


Peter Pan: »Du hast gut lachen, Tinkerbell, 
so sehr ich mich auch mühe, der Boden 
hält mich fest!«
Tinkerbell: »Aber du weißt doch: 
Du brauchst nur einen guten Gedanken …
Nur ein Gedanke … und schon fliegst du!«

Diese Unterhaltung aus Peter Pan
begleitet mich schon seit Jahren und 
war auch die  Inspiration für dieses Buch: 
Ein guter  Gedanke kann be flügeln!

Als unsere erste Tochter Alina auf die Welt
kam, begann ich damit, »gute Gedanken« 
zu sammeln. Schöne Momente, die wir mit-
einander erlebten und immer noch erleben.
Ganz alltägliche Kleinigkeiten, die, bewusst
erlebt, wunderschön sein können. Rituale, 
die einem Kraft geben. Werte, die mir wichtig
sind und die ich weitergeben möchte.



All das schrieb ich über die 
Jahre zusammen und bekam 
natürlich auch Impulse von  Familie 
und Freunden. 
Heute, acht Jahre später, bin ich sehr
 glücklich darüber, dass diese Ansammlung
von Glücks momenten zu einem Buch
 gewachsen ist. 

In den letzten Monaten meiner zweiten
Schwangerschaft habe ich mich jeden
 Morgen mit einer neuen Zeichnung, einem
neuen »guten Ge danken« beschäftigt. 
Drei Tage nach dem letzten Strich kam
 unsere zweite Tochter Naomi auf die Welt.
Ein Kreis schließt sich. 
Dieses Buch soll ein Geschenk sein für
meine beiden Mädchen. Eine Erinnerung
daran, was wirklich wichtig ist im Leben  
und woran wir täglich Freude finden! 



Der erste aller guten Gedanken ist: 

Und was auch immer du im Leben 
noch vorhast …
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