
Von: Lara von Tierisch wildes Leben info@tierischwildesleben.de
Betreff: Irgendwo im Nirgendwo
Datum: 3. November 2018 um 22:16

An: larakunst@hotmail.de

Tierisch wildes Leben

IRGENDWO IM NIRGENDWO

Hallo ,
 
127 Tage bin ich heute schon auf Reisen; 127 Tage habe ich mich neuen
Herausforderungen gestellt, in andere berufliche Arbeitsalltage geschnuppert,
viele Freunde und vor allem immer wieder ein neues Zuhause gefunden. Ich
habe mein Herz geöffnet und gute und schlechte Erfahrungen als notwendig
angenommen. Ich habe gelernt, voller Zufriedenheit und Freude jeden
einzelnen Tag und jede einzelne Erfahrung zu genießen.
 
Die letzten vier Wochen waren sehr fordernd für mich. Auf körperlicher aber
vor allem seelischer Ebene. Innerhalb weniger Tage bin ich aus einem
Vipassana Zentrum in der Nähe von Kapstadt über Dubai nach Adelaide
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geflogen und schließlich 9 Stunden mit dem Bus ins Outback gefahren, um an
einen für mich sehr emotionalen Ort zurückzukehren: Blinman; ein Ort
irgendwo im Nirgendwo; 700km nördlich von Adelaide in den Flinders Ranges.
 
Vor fünf Jahren sind eine Freundin und ich durch Zufall dort gelandet; haben
wochenlang Schafe vor uns hergetrieben, sie sortiert, gezählt, geschoren,
kleine Wunden verarztet, Lämmchen aufgepäppelt, aber wir haben auch rund
um Haus und Garten alle anfallenden Arbeiten einer Farm erledigt. Aus
geplanten 3 Wochen wurden 5 Wochen und aus Arbeitgebern wurden Freunde.
Die Arbeit mit den Tieren hat mich damals dazu inspiriert und motiviert meine
Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten zu beginnen. Die Arbeit in
Deutschland war und ist anders und ich wollte wieder zurück kommen; zurück
an einen Ort, der mir schon mal so sehr die Augen auf mein eigenes Leben
geöffnet hat, der mich dazu veranlasst hat, meinen sicheren Beruf aufzugeben
und nochmal neu zu starten, der mir gezeigt hat, was Leidenschaft, Freiheit
und Glück heißt.
 
Doch zurückzukommen ist nicht immer einfach; 5 Jahre haben Blinman, die
Farm, die Menschen und mich verändert. Die enorme Dürre im australischen
Outback hat die Landschaft und Tierwelt verändert; schlimme Krankheiten und
deren Folgen haben Menschen verändert; und meine gewonnenen
Erfahrungen der letzten Jahre haben meinen Blickwinkel verändert. Ich habe
gelernt, mich von Erwartungen frei zu machen; von Erwartungen, dass alles
immer noch gleich ist, dass ich einfach zurückkommen und am gleichen Punkt
weitermachen kann und ich habe mich davon gelöst Veränderungen zu
bewerten. Denn alles verändert sich, immer und ständig.
 
Ich habe mich vor allem von der Erwartung gelöst, dass es ausschließlich um
Tiere gehen muss. Dieser Ort hat mich zwar dazu inspiriert meinen
wunderbaren Beruf als Tiermedizinische Fachangestellte zu wählen, aber er
muss mich nicht weiter motivieren oder meinen Blog mit neuen Einträgen
füttern. Manchmal geht es einfach darum etwas zurückzugeben. Und so habe
ich die letzten vier Wochen vor allem damit verbracht, da zu sein. Ich war da,
wenn Schafe zusammen getrieben, sortiert, gezählt, verarztet oder geschoren
werden mussten; aber ich war auch da, wenn die Farm einen Hausputz
brauchte; ich war da, wenn hungrige Farmer Abendbrot brauchten; ich war da,
um Unterkünfte für Touristen vorzubereiten; ich war da, wenn jemand ein
offenes Ohr zum Zuhören brauchte; ich war da zum Spielen, Lachen, Toben,
Weinen, Schweigen, Genießen...



Weinen, Schweigen, Genießen...
 
Ich habe mich gestern nach 4 wundervollen Wochen im Outback von meiner
australischen Familie verabschiedet und war zutiefst traurig, dass unsere
Leben sich zwar immer wieder kreuzen, aber leider nicht dauerhaft zu vereinen
sind. Ich werde die letzten vier Wochen auf so viele verschiedene Arten in
meinem Herzen tragen.
 
Nachdem ich heute einen wunderschönen Tag im Botanischen Garten von
Adelaide verbracht habe, werde ich morgen nach Sydney fliegen, um meinen
Freund wiederzusehen. Wir werden vor allem Reisen und unsere gemeinsame
Zeit genießen. Wunder dich also nicht, falls es weiterhin etwas ruhiger bleibt.
 
Lies dir gerne meine letzten Blogeinträge durch, in denen ich all meine ganz
besonderen Erfahrungen mit dir geteilt habe: 

Liebesbrief an Namibia: Eine Zusammenfassung voller Liebe und
Dankbarkeit für all die wundervollen Erfahrungen, die ich beruflich aber
auch persönlich in Namibia machen durfte.
Vipassana: Ein ganz persönlicher Bericht meiner Zeit im Vipassana in der
Nähe von Kapstadt; was Vipassana eigentlich ist und welche
Erkenntnisse ich gewonnen habe.
5 Jahre: Meine Rückkehr an einen sehr emotionalen Ort nach 5 Jahren,
inklusive einiger tiermedizinischer Erfahrungen beim Shearing.

Ich sende dir auf jeden Fall ganz viel Liebe vom anderen Ende der Welt.
 
Deine Lara

Danke Namibia
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