
Klappentext:

„Ich hab‘ alles auf Rot gesetzt und das Rad hielt bei Schwarz an. Ich hab‘ 
verloren“, geht der 34-jährigen Langzeitreisende, Sara, durch den Sinn, 
während sie am Flughafen in Kuala Lumpur steht und die auf- und absteigende
Flugzeuge beobachtet. Was ist der Preis für Freiheit und wie weit würdest du 
gehen, um deinen Herzenswunsch zu erreichen? Bist du bereit, alles 
aufzugeben; das Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Gewissheit, und dich 
von allen konventionellen Werten, Vorstellungen und gesellschaftlichen 
Erwartungen zu lösen, wenn dein Herz es von dir verlangen würde, wenn das 
der einzige Weg zur Liebe wäre? Das kleine, schwarze Fischlein handelt von 
der inneren Reise einer gebürtigen Iranerin, die auf der Suche nach Freiheit 
und wahrer Liebe, sich selbst verliert und (wieder) neu findet. Mit viel 
Offenheit und Ehrlichkeit berichtet sie von den Herausforderungen, die ihr auf 
diesem Weg gestellt werden, und von der dunkelsten Zeit ihrer Reise. Hat sie 
wirklich verloren? 



Das kleine, schwarze Fischlein

   a diary

Sara Sadeghi 



Das kleine, schwarze Fischlein, a diary 
Eine nicht-lektorierte Ausgabe

Veröffentlichungsdatum: 13. Januar, 2021 

© 2020 Sara Sadeghi, Galizien, Spanien. 

Alle Rechte vorbehalten. Auszüge aus diesem Werk dürfen ausschließlich 
mit der Zustimmung des Autors veröffentlicht werden. 

Kontaktieren Sie mich über meine Webseite.

Umschlaggestaltung: Sara Sadeghi, unter Verwendung eines Selbstporträts am 
Cable Beach, Broome, Western Australia.

Logo: Victor Schöll. E-Mail: viktor_schoell@gmx.at 

Die in diesem Werk verwendeten Rahmen wurden von der 
Firma „Bode4“ (vierte Dimension), im Iran erstellt.

Dieses Werk enthält eine vom Autor erstellte Übersetzung des Buches: 
„Der kleine, schwarze Fisch“, von Samad Behrangi.

https://www.peacestartsinyourheart.com
sasadeghi16@yahoo.com

mailto:sasadeghi16@yahoo.com
https://www.peacestartsinyourheart.com/
mailto:viktor_schoell@gmx.at


Das kleine, schwarze Fischlein
 a diary

Sara Sadeghi

Leseprobe
Erscheinungsjahr: 2020



Inhaltsverzeichnis
Prolog................................................................................................11
Zum Titel des Buches........................................................................14
Notiz..................................................................................................31

Angaben zu Personen, aus deren Werken im folgenden ..............31
Buch zitiert wird...........................................................................31

Einführung.........................................................................................35
Kapitel 1............................................................................................41

Alle großen Geschichten sind aus einem .....................................41
großen Schmerz geboren.............................................................41

Kapitel 2............................................................................................46
„Perfekte Männer gibt es in jeder Ecke der Welt“, sagte Gott,.....46

Kapitel 3............................................................................................55
Bizz, nix mehr Licht! Warum? Ganze Haus nix! ...........................55
Ganze Straße nix!........................................................................55

Kapitel 4............................................................................................78
The mystery in cup......................................................................78

Kapitel 5............................................................................................89
Die Python im Haus der Emotionen..............................................89

Kapitel 6..........................................................................................103
„Was du Thunfisch?“ – „Ich hab‘ keine Walfisch!“.......................103

Kapitel 7..........................................................................................135
Welcome to Germany!...............................................................135

Kapitel 8..........................................................................................154
Wenn die Liebe zerstört ............................................................154

Kapitel 9..........................................................................................203
Der stumme Klang der Finsternis...............................................203

Kapitel 10........................................................................................233
Die Brise der Dämmerung..........................................................233

Kapitel 11........................................................................................285
… & wenn die Liebe aufbaut......................................................285

Kapitel 12........................................................................................322
Ist das Liebe oder kann das weg?..............................................322

Kapitel 13 .......................................................................................340
Ärger ist ihr einziger Verbündeter, und er ist wieder da.............340

