
1

11

Gemälde von Fred Kloß

Ausgabe März 2016

zur Übersicht

11



22

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

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

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

Wenn Sie sich für eine Pageflipping-Webseite interessieren,
dann schreiben Sie bitte an unseren Webmaster, Herrn Holger
Holthaus, eine E-Mail an email@holgerholthaus.de.

Editorial
Dein Traum vom eigenen Buch

zur Übersicht

Wenn Du, wie wir alle unter dem Lyrika Verlagsdach,
einen Traum vom eigenen Buch träumst und Dich an
eine selbstverlegende Publikation herantrauen magst,
dann helfen wir Dir gerne weiter.

Denn ein Buch zu machen hört nicht auf, wenn der
Text geschrieben ist! Im Gegenteil: dann beginnt sie
erst, diese intensive, wunderbare, bereichernde
Gestaltungsarbeit, um aus Deinem Buch eine
Visitenkarte von Dir zu machen.

Schreibe einfach eine Mail an: lyrikaverlag@email.de

Ein Telefonat und erste „Gedankenspiele“
sind selbstverständlich völlig unverbindlich.

Alles Weitere wird sich finden!
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Die Seite Drei

Der Frühling ist da. Hier und dort noch ein wenig zögerlich, aber seine Vorboten schauen
schon überall vorwitzig aus dem kalten Erdreich.  Das Leben erneuert sich! Nach der
weißen, Unschuld-vermittelnden Schneedecke, die es immerhin in einige Landstriche
geschafft hat in den zurückliegenden Monaten, zeigt sich nun die ungeheure
Lebensenergie, die allem inne wohnt.
Schneeglöckchen, Märzbecher, die ersten Triebe der Bäume. Weidenkätzchen plustern
sich puschelig in der Sonne auf und es scheint, als könne alles rein und perfekt neu
entstehen.
In der Natur ist das so. Diese Erneuerung Jahr um Jahr birgt auch für jeden von uns die
Chance in sich, den eigenen Entwicklungsweg stets von neuem voller Zuversicht
fortzusetzen.
Alles ist in Bewegung, es gibt keinen Stillstand um uns herum und in uns sollte es genauso
schwingungsvoll sein.
Darum bringt die BLUE ELF wieder eine Mischung der besonderen Art zu Ihnen, unseren
Lesern.
Wir begrüßen zum ersten Mal Ulla Keleschovsky mit eigenen Gedichten und Theresia
Werner mit einem wunderbaren Beitrag zu ihrem Fachgebiet – sein Sie gespannt!
Ebenfalls eine BLUE-Premiere gilt es für unsere neue Autorin unter dem Lyrika Verlag-
Dach zu feiern und als zweites ihr selbstverlegtes Erstlingswerk „Treibgut der Seele“.
Willkommen in der Lyrika-Welt und Willkommen in der BLUE-Family, liebe Heike Braun!
Doch nun genug meiner Worte. Ich übergebe auf den folgenden Seiten den „Staffelstab“
in gute Hände, nämlich in die unserer Gastautorinnen und-Autoren und wünsche Ihnen,
unseren lesern, viel Freude an der BLUE ELF.

März-Gedanken

Herzlichst, wie immer
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Andrea Hensen

Meine Netzwerke

Meine Homepage
http://andrea-hensen.menschkunst.de
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Ein morgendlicher Anblick
Die Zeitung steckt schon in der Röhre.
Viele Leute schlafen noch und Du stehst auf.
Kaffee trinken und Zeitung lesen ist ein Ritual.
Ruhe ist für Dich der beste Start in den Tag.
Die Stunde am Morgen ist heilig!
Im Frühling Dich viele Aktivitäten erwarten und
Du mußt ran. Setz ein LÄCHELN dazu auf
und freu Dich, Du wirst gebraucht!

zur Übersicht
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Das Blumenfenster
Wer wohl hinter diesem Fenster wohnt,
ein ganz besonderer Mensch sein muß,

das Herz am rechten Fleck er hat und
dies gern offen zeigt!

Bei Nachbar er sehr beliebt,
jeder weiß er ist ein WAHRER Freund!

