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Editorial Willkommen in der Blue Acht.

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.
Das Titelbild ist von Reinhilde Janss.
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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
http://lyrikaverlag.de
http://
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Vorlesefunktion
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Die Seite Drei
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Vorlesefunktion

Stillstand wäre Rückschritt

Es liegen sieben Ausgaben der EMOTIONAL BLUE hinter uns und wir lernen ununterbrochen. 
So gibt es seit kurzem diese feste Webadresse, in die die jeweils aktuelle Ausgabe eingebettet wird. 

Die Vorteile liegen auf der Hand:
Das Impressum nimmt keinen Platz mehr im Magazin ein, sondern ist Teil der fixen Seiten. 

Wir haben mit dem Gästebuch endlich die Möglichkeit geschaffen, dass unsere Leserinnen und Leser Feedback geben können. 
Der Klick zum BLUE-Archiv ist als fester Link schnell auffindbar  und eine Info-Seite gibt Auskunft über die 

Werbemöglichkeiten in der EMOTIONAL BLUE. 
Ein Kontaktformular vervollständigt das neue Outfit. Soviel zur optisch-technischen Änderung.

Was uns diesmal besonders freut, sind die sechs BLUE-Premieren! 

Ein herzliches Willkommen an die neuen Gastautorinnen und Gastautoren 
Patrizia Brand, Carmen Klär, Peter K. Sattler, Volker Maaßen, Hans Walter Putze und Jörg Hüttmann!  

Die Vielfalt, die durch Ihre Beiträge gewährleistet ist, macht den Reiz unseres PageFlipping-Magazins aus. 

Eine neue Rubrik hat sich ebenfalls hinzugesellt:  „Bea Blue´s Koch- und Back-Bar“ wird in Zukunft Rezepte zu Ihnen bringen, 
die uns von unseren Autorinnen und Autoren zur Verfügung gestellt werden. 

Wir wünschen Ihnen/Euch allen viel Freude mit der BLUE 8 und freuen uns schon auf die ersten Gästebuch-Einträge!

Herzlichst, wie immer!
Ihr BLUE-Team Holger Holthaus und Petra Milkereit
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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 

Willkommen im BLUE-Archiv

4

Ihre Werbung in der
EMOTIONAL BLUE

Anfragen bitte an
emotionalblue@email.de

mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Allgemein
http://lyrikaverlag.de
http://lyrikaverlag.de
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Anfrage%20Werbung%20in%20der%20BLUE
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Anfrage%20Werbung%20in%20der%20BLUE
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Inge Kile
Was ist Liebe
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Peter Kajetan Sattler
Wind der Veränderungen

ab Seite 16

Christine Senger
Artikel

ab Seite 22

Susanne Elisabeth Füllgraf
Miss World hat viele schöne Gesichter

ab Seite 30

Hildegard Schäl
Manchmal

ab Seite 36

Patrizia Brand
Liebste Freundin

ab Seite 12

Volker Maaßen
diverse Texte

ab Seite 20

Hans Walter Putze
„Crash“ und „Humor“

ab Seite 26

Georgios Mouratidis
Zurück zu „my total freedom“

ab Seite 32

Jörg Hüttmann
Geben vor Nehmen

ab Seite 40

Werner Ziegler
Ernährungspyramide

ab Seite 10

Carmen Klär
Alles Klärchen

ab Seite 44

Helmut Helmbrecht
mit den Mopsi-Geschichten

ab Seite 42

Bea Blue‘s Koch- und Back-Bar
Lauch-Quiche

Jede Autorin, jeder Autor 
ist für Text und Bildmate-
rial selbst verantwortlich 
und spiegelt nicht zwangs-
läufig die Meinung des                                   

wider.

Anfragen bitte per E-Mail an 
emotionalblue@email.de

Und wann ist Ihre

?

mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Allgemein
http://lyrikaverlag.de
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Inge Kile
Was ist Liebe

Vorlesefunktion

Ich habe schon oft überlegt, was Liebe ist. Die Liebe, die ich mei-
ne, ist die zum Partner. Früher hätte ich bestimmt gesagt etwas, 
das einen zittern und singen lässt oder wenn man weiche Knie hat 
und Schmetterlinge im Bauch… 

Aber heute? 

Jung bin ich nicht mehr, Erfahrungen habe ich viele gemacht. 
Heute würde ich so etwas nicht mehr sagen. Heute wüsste ich 
nicht mal, was ich antworten könnte, ich habe schlichtweg keine 
Antwort.  

Gibt es sie überhaupt noch, die Liebe in Partnerschaften? Am An-
fang sicher, aber wird sie mit den Jahren nicht geringer, verschwin-
det sogar ganz? Sehr nachdenklich machte mich vor einigen Jah-
ren ein Bericht im Spiegel. 

Eine durchgeführte Studie hatte ergeben, dass sich viel zu viele 
Paare gerade noch so ca. 10 Minuten pro Tag unterhalten – häufig 
über die Arbeit oder die Kinder, fast nie über sich selbst. 

Nicht über ihre eigenen Wünsche oder Träume und schon gar nicht 
über das, was sie stört, sorgt oder aber freut. Irgendwann stellte 
dann einer von beiden fest, dass man nur noch neben-einander 
her lebte, man trennte sich, ließ sich scheiden. 

Der nächste Partner/in kam und nach einiger Zeit fing das Drama 
von vorn an. 

6



76

Koch-Bar Punkt.umGute Nacht In den Shop Rückseite

Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, es gibt nicht nur solche Part-
nerschaften, nein, es gibt auch noch welche, die wunderbar sind, 
ich kenne einige. 

Wir sind uns sicherlich einig, wenn ich behaupte, dass es sich in 
Filmen ganz sicher nicht um echte Liebe handelt – und wenn diese 
Filme noch so oft als „Herzkino“ angepriesen werden? 

Liebe ist bestimmt auch nicht das, was wir früher in Märchen 
lasen … und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 
heute…? 

Aber was ist denn nun Liebe, wie definiere ich sie? Die Antwort be-
kam ich durch eine Passage in einem Buch, Autorin und Titel habe 
ich leider vergessen. Eine junge Frau, 24 Jahre alt, enttäuscht von 
ihren bisherigen Beziehungen, fragt ihre Großmutter, was denn 
eigentlich Liebe sei, wie sie sie erkennen könne? 

Diese antwortet, es ist so einfach, nur kommen die Menschen 
meist nicht drauf, da sie verlernt haben, nach dem Einfachen zu 
suchen… Liebe ist zwei offene Arme und ein offenes Ohr. 

Ja, genau das ist es. So einfach. Jetzt auch für mich.

7
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Peter Kajetan Sattler
Wind der Veränderungen

Vorlesefunktion

Manchmal ist es zu unserem Besten, bestimmte Beziehungen zu 
beenden. 

Manchmal ist es Zeit, die grundsätzlichen Voraussetzungen ei-
ner bestimmten Beziehung zu ändern. Das trifft in der Liebe, in 
Freundschaften, in der Familie und im Beruf zu. Beziehungen zu 
verändern oder zu beenden ist zwar nicht leicht, oft unumgäng-
lich. Manchmal halten wir Beziehungen aufrecht, die bereits vor-
bei sind.

