Mai 2015
Einen guten Tag an alle in Roundup und in Living Spring...
Liebe Christa
Die neue Internetseite mit all den Worten und Bildern vom „ neuen Living Spring“,
und meine Erinnerung und Erlebten bei Dir, inspirieren mich diese Zeilen zu
schreiben.
Die Veränderungen, ich meine die neuen Gebäude, hatte ich mir längst nicht so (groß)
vorgestellt. Sie überraschen mich sehr.
In der Zwischenzeit, d. h. in den letzten Jahren, waren meine Gedanken häufig in
Living Springs. Ich denke dann, warum ist Living Spring so weit entfernt?
Ich könnte doch immer wieder mal meine Hände und Gedanken einbringen und
einsetzen.
Daneben meine Hemmungen und Ängste mich auf zumachen und zu kommen.
Immer wieder habe ich Gründe und Argumente es nicht zu tun. Dazu meine
körperlichen Handicaps: dies und das.......
Die 2 Wochen im August – September 2009 sind unvergesslich.
Ich, eingebettet zwischen euch Frauen Rita, Lisa, Karin, Margret und Dir, erzeugte
ein wohliges Gefühl, und konnte Dinge tun, die mir Erdung gaben und Zufriedenheit
bereiteten.
Der Umgang und das Leben mit den Tieren, die Arbeit im Garten in Verbindung
mit meinen ersten Truck-Fahrten zwischen den Orten.....das hatte was, das ist meins.
Dazu das Fest mit den Nachbarn und ….
….die Arbeit mit Dir Christa. Nicht immer sofort erkannt und gefühlt von mir wie du
das Gesagte gemeint hast. Manchmal brauche ich schon mal einen Tritt i.d.H.
um ins Fühlen zu kommen. (Erinnere mich auch an ein Seminar in Bielefeld vor
vielen Jahren).
Aber genau diese Treffer „saßen“.
Die Abende waren für mich sehr beeindruckend, immer leckeres Essen mit einem
Glas Wein, anschließend eine Partie“ Mexican Train“, alles unter einem
Sternenhimmel, wie ich ihn nicht kannte, inmitten von Grillen und Heuschrecken...
Es war einfach nur Frieden. Unvergesslich.
Sicher werden alle, die zu Dir kommen, solche und ähnliche Erlebnisse und
Erfahrungen machen.
Danke für das Erfahren und Erleben.
Liebe Grüße Kurt

