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Gehe Deinen Weg- stehe zu Dir. Schaue nach vorn, nicht zurück. So sehr es Dein Herz
zerbricht und weh tut. Denke daran, dass Du gewaltfrei sein willst! Diese Schritte habe ich
auch gemacht, ich habe mich getraut. Ich bin durch Himmel und Hölle gegangen und ich
habe es geschafft. Du musst kämpfen können und einen ganz großen Willen haben, um
Dein Ziel erreichen zu können. Du darfst nicht zurück schauen, um wieder in die Tiefe zu
fallen. Nein, schaue in Deine Zukunft!!! Es gibt Menschen, die Dir helfen und Dich wie
einen Schutzengel beschützen. Ja, diese Engel gibt es wirklich auf dieser Erde. Sie halfen
mir auch. Sie gaben mir das, was ich verloren habe: Vertrauen, Zuneigung, Geborgenheit
und das Gefühl, dass ich auch ein ganz normaler Mensch bin wie alle anderen auch.
Meine Hoffnung wuchs von Tag zu Tag. Endlich bin ich frei, aus der Hölle entkommen, die
voller Gewalt war. Ich kann es nicht glauben, für mich ist es wie ein Traum, aus dem ich
nicht erwachte. Ich bin keine Sklavin mehr, bin nicht gefangen, keine Tränen, Gewalt,
Demütigung oder Beleidigungen. Ich habe es geschafft. Ich nahm meine Tochter in meine
Arme und fing an zu weinen, aber dieses Mal waren die Tränen voller Glück. Ich lebe jetzt
mit meiner Tochter zufrieden. Wir lachen, wir sind frei, keine Gewalt, keine Angst. Ich bin
erleichtert, denn ich habe es mit meiner Tochter geschafft.
Traue Dich, gehe Deinen Weg! Schritt für Schritt!
Du kannst das auch!
Traue Dich!!!
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Psalm 23

