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Jene unter uns die keine Muggel sind, werden das Symbol verstehen, was auf meinem Unterarm 

prangt. Ich werde es für die die es nicht wissen leider nicht aufklären, dazu müsstet ihr die Harry Potter 

Bücher lesen und ihr werdet verstehen. Ein Buch was vor knapp 22 Jahren die Welt im Sturm eroberte 

und bis heute noch ein breites Publikum mehrerer Generationen verbindet. Die fantastische Zauberwelt 

kann einem sehr viel bieten und bringen. Für mich hat dieses Tattoo und dieses Symbol eine tiefere, 

religiöse Bedeutung, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht. Die Zahlen, welche man auf 

die arabische Weise lesen sollte, erinnert mich daran, dass ich jedes Jahr im August einen zweiten 

Geburtstag feiern darf, weil ich eine schlimme Flutkatastrophe überlebt habe. Der liebe Gott hatte mir 

und ganz vielen anderen, ganz ganz viele Schutzengel geschickt. Traurigerweise gab es einen 

Menschen, der an diesem Tag keinen Schutzengel hatte und gestorben ist. An diesem Tag hat mir und 

den Kindern die ich mit beschützt und gerettet habe, etwas ganz Wichtiges sehr viel Kraft gegeben. 

Beten! Das Gebet zu Gott hat uns allen geholfen ruhig zu bleiben und nicht panisch zu werden. Es mag 

seltsam klingen, aber ich habe an dem Tag ein ziemliches Streitgespräch mit Gott gehabt, könnte man 

so sagen. Ich wollte noch nicht aus dem Leben scheiden und hab mich mit aller Macht gewährt. Heute 

weiß ich, dass Gott gar nicht vor hatte mich in den Himmel zu holen. Gott wollte mir eine Lektion fürs 

Leben erteilen. Eine sehr wichtige Lektion. Aus diesem Grund habe ich das Tattoo auf dem Arm, es 

erinnert mich daran, dass Gott mir Leben geschenkt hat. Leben, dass ich in vollen Zügen genießen 

werde, bis ich an der Reihe bin. Ich hoffe und wünsche allen, dass sie nie eine so schlimme Situation 

durchmachen müssen, und wenn doch, dass Gott bei Ihnen ist, so wie er bei mir dabei war.  
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