Sabine Håkansson
Als ich 19 war wollte ich hinaus, weg von zu Hause. Mir waren die Regeln und Traditionen zu eng, daheim in Tirol. Fühlte mich eingesperrt
aber „wusste“ nicht bewusst wie ich mich frei machen kann. Durch „Zufall“ (es gibt ja bekanntlich keine Zufälle) landete ich in Schweden.
Eine andere Kultur, andere Regeln, andere Stellung der Frau, sehr säkularisiert, ja alles so ziemlich anders. Ich wurde erwachsen dadurch,
dass ich einen gaaaaaanz großen Abstand schuf zu meiner Familie, meinem Dorf und meinem Land um mich zu finden.
So hätte ich es vielleicht nicht machen müssen, wenn ich von Visionssuchen gewusst hätte.
DIE Möglichkeit - ein Raum, der ohne Worte zu mir spricht. Die Natur „hat“ alle Antworten und das ganz besonders Schöne ist für mich:
ohne lange Erklärungen, Philosophien und Predigen, Diskussionen oder Texte.
Nur Ich und die Natur als Spiegel - und keine Zwischenhände.
Ich, Sabine Håkansson- Gaugg, geb. 63, Mutter von drei Kindern, 23,21,17 wohne in einem Haus mit meinem Mann und unserer Jüngsten
im Wald in Südschweden. Auch habe ich heutzutage ein zweites Daheim in Tirol, in meiner Heimat.
Auf der Suche war ich lange, bin um die ganze Welt geflogen, als Stewardess. Gesucht habe ich alles, besonders meinen Seelenfrieden.
Der natürlich nicht in Büchern stand oder versteckt auf einer Insel war…. Sondern aber den ich Schluss endlich in der Schweiz fand! Als ich
meine Lehrerinnen Susann Belz und Barbara Lorenz bei Women and Earth „fand“ wusste ich, jetzt habe ich den Schlüssel gefunden. Ich
gehe in die Lehre bei den beiden seit 2010. Auch andere wie Meredith Little und Steven Galleghos haben meinen Werdegang zur
Übergangs und Initiationsleiterin sehr geprägt, wie auch „ Council“, den ich besonders in Kindergärten und Schulen ausgeübt habe.
Und natürlich meine eigene Visionssuche 2017, nach unzähligen „kleinen“ Auszeiten, war jetzt endlich der grosse Ruf da.
Ich bin trotz meines Alters ;), sehr neugierig, unkompliziert, engagiert, lustig und offen. Ich bin, dank meines Alters sehr um die
Gemeinschaft bemüht, kann den Raum halten, kümmere mich um Praktisches und Gefühle, bin hi und da klug und kann super kochen.
Und da ich selber 3 Kinder habe, die beim Erwachsenwerden sind, empfinde ich, dass ich außerdem grad viel Aktualität mit dem Thema
„Erwachsen-werden“, „wer bin ich“ erlebe. Also Ich freu mich auf dich!

