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We were in the bathroom, in the dark.  I don’t know why it was dark…oh 
wait, I remember now.  The power had gone out, and there were a dozen 
or so other drunken teenagers strewn about the dark house in the light of 
candles jammed into empty wine bottles.  My friend’s parents were gone 
and she had thrown a little party.  Now I know why it was dark, though I 
don’t know why we were all hanging out in the bathroom in the pitch 
blackness…Jillian, Rachael, Nicolmnnnne and I.  No candles, just the dim 
glow of faint starlight from the edges of the window.  I know we were all 
sitting on the floor, two of us leaning against the tub.  I know there was 
laughter at first.  I have no idea why I told the story of the pearl ring.  I had 
never told it to anyone before.  All I know is that when I began, an 
enchantment came over the dark room.  Everyone was quiet, even 
reverent… 
 
 
“My grandma lived in southern Virginia, in a town too small to be on the 
maps…” I must have begun.  It was tobacco country, and the town 
consisted of a gas pump with a general store, a tiny post office, and six or 
seven churches.  We went there to visit her at least once a year, even after 
we moved to the west coast my sister and I came back in the summertime 
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Wir waren im Badezimmer, im Dunkeln. Ich weiß nicht mehr warum es dunkel war ...  
oh doch, es fällt mir jetzt wieder ein. Der Strom war ausgefallen und im ganzen nun 
dunklen Haus waren ein Dutzend oder mehr betrunkene Teenager im Licht von 
Kerzen, die sie auf Flaschen gesteckt hatten, verstreut. Die Eltern meiner Freundin 
waren ausgegangen und sie hatte eine kleine Party organisiert. Jetzt weiß ich wieder  
warum es dunkel war, aber ich weiß noch nicht warum wir alle im stockfinsteren 
Badezimmer herumhingen … Jilian, Rachel, Nicolmnnnne und ich. Keine Kerzen, nur 
der trübe Glanz von schwachem Sternenlicht, das von den Seiten des Fensters 
hereinschien. Ich weiß noch, dass wir alle auf dem Boden saßen, zwei von uns 
lehnten an der Badewanne. Ich weiß dass wir anfangs noch lachten. Ich weiß bis 
heute nicht wieso ich die Geschichte des Perlenringes erzählte. Ich hatte sie niemals 
zuvor jemandem erzählt. Alles woran ich mich erinnern kann ist, dass in dem 
Augenblick als ich anfing, etwas wie ein Zauber den dunklen Raum umhüllte. Alle 
waren still, fast ehrfürchtig…. 
 
„Meine Großmutter lebte in Süd Virginia, in einer Stadt zu klein um auf einer 
Landkarte zu sein ….“ So ungefähr muss ich wohl angefangen haben zu erzählen. Es 
war Tabakland, und die Stadt bestand aus einer Tankstelle und einem 
Gemischtwarenladen, einem kleinen Postladen, und sechs oder sieben Kirchen. Wir 
sind wenigstens einmal im Jahr dorthin gefahren, um sie zu besuchen, sogar als wir 
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each year, when the ground was scorched and the tobacco fields were 
teeming in the hot, sticky air.  And I remember the cicadas, always keeping 
me company with their song in a strange land. 
 
 
Grandma had been a school teacher in a one-room schoolhouse for 
decades and was strict, and religious, and afraid of germs.  She had been 
the oldest of five children and at the age of 12 or 13 had needed to grow 
up fast and take care of her younger siblings.  I don’t remember why that 
happened, but there was a huge framed tintype portrait of them all around 
that age leaning against a wall beside the piano, and every time she 
pointed it out she would tell us that story, and then she would cry.  None 
of them were still living but her.  By the time I knew my Grandma in my 
memories, she lived a lonely life shuffling around her crumbling home with 
slanted floors in her old slippers.  I can still hear her coming down the hall. 
 
 
Once a year she dressed us up in my mom’s old clothes (since nothing we 
had was “suitable”) smelling of moth balls and must, and took us to church 
where we did not belong.  While everyone knew the words to many of the 
hymns and prayers without a book, my sister and I recited the names of 
vegetables and fruits so no one would know we didn’t know them, and so 
we didn’t have to say words we didn’t mean, and so we could look at each 
other and giggle at our secret. 
 
 
 
Grandma kept everything.  Stacks of old newspapers and reader’s digest 
gathered dust under tables, drawers were filled with ancient bottles of 
perfume that had all lost their smell and unopened boxes of nice 
handkerchiefs that had been Christmas gifts from so-and-so years 
ago.  There were piles of photos crammed into shoebox after shoebox in 
cupboards, and food long past it’s good-by date in the ones in the 
kitchen.  Every bit of jewelry she had ever owned was in little boxes in the 
drawers of the dining room dresser, and the attic was a fallen kingdom of 

an die Westküste gezogen waren, sind meine Schwester und ich jedes Jahr im 
Sommer zurück gekommen, wenn die Erde verbrannt war und die Tabakfelder in der 
heißen stickigen Luft wimmelten. Und ich erinnere mich an die Zikaden, die mich in 
diesem fremden Land immer mit ihrem Gesang begleiteten.  
 
Meine Großmutter war für Jahrzehnte Lehrerin in einer Ein-Raum Schule gewesen. 
Sie war streng und religiös und hatte Angst vor Bakterien. Sie war die älteste von 
fünf Kindern und als sie 12 oder 13 war musste sie schnell erwachsen werden und 
sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern. Ich weiß nicht warum dies so 
geschehen war, aber es gab eine Blechfotographie mit einem übergroßen Rahmen. 
Es zeigte alle Geschwister ungefähr in diesem Alter wie sie neben dem Piano an der 
Wand lehnten, und jedes Mal zeigte sie darauf und erzählte diese Geschichte und 
dann würde sie anfangen zu weinen. Keiner außer ihr war noch am Leben. In meinen 
Erinnerungen sehe ich meine Großmutter noch, sie lebte ein einsames Leben und 
schlurfte in ihren alten Pantoffeln durch ihr zerbröckelndes Haus. Ich kann immer 
noch hören wie sie durch den Flur läuft. 
 
Einmal im Jahr kleidete sie uns mit den alten Sachen unserer Mutter  ein (es gab 
sonst nichts was in ihren Augen wirklich „angemessen“ war), sie rochen nach 
Mottenkugeln und Moder, und dann nahm sie uns mit in die Kirche, wo wir nicht 
hingehörten. Während alle anderen die Worte der vielen Gebete und Hymnen 
kannten ohne ein Buch nutzen zu müssen, rezitierten meine Schwester und ich die 
Namen von Gemüse und Früchten, damit niemand merkte, dass wir die Texte nicht 
kannten, und so konnten wir es auch vermeiden Dinge zu sagen die wir nicht 
wirklich meinten und dann schauten wir uns an und kicherten über unser 
Geheimnis. 
 
