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Betreff: Australien News

Hallo Schweizer

Bin nun hier in Australien, seit ein bisschen mehr als einer Woche und friere mehrheitlich, es 
hat morgens ca. 7 Grad und nachmittags wenn es gerade mal nicht regnet oder windet 
17....brrrrrrr!!!!!
Aber, ich geniesse es. Wohne ich doch momentan gerade mal 3 Minuten vom Meer entfernt 
und habe einen local guide, der mir (wenn er gerade mal nicht arbeitet oder fuer den Iron Man 
trainiert) die schoenen Plaetze zeigt und mich in das australische Leben einfuehrt.
Nichts desto trotz, zu Hause fuehle ich mich hier leider (noch) nicht, vielleicht liegt es an den 
Temperaturen, vielleicht liegt es daran, dass ich nun wirklich auf mich selbst gestellt bin...ich 
weiss es nicht.
Sicher ist, dass ich hier - das ist in Busselton, 3 Stunden suedlich von Perth an der Westkueste 
- bis Anfang naechster Woche noch ein wenig frieren werde und dann entweder ab in den 
Norden Richtung Darwin ziehe oder die Ostkueste erkunden werde. Bin gerade dabei meinen 
Trip zu planen.
Ich habe schon so einiges erlebt:
- Kaengurus gesehen (morgen werde ich eines, bzw. einen Teil davon verspeisen)
- bin auf einen 61 Meter hohen Baum geklettert (bei Regen, war super toll :-( )
- war Fischen
- hatte meinen ersten australischen Kater....
- habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Wal (Mami und Baby) gesehen
- erfreue mich ueber freiherumfliegende Papageie
- stehe morgens um sechs auf um am Strand den Sonnenaufgang und die wunderbarsten 
Regenbogen zu bewundern
- und und und.
Es geht mir also nicht schlecht, aber ich bezweifle momentan, dass ich meine 3 Monate hier 
auskosten werde, sagt mir mein Gefuehl doch eher, dass ich nach Asien gehoere.

Ich schicke euch den Link von meinen Fotos auf Facebook, damit ihr einen Eindruck von der 
momentanen Situation habt.
Ich hoffe euch geht es gut?

Liebe Gruesse, Carmen

P.S. Jaaaa ich weiss, ich habe gesagt, ich schreibe keine Newsletter mehr...kann es halt doch 
nicht ganz lassen :-)


