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Jonathan lebt in San Francisco und ist ein Mann, der immer auf der Überholspur ist. Die Wochen und Monate
jagen an ihm vorbei, und er merkt zu spät, dass seine Ehe und seine Karriere im Begriff sind zu zerbrechen.
Eines Tages hat er aber eine Begegnung, die alles verändern wird – denn er erhält die Prophezeiung, dass sein
baldiger Tod bevorsteht. Jonathan ist zutiefst schockiert und beschließt, sich eine Auszeit zu nehmen. Er zieht
sich zurück zu seiner Tante, die in der Nähe des Meeres ein Haus mit einem wunderbaren Garten hat. Jonathan
erkennt, dass er alte Überzeugungen über Bord werfen und die eigenen Mauern um sich herum niederreißen
muss, wenn er Glück und Zufriedenheit in seinem leben erfahren will. Zum ersten Mal wagt er es, sein Herz
zu öffnen, und er lernt, was es heißt, wirklich zu leben …
Ich lernte stets. Wenn du jetzt sagst: „So ein Quatsch, das kann nicht sein“, dann gebe ich dir damit recht.
Wenn du jetzt sagst: „So ein Quatsch, das kann nicht sein“, dann gebe ich dir damit recht.
Wie geht es weiter, wenn ich mit meiner beruflichen Situation nicht mehr zufrieden bin. Mario Botta: «Ich
habe mich das ganze Leben geirrt» Mario Botta liebt klare Formen, massive Baukörper und nichts mehr als
die Architektur. 'Ich biete dir. Hallo Christof, Deine Artikel finde ich sehr schön, weil sie interessant
geschrieben sind und viele wertvolle Hinweise erhalten. „Vor Ihnen sitzt ein verurteilter Mörder. Das Leben
ist eine Boulebahn: Entdeckungen unter südlicher Sonne. Recklinghausen: Schlaue Bücher, 2016 «Er
sponserte mein Leben – ich gab mich ihm hin» von Albina Muhtari - Die meisten arbeiten für ihren
Lebensunterhalt, andere wählen den Weg des Sugar. Sicherlich kann man nicht. Ich bin aber an keinem Tag
an meine Grenzen gekommen. Wenn du jetzt sagst: „So ein Quatsch, das kann nicht sein“, dann gebe ich dir
damit recht. Am 1. Sicherlich kann man nicht.
Zum Wiki von Lena Valaitis: Der ESC, ihre erfolgreichsten Songs 'Johnny Blue' und 'Ein schöner Tag' und

der frühe Tod ihres Mannes Horst Jüssen.

