dauern, bis sich unsere Seele 

durch Krankheiten bemerkbar macht … 

  



Weltmeisterschaft Juni 2006 – erschwerte Bedingungen für mein Seminar! Bei einer 

Weltmeisterschaft entwickle ja selbst ich mich zum Fan! Und so konnte ich auch meine 

Teilnehmer gut verstehen, als sie mich vorsichtig baten: „Gila, am Freitag, um 17 Uhr, spielt 

Deutschland gegen Argentinien. Meinst du, es wäre möglich, uns das Spiel zusammen 

anzusehen?“ 

Ich dachte kurz nach und war damit einverstanden, dass wir unsere abendliche Pause um 15 

Minuten vorverlegten, um zumindest den letzten Teil des Spiels noch mitzuerleben. 

Wie geplant, stießen wir in der zweiten Halbzeit dazu. Diejenigen aus unserer Gruppe, die 

sich für Fußball interessierten, standen dicht gedrängt an der Bar vorm Bildschirm. Alle 

drückten der deutschen Mannschaft die Daumen. Sie lag jedoch mit 0:1 zurück. Wenn sie 

verlöre oder unentschieden spielte, würde sie die Heimreise antreten müssen. 

Im offenen Saal neben uns wurde gerade eine Hochzeit gefeiert. Immer wieder drehten sich 

die Köpfe der Gäste zu uns herum. Ein bisschen Betrübnis war schon zu erkennen, da ihnen 

durch die Feier verwehrt war, das Spiel mit uns am Fernseher zu erleben.  

Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie wir bei jedem Abstoß mitfieberten, als ich plötzlich 

auf eine Idee kam und meinen Teilnehmern zuflüsterte: „Ich weiß ja, es ist ein wenig 

Manipulation, aber Vorstellung schafft Wirklichkeit! Sehen wir es mal großzügig als 

Unterstützung an! Los, lasst uns jetzt alle zusammen dreimal ganz monoton wie ein Mantra 

sagen: ‚Der Ball – in das argentinische Tor!’ Dann zähle ich bis Drei – und wir schreien alle 

ganz laut: ‚Tor – Tor – Tor!’“ 

Alle waren davon hellauf begeistert. Schon als wir unsere Köpfe zusammensteckten und 

dreimal unser Mantra sprachen, schauten manche Hochzeitsgäste interessiert zu uns herüber. 

Dann zählte ich leise: „1, 2, 3!“ 

Und dann schrieen wir alle zusammen: „Tor – Tor – Tor!“ 

Sekunden nach uns jubelte die gesamte Hochzeitgesellschaft ebenfalls: „Tor – Tor – Tor!“ 

„Nein!“, rief ich bedauernd zu ihnen herüber. „Nein, es ist noch nicht so weit! Wir haben nur 

geübt! Sorry!“ 

Total enttäuschte Gesichter! Dann aber, in der 80-sten Minute, kam wirklich der von uns 

visualisierte und so ersehnte Ausgleichstreffer. Doch die Hochzeitsgesellschaft war dieses Mal 

sehr verhalten mit ihrem Jubel. Vielleicht war es ja wieder nur eine Übung! 

Als Deutschland dann durch das später gewonnene Elfmeter-Schießen ins Viertelfinale 

einzog, nahm mich der Vater der Braut zur Seite, klopfte mir anerkennend auf die Schulter und 

meinte: „Mindestens ein Tor hat die deutsche Mannschaft Ihrer Gruppe zu verdanken!“ 

 

Apropos Fußball. In unserer hiesigen Tagszeitung kam im Juni 2007 ein großer Bericht über 

das Hörster Fußballteam, in dem Rico mitspielt, mit der Überschrift: „Erneut erfolglosestes 

Altkreis-Team! Eine super Truppe – außer beim Fußball!“ 

Rico zeigte mir den Bericht, wo er und seine Mannschaft, alle fröhlich grinsend, abgebildet 

waren und erzählte: „Ausgerechnet beim letzten Spiel erschienen die Gegner mit 50-minütiger 

