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Fühle … jetzt 

Fühle die Sonne, die dich wärmt. 

Atme das Leben, das dich durchströmt. 

Erblicke das Wunderbare, das dich umgibt. 

Lächle, denn niemand erlebt dies so wie du. 

 

Öffne dein Herz für das Wunder des Lebens. 

Nimm an, was immer dir auf deinem Weg begegnet. 

Erkenne, dass alles stets zwei Seiten hat. 

Lächle und überwinde deine Zweifel. 

 

Vertrau auf das Gute, auch wenn’s mal schwerfällt. 

Teile, was dein Leben bereichert. 

Lass los, sei unbeschwert und frei. 

Lächle, weil das Leben dich umarmt, 

in diesem Augenblick 

 

JETZT. 
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Vorwort 

as Leben schreibt die besten Geschichten. Davon 
bin ich absolut überzeugt, doch – so meine per-
sönliche Erfahrung – selten passiert dies geplant 
und strukturiert. Vieles ist „Zufall“ oder glückli-

che Fügung. So wie meine Buchreihe „EMBRACE – Fühle 
die Umarmung des Lebens“. Die Geschichten für Band 1 
entstanden 2019/2020 aus meiner täglichen Interaktion 
mit Menschen, aus Erlebnissen, Gespräche, Chats … aus 
zwischenmenschlicher Kommunikation. Oder präzise: aus 
stummer zwischenmenschlicher Kommunikation. Denn es 
sind jene Worte und Botschaften, die unausgesprochen 
blieben, doch im Stillen in mir „weiterbrodelten“ und zu je-
nen Märchen und Gedichten transformierten, die in sich 
das Potenzial tragen, am wachen, kritischen Verstand vor-
bei zu schlüpfen, um ihre emotionale, lebensbejahende 
Kernaussage tief im Unterbewusstsein zu entfalten. Ro-
mantisch formuliert: Worte, die das Herz berühren. 

Die Rückmeldungen auf EMBRACE Band 1 übertrafen 
meine kühnsten Erwartungen. Nie hätte ich gedacht, dass 
meine kurzen, aus dem Leben geborenen Geschichten, an-
dere Menschen derart bewegen und inspirieren könnten. 
Die Fragen nach einer Fortsetzung beantwortete ich daher 
zaghaft mit einem typisch österreichischem „schau ma 
mal“, denn solche Geschichten lassen sich – für mich – 
nicht nach Fahrplan produzieren. Es braucht vielmehr eine 
Inspirationsquelle, ein Ereignis oder eine andere Person. 
Etwas, das den kreativen Prozess in mir in Gang setzt. Au-
thentizität ist mir sehr wichtig. Ich kann in dieser Intensität 
nur über etwas schreiben, das ich in mir fühle.  

D 
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Offenbar hat das Schicksal ein offenes Ohr für den 
Wunsch meiner Leserinnen und Leser nach mehr EMB-
RACE. Es lieferte postwendend umfangreiche Inspiration, 
weshalb Du nun dieses Buch in Händen hältst. Zur Einstim-
mung auf das, was Dich auf den folgenden Seiten erwarten 
wird, hier eine erste kurze Geschichte, die auf eine ver-
spielt poetische Weise erzählt, wie mein Weg als Autorin 
begann… 

 

Ein feuriger Funken Lebensfreude 

Es war einmal ein feuriger Funke Lebensfreude. Nachts, 
wenn sich Stille wie ein samtenes Tuch über die Hektik der 
Welt legte, ging dieser Funke auf Reisen gleich einem Stern 
am Abendhimmel. Unendliche Freiheit fand sich in jenen 
Traumwelten, durch die der feurige Funken reiste. Fanta-
sievolle Abenteuer und Wesen ebenso wie das unbeschreib-
lich wohltuende Gefühl, am richtigen Platz zu sein, gebor-
gen an einem Ort, an dem es keinen Schmerz gab, geliebt 
unter seinesgleichen. 

Morgens, wenn sich die ersten Strahlen der Sonne über 
den Horizont erhoben, kehrte der feurige Funken Lebens-
freude zurück von seiner nächtlichen Traumreise, zwängte 
sich in ein viel zu enges Kostüm, das manchmal wie ein blei-
erner Mantel anmutete. Setzte die farblose Maske auf, die 
jenen glich, die auch die anderen rundum trugen. Ver-
stummten die fantasievollen Gedanken, verebbte das wun-
derbare Gefühl, am richtigen Platz zu sein. Kehrte die 
Angst zurück in jene Leere, die sich ausbreitete, wo vor kur-
zer Zeit noch das Feuer der Lebensfreude loderte.  

Tagein, tagaus vollzog sich der Wechsel zwischen der 
ungesehenen Wahrheit im Schatten der Nacht, und der 
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stummen Lüge im Licht des Tages. Nichts ersehnte der feu-
rige Funken Lebensfreude mehr, als den erdrückenden 
Mantel endgültig abwerfen zu können. Doch die Angst war 
groß. Zuviel erfahrene Ablehnung und durchlebter 
Schmerz mahnten vor diesem Schritt. So ging es viele, viele 
Jahre. 

Eines Tages, in einer stillen Stunde, weitab von allen 
anderen, blickte der feurige Funken Lebensfreude in jenen 
trüb gewordenen Spiegel, der die farblose Maske reflektierte. 
Doch anders als in den Jahren zuvor, schien ein Stück der 
Oberfläche verändert, schimmerte ein farbenprächtiger 
Lichtschein zwischen der Tristesse hervor. Drängte sich ei-
nes jener Abenteuer, die sonst nur im Schatten der Nacht 
zum Leben erwachten, ins strahlende Licht des Tages – und 
mit ihm brach ein Stück aus der Maske, verlor der bleierne 
Mantel an Gewicht.  

