
Es war dunkel.Elektrisches Licht gab es in 
Mecklenburg auf dem Lande noch nicht. Wir 
hatten eine wahnsinnige Angst. Ein 17jähriges 
Flüchtlingsmädchen zerrten sie nach draußen. 
Am nächsten Morgen nahm ein Soldat meinen 7 
Monate alten Bruder auf den Arm. Er herzte und
schäkerte mit dem Baby, das ihn wiederum mit 
seinem Händchen das Gesicht streichelte. Ich 
hielt den Atem an. Er gab mir das Kind zurück 
und wandte sich ab. Diese Szene blieb mir ewig 
im Gedächtnis. Die Soldaten hatten auch Angst. 
So schossen sie auf einen plötzlich drellenden 
Wecker in der Küche und wunderten sich über 
die Wasserklos in der neuen Siedlung. Bilder, 
die jetzt nach dem Ende des Irak-Krieges von 
den Amerikanern zu sehen waren, schockierten 
mich. Ich schämte mich, als sie Saddam 
frohlockend aus dem Erdloch zogen und wie sie 
die Zivilbevölkerung massakrierten. Die Russen 
brachten uns zwar eine zunächst fremde Ideolo-
gie, aber sie verschonten das Land nachhaltig. 
Das kann man von Nagasaki, Hiroshima, Viet-
nam und dem Irak nicht sagen. Russisch brachte 
uns eine deutsche Diplomatenfrau, die mit ihrem
Mann in Russland gelebt hatte, bei. Sie sprach 
von den noch ungetümen, rauhen, wenig von 
Schule gebildeten Russen. Erwähnte aber auch 
die tiefe seelische Verbundenheit der Menschen 
in diesem Land.
Von der angeblichen Zivilisation der Amerika-
ner gibt es kein Bild. Man erzählte sich damals, 
sie zögen mit eigenem Friseur und ihrem Kana-

rienvogel in den Krieg. Grausam war ihre 
Technik Und entsprechend groß ihre Zerstörung 
und Verwüstung. Kriege hinterlassen nie eine 
heile Welt.Kriege sind ein Einschnitt in die Welt 
der Betroffenen, der Angreifer, wie der Vertei-
diger. Die Bevölkerung muss den Streit ertragen 
und erleiden. Der HASS ist der größte Zerstörer,
weil er so nachhaltig im Menschen wirkt, dass 
menschliches Leben fast nie mehr möglich wird.
Wer in diesem Klima die menschliche Bitte sei-
nes Volkes mehr berücksichtigt, als das vor Zei-
ten geschriebene Recht auf dem Papier, ist in 
dieser heutigen Zeit nicht hoch genug einzu-
schätzen und zu belobigen und zu bewundern.
Was werden die vielen „Köche“ in der Diplo-
matie uns künftig bescheren? Männer unter 
sich? Gibt Dr. Seehofer schon die Richtung nach
altem Muster von Männern gemacht und immer 
wieder in einen kriegerischen Streit mündend 
vor? Wir schicken sie eines Tages allesamt auf 
den Mond und holen uns immer einzeln ausge-
suchte auf die Erde. Schlechte Vorbilder ver-
derben unseren Kindern SEELE und Gedanken. 
Selbst die Erde – die Grundlage unseres Lebens 
– wird ES uns danken, wenn wir Frauen das 
Schicksal der Menschen endlich selbst in die 
Hand nehmen.
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        Die Friedensfrau

 2016 in Deutschland geboren
nach dem Motto

„Wir schaffen das“
Der Beweis:

Neu-Isenburg
ist eine Gründung von Flüchtlingen aus

Frankreich 1699. Damals fanden Hugenotten
im Land des Fürsten von Ysenburg ein neues
Zuhause. Auf dieser Grundlage entstand eine

blühende Stadt.

Frohe gesegnete 

Weihnacht

allen Menschen die sich dieses Motto
zu eigen machen

weit über Deutschland hinaus.
Und ab 2017 eine glückliche friedvolle

Zukunft.