Kapitel 14........................................................................................355
Tut, tUt, tuT, mEiNe iQ iSt KaPuTt...............................................355

Kapitel 15........................................................................................389
Was auf Bali geschah ….............................................................389

Kapitel 16........................................................................................429
In der Ruine liegt der Schatz......................................................429



Kapitel 17........................................................................................471
The journey within.....................................................................471

Kapitel 18........................................................................................497
Jede Reise beginnt mit einem Traum..........................................497

Kapitel 19........................................................................................531
… & the theory of everything.....................................................531

Kapitel 20........................................................................................567
Wo die Lippen schweigen, singt das Herz tausende Melodien....567

Letztes Kapitel.................................................................................581
Happy End.................................................................................581

Nachwort.........................................................................................585
Danksagung....................................................................................597
Quellenangabe................................................................................601



Dieses Buch widme ich allen Menschen, 
die ein Teil meines Lebens waren, und 

mit ihren Geschichten mir geholfen haben, 
meine eigene Legende zu schreiben.

Ebenso ist dieses Werk allen schwarzen Fischen 
gewidmet, die jahrelang kämpfen mussten, um

 ihren Platz in dieser Welt zu finden, und 
denjenigen, die noch im Schlachtfeld stehen.
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Heidelberg, Deutschland           Montag, den 29.04.2019

PROLOG

Früher war ich klug und wollte die Welt ändern, heute bin ich weise
und ändere mich selbst.

~ Rumi

„Huch! Das Buch wurde auf der falschen Seite gebunden!“, ist sicherlich der
Erste oder einer der ersten Gedanken gewesen, der den lieben Lesern durch
den Sinn gegangen ist.

Im vorliegenden Buch teile ich neben meinen Erfahrungen und Erlebnissen
ebenfalls die Lektionen, die ich in meinem bisherigen Leben zu lernen hatte,
unter anderem; mich von meinen Vorurteilen und der Auffassung von „richtig
und falsch“ zu lösen.

Ich bin ein experimentierfreudiger Mensch, der gerne Risikos eingeht und
schaut, was passiert. Von Theorien halte ich so gut wie gar nichts. Mein Wissen
basiert auf eigenen Erfahrungen und Beobachtungen und daraus resultierenden
Erkenntnissen. Am meisten lerne ich aus den Selbstversuchen, in denen ich das
Versuchsobjekt, der Beobachter, der Protokollant und der Versuchsleiter selbst
bin. Im Leben sehe ich eine große Schule bestehend aus verschiedenen Kursen.

In meinem Werk habe ich mir erlaubt, Fehler zu machen. Das liegt nicht
etwa daran, dass ich mir keine Mühe bei der Rechtschreibung und Grammatik
gegeben habe, im Gegenteil: Das Editieren dieses Werkes hat tatsächlich länger
gedauert, als das Schreiben selbst. Doch neben den generellen Schreibfehlern
habe  ich  gewisse  Fehler  absichtlich  eingebaut,  um das  Buch  fehlerhaft  zu
machen. In einer Welt, in der Perfektionismus angestrebt wird, und die meisten
Menschen  versuchen,  eine  korrigierte  Version  von  sich  selbst  zu  leben,
beschloss ich mich mit meinen Fehlern zu präsentieren und ein fehlerhaftes
Buch zu schreiben.  Ich selbst  bin nicht perfekt und mein Werk sollte keine
Ausnahme von mir sein, daher wurde diese Ausgabe weder korrekturgelesen
noch lektoriert.

Deutsch habe ich in Deutschland und hauptsächlich von deutschsprachigen
Menschen gelernt. Folgende Geschichte werde ich nie vergessen: Ich saß im
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Chemieunterricht in der elften Klasse und es regnete. „Es pisst schon wieder
wie die Sau!“, sagte eine Mitschülerin. Der Chemielehrer handelte sofort, um
seinen pädagogischen Aufgaben nachzugehen: „Sag das nicht! Sara ist gerade
dabei, Deutsch zu lernen. Wir sollten ihr schöne Begriffe beibringen“, sagte er
der Mitschülerin und wandte sich zu mir: „Sie meinte, dass es regnet. Vergiss
das andere wieder.“ 

Doch, das war bereits zu spät. Für chemische Formeln gab es nie genug
Kapazität in meinem Kopf, aber „lustige“ Worte wurden sofort aufgenommen
und gespeichert: einmal gehört, für immer da. 