Aus Angst vor dem Alleinsein oder um eine unvermeidliche Trauer-
arbeit, die mit dem Ende verbunden ist, hinauszuzögern.

Manchmal müssen wir noch eine Weile ausharren, um uns vorzu-
bereiten und Kraft zu sammeln, damit wir mit den Veränderungen 
zurechtkommen. Wenn dies der Fall ist, sollten wir Geduld mit uns 
haben. Es ist ratsam, den Zeitpunkt abzuwarten, zu dem wir uns 
genug gefestigt fühlen, um klar und sinnvoll zu handeln.

Es ist nicht leicht, Beziehungen zu beenden oder die Grenzen ei-
ner Beziehung zu verändern. Es erfordert Mut und Glauben. Es er-
fordert die Entschlossenheit, Sorge zu tragen zu sich selber und 
manchmal erfordert es auch die Bereitschaft, eine gewisse Zeit 
allein zu sein.
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Lasst die Angst los. Begreift, dass Veränderungen ein wichtiger 
Teil unserer inneren Heilung sind. Eure Eigenliebe muss gross ge-
nug sein, damit ihr das tun könnt, was für euer eigenes Wohl am 
besten ist. 

Der Wind der Veränderung weht durch unser Leben, zuweilen 
sanft, zuweilen als mächtiger Sturm. Wir haben Ruheorte, Zeit 
um uns einer neuen Lebensweise anzupassen. Zeit, unser inneres 
Gleichgewicht wiederzufinden, Zeit um Belohnungen zu genies-
sen. Wir haben Zeit, Luft zu holen.

Doch Veränderungen sind sowohl unausweichlich und erstrebens-
wert. 

Manchmal, wenn der Sturm der Veränderung sich erhebt, wissen 
wir nicht genau, ob es zum Besseren   geschieht. Wir sprechen von 
inneren Belastungen oder einer vorübergehenden Krise und sind 
sicher, dass die Dinge sich wieder einrenken. Doch die Verände-
rung kommt unaufhaltsam. 

Die Veränderung bringt immer dann Bewegung in unser Leben, 
wenn sie für unseren Fortschritt nötig ist. Wir können darauf ver-
trauen, dass die Veränderung gut ist. Ohne Veränderung kein Fort-
schritt und Stillstand gleich Rückschritt.
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Carmen Klär
Alles Klärchen

Firma: ALLES KLÄRCHEN 
 
Freiberuflerin und Karikatur -und Comiczeichnerin 
(Abschluss 2014) 
 
In Eisenach geboren.
 
Lebe nun im schönen Thüringen (Erfurt).
 
Früher Erzieherin, Heilpädagogin und Disponentin. 
 
Nun als Zeichnerin tätig. Illustriere derzeit ein Buch. 

Weitere Auftragsarbeiten (siehe Referenzen unter 
www.alles-klaerchen.de) 
 
Lasse mich von den Altmeistern: 
  W. Hogarth (1697-1764)
 H. Daumier (1808-1879)
 W. Busch (1832-1908)
 H. Zille(1858-1929) 
 inspirieren. 
 
Hobbies: Alte Postkarten um 1900 und Flohmarktbesuche.

http://www.alles-klaerchen.de
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Volker Maaßen
diverse Texte

Raubritter

Sie bezahlen
teuerste Rechtsanwälte

die von uns Geld einklagen
damit sie teuerste Rechtsanwälte

bezahlen können
die ihnen vor Gericht

das Recht verschaffen
von uns Geld einzuklagen

Vorlesefunktion
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Adam kam aus Afrika

Wälder, kein Berufsverkehr
ganz Europa menschenleer
bis im All-inclusive-Rahmen

von Süden Immigranten kamen
und die Reisegruppe fand:

Wir bleiben, das ist unser Land

Als zuletzt Europa zusah
wie im Meer vor Lampedusa

volle Flüchtlingsboote sanken
schwarze Menschen rasch ertranken

wurde hoffentlich auch denen
mit den blonden Göttergenen

bis in alle Zeiten klar:

Auch Adam kam aus Afrika

Stein am Meer

Wenn ich allein
aus dieser Welt entschwinde

binde ich mein Wort
an einen Stein

am Meer
mehr kann es

auch nicht sein

eine Zeile 
bleibt 

noch eine Weile
oder schweigt
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Saldo mortale

Der Reiche ist reich,
weil der Arme arm ist

und der Reiche
die Schulden des Armen

verschuldet.
Deshalb ist,

wer Schulden hat,
unschuldig

und wer keine Schulden hat, 
schuldig.

Wenn die Pole
einer Schere

zwischen Arm und Reichen
immer weiter

auseinanderweichen
und die Schuld 

sich von der Unschuld
immer mehr entfernt,

zeigen Reiche
mit den Armen

dann Erbarmen?
Oder werden Arme 

Reichen,
wenn wir, 

so wie heute 
weiter leben,

nach dem Beben
schützend ihre Arme reichen?

Am Ende
nach dem Fall, 

der logisch folgt,
folgen viele Leichen.

Dann gibt es keine
Schulden,

dann gibt es nur noch
Schuld.

Vorlesefunktion
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Gute Taten

Weil uns wohlig warm ist
und wir alles haben,

weil wir dennoch weiter
uns an Lax und Champus laben,   

weil wir ungehemmt und mehr verdienen,
werden wir auch etwas spenden,

damit arme Kinder nicht so leiden,
wenn sie dann verenden.
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Christine Senger
Die Farbe Gelb

Die Farbe Gelb ist die Farbe des Geistes und des Intellekts. Sie stellt 
Verbindung her zu angewandtem und angeeignetem Wissen. 

Sie ist die Farbe, die mitschwingt mit der linken oder Logikseite 
des Gehirns. 

Sie stimuliert unsere mentalen Fähigkeiten und kreiert mentale 
Gewandtheit und Vorstellung, Erkenntnis. Sie ist die leichteste 
Schattierung des Spektrums. 

Die Psychologie der Farbe Gelb ist erbaulich, erhebend, moralisch 
aufrichtend. Sie ist Leuchtkraft. Sie bietet Hoffnung, glücklich sein, 
Freundlichkeit, Frohsinn, Heiterkeit. 

In der Aussage der Farben inspiriert Gelb originelle Gedanken und 
Neugierde. Gelb ist kreativ von einem mentalen Aspekt. Sie ist die 
Farbe von neuen, frischen Ideen. Sie hilft uns, neue Wege zu fin-
den, unsere Dinge zu erledigen. 

Sie ist der praktische Denker, nicht der Träumer. Gelb ist die beste 
Farbe, um Enthusiasmus für das Leben zu entwickeln und kann 
bei uns größeres Vertrauen, Zuversicht und Zutrauen wecken. Sie 
macht uns optimistisch. 

Die Farbe Gelb liebt Herausforderungen. In der Aussage der Far-
ben stellt Gelb den großen Kommunikator dar, sie liebt es zu spre-
chen. Gelb ist die Farbe des Networkers und des Journalismus, all 
derer, die mental kommunizieren. 

