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Liebe Freunde, Bekannte und KollegInnen
Manchmal führen Kleinigkeiten zu
Wendepunkten und ganz unverhofften
Entwicklungen.
So eine Kleinigkeit war meine
Entscheidung, mir zu notieren, welche
Aussichten mich am Morgen mit Schwung
aus dem Bett holen.
Nicht dass es mir schwer fallen würde morgens aufzustehen. Vielmehr ging es
darum genau wahrzunehmen, was mich wirklich, wirklich motiviert.
Ob Du lieber Leser, liebe Leserin dieses Experiment auch wagst?

Die einzige Möglichkeit, etwas vom Leben zu haben,
ist, sich mit aller Macht hineinzustürzen.
Angelina Jolie

Gleich nach dem Erwachen fragte ich mich: was möchte ich jetzt am liebsten tun?
Die Liste war überraschend einfach:

Nach einigen Wochen wusste ich: was ich tue ist eine Sache. Mindestens so wichtig
ist, wie ich die Dinge tue. Mit Leichtigkeit beginne ich den Tag, wenn ich
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die Freiheit habe, mich mit dem zu beschäftigen was für mich Sinn macht
Ruhe und Zeit habe für die Arbeiten die ich tun will
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Ruhe und Zeit haben für die Menschen um mich und für mich selbst.
So habe ich im ersten Halbjahr 2019 auch Zeit gefunden, um
Flüchtlingsfrauen zu helfen das Fahrradfahren zu lernen (Kostenpunkt: etwas
Zeit, mehrere blaue Flecken und Muskelkater vom Festhalten, aber auch vom
Lachen)
herauszufinden, was die Natur für mich bereit hält (Pilzsammelkurs und
Survival-Training)
beim Mittelalterfest in Hinwil zu helfen (Kassendienst)
Das Gefühl Zeit zu HABEN, statt zu versuchen möglichst viel zu erledigen und
Termine einzuhalten, macht mich sehr zufrieden. Manchmal fühle ich mich wie eine
Zeit-Millionärin.

Wer sagt, dass man Glück nicht machen kann, wo wir
doch alles hinter uns lassen können, was nicht glücklich
macht.
Hanna Schnyders

Outdoor-Büro
"Mehr Bewegung und mehr draussen sein!" so jammerte mein Körper immer wieder
in den letzten Monaten - na ja - in den letzten 4 Jahren.
Auf der Suche danach, wie ich meine Arbeit mit Bewegung kombinieren kann, las
ich die Bücher von Christine Thürmer, der meistgewanderten Frau der Welt (sie lief
zum Beispiel von Mexiko nach Kanada). Als ich ihr erstes Buch zuklappte, wusste
ich, was ich definitiv nicht will:
jeden Tag 30 km zu laufen statt zu arbeiten
bei brütender Hitze wie bei Eiseskälte
und sich dabei ständig fragen "Wo schlafe ich? Was esse ich? Schaffe ich es
heute bis zur Übernachtungsstelle?".
Abenteuer: ja.
Laufen: ja.
Aber nicht so!
Ich will das Leben und die Welt jeden Tag neu entdecken, nicht daran vorbeirennen.
Weil das zweite Buch "zufällig" in der Bibliothek auflag, las ich es trotzdem noch
und entdeckte, dass mir das Wandern quer durch Europa wohl mehr zusagen
würde.
Allerdings fragte ich mich:
Kann ich wirklich gut unterwegs arbeiten?
Und: will ich das wirklich? Oder stelle ich mir das nur so schön vor?
Ein "Testlauf" musste her!

15.07.2019, 15:34

wie eine Frage am Morgen zu neuen Schwerpunkten führt

3 von 5

Subscribe

https://mailchi.mp/f40be9b7c9e0/wie-eine-frage-am-morgen-zu-neuen...

Past Issues

Translate

RSS

Als ich vom Trans Swiss Trail (von Porrentruy - Mendrisio) hörte, packte es mich
sofort.
Die ersten 9 Etappen bin ich unterdessen gelaufen. Das Unterwegs-sein lässt sich
gut an meinen Filmterminen und Sitzungen vorbeiplanen.
Konzeptionelle Arbeiten sind sogar viel leichter zu erledigen, wenn ich im Freien bin,
zwischendurch unterbreche und beim Laufen nachdenken kann.
Und Schreiben geht sowieso überall. Das kann ich an jedem schönen Flecken, den
ich finde.
Wie zum Beispiel hier im Gemeindewald nahe von Saignelégier.

Etwas ratlos denke ich an den kommenden Winter, der das regelmässige
Unterwegs-sein erschweren wird. Leise meldet sich die Idee, dann da zu laufen und
zu arbeiten, wo es warm genug ist. Der Gedanke ist aufregend und erschreckend
zugleich.
Na mal sehen...

Der Sinn des Reisens ist, an ein Ziel zu kommen, der
Sinn des Wanderns, unterwegs zu sein.
Theodor Heuss

...und doch: Lavendelfelder gefunden!
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Geplant war es ja schon für's letzte Jahr, aber es war nicht einzurichten. In den
letzten 3 Wochen habe ich es nun geschafft meinen Herzenswunsch zu
verwirklichen.
Es war eine bewegend und inspirierende Zeit. Stundenlang schaute ich in die Felder
und dachte "Die Welt ist so unglaublich schön!"
Ich habe all dieses Violett aufgesogen und mit in meinen Alltag genommen.
Nachwirkungen sind zu erwarten.

Das neuste Projekt

Neues Videoprojekt: "Miasmatik"
Als Jeanette Desebrock mich anfragte, ob ich ein Video für sie machen würde,
schlug ich ihr vor, zu versuchen Sponsoren für eine Video-Serie zu finden. Denn
Nutzen und Aufwand halten sich einfach nicht die Waage beim Dreh eines einzelnen
Video.
Jeanette hat sich auf das Abenteuer eingelassen. Unser Projekt ist bei "we make it"
freigeschaltet und ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Projekt zustande
kommt.
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Es ist mir so wichtig, dass krebserkrankte Menschen wissen, wo sie neben der
schulmedizinischen Intervention weitere Möglichkeiten bekommen, um ihre
Gesundheit zu unterstützen.
Jeder der mitmacht, kann sich als Dankeschön ein Geschenk aussuchen.
Unterstützt Du uns?

"Leben ist nicht genug! sprach der Schmetterling.
"Sonnenschein, Freiheit und ein kleines Blümchen muss
man haben!
Hans Christian Andersen

Ich melde mich am 8.8 wieder mit der Blogserie "Echte Lebensziele finden".
Einen wunderschönen Sommer, genügend Zeit zum Entspannen und Erholen
wünsche ich Dir

Daniela
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