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Die Seite DreiEditorial Willkommen in der Blue Neun.

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 Holger Holthaus.
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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

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

Ein Fest für die Sinne

Die BLUE NEUN eröffnet, wenn man so will, den Start in den Herbst. Eine Jahreszeit, die voller Düfte und mit großer Farbenpracht 
unseren Sinnen ein Fest bereitet.

Lieben Sie es auch so wie ich, durch den Wald zu gehen? 
Das raschelnde Laub unter den Füßen und in der klaren, kühlen Luft ein Geruch nach Moos, Tannen, Pilzen. Die im verfärbten Laub 

der Bäume sich brechenden Sonnenstrahlen, das Rauschen der Wipfel in den ersten stärker werdenden Herbstwinden. 

Oder am Meer entlang zu spazieren?
Ein stetig wechselndes Blau der Wellen, knirschende Muscheln unter den Schritten, Duft nach Salz in der Luft und Tang, heftig an 

einem rüttelnde Windböen, die Schreie der Möwen, die auf den Winden segeln und uns spüren lassen, was Freiheit sein kann.

Alle Sinne auf Empfang, so sollten wir diese Jahreszeit bewusst erleben und erspüren. Einfach still werden im Konzert der Elemente, 
dieser einzigartig überwältigenden Natur, die uns umgibt. Es müssen doch nicht erst die Videos sein, die wir bei Facebook teilen und 

die uns Momentaufnahmen unserer Umwelt in all ihrer Schönheit zeigen. Wir haben doch jeden Tag aufs Neue die Chance, all die 
kleinen Wunder um uns herum bewusst zu registrieren und die Bilder davon zu sammeln für die eisigen Zeiten, in denen wir nicht 

vor die Türe kommen. Nein, es müssen nicht immer Fotografien sein, seien sie auch noch so gut gelungen und stimmungsvoll. Bilder 
in unserem Herzen sind denen weit voraus: sie ruhen in uns, sie sind stets bei uns und sie wärmen von innen unsere Seele. 

In dieser BLUE begrüßen wir als Gastautor voller Freude einen Mann mit dem Blick für Momente, die es festzuhalten gilt: 
Willkommen, Joachim Pudrel! Und uns allen viel Freude beim Betrachten seiner Bilder, 

beim Lesen seines Textes und bei all den anderen vielfältigen Beiträgen der BLUE-„Family“.

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

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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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      

ab Seite 6

Werner Ziegler
Wenn die Abende wieder länger werden

Willkommen im BLUE-Archiv
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ab Seite 10

Bettina Spies
verschiedene Texte

ab Seite 20

Petra Milkereit
Angriff von Viren & Mein innerer Schweinehund

ab Seite 26

Patrizia Brand
Liebste Freundin

ab Seite 36

Gerda Berglar
Montagmittag & Marie

ab Seite 48

Heidemarie Susanna Kießlich
verschiedene Texte

ab Seite 18

Hans Walter Putze
Besuch des Meeres & Bist - spielst . tauchst

ab Seite 24

Susanne Elisabeth Füllgraf
Die Wurzel des Lebens

ab Seite 32

Gabriela Straubel
Der Freund für‘s Leben & Finde Dich wieder

ab Seite 38

Joachim Pudrel
Impressionen – Eindrücke für Geist und Seele

Anzeige

Homepage Baukasten

ab Seite 14

Bianca Wörter
Der Seelenschreiber

ab Seite 52

Helmut Helmbrecht
mit den Mopsi-Geschichten

ab Seite 54

Punkt.um
Werben in der Emotional Blue

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

?

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=Allgemein
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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Werner Ziegler

Vorlesefunktion

Wenn die Abende wieder länger werden …

Der Sommer ist vorbei. Es ist Herbst geworden. Die Abende wer-
den  länger und länger. Wir sind wieder viel drinnen in unseren ‚ 
guten Stuben‘.

Dann kann es auch passieren, dass wir gar nicht so recht wissen, 
was wir mit uns selbst und unserer freien Zeit  anfangen können. 
In unserer Not schalten wir dann den Fernseher ei n‚ datteln‘ mit 
dem Handy oder surfen planlos im World Wide Web.

Vielleicht überlegen wir uns aber irgendwann mal doch, was wir 
mit unserer wertvollen (Lebens-)Zeit am Abend sinnvoller Weise 
anfangen könnten. Wir grübeln vielleicht sogar darüber, wie wir 
unsere körperliche, mentale oder seelische Gesundheit erhalten.

Geht es Ihnen gelegentlich genauso? 

Dann habe ich nachfolgend ein paar Impulse und Anregungen, 
was Sie tun könnten oder auch mal nicht tun sollten. Nehmen Sie 
sich dafür vielleicht einen oder zwei Abende in der Woche vor.

Was Sie ein -  oder zweimal in der Woche an einem freien Abend 
mal bleiben lassen könnten: 

Tagesschau anschauen  - überhaupt den Fernseher einschalten - 
Nachrichten im Radio hören -  Zeitung lesen,  vor allem die erste 
Seite der Tageszeitung - planlos im World Wide Web surfen - sich 
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http://ziegler-coaching.de/
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den ganzen Abend in Xing oder Facebook aufhalten - irgendetwas 
für seine alltägliche Arbeit tun -einfach nur passiv auf der Couch 
liegen.

Was Sie ein -  oder zweimal in der Woche an einem freien Abend 
tun sollten:

eine gute Musik hören - mit seiner Partnerin, seinem Partner an-
genehm kommunizieren - ein gutes Buch lesen - inspirierende Lek-
türe lesen (in diesem Falle auch ausnahmsweise am PC, z.B.  in 
der aktuellen und den alten Ausgaben der EMOTIONAL  BLUE) 
- eine Tasse Tee oder auch mal ein Glas Rotwein trinken -  etwas für 
Körper, Geist und Seele tun - sich bewusst machen, was tagsüber 
gut lief und für was es wirklich Grund zur Dankbarkeit gibt. 

Ein paar konkrete Impulse für Körper Geist und Seele

Damit Sie gleich noch etwas Konkretes ‚in der Hand‘ haben, hier 
noch ein paar Anregungen, für die Pflege von Körper, Geist und 
Seele – in den eigenen vier Wänden abends prima umzusetzen.

Für Ihren Körper: 

machen Sie ein wenig Gymnastik oder Yoga. Falls Sie in dieser 
Richtung noch nicht allzu viel wissen: Besuchen Sie doch einen 
Kurs, zum Beispiel bei der VHS oder einfach dort, wo solche Kurse 
angeboten werden und lernen Sie Yoga oder Gymnastik. Wenn Sie 
dann regelmäßig auch in Ihren eigenen vier Wänden üben, leisten 
Sie einen wertvollen  Beitrag für Ihre Gesundheit.

Für Geist und Seele:

Hier habe ich für Sie eine kleine meditative Übung aus meinem 
Fundus. Nehmen Sie auf einem Stuhl bequem Platz, versuchen Sie 
jedoch nicht anzulehnen. Sitzen Sie aufrecht, die Hände sind leicht 
auf Ihren Schenkeln abgelegt. 

Schließen Sie sanft die Augen. Beginnen Sie dann Ihre Atemzüge 
jeweils beim Ausatmen zu zählen, ohne an etwas anderes zu den-
ken. Zählen Sie so bis 10 und versuchen Sie wahrzunehmen, wie 
sich beim langsamen Einatmen die Bauchdecke hebt und beim 
Ausatmen wieder senkt. Schleicht sich ein störender Gedanke ein, 
beginnen Sie einfach von vorn. 

Wenn Sie jetzt zur Ruhe gekommen sind, richten Sie abschließend 
ein paar Bitten oder einen Dank an Ihr Inneres - vielleicht auch in 
Form eines Gebets. Fühlen Sie sich und werden Sie dankbar für 
alles was Sie bisher / heute an Positivem erfahren haben. Wenn 

Sie dann so in den Abend und in die Nacht gehen, haben Sie alles 
für einen guten und gesunden Schlaf getan. Zum Schluss die Arme 
anspannen, tief durchatmen und die Augen wieder öffnen.

Jetzt abschließend noch mein Wunsch an Sie:   überlegen Sie ein-
fach selbst, was Ihnen an einem solchen langen Abend besonders 
gut tun könnte. Und dann:  tun Sie es!

Ich wünsche Ihnen und den anderen  Lesern der EMOTIONAL  
BLUE viele schöne Abende.

Mehr als nur Sprüche

365 Erfolgsbausteine
und

   www.ziegler-coaching.de

Die besondere Geschenk-Idee für besondere Anlässe 
und Ihnen wichtige Menschen: Zwei inspirierende Bücher

mit mehr als 500 Impulsen 
für ein  gesundes, entspanntes, erfolgreiches Leben.

