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Dies wird kein üblicher Newsletter von mir. Ich habe beschlossen, den monatlichen Brief an
dich aufzugeben. Das hat mehrere Gründe. Einerseits gibt es unzählige, wundervolle und
informative Newsletter, von denen ich mich manchmal überfordert fühle, angesichts der
Informationsflut. Andererseits wird es für mich Zeit, Neuland zu betreten. In welcher Form
auch immer. Und welcher Monat wäre geeigneter, als der September für einen Neustart.
Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben: Etwas möchte von dir geboren
werden, doch du weißt noch nicht genau, was es sein soll, beziehungsweise wohin es dich
trägt.

Genau in diesem Schwebezustand befinde ich mich seit einigen Wochen.
Bisherige Werte, Anschauungen, Gefühle, angeeignetes Wissen stimmen nicht mehr. Wer
mich kennt, weiß, dass ich tief verbunden mit Mama Erde und mit meinem persönlichen
Medizinrad bin. Doch auch hier merke ich, dass sich für mich etwas verändert hat. Etwas
hat sich transzendiert, so möchte ich es beschreiben. Zu erkennen, dass all das, was ich so
sehr in der Natur liebe, auch nur eine Projektion meines Geistes ist, schockierte mich
zunächst. Und doch darf ich jeden Tag die Verbindungen zwischen den Dimensionen neu
erfahren. Es ist, als ob mehrere Ebenen gleichzeitig in meinem Bewusstsein vorhanden
sind. Und das gilt es erst einmal zu integrieren. Zuzulassen, was ich in meinem Innersten
schon immer wusste und dennoch diesem Wissen nicht viel Beachtung geschenkt zu
haben, führt mich täglich auf eine neue Reise.

Ich wünsche dir, dass du erkennst, wer du in Wahrheit bist. Dass du spürst und
verinnerlichst, dass du niemals getrennt von der Quelle gewesen bist, egal was dir die Welt
auch immer gezeigt haben mag.
Was würdest du dazu sagen, wenn ich dir erzähle: Die Welt, wie wir sie wahrnehmen,
existiert nicht. Sie ist eine Illusion. Würdest du mir glauben wollen, dass deine Kinder, dein
geliebter Partner, dein Lieblings-Traum-Platz am Meer, der perfekte Sonnenuntergang,
oder was auch immer, nur ein Traum ist…?
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Ernte-DANK
Allerorts sind Ernte-Dank-Feiern im September/Oktober vorzufinden. In früheren Zeiten, als
man noch im direkten Austausch mit der Natur war, wo man angewiesen war auf eine reiche
Ernte, zelebrierten die Menschen diese Erntedankfeste in einer tiefen Dankbarkeit gegenüber
den Gaben von Mama Erde. Dann kam der Wohlstand und viele dieser alten Bräuche
schienen nicht mehr wichtig geworden zu sein. In den letzten Jahren hat sich auch hier
wieder einiges verändert. Die Rückbesinnung auf das Leben im Rhythmus der Natur ist heute
wieder »in«. Ich persönlich danke allen Frauen, die in den letzten Jahren dazu beigetragen
haben, dass dieses Alte Wissen ein Revival erlebt. Wie eingangs schon erwähnt, darf auch
hier ein neuer Zugang stattfinden. Weg von starren, vorgegebenen Zeitpunkten, hin zu einem
intuitiven Zeitgefühl. 

Aus Ermangelung eines eigenen Gartens, in der Stadt lebend, habe ich für mich dieses Ernte-
Dank-Fest neu erfunden. Für mich gibt es dieses Dankesfest nicht nur in den Herbstmonaten,
sondern an jedem einzelnen Tag. Es gibt so vieles, worüber ich dankbar bin – Dankbarkeit ist
ein wahrer Booster in den Tag. Ich bin mir sicher, du findest für dich Einiges, worüber du
dankbar bist…
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September – Herbst
Die Tage werden kürzer. Früh morgens kann man die längere Dunkelheit bereits beobachten.
Innerhalb weniger Tage verschiebt sich der Sonnenaufgang nach hinten, aktuell bei 06:35
Uhr und der Sonnenuntergang nach vorne, aktuell bei 19:55.