Es gab zwei deutsche Begriffe, die ich nicht in Deutschland gelernt habe:
„Lümmeltag“,  war  der  erste,  den  mir  ein  polnischer  Österreicher  während
meines Ägyptenurlaubs beibrachte. Als ich jenes Wort zum ersten Mal hörte,
war  ich  vielleicht  erstaunt:  „Von  Namentagen,  Mutter-  und  Vatertagen  und
Geburtstagen habe ich viel gehört, aber dass die Körperteile auch ihre eigenen
Tage haben, ist mir völlig neu“, war mir erstaunt durch den Sinn gegangen, bis
ich aufgeklärt wurde: „Lümmeltag hat nichts mit Lümmel zu tun.“

„Megaphon“  war  ein  weiteres  Wort,  das  für  große  Verwirrung  bei  mir
sorgte.  Diesen  Begriff  habe  ich  von  deutschen  Backpackern  in  Australien
gelernt.  Bis  die  Aufklärung kam,  hatte  ich  gedacht,  ein  Megaphon  sei  ein
„mega Phone“; ein geiles Telefon. 

Und  die  deutsche  Krone  wurde  mir  nach  meinem  intensiven
Integrationsprogramm zwischen München und Köln aufgesetzt  –  in  Sachen
„Integration“ war ich immer eine  Eins, nicht nur im Matheunterricht. Es war
eine sehr harte Epoche für mich, muss ich gestehen. Ich habe mich richtig ins
Zeug gelegt, um mir die Krone auch ehrlich zu verdienen. Hierfür stand ich für
eine geräumige Zeit mit einem Fuß – an jenen frischen Herbsttagen in einem
DIRNDL – auf der Münchner Wiesn und musste ein Maß Bier nach dem anderen
trinken. Und mit dem anderen Fuß stand ich – an den bitterkalten Wintertagen
als Edelprostituierte verkleidet  – auf dem Kölner Karneval  und musste  alle
möglichen  Alkoholsorten  –  miteinander,  nacheinander  und  durcheinander  –
runterkippen  und  Karnevalslieder  auswendig  lernen.  „Jan  Pilleman,  Otze“,
gehört  zu  meinen  Lieblingsliedern.  Danach  meldeten  sich  die  deutschen
Behörden bei mir: „Sehr geehrte Frau Sadeghi! Anbei Ihr deutscher Pass. Sie
haben sich erfolgreich  und  mehr  als  genug integriert.  Hören  Sie  jetzt  bitte
damit auf.“ 
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Später  im Leben  habe  ich  „Deutsche“  getroffen,  die  noch  nie  auf  dem
Oktoberfest  oder Kölner Karneval gewesen waren und „Jan Pilleman Otze“
nicht kannten. Das war ein großer Kulturschock für mich. Ob sie sich wohl den
deutschen Pass verdient haben?

Das vorliegende Buch ist ein Tagebuch bestehend aus meinen persönlichen
Tagebuchbeiträgen. Es kommt vor, dass ich in einem Kapitel etwas sage, nur
damit ich einige Seiten später genau das Gegenteil davon behaupte, oder dass
ich an einer  Stelle  berichte,  wie  ich etwas total  „bescheuert“  fand,  und im
nächsten Kapitel  darüber schreibe,  wie ich genau das Gleiche tat.  Nun, ich
schätze, wir dürfen uns weiterentwickeln und dazu lernen. 

Dieses  Werk  ist  wie  ein  Puzzle  aufgebaut.  Die  ersten  Kapitel  wirken
möglicherweise etwas verwirrend.  Aber bleiben Sie am Ball.  Spätestens am
Ende, wenn alle Puzzleteile zusammenkommen, und das große Bild sichtbar
wird, ergibt das Ganze, zumindest einigermaßen, einen Sinn. 

Wahrheit hat wie alles andere auf dieser Welt verschiedene Gesichter, ist
subjektiv und eine Frage der Perspektive. Im vorliegenden Werk berichte ich
aus jenem Gesicht, das zu mir zeigte. Die Beteiligten haben womöglich eine
andere  Sicht  zu  den  Ereignissen.  Um  die  Identität  und  Privatsphäre  der
Betroffenen zu schützen, wurden manche Namen im Buch geändert.

