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Jahrgang No. 1 / Januar 2010 – Rückblicke und Blicke in die Zukunft

DAS JAHR DER BIODIVERSITÄT.......
O sancta vanitas, o sanctum mendacium....
http://www.wetter-center.de/blog/?p=259#comment-1043

2010 - MÖGE ENDLICH DIE
NEUE SONNE AUFGEHN......
Als ich 6 Jahre alt war nahm mein Vater mich das erste Mal mit in die Symphoniekonzerte.
Ansonsten hatte die "hintere Garnisonstadt" an der Schley, wie ein Kollege meines Vaters
scherzhaft sagte, nicht recht viel an Kultur zu bieten aber das Stadttheater Schleswig-Flensburg und
die Symphoniekonzerte hatten einen sehr guten Ruf.
Und ich sehe mich noch da sitzen in der Dunkelheit und die Gefangenen langsam aus den
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Nebelschwaden hervorkommen. Dieses war ein weiterer Mosaikstein, der mein Leben tief geprägt
hat, der mich in meiner mitfühlenden Seele zutiefst bewegt hat in diesem zarten Alter bereits.......ich
erinnere mich noch genau daran........wie es mich bewegt hat, als wäre es gestern.........und nie
losgelassen hat...........
O SEELIGE FREIHEIT ! ! !
http://www.youtube.com/watch?v=6MF3IKyfgcg&feature=related
Mögen die Fesseln dieser Welt bald gesprengt werden um der WAHRHEIT Raum zu
verschaffen !!!
Ludwig van Beethoven sei DANK für diese bewegende Musik und Handlung ! ! !
Theresa.

5 fois le jour du Saint Nicolas........
et la porte de l'entrée dans l'AU-DELA........
qu'elle s'ouvre, ENFIN!
Je vous appele, tous mes SERAPHINS!
Là dans le vrai gardin de GETHSEMANE
toutes les blessures, toutes les batailles sont enfin terminées!
Je me confie à TOI, mon père, mon DIEU
et je te prie: DESCEND, OUVRE , ILLUMINE TOUS LES CIEUX!
Pour terminer enfin le long voyage
pour arrêter enfin le douloureux esclavage!
AMEN.
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BILANZ 06.12.2004 - 06.12.2009
Cela suffit...........
der grosse Rest in meinem Gedächtnis und in meinen Eingaben am Klavier HIER in der WAHREN
ENGELSBURG........
früher war der ganze Flur voll von Nüssen und Clementinen, ganz früher.........mindestens seit dem
06.12.2004 hat sich dieses alles geändert, durch das letzte grosse Loch das die verschwundene
LIEBE riss.........
aber der Strick der am 11.07.1996 gerissen war hat sich neu geknotet.............die Löcher quillen
über mit himmlischer herrlicher Gabe.....geistige Geburten der WAHRHEIT und des LEBENS, der
LIEBE und des FRIEDENS die HIER ersichtlicherweise keinen Raum, kein Interesse, kein Gehör,
keinen Respekt und keinen Lohn mehr finden.......
Liebe Mammi, ich danke Dir noch immer für Deine grosse TREUE und die unendliche
WEISHEIT.........
über das BAND DER LIEBE das uns alle verbindet..........
Deine Christiane.

FROHE WEIHNACHTEN.....
Kontonummer:

461896300
Kontoinhaber:

CHRISTIANE PHILIPP

Letzter Saldo:

1,99 EUR +

Dispositionslimit:

