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»Wie ich die
schlimmste Zeit-
 meines Lebens

überstand – und
dabei über mich 

 hinauswuchs« 
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»DIE WOHL WICHTIGSTE UND 
SCHÖNSTE REISE IST DIE 

ZU DIR SELBST.«‘

Wie schon, dass wir uns hier begegnen!

Ich bin Christina Wechsel.

..

Ich habe drei Schicksalsschläge innerhalb eines Jahres durchlebt 
– seitdem lebe ich meine Message: »Nichts ist unmöglich, wenn 
wir der Intention unseres Herzens folgen!« Mit meiner Geschichte 

möchte  ich Menschen zeigen, wie auch sie ihre Träume 
verwirklichen – egal, was im Leben passiert. 

Wie es zu diesem Perspektivenwechsel und  
meiner persönlichen Entwicklung gekommen ist?

   Das möchte ich mit dir teilen. In dem Buch erzähle  
   ich, wie ich in den schlimmsten Momenten meines    

    Lebens Mut und Inspiration fand, an mich zu glauben 
 und für meine Träume 

zu kämpfen.
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Auf dem Weg zum
»Heiligen Berg«

My mama always said, ›Life is like a box of chocolates.
You never know what you’re gonna get.‹

FORREST GUMP

Endlich ging es los, auf diesen Teil der Reise hatte ich mich 
von Anfang an am meisten gefreut. Der Uluru, der »Heilige 
Berg« der Aborigines – mitten im australischen Outback. 3000 
Kilometer quer durch diesen wunderbaren Kontinent, von Sü-
den weit nach oben in den Norden. Was für ein Abenteuer! Wir 
waren bestens vorbereitet, es ging schließlich nicht um einen 
chilligen Roadtrip an der Küste entlang, wo man alle naselang 
etwas einkaufen kann und Kontakt zur Zivilisation hat. Daher 
brauchten wir unbedingt: einen zusätzlichen Benzinkanister, 
zwei zusätzliche Wassertanks und ein bestens durchgechecktes 
Auto mit funktionierender Klimaanlage. Denn das Letzte, was 
man im Outback möchte, ist, irgendwo liegen zu bleiben – es 
kann schließlich Stunden dauern, bis die nächste Person vor-
beikommt. Bei circa 40 Grad ist das keine prickelnde Vorstel-
lung. Wie menschenleer das Outback ist, merkten wir bereits 
auf dem Weg dorthin, uns kamen höchstens 15 Autos entgegen. 
Dafür aber um die 25 Road Trains. Beeindruckende Teile: bis 
zu 100 Meter lang, und sie fahren manchmal ein ganzes Haus 
durch die Gegend. Der Stuart Highway ist so menschenleer, 
dass man sich grüßt, wenn man sich mit dem Auto begegnet. 



