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VorlesefunktionEditorial
Herzlich willkommen in der Ausgabe Nr. 6

ist ein interaktives E-Paper, das in unregelmässigen Abständen erscheint. Es ist die konsequent weiter 
umgesetzte Idee des Netzwerkgedankens und der drei Lyrika-Eigenschaften unter einem Dach.

Der                                  und diverse Gastautorinnen und Gastautoren füllen dieses Pageflipping-Magazin 
mit Inhalten der unterschiedlichsten Art. Mit Texten und Bildern, die emotional berühren.

Bildnachweise und §§ Rechtliches §§
Die Bildrechte liegen alle bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren. Das Bild- und Textmaterial darf 
auf keinen Fall (in welcher Weise auch immer) dupliziert, kopiert und weitergegeben werden. Bei 
Zuwiderhandlungen behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Anzeigenwerbung in der

Für Menschen mit Herz und Verstand. Ihre Werbeanzeige in einer oder mehreren Ausgaben hinterläßt 
Eindruck. Auf einigen Seiten stehen Ihnen Werbeboxen zur Verfügung. Gerne können Sie alle Werbe-
boxen für eine, zwei oder mehrere Ausgaben mieten (inkl. Verlinkung auf Ihre Homepage).

Auf der Rückseite der                                                      steht Ihnen eine weitere Werbefläche zur Verfügung.

Nutzen Sie bitte unser Angebot und schreiben Sie an emotionalblue@email.de.

Die technische Umsetzung als Pageflipping-Magazin erfolgt durch
Wenn Sie sich für eine Pageflipping-Webseite interessieren, dann schreiben Sie bitte an unseren 
Webmaster, Herr Holger Holthaus eine E-Mail holgerholthaus@gmx.de.

Ihre Werbeanzeige gehört in diese Werbebox

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Allgemein
mailto:holgerholthaus%40gmx.de?subject=Pageflipping
http://lyrikaverlag.de
http://www.pageflipping.info
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Die Seite Drei
Ein Jahr, randvoll mit Zukunft 

... liegt vor uns allen. Wir wünschen uns Gesundheit, Glück, Erfolg, alles erdenklich Gute und wir nehmen 
uns vor, etwas zu ändern. Nicht mehr zu rauchen, ein paar Pfunde zu verlieren, den inneren Schweine-
hund zu besiegen und endlich mehr Sport zu treiben. Gute Vorsätze, die nur zu schnell im Alltag beiseite 
gedrängt werden und denen wir am Ende des Jahres nachtrauern, weil wir es wieder einmal nicht ge-
schafft haben, sie umzusetzen.

Seit ich mir all diese nie realisierten Vorsätze verkneife, fühle ich mich besser. Ich habe mir irgendwann 
nur eines vorgenommen: einfach ich selbst zu sein. Das ist schon Anforderung genug, denn es bedeutet 
schlussendlich, dass ich meiner inneren Stimme folgen sollte – egal, was andere von mir erwarten. Nicht 
mehr dem Bild entsprechen zu müssen, das die Umwelt von mir hat, ist anfangs schwierig – aber man 
wächst hinein. 

Die EMOTIONAL BLUE ist, wenn man so will, eine Ansammlung von Individualisten. Von Menschen, 
die ihren eigenen Weg, ihren eigenen Stil, ihre eigene Ausdrucksform gefunden haben.

Authentizität, ein viel bemühter, manchmal spöttisch betonter Begriff. Authentisch zu sein, bedeutet 
sich nicht zu verstellen, spontan zu sein und das alles ohne Angst vor Ablehnung. Wir verlieren diese 
Fähigkeit oftmals, weil wir uns Anerkennung erhoffen, wenn wir nicht gegen den Strom schwimmen.

Die BLUE ist eine Basis für Vielfalt in Thema und Ausdrucksform. So wird es auch 2015 bleiben, 
ganz nach dem Motto:

Willst du wissen, was ich denke? Interessiert dich, was ich fühl´?
Willst dem Mensch du näher kommen, oder ist es nur ein Spiel?
Gaukeleien und Scharaden haben zwischen uns nicht Platz.
Denn mein Leben ist MEIN Leben - bin für keinen der Ersatz.
Will nicht als Kopie verblassend sinnentleerte Rollen spiel´n.
Möcht´ lieber in kein Schema passen, statt spurlos meine Bahn zu zieh´n.
Also ziehen wir unsere Bahnen!

Herzlichst, Petra Milkereit

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://www.petra-jaehnke.de
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Wort-Bar, die Basis für Wort-Bar Wertvolles
Hallo Welt!

Willkommen auf der BLUE-Basis, bei Themen, die emotional berühren

Hier finden Sie nicht nur alle bisher erschienenen Pageflipping-Magazin (veröffentlicht vom                ) 
in ihrer ursprünglichen Fassung, sondern auch ein Archiv der an der BLUE beteiligten Gast-Autorinnen 
und Gast-Autoren und deren Beiträge.

Immer, wenn eine neue  herauskommt, wird die vorherige Ausgabe 
als Ganzes in der Wort-Bar „geparkt“ und zusätzlich wird jeder Beitrag, der in der geparkten BLUE 
veröffentlicht wurde, von diesem Zeitpunkt an in einem eigenen Archiv der jeweiligen Autorinnen und 
Autoren auffindbar sein.

Wenn Sie auch in der nächsten Ausgabe der                                                        dabei sein möchten, dann
schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an emotionalblue@email.de.

Das  Team  vom                                                     wünscht  allen  Leserinnen  und  Lesern  viel  Freude  beim 

Anschauen, Lesen, Anhören und durchblättern unserer neuen      
Ihre Werbeanzeige gehört in diese Werbebox

Willkommen im BLUE-Archiv

Die neuen
Snörkels

Postkarten
im Shop

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Allgemein
http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://lyrikaverlag.de
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_details&action=5&start=1&ware=212&start=1
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Werner Ziegler
Große Ziele verwirklichen – hohe Gipfel erreichen

Vorlesefunktion

Zu Beginn eines Jahres haben wir oft hohe und redliche Ziele oder Vorsätze. Doch viele davon 
haben wir schon nach wenigen Tagen oder Wochen vergessen, bzw. wir fangen gar nicht mit deren 
Umsetzung an.
Damit das nicht passiert, sind drei Punkte besonders wichtig:
sein Vorhaben gut zu planen (am besten schriftlich) – sich mit ganzer Kraft einzusetzen, sich auf sein 
Projekt zu konzentrieren – überhaupt zu starten.

