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Editorial Willkommen in der neuen Ausgabe Sieben

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

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

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

Vorlesefunktion
Lassen Sie sich doch Ihre Texte mit der Stimme 
von Petra Milkereit vorlesen.
Hier hören Sie die Desiderata aus der letzten 
EMOTIONAL BLUE 5.
Anfragen bitte per E-Mail an emotionalblue@email.de

mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Allgemein
mailto:holgerholthaus%40gmx.de?subject=Pageflipping
http://www.pageflipping.info
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Vorlesefunktion
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Die Seite Drei
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Liebe                                                 Gemeinde
Ganz herzlich möchten wir uns bei Euch für die große Reso-
nanz und Beteiligung an den letzten sechs Ausgaben der BLUE 
bedanken. Das zeigt doch, dass das Angebot von Autorinnen und 
Autoren, Leserinnen und Lesern sehr positiv angenommen wird.

Die Zahl Sieben hat auch eine mathematische Eigenschaft: sie 
ist die niedrigste Generatorzahl in der Menge der natürlichen 
Zahlen. Die zugehörige zyklische Zahl lautet 142857. Man kann diese 
Eigenschaft dazu nutzen, das Ergebnis der 
Division natürlicher Zahlen durch 7 ohne Taschen-
rechner  schnell zu berechnen.

Auch in der Geschichte hatte die Zahl 7 eine
Bedeutung. Im siebten Jahr nach Christus hat sich 
die ein Jahr vorher begonnene Revolte gegen 
die römische Oberherrschaft auf die Provinzen 
Dalmatia und Illyrien ausgeweitet. Nur so eine 
kleine Randbemerkung (Marginalie) von mir.

Und nun gibt es auch große gestalterische Veränderungen in der 
neuen BLUE Sieben. Mehr Platz für Euch.

Der Vorteil eines Online-Magazins ist es, beliebig viele 
Seiten können auch nach der Veröffentlichung hinzugefügt, 
verschoben oder geändert werden. Dank des Einsatzes eines 
DTP-Programmes (da scheuen wir keine Kosten und Mühen) 
werden auch alle verlinkten Seiten automatisch angepasst.

Das Menü auf den rechten Seiten wurde an den oberen Rand aus-
gelagert, um inhaltlich einen größeren gestalterischen Spielraum 
zu schaffen. Dadurch ist auch die schmale Box auf der linken Seite, 
die hauptsächlich für Fotos vorgesehen war, überflüssig gewor-
den. Gewünschte Autorenbilder werden ab jetzt in den laufenden 
Text, am Anfang oder am Ende des Beitrages platziert.

Nun gibt es auf jeder Seite zwei gleichgroße Spalten für den 
Text, die Grundschrift 14 Punkt Candara bleibt und hat sich in der 
Vergangenheit als gut lesbar bewiesen. Eine Spalte hat übrigens 

die Größe von 136 mm Breite und 168 mm Höhe. 
Die Breite bleibt ja gleich. Nun habt Ihr sozusa-
gen eine 4 mal 168 mm Höhe, also insgesamt 
672 mm lange Textspalte zur Verfügung. 

Damit dieses wundervolle Online-Magazin 
EMOTIONAL BLUE auch in Zukunft mit 
Texten, die emotional berühren unser Leben 
begleiten kann, bitten wir Euch, den Link 

www.emotionalblue.de 
regelmäßig zu teilen und an Freunde und 

Bekannte weiterzugeben. Denn die BLUE lebt von Euren 
Beiträgen. Ihr seid es, die die BLUE auch in Zukunft zu einem ganz 
besonderen Online-Erlebnis „machen“.

In diesem Sinne. Lasst Eure lyrischen Gedanken freien Lauf und 
ran an die Tasten.Mit den herzlichsten Grüßen.
Euer Webmaster Holger Holthaus

Vorlesefunktion

http://www.emotionalblue.de


54

ÜbersichtSeite DreiWort-BarEditorialStartseite

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      

Willkommen im BLUE-Archiv Werbung in der BLUE

Werbung in der BLUE

Anfragen bitte an
info@lyrikaverlag.de
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mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Allgemein
http://lyrikaverlag.de
http://lyrikaverlag.de
mailto:info%40lyrikaverlag.de?subject=Anfrage%20Werbung%20in%20der%20BLUE
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Stolz und mächtig stehst du da,
hast alles stets im Blick.

Leuchtest den Schiffen in ihrem Fahrwasser,
auf dass sie sicher kehren zurück.

Des Nachts strahlst du aus der Ferne,
weit über´s Meer hinaus.

Die Menschen haben dich sehr gerne,
sie finden durch dich nach haus´.

Bewundernd schaue ich dich an,
stehe fasziniert vor dir,

ziehst mich in deinen Bann.  
Deine Erscheinung ist eine Zier. 

Trägst ein modisch gestreiftes Kleid,
mal rot - weiß und manchmal auch in grün,

bist immer für uns da – ganz gleich, zu welcher Zeit. 
Siehst die Schiffe an dir vorüberzieh´n.

Hildegard Schäl

Vorlesefunktion

Leuchtturm

6
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Als Leuchtturm hast du einen festen Stand,
bist immer gut zu finden.

Stehst wie ´ne Eins auf dem Riff oder am Strand,
trotzt allem Wetter mit den Winden.

Manchmal möcht´ auch ich ein Leuchtturm sein,
mit stetem Blick auf´s Meer hinaus.

Alle Ängste, ob groß oder klein,
schwimmen mit jeder Welle ganz weit raus.

Würde den Menschen mein Licht aussenden,
wenn die Dunkelheit ihr Herz erschwert.

Möchte Trost und Hoffnung spenden,
damit die Wärme der Liebe einkehrt. 

Egal, wohin der Wind mich weht
und ob ich den rechten Weg schlage ein,

welcher Sturm mein Herz bewegt,
Du wirst stets mein Vorbild sein. 

7
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Inge Kile
Und immer noch ...

Mit 15 wollte ich mit meinem Märchenprinzen auf seinem schwar-
zen Pferd dem Sonnenuntergang entgegen reiten, haach… - bis 
mir einfiel, dass ich nicht nur Angst vor Pferden hatte, sondern 
überhaupt nicht reiten konnte! 

Kurze Zeit darauf wollte ich einen reichen Mann heiraten, um mir 
für den Rest meines Lebens eine Putzfrau leisten zu können. Die 
Aussage meiner Mutter, dass es sooo viele reiche Männer nicht 
gebe, wischte ich mit einer Handbewegung zur Seite. Für mich 
würde es einen geben. Punkt. – Überflüssig, zu erwähnen, dass 
ich bis heute auf einen reichen Mann warte.

Danach wollte ich als Sängerin berühmt werden. Ich spielte gut 
Gitarre, konnte auch gut singen (sagte man mir jedenfalls). 
Meine ersten „Konzerte“, so man sie nennen konnte, fanden 
im Flur einer alten Schule statt, wenn ich auf meinen Unterricht 
wartete. Und dort sang ich mit anderen Schülern laut, sehr laut. 
Z.B. „Geh‘n sie aus, vom Stadtpark die Laternen“ von Gitte und 
Rex Gildo, wobei das Wort „Lateeeernen“ mit mindestens 4 „e’s“  
gesungen werden musste. Unsere Zuhörerschar vor dem Fenster 
draußen wurde größer und größer, allerdings waren Lehrer und 
Schüler im Klassenraum nicht entzückt, sie verstanden wegen un-
serer Lautstärke kein Wort. – Rennen Sie aber nun bloß nicht ins 
nächste Musikgeschäft, es gibt keine CD von mir.  

Mit 16 wollte ich Kosmetikerin oder Maskenbildnerin werden. Ich 
hatte eine sehr genaue Vorstellung, ich wollte hässliche Entlein 
in wunderschöne Schwäne verwandeln (heute nennt man das 

Vorlesefunktion
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Visagistin). Mein Vater machte mir einen Strich durch die Rech-
nung, ich sollte sein Baugeschäft übernehmen. Wogegen ich mich 
erfolgreich wehrte. Die Büroarbeit aber wurde ich bis zur Rente 
nicht los. Meine Kosmetik- und Modeleidenschaft wende ich bis 
heute mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg bei mir selbst an.

Mit 17 sollte es dann Turniertänzerin sein. Da ich sehr gut tanzen 
konnte, wurde ich vom Tanzlehrer nach meinem ersten Tanz-
kurs als Vortänzerin engagiert. Nach den öffentlichen Stunden 
trainierte er mich kostenlos weiter. Auch ein Tanzpartner fand 
sich, der übrigens meine erste, große Liebe wurde. Wir waren so 
gut, dass uns der Tanzlehrer zu einem Wettbewerb anmeldete.

Zur Teilnahme kam es dennoch nicht, ich verdiente nur wenig, 
mein Vater hätte mir das Geld für ein Turnierkleid und –schuhe 
geben müssen. Was er nicht tat.  – Futsch der Traum, futsch auch 
meine erste, große Liebe, er hatte sich entliebt. 

Jetzt bin ich im Rentenalter. Und immer noch habe ich Wünsche, 
Träume und Vorstellungen. Ich möchte z.B. gern noch mal … aber 
nee, das behalt ich für mich. 
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Monika Tachernegg

Vorlesefunktion

Es geschah eines Tages auf einem Hühnerhof , dass sich einige 
Hühner darüber stritten, wer von ihnen das besonders große Ei, 
das unter den anderen normal großen Eiern lag, ausbrüten soll. 
Das Geschnatter wurde so laut und heftig, dass der Hahn ein 
Machtwort sprechen musste, bevor die Hühner sich in die Federn 
gerieten.
 
Als die Zeit kam, wo die Küken zu schlüpfen begannen, warteten 
alle neugierig, bis das große Ei aufbrach. Endlich war es so weit. 
Die Schale brach auf und heraus schlüpfte, wie nicht anders zu 
erwarten war, ein besonders großes Küken.

Seht euch das einmal an, riefen die Hennen, warum ist dieses 
Küken viel grösser als die andern?Sie rätselten hin und her, kamen 
jedoch zu keinem Ergebnis.
 
Die Zeit verging, die Küken entwickelten sich prächtig und verstan-
den sich untereinander gut. Mittlerweile fragte niemand mehr, 
warum das Küken viel grösser war als die andern, es gehörte 
einfach zu ihnen.