Was man sonst nur vom alpinen Wandern kennt, wo jede Be-
gegnung ein herzliches »Servus« auslöst. Hier war es irgend-
wie ähnlich dörflich, und man freute sich einfach über jeden 
menschlichen Kontakt – selbst wenn es nur ein kurzer Gruß 
aus dem Auto war. Die paar »Dörfer«, die es gibt, bestehen 
aus höchstens zehn Häusern und liegen teilweise 400 Kilome-
ter voneinander entfernt. Von Überfüllung kann hier wahrlich 
nicht die Rede sein. 
 Nach 850 Kilometern kamen wir in die abgefahrenste Stadt 
des gesamten Outbacks: Coober Pedy, die Stadt der Opale. 
»In the middle of nowhere« gelegen, gibt es nur ein Wort, das 
diesen verrückten Ort beschreiben kann: unterirdisch! Die 
Stimmung dort ist surreal, denn an der Oberfläche dieser Stadt 
sieht man erst einmal nur riesige Maulwurfshügel: Schuttberge 
die bei den Probebohrungen der Opalsucher entstehen. Man 
kann diese skurrile Gegend nicht als »Stadt« erkennen, denn 
sie ist unterirdisch und sieht aus wie ein Schweizer Käse 
(etwas, womit ich mich wirklich auskenne!). Dort unten leben 
ungefähr 3000 Einwohner, denn nur unterirdisch lassen sich 
die kontinuierlichen 40 Grad aushalten. Alles befindet sich in 
diesen lustigen unterirdischen Maulwurfshügeln: Wohnungen, 
Super- markt, Schulen und Kirchen. Die Einwohner haben ein 
Ziel: Sie wollen reich werden und sind völlig im Opalrausch. 
Man muss wohl das große Geld vor Augen haben, wenn man 
bereit ist, unter der Erde zu leben. Wir übernachteten auf einem 
»Campingplatz«, der ebenfalls unterirdisch in einer ausgehöh-
lten Mine lag. Ich glaube, das war definitiv der abgefahrenste 
Ort, an dem wir auf dieser Reise unseren Schlafsack ausrollten.
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Am nächsten Tag ging es endlich los. Valerie, Ronny, Marie 
und ich standen vor dem in Schuss gebrachten Auto und sahen 
uns etwas ratlos an. Wer sollte fahren? »Darf ich fahren? Mir 
ist heute irgendwie danach«, fragte die junge Backpackerin 
Marie. Jemand warf ihr den Schlüssel zu, und wir fuhren los. 
Marie saß also am Steuer, hinter ihr Valerie, auf dem Beifahrer-
sitz Ronny und ich hinter ihm. Im Nachhinein betrachtet war 
diese kleine, scheinbar unbedeutende Szene, in der wir darüber 
redeten, wer zuerst fahren sollte, wohl ein schicksalhafter Akt. 
Wie so oft im Leben: Man trifft winzige Entscheidungen, die 
immense Konsequenzen nach sich ziehen können. Im Moment 
selbst sind wir uns dessen jedoch nicht einmal ansatzweise be-
wusst. Wir treffen Entscheidungen und können anschließend 
nur mit den Konsequenzen leben, die uns das Schicksal, das  
Universum  oder Gott – wie auch immer man es nennen mag 
– zugedacht hat. Wir können nur versuchen, die Wellen zu 
reiten, in dem großen Ozean, der unser Leben ist.
 Anfangs unterhielten wir uns noch im Auto, machten Witze, 
lachten. Vor unseren Fenstern zogen weite monotone Wüsten- 
landschaften vorbei. Rotbrauner Sand, trockene, flirrende 
Hitze, ausgedörrte Wüstenbüsche. Was für ein  Kontrast  zu 
der farbenprächtigen, satten Landschaft in Neuseeland! Wir 
kamen uns vor wie in einem alten Western – es fehlten nur die 
Pferde reitenden Cowboys. Irgendwie hätte sich hier niemand 
von uns gewundert, aber es ritt niemand vorbei. So gut wie 
keine Menschenseele kam vorbei. Willkommen im Niemands-
land, das einem riesigen, sandigen Backofen gleicht. Die Hitze 
flirrte am Horizont. Die Monotonie macht einen immer träger. 
Die Gedanken schweifen ab. Man zieht sich automatisch in 
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sein Inneres zurück, weil das Außen keine Abwechslung mehr 
bietet.
 Ich wurde immer aufgeregter, schließlich würden wir am 
Abend den glühend roten Uluru sehen. Dieser Ort, an dem 
ich noch nie zuvor gewesen bin, übte eine derart magische 
Anziehung auf mich aus – und tut es bis heute. Ich freute 
mich so darauf, diesen spirituellen Ort zu sehen, dass es mir 
im Bauch kribbelte. Wie bei einem ganz besonderen Date. Ich 
sah uns in Gedanken vor diesem riesigen Feuerball stehen. Das 
würde er werden, der Peak unserer wunderbaren Reise. Da war 
ich mir absolut sicher. Langsam verstummten unsere Gesprä-
che, jeder hing nur noch seinen eigenen Gedanken nach, hörte 
Musik oder schlummerte vor sich hin. Auf meinem iPod, den 
mir mein Vater zu Weihnachten nach Adelaide geschickt hatte, 
hörte ich »A horse with no name« von America:

  I’ve been through the desert on a horse with no name
  It felt good to be out of the rain
  In the desert you can remember your name
  ’Cause there ain’t no one for to give you no pain …

Wie passend – nur, dass ich in einem Auto saß und nicht auf 
einem Pferd. Ich summte das Lied mit, das so wunderbar zu 
dieser außergewöhnlichen Reise durchs Outback passte und 
entspannte mich.
 Dann wurde alles schwarz.
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Der Unfall