In der Natur hat der Herbst bereits Einzug gehalten. Die Früchte sind erntereif, Pilze sprießen
aus dem Waldboden. Die zarten Spinnweben zeugen davon, dass die Alte Weise nicht mehr
fern ist. Oder ist sie versteckt ohnehin das ganze Jahr für uns da? Was wäre, wenn alle drei
Archetypen ständig präsent wären? Also die weiße, die rote und die schwarze Göttin. Erlaube
dir hinzuspüren, was es mit dir macht. Vielleicht gefällt dir die Vorstellung, diese in deinem
Tagesablauf zu integrieren…
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Herbst Tag-und-Nacht-Gleiche
Soll ich wirklich noch darüber schreiben? Was könnte ich dir noch erzählen, was nicht schon
gesagt worden wäre? 
Vielleicht magst du dich fragen: Welche deiner Samen sind in diesem Jahr aufgegangen,
welche Früchte darfst du ernten? Welche hingegen schlugen keine Wurzeln und warum?
Erinnere dich daran, dass du jeden Tag die Wahl hast, dich neu zu entscheiden. Nichts ist in
Stein gemeißelt. Auch hier darfst du dir auch unterjährig immer wieder die Frage stellen: Bin
ich noch mit MIR unterwegs, oder lebe ich ein Leben für andere? Welche Gaben trägst du in
dir, die du noch nicht lebst?

Ein guter Zeitpunkt ist es jetzt auf die gegenüberliegende Seite der Frühjahrs-Tag-und-
Nacht-Gleiche zu sehen. Nur du kannst wissen, was dir noch dienlich ist, worin du dich
weiterentwickelt hast. Lass‘ dich nicht mehr von fixierten Zeitpunkten vorschreiben, wann du
was in dein Leben bringen möchtest. Jeder darf in seinem Tempo gehen! Selbst dann, wenn
du das Gefühl hast, du kommst mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit nicht mehr zurecht. Dein
Tempo – dein Leben!

Zum Abschluss darf ich dich noch einladen, dir zu überlegen, in welche Angst-Szenarien du
dich einlässt. Nicht alles, was du hörst oder liest, muss auch eintreffen. Du hast auch hier die
Wahl. Ein Satz, der mich die letzten Monate begleitete, möchte ich dir in diesem
Zusammenhang hier lassen: Lehne dich zurück und lasse geschehen!
Mir hat es sehr geholfen, mich nicht wieder in irgendwelche Ego-Geschichten zu verstricken. 
Ein weiterer Satz, ebenfalls sehr hilfreich: Ich bin! 
Mit diesen beiden Sätzen bist du sofort in der göttlichen Anbindung und in der Zuversicht,
dass dir nichts geschehen wird. Und es zeigt dir allmählich auf, dass du viel mächtiger bist,
als du es dir jetzt vielleicht vorstellen magst. Erschrecke nicht über das Wort Macht – wie so
vieles ist auch dieses mehrfach besudelt worden. Er-Mächtige-Dich, übernehme für dich die
Verantwortung in einer liebevollen, wertschätzenden Art. Rufe dir immer wieder in
Erinnerung, dass wir alle miteinander verwoben sind und du dein Licht in die Welt strahlen
lassen darfst und sollst. Sei gesegnet!
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Gedicht des Monats Rezept des Monats

September

Es kommt eine Zeit, da hat die Sonne
alle Arbeit getan.

Die Äpfel sind rot, die Birnen sind gelb
und die Marktfrauen rufen:
»Pflaumen schöne Pflaumen!«

Es kommt eine Zeit, da wird die Sonne
müde und immer kleiner.

So klein wie eine Orange, die nach
Afrika zurückrollt, wie ein Taler,
der von einer Hand zur anderen
wandert, wie der Knopf vom
Matrosenkleid.

So klein wird die Sonne, dass der
Himmel sie nicht mehr halten kann.

Sie rollt übers Dach, rollt hintern Berg,
jetzt kann sie keiner mehr sehen.

