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Liebe Yogini, liebe Mama, liebe FRAU 
 
Heute verspüre ich den Wunsch DIR zu schreiben. Ich weiss noch nicht so genau was gerade unter 
meinen Fingern entsteht, aber ich weiss mit welchem Wort meine Mail an Dich beginnen möchte, 
DANKE. 
 
Liebe Mama, indem ich Dir schreibe, schreibe ich auch mir, was ich für Worte an Dich richte, richte ich 
auch an mich. Ich lese mich selber beim Schreiben und lese nun besonders aufmerksam ebenfalls 
mit: Dein JA, zu einem neuen LEBEN, hat dazu beigetragen, dass ein Wunder geschehen durfte 
durch DICH. Dein JA, zu diesem einen oder mehreren LEBENDEN Wundern gibt der Welt MUT und 
KRAFT weiterzumachen jeden Tag auf's NEUE.  
 
Ich kenne NICHTS was mehr verändert und bewegt. Mehr Ängste auslöst - und auch wieder AUFlöst, 
wie das JA zu einem Kind. Das JA, zu einem Kind zeigt Dir jeden einzelnen Tag, manchmal jede 
einzelne Stunde wie MUTIG dein Schritt ins Unbekannte war, immer und immer wieder. 
 
Mit Deinem JA, hast Du einen Teil von Dir an das Leben verschenkt. Wie mir scheint zu einem sehr 
fairen Preis: Bedingungslose LIEBE, Tag für Tag. 
 
Selbst wenn Dein Kind mitten im Tobsuchtsanfall steckt und es Dir vielleicht etwas schwerer fällt, 
genau das zu Erkennen, wenn Dich eine weitere schlaflose Nacht um Dein Glänzen nach Aussen hin 
bringt. Wenn Dich die Sorge um ein krankes Kind schwer werden lässt und der Alltag sich manchmal 
doch sehr GRAU anfühlen mag. Es ist mutig, es ist gross, LIEBE MAMA, mit deinem unermüdlichen 
Bemühen Deinem Kind das BESTE zu schenken, was Du zu geben hast, erhälst Du täglich das 
BESTE zurück was das LEBEN DIR zu geben hat, BEDINGUNGSLOSE LIEBE. 
 
Du darfst ganz in dein FRAU SEIN (er-)wachsen, lernen, erkennen und erfahren, begleiten und 
staunen, lachen und weinen 365 Tage in einem Jahr. 
 
Liebe FRAU, falls Du noch nie ein Menschenleben in Dir getragen hast und es vielleicht auch nie tun 
wirst, lade ich Dich ein folgende Zeilen besonders sorgfältig durchzulesen, sie sind für DICH: 
 
Ich habe WUNDERvolle Frauen in meinem direkten umFELD, welche keine eigenen Kinder begleiten 
und doch erlebe ich, dass in eben diesen kraftvollen und liebevollen Frauen  im Laufe der Zeit eine 
ganz eigene Erscheinungsform von "MAMA-Sein" zeigt, auch sie  
leben das Mama-SEIN auf Ihre ganz besondere und berührende ART und Weise weil sie zum Beispiel 
plötzlich MAMAs von Tieren geworden sind, für ihre SchülerInnen einen ganz besonderen Weg der 
Begleitung ebnen, Pflegebedürftigen ihre Liebe schenken, Freunden zur Seite Stehen wenn sie es am 
nötigsten haben, sich einsetzen für unsere Erde die dringen manchmal auch laute Stimmen braucht. 
Jede hat hier wie mir scheint ein inneres JA gegeben hin zum LEBEN, zur Verantwortung und gibt ihr 
BESTES Tag für Tag Mutig und Stark. 
 
Die Form die wir uns für's Leben (aus-)gesucht haben, mag unterschiedlich sein, eine andere Farbe 
und Qualität zum Vorschein bringen. Die ESSENZ aber, scheint mir ist dieselbe die WIR in die Quelle, 
direkt ins Leben fliessen lassen und dasSELBE Geschenk was uns täglich vom Leben dafür umarmt:  
Bedingungslose LIEBE. 
 
In diesem Sinne von  Mama zu Mama, von Frau zu Frau.  
DANKE. 
 
Deine Petra 
 
ps. für alle Männer die vielleicht bis hierher gelesen haben, ich bin eine Frau und es fällt 
mir zugegebenermassen wesentlich einfacher mich aus mir heraus für Frauen mitzuteilen, aber eine 
Mal an Dich lieber MANN, könnte mit folgenden Worten beginnen: 
 
"Danke lieber MANN, dass es DICH gibt,  
es wäre KEIN Leben möglich ohne DICH!!  
Danke, dass Du Dich täglich bemühst DEIN BESTES in das Leben zu geben, Deine Talente und 
Gaben teilst, mit deiner verANTWORTUNG gehts, damit wir alle in einem geschützten, ehrlichen und 
liebevollen Miteinander noch ganz ganz viele WUNDER gemeinsam erLeben können....." 


