
Sind in deinem Leben im Aussen viel Lärm und Unruhe und 

spürst du, dass es Zeit wäre, wieder den leisen und sensib-

leren Tönen zu lauschen? Wäre es an der Zeit, auf deine Be-

dürfnisse zu achten, Konfl ikte und Herausforderungen kons-

truktiv anzugehen, statt sie zu vermeiden? Rosi Gähwiler ist 

eine feinfühlige Wegbegleiterin und Autorin und ist diesen 

Weg bereits gegangen. Sie hat auf ihre innere Stimme gehört 

und sich damit ein Leben erschaff en, das sie liebt. Sie möchte 

dich an die Hand nehmen und dir zeigen, wie auch du dich mit 

deiner wahren Essenz verbinden kannst und wie du achtsam 

mit dir umgehen, deine Selbstliebe entfalten und dein Leben 

selbstbestimmt gestalten lernen kannst. Alte Verletzungen 

dürfen heilen, aktuelle Konfl ikte sich lösen und dein Inners-

tes wieder strahlen. So erschaff st du dir deine wundervolle 

Zukunft: Ein Leben, das du liebst.

Im Buch «Die Liebe siegt» nimmt dich Rosi Gähwiler mit auf 

deine vielleicht wichtigste Reise: Die Reise zu dir selbst. Sie 

gibt dir ihre tiefsten Erkenntnisse, wertvollsten Tipps, Fragen 

und Atemmeditationen mit auf deinen Weg, damit du immer 

tiefer in Einklang mit dir selbst kommen und dein inneres 

Strahlen wiederfi nden kannst.

Die Liebe siegt
Leseprobe
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Dieses Buch schreibe ich, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich 
bist und wie viel Kraft in dir liegt. Damit du, jenseits von den ge-
sellschaftlichen Programmierungen, die Liebe deiner wahren Essenz 
entdeckst und dein Innerstes zum Strahlen bringst. Du bist einzig-
artig und gut, genau so wie du bist. Ich möchte dir zeigen, welche 
Tools mir geholfen haben, ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten 
und unabhängiger zu werden von der Aussenwelt. Ich durfte lernen, 
mich mit meiner Seele und meinem Körper zu verbinden und Lie-
be ein- und auszuatmen. Ich möchte dir zeigen, wie du das für dich 
auch tun kannst.
Schritt für Schritt zeige ich dir den Weg zu mehr Selbstliebe, zum 
Erkennen von deinen Bedürfnissen und Grenzen, zu einer konstruk-
tiven Konfliktbewältigung und wie du mit Gedanken, Gefühlen und 
Handlungen umgehen kannst, sodass sie dir dienlich sind. Und ich 
zeige dir auf, wie du deine Energie erhöhen und dich dem Leben mit 
mehr Freude hingeben kannst, damit die Liebe siegt und Vertrauen, 
Freude und Freiheit in deinen Alltag und in deine Beziehungen ein-
kehren. Bewusstes Atmen und Atemmeditationen helfen dir, zur 
Ruhe zu kommen und dich mit deiner Seele zu verbinden.
Lass uns bei uns selbst beginnen und unsere Verletzungen heilen, 
damit wir unser friedvolles, natürliches Sein im Aussen wirken las-
sen können. 
 
Rosi Gähwiler

CH-Edition
ISBN 978-3-85724-072-0 
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Mein eigener Weg