-

Zeitpunkt des letzten Umsatzes: 09.12.2009 , 15:10 Uhr
und reich gefüllte Gabentische, Freude beim Einkaufen wünscht zum passenden Super-Sonder-Preis
von 1,99 Euros
Theresa.
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LASTEN UND BÜRDEN.....
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Die 7 lückenlos geführten Leitzordner im Volumen von ca. 1 Mio Euros oder 2 Mio DM kann ich
hier leider nicht darstellen, die Dokumente lassen sich hier nicht öffnen........aber sie existieren
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ebenso wie dieses, welches dann die Belohnung darstellte...........
hinter dieser wahrlich genialen liebevollen Trauerunterstützung der strafrechtlichen Verfolgung
stehen die Diakonie und die ihr willfährigen Politiker, durch das Sprachrohr der befreundeten
Vollstrecker Iustitia. Ein feines abgestimmtes Trigon, Komplott, die nur hören was sie hören wollen
und sehen was sie sehen wollen. Jegliche Verteidigung ist sinnlos da von vornherein feststeht dass
dieses alles nur Schikane ist und dass ihre Lüge siegt. "Ihre Mutter ist doch jetzt tot", hiess es beim
Hospizdienst in einem eiskalten Tone noch weit unter Gefrierschrankniveau, der jegliches Blut in
den Adern erstarren lässt. Auch hier ist ein Dialog absolut sinnlos. Einige Auserwählte bekommen
eine bessere Behandlung, aber wenn sie jemanden ablehnen aus nicht recht erklärbaren Gründen
sondern einfach nur so dann wenden sie ihre Waffen der Zerstörung und des Hasses und Neides
und der Hässlichkeit mit allen Mitteln der Macht an. Mit GOTT oder IESUS CHRISTUS hat dieses
alles absolut nichts zu tun.
ich habe diese Last gerne getragen, habe die Gelder in Anerkennung und Respekt der Leistungen
der Ärzte, Pfleger, Thereapeuten, Apotheker, Pharmahersteller, Hilfsmittelhersteller,
Rettungssanitäter etc. etc. gerne bezahlt, da es das Schicksal mir so abverlangt hat, da mir diese
Aufgabe gestellt wurde.
Ich habe meine Mutter immer ermutigt, ihr gesagt wie toll und gut sie alles macht, sie in ihrer
Autonomie gestärkt, dieses auch in Bezug auf alle Beteiligten, so wie es generell meiner Natur
entspricht andere zu loben. Lieber wäre es mir gewesen dieses nicht tun zu müssen. Freude an
Abhängigkeiten kenne ich nicht in keinster Weise und in keinster Hinsicht. Freude am Leid anderer
ebenso wenig, so wie es sich hier in meiner Umgebung mir gegenüber immer wieder manifestiert.
Höhenflüge , geistige, wünsche ich allen, die sich aus den Fesseln der materiellen irdischen
Niederungen und den Grenzen ihrer selbst nicht zu lösen und zu eheben vermögen............
Theresa.

Engelsburg Lyrik Magazin von und mit Christiane Philipp. Jahrgang No. 1, 2010.
Im Internet: www.die-engelsburg.de , www.johnbaptistmission.org/engelsburg,
www.radiotvinfo.org/engelsburg-lyrik / Freundes-Kreis: http://www.wer-kenntwen.de/club/o9u50shq (wer kennt wen...)
6

