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endlich

Die Stille
Die Weite
Die Lichtstimmungen

Die weichen Züge des Fjälls
Das glitzernde Wasser der Seen
Der rot-orange-blaue Abendhimmel

Hier will ich verweilen
Hier will ich die Natur spüren
Hier will ich die Gedanken ordnen

angekommen

Schweden





wir rollen dahin
beruhigend brummt der Motor

die Landschaft zieht vorbei
wir geniessen’s und lassen die Gedanken ziehen

so viele Bilder
immer wieder möchten wir anhalten um sie aufzunehmen

doch die Sehnsucht zieht uns weiter in den Norden
die Bilder bleiben in unseren Gedanken und begleiten uns





Drinnen knistert das Feuer und
draussen das ständig wechselnde Licht

Die Erlebnisse der letzten Tage
lassen meine Seele baumeln

Ich bin glücklich
hier zu sein





Die Sonne ist früh aufgegangen.
Zart streicht das sanfte Licht durch den Wald.
Das Tau glitzert und begrüsst den neuen Tag.

Erholt krabbeln wir aus dem Zelt.
Mit einem Kochkaffee geniessen wir den frischen Morgen.





Regnerische Tage, verhangen und grau
In der Stuga ist es warm und gemütlich
Wir möchten weiter und Neues entdecken
Das Wetter zwingt uns aber zum Bleiben
Gut so, wir kommen zur Ruhe





Ich sitze am Fenster
und schaue nach draussen.
Es ist noch früh am Morgen
und Nebel hat den Sommer umhüllt.
Alles ist noch ruhig
und die neblige Stimmung lässt den Gedanken viel Raum.

Ich gehe nach draussen
und tauche ein in die mystische Landschaft.
Wenn ich dann von draussen rein schaue,
merke ich,
wie gut ich es habe
und wie wenig es doch braucht für das Glück.



Es ist schon hell
Die ersten Sonnenstrahlen streifen das Fjäll
Der frische Morgen lockt mich aus dem Zelt
Ich gehe über Flechten und Beerensträucher
Der Sonne entgegen





Der Blick schweift in die unendliche Weite
Der Aufstieg ist vergessen bei dieser überwältigenden Aussicht
Ein kalter Wind weht mir um die Ohren

Die Fjäll-Landschaft leuchtet gelb-orange-rot
Dankbar setze ich mich hin und staune
Diese Ruhe, diese Farben, diese Natur, diese Friedlichkeit



am ruhigen See

die Füsse im kalten Wasser
das Erlebte geniessen
die Strapazen vergessen

es ist geschafft