Kennst Du ihn auch????
Mein Herz er schon erobert hat!

zur Übersicht
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Frühlingsgruß
Ein Eingang,
 der besonderen Art von feiner Hand
und Herz gestaltet,
begrüßt auf ganz besondere Weise.
Ein Mensch mit viel Gefühl hier wohnt, er stets zu
leben weiß. Besucher jederzeit WILLKOMMEN sind!
Sie fühlen es auf Anhieb,
das der Mensch sich auf sie freut.
Seine Augen leuchten, sein Herz pocht,
er meint es ehrlich!
Kennst Du das Gefühl das Dir dann entgegen schlägt?
Es ist ein Erlebnis, der besonderen Art.
Ich wünsch`es JEDEM
es auch nur einmal zu erfahren!
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Werner Ziegler

Meine Netzwerke

Meine Homepage
http://ziegler-coaching.de

zur Übersicht
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Der Frühling kommt langsam, aber mit Macht. Und so kommt auch
wieder die Zeit, da wir viel an die frische Luft gehen können. Der
Frühling lädt einfach dazu ein. Wir kommen raus aus oftmals
sauerstoffarmen Räumen und können frische Luft pur aufnehmen.
Dies ist ein ganz wertvoller Beitrag für die  Gesundheit

Deshalb möchte ich meinen Beitrag in der Blue mit dieser
Aufforderung beginnen:

Die Natur muss gefühlt werden

(Alexander von Humboldt)

Aus Zeitmangel bewegen wir uns oft viel zu selten in der freien Natur. Vor
allem diejenigen, die in den Städten wohnen, kennen die Natur nur noch
am Rande.

Nehmen Sie sich also gerade jetzt im Frühling die Zeit und gehen Sie mal
wieder einen ganzen Tag hinaus in die Natur. Wandern Sie und
beobachten Sie. Suchen Sie ruhig auch etwas einsamere Wege, weit
abseits der Straßen.

Beobachten und fühlen Sie dann mit allen Sinnen. Berühren Sie Bäume
und Gräser. Schauen Sie Pflanzen in all ihren Details an. Riechen Sie die
Düfte der Natur. Hören Sie die Geräusche.  Lassen Sie jedoch schöne
Blumen oder Pflanzen, die Sie auf so einer Wanderung vielleicht finden,
dort stehen wo sie wachsen. Bewegen Sie sich in der Natur, aber
verändern Sie möglichst wenig. Wenn Sie dann von Ihrer Wanderung
zurückkehren, werden Sie vielleicht ebenso wie Anton P. Tschechow
(1889) feststellen: „Die Natur ist ein sehr gutes Beruhigungsmittel.“

Ganz wichtig ist, nicht nur alle 4 Wochen nur ein oder zweimal
rauszugehen, sondern das Ganze regelmäßig zu machen und auch ein
wenig bewegungsintensiver zu gestalten.

Hier hat nachfolgendes Motto und Zitat eine wichtige Bedeutung:

Laufen und Bewegung ist gut für Herz und Gemüt

Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; aber ein betrübtes Gemüt lässt
das Gebein verdorren (Sprüche 17, 22)

Alle gerade angesprochenen Bereiche, vom Gemüt über das Herz, bis zu
Ihren Gliedmaßen, fordern und fördern wir beim Laufen bzw. beim flotten
Gehen oder Walken. Es fällt uns jedoch schwer, für Bewegung zu sorgen,
wenn das Herz erst einmal erkrankt ist. Beugen Sie vor und machen Sie es
sich zur Gewohnheit, mindestens 2 Mal pro Woche circa eine halbe Stunde
bis Stunde zu laufen oder etwas zügiger zu gehen. Achten Sie dabei auf
folgende Punkte:

∙   Laufen Sie nicht gar zu schnell und mit übertriebenem Ehrgeiz.

∙   Kaufen Sie sich gute Laufschuhe.

∙   Laufen Sie am besten mit jemandem zusammen, das macht mehr
Spaß.

Beim Laufen oder Gehen stellen sich folgende Wirkungen ein:

∙   Ihr Gehirn wird mit Sauerstoff versorgt und Glückshormone wer‐
den freigesetzt.

∙   Leichte Depressionen können weichen. Sie beugen also dem zwei‐
ten Teil des Spruches vor (ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein
verdorren).

∙   Es kommen Ihnen wunderbare Ideen.

∙   Sie verbrennen Fett und entschlacken somit Ihren Körper.

∙   Sie trainieren Ihr Herz und Ihre Muskulatur.

Ähnliche Wirkungen erzielen Sie auch mit anderen Ausdauersportarten
wie Schwimmen, Radfahren oder Nordic Walking.