Finden Sie dazu nachfolgend drei wichtige Impulse.

Nur wer das Ziel kennt, kann treffen (Griechisches Sprichwort)

Oft haben wir nur eine vage Vorstellung von dem, was wir tatsächlich erreichen möchten. Wir haben 
eine ungefähre Zielvorstellung. Als Folge müssen wir dann feststellen, dass wir das Ziel nicht immer 
erreicht haben.
Planen Sie nicht nur Ihre Zeit, sondern definieren Sie auch konkret Ihre Ziele. Dies kann sowohl ein
 Tagesziel sein, also auch die exakte Beschreibung des Endziels bei einem großen Vorhaben. Planen und 
fixieren Sie vor allem bei einem größeren Vorhaben Ihr Ziel schriftlich. Vergleichen Sie die Vorgehens-
weise wenn Sie bei einer Wanderung oder einem Ausflug ein festes Ziel haben und die Route dorthin 
planen. Nur dann werden Sie auch sicher dort ankommen, wo Sie eigentlich hin wollten.
Vorsatzformel: Ich lege mein Ziel genau fest. Heute möchte ich........ erreichen (anstelle der Punkte das 
Ziel einsetzen).

Bei allem was man tut, ist es wichtig, sich mit ganzer Kraft einzusetzen (Konfuzius)

Selbst wenn wir unsere Ziele kennen, sind sie noch nicht erreicht. Wir müssen jetzt unsere ganze Kraft 
einsetzen, um auf dem Weg dorthin vorwärts zu kommen und das Ziel zu erreichen. Dies gilt auch im 
Arbeitsleben. Um die Ziele der Firma zu realisieren, bedarf es der Kraft aller Mitarbeiter. Hinzu kommt 
noch, dass die Arbeitskraft aller Mitarbeiter im Prinzip auf ein gemeinsames Ziel gebündelt sein muss, 
ähnlich einem Laserstrahl.

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Wichtig ist es, dass Sie Ihre ganze Kraft für Ihre momentane Tätigkeit einsetzen. Genauso wichtig ist 
es, Ihre Kraft immer wieder aufzutanken. Dies geht am besten mit regelmäßigen Atem- und Entspan-
nungsübungen. Einige  Übungen finden Sie in meinen Büchern oder quer über meine Webseite verteilt 
www.ziegler-coaching.de

Vorsatzformel: Ich bündele die Kraft für mein Vorhaben.

Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt (Chinesische Weisheit)

Haben wir wirklich alles gut überlegt, ausreichend  besprochen und detailliert geplant? Manchmal 
sind wir nicht schlüssig, ob wir loslegen sollen. Wir zögern und verharren, weil der Weg zum Ziel weit 
erscheint.
In der Regel bedarf es jedoch nur eines kleinen Schrittes, um zu beginnen.

Tun Sie diesen Schritt. Starten Sie und gehen Sie auf die Reise. Dies ist das Wichtigste überhaupt: 
zu starten, zu beginnen. Arbeiten Sie Ihre Pläne Schritt für Schritt ab. Schreiten Sie vorwärts. Wenn 
Sie stolpern stehen Sie wieder auf. Überarbeiten Sie notfalls Ihre Pläne. Lernen Sie aus Fehlern und 
gehen sie weiter. Vielleicht wird dann auch „ein kleiner Schritt für Sie zu einem großen Schritt für die 
Menschheit“, wie der erste Mann auf dem Mond, Neil Armstrong, schon ähnlich feststellte.

Vorsatzformel: Ich starte mein Vorhaben.

Diese und viele weitere Impulse für einen guten und erfolgreichen Weg durch die Höhen und Tiefen des 
neuen Jahres finden Sie in meinem Buch „Mehr als nur  Sprüche“.

Ich wünsche Ihnen allzeit gute und sichere Wege bei der Umsetzung Ihrer Projekte und Vorhaben.

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
https://www.xing.com/profile/Werner_Ziegler11
http://www.ziegler-coaching.de
http://www.ziegler-coaching.de/buecher-skripte/mehr-als-nur-sprueche.html
http://www.ziegler-coaching.de
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VorlesefunktionNorbert van Tiggelen
„Ferne“ , „Geradeaus sein“, „Gerecht?“ und „Sonnenuntergang“

Ferne

Freundschaft Ich bin stolz, dass ich Dich habe, 
auch wenn wir uns selten sehen. 

Die Entfernung stört bei Gott nicht,
Du kannst mich auch so verstehen. 
Unsre Freundschaft, die ist anders, 

sie beruht auf dem Verstand. 
Du bist jemand, den ich brauche,
hältst mir oft im Traum die Hand.

Ganz alleine schon zu wissen, 
dass ich Dir am Herzen lieg’, 

stimmt mich froh an vielen Tagen, 
ist für mich der größte Sieg. 

Wenn wir uns auch mal nicht hören,
werd’ ich nicht gleich frierend sein, 

denn die Wärme Deiner Briefe
ist für mich der Sonnenschein. 

Geradeaus sein 

Menschen, die meist geradeaus sind,
 haben’s manchmal richtig schwer.
 Denn bei ihnen stoßen Heuchler 

größtenteils auf Gegenwehr. 
Wehrlos mit dem Strom zu treiben, 

das liegt ihnen ganz weit fern.
 Aufrecht geh’n und Zähne zeigen

ist für sie des Lebens Kern. 
Weil sie einen Standpunkt haben,
 schätzt man sie als schwierig ein. 

Doch im Grunde ihres Herzens 
sind sie treu, gerecht und rein. 