Anzeige

http://ziegler-coaching.de
http://www.amazon.de/Mehr-als-nur-Spr%C3%BCche-Wegweiser/dp/3844830057/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1336132579&sr=1-1
http://www.amazon.de/365-Erfolgsabausteine-Geduld-Ausdauer-Ziel/dp/3830109741
http://www.zieglerler-coaching.de
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Bettina Spies

Heimweg zu mir

Wort-Wacker rumpeln im Bauch,
vulkan-rot wie Wut,
schwarz wie Trauer.

Schwere Seelenlasten:
Stein gewordene Enttäuschungen,

Verletzungen, unerfüllte Hoffnungen…

Ballast aus Vergangenheit und Heute,
zu sperrig für den Heimweg zu mir.

Die Kehle verschnürt,
stecken sie in meinem Körper-Paket,

sollen draußen keinen Schaden anrichten.

Meine Seele, dieser Last-Esel,
will längst zusammenbrechen.

Mein EGO zeigt dem Grauen
immer wieder die Möhre…

Wacker weiter hinterher laufen?

Schlag auf Schlag pocht mein Herz
drängend auf Kurskorrektur.

Ruhig Blut: Auch dieser vermeintlich
letzte leidvolle Umweg

liegt auf dem Heimweg zu mir.

Hab nur schnell eine Möhre, bislang unbemerkt
an meinen eigenen Wurzeln wachsend,

zur Stärkung aufgegessen…

Mein EGO in die Wüste geschickt,
geduldig das Paket entschnürt,

meinen Seelen-Esel von Wackern entlastet…

Meine Worte und viel mehr sind jetzt
wohltuend befreit und

ICH bin wieder zuversichtlich
auf dem Heimweg zu mir.

Altkleidersammlung

Eine Mütze voller Selbstzweifel.
Ein Schal aus gestricktem Ärger.

Ein Pullover mit alten Verhaltensmustern.
Eine Hose voller falscher Hoffnungen.

Ein Paar Strümpfe eng wie Fesseln.
Dazu Schuhe schwer von

eigner Schuld und fremden Lasten.

Zeit für die Altkleider-Entsorgung:
Damit die Seele erleichtert

im Licht der Liebe strahlen kann.

Vorlesefunktion
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Herbstleuchten

Rot wie der muntere Redefluss
Orange wie die Lebensfreude

Grün wie das genussvolle Miteinander
Braun wie der Duft von frischem Kaffee

Erdig wie ein wundervoller Sonntag

Allen Freunden ein
DANKE fürs DA-SEIN!

Sehnsuchtsorte…

Wo die Sehnsucht salzig auf der Haut liegt,
der Windhauch Wünsche in die Ferne trägt…

Wo der Blick von Strandkorb Nummer 96
in den Wellen auf Tieftauchgang geht…

Da pulsiert der Sand wie
Sternenstaub unter den Füßen.

Das Himmelsblau ruft:
Heimat ist überall!

Lass die Weite Dein Land sein,
die Wolken Deine Sorgen davon tragen.

Lass die Muscheln Dir
neue Schalen Deines Seins öffnen.

Hab Mut, steh auf und geh Deinen Weg!
Er führt am Horizont Deiner Seele entlang,

mitten hinein in Deinen Wesenskern…
dorthin, wo Du einfach weißt: Ich bin!

Wie Du Deinen Weg ganz sicher erkennst:
Er duftet zart nach Frieden,

berührt sanft Dein Herz mit Engelsflügeln
und schmeckt wundervoll nach Liebe!

Vorlesefunktion
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Der Seelenschreiber

Mit einem leisen Bedauern, weil sie ihre kleinen Kinder zurücklas-
sen musste, doch mit einem erleichterten Seufzen, weil sie nach 
langer, schmerzhafter Krankheit die Augen schließen durfte, 
durchschritt eine junge Frau die Pforte der Ewigkeit und wurde 
sogleich von ihrer Mutter, die ihr vorausgegangen war, liebevoll in 
die Arme geschlossen.

Da in der Ewigkeit die Zeit keine Rolle spielt und abweichend zu 
der auf der Erde verläuft, dauerte es nicht lange, bis sich ihr Va-
ter zu ihnen gesellte. Am Schönsten war für sie die Wiedervereini-
gung mit ihren beiden Kindern, die sie nicht mehr loslassen wollte 
und unendlich lange herzte und küsste.

Nach einiger Zeit fiel ihr auf, dass ein geliebter Mensch in der ver-
einten Familie fehlte: ihr Mann! Er starb vor ihren Kindern und soll-
te bei ihnen sein. Besorgt machte sie sich auf die Suche nach ihm. 
Überall erblickte sie glücklich vereinte Familien – ihr Mann befand 
sich nicht unter ihnen.

Bei ihrer Suche kam sie an einem seltsamen Kristallwolkengebilde 
vorbei. Verwundert nahm sie es näher in Augenschein und wisch-
te sich verwirrt die Augen: Es erschien ihr halb transparent, leicht 
verschwommen und änderte fortlaufend seine Form. 

Sie nahm all ihren Mut zusammen, trat näher an dieses seltsame 
Gebilde heran und erkannte eine Tür. In dem Moment, wo sie zö-

gernd anklopfte, öffnete sich diese Tür einladend. Langsam trat 
sie ein und schritt auf den Wolkentisch zu, auf dem ein giganti-
sches Buch lag, in dem ein alter Mann mit einem langen, weißen 
Bart konzentriert las.

Der Mann hob den Blick, als sie den Tisch erreicht hatte und ihr 
stockte der Atem, als ihre Augen seinen stechend blauen begeg-
neten. Er blickte auf den Grund ihrer Seele und lächelte gütig.

„Willkommen in meinem Zuhause“, begrüßte er sie mit seiner tie-
fen Stimme.

„Danke, guter Mann. Wer bist du?“, wollte sie wissen.

„Man nennt mich den Seelenschreiber.“

„Kannst du mir helfen meinen Mann zu finden?“, bat sie ihn hoff-
nungsvoll.

Der Seelenschreiber schüttelte langsam den Kopf: „Du wirst ihn 
hier nicht finden, sein Name steht nicht im Seelenbuch geschrie-
ben.“

„Wo finde ich ihn?“

„Dein Mann beging in seinem Leben viele Fehler und manche üble 
Tat, daher befindet er sich am anderen Ende des Universums. Du 
wirst ihn nie wieder sehen.“

Dieser Gedanke entsetzte die junge Frau und mit Tränen in den 
Augen wollte sie wissen, ob es eine Möglichkeit der Gnade gäbe.

„Die gibt es, aber der Preis dafür ist sehr hoch. Wirst du bereit 
sein, ihn zu zahlen?“

Sie zögerte keine Sekunde: „Nenne mir den Preis!“

Der Seelenschreiber seufzte traurig und sprach: „Du wirst, ohne 
Erinnerung an die Ewigkeit, in dein Leben zu Beginn deiner Krank-
heit zurückkehren. Du wirst stets das Gefühl haben, alles erneut 
zu erleben, sodass sich deine Leiden verdoppeln. Bist du bereit 
diesen Preis zu zahlen?“

Sie erinnerte sich an die letzten zwei Jahre, die angefüllt waren 
mit Furcht und Leid, bis sie endlich sterben durfte. Sie erinnerte 
sich an den Schmerz und die Angst in den Augen der Kinder, was 
ihr das Herz gebrochen hatte. 

Sie erinnerte sich an die Hilflosigkeit und das Bedauern ihres Man-
nes und an die Sorge, die dies in ihr geweckt hatte. All dies sollte 
sie nochmals in doppelter Intensität durchleben?

„Gewährst du mir Gedenkzeit?“

Der Seelenschreiber nickte. Sie sollte, wenn sie bereit für das Op-
fer wäre „Seelenschreiber, sende mich zurück“ rufen und er wür-
de sie in ihr Leben geleiten.

Bianca Wörter

Vorlesefunktion
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Den ganzen Weg zurück zu ihrer Familie weinte sie. Sie riss ihre 
Kinder in die Arme, drückte sie fest und erzählte ihnen von dem 
Seelenschreiber, der ihr die Möglichkeit gab, ihren Vater zurück 
zu holen. Ihre Kinder weinten und baten, dass sie sie nicht wieder 
allein lassen sollte, aber sie vermissten ihren Vater auch.

Die junge Frau trocknete ihre Tränen und die ihrer Kinder – ihr Ent-
schluss war gefasst.

Mit einem leichten Zittern in der Stimme sprach sie: „Meine süßen, 
lieben Kleinen. Hier in der Ewigkeit verläuft die Zeit abweichend 
zur Erde. Ich liebe euch! Ich werde wenige Minuten von euch ge-
trennt sein, kehre mit eurem Vater zurück und wir werden bis in 
alle Ewigkeit zusammen sein!“

Die Kinder nickten, aber viele Tränen kullerten ihre lieben Wangen 
herunter.