Seit ich mich erinnern kann, folge ich meiner Berufung und gehe 
meinen eigenen Weg. 
Schon immer liebte ich es, Menschen zuzuhören, in ihre Ge-
schichten einzutauchen und feinfühlig die Zusammenhänge zu 
erfassen. Mein Gefühl konnte die Essenz meines Gegenübers er-
kennen und ich erfasste intuitiv sein wahres Wesen, ohne dass 
ich dies jedoch hätte formulieren oder konkret aussprechen kön-
nen. Diesem Gefühl durfte ich immer vertrauen. Ich hatte dieses 
intuitive Wissen, ohne die Worte dafür zu kennen. Dies geschah, 
ohne dass ich mir dessen bewusst war.
Schon früh in meinem Leben wurde ich um Rat gefragt, auch als 
ich noch gar nichts mit Coaching und Begleitungen zu tun hatte. 
Damals arbeitete ich als kaufmännische Angestellte und hatte 
das Gefühl, meine Traumstelle gefunden zu haben.
Erst einige Jahre später machte mich mein Körper durch einen 
Ohrdruck darauf aufmerksam, dass ich nicht den Weg meiner 
Seele ging. Er wollte mir mitteilen, dass ich nicht gewillt war, 
etwas Wichtiges zu hören. Damals war ich etwa 24 Jahre jung 
und hatte noch keine Ahnung über die Zusammenhänge von 
Körper, Geist und Seele. Eines wusste ich jedoch sofort: Ich wür-
de die Diagnose der Ärzte nicht akzeptieren und auch nicht mit 
diesem Ohrdruck bis an mein Lebensende leben wollen. Diese 
Intention brachte die für mich richtigen Therapeuten in mein 
Leben, die mir auf diesem Weg der Selbstheilung geholfen ha-
ben. Nachdem ich 4 Jahre lang durch Höhen und Tiefen gegan-
gen bin, war ich endlich symptomfrei!