Am 28.12.1957 heirateten mein Mann und ich in
der Marktplatz-Kirche. Ich war damals die glück
-lichste Frau der Welt. Obgleich meine Nach-
barin mich gleich fragte: „Haben Sie Mut, nach 
Neu-Isenburg zu kommen.“ Ich wunderte mich 
über diese Frage. „Sie bleiben ewig Einge-
plackte“ sagte sie weiter. Nun, heute weiß ich – 
und sicher viele andere, die zugezogen  sind, 
auch – Neu- Isenburg ist ein liebenswerter Ort. 
Die Menschen sind heute offen und hilfsbereit. 
Mit der Aufgeschlossenheit hatten sie es in der 
Vergangenheit nicht so sehr. Das verstehen wir 
heute. Sie waren Flüchtlinge, Hugenotten, die 
aus Frankreich kamen und fliehen mussten 
wegen Ihres Glaubens. Sie dachten eher nach, 
wie sie in ihrer neuen Heimat eine Existenz 
aufbauen können. Auch ich musste einmal 
(1955) wegen meines Denkens fliehen..Dank 
einer besonderen Fähigkeit des Menschen, trage 
ich – wie andere auch – meine bis dahin geliebte
Heimat in mir. Das VISUELLE – die Heimat 
und die LIEBE in mir – kann mir niemand 
nehmen. O, ich habe oft mit dem Stachel des 
Hasses in mir gekämpft und inzwischen längst 
erkannt, wenn ich diese KRAFT umdrehe und 
für mich nutze, bleibe ich innen heil und gesund 
und als Folge wirkt sich das auf meinen Körper 
wohltuend aus. Das VISUELLE speichert das 
GUTE. Es verändert Belastendes, verarbeitet 
seelische Verletzungen, Beleidigungen, Enttäu-
schungen und Unzufriedenheit.Es verwandelt 
letztendlich sogar alles Äussere in mir, das mir 

schaden könnte.Das mir das auch gelingt, dazu 
habe ich ja inzwischen eine Meßlatte, ein Mess-
instrument: die Farb-Form-Reihe, die mich 
warnt und erinnert. Wir sind alle einzigartig und 
doch vergleichen wir uns gern mit dem Ande-
ren, dem Nächsten: „Ich will auch.“ Ja, natürlich
soll und darf heute jeder, nur Nachahmen allein 
hilft da nicht. Der Weg ist für jeden auch einzig-
artig und daher etwas anders. Auch der Zeit-
punkt kann sich verschieben. Aber eines haben 
wir wieder gemeinsam, wir vergleichen, weil 
wir wollen. Weil wir leben wollen und das nach 
unseren persönlichen Vorstellungen. Daran ist 
unser Unbewusstes sehr stark beteiligt.Aber wir 
beachten ES noch zu wenig. Auch das Visuelle 
schlummert in uns. Oft können keine Neuheiten,
kann kein Umdenken, kein Verändern oder gar 
ein Verwandeln stattfinden, weil grausame in-
nere Bilder uns blockieren. Um die Trickkiste, 
unserer Vergangenheit zu befragen, bedarf es 
eine Richtschnur, damit alte „Fehler“ nicht 
wiederholt werden. Das Ein-Farben-Denken hat 
ausgewirkt..Wer nur zwischen GUT und BÖSE 
unterscheidet, ist längst auf dem Holzweg. Wir 
verwenden ab jetzt Plus oder Minus. Plus bahnt 
den Weg zum ZIEL und Minus scheidet aus. Da 
gibt es manchmal merkwürdige Verdrehungen; 
denn Plus kann zum Minus werden und Minus 
zum Plus. Unser Verstand reguliert unsere Ge-
sinnung anhand unseres Gewissens.Wir wollen 
ES ja nicht so machen, wie unsere Vorfahren, 
wir wollen ES anders, möglichst besser machen.

Also müssen wir uns innovativ und kreativ 
geistig mit dem Vier-Farben-Denken beschäf-
tigen und völlig Neues kreieren. Schon Georg 
Bush sen. empfahl bei seiner Abdankung ein 
Umdenken. Es hat nicht geklappt, weil ihm die 
Messlatte, der Maßstab fehlte. Schließlich ist so 
mancher Wirtschaftszweig sowohl verantwort-
lich für unseren Wohlstand – aber auch gleich-
zeitig für die verheerenden Zerstörungen durch 
Menschenhand. Wie können wir uns aus diesem 
Teufelskreis befreien? Zunächst durch unsere 
geistige Fähigkeit. Wir müssen wohl unsere Welt
anders zusammensetzen. Nur wie? Gehen wir 
von unserer jetzigen Lage aus, so wird klar und 
deutlich Aufbauen und Zerstören ist für die 
Zukunft keine Option. Wettbewerbe in Selbstbe-
schränkung haben keine Lobby und doch kann 
man damit liebäugeln. Eine Lösung – wie auch 
immer – müssen alle wollen und alle zustimmen
Es wird ZEIT, dass wir Frauen Vorschläge ma-
chen und nicht nur den Männern zustimmen. 
Wir kommen sonst aus dem Kreislauf – bist du 
nicht willig, brauch ich Gewalt – nicht raus. 
Landen immer wieder in der Sackgasse der Di-
plomatie mit fantasielosen, blockierten Köpfen.
Mir fallen die Bilder vom Ende des 2.Weltkrie-
ges – als die Russen unsere Unterkunft 1945 am 
1. Mai stürmten – ein. Junge Draufgänger schos-
sen in die Luft. Sie drangen in den Klassenraum,
in dem wir mit 40 Flüchtlingen lagen, ein. Sie 
leuchteten mit Taschenlampen in die schlafen-
den und verängstigten Gesichter


