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Impfen und Geburtstag
Montag, den 08. Dezember 2008 um 09:54 Uhr

Liebe Freundinnen, liebe Freunde & Lesergemeinde! 

Vor wenigen Tagen habe ich ein Email von einer früheren Teilnehmerin meiner
Meditationsabende, die auch gerade auf eine Weltreise herum gondelt, erhalten, wo sie mir
freudvoll erzählt, dass ihr auf ihrer Reise ein ähnliches Erlebnis zuteil wurde, wie mir bei der
Vorbereitung. Was ich schon immer sagte, die Vorbereitung einer so großen Reise ist bereits
eine eigene Weltreise. :-) Jedenfalls gibt es mir sehr viel Mut, dass es all meinen Bekannten,
und das sind immerhin 2 Pärchen, die derzeit rund um Mutter Erde touren es wunderschön
haben und zeitweise sehr glücklich sind.

Die einzige Zwangsimpfung = Gelbfieber habe ich auch brauchbar gut überstanden. Diesen Impfnachweis benötige ich um
von Peru nach Costa Rica einreisen zu dürfen. Vergangenen Samstag hat mich Dr. Horst Nußmüller (Webseite:
http://www.dr-nussmueller.at), ein befreundeter Arzt der weitgehend "Komplementär" arbeitet auf meine Weltreise mitsamt
Route hin untersucht. Je Kontinent bekomme ich ein speziell abgestimmtes homöopathisches Mittel mit. Spannnenderweise
benötige ich für Südamerika nix. Aber das für ich umwerfendste Ergebnis seiner kinesiologischen Untersuchung war, dass
diese Reise dazu dient meine Kindheitstraumata endgültig und erlöst hinter mir zu lassen und meine innere Frau vollständig
auszusöhnen. Gegen Hepatitis A + B werde ich C200 Globuli schlucken. 

Vor etwas über einer Woche feierte ich mit 40 Freundinnen und Freunden meinen 60. Geburtstag. Ich nahm all meinen Mut
zusammen und sang das erste mal öffentlich und ohne Klavierbegleitung. Und da gleich die Arie des Sorastro aus der
Zauberflöte. :-) Misun, meine Gesangslehrerin, hat mich ja 1,5 Jahre bestens trainiert. Es war ein wunderschönes Fest für
mich, aber auch gleichzeitig ein Fest des Aufbruchs und des Abschieds. 

Viele von den Mitfeiernden werde ich vor meiner Abreise nicht mehr sehen. Aber auch das Abschiednehmen kann gelernt
werden. Zunehmend werden meine Tätigkeiten in der derzeitigen Wohnung immer öfter die letzten. Heute werde ich mit 8
Teilnehmern meinen letzten 12-Strahlen-Abend vor der Abreise zelebrieren. Mit vier neuen Teilnehmerinnen von der
Lunamesse. Es ist der 7. Strahl, St. Germain, Transformation. Welch Zufall. :-) 

Zu meinem 60. Geburtstag bekam ich zwei wunderbare Geschenke, die mich auf meiner Reise begleiten werden. Ein
Silberamulette von meinen Söhnen, Schwiegertöchtern und Enkelkinder mit den "Originalunterschriften" und einen
Seidenschal in allen Regenbogenfarben mit Segenswünschen der Gäste an meinem Fest.
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In AllLiebe euer

Friedensreich 

 

Aktualisiert: Montag, den 08. Dezember 2008 um 16:55 Uhr
 