Um einen Teil davon, das ich selbst zu lernen hatte, weiterzugeben, bitte ich
meine lieben Leser darum, einen Stift zur Hand zu nehmen, und jedes Mal,
wenn sie etwas lesen und ein Urteil fällen, eine kleine Markierung am Rand zu
machen. Zum Schluss, wenn das Buch zu Ende gelesen wurde, bitte ich sie
nochmalig  darum,  die  markierten  Stellen  zu  überprüfen  und  zu  überlegen,
inwiefern ihr altes Urteil gerecht war. 

Und vielleicht stellt der eine oder andere Leser am Ende sogar fest, dass das
Buch auf der richtigen Seite angefangen hatte. 

Ein angenehmes Lesen.
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Heidelberg, Deutschland           Freitag, den 19.04.2019

EINFÜHRUNG

Der Liebhaber ist immer allein, auch wenn umgeben von Menschen; 
wie Wasser und Öl, er bleibt für sich.

~ Rumi

Ich öffnete mein altes Gedichtbuch und las:

 این چند برگ قطرههای از دریای عشق شاعرانیست عشق آفرین، که سرآغاز این دفتر
را بددانها آذین میبندم

Folgende Seiten sind Tropfen aus dem Liebesmeer liebegebärender 
Dichter, mit denen ich den Anfang dieses Heftes schmucke.
~ Herbst 1998, Teheran

Ich blätterte weiter:
Dienstag, den 03. Januar, 2006, Freiburg

«چرا گرفته دلت؟ مثل آنکه تنهایي»
«چقدر هم تنها»

«خیال میکنم دچار آن رگ پنهان رنگها هستي»
«دچار یعنی عاشق، و فکر کن چه تنهاست

وقتی که ماهی کوچک دچارآبی دریای بیکران باشد»
«همیشه فاصله ای هست، دچار باید بود»

„Warum bist du gegrämt? Du scheinst einsam zu sein.“
„Und wie einsam!“
„Ich vermute, du bist von jener versteckten Ader der Farben 
heimgesucht.“
„Heimgesucht zu sein, heißt, zu lieben, und überleg mal, wie einsam der 
kleine Fisch ist, wenn er von dem Blauen des endlosen Meeres 
heimgesucht wird.“
„Es gibt immer eine Entfernung, heimgesucht sollten wir sein!“
~ Sohrab Sepehri
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Ich fuhr mit den Fingern über die Reste der gerissenen Heftseiten, legte das
Heft zur Seite und schaute zum Himmel hoch.

„Der  kleine  Fisch  hat  mit  viel  Bürde  das  Blaue  des  endlosen  Meeres
erreicht und wurde von Trennung heimgesucht.“

„Erzähl von dem Weg dahin und dem Erlebten.“
„Wo fange ich am besten an?“
„Mit der Liebe!“
Ich schloss die Augen und spürte, wie die Wangen nass wurden. Das Herz

seufzte: „Es war Bali. Es ist immer Bali. Es war ein Mann. Es ist immer ein
Mann. Und es war Liebe. Es ist … immer Liebe.“

„Es war einmal ein Mädchen …“ 
„Moment mal! So fangen die Märchen an. Meine Geschichte ist aber wahr.“
„Leben wir nicht alle in jedem Moment unserer Existenz mit einem Fuß im

Märchenland und mit dem anderen in einem plastischen Exil, der eine bewusst,
der andere unbewusst?“ 

„Das ist wahr! Lass uns von vorne anfangen.“
Es war einmal ein Mädchen, das um 1:45 Uhr nach Mitternacht des 16.

Februars 1984, im Saadi1 Krankenhaus der Stadt Isfahan, im Herzen der Sahara
eines islamischen Landes  von  den Händen eines christlichen Arztes,  in  die
Welt getragen worden ist. 

Seine Eltern nannten es Sara.  Die Auswahl  dessen Name wurde keinem
Zufall  überlassen:  Sein  Vorname,  der  aus  Hebräisch  stammte,  bedeutete
fromm,  pur,  rein,  Prophetin  und  Prinzessin  in  Persisch,  welche  seine
Muttersprache  war  und  sein  Nachname,  der  arabische  Herkunft  hatte,  hieß
übersetzt; Ehrlichkeit. Somit blieb dem Mädchen keine andere Wahl, außer die
Wahrheit zu sprechen. Und sie war eine Prinzessin; Cinderella. 