 
Eines Tages, es war ein wunderschöner Tag, die Sonne strahlte 
vom wolkenlos blauen Himmel, beschloss die Hühnerschar, einen 
Ausflug rund um den Hühnerhof zu machen. Sie spazierten gut 
gelaunt herum, pickten da und dort ein paar Körner, gackerten, 
schwatzten und lachten. Sogar dem Hahn gefiel es und er war 
stolz auf seine Hühnerschar.

Huhn oder Adler
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Der junge Adler schaute zum Himmel empor und sah einen 
riesig großen, schwarzen Vogel mit weit ausgebreiteten Flü-
geln majestätisch dahin gleiten. Schaut einmal alle her, rief er 
aufgeregt, wer ist denn dieser große Vogel dort oben? Ja, weißt 
Du denn das nicht? fragte ihn die Henne, das ist der mächtige  
Adler, auch der König der Lüfte genannt.
 
Oh, sagte der junge Adler bewundernd, so schön, so hoch und so 
majestätisch will ich auch fliegen können. Genauso wie er. Meinst 
Du, er nimmt mich einmal mit auf die Reise? Die Henne lachte nur,
Dummkopf sagte sie, Dein Platz ist hier bei uns. 

Du wurdest in unserem Stall geboren und von uns ausgebrü-
tet. Wir sind Deine Familie, Du bist einer von uns, also schlag Dir 
solche Gedanken aus dem Kopf. Der kleine Adler jedoch konnte 
sein großes Vorbild nicht vergessen.
 
Als sie wieder zurück in den Stall gingen, kreisten all seine 
Gedanken um ihn und als er sich mit den andern Hühnern schlafen 
legte, träumte er sogar davon. Von nun an hielt er jeden Tag nach 
dem großen Adler Ausschau, aber er sah ihn nicht.
 
Eines Morgens stand er besonders früh auf, weil er es in seinem 
Nest nicht länger aushielt. Die andern Hennen schliefen noch. 
Leise schlich er sich hinaus und machte die Tür zum Hühnerstall 
hinter sich zu. Tief atmete er die frische Luft ein und schaute zum 
Himmel empor und da, da kam er wieder, sein Freund, der große 
Adler. 

Schnell kletterte er auf den kleinen Hügel im Hinterhof  und schrie 
so laut er konnte: Bitte nimm mich mit großer Bruder, bitte bitte! 
Der hatte Mitleid mit ihm, flog zu ihm hinunter und befahl ihm: 
Komm, steig auf meinen Rücken und halte Dich gut fest, damit Du 
nicht hinunter fällst. Schnell kletterte er auf den Rücken und hielt 
sich fest. 

Schwupps, und schon flogen sie durch die Lüfte, ach wie war das 
schön! Ich fliege, schrie er überglücklich, hurra ich fliege. Durch 
den Lärm aufgeschreckt, kamen die Hühner aus dem Stall gerannt 
und erstarrten vor Schreck: Komm sofort herunter, riefen sie, da 
oben ist es viel zu gefährlich für Dich, wer weiß,  was Dir alles
passieren kann. Der kleine Adler lachte nur und rief: Ich denke 
nicht daran, es ist viel zu schön da oben, juhuuuu, ich bin ja so 
glücklich.
 
Nach einer  Weile sagte der große Adler zu ihm: So und jetzt flieg! 
Waaas? Rief der kleine Adler, ich soll fliegen? Ja, sagte er, los, flieg! 
Der kleine Adler fing plötzlich an zu zittern, ich kann nicht, rief er, 
es ist so hoch, ich getrau mich nicht. 

Ich bin ja hier und fang Dich auf, wenn Du fällst, es kann Dir also gar 
nichts passieren, vertrau mir. Nein, nein, ich kann nicht schluchzte 
der kleine Adler, dicke Tränen rollten ihm über die Wangen und er 
schämte sich. 

Da brachte ihn der Große Adler zurück auf den Boden und 
setzte ihn vor dem Hühnerstall ab und sagte zu ihm: So wirst Du nie 
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Erfolg haben in Deinem Leben. Ich habe Dir eine Chance gegeben, 
Du hast sie aber nicht erkannt. Ich muss jetzt weiter. Einen Rat will 
ich Dir noch geben: Wenn Du weiter kommen willst als die andern, 
darfst Du niemals aufgeben, hörst Du: niemals! Wenn Du hinfällst, 
musst Du immer wieder aufstehen.

Übe kleiner Freund, übe, bis Du so leicht und schwerelos fliegen 
kannst wie ich. Leb wohl! Und schon war er auf und davon.
 
Der kleine Adler weinte bittere Tränen, sogar der Himmel begann 
zu weinen. Die Hennen versuchten ihn zu trösten, jedoch ohne 
Erfolg. Traurig schlich er in den Stall zurück und weinte sich in den 
Schlaf.

Am nächsten Morgen als er aufwachte, war er immer noch tief 
traurig und er dachte über die Worte seines großen Bruders  
nach. Er hat ja recht, dachte er, von nun an werde ich jeden Tag 
trainieren bis ich so gut fliegen kann wie mein Vorbild, nein, sogar 
noch besser. 

Ich weiß, ich werde es schaffen, denn ich will hier raus aus dem 
engen, muffigen Stall mit all den gackernden Hühnern. Alle 
werden mich beneiden und sagen: Seht her, das ist der größte 
aller Adler, weil er am besten fliegen kann.

 
Glücklich schlief er ein denn er wusste, dass er es schaffen wird.
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Bild © von Gabriela Straubel
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Andrea  Hensen

Vorlesefunktion

Foto-Impressionen ist meine Achtsamkeit im Alltag.
Was bietet mir die Umgebung? Was kann ich darin erkennen?

Fragen über Fragen? Doch wo gibt es Antworten?
Wen kann ich fragen, um Antworten zu erhalten?

Gelassenheit ist des Rätsels Lösung! Nimm Dir Zeit
und schau genau hin! Ich leih Dir meine Brille und helf sehen!

Kannst Du erkennen, was ich meine? Ich kann es Dir nicht
genau erklären, ich kann Dir nur zeigen, was ich meine!

Foto-Impressionen
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Wie kunstvoll sind sie gestaltet. 
Welch lieblicher Duft sie umgibt.

Wie schön ihr ganzer Anblick. 
Ein Genuß für die Sinne.

Die Farbe so intensiv und prachtvoll. 
Sieh es Dir an!

Jeder Moment bringt Veränderung. 
Der Reiz geht nicht verloren.

Rosenblüten
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Einfaches Holz, wie lächerlich, Dir davon zu erzählen,
doch schau mal genau hin. Siehst Du es auch?

Dieser Anblick irgendwie besonders.
Erotik und reizvoll. Ich sag´s ja, irgendwie besonders.

Verwittert und fast vergessen. Ein Blick lohnt sich trotzdem.
Welch großer Künstler die Natur doch ist!

femine Rinde verwittertes Holz
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Tiere in Freiheit, zufrieden und glücklich.
Sieh hin und lass Dir Zeit! 

Momente, wie diese sind besonders. 
Respekt und Achtsamkeit sind Deine Begleiter. 

Keine Angst, kein Lebewesen ist von Natur aus böse.

MutterliebeBadetag
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Ralf Hillmann

Vor langer Zeit wuchs in einem Wald ein junges Kastanienbäum-
chen. Als dieses irgendwann anfing, über sich und das Leben nach-
zudenken, war es gerade mal 40 cm groß und kaum mehr als zwei 
Jahre alt. 

Der kleine Kastaniensprössling hatte zu jener Zeit ein dünnes, krau-
tiges Stämmchen und nur fünf einzelne, zierliche Blätter. Er wuchs 
in Mitten einer Vielzahl anderer Bäume. Um ihn herum standen 
einige Birken, Kiefern, Eichen, Buchen und andere größere und 
kleinere Laub- oder Nadelbäume. Auch gab es die verschiedens-
ten Gräser und Farne in seiner unmittelbaren Nähe.

Eines Tages betrachtete der kleine Kastaniensprössling eine rie-
sige, uralte, wunderschöne Eiche, die in einiger Entfernung allein 
auf einer Wiese stand. Der Anblick des beeindruckenden Baumes 
faszinierte ihn sehr.

Wie kraftvoll die Eiche ihre großen Äste in alle Himmelsrichtun-
gen ausbreitete und wie wunderbar ihr Laub im Wind rauschte, 
schwärmte er.

Von diesem Tag an, wünschte sich der kleine Kastaniensprössling 
nichts mehr, als irgendwann einmal so groß und kraftvoll zu sein, 
so majestätisch und wunderschön, wie die herrliche, anmutige Ei-
che. 

Dieser Wunschtraum wirkte sich äußerst positiv auf sein Wohlbe-
finden aus. Sein Ziel ließ ihn an eine wundervolle Zukunft glauben, 

Vorlesefunktion

Der Kastanienbaum und die Fee

http://shop.spirituell-auf-deine-weise.de/
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beflügelte seinen Geist und machte ihn glücklich. Fortan begrüßte 
er morgens voller Begeisterung jeden neuen Tag und egal, ob die 
Sonne schien, es regnete oder stürmte, immer ließ er dabei seine 
fünf Blätter fröhlich im Wind schaukeln.

Irgendwann saß eine Fliege auf einem seiner fünf zarten Blätter. 
Der kleine Kastaniensprössling begrüßte sie freundlich und lud sie 
ein, ein wenig bei ihm zu verweilen. Ganz nebenbei erzählte er der 
Fliege, wie sehr er sich darauf freute, eines Tages ein richtiger, gro-
ßer, stattlicher Baum zu sein. 

„Dann können sich sogar Vögel, Eichhörnchen und Fledermäuse 
auf mir niederlassen“, berichtete er stolz. Die Fliege überlegte 
eine Weile und dann sagte sie: „Um ein wirklich großer, stattlicher 
Baum werden zu können, müsstest du auf einer Lichtung stehen.

Im Unterholz, zwischen Hunderten von anderen Bäumen und al-
lerlei Gestrüpp, ist es dir überhaupt nicht möglich, groß und statt-
lich zu werden. Hier ist gar nicht genug Licht, geschweige denn 
Platz“. Dann spannte sie ihre Flügel auseinander und flog davon.

Der kleine Kastaniensprössling erschrak. Seine Unbeschwertheit 
und sein Glaube an sich und die Welt, waren auf einmal tief er-
schüttert. Er stellte fest, dass die Fliege Recht hatte. 