The Lord is my sheperd.
I shall not want he makes me to lie down in green pasture,
He restores my soul,
He leads me in path of righteousness,
for His names sake even though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil for thou are with me,
thy rode and thy staff, thou comforts me,
thou prepare a table before me in the presence of my enemies,
thou amount my head with oil,
my cup over flow,
surely goodness and mercy follow me all the days of my life and
I will dwell in the house of the Lord forever.
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Aus dem Schatten ins Licht
Wie die Schnecke ins Haus ging und wieder raus
Es war das Jahr – 1983. Es hat alles verändert.
Opa stirbt quasi zweimal: Tod – Nachricht an die Familie – Wiederbelebung – Tod
Danach Umzug – weg von Freunden, von der vertrauten Schule, vom gewohnten Umfeld
Eine Sportkameradin wird getötet. Sie wehrte sich gegen ihre Vergewaltigung. Ein 17 Jahre
Junges Leben ausgelöscht, weil ein Mann seinen Trieb nicht beherrschen konnte.
Urlaub: die Gelegenheit all das zu verarbeiten. Doch der Alptraum geht weiter - Vergewaltigung.
Ich bräuchte nur schreien, dann könnte man mir helfen. Doch da ist nur ein Gedanken: „Ich will das
nicht, ich will nicht sterben wie meine Freundin. Ich will leben.“ Ich schäme mich. Ich begrabe das
Erlebte tief drinnen; wenn ich nicht daran denke ist es nicht geschehen.
Die Schnecke verkriecht sich in ihrem scheinbar sicheren Haus.
Doch es ist immer noch da. Eine Ehe scheitert daran. Ein neuer Mann kommt ins Leben.
Beschützer und Macher. Das Negative zeigt sich später; er weiß Bescheid. Es beginnt ein
Teufelskreis. Mein über alles geliebtes Kind wird geboren, das mich fester in den Teufelskreis
kettet. Es folgen immer wieder Angst vor ihm und seiner verbalen Aggression, Wut über meine
Unfähigkeit mich zur Wehr zu setzen und depressive Phasen.
Die Schnecke zieht sich weiter in ihr Haus zurück.
Dann kommt der Punkt: Ich will nicht mehr wegen tatsächlicher oder scheinbarer Fehler lautstark
runtergeputzt oder an die Wand gedrückt werden. „Ich will das nicht. Ich will leben.“ Ich beende
diese Beziehung -kündige mein Gehen an. Es folgt weiterer psychischer Druck. Mit meinem Kind
fliehe ich ins Frauenhaus. Damit beginnt ein neuer Kampf. Doch ich habe erfahren, dass ich Hilfe
finden kann, wenn ich danach frage. Es gibt viele Menschen, die gewillt sind zu helfen, wenn man
darum bittet.
Trotzdem steckt die Schnecke noch ganz tief in ihrem Haus fest.
Die Vergewaltigung muss ans Licht, muss verarbeitet werden. Sie ist der Auslöser von so Vielem.
Die Schnecke will raus, raus ans Licht - ins Leben.
Die Psychologische Sitzung ist der Anfang. Dadurch lösen sich viele Knoten, erklärt sich
Unerklärliches. Das Leben ist schön.
Die Schnecke drängt aus dem Haus, aus dem Schatten ins Licht.
An dieser Stelle noch eines: Danke! An alle, die mir zurück geholfen haben ans Licht.
Eine Schnecke, die ihr Haus meist zuversichtlich durch das Leben trägt, auch wenn es manchmal
Rückschläge gibt.
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Schönes Leben – Leben in Dunkelheit
Es ist schwer wenn sich etwas verändert von gut zu schlecht, von
ruhig zu laut, von glücklich zu traurig, von hell zu dunkel.
Das Leben war schön. Dann bin ich zufällig einem Mann begegnet;
wir haben uns näher kennen gelernt, aber sein wirkliches Wesen
habe ich nicht erkannt. Erst nachdem wir zusammen lebten, habe
ich erfahren, wie er wirklich ist. Er hat sich nicht mehr für mich
interessiert, wie es mir ging war ihm gleichgültig.
Er hatte keine Gefühle mehr für mich. Ich war eingesperrt, lebte wie
ein Vogel im Käfig, ohne Licht und Luft.
Aber alles verändert sich irgendwann und auf Regen folgt
Sonnenschein. Ich habe hier Menschen getroffen, die mich dabei
unterstützten aus dieser bedrückenden Umgebung
herauszukommen. So geht das Leben weiter.
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Ich bin im Kosovo geboren und auf dem Land aufgewachsen. Mir hat nichts gefehlt weder an Essen noch an
Spielzeug. Was mir aber gefehlt hat war die Liebe meiner Eltern. Mein Vater lebte als ich klein war in
Deutschland und hat dort gearbeitet und uns ab und zu Geld geschickt und so die Familie ernährt. Er kam nur
selten zu Besuch. Meine Mutter war mit den Großeltern alleine, mit mir und meinen zwei Geschwistern. Sie war
sehr introvertiert, sie hat sich oft eingeschlossen, alleine und zurückgezogen. Sie hat nie mit uns gekuschelt.
Ich habe dieses Mädchen auf dem Bild ausgewählt, weil die Sehnsucht und Traurigkeit meiner Mutter sich auch
auf mich übertragen hat und dieses Gefühl, alleine in die Ferne zu schauen ein Grundgefühl meiner Kindheit
