Newsletter vom 19. Mai 2020
Hallo liebe Leute
Ich habe gerade erfahren, dass eine sehr liebe Freundin von mir an ALS gestorben ist. Ihr Name
war Sally Nealon, und sie war lange Zeit biodynamische Craniosacral-Therapeutin und viele
Jahre lang meine Assistentin in London, England. Ich weinte, als ich die Nachricht erhielt. Habt
Ihr jemals einen Menschen getroffen, dessen Herz so groß ist wie der Ozean? Habt Ihr schon
einmal jemanden getroffen, dessen Geist so ruhig war wie der Vollmond, der sich im Sommer
in einem Teich spiegelt? Habt Ihr je jemanden kennengelernt, der freudig, klar und kompetent in
einem Lehrerteam gedient hat? Ihre Sorge um die Studierenden war unübertroffen. Immer! Das
war Sally. Ihr Ehemann Bryce ist ein Prinz unter Männern und begleitete sie selbstlos und
mitfühlend auf jedem Schritt ihrer Reise.
Trauern ist etwas Besonderes, denn es öffnet eine Quelle der Wärme in Herz und Körper. Sie
strömt in Tränen aus den Augen und bewirkt ein tiefes Nachdenken über die Größe des
Wesens, welches Sally war. Unsere internationale Cranio-Gemeinde hat eine Heilige verloren.
Wir dürfen uns an alle je erinnern, die uns unterstützt haben. Dazu gehören unsere Vorfahren,
unsere Eltern, ob wir sie mögen oder nicht, und die Assistenten in ALLEN Kursen, die wir je
besucht haben. Es braucht so viele Menschen, um anderen zu helfen, ein Leben zu meistern,
und Sally hat mir jedes Mal, wenn ich in London war, auf die eine oder andere Weise geholfen.
Sie nahm den Aufruf immer an und war immer da, sogar mit „Bulletproof” Kaffee und glutenfreien
Leckereien an jeden Kurstag.
Wir befinden uns jetzt weltweit in der Zeit des Todes, und wir sollten nicht vergessen, was es
braucht, um ein Mensch zu sein, und wie sehr wir uns gegenseitig helfen müssen. Bleiben wir
alle auf unser Herz und die Bedeutung des Mitgefühls konzentriert. Beginnen wir, das
Miteinander zu leben. Der Dalai Lama sagt, dass das Bewusstsein des Todes das größte
Bewusstsein ist, das wir in diesem Leben haben können.
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