Die junge Frau erhob sich schnell, bevor der Mut sie verließ oder 
der Abschiedsschmerz zu groß wurde und rief: „Seelenschreiber, 
sende mich zurück!“

Zwei lange, unendlich qualvolle Jahre später kehrte sie zurück und 
suchte sofort den Seelenschreiber auf.

Er erwartete sie bereits lächelnd: „Dein Mann wird in wenigen Mi-
nuten mit dir und deinen Kindern vereint sein. Durch dein selbstlo-
ses Opfer wurde ihm Gnade zuteil.“

Erleichtert seufzte die junge Frau auf: „Danke, Seelenschreiber!“

Plötzlich fiel ihr Blick auf das Buch, in dem ein Name Gold aufzu-
leuchten begann. Staunend erkannte sie, dass es ihr Name war.

„Seelenschreiber, was bedeutet dies? Mein Name leuchtet 
golden!“

Der alte Mann lächelte wissend: „Ich habe dir gesagt, dass deine 
selbstlose Tat deinen Mann begnadigt. Was ich dir nicht gesagt 
habe ist, dass dir bei deiner Rückkehr eine Belohnung gewährt 
wird.“

„Dass ich für alle Zeit mit meinen Liebsten, die ich in meinem Le-
ben gefunden habe, zusammen sein darf, ist mir Belohnung ge-
nug!“, widersprach die junge Frau.

„Und doch sollst du deinen Lohn erhalten: Du wirst ein Engel sein. 
In der einen Hand sollst du ein Schwert tragen, in der anderen 
Hand eine schneeweiße Eule. 

In der letzten Sekunde seines Lebens soll jeder Mensch deine rei-
ne Gestalt sehen. 

Das Schwert soll ihn mahnen nicht selbstsüchtig zu sein, wenn er 
in der Ewigkeit seinen Liebsten vermisst und die Eule soll ihn er-
mutigen für den geliebten Menschen ein Opfer zu bringen. So wie 
du es getan hast.“

Die junge Frau nickte und so war es, dass sich auf ihrem Rücken 
weiße Flügel entfalteten, ein Schwert in ihrer rechten, eine Schnee-
eule in ihrer linken Hand erschien. 

Sie eilte zu ihrer Familie, die mit ihrem Mann vollständig vereint 
war, alle schlossen sich weinend vor Freude in die Arme und wa-
ren für alle Zeit glücklich.

Ab diesem Tag begrüßte ein wunderschöner, reiner Engel der 
Warnung und der Hoffnung jeden verstorbenen Menschen an der 
Pforte der Ewigkeit.
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BESUCH DES MEERES

Wolken reisen weiß und weise,
Zischen, Wogen, Wind, welch eine Reise.

Meer, soweit das Auge den Horizont streift,
welch ein Tosen, viele Gedanken fließen;

welcher reift?

Wolken grauen sich so langsam mit dem Sturme ein;
Einzelne Menschen am Meer, 

Spaziergänger gehen für sich allein.
Salz auf Deinen Lippen und Augenbrauen,

eine würzige Mischung von Liebe und Vertrauen.

Wolken schwarz, mit grauer Gischt
Benetzen unsere Körper und das Gesicht.

Dunkelheit, Brausen und Tosen, 
das Licht scheint weit,

die Körper sind steif, langsam, 
ganz langsam macht sich Wärme breit.

Der Clown als Tor zur spirituellen Dimension

BIST – SPIELST . TAUCHST

BIST du ein Clown mit roter Nase,
erlebst du Menschsein in jeder Phase.

Erfreust du dein Publikum mit Scheitern,
kann sich dein Horizont nur weitern.

SPIELST du den Clown mit rotem Mund,
spitzbübisch, pausbäckig, tust du unter Tränen Kund,

dass du den Clown spielst einfach täglich
und dein Verhalten zementiert sich allmählich.

Geht dann das „Spiel“ noch tiefer und berührt jede Zelle,
pass auf, sonst wirst du starr und 

rührst dich nicht mehr von der Stelle.

TAUCHST du ein in die Welt des Clowns,
erfüllt sich dir ein Lebenstraum.

Träume dein Leben als Clown, hier und jetzt,
dann bleibst du Mensch und unverletzt.

Hans Walter Putze

Vorlesefunktion

http://putzeundpartner.de
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Angriff von Viren und ….

Bazillenstämmen! Die echten sind gemeint, also die, die durch die 
Luft geflogen kommen, an Handläufen und Einkaufswagengriffen 
lauern und hinterrücks von dir Besitz ergreifen…

Klammheimlich huschen sie über irgendwelche Poren in dein Sys-
tem, denn das ist dein Körper! Ein System, das zu funktionieren 
hat, damit du dich wohl- und leistungsfähig fühlst.

Im Allgemeinen registrierst du es kaum, dieses perfekt ineinan-
der greifende Meisterwerk der Natur, diesen dich beherbergen-
den Leib. Du wäschst ihn, pflegst ihn, kleidest und nährst ihn und 
unternimmst in ihm die langweiligsten, aufregendsten und anre-
gendsten Dinge des Lebens.

Doch dann kommen diese kleinen hinterhältigen, unsichtbaren 
Armeen von Partikeln, die sich auch noch wissenschaftlich Lebe-
wesen nennen dürfen! Sie befallen dich, wenn du an nichts Böses 
denkst und sie tanzen nach kurzer Zeit in dir Samba! 

´Hey, was für eine Pracht! Wir lösen Niesen aus, wir sind die Größ-
ten! Wir verursachen röchelnde Geräusche und Hustenattacken! 
Wir sind unbesiegbar! ´

Und was machst du? Du ringst nach Luft, dein Kopf dröhnt, dein 
Hirn schaltet auf Minimalleistung herunter und dich umgibt eine 
Geräuschkulisse von erbarmungswürdigstem Stöhnen!

Verzweifelt greifst du nach allen alten Hausmitteln, die je von ir-
gendeinem deiner Altvorderen angewandt wurden. Du schlürfst 
Heilkräutertee, würgst dir warmes Bier hinunter, zerstampfst 
und kochst Zwiebeln zu Sud, du inhalierst schwitzend unter ei-
nem Tuch Dämpfe und siehst aus zum Gotterbarmen! 

Du lässt dir (wenn denn jemand da ist, der den Weg für dich 
übernimmt!) aus der Apotheke Sprays, Pillen, Dragees und 
Tabletten holen, kochst dir ein Hühnersüppchen (schlotternd 
am Herd und gebeugt wie eine uralte Frau!) und du quälst dich 
durch die Tage – stilles Heldentum nenne ich das!

Alle anderen, tief in dir verborgenen Leiden oder Macken, füh-
len sich zurückgesetzt, übersehen und geraten in Panik, dass 
sie vergessen werden könnten! Also schlagen auch die zu! Es 
zieht hier, es schmerzt da, der Magen rebelliert wegen all der 
ungewohnten Heilzufuhr auch und hin und wieder fühlst du 
dich, als würde dein Ende nahen….!

Aber er kommt, der Tag des Sieges! Umhüllt von warmen De-
cken, dampfend und schlotternd im Wechsel, gibst du ihn: den 
Phoenix aus der Asche! Visualisiere es, dieses Aufatmen, dieses 
Schwingen ausbreiten und verjüngt dahinschweben…

Doch bis dahin reiche mir bitte jemand die Großpackung Ta-
schentücher und eine zweite Kuscheldecke!

Schniefende Grüße von Petra

Petra Milkereit

Vorlesefunktion

Kostenlose lizenzfreie Bilder von pixelio.de

http://alles-beginnt-in-dir.de
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Mein innerer Schweinehund heißt Dojan

Dojan war und ist immer in meiner Nähe. Meist hält er sich dezent 
im Hintergrund, lümmelt sich uninteressiert in irgendweiner ku-
scheligen Ecke herum und gähnt bisweilen demonstrativ gelang-
weilt. Meinen Schweinehund bewusst erleben gelingt mir schon 
recht lange. In der Schulzeit ging es los. 

Wenn es Hausaufgaben zu erledigen galt, die ihm erschienen wie 
eine Zumutung für seinen hellen, wachen Geist, wurde er mir be-
wusst. Er setzte sich blitzschnell bei mir durch, ich nickte ihm zu, 
murmelte etwas wie „das ist ja alles lachhafter Kinderkram“ und 
ging meiner Wege. 

Meine Wege waren schon immer vielgestaltig. Es waren Wege im 
Herbst, die mich zum Drachensteigen lassen führten (ja ehrlich! 
Ich habe das noch erlebt: mit ein paar Jungs und Mädels aus mei-
ner Straße ab hinter den Deich und hooooch mit den selbstgebau-
ten!).

Oder sie führten mich in die herrlich große, lichtdurchflutete 
Scheune von Bauer Hinz, wo einige andere schon mit ihren Klamp-
fen am Üben waren! 

