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Nur ich selbst sah vieles nicht, was andere scheinbar in mir
sahen oder in mich hineininterpretiert haben. … Doch irgendwie spürte ich auch, dass ich noch viel mehr war.
Besonders im Beruflichen stellte ich mir die Frage, ob ich den
Job als Personalreferentin mein Leben lang machen möchte.
„War das alles?“, ging es mir damals durch den Kopf Ich war der
festen Überzeugung: „Nein, das war noch lange nicht alles.“
Doch wie sollte ich es herausfinden, wer ich war und was ich
konnte? Vieles hatte ich mir antrainiert, und manches machte
auch richtig Spaß. Heute weiß ich: Das, was mir Spaß machte,
war auch meine Neigung. Es war eine meiner Stärken, und das
kostete mich auch wenig Kraft. Zeit und Raum spielten auf einmal keine Rolle mehr. Ich war immer im Flow, wenn ich etwas
tat, was mir Freude bereitete. Hingegen: Wenn ich Dinge tat,
die mir schwergefallen sind, war die Zeit gefühlt stillgestanden,
und es kostete unendlich viel Energie.
Nachdem ich keine Antworten gefunden hatte, beschäftigte
ich mich mehr und mehr mit mir und begann, mich auch mit

meinem Erscheinungsbild auseinanderzusetzen. Dass dies der
Schlüssel zu meinem Inneren war, konnte ich damals nicht
ahnen. Doch irgendetwas (oder irgendjemand) leitete mich in
eine Richtung, die mich auf die Spur der Persönlichkeitsentwicklung brachte. Ich beschäftigte mich mit dem: Wer bin ich?
Las zahlreiche Bücher, besuchte Seminare und saugte alles auf
wie ein Schwamm.
Es war wie eine Droge, die ständig nach mehr verlangte: Mehr
Wissen, noch mehr in Erfahrung bringen, was macht mich aus?
Warum bin ich so, wie ich bin? Warum reagiere ich so, wie ich
reagiere? Fragen über Fragen und keine Antworten. Noch keine.
Ich hatte eigentlich bis dato keine Ahnung, was ich wirklich
kann.
…
Ein sehr prägendes Schlüsselerlebnis hatte ich in der 10. Klasse
im Allgemeinbildenden Gymnasium, im Jahr 1987, nachdem
ich bereits die 10. Klasse wiederholen musste.

Stell dir einen Raum vor, so ca. 3m auf 4m, und in dem Raum
gibt es nur Kunstlicht, einen Tisch und drei Stühle. Lediglich ein
Lichtschacht zur Decke hin gab dem Raum von außen Licht.
Die Wände waren grau, der Boden in einem dunklen, dunkelgrün-petrol marmorierten Linoleum - alles sehr nüchtern und
kühl. In dieses Zimmer wurde ich von meiner Französischlehrerin zitiert, nachdem ich eine Woche krank war und die letzte
Arbeit versäumt hatte. Mit ihrer hohen und schrillen Stimme
meinte sie lediglich: „Wir müssen etwas Wichtiges besprechen,
Alexandra!“ Es war der Tag vor meiner letzten FranzösischKlausur, und diese Klausur entschied, ob ich versetzt werden
würde oder das Gymnasium mit einem Hauptschulabschluss
verlassen müsse. Doch ihr Entschluss stand bereits fest, bevor
ich die Arbeit überhaupt geschrieben hatte: „Alexandra, Du
kannst morgen schreiben, was Du willst, Du wirst diese Schule
verlassen!“
Kannst du dir vorstellen, was das in mir ausgelöst hat?
„Ich bin nicht gut genug.“

Ich bestelle .......... Stk.

Die Stimme des Ozeans-Unbewusstes sichtbar
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„Ich bin es nicht wert.“
„Ich bin zu dumm.“
Kurzum: Ich kann mich so viel anstrengen, wie ich will, es wird
nichts bringen.
Diese Prägung von damals, die sich wie ein Brandzeichen in
mich gebrannt hat, begleitete mich sehr, sehr lange. Und damit meine ich nicht ein paar Monate, sondern viele Jahre. An
manchen Tagen ist diese Erinnerung und Prägung auch wieder
sichtbar - selbst heute ab und an.
Es gab kein Happy End, ich bekam eine Woche später den
sogenannten „Blauen Brief“ zugesandt und hatte nach 11
Jahren Schule einen Hauptschulabschluss mit einem miserablen
Durchschnitt.
…
Ich wünsche auch dir, dass du der Stimme des Ozeans folgst
und dann aus der Dunkelheit in das Licht auftauchst und all
diese Wegweiser entdeckst sowie deinen unendlich wertvollen Schatz, der in dir angelegt ist, auch lebst. Denn du bist

einzigartig, faszinierend und gut so, wie du bist - und lass dir
von niemand anderem sagen, was richtig und gut für dich
ist, sondern finde deinen Weg und gehe diesen in Vertrauen
und der Zuversicht, dass es alles einen Grund hat, warum es
so ist, wie es ist.

„Ich bin es nicht wert.“
„Ich bin zu dumm.“
Kurzum: Ich kann mich so viel anstrengen, wie ich will, es wird
nichts bringen.
Diese Prägung von damals, die sich wie ein Brandzeichen in
mich gebrannt hat, begleitete mich sehr, sehr lange. Und damit meine ich nicht ein paar Monate, sondern viele Jahre. An
manchen Tagen ist diese Erinnerung und Prägung auch wieder
sichtbar - selbst heute ab und an.
Es gab kein Happy End, ich bekam eine Woche später den
sogenannten „Blauen Brief“ zugesandt und hatte nach 11
Jahren Schule einen Hauptschulabschluss mit einem miserablen
Durchschnitt.
…
Ich wünsche auch dir, dass du der Stimme des Ozeans folgst
und dann aus der Dunkelheit in das Licht auftauchst und all
diese Wegweiser entdeckst sowie deinen unendlich wertvollen Schatz, der in dir angelegt ist, auch lebst. Denn du bist

einzigartig, faszinierend und gut so, wie du bist - und lass dir
von niemand anderem sagen, was richtig und gut für dich
ist, sondern finde deinen Weg und gehe diesen in Vertrauen
und der Zuversicht, dass es alles einen Grund hat, warum es
so ist, wie es ist.

Alexandra Stierle

Die Stimme des
Ozeans – Unbewusstes sichtbar
machen
ISBN 978-3-99107-596-7 · 170 Seiten
Format 13,5 x 21,5 cm

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung
oder mit diesem Bestellschein bestellen.
novum publishing gmbh · Rathausgasse 73 · A-7311 Neckenmarkt
Versand erfolgt zzgl. Versandspesen.
Tel: +43 2610 431 11 oder per Fax +43 2610 431 11 28
www.novumverlag.com, E-Mail: office@novumverlag.com

LESEPROBE

Die Stimme des
Ozeans – Unbewusstes sichtbar
machen

LESEPROBE

Alexandra Stierle

