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„Bücher bestehen nicht nur aus Buch-
staben, Bücher sind Energie, die den 
Rhythmus und die Melodie der 
Sprache widerspiegeln. Ich möchte 
dich einladen, dies in deutscher und 
englischer Sprache zu fühlen und 
wahrzunehmen, dass jedes Wort von 
seinem eigenen Klang getragen wird 
und dich einlädt, in meine Welt  ein-
zutauchen.“
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A guiding voice inside of us 

 

Maybe you never thought that you can learn 
any other language like your mother tongue, 
but still it is possible to read this English text 
without problems, because you are not read-
ing with your intellectual mind, you are read-
ing with your Higher Self, the fundamental 
awareness which is opening a new door in 
your life. The basic need is your heart; your 
heart is your key to the guiding voice inside of 
you, all other levels of consciousness use the 
base, the heart chakra. So start to connect with 
your heart and you will, step for step, under-
stand, how to get in contact with your own 
true nature, your inner voice. You will under-
stand this book as an inspiration, not as a 
dogma. 



 

2 

Selbstakzeptanz 

Ein Spiegel, in den ich blicke, 
Das bist du. 
Ja, du. 
Du da, mit dem ich gerade eine wichtige 
Unterhaltung führe. 
Du, du, du mir zeigest, was in mir vorgeht. 

Du, der du nicht locker lassen kannst. 
Alle meine Emotionen scheinen zu fließen, 
Werden eins mit deinen. 
Und jetzt grübele ich Stunde um Stunde: 
Wie kam es wohl zu diesem Gefühlswussel? 
 
Stille. 
 
Ich lausche meinem Atem ganz leise und sanft. 
Ich frage mich: 
Warum fühlst du dich soooooo angegriffen? 
Ich entdecke in mir eine ganz liebe sanfte 
Stimme, 
Eine Stimme, die mir ganz vertraut vorkommt. 
Sie sagt mir: 
Vertraue deinen Gefühlen! 
In ihnen findest du die Antwort. 
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Heartless Wisdom is Like a Rootless 
Tree  

Knowledge is a source. A source is a spring of 
energy. Your heart is a spring of energy as 
well. Our body reflects seven main Chakras. 
These seven main Chakras are the springs  of 
our energy, which nourish our physical bod-
ies, minds and souls on the planet earth. Every 
Chakra is a kind of gate, 3 connects us with the 
seven libraries on the planet earth. Everything, 
that is inside of you, you will find in the out-
side as well. The outside is like a mirror re-
flecting your body. Every human being has the 
ability to develop on his/her  path of life. 
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I am the Creator of my Life! 

I share a little story with you, a story inspired 
by one of my yoga students.  

There once was a girl, who liked to create, who 
liked to be the master of her life, but she was 
told, that she did not know anything about it. 
She was really empathic and received a lot of 

information from the people around her. But 
she did not find words to express the emotions 
and feelings, she received. Her parents, unfor-
tunately being neither empathic nor spiritual, 
did not understand her. They told her, when 
she tried to share her experiences and emo-
tions with them, not to be so emotional, not to 
be so sensitive. „Life makes it necessary to 
function. It does not matter what you want. 
We are all meant to be a part of this system. If 
you don’t find a way to function now, how 
will you get along as an adult?” The child felt 
her feelings being true and could not under-
stand, why her parents did not understand 
her? But as she wanted to feel being loved, she 
stopped expressing her ideas freely towards 
them. Instead she started to adapt to social 
standards and behaved like a victim. Yet she 
kept experiencing that something was not 
right. Therefore she started asking questions 
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and thus inspired the people around her with 
her ideas. For example, at school it was not 
easy for her to remember the knowledge. She 
felt the need to experience the knowledge for a 
real understanding. She did not know how it 
worked, but she was sure, that there existed a 
different way of perceiving knowledge. Even 
though she kept inspiring people around her, 
she felt a little bit as a victim, because she of-
ten felt lonely and misunderstood.  

Today she is a young woman who knows, that 
all change and challenge start inside, so she 
knows that every kind of knowledge is al-
ready inside of her and waits to be explored 
by her through meditation and to be reflected 
to the experiences in the outside world. She 
has created her own class, through her own 
ideas, so and she lives her vision of life.  

With this little story I would like to inspire all 
of you to be a living inspiration to others. It 
makes a difference to live your change and not 
to keep on telling other people, what they 
have to do and how they should be. Be and 
live your inner challenge and carry it outside. 
Be the change yourself and respect yourself 
completely. Through this you will experience 
wonderful moments, being inspired by others 
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and inspiring other human beings on your 
part. It’s always you who starts the journey – 
not by preaching to others or wanting anyone 
to be a fixed member in the system. Don’t be a 
victim of your fears. Be an empowered human 
being, trusting in your energies which are in-
ner love, light, energy, freedom and peace. 
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Life is a Timeless & Endless Story 

Loving and kind, 
Life is not a straight line, 
Life is an exciting story to be told by the expe-
riencing person. 
Endless is life, like the individual learning 
process. 
Nothing seems to have an end, 
Every day and minute a new way to perceive 
and to feel. 
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Eine Geschichte aus der Stadt Janegar 

Diese Geschichte aus lang vergangener Zeit ist 
für alle gedacht, die an die Kraft von Gedan-
ken glauben und wissen, dass die Sonne und 
das Wasser Symbole für zwei große Kräfte in 
unserem Universum stehen und dass alles ein 
unendlicher Kreislauf ist, der niemals endet. 