Unsicher, wohin dies führen würde, ließ der feurige 
Funken Lebensfreude die Transformation geschehen. Von 
Tag zu Tag vergrößerte sich im Spiegel jener Teil, der das 
wahre Wesen hinter der Maske offenbarte, die mehr und 
mehr schwand. Ebenso wie das einengende Kostüm, der 
Mantel aus Blei. Mehr und mehr vertraute der feurige Fun-
ken Lebensfreude darauf, auch im Licht des Tages willkom-
men zu sein, wenngleich ein wenig Vorsicht im Umgang 
mit jenen blieb, die in ihrer Andersartigkeit den feurigen 
Funken Lebensfreude nicht verstehen konnten. 

Schließlich kam der lang ersehnte Moment, an dem der 
Spiegel vollständig das Bild des feurigen Funken Lebens-
freude reflektierte, an dem die Wahrheit im Licht des Tages 
angekommen war. All die Geschichten, die zuvor im Schat-
ten der Nacht verborgen geblieben waren, hielten Einzug in 
jener Welt, die für alle zugänglich war, denn der feurige 
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Funken Lebensfreude begann zu teilen, was sein Herz be-
rührte. Manche dieser Geschichten finden sich auf den Sei-
ten dieses Buches … 

… und weil der feurige Funken Lebensfreude hoffentlich 
noch lange leben wird, werden viele weitere Geschichten 
folgen, liebe Leserin, lieber Leser, die nur ein Ziel haben:  

Dich die Umarmung des Lebens fühlen zu lassen. Ganz 
Du selbst zu sein, ganz bei Dir angekommen, in diesem Au-
genblick, in dem alles, wirklich alles, in bester Ordnung ist, 
Du geborgen, geliebt und geschätzt bist, als ein Teil jener 
Welt, die ein feuriger Funken Lebensfreude erschuf und 
täglich neu erschafft.  

Von ganzem Herzen wünsche ich Dir viel Freude mit die-
sem Buch, in dem ich als Mensch und Autorin auch einige 
neue Wege beschreite. Welche, das zu entdecken lade ich 
Dich ein. Begleite mich auf die Reise durch meine Welt des 
Fühlens. 

Möge das Leben Dich umarmen und meine Worte Dein 
Herz berühren. 

Lesley B. Strong  
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Willkommen im Hier und Jetzt 

Öffne Dein Herz und begrüße diesen Augenblick mit ei-
nem Lächeln.  

Umarme, was auch immer vor Dir liegt und sei Dir ge-
wiss, das Leben wird diese Umarmung erwidern.  

Entdecke das Wunderbare, das Dich jeden Tag umgibt, 
das Besondere im Alltäglichen, das Einzigartige in der Viel-
falt.  

Sei Dir bewusst, Teil eines großen Ganzen zu sein, das 
ohne Dich nicht das wäre, was es mit Dir ist.  

Sei Dir bewusst, einzigartig zu sein, und gleichzeitig 
mit allem verbunden, geborgen in dem großen Ganzen, das 
uns umgibt.  

Du bist wichtig! Für die Menschen, die Dich lieben. 
Für das Leben, das Dich an den Platz gestellt hat, an 
dem Du gerade bist.  

Ich verrate Dir jetzt ein Geheimnis: Das Leben kann 
Dich nur umarmen, wenn du es auch umarmst. Eine 
Umarmung ist immer eine Zustimmung. Lehnst Du 
etwas im Leben ab, gibt es keine Umarmung. 

Was auch immer dieser Tag für Dich bereithält 
– umarme es in Dankbarkeit, und es wird Dein Le-
ben bereichern … an Erfahrung, Wissen, Weisheit, 
Gelassenheit, Seelenfrieden, ja sogar an Liebe. 

Möge das Leben Dir viele Umarmungen 
schenken.  
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Tochter des Windes 

s war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, in 
einem Land jenseits jener Berge, die sich wie 
ein zackiges, blaues Band am Horizont auf-
reihten. Fernab unserer hektischen Welt lebte 

dort ein Volk, welches sich der Natur rundum und al-
len Geschöpfen, die darin wohnten, noch sehr verbun-
den fühlte. Auch jenen Wesen, um die sich ihre My-
then ranken. Die Geschichten, die sie sich abends am 
wärmenden Feuer erzählten, spiegelten diese innige 
Beziehung wider. So wie jene Mär um die Tochter des 
Windes … 

Es heißt, der Wind des Lebens, der uns alle mit sich 
trägt, hatte dereinst viele Töchter und Söhne. Eine die-
ser Töchter war ein ungestümes Kind, lebendig und 
stets von unbändiger Wissbegierde getrieben, zog sie 
in weiten Kreisen in der Gestalt eines Adlers ihre Bah-
nen hoch oben am blauen Himmelszelt, fühlte die 
Wärme der Sonne auf ihrem Rücken und die kühle, 
klare Luft, die sich an ihren Schwingen brach. Ihr Blick 
reichte weit bis an den Horizont und darüber hinaus.  

Doch eines Tages fand sich die Tochter des Windes 
unversehens auf dem harten Boden der Erde wieder, 
verletzt und schwach. Was ihren Absturz verursacht 
hat, darüber wird bis heute gerätselt. Vielleicht war es 
Schicksal, Bestimmung? Oder Leichtsinn? Übermut? 
Wer weiß … 

Als sie schwach und hilflos auf der nackten Erde 
lag, erschien der, dem jenes Feld gehörte, auf dem sie 

E 
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gelandet war. Verwundert bestaunte er einige Zeit, 
was ihm da vor die Füße gefallen war. Dann nahm er 
die Tochter des Windes bei sich auf, versorgte ihre 
Verletzungen, gab ihr zu Essen und ein Dach über 
dem Kopf, erfüllte jeden ihrer Wünsche und sie fühlte 
sich bald umsorgt wie nie zuvor. Die Zeit tat das ih-
rige dazu, um ihre Genesung voranzutreiben. Schon 
bald entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen 
den beiden, mehr noch: Liebe. So blieb die Tochter des 
Windes bei dem Herrn der Felder, teilte seine Art zu 
Leben und fand daran auch Gefallen. Doch sie war 
nun einmal, wer sie war.  