Nichts wie raus in die Natur – wie Sie sich Ihre Bewegungsvorteile sichern
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Beim Gehen entspannen

Ganz wunderbar lässt sich ein Spaziergang auch mit einer entspannenden
Atemübung verbinden.

Kombinieren Sie dabei Ihre Atmung auf einem etwas ruhigeren Wald- oder
Wanderweg mit Ihren Schritten.

∙   Atmen Sie zuerst ein paar Mal ruhig und gleichmäßig ein und aus.

∙   Gehen Sie jetzt dazu über 4 Schritte bewusst einzuatmen.

∙   Halten Sie dann den Atem für 2 Schritte an.

∙   Atmen Sie anschließend für 4 Schritte wieder aus.

∙   Dann nach zwei Schritten Atempause wieder 4 Schritte lang einat‐
men usw.

∙   Dies  ca.  2  bis  3  Minuten  beibehalten  und  die  Übung  mit  einer
längeren Ein- und Ausatmung

∙   beenden.

∙   Dann wieder zum Spaziergang übergehen und die Natur bewusst
wahrnehmen.

Eine wunderbare, tiefe Entspannung ist die Belohnung.

Und wenn Sie nun abends zuhause sind und die  Frühlingsgefühle machen
sich auf schöne Art und Weise über die Glückshormone bemerkbar, dann
verwöhnen Sie doch einfach Ihren Partner oder Partnerin mit einer schö-
nen Streichel- oder Massageeinheit oder lassen Sie sich mit einer solchen
verwöhnen.

So zeigt sich dann der Frühling für Sie und Ihre Gesundheit in jeder Hinsicht
von seiner feinsten Seite.

Ich wünsche Ihnen eine gesund-entspannte Zeit mit viel Gelegenheit zum
Aufenthalt in der freien Natur.

Viele weitere solcher Impulse für die Gesunderhaltung durch Entspannung
in Verbindung mit der Natur finden Sie in meinen beiden Büchern, denen
auch ein kleiner Teil der obigen Anregungen entnommen ist.

zur Übersicht
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Heidemarie Susanna
Kießlich

Meine Netzwerke

Meine Homepage
http://erdenweg.info
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Verloren
Klar, kompromisslos und scharf
trennt des Verstandes Klinge.

Kümmert sich nicht um Gefühle,
die hinterher hinken.

Lässt Wehmut zurück,
zerreißt Schleier,

die watteweiche Gedanken barmherzig umhüllten.
Öffnet der eiskalten Wahrheit Tür und Tor.

Noch stemmt sich die Enttäuschung,
wild aufbegehrend gegen den kalten Sturm.

Hinter ihr kauert, fröstelnd und zitternd, die Traurigkeit.
Die Selbstachtung,

fast erstarrt in der klammen Kälte, reicht ihr die Hand.

Aus der Ferne, noch kaum erkennbar,
schreitet die Zeit heran,

die sich all der Verlierer dieses Kampfes
liebevoll annehmen wird.

zur Übersicht



16

Leben
Träume stolpern durch die Nacht,

innere Bilder flackern auf im Nebel.
Erinnerungen tauchen auf,

überdecken schmerzhaft das Jetzt,
gaukeln Frieden vor.

Sehnsuchtsvolle Gedanken
zerschmettern an der Mauer der Realität.

Bruchstücke davon überleben.
Genug, um einen Blick auf die Zukunft zu erhaschen,
deren zarte Farben, am Horizont sichtbar werdend,

sich unermüdlich durch das Grau arbeiten.
Sie ebnen den Weg zu einem ruhig schwingenden

Lebenspendel,
welches zwar nicht mehr die volle Kraft
der überschäumenden Jugend erreicht,

dafür aber bewusst genießend seine Bahn zurücklegt
und sich einschwingt in ein dankbares Lächeln,

bereit für eine Handvoll Glück
erlebt jenseits der Norm,

gehütet im Herzen,
geborgen in der Nische jener Emotionen,

die die Schallmauer der Seele durchbrechen
ohne Reue, ohne Narben.

zur Übersicht
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Tropfen
Schöne Erlebnisse fallen wie heilsame Tropfen

auf den Grund der Seele.
Sie vermischen sich mit den Tränen des Vergangenen,

formen sich zu weiten Kreisen,
ziehen ruhig und stark ihre Bahnen.