Großmutter hob alles auf.  Unmengen von alten Zeitungen und Readers Digest 
Ausgaben (amerikanische Monatszeitschrift) sammelten Staub unter ihren Tischen, 
Schubladen waren angefüllt mit alten Parfumflaschen, die alle ihren Duft verloren 
hatten, und ungeöffneten Packungen von Taschentüchern die Weihnachtsgeschenke 
von soundso vielen Jahren zuvor gewesen waren. Es gab Stapel von Fotos, die in 
eine Schuhschachtel nach der anderen gestopft worden waren und in Regalen 
standen, und in denen in der Küchen gab es Lebensmittel die schon lange ihr 
Haltbarkeitsdatum überschritten hatten. Jedes Schmuckstück das sie jemals 



her late husband’s and my mother’s old things, interrupted by huge silver 
venting tubes and dusted with insulation like fantasy feathers fallen in a 
land of long ago. 
 

 
 
 
Our great excitement there, other than swinging on the porch swing in the 
stifling heat and reading the comics she saved for us, or hanging on the 
clothes line when we were tiny, or playing marbles in the sand of the 
driveway, or walking down the road to the post office just to have 
somewhere to go, was when Grandma would let us ramble.  Rambling was 
what Grandma called it when you went through the old things in the 
drawers, searching for treasures…or, on Grandma’s most generous of 
days…when we could wander through the attic. 
 
 
It wasn’t so that we could keep anything.  It was so that we could stare into 
the faces of blurry black-and-white photos and hear stories, and try on our 
favorite pieces of jewelry again and again, like the locket with the moon 
and stars on it.  Grandma was particular about what she gave away.  In 
fact, the rare times she gave something away, she often took it back when 
you did something she didn’t like.  She had a ruby ring that was special to 
her, because her name was Ruby, given to her as a child I believe.  She 
used to very ceremoniously give the ring to my mother when she was 

besessen hatte, befand sich in kleinen Schachten in einer Schublade der Kommode 
im Esszimmer, und der Dachboden war ein verlorenes Königreich all der alten Dinge 
ihres letzten Ehemannes und meiner Mutter, nur unterbrochen durch die silbernen 
Entlüftungsschläuche die mit ihrer Isolierung verstaubt wirkten wie nieder gefallene 
Fantasiefedern aus einem weit entfernten Land.  
 

 
Unsere Begeisterung war besonders groß, wenn Großmutter uns herumstreifen ließ, 
nicht wie beim Schaukeln auf der Veranda Schaukel in der erdrückenden Hitze und 
beim Lesen der Comics, die sie für uns aufgehoben hatte, oder beim in der 
Wäscheleine hängen als wir noch sehr klein waren, oder beim Murmeln spielen im 
Sand der Auffahrt, oder beim Spaziergang zum Post Büro die Straße runter um 
einfach irgendwo hin zu gehen. Herumstreifen bedeutete für Großmutter, dass wir 
in den alten Schubladen stöbern durften, auf der Suche nach Schätzen… oder an 
ganz besonders großzügigen Tagen, wenn wir durch den Dachboden streifen 
durften. 
 
Es war nicht so, dass wir irgendetwas hätten behalten dürfen. Es war so, dass wir in 
die Gesichter der verschwommenen Schwarzweiß-Fotographien starren konnten 
und ihren Geschichten lauschen durften, und dass wir unser Lieblingsschmuckstück 
immer wieder anprobieren durften, wie das Medaillon mit dem Mond und den 
Sternen. Großmutter war sehr eigen mit dem was sie gab. Tatsächlich war es so, 
dass in den seltenen Fällen in denen sie etwas weggegeben hatte,  sie es später 
wieder zurücknahm, wenn man etwas getan hatte, das ihr missfiel. Sie hatte einen 
Rubin Ring der ihr sehr am Herzen lang, weil ihr Name Ruby war und sie ihn als Kind 
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growing up, and always take it away later the same day.  When I got old 
enough she did the same to me. 
 
 
But the pearl ring was different.  I don’t remember having seen it 
before.  But once I found it or first saw it I was in love.  It was simple, with 
a large pearl and two tiny diamonds on either side, silver band.  I don’t 
know why she gave it to me that day, so quickly, as it was so unlike her.  All 
I know is that when I slipped it on my finger I felt like a queen.  I had never 
felt so elegant, and the magic of the ring seemed to cover me with grace.  I 
felt like I moved through the room, through the world, with some kind of 
new glow…cat-like and perfect… 
 
 
I’ve mentioned some of the things my sister and I liked to do, but I’ve left 
out walking the abandoned railroad tracks at night, following the path to 
nowhere.  And most of all, I have left out the creek.  The creek was the 
only place I felt at home at Grandma’s.  The flat, glossy, rocky slope down, 
slick sometimes, and the lush foliage around the fresh, luminous rivulets of 
water over smooth stones…it was all somehow lit from within.  There was 
magic there. 
 
 
The day that Grandma gave me the pearl ring, my mother was also there, 
and she took my sister and I to the creek where the three of us loved to 
go.  I walked alone along a trail to a rocky overhang, grassy and lush, about 
twenty feet over the deepest part of the creek.  I got down and let my 
knees squish into the wet earth there, and lay down on my belly, but 
propped up on my arms at the edge of the overhang, my fingers curling 
around the very last curves of the ledge.  From there I could look down at 
the water, far below, mystical and pure, like I had as a priestess into deep 
pools and wells, like I had as an angel before I walked this earth with 
human feet. 
 
 

geschenkt bekommen hatte, soviel ich weiß. Sie pflegte meiner Mutter als diese 
größer wurde diesen Ring sehr feierlich zu übergeben und später am Tag wieder 
zurückzunehmen. Als ich alt genug war, tat sie dies auch mit mir.  
 
Aber mit dem Perlen Ring war es anders. Ich konnte mich nicht daran erinnern ihn 
schon einmal gesehen zu haben. Aber in dem Moment als ich ihn fand oder zuerst 
sah war ich verliebt. Er war einfach, mit einer großen Perle und 2 kleinen Diamanten 
an jeder Seite, in Silber. Ich weiß nicht warum sie ihn mir an diesem Tag gab, so 
schnell, das war ungewöhnlich für sie. Alles was ich weiß ist, dass ich mich in dem 
Moment in dem ich ihn auf den Finger gleiten ließ, wie eine Königin fühlte. Ich hatte 
mich nie zuvor so elegant gefühlt, und der Zauber dieses Ringes schien mich mit 
Anmut einzuhüllen. Ich fühlte mich als würde ich mich mit einem ganz neuen Glanz 
durch den Raum, durch die Welt bewegen … wie eine Katze und vollkommen….  
 