Um ihn herum gab es wirklich keinen Platz um groß und stattlich 
werden zu können. Kein wunderschöner, großer Baum würde er 
eines Tages sein, sondern allenfalls ein mickeriges, dünnes, spär-

lich verzweigtes, knorriges Bäumchen, das sich mit vielen anderen 
um ein paar direkte Sonnenstrahlen streiten musste. Der kleine 
Kastaniensprössling konnte es einfach nicht fassen. Augenblick-
lich bereitete ihm sein Leben keine Freude mehr und alles fühlte 
sich für ihn schwer und sinnlos an.

Es wurde Herbst. Ein Jahr zuvor, als er noch viel kleiner gewesen 
war, und nur zwei Blätter besaß, hatte der kleine Kastanienspröss-
ling diese Jahreszeit sehr genießen können. 

Damals hatte er große Freude daran, zu beobachten, wie sich sei-
ne beiden Blätter von Tag zu Tag mehr verfärbten und am Ende so-
gar ganz und gar von ihm abfielen. In diesem Jahr konnte er dem 
Herbst nichts Gutes abgewinnen. 

Obwohl sein krautiges Stämmchen wie eh und je im Wind wippte 
und seine herrlich bunten Blätter dabei flatterten, fühlte er nichts 
weiter, als Ratlosigkeit, Verzweiflung und Schwere.

„Hätte ich bloß nicht hier zwischen all den anderen Bäumen Wur-
zeln geschlagen. Wäre die Kastanienfrucht, aus der ich erwuchs, 
doch nur auf eine Lichtung gefallen, dann könnte ich mich nach 
Herzenslust ausbreiten und meine Blätter vom hellen Sonnenlicht 
verwöhnen lassen“, kreisten seine Gedanken unaufhörlich. 

Der kleine Kastaniensprössling nahm kaum wahr, wie sehr der 
Herbst die Umgebung verzauberte. Er hatte einfach keine Freude 
an den vielen farbenfrohen Blättern, die vom Wind lustig umher-



2322

ÜbersichtSeite DreiWort-BarEditorialStartseite

22

gewirbelt wurden und bald darauf als bunte, wärmende Laubde-
cke den Waldboden zierten. Alles war ihm egal.

Die Tage vergingen, ohne dass sich sein Befinden besserte. Dann 
hielt der Winter Einzug. Es wurde sehr kalt und der kleine Kasta-
niensprössling verfiel für einige Monate in eine Art Winterschlaf. 
Während dieser Zeit träumte er hin und wieder von einer Fee. 

Stets begrüßte sie ihn liebevoll, wenn er ihr im Traum begegne-
te. Als sie ihn das allererste Mal aufsuchte, sagte sie: „Hallo, mein 
liebes Kastanienbäumchen, ich bin gekommen, um dir ein wenig 
Zauberstaub zu schenken, heute habe ich den Zauber der Gelas-
senheit mitgebracht“. 

Noch bevor der kleine Kastaniensprössling in irgendeiner Form re-
agieren konnte, breitete sie ihre Arme aus und löste sich in Luft 
auf. Der kleine Kastaniensprössling atmete unter dem Zauber der 
Gelassenheit regelrecht auf. 

Plötzlich war er dazu in der Lage, seine Situation gelassen anzu-
nehmen und ganz und gar entspannt auf die Zukunft zu vertrau-
en. Egal wie sein Leben auch weitergehen würde, ganz gleich, was 
aus ihm werden sollte, er hatte auf einmal die Fähigkeit, in sich 
zu ruhen, sich gelassen zurückzulehnen und in allem, was war, ist 
und sein wird, einen Sinn zu erkennen. 

Einige Zeit später verflog der Zauber und der wunderbare Traum 
von Ruhe und Gelassenheit war zu Ende.

Die Wochen vergingen und immer wieder geschah es, dass der 
Kastaniensprössling von der Fee träumte. Als sie ihn das zweite 
Mal aufsuchte, hatte sie ihm den Zauberstaub der Geborgenheit 
mitgebracht. 

Kaum hatte sie ihre Arme ausgebreitet und sich wieder in Luft auf-
gelöst, spürte der kleine Kastaniensprössling, von einer Sekunde 
auf die andere, wie wohl es ihm ging. Er fühlte sich geborgen in 
der schützenden Laubschicht und der dichten Schneedecke, die 
verhinderten, dass der Frost in den Boden eindrang. 

Im Traum kam ihm das Leben auf einmal wieder ganz wunderbar 
vor. Er erkannte, dass sein Befinden nicht maßgeblich davon ab-
hing, wie seine Welt sich im Außen darbot, sondern vielmehr, mit 
welcher inneren Haltung er sie betrachtete. Nach einiger Zeit ver-
flog der Zauber jedoch wieder und mit ihm die beflügelnden, posi-
tiven, lebensbejahenden Gefühle.

Ein anderes Mal träumte er, wie ihm die Fee den Zauberstaub des 
Humors brachte. Wieder entfaltete der Zauber im Nu seine Wir-
kung. Dem kleinen Kastaniensprössling war auf einmal zum La-
chen zumute. 

Egal, an was er auch dachte oder welche inneren Bilder aus der 
Erinnerung sich ihm zeigten, er konnte plötzlich alles mit Humor 
nehmen oder mit ein wenig Ironie betrachten. Das Leben fühlte 
sich wieder leicht und unbeschwert an. Auch über das, was nicht 
so erfreulich war, konnte er sich plötzlich amüsieren. Doch als der 
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Zauber seine Kraft verlor, war die Heiterkeit wieder verschwun-
den.

Es dauerte nicht lange, bis weitere Traumbegegnungen mit der 
Fee folgten. Die Fee erschien dem kleinen Kastaniensprössling 
wieder und wieder. Manchmal brachte sie sogar zwei verschiede-
ne Sorten Zauberstaub mit. 

So hatte sie beispielsweise einmal Dankbarkeit und Fülle gleichzei-
tig im Gepäck. Sofort nachdem sie ihre Arme ausgebreitet und sich 
in Luft aufgelöst hatte, setze die Wirkung ein. Der kleine Kastani-
ensprössling fühlte tiefe Dankbarkeit und unendlichen Reichtum. 
In seinem Traum bedankte er sich bei Mutter Natur dafür, dass sie 
ihm das Leben geschenkt hatte. 

Er konnte dies auf einmal als kostbares göttliches Geschenk be-
greifen. Er war geradezu überwältigt von der Vielfalt und Schön-
heit, die überall um ihn herum war. Es fühlte sich für ihn plötzlich 
so an, als könnte er sein Glück kaum fassen. 

Er erkannte, dass alles, was sein Herz begehrte, in Hülle und Fülle 
vorhanden war, er musste nur genau hinschauen. Doch auch in 
diesem Traum verlor der Zauber bald wieder seine Kraft.

Als der kleine Kastaniensprössling das nächste Mal von der Fee 
Besuch bekam, brachte sie ihm den Zauberstaub von Liebe und 
Trost mit. Kaum hatte er die Fee bemerkt, fühlte er sich unglaub-
lich geliebt, geborgen und beschützt. Es war das schönste Gefühl, 

das er jemals in seinem Leben in sich gespürt hatte. Es war ihm, als 
wäre er in alles und jeden, ja sogar in sich selbst, über alle Maßen 
verliebt. Dieser Traum berührte ihn so tief, wie kein anderer jemals 
zuvor.

Es wurde Frühling. Der Wald erwachte zu neuem Leben. Die Son-
ne schien und der Kastaniensprössling spürte die wohlige Wärme 
auf seinem Stämmchen. Erste bunte Blüten der verschiedensten 
Blumen hatten sich aus der schützenden Laubdecke erhoben und 
auch manche Gräser streckten bereits ihre frischen grünen Halme 
der Sonne entgegen. 

Der kleine Kastaniensprössling hatte zwar noch nicht ausgetrie-
ben, aber sieben Knospen, aus denen sich bald sieben frische 
Blätter entwickeln sollten, waren bereits zu erkennen.

Je mehr der kleine Kastaniensprössling aus seinem Winterschlaf 
erwachte, umso mehr erinnerte er sich auch wieder daran, wie 
traurig er war und wie aussichtslos ihm seine Situation vorkam. 
Es schien einfach nichts zu geben, woran er sich erfreuen konnte 
oder für was es sich zu leben lohnte.

Die Tage vergingen ohne dass sich die Befindlichkeit des kleinen 
Kastaniensprösslings verbesserte. Dann stand urplötzlich die Fee 
neben ihm. 

Zuerst nahm er sie gar nicht wahr, doch als er spürte, wie ihn 
jemand zärtlich berührte, erkannte er staunend, dass sie es war. 
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Augenblicklich kehrten Lebensfreude und Leichtigkeit zu ihm 
zurück. Ja, er fühlte sich auf einmal wieder geliebt, gelassen,
 geborgen, getröstet, beschützt, reich und dankbar. 

Er spürte, wie unbeschreiblich lebendig und wach er mit einem 
Mal war, so, als könnte ihm nichts, von dem, was rings um ihn 
herum geschieht, entgehen und so, als könnte er in allen Dingen 
einen Zauber sowie einen Sinn entdecken. 

Und weil die Fee bei dieser Begegnung nicht – wie sonst in sei-
nen Träumen – die Arme über ihm ausbreitete und sich auch nicht 
gleich wieder in Luft auflöste, nutzte der kleine Kastanienspröss-
ling die Gelegenheit, und sprach sie an:

„Liebe gute Fee, wie schön, dich endlich wahrhaftig kennenzuler-
nen. Ich danke dir von Herzen für die wunderbaren Träume, die 
du mir in den letzten Monaten brachtest und mit denen du mir so 
viele schöne Momente beschert hast. 

Schon wieder spüre ich den Zauber, den du mit dir führst. Ich 
fühle mich so außergewöhnlich neugierig, ja so unglaublich auf-
merksam, dankbar und wach. Ich denke, du hast mir dieses Mal 
den Zauberstaub von Achtsamkeit, Wachheit, Begeisterungsfä-
higkeit und Wertschätzung mitgebracht“. 

