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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
von Angela Zimmermann

Kürzlich war ich mal wieder zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort. 
Mehrmals bin ich an dieser Weggabelung vorbei 
gekommen in Form von Zufällen, Empfehlungen, 
google-Resultaten. Einer Eingebung folgend, auf 
meine Intuition horchend, machte ich endlich einen 
Termin und liess mich darauf ein. 
Schon in den ersten Momenten wusste ich: Hier bist 
du richtig, das ist das, was du jetzt brauchst. Ha-
ben Sie das auch schon erlebt? Kennen Sie diese 
Glücksmomente, die man erleben darf, weil man 

auf sich selber gehört, der Intuition vertraut hat? Auf 
dem Heimweg habe ich tausendmal den Kopf ge-
schüttelt. Warum bin ich da nicht früher hingegan-
gen? Warum habe ich nur eine Sekunde am Gelin-
gen gezweifelt? Es gibt nur eine Antwort darauf: Es 
braucht alles seine Zeit. Und jetzt, genau jetzt war es 
der richtige Moment.
Ich wünsche Ihnen auch solche Glücksmomente, in 
denen Sie Ihr Hirn ausschalten und einfach Ihrer In-
tuition vertrauen. Denn dann sind Sie viel öfter zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort.  

heut
lad ich mir
den Schmetterling ein

um zu lernen
wie ich von Blüte

zu Blüte schaukle

und lerne vertrauen

dass morgen
eine neue
Blume blüht

Andrea Schwarz



texte

«Wenn man
die Fragen lebt,
lebt man
vielleicht
allmählich,
ohne es zu merken,
eines fernen Tages
in die Antwort
hinein.»

Rainer Maria Rilke

Weisheit der Seele
von Bernadette Baumgartner aus «Duft der Erde»

Es wäre so einfach,
könnte ich meine Achtsamkeit auf den allerersten Gedanken richten,

denn der allererste Gedanke entsteigt der Seele,
heisst Intuition und weiss die passende Lösung.

Dann kommt der Verstand,
übertönt die leise Stimme meines Innern

und stiftet Verwirrung, denn er liebt das Argumentieren und Vergleichen.
Er gibt sich nicht zufrieden mit der Antwort der Seele.

Wäre ich fähig, die Botschaften der inneren Weisheit zu entschlüsseln,
könnte das Notwendige intuitiv aus mir herausfl iessen.

Meiner Seele würden Flügel wachsen,
und ich wäre befreit vom täglichen Chaos
in mir selbst und in meinen Mitmenschen.

Unter einer dicken Gedankenstaubschicht liegt sie begraben,
die Intuition, und wartet auf geeignete Bedingungen, um aktiv zu werden.

Das Loslassen, das Leer- und Stillsein ist Voraussetzung dafür,
dass sie aus der Dunkelheit auftaucht

und mit ihrem hellen Schein
die Einfachheit des Lebens zeigt.

Aufhebung 
von Erich Fried

Sein Unglück

ausatmen können

tief ausatmen,

so dass man

wieder einatmen kann.

Und vielleicht auch

sein Unglück sagen können

in Worten
in wirklichen Worten

die zusammenhängen

und Sinn haben

und die man selbst noch

verstehen kann

und vielleicht sogar

irgendwer sonst versteht

oder verstehen könnte

- und weinen können.

Das wäre schon

fast wieder

Glück.



Hingabe
von Sabine Schaefer-Kehnert

Auf meinem Schreibtisch lehnt eine alte Kartei-
karte an der Bücherreihe. Ein einziges Wort steht 
darauf: «Hingabe». Vor langer Zeit habe ich es 
aufgeschrieben. Rastlos, unruhig, gehetzt un-
ter dem Druck vieler Aufgaben war ich damals. 
Im Gespräch mit einer Freundin fi el dann dieses 
Wort: «Hingabe». Ein Wort, mir nicht zu eigen, mir 
fremd. Hingabe? Zu viel Gefühl steckte darin. Le-
ben nur in diesem Moment, mich ihm hingeben? 
Da fehlte mir die Ruhe, wie sollte ich dann alles 
schaffen? Dennoch nahm ich dieses Wort aus 
dem Gespräch mit nach Hause und schrieb es auf 
diese Karteikarte. 
Und fortan schlich die Hingabe sich in meinen All-
tag: Hingabe an ein Thema, an jede kleine Aufga-
be, in jedem Moment. In kleinen Schritten kam sie, 
raunt mir heute noch zu: Lass dich nicht ablen-
ken; bleib dabei; eines nach dem anderen; dieses 
E-Mail kannst du später lesen; der Anrufer meldet 
sich wieder.

