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22.02.2014 
 
Bei so vielen Glückszahlen im Datum mussten wir heute doch was Besonderes machen: 
Haben gerade unsere Trauringe ausgewählt! Juhu!!! 
 
 
16.03.2014 
 
Endlich wieder eine Auktion!!! 
 
Nach langer Pause ist es nun endlich so weit - die neunte Glückspilz-Auktionsrunde startet heute mit fünf ganz 
besonderen Artikeln! Jetzt heißt es wieder: fleißig mitbieten und teilen, damit erneut ein möglichst hoher 
Spendenbetrag für die Deutsche Krebshilfe zusammenkommt. 
 

 
 
Die Spielregeln findet ihr unter: http://glueckspilzchen.com/onewebmedia/Auktion/Spielregeln.pdf 
Und hier geht's zum Mitbieten: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
  

http://glueckspilzchen.com/onewebmedia/Auktion/Spielregeln.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3
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23.03.2014 
 
85 Euro 
 
...sind durch die neunte Auktionsrunde für die Deutsche Krebshilfe zusammengekommen! Vielen Dank an alle 
Beteiligten und herzlichen Glückwunsch an die neuen Eigentümer. 
 
Bitte schickt mir eure Adresse, damit ich die Artikel auf die Reise zu euch schicken kann und überweist eure Spende 
auf folgendes Konto: 
 
Begünstigter: Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.: 828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl: 37050299 
Verwendungszweck: 49003254 
 
Vielen Dank und guten Start in die neue Woche ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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09.04.2014 
 
Einfach mal Klappe halten und bewusst tief durchatmen 
 
Nachdem ich vorletzte Woche fünf wundervolle Tage auf einem Meditations- und Schweigeseminar im Allgäu 
verbracht habe, bin ich immer noch völlig tiefenentspannt. Ja richtig gelesen, einfach mal selbst die Klappe halten 
und die äußeren Reize auf ein Minimum reduzieren (kein Handy, nichts lesen) - das ist mir viel besser gelungen, 
als ich gedacht hätte. Es hat sogar so richtig richtig gut getan! Keiner der ca. 40 Teilnehmer erwartete 
irgendwelchen Small-Talk von einem und jeder konnte sich voll und ganz auf sich selbst konzentrieren. Auch beim 
Essen: einfach eine wohltuende Ruhe, einfach nur schmecken und bewusst genießen. 
 

 
 
Wir haben über den Tag verteilt so ca. 5-6 Stunden meditiert - zum Teil Ruhemeditationen, zum Teil angeleitete 
Meditationen und Kontemplationen. Während mir zu Hause bisher meist schon nach einer halben Stunde im 
Schneidersitz die Beine eingeschlafen sind, hatte ich im Allgäu weder Bein- noch Rückenschmerzen vom langen 
Sitzen - echt erstaunlich!  
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Und auch der Gedankenstrom war viel beruhigter: Wenn ich zu Hause meditiere, schleichen sich immer wieder 
die üblichen Planungsgedanken ein… „Wenn ich fertig meditiert hab, mach ich dies und das und dann natürlich 
noch das, usw.“ Natürlich lässt sich unser fleißiger Gedankenapparat nicht ganz ausschalten und liefert immer 
wieder vermeintlich wichtige Gedankenströme, aber in dieser reizarmen Umgebung wurde ihm schlichtweg das 
Futter genommen. Wenn nach der Meditation wieder eine Meditation kommt und danach noch eine weitere 
Meditation, braucht der gute Verstand halt auch wirklich nichts planen ;-) 
 
Auch das frühe Aufstehen - wir wurden schon um 5:30 Uhr mit einem Gong geweckt - war irgendwie gar kein 
Problem, obwohl ich ja eigentlich gar kein guter Frühaufsteher bin. (Seitdem weckt mich mein lieber Björn 
übrigens morgens immer erfolgreich mit einer Gong-App…). Besonders gut haben mir auch die morgendlichen 
Gehmeditationen vor dem Frühstück an der frischen Luft bei der aufgehenden Sonne gefallen - die kühle Luft auf 
der Haut spüren, dem Vogelgezwitscher lauschen und ganz bewusst und sehr sehr langsam einen Schritt nach 
dem anderen gehen. Da geht es nicht - wie viel zu oft im Alltag - darum, irgendwo möglichst schnell anzukommen 
oder eine beschauliche Strecke zurückzulegen oder den Weg hinter sich zu bringen, sondern man übt, den 
gegenwärtigen Augenblick zu spüren. Und dieses geübte „den-Augenblick-spüren-können“ darf man nach dem 
Seminar einfach mit nach Hause nehmen und in seinen Alltag integrieren. Was für ein wundervolles Geschenk! 
 
Mit einigen Vorsätzen im Gepäck bin ich wieder zu Hause angekommen und hab mich bisher auch echt gut daran 
gehalten. Ich hab fast täglich einen Spaziergang durch die Natur gemacht, bin jeden Morgen früher aufgestanden, 
um eine halbe Stunde zu meditieren und ich gönne mir im Laufe des Tages ganz viele Mikropausen, in denen ich 
einfach nur ein paar Mal bewusst tief durchatme. 
 
Und - was glaubt ihr? Verlier ich dadurch viel Zeit? Nein! Ganz im Gegenteil: Ich fühl mich frischer und wacher als 
sonst und bin irgendwie viel effektiver, bei allem, was ich so mache. Ich fühl mich gerade rundum wohl und 
ausgeglichen! 
 
Ich hoffe, euch geht’s auch gut und ihr lasst euch nicht vom Alltag stressen. Kleiner Tipp: Wenn ihr das nächste 
Mal von einer roten Ampel gebremst werdet, in einen Stau geratet oder in einer Kassenschlange steht, dann 
werdet nicht ungeduldig, sondern freut euch doch einfach über diese wunderbare Möglichkeit, ein paar tiefe 
bewusste Atemzüge zu nehmen und genießt eure persönliche Mikropause ;-) 
 
Alles Liebe und viel Glück! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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14.04.2014 
 
Nur noch 2 Monate bis zum 3. KOMEN Race for the Cure® in Köln! 
 

 
 
Heute in genau zwei Monaten ist es endlich wieder so weit! Kommt zum Tanzbrunnen nach Köln, lauft mit in 
unserem Team „Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends“ und setzt mit uns ein Zeichen im Kampf gegen den 
Brustkrebs! 
 
Alle Infos dazu findet ihr hier: http://glueckspilzchen.com/brustkrebs-benefizlauf-2014.html 
 
Ich freu mich auf euch! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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24.04.2014 
 
Zeit für einen Spendenkontozwischenstand! 
 
Sicherlich seid ihr gespannt, wieviel Spenden in der Zwischenzeit wieder zusammengekommen sind! 
Wir sind schon bei stolzen 6.463 Euro angekommen!!! Vielen herzlichen Dank an alle lieben Spender!!! 
 
Fröhliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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02.06.2014 
 
Blätter im Wind 
 
*** 
 
An einem Ast hängen zahlreiche Blätter, die sich im Wind hin und her bewegen. Am Anfang genießen sie einfach 
nur das Spiel des Windes und schwingen glücklich und unbeschwert nach oben und unten, zur einen Seite und zur 
anderen Seite, gerade so wie der Wind sie eben treibt. Doch dann kommt die Zeit, in der die Blätter überlegen und 
nachdenken und jeder für sich über seltsame Fragen nachgrübelt: 
„Warum bewege ich mich gerade nach oben?“, 
„Warum schwinge ich heute nach rechts und bin doch gestern noch nach links geschwungen?“, 
„Warum kehrt mir mein Nachbarblatt immer häufiger den Rücken zu?“, 
„Ich werde mich anstrengen, nur noch in diese eine Richtung zu schwingen.“ 
 
Und je mehr die Blätter so überlegen und ihre Gedanken und Erklärungsversuche miteinander austauschen, desto 
unzufriedener werden sie und desto lauter wird das Geplapper an dem Ast. 
 