„Es war einmal ein Land, das die Menschen in 
der westlichen Hemisphäre der Welt Indien 
nannten. Die Bewohner dieses Landes waren 
bekannt für ihre Liebe, Wärme, und Weisheit. 
Dieses Land, von dem ich heute erzähle, ist 
sehr, sehr alt und voller Mythen und Legen-
den. Als ich noch sehr jung war, sah ich die 
Elefanten mit bunten Stoffen und Rasseln 
buchstäblich vor meinem inneren Auge. Es 
war eine Art Sehnsucht, die mir den visuellen 
Zugang zu diesen Erlebnissen ermöglichte, 
von denen ich heute zu erzählen beginne. 
Stellt euch eine Stadt voller Farben, verschie-
dener Gerüche, Klänge und Menschen unter-
schiedlichster Herkunft vor. Eine Stadt, die 
man mit all seinen Sinnen erleben kann, und 
damit einlädt, Gast zu sein. Ich war Gast in so 
einer Stadt, Besucher einer unendlichen Viel-
falt, die sich heute wohl keiner mehr vorzu-



 

9 

stellen vermag, da die Menschen vergessen 
haben, kreativ zu sein. Es war ein Zeitalter der 
Fantasie, der Farben und Kreativität, die es 
ermöglichte, einen ungemeinen Reichtum zu 
schaffen. Einen Reichtum den wir uns heute 
gar nicht so vorstellen können, da er nicht auf 
materiellen Errungenschaften basierte, son-
dern auf der inneren Liebe zu sich selbst und 
anderen Menschen. Ein jeder Mensch lebte 
Liebe, Harmonie und Frieden, später als 
Ayurveda & Yoga bekannt. Heute nennt man 
einen Bruchteil dieses gelebten Wissens Medi-
tation. Meditation ermöglichte den Bewohnern 

der Stadt Janegar, die besondere Gabe, die in 
jedem Menschen schlummert, jeden Tag neu 
zu entdecken und neue Dinge entstehen zu 
lassen. Mit der Zeit, wir sprechen hier von 
Tausenden von Jahren, natürlich aus einer li-
nearen Perspektive betrachtet, veränderten 
sich die Menschen. Der genaue Grund ist uns 

nicht bekannt, aber es fiel uns auf, dass die 
Menschen begannen, immer linearer und rati-
onaler zu denken. Viele Menschen spürten 
daraufhin eine innere Unzufriedenheit, sie 
verglichen sich ständig untereinander und 
bezogen gegeneinander Position. Eines Tages 
waren sehr viele Menschen voller Unmut und 
entschieden, sich zum hohen Gelehrten (Guru) 

zu begeben und ihn zu bitten, die Göttinnen 



 

10 

und Götter um mehr Sonne im Sommer zu 
bitten. Nachdem die Bitte ausgesprochen war, 
folgte eine lange Pause und alles im Raum und 
in der Umgebung verstummte. Der Guru 
schloss die Augen, und als er sie wieder öffne-
te, waren sie voller Liebe und Mitgefühl, und 
er sagte: ‚Wisst ihr, was wirklich euer Begeh-
ren ist?‘ Niemand sprach. Alle warteten ge-
spannt auf eine Antwort. Nach einer langen 
Pause begann er zu sprechen: ‚Seid ihr schon 
einmal in einem unendlich schönen Garten 
gewesen, einem Garten, der aus sich heraus 
erstrahlt? Wenn nicht, dann schaut mal aus 

dem Fenster ...‘ Wieder breitete sich unendli-
che Ruhe im Raum aus, niemand wagte zu 
sprechen. Dann ertönte die Stimme des alten 
Gelehrten weiter: ‚Wann wart ihr das letzte 
Mal im Wald? Wann habt ihr das letzte Mal 
den Regen auf eurer Haut gespürt?‘ Nach ei-
nem kleinen Räuspern, Flüstern und Säuseln 

der Menschen im Saal, war nur noch das Rau-
schen der Blätter im Wind zu hören. Dann er-
klang wieder seine klare Stimme im Raum: 
‚Die Lösung findet ihr nicht im Außen, jeder 
von euch findet sie allein in sich selbst.‘ Alle 
schauten sich irritiert an und fragten sich,  was 
das bedeuten sollte. Ein kleiner Junge kam 
herein und lief in übersprudelnder Begeiste-

rung zu dem Guru und rief: ‚Hört doch, die 