Vorlesefunktion
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Gelb ist der Wissenschaftler, konsequent am Analysieren, beide 
Seiten betrachtend, bevor er eine Entscheidung trifft. Methodisch 
und maßgeblich bestimmend. 

Gelb ist der Entertainer, der Komiker, der Clown. 

Gelb hilft beim Entscheidungen treffen, denn es klärt Ideen und 
Gedanken. Sie kann Impulsgeber sein. Sie hilft uns zu fokussieren, 
zu studieren und Informationen abzurufen. Die Farbe Gelb kann 
bei uns Ängste hervorrufen, uns verstören und aufwühlen. 

Gelb hat die Tendenz, uns analytisch und kritisch werden zu lassen 
und damit ist auch die Selbstkritik gemeint. Gelb ist nicht emotio-
nal, sie spricht mehr unseren Kopf an, als unsere Herzen. 

Sie ist sich selbst genug und möchte nicht emotional involviert 
werden. 

Sie ist verwandt mit unserem Ego und unserem Sinn für Selbst-
wert, wie wir uns selbst sehen und wahrnehmen und wie wir von 
anderen wahrgenommen werden. 

Gelb ist die am meisten sichtbare aller Farben. Sie warnt uns vor 
Gefahren und lässt uns aufmerksam werden. Gelb vibriert und 
kann uns stressen. 

Grün oder ein sanftes Orange helfen uns dann, unsere Energien 
wieder aufzuladen. Hellgelb hilft uns, unseren Geist zu klären. 
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Sie öffnet uns und setzt uns in Alarmbereitschaft. Sie ist eine ober-
flächliche und unbeständige Farbe. 

Sie ist der Aufmerksamkeitserreger mit unstabilen Emotionen. 
Diese Farbe kann betrügerisch, hinterlistig, täuschend sein. Und 
sie entzieht sich der Verantwortung. 

Sonnengelb ist die Eigenbrödlerin mit einer intensiven Kuriosität 
und dem Interesse, die genaueren Details anzuschauen. Sie ist 
sehr sensibel für Kritik.
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Hans Walter Putze
„Humor“ und „Crash“

Vorlesefunktion

Humor

Humor meint Haltung,
im Gegensatz zu Starre und Veraltung.

Humor meint Freude im Herzen,
dazu gehören Traurigkeit und Schmerzen.

Humor meint freundlicher Umgang mit sich,
weniger verbogen, stählern oder ritterlich.

Humor meint Balance des Lebens,
Erstarrtes auflösen und loslassen, ist nicht vergebens.

Humor meint heitere Gelassenheit,
offen, freundlich, respektvoll, bereit.

Humor meint, sich überraschen zu lassen,
neugierig, nachdenklich, nicht alles analytisch erfassen.

Humor meint, guten Umgang mit Lebenswidrigkeiten
und sich nicht um die kleinsten Dinge laut zu streiten.

Humor meint auch berührende Spiritualität,
in einem Umfang, dass sie dir gut tät.

Humor meint, auch in ernsten Stunden
mit seinem Gegenüber im Herzen eng verbunden.

Humor meint und jetzt ist es Zeit
für deine Interpretation, eine humorvolle Zeit.

http://putzeundpartner.de
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Crash

Über Nacht
Nichts ist mehr wie es war

Das Wort, der Vortrag, das Vertrauen, das Geld
Noch nie war es um Finanzen und Wirtschaft so schlecht bestellt.

Die Politik greift ein, pumpt Milliarden in ein sinkendes Schiff.
Da, dort, vorne, hinten, wohin wir schauen Riff neben Riff.

Spekulationen weltumfassend mit Billionen, 
für wen soll sich dieses eigentlich lohnen?

Welche Visionen und Werte wollen wir unseren Kindern vermitteln?
Ein Beben, ein Wort, ein Zittern.

Ein Hilfeschrei und Zornesröte, Menschen beten, sind in Nöte
Was passiert, wenn das goldene Kalb in tausend Stücke bricht

Was passiert, wenn wieder jemand kommt der und Glück und Arbeit verspricht

Die Frage stellte sich für mich, was wurde seither verbessert?,
oder wurde getüncht  und nur verwässert?

Waren Themen wie Wasserrechte, Tierzuchtbedingungen, NSA
und Mindestlohn die neuen Werte?

Nein, lasst uns wach bleiben, hellwach im hier und jetzt,
denn letztlich tragen wir alle die Last und werden gehetzt.

Lasst uns auf unsere Stärken besinnen, bedacht,
mit Respekt und Vertrauen in uns neu beginnen.
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Susanne Elisabeth

Miss World hat viele schöne Gesichter

Vorlesefunktion

Füllgraf (Suse)

Einer bildschönen Lady begegnen und mit ihr eins werden!

„Natur“ heißt sie und diese ist bezaubernd, so wie der Mensch 
selbst eine Kostbarkeit ist. Die Natur und der Mensch sind ein 
Paar, welches sich gemeinsam ergänzt. 

Wenn der Mensch es der Lady nur wohlergehen ließe.

Wären diese Kollapse von Kriegen, Zerstörungen, Katastrophen 
und unmenschlichem Miteinander nicht, könnten wir uns voll auf 
die Dame „Natur“ konzentrieren.

Die Natur ist eine Sie, denn sie kompensiert so viele differente und 
wertvolle Dinge, wie die Meere, Seen, Berge, Wälder, Blumen und 
die Tiere, alle Lebewesen auf dieser Welt. Miss World zeigt viele 
Facetten.

Der Wald, der Berg und der See, die maskulinen Werte der Natur, 
die Energien und Bereicherer dieser Erde. Flora und Fauna machen 
es uns vor, eine Harmonie im Zusammenspiel. 

Erleben wir die Ursprünge, vieles Unberührte und atmen Sie frei 
die Luft dieser Natur. Die Meere und Seen, die Wälder, Wiesen und 
Felder, deren Früchte nähren uns. Die Berge sind Haltezonen und 
Symbole von Kraft:

„Schau mich bitte an, ich bin groß und stark, hier geht es nicht 
mehr weiter!“ 
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Sie symbolisieren die Stolpersteine des Lebens, die Wartezonen.

Die Meere und Seen:

Lerne schwimmen, bewege Dich, trinke, nähre Dich von seinen 
Früchten und allem um Dich herum. Die Felder sind voller Erntegut 
und die Bäume tragen süße Früchte. Das Obst und Gemüse gibt 
Dir Kraft und hält Dich fit und gesund!

„Lieber Mensch, halte inne, entfalte Dich und ordne Deine Sinne, 
nehme auf, was Du wahrnimmst!“ 
 
Da sind die Berge, Meere und Seen, die wir alle fokussieren soll-
ten. Und der Himmel braucht nicht zu warten, wir starten in die 
Welt, die uns ein koloriertes Bild zeichnet. Die Natur ist bunt und 
erleben Sie diese in ihrer Schönheit und Vielfalt.
 
„Komm mal bitte wieder runter auf dem Boden der Tatsachen, wir 
machen jetzt eine Reise! Es ist Zeit, die Uhr, sie tickt. Leg sie zur 
Seite und bestaune die wahrhaftigen Werte dieser Natur!“
 
Lebe und genieße ... die Reise geht zum Bodensee!
 
