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Das Leben ist die Summe 

von vielen Momenten… 

fast alle davon hast Du selber in Deiner Hand 
                                                  (Rosina Breitenbach) 
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Für meine zwei Kinder, die ich niemals 
kennenlernen durfte 

 
 

Ich widme dieses Buch meinen zwei Kindern, die ich nicht  
vergessen kann und das auch niemals werde.  

In meinen Gedanken stelle ich mir sehr oft vor, ob mein Leben 
mit euch zusammen besser gewesen wäre? Es geht euch gut,  

das weiß ich und ihr seid gut aufgehoben. 
 

Eure Mama 
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Warum ein zweites Buch? 
 
 

an hätte es auch ganz einfach Band II nennen kön-
nen, doch so einfallslos ist nicht mein Stil. Das bin 
nicht ICH... 

 
Eine der ersten Leserinnen rief mich begeistert an, sie fand mei-
nen PHOENIX will endlich aus der Asche - sehr ehrlich ge-
schrieben, bewunderte meinen Mut zur Offenheit und konnte das 
Buch nicht weglegen, sie las es in wenigen Tagen komplett zu 
Ende und hatte sich in sehr vielem wiedergefunden. Sie fragte 
mich gleich, wann denn das zweite Buch von mir erscheinen 
wird. Ich lachte und sagte ganz spontan, was soll ich denn noch 
schreiben? Es ist alles gesagt. 
Sie meinte, dass mein Leben doch nach diesem ersten Buch 
weiter ginge und es bestimmt viele meiner Leser und Leserinnen 
interessieren wird – WIE es weitergeht.   
 
Ich freute mich sehr über ihren Anruf und das nette Gespräch 
und machte mir aber weiter keine Gedanken, denn mein PHOE-
NIX spuckte in meinem Kopf herum, er musste erst das Laufen 
lernen und seinen Weg finden. Da gab es keinen Platz für ein 
zweites Buch. Ich konnte nicht loslassen und musste das Alte, 
wieder in mir hochgekommene erst an seinen Platz zurückstel-
len. Es wäre mir ohne den entsprechenden Abstand nicht mög-
lich gewesen, auch nur eine Zeile zu schreiben. 
 
Viele Jahre sind inzwischen vergangen und ich wollte ein ganz 
anderes Buch schreiben, was ich auch tat bzw. anfing. Doch an 
einem Morgen schien die Wintersonne in mein Fenster und 

M 
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blendete meine Augen so sehr, dass ich meinen Computer nicht 
mehr sehen konnte und zwang mich, eine kleine Pause einzule-
gen, einen Tee zu kochen und die Sonne von einer anderen Seite 
zu betrachten. Sie war so grell und feurig, dass es mir vorkam, 
als wollte sie mir etwas mitteilen, mich von dem was ich tat 
abhalten, damit ich nicht mehr weiter schrieb. 
Ich verlor tatsächlich meinen sogenannten „Faden“ und fand 
nicht mehr zu meinem Thema zurück. Ich saß einfach nur da 
und genoss das Gefühl, dass es bald Frühling wird. Man konnte 
ihn schon spüren, die Sonne drang mit ihrer Wärme durch die 
Fensterscheiben. Es tat gut. Der Seele, dem Geist und dem Kör-
per.  
 
Dann kam mir wie ein Blitz der Gedanke, ich schreibe einen 
zweiten Band bzw. ein zweites Buch über mein Leben – mein 
„Neues anderes Leben“. Es kam aus meinem Herzen und wie bei 
meinem PHOENIX, stand für mich in wenigen Minuten das 
Inhaltsverzeichnis fest.    
 
Ich war glücklich, einfach glücklich, darüber, dass ich wieder 
schreiben kann und auch schon gleich den passenden Titel fand. 
Das Coverbild kam wie angeflogen und als ich dann alles fertig 
vor mir sah, ging mein Herz auf und ich fing an, die ersten Kapi-
tel zu schreiben. Alles was mir einfiel und aus mir heraus wollte, 
war so schnell, dass meine Finger diesem Tempo nicht gewach-
sen waren. 
 