Die Fee lächelte dem kleinen Kastaniensprössling freundlich zu 
und sagte: „Mein liebes Kastanienbäumchen, wie schön, dich 
so neugierig, wach, begeistert und anerkennend zu erleben. Du 

machst mir damit das größte Geschenk, das du mir überhaupt 
machen kannst“. „Ich mache dir damit ein Geschenk?“, fragte der 
kleine Kastaniensprössling etwas verlegen. „Ja“, sagte die Fee, 
„ich freue mich so sehr, dass du all diese lebensdienlichen Gefühle 
aufbringen kannst. 

Das zeigt mir, welch wunderbares Potenzial in dir steckt“. „Wun-
derbares Potenzial, das in mir steckt?“, fragte der Kastanienspröss-
ling, denn er verstand nicht, was die Fee meinte. 

„Ja, wenn du dazu in der Lage bist, all diese lebensbejahenden 
Gefühle zu fühlen, und alles wertschätzen kannst, was dich 
umgibt, dann kannst du in deinem Leben glücklich werden“, 
sagte sie. „Ja, aber, das war doch nur möglich, weil du nicht müde 
wurdest, mir immer wieder den entsprechenden Zauberstaub zu 
bringen“, sagte der kleine Kastaniensprössling. 

„Genauso, wie du mir auch jetzt wieder Zauberstaub mitbringst“, 
fügte er hinzu. „Nein, du irrst dich“, sagte die Fee. „Ich irre mich, 
wie meinst du das?“, fragte der Kastaniensprössling. „Stell dir 
vor, ich habe dir noch nie irgendwelchen Zauberstaub gebracht. 
Ich sagte das nur, um dich ein wenig aufzumuntern und um dir zu 
zeigen, dass aller Zauber in dir selbst ist. 

Ich habe dir auch heute keine Achtsamkeit oder Wachheit, weder 
Wertschätzung noch Begeisterungsfähigkeit mitgebracht. Als Fee 
bin ich Teil des Geistigen. Ich bin immer und überall gegenwärtig. 
Im Innen und im Außen. Also um dich herum und in dir selbst. 
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All diese positiven, lebensdienlichen Energien, halte ich zu jeder 
Zeit als unerschöpfliches ‚Geistiges Potenzial‘ für alles und jeden 
bereit. Ob man es entdeckt, wertschätzt, annimmt, nutzt und 
entfaltet, liegt ganz allein an jedem einzelnen selbst“, beendete 
sie ihre Erklärungen. 

Der kleine Kastaniensprössling wollte noch etwas sagen, doch 
die Fee war sogleich verschwunden. Sofort befürchtete er, der 
Zauber könnte schon bald wieder abschwächen und am Ende ganz 
und gar verfliegen. 

Doch dann besann er sich auf das, was die Fee ihm auf so beein-
druckende Art und Weise anvertraut hatte. 

Dem kleinen Kastaniensprössling wurde klar, dass die Fee 
immer bei ihm war. Nicht nur, wenn er von ihr träumte oder sie sich 
zufällig irgendwo zeigte. Wann immer er ihre Unterstützung 
begehrte, brauchte er nur an sie zu denken und schon war er 
wieder mit ihr und sich selbst in Kontakt. 

Es dauerte ein paar Tage, bis der kleine Kastaniensprössling das 
Vertrauen in sich und das Leben ganz und gar zurückgewonnen 
hatte, aber schließlich erkannte er: 

Was immer auf ihn wartete, egal, was das Leben noch für ihn 
bereithalten würde, er besaß den Zauberschlüssel, um in allem 
das Positive zu entdecken, aus jeder Begebenheit, das möglichst 
Beste zu machen und niemals die Hoffnung zu verlieren. 

Er begriff, welch große Ehre es war, ein Teil des Waldes sein zu 
dürfen und zugleich konnte er sich gestatten, von etwas anderem 
zu träumen. Er wusste, das Leben ist ein spannendes, unvorher-
sehbares Geschenk. Nichts ist sicher, aber alles ist möglich. Von da 
an, war er bereit – bereit, das Geschenk anzunehmen – bereit, zu 
leben.

Der Kastanienbaum und die Fee
Aus dem Buch „Von Herz zu Herz“ von Ralf Hillmann
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Susanne Elisabeth
Füllgraf

Schicksal, die Qual der Wahl oder andersherum ... 
der BESTIMMTE Weg!

Es gibt Dinge im Leben, die klingen so unglaublich, doch sie sind 
wirklich so geschehen. Mitten aus dem Leben gegriffen, die Lehre 
ist mit inbegriffen.

Ein Leben kann so mannigfaltig sein und trotz allem verfolgt Selfy-
der Teufel schon seit ihrer Geburt.

Selfy ist ein Mädchen der wilden 60er. Aus Zeiten von Peace,
Blumen-Kindern, Flower Power die neue Friedensbewegung, so 
auch eine Revolution einer kreativen, mit-und selbstdenkenden 
Generation. 

Es war der 7. oder 8. Schwangerschaftsmonat und die Medizin war 
in den Sechzigern noch nicht so weit entwickelt wie sie es heute 
ist. Frühgeburten hatten einen schwierigen Stand und die Gefahr 
für das Kind, nicht zu überleben war leider sehr groß.

So kämpfte man auch um Selfy ihres, durch 2 gleiche Blutgruppen 
ihrer Eltern musste eine Bluttransfusion her. Man fand eine(n) 
Spender(in), trotz allem war es ein Wettrennen mit der Zeit. 

Ein katholisches Haus und auch die Absicherung für den kleinen 
Wurm, es musste die Krankensalbung her. Eine Art Todes-Messe 
für ein Neugeborenes welches lebte, welch ein Zwiespalt. 

Vorlesefunktion

„Selfy‘s way und versteh‘ ...“
Neue Wege finden! 
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Alles um des lieben Friedens Willen oder darum, dass sich die 
Kindseltern in Sicherheit wiegen konnten, ihr Kind unter einem 
Glaubenssiegel abzusegnen. 

Ist ein Kind nur unter Gottes Segen sicher und darf seinen Heim-
gang finden? Ich wage es, zu bezweifeln. Es war die Flucht der 
Eltern mit der Hoffnung, die eng verbunden ist mit der Liebe, denn 
hier findet man seine Kraft und neue Energie. 

Oft wird Glauben mit einer Religionszugehörigkeit gesehen,
häufig auch verwechselt. Dabei ist es doch etwas Wundervol-
les, etwas Empathisches und Humanistisches, ein Gefühl von 
Hoffnung und gänzlich der Liebe. Glauben kann ein Segen der 
Liebe sein, ohne mit einer Religion zu messen. Und das Wunder 
geschah, es war wunderbar.

Das Wunder der Geburt und der Kampf einer Mutter und das 
eines neuen Erdenbürgers. 

Dann gab es Menschen, die Selfy niemals zur Gesicht bekam,
weder ihren Namen erfuhr, noch lange keinen Gedanken dran 
verloren hatte. Das sind die wahren und echten Helden, die 
Spender, die Helfer und Operateure, die vielen Freiwilligen und 
Ehrenamtlichen auf dieser Welt. 

Und wo ist und war da Gott, da war ein Engel und das große Glück. 
Wunder besagt man doch, gibt es immer wieder! 

Leben und Tod, liegen nah beieinander und der Glaube gibt sich 
hier sein Stelldichein. Dabei entsteht durch die Geburt allein so 
viel unermessliche Kraft, ausgelöst durch die Leistung der Gebä-
renden und einem Kind, was hinaus in die Welt getragen werden 
möchte. Der Wille, die Kraft, eine Energie, die so eine phänomen-
ale Tragkraft haben, sind allein die Auszeichnung dieses Wunders 
MENSCH.

Es wurde ein Engel geboren, um zu leben und die Welt zu 
entdecken, zu erforschen, vielleicht auch um sie zu erobern. 
Dieser begegnet(e) sie Gut und Böse, stets vom Schicksal oder 
dem Teufel verfolgt. Es ist der Beginn eines Lebensspieles,
 „ready to run“ ... und es gibt kein Ziel, außer denTod. 

Der Tod begrenzt und setzt Zeichen in jedem Leben, doch der 
Engel streift stets haarscharf in seiner Endlos-Schleife daran 
vorbei. Alles Haltepunkte im Leben, die prägen warum auch 
immer, wir alle werden es erleben. 

Die einen können es Glück nennen, wieder andere nehmen es als 
Schicksal oder Zufall wahr. Doch es gibt keine Zufälle, Schicksale 
kann man erleiden oder erfahren, so im Guten als auch Bösen. 

Ist es ein Spiel und alles eine Art Schachzug oder wer bewegt die 
Dinge so, wie sie sich entwickeln? Sind wir es allein die den Steu-
erungsprozess vorantreiben oder die Dinge blockieren, stoppen 
und stets beeinflussen? 
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Leben, dieses eben ohne „L“ wäre es Freud, ist es so vielleicht 
das Leid?!? Das „L“ macht es zum Leben mit dem Hauch von Leid. 
Es hält sich die Waage, nur so ist und bleibt es eine besondere 
Herausforderung.

Wortdefinitionen sind ebenso Illusionen, so wie Wahrheit oder 
die Lüge. Ist das Leben nicht nur ein Spiegelbild unser selbst und 
was passiert, wenn man den Spiegel zerbricht, diesen zerstört, 
welches BILD wird dann FO(C)KUSssiert?  

Wir brauchen keinen MONITOR und die mediale Aufzeichnung, 
wir alle benötigen unsere Sinne, eine Einkehr zu uns selbst, 
den inneren Frieden finden und das Bewusstsein für das Wahre, 
dem reellen Leben zu begegnen und unsere eigenen Wege 
zu gehen. 

Die Wahrnehmung hat überall ihre markanten Punkte, doch 
genau diese machen unsere Welt so schön bunt. Es lebe die 
Kreativität!

Alles eine Sache des Herzens, da hierüber die Signale zum Hirn 
gesendet werden. Synaptische Effekte lassen wahrlich den 
Funken überspringen. Wir alle möchten ein neues Leben
 beginnen, das Wunder MENSCH findet hier seine Entfaltung.

Phase 1 des Lebens wurde beschritten, der kleine Wurm, ein 
Bündel an Energie und Lebenswillen. Klein Selfy startet ihren Weg, 
versteht wie sie diesen Weg erlebt und besteht. 

Stolpersteine sollte man besteigen oder überspringen, so wird 
auch das Leben gelingen. Selfi`s erster Schrei wird nicht ihr
 letzter sein! 