- Elisabeth Borchers -

Kürbissuppe mit Ingwer und Kokosmilch

Zutaten für 6 Portionen:
800g Hokkaido Kürbis, geputzt (braucht nicht
geschält zu werden)
600g Karotten, geschält
1 Stk. Ingwer, ca. 5 cm lang
Kokosöl
1 Liter Gemüsebrühe
500 ml Kokosmilch
1 Zitrone, Saft
Salz, Pfeffer, 
Einige Tropfen echtes Kürbiskernöl und
Koriander zum Garnieren

Zubereitung:
Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwiebel schälen
und würfeln, in Kokosöl andünsten. Mit der
Brühe aufgießen und in etwa 15 - 20 Minuten
weich kochen. Dann sehr fein pürieren,
eventuell durch ein Sieb streichen. Die
Kokosmilch unterrühren, mit Salz, Pfeffer und
Zitronensaft abschmecken und noch mal
erwärmen. Mit Korianderblättchen garniert
servieren, einige Tropfen Kürbiskernöl darüber
geben.

Wer mag, kann noch kleine Garnelen als
Einlage dazu verwenden.

Gutes Gelingen!
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Hinter den Kulissen
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Greta - sehr persönlich

Name: Abwandlung von Margareta, meiner Großmutter mütterlicherseits, von allen Gretl
genannt. Bedauerlicherweise ist diese Powerfrau viel zu früh von uns gegangen. Mit nur 47
Jahren war sie aus heutiger Sicht in ihrer Blütezeit. Doch bereits schwer gezeichnet von den
Mühen des Lebens. 
Beruf/Herkunft: autobiografisch
Schicksalsschläge: autobiografisch
Liebe zur Natur: autobiografisch
Chicco, der Seelenhund: Stellvertretend für all diese wundervollen Geschöpfe. Schwer zu
erkennen, ich bin eine Hundenärrin….
Irini, die Friedliche: Name meiner Clanmutter. Aufarbeitung meines Seelenhundes Sunny,
ein Golden Retriever, der durch eine Knochenkrankheit viel zu früh von mir gegangen ist.
Welpen Aramis, Yagi: Ich durfte bei einer dramatischen Geburt eines Welpen dabei sein und
diese Erfahrung zeigte sich im Laufe des Romans.
Esel: ich liebe Esel und bin ihnen auf meinen Reisen zahlreich begegnet.
Delfine: hier kam klar der Auftrag, ich muss über sie schreiben und über ihre immer knapper
werdende Lebensräume. Außerdem begleiten mich Delfine, wie im Roman beschrieben, seit
meiner frühesten Kindheit.
Charakter:
Gretas Liebe zur Natur, die Auseinandersetzung mit sich und ihren inneren Dämonen, das
Eintauchen in die Mystik ihrer Seelenlandschaft. Sich ständig zu hinterfragen, bis hin zum
Weg der befreiten Frau, die tief verwurzelt ist. Die Schritt für Schritt das Leben als Mysterium
sieht. Die hinfällt und gestärkt wieder aufsteht. Die Konzepte, die ihr nicht mehr dienlich sind
aufgibt, um neue Sichtweisen kennenzulernen. All dies sind autobiografische Wesenszüge.
Meine innere Reise begann 2012 mit einem »Weckruf« in Belek an der türkischen Riviera. Als
mich eine unsichtbare Kraft auf den Meeresboden ziehen wollte. Es kam Panik auf und
gleichzeitig passierte hier etwas in/mit mir, dass ich erst Jahre später Schritt für Schritt
verstehen konnte. Es ist der Ruf der Meeresgöttin gewesen, die mich unsanft daran
erinnerte, wohin die »Neue Zeit« gehen wird. Dankbar bin ich für mein Burnout im Jahre
2014. Ich durfte erkennen, dass es nicht »normal« ist, permanent über seine physischen und
psychischen Grenzen zu gehen.  Viele Erkenntnisse habe ich im Jahr 2020-2021 bei der
Jahresausbildung von Uli Feichtinger lernen und integrieren gelernt. Auch während der 9-
monatigen Muktireise 2020 mit Moksha Devi kamen viele tief verschüttete Anteile zu mir
zurück.  Da in einem Roman eine Liebesgeschichte nicht fehlen darf, konnte ich aus den
Erfahrungen meines turbulenten Lebens aus dem Vollen schöpfen. Mit all den menschlichen
Abgründen, die ich größtenteils selbst erlebt hatte oder jemanden kenne, dem das
widerfahren ist. 
Wenn du dich jetzt fragst, kann das wirklich sein? Kann ein Mensch wirklich so vieles erleben
und überleben? Dann darf ich dir sagen: JA, wir Menschen sind robuster, als wir glauben...
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Greta - sehr persönlich