Fast alles, was ich über den Moment weiß, der vier Leben auf 
tragische Weise verändern sollte, habe ich von Valerie erfahren. 
Ich selbst habe nur bruchstückhafte Erinnerungen. Ich kann 
mich weder an den Moment, an dem sich unser Auto plötzlich 
fünf- oder sechsmal überschlug und schließlich auf den Rädern 
zum Stehen kam, noch an den Moment der gespenstischen 
Stille nach diesem Crash, der in der trägen Hitze des Outbacks 
wie ein Bombeneinschlag gewirkt haben muss, erinnern. Das 
laute Quietschen, Krachen und das Klirren der Autofenster. 
Das Erste, was Vali wohl hörte, die neben mir saß, war ein selt-
sames Röcheln. Sie nahm ihre Arme runter, die sie instinktiv 
während des Überschlags vor das Gesicht gehalten hatte, öff-
nete die Augen, sah Blut und Scherben, hörte dieses Röcheln, 
das sie nicht zuordnen konnte. Später erzählte sie mir, dass 
dieses Geräusch für sie am schlimmsten war, dieses starke, 
komische Röcheln. Sie blickte zu mir hinüber und sah, dass ich 
mit dem Körper vollständig aus dem Auto hing. Der Gurt war 
um meinen Hals gewickelt und schnürte mir die Luft ab. Ein 
Anblick, den Vali wohl ihr Leben lang nicht wieder vergessen 
wird. Marie, die merkte, dass sie nicht allzu schwer verletzt war, 
sprang sofort aus dem Auto und rannte auf meine Seite. Sie lös-
te den Gurt von meinem Hals und legte mich vorsichtig auf die 
Seite. Ich war bewusstlos. Valerie hatte eine tiefe Schnittwunde 
am Unterarm und blutete im Gesicht. Deshalb hörte ich, als 
ich langsam zu mir kam, sie wie aus der Ferne, wie durch einen 
riesigen Watteberg, etwas rufen: »Mein Arm, mein Arm ...!«  
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 Meine erste bewusste Erinnerung ist, dass ich sofort spürte, 
dass etwas mit meinen Beinen nicht in Ordnung war. Bevor 
ich überhaupt realisierte, dass ich auf staubigem Wüstenboden 
neben dem Auto lag und die Sonne erbarmungslos auf mich 
herunterknallte. Dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmte, war 
von Anfang an da, ansonsten herrschte absolutes Chaos in mei-
nem Kopf. »Wo bin ich?« – »Du bist in Australien, wir hatten 
gerade einen schweren Unfall«, hörte ich Maries Stimme. Diese 
unerträglichen Schmerzen am ganzen Körper. Es tat so sehr 
weh, dass es mir erneut die Luft abschnürte. Nicht mal dieses 
matschige Gefühl im Kopf und diese Orientierungslosigkeit 
konnten diese bohrenden Schmerzen dämpfen. Schmerzen, die 
sich nicht lokalisieren ließen. Alles, einfach alles tat weh.
 Ich wollte meine Beine bewegen, aber es ging nicht. Panik 
ergriff mich. Vorsichtig wollte ich meinen Kopf heben, um 
nachzusehen, was mit meinen Beinen war, und merkte, dass 
sich mein gesamter Bauchraum anfühlte wie ein weicher, rie-
siger Kloß. Das sollte nicht so sein. Als ich es endlich schaffte, 
einen Blick auf meine Beine zu werfen, sah ich Blut, viel zu 
viel Blut und dass meine Fersen völlig zerfetzt waren. Was war 
nur passiert? Angst und Panik durchfuhren meinen Körper 
in heißen Wellen. Dieses ganze Blut! Was war nur mit mir? 
In Gedanken flehte ich Mami an, sie solle kommen und uns 
helfen! Die anderen würden mir später berichten, dass ich auch 
mehrmals nach ihr gerufen hatte. Plötzlich wurde mir klar, 
warum ich meine Beine nicht mehr bewegen konnte: Ich spürte 
sie nicht mehr. Bevor mich die Panik wieder komplett ergreifen 
konnte, wurde ich ohnmächtig. Alles schwarz.
 Ich bekam nicht mit, dass Ronny beim Unfall einen Schä-
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delbasisbruch erlitten hatte, weil sein Kopf aufgrund seiner 
Größe von 1,90 Meter anscheinend an die Decke geschla-
gen war und Marie daraufhin verzweifelt versucht hatte, ihn 
wiederzubeleben. Ich bekam nicht mit, wie diese junge und 
bis dahin noch so unbeschwerte Backpackerin um das Leben 
meines Freundes kämpfte und diesen Kampf verlor. Ich bekam 
auch nicht mit, wie groß Valis Angst war, sie könnte verblu-
ten, weil ihre schlimme Verletzung am Unterarm einfach nicht 
aufhören wollte zu bluten. Ich bekam die Verzweiflung meiner 
Freundinnen nicht bewusst mit, in diesem brütend heißen Nie-
mandsland neben einem komplett zerstörten Auto zu stehen, 
mit einem Freund, der den Unfall anscheinend nicht überlebt 
hatte, und einer schwerverletzten Freundin, um deren Leben 
sie fürchten mussten. Im Rückblick war es für mich wohl eine 
große Gnade, dass ich immer wieder ohnmächtig wurde und 
so nur kleine vereinzelte Puzzleteile zu diesem schlimmen 
Moment im Kopf habe.
 Nach einer halben Stunde kam ein Trucker, der sofort mit 
einem Satellitentelefon die erste Hilfe rief. Das allein war ein 