Engelsburg Lyrik Magazin

NOLI TANGERE.........
dieses ist das Hauptproblem.........
nicht nur die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern zuallererst die Würde jedes von
GOTT geschaffenen LEBENS, jedes Grashalmes.........
ich wohnte als Studentin der Verfahrenstechnik, s.u., in Offenburg in 1992, und hatte auf meinem
Balkon eine kleine Station für ein paar schöne Vögel die ab und zu kamen im 4. Stock. Das dabei
gelegentlich herabfallende Futter gab anderen Mitbewohnern Anlass, sich hierüber bei mir zu
beschweren. Ich konterte indem ich auf meine den Vögeln angebotene Hilfe bei der
Nahrungsbeschaffung hinwies und damit auf meine guten Dienste.
Die Antwort einer Mitbewohnerin war, dass sie mir schrieb "die Vögel brauchen Sie in Wahrheit
doch gar nicht". Ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht, und da ich lernfähig und offen bin
muss ich sagen, dass ich ihr schliesslich recht gab. Ja, in Wahrheit brauchen die Vögel mich wirklich
nicht. In einer intakten Natur brauchen sie mich schon gar nicht. Seitdem hat sich meine
Sichtweise geändert. Tun wir doch nicht so als seien wir den Vögeln und der Natur überlegen. Das
ist glatte Lüge nur um die eigene Schuld zu vertuschen an der Zerstörung.
So rührselig diese Szenen auch sein mögen:
http://videos.tf1.fr/jt-20h/le-costa-rica-poumon-vert-de-la-planete-5569074.html
WARUM HABT IHR DAS GETAN???
Ich habe es immer wieder gefragt im Leben............
keine Antwort ist gekommen, keine Erklärung, keine Entschuldigung...........
alles haben die Menschen angetastet, "angegrapscht", um es im Umgangstone so verbalophon
auszudrücken wie es sich überall jeden Tag mehr gestaltet..........Pedophilie, Sexualverbrechen,
Vergewaltigung in der Ehe, Morde, Entführungen, Geiselnahmen, Qual und Folter, an Menschen und
Tieren...........
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das Kerosin allein das mit den selbsterbauten falschen Vögeln verschüttet wird um dorthin in
dieses wunderbare Paradies in Costa Rica zu gelangen nur um wieder die Federn von schönen
Vögeln zu verkleben ist doch eine einzige Lüge........
dieses muss ein ENDE haben.......
die neue Welt, das neue Paradies, wie ich es empfinde, so wie es sich mir spürbar mitteilt, basiert
nur auf freier Energie, freiwilliger Zähmung, frei von Lasten so dass auch dieses Prinzip der
gegenseitigen Abhängigkeiten irrelevant wird, es sind ganz andere viel herrlichere Dimensionen die
sich auftun......basierend auf all dem was bis jetzt bekannt ist.........auf dem Strahl des ewigen Lebens
im ewigen Lichte........Berührungen ganz anderer Art.........
es wird Zeit das diese Verbrechen und Heucheleien des zerstörerischen Materialismus ein Ende
nehmen........
da nützen auch keine selbstgefertigten Instrumente aus Wohlstandsmüll wie in der preisgekrönten
Schule in Wuppertal und rührselige Spenden an die Dritte Welt, da Kinder in Afrika ja gerade "in"
sind, wenn nebenan nur ein paar Meter weiter gerade wieder einmal eine Eherfrau genötigt und
geschlagen und ein Kind sexuell missbraucht und im erwürgt und in die Kühltruhe gesteckt wurde
mitsamt dem Lieblingsspielzeug, dem armen Papageien........
liebster Herr IESU, schicke mir die neuen Instrumente!
Zu besingen DEINE wunderbare Macht!
Theresa.
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Reise zwischen den Welten......
http://videos.tf1.fr/jt-20h/diagnostique-dans-le-coma-depuis-23-ans-il-etait-en-faitparalyse-5557488.html
soviel habe ich auch geschrieben, meterweise, über meine Erfahrungen ante und post dieser langen
schweren Reise, habe meine Erkenntnisse, Erfahrungen, einmalige Erfahrungen und einmalige
Erkenntnisse, allen angeboten die Rang und Namen haben, Zeitungen, dem Spiegel,
Verlagen.....Künstlern, Schriftstellern und Verbänden, Interessengruppen, Fernsehen,
Politikern............ich wüsste kaum noch wen ich ausgelassen hätte.........Rehakliniken, Ärzten aus der
Zeit der Reha............die ich alle gut kannte............
aber offenbar haben auch hier nur einige rarissimi electi das Privileg, Respekt und Würde zu
erfahren für eine Reise, die ich wahrlich niemandem so recht wünsche......
einige der Bilder:
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dass ich hierfür bestraft, verfolgt, ausgedorrt, gemobbt, verspottet und im Stich gelassen werde das
hatte ich nicht gedacht..........dass so getan wird als würde, hätte dieses nie existiert und als sei es
alles so nichtig und klein......ich meine fast 10 Jahre sind ja nun keine so ganz kleine
Erdenlebenszeit...........die man rsv. frau so einfach wegwischen kann "na und........."...........wie ich es
seitdem nur erlebe.........
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dass mir nicht einmal noch die Trauer, Raum für Trauer gelassen würde........
das hätte ich wahrlich nicht gedacht.......
sagen tue ich daher auch nicht mehr viel..........
ALLES ist sehr viel...............

