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Lieber Blog, 

der Sommer ist vorbei. Und nachdem ich mich einigermaßen wieder sortiert habe 
gehts weiter. Aber auf keinen Fall wie vor dem Sommer.  
Reisen beeinflussen und reisen lassen uns, wenn wir es wollen und zulassen viel 
Neues entdecken. So geht es mir nach diesem Sommer und um so mehr kann ich 
an dem letzten Brief anknüpfen. Zuerst hatte ich schon eine andere Vorlage 
geschaffen. Aber ich muss diesen Brief an Dich, lieber Blog, dazwischen schieben.  

Während meiner Reise dieses Jahr wurde ich noch einmal intensiver auf die 
Indianische Kultur aufmerksam. Aber nicht nur auf die „Karl May“ Indianer wie die 
Blackfoot, Cree, Shoshone, Apache etc. (that‘s what they are called in English), 
sondern auch die „Haida“ an der Küste bei Vancouver.  

Ein Volk das auf eine andere Art und Weise höchst intelligent und kreativ war. Ein 
Volk das über Jahrtausende überlebte und das aufgrund der „Zivilisation“ fast 
vernichtet wurde. Grund: eine Pockenepidemie im Jahr 1862.  

Da sind wir also wieder bei einer Jahreszahl angekommen, die im letzten Brief 
eine große Rolle gespielt hat. Eine Zeit in der das Automobil erfunden wurde. 
Warum waren diese Urvölker nicht in der Lage umzudenken und mit der 
Industrialisierung mitzugehen? Es gab doch einen Zwang? Eine gute und 
berechtigte Grundlage für Kreativität. Wollten Sie nicht? Oder gab ihnen ihre 
Wertevorstellung eine andere Richtung vor?  
Warum hat der Rest der Welt sich nicht an dieser Wertevorstellung der Indianer 
orientiert? Sind diese Vorstellungen zu unbequem? Haben wir doch lieber 
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fliesendes Wasser, Wärme im Bad am Morgen und in 10 Minuten ein schnelles 
Essen zubereitet? Lieber Blog, JA! ...ich auch...ist doch klar, aber finden wir das 
alles nicht nur so toll, da die Gedankenpfade von unseren Vorfahren schon so 
gewählt wurden und es auch irrsinnig bequem macht?  

Und dann können wir eine weitere Gedankenreise eröffnen, die die Welt in 
diesem Sommer essentiell verändert hat: GRETA... 

...Unbequem, emotional, anders, provokativ, radikal?, gnadenlos ehrlich, 
schauspielerisch?... 

Wie passt das alles zusammen? 

PAUSE!  

Umdenken...freiheitlich denken. 

Muss leider los... 

Viele Grüße  

Sandra Hodapp
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