1 Mein Wort an dich
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Durch diese Erfahrung wurde mir dann bewusst, dass mich 
mein Körper und mein Leben seit meinem 22. Lebensjahr darauf 
hinweisen wollten, dass in meinem Leben etwas nicht stimmte 
und dass ein tieferes Hinhören wichtig gewesen wäre. Im Ver-
lauf von ca. 10 Jahren kamen nämlich noch andere Symptome 
zum Vorschein, je nachdem, ob ich gerade etwas wahrhaben 
wollte oder nicht. Mein Körper reagierte verlässlich darauf und 
informierte mich, so wie er damals konnte, durch Körperemp-
findungen.	Damals	wusste	ich	noch	nichts	von	der	Innenwelt-
reise und ich kannte das bewusste Atmen noch nicht, das mich 
wieder mit mir selbst hätte verbinden können.
Erst als ich kurz vor einer Operation stand und keinen Aus-
weg mehr wusste, gab ich mich ganz dem Augenblick hin und 
schlug spontan und intuitiv ein Buch auf. Darin stand, dass ich 
meinen ureigenen Weg gehen soll, egal was andere dazu sa-
gen. Damals platzte der Abszess, den ich hätte operieren lassen 
müssen. Mein Schmerz war weg. Enthusiastisch klingelte ich 
am Spitalbett und verkündete der Ärztin, dass ich nach Hause 
gehen	würde,	da	die	Operation	für	mich	nun	überflüssig	wäre.	
Sie schaute mich entsetzt an und riet mir natürlich dringlichst, 
dennoch die Operation durchführen zu lassen. Nachdem ich 
mit drei Ärzten und am Schluss mit dem Chefarzt gesprochen 
hatte, war mir klar, dass ich die Verantwortung für meinen 
Körper selbst trug und bei meinem Entscheid bleiben wollte. 
Letztendlich lebt nichts und niemand in meinem Körper aus-
ser mir selbst!
Wie du dir vorstellen kannst, waren die Ärzte wenig erfreut. In 
diesem Moment verstand ich jedoch, dass alles einen höheren 
Sinn hat. Auch wenn ich diesen damals noch nicht direkt erken-
nen konnte, war er da und alles hatte seine Richtigkeit. Damals 
wusste ich intuitiv, dass in meinem Leben etwas nicht stimmte, 
aber ich konnte nicht spüren, was es war. Ich war unglücklich, 
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obwohl ich alles in meinem Leben hatte. Mir wurde klar, dass 
ich die professionelle Hilfe einer Psychologin in Anspruch neh-
men wollte. Mit diesem Schritt führte mein Weg aus der Co-
Abhängigkeit, die ich von meiner Kindheit her kannte, hinein 
in ein selbstbestimmtes Leben und zurück zu mir selbst: Eine 
Entdeckungsreise zum Innersten in mir.
An einem Tag im Mai kam ein tiefer Impuls mit einer Frage an 
meinen damaligen Mann aus mir heraus. Diese Frage brachte 
den Grund meines Abszesses zum Vorschein. Unsere Beziehung 
befand sich an einem klaren Wendepunkt. Es dauerte dann wei-
tere, sehr herausfordernde 2 Jahre, bis mein Körper sich nicht 
mehr melden musste. In dem Moment, in dem ich beschlossen 
hatte, meine Situation zu verändern und die Beziehung zu mei-
nem damaligen Mann zu beenden, hat sich mein Abszess ganz 
beruhigt und ist seitdem nicht wiedergekommen.
Später war es meine Tochter aus meiner 2. Beziehung, die mir 
gezeigt hat, dass das Leben für mich noch mehr bereithält. Ob-
wohl ich mich weitergebildet und Kurse besucht hatte, war ich 
mit der Situation komplett überfordert und die Beziehung zu 
meinem Mann und meiner Tochter wurde immer schwieriger, 
bis ich im Jahr 2005 das bewusste Atmen kennenlernen durfte. 
Der sanfte Atem, Liebe ein- und auszuatmen, hat mich zu mir 
in meinen Körper gebracht und mich mit der Liebe meiner Seele 
verbunden. Endlich war ich in der Lage, mein inneres Wissen in 
den	Alltag	fliessen	zu	lassen.
Ich durfte erkennen, dass meine Tochter meine Lehrmeisterin 
war und mein Getriggertsein durch meinen Mann mich letzt-
endlich mehr zu mir selbst geführt hat. Natürlich hatte ich ihn 
genauso getriggert. Meine Liebsten hatten mir gezeigt, wo ich 
noch alte Erfahrungen und Verletzungen in mir trug und im 
Unfrieden war. Meine Bedürfnisse und meine klaren Grenzen 
durfte ich zuerst einmal kennen- und in meinen Alltag integrie-
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ren	lernen.	Wir	durften	lernen,	Konflikte	konstruktiv	zu	lösen,	
liebevoll miteinander umzugehen und respektvoll zu kommu-
nizieren. Der ganzen Wahrheit zu begegnen, war manchmal 
schmerzhaft für uns. Das Spannende aber war, sie hat mich 
mit mir und meinen Liebsten verbunden statt von ihnen ge-
trennt. So durfte ich meine Kindheit nochmals anschauen und 
mir selbst mitfühlend begegnen sowie meine Erfahrungen ganz 
bejahen.
Die Feinfühligkeit und Sensibilität von uns dreien hatte damals 
viele	Konflikte	ausgelöst,	bis	wir	lernten,	unsere	Sensibilität	als	
Kraft zu nutzen. Je mehr sich meine inneren verletzten Kinder 
wahrgenommen und geliebt fühlten, desto weniger konnten 
mich Worte oder Situationen verletzen und triggern. Schritt für 
Schritt durfte ich innerlich wachsen und es entstand Frieden in 
mir und mit meinen Mitmenschen. Jeder von uns hatte dazu bei-
getragen, dass unser Alltag sich so anstrengend und schwierig 
anfühlte. Das Schöne daran ist, das möchte ich dir mit meinem 
Buch auch zeigen, dass es genügt, wenn eine Person beginnt, 
die Verantwortung für die eigenen Gefühle, Gedanken und 
Handlungen zu übernehmen. Dadurch verändert sich automa-
tisch die Situation und es zeigt sich, ob das Gegenüber bereit ist, 
die Verantwortung für seinen Anteil ebenfalls zu übernehmen. 
Heute geniessen mein Mann und ich die Beziehung zueinander 
und zu unserer Tochter, die heute 20 Jahre jung ist. Dafür bin ich 
unendlich dankbar.
Ebenfalls im Jahr 2005 machte ich mich selbstständig und be-
gleite seither mit viel Freude und Begeisterung sensible und 
feinfühlige Menschen auf ihrem ureigenen Weg zu einer liebe-
vollen Beziehung zu sich selbst und zu erfüllten Beziehungen 
in der Partnerschaft, zu ihren Kindern oder zu ihren Mitarbei-
tern am Arbeitsplatz. Das bewusste Atmen wurde zu einem 
wichtigen Bestandteil meiner Arbeit, um bei uns in der Mitte, 
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in unserem Körper, anzukommen. Die daraus entstehende Ver-
bindung zu unserer Seele hilft, alte Erfahrungen zu wandeln, 
Frieden	 zu	finden	und	der	 Intuition	 zu	 folgen.	Mein	Wissen	
und die eigenen durchlebten Erfahrungen schenken mir das 
Mitgefühl für meine Klienten, weil ich weiss, wovon sie spre-
chen und wie es sich anfühlt, was sie mir anvertrauen.
Es erfüllt mich mit Freude zu beobachten, wie Menschen die 
Verantwortung für ihr Leben, ihre Beziehungen und Gesund-
heit übernehmen und ihre eigene Wahrheit leben. Das Leben 
ist eine Herausforderung und ständig in Veränderung. Wir ha-
ben es in der Hand, wie wir mit unseren Gedanken, Gefühlen 
und Handlungen umgehen. Der Umgang damit bestimmt, wie 
sich unser Leben anfühlt, ob wir glücklich und zufrieden sind 
oder nicht.
Das Glück liegt in uns und nichts anderes in der Welt kann es 
uns schenken. Egal welche Umstände gerade im Aussen vor-
herrschen, wir können in uns im Frieden sein. Für mich fühlt es 
sich so unabhängig und frei an. Da ich dieses Glück und diese 
Erfahrungen machen durfte und gelernt habe, wie diese Reise 
nach innen aussehen kann, möchte ich dir einige Möglichkeiten 
und	Übungen	aus	meinem	«Reisekoffer»	anbieten,	damit	auch	
du in deinen inneren Frieden, in deine innere Zufriedenheit und 
Lebendigkeit kommen kannst.
Nehmen wir unser Leben und unsere Gesundheit selbst in die 
Hand für eine Welt, in der wir gerne zuhause sind. Lass uns von 
innen	nach	aussen	hin	erschaffen	und	ein	Leben	führen,	das	wir	
lieben.
Gerne möchte ich dich mit diesem Buch mit auf eine Reise zu 
dir selbst nehmen und dich ermutigen, das Leuchten in dir, dein 
Innerstes, zum Strahlen zu bringen. Meine Erkenntnisse und 
Erfahrungen möchte ich mit dir teilen und dich hier und dort 
inspirieren und motivieren.
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Meditationen und Playliste zum Downloaden