Viele jedoch meiner frühen Wege waren von enormer Kürze: sie 
führten mich bis zu der weichen, zum hineinsinken gemachten 
Couch meines Elternhauses und dort angekommen, betrat ich mit 

Mein innerer Schweinehund meint es manchmal einfach nur gut 
mit mir, denn er kennt mich genau – und das seit Jahrzehnten. Si-
cher, er vertut sich auch hin und wieder. Springt herbei, wenn er 
gar nicht gebraucht wird, wenn ich ihn nicht gerufen habe – aber 
ich nehme ihm das nicht übel. Er und ich, wir verstehen uns durch 
Blicke und Gesten. 

Er hat lernen müssen, dass ich ihm keine Beachtung geschenkt 
habe, wie schön und intensiv er auch abgedrängt und wegge-
schoben hat. Gepasst hat es ihm nicht, aber er hat akzeptiert, 
dass immerhin ich von uns beiden der Chef bin. Er lernte stillzuhal-
ten, wenn nötig. Ins zweite Glied zu treten, wenn es auch schwer 
fiel. Aber er wusste ja eines mit Sicherheit: ich liebe ihn auf eine 
ganz eigene, warme, mit mir selbst nachsichtige Art und Weise 
wie sonst nichts und niemanden auf der Welt!

Komm, Dojan, bei Fuß – lass uns weiterhin gemeinsam der Welt 
die Stirn bieten.

Winnetou und Old Shatterhand die Prairie, oder mit Hatschi Halef 
Omar und dem Effendi das Land der Skipetaren! 

Ich las und ritt neben ihnen, wurde angeschossen, in Tipis gesund 
gepflegt und weinte beim Lesen, ohne Aufhören zu können. Un-
vergessliche Stunden! Glückliche Stunden! Dojan, so heißt der 
Hund von Kara ben Nemsi. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch 
er seinen Auftritt hatte, aber er war sofort ein Teil von mir. Dojan, 
komm … und er kam.

Später, als es mehr zu lernen galt als reinen Schulstoff, zog sich 
das brave Tier recht oft zurück in seine warme Ecke und beob-
achtete mich nur wachsam. Nur ganz selten – also wirklich kaum 
wahrnehmbar für mein Umfeld! – hatte er seine kurzen Einsätze. 

Wenn mein innerer Schweinehund mich lockte mit einem Spazier-
gang neben „ihm“, dem ersten Prinzen meiner Träume, oder wenn 
er mir zuflüsterte: geh doch an den See, es ist so schön heute, lass 
uns mit den Füßen im Wasser plantschen! 

Es konnte sich sehr unauffällig tarnen, das gute Tier. Kaum jeman-
dem fiel es je auf. Dojan, der Inbegriff eines Hundenamens für mich 
damals. Dojan reagierte auf den leisesten Zuruf! Es reichte damals 
ein sachtes Klopfen meiner linken Hand an die Außenseite meines 
linken Beines, so wie „komm, Dojan, du wirst gebracht!“ Zack, war 
er da - stellte sich mir in den Weg, schob mich mit der ganzen Kraft 
seines stattlichen Hundekörpers in eine andere Richtung. 

Vorlesefunktion
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Susanne Elisabeth

Vorlesefunktion

Füllgraf (Suse)

Die Wurzel des Lebens

Pflegt und behütet sie, möge sie wachsen und gedeihen - 
„Die Liebe“

Da ist ein Licht und es wird immer heller und die Welt ist voller 
Glückseligkeit.

Dieses sich-fallen-lassen können und zu wissen, man ist gebor-
gen, gibt Kraft und schenkt neue Energie. Da ist Leben und das ich 
WILL mit der Bejahung, die Welt umarmen zu können und Liebe 
zu erfahren.

Liebe in dir und mit dem Sein eines Menschen an der Seite. Ja, da 
ist er/sie, um das Besondere zu fühlen, zu berühren und gänzlich 
aufzunehmen. Liebe im so großen Ausmaß wie nie jemals zuvor. 
Je reifer ein Mensch wird, desto tiefer und inbrünstiger lernt er die 
Werte der Liebe und Schöpfung zu ermessen.

Liebe kennt keinen Tellerrand, auch keine Ecken und Kanten, sie 
ist vollends. Sie kommt, geht, findet dich oder man wird von ihr 
entdeckt<<<sagt dasselbe aus wie der Satzanfang! Besser: oder 
du entdeckst sie. 

Das Wunder, eine wahre Kostbarkeit des Lebens und wenn es 
schwindet oder sich anders überträgt, es zerreißt einem das Herz 
in zahlreiche Stücke. 

Und wenn dieses Gefühl dann spürbar wird, dass die Energie, die 
Wohltat der Liebe sich zurückzieht, sitzt der Schmerz ganz tief. 
Was einst das sich-fallen-lassen war mit der Liebe, zerfließt in ei-
nem Meer der Tränen.

Halten kann man sie nicht, die Bejahung liegt bei jedem einzelnen 
Menschen selbst. Wir alle können nicht in die Herzen unseres ge-
liebten Gegenübers blicken, jedoch es wahrnehmen und oft schon 
weit im Voraus fühlen.

Die Signale sind unterschiedlich, so wie jeder Mensch sich vom 
anderen unterscheidet. Liebe ist ganz und gar und nichts Halbes, 
man gibt sich ihr hin, voller Emotionen und Geborgenheit.

Sich fallen lassen zu können, in verschiedenen Sphären zu schwin-
gen, als wenn einem Flügel wachsen. Liebe ist der Geist in uns und 
behaltet ihn möglichst lang und verliert ihn niemals. Der Schatz 
des Lebens ist die Liebe, ohne sie sterben wir.

Liebe ist Freud und Leid, die Tränen fließen jederzeit. Liebe ist nicht 
nur ein Wort..., lebt und bewahrt sie, denn sie ist das kostbarste 
Geschenk auf dieser Welt. Mit ihr und in ihr ist der Mensch EINS.

„Love is a battlefield“ … wie im gleichnamigen Song, doch kein 
Krieg, eher die Zerreißprobe, das Leben in alle seinen Facetten 
auszuleben. Schlachtfelder der Liebe begegnen sich auf der Ebene 
Herz und Schmerz.

Bleibt Menschen der Liebe. Behütet Eure Liebe wie einen wertvol-
len Schatz, so auch in Euren Gedanken und transportiert sie vom 
Herzen zur Seele und Ihr seid wieder rein und Eins mit Euch.
Liebe ist Frieden!
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Liebste Freundin

Kannst du dich noch erinnern an den Donnerstag, 11.11.1999, als 
ich mich zum ersten Mal im Leben so richtig tolle und mit Haut und 
Haar verliebte? Ach du meine Güte, was alles musstest du, liebs-
te Freundin, durchleben mit mir und meinen unglaublichen Ach-
terbahn- Fahrten der Gefühle, deren halsbrecherischen Loopings, 
dem unglaublichen Taschentüchermeer und den vielen löchern-
den Fragen? 

Kannst du dich noch erinnern wie ich bei deiner heiß geliebten 
Hündin Mortisha, alias Mörtel, am untersten Eck deren eigens für 
sie angefertigten Couch einziehen musste?

Kannst du dich noch erinnern wie wütend du auf mich warst, als 
der Zipfel des Plastiksackes auf deinem Ceranherd anbrannte, weil 
ich dir ein Abendessen kochen wollte unter Einfluss zu viel degou-
tierten Weissweins?

Ich kann mich sehr wohl erinnern wie du, liebste Freundin, mitt-
gelitten und auch unter meinen Eskapaden gelitten hast. Ich kann 
mich sehr gut an dich, meine einst beste Freundin erinnern, die mir 
ein Zuhause ermöglichte, wenn‘s auch nur die unterste Spitze von 
Mörtels Couch war - so hatte ich doch immerhin ein Dach übern 
Kopf.

Es sind nun beinahe 16 Jahre vergangen und noch immer kann ich 
die Schmetterlinge im Bauch tanzen fühlen und du gehörst nun 

mal einfach in diese Erinnerung, was mich dazu bewegt, liebste 
Freundin, diese Zeilen an dich zu schreiben.

Es war ein kalter regnerischer Donnerstag Spätnachmittag, als ich 
die Hotelhalle um genau 17:05 Uhr betrat, natürlich wie immer mit 
fünf Minuten Verspätung und mit schlackernden Knien versuchte, 
einen Fuß vor den andern zu setzen, um auf den Tisch meiner Ver-
abredung zuzugehen. Nein, weit gefehlt, es war leider kein Date, 
sondern ein Vorstellungsgespräch für eine mögliche Neuanstel-
lung.

Jedoch was dann geschah ist eigentlich einen Rosamunde Pilcher 
Roman wert – so unglaublich.