Gespräche mit Wesenheiten, Begegnungen der besonderen Art:

Anfangs ist es mir nicht leicht gefallen, mich/Greta so nackt zu zeigen. Es kostete mich viel
Überwindung sowohl das Gespräch wie auch das Lied der Elfen zu veröffentlichen. Durch das
Schreiben begab ich mich immer wieder auf Zeitreise. An manchen Tagen konnte ich die
Tastatur vor lauter Tränen nicht mehr sehen, so sehr war ich in meinen selbst erlebten
Geschichten gefangen. An anderen Tagen kam es mir vor wie therapeutisches Schreiben.
Aber in vielen Passagen im Buch durfte ich feststellen, da schrieb eine andere Kraft durch
mich hindurch – siehe Delfine, Bau der Jurte, Ortrera...

Erscheinungen, Begebenheiten, Gespräche mit den im Roman vorkommenden Wesenheiten
haben sich tatsächlich so zugetragen. Hauptsächlich dann, wenn ich alleine unterwegs war,
wie beispielsweise in Nord- und Süd-Cornwall 2017. Während meines ersten Cornwall-
Aufenthaltes wurde ich von einer Wanderführerin sitzen gelassen und hatte die Wahl nach
Hause zu fahren oder das Abenteuer auf mich zu nehmen und all das, was im Ursprung
geplant war, auch alleine zu schaffen. Ich habe mich für das Abenteuer entschieden und bin
dafür mehr als belohnt worden. Während der Klippenwanderungen, immer alleine unterwegs,
den Elementen ausgesetzt, bin ich meinen tiefsten Ängsten begegnet und hatte gleichzeitig
immer das Gefühl, nie alleine zu sein. Eine Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte, die
mich reifen ließ, wie kaum ein Retreat oder Seminar jemals zuvor. Wenn man so will, waren
diese Cornwall Reisen mein persönlicher Jakobsweg. Ich bin überglücklich, diese Gelegenheit
nicht verpasst zu haben. Viele dieser Erfahrungen sind im Roman eingeflossen.
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Greta - sehr persönlich
Musik
Im Roman wird immer wieder die Musik von Mikis Theodorakis erwähnt. Wie kommt es dazu?
Bereits als junges Mädchen kam ich mit seiner Musik in Berührung. Zum ersten Mal vernahm
ich die Klänge des Alexis Zorbas aus dem Jahr 1964. Ohne ein Wort verstanden zu haben,
berührte mich diese Musik auf Anhieb. Viele Jahre später, ich war bereits in Innsbruck, folgte
ich einer Einladung zu einem Abendessen in eine griechische Taverne. Dort erklang eine
Musik, die mir vertraut war und die ich doch nicht kannte. Es waren diese Stücke von Mikis
Theodorakis, die sich bis heute tief in meine Seele eingegraben haben. So begleitet mich
seine Musik schon seit vielen Jahren. Egal, wo du in Griechenland bist, irgendwo ist eines
seiner Lieder immer zu hören…

Ein anderes Mal wurde Rainhard Fendrich im Roman erwähnt. Dieser österreichische
Liedermacher prägte die Zeit des Austro-Pops von den frühen 1980er Jahren bis heute. 
A winzig klana Tropfen Zeit kam in einer Zeit zu mir, wo mein Glaube auf einem Prüfstand
stand, in der massive Einschnitte in mein Leben traten. Seine Musik half mir über so manche
schwere Stunde hinweg.

