lieber werner ,
ich wuerde dich gerne an ein paar wenigen ereignissen
aus meinem urlaub teilhaben lassen .
vor einiger zeit habe ich beschlossen das ich mit
meiner fuenf jaehrigen tochter ,eine zweimonatige reise
durch vietnam machen will .
um es nicht in die laenge zu ziehen, wir sind dann im
september in vietnam angekommen und haben eine
furchtbare zeit in hanoi gehabt .
zuerst wollten sie uns nicht ins land einreisen lassen, da
meine tochter kein Visum gehabt hat.
ich habe geglaubt ,da sie bei mir im pass eingetragen
ist, das ein Visum reicht.
na ja dann in hanoi angekommen, hat es mit dem hotel
nicht geklappt und so weiter und so fort. ich habe mich
ganz alleine gefuehlt und wollte nur nach hause.
eines abends bin ich heulend da gesessen und
ploetzlich, ich weiss nicht was oder wer das war, der
mir in ohr gefluestert hat: das machst du dir selbst .
wow ich habe das erste mal begriffen, was damit
gemeint war .
also wie komme ich jetzt aus meiner denkweise raus
und wie komme ich wo anders, gefuehlsmaessig hin ?

da warst auf einmal du da und da ich vor laengerer zeit
dein buch: leide nicht liebe, gelesen habe, habe ich
angefangen alles zu lieben, zuerst ein wenig wage und
dann immer mehr und mehr.
schaden kann es nicht, habe ich mir gedacht .
na ja, ich bin mit einem super gefuehl eingeschlafen
und am naechsten tag haben meine kleine tochter und
ich uns einen stein gesucht und den haben wir als
dankeschoen stein verwendet .
ich habe seit diesem tag immer das gefuehl das ich
einen begleiter habe. einen der uns die ganze zeit unter
seinen fluegeln fuehrt .
immer wenn ich ein ungutes gefuehl gehabt habe, habe
ich alles zu lieben angefangen und ich habe es meiner
tochter weiter gegeben und es war der beste urlaub den
wir je gemacht habe.
wir habe so tolle hotels gefunden und es war immer so
als ob das alles fuer uns schon vorbereitet war .wir sind
gekommen und es war alles schon da.
was ich dir eigentlich mit dieser mail sagen wollte,
DANKE das es dich gibt und DANKE das du dieses
buch geschrieben hast .
ich wuensche dir alles liebe
in liebe marina