offenbar haben einige das Glück, hier auf Erden Gehör und Raum und Respekt und Liebe zu
erfahren........
den anderen wird nach schwerem Schicksal nicht einmal mehr das Atmen gestattet.........
na und..........i gitt i gitt..........hauen Sie ab hier...........Zigeunerin, Schlampe...........Gefahr für die
Allgemeinheit, wie u.g. Richter Piepenburg zu meinem befreundeten Anwalt RA Alo Petersen aus
Süderbrarup sagte, einer der ganz ganz wenigen der mir aus der Ferne aus Verbundenheit zu
meiner Mutter und ihrer hochfliegenden jungen Leuten gegenüber immer so aufgeschlossenen
juvenilen Art beisteht so gut es ihm neben einer grossen Praxis und einer kleinen Familie
bestehend aus einer russischen Krankenschwester und den adoptierten Söhnen möglich
ist...........heute wurde ihm die Galle herausgenommen...........armer Alo, ich denke an Dich................
anderes ist wohl auch nicht mehr zu erwarten.................
BACH ET AU-DELA.....
(Kleine allerwinzigste Exzerpte aus meinem täglichen überreichhaltigen Repertoire aus dem
Schimellischen Gesangbuch:)
Liebster Herr Iesu wo bleibst Du so lange
komm doch, mir wird hier auf Erden, hier in Germania, hier ubique nur noch so bange...............
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Ich lass Dich nicht, Du must mein IESUS bleiben
will herbe Not, Welt, Höll und Tod
mich aus dem Feld beständiger Treue treiben?
Nur her, mein starker Held, ich halte mich an Dich,
hör, was die SEELE spricht:
Du musst mein IESUS bleiben,
ich lass Dich nicht, ich lass Dich nicht ich lass Dich nicht!
Ich lass Dich nicht! Mein HERR, mein GOTT, mein LEBEN!
Mich reisst das Grab von DIR nicht ab
der Du Dich in den Tod hast für mich gegeben
Du starbst aus LIEBE zu mir
ich sag ich in LIEBE DIR
auch wenn mein HERZ zerbricht: ich lass Dich nicht, ich lass Dich nicht, ich lass Dich NICHT!