Häufig richtete sich ihr Blick auf den Horizont in 
der Sehnsucht zu ergründen, was sich wohl jenseits 
befand. Dem Herrn der Felder blieb ihr Sehnen nicht 
verborgen. Er fürchtete ihren neuen Absturz aus 
schwindelnder Höhe, denn er kannte die Gefahren, 
die da draußen jenseits seines schützenden Heimes 
lauerten. Sicherheit und Freiheit konnten nicht zeit-
gleich unter einem Dach wohnen. Würde sich die 
Tochter des Windes erneut in den Himmel empor-
schwingen, wer konnte sagen, ob sie den Weg zurück 
zu ihm finden würde? So hielt er sie am Boden und 
bei sich. Die Tochter des Windes sah seine Besorgnis 
und wollte nicht undankbar erscheinen für all das, 
was er gerne mit ihr teilte, doch ihr Herz zog es in die 
Ferne. Immer öfter erschien ihr das Leben wie ein Kä-
fig und sie gefangen. 

Um ihrer Sehnsucht ein wenig Frieden zu schen-
ken, ließ der Herr der Felder sie schließlich ihre 
Schwingen ausbreiten. Doch zur Vorsicht legte er eine 
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Leine um ihren rechten Fußknöchel, die sie zurück-
führen sollte zu ihm. Die Tochter der Winde erhob 
sich, fühlte nach langer Zeit endlich wieder die er-
sehnte Freiheit, über allem zu schweben, wenngleich 
es nur ein schwacher Hauch dessen war, was sie einst 
erlebt hatte, denn die Leine hielt sie fest, zog sie zu-
rück. Ihre Reise in die Grenzenlosigkeit glich einem 
Ausflug ins nächste Dorf. Sie gab sich damit zufrie-
den. Zunächst. Immer wieder erhob sich die Tochter 
des Windes in die Lüfte, und jedes Mal schien die 
Leine kürzer zu werden. Immer öfter rebellierte sie ge-
gen jene Bindung, die ihr zwar Sicherheit bot, aber 
gleichzeitig auch eine Fessel war.   

An dem Tag, an dem der Herr der Felder die dünn 
gewordene Leine durch eine stabilere Kette ersetzen 
wollte, riss die Tochter des Windes sich los, erhob sich 
in den strahlendblauen Sommerhimmel und ließ alles 
hinter sich. Endlich fühlte sie wieder die grenzenlose 
Freiheit unter sich, den Wind, der sich an ihren 
Schwingen brach und die wärmenden Strahlen der 
Sonne auf ihrem Rücken. Endlich war sie wieder, wer 
sie war. Nicht länger gefangen, aber auch nicht länger 
in Sicherheit. Doch das kümmerte sie in diesem Au-
genblick wenig. Die Tochter des Windes wollte leben 
auf jene Weise, für die sie geboren worden war. So 
schwebte sie in ihrer eigenen Welt, überließ sich ihrem 
Vater, dem Wind des Lebens. Nie wieder wollte sie 
sich gefangen fühlen. 

Es dauerte eine Weile, bis ihr bewusst wurde, dass 
sie nicht nur die Freiheit erlangt, sondern auch vieles 
zurückgelassen hatte. Den, der sich um sie 
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gekümmert hatte. Geborgenheit. Freundschaft. Viel-
leicht sogar Liebe? Doch mit welchem Preis war all 
dies versehen gewesen? Sie schwankte, während sie 
hoch oben am Firmament ihre Kreise zog. Zurückkeh-
ren? Oder weiterfliegen? Wohin? Würde nicht jedes 
Mal, wenn sie ihren Fuß auf die Erde setzte, wieder 
geschehen, was ihr schon einmal widerfahren war? 
Sie fragte sich, welche Form der Liebe einem anderen 
Fesseln anlegen würde, um zu verhindern, der eige-
nen Bestimmung zu folgen. Wurde der Herr der Fel-
der von Vertrauen geleitet, oder Angst? So golden er 
auch war, sein Käfig blieb ein Käfig. Weshalb die 
Tochter des Windes schweren Herzens beschloss, nie 
wieder die Freiheit oberhalb der Wolken zu verlassen 
und weiterzufliegen, wohin auch immer der Wind des 
Lebens sie tragen würde. 

Nach einiger Zeit begannen ihre Kräfte zu schwin-
den. Müdigkeit ließ sie Ausschau halten nach einem 
Ort, an dem sie rasten konnte, ohne gleichzeitig in Ge-
fahr zu geraten. Doch so ein Platz wollte sich nicht zei-
gen. Überall erblickte sie solche wie den Herrn der 
Felder, die liebend gern einen vor Lebendigkeit sprü-
henden Gast wie sie in ihr Haus einluden, um an-
schließend die Gitterstäbe des Käfigs zu schließen.  

„Liebe legt keine Leinen an, um festzuhalten“, sagte sie 
zu sich selbst, „ich will an keinem Ort verweilen, an dem 
ich nicht sein darf, wer ich bin.“  

So flog sie weiter und immer weiter.  

Als sie sich nur noch unter großer Anstrengung in 
der Luft zu halten vermochte, erspähte sie in einiger 
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Entfernung eine kaum erkennbare Nische in einer 
steilen Felswand, knapp unterhalb eines schneebe-
deckten Gipfels, hoch über allem und weit weg von 
allen, die ihr hätten Leinen anlegen können. Mit letz-
ter Kraft erreichte die Tochter des Windes den felsigen 
Vorsprung. Erschöpft atmete sie durch.  