riesiges Glück, denn im Outback begegnete man gerne stun-
denlang keinem anderen Fahrzeug. Wir hatten zudem mit un-
serem eigenen Handy keinen Empfang – das Satellitentelefon 
war also unsere eigentliche Rettung. Hier hatte definitiv eine 
höhere Macht die Hand im Spiel, und ich bin mir sicher, dass 
Mami uns beschützte. Nach weiteren anderthalb Stunden kam 
der Rettungswagen. Zu unserem weiteren großen Glück waren 
wir nur ungefähr 30 Kilometer von Marla entfernt. Die meisten 
Ortschaften liegen hier um die 400 Kilometer auseinander, und 
man kann sich wohl ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir 
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uns ir- gendwo tiefer im Nowhere befunden hätten. Als mir die 
Rettungskraft ganz vorsichtig eine Halskrause umlegte, merkte 
ich, dass sie wie Espenlaub zitterte. Was war los? Wer war das? 
Warum zitterte sie so? Und wo waren die anderen? Was war 
mit Ronny? Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt immer noch kei-
nen klaren Gedanken fassen konnte, spürte ich, dass etwas mit 
Ronny passiert war. Daher war auch die Frage nach ihm eine 
der ersten, die ich der zitternden Rettungssanitäterin stellte. Sie 
sah mich unendlich traurig an und antwortete: »Es tut mir so 
leid. Er hat es nicht geschafft.« Ich konnte nur noch schreien.
 Mein eigener Zustand war extrem kritisch. Es war nicht 
ansatzweise sicher, dass ich den Unfall überleben würde. Ich 
wurde in der Krankenstation in Marla an eine Kochsalzlösung 
gehängt, da es keine Blutkonserven gab, mein Zustand aber 
immer schlimmer wurde. Das Rettungsteam bangte darum, 
mich überhaupt lebend nach Adelaide transportiert zu bekom-
men. Erst sechs Stunden später trafen die »Flying Doctors« 
ein und konnten mich mit der ersten Blutkonserve und etwas 
Morphium versorgen. Morphium, was für eine Erlösung! Die 
Schmerzen waren schier unerträglich.
 Im Flugzeug bat ich dann den behandelnden Arzt Owen um 
immer mehr Morphium, weil die Schmerzen, die meinen ge-
samten Körper fest im Griff hatten, immer schlimmer wurden. 
Ich fühlte mich wie ein einziger Schmerzkörper. Mit brüchiger 
Stimme und klopfendem Herzen fragte ich ihn, ob ich jemals 
wieder laufen können würde. Daraufhin klopfte er meine ge-
samte Wirbelsäule von oben an ab und fragte bei jedem einzel-
nen Wirbel, ob ich das spürte. Nachdem er unten angekommen 
war und ich immer noch mit »Ja« hatte antworten können, ver-
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sicherte er mir, dass ich wieder laufen können würde. Was er 
zu diesem Zeitpunkt in dem kleinen Ambulanzflieger auf dem 
Weg nach Adelaide nicht wissen konnte: Mein rechtes Bein 
wurde aufgrund einer gerissenen Hauptarterie seit Stunden 
nicht mit Sauerstoff versorgt. Was er jedoch wusste, mir aber 
verschwieg, war, dass mein linkes Knie offen und luxiert und 
mein linker Fuß völlig zerfetzt war.
 Ich bekam immer noch nur schwer Luft, und das Sprechen 
fiel mir schwer. Daher flüsterte ich nur unter größter Anstren-
gung: »Meine Mutter ist vor einem Jahr an Krebs gestorben. 
Das war für meine Familie ein riesiger Alptraum. Mein Vater 
und mein Bruder dürfen mich jetzt nicht auch noch verlieren! 
Ich darf nicht auch sterben! Bitte kämpf darum, dass ich es 
lebend ins Krankenhaus schaffe.« Egal wie schlimm die 
Schmerzen in dem Moment waren, ich wusste, für Thomas und 
Papi musste ich kämpfen. Ich konnte und würde jetzt nicht 
aufgeben und in diesem kleinen Flugzeug sterben. Ich hatte 
schließlich den Unfall überlebt. Es war verrückt, ich konnte 
wegen der Schmerzen und des Morphiums kaum klar denken, 
aber der Gedanke, meiner Familie das nicht antun zu können, 
war glasklar in meinem Kopf. Wie ein Anker, der das schwan-
kende Schiff bei Sturm im Hafen hält. Dass ich das alles dem 
jungen, vertrauenswürdigen Arzt sagte, weiß ich selbst nicht 
mehr – er erzählte es später meinem Vater. Er habe noch nie so 
eine Kämpfernatur erlebt, mit einer derart großen Willenskraft, 
die so für ihre Familie und um ihr Leben kämpfte. Und dass 
vor mir ihn noch niemand je an seinen Job erinnert habe, dass 
er für mein Überleben sorgen solle.
 Da meine Schmerzen nicht nachließen, schaltete ich inner-
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lich wohl in den Überlebensmodus. Ich hatte es bis hierher ge-
schafft, also würde ich es auch noch ins Krankenhaus schaffen. 
Ich durfte einfach nicht aufgeben. Durfte nicht sterben. Ich 
musste einfach durchhalten, denn gleich sind wir da, und dann 
würde alles gut werden. Wieder wurde alles schwarz.
 