Würd‘ es mehr von ihnen geben,
 würd’s der Welt wohl schaden nicht; 

denn wo Kritik wird geäußert,
 ist auch Besserung in Sicht. 

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Gerecht? 

Gott hat uns einst die Welt geliehen, 
nicht dafür, dass wir Menschen fliehen, 

nicht dafür, dass der eine klaget, 
der andere sich in Schampus badet. 
Wo Kinder werden drauf getrimmt, 

dass Arme keine Menschen sind, 
wo Wahrheit nur ein Wort noch ist, 

solange Du alleine bist.
 Wo die Robbe wird erschlagen, 

damit wir Menschen Pelze tragen, 
der Herr mit seinem Schatten prahlt, 
das Weibchen aussieht wie gemalt. 
Wo Liebe meist ein Wort bedeutet, 

was man mit Geld sich leicht erbeutet, 
entscheidet über gut und schlecht – 

ist das denn alles noch gerecht? 

Sonnenuntergang

Ein Traum von Farben sagt goodbye,
die Nacht setzt erste Kräfte frei,

die Sonne schminkt das Firmament,
es scheint, als ob der Himmel brennt.

Gedanken sich in ihm verhüllen,
würd‘ ein Buch mit Worten füllen!

Beim Anblick macht sich Freude breit,
aber auch nicht selten Leid.

Lass Deinen Sinnen freien Lauf,
nimm Emotionen stets in Kauf,
denn diese herrlich‘ Prozedur

ist eine Gabe der Natur.

© Norbert van Tiggelen

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://www.norbert-van-tiggelen.de/
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VorlesefunktionBianca Wörter
Ängste umarmen

Es war einmal ein kleines Mädchen, das behütet bei seinen Eltern aufwuchs. Dieses Mädchen war, 
kaum dem Säuglingsalter entwachsen, bemüht, sehr selbständig zu sein, da sie einen kleinen Bruder 
bekam, der aufgrund seiner Gesundheit mehr Zeit und Pflege der Eltern benötigte. Das kleine Mädchen 
wollte, dass ihre Eltern stolz auf sie sind. Dass sie sich nicht so um sie sorgen müssen, wie um den kleinen 
Bruder. 

Das kleine Mädchen wurde älter und begann die Welt zu begreifen. Damit wuchs der Anspruch an sie. 
Sie wollte immer selbständiger werden, damit die Eltern weiterhin stolz auf sie sein konnten. Aber 
kleine Mädchen haben auch Ängste. Das Mädchen traute sich nicht, den Eltern ihre Ängste zu zeigen, 
weil diese immer Angst um den kleinen Bruder hatten! Also schloss das Mädchen ihre Ängste tief im 
Herzen und der Seele ein, und wann immer die Monster und Ängste sich einen Weg nach oben bahnen 
wollten, drängte sie sie umso tiefer, bis an den Grund der Seele. 

Das kleine Mädchen ging in die Schule und war eine sehr gute Schülerin. Sie machte den Eltern keine 
zusätzliche Arbeit, da sie schnell alle Lektionen begriff. Doch mit der Schulzeit kamen weitere Ängste 
auf das Mädchen zu, die sie schnell einschloss, ohne etwas ihren Eltern zu sagen. Sie sollten doch stolz 
auf sie sein, dass sie alles ohne Hilfe schaffte! 

Im Laufe der Jahre wuchs das Mädchen zu einer jungen Frau heran und die Ängste bildeten nun 
eine schwere Last, da sie sie nie herausgelassen und verarbeitet hatte. Die junge Frau, nun selbst 
Mutter zweier Kinder, beschloss, dass es an der Zeit war, sich Hilfe zu suchen, zuzulassen, doch... da war 
niemand. 

Immer hat man ihr gesagt: Du bist stark, du schaffst das. 

Aber das empfand sie nicht so. Nun endlich war sie bereit, sich helfen zu lassen und ihre Ängste zu 
verarbeiten, aber wieder sagten alle nur zu ihr: Du bist stark, du schaffst das. 

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Hatte sie zu spät erkannt, dass Hilfe nicht den Stolz auf den Menschen mindert? Oder wollten alle nur 
die Bequemlichkeit weiterleben, da sie nie um Hilfe gebeten und bisher gut durch das Leben gekommen 
war? Oder glaubten die Menschen nicht, dass sie wirklich und dringend Hilfe benötigte? 

Die Frau erkannte, dass sie diesen Weg nun weiter alleine gehen musste. Sie ließ all ihre Ängste vom 
Grunde ihrer Seele aufsteigen, umarmte sie und entließ sie ins weite Universum. Nach und nach wurde 
ihre Seele leicht und frei, denn die unterdrückten Ängste kehrten nicht mehr zurück. 

Die Frau wusste nun, dass es nicht wichtig war, dass andere auf sie stolz sind – sie war stolz auf sich, 
dass sie diesen Schritt gewagt und das Ziel erreicht hatte. 

Und wann immer die Frau Ängste plagen, so umarmt sie diese eine Weile, lässt zu, dass sie Hilfe braucht, 
nimmt diese dankend an und erhält somit die Leichtigkeit der Seele, die Tiefe des Herzens und ein 
Geschenk des Himmels. 

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://
http://www.autorin-biancaw.de/
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Gabriela Straubel
„Gedanken zum Neuen Jahr“ und „Was wirklich zählt“

Vorlesefunktion

Gedanken zum neuen Jahr

Das alte Jahr, es ist vorüber,
gespannt man in das Neue blickt.

Was wird es bringen, wie wird es werden,
wehmütig schaut mancher aufs alte Jahr zurück.

Keiner weiß, was morgen ist,
darum nutze jeden Tag aufs Neue.

Nimm mit Gelassenheit jede Hürde,
genieße dein Leben ohne Reue.

Gehe mit viel Mut in dieses Jahr,
beginne Neues, wie es deinem Herzen gefällt.

Lasse hinter dir, was nicht gut für dich war,
und gestalte dir eine bessere Welt.

