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Liebe Leserin, lieber Leser!

Frauen haben es bekanntlich schwer mit dem Ein-
kauf von Schuhen. Eine Statistik belegt, dass Frau-
en für die Anprobe und den Kauf von Schuhen 
über 40 Stunden Zeit im Jahr investieren. Männer 
stehen den Frauen im Kauf eines Neuwagens ge-
wiss nicht nach. Wir brauchen Auswahl, um das 
Passende zu finden. Dieses vorliegende Buch mit 
hundert himmlischen Gedanken bietet Ihnen eine 
Auswahl – doch für was? 

Am Leben zu sein ist eine einmalige geschenk-
te Chance. Seit der Empfängnis tragen wir das 
Leben als ein wertvolles Kapital, das wir mit 
unseren Gedanken, unserem Lebensstil, unserer 
Ernährung und unseren Einstellungen zur Ent-
faltung bringen können. Um in unserem einzig-
artigen Leben glücklich zu sein, bedarf es einer 
umfassenden Pflege.

Lernen Sie, sich mit sich selbst zu beschäftigen. 
Das hat zunächst gar nichts mit Egoismus zu tun. 
Die Sorge für sich selbst ist die Voraussetzung da-
für, dass wir uns in unserer eigenen Haut wohl-
fühlen. Und wer möchte das schon nicht?

Wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt, profi-
tiert auch das Verhalten ganz allgemein. Die Haut 
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ist unser Aushängeschild. Wir erröten, wir werden 
blass, wir haben Gänsehaut, unsere Haut enthüllt 
unseren Gemütszustand, ob uns das gefällt oder 
nicht. So wie die Haut ein Bild von uns abgibt, tun 
es auch die anderen (Sinnes-)Organe.

Ständig stehen wir mit den Organen im Aus-
tausch – „intern“ und „extern“. Es lohnt sich, mit 
den Augen nicht nur in die Welt hinauszuschauen, 
sondern mit ihnen wie durch eine Tür auch die In-
nenwelt zu betreten und sie zu gestalten. Unsere 
Umgebung spürt, ob wir authentisch und ausge-
glichen sind oder ob wir ständig dem eigenen Ich 
weglaufen, genervt und gereizt sind. Einen guten 
Lebensstil kann man lernen. Es reicht nicht, begabt, 
kraftvoll und gebildet zu sein. Die Fähigkeit, Emo-
tionen wahrzunehmen und sie angemessen auszu-
drücken, ist genauso wichtig wie die Fähigkeit, zu 
verzeihen, zu lieben, sich ausgewogen zu ernähren, 
ausreichend zu schlafen und glücklich zu sein.

Wir haben keinen Einfluss auf unsere geneti-
schen Gegebenheiten und auf unser Alter. Wir 
sind Teil der Gesellschaft und tragen auch mit an 
der Umweltverschmutzung, der Verschuldung und 
dem Werteverlust unserer Zeit. Deshalb müssen 
wir in unserer gestressten Welt, die von der Nutz-
barkeit regiert wird, die Sehnsucht nach dem inne-
ren Gleichgewicht wachhalten. Wie soll das gehen?
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Unser Leben ist wie ein Symbol, das mehr ist, 
als wir heute spüren, wissen und sind. Im Gehen 
erfahren wir unser Leben als Weg, der geheimnis-
voll und letztlich nicht bekannt ist. Für den Künst-
ler Roland Peter Litzenburger war das menschli-
che Leben ein Bild, nicht vollkommen, aber voller 
Fantasie. Ein Bild entsteht im Auge des Betrachters 
und lässt vieles offen, im Betrachten wird es leben-
dig; es entstehen Zusammenhänge, Botschaften 
und Beziehungen.

Entdecken Sie Ihr Leben als ein unfertiges Bild. 
Nehmen Sie die ausgewählten Texte als Farbtupfer 
für Ihren eigenen Lebensentwurf und gestalten 
Sie damit Ihr Selbstbild. Gehen Sie unter die Ma-
ler und lassen Sie sich dabei Zeit! Vertrauen Sie 
Ihrer schöpferischen Kraft und Ihrer einmaligen 
Lebens- und Liebesgeschichte. Gerade im kreati-
ven Tun spüren wir unsere Lebendigkeit beson-
ders intensiv.