Würde es ihnen doch nur einfach gelingen, wieder ganz ruhig zu werden und inne zu halten. Vermutlich würden sie 
dadurch auch nicht das Phänomen des Windes in all seinen Details verstehen, aber sie würden wieder fähig, das 
Spiel des Windes zu genießen und glücklich und unbeschwert auf und ab und in alle möglichen Richtungen zu 
schwingen. 
 
Aber stattdessen klammern sich die Blätter an ihre Gedanken und ja - sogar an ihre Erinnerungen! 
„Letzte Woche bin ich besonders schnell auf und ab geschwungen, gestern so gut wie gar nicht.“,  
„Gestern saß ein Marienkäfer auf mir und hat mich gekitzelt.“ und vieles vieles mehr.  
 
Und sie meinen tatsächlich, diese Erinnerungen seien wichtig und würden sie zu dem machen, was sie sind. 
Verrückt, was ein Blatt so alles denkt… und wie es sich darin verstricken kann! Denn wie traurig ist ein Blatt, wenn 
es einige seiner Erinnerungen nicht mehr abrufen kann oder wenn es ihm einfach nicht gelingen mag, nach oben 
zu schwingen, obwohl es sich das doch so fest vorgenommen hat. Und wie einsam und ungeliebt fühlt sich ein Blatt, 
das denkt, die anderen Blätter würden sich absichtlich von ihm abwenden. 
 
Ach, würden sie doch nur einfach wieder inne halten und ihr Geplapper einstellen… 
Sie würden endlich merken, dass sie gar nicht getrennt voneinander sind, sondern alle zusammen am selben Ast - 
ja sogar am selben Baum, im selben Wald - wachsen. 
Sie würden wieder unbeschwert und ohne besondere Absicht mit dem Wind schwingen! 
Sie würden merken, dass ihre Gedanken, ihre Fragen, ihre Erklärungen, ihre Erinnerungen oder ihre Ziele unwichtig 
und nicht von Bestand sind. 
Und sie würden merken, was wirklich zählt: die Momente, in denen sie fühlen! 
 
*** 
 
Diese Zeilen habe ich heute morgen geschrieben, nachdem ich über den Wert von Gedanken und Erinnerungen 
nachgedacht habe. Meine liebe Oma ist am Sonntag 84 Jahre alt geworden und wir haben einen sehr schönen Tag 
mit ihr verbracht. Sie wusste das am Abend leider schon nicht mehr. Sie hat Alzheimer. Ich hab von ihr so viel 
Wertvolles gelernt – etwas sehr Wichtiges auch an diesem Wochenende. 
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Krankheiten und Altwerden stimmen einen zwar oft traurig, doch sie sind sehr nützlich, denn sie lassen einen Dinge 
neu bewerten. 
 
Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit! Ach ja, und die Geschichte soll nicht zum Nachdenken anregen, sondern 
zum Fühlen ;-) 
 
Herzliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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12.06.2014 
 
Heute letzte Herceptin-Infusion!!! 
 
Tropftropftropf - gerade tropfen die letzten Tröpfchen der LETZTEN Herceptin-Infusion durch meinen Port. Ein Jahr 
lang alle drei Wochen - geschafft! Jipiiiiiiieh!!!! 
 
Nach der Hochzeit kommt der Porti raus, August oder September, mal sehen - nochmal jipiiiiiiieh!!!! 
 
Und zum Abschluss hat die liebe Schwester Annette noch ein Foto von mir gemacht :-) 
...bevor die Nadel JETZT letztmalig rausgezogen wird! 
 

 
 
Glückliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
13.06.2014 
 

Schaut mal! 
 
Die hab ich gestern Abend noch von meinem lieben Björn zum Abschluss 
der Antikörpertherapie bekommen! *freu* 
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17.06.2014 
 
Wieder mal ein toller pinker Tag in Köln! 
 
Mit 89 Trotzköpfen und Glückspilzen haben wir beim 3. KOMEN Race for the Cure® in Köln das fünftgrößte Team 
gestellt und wieder einmal einen wunderbaren Powertag erleben dürfen! 
 

 
 
Vielen lieben Dank, dass so viele mitgemacht und auch noch Familie und Freunde mitgebracht haben! 
Ich freu mich schon aufs nächste Jahr! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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03.07.2014 
 
Neuer Zwischenstand! 
 
Und schon wieder sind drei Monate vergangen, in denen ihr fleißig gespendet habt: 
Stolze 440 Euro sind von April bis Juni auf dem Glückspilz-Spendenkonto eingegangen! Somit sind wir schon bei 
6.903 Euro!!! Vielen vielen lieben Dank für diese tolle Unterstützung!!! 
 
Ein ganz besonderer Dank geht dieses Mal an meine Physiotherapeutin Melanie! Sie hatte die Idee, für eine Weile 
in ihrer Praxis eine Glückspilz-Spendendose aufzustellen und hat dadurch 108,33 Euro für die Deutsche Krebshilfe 
eingesammelt! Echt super!!! 
 
Sonnige Grüße :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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04.07.2014 
 
Hochzeit! 
 

 
 
Am 26. Juli ist es so weit: Nach fast 9 Jahren wird endlich geheiratet!!! 
 
Langsam aber sicher werde ich auch zunehmend entspannter, da ich mit den Vorbereitungen und Basteleien so 
ziemlich ans Ende komme und mich einfach nur noch auf den wunderbaren Tag freuen kann. Und das findet Björn 
natürlich auch entspannter als dauernd seine Meinung zu irgendwelchen Planungsdetails abgeben zu sollen ;-) 
 
Was wir uns zur Hochzeit wünschen? Besonders natürlich Gesundheit! Glück und Liebe! Und am besten nicht nur 
für uns, sondern für alle :-) Das ist leider gar nicht so einfach zu verschenken… oooooder vielleicht doch? 
 
Um unsere Welt gemeinsam mit unseren Gästen ein klitzekleines bißchen gesünder, glücklicher und liebevoller zu 
gestalten, haben wir einen virtuellen „Spenden statt Geschenke“-Tisch zusammengestellt mit den 
Spendenadressen verschiedener gemeinnütziger Organisationen. Und natürlich ist auch die Deutsche Krebshilfe 
dabei! 
 
Vielleicht habt ja auch ihr Lust, uns zu unserer Hochzeit eine kleine Freude zu machen? Dann spendet doch 
einfach einen kleinen Betrag an die Deutsche Krebshilfe. Mit folgendem Verwendungszweck wird eure Spende zu 
unserer Hochzeitsaktion zugeordnet: JB47005761 
 
Ihr könnt für uns anonym bleiben oder im Verwendungszweck noch hinzufügen „Urkunde an Michaela und Björn“ 
- dann wird die Deutsche Krebshilfe eine Urkunde mit unseren Hochzeitsdaten erstellen und diese gesammelt 
zum Hochzeitstermin per Post an uns schicken. Wenn ihr zudem noch gerne eine Spendenbescheinigung hättet, 
müsstet ihr noch hinzufügen „Spendenbescheinigung an“ plus eure eigene Adresse. Klingt komplizierter als es 
eigentlich ist ;-) 
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Hier nochmal komplett: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
IBAN:   DE23 3705 0299 0000 8282 82 
BIC:   COKSDE 33 (Kreissparkasse Köln) 
Verwendungszweck 1:  JB47005761 
Verwendungszweck 2: Urkunde an Michaela und Björn 
Verwendungszweck 3: Spendenbescheinigung an + eigene Adresse 
 
Wir würden uns sehr über eure Unterstützung bei unserer Sonderspendenaktion freuen! Und der Gesamtbetrag 
wird natürlich anschließend zu unserem Glückspilz-Spendenkonto dazu gerechnet! 
 
