Fragebogen für Lebenskünstler

Caroline Willer

Seit frühester Kindheit schon hat Caro mit Pferden zu tun. Mittlerweile ist sie eine der gefragtesten und besten Reitlehrerinnen weit und breit. Täglich pendelt sie zwischen Großkaro und
dem Reithof in Sonnenhausen hin und her. Manchmal reist sie auch in der Welt herum. Nach
England beispielsweise auffallend häufig. Aus den letzten USA-Besuchen kam sie frisch inspiriert
mit einem indianischen Redestab zurück und leitet seither Council-Redekreise. Unter Lebenskunst versteht sie, immer wieder herauszufinden, was wirklich ihr Weg ist und sich dem anzuvertrauen – ohne wenn und aber!
7. Wann war deine erste spirituelle Offenbarung?
Mit Sechzehn, als ich entdeckte, dass mein
Pferd weitaus weiser ist als ich.
8. Was sollte jeder Mensch einmal gemacht
haben?
Lieben ohne wenn und aber
9. Praktizierst Du regelmäßig spirituelle Übungen?
Für mich sind die Pferde mein spiritueller Weg.
1. Welche Kindheitserinnerung fällt Dir jetzt
spontan ein?
Nächtliche Ausritte durch den Wald, wo ich
soviel Angst hatte, dass ich die Augen schloss
und am Hals meines Ponys hing.

10. Welches Laster hättest Du gerne noch in
diesem Jahrzehnt los?
Die Pferde???? Selbstmitleid!!!!

2. Welchen Titel würden Deine Memoiren
haben?
Vom Hüpfen und Springen (Insider wissen,
dass da ‚ne ganze Philosophie dahintersteckt)
oder von Menschen und Elfen...
3. Was bringt Dich momentan zum Tanzen?
Jeden Morgen: Gabriele Roth
4. Wer ist für Dich die bedeutendste Persönlichkeit der letzten 100 Jahre?
Mahathma Gandhi
5. Was für ein
Tier würdest Du
gern sein?
Eine Katze
6. Worüber hast
Du das letzte
Mal geweint?
über meine
Unfähigkeit,
das Leben einfach zu leben,
so wie es ist...
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11. Wer sind Deine
Vorbilder/Ideale?
Klingt vielleicht sehr
Amerikanisch: meine
Mutter
12. Was muss mit auf die Insel?
Anleitung zur Teleportation
13. Dein persönlicher Geheimtipp
für die AURALeser:
Nehmt euch Zeit
Menschen, Tieren,
dem Leben wirklich zu begegnen
und Council: Die
Kunst sich Zeit zu
nehmen, in sich
reinzuhören, von
Herzen zu sprechen und anderen mit offenen
Sinnen vorurteilslos zuzuhören.