Folgen ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit,
nehmen alte Schmerzen liebevoll auf,

winken den verstaubten Ängsten nach.
Sie reflektieren das warme Sonnenlicht,

verdrängen sogar die Nebelschleier
und öffnen so neue Herzensräume.

Kraftvoll schaffen sie Platz für Gefühle,
die geduldig am Ufer der Seele warten,

bereit, gelebt zu werden,
wenn wir die Selbstzweifel über Bord werfen,
und den Mut haben, an das Glück zu glauben,

das als Morgenröte am Horizont auftaucht.
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Susanne Elisabeth
Füllgraf

Meine Netzwerke
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Go for Gold, das Juwel bist Du selbst

All Ihr lieben Menschen,

ich grüße Sie recht herzlich.

Der erste Weg in Arbeit ist bekanntlich immer eine Hürde und Brücke
im wahrsten Sinne zum anderen Ufer.
Es heißt, den Pfad zu durchbrechen und neue Übergänge zu
schaffen, denn ein Neueinstieg setzt für viele Signale,
die mit Angst einhergehen. Leben Sie diese Momente des neuen
Feldes, begegnen Sie sich selbst.

Betroffene durchlaufen quasi eine Achterbahn der Gefühle und da
spielt das Alter keine Rolle. Das geht die ganze Bank durch.

Ein Fitzelchen Angst im Sinne von Lampenfieber ist sogar gut. Und
etwas Selbstkritik schadet auch keinem.
Nur wer sich so im Griff hat, braucht im eigentlichen Sinne keine
Sorge zu haben.
Man wurde schließlich aus einer Vielzahl an Bewerbern als Favorit/-in
gewählt. Grund genug, stolz auf sich selbst zu sein.

Und beides kompensiert den Erfolg.

Jeder ist gut und Fehler machen ist auch erlaubt. Aller Anfang ist bekanntlich
schwer,
doch die größte Hürde wurde bereits genommen und der Rest funktioniert
auch.

Ich wünsche allen Berufseinsteigern und neuen Arbeitsstartern einen
erfolgreichen Lauf.
Im Sinne: "Go for Gold" Der/Das Juwel ist man selbst, nur jeder sollte dieses
für sich erkennen, denn der Arbeitgeber hat es bereits. ;-)

Toi-toi-toi …

Menschliche Grüße

zur Übersicht
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Theresia Werner

Meine Netzwerke

zur Übersicht
Meine Homepage

http://www.theresiasyoga.net
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Yoga für Dein Herz

Yoga ist Herzenssache, denn die Seele wohnt im Herzen.

Oft sagt uns unser Herz, dass etwas so nicht in Ordnung ist. Da ist
ein komisches Gefühl. Irgendwie fühlen wir uns so nicht wohl. Aber
im Moment wissen wir noch nicht, wie wir es ändern können.
Vielleicht ist die Lösung noch nicht klar. Vielleicht ist die Zeit für die
Lösung noch nicht da. Du möchtest aber etwas verändern, etwas
verbessern. Du beginnst erst einmal damit, etwas für dich zu machen.
Beginne mit Yoga. Beginne Dein Herz zu stärken. Beginne im Buch
Deiner Seele zu lesen.

Dafür muss es Dir möglich sein, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe
kommen ist wichtig, aber heute für viele sehr schwierig. Wer aktiv
ist braucht auch Ruhe. Aber oft kreisen selbst zuhause noch die
Gedanken. Im Yoga erreichst Du über achtsame und konzentrierte
Bewegung eine Innere Ruhe. Alles um dich herum wird unwichtig.
Nur Du bist wichtig in diesem Moment. Einfach nur bei Dir sein und
den Moment genießen. Sich selbst wieder spüren, Energie auftanken
und besser durch den Alltag gehen.

In dem Moment, indem Du den Yoga-Raum betrittst, lässt Du alles
andere draußen und bist nur bei Dir. Richte Dir Deinen Yoga-Platz so
ein, wie Du es für dich brauchst. Dann geht’s los. Den Körper achtsam
bewegen, mit der Bewegung dem Atem folgen, die Bewegung mit
der Atmung  verbinden. Bewegung, Atmung und Konzentration
bilden eine positive Energie im Körper und sie klären Deinen Kopf.
So wird jede Bewegung und jeder Atemzug zu einer Bereinigung und
man fühlt sich besser. Klarheit finden. Wer einmal mit Yoga beginnt,
macht es regelmäßig weiter, denn so entstehen Heil-Prozesse. Es ist
eine Entwicklung, die mit der Zeit beginnt. Man muss die Disziplin
aufbringen, einmal die Woche regelmäßig Yoga zu machen. Dann
bewegen die Übungen etwas in Dir.