In Vorfreude! 
Euer Glückspilzchen Michaela mit ihrem Björn 
 
 
22.07.2014 
 
Du bist ein Flieger, kein Faller! …also fliiiieg! 
 
Vor kurzem hat meine Mutter auf der Terrasse ein kleines Vögelchen beobachtet. Es ist gelandet und dann 
einfach sitzen geblieben, ohne sich von meiner Mutter oder ihrem Hund beirren zu lassen. Kurze Zeit später kam 
meine Schwester Sabine vorbei und nach etwas Plauderei meinte meine Mutter so zu ihr „Ach du, ich muss dir 
unbedingt was draußen zeigen.“ Sie gingen zusammen raus und das Vögelchen saß tatsächlich immer noch da. 
 

Meine Schwester nahm es auf die Hand 
und streichelte es und sie rätselten 
zusammen, was es mit dem Vögelchen 
wohl auf sich habe. Es sah zumindest nicht 
verletzt aus und besonders ängstlich schien 
es auch nicht zu sein. Nach einer Weile hielt 
meine Schwester die Hand mit dem 
Vögelchen nach oben und sagte langsam 
und deutlich zu ihm: „Du bist ein Flieger, 
kein Faller! …also fliiiieg!“ und da schwing 
das kleine Vögelchen kräftig seine Flügel 
und flog einfach davon.  
 
Scheinbar braucht man manchmal 
jemanden, der einen an ganz 
selbstverständliche Fähigkeiten erinnert! 
 

 
…und? Welche Fähigkeiten schlummern in dir?  
 
Na, wenn dir gerade spontan nichts einfällt, helfe ich dir gerne auf die Sprünge: 
Du bist ein Glückspilz! Versprüh dein Glück! :-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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26.07.2014 
 
(Morgens beim Blick aus dem Fenster unserer Hochzeitssuite) 
 
"Geliebt und verstanden werden ist das größte Glück auf Erden." (Honoré de Balzac) 
Freu ich mich auf einen wunderschönen Tag! 
 

 
 
 
(Nachts beim Blick aus dem Fenster unserer Hochzeitssuite) 
 

Glücklich! 🍄 
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25.08.2014 
 
Wird mal Zeit für ein paar Hochzeitsbilder 
 
Es war sooooooooooooooooooooooooo schön!!! 
Euer immer noch lovegeflashtes  Glückspilzchen Michaela 
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08.09.2014 
 
Die Flitterwochen im Paradies – Galapagos-Experience! 
 
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll… warum? Weil ich so viel zu erzählen habe. Hmmm… Wenn ich so recht 
nachdenke „What a wonderful World!“ – das wäre ein guter Anfang, glaube ich (Wir haben mit diesem Lied auch 
unsere Hochzeitszeremonie Ende Juli eröffnet, warum sollte es also nicht auch für den Einstieg in unsere 
Galapagos-Kreuzfahrtsgeschichte passen). 
 
Lustig, wir haben gerade spontan ein bißchen Sport auf dem Hauptdeck gemacht, nicht alle, nur 5 ambitionierte 
Verrückte, die sich mit verschiedenen Liegestützarten und Stretchübungen gebattelt haben. 
 
Zurück zur eigentlichen Galapagos-Story: Als unser Flugzeug landete und wir für die Passkontrolle anstanden, 
wurden wir schon von riesigen Plakaten empfangen mit der Aufschrift „Willkommen im Paradies der Welt – bitte 
verhaltet euch auch angemessen“. Ein Plakat zeigte den für Galapagos berühmten Blaufusstölpel, ein anderes 
einen Galapagospinguin und ein weiteres ein Seehundepaar. Zu dem Blaufusstölpel habe ich mich direkt 
hingezogen gefühlt, da wir doch beide verrückte Vögel mit blauen Füßen sind – für die Hochzeit hatte ich mir 
nämlich die Fussnägel blau lackiert (Ihr kennt vielleicht den Brauch, dass die Braut, etwas Neues, etwas Altes, 
etwas Geliehenes und etwas Blaues tragen soll.) Und Pinguine und Seehunde mag ich sowieso. Die Pinguine vor 
allem wegen der motivierenden Geschichte von Dr. Eckart von Hirschhausen – die müsst ihr unbedingt mal lesen. 
Er schreibt, dass er den watschelnden Pinguin zuerst wegen seiner schlechten Fortbewegungsmöglichkeit 
bemitleidet hat, als er dann aber sah, wie der Pinguin im Wasser umherflitzte, merkte er doch schnell, wie sehr er 
sich doch getäuscht hatte. 
 
Ähnlich ist es mit dem flügellosen Kormoran auf Galapagos. Er ist nicht wirklich flügellos – das hat er uns oft 
deutlich gezeigt, indem er seine Stummelflügel in der Sonne stehend getrocknet hat. Sie reichen nur nicht mehr 
dafür aus, über Wasser zu fliegen. Aber IM Wasser ist er ein großartiger Flieger! Hast du nicht auch schon mal 
vom Fliegen geträumt? Wie dumm nur, dass ich immer gedacht hatte, ich müsse in der Luft fliegen. Wir waren 
schnorcheln und das WAR fliegen – nur halt im Wasser. Und es war einfach wunderbar – ich flog über 
Riesenschildkröten, zusammen mit Seehunden, durch verschiedene Fischschwärme hindurch und Björn zeigte mir 
sogar einen wunderschönen großen Seestern. Das war zu viel des Guten für mich – da hatte ich schon vor Freude 
in mein Schnorchelvisier geheult und hab mich erstmal zurück zum Boot gemacht. Dort hab ich dann ein paar 
Tränchen gelassen – einfach vor Freude über die wundervolle Natur und die Leichtigkeit des Ortes: 
 
Weder Mensch noch Tier verspürt oder versprüht hier Angst. Ach könnte man diese Einstellung doch in die ganze 
Welt hinausbringen: Teilt eure Liebe, geht respektvoll miteinander um, tötet nur, wenn es wirklich zum eigenen 
Überleben notwendig ist und vor allem: Leidet nicht unter unnötigen Ängsten! Wir haben so viel Angst, 
insbesondere die Angst, dass unsere Gefühle oder unser Körper durch andere verletzt wird. Auf Galapagos war 
alles so wunderbar friedlich, ich wünsche mir, diesen Frieden noch lange Zeit in meinem Herzen mittragen zu 
können. 
 
