
THEMEN UND TERMINE 

November 2017 

Neuigkeiten von HP Christina Casagrande 

Impressum: 
Die Newsletter von HP Christina Casagrande erhalten Sie nur wenn Sie es wünschen. Sollten Sie kein 
Interesse (mehr) haben, dann senden Sie eine Email über folgenden Link: keine Newsletter   
Kontaktdaten: 
Internet: www.christina-casagrande.de 
Blog „Schattenblütenzeit“: http://schattenbluetenzeit.blogspot.de/ 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die Tage sind spürbar kürzer geworden, die Zeitumstellung gemeistert, es geht 

steil auf Weihnachten zu – zumindest haben mir einige so schon geschrieben … 

Ich bin, während ich diese Zeilen schreibe, noch in meinem Jahresurlaub in der 

Toskana. Ich schicke Euch allen spät-herbstliche Sonne, kupfer-goldene Son-

nenuntergänge, fein-weißen Straßenstaub wochenlanger Trockenheit und heute 

auch ein kräftig klärendes Gewitter mit Regen satt!  

Es ist Zeit der Olivenernte und ich begrabe gerade meine romantischen Vorstel-

lungen von Hand-geschüttelten und -verlesenen Oliven unter den abgeschnitte-

nen Olivenzweigen am Straßenrand. Die vielen bunten Plastikkörbe füllen sich 

schnell mit den kleinen, schwarzen Früchten des „grünen Goldes“. Überall in den 

Olivenhainen knattern kleine Maschinen an langen Stangen und rütteln hart an 

knorrigen Ästen, bis die Oliven plus vieler Blätter in weitem Bogen in ausgelegte 

Netze herabfallenden. Kräftige Männerarme schütteln diese von Zeit zu Zeit zu-

sammen und füllen so Korb um Korb. Dennoch begegnen uns immer wieder, wie 

alte archaische Bilder, Menschen, die gemeinsam unter einem der alten, knorri-

gen Bäume ihre mitgebrachte Mahlzeit einnehmen, Wein trinken, lachen und 

scherzen … und wir nehmen auch die dunkelhäutigen Gesichter wahr, die ange-

strengt und schnell arbeiten – Erntehelfer auf Zeit. 

Wir dürfen frische Maronen genießen, noch feucht vom spärlichen Tau der Nacht 

und dicke Walnüsse knacken. Es gibt noch junge Zucchini mit Blütenansatz, die 

so herrliche Nudelbeilagen sein können und dicke Bündel dunkelgrünen, zarten 

Mangolds. Die Tomaten schmecken nach – richtig, nach Tomaten und eine leise 

Wehmut breitet sich aus, in zwei Tagen wieder gegen Norden zu fahren. 

Dennoch, ich freue mich auf zuhause, auf die Praxis, auf das Neuordnen meines 

weiteren Lebens. Ich werde ganz bewusst die letzten beiden Samstage des 

Frauensalons feiern und dann meine über 30-jährige Seminartätigkeit endgültig 

beenden. Ich bin sehr dankbar für all die Erfahrungen, die ich mit dieser Tätigkeit 

machen durfte. Doch jetzt will ich mich, neben meiner heilpraktischen Praxistätig-

keit, mehr dem Schreiben und innerer Stille widmen. Wer dennoch von meinen 

Erfahrungen profitieren möchte, kann dies in Einzelsitzung, im Sinne eines 

Coachings oder einer Supervision buchen und ist herzlich willkommen.  

Ich sende Euch südliche Grüße 

Christina Casagrande 
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