Verspätung auf dem Platz. Sie hatten verschlafen.“ 

„Das ist nicht wahr“, schmunzelte ich, „verschlafen?“ 

„Das Schärfste war, dass wir erst zwei Minuten nach dem Anpfiff gemerkt haben, dass das 

gegnerische Team sogar zwölf Spieler auf dem Spielfeld hatte.“ 

Ich prustete los und flachste: „Ihr scheint das alles aber sehr ernst zu nehmen!“ 

„Weißt du, Mom, Fußball ist für uns einfach nur ein Riesenspaß. Aber wir haben zumindest 

unseren Titel verteidigt.“ 

„Und das heißt?“ 

„Wir sind erneut die schlechteste Mannschaft im Altkreis!“ 

„Na, das ist doch wenigsten etwas!“ 

„Immerhin haben wir uns ein bisschen gesteigert“, meinte Rico treuherzig, „vor einem Jahr 

kamen wir noch auf null Punkte, dieses Mal sind es immerhin zehn!“ 



„Kannst du mir das mal etwas näher erklären?“, fragte ich ihn. 

„Wir kassieren mittlerweile nur noch fünf Gegentore im Schnitt. Aber viel mehr ist mit 

unserer Mannschaft im Moment auch nicht zu erreichen, das wissen wir alle. Unser Team hat 

sich ja damals zusammengesetzt aus den Zuschauern der ersten Mannschaft. Im Vordergrund 

stehen bei uns Spaß und Geselligkeit.“ 

Rico war in seiner Kindheit und Jugend hauptsächlich von weiblichen Wesen umgeben. 

Dementsprechend versuchte er nun, seine eigene Position in unserer Familie zu finden. Er 

argumentiert sehr gern und will mir oft das Gegenteil von dem, was ich sage, beweisen. Doch 

inzwischen umhülle ich mich mit einer Aura heiterer Gelassenheit, muss aber zugeben, es gab 

auch andere Zeiten. Mittlerweile jedoch nehme ich es lächelnd hin. 

Mit dieser Einstellung geht es einfach besser. Es bringt mich weiter, als wenn ich mich über 

alles aufrege. Ich weiß, wenn mich an anderen etwas stört, dann sind das Eigenschaften, mit 

deren Auflösung ich nach dem Gesetz der Resonanz selbst noch beschäftigt bin. 

Allein durch das innere Wissen, dass das Leben für jeden die passenden Lösungen bereithält, 

können wir viel toleranter und freundlicher reagieren. Freundlichkeiten sind wie spontane 

Geschenke für andere. Damit erzeugen wir sofort eine liebevolle Schwingung. 

Es ist doch so leicht, jemandem mal ein Kompliment zu machen, ihn mit irgendetwas zu 

überraschen und damit ein Lächeln auf sein Gesicht zu zaubern. Durch heitere Gelassenheit 

säen wir Ruhe und Freundlichkeit – und ernten Harmonie! Wir wissen doch alle: Druck erzeugt 

Gegendruck – Reibung erzeugt Wärme – Liebe jedoch spricht ihre eigene Sprache! Und genau 

das sage ich mir auch immer wieder und versuche, in Situationen, die vielleicht kritisch werden 

könnten, gelassen zu reagieren. 

Ab und zu hatte Rico mich gebeten, ob er mal einen Freund oder eine Freundin auf eines 

meiner Seminare einladen durfte. Er freute sich dann, wenn diese jungen Leute danach ganz 

begeistert nach Hause kamen, meinte aber stets selbstsicher: „Ich? Ich brauche das nicht!“ 

Wie es so üblich ist, versuchte er als Student neben seinem Studium etwas Geld zu verdienen. 

Von einem Bekannten erfuhr er, dass eine namhafte Versicherung nebenberufliche Mitarbeiter 

suchte. 

„Du, ich brauche einen neuen Blazer und eine Krawatte für die Meetings“, meinte Rico eines 

Nachmittags zu mir, als ich in der Küche hantierte. 

So ganz traute ich dem Braten nicht, weil ich wusste, dass man in der Versicherungsbranche 

nicht nur eine sympathische Persönlichkeit braucht, sondern vor allem Fleiß und Ausdauer. 