So viele große Persönlichkeiten haben sich schon über die Leichtigkeit des Seins und den gleichzeitigen 
unerträglichen Weltschmerz und über das riesige Bedürfnis nach Weltfrieden den Kopf zerbrochen. Das Leben ist 
halt nur so leicht, wie wir es uns machen – und Weltfrieden fängt im Kleinen bei jedem Einzelnen an. Ich erzähle 
mal wieder nichts Neues, ich stelle nur mal wieder fest, dass ich unter Weltschmerzüberdruss und 
Weltfriedenbedürfnis leide und das, obwohl es mir persönlich in meiner Familie und direkten Umgebung doch so 
gut geht. 
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Vielleicht geht es mir einfach zu gut und ich habe ein schlechtes Gewissen. Mich plagen Schuldgefühle, weil ich 
keine Lösung für die „echten großen Probleme“ finde. So ein Quatsch, es gibt nämlich gar keine „echten großen 
Probleme“ – es gibt nur viele kleine Herausforderungen jeden Tag aufs Neue! Und wenn ich mich auf die 
tagtäglich optimistisch und mit gesundem Menschenverstand einlasse und versuche, ihnen mit positiven statt 
negativen Handlungsoptionen zu begegnen, dann habe ich schon viel für den Weltfrieden beigetragen. Wir sind 
allein so klein, aber wenn jeder an sich und seiner Einstellung arbeitet, dann gibt es überall ein bißchen mehr 
Galapagos und ein bißchen weniger Kriege auf unserem wundervollen Planeten. 
 
Leider hört heute kaum einer mehr zu und das mit dem Weltfrieden, dem Klimaschutz, dem Abwenden des 
Artensterbens oder der Heilung von Krebs oder was auch immer wirkt wie eine Mission Impossible – wobei Tom 
Cruise die ja jedes Mal irgendwie doch hingekriegt hat. Schon Mc Gyver hatte für alles eine Lösung parat ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche mir für mich und für euch, dass ihr optimistisch und nachhaltig mit all den Herausforderungen des 
Alltags umgeht und vor allem, dass ihr euch gegenseitig mit Respekt behandelt. Wer mag, kann auch gerne ein 
paar Alltagstipps dafür bekommen. Denn keiner muss die Galapagos-Inseln besuchen, um im Paradies zu sein. Bei 
98% Naturschutzgebiet wäre das auch einfach gar nicht möglich. Das Paradies ist dort, wo du dich zu Hause und 
angekommen fühlst und das kann einfach ÜBERALL sein ☺  
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Hier ein paar paradiesische Regeln: 
 
1. Regel: Fragen und Zuhören! 

- Frage und höre auf die Stimme deiner Frau, deines Mannes, der Menschen, die dich lieben – aber nicht nur 

auf diese, sondern am besten auf die Stimme der Person, die gerade jetzt im Moment mit dir spricht und vor 

allem: höre auf die Stimme der Natur (Unwetter, Klimawandel, die angsterfüllte Stimme von Schweinen im 

Schlachthaus) 

- Keine Regel ohne Ausnahme: Hör nicht auf Leute, die dir Angst machen, denn Angst verursacht Schmerz und 

niemand will und soll mehr leiden als nötig. 

 
2. Regel: Weniger ist mehr! 

- Denk immer daran: Weniger ist mehr! Weniger Stress, weniger Aufgaben, weniger Programmpunkte, weniger 

Text (sorry, ich arbeite noch an mir), weniger Misstrauen, weniger unnötige Angst 

- Keine Regel ohne Ausnahme: Mehr Liebe, mehr Verständnis, mehr Vertrauen 

 
3. Regel: Hab keine (unnötige) Angst! 

- Nichts kann dir jemals zustoßen: „Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“ 

(Oscar Wilde). Du brauchst noch nicht einmal Angst haben, geliebte Menschen zu verlieren, denn sie leben in 

deinem Geist weiter so lange du dich an sie erinnerst. Hab auch keine Angst vor Krankheit oder Angst vor dem 

Alleinsein. Beides gehört zum Leben und macht uns stärker. 

- Keine Regel ohne Ausnahme: Du solltest ein bisschen vor negativdenkenden und depressiven Personen Angst 

haben, die stecken einen mit ihrer Pessimismus-Laune nämlich schnell an. 

Lesen allein hilft allerdings nicht, du musst die Regeln auch für dich umsetzen und leben -> das wird der schnellste 
und günstigste Weg für dich in dein persönliches Paradies! Und wenn du es dann mal für dich selbst alles gut 
hingekriegt hast mit der Paradiessache, dann kannst du auch anderen helfen, ihre Welt zum Paradies werden zu 
lassen. 
 
Denkt immer daran: „Love is all you need!“(John Lennon, natürlich auch auf unserer Hochzeitszeremonie 
gesungen) 
 
Euer vom Weltschmerz geplagtes und vom Weltfrieden träumendes Glückspilzchen Michaela 
 
 
22.09.2014 
 
Unsere ganz persönliche Hochzeitskerze mit den Grundwerten unserer Ehe 
 
Die Hochzeitskerze hat eine lange Tradition. Als Symbol der Liebe war sie bereits im Mittelalter fester Bestandteil 
einer jeden Trauzeremonie. Gerade bei Rittersleuten wie uns sollte eine solche Hochzeitskerze daher auch nicht 
fehlen.  
 
Wir haben für diesen Zweck nach einer besonderen Kerze mit vier Dochten gesucht, damit die Kerze während der 
Zeremonie von unseren Eltern entzündet werden kann. Als meine Schwiegermutter Anne von der Idee erfuhr, 
zauberte sie wie aus dem Nichts genau eine solche Kerze aus einem Schrank hervor – als hätte die Kerze dort nur 
auf ihren großen Einsatz gewartet! Dass die Kerze eckig ist, trifft sich ganz gut. Schließlich läuft nicht immer alles 
im Leben rund und jede gute Beziehung hat auch immer ihre Ecken und Kanten.  
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Wir haben dann überlegt, wie man die Kerze verzieren könnte, um sie zu einer Hochzeitskerze mit 
Symbolcharakter werden zu lassen. Und wir beschlossen, auf jeder Seite ein Wort zu platzieren und dass diese 
vier Worte für die Grundwerte unserer Ehe stehen sollen. Dazu überlegten wir: „Was ist uns wichtig in unserer 
Beziehung? Warum funktioniert unsere Beziehung schon so lange so gut? An welchen Werten wollen wir uns 
auch zukünftig orientieren? Und wie können wir das alles in nur vier Worte verpacken?“ 
 
Ja, und diese Worte bzw. Grundwerte sind dabei herausgekommen: 
 

 
 
Das erste Wort ist: Lassen 
Mit „Lassen“ ist gemeint, den Partner anders sein zu lassen, anders denken zu lassen, anders handeln zu lassen 
und dieses Anderssein so zu akzeptieren wie es ist, ohne den Partner ändern zu wollen.   
 
Das zweite Wort ist: Offenheit 
Mit „Offenheit“ ist zum einen gemeint, immer offen über Gedanken und Gefühle, Ängste und Sorgen, Ziele und 
Wünsche zu sprechen. Zum anderen ist mit „Offenheit“ gemeint, auch stets offen für Neues zu bleiben und 
flexibel auf Lebensplanänderungen zu reagieren. Denn auch wenn es Spaß macht, seine Zukunft zu planen, ist es 
wichtig, sich nicht zu sehr auf diese Pläne zu fixieren. Allzu leicht müssen sie ja doch wieder umgeworfen werden 
und da ist Flexibilität und eben Offenheit gefragt. 
 
Das dritte Wort ist: Verständnis 
Mit „Verständnis“ ist gemeint, nicht vorschnell zu urteilen, sondern sich immer in den Partner hineinzuversetzen 
und die wahren Beweggründe für sein Verhalten zu erkennen. So fällt es auch leichter, zu verzeihen und nicht 
nachtragend zu sein. Und mögliche Streitereien oder negative Gefühle können durch genügend Verständnis direkt 
im Keim erstickt werden. 
 