Plötzlich trat aus dem Schatten des Felsens eine Ge-
stalt hervor: der Hüter des Berggipfels. Er reichte ihr 
seine Hand und lud sie ein, bis zum nächsten Morgen 
in der Nische, die sein Heim war, zu verweilen, denn 
die Nächte wären kalt und rau in dieser Höhe. Waren 
es zuvor Vorsicht und die Erinnerung an die verlorene 
Freiheit, die sie andere meiden ließ, so fühlte sie nun 
ein nicht zu erklärendes Vertrauen und willigte 
schließlich ein, zu bleiben.  

Während die Sonne den Himmel farbenprächtig 
erstrahlen ließ und langsam am Horizont hinter den 
fernen Bergen versank, saßen die Tochter des Windes 
und der Hüter des Berggipfels nebeneinander auf je-
nem Felsvorsprung knapp unterhalb des schneebe-
deckten Gipfels, umweht von der kühlen, frischen 
Abendluft. Über ihnen zeigten sich die ersten Sterne 
am nachtblauen Firmament, Myriaden funkelnder 
Lichter, die von endlosen Weiten über ihnen künde-
ten.  Die beiden sprachen nicht viel, denn es brauchte 
keine Worte, um den anderen zu verstehen. Vielmehr 
teilten sie Erfahrungen, die jene am Boden Verweilen-
den nur selten erlebten:  

Klein zu sein, angesichts dessen, was sich während 
eines einzigen Atemzugs vor ihnen offenbarte.  
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Ganz zu sein, als ein Teil dessen, was sie umgab, ob 
sie es nun mit ihren eigenen Augen erblicken oder es 
in der Unendlichkeit erahnen konnten.  

Geborgen zu sein in der Ewigkeit eines Herz-
schlags. 

Dankbar zu sein für jeden Augenblick dieses Le-
bens. 

Frei zu sein … 

 … und jene nur schwer zu erklärende Verbunden-
heit, die entsteht, wenn man aufhört, festzuhalten. 

Am nächsten Morgen breitete die Tochter des Win-
des wieder ihre Schwingen aus, erhob sich als Adler 
in die endlosen Weiten des Himmels, hoch über die 
Wolken und alles andere hinaus.  

Auch der Hüter des Berggipfels zog wieder seiner 
Wege durch die eisige Gipfelwelt. Während seine Lip-
pen schwiegen, verweilten seine Gedanken bei jenem 
unerwarteten Gast, den der Wind des Lebens in seine 
Felsnische geführt hatte. Der Wind des Lebens war es 
auch, dem der Hüter des Berggipfels seinen unausge-
sprochenen Wunsch anvertraute: Jene zu ihm zurück-
führen, die zu treffen er nie erwartet hätte.  

Als gegen Abend langsam die Schatten länger wur-
den und Dunkelheit das Land einzuhüllen begann, 
kehrte die Tochter des Windes zurück zum Hüter des 
Berggipfels. Keine Leine forderte ihre Rückkehr an 
diesen Ort, kein goldener Käfig wartete auf sie. Es war 
ihr Herz, das sie führte, denn es hatte die ersehnte 
Freiheit der Liebe gefunden, in dieser unscheinbaren 
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Felsnische, ganz oben in der felsigen Steilwand, unter-
halb des schneebedeckten Berggipfels. 

Vielleicht war es Bestimmung? Vielleicht auch der 
Wind des Lebens, der sie zurücktrug. Wer weiß? 

 

Die Geschichte der Tochter des Windes half mir, eine 
Trennung zu verstehen und zu verarbeiten, ohne in Groll zu 
versinken, indem ich mir bewusst machte, wer ich bin.  

Ich erkannte auch, was ich meinem „Geist des Berges“ 
eines Tages sagen möchte, während wir Seite an Seite in 
den Sonnenuntergang blicken: 

 

Ich will dich nicht verändern, ich will dich entdecken. 

Ich will dich nicht besitzen, ich will mit dir frei sein. 

Ich will dich nicht dirigieren, ich will dich spüren. 

Ich will keinen, der nie weint.  
Ich will einen, der sich auch mal anlehnt. 

Ich will keinen, der nie schwach ist.  
Ich will einen, der sanft ist. 

Ich will dich, weil du nicht perfekt bist,  
und das nicht versteckst. 

Ich will dich, weil du dein Herz  
am rechten Fleck hast. 
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Ein Hauch von Magie 

Was ist es, 
dass mein Herz für dich schlagen lässt? 

Das den Wunsch in mir entflammt, 
dir nahe zu sein, 

jeden Augenblick des Glücks 
mit dir zu teilen, 

ebenso wie die Stille, 
in der sich verbirgt, 

was die Welt nicht erblicken soll. 
 

Was ist es, 
dass mein Herz auf eine Reise schickt, 

einen noch unbekannten Weg zu erforschen 
in der Bereitschaft, 

gemeinsam zu tragen, 
was auch immer kommen mag. 

Tage der Freude, die viel zu schnell entschwinden  
im Lauf der Zeit, 

ebenso wie jene, die in ihrer Schwere 
 nie zu enden scheinen, 

ganz gleich, wie sehr wir es auch ersehnen. 
 

Was ist es, 
das Wesen der Liebe, 

die mein Herz höher in den Himmel emporsteigen lässt  
als jeder Adler es vermag, 

die mir selbst in dunkelster Stunde  
noch Hoffnung schenkt, 

die mir die Kraft verleiht,  
schier Unerträgliches zu ertragen, 
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und all dies vergessen macht 

in einem einzigen Augenblick, 
in dem dein Lächeln genügt, 

eine Berührung, 
ein Wort, 

um tief in mir zu fühlen, 
was uns verbindet, 

so lebendig und unbeschreiblich, 
dass alle Worte nur wie Streiflichter  

durch jenen Nebel irren, 
den mein Herz mit einem einzigen Gedanken  

an dich lichtet. 
 

Was ist es, 
das Wesen der Liebe? 