Jene brachten jede Menge Schwierigkeiten mit  sich in sein Leben.  Kein
Wunder!  Wie  soll  eine  ehrliche  Prinzessin  in  einer  Welt  voller  Lügen  und
Monster überleben und akzeptiert werden? Denn die Welt, in der es geboren
wurde, war ein finsterer Ort der Grauen, Ungerechtigkeit und Heuchelei, deren

1 Saadi Shirazi war ein persischer Poet und Mystiker, der zwischen 
1210 und 1291 lebte.
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Bewohner bunten Masken trugen.
Das Mädchen hatte sich kein leichtes Leben ausgesucht und sorgte alleinig

mit  seiner  Anwesenheit  für  viel  „Unruhe“,  ohne dass  dies  je  seine Absicht
gewesen  wäre.  Im  Gegenteil;  die  Botschaft  und  die  Souvenirs,  die  es  der
Menschheit mitgebracht hatte, waren Frieden, Harmonie und die Liebe, doch
kaum jemand schien sich noch an den wahren Wert und die Bedeutung jener
Mitbringsel zu erinnern. 

Es wurde in  einer  Welt  geboren,  deren Einwohner  in  solch einen tiefen
Schlaf gefallen waren, dass sie sich selbst, ihre Herkunft und die Sprache ihres
Herzens vergessen hatten. Mit einem Stift hatten sie Linien auf der Weltkarte
gezeichnet, die sie Grenzen nannten und jeder von ihnen glaubte, der Ort, an
dem er geboren war, sei seine Heimat. Was für eine Illusion! Sie lebten in solch
einer Finsternis, dass ihre Augen dem Licht nicht mehr gewöhnt waren. Liebe
machte ihnen Angst und die Wahrheit drohte ihre Illusion zu zerstören.

Das  Mädchen  stellte  bald  fest,  dass  es  sich  stark  von  seinem  Umfeld
unterschied.  Es wurde als Linkshänder geboren und zu einem Rechtshänder
umgeschult, zum Beispiel, weil Linkshänder in dem kleinen Bächle, in dem es
aufwuchs,  nicht  akzeptiert  waren  und  als  ein  böses  Omen  galten.  „Hexen
schrieben mit Links“, wurde ihm gesagt. Es trug dunkelbraune, stark ondulierte
Haare,  während  die  meisten  Menschen  um  es  herum  glatthaarig  waren.
„Magus  trugen  Locken!“,  sagten  die  anderen.  Es  fing  seine  Hefte  auf  der
linken Seite an und schrieb linksgebunden, obwohl in dem Land, in dem es
geboren war, von rechts nach links geschrieben wurde. Es spielte gerne mit den
Jungs  auf  der  Straße,  als  sich  mit  Puppen  zu  beschäftigen.  „Du  bist  ein
Mädchen, benimm dich gefällig wie eins“, wurde ihm von allen Seiten gesagt.
Als es älter wurde, durfte es nicht mehr mit den Jungs spielen.  „Es gibt keine
Freundschaft zwischen Mann und Frau“, sagten die anderen. Das brach sein
kleines Herz in tausenden Stücken.

Lange Geschichte, kurzer Sinn; es war ein Widerspruch zu allen Regeln der
Existenz und gefiel  seinen Mitmenschen nicht so,  wie es erschaffen wurde.
Keiner  konnte  sich  einen  Reim aus  ihm machen.  Jahrelang pfeilten  sie  an
seinen Ecken und versuchten aus ihm eins von sich zu machen, doch dieser
Versuch blieb erfolglos, denn das Mädchen alleine war viel stärker als sie alle
zusammen:  Es  war  ein  Kämpfer  von  Natur,  stellte  sich  gegen  allen  und
kämpfte für seine Rechte und Träume und für Gerechtigkeit und Freiheit. 
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Je  älter  es  wurde,  desto  mehr  Unterschiede  entdeckte  es  zwischen  sich
selbst und den anderen. Das machte es traurig und es stellte sich stets infrage:
„Was stimmt bloß mit mir nicht?“ Gegen die Strömungen zu schwimmen, lag
in  seiner  Natur;  schwarzen  Fischen  ist  nicht  möglich  dem Mainstream zu
folgen, das würde ihnen das Leben kosten.