Ich musste mich selbst zur Ruhe und Gelassenheit zwingen, was 
dem Sternzeichen „Zwillinge“ sehr schwer fällt. Der Zwilling ist 
in allem was er tut, getrieben wie ein „Hans-Dampf in allen 
Gassen“, wie der Volksmund sagt, und ist oft nicht zu bremsen.  
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Mit den Jahren lernte ich, dass doch immer wieder in der Ruhe 
die Kraft liegt, die man einfach braucht, um etwas Gutes zu We-
ge zu bringen. Dass es einem selbst und anderen Menschen zu 
Herzen geht und man spürt, dass jedes Wort ganz tief auch daher 
kommt. 
 
Ich wünsche allen, die auch mein zweites Buch lesen möchten,  

viel Freude dabei. Gleichzeitig verspreche ich aber,  
dass es nicht so an die Nerven gehen wird,  

wie mein erstes Buch. 
Denn mein NEUES anderes LEBEN ist in  

ruhigere Bahnen gelenkt worden. 
 

 Was nicht heißen soll, dass es jetzt langweilig ist... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Phoenix… mach mir keine Schande 
 
 

ie warme Semmeln hab ich mein Buch angeprie-
sen, es gab keinen Weg, den ich unversucht ließ 
und ich bin sehr darüber enttäuscht, wie man in 

dieser Branche abblitzen kann. 
 
Vieles habe ich mir zu Anfang erhofft, wahrscheinlich zu viel. 
Was doch menschlich ist. Das erste Buch und dann auch noch 
mit diesem Inhalt, der ja eigentlich ein Thema zeigt, von dem 
doch viele Menschen betroffen sind.  
Mein Ziel war und ist es immer noch, mit diesem Buch Wege zu 
zeigen, Wege, die sehr ehrlich gemeint sind und von mir noch 
dazu selbst erlebt und gelebt wurden.  
 
Es wurde nicht wahrgenommen, dass so viele Menschen unter 
Angst & Panik leiden und es keine Hilfe gibt. Dass Schreiber-
linge Bücher darüber verfassen, die keine Ahnung haben und 
nur kurz mal mitziehen wollen, um einen schnellen Euro zu 
verdienen. 
 
Es gab Tage, da wollte ich nicht mehr. Dachte darüber nicht 
mehr nach, was aus meinem Buch noch werden wird. Dann kam 
ich wieder durch Zufall an eine neue Adresse und das Fieber 
packte mich erneut, mein Buch auch da vorzustellen.  
 
Sehr oft kam nicht einmal eine Absage zurück, es kam nichts. 
Nach einigen Wochen löschte ich dann auch diesen Kontakt.  
 

 

W 
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Irgendwann schaute ich in den Himmel und sagte:  
So jetzt mach mit dem Buch, was du mir versprochen hast,  

nimm es und lass es seinen Weg finden.  
Ich kann und will nicht mehr. 

 
 

Egal was mit meinem Phoenix passiert, ob er noch aus der 
Asche heraus findet oder nicht, ich bin stolz auf mein Buch.  
 
In meinen schrecklichen Zeiten, als ich nicht mehr leben wollte 
und mein Wunsch zu sterben mein tägliches Gefühl war, dachte 
ich: Irgendwann bekommt ihr alle euer Fett weg. Wenn nicht 
von mir, dann vom Schicksal. Ich kann warten.  
Dass ich vieles durch mein Buch verarbeiten konnte, war ein 
sehr großes Glück für mich. Mein Verlag meinte, wenn ich nur 
wenige Bücher verkaufen würde, hätte ich mir und meiner Seele 
doch mit dem Schreiben sehr geholfen. So war es auch, deshalb 
schreibe ich weiter. Es macht Spaß und gibt meinem Leben et-
was mehr Sinn. 
 

 
Ich denke sehr oft an meine Mama, die immer zu mir sagte: 

„Kind, Du hast einfach kein Glück im Leben“. 
 
 

Du kannst das Glück in allem suchen 
Du findest es nur in Dir selbst… 

                                                 (HCN) 
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Spannung und viele Reaktionen 
auf mein erstes Buch 

 
 

hne große Erwartungen meinerseits machte mein 
Buch seine Runde. Ich bekam sehr viel Gutes zu hö-
ren. Man bewunderte vor allem meine Ehrlichkeit und 

meinen Mut.  
 