Stets mit dem Teufel im Nacken, ein Ritt wie auf einem Feuerstuhl, 
doch einem Engel kann man nicht so leicht die Flügel verbrennen, 
er wandelt es in Liebe und menschliche Wärme um! 

Selfy ... alles eine Frage des AKTIV WERDENS, gebt niemals auf!

Menschliche Grüße

Susanne Elisabeth Füllgraf (S.E.F./Suse)
(Autorin/Text/Idee/Kreation/Fotos/Urheberin: S.E.F./Suse)
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Werner Ziegler

Ganzheitlich fit und gesund bleiben

Der Körper ist die leibliche Hülle, die alles zusammenhält. Ist 
diese Hülle nicht mehr intakt, sind oder werden wir krank. Eine 
körperliche Krankheit, ausgelöst durch falsche Ernährung, durch 
eine unsolide Lebensweise oder durch Bewegungsmangel,  strahlt 
auf unsere Psyche aus und lässt dann auch diese unter Umständen 
krank werden. 

Genauso ist es im umgekehrten Fall. Pflegen wir falsche und
negative Gedanken, strahlen diese auf unser körperliches 
Befinden aus und führen zu Erkrankungen unserer Organe. 

Körper, Geist und Seele stehen also in Abhängigkeit zueinander. 
Daher ist bei der Gesunderhaltung der sogenannte ganzheitliche 
Ansatz von besonderer Wichtigkeit.

Ganzheitlich bedeuten in diesem Fall, nicht nur den Körper zu 
beachten und zu pflegen, sondern auch den Geist, das Denken 
und das seelische Befinden.

In diesem Beitrag erhalten Sie Anregungen, wie Sie Ihren Körper 
behandeln und pflegen, wie Sie durch Ihr Denken das Gesundblei-
ben oder Gesundwerden unterstützen können und welche Rolle 
die seelisch-spirituelle Komponente spielen kann.

Vorlesefunktion

Ganzheitlich fit und gesund bleiben

http://ziegler-coaching.de/
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Gesundheits-Impulse auf der körperlichen Ebene

Hier spielen im Prinzip drei Ansätze eine hilfreiche Rolle.

1. Bewegung:  Treiben Sie mindestens zwei bis dreimal in 
der Woche regelmäßig Ausdauersport. Als laufen Sie, gehen Sie,
 joggen Sie, schwimmen Sie oder fahren Sie Rad.

1/2 Stunde bis Stunde je Einheit sollte es sein.  Wählen Sie die 
Bewegungsform aus, die Ihnen am meisten Freude bereitet.

2. Achten Sie auf Ihre Ernährung. Hier gibt es jedoch sehr viele 
Ansätze, die alle etwas für sich haben können. Meine Empfehlung 
ist, nicht zu einseitig zu werden, also z.B. Fleisch völlig zu vermei-
den.  Empfehlenswert ist  z.B. die sogenannte Ernährungspyrami-
de empfohlen von den Krankenkassen. Googeln Sie einfach unter 
dem Stichwort „Ernährungspyramide“, oder schauen Sie auf der 
Webseite Ihrer Krankenkasse.

3. Trinken Sie regelmäßig: Je nach Temperatur so 1,5 – 2,5
 Liter (Mineral -) Wasser, gemischte Fruchtsäfte oder Tee sind 
eine Grundregel. Jedoch, ein Gläschen Rotwein am Abend darf es 
durchaus auch mal sein.
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Gesundheits-Impulse auf der seelisch-spirituellen Ebene

Danach lass den Arzt zu dir, denn der Herr hat ihn geschaffen...
(Sirach 38, 12)

Wenn wir unter einer schweren körperlichen Krankheit leiden, 
der Verstand jedoch noch gut funktioniert, fällt es uns oftmals 
schwer, unseren Glauben zu bewahren. Wir grübeln und zweifeln. 
Ein Gebet zu sprechen, ist dann eine schwierige Übung. 

Wenn Sie während einer schweren Krankheit allmählich wie-
der auf dem Weg der Besserung sind, versuchen Sie es einfach 
mal. Beten Sie und formulieren Sie dabei positive Gedanken. 
Bedanken Sie sich für erzielte Fortschritte. Ihre Gebete und dabei 
gedachten bzw. positiv formulierten Gedanken wirken auch auf 
Ihr Unbewusstes und können Ihnen dann gut tun. 

Manchmal jedoch verspüren wir es am eigenen Leib, Glaube 
und positives Denken alleine reichen nicht. Wir brauchen einen 
Fachmann, den Arzt, der uns beim Gesundwerden unterstützt. 
Vertrauen Sie deshalb Ihrem Arzt und unterstützen Sie sein 
Handeln durch positives Denken und durch Ihre Gebete. Die 
Kombination aus allem vermag den gesundheitlichen Erfolg zu 
erzielen.

Gesundheits-Impulse auf der mentalen Ebene

Hier spielen die Gedanken bzw. das Denken insgesamt eine 
wichtige Rolle. 

Der Apotheker Émile Coué erkannte, dass jeder Gedanke das 
Bestreben hat, sich zu verwirklichen, je länger er das Bewusstsein 
füllt. Coué empfahl daher eine ständige und oftmalige Wieder-
holung positiver Sätze wie „Es geht mir in jeder Hinsicht jeden 
Tag besser und besser“. Wichtig ist dabei eine regelmäßige und 
intensive Wiederholung solcher oder ähnlicher Sätze. Dies sind 
sogenannte Suggestionen.  

Auch das Achten auf die Atmung kann für die (mentale) Gesund-
heit förderlich  sein.  Mit der Atmung können Sie Ihre oftmals 
gestressten Gedanken zur Ruhe bringen. Hier eine kleine Übung, 
bei der Sie durch gute Sauerstoff-Zufuhr auch für Ich körperliches 
Wohlbefinden gleich etwas tun:

Gönnen Sie sich eine Sauerstoffdusche. Gehen Sie dazu an die
 frische Luft oder öffnen Sie das Fenster. Legen Sie alle 5 Finger-
kuppen der einen an die entsprechenden Kuppen der anderen 
Hand und drücken Sie  mit mittelstarkem Druck die Kuppenpaare 
gegeneinander. Jetzt atmen Sie ungefähr 10 Atemzüge ruhig und 
konzentriert weiter. Ihr ganzer Körper wird nun mit einer ordent-
lichen Portion Sauerstoff versorgt. Wohlbefinden stellt sich ein.
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Viele, viele weitere solcher Impulse, insbesondere auch zum 
ganzheitlichen Ansatz.  finden Sie auf meiner Webseite, dort 
speziell unter diesem Link:

http://www.ziegler-coaching.de/ganzheitlicher-ansatz.html

Hier finden Sie auch gleich zu jedem Bereich eine weitere Übung.

Auch in meinen beiden Büchern befinden sich weit mehr als 
dreihundert Anregungen und Stichworte zum Thema Gesundheit 
und Gesunderhaltung:

http://www.ziegler-coaching.de/buch.html

Jetzt bleibt noch  Ihnen eine gesunde Zeit, im besten ganzheitli-
chen Sinne, zu wünschen.

http://www.ziegler-coaching.de/ganzheitlicher-ansatz.html
http://www.ziegler-coaching.de/buch.html
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Heidemarie Susanna

Vorlesefunktion

Bei mir

Kießlich

Gedanken wandern, sie wandern zu Dir.
Ich schließe die Augen und dann ist mir,

als wärst Du da, wärst nun bei mir.
Meine Hand streck ich aus, als ob ich Dich spür

und komm zur Ruhe, finde mein Sein in Dir.

Finde Lachen und Sehnsucht,
entdecke Kraft und Trost,

auch wenn das Leben um mich herum tost.
Schick den Alltag fort, wenn ich Deine Stimme höre,

wenn ich gefühlt alle Distanzen überquere.
Spür mich leben, fühl mich wohl bei Dir –

Und dann, dann bin ich ganz bei mir.

„Bei mir“ und „Tränen“

http://erdenweg.info
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Ich weine um verlorene Ideale, die unerreicht blieben.
Ich beweine meine innere Unschuld und meinen Glauben an das Gute

in den Menschen, der Risse bekam im Laufe meines Lebens.
Um die Leichtigkeit weine ich, die entschwunden ist

in der Schlucht und Enge der Realität.
Mit Tränen in den Augen nehme ich das kleine Kind in mir an die Hand,

welches noch immer an die Güte glaubt
und zeige ihm die Wahrheit, so wie ich sie sehe.
Ich weine um die Schwäche, die ich leben durfte

in früheren Zeiten und die der Stärke weichen musste,
seit ich erkannte, dass meine Kraft gefordert ist.

Weinend begegne ich meinen Schatten, den Dämonen in mir,
bevor ich ihnen die Stirn biete
und sie in mein Dasein einlade,

wohlwissend, dass sie meinen Weg begleiten.
Tränen benetzen mein Gesicht, wenn ich an begangene Fehler denke,

die geschehen sind aus Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit,
aus Gutmütigkeit und Leichtgläubigkeit,

Fehler, die in meiner Seele Narben bilden.

Ich schreie meine Tränen in die Nacht.
Und wie ein Schutzschild umweht mich der Schleier der Vergebung.

Tränen
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Petra Jähnke

Wellen

Wellen des Meeres rollen in Unendlichkeit
und niemals endender Wiederkehr.

Wellen der Gefühle durchfließen mich
und machen mir das Herz so schwer.

Wellen, die mich warm und kalt
erschauern lassen und erfüllen.
Wellen in mir, die bemüht sind,

meine Sehnsüchte zu stillen.
Wellen, die mich mit ihrer Stärke und Intensität

drohen fort zu reißen,
Wellen, die mich manchmal kraftvoll

in die Dunkelheit der Seele schmeißen.
Wellen, die mich voller Freude

dem Licht entgegen heben.
Wellen, die mir unermesslich 

Glück und Lebensfreude geben.
Wellen, die mich durchfließen, unsichtbar für alle, 

die mit den Augen schauen.
Sichtbar nur für jene, 

die ihrem Herzen und Gefühl vertrauen.

Wellen 

Vorlesefunktion

Wenn das Schicksal anklopft

BLOG
https://gefuehlsgeschichten.wordpress.com/

https://gefuehlsgeschichten.wordpress.com/
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Wenn das Schicksal anklopft

An dem Tag, als seine Welt zu bröckeln begann, war die Sonne 
von Wolken ungetrübt am tiefblauen Himmel unterwegs und über 
allem lag ein Hauch von Frieden.