ausdrückt. Mein Vater war in der Ferne, meine Mutter ging dann auch nach Deutschland, da es ihr so schlecht
ging, sollte sie dort Hilfebekommen, damit sie wieder gesund werden kann. Wir Kinder blieben bei den
Großeltern zurück-ohne Eltern. Vier Jahre lebte ich in dieser Sehnsucht, bis ich dann auch zu meinen Eltern
nach Deutschland durfte. Als ich dann mit meiner Familie in Deutschland war, hatte ich zum ersten Mal ein
richtiges Familienleben und ich lernte langsam meinen Vater kennen. Dann war ich sehr glücklich und hatte ein
schönes Leben. Der Vogel durfte in die Freiheit fliegen.
Mit 21 Jahren verliebte ich mich in einen deutschen Mann. Er hat mich verstanden, er hat mich und meine
Grenzen akzeptiert und mir nie etwas aufgedrängt. Aber meine Familie wäre mit einem deutschen Mann für
mich nie einverstanden gewesen, deshalb musste ich ihm einen Korb geben. Wieder war ich in einem Käfig
gefangen.
Durch meine Cousine lernte ich dann meinen zukünftigen Mann kennen. Er ist Kosovo-Albaner. Ich habe ihn
geheiratet, obwohl mir sein Verhalten nicht so gefallen hat. Er war aggressiv, hat mir Druck gemacht und kein
Wertgefühl gegeben. Ich habe zwei Kinder von ihm. Ich dachte immer, es wird besser. Aber es wurde immer
schlimmer. Am Anfang hat er mich nie geschlagen, aber mit Worten hat er mich oft sehr verletzt und
gedemütigt. Er hat mich kontrolliert und über mich bestimmt. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind. Ich habe
versucht, so zu leben, wie er es möchte, auch für meine Kinder. Aber er war nie zufrieden. Ich war nicht ich
selbst, ich habe gelebt wie ein gefangener Vogel.
Irgendwann hat er mich geschlagen und phantasiert, ich hätte ihn betrogen. Ich habe ihm geschworen und
versucht zu beweisen, dass ich ihm immer treu war, aber er hat es nicht geglaubt. Zum Schluss schlug er mich
ohne Grund.
Ich flüchtete erst mit meinen Kindern zu meinen Eltern. Nach fünf Tagen ging ich wieder zurück und es ging von
vorne los. Er boxte mich und drohte mir und er wollte mich mit Gewalt zwingen, ihm zu sagen, dass ich ihn
betrogen habe. Da wusste ich, dass ich fliehen muss, sonst bringt er mich um. Er versuchte, mir das Genick zu
brechen, dann rief ich die Polizei und ich kam mit meinen Kindern in das Frauenhaus.
Nach acht Jahren Gefangenschaft kam ich endlich in die Freiheit. Inzwischen lebe ich mit meinen beiden Kindern
in einer eigenen Wohnung und entscheide selbst über mein Leben. Ich wünsche mir für uns Drei Gesundheit und
ein freies und gutes Leben.
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Mein EX- Mann im Libanon hat nach unserer Trennung meine Kinder (8 und 3 Jahre)
von mir weggenommen hat und mir nicht erlaubt hat, mit meinen Kinder zu sein. Ich
war bis dahin immer mit meinen Kindern zusammen und habe alles mit ihnen geteilt.
Meine Kinder waren sehr, sehr unglücklich, ihre Mutter verloren zu haben und ohne mich
mit ihrem Vater und mit meiner Stiefmutter leben zu müssen. Dem Vater war es egal wie
seine Kinder leiden. Meine Kinder haben mir so viel erzählt, was die Stiefmutter alles tut
und ihr Vater duldet. Mein Ex-Mann ist hart und gefühllos. Meine Ohnmacht war so groß,
aber das Gesetz im Libanon ist so, dass der Mann immer Recht hat und alles bekommt,
was er möchte. Die Frauen sind dort sehr unterdrückt. Ich habe immer für meine Töchter
gekämpft, für sie Kleider gekauft, angerufen, bin oft von meinem Dorf weit dorthin gefahren,
aber durfte sie nicht sehen. Die Kinder sind jetzt 10 Jahre dort.
Ich habe einen Mann kennengelernt, den ich heiratete. Ich bin mit ihm nach Deutschland
gekommen, um hier zu leben und habe einen Sohn zur Welt gebracht. 4 Jahre lang war ich
sehr glücklich mit meiner neuen Familie. Dann haben wir uns immer mehr gestritten.
2012 flogen wir in den Libanon und mein Mann hat mich alleine und ohne Papiere im Libanon
zurückgelassen. Er selbst flog nach Deutschland mit meinem Sohn, ohne mein Wissen.
Ich habe einen neuen Reisepass gemacht und mit der Deutschen Botschaft Kontakt
aufgenommen. Ich habe mein Schicksal erzählt und meine Freundin in Deutschland hat mir
sehr geholfen. Ich bin 5 Monate im Libanon geblieben, ohne meinen Sohn. Mein Mann hat
gegen mich einen Prozess in Libanon geführt und es wurde ein Ausreiseverbot gegen mich
ausgesprochen. Meine Papiere waren inzwischen fertig, doch wegen gegen des
Ausreiseverbotes durfte ich den Libanon nicht verlassen.
Mein Mann hat nicht auf mich gehört, er hat geplant, dass er alleine das Sorgerecht
für unseren Sohn bekommen wird. Die Deutsche Botschaft rief mich an und gleichzeitig das
Gericht, dass das Reiseverbot aufgehoben worden ist. Zwei Tage später bin ich wieder nach
Deutschland zurückgekehrt. Als mein Mann davon erfahren hat, dass ich wieder in Deutschland