 
Ein Hauch von Magie 

 



 

19 

Das Buchstabensuppen-Orakel 

s reicht! Mit einem lauten Knall fiel die Tür 
hinter mir ins Schloss. Definitiv – es reicht! Ich 
war stinksauer, verärgert, wütend … ich war 
alles, nur nicht ruhig oder gelassen. Und ich 

brauchte Luft. Viel Luft … 

Das war vor ein paar Stunden. Seither hat sich mein 
Temperament etwas abgekühlt, nur der Frust über die 
– nennen wir es mal „bescheidene Gesamtsituation“ - 
ist geblieben. Mein Geduldsfaden ist zwar lang, aber 
nicht unendlich. Ich starre hinaus in den Regen, auf 
die Tropfen, die rhythmisch gegen die Fensterschei-
ben prasseln, hinaus ins diffuse nebelgraue Nichts, 
während meine Gedanken wieder und wieder die Er-
eignisse durchlaufen, eine unermüdliche Schleife des 
Irrsinns, der mich an diesen Punkt geführt hat. Wie 
konnten die ernsthaft glauben, dass ich … 

„Magst du etwas essen?“ 

Was? Überrascht blicke ich auf. Die Kellnerin lä-
chelt mich an. Ach ja, ich sitze seit ein paar Stunden in 
dieser Gastwirtschaft mit nicht mehr als einem dop-
pelten Espresso. Nicht unbedingt eine gute Kund-
schaft. Trotzdem, ich habe keine Lust auf Essen und 
schüttle den Kopf. 

„Es ist spät. Die Küche macht bald dicht. Du siehst aus, 
als würde dir ein Teller Suppe guttun.“ 

Instinktiv frage ich mich, wie ich wohl aussehe, um 
diese Einschätzung hervorzurufen. Als gleich darauf 

E  
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mein Magen unüberhörbar knurrt – was ich nun zum 
ersten Mal bewusst wahrnehme – halte ich kurz mit 
halboffenem Mund inne. Ein Nein käme mir leicht 
über die Lippen, aber ein Ja wäre wohl sinnvoller, und 
so nicke ich ein wenig verkrampft.  

„Kommt sofort“, erwidert die Kellnerin und ver-
schwindet leichtfüßig in Richtung Küche. 

Na wunderbar. Suppe. Auf der anderen Seite: Ma-
genknurren ändert nichts an der „Gesamtsituation“. 
Allein dieses Wort bringt mich auf die Palme. Ehe ich 
wieder in meine Gedankenschleife zurückfallen kann, 
wird ein Teller dampfende Suppe vor mir auf dem 
Tisch abgestellt. Doch damit nicht genug. Die gut ge-
launte Kellnerin setzt sich samt einem zweiten Teller 
auf die andere Seite des Tisches. 

„Ich hab‘ gleich Feierabend und es ist sonst niemand 
mehr da. In Gesellschaft schmeckt’s immer besser. Du hast 
hoffentlich nichts dagegen?“ 

Wie könnte ich? Ich wurde ja nicht gefragt. Aber 
was soll’s? Vermutlich hat sie Recht. Ein wenig Ablen-
kung wird mir guttun. Noch während ich zum Löffel 
greife, erläutert mir ihre fröhliche Stimme, was mir 
soeben kredenzt wurde: 

„Buchstabensuppe.“ 

Das habe ich mittlerweile auch erkannt.  

„Du siehst aus, als wäre dir heute etwas über die Leber 
gelaufen.“ 

Etwas? Alles! 
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Ich rühre mit dem Löffel in der dampfenden 
Suppe, koste und stelle fest – wie zu erwarten war – 
brennheiß. Also weiterrühren. 

„Zu heiß?“ 

Wortlos nicke ich und wahre damit die Höflichkeit 
bei Tisch. 

„Bis die Suppe etwas auskühlt, kannst du mir gerne er-
zählen, was los ist. Vielleicht kann ich dir helfen.“ 

„Niemand kann mir helfen“, antworte ich wie aus der 
Pistole geschossen. Hatte ich heute noch nicht genug 
Ärger? Mir ist nicht nach Offenbarungsgesprächen. 

„Ich weiß, steht auch eindeutig da, aber du irrst dich.“ 

Okay, diese Antwort lässt mich innehalten. Wo 
steht, dass mir niemand helfen kann? 

„Hier.“ 

Mein Gegenüber zeigt mit ihrem Finger auf einige 
Buchstaben, die sich am Rand des Tellers angesam-
melt haben. Verwirrung spiegelt sich in meinem Blick, 
dessen bin ich mir sicher, ohne es selbst zu sehen. 

„Normalerweise lese ich ja aus Kaffeesatz, aber Buchsta-
bensuppe ist genauso gut geeignet.“ 

Auch das noch – sie macht auf Hellseherin … 

„… Orakel-Kundige.“ 

Hat sie etwa meine Gedanken gelesen? Oder erra-
ten?  

„Du hast gerade eine Menge Ärger am Hals.“ 
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DAS zu erkennen braucht es keine hellseherischen 
Fähigkeiten. Ich stand bereits unter Dampf, als ich hier 
eingetroffen bin. Vermutlich dampfte ich zu diesem 
Zeitpunkt mehr, als die Suppe vor mir es gerade noch 
tut. 

„Da gibt es etliche, die nicht zu schätzen wissen, was du 
leistest.“ 

Bestätigend nicke ich kurz, und – warum auch im-
mer – ich seufze. Jetzt liefere ich auch noch Hinweise 
für diese Scharade. Im Grunde sollte ich aufstehen 
und gehen, aber ich bleibe und weiß selbst nicht so ge-
nau, warum. Vielleicht, weil endlich mal jemand aus-
spricht, was mich frustriert? Oder weil ihr sanftes Lä-
cheln genau das ist, was ich im Moment brauche. 

„Aber nicht alle sind so. Es gibt auch einige, auf die du 
zählen kannst und die dich unterstützen.“ 

Stimmt. Ein paar waren da, auf die ich mich verlas-
sen konnte, ohne die ich längst schon alles aufgegeben 
hätte. 