Das vierte Wort ist: Energie 
Mit „Energie“ sind verschiedene Aspekte gemeint, mit denen man dem Partner Kraft geben kann. Zum Beispiel 
durch den Ausdruck von Dankbarkeit auch für vermeintlich selbstverständliche Dinge, durch gemeinsame Freude 
an Kleinigkeiten, durch Motivation in schwierigen Situationen und dadurch, dem Partner immer wieder ein 
Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. 
 
An unserer Hochzeit las die Standesbeamtin diesen Text vor und bat unsere Eltern, den jeweiligen Docht zu 
entzünden. Unsere Eltern hatten mit ihrer Erziehung einen großen und sehr wichtigen Anteil daran, uns auf ihre 
ganz persönliche Weise gute Werte mit auf den Weg zu geben und uns beide zu sehr selbständigen 
Persönlichkeiten wachsen zu lassen und es war schön, sie dadurch an der Trauzeremonie teilhaben zu lassen.  
Wir werden unsere Kerze immer mal wieder anzünden (mindestens an jedem Hochzeitstag), um uns an unsere 
Grundwerte zu erinnern. 
 
Euer verheiratetes (kann ich immer noch nicht glauben) Glückspilzchen Michaela  
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25.10.14 
 
Üüüüüüüüber 10.000 Euro  -  WAHNSINN!!! 
 
Durch unsere Hochzeit mit den Motto „Spenden statt Schenken“ sind stolze 3.296 Euro für die Deutsche 
Krebshilfe zusammengekommen. Zusammen mit den übrigen „Standardeingängen“ steht unser Konto nun schon 
bei 10.861 Euro! Da können wir echt superstolz drauf sein!!! Vielen herzlichen Dank euch allen!!! 
 
Wer genau wissen will, was die Deutsche Krebshilfe mit unseren Spendengeldern macht, findet über diesen Link 
hier den detaillierten Geschäftsbericht: www.krebshilfe.de 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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09.11.14 
 
Dankeschön! 
 
Ein beachtlicher Spendenbeitrag in Höhe von 260 Euro kam wieder aus dem kleinen Unikatschmuck-Lädchen 
„Canapé“ in Bad Orb. Dort verkauft Doris u.a. ihr selbst kreiertes Kämpferherz. 
 
Auf der Suche nach einem Symbol für die Kraft, die uns Brustkrebsbetroffene treibt, hat die liebe Doris dieses 
besondere und hochwertige Schmuckstück entworfen. Es soll das zwar vernarbte, aber umso stärkere Herz einer 
Kämpferin symbolisieren und trägt zudem das weltweite Brustkrebssymbol - die rosafarbene Schleife. 
Die neue Eigentümerin kann es voller Stolz tragen, denn sie war sicherlich schon sehr sehr tapfer und hat vieles 
gemeistert, was sie sich evtl. selbst zuvor gar nicht zugetraut hätte. 
Sollte es mal wieder Stolpersteine auf dem Lebensweg geben oder „nur“ eine der vielen 
Nachsorgeuntersuchungen anstehen, dann soll das Herz Mut und Kraft schenken und an alles erinnern, was frau 
schon in der Vergangenheit geschafft hat.  
 

 
 
Liebe Grüße nach Bad Orb 
Glückspilzchen Michaela 
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09.11.14 
 
Auktion Kämpferherz! 
 
Die letzte Auktion liegt schon Monate zurück und ich habe immer noch eines von Doris begehrten Kämpferherzen 
hier bei mir zu Versteigerungszwecken. Also versteigern wir mal ;-)  
 

 
 
Hier noch mal alle Infos zum “Kämpferherz“ 
Auf der Suche nach einem Symbol für die Kraft, die uns Brustkrebsbetroffene treibt, hat die liebe Doris dieses 
besondere und hochwertige Schmuckstück entworfen. Es soll das zwar vernarbte, aber umso stärkere Herz einer 
Kämpferin symbolisieren und trägt zudem das weltweite Brustkrebssymbol - die rosafarbene Schleife. 
Die neue Eigentümerin kann es voller Stolz tragen, denn sie war sicherlich schon sehr sehr tapfer und hat vieles 
gemeistert, was sie sich evtl. selbst zuvor gar nicht zugetraut hätte. 
Sollte es mal wieder Stolpersteine auf dem Lebensweg geben oder „nur“ eine der vielen 
Nachsorgeuntersuchungen anstehen, dann soll das Herz Mut und Kraft schenken und an alles erinnern, was frau 
schon in der Vergangenheit geschafft hat.  
 
Das Schmuckstück eignet sich sehr gut als Geschenk, darf aber natürlich auch direkt von einer rosa Kämpferin 
erworben werden ;-) 
 
Mehr von Doris Schmuckstücken findet ihr übrigens in ihrem Unikatschmuck-Lädchen „Canapé“ in Bad Orb. 
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" D i e   D i n g e   H a b e n   N u r   D e n   W e r t ,   D e n   M a n   I h n e n   V e r l e i h t . " 
(Jean-Baptiste Molière) 
  
Welchen Wert verleiht ihr diesem mit viel Liebe hergestellten Glücksbringer? 
  
Ich freue mich auf eure Angebote :) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
13.11.14 
 
Mini-Glückspilz-Shop 
 
Ich hab mir gedacht, so in der Vorweihnachtszeit bietet es sich doch vielleicht an, einen Mini-Glückspilz-Shop 
einzurichten. Mit Mini mein ich auch wirklich mini – es gibt nämlich nur einen Artikel …schön übersichtlich also ;-) 
 
Jetzt fragt ihr euch sicher, was das für ein besonderer Artikel ist. Es ist die Glückspilzschneekugel für mehr 
Gelassenheit, die ich letztes Jahr auch einmal versteigert hatte. 
 
Auf die Glückspilz-Schneekugel-Idee kam ich 2012 in der Vorweihnachtszeit, als ich beim Weihnachtsshoppen 
mehrere Schneekugeln entdeckt habe und das Schnee-Beobachten irgendwie total beruhigend fand. Da ich 
jedoch keine Kugel mit einem Glückspilz fand, hab ich mir einfach Blanko-Foto-Schneekugeln bestellt und meinen 
eigenen Glückspilz rein gebastelt. 
Kommt jemandem der Pilz bekannt vor? Genau diesen Glückspilz habe ich im Herbst 2012 bei einem 
Waldspaziergang entdeckt und für mich und euch fotografiert. In dieser Schneekugel macht er sich ganz gut, finde 
ich ;-) 
 
Und weil ich das kurze Schneetreiben so schön beruhigend finde, hab ich mir dazu folgende Anleitung 
ausgedacht: 
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Die Kugel macht sich auf dem Schreibtisch im Büro nicht nur als Briefbeschwerer gut, sondern vertreibt in Kürze 
kleine und sogar größere Ärger-Attacken und sorgt so für mehr Gelassenheit am Arbeitsplatz. Hab sie schon 
mehreren besonderen Menschen geschenkt und auch selbst ausprobiert – wirkt tatsächlich, wenn man sie 
konsequent anwendet ;-) 
 
Und das ist auch gut so! Denn das Leben ist zu kurz und zu schön, als dass man seine wertvolle Zeit mit Sich-
Ärgern verplempern sollte ;-) 
 
Also, wenn ihr euch selbst oft über diverse Kleinigkeiten aufregt oder einen lieben Kollegen habt, der sich häufig 
ärgert, dann bestellt schnell eine Schneekugel, bevor sie alle weg sind ;-)  
 

 
 
Ich freue mich auf eure Bestellungen :) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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14.11.14  
 
Der fehlende Punkt 
 
Wenn dein Leben ein Glückspilz wäre, was wäre gerade dein fehlender weißer Punkt? 
 