Es gab auch welche, die meinten, dass ich einiges erfunden hät-
te, denn so etwas Schlimmes kann doch kein Mensch aushalten 
usw.!!! 
 
Auch hatte ich großes Glück, dass ich wieder soweit genesen 
war und überhaupt die Kraft hatte, ein Buch zu schreiben. Alle 
Altlasten wieder hoch zu holen und darüber zu schreiben, 
brauchte enorm viel Energie. Das heftigste Kapitel schrieb ich 
ganz zum Schluss. Ich saß schweißgebadet nachts in der größten 
Hitze des Sommers an meinem PC und tippte, was meine Kraft 
hergab. Die heißen Nächte waren dazu gut geeignet, denn man 
konnte sowieso nicht richtig schlafen. Ich war erleichtert und 
sehr froh, als ich dieses Thema geschafft hatte. (Meine Ehe und 
mein Mann) 
 
Meine Mitmenschen… die in früheren Wohnorten von mir 
wohnten, oder mich einfach von früher her kannten und auch 
mein Buch kauften, waren begeistert und gleichzeitig geschockt, 
was sie zu lesen bekamen und dass sie von nichts wussten, ob-
wohl sie so nahe am Geschehen mit mir oder neben mir lebten.  
Wenige konnten das Buch weglegen, die meisten lasen es in 2 
oder 3 Tagen zu Ende. Sie berichteten mir, dass es sehr span-

O 
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nend und aufregend war. Zudem hätte ich nicht gedacht, dass ich 
auch Menschen damit begeistern konnte, die noch nie in ihrem 
Leben ein Buch gelesen hatten.  
Viele warten jetzt schon auf den zweiten Teil, bzw. mein Folge-
buch… denn mein Leben geht ja weiter und vieles ist in der 
Zwischenzeit wieder passiert und einigen Seelenmüll habe ich 
auch noch gefunden.  
 
Ein Buch schreiben kann heute jeder. Das tun auch sehr viele, 
denn es gibt Bücher über alles und jeden, und das in unzähligen 
Varianten und Ausführungen. 
 
Der Buchmarkt ist für mich wie ein Haifischbecken: Passt du 
nicht auf, wirst du gefressen!!! 
  
Leider gibt es zu viele Bücher. Der Buchmarkt ist so voll wie 
noch nie, und wenn man wie ich, sehr viel liest, ist es erstaun-
lich, wer und was alles schreibt. Von Gesundheit bis hin zur 
Liebe und Natur ist in Massen alles vertreten. Im Jahre 2018 
meldete die Frankfurter Buchmesse über 100.000 neue Autoren. 
Wer kann da schon meinen kleinen/großen „Phönix aus der 
Asche“ finden? 
 
Viele Bücher sind schlecht geschrieben und von Menschen, die 
von ihrem Thema keine Ahnung haben. Nur weil das im Mo-
ment eben viel Geld bringen könnte, wird etwas zusammen ge-
schrieben, bis ein Buch heraus kommt, das keinem hilft und 
wovon keiner einen echten Nutzen hat. 
 
 
                                                         *** 
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Ghostwriter... 
 
 

In meinem Buch schaute kein Ghostwriter über meine Sätze, 
keiner änderte meine Worte und Gedanken...  

alles sollte so bleiben,  
wie ich es wollte und  

aus meinem Herzen gekommen ist. 
Keiner spricht meine Sprache. 

 
 

Sollte jemand Fehler finden – darf er sie gerne behalten. 
 
 

Sollte jemand meinen er sei „Jemand“,  
kann er das auch gerne bleiben. 

Ich bin auch „Jemand“... 
 