Doch Rico ließ nicht locker – er wollte unbedingt! 

So ging er jeden Morgen, schick angezogen mit Blazer und Krawatte, ins Büro, um an den 

Schulungen teilzunehmen. 

„Am kommenden Wochenende ist übrigens ein Seminar angesetzt. Der Kurs wird von der 

Gesellschaft bezahlt, nur die Hotelkosten müssen von uns getragen werden. Ist das okay für 

dich?“ 

Natürlich war das okay für mich … 

 

Am Sonntagabend kam Rico nach Hause – sehr angetan von der Thematik. Ich hörte aus seinen 

Erzählungen, dass unter anderem auch die Themen des positiven Denkens und die Kraft des 

Unterbewusstseins angeschnitten worden waren. 

„Mom, ich habe dir mal was mitgebracht“, sagte Rico, holte ein Blatt hervor und las: 

 

Die Hummel 

 

Wer denkt oder sagt: „Ich kann nicht!“, 

setzt sich nur selbst unnötig Grenzen. 

Denke an die Hummel. 

Die Hummel hat eine Flügelfläche 



von 0,7 Quadratzentimetern 

bei 1,2 Gramm Gewicht. 

Nach den bekannten Gesetzen 

der Aerodynamik ist es unmöglich, 

bei diesem Verhältnis zu fliegen. 

Doch die Hummel weiß das nicht – 

und fliegt ... 

(Volksweisheit) 

 

„Stark, nicht?“, schloss er. 

„Kenn ich schon. Das ist die Parabel von der Hummel!“, konterte ich lächelnd. 

„Woher kennst du die denn?“ 

„Steht in meinem Buch „Mutter Erde, trage mich …“, am Anfang von Kapitel 12!“ 

Längeres Schweigen – er war mit einem Mal ziemlich nachdenklich geworden … 

 

Doch die Geschichte mit der Hummel hatte es Rico angetan. Eines Tages – es muss im 

Dezember 2007 gewesen sein – kam er zu mir ins Büro und meinte: 

„Mom, ich brauche zwei Klobürsten.“ 

„Klobürsten? Die stehen auf den Toiletten! Aber warum zwei? Ist eine nicht genug?“ 

„Nein, wir vom Hörster Fußballverein organisieren ja das Winterfest im Januar 2008. Und 

ich habe mir überlegt, wir führen ‚Die Hummel’ auf. Dafür brauche ich die Klobürsten, 

möglichst unbenutzt, aber dunkel dürfen sie schon sein!“ 

Ich hatte meinen Spaß. „Und wer spielt die Hummel?“, wollte ich wissen. 

„Na, ich natürlich“, grinste Rico treuherzig. „Ich ziehe mehrere T-Shirts übereinander, damit 

ich auch schön rund wirke, das letzte mit Streifen – setze mir eine Kappe auf, und daran werden 

dann die Klobürsten befestigt.“ 

Bereits diese Vorstellung war unbeschreiblich! Ich wieherte los. Als ich mich einigermaßen 

wieder beruhigt hatte, konnte ich kaum sprechen: „Okay! Super Idee. Aber was willst du damit 

aussagen?“ 

„Na ja, im Endeffekt ist es bei uns Spielern doch ähnlich wie mit der Hummel. Kurz gesagt 

– alle reden uns ein, wir könnten eigentlich gar nicht Fußballspielen, aber wir tun es trotzdem 

– es gelingt, und wir haben unseren Spaß dabei.“ 

In der Lokalzeitung des Haller Kreisblatts vom 28. Januar 2008 stand dann ein 

wunderschöner Artikel mit einem aussagekräftigen Foto, wo Rico mit seinen 192 cm und den 

Klobürsten auf dem Kopf – gut verpackt als dicke Hummel – über die Bühne springt und 

versucht zu fliegen! 

  



 

Bei einem Wochenendkurs ganz in der Nähe meines Wohnortes traf ich Karin zum ersten Mal. 

Sie ist im deutschsprachigen Teil von Belgien nahe der Grenze zu Hause – eine attraktive 

Erscheinung! Ihre schwarzen Augen strahlten mich voller Liebe an, als sie beim Abschied dann 

ganz bewegt sagte: 

 „Gila, es war so schön! Du musst unbedingt bei uns in Belgien einen Wochenendkurs leiten! 