Freude und Spaß sollen dich geleiten,
auf deinem Weg zum Glücklich sein.

Körper und Seele in Einklang verweilen,
Zuversicht auf ewig Dein.

Was wirklich zählt

Was braucht der Mensch zu seinem Glück?
Ein Haus, ein Auto, von allem ein Stück?

Oder reicht Gesundheit, Liebe, Vertrauen,
kann man damit auf die Zukunft bauen?

Ich wünsche allen Menschen auf dieser Welt,
dass jeder sein Glück findet, wie es ihm gefällt.

Uns allen wünsche ich von Herzen,
weder Leid, Krieg, Hunger, noch Schmerzen.

Dass ein jeder mithilft, so gut er kann,
diese Welt zu verbessern, irgendwann.

Denn erst wenn alle leben in Liebe, 
Harmonie und Glück,

gibt jeder ein Stück von all diesem zurück.

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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VorlesefunktionSusanne Elisabeth Füllgraf
Hast Du noch Töne, dann brauchst Du auch nicht zu stöhne(n)  ...   

Ein Sprichwort lautet und ist allseits bekannt: „Stille Wasser sind tief“, doch das bezeichne ich als 
Hintertucks, ja wohl als Messerstich in den Rücken. Liebe Menschen, seid geradeaus, kurzum kommuni-
ziert offen und habt keine Scheu Eure Gefühle und Emotionen zu zeigen, vor allem zeigt wieder Gesicht! 
Masken trägt man zum Ball oder Karneval, doch nicht im wahren Leben, das ist völlig daneben!

Emotionale Intelligenz zeigt Präsenz, Empathie heißt das Genie    . Weise Klugheit setzt es voraus, 
kommuniziert wieder miteinander! Achtet das Gegenüber, egal wo man es auch antrifft. Toleranz und 
Respekt geben sich ein Stelldichein in der Kommunikation. 

Wo Stille und Schweigen vorherrscht, ist nur noch der Tod. Wir möchten hier und jetzt leben, also bitte 
meine liebe Damen und Herren, kommunizieren Sie wieder miteinander. Wieder etwas bewegen ist der 
Weg zu einer besseren und empathischeren Welt!

Stille und Schweigen sind ein Paar, doch wo nichts ist, kann auch kein Leben sein. 

Monotonie macht sich breit, stets das Gleiche, ... und täglich grüßt das Murmeltier. Ich finde, wir alle 
sollten lustiger, kreativer sein und nicht immer diese Todesstille! 

Diese finden wir irgendwann alle mal. Doch hier und jetzt ist das Leben und nicht die Welt des 
Schweigens.

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Bitte werden Sie wieder aktiv, setzen Sie alle Hebel in Bewegung, es gibt so viele Menschen, die sich 
freuen von Ihnen zu hören. Lernen Sie wieder zu verzeihen und machen Sie nicht aus einer Ameise 
gleich einen Elefanten! Wozu, nur so verbaut man sich selbst sein Leben und es wird ruhig, dann immer 
stiller ... und  am Ende ist man gänzlich allein. Einsamkeit bedeutet Stille, ist das wirklich Ihr letzter Wille? 

Das Leben kann so schön sein und es ist etwas ganz BESONDERES, dann machen Sie es auch zu Ihrem. 
Bitte lernen Sie wieder kommunizieren,

… raus mit der Sprache, schenkt der Erde wieder Töne!

Belebt die Erde, Ihr lieben Menschen, macht sie bitte nicht zur Schlaftablette! 

Lernt wieder MENSCH zu sein und dieser wurde geschaffen um zu kommunizieren!

Menschliche Grüße

Susanne Elisabeth Füllgraf (S.E.F./Suse)

Kompetenznetz Mittelstand

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://www.kompetenznetz-mittelstand.de/experten/susanne-elisabeth-fuellgraf
https://www.xing.com/profile/SusanneElisabeth_Fuellgraf
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VorlesefunktionPetra Milkereit & Hildegard Schäl
„Armors Pfeile“ und „Der Rauchmelder“

Petra Milkereit:
Erstarrt schaut sie in diese Augen,

die jede Faser aus ihr saugen.
Hypnotisiert wie ein Kaninchen,

zurückgedummt zum kleinen Bienchen,
das nur noch, angelockt vom Nektar,
süßlich summend hin und weg war.

Fasziniert und hirnentleert,
die Füße wie zementbeschwert.

Perfekt getarnt, von Amors Bogen,
kamen die Pfeile angeflogen.
Der Liebesgott jedoch, er traf
allein nur sie, dies brave Schaf.
Und das Objekt ihrer Begierde

steht unberührt und wie zur Zierde
dekorativ im Weg herum.

Zum Zielen scheint der Gott zu dumm.

Hildegard Schäl:
Schmachtend und mit Kribbeln im Bauch,

steht sie nun auf dem Schlauch.
Sind denn Amor die Pfeile ausgegangen?

Du fühlst Dich unsicher und befangen.
Wartest ab und träumst fortan,

von diesem ganz besondren Mann.
Ein Mann wie eine Sahneschnitte

berührt Dein Herz – trifft voll die Mitte.
Dein Innerstes ist aufgewühlt,
hast noch niemals so gefühlt.

Hoffst, Du wirst in wiedersehen,
sich einmal noch nach Dir umdrehen.

Der Zauber hält noch lange an,
wegen diesem ganz besondren Mann!

Deine Knie sind noch immer weich,
einem Naturereignis gleich,

ein Vulkan, der Feuer und Lava speit,
könnte heißer nicht sein als Dein Blut, 

das nach Liebe schreit.
Deine Gefühle halten Dich in Bann
und das alles nur wegen diesem 

ganz besondren Mann.
Du bist neugierig, fragst Dich, 

wer ER ist – wo kommt ER her?
Checkst ihn ab, vorsichtig, unbemerkt,

möchtest mehr.
seine Art, sich zu bewegen, 

lässt Deine Welt sich aus den Angeln heben.
Fasziniert siehst Du ihn an,

diesen ganz besondren Mann.

