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Wer mich persönlich kennt.. aber auch wer mich nicht persönlich kennt und zumindest in letzter Zeit ein zwei
Mal bei mir auf Instagram vorbeigeschaut hat, konnte sie gar nicht nicht bemerken… Sandra.
#whothefuck ist Sandra?
Sandra und ich sind seit unserer gemeinsamen Klinikzeit zu Beginn des Jahres unzertrennlich. Das hatte
mehrere Gründe…
aber einer davon war tatsächlich, dass da bei uns einfach was ist, das so echt ist, so intensiv, so unbeschwert,
so groß… dass wir lieber zusammen unterwegs sein wollten, als jeder für sich. Und noch mehr.. Wir wollten
zusammen sein. ❤️
Auch wenn Sandra sich darüber viel früher im Klaren war als ich
Bis heute weiß ich nicht wo das ganze mit uns hinführen wird, ABER ich weiß, dass es sich verdammt richtig
anfühlt!
Und so lange es sich so richtig und gut anfühlt, habe ich für mich beschlossen einfach mal zu machen und
jeden Moment zu genießen.
Und wie ich jetzt auf Frauen komme, magst du dich vielleicht fragen?
Ganz einfach, warum denn nicht?
Ich hätte auch nichts gegen einen Mann gehabt… (bis heute nicht!)
ABER wenn da plötzlich eine Person auftaucht…
… mit der ich mich immer wieder wegschmeiße vor Lachen. Wir deshalb gar nicht mehr reden können und uns
vor lauter Lachen schon die Tränen kommen.
… die wirklich intelligent ist.
… die so motiviert ist und voller Lebensfreude.
… die das Leben zu genießen weiß.
… die Wert auf ein bewusstes Leben in so vieler Hinsicht legt.
… die so flexibel ist, dass sie ihr komplettes altes Leben für unser neues Leben über Haufen geschmissen hat.
… die mit mir klarkommt und meinen Lifestyle.
… die ich attraktiv finde und sie mich.
… die mich versteht – im Bezug auf meine Essstörung.
… die sowieso schon lange Gleitschirm fliegen wollte und es inzwischen schon genauso lieben gelernt hat wie
ich.
… mit der ich mir wirklich vorstellen kann, die ganze Welt zu bereisen.
… mit der ich schon längere Zeit auf kleinstem Raum ausgekommen bin.
… die so wissbegierig und fleißig ist.
… die die Natur so liebt wie ich.
… die Action liebt und genauso die chilligen Pausen.
… mit der ich über ALLES reden kann.
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… die wirklich gut küssen kann.
… die sich bei allem, was wir zusammen machen, nicht abhängig von mir macht.
… die mich respektiert und wertschätzt.
…mit der sich einschlafen und aufwachen soo gut anfühlt.
… die keine Angst vor Veränderung hat.
… die die gleiche gute Musik hört wie ich.
… die mich immer wieder mit ihren Ideen und ihrer Motivation überrascht.
… die Geduld mit mir hat, wenn ich mal wieder länger brauche.
… die eine positive und offene Einstellung zum Leben hat.
… die an verschiedensten Arbeiten und Aktivitäten den größten Spaß haben kann. #excel
… mit der ich stundenlang reden kann.
… mit der ich aber auch einfach sein kann, ganz ohne irgendwas zu reden.
… sowieso bei der ich einfach sein kann, wie ich sein will.
… die sich super mit meinem Bruder, meiner Family und meinen Freunden versteht.
… der ein konstruktives Umfeld so wichtig ist wie mir.
… die für uns kämpft.
… die mich unterstützt – bei allem was mir wichtig ist.
… die bereit ist an sich zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln, weil sie verstanden hat, das genau
DAS den Unterschied im Leben macht.
… und mit der mein Leben nicht komplizierter sondern einfach noch schöner geworden ist!
Wenn plötzlich so eine Person da ist, ist es mir persönlich nicht mehr so wichtig ob Mann oder Frau.
Was für mich zählt ist, was ist. ❤️ Und was sich wie gesagt so richtig anfühlt, kann so verkehrt nicht sein.
In diesem Sinne:
GLÜCK IST LIEBE. ❤️ #justtry
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