Es war einmal…

Als ich an diesem Donnerstag, 11.11.1999, um 17:05 Uhr das Foyer 
des Hotel Eichwatt betrat, schlug mein Herz bis zu den Schläfen, 
meine Knie waren Kaugummi und mein Kopf schien vor lauter Glü-
hen gleich zu explodieren. Unsicher und zögerlich schob ich einen 
Zeh vor den anderen und bemühte mich, so sicher wie möglich zu 
erscheinen, als ich auf den roten Schal zu schritt, den meine Verab-
redung irritierenderweise über seinem anthrazitfarbenen Rollkra-
gen - Pullover trug. 

Er nippte lässig an seinem Espresso, als sein gelangweilter Blick 
eine Runde durch Cafe zog und ich höflich mit belegter Stimme ein 
knappes „Guten Abend“ vor mich hin stotterte. 

Kaum hatte ich mich ihm gegenüber hingesetzt, palaverte er 
„Gott sei Dank“ wie ein Maschinengewehr los und ehe ich mich 
versah, saßen wir auch schon in seinem Wagen auf dem Weg zum 
Abendessen, wobei er mir plötzlich einen goldenen Engel in die 
Hand legte…. 

Ich glaube, genau da entglitt mir der ganze Abend und natürlich 
auch der „Chef“-Mann. Ich weiß noch genau, wo das Auto in der 
Kolonne stand, als ich ungläubig den goldenen Engel in meiner 
Hand anstarrte und mit glasigen Augen dachte, ich wäre wieder 
Mal in einer meiner Fantasien verloren gegangen. 

Da war es zum allerersten Mal, das Gefühl besonders zu sein. 
Ein goldener Engel in den Händen, eine Einladung in die Panora-
ma-Bar Jules Verne hoch über Zürich, dann in demselben Restau-
rant dinieren mit Austern auf Champagner und weiter und weiter 
– alles, was sich eine Frau nur wünscht von essen-tanzen-reden 
etc. So, dass ich wirklich dachte, in einem Märchen zu sein.

Wie enorm imposant, charmant war doch dieser rote Schal na-
mens DK, was ich mit meinen „zarten“ 39 Jahren noch nie zuvor 
erlebt hatte. Das Vorstellungsgespräch dauerte sage und schrei-
be 9 Stunden, wobei ich mich heute noch frage, wo war eigentlich 
das Gespräch zur Vorstellung der angebotenen Arbeitsstelle?

Als ich gegen 02:00 Uhr morgens in meinen Wagen stieg, der noch 
immer vor dem Hotel Eichwatt stand, wartete ich eine ganze Wei-
le, bis DK endlich weggefahren war und dann…  liefen erst nur 

Patrizia Brand

Vorlesefunktion
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Tränen über meine Wangen, bis hin zum ausgewachsenen Wein-
krampf; bis ich endlich in der Lage war, den Parkplatz zu verlassen 
und nach Hause zu fahren. Zum ersten Mal als Mensch behandelt, 
zuvorkommend, höflich und mit Respekt. 

Zum ersten Mal das Gefühl erleben, eine Frau zu sein. Ich musste 
ganze 39 Jahre darauf warten, liebste Freundin, auf diesen einen 
Moment, den du natürlich aus dem täglichen FF kanntest.

Was war da passiert, dachte ich am nächsten Morgen. Warum 
habe ich geweint, was hatte mich so durcheinander gebracht, was 
hatte ich eigentlich tatsächlich gefühlt? So viele Fragen, doch mein 
Leben ging weiter - ich war ja schließlich verheiratet und wohl ge-
merkt: das war ja nur ein etwas anderes Vorstellungsgespräch.

So vergaß ich den roten Schal, vergaß DK und das unwidersteh-
liche Stellenangebot, denn ich wusste, wenn ich diesen Job an-
nehmen würde, würde das EGO meines Ehemannes ganz große 
Purzelbäume schlagen. Ich konnte doch nicht eine Anstellung in 
Erwägung ziehen, die über der Bildung meines Ehemannes stand, 
wofür er seit 12 Jahren Weiterbildungen absolvierte. Denn das war 
dieses bewusste Stellenangebot von DK.

Also sagte ich Zuhause „das Angebot übersteigt mein Können, 
so habe ich natürlich abgelehnt“ und als am Samstag der einge-
schriebene Brief, mit meinem angehenden Vertrag, durch die Post 
zu gestellt wurde, war mein Mann leider schneller in der Entge-
gennahme als ich.

Dann am Montag 15.11.1999 lud ich meinen Mann in seine Lieb-
lings-Pizzeria ein, um dieses unorthodoxe Vorstellungsgespräch 
zu erklären und sein angekratztes EGO wieder aufzubauen, wozu 
ich leider gar nicht mehr kam – das Leben nahm seinen Lauf.

Wie üblich bestellte er seine Lieblingsgericht „Gamberi fritti con 
olio di limone“ und beim Verzehr der für ihn sehr ungesunden Cre-
vetten -Schwänze sagte mein Ehemann wieder einmal mehr und 
äußerst cool „lassen wir uns doch scheiden“ und diesmal hörte ich 
mich einfach nur sagen „OK“.

Ich hatte Angst, wusste nicht was ich fühlte, nur eines hatte ich 
im Leben gelernt - weißt du noch, liebste Freundin, wie ärgerlich 
du auf mich warst, wenn ich folgendes aus meinem Leben zitierte 
„wenn Menschen mich nicht mehr wollen, hab ich die Pflicht zu 
gehen“.

Wie unglaublich dämlich so eine Einstellung ist, weiß ich erst heu-
te, 16 Jahre später ist mir mein eigener Wert erst bewusst – 16 
Jahre später weiß ich, wer ich bin, was ich kann und wie einzigartig 
eigentlich jede einzelne Marotte von mir ist. 

Desto trotz nahm auch hier das Leben seinen Lauf.

Einige Tage später lud mich DK ein, obwohl ich bereits bei deiner 
lieben Mörtel im Eck der Hundecouch eingezogen war, um den 
neuen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen.

Weißt du noch, wie du mich überredet hast, nach Neuchatel zu 
fahren und mich mit DK zu treffen um dieses Angebot anzuneh-
men.

Ich bin gefahren und als ich DK auf dem Parkplatz, eingangs 
Neuchatel, gegenüber stand, sagte er zu mir als erster Mensch, 
als erster Mann in meinem Leben (wohl gesagt ich war damals 39 
Jahre) folgende Worte: „Du bist eine wunderschöne Frau, Mary“. 
Du kannst dir ja sicher vorstellen, was jetzt kommt.

Schmelz, schmelz und nochmals schmelz! Ich merkte, wie mir 
schwindlig wurde, meine Beine nachließen und ich mich ganz drin-
gend auf dem nahegelegen Randstein, auf dem ich sowieso stand, 
niederlassen musste. Einer Rosamunde Pilcher-Verfilmung absolut 
würdig – ich fühle heute noch die Flugzeuge im Bauch kreisen, die-
se unvorstellbaren Glückgefühle, die meinen Körper durchström-
ten und mich hinauf auf Wolke 7, nein sogar bis hinauf zu Wolke 
77 trugen.
 
Bitte, man stelle sich einmal vor = mit 39 Jahren hört eine Frau 
zum ersten Mal diese einen Worte von einem Mann „du bist eine 
wunderschöne Frau“. Für mich der Meilenstein, der mein Leben 
zu mir selbst wies, denn bis anhin hörte ich nur „das kannst du 
nicht“ – „du bist eh hässlich“ – „deine Beine sind so dick wie Brü-
ckenpfeiler“ oder noch besser „ohne mich wärst du gar nix“.

Doch DK sagte laut und wirklich deutlich „du bist eine wunder-
schöne Frau“ -  wow, ich soll SCHÖN sein, noch heute 16 Jahre 

später trage ich diese einen Worte mit mir rum und strahle jedes 
Mal, wenn ich daran denken darf.

Liebste Freundin, wie habe ich dich damit genervt, wie oft muss-
test du dir diese Geschichte immer und immer wieder anhören, 
wie geduldig du doch warst. Haben es auch alle gehört? „Ich, Mary 
bin eine wunderschöne Frau“ darum erzähl ich es nochmal, noch-
mal und nochmal.

Als ich mich bei dir bedanken wollte, kochte ich für dich (obschon 
ich gar nicht kochen konnte), trank eine Flasche Wein dazu (natür-
lich brauchte ich einiges zum Ablöschen des Gebratenen), wobei 
ich den blöden Plastiksack auf deinem Ceranfeld deines Kochher-
des total nicht beachtete. 

Obwohl ich es natürlich wieder reinigte, warst du unglaublich wü-
tend, Herrjeh, ich höre dich heute noch schreien und sehe dich wu-
tentbrannt mit Mörtel losmarschieren, um auf dem unbeleuchte-
ten Weg in der Dunkelheit zu verschwinden.