„Und da sind auch einige, mit denen du nie gerechnet 
hättest.“ 

Überrascht starre ich auf die Frau auf anderen 
Tischseite, deren Finger auf eine weitere Buchstaben-
kombination am Tellerrand deuten. Tatsächlich hatte 
ich unerwartete Hilfe bekommen. Woher weiß sie 
das? 

„Viele schätzen dich mehr, als sie sagen – und als dir 
bewusst ist.“ 

„Ach ja?“ erwidere ich ungläubig. 
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„Oh ja“, bestätigt sie lächelnd, „die Buchstaben lügen 
nicht. Auch wenn es gerade nicht danach aussieht, es ist 
nicht alles eine Katastrophe. Einiges läuft auch gut.“ 

Skeptisch lege ich meinen Kopf schief. 

„Vielleicht sogar mehr, als du denkst.“ 

Ich murre leicht. 

„Glaube mir. Die Buchstaben lügen nicht. Morgen früh 
sieht die Sache ganz anders aus.“ 

In ihrer Stimme schwingt so viel Optimismus mit, 
so viel Zuversicht – das wirkt ansteckend. Es fällt mir 
mittlerweile schwer, meine miese Laune aufrecht zu 
erhalten.  

„Wo steht, dass es besser wird?“ hake ich grummelnd 
ein. 

„Hier.“  

Ehe ich mich versehen kann, fischt ihr Löffel ein 
Häufchen Buchstaben aus meinem Teller.  

„Da steht eindeutig: Morgen ist ein neuer Tag mit 
neuen Chancen und Möglichkeiten. Lass die Arbeit für 
heute ruhen, genieße deinen Abend und tu denen Gutes, die 
für dich da sind.“ 

„Das steht alles in den paar Buchstaben auf dem Löffel?“ 

Sie nickt mit einem breiten Grinsen. Bevor ich ihre 
Aussage allerdings überprüfen kann im Sinne von 
„nachlesen“, verschwindet der Löffel samt Buchsta-
ben in ihrem Mund. Kopfschüttelnd ergebe ich mich 
der Charmeattacke des wohl schrägsten Orakels, das 
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mir je begegnet ist, und lasse mich endgültig von ihrer 
guten Laune infizieren. 

„Stand da auch, was ich Gutes tun soll?“ 

Eine Minute lang ist es still. 

„Hm, für den Anfang wäre eine Umarmung passend. 
Den Rest lese ich dir später vor.“ 

„Noch ein Teller Suppe?“ schnaufe ich kapitulierend 
vor so viel stimmungsaufhellender Hartnäckigkeit. 

„Nicht zwangsläufig. Es gibt auch Kekse in Buchstaben-
form.“ 

 

 

 

 

 

Humor ist Geschenk der Götter – oder des Himmels. Eine 
Gabe des Schicksals. Ein Segen und (Beinahe)Allheilmittel. 
Auf jeden Fall geht mit Humor vieles leichter. Ich wage so-
gar die These aufzustellen, dass Humor – ebenso wie Dank-
barkeit – eine wichtige Voraussetzung bildet, um glücklich 
zu sein, denn … 

… wer das Leben zu ernst nimmt, verliert den Spaß da-
ran. 

Wer den Spaß am Leben verliert, kann nicht mehr über 
sich selbst lachen. 

Wie kann jemand glücklich sein, der nicht lachen kann? 



 

25 

Apropos „glücklich sein“ 

lückliche Menschen haben eine besondere 
Ausstrahlung. Eine, die weder Makeup noch 
Chirurgie, weder Schmuck noch extravagante 
Kleidung, weder Lüge noch Schauspiel zu 

verleihen vermag.  

Als würde ein Licht von innen heraus durch ihre 
Augen in diese Welt wie Sterne am Abendhimmel 
leuchten, verzaubert ihr von Herzen kommendes Lä-
cheln jeden Augenblick, den sie mit uns teilen, mit ei-
nem Hauch von Magie.  

Umgeben von einer vibrierenden Aura, die 
uns in ihren Bann zieht, sehnsuchtsvolle Wün-
sche weckt, nach dem, was diese Menschen für 
sich gefunden haben. Aus ihnen heraus erblüht 
eine Form von Schönheit, der weder Falten noch 
Narben noch graue Haare etwas anhaben kön-
nen, denn in ihr Gesicht zu blicken offenbart 
uns, was unsere wahre Bestimmung ist:  

Glücklich zu sein. 

 

 

 

G  



 

 

Die Welt von Lesley B. Strong  

Geboren, um zu schreiben… 

… oder Geschichten zu erzählen. 
Soweit ich zurückdenken kann, 
gehörte das Erzählen von selbst-
erfundenen Geschichten zu mei-
nem Leben. Es war und ist mein 
Weg, diese Welt und mich selbst  
durch Geschichten zu verstehen. Ich wollte 
immer schon Schriftstellerin werden. Im Oktober 2017 be-
gann ich damit, meinen langgehegten Wunsch im realen Le-
ben umzusetzen und veröffentlichte im September 2018 mei-
nen Debütroman JAN/A. Es folgten meine Autobiographie, 
zahlreiche Artikel in Magazinen, mein Blog … 
Meine Arbeit als Autorin stelle ich in den Dienst meiner Vision, 
den Schleier aus Klischees (insbesondere in Bezug auf Border-
line, aber auch andere Themen) zu lüften und den Blick zu öff-
nen für die Vielfalt des Lebens, die Einzigartigkeit jedes einzel-
nen Menschen und seiner „eigenen Welt“. Das Bewusstsein, 
dass diese Welten sich weniger voneinander unterscheiden 
als manche meinen möchten. Letztendlich streben wir alle – 
bewusst oder unbewusst – nach Liebe, Geborgenheit und An-
erkennung. 

10 Sätze über Lesley B. Strong 

1. Ich bin ein multifunktionaler Hybrid aus Autorin, Blogge-
rin, Trainerin & Coach im Bereich Persönlichkeitsentwick-
lung (Kommunikation, Mentaltraining, Motivation …), Le-
bensphilosophin und Projektmanagerin (Hauptjob). 