Nach einer Weile bemerkst Du, dass Du entspannter bist, vielleicht
kannst Du wieder besser schlafen, Symptome verbessern sich oder
verschwinden. Du bist etwas flexibler, Du fühlst dich einfach besser.
Deine Gedanken beruhigen sich. Es reift die Erkenntnis des Positiv-
Denkens. Mit Positiv-Denken beeinflusst Du dich selbst positiv. Du
gehst mit Dir und anderen anders um.

Es gibt Dir ein gutes Gefühl. Du achtest mehr auf dich und achtest
dich selbst mehr. Achtsamkeit. Selbst-Achtung. Selbst-Wertgefühl.
Wertschätzung. Die Energie Deines Herzens führt dich zu Menschen,
die auch Herz-Menschen sind und anders mit Dingen umgehen. Die
Werte haben und sich mit Dir freuen können.

Wieder Selbst-Vertrauen entwickeln, sich selbst vertrauen. Die Kraft
Deines Herzens wird klarer und stärker und führt dich. Im Buch Deiner
Seele findest Du alles, was Dir gut tut. Alle Antworten stehen dort,
Du musst dich nur auf die Suche machen. Yoga begleitet dich auf
diesem Weg. Du bestimmst was Du machst und Du bestimmt das
Tempo. Yoga ist ganzheitlich, wie Du.

Deine Seele freut sich, wenn Du Yoga machst, denn es ist Gesundheit
für Körper, Seele und Geist. Das Wort Medizin (lat. in mediam ducere)
bedeutet "wieder in die Mitte führen". Wir finden also Gesundheit,
wenn wir wieder in die Mitte gehen. Wenn wir unser wahres Wesen
finden, dass sich nicht durch Äußerlichkeiten definiert. Das
unabhängig ist. Unser wahres Wesen ist rein und kraftvoll. Dort
finden wir Heilung. Selbstheilungskräfte liegen in jedem von uns.
Wenn wir sie freischaufeln, kann der Körper alles ausgleichen, was
nicht der natürlichen Gesundheit entspricht. Jeder Körper hat diese
Selbstheilungskräfte. Eigentlich ist die Natur des Lebens Gesundheit.
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Wenn Du nach der Yoga-Stunde in der Entspannung liegst können
alle Übungen ihre heilsame Wirkung entfalten. Es geschieht alles in
Dir und in Deinem Körper. Es geschieht alles für dich. Lass Deine Seele
fliegen und lasse einfach alles für dich geschehen.

Wenn Dein Herz sich freut lächelt Deine Seele. Die Kraft des Herzens
ist Liebe und in Liebe liegt Frieden. Frieden ist was wir uns alle
wünschen.

Wenn Yoga Dein Herz berührt
dich zu Schönem verführt

wenn Deine Seele wächst
und Du es geschehen lässt

wenn Du Dein Strahlen verströmst
und jeden mit Liebe verwöhnst

wenn Frieden in Dir entsteht
wird Liebe und Frieden gelebt.

Lizenzfreies Foto von Pixabay

zur Übersicht
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Bettina Spies

Meine Netzwerke

Meine Homepage
http://mit-energie-heilen.de

zur Übersicht
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Getrennt – Geliebt

Regen füllt das Grau
seiner Tage zu Abgründen
voller Schmerz und Trauer.

Verwaschen und
verweint sein Blick.

Tod trennte das
Band ihrer Herzen.

Die Türe verschlossen.

Im Frühling die Tropfen
vom Himmel wärmer
auf seiner Haut.

Erinnern an gefühlvolle
Tage zu zweit.
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Himmelsgrau
Gedanken

reisen im
Novemberland

Du bist schon
aufgestanden

und gegangen

Der Faden
verliert sich

im Himmelsgrau

Was wissen
wir schon

von morgen

zur Übersicht
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Ungesprochen

Zeit knirscht atemlos
Sand zwischen den Zehen

Morgen stolpert über Heute
Unter den Fersen brennt Hetze

Gedanken überholen das Herz

Aufgewühlt die See
Spült alte Last an Land

Tang wächst Fesseln aus Gestern
Das Sein von Salztropfen verschleiert

Die Hand neben Dir
greift in die Leere
ungesprochener Worte
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Henrik Geyer

Meine Netzwerke

Meine Homepage
http://spireo.de

zur Übersicht
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Was ist die Apokalypse? Gibt es eine Notwendigkeit für sie? Worin
besteht die Notwendigkeit, wodurch lässt sie sich abwenden?

