Lieber Werner,
nun sind schon fast 2 Monate vergangen, seit ich bei dir zur Session war. Es gibt gar nicht so
viel zu sagen, und doch möchte ich dir schreiben, wie es sich jetzt so lebt.
Der folgende kleine Text ist gestern entstanden:
Alles ist Gott.
Nichts existiert ausserhalb Gott.
Das Eine in Allem.
Stabilität. Friede. Stille.
Unzerstörbar.
Und mittlerweile so selbstverständlich wie mein Atem.
Einfach da. Sich nicht aufdrängend.
Die “um zu`s” sind weg.
Ich muss nicht mehr “das und das” machen, um zu...
Das “irgendwo – hin – wollen” – weg
Eine Zentnerlast von meinen Schultern gefallen.
Kein Vorwurf an meinen Bruder mehr.
Finde einfach keinen.
Wie auch? Ihn gibt es ja auch nicht.
Auch er – nur das Eine.
Freiheit
Die Suche beendet.
Manchmal ist so ein Gespanntsein da, was Gott wohl in dieser Spielfigur alles noch erleben
will.
Soll er doch!
Leben leben – so wie es ist.
Einfach nur sein.
Das reicht.

Als ich diesen Text noch einmal las, weinte es erstmal ne Runde – über all das, was ich in
meinem Leben so angestellt habe, um zu verstehen, warum, wieso, weshalb das Leben so
ist, wie es ist. Um zu verstehen, was das Leben soll. Was Wahrheit ist. Was der verdammte
Sinn von all dem ist.
Und dieses Weinen ging dann in ein unbändiges Lachen über – Gott hat echt Humor!!! Und
es staunte nur noch – staunte über dieses unfassbare Leben, das so jenseits des Verstandes
ist.
Ich habe neulich nochmal in meinen alten Tagebüchern gelesen. Und als ich so las, war es
ganz komisch. Es waren Geschichten. Sie hatten nichts mit “mir” zu tun.

Lieber Werner, in mir ist einfach nur Dankbarkeit. Ich bin unendlich froh, auf deine Bücher,
Texte und Videos gestossen zu sein. Ich schätze deine Direktheit, deine Klarheit, deine Liebe,
deinen Spirit.
Von Herzen danke für deinen Dienst!
Ich freue mich wie Bolle auf Teneriffa und darauf, auch Edgar kennen zu lernen. Ihr 2 seid
sicher unschlagbar.
Mit ganz viel Liebe und Dankbarkeit
Monica
P.S. Sissi hat bei der Session übrigens überhaupt nicht gestört! Im Gegenteil – sie war ein
superguter Co-Coach! Grüss sie von mir!