 

Nach vielen Zweifeln, ob ich überhaupt ein Buch schreiben 
kann, bin ich sehr glücklich und dankbar darüber, 

dass ich Seite um Seite mit meinen Erlebnissen und gelebtem 
Leben inzwischen in zwei Büchern habe füllen können. 
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lichen Dank an den lieben Engel  

der über meinem Buch wachte 
und mir und meinen Worten  

den richtigen Weg zeigte. 
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Die Menschheit 
 

 
eim Schreiben meines zweiten Buches „dem anderen 
Leben“ ging es mir etwas besser und es fiel mir vieles 
leichter zu erzählen. Dennoch ist mein Leben weiter-

hin turbulent und auf keinen Fall ruhiger geworden. Immer noch 
behindern vereinzelt Pflastersteine meinen Weg und viele tun 
mir in meinem Herzen nicht gut. Genauer gesagt… richtig weh. 
 

****** 
 

Mit Sicherheit könnte jeder Mensch ein Buch über  
sein Leben schreiben, viele haben den Mut und  

bekommen auch Hilfe und die Gelegenheit dazu,  
so wie ich. 

 
****** 

 
So wie es im Moment in unserer buckligen Welt aussieht,  

steuern wir einer sehr unsicheren und  
gefährlichen Zukunft entgegen.  

Angst davor habe ich keine,  
dennoch erinnere ich mich an die Worte meines Vaters,  

die er mir schon als kleines Kind ans Herz legte:  
„Wenn’s los geht, – geh raus aus dem Haus,  

dann ist alles ganz schnell vorbei“ 
 

Heute denke ich sehr oft an diese Worte und wünsche mir,  
dass ich diese Schritte nicht gehen muss. 

 
A B E R… 

B 
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Den Menschen, die meinen sie müssten andere brutal töten,  
quälen und ganze Völker vernichten, denen wünsche ich von 

ganzem Herzen nur 6 Monate lang meine Krankheit,  
wenn sie ihren Höhepunkt erreicht hat.  

Ich schwöre… es wäre Ruhe und Frieden auf der Welt. 
 

Die Tiere hätten auch ihren Nutzen davon,  
denn vor ihnen hat auch keiner mehr Respekt. 
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Die Magie eines Buches 
 
 

ch hoffe, dass meine Leser den richtigen Weg zu meinem 
Buch finden, auch wenn viele erst wieder danach suchen 

müssen… und lange kein Buch mehr gelesen haben. 
 

Es gibt Menschen, die kein einziges Buch besitzen.  
Die nicht im Geringsten nachvollziehen können,  

was einem ein gutes Buch geben kann.  
Ich musste das auch erst lernen und bin immer sehr traurig, 
wenn ich sehe, wie viele Bücher einfach im Müll landen.  

Ein Buch zu schreiben ist für mich „Hohe Kunst“ und eines zu 
lesen und in seinen Gedanken und Gefühlen aufzunehmen… 

„Herz und Verstand“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Achtsam leben… 
 
 
Diese zwei Wörter sind in der heutigen Zeit zu einem 
Mahnmal geworden. In jedem Buch das sich mit unserer 
Gesundheit oder einem besseren Leben beschäftigt, gibt es 
ein Kapitel darüber.  
 

Ich schreib auch darüber,  
nur habe ich etwas anderes dazu zu sagen. 

 
ein Leben war nicht auf „achtsam“ eingerichtet, 
denn ich gab auf mich nicht acht. Ich rauchte und 
trank, was das Zeug hielt und war auch in vielen 

anderen Dingen ein böses Mädchen. Ich schlief kaum und hatte 
in jungen Jahren oft die Nacht zum Tag gemacht. Das gehörte 
zum Jungsein dazu. 
 
Als ich dann Mama wurde, kümmerte ich mich nur um mein 
Kind, damit es gesund bleibt und ihm an nichts fehlt. Ich tat, was 
ich konnte und gab ihm was ich konnte. Mein Sohn war viele 
Jahre die Hauptperson in meinem Leben. 
Da ich arbeiten gehen musste, plagte mich sehr oft das schlechte 
Gewissen ihm gegenüber. Dann versuchte ich mit kleinen Ge-
schenken alles wieder gut zu machen. 
 
In dieser Zeit hatte ich nicht achtsam gelebt, denn von Vitami-
nen und gesundem Obst wollte ich nichts wissen und es war 
auch nicht gegeben. In den 70ern und 80ern war das nicht so ein 
Theater wie heute. Bio hinten und Bio vorne. Wir lebten von 

M 



23 
 

dem, was der Garten meiner Eltern hergab, das war gesund und 
tat uns allen gut. 
 