bin, hat er meinen Sohn genommen und ist mit ihm in den Libanon zurückgeflogen. Mein
Mann hat versucht, mich schlecht zu machen, bei meiner Familie, bei seiner Familie und auch
vor dem Gericht. Mein Mann kam wieder nach Deutschland zurück und ließ meinen Sohn bei
seinen Eltern im Libanon zurück. Mein Mann wurde der Kindesentführung verdächtigt.
Plötzlich sagt der Richter, dass der Verdacht aufgehoben wurde. Nach zwei Monaten flog
mein Mann wieder in den Libanon und kehrte mit meinem Sohn nach Deutschland zurück.
Bei Gericht entschied der Richter, dass ich und mein Mann weiter das gemeinsame
Sorgerecht haben und dass mein Sohn wochenweise bei mir und meinem Mann leben darf.
Mein Mann versucht, mich wieder zurück zu gewinnen.
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Liebe Mutter Maria,
ich möchte mich für alles bei Dir bedanken in den Jahren, in denen es mir so
schlecht ging.
Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, an Dich zu glauben.
Heute will ich Dir für alles danken. Danke Mutter Maria, dass Du über mich wachst,
dass Du meinem Sohn eine Kindheit gegeben hast, dass er wieder normal leben
kann. Ich werde nie vergessen, wie krank er war. Seine Anfälle waren für mich als
Mutter sehr schmerzhaft anzusehen, wie mein Kind leidet. Es war, als würde mir
mein Herz herausgerissen. Ich habe gebetet, dass Du meinen Sohn erlöst von seinen
Schmerzen. Ich war hilflos, wusste nicht, was ich machen soll, die Ärzte wussten
auch nicht weiter. So war für mich klar, dass er mich verlassen wird, ich habe Nächte
lang nicht schlafen können, habe immer auf den Anruf gewartet, dass die Ärzte mir
sagen, dass mein Sohn es nicht geschafft hat. Meine Angst war jeden Tag größer.
Der Tag, an dem ich das erste Mal bei Dir war und zusammengebrochen bin, weil
mein Schmerz zu groß war. Meine Tränen waren nicht mehr zu halten, ich weinte so
sehr, dass man meinen Schmerz spüren konnte. Ich schloss die Augen und betete zu
Dir. Als ich meine Augen öffnete war ich wie erstarrt. Ich sah Dich an und Deine
Augen waren geöffnet, ich hatte Angst, doch ich wusste, dass Du mir ein Zeichen
gegeben hast, dass alles wieder gut wird.
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Der Schrei eines Kindes erklingt. Jeder ist glücklich über das Freudenbündel. Gebete hört
man überall. Jeder erhofft eine strahlende und schöne Zukunft für das Kind. Vom Krabbeln,
zum Laufen, zum Sprechen. Das Kind ruft: „ OH! Wie schön ist die Welt!“
Ich bin allein, es gibt keinen Ort wo ich hin flüchten kann, nur mich verstecken. Aber selbst
dieses Versteck ist nicht sicher. Kann niemand den Schmerz in meine Augen sehen? Ich
ertrinke im Ozean meines Schmerzes. Ich brauche ein Leben, in dem Glück möglich ist, in dem
es auch Lächeln gibt. Ich brauche ein Leben, das ich weiterleben kann. Man sagt, ich sei
verheiratet, aber ich fühle mich allein. Du hättest mein bester Freund sein sollen, aber du
wurdest zu meinem schlimmsten Feind. Ich kenne die Bedeutung von Liebe nicht mehr. Ich
war dort ganz allein. Ich hatte niemand, gar niemand mehr. Ich wurde verletzt von Kopf bis
zum Fuß, selbst in der Schwangerschaft. Ich war eingesperrt. Die Tränen in meinen Augen
machten mich ganz blind. Mein Herz ist in Stücke gebrochen. Aus mir wurde ein Boxsack zum
drauf schlagen. Narben überziehen meinen Körper. Ich habe gelernt, dass Angst zu meinem
Leben gehört. Ich begegnete Sturm und Schmerz. Die Dunkelheit, nichts als Schwärze. Das
Land auf der anderen Seite des Meeres, was ist dort auf der anderen Seite? Halte mich, es ist
dunkel da Draußen! Die verdunkelten Schatten zermalmen die lebenden Seelen. Als gäbe es
das Leben gar nicht. Muss ich zittern und in der Angst und Traurigkeit leben, welch die
Dunkelheit weiterträgt? Ich sinke tiefer, ist niemand dort draußen der mir helfen kann? Ich
bin so verloren in der Welt!
Zuletzt kommt die Zeit, wenn dein Gesicht nicht mehr in meinem Träumen erscheint. Ich
weine nicht mehr in der Nacht. Gott hat mich aus deinem Gefängnis befreit.
Jetzt kann ich träumen von dem Regenbogen, den Farben. Die strahlend helle Sonne im
Himmel. Es ist eine ganz neue Welt für mich. So wie bei meiner Geburt.
Und jetzt kann ich wieder sagen:
„Oh, wie schön ist die Welt!!!“
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Mutlos
Eine Frau ohne Rückhalt, sie ist in ihrem Beziehungstunnel gefangen.
Sie steckt ein, sitzt aus, hält aus, was ihr aufgebürdet wird.
Sie schweigt, sie schluckt, sie kann nicht mehr.
Sie sieht keinen Ausweg, keine Möglichkeit der Veränderung.
Sie steckt im Sumpf ihrer ausweglosen Lebenssituation, ihrer unerträglichen,
entmenschlichten Lebenswelt.
Sie hat keine Kraft zum Aufstehen

