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Ich grüße euch alle sehr herzlich!!! 

Aus gegebenem Anlass schicke ich diesen Rundbrief an alle. Es scheint, dass einige von euch die 

Information nicht bekommen haben (oder sie vergessen haben), dass seit einiger Zeit die Lehr- 

und Rundbriefe von Living Spring auf der Portalseite  

 

www.lifebird.de 

 

unter Themen/Lebensfunke/LivingSpring gelesen, kopiert und/oder ausgedruckt werden können. 

Deshalb schicke ich euch noch einmal den Link zur Webseite. Sara Linckamp arbeitet an einer 

eigenständigen Webseite für Living Spring, wo dann alle Briefe aufgenommen werden und von 

wo, so hoffe ich, jeder benachrichtigt werden kann, der dies möchte, wenn es dort etwas Neues 

gibt. Auch hoffe ich - und ich weiß von Sara, dass sie dies intendiert -, dass dort ein Forum 

entsteht, wo Interessierte ins Gespräch kommen und ihre Gedanken/Fragen mit anderen teilen 

können. Es wird auch für mich eher möglich, dort ab und zu anwesend zu sein. 

 

Ich möchte hiermit auch daran erinnern, dass Fotos von Living Spring und dem Leben hier auf 

folgender Webseite zu sehen sind:  

 

https://picasaweb.google.com/110875580296078983125 

 

Vor einigen Wochen haben wir uns ein altes Bankhaus  in Roundup angesehen. Hier ist ein Bild: 

 

 
Wir würden es gerne renovieren und in der oberen Etage 3 größere Apartments anlegen, im 

Erdgeschoss ein (unser) Restaurant (höheres Niveau) einrichten und im Kellergeschoß 
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kommerziell vermieten. Die Besitzer wollen $76.000 haben, aber es sind etwa $280.000 

einzusetzen und so wollen wir $40.000/45.000 anbieten. Nun suchen wir Investoren!!!! 

Interesse? 

 

Der viel gepriesene aber auch gefürchtete Winter in Montana ist nicht eingetroffen, Narzissen 

und Tulpen, die wir noch im sehr späten Herbst im Ort gesetzt haben, kommen schon. 

Temperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad C. Wir können es alle nicht fassen. Aber 

Überraschungen gefallen uns, auch wenn sie oft zu Herausforderungen werden. Es erhält uns 

lebendig. So hat die letztjährliche Flut dazu geführt,  dass die Straße durchs Staatsland 

wesentlich besser gebaut wird, und dass ich jetzt einen gebrauchten 4-wheeler (ATV) habe und 

fahre, so dass ich über Berg und Tal kann, egal was ist. Ich werde 70 in diesem Jahr, doch ich 

fühle mich wie ein Kind auf diesem Ding, ein wenig ängstlich noch aber auch abenteuerlich. 

Uns allen geht’s gut. Die ersten Anmeldungen für Living Spring sind schon eingetroffen und wir 

freuen uns auf alle..  

 

Ich wünsche dir einen schönen, warmen, freudigen Frühling, frohe Ostern – innen und außen - 

und eine mutiges/tapferes Erwachen aus den Illusionen, die uns den Frieden rauben, uns krank 

machen und irreführen. 

 

Der neue Lehrbrief Nr. 1/2012 wird in Kürze unter www.lifebird.de zu sehen sein. 

 

Alles Liebe  

 

 

 
 

 

http://www.lifebird.de/