Dieses Kreuz fertigte mir ein Schreiner 1992 in Offenburg auf meinen Wunsch so an und ich
schmückte und bemalte es so und es hängt seitdem noch immer hier über meinem Bett..............
Theresa.
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TRAUERMOBBING.......
geht offenbar wieder weiter.......
"ehret die Toten", steht hier in Ettlingen unter der Rathausbrücke, neben den ganzen Namen der
Gefallenen des ersten Weltkrieges..........neben dem apokalyptischen Reiter..........
dieses gilt hier leider immer wieder nur für einige rarissimi selecti, die die Ehre haben, "etwas
besseres" zu sein.......
eigentlich war auf das u.a. Schreiben des Stadtbauamtsdirektors ein weiteres erfolgt, nachdem sich
einige wohl für meine Mutter und mich eingesetzt haben, für unseren FRIEDEN.......in dem stand,
dass sich die Angelegenheit zwischenzeitlich erledigt habe.
Dieses hiess aber dass alles entfernt wurde. Dann drehte sich das Blatt einige weitere Zeit später
und es herrschte Waffenstillstand. Doch heute war die kleine weisse Laterne, erworben durch
Spenden, als auch die weisse Tonkugel mit der LIEBE wieder entfernt.........
von EHRE und WÜRDE und RESPEKT keinerlei Spur - ausser für einige die "was besseres"
sind.........
mangels Pecunia hatte mir die grosse schöne von GOTT erschaffene Fichte damals im kalten
Dezember 2004 angeboten, meiner Mutter als Grabstein zu dienen, und damals wurde dieses vom
Friedhofsgärtner gestattet. Somit herrschte Einverständnis.
Islamisten, Muslime, Juden, andere dürfen hier in REA PUBLICA GERMANIA trauern, Kerzen
anzünden, in grossem Stile, nur die bescheidene kleine Lampe und das EWIGE LICHT der LIEBE
einer liebenden Tochter, einem Kind Gottes und Dienerin seines Willens und seines Sohnes IESUS
CHRISTUS, die alles gab für ihre geliebte Mama, die sie von Spenden erworben hat da
"die Depots von Körper Bank und Seele stehn im tiefsten Soll
die einst so schön und prächtig und so voll"..........
die werden immer wieder angetastet, entfernt, mutwillig, bösartig.......bis in die untersten
Eingeweide, nicht einmal der Trauer, denen die nicht mehr hier sind wird EHRE und RESPEKT
gewährt.........
von denen, die nicht einmal in der Lage sind, nie in der Lage sein werden, auch nur ein Blatt einer
wunderschönen Fichte zu schaffen, hervorzubringen.............die offenbar nichts anderes und
besseres im Sinne haben, als immer nur danach zu trachten, nach Gelegenheiten zu suchen, um
anderen Leid zuzufügen, sie zu quälen, sie spöttisch zu belehren, sie mutwillig zu verletzten............in
NOMINE..........irgendwelcher Ausflüchte.........von denen wohl auch niemand seinen eigenen
Hammer im Schweisse seines eigenen Angesichts gefeilt hat......
nach dem klugen Spruch aus Goethes Faust, der mir immer heilig war:
"Was Du ererbt von Deinen Vätern,
ERWIRB es, um es zu besitzen".........
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auch die LIEBE muss erworben werden...........
die Fichte hatte mir spontan und freundlicherweise ihre Dienste als kostenfreier Grabstein
angeboten im kalten Dezember 2004, da sie meine Not sah, und die Vögel haben ihre Lieder mir
mir gesungen die ich dort immer singe.........
"ZIVILCOURAGE?
BLAMAGE!
Schöne grosse SEELEN, Totgeschwiegen,
ausser LEEREN KONTEN nichts geblieben
CO KG & GmbH
O QUO VADIS GERMANIA......."........
HERR, mein GOTT, schicke mir ENGEL............
FRIEDE sei endlich IMMERDAR!
Theresa.

IM SCHWEISSE MEINES ANGESICHTS.....
feilte ich meinen eigenen HAMMER als HAMMER DER SANFTMUT zu friedlichen Zwecken, im
SCHWEISSE MEINES ANGESICHTS, wahrlich, im sehr heissen Sommer 1989 in Frankfurt während
meines dortigen Praktikums Metallverarbeitung im BBZ der Handwerkskammer hinter dem
stickigen HBF, wohin ich jeden Morgen fuhr per S-Bahn und Rad. Vor einem kleinen Metallblock,
der auf ein Amboss gespannt wurde, stand ich jeden Morgen in der grossen Halle dort, mit der
Feile in der Hand, und formte ihn in diesen Hammer, so wie er noch immer hier steht. Zum Schluss
wurde er in Öl abgeschreckt und erhielt einen Eichegriff. Das Trapez- und Spitzgewinde und
Blecharbeiten die folgten stehen auch noch immer hier.
Er diente mir immer ab und zu zu friedlichen Zwecken, wie das Einschlagen von Nägeln um meine
Bilder aufzuhängen. Würde ich ihn einmal in so finsterer Weise benutzen, wie die Finsternis, die
finsteren bösen Blicke, Worte, Taten, mit denen ich hier einsam angegiftet werde, mit dem "linken
Schwinger" - denn ich bin von Natur aus Linkshänderin, umtrainiert, kann in alle Richtungen
denken, handeln, schreiben, Normalschrift und Spiegelschrift nach vorne hinten oben und unten,
verfüge somit über rechte und linke Hirnhälfte in vollem Umfang, die rechte schafft und die linke
kontrolliert und der dazwischenliegende Spalt des grossen HERZENS, der ANIMA, schaut dieses
alles und formt das von aussen kommende und empfangene in die entsprechenden Werke
um..........würde ich den "linken Schwinger" einmal dazu benutzen, um die Finsternis aus Notwehr zu
erschlagen, da sie offenbar keine anderer Sprache versteht und spricht............dann
GNADE...........wären die Schreie gewiss weit zu hören..........denn der HAMMER schlägt noch
immer SEHR GUT.........
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Theresa.
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MENSCHEN die "immer alles richtig machen"...
diese Zeichnung entsprang meiner Feder spontan eines morgens hier am PC vorletzten
Sommer........
es ist eine Mischung aus meinem oberen Mitbewohner Herrn Zimmermann und seinem Anwalt
Lindemann, daher nannte ich sie spontan "die Zimmerlinde"........eine wahrlich gelungene Mischung,
ich kann es nicht anders behaupten.........so pustet er sich mir gegenüber publice auf der Strasse auf
als auch auf den Versammlungen der Mitbewohner, und schreit mich an "Sie Zigeunerin, Sie
Schlampe......ICH mache NIE etwas falsch...........".....
Vorbildlich, wirklich.............da kann ich leider nicht mithalten...........

