Edith Gloor
Holy Shit - Meine Weltenreise von der
Querschnittlähmung zum aufrechten Gang
256 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
17,99 € (D) / 18,50 € (A) / 25,90 CHF
ISBN 978-3-95803-005-3
Scorpio Verlag
Erscheinungstermin: 02. März 2015

Die Weltenreise von der Querschnittlähmung zum aufrechten Gang
Wie mit großem Lebenswillen und heilenden Bildern das Gehirn
neu programmiert wird und ein medizinisches Wunder geschehen kann.
Lebensintensität hat wenig zu tun mit unbeschränkten Möglichkeiten, sondern nur
damit, was wir mit dem vom Schicksal ‚Angebotenen‘ machen. Mit diesem Gedanken
kann ich meine Lähmung annehmen, kann ich den Schrecken darüber loslassen. Ich
kann selbst entscheiden, wie ich mit diesem Schicksal umgehe. Ich will alle meine
Kräfte auf schöpferische Art und Weise investieren. Ich hege keine Erwartung, dass
ich je wieder aufrecht gehen kann. Aber ich entscheide mich dafür, aufrecht gehen zu
lernen. Wie weit ich es dann bringe auf diesem Weg, ist eine andere Sache und bleibt
vorerst offen. Und in was werde ich investieren? In das Neue, in beide auf der Skala
möglichen Lebensentwurfe! Edith Gloor
Eleganz, Tatkraft, geistige Beweglichkeit: Eigenschaften, die Edith Gloor ausmachen. Bis
zu dem Morgen, als sie ohne Vorwarnung zusammenbricht. Diagnose Querschnittlähmung mit einer Heilungschance von knapp fünf Prozent. Ein Leben in Abhängigkeit
vor Augen, erkennt sie bald, welche Herausforderung in dieser ‚beschissenen Situation‘
liegt, und programmiert ihr Gehirn neu mit heilenden inneren Bildern. So schafft sie,
achtsam begleitet von Ärzten und Physiotherapeuten, ein medizinisches Wunder. Nur ein
Jahr später steht sie wieder selbstständig auf ihren Füßen.
Die Autorin nimmt uns mit auf ihre einjährige Reise zur körperlichen wie seelischen
Genesung. Wir erfahren, welche schöpferischen und transformatorischen Möglichkeiten
unser Gehirn uns schenken und wie das Zusammenspiel aus Hightech-Medizin, körperlicher Disziplin und mentaler Einstellung ein medizinisches Wunder bewirken kann.
Ein Buch voll sprachlicher Leichtigkeit und voller Tiefe, das nicht nur an
Betroffene, sondern auch an jene gerichtet ist, die auf der Suche sind nach seelischer
Genesung und dem ‚aufrechten Gang‘.
Edith Gloor, Jahrgang 1942, ist Autorin von Hörspielen, Theaterstücken
und Filmdrehbüchern. Sie lebt in Wien und Zürich.
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