Ich habe einige Dinge erwähnt, die meine Schwester und ich gerne unternahmen, 
ausgelassen habe ich, dass wir gerne die verlassenen Eisenbahnschienen bei Nacht 
entlang wanderten und diesem Pfad ins Nichts folgten. Und ich habe noch nichts 
von dem Bach erzählt. Der Bach war der einzige Platz bei Großmutter an dem ich 
mich zu Hause fühlte. Den flachen glatten Fels Hang hinunter, manchmal glitschig, 
und das saftige Blattwerk rund um die frisch leuchtenden Rinnsale des Wasser über 
den sanften Steinen ... alles schien irgendwie von innen her zu leuchten. An diesem 
Ort war ein Zauber zu spüren. 
 
An dem Tag an dem Großmutter mir den Perlenring gab, war auch meine Mutter da 
und sie nahm mich und meine Schwester mit an den Bach. Wir drei liebten es 
dorthin zu gehen. Ich wanderte eine Zeit lang alleine eine Pfad entlang bis zu einem 
felsigen Überhang, grasbedeckt und üppig, ungefähr 6 Meter über dem tiefsten 
Punkt des Baches. Ich beugte mich hinunter und ließ meine Knie in die feuchte Erde 
sinken, legte mich auf den Bauch, stützte mich aber mit den Armen am Rand des 
Überhanges auf, während meine Finger über den äußersten Rand der Kante kurvten. 
Von dort aus konnte ich in das Wasser schauen, weit unter mir, mystisch und klar, 
wie ich es schon als Priesterin getan hatte in tiefen Quellen und Brunnen, wie ich es 
getan hatte als ich Engel war und bevor ich mit menschlichen Füßen auf dieser Erde 
wanderte. 
 



It was then, from the moment that the world was perfect, that it 
happened.  It was so smooth and graceful, like a whisper barely heard, like 
the perfect rapid beating of a wing or a heart, when the ring slipped off my 
finger…like a memory slipping silently away from someone’s mind.  By the 
time I registered the soft, momentary brush of the silver band against the 
skin of my finger, I was watching the pearl ring fall into the deep pool of 
the creek below, swallowed swiftly and in an instant gone into the watery 
depths. 
 
I didn’t flinch.  I didn’t cry out.  I didn’t feel right away sad, or bad, though I 
had loved my ring very deeply in the few short hours it was mine.  I felt 
that it was still mine somehow, though I knew immediately the water was 
too deep and wide there to ever retrieve it.  I let it go, because everything 
about that moment was the purest poetry of release.  Oh I grieved a little, 
and felt the ache for the pearl deep below, but when it was time I simply 
stood up, brushed off my knees, and took the trail back. 
 
 
To this day I don’t know why no one brought it up.  That had been my only 
fear after I went home.  That my mother or grandmother would ask me 
why I wasn’t wearing it, or where it was.  Or that Grandma would want it 
back, and when they found out I would be punished.  I would be chided 
and called irresponsible and told that obviously I wasn’t ready for special 
things.  But I was born a special thing, like you.  And for the only time in my 
childhood no one mentioned the ring again, and I never told a soul. 
 
 
 
Until for some reason that night in the bathroom in the dark, where my 
friends sat spellbound somehow by my story that I somehow knew how to 
tell in intricate detail, sprinkled with the golden dust it came with…if only I 
could have told them the rest of this story, as I am about to tell you.  But I 
didn’t know it then.  I didn’t know that while I left that ring behind, I 
brought something else home with me from Grandma’s house.  Something 
I wouldn’t know about for many, many years. 

Und genau in diesem Moment, als die Welt um mich herum einfach vollkommen 
war, geschah es. Es war so sanft und anmutig, wie ein Flüstern, das man kaum hört, 
wie der vollkommene rasche Schlag eines Flügels oder eines Herzens, als der Ring 
von meinem Finger glitt…. Wie eine Erinnerung, die Einem lautlos aus dem 
Bewusstsein gleitet. Als ich die sanfte, flüchtige Berührung des Silbers auf der Haut 
meines Fingers bemerkte, sah ich auch schon wie der Ring in den tiefen Tümpel des 
Baches unter mir fiel, rasch verschluckt wurde und in wässrige Tiefen verschwand.  
 
 
Ich zuckte nicht zusammen. Ich schrie nicht auf. Ich war nicht wirklich traurig oder 
wütend, obwohl ich den Ring sehr geliebt hatte in den wenigen Stunden in denen er 
mein war. Ich empfand immer noch eine Verbundenheit, auch wenn ich sofort 
wusste, dass das Wasser zu tief und zu weit war um ihn jemals wieder zu finden. Ich 
ließ ihn gehen. Weil alles an diesem Augenblick die reine Poesie des Loslassens 
spiegelte. Oh ich trauerte eine wenig und es schmerzte ein wenig der Verlust der 
Perle tief unter mir. Aber als es Zeit war stand ich einfach auf, klopfte mir die Knie ab 
und ging den Pfad zurück. 
 
Bis heute weiß ich nicht warum mich an diesem Tag niemand darauf ansprach. Das 
war meine größte Angst bevor ich nach Hause ging. Dass meine Mutter oder 
Großmutter fragen würden, warum ich den Ring nicht mehr trug und wo er sei. Oder 
das Großmutter ihn hätte zurückhaben wollen, und wenn sie es herausgefunden 
hätten, dass ich betraft worden wäre. Ich wäre gescholten worden, 
verantwortungslos genannt worden und man hätte mir gesagt ich sei eben nicht reif 
für besondere Dinge.  Aber ich bin als ein besonderes Ding geboren worden, wie Du. 
Und es war das einzige Mal in meiner Kindheit, dass niemand diesen Ring wieder 
erwähnte, und ich habe es keiner Seele erzählt. 
 
Bis zu dieser Nacht im Badezimmer im Dunkeln aus irgendeinem Grund, als meine 
Freunde wie verzaubert meiner Geschichte lauschten, die ich irgendwie so 
verschachtelt und detailliert zu berichten wusste, beträufelt mit dem golden Staub 
den die Geschichte mit brachte … wenn ich Ihnen nur den Rest hätte erzählen 
können, so wie ich es jetzt euch erzählen kann. Aber damals wusste ich es noch 
nicht. Ich wusste nicht, dass in Moment in dem ich den Ring losgelassen hatte, ich 
etwas von Großmutters Zuhause mitgenommen hatte. Etwas an das ich mich ich 



 
 
I didn’t have an easy infancy.  I cried all the time, never napped, and finally 
was diagnosed with a list of food intolerances.  Throat infections followed 
and all the antibiotics that went along with them.  I seemed to “outgrow” 
my food sensitivities, but really they just went underground in my body.  I 
ground my teeth in my sleep from the time I was a toddler.  Something 
wasn’t right, but the symptoms didn’t come back until I was a 
teenager.  They didn’t paint a picture then.  It only all added up once I 
could step back and see it all as one big picture. 
 