Leider sind heute die meisten Frauen dazu gezwungen, Schnell-
küche zu servieren. Denn sie müssen mitarbeiten, um ihren Le-
bensstandard zu halten. Zwei Autos und das Haus müssen be-
zahlt werden. Die Kinder kosten auch nicht wenig. Dann wird 
nach der Arbeit durch den Supermarkt gerannt, alles was schon 
fertig verpackt und gekocht ist, in den Einkaufskorb geschafft 
und auf die Rückseite einen Blick zu werfen, um die Inhaltsstof-
fe zu lesen, dazu bleibt auch keine Zeit. 
 

Wo bleibt denn da das: Achtsam leben??? 
 
Die hektische Zeit, die uns ganz langsam krank macht, lässt es 
auch nicht zu, dass wir achtsam leben können. Erst wenn der 
Körper sich meldet, wenn man seine Leistungen im Tagesablauf 
nicht mehr schafft, erst wenn man im Leben eingeschränkt ist 
und sich eine Krankheit nach der anderen meldet, erst dann 
kommt die  A C H T S A M K E I T. 
 
Dann suchen wir Hilfe, die sofort alles wieder gut macht, alles 
wieder heilt, was wir uns selber angetan haben. Leider geht das 
nicht so schnell. Denn was man in vielen Jahren seinem Körper 
hat Schlechtes angetan, vergisst er nicht.  
 
Es ist auch heute sehr schwer geworden, Hilfe und Heilung zu 
finden. Selbst die Ärzte und alles was an ihnen dran hängt, sind 
in vielem, was da auf sie einstürzt, machtlos. Sie haben für vie-
les keine Erklärungen, keine Medizin, die in wenigen Wochen 
das heilt, was ein Mensch sich in seiner UNACHTSAMKEIT 
angetan hat. 



24 
 

Wenn man genügend Zeit findet, Bücher über Bücher zu lesen, 
dieses und jenes Kräutlein selber anzubauen, ganz ohne Gifte zu 
leben, ist es leider immer noch so, dass wir mit der Achtsamkeit 
unsere Probleme haben werden. 
 
Ich kann mich rein und fein ernähren, mir selbst das Gefühl 
geben, ich lebe super gesund und achte auf meinen Körper. 
Dann gehe ich nach dem Essen nur auf die Hauptstraße und ein 
großer 40-Tonner fährt an mir vorbei. Ich atme seinen Auspuff-
Abstoß ein, da nützt mir mein ganzes gutes Bio-Essen, das ich 
gerade ganz achtsam zu mir genommen hatte, nichts – rein gar 
nichts. 
 
Über dieses Thema gibt es mit Sicherheit genug Bücher. Genug 
Menschen, die Hilfe brauchen, weil sie eben die ACHTSAM-
KEIT übersehen haben. 
 
Ich will mich da nicht ausschließen, denn ich war zu mir selber 

auch nicht gerade ACHTSAM. 
 

 
 

„Das Meer glänzt in der Morgensonne 
Wellen spielen mit dem Wind 

Der Tag erwacht, beginnt zu atmen 
     Schenkt uns ein neues Leben und Licht“ 
                                                          (HCN) 
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Kurzbeschreibung: 

Meine Seele hatte sich kein gutes Leben ausgesucht, von den 
Mitmenschen benutzt, verletzt, erniedrigt, am meisten von de-
nen, die ich liebte. Ich wurde sehr krank und über 32 Jahre be-
stimmten Angstzustände, Körperzusammenbrüche und Pa-
nikattacken mein Leben. Sie sind heute zu einer Massen-
krankheit geworden und Millionen Menschen leiden darunter, 
ohne Besserung oder Hilfe zu finden. Durch einen Zufall kam 
ich auf den richtigen Weg und bin meine Quälgeister, die mir 
das Leben zur Hölle machten losgeworden. 

Mein Buch zeigt den Weg zurück in ein gesundes Leben... 
wieder ein richtiger Mensch zu werden.  


