22.12.2018 - Heute ist es genau 3 Wochen her, seitdem Pavlos seinen Weg über den Regenbogen auf die
andere Seite gefunden hat, aber ich mag es immer noch nicht wahrhaben, dass er tatsächlich nicht mehr
wiederkommt. Sein Vorausgehen hat eine große, große Lücke hier hinterlassen und ich versuche, wieder zur
Normalität zurückzukehren, was mir mehr schlecht als recht gelingt. Er fehlt mir jeden Tag ein Stückchen mehr,
gerade jetzt zu den Feiertagen noch mehr. Bisher hatte ich zum Glück so viel Arbeit, dass ich nicht groß zum
Nachdenken gekommen bin, aber durch die Feiertage hat man zu viel Zeit zum Nachdenken .... Jeder von uns
hier in der Familie geht mit dem Verlust anders um und selbst Lilly merkt man es nun doch langsam an, dass
Pavlos nicht mehr zurückkommt, sie war ja in all den Jahren nie wirklich alleine.
Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen, denn irgendeinen Sinn (der sich mir im Moment noch nicht
wirklich erschließt) muss das alles ja haben ... ich stelle mir vor, dass er nun zusammen mit Marsia um die
Wette läuft, irgendwo weit hinter dem Regenbogen.

Seelenhunde hat sie jemand genannt – jene Hunde, die es nur einmal geben wird im Leben,
die man begleiten durfte und die einen geführt haben auf andere Wege.
Die wie ein Schatten waren und wie die Luft zum Atmen.
Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz
Pavlos, kleiner alter Mann, du fehlst hier mehr als ich beschreiben kann...
Macht's gut auf der anderen Seite, wir folgen dir irgendwann und wir sehen uns dann wieder.
*30.01.2003-01.12.2018

"Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren."
Johann W. von Goethe

"Ich würde Jahrtausende lang die Sterne durchwandern, in alle Formen mich kleiden, in alle Sprachen
des Lebens, um dir einmal wieder zu begegnen."
Friedrich Hölderlin

Es sandte mir das Schicksal tiefen Schlaf.
Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume.
Ich leb in euch, ich geh in eure Träume,
da uns, die wir vereint, Verwandlung traf.
Ihr glaubt mich tot, doch daß die Welt ich tröste,
leb ich mit tausend Seelen dort,
an diesem wunderbaren Ort,
im Herzen der Lieben. Nein, ich ging nicht fort,
Unsterblichkeit vom Tode mich erlöste.
Michelangelo

Lieber alter Pavlos, wir alle & Lilly, vermissen Dich mehr als Du Dir vorstellen kannst. Hab eine schöne Zeit
hinter dem Regenbogen, bis wir uns eines Tages wiedersehen!
Holger & Michaela Schulz mit Lilly