Narben

Hast du Narben am Körper, hast du gelebt,
hast du Narben auf der Seele, hast du geliebt.

UNBEKANNTE QUELLE

 

Die letzten 15 Jahre haben Narben hinterlassen. Ziemlich viele 
sichtbare und einige, die man von außen nicht sieht. Mich er-
innert jede einzelne meiner Narben an etwas Bestimmtes: an 
innere Stärke, Selbstheilungskräfte, Resilienz. Für mich sind es 
Held*innennarben. Wenn ich mich also in der Öffentlichkeit 
im Bikini zeige, trage ich sie mittlerweile mit Stolz. Sie erinnern 
mich an meine innere Stärke, daran, dass ich nie aufgegeben 
habe. Dass sich das Kämpfen gelohnt hat. Sie erinnern mich 
daran, dass keine Narbe umsonst war, vor allem die Narben an 
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meinen Oberschenkeln, die nur entstanden, um das linke Bein 
zu rekonstruieren. Die Rekonstruktionsoperation hat zweimal 
nicht geklappt, sodass das Bein amputiert werden musste, aber 
diese Narben zeigen mir, dass ich vorher alle anderen Optionen 
ausgeschöpft habe. Jede Narbe steht für etwas, was mir durch 
diese Schicksalsschläge bewusst wurde und was mir im Leben 
bisher geschenkt wurde.

