


1972 Fernsehdreh in Cornwall von »Sie hätten im
Sommer kommen sollen«. Vom Wetter her hätte ich

auch wirklich im Sommer kommen sollen.

Durch meine Verletztheit traf ich viele



Menschen, denen es aus verschiedenen
Gründen so ähnlich ging wie mir. Das
Leben reichte mir seine weisheitsvolle
Hand. Ich bekam Bücher voller Wissen,
die in mir eine Explosion auslösten: Die
Größe des Lebens war mehr als mein
kleiner Schmerz. Die Bücher waren wie
ein Aha-Erlebnis, das ich eigentlich
gesucht hatte. Bis dahin war ich nur im
Vorzimmer von Gott herumgeirrt und
hatte mich nicht weitergetraut. Jetzt
könnte mir die Möglichkeit gegeben
werden, dass ich ihn eines Tages
erreiche.
Da geschah der Unfall von Tschernobyl,
der mich zutiefst entsetzte. Diese
Katastrophe riss mich letztendlich aus
meinem privaten Schmerz.



Wir leben mit einer Energie für unseren
Wohlstand, die tödliche Folgen für den
gesamten Planeten haben kann. Ich hatte
das Gefühl, ich müsse etwas tun, was die
Menschen wachrüttelt und aufweckt. Also
ging ich in die Redaktion einer großen
Illustrierten in Hamburg und bat die
Verantwortlichen, in ihrer Zeitschrift auf
die Gefahren der Atomenergie
hinzuweisen. Ich machte den Vorschlag,
in mehreren großen Städten
Informationsstände aufzubauen, für die
ich mich zur Verfügung stellen wollte. Ich
war zwei-, dreimal in der Redaktion. Man
hörte mir dort zwar höflich zu, aber die
Antwort war: »Wenn in Hamburg mit
Krümmel etwas passiert, haben wir ja
zwei Ausfahrtstraßen.« Damals waren es



nur zwei Straßen. Ich fand die Antwort
etwas zynisch.
Das war also nicht mein Weg. Doch ich
musste etwas tun. Nur was? Wie sollte
ich als Schauspielerin, die sowieso nicht
ernst genommen wird, die Menschen auf
die Kostbarkeit der Erde und des Lebens
aufmerksam machen? In dieser Zeit las
ich einen Satz von Jakob Böhme, dem
philosophierenden spirituellen Schuster
aus Schlesien, der sehr wichtig für mich
wurde: »Gehe in die Stille und die
Probleme lösen sich von selbst.«



Morgengebet

Dieses In-die-Stille-Gehen wurde die
Quelle meiner Kraft. Jeden Morgen zünde
ich auf einem kleinen Altar, den ich mir
gebaut habe, drei Kerzen an. Dann
spreche ich das Morgengebet der Chelas
(Schüler der Meister). Weil es keine
Bitten enthält, liebe ich es sehr. Was ich
sehr verblüffend finde, ist, dass sie
ebenso zu Christus beten.