Und vor allem an eines erinnert sie: Jetzt ist noch 
Pause, gönn dir das Innehalten, geniess die Mi-
nuten. Lesen brauche ich die Karteikarte schon 
lange nicht mehr, schon wenn ich sie von weitem 
sehe, macht Ruhe sich breit.

buch
Persönliche Buchempfehlung

Als ich meine Freundin Brigitte Lusti, die Buchhändlerin, fragte, 
welches Buch ihr zum Thema «Intuition» oder «überraschendes Glück» 

einfalle, war ihre Antwort ganz spontan:

Milena Moser, Das Glück sieht immer anders aus, dtv-Taschenbuch

Zu ihrem 50. Geburtstag reist Milena Moser in die USA, um sich treiben 
zu lassen, endlich tanzen zu lernen, zu sich selbst zu kommen. 

Sie besucht Freunde, lernt neue Menschen und deren Lebensmodelle 
kennen. Sie entdeckt eine faszinierende Landschaft, zieht in ein 

idyllisches Häuschen - und verliert ihr Herz an dessen Verkäufer Frederic. 
Doch weder das Haus noch Frederic erwidern ihre Zuneigung...  

Mit dem Buch «Hinter diesen blauen Bergen» ist anfangs Jahr 
der zweite Teil dieser Geschichte erschienen. 

praxis

Schreibanregung: 
 

Welches Wort würden Sie auf Ihre Karteikarte schreiben? Welchen Gedanken wollen Sie mit sich tragen, 
um Ihr Leben etwas leichter, spielerischer, bunter, reicher werden zu lassen? Allmählich, in kleinen 
Schritten. Machen Sie eine Auslegeordnung und entscheiden Sie sich für ein Wort, das sie anregt, 
auch wenn es Ihnen noch fremd ist. 
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agenda
Tête-à-Tête
Vereinbaren Sie mal wieder einen Termin mit Ihrer/Ihrem 
Liebsten. Schaufeln Sie sich frei, reservieren Sie genuss-
volle Stunden für Ihre wichtigste Bezugsperson. 
Meine persönlichen Empfehlungen für ein gelungenes 
Tête-à-Tête:

• Ein Nachtessen auf der Terrasse (Wintergarten) des 
Hotel Montana Luzern, sehr empfehlenswert auch das 
Brunchbuffet, www.hotel-montana.ch

• Besuch einer Aufführung der bühne 66,                      
29. April bis 3. Juni 2017, www.buehne66.ch

• Konzert «Jungjutzer am Mythen»,                           
Sonntag, 21. Mai 2017, 17.00 Uhr,                                                                           
Pfarrkirche St. Maria in Weggis, www.jungjutzer.ch

• Konzert der Feldmusik Seewen, 10. Juni 2017, im 
Rettungsdienst Schwyz, Einstellhalle Gotthardstrasse, 
Seewen, www.feldmusik-seewen.ch

• Spontaner Dreitagetripp in ein Wellnesshotel

• Ein Spaziergang am See

Ihnen fällt sicher etwas Passendes ein. Vertrauen Sie auf 
Ihre Intuition. Schnuppern Sie mit Ihrer Partnerin/Ihrem 
Partner Frühlingsgefühle und lassen Sie mal wieder 
Ihre Schmetterlinge im Bauch tanzen.

Beratungen in der Praxis Hausmatt 1 Seewen 
- noch bis Ende Juni möglich 

Manchmal muss eine Türe zugehen, damit eine neue Türe aufgehen kann. Ende Juni schliesse ich die Türe 
meiner Praxisräumlichkeiten in der Hausmatt 1 Seewen und mache erst mal eine grosse Sommerpause. 

Einmal richtig durchatmen. Und danach? Mobiles Beratungsangebot, Teil einer Gemeinschaftspraxis – 
oder etwas ganz anderes? Ich werde Euch gerne auf dem Laufenden halten.