Jahrzehnten lang verbrachte das Mädchen seine Lebenstage in einem Exil;
in  einem  Widerspruch  zwischen  seiner  Natur  und  der  äußeren  Welt.  Sein
Erdenleben wurde zu einem Kampf durch Finsternis, aber es gab nicht auf, da
es  vier  große  Träume  hatte,  die  es  motivierten,  weiterzukämpfen:  Seine
Freiheit  zu  erreichen,  abenteuerlich  um  die  Welt  zu  reisen,  ein  Buch  zu
schreiben und die wahre Liebe und seinen Prinzen zu finden. 

Trotz  allen  Steinen,  die  ihm  auf  den  Weg  fielen,  des  Sturms  und  der
finsteren  und  einsamen  Tage,  blieb  sein  Herz  stets  hoffnungsvoll  und
zuversichtlich: „Wenn du Böses mit Gutem vergeltest, dir selbst treu bleibst,
Ehrlichkeit  anstrebst,  deine  Mitmenschen  so  behandelst,  wie  du  selbst
behandelt werden willst und dich tapfer schlägst, wirst du eines Tages deinen
Prinzen treffen und dein Traum von einem glücklichen, friedvollen Leben wird
in die Erfüllung gehen“, versprach das Herzchen dem Mädchen. 

Und  es  gehorchte  seinem Herzen,  so  gut  es  ihm möglich  war  –  denn
Ungehorsamkeit liegt in der menschlichen Natur – und kämpfte sich durch die
trüben  Tage  des  Lebens.  Bis  es  eines  Tages  im Herzen  der  Reisfelder  den
Frosch traf und ihn küsste. Der Lurch wandelte sich in den Prinzen um, weckte
das  Mädchen  aus  dessen  Dornröschenschlaf  auf  und  bannte  es  in  Alice  in
Wunderland.

Dieses Mädchen bin ich und das ist meine Geschichte … .
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Heidelberg, Deutschland         Sonntag, den 10.03.2019

KAPITEL 1

Alle großen Geschichten sind aus einem 

großen Schmerz geboren

Trommelklang steigt in die Luft, mein Herzpuls dessen Pochen. 
Eine Stimme zwischen den Takten sagt: „Ich weiß, du bist müde. 

Aber komm, das ist der Weg.“
~ Rumi

Aus meinem Tagebuch:

Kuala Lumpur, Flughafen         Sonntag, den 29.04.2018

Ich  hab‘  alles  auf  Rot  gesetzt  und das Rad hielt  bei  Schwarz an;  ich hab‘
verloren! Man sagt: „Pech in der Liebe, Glück im Spiel.“ Ist Liebe nicht das
Spiel selbst?

Ich stand draußen und beobachtete die Flugzeuge. In wie vielen von ihnen
bin ich in den letzten vier Jahren gesessen? Über Hunderte? Und keins brachte
mich nach Hause.

Ich schaute aufs Handy: Facebook meldete mir eine „Memory“.  Seufzend
schloss  ich  die  Augen.  An  den  29.  April  2017  will  ich  gar  nicht  erinnert
werden!  Der  Zauber  von  2016  hat  sich  an  jenem  Tag  in  einen  Fluch
umgewandelt und der Traum, der im Januar 2017 zum Greifen nah stand, ist
wie  eine  Fata  Morgana  im Horizont  verschwunden.  Warum ist  Liebe  nicht
leicht?

Ich öffnete die Augen und las meinen Beitrag von heute vor einem Jahr:

Today exactly three years ago I’ve started my big travel around the world. I
did not have a clue that it was going to turn into such a long journey. Planned
was  a  two month  trip  along  the  east  coast  of  Australia  and  six  weeks  of
traveling around Southeast Asia, especially Bali. I paid lots of money to make
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sure that everything would turn out the way I wanted it to … well, this was the
first lesson I had to master on this trip: Never plan too far ahead because life
often changes course suddenly.

