hei hei nochmal,
es ist so herrlich ohne diese ganzen sinnlosen selbstvorwürfe zu
leben, einfach nur genial:))) wie gesagt es bedeutet nicht das ich
nicht weine, mich freue oder besser gesagt diese ganzen dinge,
die einem das leben schwer oder leicht machen, nicht erlebe. ich
leide immer noch wenn es an der zeit ist zu leiden oder ich freue
mich wenn ich mich freuen soll, so einfach ist das und ich bin
heilfroh das dieser körper-geist-organismus das erfahren darf,
denn es erleichtert das leben ungemein! ich muss einfach noch
mal betonen das dieses leben so verläuft wie es verläuft und ich
mich auch über die ganzen probleme immer im nachhinein
freuen kann, da sie mich ja weiter bringen - besser gesagt: ich
gehe auch meine probleme manchmal zwar auch weinend aber
immer mit dem gedanken „es soll so sein und es ist nicht zu
ändern“ an und dann kann ich mich immer wieder freuen auch
wenn mal was ganz doll schiefgelaufen ist oder ich depressiv für
stunden im bett lag. so und nicht anders verläuft *dieses* leben
und es ist völlig in ordnung. mir tut es so oft leid wenn mal
wieder einer deiner leser oder jemand aus meiner umgebung so
verzweifelt ist und nicht weiter weiss, aber ich kann es nicht
ändern, nur trösten sowie ich es gerade soll oder den mund
halten. alles nach *gottes* plan was ja nun auch mein plan ..dein
plan...oder der plan aller ist, auch wenn viele es nicht wissen
...besser gesagt nicht wissen sollen...so leid mir das auch tut.

1

ich habe vorher im platten ostfriesland gewohnt...so schnell kann
sich alles ändern. mein mann und ich leben und arbeiten hier in
norwegen übrigens seit dem 16. mai dieses jahres.
ha det bra ( machs gut)
caroline aus norwegen
ps: du hast natürlich meine erlaubnis zu veröffentlich wenn du
magst vielleicht hilft es ja dem einen oder anderem leser
weiter....so wie mir damals.......
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