Lieber Werner,
in "meinen" Augen bist Du der wunderbarste "Mensch", den ich
mir jemals vorstellen kann.
So viele Nöte habe ich durchschritten, die sich überhaupt kein
Mensch vorstellen kann, aber warum?
Diese bedingungslose Liebe habe ich 1987 "erlebt", immer
wieder kam sie wieder und ich habe nichts gesehen. - tot - und
abermals tot. Bei Deinem Einzelcoaching habe ich viel von
allem gesehen, aber dieses, daß Du gar nicht da bist, war für
mich irgendwo nicht so richtig da.
Du hast mich zum richtigen Leben erweckt. Dein Buch "Gar
nichts tun und alles erreichen" habe ich zum zweitenmal gelesen
und vor knapp drei Wochen hat mich dieses "Liebesgefühl" total
überrascht. Hochgefühl hoch Sieben - und dann wieder
entsetzliche Depis, ohne Ende..............
Meine Person ist gestorben, keinen Bock mehr, ich wollte
absolut nicht mehr leben, bei mir passte absolut nichts mehr rein.
aber wie sollte ich das anfangen?
Jetzt weiß ich, daß jeder seinen eigenen Erlebniskosmos hat, so
viele Menschen auf dieser Welt und alles ist so, wie es gar nicht
anders sein kann!? Faszinierend, nicht wahr? Umwerfend! Und
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das ist Liebe ohne Ende, begreifen ist mir nicht bedacht aber
cool ohne Ende, weil es einfach so ist......
Was mich letztendlich inspiriert hat, war Deine Inspiration
"Bekloppt", ich war total bekloppt.......
Ja, ich muß auch ehrlich sagen, daß mich die ganzen spirituellen
Texte, weil ja jeder seine eigene "Lebensgeschichte" schreibt im
Prinzip ankotzen, weil jeder nachfolgen will - und das ist in
meinen Augen der Fehler hoch sieben - warum sieht es keiner?
Aber Du bist da und ich weiß, warum Du überhaupt nicht an
"Jüngern" interessiert bist, weil sie Dir nachfolgen und das geht
überhaupt nicht, weil jeder seinen eigenen Erlebniskosmos hat Du z.B. bei Ramesh - und ich bei Dir - und dafür liebe ich Dich.
Mögen alle Menschen der Wahrheit ins Gesicht sehen, sie
werden niemals enttäuscht, alles Gute. Mögen die Menschen
evtl. alleine in diesem Sein sein, oder jemanden finden wie Dich,
weil Du wunderbar ehrlich bist, DANKE.
Mit allergrößtem Respekt und der wunderbaren Liebe grüßt
Dich Deine Jutta
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