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An alle Freunde von Living Spring, 

An alle, die einmal oder mehrmals hier waren, 

An alle die noch vorhatten zu kommen. 

 

Ich grüße euch herzlich und wünsche euch - neu oder nochmals -  alles, alles Gute zum Neuen 

Jahr. Möget ihr alle gesund bleiben, euch erinnern, woher Gesundheit kommt und frohen Geistes 

sein, trotz der Turbulenzen in der Welt. 

 

Zu meinem fünfundsiebzigstenten Geburtstag bekam ich einen Gruß, der mich besonders berührt  

hat, da ich es selbst so empfinde:  

Ein weiteres Jahr wurde zur Vollendung deines Lebens hinzugefügt.  

 

Die Jahre waren und sind immer noch erfüllt von meiner Liebe zu Gott, Christus und den Men-

schen in dieser heiligen Verbundenheit. Doch etwas veranlasst mich jetzt, mich konzentriert auf 

das zu besinnen, was bereits vor Jahren formuliert wurde und hier nicht mehr wiederholt werden 

muss (Siehe Heimat und Aufgaben auf der Webseite).  

 

Das Land von Living Spring geht noch in diesem Jahr in eine Stiftung über, um - nach  

meinem Gehen - Seinem Wirken weiterhin zu dienen. 

 

Zurzeit bin ich im Gespräch mit einem jungen Ehepaar aus Colorado, das schon seit einigen Jah-

ren mit Kindern arbeitet - in Sommercamps und Home-Schooling. Gleichzeitig haben sie viel  

Erfahrung mit Selbstversorgung, Land-Stewardship, Tieren und Gartenbau.   

Sie sind daran interessiert, die Arbeit mit Kindern auszubauen und Pflegekinder zu ihren eigenen 

zwei Kindern aufzunehmen, sobald sie ein größeres Stück Land finden. Auch denken sie an eine 

erweiterte Gemeinschaft mit Familien gleichen Interesses, die sowohl Erfahrung als auch die ent-

sprechenden Fähigkeiten mit sich bringen. 

 

Für mich und andere, die sich um mich gesellen wird es VON NUN AN so sein: 

 

• Das neue Haus auf Living Spring ist für Gebets- und Meditationszeiten für alle geöffnet.   

Tagesbeginn-, Tagesende-, Stunden-Gebet und Stille sind Teil davon. 

• Der Focus in Gebet und Meditation ruht auf Gemeinschaft mit Gott (egal welchen Namen 

wir der Quelle allen Seins auch geben) in Dankbarkeit und Lobgesang – egal, welche  

Nöte in uns oder in der Welt uns begegnen oder bewusst sind. 

• Bestehen bleibt weiterhin die Möglichkeit zur stillen Einkehr für einzelne Tage oder  

auch für längere Zeit. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich. 

• Arbeit und Zusammenleben finden überwiegend im Schweigen statt.  

Für notwendige (sachliche) Gespräche ist Raum - auch für zeitlich begrenzte spirituelle 

Begleitung und Beichte. 
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• Der Focus liegt auf Hier und Jetzt - nicht auf Zukunft oder Vergangenheit. 

• Ab sofort werden nur noch Gäste mit dem Bedürfnis nach spiritueller Einkehr und in 

ernsthaftem Bemühen um Mindfulness aufgenommen. Keine Selbsterfahrung-Suchende.  

Wir fragen bei der Anmeldung nach der Motivation und erbitten diese eventuell schriftlich. 

• Der Fahrdienst vom und zum Flughafen ist ab sofort eingestellt. Es bleibt jedem selbst 

überlassen, wie er/sie hierherkommt. 

 

Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass bei den meisten Menschen der Widerstand größer ist 

gegenüber Heilung und Hinwendung zu dem, was heilt und Lebensqualität bringt, als ihr 

Wunsch danach. Vieles steht im Weg. 

 

 

Living Spring widmet sich jetzt der Gewissheit, dass 

• bereits alles gesagt wurde, was notwendend ist 

• alle eingeladen sind/waren, das Gesagte zu hören und dem zu folgen 

• jeder irgendwann riskieren muss, zu vertrauen 

• jeder die Wahl hat, bewusst zu leben 

• jeder seine Erkenntnis in Tat und Praxis umzusetzen kann 

• jeder wählt und Entscheidungen trifft  

• jeder mit den Konsequenzen seiner Entscheidung lebt 
 

Solltest du mit mir eines Sinnes sein und dich in das ständige Gebet mit einklinken wollen - egal  

wo du wohnst, lebst oder arbeitest - so freue ich mich.  

Lass dein eigenes Leben nunmehr zum Gebet werden. 

 

Euch allen sende ich herzliche Grüße und wünsche euch, dass ihr erkennt, wie leicht und gut das 

Leben ist. Seid achtsam und vergesst nicht.  

 

Erfüllt von Seiner Liebe 

 

Christa 

PS.  Ein separates Dokument bringt Gedanken zum Gebet. 