Komm einfach an und öffne Deine Sinne! Höre, sehe und begreife, 
mach Dir selbst ein Bild davon und lasse Dich beflügeln. Fliege mit 
Deinen Gedanken einen Flug mit den Vögeln über den Bodensee. 
Begrüße die Schwäne, die Möwen und lausche den Klängen der 
Natur!
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Seht und hört, die Welt ist die Immobilie mit vielen Zimmern, wir 
öffnen zum START nun das „Tor zum Bodensee“!

Sich von der Natur berauschen lassen, ist ausnahmslos die legale 
Droge zum Genießen!

Susanne Elisabeth Füllgraf (S.E.F./Suse)
(Text/Idee/Fotos/Urheberin/Autorin: S.E.F./Suse)
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Georgios Mouratidis
Zurück zu „my total freedom“

Vorlesefunktion

Zurück zu „my total freedom“

In erster Linie ist das ein Dankeschön an meine „Schülerin“ 
Yasemin Celikkan.

Und dann ist es eine Botschaft an die Welt da draußen. Doch alles 
der Reihe nach.

In unserem letzten Gespräch sagte Yasemin „Das zum Thema Auf-
richtigkeit, gell?“. Das war die Frage auf eine Antwort von mir. Die 
mehr eine Ausrede schien als eine aufrichtige Antwort an mich 
selber. 

Es nervte mich, dass meine „Schülerin“ mir, ihren Lehrer, so eine 
Antwort stellte. Irgendwann mal endete das Gespräch. Ich ging 
nach Hause. Einerseits mit sehr viel Liebe für Yasemin, anderer-
seits ärgerte ich mich richtig. 

Ich suchte die „Schuld“ bei ihr, dann suchte ich die „Schuld“ bei 
mir. Für meinen Ärger. Doch es fühlte sich überhaupt nicht gut an.  
Dieses innere Theater ging ca. drei Tage. Ich konnte nachts nicht 
schlafen. Es quälte mich etwas. 

Dann, auf die Nacht vom 3. auf den 4. März wachte ich um 2:00 
Uhr morgens auf. Als ob mich irgendetwas oder irgendjemand 
ganz sanft weckte und zu mir sprach: „Georg, ich erinnere mich, 
als ich mit der Gewaltfreien Kommunikation begann, fühlte ich 
mich glücklich. 

http://www.seiderdubist.de/
http://www.seiderdubist.de/
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Die glücklichen Gesichter der Menschen mit denen ich sprach, die 
Menschen, die ich begleitet habe, ohne Worte wie „Coaching“, 
„Seminar“, Workshop, „Infoveranstaltung“ und ähnliches fühlte 
ich mich frei. 

Es war ein so schönes Gefühl zwischen all den Menschen, Erwach-
senen wie auch Kindern, zu sitzen und eine Wärme zu spüren. 
Ohne das Damoklesschwert über mir, das da heißt „Geld verdie-
nen“. Und jetzt?

Seit ich mich selbstständig gemacht habe und ich Geld verdienen 
muss, bin ich nicht frei. Bei den Vorstellungsgesprächen in Firmen, 
Schulen bin ich nicht mehr authentisch. Ich bin blockiert. Ja keinen 
Fehler machen. Ich muss ja überzeugen, verkaufen. Du brauchst 
den Auftrag, sonst...

Ich kann mich an einen Fall erinnern, in dem ich mich und „meine“ 
Gewaltfreie Kommunikation angeboten habe. In einem großen 
Unternehmen. 

Da waren der Chef, seine Assistentin und eine Abteilungsleiterin 
dabei. Angesetzt war eine Stunde. Wir saßen zweieinhalb Stunden 
zusammen. 

Da war diese innere Freiheit, kein „verkaufen“ zu müssen, es war 
menschlich. Die Abteilungsleiterin erzählte mir von ihrem „Prob-
lem“. Und da habe ich empathisch reagiert nicht statisch-kopfig 
um den Auftrag zu erhalten. 

Da dachte ich gar nicht daran. Wir trennten uns richtig frei und 
warm. Wir haben uns geeinigt, dass wir eine Infoveranstaltung mit 
allen Mitarbeitern abhalten. 

Und dann? Als ich die Veranstaltung vorbereitete, war wieder der 
Kopf dabei. Und was ist passiert. Ich habe den Auftrag nicht erhal-
ten, weil ich nicht mehr der war, wie in dem Vorgespräch. 

Die Assistentin sagte mir „Herr Mouratidis, Sie waren ganz anders. 
Sogar Fr. XY von der Abteilung hat das gesagt. Und sie war so an-
getan von Ihnen und Ihrer Art!“

Zu diesem Zeitpunkt habe ich diese Aussage beiseitegeschoben.  
Pfff, wenn die nicht will, dann halt nicht. Natürlich habe ich andere 
Aufträge erhalten, aber ich verlor mich immer und immer weiter. 

Ähnlich ging es mir mit einer Schule. Beim Vortrag war ich so ge-
löst mit den Kindern zu arbeiten. Ich saß mitten unter ihnen, die 
Kinder um mich rum. Und woran scheitert es? An dem Kopf, der 
denkt, den Auftrag zu bekommen.

Und ich weiß, es fühlt sich überhaupt nicht gut an. 

Zwei andere Situationen haben mir das wieder vor Augen geführt. 
Es war einmal bei unserer Kinder-Coaching-Gruppe. Wenn ich be-
denke, dass am allerersten Tag alle Kinder gesagt haben, dass 
sie nicht freiwillig da sind, sondern nur, weil ihre Eltern sie dazu 
„überredet“ haben. 
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Am Ende jeder Doppelstunde haben ALLE auf die Frage hin, „wer 
ist nächstes Mal dabei?“ mit einem klaren „ICH“ geantwortet. 

Wenn ich an das Feedback der Kinder denke, am Ende jeder Dop-
pelstunde und am Ende des Projektes, dann war ich überglücklich 
– genau im meinem „Fluss“. Genau das, was ich will, beabsichtige: 

Die Freude in den glänzenden Augen dieser Kinder. Und ich habe 
es tatsächlich geschafft, dass zwei Kinder geweint haben und ein 
Junge ganz nahe dran war. 

Sie fühlten sich „erlöst“, es war jemand da, mit dem sie reden 
konnten. 

Der ihnen einfach zuhörte. Ich kann mich an eine Antwort von ei-
nigen der Kinder erinnern, die da gesagt haben, „...aber unsere 
Eltern können das nicht so wie ihr...“.

Und dann? Beim Abschluss des Pilotprojektes, als wir den Müttern 
gesagt haben, dass wir uns überlegt haben für die Doppelstunde 
den bestimmten Betrag zu verlangen. Da sagte eine Mutter, „da 
muss ich mich zurücknehmen. 

Wir bauen gerade, und mein Mann wird mich umbringen, wenn 
ich hier zusage!“. In diesem Moment bemerkte ich, wie ein Mäd-
chen von der heiteren Stimmung plötzlich richtig traurig wurde. 

Sie hatte sich so gefreut, weiter zu machen. 