Theresa.
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07.11.
an diesem Geburts-tag danke ich allen die sich jemals in irgendeiner Weise ehrlichen Herzens für
mich eingesetzt haben, mir gegeben und nicht genommen haben und wünsche ihnen allen
Wohlergehen, Frieden und reichliche Fülle in jeglicher Hinsicht!
An diesem Tage danke ich DIR, mein GOTT, mein HERR , IESUS CHRISTUS für Deine tiefe Einsicht,
Weisheit und Erkenntnis an der DU mich teilhaben lässt. Ich wünsche mir an diesem Tage einmal
von Schlägen und bösen Schlangenbissen verschont zu bleiben und es mir alsbald zu gestatten
meine Aufgabe zu erfüllen und mich von dem Boden der Wahrheit und der Treue und der LIEBE
mit meinen Flügeln, den letzten Resten, bald in die neue Ewigkeit erheben zu dürfen, von
Angesicht zu Angesicht.
Vielen Dank!
Theresa.

HAPPY BIRTHDAY DEAR MAMMI - REMEMBER
REMEMBER......SHINING THROUGH....
The third of november..........
Es war einmal............
ein sehr niedliches, hübsches kleines Mädchen, das kam am 03. November 1924 um 5 Uhr 45 in
Brandenburg an der Havel zur Welt. Dieses kleine Mädchen war sehr sensibel und sehr intelligent,
zurückhaltend und dominant zugleich. Das Mädchen hiess Irmgard und wusste schon recht früh, was es
wollte.
Irmgard hatte eine Schwester und einen älteren Bruder. Schwester Ursel war wie ihre Mutter und als
deren Verbündete hauptsächlich auf Äusserlichkeiten bedacht und daher neidisch und zänkisch, während
Bruder Wolfgang, genannt Wolfi, weich und einfühlsam war. Mit ihm verstand sie sich sehr gut. Ebenso mit
ihrem vieltalentierten Vater, der sich neben seiner sachlichen und harten Tätigkeit als Reichsbankdirektor
gleichsam in der Natur, in der Medizin und der Kunst exzellent auskannte.Während ihre unterkühlte
Mutter Klavier wie Schreibmaschine spielte, griff ihr Vati sowohl in die Tasten als auch in den Bogen seiner
Violine wie in eine Wundertüte. Er machte mit seiner kleinen Tochter Imi ausgedehnte Spaziergänge im
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Wald und zeigte ihr Baum und Strauch.
Irmgard wuchs katholisch auf und protestierte schon früh gegen das angstmachende Gehabe der Beichte.
In der Schule war sie aufgrund ihrer guten Noten und ihrer schönen, edlen Gestalt und ihres feinen
Charakters eine auffallende Persönlichkeit. Leider hatte sie ständig den Neid von Schwester und Mutter
gegen sich, der sie auch in ihrem weiteren Leben nicht so schnell verlassen sollte. Der weichherzige Vater
und der Bruder waren ebenfalls machtlos gegen ein solches Bataillon. Ihr geliebter Bruder Wolfi fiel leider in
den ersten Kriegstagen in Russland mit Anfang 20, was gerade für sie ein schwerer Verlust war.