Vielleicht ließ es dich auch nur so aufbrausen, dass nach einem lan-
gen und ärgerlichen Arbeitstag kein einziges Glas Wein mehr für 
dich übrig war. Immerhin war es ja dein Reich, dein Zuhause, das 
ich „verwüstet“ hatte, denn ich war doch nur den unliebsam ge-
duldete Gast auf Mörtels Sofa.

An diesem Abend hast du weder mein Essen noch mich eines Bli-
ckes gewürdigt, sondern bist stumm und mit ziemlich böser Mine 
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an mir vorbeigerauscht in dein Schlafgemach. Dann knallte deine 
Zimmertüre mit Nachdruck zu – RUUUMMMSSS.

Doch ich war immer noch auf Wolke 7, denn DK fand mich schön, 
nein halt mal, sogar wunderschön, hatte sich auch noch in mich 
verliebt und alles, was ich tat oder zu schein schien, war doch ein-
fach nur toll.

Ich glaubte damals begehrt zu sein, fühlte mich für einen Augen-
blick als einzige Frau auf dieser weiten Erde, die alles, aber auch 
wirklich alles könnte, was sie nur wollte. Ich, die Königin der Welt. 
Ja, meine liebste Freundin, ich weiß, da warst du nie und ich bis 
dahin ja auch nicht - so hast du mir das alles so madig reden müs-
sen. Wie Recht du doch damals hattest und wie wenig ich das alles 
hören wollte.

Kannten wir beide solches doch nur aus Liebesschmökern oder 
unseren geliebten Schnulzenfilmen die wir uns gerne bei einem 
Glas Wein an Donnerstagen reinzogen.

Wie Recht du doch damals hattest mit deinen pessimistischen 
Parolen.

Wunderschöne Frau war nur der Anfang. Ich sehe heute noch das 
Bild vor mir, als DK am Neuenburger See stand, mich zu sich wink-
te, wir aufeinander zu rannten, uns in die Arme fielen und er mich 
(wie in Rosamunde Pilcher-Filmen) aufhob und im Kreise um sich 
herum schwang.

Egal, liebste Freundin, auch wenn all dies nicht von Dauer war, die-
sen einen Schwung am See trage ich auch heute 16 Jahre danach 
stets bei mir und dieser eine Augenblick in einem langen Leben ist 
heute das kleine Licht am Ende eines jeden Tunnels die das Leben 
steht‘s bereit hält.

Dieser eine, winzig kleine Moment eines unglaublichen Gefühls 
war und ist mein eigenes Highlight in meinem Leben, das ganz 
alleine mir, Mary gehört.

Viele Jahre hatte ich gehofft, geglaubt und war überzeugt, diese 
Gefühle noch einmal zu finden.

Meine Güte, die ersten Jahre verbrachte ich mit warten. Echt, 
ohne Witz, mit warten auf den Mann DK, unglaublich… Ich bildete 
mir sogar ein, er würde mich eines Tages anrufen oder einfach vor 
meiner Türe stehen, echt unfassbar. 

So viele Jahre lang war ich tatsächlich bereit, DK nochmals zu 
erleben.

Na ja, was soll ich jetzt sagen – Menschen können durchaus träu-
men, auch ihre Träume leben – nur Gefühl oder Liebe war, ist und 
bleibt ein Geschenk.

Jedoch eines sollte kein Mensch vergessen, dass ein jeder dieses 
Geschenk auch achten sollte und keinesfalls bei Nichtgebrauch in 
der Erde zu vergraben und vergessen.

Ein jedes Wesen, das diese Zeilen liest, liebste Freundin, sollte 
sich im Klarem sein, wie wundervoll, bezaubernd und einzigartig 
ein jeder Einzelner von uns sein könnte und ist. 

Einmal im Leben verliebt, egal wie viele Jahre ein Mensch gelebt 
hat, einmal verliebt zu sein wünsche ich jedem einzelnen - und 
den Sinn eines jeden Lebens zu spüren.

Einmal verliebt, um den Wert seines Selbst in anderen Sphären 
erleben zu können.

Liebste Freundin – einmal verliebt, um auch deine Freundschaft 
zu würdigen.

Einmal verliebt auch für dich, dass wünsche ich dir von Herzen. 

Liebste Freundin, hab vielen Dank für die vielen Jahre, deine Güte, 
deine unglaubliche Geduld und die Reisen über die Achterbahn 
mit den halsbrecherischen Loopings. Es war sehr, schön diese Ex-
kursionen mit dir erlebt zu haben, mit dem Wissen, dich immer an 
meiner Seite haben zu dürfen. 

Sei ganz fest umarmt mit liebevollen Grüßen 
deine Freundin Mary
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Der Freund für’s Leben

Gibt es ihn wirklich, den besten Freund,
der, egal was passiert, deinen Weg stets säumt?

Und wie viele braucht man im Leben davon,
reicht eine einzige Person?

Es ist nicht wichtig, ob du viele Freunde dein Eigen nennst.
Es ist nur wichtig, dass du die Richtigen kennst.

Der Freund, der hinter dir steht, wenn die Ohnmacht droht,
für den Hilfsbereitschaft  - ist oberstes Gebot.

Ein wahrer Freund, das kann ich sagen,
hält zu dir, in guten wie auch in schlechten Tagen.Gabriela Straubel

Vorlesefunktion

http://gabrielas-welt.de
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Finde dich wieder

Manchmal, wenn die Gedanken schweifen,
im gestern, heute und jedem Moment.

Manchmal kann ich nicht begreifen,
wie die Zeit an uns vorüber rennt.

Wir leben, sind ständig gehetzt und gejagt,
von Arbeit , Pflichten, Verantwortung.

So schwindet das Dasein von Tag zu Tag,
gefühlt ist man eher alt als jung.

Sich finden, sich lieben, so wie man ist,
auch mal die Seele baumeln lassen.
Dass man auch mal die Zeit vergisst,

um die Schönheiten des Lebens nicht zu verpassen.

Wir sind nur Gast auf dieser Erde,
der Besuch ist nicht von ewiger Dauer.

Genieße die Zeit, dass deine Seele glücklich werde,
und verkrieche dich nicht hinter Mauern.

Vorlesefunktion
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Montagmittag

Kann es sein, dass das Glück 
durch die Stadt geht und nicht gesehen wird? 

Warum haben so viele Menschen 
die Mundwinkel und den Blick gesenkt, 
als würden sie die Pflastersteine zählen?

Jeder Einzelne scheint eine Insel 
in dem Meer von Passanten zu sein,

sind sie in Gedanken oder 
haben sie es nur ganz eilig 

oder tragen sie eine Maske, 
hinter der sie ihre Einsamkeit verstecken?

Der Straßenmusikant spielt mit klammen Fingern
eine fröhliche Melodie auf seiner Klarinette ...

du verweilst einen Moment, 
kramst verzaubert nach einer Münze

und beim Weitergehen trifft dich 
ein Blick aus fremden Augen ...
offen und freundlich lächelnd,

 wärmend wie Kaschmir

Marie

Wie ein Blitz das Gewitter
so erhellst du meine Welt.

Wenn du mit strahlenden Augen 
auf mich zu stürmst

Mit deinem unnachahmlichen Sprung 
mir in die Arme hüpfst

Deine Ärmchen um meinen Hals schlingst
um mir den satten, feuchten Kinderkuss 

ins Gesicht zu schmatzen.

Gerda Berglar

Vorlesefunktion
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Impressionen – Eindrücke für Geist und Seele

Ein Leben völlig ohne Impressionen,
wie sollte das wohl sein?

Es würde mich vor manchem schonen,
doch wär‘ ich dann nicht stets allein?

Impressionen sind mir deshalb recht,
seien sie bald gut, bald schlecht,
dürfen mich wohl gerne necken,

wenn sie nur Gefühle wecken.

Gefühle sind des Lebens wahrer Sinn.
Solange ich sie spüre, weiß ich dass ich bin.

Liebe Leserin, lieber Leser,

als ich vor reichlich zwei Monaten, Anfang Juli, Petra Milkereit 
fragte, ob ich wohl auch einen Beitrag und ein paar Bilder zur 
BLUE Ausgabe Nr. 9 beisteuern dürfte, da hatte ich ein Thema 
und das Konzept zum Artikel schon ganz fest im Kopf.

Joachim Pudrel

Vorlesefunktion

 04/2015 - © Joachim Pudrel
 Bilbao, Spanien  „Die Pantomime“

„Pudrel präsentiert stolz 
Pinsel Nr. 7 + Nr. 8 der  

Künstler Anura Thamardt“

http://www.artflakes.com/de/s?search=pudrel
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Vorlesefunktion

„Impressionen“ sollte der Titel lauten und ich wollte etwas 
Kluges darüber schreiben, wie wichtig es für die Zufriedenheit, 
die Zuversicht und das Wohlbefinden eines jeden Menschen 
ist, sich seine eigenen Eindrücke abzusammeln und zwar aktiv 
und ganz bewusst.