Er hatte die Post herein geholt und nahm sie mit auf seine traum-
schöne Terrasse mit Blick auf das Meer. Er setzte sich in seinen 
Relax-Liegestuhl vom feinsten Outdoor-Möbelhersteller, griff zu 
seinem sündhaft teuren Whisky und schaute die Umschläge grob 
durch, während er sich einen Drink in sein Glas goss.

Abgelenkt durch die Flugkünste eines Schwalbenpaares schau-
te er einige Zeit empor und lächelte vor sich hin. ´Wo Schwalben 
nisten wohnt das Glück´ hatte seine Großmutter immer gesagt.

Die Werbung landete gleich auf einem leeren Stuhl neben ihm, üb-
rig blieben drei Umschläge. Der erste kam von seiner Hausbank 
und enthielt die neuesten Kontoauszüge, die er nur flüchtig 
überflog. Der zweite hatte Zeit, es war eine berufliche Angelegen-
heit und er war nicht im Büro – also beiseite auch mit dieser Post.

Den dritten schaute er erstaunt an, denn er konnte den 
Absender nicht gleich erkennen. Dann sah er die kleine Zeile im 
Adressfenster oberhalb seiner Anschrift und hielt inne. Dieser Um-
schlag kam aus dem Universitätsklinikum, in dem er vor zehn Ta-
gen zum großen Check-up war. 

Er ging schon seit vielen Jahren einmal im Jahr dorthin – 
´währet den Anfängen´, auch so ein Spruch seiner Großmutter, 
den er verinnerlicht hatte. Nie hatte er je Post danach erhalten. Er 
legte den Brief auf den Terrassentisch und trank sehr langsam einen 
Schluck von seinem Whisky, während er sich bemühte, seinen sich 
steigernden Herzschlag durch tiefe Atemzüge zu beruhigen.

Er stellte das Glas auf den Tisch und nahm ihn in die Hand, diesen 
ersten seiner Art. „So also fühlt es sich an“, dachte er, „wenn das 
Schicksal anklopfen kommt…“. Er öffnete den Umschlag ebenso 
langsam, wie er ihn schon gewendet und gedreht hatte. 

Dann nahm er das Schreiben der Klinik heraus, es waren mehre-
re Seiten, und las den Inhalt, ohne ihn recht fassen zu können. 
Drehten sich diese Zeilen um ihn? Er schüttelte ungläubig leise mit 
dem Kopf, nahm einen neuerlichen Schluck aus seinem Glas und 
las nochmals von vorn. 

Die Sonne, die geradezu unverschämt strahlte und den Him-
mel erhellte, erlosch für seine Augen. Ein Vorhang schob sich in 
seinen Blick, der alles andere ausblendete, was ihn eben noch 
zum Lächeln gebracht hatte. 

Er starrte auf das Meer, das in ein paar hundert Metern 
Entfernung unverändert sanft auf den Ufersaum traf. Der erste 

Vorlesefunktion
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Umschlag dieser Art lag auf seinem linken Schenkel, die Hand 
als wolle sie ihn unsichtbar machen darüber. In seinen Ohren 
rauschte es leise und es fühlte sich für ihn an, als könne er seinen 
eigenen Gedanken lauschen.

In diesem Augenblick spürte er, wie sein bisheriges Leben zu 
zerbröckeln begann in tausend kleinste Teile. Nichts wird mehr 
sein wie vor diesem Umschlag – alle Rituale seines Tages, die er 
so liebte – dass er sie liebte, wurde ihm siedend heiß in diesem 
einen Augenblick erst bewusst! – waren Vergangenheit 
geworden beim Lesen dieses Schreibens. 

Schwarze Zeichen auf weißem Grund hatten Kraft genug, um 
wie mit einem Vorschlaghammer die Vorzeichen seines Lebens 
umzudrehen.

Eine Kälte, die aus ihm herauskroch, verursachte ein feines 
Erschauern an seinem ganzen Körper, als er aufstand, um ans 
Telefon zu gehen…
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Vorlesefunktion

Anna Babajeva

Das ist so leicht und gleichzeitig so schwer-
Dieser Dialog mit dem Gott.

Das ist betrügend und gleichzeitig bedrückend, 
Dieser Monolog, ohne Gott. 

Wie weit geht deine Ehrlichkeit mit dir selbst?
Chaos schreit in deiner Seele, in deinem Herz, 

Hier seid ihr alleine, du und deiner Selbst,
Ihr seid hier verstreut, doch ein Spinnnetz hält euch fest. 

Buchstaben fließen wie die Noten-
Hier fehlt die Melodie, stumm ist die Stimme.

Die Finger spielen, kreieren Worte, 
Die Finger tänzeln, begleitend dein Gespräch. 

Das Drama führt seine Schauspieler zusammen, 
Du bist der Zuschauer deiner eigenen Geschichte,
Der Dirigent leitet die unzähligen Aktanten in dir 

und ordnet sie in Schichten, 
In dem Konzert des Wirrwarrs im Dunklen 

sitzt du mit ihm beisammen.

Das ist erschöpfend, es ist schwer-
Dieser Dialog mit dem Gott.

Die Fülle der Gefühle scheint dir trotzdem leer, 
Der Monolog hilft nicht, hier fehlt der Gott. 

Dialog mit dem Gott – TEIL I

Dialog mit dem Gott
Illusion

40
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Es fällt mir schwer, es fällt mir leicht,
Das Neue kommt, die Erinnerung bleicht,
Ich bin erschöpft, ich bin wieder heiter,

Fortan dasselbe – das Leben geht weiter.

Die Sonne ging unter, der Regen brach auf,
Verwundert über den Wechsel, schaute ich hinauf,

Die Tropfen fielen über meine Schulter hinab,
Die Strahlen schauten auf sie herab. 

Es fällt dir leicht, es fällt dir schwer, 
Das ist ein Wechsel – dieses Hin und Her, 

Du bist heiter, du bist doch erschöpft, 
Es ist erst der Anfang, du zartes Geschöpf!

Regen und Sonne – es ist ein Zyklus,
Leichtsinn und Gefahr – als wärest du im Zirkus,
Der Kreis hat keine Wände, die Linien sind rund,
Bewege deine Hände, sie werden nicht wund!

Augen zu und durch?
Beiß’ die Zähne zusammen?

Kennst du keine Furcht?
Ich sage nur „Amen“.

Gewiss, es ist furchtbar.
Gewiss, es wird fruchtbar.

Bloß keine Eile,
Warte noch eine Weile.

Du bist doch ein Narr!
Du schwankst, du fällst…um ein Haar…

Was ist das für ein Gelüst!
Mich beschützt mein inneres Gerüst.

Der Anspruch an mir selbst
Wächst und fordert mich heraus.

Ich kämpfe gegen mich selbst
Und wachse darüber hinaus. 

Immer deine Sturheit,
Es wird zu einer Krankheit, 

Die Irren in deinem Kopf hallen!
Du tust Dir selbst kein Gefallen!

Augen zu und durch!
Habe keine Furcht!

Ich bin wohl verrückt...
Ein Fratz… der Steine rückt. 

Dialog mit dem Gott – TEIL II Dialog mit dem Gott – TEIL III

41
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Ein lebendiger Blick,
Ein warmes Lächeln,

Der Sonnenstrahl erwärmt die Kacheln, 
Später sonnt sich dein Herz durch einen Klick. 

Geschriebene Worte, gedrückte Sätze,
Gemalte Bilder im Horizont der Gesetze,

Wie ich mich entscheiden soll, mit Verstand oder mit dem Herzen, 
Wie ich nun handeln soll, mit Überlegenheit, ohne zu hetzen…

Was ist dann besser,
Die Nähe der Vertrautheit oder die Ferne des Unbekannten?,

Getippte Phrasen oder ausgesprochene Gedanken 
und harmonische Phasen…
Das Blatt ist nicht mehr leer,

Doch die Unendlichkeit qualt mich umso mehr…

Dann meldet sich mein Stift und sagt zu mir:
„Steh‘ zu Deinen Verwirrungen und habe keine Bedenken, 

Das kommt nur davon, weil wir zu viel denken.
Einem geschriebenen Blatt folgt das andere leere, 

Sobald es gefüllt ist, umgibt dich wieder die bloße Leere,
Dreh‘ die Seiten um, fülle die Zeilen und folge deinem Blatt.“

Der Fluss der Gedanken führt mich nun zum Meer der Gefühle, 
Ich kann zwar nich schwimmen, doch eine unsichtbare 

Hand rettet mich vorm Ertrinken,
Dann öffne ich die Augen und fühle die Magie der Augenblicke, 

die mich betrinken. 

Ein lebendiger Blick, 
Ein warmes Lächeln,

Der Sonnenstrahl erwärmt die Kacheln,
Später sonnt sich dein Herz durch einen Klick. 

So leitet uns eben der Fluss des Lebens, 
Von dir selbst zu fliehen ist es vergebens. 
An jedem Ufer erlebst du etwas Neues,

Das Wasser rauscht sanft: „Du bist ‚was Besonderes!“ 

Vorlesefunktion
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Wen habe ich vor mir? 
Einen, der mich rettet? 
Einen, der mich tötet? 

Einen Lügner oder einen Engel 
soll ich sehen in Dir? 

Was sagen Deine Worte aus? 
Leidet mein Glaube an Mängel? 
Wann finde ich den Sinn heraus? 

Oder gehe ich meinem Schicksal voraus? 

Fragen über Fragen, doch die Antworten fehlen, 
Suchen und Versuchen, die ein Chaos verursachen, 
Reden und Tatsachen….die mein Denken lähmen. 

Verschwinde, du quälst mich! 
Oh nein, bleibe, ich brauche Dich! 

Wer bist Du wirklich? 
Spielst Du nur heimlich? 

Wie ist denn Dein Wesen? 
Hast Du denn ein Gewissen? 

Du bist ein Mensch, hast also Gefühle, 
Ob wahre oder kalte… Du hast Gefühle, 

Die äußern sich in Deinem Handeln, 
Du bist ein Mensch, Du kannst dich also wandeln. 

Nun zeige mir endlich Dein Gesicht, 
Mische die Karten aufs Neue. 
Hat man bei Dir je Zuversicht? 