Biblische Offenbarung - das Ende der Welt .. Gott
übernimmt wieder

Apokalypse ist ein biblisches Wort - es ist das Buch der Offenbarung,
welches das Ende der Welt beschreibt, man nennt das auch  „das
Jüngste Gericht“.  Aufgrund menschlicher Verfehlungen findet die
Welt ihr Ende, es ist eine Abrechnung Gottes mit den Fehlern der
Menschheit – und auch ihren guten Taten. Es ist zugleich das Bild
eines End-Kampfes zwischen Gut und Böse, bei dem die Welt, wie
wir sie kennen, untergeht.

Endzeit-Visionen - die modernisierte Form
der Apokalypse

Es gibt viele Endzeitphantasien, oft sind sie inspiriert von der
biblischen Apokalypse. Diese Endzeit-Phantasien hängen entweder
mit Krankheiten (Pandemien) oder Weltkriegen zusammen,
man denke an "I am Legend" (Buch von Richard Matheson), "The
Book Eli" (Film), "Mad Max" (Film) und viele, viele mehr.

Ein bekannter Vietnam-Kriegsfilm, der den Wahnsinn des Krieges
herausarbeitet, heißt „Apokalypse now“.

"Die Zeitmaschine" von H.G.Wells  ist eine sehr gut geschriebene,
spannende und äußerst hellsichtige Variante einer Endzeitphantasie.
In "Die Zeitmaschine" dringt ein Zeitreisender in die Epoche nach
einer atomaren Kriegskatastrophe vor. Die Rest-Menschheit hat sich
in die Eloi und die Morlocks geteilt.

Die Morlocks sind unterirdisch lebende, kannibalistische Ungeheuer.
Sie ernähren sich  von den überirdisch lebenden Eloi, die sie
regelmäßig zusammentreiben und planvoll auf die Schlachtbank
führen. Die Welt der Eloi, die als menschliches Schlachtvieh dienen,
ist himmlische Unwissenheit - sie vertreten das Prinzip der Schönheit,
der Harmonie, des Gartens Eden. In ihrer Unwissenheit sind sie wie
Schafe, aber auch völlig ohne Sünde. Hingegen sind die Morlocks im
Grunde der heute lebenden Menschheit sehr ähnlich. Denn sie sind
wissend, berechnend, ausnutzend – aber dabei sehr produktiv und
überlegen! Sie sind dem Leser des Buches „Die Zeitmaschine“,
obwohl sie so schrecklich und fremd wirken, ein alptraumhaftes
Spiegelbild.

Der Autor H.G. Wells fragt: ist es das Los des Menschen, strebend,
brutal, listig, vorwärts drängend zu sein, und damit schicksalhaft auch
das Böse als unabdingbare Notwendigkeit in die Welt zu bringen?

Jack London - Der scharlachrote Tod

Die 1915 erschienenen Novelle "Der scharlachrote Tod" von
Jack  London  ist eine weitere, erstaunliche Variante einer Endzeit-
Phantasie. Erstaunlich, weil Jack London eigentlich nicht für
spirituelle Texte  bekannt ist, dennoch ist gerade dieses Werk
durchdrungen von spiritueller Weisheit und es ist wunderbar
hellsichtig.

"Der scharlachrote Tod" handelt von Überlebenden einer weltweiten
Vernichtung der Menschheit durch eine gleichnamige Krankheit.

Apokalypse
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Der letzte Zeitzeuge der eigentlichen Katastrophe erzählt 60 Jahre
danach, Kindern von den Tagen der Pandemie. Und er kommt auch
darauf zu sprechen, wie es nun aus seiner Sicht weitergehen wird. Er
hat Bücher in ein Versteck gebracht, um dem geistigen Neustart der
Menschheit, den er voraussieht, zu befördern. Gegenwärtig sind die
wenigen Überlebenden in einen Zustand des Analphabetentums, der
Wildheit, des Aberglaubens, zurückgefallen - und er hält es für nötig,
das geistige Erbe zu bewahren.
Doch dann, den Kindern berichtend, und ihre Reaktionen hörend,
zweifelt er …

Zitat (Übersetzung)

"Das Schießpulver wird wiederkommen. Nichts kann es aufhalten -
es ist immer und immer wieder dieselbe Geschichte. Der Mensch
steigt auf, und der Mensch kämpft.   Schießpulver wird den Men-
schen ermöglichen, Millionen anderer Menschen zu töten, und nur
auf diese Weise, durch Feuer und durch Blut, wird sich eine neue
Zivilisation in einer weit entfernten Zukunft entwickeln.