 
I also experienced trauma, of multiple kinds, from my youngest years for 
the better part of all my upbringing, ending with an awful crescendo just a 
couple of weeks before I went to college.  That was also the year I had all 
eight of my mercury fillings replaced, thinking I was doing the right thing, 
but at a time when most dentists did not understand the required 
precautions needed to not just dump more mercury into the body in doing 
so.  That was also a terrible winter at home. 
 
 
I bounced back for a while, but when I was 19 I went to live in India for 
several months, came home to another painful winter at home, and by 
summertime I wasn’t well.  I was working in the deli of my local health 
food store, and as I’d stride to the storeroom or the walk-in cooler my 
body would move as I willed it to, but I’d think to myself, “Why do I feel 
like I am 80 when I am 20?  Something is so very wrong…” 
 
 

viele, viele Jahre nicht erinnern würde. 
 
Ich hatte keine einfache Kindheit. Ich weinte die ganze Zeit, machte keinen 
Mittagsschlaf, und bekam letztlich eine Reihe von Lebensmittelunverträglichkeiten 
diagnostiziert. Halsentzündungen folgten und mit ihnen die Antibiotika die dazu 
gehörten. Es schien als würde ich aus meinen Lebensmittelsensibilitäten 
„herauswachsen“, aber in Wirklichkeit verschwanden sie nur in den Untergrund in 
meinem Körper. Ich knirschte mit den Zähnen im Schlaf seit ich ein Kleinkind war. 
Irgendetwas war nicht in Ordnung, aber die Symptome kamen erst wieder als ich ein 
Teenager war. Auch dann wurde das Bild nicht klarer. Es wurde es deutlich, als ich 
zurück treten konnte und das ganze Bild erkennen konnte. 
 
Ich habe auch vielfältige Arten von Traumata erlebt, von den jüngsten Jahren an und 
auch für den besseren Teil meiner gesamten Erziehung, das mit einem schrecklichen 
Crescendo endete, kurz bevor ich auf die Hochschule ging. Das war auch das Jahr in 
dem ich alle meine acht Quecksilberfüllungen auswechseln ließ, und ich dachte das 
wäre das Richtige, nur dass zu dieser Zeit die meisten Zahnärzte noch nichts von den 
nötigen Vorkehrungen wussten, um bei diesem Vorgang nicht noch mehr 
Quecksilber in den Körper zu deponieren. Es war auch ein schrecklicher Winter zu 
Hause.  
 
Ich kam wieder auch die Beine, aber als ich 19 war lebte ich für einige Monate in 
Indien, um dann einen weiteren schmerzvollen Winter zu Hause zu verbringen und 
auch im folgenden Sommer ging es mir nicht besser. Ich arbeitete im Feinkostladen 
unseres lokalen Reformhauses, und während ich zum  Lagerraum schritt oder in den 
Kühlraum, fühlte es sich an als würde ich meinen Körper nur willentlich bewegen, 
während ich dabei dachte: “Warum fühle ich mich als wäre ich 80 wenn ich doch 
gerade erst 20 bin? Irgendetwas ist vollkommen falsch….“ 
 



 
 
Some days when I got done with work I was so low I could barely stand 
up.  One day I was standing in the park in town feeling this way when my 
best friend saw me from behind and knew I was down, and came up and 
hugged me for the longest time.  She was an angel to me in that moment, 
and we were so lucky that my sweet sister came and saw us, and took this 
beautiful picture so I can show you now. 
 
 
Again I bounced back after that time in my life.  It wasn’t until about eight 
years ago that I got symptoms again…my hair was falling out and my heart 
pounded wildly even sitting still…I lost weight and sweated more than 
usual, and was finally diagnosed with hyperthyroidism.  I was so proud of 
myself when I told the doctor, “I just need to slow down,” when he wanted 
me to take more severe measures.  I did slow down, and along with a 
short-term herbal protocol, I did reverse my hyperthyroidism and it never 
came back. 
 
However, the underlying cause of my imbalances was still there, and just a 
couple of years later, after some mold and lead exposure I started to go 
down again, and this time I bottomed out.  I crashed into a wall that had 
always been ahead of me, but that even as an Oracle I hadn’t been meant 
to know was coming. This past six years has been a series of those crashes, 
like waves in the ocean one after the other, some larger than others.  Of 

 
 
An manchen Tagen wenn ich mit meiner Arbeit fertig war, fühlte ich mich so 
schwach, dass ich kaum aufstehen konnte. Einmal stand ich im Park der Stadt 
während ich mich so fühlte und meine beste Freundin erkannte mich von hinten und 
wusste sofort, dass ich erschöpft war, und sie kam zu mir und umarmte mich und 
hielt mich für eine ganze Weile. Sie war wie ein Engel für mich in diesem Augenblick, 
und dann hatten wir das Glück, dass meine Schwester uns sah und dieses 
wunderschöne Bild von uns machte, damit ich es euch zeigen kann.  
 
Wieder erholte ich mich für eine Weile in meinem Leben. Und erst vor ungefähr acht 
kamen die Symptome wieder… mein Haar fiel aus und mein Herz schlug wild sogar 
wenn ich still da saß ... ich verlor an Gewicht und schwitzte mehr als gewöhnlich, 
und erhielt schließlich die Diagnose Schilddrüsenüberfunktion.  
Ich war so stolz auf mich als ich zu dem  Arzt sagte: „Ich muss nur langsamer 
werden“,  als dieser ernstere Maßnahmen ansetzen wollte. Ich wurde langsamer 
und zusammen mit einer Kurzzeit-Kräuterdiät konnte ich meine 
Schilddrüsenüberfunktion rückgängig machen und sie kam niemals wieder. 
 
Dennoch war die die Ursache meiner Ungleichgewichte immer noch vorhanden, und 
nur einige Jahre später, nach einiger Belastung durch Schimmel und Blei, wurde ich 
wieder schwächer, und dieses Mal erreichte ich den Tiefpunkt. Ich krachte in eine 
Wand, die schon immer vor mir gewesen war, und die ich trotz meiner Fähigkeiten 
als Orakel, nicht hatte kommen sehen. Die letzten 6 Jahre waren eine Reihe dieser 
Zusammenbrüche, wie die Wellen in einem Ozean, eine nach der Anderen, einige 
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course I went to my inner guidance, and I talked to my beings.  They told 
me that this was meant to be a journey I took one step at a time, without 
answers in advance.  That I was meant to learn as I went, and search 
blindly but from deep within.  They said this was the lifetime I could finally 
feel all the pain and exhaustion from every other lifetime when I had 
pushed forward through trauma and loss to stay on my mission, to keep 
the remembering alive in my heart and be one of the vessels for it on the 
earth.  They said because I was finally safe enough and the remembering 
was rooted enough, I could go back and feel all the sadness and the 
battered weariness of a very long fight to keep a flame burning through 
every kind of storm. 
 