Wenn du möchtest, kannst du die Meditationen auf meiner 
Website aufrufen und anhören, oder ich schenke sie dir als 
Download, sodass du sie immer wieder anhören kannst. Viel 
Freude beim Atmen, Entspannen und auf deiner Forschungs- 
und Entdeckungsreise in deine Innenwelten.

Du möchtest mehr über Rosis Arbeit wissen?

Rosi Gähwiler begleitet seit 2005 online und in Rapperswil-Jona 
Einzelpersonen und Paare auf dem Weg zu mehr Verbunden-
heit und Erfüllung in ihren Beziehungen – zu sich selbst, zu ih-
rem Partner oder ihrer Partnerin und zu ihren Kindern oder zu 
den Menschen an ihrem Arbeitsplatz. Besonders ihr online und 
offline	WomenCircle	bietet	Frauen	einen	sicheren	Raum	für	die	
Begegnung und den Austausch mit anderen und ermöglicht, die 
stille Kraft des Frauseins zu erleben. Onlineworkshops ergän-
zen das Angebot. 

Erfahre mehr hier:
www.wegbegleitungen.ch/angebote 

Facebook: www.facebook.com/rosicoaching 
Instagram: www.instagram.com/rosi_gaehwiler_coaching 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/rosigähwiler 

r.gaehwiler@wegbegleitungen.ch 
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