Liebste Mone,
Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei dir bedanken,
dass du uns bei unserem wichtigsten Tag begleitet hast und
das der Auftakt zu einer sehr schönen Feier war.
Nachdem das Standesamt München es verbockt hatte, und
wir wie am Fließband abgehandelt wurden, war uns eine
besonders intime und persönliche Trauung sehr wichtig. Es
sollte ein ganz besonderer Tag werden, an dem wir, du, und
unsere Gäste sich auf ewig erinnern sollen. Und dank dir, ist
es so gekommen.
Wir hatten gleich nach unserem ersten Kennenlernen (per
FaceTime) ein supergutes Gefühl und waren uns sehr sicher
den Tag mit dir zu begehen und dass du den Rahmen geben
würdest wie wir es uns vorstellten.
Und so war Deine Trauung der Wunderschöne Auftakt zu
dem schönsten Tag in unserem Leben!
Das Gefühl der Vertrautheit, als ob wir uns schon ewig
kennen würden, nur lange nicht gesehen hätten, war auch
sofort bei unserem 2. Treffen in deinem 2.Wohnzimmer
wieder da.
Und dann kam endlich der 27.08.2016!
Als wir dann am Garten ankamen, und wir einen ersten Blick in den Garten auf die Gäste und dich
geworfen hatten, hatten wir sofort Gänsehaut. Als wir dann zur Musik reinkamen, war es einfach
ein unbeschreiblicher Moment.
Dann ging die wunderschöne Trauung bei über 30° im Schatten los.
Deine Worte waren so bewegend, herzergreifend und einfach nur schön.
Auch wenn es ein ernster Moment ist, hast du ihn dennoch aufgelockert,
als du zum Beispiel mit deinem Absatz zwischen den Steinen eingesackt
bist und dich lachend befreien musstest �
.
Auch das Gedicht, die Lyrik welche du vorgetragen hast, es war einfach
wunderschön!
Dann hast du uns endlich die erlösende Frage gestellt, auf die alle
gewartet haben. Wir hatten noch nie so viel Gänsehaut wie in dem
Moment!
Alle unsere Gäste waren bewegt und freuten sich für uns über diese
schöne Trauung. Du hast einfach die richtigen Worte gefunden.
Ein Freund von uns sagte sogar, das war schöner und persönlicher als
bei jeder kirchlichen Trauung. Und wir haben viele weitere solcher
Komplimente über dich bekommen :-)
Wir können uns einfach nur noch 1.000 mal bei dir bedanken, dass du uns an diesem Tag begleitet
hast und diese wunderschöne Trauung vollzogen hast. Wir werden diesen Tag
ewig in Erinnerung behalten!
Liebe Grüße Daniel & Sebastian - Freie Trauung am 27.08.2016