And so I have.  I have felt it all, and in that process every childhood trauma 
I thought I had already processed has also been more truly plumbed.  The 
darkest corners of the underworld where the most voracious ghosts live 
has been my unchosen yet deeply chosen playground, my alchemist’s 
laboratory, and my place of magical healing dreams.  I always say that the 
wounds of what I call in my book, The Oracle Within, “The Great 
Forgetting”, can only be fully healed as we now enter into “The Great 
Remembering”. 
 
“You’re an Oracle, right?  Can’t you just like, talk to the Universe and get all 
the answers about what’s going on with your health and then…you 
know…heal yourself?,” a girlfriend asked me over tea one day, a couple of 
years into this, as I ruminated about my health studies and what might be 
happening to me.  “Yes,” I said.  “But I wouldn’t want that.  I already asked 
and know what I need to…that this is meant to unfold just this way, and I 
would never want to end it before I am done getting it all out of me, 
feeling it all.  This is meant to be.” 
 
 
 
Still, six years later, when I finally walked into the office of a doctor with 
the breadth of integrative knowledge to maybe really help me, I knew just 
what tests to ask for.  And when all the signs started coming before I even 

stärker andere schwächer. Natürlich suchte ich meine innere Führung und sprach 
mit meinen Wesenheiten. Sie sagten mir dies sei eine Reise die ich Schritt für Schritt 
machen sollte, ohne vorher Antworten zu haben. Ich sollte auf dem Weg lernen, und 
blind suchen, jedoch von meinem Innersten aus. Sie sagten dies sei die Lebenszeit in 
der ich endlich bereit sei all den Schmerz und die Erschöpfung all meiner voran 
gegangenen Leben zu fühlen, in denen ich mich vorangetrieben hatte, durch Trauma 
und Verlust um meiner Aufgabe zu folgen, um die Erinnerung in meinem Herzen am 
Leben zu halten und ein Gefäß dafür auf der Erde zu sein. Sie sagten ich wäre 
endlich sicher genug und die Erinnerung genug verankert, um zurück zu gehen und 
all die Trauer und zerschlagene Müdigkeit eines sehr langen Kampfes 
wahrzunehmen, in dem ich eine Flamme am Leben erhalten hatte durch jede Art 
von Sturm.   
Und das habe ich getan. Ich habe all das gefühlt, und auf diesem Weg jedes 
Kindheitstrauma, von dem ich dachte, es sei bereits verarbeitet, vollständig gelötet.  
Die dunkelsten Ecken meiner Unterwelt in dem die unersättlichsten Geister leben, 
war mein ungewählter und zugleich zutiefst auserwählter Spielplatz, mein 
alchemistisches Labor, und mein Platz für magische Heilträume. Ich sage immer, die 
Wunden, die wie ich es in meinem Buch „The Oracle Within“ (Das Orakel im Inneren 
) nenne, von “dem großen Vergessen“ stammen, können nur durch „das Große 
Erinnern“ in das wir jetzt eintreten vollständig geheilt werden. 
 
„Du bist doch ein Orakel (Hellseher), oder? Kannst du nicht einfach mit dem 
Universum sprechen und all die Antworten bekommen, was los ist mit deiner 
Gesundheit und dann … du weißt schon … dich selbst heilen?“ eine Freundin hatte 
mich das eines Tages bei Tee trinken gefragt, es ist schon einige Jahre her, und ich 
war wieder einmal am Nachsinnen über meinen Gesundheitsstudien und was wohl 
mit mir geschehen würde. „Ja“ sagte ich. „Aber ich würde es nicht wollen. Ich habe 
schon gefragt und ich weiß was ich brauche … es ist so, dass es sich genau so 
entfalten will wie es das tut, und ich würde es nicht enden lassen wollen, bevor ich 
nicht alles aus mir heraus geholt habe, es alles gefühlt habe. So ist es gemeint und so 
soll es sein.“ 
 
Dennoch konnte ich, 6 Jahre später, als ich in die Praxis eine Arztes mit großem 
integrativem Heilwissen trat und von dem ich mir erhoffte, dass er mir würde helfen 
können, genau sagen welche Tests er machen sollte. Und als all die Zeichen 

http://www.jenniferposada.com/the-oracle-within


took that trip, by the time I got home I knew.  Before they even called me 
with the results I took long walks with my husband to the beach for many 
days and processed it all.  I couldn’t believe that after all my work and 
research; I had one of the most mysterious illnesses.  A disease no 
less.  That underneath all the other issues I had discovered in myself, there 
was a mother root.  The one that wouldn’t let me heal the rest until I got 
to it.  The one I got at Grandma’s house. 
 
 
 
The phone rang in the middle of the afternoon and I picked it up to hear 
nurse Katie’s voice on the other end of the line.  I had been expecting 
her.  “I have some test results I need to talk to you about,” she said 
softly.  “Is now a good time?”  I took Sebastian’s hand in mine and waited 
for the words I knew were coming.  “You tested positive for Lyme Disease,” 
she said.  “I’m sorry…” 
 
The tears were silent, like the ring slipping off my finger. 
I’d been traveling back to Grandma’s house in my mind for weeks.  Again 
and again when we went outside she’d call after us, “Don’t go over yonder 
in the grass with all the ticks and the chiggers!”  But the problem was it 
was all “over yonder” and we never left Grandma’s without bites along the 
lines of our socks, the tops of our feet, along our arms.  Grandma didn’t go 
over yonder, but she got them too.  And now that I can look back at how 
she ended up with a combination of bells palsy, rheumatoid arthritis, and 
dementia, it’s very likely that Grandma got Lyme too. 
 
 
Some of you have heard me write or talk in my courses about having been 
chronically ill.  It’s been very special as an example in my teaching.  I 
usually talk about it in the past tense both because I sometimes feel better 
enough that it seems that way, and because I like to imagine it is already 
gone, but in truth I have suffered an incredible amount in the past six 
years. 
 

aufzutauchen begannen bevor ich diese Reise überhaupt angetreten hatte, wusste 
ich mit Bestimmtheit was los war, bevor ich wieder zu Hause war. Und bevor sie 
mich anrufen konnten, um mir die Ergebnisse zu sagen, hatte ich über viele Tage 
hinweg lange Spaziergänge zusammen mit meinem Ehemann am Strand gemacht 
und alles durchgearbeitet. Ich konnte es gar nicht glauben, dass nach all der Arbeit 
und Forschung, ich eine der mysteriösesten Krankheiten der Welt hatte. Eine 
Krankheit auf jeden Fall. Dass es unter all den Themen die ich in mir entdeckt hatte 
so etwas wie eine Mutterwurzel war. Die eine Ursache, die mich nicht heilen ließ, bis 
ich mich ihr gestellt hatte. Die eine, die ich in Großmutters Haus bekommen hatte. 
 