Ich wünsche Ihnen dazu einen ruhigen Ort, ab 
und an auch eine einsame Stunde und immer die 
Gewissheit, dass Ihr Leben unabhängig von eige-
ner Leistung und Versagen getragen ist von einer 
unendlich wohlwollenden und heilenden Liebe.

Ihre Schwester Gisela
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1 

Vertrauen Sie auf die Kraft, 
die in Ihnen steckt

„Wo etwas gelingen soll, braucht es Geduld“

Warte auf das Wunder – wie der Gärtner auf das 
Frühjahr (Antoine de Saint-Exupéry, französischer 
Schriftsteller). Jeder von uns hat doch eine Lieblings-
blume mit einer tollen Farbe oder einem einzigarti-
gen Duft: Ist Ihre Blume die – sprichwörtlich gese-
hen – bis in den Himmel wachsende Sonnenblume? 
Oder vielleicht die Rose, die ihre Knospen öffnet? 
Ich finde, es ist so: Wenn wir den Mut haben, uns 
wie eine Blüte dem Leben und der Liebe zu öffnen, 
dann spüren wir automatisch Vertrauen. In uns und 
in das Leben. Mit diesem Vertrauen entwickeln viele 
Menschen geradezu einzigartige Herzenskräfte. Aber 
das Wunder des Vertrauens kann nur derjenige be-
obachten, der darauf wartet. Leider tun wir uns in 
der heutigen schnelllebigen Welt mit dem Warten so 
schwer. Wir meinen, alles müsse in möglichst kurzer 
Zeit vollbracht werden. Haben Sie Geduld – dann 
kann das Wunder kommen.
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2 

Leben mit wachen Sinnen

Wer in sein Inneres schaut,  

nimmt seine Seele besser wahr

Als Kinder haben wir instinktiv gelernt, unsere Welt 
nicht nur anzuschauen, sondern auch zu fühlen. Da-
rum stecken Babys vieles in den Mund, schmecken 
und schnuppern daran. Irgendwann hat man uns 
dann beigebracht, dass diese vielseitigen sinnlichen 
Erfahrungen nicht anständig sind. Und so sehen wir 
die Welt eben „nur“ mit den Augen. Dabei sind unse-
re fünf Sinne, wenn wir sie „alle beieinanderhaben“, 
ein großer Reichtum. Die Sinne sind wie Türen – in 
unser Inneres! Schließen Sie die Augen und schauen 
Sie in sich hinein: Welche Farben sind da? Welche 
Gefühle, welche Bilder? Malen Sie ein inneres Bild 
Ihrer Lieblingslandschaft und entspannen Sie sich 
dabei. Denn je wacher die Sinne, desto wacher auch 
der Geist. Ich wünsche Ihnen viele solcher wachen 

Momente!
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3 

Die Kunst, zufrieden zu sein

Von der Kraft der guten Gedanken

Ich schaue oft in den Himmel und denke darüber 
nach, wie unendlich weit doch die Welt ist. Ich spüre 
dabei Frieden und Freiheit tief in meinem Herzen. 
Leider werden diese Gefühle durch äußere Einflüs-
se viel zu schnell wieder zerstört. Dann machen sich 
Engstirnigkeit, Misstrauen oder Ängste in mir breit. 
Sie schnüren mir manchmal die Kehle zu. Aber ich 
weiß: Friede im Herzen zu tragen ist ein Geschenk 
Gottes. Wir sollten behutsam mit ihm umgehen. Das 
Gute ist: Es liegt allein an Ihnen, ob Sie in Frieden 
leben wollen oder nicht. Mein persönlicher Tipp: 
Überwinden Sie die schlechten Gedanken und Ge-
fühle in Ihrem Herzen. Das ist der innere Frieden 
wirklich wert, finde ich.