The idea of this journey was born out of a harsh situation, to say the least: I
was in the middle of a break-up, which had been going on for 1,5 years, we
could neither live with nor without each other. Both of us couldn’t let go …

The relationship itself had been another 5 years of struggle. However, after
years of living together with a person with huge personal problems I was so
fragile that I broke into a thousand small pieces after breaking up. My life was
based on anorexia, depression, alcohol, cigarettes, party, and …. I suffered in
silence pretending to be fine and nobody knew what was going on inside of me.

I was studying physics back then, tried to concentrate on my studies, and
finished the academic paper that caused me three more months of depression
and going through hell but I made it, somehow. I signed into my final exams
hoping this would get me out of trouble and sadness, but it didn’t work out ….
On February 10th, 2014 I had an oral exam, the last one before my finals. I
studied a lot, but … as I entered the room I could not talk. I am a very talkative
person but that day I could not say a single word, as much as I tried! I failed
…

I didn’t understand what was wrong with me, I had never failed an exam,
yet I couldn’t make this easy one? After that day I felt more sadness than ever
before, fell into an even deeper depression, drank more and more alcohol to
ease  the  pain,  and  wondered  why  I  failed  my  relationships  and  studies.
Nothing seemed to work out for me.

Long story short … Two months later I passed the exam with an A+ and
decided to intermit my study for one semester instead of taking the final exams
right away. I hoped that a short break would help me to get better again.

I knew that I had to leave. I knew that I had to get out of my old life to clear
my mind and that I needed to learn English. So I started to look for a place
where I could improve my English: „USA, UK, Malta“ was going through my
mind as a picture appeared in my vision and showed me where I was meant to
go. It was the image of the red rock in the heart of Australia: Uluru!

I never would have thought about going to Australia but the message was
very clear. I called my dad and told him about my idea. He said I was mad,
Down under was too far away! But to me, it didn’t matter. Nothing mattered
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anymore. I knew that I was going to do it anyway.
I remember myself sitting on the plane on April 29th, 2014, and writing in

my journal: „[...] I am afraid of the unknown and I feel ashamed about my
English. [...] But I know that faith and love are stronger than everything else in
the world and I know that everything will be fine at the end.“

I did not know anybody in Australia nor had I ever traveled alone before
and my  English  …? A disaster.  I  could  not  say  a  single  sentence  in  that
language! I knew that it wasn’t going to be easy but it didn’t have to.

As I arrived at the airport in Sydney I knew straight away that I was going
to stay a year. People said that it was mad, that I had to go back to finish my
exams. But again this didn’t matter to me because I knew that my exams would
not run away from me while this opportunity was given to me only once and I
didn’t want to miss it.

I bought myself a camper and started to travel criss-cross around Down
under and I loved it. This turned into the most amazing time of my life. After
six  months  of  cruising  around,  I  arrived  in  the  small  unknown  town  of
„Broome“ in the northwest of Australia. I was on my way to Perth and wanted
to stay in Broome for only two or three days to wash off the red dirt of the
outback in the beautiful turquoise ocean …. But once again life had something
different planned for me and I got stuck in Broome. 

I needed a job. It was wet season and there were not many job offerings in
that small town, my English was still not good enough to work with people, it
wasn’t  easy for  me to find work anyway.  After  weeks of  looking for  a job
without any success I decided to leave Broome which made me sad a great
deal: I was already in love with that tiny town. On the day I wanted to set off a
miracle happened: Someone offered me a job out of the blue. As a carer! I had
never been a carer before! I did not have a clue what I had to do but I said to
myself that I was going to learn it and give it a go. That way I was allowed to
work with one of the most amazing and loving people I have ever met in my
life: Joseph!

Joseph is a paralyzed man sitting in a wheelchair, with a heart as big as the
ocean. Working on his side wasn’t easy at all. Not on account of the duties I
had but because I had to accept the fact that Joseph couldn’t move anymore.
He couldn’t take care of himself, was helpless and confined to a wheelchair.
These broke my heart a lot. I cried every night before going to sleep and could
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not understand fate nor the world. „Why should such a lovely person suffer
such a fate?“

However, I soon realized that this job wasn’t about earning money, but it
was there to remind me that I am here for a reason, and there is a purpose in
my every-day-life.

