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von Clefferle (C) mit Günter (G)  
 
Thema:  

Südafrika 
  

 

F C  
Im Jahr 2012 ist ja einiges vorgesehen! Vieles davon hat mit Depressionen zu tun, 
wie zum Beispiel das vierte Jahr vom Projekt „Die Seele hat Vorfahrt!“ oder den 
ganzen Unterprojekten zu diesem Hauptprojekt.  
A G  
Stimmt! Allerdings ist das Laufen und das Achtsamkeitstraining schon auch etwas, 
was ich für mich selber mache und was mir sehr gut tut. Hierbei möchte ich aber 
möglichst viele Menschen animieren auch etwas Neues zu versuchen.  
F C  
Das ist prima! Dann ist da noch die Ausbildung? 
A G  
Ja, allerdings bin ich da schon bissele hinterher. Ich hoffe ich hole die fehlende Zeit 
wieder auf. 
F C  
Und dann ist da noch ein ganz persönliches weites Ziel? Damit sind wir beim Thema! 
A G  
Wenn alles andere klappen würde dann würde ich darauf sogar verzichten! Oder als 
Belohnung nehmen. Mal schauen. 
F C  
Warum Südafrika? 
A G  
Das hat zwei Gründe. Der erste liegt darin, dass ich schon im Jahr 2005 einmal nach 
Afrika wollte. Da kam mir dann die Depression dazwischen. Das würde ich gerne 
nachholen. Allerdings denke ich heute eher daran Land und Leute anzuschauen. 

Der zweite Grund liegt an Reinhold. Ein mittlerweile wichtiger Kontakt in Südafrika. 
Irgendwann ist er auf die Homepage gestoßen und hat Kontakt aufgenommen. 
Mittlerweile haben wir einen - zwar losen - aber regelmäßigen Kontakt. Ich hoffe, das 
bleibt weiter so. 
F C  
Auf der Homepage ist auch die Erde abgebildet! Warum? 
A G  
Das Projekt heißt ja „Die Seele hat Vorfahrt!“ von Flensburg - Konstanz ! Richtig wäre 
aber womöglich  
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F C  
Da willst Du aber nicht tätig werden?  
A G  
Nein, nein - aber so als eine Idee hört sich das bestimmt nicht schlecht an. In einigen 
Jahrzehnten wird es sowieso genau so sein, dass die Menschen insgesamt mehr 
aufeinander aufpassen. Hoffe ich wenigstens. 
F C  
Denkst Du, dass es für Dich klappt mit Südafrika? 
A G  
Ich weiß es nicht! Es wäre schön mal dort zu überwintern. Aber da spielen viele 
andere Faktoren mit eine Rolle!  
F C  
Ok! Schauen wir mal! Ich komme dann auf jeden Fall auch mit!  
A G  
Na klar! Du kannst dann wieder über manches berichten!  
F C  
Si, si - wir bleiben in Verbindung! 

  


