Hallo Euch allen treuen, verrückten OEKSFC -Leuten!
Ich bin so dankbar für Eure andauernde
Unterstützung auf meiner Reise in dieser irren Welt
des Show Business’. Ich bin damit gesegnet worden,
weiterhin Arbeit zu haben und über die Jahre
hinweg unabhängige Filme zu machen. Ich habe in
diesem vergangenen Jahr ein paar mehr gedreht,
davon ist der größte „Let There Be Light", bei
dem ich Regie führte und neben meiner
Frau, die ihn schrieb und produzierte, eine
Hauptrolle spielte, und meine beiden Söhne,
Braeden und Shane, spielten in ihrem
allerersten Film! Ich wusste, dass sie richtig waren für die Rollen, die sie spielten, aber
sie pusteten mich weg mit ihrer Schauspielkunst. Sie haben beide einen wunderbaren Job
gemacht. Ich habe meinen „Director’s Cut” abgeschlossen, und alles ist nun in den Händen der
FX-Jungs, dem Musikteam, dem Team, das Farben korrigiert usw. Kurz gesagt, es ist jetzt bei
dem Team, das den Film hübsch aussehen lässt Ha. Ich habe auch ein Bild von dem Film
beigelegt. (Und, ja, das ist Dionne Warwick mit Sam und mir in dem Film! Sie singt die
Titelmelodie….sehr aufregende Sache!) Es wird nicht vor Dezember 2017 erscheinen, also
werdet Ihr eine lange Zeit warten müssen….tut mir leid. Es ist ein starker, auf dem Glauben
beruhender Weihnachtsfilm.
Ich habe auch ein Bild des Filmcovers beigefügt. Dachte, dass Ihr vielleicht Spaß habt an der
zarten Anspielung auf Hercules.
Ich versuche, noch eine TV-Serie ans Laufen zu
bringen, so dass ich Euch jede Woche mit meinem
Gesicht nerven kann. Ich werde den guten
Kampf weiterführen. Sam und ich haben eine
neue Serie an NBC und Sony verkauft, mit dem
Titel „Miracle Man”, aber sie ist in der
Warteschleife. Die Zeit wird es erweisen. Ich habe
für 2 Filme in 2017 gebucht und stelle emsig 3
weitere zusammen, während ich dies
tippe. Vorwärts und aufwärts.
In diesen vergangenen Jahren bin ich mit der
sprechenden Welt beschäftigt gewesen. Eine

Straße, die ich mir für mich selbst nie vorgestellt hatte, aber es war recht befriedigend. Ich
schreibe auch an meinem zweiten Buch, als einem längst überfälligen Nachfolger zu True
Strength. Mehr darüber in einem anderen Update.
Mein Sohn Braeden ist jetzt mit 15 Jahren nur 3 Inch kleiner als ich und gibt damit an, dass
er größer als ich werden wird. Sehr wahrscheinlich wird er das, und das wird für mich ein
seltsamer Tag sein. Ha. Shane ist jetzt 12, und er ist der Denker unter den 3 Kindern. Ganz
so, wie ich in dem Alter war und noch immer bin. Octavia ist wirklich die beste Schauspielerin
der Gruppe, hat aber kein Interesse an dem Beruf, weil sie schlauer ist als ich und meine
Jungs!! Ich habe niemals wirklich gewünscht, dass sie in meine Fußstapfen treten, aber das
Aufwachsen auf TV- und Filmsets lässt ihnen dieses Leben „normal“ erscheinen, während
daran nichts Normales ist! Ha, noch einmal.
Ich wünsche Euch allen ein sehr fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.
Hoffe, dass 2017 ein großartiges Jahr für Euch alle ist. Seid sicher, und seid positiv!!
Umarmungen für die Damen und Händedrücke für die Jungs