Ich brächte mit Sicherheit einen ganzen Kurs zusammen. Viele in unserem Ort kennen deine 

Bücher, scheuen sich aber, die lange Strecke bis hierher zu fahren. Kannst du mal darüber 

nachdenken, ob das möglich ist?“ 

Etwas ausweichend erwiderte ich: „Ja klar, Karin, doch die Termine für das kommende Jahr 

stehen schon fest. Und es sind wieder viele Seminare, die anstehen. Ich kann eigentlich keinen 

Kurs mehr zusätzlich einplanen.“ 

Selbst nach diesem Gespräch blieb das Thema bei Karin aktuell, wenn sie anrief. Ich hatte 

jedoch kaum noch ein freies Wochenende, das ich ihr hätte anbieten können. 

 

Einige Monate gingen ins Land. Da wurde eines Tages ein Anruf einer Buchhändlerin zu mir 

durchgestellt. Sie hieß Claudia und fragte, ob ich vielleicht eine Lesung in ihrer Buchhandlung 

machen würde.  

„Ich verkaufe Ihre Bücher am laufenden Band“, lachte eine sympathische Stimme am 

Telefon. „Sie sind hier sehr begehrt!“  

„Woher rufen Sie an?“, fragte ich sie. 

„Aus St. Vith in Belgien!“ 

Irgendwie war mir der Name des Ortes vertraut, und ich     überlegte hin und her, wo ich ihn 

schon mal gehört haben könnte. Und dann fiel es mir ein – Karin wohnte dort! 

Das konnte doch kein Zufall sein, dass beide aus dem gleichen kleinen Ort nahe der 

deutschen Grenze kamen. Ich sprach Claudia darauf an, ob sie Karin kenne. Sie war ganz 

überrascht und verneinte meine Frage, war jedoch hochinteressiert daran, mit ihr in Kontakt zu 

treten. Ganz nebenbei sprach ich darüber, dass Karin gern einen Kurs für mich organisieren 

würde. 

„Ja, das wäre doch super!“, meinte Claudia fröhlich. „Ich hätte mit Sicherheit auch genug 

Interessenten dafür, wenn Sie schon keine Lesungen machen. Geben Sie doch Karin einfach 

meine Telefonnummer! Dann kann sie sich mit mir in Verbindung setzen.“ 

Und so geschah es dann. 

 

Knapp eine Woche später rief mich Karin an, total begeistert: „Gila, ich habe gerade mit Claudia 

gesprochen! Sie hat gesagt, wenn wir genug Teilnehmer hätten, dann kämst du! Wow, du 

kommst! Lass uns gleich einen Termin festmachen. Dann haben wir etwas, auf das wir uns alle 

freuen können!“ 

Nur – mit dem Termin war das so eine Sache. Bei mir waren im Herbst kaum noch Tage frei. 

Ich hatte an neun Wochenenden acht Seminare auf dem Plan und brauchte die freien Tage 

unbedingt, um auch meine Batterie wieder aufzuladen. 

Doch egal, wie wir es auch drehten und wendeten, es gab nur diese eine Möglichkeit an dem 

einzigen freien Wochenende im Oktober.  

Etwas halbherzig sagte ich zu. Aber Halbherzigkeit ist ein schlechter Ratgeber, das sollte ich 

noch erfahren. Denn so ganz begeistert war ich nicht über Karins und Claudias Aktivitäten. 

Nein, im Grunde genommen sehnte ich mich nach freier Zeit und wollte gar keinen zusätzlichen 

Termin mehr annehmen. So begab ich mich zumindest gedanklich in die Opferrolle und 

jammerte auf höchstem Niveau! 

Doch dann begannen Karin und Claudia zu trommeln! Alles Erdenkliche stellten sie auf die 

Beine, um Teilnehmer zu bekommen. In der Nähe von St. Vith, in Bütgenbach, hatten sie einen 

Saal aufgetan, der sonst als Turnhalle Verwendung fand, aber groß genug war für die Anzahl 



der zu erwartenden Teilnehmer.  