Joseph and I became close friends soon and he shared his story with me:
He used to be a backpacker just like me. Traveling the world for months and
months, being sporty, running marathons, being a gym teacher …

„Looking at you reminds me of my old days. I was like you, a free soul, a
traveler full of energy, a butterfly! I could not sit around doing nothing", he
told me one night. "Fifteen years ago I came up from Adelaide to Broome with
a camper like yours and all I had were the van and some clothes. I didn’t know
what I was going to do here but life turned out the way it had to …“

He used to be a young energetic man until one day … 30 years ago he had
a car accident. He didn’t put on the security belt, the car turned upside down,
the other two passengers survived without any injuries and Joseph endured
only with lots of luck and ended up in a wheelchair. Today he is the owner of
three big businesses in Australia.

One night after Joseph had shared his heartbreaking story with me, I was
lying in the hammock in my beautiful peaceful villa at his resort – Bali Hai –
reading my book, as I suddenly saw my feet. I put the book aside and looked at
my feet. It was as if I was seeing them for the first time in my life! I moved my
legs, got up, started to walk, run and jump: „Oh my God! I can move my feet,
Joseph cannot!“, I realized and begun to weep. This was the first time in my
life that I recognized the value of my feet and my healthy body. Don’t we take
the most important things in our life for granted?

I remembered my own accident which I had had with a friend on the beach
only a few weeks before I had met Joseph. I hadn’t put on the security belt just
like Joseph, our car had turned upside down as well and I had been stuck in
my seat. I recalled the moment when the accident was just about to happen and
I remembered that I knew that everything that was going to occur from that
moment on was out of my control!

After recalling this scene I knew that I hadn’t met Joseph coincidently. He
reminded me that the person sitting in the wheelchair could have been me. I
knew that he was a sign telling me that I had gotten a new chance to change
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my life for the better and that I had to be grateful for this opportunity and
make the best out of it. And I realized that I didn’t need to go back to Germany
anymore!

Life can change quickly and I knew that I did not want to waste my time
doing something I wasn’t meant to do and being somewhere I didn’t want to be
…. I did not have a clue about what I was going to do, but I knew that I didn’t
want to go back to my old life anymore.

And again no one understood why I would give up the studies that I had
spent so much time and energy on. Passing my final exams would have brought
stability, security, and money into my life.

„You are mad!“ they said. „You can’t give up your studies! You only have
four more exams to pass. Think about all the advantages this job would bring
you. Come back, finish university, and then you can do whatever you want to.“

But my soul was longing for higher purpose and wisdom and my heart was
a  seeker  of  love  and  freedom.  They  were  not  to  be  satisfied  with  some
academic degrees and I knew that I did not need a piece of paper to improve
my knowledge and wisdom. This was just not worth my time.

It has been a long journey and a long story with lots of ups and downs.
There were moments of doubting the path and thinking of giving up, but today
I am glad that I stuck on it and didn’t quit. I had many goals for this journey
that I all achieved and I had one aim: I had promised myself that I was not
going to stop traveling until I’d find myself. Today, three years later, I realize
that I have achieved my aim as well. It’s been a long and rough way to go but I
made it.

I still don’t know where I’ll be next month but this doesn´t matter because I
know where ever I will end up, I will be fine there.

If I have learned one thing during the last three years, this was „trust“:
Trusting my inner voice, to trust in life, and to have faith that every single
thing will fall into the place at the end, even if it doesn’t seem like it right now.
The  most  painful  situations  sometimes  lead  us  to  the  most  beautiful
experiences in life.

Now, if you are sitting somewhere heartbroken and sad or unhappy with
your current life, reading these lines make a change, break it up and get out of
it no matter what it is! Nothing in the world is worth wasting our life on if it is
not our purpose. Don’t wait for anyone to come and take your hand because
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that might never happen. Do it yourself! Don’t ask anybody which way to go
you are the one who should make that decision. It is your life and its map is
hidden in your heart. It is not going to be easy but it is possible …

Ich wichte mir die Tränen vom Gesicht, zündete mir eine Zigarette an, setzte
die  Kopfhörer  auf,  starrte  ins  Leere,  und  hörte  den  Song  „Home“  von
Passenger.

Begleiten  Sie  das  kleine,  schwarze  Fischlein  auf  seine  Abenteuerreise  und
lesen Sie viele spannenden und ungewöhnlichen Erzählungen. Erfahren Sie,
wie die Geschichte weitergeht, hier:

https://de.peacestartsinyourheart.com/shop
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