Lieber Werner
Eben bin ich, nach einer 4 1/2stündigen Fahrt,
vom Coaching nach Hause gekommen. Während
der gesamten Fahrt hatte ich ein Lächeln auf dem
Gesicht. Beinahe hätte mich ein LachmuskelKater erwischt.
Vor dem Coaching war ich so was von nervös. Ich
habe sogar gezweifelt, ob das wohl das Richtige
für mich ist. Wieder so ein Typ, der Bescheid
wissen will, wie alles funktioniert!!!
Jeglicher Zweifel rutschte von mir ab, als ich
deine Wohnung betrat und du mich auf solch eine
herzliche Art und Weise begrüsst hast. Gleich zu
Beginn hast du mich bereits arbeiten lassen. Ich
sollte eine Zeichnung machen, wie wo ich stehe,
welche Erwartungen ich habe, usw. Gesagt getan,
ich staunte selber über dieses
Powerdurcheinander, welches ich in rot, grün,
blau malte.
Das Coaching habe ich mir als Lehrer-Schüler
vorgestellt. Davon war jedoch rein gar nichts zu
spüren. Du hast einfach mich dort abgeholt wo ich
im Moment stand. Hast Fragen gestellt, mich
reden lassen, zugehört, ich habe Fragen gestellt,
zugehört. Es war ein wunderbares Geben und
Empfangen. So unbeschreiblich einfach. In dieser
Einfachheit habe ich soviel verstanden, so viel

einfach kapiert, und das nur durch miteinander
reden.
Es hat mich umgehauen, mit welcher Einfachheit
du mich abgeholt, verstanden und auf deine
wunderbare Weise Alles erklärt hast. Durch deine
vielen Texte im Internet habe ich kopfmässig
bereits Einiges verstanden. In deiner Gegenwart
ist jedoch energetisch so viel passiert, was mit
dem Denken allein wohl kaum zu erfahren ist.
Wir haben so viel gelacht, es war einfach herrlich.
Irgendwann gab's einfach keine Fragen mehr. Es
war nur noch ein Sein im Sein. Ein Verstehen im
Verstehen. Ein Wissen, dass da nichts ist ausser
Liebe und dass alles einfach vollkommen in
Ordnung ist, so wie es ist.
Zum Schluss hast du mich nochmals gebeten,
eine Zeichnung zu machen. Diese Zeichnung hat
einfach total gezeigt, wie ich mich im Moment
fühle. Ein roter, grüner und blauer Strich im Tanz,
in der Kommunikation miteinander und mitten drin
ein klarer, rot ausgefüllter Kreis.
Werner dieser Nachmittag war einfach eine
Freude, ein Erkennen, ein Genuss, ein Sein im
ewigen Sein. Ich bin schlicht und einfach dankbar!
DANKE

In Liebe und Dankbarkeit, dass die Begegnung
unserer Wege determiniert war, umarme ich dich
herzlich!
Gabriela
Davor

Anschließend