Es ist genau das Mädchen von dem diese Mutter gesagt hat, dass 
sie nun beobachtet, wie ihre Tochter jetzt verstärkt Kindern, die 
gemobbt werden, unterstützt.

Und ein Junge war auch sehr traurig, als seine Mutter ähnlich ge-
sagt hat, dass sie nicht weiter machen werden.

Auch wenn wir gesagt haben, dass es am Geld nicht scheitern soll, 
kam später gar keine Reaktion seitens der Eltern.

Und das genau macht mich sehr traurig. Denn wir denken an die 
Kinder, das war der Grund, weshalb wir dieses Pilotprojekt ange-
setzt haben. FÜR DIE KINDER.

Die zweite Situation war die mit Yasemin. Sie sagte mir: „Das, was 
andere nicht in vier Jahren schaffen, hast du bei mir in vier Mona-
ten geschafft!“ 

Am Anfang habe ich diesen Satz nicht verstanden. Jetzt kommt 
er mir Stück für Stück in den Sinn zurück. Wenn jemand sich dazu 
„überwindet“, mein Seminar- oder gar das Coachinggeld aufzu-
bringen, ist es nicht jedem gegeben, eine längere Zeit mit mir zu 
gehen. 

Um dieses „Klick“ zu erkennen. Und genau diese Möglichkeit 
möchte ich jedem geben. JEDEM!
 
Das wird aber nicht geschehen, wenn es am Geld scheitert!
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Hier endete meine nächtliche Diskussion mit mir! 

Somit habe ich mich entschieden, dass alle meine Dienstleistun-
gen KEINER Preisliste unterworfen werden. Es kann jeder - wirk-
lich JEDER - das bezahlen was er kann und/oder ihm die Arbeit mit 
mir wert ist.  

Ich werde offenlegen, was mich die fixen Kosten (wie Räumlich-
keiten, etc.) kosten. Wenn ich Null auf Null komme, ist es auch ok, 
wenn dann auch noch etwas für mich übrig bleibt, auch gut. 

ACHTUNG: Alle meine Preise (in den Flyern, PDFs, Seiten, ...) sind 
mit „freiwillige wertschätzende Honorierung“ zu ersetzen. Bis ich 
meine Homepage nach und nach angepasst habe! 

Nehmen Sie mich beim Wort. Erzählen Sie es weiter. Geben Sie 
sich und anderen die Chance, die Yasemin erhalten hat: langsam 
heran geführt zu werden. In ihre Aufrichtigkeit, in ihre Liebe und 
Empathie!

Ich konnte danach sanft einschlafen und habe es kaum ausgehal-
ten das festzuhalten.

Danke Yasemin, für die provokative Frage, die mich wieder zu mir 
geführt hat!
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Hildegard Schäl

Vorlesefunktion

Manchmal

Manchmal bin ich voller Energie,
überlege und konstruiere wie ein Genie.

Bin überwältigt von so viel Elan,
von meinen Einfällen, meinem Plan.

Sitze halbe Nächte dann daran,
damit ich meine Gedanken umsetzen kann.

Merke gar nicht, wie die Zeit vergeht,
hier und da noch an den Feinheiten gedreht.

Begeistert vom Ergebnis steh´ ich dann davor,
höre schon den Beifall in meinem Ohr. 

Doch manchmal kann´s auch anders sein,
der einzige Fan bin ich ganz allein.

Betrübt darüber zieh´  ich mich zurück,
weit weg von mir scheint das Glück
an mir vorüber gegangen zu sein.
Nehm´ mein Skript und packe ein. 

http://home.mars-methode.de
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Die Zeit dafür scheint noch nicht reif,
es dauert etwas, bis ich´s  begreif´.

Manchmal bin ich meiner Zeit voraus,
halte inne – ruh´ mich aus. 

Doch auch das gibt mir neuen Schwung,
nehme meinen Könnergeist und habe Achtung

vor dem da draußen und vor mir.
Nun sitze ich wie manchmal vor´m Papier.

Werde wieder hinaustreten in die Welt,
ganz einfach, weil es mir gefällt.
Denn ich hab´ euch was zu sagen

und mutig werde ich es vortragen. 

Ich wage einen weiten Sprung,
biete euch an meine Lösung

für ein Problem, das gar keins ist,
solange Du Du selber bist. 

http://home.mars-methode.de/
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Jörg Hüttmann

Vorlesefunktion

Geben vor Nehmen

http://www.website-texter.de

Geben vor Nehmen – eine alte Weisheit
adaptiert für ein neues (geschäftliches) 
Miteinander im 21. Jahrhundert

„Geben ist seliger denn Nehmen“ wird gerne aus der Bibel zi-
tiert (obwohl es im Original „als“ statt „denn“ lautet. Es hört sich 
wohl schlichtweg erhabener an). Auf diese bedingungsfreie, völlig 
selbstlose Uneigennützigkeit beziehe ich mich in diesem Text aber 
nicht. Ohne sie jedoch herabwürdigen zu wollen. 

Vielmehr sehe ich den heutigen Bezug in der zeitlichen Abfolge: 
Erst geben, dann nehmen. Dies aber ohne Zwang oder drücken-
de Verbindlichkeit. Der emotionale Aspekt erschließt sich in dieser 
Deutung vielleicht nicht auf den ersten Blick – wird aber dann sehr 
klar, sobald man sich diese Prämisse als direkten Gegensatz zum 
eiskalten Hard-Selling vorstellt. 

Seit dem Beginn meiner Selbstständigkeit als freier Texter, Autor 
und Online-PR-Berater im November 2013 bin ich regelmäßig auf 
Netzwerktreffen verschiedenster Veranstalter unterwegs, mo-
deriere selbst eine Unternehmerrunde und halte Vorträge zum 
Thema Text-Optimierung von Webseiten. Ich lerne ständig neue 
Menschen kennen, darf ein wenig in ihren Motivations- und Lei-
denschafts-Kosmos blicken und habe auch schon echte Freund-
schaften geschlossen.

http://www.website-texter.de
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Von etwa zehn Personen, die an einem Treffen teilnehmen, ver-
sucht im Durchschnitt jeweils einer, sofort nach der Vorstellungs-
runde mit der Tür ins Haus zu fallen und sein Produkt oder seine 
Dienstleistung umgehend an den Mann oder die Frau zu bringen. 
Es gibt zwar Event-Formate, bei denen diese Vorgehensweise 
funktioniert oder sogar gewünscht wird. 

Die große Masse der „normalen“ Netzwerkveranstaltungen dis-
tanziert sich aber mittlerweile von dieser Masche.

Warum?

Der Blickwinkel ist schlichtweg der falsche. Es geht diesen Abver-
käufern überhaupt nicht darum, auf den Menschen einzugehen, 
seine Bedürfnisse zu verstehen oder einfach ergebnisoffen ein in-
teressantes Gespräch zu führen. 

Der Fokus liegt auf dem „Ich“, nicht auf dem „Wir“ oder sogar auf 
dem „Du“. 

Diese Über-Egoisten stehen sich im wahrsten Sinne des Wortes 
während der gesamten Veranstaltungsdauer selbst im Wege und 
ziehen im besten Fall mit einem Glückstreffer wieder von dannen. 
Der positive Nebeneffekt: man sieht sie selten wieder, jedenfalls 
nicht auf Folgeterminen des jeweiligen Formats.