2. Meine Geschichten erzähle ich auf dieselbe Art und Weise, 
wie ich in Workshops mittels Metaphern und Trancen die 
Vorstellungskraft der Menschen stimuliere – unter 



 

 

Anwendung vielfältiger (neuro)linguistischer Techniken. 
Daher rührt die Intensität des Leseerlebnisses. 

3. Alles, was ich bisher geschrieben und veröffentlicht habe, 
enthält einen autobiographischen Kern und wurde unmit-
telbar aus den Ereignissen meines Lebens inspiriert.  

4. Seit mehr als 30 Jahren befasse ich mich intensiv mit Psy-
chologie, Philosophie, den alten Weisheitslehren, alterna-
tiven Lebens- und Heilmethoden … mit allem, was dazu 
beitragen kann, das „Leben gelingt“ … ich suchte den Stein 
der Weisheit und fand für mich (die bekennende Borderli-
nerin) zurück in die Umarmung des Lebens, zurück zu Le-
bensfreude und (Selbst)Liebe. 

5. Ich brauche nichts, um glücklich zu sein – ich bin es ein-
fach. Sobald Glück mit einer Erfüllungsbedingung (gleich 
welcher Art) verbunden ist, bleiben wir Spielball des 
Schicksals. Deshalb plädiere ich dafür, bedingungsloses 
Glücklichsein anzustreben. 

6. Mein Lieblingsthema im Bereich der Psychologie ist die 
Drama-Dynamik, denn das Wissen um ihre Wirkweisen 
und wie man sie auflösen kann, vermag ein Leben nach-
haltig verändern. 

7. Mein liebstes Werkzeug im Leben ist die Sprache mit ihren 
vielfältigen Ausdrucksformen. 

8. Am Beginn meiner Heilwerdung stand die Philosophie, der 
Blick hinaus in die Welt mit weit geöffneten Sinnen, um zu 
erfassen, was da ist, wie ich es wahrnehme, was es in mir 
bewirkt und wie ich – anerkennend was da ist – ein Leben 
im Einklang mit mir selbst und der Welt führen kann. 

9. Auf jede Frage, die ich bislang gestellt habe, lieferte mir 
das Leben mehr oder weniger rasch eine Antwort. Die Zeit-
verzögerungen entstanden meist, weil ich zu lange auf die 
Frage starrte und dabei übersah, dass die Antwort längst 
vor meiner Nase in bunten Lettern aufleuchtete. 

10. Ich bin [nicht] ganz alltäglich – und will es gar nicht sein.  
  



 

 

DIS/CONNECTED – LIEBEN oder LEIDEN? 
Eine Lebensgeschichte #Borderline 

Ich wurde am Mai 1969 südlich 
von Wien geborgen. Jahrzehnte-
lang durchlebte ich unerkannt als 
Borderlinerin alle Tiefen des Le-
bens, stets auf der fast schon 
krampfhaften Suche im außen 
nach einer Erklärung, einem Mo-
dell, einem WIE ich mit dieser 
Welt und mir selbst zurechtkom-
men könnte, ohne Krisen, Zusam-
menbrüche, (Selbst-)Zerstörung 
und Drama in allen Facetten.  
Bis ich eines Tages beschloss, ei-
nen anderen Weg einzuschlagen. 
Ich begab mich auf eine Reise zu 
mir selbst, mit nicht mehr im Ge-
päck als der vagen Idee, dass alles 
anders sein könnte, als ich bislang gedacht hatte …  
Ich suchte mich - und ich fand Lesley. 
… und in diesem Buch nehme ich Sie mit auf meine Reise zu 
mir selbst. 
Erschienen im Juni 2019 bei myMorawa 
ISBN: 978-3-99084-703-9 (Paperback) 
ISBN: 978-3-99084-704-6 (Hardcover) 
ISBN: 978-3-99084-705-3 (e-Book)  
 
TIPP: 
Schnell & einfach zum Video-Buchtrailer: QR-Code im Coverbild 
scannen und URL öffnen.  



 

 

JAN/A 
Eine [nicht] ganz alltägliche Liebesgeschichte 

Kann eine Geschichte ein Le-
ben verändern? Diese hat es 
getan. Dies ist der autobiogra-
phische Roman meiner Reise 
zu mir selbst. Er entführt in 
eine Welt tiefer Emotionen; 
eine Welt, die Schmerz und 
Leid ebenso kennt wie herzer-
wärmende Romantik, atembe-
raubende Sinnlichkeit, knis-
ternde Erotik, verführerische 
Leidenschaft und verspielte 
Lebensfreude; eine Welt, die 
einer emotionalen Achter-
bahnfahrt gleicht; eine Welt, in 
der das Schicksal einen Mann 
dazu verdammt hat, der in die 

Dunkelheit gefallene Dämon zu sein, den keine Frau je lieben 
könnte - außer der Einen, die das Licht in sich trägt.  Verbun-
den durch ihr Schicksal und ihre Bestimmung, kämpfen beide 
gegen alle Widrigkeiten an, die das Leben ihnen – oder 
manchmal auch sie selbst – in den Weg legt, kämpfen für ihre 
Bestimmung, ihre Liebe.  

Aber sind es überhaupt zwei? Oder war es immer nur die Eine, 
die sich selbst gesucht hat? 

Dies ist die Geschichte, die MEIN Leben verändert hat.  

 
Erschienen im September 2019 bei myMorawa 
ISBN: 978-3-99084-993-4(Paperback) 
ISBN: 978-3-99084-994-1 (Hardcover) 
ISBN: 978-3-99084-995-8 (e-Book)  



 

 

JAN/A 
Eine [nicht] ganz alltägliche Liebesgeschichte  
geht weiter 

Kann sich die Persönlichkeit ei-
nes Menschen ändern? 