 
 
Nach einiger Überlegung stelle ich fest, dass das gar keine einfache Frage ist. Und wenn ich mir mein Glückspilz-
Foto so anschaue, stelle ich außerdem fest, dass sogar an manchen Stellen zu viele weiße Punkte sind, die schon 
ineinander übergehen. Außerdem: Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass da noch einer fehlen könnte! Aber 
im wahren Leben denke ich oft, ich bräuchte noch etwas zum Glück – irgendein Konsumgut, irgendeine Reise, 
irgendeine Unternehmung… 
 
Ich denke, für einen Glückspilz ist es immer wichtig, dass noch genug „Rot“ sichtbar sein muss, sonst klappt das 
mit dem Glücklichsein nicht so richtig. Da wären wir wieder bei dem „Weniger ist mehr!“ und „Genug ist genug“ – 
aber was das genau ist, ist und bleibt die entscheidende Frage in jedem Moment. 
 
Ich lass euch mal mit dem wenig (hoffentlich genügenden) Text und der Frage allein ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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09.01.15  
 
Zwischenstand: 11.567 Euro 
 
Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht in 2015! 
 
Es wird mal wieder Zeit für einen neuen Spendenkontozwischenstand! Nicht nur dank der Kämpferherzauktion 
und dem Verkauf von ein paar Glückspilz-Schneekugeln kam wieder ein ordentlicher Betrag zusammen! 
Vielen Dank an alle Spender!!! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela ☺ 
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18.02.15  
 
Heute vor drei Jahren: Knoten entdeckt 
 
Jetzt ist es schon drei Jahre her, dass ich den Knoten entdeckt habe und immer noch beeinflusst der Krebs mein 
Leben regelmäßig. Diese Woche bekomm ich beispielsweise wieder eine der monatlichen Spritzen für die 
Antihormontherapie. Nächsten Monat steht schon wieder ein Nachsorgetermin an. Beim Blick in den Spiegel bin 
ich unzufrieden, da meine operierte Brust in der Zwischenzeit deutlich kleiner ist als die nicht operierte, weil ich 
insgesamt zugenommen hab, die operierte Brust bei diesem Zunehmprozess aber scheinbar nicht mitmachen 
wollte – aber gut, sobald ich (irgendwann) wieder abgenommen hab, müsste wieder alles passen. 
 
Aber was mach ich eigentlich? Was bin ich so undankbar? Ich jammer über KLEINIGKEITEN - andere 
Brustkrebspatientinnen sind zwischenzeitlich gestorben! Und das tut mir unendlich leid! Zu viele mussten viel zu 
früh gehen und ihre Familien zurücklassen. 
 
Was das Lebengenießen und Dankbarsein für mich manchmal so schwer macht? KREBS MACHT SO VERLETZLICH! 
Dinge, die ich sonst psychisch einfach so weggesteckt hätte, haben mich im Laufe der letzten drei Jahre mal mehr, 
mal weniger aus der Bahn geworfen. Mal auf die Alles-ist-so-übertoll-Seite, mal auf die Alles-ist-so-trüb-Seite – 
beide Seiten sind auf Dauer jedenfalls nicht gut für mich, gesünder ist halt doch der Mittelweg.  
 
Dennoch: Ich bin glücklich, dass ich immer noch am Leben bin und die Dankbarkeit über das Leben an sich ist 
etwas, das ich JEDEN Tag üben will. 
 
Ich wünsche euch einen harmonischen Tag mit möglichst vielen Ruheinseln :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Ach ja, und wer nochmal genau lesen will, wie es mir erging, als ich vor drei Jahren den Knoten entdeckt habe 
und zwei Tage später die Diagnose Brustkrebs erhielt, kann das ja weiter vorne zur gleichen Zeit vor zwei Jahren 
nachlesen. 
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11.03.15  
 
Meditieren und Schweigen im Allgäu 
 
Wie schon im vergangen Jahr war ich 5 Tage zum Meditieren und Schweigen im Buddha-Haus im Allgäu. 
Wie das so abläuft? Wir waren eine Gruppe mit fast 40 Teilnehmern und ich hab in einem Mehrbettzimmer mit 4 
anderen Frauen geschlafen. Wir haben jeden Tag 5-6 Stunden meditiert (angefangen morgens um 6 Uhr, einfach 
im Schneidersitz, auf Meditationskissen, auf Bänkchen oder auf Stuhl, ganz wie man will – manche Meditationen 
wurden vom Lehrer angeleitet, andere waren Ruhemediationen), ca. 1 Stunde im Haushalt geholfen (ich hab z.B. 
nach dem Frühstück abgetrocknet) und 2-3 Stunden Vorträge von unserem Lehrer gehört – das Thema war dieses 
Mal „Ein intensives, erfülltes Leben an deinem schlechtesten Tag“. Während der Vorträge durften keine Fragen 
gestellt werden – stattdessen wurden diese auf Zettel geschrieben und in ein Körbchen gelegt und die Fragen 
wurden gesammelt am Abend vorgelesen und beantwortet. 
 
Auch wenn es nur kurz war, hat es doch sehr sehr gut getan. Dieses in sich gehen und zur Ruhe kommen hat sich 
angefühlt als ob jemand einen Reset-Knopf gedrückt hätte und so fühle ich mich nun voll neuer Energie. Das war 
auch dringend notwendig, denn irgendwie war ich über die Wintermonate ganz schön schlapp und antriebslos. 
 
Jetzt heißt es: Gestärkt in den Frühling ☺ 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  
 
PS: Ach ja, aktuell läuft ein Film über verschiedene Wege zur Meditation in so kleineren Kinos und da wird das 
Buddha-Haus auch vorgestellt. Vielleicht wollt ihr euch ja mal den Trailer oder sogar den ganzen Film anschauen: 
www.stoppingderfilm.org 
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13.04.15  
 
4. Race for the Cure in Köln! 
 
Am 20. Juni ist es wieder so weit und wir laufen erneut in Köln um den Tanzbrunnen - für uns und um auch allen 
anderen Brustkrebspatienten Solidarität zu zeigen. Ich bin selbst kurz nach der Diagnose auf den Lauf aufmerksam 
geworden, war dadurch total motiviert und hab mich irgendwie von den vielen „älteren“ Survivorn getragen 
gefühlt. Ich hoffe, dass auch dieses Jahr wieder viele mitmachen, damit alle, die gerade besonders viel Kraft 
benötigen, weil sie vielleicht mitten in der Chemo-Therapie stecken oder einen geliebten Menschen verloren 
haben, ein bisschen auftanken können. Und ich würde lügen, wenn ich nicht selbst auch Kraft bräuchte. Auch 
wenn meine Diagnose nun schon drei Jahre zurück liegt, gibt es immer wieder Momente oder Phasen, in denen 
mich der Krebs einfach stört oder total runterzieht. 
 
Daher: Lasst uns auch in diesem Jahr wieder mit einem großen Team „Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends“ 
an den Start gehen. Packt Freunde und Familie ein und walkt/lauft mit! 
 
