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Vorwort

Wenn wir durch das Leben gehen, so ist es den meisten von uns 
bestimmt, etwas zu lernen. Wie der Lebensweg auch sein mag, unsere 
Hürden haben wir alle. In unserer Welt sind wir von so vielen Dingen 
geprägt. Da sind unsere Kindheit, unsere Familienverhältnisse, das was 
wir mitbekommen haben auf diese Erde, und die Umstände, in die wir 
hineingeboren wurden. All das sind  Herausforderungen. Und wir alle 
möchten glücklich sein hier auf Erden, gesund sein und ohne Schmer-
zen, physisch und psychisch.

Die Realität sieht oft anders aus. Und wenn wir krank sind oder keine 
Lösung für unsere Probleme finden, sind viele von uns sehr ratlos, weil 
wir in unserer Zeit nicht mehr wissen, warum wir krank sind und wes-
halb wir diese oder jene Probleme haben.
Begriffe wie Vertrauen, Intuition, Meditation und Selbstheilung sind 
uns zwar bekannt, doch entweder meinen wir, wir haben nicht die Zeit 
für diese Dinge, die unser Leben bessern könnten, oder wir wissen erst 
gar nicht mehr, wie es geht. Auch fragen wir  uns, was dies denn brin-
gen soll, weil wir nicht an die Wirkung glauben. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir aufrichtig auf die Suche 
gehen, um unser Leben zu verbessern, dann finden wir auch.  
Wir finden plötzlich Menschen, die uns weiterhelfen können.  
Wir begegnen der richtigen Heilmethode für uns oder uns fällt das 
richtige Buch in die Hand. Wir gehen dann los mit dem ersten Schritt 
und stellen nach einiger Zeit fest, es ist ein Weg. Doch nur, wenn wir 
bereit sind, uns die Wahrheit anzusehen. Wenn wir den Mut haben, 
durch Schmerz hindurchzugehen, um zur Heilung zu kommen, dann 
können wir den Weg finden zur Eigenliebe, zum Mitgefühl und zum 
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wirklichen Leben. Dann haben wir die Chance, unsere uns ganz eigenen 
Lektionen im Leben zu lernen, und es erschließt sich uns plötzlich eine 
Welt, die ist, wie sie vorher war und die doch ganz anders ist. Da wir 
Glaubensätze, die uns behinderten, durchschauen lernen und unsere 
Lebenslügen durchdringen lernen. Da finden wir zu unserem wahren 
Daseinsgrund und unserem tiefen Wissen, zu unserem Herzen.

Worte können so vieles. 
Sie können uns erinnern. Sie können uns bestätigen. Sie können uns 
berühren. Sie können uns verletzen und stärken. Wir können durch sie 
reflektieren. Sie können  uns helfen, unsere eigene Wahrheit zu finden. 
Sie können erschaffen und zerstören.
Bilder können so vieles.
Auch sie können berühren, erschüttern, erfreuen, erinnern.

Die Worte in diesen Gedichten haben sich geformt, wenn ich etwas 
erkannte. Wenn eine Betrachtung so schön war, wenn es der Entschei-
dung, des Dankes oder der Mitteilung bedurfte. Die Bilder haben sich 
zu den Texten gefunden.

Ich wünsche mir, dass Dir dieser kleine Geschenkband dienlich ist auf 
Deinem Weg. Als Gedankenanregung, zur  Reflektion, als Ansporn, 
als Trostpflaster, als Übersetzer oder zur puren Freude.

Birgit Lara’Ana Schmid       
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Jetzt

nicht irgendwann
nicht mehr später

nicht mehr fragend
nicht mehr zweifelnd

einfach jetzt
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Kapitel 1   |   Vom Anfangen, Steckenbleiben und Weitergehen
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Das war davor:

Anfang  oder Resignation ?
Wieder find ich meinen Anfang nicht,
wieder steh ich vor dem großen Tor,
will sich nicht öffnen, 
steh nur davor.
Die Hand am Knauf,
Mensch mach es auf!

Dreh ihn hin den Knauf
und dreh ihn her,
heute wird das wohl nichts mehr.
Was hindert Dich?
Angst? Oder Bequemlichkeit?
Zeit?
Versagen, ja das  könnte sein,
deshalb gehst Du wohl nicht rein.
Die Hand am Knauf,
Mensch mach es auf!

Einmal schon, da war es auf, 
und es war gut und es war schön,
Du weißt, so würd’ es wieder gehen.
Was hindert Dich?
Schatten, dunkle,
Hände, die nach Dir greifen,
sie ziehen Dich, Du lässt Dich schleifen.

Mensch, wach auf,
die Hand an den Knauf, mach es auf!

Das Tor.

Doch Du stehst nur davor…
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Kapitel 1   |   Vom Anfangen, Steckenbleiben und Weitergehen
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Erkenntnis beim Bügeln

Wenn Du es schaffst,
diese Hose
jetzt zu bügeln,
und dabei nicht daran zu denken,
wie viele Hosen noch zu bügeln sind,

wird diese Hose,
nicht der Anfang von großer Mühe sein, 
sondern einfach nur
eine Hose,
nicht mehr und nicht weniger,

die gleich gebügelt sein wird.



Metamorphose von der Angst zur Liebe 31

Kapitel 2  |   Persönliche Weisheiten und Erkenntnisse, sowie „Mutmachergedichte“
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Du hast
Du kannst nur geben, was Du hast.
Dies kannst Du immer,
vorausgesetzt,
Du gibst Dir auch davon.