Das Telefon klingelte mitten am Nachmittag und ich hob den Hörer auf um die 
Stimme von Schwester Katie auf der anderen Seite der Leitung zu hören. Ich hatte 
sie bereits erwartet. „Ich habe da einige Ergebnisse der Tests über die ich mit dir 
reden möchte“, sagte sie sanft. “Ist jetzt eine gute Zeit dafür?“ Ich nahm Sebastians 
Hände in meine und wartete auf die Worte von denen ich wusste, dass sie kommen 
würden. „Die Tests waren positiv für Borreliose“, sagte sie. “Es tut mir leid…“ 
 
Die Tränen waren still, wie der Ring der von meinen Fingern geglitten war.  
Ich war über viele Wochen im Geist zum Haus meiner Großmutter zurückgereist. 
Immer und immer wieder waren hatte sie uns, wenn wir rausgegangen waren, 
nachgerufen, „Geht nicht ins hohe Graß mit all den Zecken und Sandflöhen!“ Aber 
das Problem war nicht „dort drüben“. Wir verließen Großmutters Haus nie ohne 
Bisse an den Rändern unserer Socken, an den Spitzen unserer Füße und an unseren 
Armen. Großmutter ging auch nie dort drüben hin und hatte sie auch. Und jetzt, da 
ich zurückschauen kann und sehe wie sie zum Ende hin mit einer Mischung aus 
Gesichtslähmung (Bellsche Parese), rheumatoider Arthritis und Demenz erkrankte, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ebenfalls Borreliose hatte. 
 
Manche von euch haben etwas gelesen oder gehört wie ich über meine chronische 
Erkrankung in meinen Kursen spreche. Es war immer ein ganz besonderes Beispiel in 
dem was ich lehre. Ich spreche darüber normalerweise in der Vergangenheitsform, 
zum einen, weil ich mich manchmal so gut fühle als wäre es tatsächlich so zum 
Anderen, weil ich mir gerne vorstelle, dass sie schon der Vergangenheit angehört, in 
Wahrheit habe ich in den letzten 6 Jahren eine unglaubliche Menge Leid durchlebt. 
 



I can’t count the tears.  I can’t explain what it is like to wake up most days 
feeling like you were in a terrible accident in your sleep, or to lie awake in 
pain night after night.   What it is like to have to sometimes make six 
different micro-movements to turn over in bed because you are so 
stiff.  To pull a muscle turning your arm the wrong way to make a simple 
gesture.  To be more sensitive to sounds and stress and smells and smoke, 
and to take longer to heal or bounce back…to have no buffer.  But of 
course, sometimes that is also exactly where the magic happens. 
 
 
 
The veils have always been thin for me, but I have also had incredible skill 
in walking between the worlds my entire life.  I also know how to be 
embodied, love my body, access self-love to nourish myself, move beyond 
the pain lands, to keep pleasure and natural sexuality at the forefront at 
every possible moment, to be guided by my deep knowing, to anchor and 
re-anchor in my trust in the universe with every breath…and even when I 
feel like I can’t breathe. 
 
 
 
And the impact of all of these gifts and abilities has been palpable.  I 
believe it is why I am not bedridden, why I remain able to work, and teach, 
and still go out and dance…why I still have my libido despite the fact that 
with my very tired adrenals and other conditions you would think it would 
be gone.  My spark and fire are strong, and while I have been sprinkled to 
the winds of oblivion more than once, I am yet a force. 
 
 
 
This past spring circumstances collided in such a way that I hit a bigger wall 
than ever, and finally reached out in ways I never have.  I then found out 
which friends and family members could support me, and how much…and 
which ones couldn’t.  I’m not going to lie.  Finding these things out was just 
as heartbreaking as any of the other pains I’ve known through this, and 

Ich kann die Tränen nicht zählen. Ich kann nicht erklären wie es ist die meisten Tage 
morgens aufzuwachen und sich zu fühlen, als hätte man im Schlaf einen 
schrecklichen Unfall erlebt, oder wie es ist Nacht für Nacht mit Schmerzen wach zu 
liegen. Oder wie es ist wenn man manchmal 6 Mikrobewegungen machen muss um 
sich im Bett umzudrehen, weil man so steif ist. Wie es ist sich einen Muskel zu 
zerren, weil man seinen Arm in die falsche Richtung gedreht hat, um eine einfache 
Geste zu machen. Wie es ist sensibler für Geräusche und Stress und Gerüche und 
Rauch zu sein, und länger braucht um zu heilen und sich zu erholen… und keinen 
Puffer (Dämpfer) zu haben. Und natürlich ist es auch manchmal genau der 
Augenblick, in dem die Magie geschieht. 
 
Die Schleier waren schon immer dünn für mich, aber ich habe schon immer 
unglaubliche Fähigkeiten besessen zwischen den Welten zu wandern und das mein 
ganzes Leben lang. Ich weiß, wie man im Körper ist, meinen Körper zu lieben, die 
Selbstliebe zu betreten und mich zu nähren, die Schmerzebenen zu verlassen, den 
Genuss (die Lust, Vergnügen, Freude) und natürliche Sexualität in jedem möglichen 
Augenblick im Vordergrund sein zu lassen, mich durch mein tiefes inneres Wissen 
leiten zu lassen, mich in mein Vertrauen in das Universum zu verankern und wieder 
zu verankern mit jedem Atemzug … sogar dann wenn ich das Gefühl habe ich kann 
nicht atmen. 
 
Und die Auswirkungen all dieser Fähigkeiten und Gaben sind offensichtlich. Ich 
glaube, dass ist der Grund warum bin nicht bettlägerig bin, immer noch arbeiten 
kann, lehren kann und noch immer zum Tanzen ausgehen kann … warum ich immer 
noch meine Libido habe, ungeachtet der Tatsache, dass meine Nebennieren sehr 
müde sind und anderer Bedingungen, die normalerweise dazu beitragen, dass man 
keine Libido mehr hat. Mein Funke und mein Feuer sind stark, und obwohl ich mehr 
als einmal in die Winde der Vergessenheit zerstreut war, bin ich dennoch eine Kraft 
(Macht). 
 