Alle Infos findet ihr hier: http://glueckspilzchen.com/brustkrebs-benefizlauf.html 
 
Sportliche Grüße :-) 
Euer Team-Captain Michaela 
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16.04.15  
 
Spendenkontozwischenstand 
 
Hier ist mal wieder der aktuelle Zwischenstand: 11.898 Euro! In den letzten drei Monaten kamen zwar etwas 
weniger Spenden zusammen als sonst, aber immerhin – der Betrag ist wieder gut angestiegen. Vielleicht hast du 
ja Lust, auch mal eine kleine Spende zu schenken? Tut gar nicht weh ;-) 
 
Vielen Dank an alle Spender und ganz viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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23.06.15  
 
Pinker Tag in Köln 
 
Mit einem riesigen Team sind wir am Samstag, den 20. Juni in Köln beim 4. KOMEN Race for the Cure an den Start 
gegangen. 99 Teamanmeldungen plus zwei Nachzügler am Race-Tag – somit waren wir 101 Trotzköpfe und 
Glückspilze und wurden sogar ganz am Ende auf der Bühne als Team mit den meisten Survivorn und als größtes 
privat organisierte Team geehrt!  
 
Danke an alle, die mit dabei waren!!! Und bis zum nächsten Jahr …schließlich haben wir nun einen Titel zu 
verteidigen ;-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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12.07.15 
 
Träume verwirklichen 
 
Reiten. Pferde. Davon träumen viele kleine Mädchen. Und auch so manche größeren… wie z.B. meine Schwester 
Sabine und ich ;-) Und so haben wir ein Westernreitwochenende für Anfänger im ländlichen Bernshausen (125 
Einwohner!) in der thüringischen Rhön gebucht und unser Träumchen auf der Stockborn-Ranch verwirklicht! 
 
Schon nach dem ersten über 2-stündigen Ausritt durch Wald und Wiesen in Schritt und Trab stand für uns fest: Im 
Spruch „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“ liegt sehr viel Wahrheit! Schon als wir das erste Mal 
los getrabt sind, haben wir uns vor Lachen kaum eingekriegt. Das war so ein Gemisch von Angst und absolutem 
Glücksgefühl, einfach gut! 
 
Ein wunderbares Wochenende!!! Vielleicht schlummert in euch ja ein ähnlicher Traum?! Dann zögert nicht lange 
– verwirklicht ihn! ☺ 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela mit Sabine 
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27.07.15 
 
Ersten Hochzeitstag in Dresden begangen 
 
So schnell geht ein Jahr vorbei und wir konnten am Wochenende schon unseren ersten Hochzeitstag feiern. Wir 
haben uns vorgenommen, das jedes Jahr mit einem Wochenendstädtetrip zu verbinden und haben dieses Jahr 
mit der wunderschönen Stadt Dresden begonnen. 
 
Schön war’s und Glück mit dem Wetter hatten wir auch noch dazu ☺ 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela mit Björn 
 

 
  



 

266 

06.09.15 
 
Endlich heißt es mal wieder „Wer bietet mehr?“ 
 
Nach langer Zeit gibt es ab heute endlich mal wieder eine Versteigerung!! Vielen Dank an die lieben Damen, die 
ihre selbstgefertigten Artikel zur Verfügung stellen! 
 
Ich freue mich auf eure Angebote! 
 
Viele herzliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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06.10.15 
 
Und nun endlich das Ergebnis! 
 
81 Euro hat die elfte Auktionsrunde eingebracht und die vier hübschen Artikel haben ein neues Zuhause gefunden. 
Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten! 
 
Liebe Grüße 
Michaela :-) 
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08.10.15 
 
Sprachkurs Deutsch-Tigrinya 
 
Hab heute meine erste Sprachkurs-Stunde mit 7 jungen Eritreer/innen gehalten und wir sind richtig gut voran-
gekommen! Meine Schüler waren sehr motiviert und wir hatten Spaß zusammen. Bin total beflügelt nach Hause 
gefahren und freu mich schon auf nächste Woche :-) 
 
Wenn jeder einen kleinen Teil beiträgt, dann schaffen wir das! Ob in der Kleiderkammer helfen, Patenschaften 
übernehmen, mit Kindern spielen (während die Mütter unterrichtet werden), Behördengänge begleiten oder 
eben einen Sprachkurs geben - Hilfsmöglichkeiten gibt es ja genug. Einfach auf der Stadt oder in der Gemeinde 
nachfragen :-) 
 
Einen wichtigen Teil beitragen kann man aber auch, indem man sich nicht anstecken lässt von der Angstmacherei 
und der Hetzerei! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
 
 
08.10.15 
 
Spendenkontozwischenstand 
 
Endlich hab ich mal wieder einen neuen Zwischenstand für euch: Wir stehen bei stolzen 12.590 Euro!!! 
Vielen herzlichen Dank an alle, die (wieder) dazu beigetragen haben! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela :-) 
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06.11.15 
 
Geschafft! Port raus - juhu! 
 
Vorhin hatte ich nach langer Zeit mal wieder eine kleine OP - vorerst die letzte! 
Und zwar wurde endlich der Port entfernt, nachdem er mir während der Chemo und der Antikörpertherapie sehr 
gute Dienste erwiesen hat! 
 

 
 
Hat alles gut geklappt, Ärzte und Pflegepersonal waren super und mein lieber Schatz an meiner Seite war wie 
gewohnt eine große Unterstützung ☺ 
 
Jetzt bin ich schon wieder zu Hause und ruh mich erstmal aus! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
24.12.15 
 
Merry Christmas! 
 
Ihr Lieben, 
 
ich wünsche euch wunderbare Weihnachtsfeiertage, gemütliche Stunden mit Familie und Freunden, leckeres 
Essen und entspannte Spaziergänge!  
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Und natürlich einen guten Rutsch in ein glückliches, gesundes neues Jahr 2016! 
 
May the force be with you! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
(Bildquelle: SPIEGEL ONLINE) 
 
 
09.01.16 
 
Spendenstand 2015 
 
Von Oktober bis Dezember kamen wieder einige Spenden zusammen, nämlich 541 Euro. Somit stehen wir aktuell 
bei stolzen 13.131 Euro! Auch wenn 2015 damit das Jahr mit dem geringsten Spendenzuwachs war, freut mich die 
Unterstützung doch sehr und ich bin allen Spendern unheimlich dankbar! Erst vor kurzem habe ich übrigens 
wieder gelesen, dass jeder 2. im Laufe seines Lebens an Krebs erkrankt. Jeder 2.! Daher denke ich, dass die 
Spenden bei der Deutschen Krebshilfe durchaus gut angebracht sind. 
 
Hier hab ich noch einen kleinen Artikel für euch – denn in einem neuen Jahr liegt ja auch wieder eine neue 
Chance, alte ungesunde Gewohnheiten abzuschütteln und sich neue gesunde Verhaltensweisen anzugewöhnen: 
 

2016: Gesünder leben – weniger Krebsrisiko 
30.12.2015 Tipps für gute Vorsätze zum Jahreswechsel  
 
Bonn (sts) – Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu - eine Zeit, in der viele Menschen überlegen, was sie im 
neuen Jahr ändern möchten. Gute Vorsätze, die sich in die Tat umsetzen lassen, sind gefragt. Der Wunsch, 
gesünder zu leben, steht bei vielen ganz oben. „Gönnen Sie sich ein gesundheitsbewusstes Jahr 2016: 
bewegungsreich, rauchfrei, mit einer ausgewogenen Ernährung, wenig Alkohol und richtigem UV-Schutz“, 
empfiehlt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. „So senken Sie auch Ihr 
Krebsrisiko.“ 
 
