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Warum diese Weltreise?
Montag, den 17. November 2008 um 17:50 Uhr

Liebe Freundinnen, liebe Freunde & Lesergemeinde!

Vor einigen Tagen hat mich ein Fitnesskumpel im Club gebeten, doch wöchentlich einen Bericht zur
Verfügung zu stellen. Nö, ich bin kein Schriftsteller. Ich bitte um Verständnis. Danke. 

Ich möchte euch heute erzählen wie es überhaupt zu diesem Plan der Weltreise gekommen ist. Es
war nämlich so überhaupt nix geplant von mir. So gar nix.

Ich wollte ein schamanisches Ritual, genannt "Visionquest", machen. Dazu bittet man üblicherweise einen Mentor um Unterstützung und
Begleitung. Dies tat ich brav und suchte das Gespräch mit meiner spirituellen Lehrerin (www.living-spirit.at). Bei der Vorbereitung zu
diesem Ritual, das zumeist 7 Tage dauert (wovon der Visionssuchende 3 Tage und 3 Nächte völlig allein mit einer
Wasserflasche uns sonst nix in der Prärie weilt), kam die Weltreise heraus. Zuerst war ich total im Widerstand und wollte nicht.
Habe aber ebenso sofort gespürt, das ist es, was ich brauche. Ich war halt im üblichen Spannungsfeld zwischen Verstand und
Intuition. Da ich aber bereits einige kosmische Gesetze kenne, und weiß, wenn ich das verweigere, dann tut es irgendwann
körperlich weh, habe ich mich halt widerstrebend mit dieser Idee angefreundet. Einige Monate später erzählte ich meinen
Wohnungsvermietern von meinem Plan. Ihre Reaktion darauf, du weisst eh, dass wir die Wohnung schon immer verkaufen
wollten, willst du nicht zu diesem Zeitpunkt auch aus der Wohnung ausziehen? Nein ich wollte nicht, aber ich verstand wieder
einmal die Zeichen des Universums und stimmte zu. Damit war für mich, völlig ungeplant, dass ganz große LOSLASSEN
angesagt.  

Meine geplante Reiseroute: die lila Punkte

Die geplante Reiseroute im Ablauf: 
Afrika: Südafrika 
Asien: Malaysia 
Australien, Neuseeland 
Nordamerika: USA Hawaii, San Francisco, Kanada Vancouver

http://www.schamane.cc/index.php?view=article&catid=16%3Afriedensreich-auf-weltreise&id=568%3Awarum-diese-weltreise&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=37#
http://www.living-spirit.at/


01.10.09 18:47Warum diese Weltreise?

Page 2 of 2http://www.schamane.cc/index.php?view=article&catid=16%3Afrieden…onent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=37

Südamerika: Argentinien, Chile Osterinseln, Peru, Panama, Costa Rica, 
Europa: Grönland, Island. 

Wisst ihr wozu ein Plan dient? Der Daseinszweck eines Planes ist der, dass er geändert wird. Eine weitere Idee dazu ist, dass
der Zufall durch den Irrtum ersetzt wird. Damit rechne ich auch in diesem Fall sehr stark. :-) Im Zuge der Vorbereitung habe ich
bereits die Viktoria-Fälle in Afrika von meiner Route gestrichen. Ich achte hier sehr sorgfältig auf die Zeichen, die mir das
Universum sendet. Weil die maximalen Flugmeilen überschritten wurden, wurde dieser Kurzflug aus dem "Round the
Worldticket" gestrichen und ich hätte ein Zusatzticket kaufen müssen, ich bekam zunehmend ein flaues Gefühl in der
Magengegend, wenn ich von diesem Ziel erzählte, das dritte und letzte war, es gab keinen lila Punkt für dieses Ziel auf obiger
Karte. Ok, werde ich mir halt was Anderes ansehen. :-) 

Die Übersiedlung ist in vollem Umfang angelaufen. Bisherige Erfolgsliste: 40 Schachteln, 4 Kästen, 1 Stockbett, 5 Matratzen, 1
Fahrrad ....... Und ein Ende ist nicht in Sicht. :-(  Mein bisheriger Keller ist bereits vollständig geräumt, sprich mein
Unterbewusstsein ist bereits frei für Neues. Juchhuuuu.  

Es grüßt euch in AllLiebe euer 
Friedensreich

Aktualisiert: Dienstag, den 18. November 2008 um 10:45 Uhr
 