Eingesperrt

Ich bin nirgends sicher.
Er greift nach mir.
Er sagt, er findet mich überall, egal wo ich hingehe.
Es gibt keinen sicheren Ort.
Es gibt keine Grenzen mehr.
Ein Nein von mir, bedeutet nichts für ihn.
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Lacrimosa
Tränen der Freude
Tränen der Rührung
Tränen der Erleichterung
Tränen der Enttäuschung
Tränen des Schmerzes
Tränen des Abschieds
Tränen der Trauer
Tränen der Wut
Tränenmeer
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Meine Großmutter hat oft gesagt: „Besser die Bremse ziehen, als später bereuen.“
Sie war eine kluge Frau, weil sie mit voller Kraft und einem gesunden Verstand 91 Jahre
alt wurde! Ich habe meine Oma oft sitzend und lesend oder betend gesehen, obwohl im
Garten Unkraut wucherte und es nötig gewesen wäre, vor der Türe zu kehren. Aber sie
wusste immer, wann sie eine Pause brauchte.

Sie sagte immer: „Die beste Vorbeugung, um nicht auszubrennen, ist in sich zu schauen
und sich zu erkennen. Gute und wertvolle Beziehungen sind hilfreich und schenken uns
Kraft und Freude. Es ist wichtig sich Zeit zu nehmen, für die Dinge, die uns Freude
bereiten z.B.: mit Freundinnen zusammen sitzen und Kaffee trinken oder es sich zu Hause
gemütlich machen… Alles was wir machen, sollten wir auf eine Weise tun, dass es uns
erfüllt und nicht um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Der Sinn unseres Lebens
besteht nicht darin, dass wir uns Liebe verdienen oder uns für die Anerkennung anderer
abarbeiten.“