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, erkannte der Philosoph Arthur Schopenhauer 
bereits als junger Medizinstudent. Wer gesundheitsbewusst lebt, tut sich selbst daher einen großen Gefallen: Das  
Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit steigen und das Krankheitsrisiko sinkt. Die Deutsche Krebshilfe erinnert 
daher zum Jahreswechsel an die Eckpfeiler eines gesunden Lebensstils: Bewegung, Nichtrauchen, gesunde 
Ernährung, wenig Alkohol und UV-Schutz. 
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„Seien Sie auch ein Vorbild für Kinder, denn je früher ein gesundheitsbewusstes Verhalten erlernt wird, desto 
besser!“, rät Nettekoven. Kinder lernen maßgeblich durch Nachahmung, also positives und negatives Vorleben. 
Beispielsweise beginnen Kinder rauchender Eltern doppelt so häufig selbst mit dem Rauchen wie Kinder aus 
rauchfreien Haushalten. Für Übergewicht wird der Grundstein ebenfalls schon in jungen Jahren gelegt.“ 
(siehe www.krebshilfe.de/Presse/Archiv/Meldungenen)  
 
Viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Vorsätze und liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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30.03.16 
 
5. Race for the Cure in Köln! 
 

 
 
Nach unserem tollen Erfolg im letzten Jahr – wir wurden als größtes privat organisierte Team und als Team mit 
den meisten Survivorn geehrt – gehen wir auch dieses Jahr in Köln beim 5. Race for the Cure am 11. Juni mit 
unserem Team „Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends“ am Tanzbrunnen an den Start. 
 
Wir walken oder laufen nicht nur für uns, sondern auch um allen anderen Brustkrebspatienten Solidarität zu 
zeigen. Ich bin selbst kurz nach der Diagnose auf den Lauf aufmerksam geworden, war dadurch total motiviert 
und hab mich irgendwie von den vielen „älteren“ Survivorn getragen gefühlt. Ich hoffe, dass auch dieses Jahr 
wieder viele mitmachen, damit alle, die gerade besonders viel Kraft benötigen, weil sie vielleicht mitten in der 
Chemo-Therapie stecken oder einen geliebten Menschen verloren haben, ein bisschen auftanken können.  
 
Daher: Packt Freunde und Familie ein und walkt/lauft mit! 
Alle Infos und den Link zur Online-Anmeldung findet ihr hier: 
http://glueckspilzchen.com/brustkrebs-benefizlauf.html 
 
Sportliche Grüße :-) 
Euer Team-Captain Michaela 
 
12.06.16 
 
5. Brustkrebs-Benefizlauf in Köln 
 
Beim Race for Survival haben wir mit 51. Trotzköpfen und Glückspilzen das viertgrößte Team gestellt! Es war ein 
wunderbarer Tag mit viel Sonne! Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben!!! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela :-) 
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20.02.17 
 
5 Jahre … und ich lebe noch! 
 
Heute vor 5 Jahren… Diagnose Brustkrebs. Es kommt mir einerseits wie gestern vor, da ich mich an so viele Details 
dieses Tages erinnern kann. Andererseits sind gleichzeitig eben nun mal 5 Jahre vergangen und das Thema Krebs 
ist irgendwie zu einem „normalen“ Lebensbestandteil geworden. Und dennoch: Als ich vor zwei Wochen mit 
meiner Schwester in Dr. med. Eckart von Hirschhausens „Wunderheiler“-Programm war, wurden wir 
aufgefordert, ein Wunder, das uns selbst widerfahren ist, auf eine Karte zu schreiben und diese an der Bühne in 
einen kleinen Eimer zu werfen. Naja, Wunder? Krebsdiagnose vor 5 Jahren und ich bin immer noch da. Auch wenn 
das zum Glück sehr sehr vielen Patientinnen so geht, so bin ich doch dankbar für das Wunder „Leben“, das mir 
jeden Tag geschenkt wird! Und nun ratet mal, wessen Karte er nach der Pause als erstes vorgelesen hat? Jep: 
meine! Und da hab ich anonymerweise – „die 35-jährige Michaela“ – einen kräftigen Applaus von 2000 Leuten 
bekommen und mich stolz und glücklich des Lebens gefreut. ☺ 
 

 
 
Und was hat’s jetzt mit Frodo und Sam auf sich? Manche von euch wissen vielleicht, was mir 2012 während der 6-
monatigen Chemotherapie besonders geholfen hat: Ich habe mir mit angeleiteten Visualisierungsmeditationen 
nach Simonton vorgestellt, wie die Chemotherapie und mein eigenes Immunsystem zusammenarbeiten und die 
Krebszellen vernichten. Da ich ein sehr großer Herr-der-Ringe-Fan bin, lief das vor meinem inneren Auge alles in 
Mittelerde ab und mein Name war Frodo. Und die Krebszellen waren Orks und Uruk-hais, die von meinem 
Immunsystem und der Chemo, nämlich den Elben, den Menschen und vielen weiteren Verbündeten bekämpft 
wurden. Klingt vielleicht seltsam, aber die vielen unterschiedlichen Meditationen und auch Dialoge, die dabei 
hochkamen, haben mir bei der Verarbeitung sehr gut geholfen und mir das Gefühl gegeben, irgendwie aktiv am 
Heilungsprozess mitzuwirken. 
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Gerade habe ich den zweiten Teil „Die zwei Türme“ gesehen und bin bei Sams Worten am Ende des Films hängen 
geblieben. Für alle, die sich gerade so ausgebrannt, kraftlos und hoffnungslos wie Frodo an dieser Stelle fühlen, 
vielleicht helfen auch euch Sams Worte: 
 
*** 
 
Frodo: Ich schaff das nicht, Sam. 
 
Sam: Ich weiß. Das ist alles falsch. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein. 
Aber wir sind hier. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo. In denen, die wirklich wichtig waren. Voller 
Dunkelheit und Gefahren waren sie. Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen, denn, wie könnte so 
eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert 
ist?  
 
König Théoden (Zwischenruf aus der Schlacht gegen Sarumans Orks und Uruk-hais bei Helms Klamm): „Sieg! Wir 
haben gesiegt!“ 
 
Sam: Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag 
wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem 
im Gedächtnis bleiben, die bedeutsam waren. Selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich 
glaube, Herr Frodo, ich versteh’s jetzt. Ich weiß jetzt. Die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit 
umzukehren, nur taten sie’s nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. 
 
Frodo: Woran sollen wir glauben, Sam? 
 
Sam (hebt Frodo vom Boden auf und hält ihn fest): Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo. Und dafür lohnt 
es sich zu kämpfen. 
 
*** 
 
Auch wenn ihr vielleicht gerade nicht genau wisst, wie das Gute in eurer Welt konkret aussehen soll, weil alles so 
dunkel ist - ich denke, wir können Sam glauben! Einfach nicht umkehren, sondern aufstehen und mit Zuversicht 
weitergehen. Irgendwie wird alles gut! 
 
Danke an alle, die mich während meiner Krebszeit so gut unterstützt haben!!! Allen, die diese beschwerliche Reise 
noch vor sich haben, wünsche ich auch so wunderbare „Gefährten“ wie Frodo und ich haben durften! 
 
Alles Gute! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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Fortsetzung folgt ... 

 
 
 
 
 

... vielleicht 
 
 
 

Vielen Dank für deine Unterstützung! 
 
 

Michaela  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dieses Büchlein soll glücklich machen - je mehr umso besser! 
Daher darf es beliebig oft vervielfältigt, verschenkt und gelesen werden. 
Die vollständige Version steht auf meiner Homepage zur freien Verfügung: 
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