Somit wenden wir uns der erfolgreichen Alternative zu. Des 
freundlichen, höflichen Kennenlernens, das mit erwartungsfreiem 
Geben zu tun hat.

Ich finde Ihre Worte

http://website-texter.de/kontaktimpressum/
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offenbart man mit solchen Durchhalteparolen eher den eigenen 
Zynismus als dass man sein Gegenüber damit wirklich weiter-
bringt. Hilfreicher wäre dann, sich eigene Wellentäler ins Gedächt-
nis zu rufen und, umgangssprachlich ausgedrückt, einfach mal die 
Klappe zu halten und zuzuhören. 

Viele Knoten müssen schlicht und ergreifend nur mal ausgespro-
chen werden, damit sie dann auch entwirrt werden können. Spe-
ziell Männer wollen selbst dann Lösungen anbieten, wenn keine 
erwartet werden.

Auf all diese Varianten des bedingungsfreien Gebens folgt über 
kurz oder lang dann eventuell eine Empfehlung, vielleicht sogar 
eine geschäftliche Anfrage oder einfach nur ein nettes Danke-
schön. Oder gar nichts, was auch kein Beinbruch ist. 

So ist das Leben eben. 

Sonst wäre es nicht so spannend ereignisreich.

Meiner Erfahrung nach finden sich drei Arten des Gebens im 
geschäftlichen Miteinander:

Vertrauen geben
Man gibt seinem Gegenüber erst einmal die Gelegenheit, sich und 
seine Leidenschaft so ausführlich wie möglich vorzustellen. Ohne 
ihn bei Auftreten bestimmter Schlüsselbegriffe sofort in eine pas-
sende Schublade des eigenen Vorurteilsschrankes zu stecken. 
Fühlt sich der Gesprächspartner wohl und respektvoll behandelt, 
öffnet auch er sich für neue Gedanken, Ideen oder Lebensge-
schichten.

Hilfestellung geben
Der andere hat eine interessante, kreative Idee und benötigt 
eventuell noch passende Kontakte, einen Türöffner oder fachkun-
digen Tipp. Auch wenn diese Unterstützung vielleicht ein wenig 
Mühe oder Zeit kostet, biete ich meistens meine Hilfe an, wenn ich 
kann. Warum auch nicht? Was spricht denn dagegen, den kleinen 
aber entscheidenden Impuls oder Stups zu geben, damit sich das 
Erfolgsrad eines Menschen zu drehen beginnt? Sogar vermeintli-
chen Konkurrenten habe ich schon geholfen. Kein Problem, denn 
diese Welt ist groß genug für uns alle.

Zuversicht geben
Jeder hat mal emotionale Durststrecken im Leben, egal ob es sich 
um geschäftliche oder private „Downs“ handelt. Es heißt zwar im-
mer so schön, dass man niemals aufgeben darf. Je nach Situation 
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Patrizia Brand

Vorlesefunktion

Liebste Freundin

Wie unglaublich ist das denn - 
bei mir fängt irgendwie das Leben neu an ©…

Vor einiger Zeit bin ich tief ins Dunkel gerutscht, wodurch sich 
Problemchen um Problemchen zu mir gesellten wie Motten um 
das Licht, die sich an mir festklammerten und mir die Luft zum 
Atmen stahlen. 

Ich verlor mein Herz, meine Gefühle und meine finanzielle Grund-
lage, meine Gedanken waren nur noch in schwarz, abgründig ge-
tauchte Traurigkeit, mein Körper wurde schwächlich und von im-
mer weiter hinzu kommenden Wehwehchen aufgefressen. 

Kurz um – ich war erledigt, fertig mit mir und dem Leben. Sozusa-
gen beinahe Tod, sicher kurz davor. 

Silvester 2014 beschloss ich kurzerhand, all dies hinter mir zu las-
sen, denn ich wusste genau, was ich nicht mehr wollte. Jedoch – 
was ich eigentlich wollte, war mir bis dahin völlig unklar, da meine 
Gedanken ja gerade im Dartmoor spazieren gingen. 

Ich las Bücher, ließ Kopf und Körper behandeln, ins Gleichgewicht 
bringen - doch die gewünschte Veränderung für mein Leben trat 
einfach nie ein. Ich war so verzweifelt, dass ich sogar Gott und das 
Universum um Hilfe bat. 
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Wie erbärmlich, dachte ich damals und überlegte, wie egozen-
trisch der Mensch doch ist. Im Angesicht des Endes eines kläg-
lichen Lebens greift er als letztes auf Gott, die universelle Hilfe 
zurück. 

In diesem Augenblick wurde mir bewusst, wie undankbar ich mit 
dem Geschenk „mein Leben“ umgegangen bin. 

Dann, vor ein paar Wochen, stolperte ich über einen Film mit Ro-
bin Williams, der die Lebensgeschichte des amerikanischen Arz-
tes und Aktivisten Patch Adams erzählte, als sich mir ein Satz ins 
Gedächtnis schlich. 

Doch erst als ich diesen Satz in Farbe auf ein weißes Blatt Papier 
von Hand aufschrieb mit einem Wort in rot, verstand ich die Aus-
sage dieser Worte:

„jeder Mensch sollte die Freude zur Grundlage seines Lebens ma-
chen.“ 

Während des Films schrieb ich mir folgende weitere Worte auf:

„Unglücklich zu sein ist zu tiefst ungesund. Glücklich-sein ist keine 
ethische oder moralische Angelegenheit. 

Es ist eine verdammt alte Entscheidung. Es ist Ihr gutes Recht, 
und niemand kann es Ihnen nehmen.“ 

In den folgenden Tagen las ich mir selbst diese Sätze immer und 
immer und immer wieder laut vor und plötzlich traf mich der eine 
Geistesblitz. 

Mit einem Schlag wurde mir klar, wie einfach doch alles ist. 

Alle Gedanken, die ein Mensch den lieben langen Tag hat, können 
ihn ins Dunkel des Dartmoor stürzen oder ihn einfach nur glück-
lich machen. 

Also dachte ich mir, was wäre wenn – was wäre, wenn ich jeden 
Morgen beim Erwachen zu mir selbst laut sage: „Ich bin glücklich 
und will glücklich bleiben“? 

Ich musste schallend lachen über eine solch irre Idee. Das geht 
nie, wäre ja auch viel zu einfach. 

Was soll ich sagen – mal ehrlich, ich hab diese irre Idee tatsächlich 
in die Tat umgesetzt und mache es noch immer jeden Morgen von 
Neuem und kann dir versichern - ES FUNKTIONIERT - so was von! 

Echt wahr, so einfach ist Glücklich-sein für jeden Menschen. Den-
ke jeden Morgen und mehrmals am Tag „ich bin glücklich“, mi-
sche etwas Disziplin dazu mit einer Prise Durchhaltevermögen 
und jeder einzelne findet sein eigenes Glück. 
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Tja, und nun bin ich mit jedem ersten Augenaufschlag am Morgen 
einfach nur glücklich, lächle mich im Spiegel an, habe Freude mit 
jedem Atemzug und bin gespannt, welche Geschenke auch dieser 
Tag für mich bereithält. 