Und dann gab es noch die Szene im Roman, in der Juliane das Lied von Mort Shuman hört.
Sorrow eine schmachtende Schnulze, immer wieder gerne gehört, wenn ich Liebeskummer
hatte und den hatte ich oft.. Da diese Musik ebenfalls zu meinem Leben gehört, wollte sie
kurz erwähnt werden, wobei in einem anderen Zusammenhang…

Arbeitsplatz
»Platz ist in der kleinsten Hütte«, pflegte meine Tante immer zu sagen. Dem darf ich mich voll
und ganz anschließen. In meinem kleinen Reich, dass ich mir 2019 erschaffen habe, bin ich
meine eigene Herrin. Ein mir liebgewonnener Altar, ein gemütliches Bett, ein Schrank, eine
Kommode. Ein kleiner Schreibtisch, gerade einmal Platz für Laptop, Schreibtischlampe,
Köcher für Blei- und Farbstifte, diente als Arbeitsplatz für den Roman. Zuvor machte ich mir
Notizen über die Figuren, wer mit wem in enger Beziehung steht. Ich verwendete kein
spezielles Schreibprogramm sondern Word. Auf meinem Bett lagen die Reiseberichte, aus
denen einzelne Passagen wieder abrufbar waren. Andere Teile des Romans sind ohnehin in
meinem Herzen gespeichert. 
Insgesamt kann ich sagen, es war eine vertiefende Reise auch zu mir selbst. Sowohl die
glücklichsten als auch die schwierigsten Phasen meines Lebens traten während des
Schreibens zu Tage. Therapeutisches Schreiben wechselte sich mit Recherchen ab.
Jedenfalls bin ich in das jeweilige Kapitel immer tief eingetaucht.
Vor meinem Fenster steht ein alter Lindenbaum, von mir liebevoll »Frau Linde« genannt. Sie
ist mir seit vielen Jahren eine treue Wegbegleiterin und stellte sich für die eine oder andere
Textzeile zur Verfügung.
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Besonderer Mensch des Monats
Simone Fröhlich: Medium – Beratung – Begleitung
Heute darf ich dir einen weiteren Herzensmenschen vorstellen. Hast du auch Themen in
deinem Leben, die sich dir immer wieder präsentieren? Möchtest du wissen, woher sie
kommen und wie du sie auflösen kannst? Simone bietet verschiedene Tools an, die dir bei
deinen Fragen weiterhelfen können.

Mögliche Themen einer Zusammenarbeit sind:

• Fragen zur Gesundheit
• Familie

• Persönliches Weiterkommen
• Thema Liebe

• Energie Sendungen und Rituale – Schutz und Stärkung
• Gechannelte, personalisierte Gebete, Meditationen und Übungen

• Monatsbotschaften im Abo

Simone ist ebenfalls auf ihrem Wohlfühl-Podcast Herzgeflüster sowie auf ihrem YouTube
Kanal zu finden. Schau gerne vorbei!
In ihrer Facebook-Gruppe Medium Simone Fröhlich gibt es immer wieder Aktionen. Hierbei
kannst du Channelings und Botschaften gewinnen. 

September-Splitter

Schnell und einfach erreichbar über WhatsApp:
 +49 17661172273

Wohlfühl-Podcast Herzgeflüster auf Spotify:
Herzgeflüster  Medium Simone Fröhlich | Podcast auf

Spotify
Facebook-Gruppe:

Medium Simone Fröhlich  | Facebook
YouTube:
https://youtube.com/channel/UC_f7DwAZoneJzMhodNCMr
SA

Ich bedanke mich bei euch allen, für unsere gemeinsame Zeit hier im Newsletter-Portal. Ich
hoffe, ich konnte euch zumindest teilweise mitnehmen in meine Welt und in die von Greta. Ich
bin auf andere Weise für euch da, mit Geschichten rund um die Eule Peppilotti und Texte, die
spontan in mir auftauchen. In Verbundenheit grüße ich euch herzlichst, Andrea.

https://open.spotify.com/show/5A6HeOD4xtIps9qsjxOKDB?si=Br2SLcFHS36Fs-npro-Sfw&utm_source=whatsapp&nd=1
https://www.facebook.com/groups/236103867255435/?ref=share
https://youtube.com/channel/UC_f7DwAZoneJzMhodNCMrSA