Mein Konzept sah vor, ausgehend von einer These bezüglich 
der Zusammenhänge zwischen Impressionen – im Sinne 
bewusst wahrgenommener Erlebnisse – und dem subjektiven 
Lebensgefühl, zu einer Art Reiz-Reaktions-Modells zu gelangen, 
welches ich schlussendlich anhand meiner eigenen 
Erfahrungen veranschaulichen würde. 

Dass ich zu solch einer Veranschaulichung – im wahrsten Sinn 
des Wortes – genügend Bildmaterial haben würde, davon 
durfte ich im Juli schon fest ausgehen. Denn meine zweite 
Foto-Tour des Jahres stand unmittelbar bevor. 

Vier fotografische Wochen mit Aufenthalten in Dänemark, 
Schweden, Norwegen und Finnland standen auf dem Plan.
Mit einem kleinen Zwischenstopp zu einem XING-Treffen in 
Leipzig, aber das wäre eine ganz andere Geschichte.

Auch von der ersten Foto-Tour im April,  gab es schon sehr 
viele hübsche festgehaltene Momente … aus Holland, Belgien, 
England, Frankreich, Spanien, Portugal, sowie Andorra. 
Visuelles Material en masse, fixierte Impressionen, zur 
Untermalung des geplanten Textes sicherlich bestens geeignet.

Denn auch wenn es eine alte Binsenweisheit ist, so gilt sie 
doch noch heute: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 

„Das Leben ist schön!“ 

Dies sollte der inhaltliche Tenor meines Artikels werden. Er 
sollte Euch,  der hochverehrten Leserschaft, in erster Linie 
eine visuelle Freude, aber gleichzeitig auch Ansporn sein. 
„Auf-auf zum Kampf du fauler Leser“, hätte der Artikel euch 
dann möglicherweise zugerufen und vielleicht außerdem 
erklärt: „Glück und Zufriedenheit kommen nicht von ganz 
allein, dafür muss man sich bewegen.“

Zu gerne wollte ich in Worten und in Bildern schwelgen und 
euch dadurch dazu animieren, selbst mal wieder was zu 
wagen. Etwas, das vielleicht ein bisschen verrückt und 
außerhalb der Norm zu suchen wäre. Vielleicht ein klitze-
kleines Abenteuer. 

„Das Leben ist schön!“

Ja, ja, das hätte ich euch nur zu gern geschrieben, von Herzen 
kommend und aus Überzeugung. Doch leider kam mir diesmal 
was dazwischen, etwas Altbekanntes, das ich jedoch weder 
eingeladen, noch zum Besuch erwartet hatte. Was da so 
überraschend, völlig unpassend, unerwünscht und plötzlich 
auf der Matte stand, nenne ich My Mood, meine kleine Laune.

07/2015 - © Joachim Pudrel
Tampere, Finnland „Abgebrannte Streichholzfabrik“
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 Ferragudo, Portugal „Verfallendes Schmuckstück“

Wie ich ihn ertrage, diesen Wohlstand, der wohl für viele 
Menschen auf der Welt bereits ein Reichtum wäre, dass kann 
ich gar nicht sagen. 

Was ich aber sehr wohl sagen kann ist, dass ich mein 
sorgenfreies Leben nicht nur recht leicht ertrage, sondern 
mich genau genommen sogar schamlos darin suhle. 

„Tja ...“ sagt da My Mood zu mir „... glaubst du denn, dass du 
dich dann noch einen guten Menschen nenne darfst?“

Vermutlich nicht, befürchte ich und fühle in mir eine völlig 
unangebrachte Wut aufsteigen … zählt es denn gar nicht, dass 
ich für meinen status quo auch ordentlich hab‘ schuften 
müssen und immer fleißig war?   

„Nein!“ sagt mein Mood „Solange nicht alle die gleichen 
Möglichkeiten haben diesen Wohlstand zu erlangen, da gibt es 
keine Rechtfertigung.“

Ich hoffe sehr, dass My Mood bald wieder abreist. Ich würde 
euch nämlich gerne zeigen, was es für schöne Ort gibt, ich 
würde gerne all die schönen, angenehmen und bequemen 
Impressionen mit euch teilen.

Vielleicht beim nächsten Mal … in der BLUE Nummer 10. 

Hier können Sie 
meine Poster und Kunstdrucke gerne kaufen.

http://www.artflakes.com/de/s?search=pudrel
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Bordeaux, Frankreich „Seitenstrasse“

04/2014 - © Joachim Pudrel
Bognor Regis, England „Nebeliges Seebad“
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Jönköping, Schweden 

„Männerfreundschaft auf der Järnvägsgatan“

07/2015 - © Joachim Pudrel
Malmö, Schweden „Der Leergutsammler“
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Atmen

Nicht nur den lebensnotwendigen Sauerstoff gedankenlos ein-
saugen, sondern tief das Leben inhalieren, in aller Liebe zu mir 

den mir geschenkten Kosmos aufnehmen.
In Dankbarkeit die Lebenskraft annehmen, fürsorglich jede Zel-
le damit bereichern, die schöpferische Kraft liebevoll verteilen, 

jedem Atom die Nahrung zukommen lassen.
Und dann ausatmen dürfen, alles Verbrauchte abgeben können, 

Belastendes loslassen. Bereinigen, neutralisieren, in Liebe zurück-
geben an die allumfassende, 

universelle Kraft im Vertrauen um Klärung.
Danke Schöpfung

Danke Leben.

In der hohlen Hand

Du bereitest meiner Seele ein schützendes Nest. Sie fühlt sich bei 
Dir wie ein Vogel, der in der hohlen  Hand Wärme, Schutz und Ge-
borgenheit findet. Der Blick nach oben ist frei und eine Ausflugs-
runde jederzeit möglich.

In schlimmen Zeiten aber bildet Deine zweite Hand ein Dach und 
die Welt bleib draußen, bis sich Stürme legen, Gewitterwolken 
verziehen und das Zittern nachlässt.

Heidemarie Susanna
Kießlich

Vorlesefunktion

So, wie ich mich durch Deine  Fürsorge aufgehoben fühle,  kannst 
Du Dich ebenso umsorgt fühlen, wenn Deine Welt Risse bekommt. 
Dann tauschen wir die Rollen und ich biete Dir ein Schutzschild, 
damit Du in Ruhe Deine Gefühle ordnen kannst.

Lass mich dabei sein, wenn das Morgenrot Deine Seele streichelt, 
sowie ich Dich einlade, bei mir zu sein, wenn nach schwierigen Zei-
ten mein Lächeln sich wieder dem Leben zuwendet

http://erdenweg.info
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Scheues  Mädchen, toughe Frau

Überlegen lächelnd,  dem Leben die Stirn bietend,  stolz und uner-
bittlich vorwärts strebend,  mit beiden Beinen im Leben stehend,  
eine toughe Frau…..Dieses Bild sehen Viele.

Aber hinter den Kulissen sitzt zusammengekauert das kleine Mäd-
chen…verletzt, mutlos, ängstlich, eingeschüchtert.

Stille Winkel in der Seele erzählen in ehrlichen  Worten die Wahr-
heit, aber so leise, dass nur ein feiner Hall nach außen dringt – zu 
leise für die laute, fordernde Welt. Verschluckt vom Lachen, mit 
dem ich in kräftigen Farben die Unsicherheiten überdecke.

Und wenn schon!  Wen kümmert´s ?  Wer schaut denn hinter die 
Kulissen? Nur der, dem dieser Blick wichtig ist, oder der, dem ich 
diesen Blick gestatte, in mein Herz, in meine Seele zu schauen.

Verborgen hinter Masken und Larven

Freundlich, liebevoll lächelnd, doch, doch, das kann ich auch.
Aber manchmal hab ich ganz einfach die Wut im Bauch.

Möcht´ aufstampfen mit den Füssen, will zetern und schrein´n,
kann nicht immer ein braves Mädchen sein!

Morgens setze ich meine Alltags- Maske auf. Wohlwollend lä-
chelnd bewege ich mich durch den Acht-Stunden-Arbeitstag. Är-
ger prallt daran ab, rieselt zerstückelt zu Boden, denn diese Maske 
ist aus Eisen.

Eine weitere Maske aus etwas leichterem Material trage ich Men-
schen gegenüber, die mich näher kennen, aber nicht wirklich in 
meine Seele schauen. Das fest eingemeißelte Lächeln entspannt 
sich, ein leichtes Stirnrunzeln wird sichtbar, begleitet von einem 
schelmischen Grinsen.  Langsam tritt die Ehrlichkeit ans Licht und 
ich werde zu dem Menschen, der ich wirklich bin.

An manchen Tagen bringe ich die Masken durcheinander und tra-
ge sie zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber eigentlich ist das 
nicht weiter schlimm, denn stets schützen sie mein wahres Ich.
Manche Menschen zerren an meiner Maske, wollen sie herunter-
reißen. Doch umso fester halte ich sie, trage sie vor mir.