Im letzten Frühling fügten sich die Umstände derart zusammen, das ich gegen eine 
größere Wand krachte, als je zuvor. Und endlich auf eine Weise über mich hinaus 
wuchs wie niemals zuvor (mich selbst übertraf und hinausreichte). Ich habe dann 
herausgefunden, welche Familienmitglieder und Freunde mir helfen könnten, und 
wie viel …  und welche es nicht konnten. Ich werde nicht lügen, das heraus zu finden 



sometimes I think more so. 
 
 
But when my bottom dropped out, the one underneath all the other 
dropped out bottoms, I got even more vulnerable, and while some people 
stepped back, a few people…some I hardly knew much yet…stepped 
forward.  They reached out a hand in the dark like the nuns did that day for 
me in Tibet, and told me I could call them anytime.  I was humbled.  I am 
humbled every moment of every day…I have been my whole life.  It’s a 
gift.  And then there is my love, my beautiful husband who is the light of 
my heart and who has stood by my side as steadfast as anybody ever 
could.  My living angel. 
 
 
 
You see, when the last bottom dropped out, I fell hard…but ultimately it 
will be what lets me soar.  Through all of this suffering, like it did for Isis or 
Mary Magdalen, or Innana when she journeyed through the underworld, I 
too will know a new freedom from past pains, and I too will touch the 
deepest alchemies I have yet known.  I know love wouldn’t make it any 
other way. 
 
Alchemy doesn’t always have to happen through pain.  That’s just one 
way.  This way is like the making of a pearl.  A single grain of sand gets into 
the oyster and irritates it, so to protect itself it makes layer after layer of 
coating, until a pearl is formed.  Many people think suffering is a sign that 
one is not evolved enough spiritually, but as I have taught since long 
before mine became so severe, it can be all the contrary.  Like it was for 
Isis when she wailed by the Nile and became old, and haggard, losing teeth 
and pulling out her hair…and everyone forgot she was a Goddess and 
didn’t want to even get near her…but through honoring her full feelings 
and pain she accessed the power to bring Osiris back to life, and restore 
herself.  Like it was for Mary Magdalen who also suffered loss, or Innana 
who bravely ventured naked into the underworld to face her self-judges 
and shadow, to die and bring herself back to life.  No, I am not ashamed of 

war genauso herzzerbrechend wie jeder andere Schmerz, den ich dadurch erlebt 
habe und manchmal denke ich jetzt erst recht.  
 
Aber als der Boden wegbrach, der unter alle den anderen weggebrochenen Böden, 
wurde ich noch verletzlicher und während einige Menschen zurückwichen, traten 
einige … manche kannte ich kaum … nach vorne. Sie reichten mir eine Hand in der 
Dunkelheit wie es die Nonnen taten an dem einen Tag in Tibet, und sagten, ich 
könne sie jederzeit anrufen. Ich war gedemütigt (es gibt kein gutes Wort für das 
Gefühl, das ich (Roswitha) hier empfinde, denn es hat etwas mit einer tiefen Liebe 
zum Leben zu tun und das Wort gedemütigt spiegelt irgendwie nur einen Bruchteil 
des Ozeans der hier gemeint ist.) Ich bin demütig in jedem Augenblick jedes Tages … 
Ich war es mein ganzes Leben lang. Es ist eine Gabe. Und dann ist da meine Liebe, 
mein wunderschöner Ehemann der das Licht meines Herzens ist und der an meiner 
Seite blieb, so  standhaft wie es jemand nur sein kann. Mein lebendiger Engel.  
 
Ihr seht, als der letzte Boden wegbrach, bin ich hart gefallen … aber letztlich wird es 
das sein, was mich in die Höhe steigen lässt. Durch all das Leid, so wie es schon für 
Isis oder Maria Magdalena war, oder Innana als sie durch die Unterwelt reiste, so 
werde auch ich eine neue Freiheit von den alten Schmerzen erkennen, auch ich 
werde die tiefsten Alchemien berühren, die ich je kennenlernen kann. Ich weiß die 
Liebe würde es auch nicht anders machen.  
 
Alchemie geschieht nicht immer durch Schmerz. Das ist nur ein Weg. Dieser Weg ist 
wie die Entstehung einer Perle. Ein einzelnes Sandkorn gelangt in eine Auster und 
irritiert sie, und um sich zu schützen macht sie Schicht für Schicht einer Hülle, bis die 
Perle geformt ist. Viele Menschen denken, dass Leiden ein Zeichen dafür ist, dass 
man nicht genug entwickelt sei, spirituell gesehen, aber wie ich es schon gelehrt 
haben lange bevor meine Krankheit so ernst geworden ist, dies kann genau das 
Gegenteil bedeuten. Wie es auch mit Isis geschah, als sie am Nil trauerte und klagte 
und alt und ausgezehrt wurde, ihre Zähne verlor und ihr Haar ausriss … und jeder 
vergaß, dass sie eine Göttin war und niemand wollte sich ihr mehr nähern...und in 
dem sie ihre Gefühle und Schmerzen vollständig ehrte, erlangte sie ihre Kräfte 
wieder und konnte Osiris ins Leben zurück bringen und sich selbst erneuern. 
Genauso geschah es auch für Maria Magdalena die einen so großen Verlust erlebte, 
oder Innana die mutig und nackt in die Unterwelt reiste, um ihren Selbsturteilen und 



my suffering.  Why would I be ashamed of my pearl? 
 
 
 
 
I know it has nothing to do with luck, but I feel god-damned lucky.  I feel 
blessed, even as I nurse my broken body and broken heart, because I know 
all of this has held and led me to some sacred place I needed to go, and 
because the tide is turning.  It is going to take a while, but I know what I 
need to do to be treated, and I have been told and know there isn’t any 
reason in the world why I shouldn’t experience a total and full recovery … 
why the worst shouldn’t be behind me. 
  
 
When Innana died in the underworld, her body was placed on a 
hook.  That’s how far it had to go to bring about her total rebirth.  While it 
isn’t that way for everyone or in every case, I have been on the hook and 
ultimately it was because I caught myself, like Isis caught herself by losing 
herself alongside the Nile.  Lost and found. 
 
When I got done telling the story that night, in the dark in that bathroom 
with the girlfriends I miss most every day, I was on my knees as if leaning 
over that ledge again as a child, hands in the air as if holding some sacred 
thing gained when something else was lost, and there seemed to be a 
golden glow around me even in the blackness.  Everyone was silent.  “And 
even though I wondered if they would, no one ever asked me about the 
ring…almost like it had never existed…or had been only a dream.”  The 
quiet moment seemed to last forever, and then my friends began to tell 
me that somehow that was one of the most beautiful stories they had ever 
heard.  I didn’t know why, and maybe they didn’t either.  It had been a 
simple story really, but perhaps they felt the deeper meaning.  Perhaps 
they felt this story underneath…they felt the preciousness the ring really 
represented. 
 