Und zu welchem Preis? Genau wie die alte Zivilisation verging, so
wird es der neuen geschehen. Es kann fünfzigtausend Jahre dau-
ern, dass sie sich entwickelt, aber auch sie wird vergehen. Alles
vergeht. Es bleiben nur die kosmischen Kräfte und die Materie, die,
immer fließend, immer agierend, die zeitlosen Typen hervorbringt
- den Priester, den Soldaten und den König. Aus dem Mund von
Kindern kommt die Weisheit aller Zeitalter. Manche werden kämp-
fen, andere werden herrschen, andere werden beten; und der Rest
wird schuften und leiden, während ihre geschundenen Körper be-
nutzt werden; wieder, und dann wieder, ohne Ende, die erstaunli-
che Schönheit und die überragenden Wunder der Zivilisation
hervorbringend.

Es wäre ebenso gut, ich würde die Bücher, die ich in der Höhle
sammelte, zerstören. Ob sie nun bleiben oder verschwinden, all
ihre alten Wahrheiten werden entdeckt werden; all ihre alten Lü-
gen werden neu gelebt und weitergegeben. Was wäre der Nutzen
(sie zu bewahren)...."

zur Übersicht
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Die andere Sicht

Aus spirealistischer Sicht (meiner Philosophie) hängt, was vorgedacht
wird, mit einer sich entwickelnden Realität zusammen. Denn alles ist
Geist, und unsere Gedanken bahnen der Zukunft bereits den Weg.
Der Mensch ahnt hier völlig zu Recht. Denn er hat sich von seinen
Quellen getrennt, und wähnt sich nun eigenständig. Er glaubt
Beobachter der Welt zu sein, doch ist er nicht nur Beobachter – aus
ihm selbst gehen die Welten hervor. Seine Welten entspringen einer
Quelle: seinem Geist, so wie er selbst von der geistigen Quelle des
ihn Erschaffenden abhängt.

Doch die Welt als getrennt von sich selbst wahrnehmend, entfremdet
sich der Mensch von seinen Quellen, so als habe er nichts mit ihnen
zu tun. Er zerstört, woraus er selbst erst hervorgeht, lebt nicht in
Einklang, sondern in ewigem Kampf. Ein Kampf um ein „Mehr!“, der
für ihn nie endet.
Dem Kampf, von dem Jack London spricht, und der sich immer
wiederholen wird. Solange zumindest, wie sich der Mensch als
getrennt von den Dingen sieht.

Bild "Apokalypse"

Es ist diese Unschuld, die ich in obigem Bild, das ich "Apokalypse"
nannte, darstellen wollte. Der Mensch sündigt und ist dabei völlig
unschuldig. Wie ist das möglich?
Kampf und Atombomben für selbstverständlich haltend, und
sie  sogar  dem menschlichen Genie zurechnend, erschafft sich der
Mensch seine fürchterliche Realität. Seine
schrecklichsten Alpträume werden wahr. Und der Mensch beteuert,
er wüsste nicht, woher all das kommt (!)... er ist  in seiner
Ahnungslosigkeit vollkommen ehrlich.

Die Sichtweise des  Kampfes  zu durchbrechen ist die Chance des
Menschen - doch dieses Durchbrechen müsste  mit einer ganz
anderen Weltsicht einhergehen, als sie der Mensch derzeit hat.
Es wäre nicht die Welt der Unwissenheit der Eloi aus "Die
Zeitmaschine" - denn es gibt kein Zurück aus dem Wissen. Es müsste
eine Welt des Einklanges, und dennoch des Wissens, sein. Es müsste
eine Welt sein, in der niemand die Notwendigkeit der Bombe sieht.
Die technische Möglichkeit der Bomben-Konstruktion zwar habend,
müsste jeder, oder anders formuliert, müsste "der Mensch", eine
solche Realisierung für völlig absurd halten.
Das währe gleichbedeutend mit: Es technisch nicht ermöglichen. Es
nicht planen, nicht entwickeln, nicht verbreiten, einfach weil
man keinen Nutzen darin sieht.

