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Anneliese Hager

Anneliese Hager, geboren und aufgewachsen in Müzzuschlag, ist 
Mutter zweier erwachsener Töchter und lebt seit 1973 in der Nähe 
von Graz, wo sie auch als Geschäftsfrau aktiv ist.
Durch Frau Hildegard Schilhan, der Großmutter väterlicherseits, 
wurde die Autorin schon in ihrer Kindheit und Jugend mit der Kraft 
des positiven Denkens, mit Esoterik und Grenzwissenschaften 
vertraut gemacht.

Sie wuchs mit Büchern von Dr. Joseph Murphy, Dale Carnegie, Catherine Ponder usw. auf 
und erwarb sich auf diese Weise ein Wissen, das ihr später bei der Bewältigung ihrer schwie-
rigen Lebensumstände half. In ihrem ersten Buch »Auszeit« – erschienen 2004 – erzählt sie 
über diese schwierige Zeit ihres Lebens.
Ihr zweites Buch »Inspirationen« – erschienen im März 2010 – war der Beginn einer Buch-
Reihe, der sogenannten »Wohlfühl-Edition«, und findet nach dem Buch »Tier und mir zu 
liebe« (Oktober 2010) eine Fortsetzung im vorliegenden Buch »Wasser ist Leben«.

In einer wald- und wasserreichen Umgebung aufgewachsen, war die Autorin schon als Kind 
fasziniert von allen »Aggregat-Zuständen« des Wassers: Quellen, Gebirgsbäche, Wasser-
fälle, der Brunnen im elterlichen Garten, Nebel, Regengüsse, Eis, Eiszapfen, Schneeflocken 
und Schnee in großen Mengen.
Das Spielen am Wasser, Dämme und Stege bauen, Blumen gießen, Schwimmen, Eislaufen 
und Schifahren, das Betrachten der glitzernden Tautropfen auf Blattspitzen und Spinnen-
netzen, Spaziergänge im nebelverhangenen Wald und das Wassertrinken direkt von den 
Quellen, waren für Anneliese Hager seit Kindheitstagen beglückende Erlebnisse.

Dieses Buch ist gedacht als »DANKE« an das Element »WASSER« für alles,
was wir ihm verdanken: Unser LEBEN!
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WASSER (H2O) ist eine chemische Verbindung aus den
Elementen Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H). Wasser

ist die einzige chemische Verbindung auf der Erde, die in
der Natur in allen drei Aggregatzuständen vorkommt.

Die Bezeichnung »Wasser« wird dabei besonders für den
flüssigen Aggregatzustand verwendet. Im festen (gefrorenen)

Zustand spricht man von Eis, im gasförmigen Zustand
von Wasserdampf.

Wasser ist magisch. Einzigartig. Anomal.
Wasser hat unglaubliche Kräfte, zieht uns magisch an

und gibt uns neue Energie.

H2O
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Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch

des Frühlings holden, belebenden Blick;

im Tale grünet Hoffnungsglück.

Johann Wolfgang v. Goethe

Wie ein Wasserfall im Sturz langsamer und

schwebender wird, so pflegt der große Mensch der

Tat mit mehr Ruhe zu handeln, als seine stürmische

Begierde vor der Tat es erwarten ließ.

Friedrich Nietsche