Oder wird unser „wahres“ We-
sen früher oder später immer 
wieder an die Oberfläche kom-
men, egal, wie sehr wir auch 
versuchen, uns zu verändern?  

Dies ist der autobiographische 
Roman meiner Ankunft bei mir 
selbst und schließt lückenlos 
an die Ereignisse von Band 1 
an. Die emotionale Achter-
bahn von Jan und Jana nimmt 
erneut Fahrt auf und beschert 
beiden ein Wechselbad der 
Gefühle nach dem anderen. 
Aus dem Tal der Dunkelheit 
voller Zweifel und Schmerz zurück in einen Rausch aus Liebe, 
Lust und Leidenschaft. Die Spirale der Ereignisse lässt dem Dä-
mon und der Einen, die ihn bedingungslos liebt, keine Zeit zum 
Verweilen; sie beginnt sich schneller und schneller zu drehen, 
zieht beide in einen verhängnisvollen Strudel...  

Dies ist die Geschichte, die mich lehrte zu erkennen, wer ICH 
wirklich bin.  

 
Erschienen im Juni 2020 bei myMorawa 
ISBN: 978-3-99093-623-8 (Paperback) 
ISBN: 978-3-99093-624-5 (Hardcover) 
ISBN: 978-3-99093-625-2 (e-Book)  



 

 

EMBRACE 
Fühle die Umarmung des Lebens 

„Worte vermögen das füh-
lende Herz eines Menschen mit 
jenem Licht zu erfüllen, das 
selbst in dunkelster Nacht Ge-
borgenheit schenkt, dass ein 
Lächeln in unser Gesicht zau-
bert und uns daran erinnert, 
wer wir sind: Kinder der Liebe.“ 

Geschichten und Gedichte, die 
in wohlige Gefühle einhüllen 
wie eine Schmusedecke an ei-
nem eisigen Wintertag, heiße 
Schokolade inbegriffen; wie 
die Umarmung eines geliebten 
Menschen; ein Sonnenauf-
gang nach einer langen, kalten 
Nacht; die in ihrem Bestreben, 

die Stimmung eines einzelnen Augenblicks unter den unzähli-
gen für die Ewigkeit zu bewahren, Zeugnis davon ablegen, was 
ich zu fühlen vermag – grenzenlos und bedingungslos - einge-
hüllt in die Umarmung des Lebens. 

Worte, die das Herz berühren … #FeelTheEmbraceOfLife 

Sollte ich mich jemals wieder verlieren, wird dieses Buch 
mich auffangen.   

 
Erschienen im März 2020 bei myMorawa 
ISBN: 978-3-99093-778-5(Paperback) 
ISBN:  978-3-99093-779-2 (Hardcover) 
ISBN: 978-3-99093-780-8 (e-Book)  



 

 

RE/CONNECTED 
A Borderline Story with Happy End 

 

Dieser Blog richtet sich an Betroffene, Angehörige und alle an-
deren mit Interesse an der Thematik Borderline-Syndrom. 

Ich teile hier meine persönlichen Gedanken, Erfahrungen und 
Erkenntnisse zum Thema Borderline mit dir. Ich beanspruche 
für mich weder einen allgemeingültigen Erfolgsschlüssel ge-
funden zu haben noch das dies der Weisheit letzter Schluss ist. 

Und auf keinen Fall spreche ich Handlungsempfehlungen für 
andere aus. Manchmal werde ich sogar der Fachliteratur wi-
dersprechen.  

Aber … dies ist mein Leben, meine Gefühle und Ansichten.  

Dies ist meine Geschichte. Ich erzähle sie genauso, wie ich sie 
erlebe. Manchmal nachdenklich, ein anderes Mal mit einer 
großen Portion Humor. Ich schreibe über Herausforderungen, 
ohne im Problem zu verweilen.  

Schließlich geht es um mein Leben, meine Geschichte - und 
die hat ein Happy End – ich steh drauf. Ehrlich ☺ 

 
https://reconnected.blog/ 
https://www.facebook.com/blog.lesley.b.strong/  

https://reconnected.blog/
https://www.facebook.com/blog.lesley.b.strong/


 

 

PHILOSOFREE 
Am Anfang war die Frage 

Rechtzeitig zum Start ins neue Jahr 2021 erfülle ich mir einen 
Traum, der seit mehr als 10 Jahren in mir reifte: 

Meinen persönlichen philosophischen Blog PHILOSOFREE 

Hier teile ich meine Gedanken zum Leben, gewachsenen aus 
dem, was weise Menschen mich lehrten, genährt durch die 

Lektüre ungezählter Bücher, 
geformt durch das, was ich 
im täglichen Leben be-
obachte. 

Manche dieser Gedanken 
tragen in sich das Potenzial, 
ein Leben zu verändern, 
wenn sie zur richtigen Zeit 

auf den richtigen Menschen treffen. Alle diese Gedanken ha-
ben mein Leben verändert.  

Alltagstaugliche Lebensphilosophie war die Basis, aus der ent-
stand, was und wer ich heute bin.  

Philosophie lehrte mich, Fragen zu stellen, die mein festgefah-
renes Weltbild aufbrachen – und eröffnete mir den Weg, mich 
selbst zu finden.  

Philosophie führte mich aus Dunkelheit, Schmerz und Leid zu-
rück ins Licht, Liebe und Lebensfreude. 

Meine Philosophie entstammt nur selten verstaubten Bü-
chern. Sie entsteht in dem Augenblick, in dem ich die Welt 
rund um mich wahrnehme, mit allen Sinnen fühlend begreife. 

Ich lade Dich ein: Folge meinen Gedanken und entdecke diese 
Welt, wie Du sie vielleicht noch nie gesehen hast. 

https://reconnected.blog/category/philosofree/ 

https://www.facebook.com/philosofree.lesley.b.strong/ 

https://reconnected.blog/category/philosofree/
https://www.facebook.com/blog.lesley.b.strong/