Oder kommt es wieder dazu, dass ich es bereue? 

Du siehst jetzt selbst, 
Die Fragezeichen beschädigen Dein Auge, 
Du hast jedoch die Wahl, es nicht zu lesen, 

während diese Zeichen mein Herz schmerzen. 

Weil ich… 
Siehst Du? Ich habe keine große Wahl…. 

Im Gegensatz zu Dir 
sind diese Fragen in mir. 

Ich habe nur noch eine kleine Wahl, 
Ich stelle sie einzig und allein DIR!
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ILLUSION

Die Sehnsucht vor Jahren sucht mich wieder auf,
Die Augen, die ich einst mal liebte, 

bringen mich zu meinen Träumen hinauf, 
Mein Schutzengel bewegt seine Flügel wieder, 

Nur zum Fliegen stehe ich selbst noch zu nieder. 

In Wirklichkeit bist du für mich ein Traum, 
Ein Traum, der nie wahr geworden ist, 

Doch deine Silhouette bekommt immer mehr Raum, 
Nur deine Stimme... die erreicht mich nicht.

*** 

Verschwende deine Worte nicht umsonst 
Und vernachlässige nicht das Ungeschriebene, 

Keine Strophe wird ohne stilles Denken zum Leben gerufen 
Und einiges bleibt ungeboren, sogar gestaltet mit hohen Worten. 

Taten sind Beweise, Reden ist weise, 
Worte berühren, Handeln begeistert, 

Es ist ein Wunder, was dein Herz meistert, 
Der Einklang der Sinne streichelt dich leise. 

Wenn deine Augen die Leere entdecken, 
An wen denkst du da? 

Wenn deine Hände das Neue erforschen, 
An was denkst du da? 

Wenn das Alte dein Inneres besiedelt, 
Zu wem will es denn? 

Wenn die Einsamkeit ihr Leben lebt, 
An wen denkst du da? 

Wenn der Lärm in deinen Ohren lebt, 
Was erhoffst du noch? 

Wenn die Melodie deine Sinne weckt, 
Wem gehörst du schon? 

Wenn du kampflüstern deine Brust nach vorne streckst, 
Auf wen zielst du da?

Wenn deine Finger zu Fäusten werden, 
Wer hat denn wohl Schuld? 

Vorlesefunktion
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Wenn die Fäuste plötzlich nicht schlagen können, 
Was geschah denn bloß? 

Wenn deine Füße den Weg entdecken, 
Wer ist denn der Grund? 

Wenn deine Arme zu Flügel werden, 
Was ist wohl der Grund? 

Wenn deine Hände dein Gesicht sperren, 
Was verbirgst du da? 

Wenn himmlische Geister sie dann entfernen, 
Was entblößt du da? 

Wenn das Märchen vorüber ist, 
Gibt es Träume noch? 

Wenn die Träume zerplatzt sind, 
Gibt es Märchen noch? 

Wenn die Hoffnung den Geschlagenen hochzieht, 
Gibt es einen Sinn? 

Wenn sich morgen alles von selbst ändert, 
Was war denn der Sinn? 

Wenn der neue Tag dich plötzlich anlächelt, 
Was entdeckst du da? 

Wenn deine Tränen den Staub wischen, 
Was vergisst du da? 

Und wenn der Sonnenstrahl die Tür öffnet, 
EINEN LEUCHTENDEN PFAD ZU ZEICHNEN 

BEGINNST DU DA!!!
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Vorlesefunktion

Armin Reeck
Anfänge des Lebens

ANFÄNGE des Lebens

Eine Betrachtungsweise, die mir aus der Seele spricht.  Ich möch-
te mit diesen Gedanken daran erinnern, wie endlich die Förderung 
unserer Kinder zu sein hat.

Aus dem ursprünglichen Text, habe ich nur ein Wort umgeändert. 
Anstatt des Wortes „Weib“ (was mir gar nicht zusagt) habe ich 
das Wort „Frau“ verwendet.

Hier nun diese für mich wertvollen Gedanken.
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… und eine Frau, die ein Kind an der Brust hielt, sagte:
„Rede uns von den Kindern.“

Und er sprach also:
Eure Kinder sind nicht eure Kinder.

Es sind die Söhne und Töchter von des Lebens 
Verlangen nach sich selber.

Sie kommen durch euch, doch nicht von euch;
Und sind sie auch bei euch, so gehören sie euch doch nicht.

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, doch nicht eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eignen Gedanken.

Ihr dürft ihren Leib behausen, doch nicht ihre Seele,
Denn ihre Seele wohnt im Hause von morgen, 

das ihr nicht zu betreten
Vermöget, selbst nicht in euren Träumen.

Ihr dürft euch bestreben, ihnen gleich zu werden, 
doch suchet nicht, sie Euch gleich zu machen.

Denn das Leben läuft nicht rückwärts, 
noch verweilet es beim Gestern.

Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder 
als lebende Pfeile entsandt werden.

Der Schütze sieht das Zeichen 
auf dem Pfade der Unendlichkeit, und

Er biegt euch mit seiner Macht, 
auf dass seine Pfeile schnell und weit fliegen.

Möge das Biegen in des Schützen Hand euch zur 
Freude gereichen;

denn gleich wie Er den fliegenden Pfeil liebet, 
so liebt Er auch den Bogen,

der standhaft bleibt.

(nach Khalil Gibran: der Prophet)
Dieser Text gehört auch zu meinen täglichen „Werkzeugen“

Armin Reeck, 4. Februar 2015
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Bettina Spies

Vorlesefunktion

Nach Hause telefonieren

So klein, kaum mehr als zwei Erwachsenen-Hände voll. Die Augen 
geschlossen. Die winzigen, dünnen, langen Fingerchen greifen be-
deutungsvoll in die Luft. Die Lippen des schmalen Mundes suchen 
schmatzend nach Nähe, warmer Mutterbrust und Nahrung.

Stattdessen nur Schläuche, Infusionen, Pieptöne der zahlreichen 
medizinischen Geräte auf der Intensivstation. Abgedunkeltes 
Licht. Kein richtig freudiger Empfang. Sorgenfalten auf allen Ge-
sichtern.

Ricardos Welt – unmittelbar nach seiner Ankunft: Ein Brutkasten. 
Kaum abgenabelt und schon gefühlte Meilen weit entfernt von 
seiner Mama.

Erst als es ihr besser ging, durfte sie ihn besuchen… Nicht in die 
Arme nehmen, nur vorsichtig in den Brutkasten hineinreichen. 
Ihre ganze Liebe in das zarte Streicheln des kleinen Körpers legen. 
Worte flüstern. Das wundervolle Wesen begrüßen. 

Die bunte Spieluhr klingen lassen. So gerne hätte sie den Kleinen 
doch an ihre Brust genommen, in ihre Arme voller Liebe eingehüllt.

Wenig später der nächste Schrecken: Ein Loch im Herzen – die OP 
unumgänglich. Ein Alptraum. Was muss so ein viel zu früh gebore-
ner Winzling alles durchmachen... 

Und die große Frage: Darf das Baby wenigstens danach endlich im 
Leben ankommen?

http://mit-energie-heilen.de
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Wieder Stunden des Bangens, weitere zwei Tage und zwei Näch-
te des Hoffens, der Tränen und des Wartens. Über den Berg? Wie 
lang können lange Wege sein?

Mittendrin in meinem Schlaf: Mit seinem winzigen Zeigefinger 
deutet Ricardo auf seinen Stern am nächtlichen Himmel. Nur drei 
Worte: „Nach Hause telefonieren…“

Hab ich das richtig gehört? Nein, das war doch E.T. – ein Film – ein 
Traum – etwa doch Wirklichkeit?

Durch die Nebelschwaden meiner Aufwachphase dringt unmiss-
verständlich nervend der Klingelton zu mir – wieder und wieder.

Böses Erwachen. Ein Traum zwar – doch der so außerirdisch anmu-
tende Film entpuppt sich im Licht der Wirklichkeit als tief erschüt-
ternd echt. Ohne Radiergummi, die Botschaft gnadenlos in den 
Raum geschrieben.

Vom Himmel gestürzt, das Hoffen und Wünschen der Eltern. In die 
andere Welt geholt, das kleine Leben…

Wie ein Komet vorüber gezogen, eine kurze Lichtbahn lang ge-
strahlt – und in den unendlichen Weiten unser aller Fragen ver-
glüht.

Nur neun Tage auf der Erde unter uns. Dabei sollte es doch eine 
fröhliche kleine Familie werden… Und nun Verzweiflung – schwan-
kender Boden – keine Hoffnung – kein Weg mehr.

Nicht mal einen Meter lang, so weiß wie die Unschuld und die hells-
ten Sterne am Nachthimmel: Der kleine Sarg wird begleitet von 
Tränen der ratlosen Trauergemeinde. Windböen zerreißen Worte 
des Trostes, noch bevor sie gehört werden.

Warum? Die meistgestellte Frage – bis heute ohne Antworten…

Noch bevor der Tod sein Siegel unter die Wirklichkeit setzte, nahm 
Ricardo mich, die ich doch seine Patentante werden sollte, wohl 
ein paar Sekunden in meinem Traum mit in seine Zukunft und gab 
mir zu verstehen, dass er kurz darauf heimgehen musste – eben: 
„Nach Hause telefonieren…“

Bettina Spies

Energetisches Coaching und Beratung
www.mit-energie-heilen.de
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Helmut Helmbrecht

Vorlesefunktion

mit den Mopsi-Geschichten

Mopsi
Geschichten vom kleinen weißen Pudel 

Liebe Kinder, 

bevor ich meine Geschichten erzähle, wie und wo ich diese erleb-
te, möchte ich euch sagen, wer ich bin und wo ich lebe. 

Also, ich bin noch ein kleiner weißer Pudel, heiße Mopsi. Nicht weil 
ich so klein und moppelig bin, sondern weil ich so lustig bin und 
alle zum Lachen bringe.

Trotz einer Anzahl durchgekauter Schuhe und einiger zerzauster 
und zerrissener Sofakissen, nannte mich der Bauer vom Bauern-
hof immer seinen besten Freund. 

Und darauf bin ich sehr stolz. Mit meiner Mama, einer großen 
und weißen Pudelhündin und meinem Papa, einem großen und 
schwarzen Pudel, lebe ich auf einem großen Bauernhof, mit vielen 
verschiedenen Tieren. 