Nur Diejenigen, denen ein langer Blick auf die Augen hinter dem 
Visier wichtig ist,  erkennen das wahre Gesicht. Einige wenden 

sich dann ab, andere sind unsicher, enttäuscht. Wenige  umarmen 
mich.

Und ganz selten erkennt sich Jemand wie in einem Spiegel…..
welch eine kostbare, einzigartige Begegnung.

Und wenn man bedenkt, dass Larven ein Zwischenstadium sind 
auf dem Weg zur Metamorphose, dann, ja dann beginnt vielleicht 
schon bald mein gedanklicher Flug als luftiger Schmetterling oder 
schillernde Libelle, weil ich mich nicht mehr verstecke.

Nur der, von dem ich weiß, er geht sorgsam um mit diesem Wissen.  
Der  mir auch dann die Hand reicht, wenn ich diese nur kraftlos 
umschließe, mit der unausgesprochenen  Bitte um  Verständnis.

Der nicht auf mich herabschaut, sondern mir auf Augenhöhe be-
gegnet, von Mensch zu Mensch.  Der neben mir ausharrt in Zeiten 
seelischer Dürre, der mit mir wartet auf den Regenbogen und der 
den Augenblick nicht verpasst, wo die Seele entspannt die eigene 
Mitte wieder findet.

In der tiefsten Tiefe meiner  Seele ruht mein innerster Kern, unbe-
schadet, unberührt von all den Lebensstürmen und Irrwegen. An 
diesem Platz sind menschliche Begegnungen kostbar, elementar 
und segensreich.

Vorlesefunktion
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Auf Homepage-Baukasten.de erhalten Sie hilfreiche Tipps zur Erstellung einer kostenlosen, 
privaten Homepage. Wählen Sie unter vielen, verschiedenen Designvorlagen Ihr individuelles Design 

für Ihre eigene Webseite. Hierfür sind technisches Know-how oder Programmierkenntnisse nicht erforderlich. 

Dank des Homepage-Baukasten-Systems können Sie kostenfrei Ihre Wunsch-Online Präsenz realisieren:

Die Vorteile einer Baukasten Seite auf den Punkt gebracht:

• private oder geschäftliche Aspekte in den Fokus rücken
• den persönlichen oder unternehmerischen Bekanntheitsgrad erhöhen
• eigene Bilder hochladen
• Werbung betreiben in sozialen Netzwerken mit dem eigenen Domain-Namen
• viele kostenlose Leistungen sind inklusive
• das Erstellen der Seite ist mit dem Homepage-Baukasten.de-System denkbar einfach
• auf Wunsch kann das kostenloses Baukasten-System nach Bedarf aufgestockt werden 
 ( werbefrei / Premium Plus )

Anzeige

http://www.homepage-baukasten.de/howto/kostenlose-private-homepage
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Helmut Helmbrecht

Vorlesefunktion

mit den Mopsi-Geschichten

Mopsi
Geschichten vom kleinen weißen Pudel

Hallo, liebe Kinder, es ist immer dasselbe. Wieder bin ich in unserer 
Hundehütte zuerst aufgewacht, wie jeden Morgen. Ich möchte es 
einmal erleben, dass ich aufwache und meine Mama oder mein 
Papa sitzen oder liegen bereits vor unserer Hütte. 

Aber bis das passiert, fließt in unserem Bach kein Wasser und in 
unseren Ställen sind keine Tiere mehr. Aber zuerst aufzuwachen 
hat auch einen Vorteil, ich liege immer ganz kuschelig warm zwi-
schen meiner Mama und meinem Papa. Dann gähne ich erst ein-
mal, strecke mich und reibe mir meine Äugelein. 

Zu meiner linken Seite liegt wie immer meine Mama und dieses 
wird sich bestimmt nicht ändern, und sie schläft normalerweise 
noch ganz fest und ruhig. Heute hat sie im Schlaf leise gequiekt, 
wie ein Mäuschen. Mein Papa liegt auch wie immer auf der rech-
ten Seite und schnarcht wie eine Baumsäge. Hoffentlich ändert 
sich dieses einmal. 

Dabei hat er sein Maul ein bisschen auf und die Oberlippe bewegt 
sich. Heute Morgen bewegte sich auch die Nase und sein Schwanz 
wedelte hin und her. Vielleicht hatte mein Papa einen schweren 
Traum? 

Doch 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 be-
grüßt mich mit einem leichten Fauchen. 

Heute ist ein ganz besonderer Tag. Meine Mama hat Geburtstag. 
Was soll ich meiner Mama nur schenken? Da habt ihr Kinder es viel 
einfacher. Ihr bekommt von eurem Papa etwas Geld und schon 
könnt ihr ins nächste Geschäft gehen und etwas Schönes für die 
Mama kaufen. 

Bei uns Tieren und so auch bei uns Pudeln, geht dieses leider nicht. 
Wir müssen uns dafür etwas ganz Schlaues einfallen lassen, ohne 
Geld. Aber dieses ist manchmal gar nicht so einfach. Du musst 
überlegen und denken, überlegen und grübeln. Und plötzlich habe 
ich schon eine tolle Idee. 

Unser Bauer schlachtet heute ein Schwein. Das ist bei den Men-
schen ganz normal, denn sonst könntest auch du kein Fleisch es-
sen. Fleisch ist für den Menschen sehr wichtig in der Ernährung. 

Wenn das Schwein geschlachtet ist, bekomme ich vom Bauern 
immer einen Kochen zum Kauen. Mal ist der Knochen klein, aber 
manchmal auch für mich richtig groß, so dass ich diesen gar nicht 
in mein noch kleines Maul nehmen und tragen kann. So ist es auch 
heute. 

Aber ich habe daran ausgiebig geknappert und gerissen. Viel Ar-
beit, aber auch lecker, denn es sind immer ein paar Fleischreste am 
Knochen. In der Schlachtküche liegen noch andere Schweineteile, 
wie z.B. Koteletts, Schnitzel und Pfoten. Doch nach einer kurzen 
Zeit verlässt der Bauer die Schlachtküche, um seine Schürze und 
seine Gummistiefel sauber zu machen und abzuspritzen. 

Das ist meine Gelegenheit und auch gleichzeitig die tolle Geburts-
tags-Idee für meine Mama, die ich dir schon mitteilte. Jetzt muss 
ich mich aber beeilen. Und so klein ich noch bin, schaffe ich es auf 
dem Hocker zu springen und von dem Hocker auf dem Tisch. 

Und dort liegen die ganzen Fleischstücke, Schnitzel und Kottelets. 
Ohne lange zu überlegen, denn ich hatte nicht mehr viel Zeit, 
schnappe ich zu und habe zwei Fleischstücke in meinem Maul, 
ganz fest zwischen den Zähnen. 

Also runter vom Tisch, auf dem Hocker, runter vom Hocker und 
ab in Richtung Hundehütte. Glück gehabt, denn ich höre schon die 
Tür knarren, die der Bauer öffnet. Wie ein wild gewordener Pudel 
laufe ich zur Hundehütte. Meine Mama ist gerade im Gebüsch, so 
kann ich die beiden Fleischstücke unbemerkt vor die Hütte legen 
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und mich dahinter verstecken. Ich bin richtig aufgeregt. Und da 
kommt meine Mama und kann schon ein paar Meter vor der Hütte 
das Fleisch riechen. 

Sie schnuppert zuerst daran, aber schaut sich noch einmal um. 
Woher wohl das Fleisch kommt? Dann sieht sie mein kleines wei-
ßes Schwänzlein an der Seite der Hütte, hat mich ertappt und bellt 
freudig. Sie kommt zu mir und leckt mir dankbar die Schnauze und 
schnappt sich sofort ein Fleischstück. 

Aber sie isst nicht alles auf, sondern legt mir ein Stück davon vor 
meinen Pfoten. Denn wir teilen immer das Fressen. Herzhaft bei-
ße ich hinein, es ist so lecker und frisch. Jetzt liegen meine Mama 
und ich vor der Hütte und feiern bei einem Stückchen Fleisch ihren 
Geburtstag. Immer mit einem leichten Knurren. 

Ihr Kinder habt bestimmt schon gegessen. Wenn nicht, auch euch 
einen herzhaften Appetit. 

Knurr.
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Punkt.um

Werbefläche ganze Seite
276 mm breit mal 165 mm hoch

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

Werbung in der   EMOTIONAL BLUE

http://emotionalblue.de/page.php?seite=Werben_in_der_BLUE.html
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Anfrage%20Werbung%20in%20der%20BLUE
mailto:emotionalblue%40email.de?subject=Anfrage%20Werbung%20in%20der%20BLUE
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Willkommen im ShopMehr als Lyrik – Mehr als ein Verlag
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Willkommen im Shop unabhängig – eigenverantwortlich – authentisch
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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 wir akzeptieren
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