 

Schatten entgegen zu treten, zu sterben und sich selbst wieder ins Leben zurück zu 
bringen. Nein, ich schäme mich nicht für meinen Schmerz und mein Leiden. Warum 
sollte ich mich für meine Perle schämen?  
 
 
Ich weiß, dass es nichts mit Glück zu tun hat, aber ich fühle mich gottverdammt 
glücklich. Ich fühle mich gesegnet, sogar wenn ich meinen zerbrochenen Körper und 
mein gebrochenes Herz versorge und nähre, weil mich all das gehalten und an einen 
heiligen Platz und geführt hat zu dem ich gelangen sollte, und weil die Gezeiten sich 
ändern. Ich weiß, es wird eine Weile dauern, und ich weiß was ich brauche um 
behandelt zu werden, und es wurde mir gesagt und ich weiß auch, dass es keinen 
vernünftigen Grund gibt, warum ich nicht eine totale und vollständige Genesung 
erfahren sollte … warum nicht das Schlimmste bereits hinter mir liegt. 
  
Als Inanna in der Unterwelt starb, wurde ihr Körper an einen Haken gehängt. So weit 
musste es kommen um ihre vollständige Wiedergeburt hervor zu bringen. Auch 
wenn dies nicht für jeden und in jedem Fall gilt, ich war am Haken und letztlich war 
dies so, weil ich mich verfangen hatte, wie Isis die sich verfangen hatte und sich 
verloren hatte am Ufer des Nil. Verloren und Gefunden. 
 
Als ich an diesem Abend die Geschichte zu Ende erzählt hatte, in der Dunkelheit des 
Badezimmers zusammen mit meinen Freundinnen, die ich fast jeden Tag vermisse, 
fand ich mich auf meine Knien wieder, fast als würde ich wieder wie als Kind über 
dem Abgrund lehnen, die Hände in der Luft ganz so als hätte ich etwas Heiliges 
bekommen während etwas anderes verloren gegangen war. Und es schien als wäre 
fast etwas wie ein goldener Schimmer um mich herum in der Dunkelheit. Alle waren 
still. „Und obwohl ich mich wunderte und mich fragte, warum niemand zu Hause 
mich nach dem Ring fragte … fast so als hätte er nie existiert .. oder als wäre alles 
nur ein Traum gewesen.“ Der stille Moment schien fast eine Ewigkeit zu dauern, und 
dann fingen meine Freundinnen an mir zu sagen, dass dies eine der schönsten 
Geschichten sei die sie je gehört hätten. Ich wusste nicht warum und sie wussten es 
vielleicht auch nicht. Es war nur eine einfache Geschichte, aber vielleicht hatten sie 
den tieferen Sinn gefühlt. Vielleicht hatten sie die Geschichte gefühlt die darunter 
lag ... sie hatten die Kostbarkeit gefühlt, die der Ring tatsächlich darstellte. 
 



I love you, friends.  I really do.  Sharing my heart and my passion with you 
all for the last nearly-eleven years has been one of my soul’s greatest 
joys.  Those words seem pale and empty in comparison to the ecstasy it 
has brought and brings me every day…they are like a cardboard cut-out 
image of the sun.  I hope you will feel the real fiery glow behind them, and 
that you too will find something in the story of my pearl ring, and will think 
of your own, submerged somewhere in your watery depths within…always 
there, never ever to be truly lost, guiding you back to being found by 
yourself, over and over again. 
 
For when you know, like the Goddesses of my stories, and like me, that 
your suffering is not a sign of something “wrong” with you, but a sign of 
courage and grace, brilliance and liberation, you become free.  And 
nothing can stop you then.  You break away more than ever from the lie of 
perfection and punishment, and find your wholeness and utter beauty 
here and now…the only place that it can be truly found.  And then there 
are no more forbidden fruits in your garden, and no more dark corners to 
hide from within, and the luminous pulse of love and life flows through 
you, unfettered.  And you discover that your ugliest-feeling shame, your 
deepest fear, has somehow become a smooth, bright, pearl. 
 
 
Love, 
Jennifer 
 
 
Love this writing?  Hop on my email list to receive every new post! 
Also, if you love this writing, you will adore my courses…see them here! 
If you Love this, Share it! 
{ 1 comment… read it below or add one } 
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Ich liebe euch meine Freunde, ich tu das wirklich. Mein Herz und meine Passion mit 
euch allen teilen zu können in den letzten nun fast schon 11 Jahren war eine meiner 
größten Seelenfreuden. Diese Worte erscheinen blass und leer im Vergleich zur 
Ekstase,  die es mir gebracht hat und täglich neu bringt … sie sind wie 
Kartonauschnitt vom Bild der Sonne. Ich hoffe ihr könnt das feurige Leuchten 
dahinter spüren, und ich hoffe ihr könnt etwas in dieser Geschichte vom Perlenring 
finden, und ihr werdet an euer Eigenes denken, verschüttet in den wässrigen Tiefen 
in euch ... immer da, niemals vollständig verloren ... das euch zurück führt zu dem 
Platz an dem ihr euch wiederfinden könnt, immer und immer wieder. 
 
Denn wenn du wie die Göttinnen in meiner Geschichte weißt, und wie ich, dass dein 
Schmerz / Leiden nicht Zeichen von etwas ist das „Falsch“ ist mit dir, sondern ein 
Zeichen von Mut und Anmut/Grazie, Brillanz und Befreiung, dann bist du frei. Und 
nichts kann dich dann aufhalten. Du löst dich mehr wie jemals zuvor von der Lüge 
der Perfektion und Bestrafung, und findest dich in deiner Vollständigkeit und 
vollkommenen Schönheit im Hier und Jetzt …. Am einzigen Platz an dem sie 
tatsächlich gefunden werden kann. Und dann gibt es keine verbotenen Früchte 
mehr in deinem Garten, keine dunklen Ecken im Innern vor denen man sich 
verstecken muss, und der leuchtende Strom der Liebe und des Lebens fließt durch 
dich, frei. Und du entdeckst, dass deine sich am hässlichsten fühlende Scham, deine 
tiefste Angst, auf irgendeine Weise sich in eine sanfte, strahlende  Perle verwandelt 
hat. 
 
Liebe, 
Jennifer 
 
Liebst du diese Geschichte ? Hüpf auf die e-mail liste um jede neue Post zu 
bekommen. Wenn dir diese Geschichte gefällt wirst du meine Kurse anbeten…. Die 
kannst du hier sehen. Wenn du das liebst, Teile es! 
(1 Kommentar … lies oder füge einen hinzu ) 
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