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Ballett ist mein Leben.
Mein Name ist Julia und
ich bin vierundzwanzig
Jahren alt. Ich taute seit
achtzehn Jahren Ballet.
Wenn ich Ballett tanze,
fühle ich mich sehr
glücklich. Tanzen hilft
mir, meine Emotionen
und Gefühle durch
Bewegung auszudrücken.
Jeden Sport,
insbesondere Ballet,
macht eine Person
disziplinierter. Eine
Tänzerin benötigt zu sein
nimmt eine Menge
Leidenschaftlichkeit.

Ich hatte einen Hund,
der Freude in mein
Leben brachte und er
half mir auch, meine
Fähigkeiten besser als
Ballerina auszuführen.
Ich versuchte manchmal,
meinem Hund einige
leichte Fähigkeiten
beiterbringen. Mein
Hund war die einzige
Unterstützung, die ich
hatte, da es meine
einzige Familie war und
ich verbrachte meine
ganze Zeit mit ihm.

Ich verbrachte meine Freizeit mit meinem
Hund Bücher im Garten zu lesen. Bücher
helfen mir, mein Leben besser zu
verstehen, da sie mir erlauben, die Welt in
verschiedenen Aspekten zu betrachten. Die
frische Luft im Garten ließ mich
entspannen, während ich das Aroma der
schönen Blumen am Baum atmete, auf
dem ich saß. Dieses Aroma half mir, Stress
zu lösen und es half mir auch, meine
Enttäuschungen zu vergessen.

Wenn ich Sechszehn
Jahren war, hatte ich
einen inspirierenden
Traum. In diesem
Traum fand ich mich in
einem Theater mit einem
überraschenden
Publikum. Ich trug einen
rosa Turnanzug und ein
weißes Tutu. Ich trug
auch meine
Ballettschuhe, die mir
geholfen haben,in die
Stimmung zu kommen
und zu tanzen. Während
ich tanzte, ertönten
Violinen und klassische
Musik gehört.

Sobald ich meine
Routine beendet hatte,
ging ein Mann, der
einen Koffer in den
Händen hielt, die
Treppe hinauf auf die
Bühne, wo ich tanzte.
Er sagte mir, dass ich für
ein Stipendium in Los
Angeles aus gewählt
wurde, um mein
Studium in Ballett
abzuschließen.
Ich war sehr glücklich
und ich konnte es nicht
glauben leider wurde ich
von meinem Hund
geweckt und erwachte aus
diesem Traum.

Ich war sehr enttäuscht,
dass dies nur ein Traum
war, da ich immer meine
Ballettstudien in Los
Angeles abschließen
wollte. Aber das ist
Leben und wir müssen
dieses Leben leben. Ich
verbrachte den ganzen
Tag darüber
nachzudenken, was
passieren würde, wenn
ich wirklich gewählt
wäre.Wie üblich ging ich
zu meiner
Trainingseinheit. Als ich
ankam, bemerkte ich
einen Fremden, der mit
meinem Trainer sprach.

Ich konnte nicht aufhören, ihre Lippen zu
anzustarren, denn ich wollte wissen,
worüber sie diskutierten. Nach etwa zehn
Minuten rief mich mein Trainer zu sich.
Er fing an, mich zu fragen, ob ich bereit
wäre, weit weg von zu Hause zu reisen, und
ich sagte ja.
Ich war sehr aufgeregt und wollte hören,
was sie zu sagen haben.
Sie boten mir an, mit ein Stipendium nach
Los Angeles zu besuchen. Ich dachte, ich
habe geträumt, aber ich war nicht und ich
wollte los angeles getroffen.

Ich fühlte, dass ich das glücklichste
Mädchen der Welt war. Nach dem
Training bin ich mit einem tollen Lächeln
auf meinem Gesicht nach Hause gegangen.
Sobald ich nach Hause kam, drehte ich der
Lautsprecher an und fing an, die Musik zu
tanzen. Ich stellte mir vor, vor einem
großen Publikum mit wichtigen Leuten in
Amerika, die meine Leistung beurteilen
würden, zu tanzen. Ich hatte niemanden,
um meine Leistung zu feiern, weil ich bei
Ordensschwestern in einem Waisenhaus
aufgewachsen bin. Aber ich habe mit
meinem Hund gefeiert. Immer war er
mein treuer Begleiter. Deshalb, war ich
traurig , dass ich meinen Hund verlassen
musste.

Ich spielte mit meinem Hund und
verbrachte die restliche Zeit mit ihm,die
mir in Deutschland mit ihm übrig blieb.Es
tat mir leid,ihn alleine zu lassen,aber ich
träumte immer von einem
Tanzstipendium.Ich würde meinem Hund
so sehr vermissen.

Am nächsten Morgen erhielt ich einen
Anruf von meinem Trainer, der mir sagte,
ich solle in einer Stunde fertig sein, weil
ich das Flugzeug um vierzehn Uhr nehmen
musste.Ich flog aus dem Bett und packte
sofort mein Gepäck. Mein Hund sah mich
mit treuen Augen an, aber ich konnte
nichts tun, als ihn zu einem Pflegefamilie
zu bringen, die sie sich um Tiere
kümmert. Mein Trainer kam und wir
brachten meinen Hund dorthin, wo er
bleiben würde. Danach gingen wir zum
Flughafen und ich war sehr aufgeregt.

Als wir an der Tanzschule ankamen, traf
ich eine Dame, die meine neuer Trainerin
sein würde. Sie hat mich in mein Zimmer
gebracht, das ich mit einem Jungen
namens Shaun teilen musste. Er hat mir
geholfen, mich an die neue Umgebung von
Los Angeles zu gewöhnen.
Shaun und ich wurden sehr enge Freunde
und wir nahmen an vielen
Tanzwettbewerben zusammen als Partner
teil.

Heutzutage sind shaun
und ich verheiratet und
wir unterrichten Ballett
für viele amerikanische
Kindern. Wir haben
unsere eigene
Ballettschule eröffnet.
Ballett hat mir in
meinem Leben geholfen,
es hat mir geholfen,
verschiedene wichtige
Werte zu erzielen, und es
half mir auch zu
entdecken, wer ich bin.
Und das Wichtigste ist,
dass meine große Liebe
durch Ballett gefunden
habe.
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