Nachhall Kelter Saison 2021 und Ausblick
Nach spätem Saison Start am 11. Oktober, wir konnten aus familiären Gründen nicht
früher beginnen. Wurden gleich die ersten beiden Termine zweimal geändert und wir
dachten -“ es geht ja gut los“.
Und im Allgemeinen gestalten sich die Anmeldungen schon schwierig, da häufig die
Kunden in der „heutigen“ Zeit sich nicht sicher zu sein scheinen und kaum wissen
was sie eigentlich wollen. Dazu kam auch noch die derzeitige Situation die Umstände
in der Öffentlichkeit „ durch die Medien“ mit der Verunsicherung, der Angst Mache.
Hier wäre ein Blick oder auch zwei Blicke in die Natur welche den Menschen
mit Sicherheit wahre Antwort und Antworten gäbe und gibt !
So wurden wir durch die stressige (zeitlich komprimierte) Kelter Saison mit so vielen
Kelter willigen am Ende doch noch positiv überrascht.
So gesehen waren - und sind wir nun froh dass es wieder gut gelaufen und nahezu
schaden los an uns vorüber ging (bis auf die neuere Erfahrung der defekten
Druckdichtung an der Hydraulik Presse – so wie mit erneuten Terminänderungen).
Hier auch bei denen die es betraf nochmals unseren herzlichen Dank für Ihr
Verständnis!
So möchte die Lohnkelterei Ferschenmüller sich bei allen seinen Kunden bedanken
und für Sie das Beste und ihren Erzeugnisse so der Geschmack zu dessen Wohle es
gereiche möge, ihnen wünschen .
(Für mich persönlich endet nun mit der Wintersonnenwende das Jahr und ich bin
entschlossen den herkömmlichen Weg der Allgemeinheit nicht so ohne weiteres mit
zu gehen. Das fordert mich und impliziert darüber hinaus sich Wissen an zueignen
das wo möglich auch sich von dem Wissen der Allgemeinheit unterscheidet und
dieses ist deshalb immer zu prüfen sowie zu hinterfragen. Dies mag auch der Grund
sein, weshalb in der Vergangenheit und dann bei einem zusammentreffen mit mir in
der Zukunft es zu einer Konfrontation kommen kann/könnte. Da ich versuche daraus
zu lernen nehme ich das Gleiche auch von meinem gegenüber in Bereitschaft
bis zur völligen Entscheidung an. Was dann zu Diskussionen führen könnte habt bitte
also Verständnis, es darf dann jeder weiter seinen eigenen Weg gehen. Vielleicht
lernen wir ja was daraus, danke?)
Die Lohnkelterei Ferschenmüller feiert in 2022 mit diesem Namen ihr 10 jähriges
bestehen. Je nach dem wie sich die Situation im Staat und Gesellschaft entwickelt
werden wir das in der Öffentlichkeit (sicherlich anders als herkömmlich, vielleicht
auch extravagant?) auch gestalten. Bleibt abzuwarten.
Erst soviel mal genug.
Nun möchte zum Ausklang (Wohlklang) ich/wir Euch/uns wirklich eine reine
natürlich(e) besinnliche Zeit und für das Neue-Jahr vor allem eine Angst/Lügen freie
in uns schauende (Innenschau, Meditative, Wahrhaftige) haltende Zeit wünschen und
so uns auf ein ein gesundes, glückliches, frohes Wiedersehen freuen!