Wir wohnen in einer ziemlich großen Hütte, die nur für uns da ist, 
auch wenn ab und zu schon einmal ein kleines Mäuschen hineinge-
krabbelt war. Aber einmal Wuff und sie war wieder weg. 

Nicht weit von unserer Hütte fließt ein kleiner Bach und weil er 
trotzdem ziemlich breit ist, kann man über eine Brücke gehen. 
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 Wie jeden Morgen wache ich in unserer Hundehütte immer zuerst 
auf. Ich liege ganz kuschelig warm zwischen meiner Mama und 
meinem Papa. Dann gähne ich erst einmal, strecke mich und reibe 
mir meine Äugelein. 

Zu meiner linken Seite liegt meine Mama und schläft noch ganz 
fest und ruhig. Mein Papa liegt auf der rechten Seite und schnarcht 
wie eine Baumsäge. 

Dabei hat er sein Maul ein bisschen auf und die Oberlippe bewegt 
sich. Auch wie jeden Morgen krabbele ich dann vorsichtig und lei-
se unter unserer Decke heraus, bis zum Eingang unserer Hütte, 
lege mich auf dem Bauch und stütze mich auf meine Ellenbogen 
auf. 

Meinen Kopf lege ich dann auf meinen beiden Pfoten und schaue 
nach draußen, aus unserer Hütte heraus. Und, auch wie jeden Mor-
gen, schaue ich erwartungsvoll und schwanzwedelnd in Richtung 
des Schweinestalls. 

Und siehe da, wieder kommt mein Freund der Kater Mikesch, 
bleibt kurz stehen, schaut zu mir herüber und begrüßt mich mit 
einem leichten Fauchen. 

Für heute habe ich eine kleine Aufgabe bekommen, ich bin schon 
ganz aufgeregt. An meinem Halsband ist ein kleines Täschchen. 
Darin hat der Bauer ein Zettelchen gesteckt. 

Dann gelangt man auf einen sehr schönen Wanderweg. Ich bin 
öfters über diese Brücke gegangen und auf dem Wanderweg mit 
den vielen Blumen und Bäumen. 

Dabei dachte ich viel an meiner Mama, nicht weil ich Angst hatte, 
sondern weil ich sie sehr lieb habe. 

Dann bin ich schnell nach Hause gerannt. Meine Mama lag viel vor 
der Hütte und ich habe mich sofort an sie gedrückt. Mit meiner 
schwarzen Nase habe ich sie dann an der Wange gestupst und sie 
wusste sofort Bescheid. 

Sofort begann meine Mama mir eine Geschichte zu erzählen und 
ich erinnere mich noch, als ich mich vor der Hütte an sie kuschelte, 
dass sie mir auch kleine Geheimnisse erzählte und auch ihr Träume 
anvertraute. 

In diesem Moment glaubte ich, das Leben könnte nicht schöner 
sein. Ich konnte immer gut zuhören, dafür lobte mich meine Mama 
immer. Aber wenn ich mal keine Lust mehr hatte, dann rannte ich 
einfach weg. Wofür habe ich denn vier Beine. 

Wenn ich euch nun meine kleinen und kurzen Geschichten erzähle, 
dann hoffe ich natürlich, dass ihr schön zuhört, wenn eure Mama 
vorliest. 

Und wenn ihr keine Lust mehr habt, dann macht eure Äugelein 
einfach zu. 
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Meine Mama weiß das und gibt mir zu verstehen, dass ich heute 
ganz alleine zu unserem nicht weit entfernten Bäcker laufen muss. 
Den Weg kenne ich gut, bin diesen schon ein paar Mal mit meinem 
Papa gegangen. 

Den Zettel braucht der Bäcker, damit er weiß, was der Bauer von 
ihm kaufen möchte. Vor Freude habe ich meiner Mama die Schnau-
ze geleckt, mich zweimal um die eigene Achse gedreht und schon 
ging es los. 

Zuerst musste ich über die Brücke laufen, die über den Bach führt. 
Ein tolles Gefühl und der Bach rauschte heute besonders, weil es 
etwas windig war. Dann war ich auf dem schönen Wanderweg, 
mit den bunten Blumen und großen Bäumen und lief immer gera-
deaus, bis zu einer Straße. 

Dort blieb ich stehen, wie mein Papa mir es gesagt und gezeigt 
hat. Auf die vielen Autos muss man nämlich aufpassen, damit man 
nicht überfahren wird. 

Ich machte es so wie der Junge, der neben mir stand. Erst nach 
links gucken, dann nach rechts und rüber über die Straße, nicht zu 
schnell aber auch nicht zu langsam. 

Das ist wichtig. Zwei Straßen weiter, Gott sei Dank auf der ande-
ren Straßenseite, sprang ein großer Schäferhund, wie der Bauer 
zu mir einmal sagte, wild und laut bellend an seinem Gitter. Mein 
Herz pochte, auch etwas vor Angst. 

Aber ich sah schon an der Ecke eines Waldweges den Bäcker. Und 
es roch schon richtig gut, bis zu mir. Ich wartete etwas und husch-
te schnell in das Geschäft, als eine Frau die Tür öffnete. 

Normalerweise dürfte ich nicht hinein gehen, denn draußen soll 
auf einem Schild stehen: Für Hunde Eintritt verboten. Aber ich hat-
te ja eine wichtige Nachricht für den Bäcker. 

Der Bäcker sah mich sofort und schmunzelte. Als die Frau wieder 
aus dem Geschäft ging, kam der Bäcker zu mir, beugte sich herun-
ter und streichelte mich wie immer über meinen Kopf. 

Das mochte ich gerne, weil ich wusste, jetzt gibt es erst mal et-
was für mich. Ein Hundeleckerchen. Eine Kaustange, nur für mich. 
Dafür hat es sich gelohnt zum Bäcker zu laufen, allen Gefahren zu 
trotzen und zu bestehen. Na ja, ganz so schlimm war es ja nicht, 
obwohl der Schäferhund schon eine große Gefahr war. 

Jetzt nahm der Bäcker das Zettelchen aus meinem Täschchen und 
hielt es vor seiner Nase. Lesen nennt man es. Nun schrieb er wie-
der etwas auf dem Zettel und steckte mir diesen wieder zu. So 
ging es öfters, wenn ich bei dem Bäcker war. 

Ich war also ein Zettelbote, kein Postbote, der von uns immer ver-
jagt wird, aber so ähnlich. Der Bäcker streichelte mich nun über 
meinen Rücken und sagte, zumindest habe ich es so verstanden, 
so lieber Mopsi, das hast du gut gemacht und nun ab nach Hause. 
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Willkommen im Shop von

Facetten der Liebe

35 Texte zur Liebe 
in all ihrer Bandbreite

5.0 von 5 Sternen 
was in die Tiefe geht..., 4. März 2015

Von Hansi
Rezension bezieht sich auf: 
Facetten der Liebe: 
35 Texte zur Liebe in all ihrer Bandbreite (Hör-
buch-Download)

Ein Hörbuch voller Emotionen 
mit einer hervorragenden Stimme.
Etwas Besonderes, 
das sich aus der Masse hervorhebt.
Petra Milkereit ist eine hochbegabte Autorin..

http://www.amazon.de/Facetten-Liebe-Texte-ihrer-Bandbreite/dp/B00U2I3UTS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425079081&sr=8-1&keywords=h%C3%B6rbuch+facetten+der+liebe
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Hier endet sie nun, die BLUE Sieben. 

Sie ist wieder einmal einzigartig geworden in ihrer Mischung aus 
berührend – bewegend – nachdenklich stimmend – Impuls gebend – 

gefühlvoll – informierend – lyrisch – erzählend und-und-und …

Es haben sich einige BLUE-Premieren eingefunden und mein Dank 
geht an die neuen Autorinnen und Autoren für die Bereitschaft, 

der siebten BLUE erneut einen Stempel an Originalität aufzudrücken.

Der letzte Beitrag in dieser und den kommenden EMOTIONAL BLUE´s 
ist eine Gute Nacht-Geschichte von Mopsi, dem kleinen weißen Pudel. 

Erzählt von Helmut Helmbrecht in erprobter Manier als Papa und mittlerweile stolzer Opa. 

Wunderbar kindgerecht und liebevoll im Ton und daher genau richtig für unser Magazin, das emotional berühren möchte. 
Haben Sie kleine Kinder daheim und wissen manchmal nicht, was für eine Gute Nacht-Geschichte Sie erzählen könnten? 

Hier finden Sie in Zukunft immer ein neues Abenteuer von Mopsi, 
damit auch die Kleinen ihren angestammten Platz in der BLUE haben. 

Diese Rubrik wird ab sofort eine Zeitlang Teil unseres Magazins sein 
und wir sind im Hintergrund auf der Suche nach weiteren Themen, die sich als integrierte, feste Größe anbieten –

 bleiben Sie mit uns gemeinsam gespannt auf das, was sich in die BLUE zukünftig einfügen wird.

Ihnen allen, sei es als Beteiligte/r an der BLUE oder als Leser/in, wünsche ich einen beschwingten, 
gesunden, liebevoll erfüllten Frühling!

Herzlichst,
Ihre Petra Milkereit

Vorlesefunktion
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Willkommen im Shop unabhängig – eigenverantwortlich – authentisch

Die neuen
Snörkels

Postkarten
im Shop

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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Elli-Doris Kutzke
handgemachte 

3D-Karten

http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=5&kat_2_id=6&more=1
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_details&action=5&start=1&ware=178&start=1
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
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=9
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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
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Werbung in der BLUE

Anfragen bitte an
info@lyrikaverlag.de
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http://www.lyrikaverlag.de
mailto:info%40lyrikaverlag.de?subject=Emotional%20Blue
http://www.pageflipping.info
mailto:email%40pageflipping.info?subject=Emotional%20Blue
http://www.pageflipping.info
mailto:info%40lyrikaverlag.de?subject=Anfrage%20Werbung%20in%20der%20BLUE
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Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche 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, würde 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. 

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 Gestal-
tung, 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 verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdein-
träge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzu-
griffe 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 beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Ton-
dokumente, 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 Kenn-
zeichenrechts 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, Videose-
quenzen 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, Anschriften) 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 An-
gabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 
Kontaktdaten 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 einzelne 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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