Wie unglaublich ist das denn - Mein Leben hat einfach so neu an-
gefangen!

Meine Liebste Freundin, hab ganz großen Dank fürs „Zuhören“ 
und deine Geduld, bis hier hin zu lesen. 

Es war gerade so wundervoll zum ersten Mal darüber zu „reden“, 
beziehungsweise zu schreiben und mit einem so lieben Menschen 
wie dir, mein Glücklich-sein teilen zu dürfen. Was wäre denn Glück 
wenn wir es nicht hinaus zu den Menschen tragen könnten? 

Ich wünsche dir von ganzem Herzen die allerbeste Gesundheit und 
möge jeden Tag die Sonne in deinem Herzen in die Welt strahlen. 

Sei ganz fest umarmt mit liebevollen Grüßen –

deine Freundin Mary  
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Werner Ziegler
Ernährungspyramide

Vorlesefunktion

Mein Kind, prüfe, was für deinen Leib gesund ist; 
und sieh, was für ihn ungesund ist, das gib ihm nicht
(Sirach 37, 30)

Durch die zahlreichen Informationen, die wir in allen möglichen 
Quellen, wie in Büchern, Zeitschriften  oder im Internet finden, 
verlieren wir manchmal die Übersicht, wie denn eine gesunde und 
richtige Ernährung aussehen sollte. Nicht alle Informationen sind 
solide und unbedingt richtig. Was gestern erforscht wurde, kann 
heute schon wieder falsch sein.

Deshalb habe ich an dieser Stelle für Sie eine zusammenfassende 
Ernährungsempfehlung der Krankenkassen. Sie gilt in diesem Fall 
für Menschen, die hauptsächlich eine Bürotätigkeit oder geistige 
Tätigkeit ausüben. Schwer körperlich arbeitende Menschen oder 
Leistungssportler müssen natürlich einen anderen Maßstab anle-
gen und benötigen mehr Kalorien.

http://ziegler-coaching.de/
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Essen Sie täglich:

Circa 400 g Gemüse oder Salat, analog circa 100 g Hülsen-                                      
früchte.

Ungefähr 250 g Obst. Es gilt auch die Formel fünfmal täglich in 
kleinen Mengen Obst oder Gemüse.

30 g Koch- oder Streichfette bzw. Öle, hier vorzugsweise Olivenöl.
300 g Brot (dies sind ca. 5 – 6 Scheiben), dazu zwei Scheiben fet-
tarme Wurst, bevorzugt Schinken.

¼ l Milchprodukte, auch Joghurt oder Dickmilch mit möglichst 
niedrigem Fettgehalt plus

2 Scheiben Käse pro Tag

durchschnittlich 5 – 6 Kartoffeln oder ca. 100 g Nudeln (Rohge-
wicht), alternativ ca. 60 g Reis.

Essen Sie pro Woche:

1 Fischmahlzeit, 2 bis 3 mal 1 Ei, 2 – 3-mal pro Woche ca. 150 g Fleisch.

Dies ist jedoch nur eine Richtlinie. Wer auf ärztliches Anraten Diät 
halten muss, für den gelten selbstverständlich andere Vorgaben. 
Ernährungsempfehlungen gibt es auch im Yoga. Diese wiederum 
sind stark vegetarisch orientiert und haben natürlich auch ihre 
Richtigkeit und Segnungen für Ihre Gesundheit.

Und ganz wichtig: die leckeren Rezepte, die Ihnen ab sofort Bea 
hier im aktuellen Magazin anbietet, sollen, nein müssen Sie sogar 
ganz uneingeschränkt genießen. Verbannen Sie die Frage, ob das 
nun auch gesund sei, was Bea so alles im Rezepte-Fundus  hat, 
völlig aus Ihren Gedanken. 

Denn wird liebevoll nach einem tollen Rezept gekocht, erfüllt sich 
der Satz: die Liebe geht durch den Magen. Und Liebe, die durch 
den Magen geht, ist eines der tollsten ‚Gefühle‘ überhaupt.

In diesem Sinne: allzeit guten Appetit. 

(Impuls aus den Mittwochs-Themen meines Buches ‚Mehr als nur 
Sprüche‘ – basierend auf der sogenannten Ernährungs-Pyramide 
der Krankenkassen)
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Lauch-Quiche

Wer herzhafte, vollwertige Kost mag und den Zeitaufwand 
von rund zwei Stunden nicht scheut, den erwartet ein Gaumen-
schmaus:

Hier die Arbeitsschritte:

1. Vollkorn-Mürbeteig

250 g Vollkornmehl (Weizen oder Dinkel)
½ TL Salz
125 g Butter oder Margarine
1 Ei

Mehl, Salz, Butterflöckchen (oder Margarine) und Ei erst mit den 
Knethaken eines Handrührgerätes verkneten und abschließend 
mit den Händen schnell zu einem kompakten Teig verarbeiten.

Der Teig muss eine halbe Stunde lang im Kühlschrank ruhen.

Hinweis: Die Teigportion ist ausreichend für eine Spring-, Pie- oder 
Quiche-Form von 24 cm oder 26 cm Durchmesser.
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2. Lauch-Quiche

1 Rezept Vollkorn-Mürbeteig (siehe Punkt 1)
600 g Lauch
100 g Zwiebeln
2 EL Olivenöl
Salz, frisch gemahlener Pfeffer, Muskat
150 g saure Sahne
2 Eier
100 g geriebener Käse (z. B. Emmentaler)
3 EL feingehackte Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Kerbel)
Kräutersalz
1 TL Fett für die Form

Den Vollkorn-Mürbeteig herstellen und zunächst eine halbe Stun-
de im Kühlschrank ruhen lassen.

In der Zwischenzeit Lauch und Zwiebeln in Streifen schneiden, in 
Olivenöl kurz andünsten sowie mit Salz, Pfeffer und Muskat wür-
zen.

Den Backofen (Umluft) auf 175 Grad Celsius vorheizen.

Eine Springform ausfetten, den runden Teigklumpen in die Mitte 
der Form legen und vorsichtig mit der flachen Hand beziehungs-
weise mit den Fingerkuppen auf dem Boden der Form platt drü-
cken und auch noch einen Teigrand für die Form hochziehen.

Die saure Sahne mit den Eiern und dem geriebenen Käse verrüh-
ren. Die Kräuter darunter heben und die Masse mit Kräutersalz 
und Pfeffer abschmecken.

Lauch/Zwiebeln auf dem Teigboden verteilen und die Eiersahne 
darüber gießen.

Die Lauch-Quiche auf der unteren Schiene im Backofen bei Umluft 
40 – 45 Minuten backen. Am besten noch warm servieren!

Herzhafte Lauch-Quiche  Foto: Bettina Spies
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Helmut Helmbrecht

Vorlesefunktion

mit den Mopsi-Geschichten

Mopsi
Geschichten vom kleinen weißen Pudel

Die Zweite 

Wie Ihr wisst liebe Kinder, wache ich in unserer Hundehütte immer 
zuerst auf, jeden Morgen. 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 wie immer meine Mama und schläft 
noch ganz fest und ruhig. Mein Papa liegt auch wie immer auf der 
rechten Seite und schnarcht wie eine Baumsäge. 