Eine Narbe steht dafür, dass die wichtigste und schönste Reise 
die zu einem selbst ist. Dass man die Träume nicht an einem 
greifbaren Ort aufbewahrt, in keiner Stadt, in keinem Land 
oder bei einem anderen Menschen, sondern im eigenen Her-
zen. Wenn ich mein Leben als große Reise betrachte, hat sie 
lange vor dem Uluru begonnen, und sie wird auch dort nicht 
enden. Nach all den Erfahrungen, die ich machen durfte, weiß 
ich besser denn je, dass das Glück nicht am Ende eines Weges 
liegt, sondern dass es darum geht, die eigenen Träume zu ver-
wirklichen. Das ist die eigentliche Reise.
 Eine weitere Narbe steht für das Vertrauen darin, dass auch 
nach der größten Verzweiflung Positives entstehen kann – das 
vertreibt die Angst. Gerade in den Momenten größter Ver-
zweiflung hat man die Chance, sein wahres Selbst zu finden.
 Die nächste Narbe wird mich immer daran erinnern, dass 
nichts von heute auf morgen passiert. Alles ist ein Prozess und 
hört nie auf – unser Leben lang.
 Eine Narbe steht dafür, dass ich gelernt habe, dankbar zu 
sein und jeden Tag als Chance für einen Neuanfang zu sehen.
 Die andere Narbe ist ein Zeichen dafür, dass es nicht die Zeit 
ist, die alle Wunden heilt, es ist die Liebe! Die Liebe meiner 



Familie und meiner Freunde. Die Liebe in mir selbst, die 
nach außen getragen wird und von den Menschen um mich 
reflektiert wird.
 Eine weitere Narbe erinnert mich daran, dass Schicksals- 
schläge zum Leben dazugehören. Das ist eine Tatsache, die ich 
nicht ändern kann. Es geht nicht darum, was mir passiert ist, 
sondern wie ich darauf reagiert habe und weiterhin reagiere – 
mit dem kraftvollsten Geschenk überhaupt: mit meinem freien 
Willen.
 Eine andere Narbe erinnert mich daran, dass der Sinn des 
Lebens darin besteht, selbst dem Leben einen Sinn zu geben. 
Indem ich meine Gabe herausfand und erkannte, wie ich mit 
ihr der Welt dienen konnte. Die Narbe, die zeigt, dass Trauern 
ein wichtiger Prozess ist, durch den man Heilung finden kann 
und der einem letztlich zeigt, wie sehr man die Person, um die 
man trauert, liebt.
 Und dann ist da eine Narbe, die mir jeden Tag vor Augen 
hält, dass vielleicht ein Teil meines Flügels gestutzt wurde, aber 
das, was mich zum Fliegen bringt, mein Spirit ist, mein wahres 
Ich. Das kann niemand amputieren. Letztlich habe ich nichts 
verlo- ren, sondern ein neues Leben gewonnen. Meine wahre 
Essenz ist unantastbar und vollkommen.
 Nicht zuletzt gibt es aber auch noch meine Prothese, die 
mich täglich daran erinnert, wie wichtig es ist, die eigenen 
Träume zu verwirklichen und all die schönen Reisen zu un-
ternehmen, die man sich immer vorgenommen hatte. Sie trägt 
mich, meine Träume und meine Erinnerungen durch die Welt.
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Nachwort

Dieses Buch hat mich viel Mut gekostet, um mich so zu zeigen, 
wie ich bin und wie ich die Welt durch meine Augen betrach-
te. Es war eine Reise durch mein bisheriges Leben mit allen 
Höhen und Tiefen, mit Schmerz, Glück, Erfüllung, Liebe, viel 
Dankbarkeit und innerem Frieden.
 Ich hoffe sehr, dass dich dieses Buch auf eine Weise inspiriert 
hat. Ich wünsche mir, dass du dich immer an die unendliche 
Kraft, die in dir steckt, erinnerst – egal welche Erfahrungen du 
machst. Was auch immer passiert, du bist vollständig. Es ist nie 
zu spät, den eigenen authentischen Weg zu gehen, seine Träu-
me zu verwirklichen und der Stimme des Herzens zu folgen. 
Du wirst auf der Reise des Lebens nie alleine sein, solange du 
in Kontakt mit dem großen Ozean bleibst: der Liebe in dir.

Lade dir als Geschenk mein kostenloses kleines Workbook 
zum Thema »Aktiviere deine innere Stärke« auf meiner 
Website herunter:

www.christinawechsel.com/buch/
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