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Während ich heute Morgen hier sitze und den Aufgang der Sonne betrachte, beobachte ich alle 

wichtigen und positiven Auswirkungen ihrer warmen Strahlen auf jede Form von Leben, die sie 

berührt. Davon angeregt, beginne ich über die einflussreichen Momente in meinem früheren Leben 

und ihre Auswirkungen auf mich nachzudenken. Ungeachtet dessen und in welchem Ausmaß auch 

immer, nichts ist so intensiv, ausgezeichnet oder glorreich wie die unmittelbar existierende Realität.  

In vieler Hinsicht und vor allem bin ich glücklich, geehrt und sehr dankbar, so lange gelebt zu haben, 

wie ich es getan habe. Ich bin das, was die jungen Männer "Pops" nennen und was die Gesellschaft als 

"einen alten Mann" bezeichnet. Mit diesem Titel kommt eine gewisse Erkenntnis des Bewusstseins, 

der Aktualitäten und Wahrheiten, denen ich mich stellen und die ich ertragen muss. Ich werde mit 

jedem nahenden Tag körperlich schwächer werden, aber wenn ich älter werde, werde ich auch weiser, 

oder jedenfalls erscheinen solche perspektivischen Standpunkte so, die das Leben einer Person 

ausmachen. Zumindest so lange, wie wir im Fluss des Lebens entweder treiben oder uns sanft 

bewegen. Ich bin sehr glücklich, mich entspannen und es genießen zu können und die angenehme 

Wärme des faszinierenden Phänomens des Flusses zu spüren.  

Ich habe nicht mehr diese starken, manchmal unkontrollierten Wünsche und eifrigen Ambitionen, die 

ich in meiner Jugend hatte. Die faszinierenden Ideen und verlockenden Träume von Reichtum und 

Ruhm, aber dann gibt es da noch die Realität, dass man für die "harten Zeiten" etwas auf die Seite 

legen muss.  

Nun, heute sind die harten Zeiten hier an diesem Ort. Mein Hauptanliegen ist es, mein Leben zu 

bewahren und zu erhalten, um eine lange Lebensdauer zu erreichen. Die Kompensationen eines langen 

Lebens sind meist die Erinnerungen an die guten und schlechten Zeiten in meinem Leben, und wie 

diese Zeiten und Erfahrungen mich zu dem Menschen und der Person gemacht haben, der bzw. die ich 

heute bin.  

Dann werde ich weiter tief aus dem Fluss des reichhaltigen Wissens des Lebens trinken und mich in 

seinen wundersamen Strömungen sonnen, die fließen. 