Dabei hat er sein Maul ein bisschen auf und die Oberlippe bewegt 
sich. Heute Morgen bewegte sich auch die Nase.

Auch wie jeden Morgen krabbele ich dann vorsichtig und leise 
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 Morgen, schaue ich erwartungsvoll und 
schwanzwedelnd in Richtung des Schweinestalls. Und siehe 
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da, wieder kommt mein Freund der Kater Mikesch, bleibt kurz 
stehen, schaut zu mir herüber und begrüßt mich mit einem leichten 
Fauchen. 

Könnt ihr euch vorstellen liebe Kinder, dass es auf einem Bauern-
hof auch ganz schön gefährlich sein kann? Auch wenn man, wie 
ich, auf einem Bauernhof lebt und die Tiere kennt? Nein? Na dann 
möchte ich euch mal kurz etwas erzählen, was mir passierte. 

Wie alle wissen, machen Tiere auf einem Bauernhof viel Mist in 
den Ställen. Die Boxen der Schweine werden mit Stroh ausge-
streut, weil sie da alles einfach auf den Boden machen, was die 
Menschen auf einer Toilette machen. Ebenso ist es mit den Kühen 
und Pferden. 

Der Bauer braucht viel frisches und sauberes Stroh, damit er den 
Boden wieder etwas sauberer machen kann und es nicht mehr 
ganz so stark riecht. Aber trotzdem könnt ihr immer am Geruch 
feststellen, ob in der Box ein Schwein, ein Pferd oder eine Kuh lebt. 

Das viele Stroh für die Tiere wird in einem großen Schuppen gela-
gert, wo es trocken und sauber bleibt. Dieser große Schuppen ist 
mein Lieblingsspielplatz, denn ich verstecke mich immer im Stroh. 
Und wenn ich ganz unter dem Stroh liege, bin ich ganz ruhig. 

Denn wenn meine Mama und mein Papa und manchmal auch der 
Bauer in den Schuppen kommen, dann springe ich urplötzlich un-
ter dem Stroh hervor, belle ganz laut und erschrecke alle ganz 

doll. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Der Bauer lacht dann 
jedes Mal und ruft: „Mopsi, jetzt hast du mich fast erschrocken!“ 
Aber meine Mama und mein Papa die knurren mich dann immer 
etwas an, als wenn sie sagen wollen: „ Mopsi, mache das nicht 
noch einmal!“

Heute war es aber ganz anders. Oh je, oh je. Natürlich hatte ich 
mich wieder unter dem Stroh versteckt und wartete nur darauf, 
wieder jemanden zu erschrecken. Und da hörte ich, wie der Bauer 
mit seinem Trecker und dem Anhänger in den großen Schuppen 
fuhr. Der Bauer wollte das Stroh aufladen und in die Ställe für die 
Tiere bringen. 

Ich verhielt mich ganz ruhig. Doch nach einer kurzen Zeit wurde 
ich plötzlich hochgehoben und flog durch die Luft und fiel auf den 
Boden. Ich krabbelte unter dem Stroh hervor. Dann sah ich, dass 
ich auf dem Anhänger lag. 

Der Bauer hatte nicht gesehen, dass ich unter dem Strohhaufen 
im Schuppen lag und hat mich mit seiner Strohgabel hochgeho-
ben und auf dem Anhänger geworfen. Nun bellte ich ganz laut 
und ängstlich und war sehr froh, dass ich nicht von der Strohgabel 
verletzt wurde. 

Jetzt sah auch der Bauer, was passiert war und kam direkt ange-
laufen, nahm mich auf den Arm und schaute nach, ob ich verletzt 
wäre. Auch meine Mama und mein Papa kamen ganz laut bellend 
angehetzt und sprangen an dem Bauer hoch. 
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Sie wollten auch sehen, ob ich nicht verletzt sei und leckten mir 
vor Freude die Schnauze. Gott sei Dank war mit mir alles OK, nur 
mein Popo, auf dem ich landete, tat mir ein bisschen weh. Aber 
diese Strafe musste sein und auch der Bauer schimpfte mich noch 
richtig aus. 

Meine Mama und mein Papa, die zwar sehr froh waren, dass mir 
nichts passiert war, knurrten und bellten mich dann noch mal rich-
tig an. Das hieß für mich, zur Strafe ab in die Hütte, den ganzen 
Tag.

Am Abend kam dann meine Mama, nahm mich zwischen ihre Vor-
derbeine und beruhigte mich, aber machte mir auch klar, dass ich 
zukünftig ganz vorsichtig sein müsse. 

Denn auch auf einem Bauernhof kann es manchmal ganz schön 
gefährlich sein. Dann schlief ich einfach ein. 

Gute Nacht, liebe Kinder und immer vorsichtig sein.



4746

Koch-Bar Punkt.umGute Nacht In den Shop Rückseite

47



4948

ÜbersichtWort-BarSeite DreiEditorialStartseite

48

Werbefläche ganze Seite
276 mm breit mal 165 mm hoch

Werbung in der   EMOTIONAL BLUE

http://emotionalblue.de/page.php?seite=Werben_in_der_BLUE.html
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Punkt.um

Anfragen bitte an
emotionalblue@email.de

Ihre Werbung in der
EMOTIONAL BLUE

Werbefläche 
eine Spalte

136 mm breit mal 165 mm hoch

Werbefläche 
schmale Box

60 mm breit 
mal 

165 mm hoch

Preisliste
auf

Anfrage

mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Anfrage%20Werbung%20in%20der%20BLUE
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Anfrage%20Werbung%20in%20der%20BLUE
http://emotionalblue.de/page.php?seite=Werben_in_der_BLUE.html
http://emotionalblue.de/page.php?seite=Werben_in_der_BLUE.html
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Willkommen im Shop unabhängig – eigenverantwortlich – authentisch

50

Alle 
Publikationen 

als 
PDF E-Book

zum
Download

selbst 
produzierte 
Hörbücher

 als 
MP3 zum

Download

sehr schöne 
Poster zum 

Teil mit 
begleitenden 

Texten im 
Format DIN A3 
in ca. 300 dpi 

als 
jpg-Bilder 

zum
Download

Sie möchten 
ein gedrucktes 
Buch aus dem 

Bestellen Sie 
bitte Ihr Buch 
als gedruckte 

Publikation im 
typischen 

Lyrika-Style.

Ein Hörbuch
in Zusammen-
arbeit mit der 
Hörbuch-Mau-
faktur Berlin 
entstanden.

Facetten 
der Liebe

Überall dort 
zu kaufen, wo 
es Hörbücher 

gibt.
wir akzeptieren wir akzeptieren wir akzeptieren wir akzeptieren

http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=6
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=5
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
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=2
http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_artikel&action=1
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Willkommen im ShopMehr als Lyrik – Mehr als ein Verlag

5151

wir akzeptieren

http://lyrikaverlag.de/shop_wp.php?cont=shop_details&action=3&start=1&ware=261&start=1
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