Petra Milkereit:
Doch dieser ganz besondre Mann,
den Amors Pfeil nicht rühren kann,
schaut überall – nur nicht nach dir,

er lacht, er spricht, hat im Visier
wen immer auch, doch du bist Luft!

Er ist ein ganz gemeiner Schuft!
Der Liebesgott, er kann mich mal…

demnächst verfehlen, diese Qual

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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ist überflüssig wie ein Kropf!
Und ich ein armer kleiner Tropf…:-(

© P. J.

Hildegard Schäl:
In der Nacht nun drückst Du Dein Kissen,

träumst von wilder Umarmung und vom Küssen.
In Deiner Fantasie siehst Du noch mal 

seine Augen,
die Dir den Atem und Dich des Schlafes rauben.

Knipst aufgewühlt das Licht wieder an
und das ALLES wegen diesem 

ganz besondren Mann!
(Copyright MARS-Methode u. © P. J.)

Der Rauchmelder von  Hildegard Schäl

Hoch thronend hängt er dort,
an einem heimeligen Ort.

Einst angebracht - ganz pflichtbewusst,
doch hätte ich es nur gewusst...

Sitze mit meinem Liebsten eng umschlungen,
versunken in Erinnerungen

an Filme alter Zeiten,
die dem Zuschauer Herzschmerz sollten bereiten.

Auf einmal ertönt ein schrilles Pfeifen,
schreckt uns auf, fange an zu keifen. 

Mein Liebster schnappt nach Luft,
die traute Zweisamkeit ist schnell verpufft. 

Hektisch stürmend aus dem Zimmer
durch`s Haus laufend, wohin auch immer,

suchen wir nun nach dem Grund
und stolpern erst noch über´n Hund.

Dieser kann´s uns nicht vergellen
und fängt fürchterlich an zu bellen.

Aufgeweckt von diesem Krach,
sind nun alle Nachbarn wach.

Draußen blinkt alsbald ein blaues Licht,
das nichts Gutes hier verspricht. 

Durch Geschrei und Bellen animiert,
haben die Nachbarn die Polizei alarmiert. 

Den Rauchmelder kümmert das alles nicht,
pfeift weiter, so wie es die Garantie verspricht. 

Nun gesellt sich zum schrillen Ton
auch noch des Wachtmeisters Megaphon.

„Kommen Sie raus, das Haus ist umstellt!“
Da versteh´ einer die Welt.

Was der Rauchmelder uns hat beschert,
ist die Anschaffung nicht wert.

Ein Abend voll Gemütlichkeit
endet jäh mit Groll und Streit.

Das Ende dieses Gedichts
lautet wie der Film: „Viel Rauch um nichts!“

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
https://www.xing.com/profile/Hildegard_Schael
http://home.mars-methode.de
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VorlesefunktionInge Kile & Bettina Spies
Inge Kile „Ein grandioses Jahr“ und von Bettina Spies „Fremdgegangen“

Inge Kile
Ein grandioses Jahr…

mit herrlichen Chancen verspricht mir das Jahreshoroskop in meiner Fernseh-zeitung. Ich soll zu den 
großen Gewinnern des Jahres gehören.

Glaube ich das? Vage kann ich mich erinnern, dass auch 2014 MEIN Jahr sein sollte. Das war es aber 
mitnichten. Zähle ich die Monate zusammen, in denen es mir einigermaßen gut ging, komme ich auf 
so zwei oder vielleicht drei. Wenn man bedenkt, dass das Jahr zwölf davon hat, ist das nicht gerade ein 
Ergebnis, das einen jubeln lässt. Allein stehe ich damit nicht, spontan könnte ich mehrere Personen aus 
meinem engsten Bekanntenkreis nennen, die 2014 ebenfalls zum größten Teil viel Kraft zur Bewältigung 
des Alltags benötigten. 

Horoskopen sollte man also nicht trauen? Vielleicht nicht, aber ganz ehrlich? Es tut so gut, sich für einen 
klitzekleinen Moment in Sicherheit wiegen zu können, dass das neue Jahr besser als das alte wird. Es 
gibt Hoffnung, Auftrieb. Und ein klein wenig Trost für das vergangene Jahr.

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Bettina Spies
Fremdgegangen

Zwischenmenschliche Beziehungen, Begegnungen und Kontakte, Gespräche und Freundschaften 
spielen im Leben jedes Menschen eine wichtige Rolle.

So werfe ich gern ein Schlaglicht auf die Liebe zwischen Adam und Eva, mit all ihren Höhen und Tiefen. 
Mein Blick auf das „Beziehungs-Los“ einer Verbindung zwischen Mann und Frau ist mitten aus dem 
Leben gegriffen. Auf dem journalistischen Weg bin ich als Autorin schriftstellerisch

Fremdgegangen
Zwischen Sachertorten und Kaffeehaus-G’schichten

lauschige Atmosphäre zum Dichten
Zwei Liebende werfen sich schmachtende Blicke zu.

Der Ober schmeichelt:
„Küss’ die Hand, gnä’ Frau!

Was macht der Herr Wauwau?“
Mit dem Hund an der Leine

geht’s dann Arm in Arm durch den Prater…
Und am Montag hat die Beziehung

einen ausgewachsenen Kater.

• Bettina Spies • Energetisches Coaching und Beratung • spies.bettina@web.de •

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
mailto:spies.bettina%40web.de?subject=Allgemein
https://www.xing.com/profile/Bettina_Spies2
http://mit-energie-heilen.de
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Georgios Mouratidis
blame is not for failure

Vorlesefunktion

blame is not for failure, it is for failing to help or because i didn‘t ask for help 

„blame ist not for failure, it is for failing to help or because i didnt ask for help“.

Diese Aussage habe ich in einem Video gehört und sie gefällt mir so sehr. Auch wenn mir das Wort
 „blame“ irgendwie nicht gefällt. Aber die Botschaft die für mich dahinter steckt fasziniert mich. 

...because i didnt ask for help...