Wenn plötzlich einen das Gefühl überkommt, dass einem alles egal ist, man sich als schon
abgestorben erlebt, dann schenke dir etwas Besonderes mit symbolischem Hintergrund.
Dieses Geschenk wird dich daran erinnern, dass du dich selbst liebst. Wenn du das
anschaust, weißt du, ich werde nicht lebendig begraben weiterleben, ich werde mich um
mich kümmern. Stelle dieses Geschenk an einen besonderen Ort, an dem es für immer
bleibt und dich dort immer wenn nötig erinnert, das du dich aus dem Abgrund heraus
bewegen kannst, indem du innehälst und dir Zeit nimmst für Dich.
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Ein Stern führt durch die Nacht
Wenn Du versuchst so zu leben,
wie Gott Dich gemeint hat,
wenn Du Dein ursprüngliches Bild in dieser Welt sichtbar werden lässt,
dann trägst Du dazu bei, dass die Welt heller und heiler wird.
Dort, wo Du lebst, leuchtet dann mitten in der Nacht ein Stern,
auch wenn er noch so klein ist.
Aber dieser eine Stern verwandelt die Nacht.
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Feuer
Seit meiner Kindheit musste ich mit vielen Ängsten und Schlägen
einen beschwerlichen Weg gehen. Mit meiner Heirat mit 19 Jahren habe ich
geglaubt, dass dies ein Ende haben wird. Sehr bald musste ich erkennen, dass
auch von Seiten meines Mannes Probleme zur Not mit Gewalt und Demütigungen
gelöst wurden. In all den 32 Jahren Ehe habe ich nicht erkannt, dass mein Mann
durch seine eigene schwere Kindheit und durch die Zugehörigkeit zu einer Sekte
selbst traumatisiert ist.
Den Wunsch, ihn wegen seiner Gewalt und Aggressivität zu verlassen
hatte ich schon lange, erst mit dem Frauenhaus konnte ich nun diesen Weg
gehen.
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Mein Paradies
Ich habe drei Monate an meinem Bild gearbeitet. Als ich mit dem Malen angefangen
habe, war ich sehr traurig. Ich war erst eine Woche zuvor ins Frauenhaus gekommen.
In diesem Moment habe ich an meine Mutter gedacht und war sehr traurig.
Ich hätte sie so sehr gebraucht und habe sie sehr vermisst.
Meine Mutter lebt im Kosovo.
Meine Gedanken gingen zu meinem verstorbenen Bruder. Ich habe auch daran
gedacht, dass ich als Kind den Wunsch hatte, neben meinem Bruder und meiner
Mutter beerdigt zu werden. Das Bild wurde ganz braun und dunkel.
Durch die Gespräche mit den anderen Frauen und die Arbeit an meinem Bild
habe ich mich dafür entschieden, nicht in Traurigkeit zu bleiben, sondern das Positive
und Schöne am Leben zu sehen. Ich wollte die Traurigkeit hinter mir lassen und mit
Farben weiterarbeiten. Mein Bild bedeutet für mich, dass ich Trauer und Tränen hinter
mir lassen möchte und für meine Kinder und mich eine Zukunft voller Farbe,
Freude und Glück wünsche.
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Mein Bruder Shemsi ging vor dem Krieg im Kosovo oft auf Demonstrationen für Freiheit. Er
hatte ein Praktikum als Automechaniker gemacht mit 15 Jahren. Die Polizei kam auf seine
Arbeitsstelle und sie haben zu ihm gesagt: „Du bist ein sehr intelligenter Albaner. So einen
Albaner lassen wir nicht sich weiterentwickeln.“ Dann schlugen Sie ihn mit einem
Schlagstock auf seinen Körper und viel auf seine Arme. Sie sprühten mit einem Gift auf ihn
und verließen den Raum, schlossen die Türe und sagten vorher noch zu ihm: „Dort kannst
du jetzt sterben.“
Ich war damals 7 Jahre alt. 2-3 Monate später erkrankte er an Leukämie und meine Familie
versuchte ihn zu retten mit frischem Schildkrötenblut. Ich sah wie sie viele Schildkröten
sammelten und das Blut auffingen und er musste es trinken. Das war schrecklich für uns
alle. Er wollte dieses Blut nicht trinken, aber er musste. Später schickte das Krankenhaus ihn
nach Hause und sie sagten er würde in 2 Tagen sterben. Er blutete durch Nase, Augen und
Ohren. Als er sich im Spiegel sah, sagte er zu meiner Schwester: „Sag zu jedem, es ist für
mich vorbei. Sie sollen nicht weinen. Ich kann die Schmerzen nicht mehr aushalten. Es ist
gut, dass ich gehe.“
Er starb am 27.12.1988.
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Gewalt und Licht und Schatten
1. Am Anfang war ein Traum - die Sehnsucht nach Familie, nach Miteinander, Teilen,
Treue, Zusammengehören, Zusammenhalten, Sicherheit, Geborgenheit, einem
echten zu Hause.
2. Die Suche nach dem Partner, dem Einen, dem Richtigen, Starken, Einzigen, den man
liebt, für den man bereit ist alles zu geben und zu opfern.
3. Die Begegnung - das Wir - ich lasse mich auf ihn ein und gebe mich für das Wir das so
entsteht.
4. Er bleibt, wie er ist, er gibt sich nicht auf - er verlangt von mir, ihn zufrieden zu
stellen. Er ist abhängig von mir und ich bin verantwortlich für sein Wohlbefinden,
seine Stimmungen, Gefühle. Ich muss mich noch mehr anstrengen - ich darf keine
Fehler mehr machen, muss mehr auf ihn achten und darf mich nicht so wichtig
nehmen; sonst bin ich schuld, das unser Glück zerbricht.
5. Ich gebe alles - aber egal wie viel ich gebe - opfere - es ist nie gut genug. Ich kann ihn
nicht zufrieden stellen. Ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht Wert geachtet und
geliebt zu werden, ich habe es nicht verdient.
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Licht