Weißt Du, was Du hast?
Wann schaust Du Dir an, was Du hast?
Warum läufst Du weg von Dir, 
zu sehen was Du hast?
Hast Du Angst, dass Du doch nichts hast?

Oft schon hast Du genommen 
und gegeben davon.
Wie hättest Du es geben können,
wenn Du es nicht hättest?

Und könntest Du nicht noch mehr nehmen?
Und könntest Du nicht noch mehr geben?
Wenn Du den Mut hättest zu sehen, was da noch ist?

Sieh nur hin! Du wirst erkennen,
dass Du nicht einsam bist mit Dir allein, 

denn Du hast!

Kapitel 2  |   Persönliche Weisheiten und Erkenntnisse, sowie „Mutmachergedichte“
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Mitgefühl

Ich war mit Euch  weg,
ich ließ mich darauf ein,
dachte, ein bisschen raus 
kann so schlecht nicht sein.

Ich sah Euch an, 
ich war dabei,
ich war mit Euch 
manchmal trotzdem allein.

 
Ich sah Euch an,

sah eure Not,
sah eure Mühe, eure Urteile, eure Lügen

und damit sah ich mich,
meine Not,

meine Mühe, meine Urteile,
auch meine Lügen.

Es wuchs, es wächst
ein Baum.
Ich sehe ihn schon,
ich sehe an ihm viele Blüten.
Die Frucht, die an ihm reift,
sie heißt

MITGEFÜHL

Kapitel 3  |   Von der Angst zur Liebe
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Kapitel 5 |   Liebesgedichte, Botschaften und Stimmungen aller Art

Im Wald

Ich friere ein wenig,
doch ich will hier nicht weg.
Mich fröstelt ein bisschen,

doch so schön ist hier der Fleck.
Solange noch die Sonne

durch die Bäume funkelt,
alles in dieses warme Licht getaucht,
solange bleibe ich noch hier sitzen.

Um dem Rauschen des Baches zu lauschen,
dem Plätschern und Hüpfen und Spritzen.

Oh, welch ein Fleck,
hier konnt’ ich  meine Stille finden,

hier ist alles leise und so wach und klar.
Dass ich dieses hier entdecken durfte,

danke mein Gott!

Wie wunderbar.
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Wer spricht?

Erst war es die Sympathie, die sprach.
Dann meldete sich die Neugier zu Wort,
die gefährliche Mischung von Zuneigung 

und verbotenen Küssen,
wollte es wissen.

Das Prickeln der Gefahr heizte mit ein.
Auch die Eitelkeit sparte nicht mit Worten.

Und die Sehnsucht des Körpers vertrat
ihren Standpunkt nach allen Kräften.

Aber dann riss der Verstand das Wort an sich.

Doch
als das Herz sprach,

wurde es still.
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Kapitel 5 |   Liebesgedichte, Botschaften und Stimmungen aller Art
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 Sprungbrett
 Für Udo

 
Vielleicht bist Du es wirklich nicht,

vielleicht bist auch Du mein Sprungbrett,
(wie ich Deines)

eine Lektion in meinem Lebensbuch,
durch die man lernt.

Zu sehen, dass ich noch lieben kann,
tief und innig einen anderen Mann. 

Sicher war ich nicht ganz ehrlich zu Dir,
und ganz wichtig, nicht ganz ehrlich zu mir.

Abgeschlossen hatte auch ich noch nicht.
War grad unterwegs,

doch ein Stück noch vom Ziel entfernt.

In die Zukunft kann ich nicht sehen,
wie lang der Weg sein wird, 

den wir gemeinsam gehen.

Was ich Dir noch sagen will:
„Sie ist wunderschön mit Dir die Zeit.

Sie erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit,.
Aus diesem Grunde sitz ich hier

und bring diese Zeilen aufs Papier,

Jetzt wissen wir, wie es ausging…
Danke Dir für den Sternenhimmel!
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Kapitel 5 |   Liebesgedichte, Botschaften und Stimmungen aller Art

Ungeniert

Möchte mich befreien
von meinen Ängsten,
von meinen mir selbst
auferlegten Grenzen.

Möchte so werden,
wie ich eigentlich bin.

Möchte zeigen,
das ich nichts 
zeigen muss.

Möchte nichts mehr erklären,
damit ein „Jeder“ mich
akzeptiert.

Möchte herausfinden,
was es bedeutet,
dies

ungeniert.
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Ich bin 

Ich bin gesegnet,
wie wundervoll,

gesegnet, so gesegnet.

Ich bin in Dankbarkeit,
wie wundervoll.

Oh danke, danke Du Gott!
Danke, mein göttlicher Kern!

Ich bin in Liebe,
wie wundervoll,

so liebevoll,
in Liebe, in allem.

Ich bin, ich bin!
Ich bin, ich bin!

Ich bin Licht,
wie wundervoll,
so hell, so klar, so rein.
Ich strahle, ich schenke mein Licht.

Ich bin in Demut,
wie wundervoll,
Ich nehme an, so demutsvoll sehend,
alles Geschenk.

Ich bin, ich bin!
Ich bin, ich bin!

Ich bin in Dankbarkeit
so tief, so fest, so staunend.

Ich bin.
Danke.
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Kapitel 6 |   Gebete und himmlische Liebesgedichte
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