Das erinnert mich an die Situation als ich ein junges Mädchen begleitete. Sie war von zuhause 
abgehauen. Die Polizei rief mich an, weil dieses junge Mädchen mich wollte. Also ging ich hin, um sie 
abzuholen. Während unserer Arbeit erzählte sie mir, dass sie so gerne Deutschland verlassen würde um 
nach London auszuziehen. Aber ihr fehlte das Geld. 
Ich antwortete ihr, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, um an Geld zu kommen. Ich forderte sie 
auf, mir ein paar zu nennen.

Sie sagte:“ Ich kann mein Ipad verkaufen!“
Was noch? fragte ich.
„Meinen Schmuck...Ich könnte arbeiten gehen...“

Und so zählte sie ein paar auf!

Was noch? fragte ich.

Sie schaute mich an und sagte: „Du meinst jetzt nicht Leute um Geld bitten?“

„Doch, genau das meine ich!“ antwortete ich ihr.
„Sag den Menschen, was du vorhast und bitte sie um Geld! Bitte Sie um Hilfe!“

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Keine 4 Tage später schrieb sie mir eine sms: „Georg, ich habe es gemacht. Ich habe Leute um Geld 
gebeten und ich habe mir das Ticket nach London schon gekauft!“

Ich war sprachlos. Sie hat es tatsächlich getan. Sie hat um Hilfe gebeten.
She asked for help. Und es wurde ihr geholfen.

...for failing to help...

es gab eine obdachlose Frau, die ich kennen gelernt habe. Beim Taxi fahren...Anne...Ich kann mich 
an eine Situation erinnern. Sie stand beim Leocenter und bettelte um Geld...Ich beobachtete, wie 
Passanten an ihr vorbeiliefen...Ich stellte mich zu ihr und fragte sie: „Hallo Anne, brauchst du Geld?“. Sie 
schaute mich an und sagte: „Das weißt du!“ Ich habe ihr ein wenig Geld gegeben. Ich beobachtete ein 
älteres Paar, wie sie zu uns  rüber schauten. Dieses Ehepaar war vor ein paar Minuten an Anne vorbei 
gelaufen und schaute sie so ablehnend an. Als sie sahen, dass ich mich mit ihr unterhielt und ihr Geld 
gab, kamen sie zu Anne und gaben ihr auch etwas Geld...Ich war sehr berührt...denn diese Menschen 
haben geholfen.

(c) Georg Mouratidis 

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://seiderdubist.de
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VorlesefunktionChristine Senger
Gold

Gold als Symbol der Anerkennung, Macht und Ewigkeit

Der goldene Bambi für den besten internationalen Film, die Goldmedaille für den schnellsten Marathon-
läufer und die goldene Hochzeit für 50 wundervolle Ehejahre - mit Gold ehren wir ein grossartiges Werk 
oder eine besondere Leistung. Der Schönste, Schnellste und Treueste hat sich ein Symbol der Ehre und 
des Reichtums redlich verdient.

Wer Gold besitzt, hat Status und Macht. Gold ist ein Symbol des materiellen Luxus und des Reichtums 
der Seele, denn Gold verkörpert das Edelste dieser Welt. Was vor vielen hundert Jahren mit einem 
schlichten Lorbeerkranz geehrt wurde, wird heute mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Gold gilt als 
Sinnbild der Anerkennung und als Zeichen der Ehrung.

Gold als Ausdruck der Macht

Wer an die reich verzierte Decke einer katholischen Kirche blickt, kann dort nicht selten goldene 
Elemente entdecken. Und auch der eine oder andere königliche Palast glänzt in goldener Pracht. Gold 
gilt von jeher als Zeichen des Reichtums und als Symbol von Glanz und Prunk. Die goldenen Kronen der 
Könige und die goldverzierten Messgewänder, die in der Kirche getragen werden, symbolisieren nicht 
nur die Macht der Könige und der Kirche, sondern stehen ebenso für die Dimension des Lichts und die 
Offenbarung des Göttlichen. Auch im Buddhismus gilt Gold als Farbe der Erleuchtung und in der Natur 
wird Gold mit dem Glanz und dem Licht der Sonne assoziiert.

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Gold als Zeichen der Ewigkeit

Gold ist ein edles Metall, das zwar nicht besonders hart, dafür aber recht schwer und gegen Oxidation 
widerstandsfähig ist. Anders als andere Metalle rostet Gold nicht und gilt als Zeichen der Dauerhaf-
tigkeit. So ist auch heute noch der goldene Ehering das Symbol einer dauerhaften Verbindung zweier 
sich liebender Menschen. Auch besondere Auszeichnungen, Urkunden und Pokale bestehen zu einem 
gewissen Teil aus Gold oder tragen eine goldene Farbe. Ein Goldbarren gilt seit hunderten von Jahren in 
der Finanzwelt als Währungseinheit und als ewige Rücklage für schlechte Zeiten. 

Bringen auch Sie etwas Ewigkeit, Ruhm und Glanz in Ihre vier Wände und verschönern Sie Ihr Zuhause 
mit goldenen Accessoires, Skulpturen und Malereien in goldenen Farbtönen.

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
https://www.xing.com/profile/Christine_Senger
http://atelier-senger.com
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VorlesefunktionGerda Berglar
„Abendstille“ und „Sein“

Abendstille

Zwischen Tag und Abend
höre ich der Stille zu

Blätterrauschen
Vogelgezwitscher

Grillenzirpen
Ein Windhauch streichelt mich

noch bevor die Gräser sich neigen
Die Mondsichel

zart gemalt auf graublauem Grund
winkt der Sonne zum Abschied 

Langsam, ganz langsam
weicht der Tag der Nacht

© GMB

Sein

Kann die Zeit stehen bleiben?
Wenn du es erlebst

dann bekommst du eine Ahnung
von der Unendlichkeit

ein Hauch von Weisheit erhellt dich
die der nächste Atemzug wieder fort trägt

Und schon willst du weiter leben
wie im Zeitraffer

willst möglichst viel davon mitnehmen
nichts versäumen

und übersiehst gerade deswegen
die kleine blaue Blüte am Wegesrand
Entschleunigung ist das Lösungswort

langsam sein, nicht langweilig
aufmerksam und liebevoll bedächtig

das Umfeld und den Menschen neben dir
wahrnehmen

weil alles endlich ist
die Liebe

die gemeinsame Zeit
das Leben

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Armin Reeck
Friedlicher Wandel der Gesellschaft (Gebetsgedanken von Armin Reeck, 30. Juni 2013)

Vorlesefunktion

Ich bin auch ein Krieger, der es sieht, was in unserer Gesellschaft…schief läuft…. sehr schief sogar. 