Obwohl Irmgard froh war, nach dem Abitur das gespannte Elternhaus verlassen zu können, waren auch die
provisorischen Kriegsjahre und Nachkriegsjahre nicht gerade einfach. Sie konnte - wie ihr Vater - sehr
hübsch zeichnen und verdiente sich ihr Dolmetscherstudium in Heidelberg neben Tätigkeiten für die
Amerikaner und für die TVA mit dem Bemalen von Holztellern, die ihr Schwager Georg - der 20 Jahre
ältere Mann ihrer Schwester - für sie vermarktete, sie jedoch um etliche Summen dabei betrog. Ende der
40er Jahre lernte sie bei einem Besuch ihrer Eltern in Schleswig einen 15 Jahre älteren Mann kennen, der
sie aufgrund seiner hochfliegenden, idealistischen Art sehr anzog. Er war Jurist und auf dem Wege, am OLG
als Oberlandesgerichtsrat eine Karriere zu machen.
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Doch so einfach war das alles gar nicht.Wer sprach damals schon von Emanzpiation, und strenge
katholische Erziehung, die Kriegsjahre, BDM sind Fesseln, die nicht so schnell abzulegen sind. Und doch
gelang es Irmgard sich zu emanzipieren.
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Selbstverständlich litt auch die kleine Tochter unter all diesen negativen, gespannten Umständen. Diese
hatte jedoch schon längst begriffen, dass sie alleine war und sich selbst helfen musste. Schwer war es,
dieses alles unter einen Hut zu bringen.
Am 03.10. 1974 kehrte der Ehemann von einer Tagung in Trier aufgrund eines dort erlittenen
Schlaganfalles nicht mehr lebend zurück. Irmgard war damals gerade 50, die Tochter 17. Hier begann die
eigentliche Emanzipation. Ihr Ehemann hatte alle Formalitäten des Lebens vehement von Frau und Tochter
trotz deren grossen Interesses ferngehalten. Irmgard musste jetzt alles von heute auf morgen regeln.
Aufgrund ihres klugen und tapferen Charakters gelang ihr dieses gut. Sie musste nun auch Vater und
Mutter zugleich sein. Auch dieses gelang ihr recht gut. Es entwickelte sich zwischen ihr und ihrer Tochter
durch diesen harten Schicksalsschlag mit der Zeit eine Schicksalsgemeinschaft und enge Freundschaft.
Mutter und Tochter lernten sich kennen.
Die Tochter bin ich. Ich möchte keine andere Mutter haben, trotz aller Schwierigkeiten, die es gab. Ich habe
eine wunderbare Mutter, die ich trotz aller je zwischen uns gewesenen Differenzen und versäumter
Zuwendung und Förderung zum rechten frühen Zeitpunkt über alles liebe.
Die Liebe ist das kosbarste, was es im Leben gibt, und das einzige, das bleibt. Schon mit 15 schrieb ich in
einem meiner französischen Gedichte ungefähr (ich besitze es leider nicht mehr schriftlich): „J’ai un coeur,
et il faut le garder / Ceux qui n’en ont pas ne comprendront jamais/ et seront perdus comme dans un
grand palais“ „Ich habe ein Herz, und man muss es bewahren
Dieses ist ein kleines Exzerpt aus einer kleinen Biographie aus den Jahre 1997...........
SHINING TRHOUGH.........
Der abgerissene Strick
Der abgerissene Strick kann wieder geknotet werden.
Er hält wieder, aber
er ist gerissen.
Vielleicht begegnen wir uns wieder,
aber da wo Du mich verlassen hast
triffst Du mich nicht wieder.
Bert Brecht...........
85 Jahre, eine lange Zeit,
doch was ist das schon gemessen an der wunderbaren Ewigkeit........!
Die Transparenz wird immer grösser, ich kann es gar nicht fassen...........
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die Last fällt ab, die Luft ist wieder klar, die Wasser wieder rein und unbelassen.........
Shining through.............
Aspetto.......
Deine Christiane.
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