Schatten

die Lügen entlarven

die Lüge der Minderwertigkeit

Mut, Standhaftigkeit

Unterordnung durch Angst

Nein - Sagen, Grenzen ziehen

Ohnmacht, Kontrollverlust

Sich selbst stärken und annehmen

Schuld- und Schamgefühle

dem Schatten gegenübertreten

seine Seele verkaufen

die eigene Würde, die eigene Weite

gedemütigt und ausgebeutet

das innere Lied hören - leben

Sklave, Zombie, Roboterdasein
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Vergangenheit und Zukunft
Nackte Frau, sie wurde von ihrem Mann brutal ins Feuer des Drachen geworfen.
Die schutzlose, nackte Frau war körperlich und seelisch verbrannt und nieder
geschlagen. Der Mann im Körper des Drachen quälte sie und sperrte sie zu Hause
ein. Jahre später findet die Frau eine Lösung für sich. Sie flüchtet mit ihren 2
Kindern in ein Frauenhaus. Dort bekommt sie Hilfe. Weißer Engel im Mittelpunkt
des Bildes symbolisiert eine neue Beziehung und eine hoffnungsvolle Zukunft.
Der Mann im Bild weist auf große Freiheit und Kraft hin. Der im leeren gelassene
Mann redet mit dem weißen Engel und sagt: „Der Moment auf den ich gewartet
habe ist gekommen.“
Das Leben der Frau geht weiter. Sie ist sehr dankbar gegenüber dem Land,
das ihr die Möglichkeit schenkte, dem Drachen zu entkommen.

Nr. 23
Vergangenheit und Zukunft

Bilderrahmen
mit Text und Fotografie

Kunstwerke
Aufhängungsarten und Größen

Nr. 1 Mein Weg Keilrahmen 3mal 6-eckig 50 x 50
Nr. 2 Psalm 23 Keilrahmen 101,7 x 57
Nr. 3/1S Aus dem Schatten in Licht Säule mit Stromanschluss 110 x 30
Nr. 4 Spiegelung im Meer Keilrahmen 101,5 x 71
Nr. 5 Schönes Leben – Leben in Dunkelheit Keilrahmen 70,4 x 51
Nr. 6/7 Gefangen Keilrahmen 76,5 x 51
Nr. 7/6 Wir Keilrahmen 71 x 50
Nr. 8 Mein Geheimnis Keilrahmen 70,8 x 46,2
Nr. 9 Engel mit Kind Keilrahmen 83,0 x 50,5
Nr. 10 Durchbruch Aufhängung mit zwei Drahtschlaufen 154 x 113
Nr. 11/3S Mutlos Figur auf Säule 140 x 30
Nr. 12/4S Lacrimosa Drahtgeflecht auf Podest 100 x 100 x 150
Nr. 14 Wer bin ich Keilrahmen 70 x50
Nr. 15 Ein Stern führt durch die Nacht Keilrahmen 71 x 46
Nr. 16 Feuer Keilrahmen 105,0 x 101,5
Nr. 17 Shemsi Keilrahmen 71 x50,5
Nr. 18 Mein Paradies Keilrahmen 77,0 x 51,0
Nr. 21 Gewalt Keilrahmen76 x 49
Nr. 22 Licht und Schatten Staffelei 61,5 x 80,0
Nr. 23 Vergangenheit und Zukunft Keilrahmen 142 x 102
Nr. 24/5S Eingesperrt Käfig auf Säule 130 x 42
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