Auch ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht, jedoch diese Fehler gehören zu mir, und ohne 
diese Fehler wäre ich nicht bewusst jetzt hier.

Ich finde Mit-Krieger und -Kriegerinnen, die am positiven guten , nachhaltigen, schöpferischen, Für- und 
Miteinander , für diese Gesellschaft mit-erschaffen.

Mit Mut, Kraft, Liebe, Sanft-und Demut, motivierend.

Jeder und jede mit ihren Möglichkeiten zum Wohle des Gesamten.
Hierfür braucht es Frieden, Frieden, Frieden.
Hierfür braucht es Vertrauen.
Hierfür bracht es wahre „Menschen-Lebens-Rechte“.
Hierfür braucht es liebevolle Taten und Werke.
Hierfür braucht es  einfach die innere friedliche Einstellung eines jeden Menschen.
Hierfür braucht es  Menschen, die dies ebenfalls so sehen wie ich.
Lasst uns etwas für unser aller „Erden-Welten-Schiff“ tun.
Lasst uns etwas für uns Menschen erschaffen,
Wo alle in Frieden, Einheit, sowie Freiheit leben dürfen.

Ich schreie danach …wer hört mich  denn?
Und möchte daran mit-gestalten ?

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Ich bin es leid, mich brechen zu lassen, ich bin es leid immer die „Nein-Sager“ scheinbar gewinnen zu 
lassen.

Ich schreie nach Menschlichkeit, nach Barmherzigkeit nach zarten und starken Gefühlen.

Ich trete ein für das wahre Für-und Miteinander.

Ich kämpfe für eine ethische sowie nachhaltige und natürliche Gesellschaft.

Wo alle in Einheit, Recht und vor allem in Freiheit existieren dürfen.

Hierfür braucht es jeden einzelnen.
Hierfür braucht es Einsicht.
Hierfür braucht es die entsprechenden Menschen, die dafür vorweggehen, und eine andere neue Regie-
rung des Friedens und der Schöpfungsliebe aufbauen.

(alte Erinnerungs-Xing-Beiträge, 

diese Gedanken stammen vom 30 Juni 2013)

29. Oktober 2014, Armin Reeck, Fa. Trauerfürsorge

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
https://www.xing.com/profile/Armin_Reeck2
http://trauerfuersorge.de
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Heidemarie Susanna Kießlich
„Aus der Dunkelheit ins Licht“ und „Vorhang auf“

Vorlesefunktion

Aus der Dunkelheit ins Licht

Ab der Wintersonnwende werden die Tage wieder länger, die größte Dunkelheit wird durch das 
wiedergeborene Licht erhellt und nach und nach überwunden.

Der 21. Dezember als kürzester Tag des Jahres ist eine gute Einstimmung in die Zeit zwischen den 
Jahren, den Rauhnächten.

Zwischen Weihnachten, der Heiligen Nacht und Dreikönig sind die Tüten zur Unendlichkeit etwas weiter 
geöffnet als sonst und wir gedenken voller Liebe der Ahnen.

Als Vorbereitung auf das kommende Jahr dürfen wir außerdem in Dankbarkeit loslassen, was nicht mehr 
zu uns gehört, was wir nicht mitnehmen wollen in das beginnende Jahr.

In den Alpenländern gibt es den Brauch der Perchtenläufe. Junge Männer ziehen sich Felle über und 
mit grimmigen Masken auf den Gesichtern veranstalten sie ein wildes Treiben durch den Ort, um böse 
Geister zu verscheuchen. Traditionell wird so das Dunkle zwar akzeptiert aber zugleich auch in Schach 
gehalten.

Im übertragenen Sinne werden die Schattenbereiche als ein Teil des Lebens angenommen, ohne dass 
sie das Handeln und die Befindlichkeit bestimmen.

Das Wort „Rauh“ spielt an auf die pelzigen, zotteligen Verkleidungen der Perchten, aber auch auf das 
Räuchern mit feinen Harzen, welches besonders in diesen zwölf Tagen einen festen, rituellen Platz hat.
Unter anderem wird Weihrauch verräuchert. Er reinigt und sorgt für eine klare Atmosphäre. 

Myrrhe als Duft der Mutter Erde und als Symbol für den Schoss der Erde und die weibliche Sinnlichkeit.
Und Weißtanne, ein immergrüner Baum als Symbol für das Leben in der dunklen  Zeit.

Dankbar wird die Dunkelheit verabschiedet und das Licht voller Freude begrüßt.

Ein schöner Gedanke für einen kraftvollen Start ins Neue Jahr!

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
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Vorhang auf!

Großes Gefühlstheater!
Auf der Bühne nur eine alte Kommode, voll bepackt mit Gefühlen in allen Farben und Schattierungen..
Helle und dunkle, abgrundtief rabenschwarze und solche aus feinstem Linnen, schleierartig und 
betörend schön.

Ich soll mir ein Kostüm auswählen, meiner Rolle entsprechend.
Zielsicher öffne ich eine Schublade, denn meine Rolle kenne ich...
Aber nein, das passt ja gar nicht...aus diesem Gewand bin ich herausgewachsen im Laufe der Jahre.
Ratlos stehe ich vor all den vielen Kästen, weiß nicht, in welcher die Maske liegt, die zu mir gehört.
Bis mir klar wird, es gibt kein Kleid von der Stange für mich.
Ich muss es individuell für mich selbst anfertigen.
Nun, ich bin keine geübte Näherin, es wird eine Weile dauern, denn ich brauche auch den geeigneten Stoff dazu 
und feine Spitze und Bänder zur Verzierung.