„Gila, das schaffen wir locker“, hatte Karin zuvor noch optimistisch gesagt. Aber irgendwie 

liefen die Anmeldungen schleppend. „Ich verstehe das gar nicht“, meinte sie dann ganz 

enttäuscht, „so viele, die zugesagt haben und die sich einfach nicht mehr melden! Was ist bloß 

los? Weißt du, mein Vater kennt ja auch deine Bücher, und wir haben morgen sogar gemeinsam 

eine plattdeutsche Sendung im Radio organisiert. Dabei können wir deine Bücher vorstellen 

und somit auch noch für dein Seminar Werbung machen!“ 

‚Oh, oh!’, meldete sich mein schlechtes Gewissen. ‚Da sind Menschen, die alles Mögliche 

tun wollen, um für mich einen Kurs zu organisieren – und ich blockiere ihr Vorhaben, indem 

ich mein freies Wochenende verteidige!’ 

Schlagartig wurde mir klar, dass ich meine Energien kontraproduktiv eingesetzt und ihr 

Vorhaben gedanklich sabotiert hatte, weil ich über die freien Tage froh gewesen wäre. Jetzt 

schämte ich mich dafür. 

Nein, das musste ich jetzt wieder gut machen! Ich merkte, wie sehr Karin unter Druck stand. 

Sie hatte mich anfangs nach der Mindestteilnehmerzahl gefragt, die längst noch nicht erreicht 

war, aber das ließ ich jetzt erst einmal ganz außer Acht.  

„So, Karin, jetzt ist Schluss mit meinem Gejammer nach einem freien Wochenende! Egal, 

wie viele Anmeldungen du hast – ich komme! Mach dir keine Gedanken mehr, der Kurs findet 

statt. So oder so!“ 

Karin war überglücklich. Und ich auch, weil ich mich jetzt sehr viel besser fühlte und mich 

dadurch plötzlich auf den Kurs freute. 

Und genau danach geschah es: Kaum hatte ich meinen Fokus von Jammern auf Freude 

umgestellt, kamen die Anmeldungen. Immer mehr – so viele, dass der bestellte Saal dann viel 

zu klein wurde und Karin dafür sorgen musste, dass noch ein angrenzender Saal mitgenutzt 

werden konnte. 

Wieder können wir daran ganz klar erkennen, dass wir im Stande sind, mit der Art unserer 

Gedanken Ereignisse für oder gegen uns zu lenken. Rein ins Vertrauen, rein ins Leben! Dann 

wird alles leichter! Durch diese Geschichte durfte ich wieder erfahren, wie wichtig es ist, den 

Fokus auf Freude und Dankbarkeit zu setzen und nicht das Ego auszufahren und zu jammern!  

Der Entdeckung der Kraft der Gedanken verdanken wir unsere Kreativität. Sie nimmt 

unserem Leben die Unbestimmbarkeit. Allein wir Menschen sind in der Lage, uns dieser 

Naturgesetze bewusst zu werden. Damit scheinen wir zwar anderen Lebewesen überlegen zu 

sein, stehen andererseits jedoch in der Verantwortung, diese geistige Energie für oder gegen die 

Liebe einzusetzen. Demzufolge haben wir dann auch die Konsequenzen unserer Entscheidung 

zu tragen.  

Die Liebe sucht immer das Beste für uns und den anderen. Sie ist eine zarte, sanfte 

Empfindung, sie ergreift uns nicht, sie berührt uns, wir spüren sie im Herzen. Liebe bedeutet, 

das Gemeinsame zu finden – Freiraum und Freiheit zu genießen und das allen Menschen 

genauso zu gewähren. Alles, was wir anderen an Zuwendung geben, wird wieder in unser 

eigenes Leben zurückfließen!  

Und genau diesen Umschwung von Unmut auf Freude, der bei mir eintrat, schienen die 

Teilnehmer zu spüren und zu honorieren. Die Energie konnte wieder frei fließen – und somit 

flossen auch die Buchungen, fast doppelt so viele wie erwartet! 

 

 