Sonnenstrahlen will ich einweben und einen Regenbogen und auch dieser unendlich zerstörerische Blitz darf 
nicht fehlen, samt dem darauf folgenden Donnergrollen, der die Welt entzweit.

Und einen Wasserfall voll entfesselter Macht für die Emotionen, die befreit von allen Zwängen und 
Normen, aufschäumend und gebieterisch ihren Weg findend hinab stürzen, um dann sanft ausklingend und 
besänftigt dahin zu plätschern.

Mit der  Kraft der Elemente will ich meinen Gefühlsmantel säumen und eine Ziernaht aus einem 
Lächeln bildet den Abschluss, abwechselnd mit schallendem, durchaus auch zynischem Gelächter und dem 
unschuldigen Blick des weisen Narren.

Vielleicht nähe ich eine Wendejacke – die eine Seite aus einem dicken Fell, die andere samtig anschmiegsam und 
weich, aus zartesten Daunen.
In einer verborgenen, kleinen Seitentasche verwahre ich einen Vorrat an spitzen Stacheln, die ich bei Bedarf  
einsticken kann.

Wie auch immer, es wird ein Mantel, der nur mir passt, der mich massgeschneidert umhüllt und schützt und den 
ich ablegen kann, wenn ich will – der mich aber in kalten Zeiten begleitet und sitzt, wie eine zweite Haut!

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://erdenweg.info
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VorlesefunktionEvelin Beckmann
„Gedanken und Wünsche zum Neuen Jahr“ und „Neujahrsmorgen“

Gedanken und Wünsche zum neuen Jahr

Kaum ist verklungen der letzte Glockenschlag,
übermannt mich ein Gefühl, das ich gar nicht mag.

Es quälen mich immer und immer wieder die Fragen:
„Was erwartet uns in den kommenden 365 Tagen?“

Werden wohl all meine Lieben bleiben gesund,
wir gemeinsam verbringen manch glückliche Stund?

Werden wir uns weiterhin gut vertragen
und uns immer die Wahrheit sagen?

Ach, könnte ich doch nur in die Zukunft sehn
ach, würde auch dieses Begehren in Erfüllung gehn:

Ich wünsche mir so sehr,
es gäbe keine Kriege mehr.

Möge nur Liebe und Friede wohnen in unseren Herzen.
Möge kein Teufel mehr einem Kind zufügen Schmerzen.
Für immer sollen begraben sein Hass, Bosheit und Neid.

Die Menschen sollen doch endlich werden gescheit
und nicht mehr herausfordern die Naturgewalten,

sondern unsere Welt mit all ihren Lebewesen erhalten.
Ich heiße dich willkommen, du neues Jahr.

Ich hoffe, du wirst besser als das alte es war.

http://lyrikaverlag.de
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Neujahrsmorgen

Verklungen ist der Glockenschall,
verklungen ist der Böller und der Raketen Knall.

Erloschen sind die Feuerwerke ringsumher,
die Straßen sind nun wieder menschenleer.

Sie sehen wie ein Schlachtfeld aus,
man machte dem alten Jahr den Garaus.

„Prosit Neujahr“ ruft jemand aus der Ferne.
Am Himmel erkennt man kaum die Sterne,
denn in der bitterkalten, vernebelten Luft
liegt noch schwer der Schwarzpulverduft.

So mancher Kopf, er brummt gar sehr,
der Alkohol machte ihn so schwer.

Verklungen sind all die flotten Lieder,
man legt sich endlich zum Schlafen nieder.

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://pageflipping.info/pageflipping/evelin-beckmann/
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Willkommen im Shop
unabhängig – eigenverantwortlich – authentisch

Ihre Werbeanzeige gehört in diese Werbebox

Die neuen
Snörkels

Postkarten
im Shop

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=1&kat_2_id=1&more=1
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=2
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_details&action=6&start=1&ware=165&start=1
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_details&action=8&start=1&ware=185&start=1
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_details&action=11&start=1&ware=206&start=1
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_details&action=5&start=1&ware=212&start=1
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Willkommen im Shop
Mehr als Lyrik – Mehr als ein Verlag
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http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=5&kat_2_id=10&more=1
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=4&kat_2_id=3&more=1
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=4&kat_2_id=9&more=1
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Verantwortlich für diesen Internetauftritt ist der 
mit Sitz in 24351 Damp Vogelsang-Grünholz.

Lyrika Verlag Petra Milkereit•Vogelsang 29a•24351 Damp
Fon (0 43 52)  9 56 70 18•Fax (04352)  9 56 70 19
Homepage: www.lyrikaverlag.de •E-Mail: info@lyrikaverlag.de
UST-ID DE 134859776

                                  Holger Holthaus • Die Heide 69 • 30890 Barsinghausen
Fon (0 51 05) 5 91 37 54 • Fax (0 51 05) 5 91 37 66 • Mobil (01 77) 4 63 49 72
Homepage: www.pageflipping.info • E-Mail: email@pageflipping.info

Haftungsausschluss 

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haf-
tungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne 
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, wür-
de eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Kontaktdaten & Impressum

Ihre Werbeanzeige gehört in diese Werbebox

http://lyrikaverlag.de
http://wortbar.info
http://pageflipping.info/
http://www.lyrikaverlag.de
mailto:info%40lyrikaverlag.de?subject=Emotional%20Blue
http://www.pageflipping.info
mailto:email%40pageflipping.info?subject=Emotional%20Blue
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Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar 
waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei 
Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verän-
dert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in 
vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf 
deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu be-
achten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt 
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund 
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung 
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

4. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschrif-
ten) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung 
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter 
Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontakt-
daten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten 
Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind 
ausdrücklich vorbehalten. 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder ein-
zelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen 
Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Kontaktdaten & Impressum
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