Ist so etwas vorstellbar?
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Ulla Keleschovsky

Mein Blog
http://wortklug.blogspot.de

Meine Homepage
http://maerchenzauberspessart.de
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zur Übersicht

Mein Himmel hängt
nicht immer voller Geigen, sondern oft voll tränenschwerer Wolken angesichts einer
Welt, in der zunehmend Schatten heranreifen
und doch bleibt er voller Zuversicht,  dass Türen und Herzen sich öffnen,
damit Staunen nicht verlernt und an das Wunder der Liebe geglaubt wird
in der wir uns weich und sanft im Rhythmus des Lebens wiegen und seiner Melodie
lauschen, die voller Magie und Zauberkraft ist

Die Sternenreiterin

Zu tanzenden Sternen hin entführt

mich Pegasus durch Raum und Zeit

und mein Herz fliegt mit ihm weit

dorthin, wo`s nur noch Liebe spürt

Haiku/Senryū
(Liebe)

Meine Gedanken
voll Liebe und Wärme
trägt  der Wind zu dir

Stunden verrinnen
kostbare Augenblicke
sind mir geblieben

Suche vergeblich
im Labyrinth der Wörter
nach Worten für dich

An 365 Tagen

 möchte ich

 den Duft deiner Haut einatmen

 das Salz deiner Haut schmecken

 die Wärme deiner Haut spüren

 dir hautnah sein
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Hildegard Schäl

Meine Netzwerke

Meine Homepage
http://home.mars-methode.de
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Die Welt dreht sich

Du fragst Dich warum,
die Welt dreht sich anders herum.
Menschen werden vertrieben,
wo ist sie geblieben,
die Heimat, das zuhause derer,
ihre Blicke werden immer leerer.

Grausam hat es sie zerrissen,
Familien werden auseinander gerissen.
Häuser liegen in Schutt und Asche,
ein mitgenommener Stein in ihrer Tasche
soll sie erinnern, an das, was mal war,
niemals wird es mehr so sein, wird ihnen klar.

Schüsse und Bomben jagen sie in die Flucht,
fallen auf sie herunter mit voller Wucht.
Jeder von uns kann es sehen,
wie sie fliehen und immer weiter gehen
in ein Land, wo niemand sie haben will
und in ihren Herzen wird es so still.

zur Übersicht
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Dabei dreht die Welt sich immer weiter,
nur irgendwie anders, nicht mehr so heiter.

Auf unseren schönen blauen Planeten,
fallen zerstörerische Raketen.

Die Erde dreht sich anders herum,
Frieden gibt’s wahrscheinlich nur im Universum.

Was ist der Mensch für eine Kreatur,
lässt hinter sich eine blutige Spur
voller Habgier,  Hass und Gewalt,

macht weder vor Menschen noch vor Tieren halt.
Immer hat es das schon gegeben,

Menschen geben und nehmen Leben.

zur Übersicht
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Hat der Schöpfer das so gewollt,
hat er uns nicht ewige Liebe gezollt?
Jeder kann sie spüren in seinem Herzen,
auch wenn Seele und Körper noch so schmerzen.
Erinnern wir uns, was wirklich wichtig ist,
an unsere Werte wie Zusammenhalt statt Hinterlist.

Wie wird es wohl weitergehen,
wird die Welt sich wieder vorwärts drehen?
Finden die Menschen jemals Frieden in ihrem Land,
aus dem sie lange Zeit wurden verbannt?
Ein Jeder  hat seinen Platz auf Erden,
wer ihn findet, kann glücklich werden.

Ihre
Hildegard Schäl
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Heike Braun

Meine Homepage
http://treibgut-der-seele.de

zur Übersicht

Meine Netzwerke
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Das Kind in dir

...und da ist es nun – das kleine Mädchen in dir.

 Es steht da und schaut dich an.
 Entmutigt, kraftlos, ängstlich...
 Ihr kennt euch, seid euch des Öfteren begegnet.

 Du wolltest dich loslösen von ihm – und hast es nie geschafft.
 Es ist auch nicht nötig – in jedem von uns steckt es noch...tief drinnen.

 Und das ist gut so.

 Es lässt dich aufhorchen...vorsichtig sein, achtsam sein und sensibel.
 Du nimmst es an...sowohl als auch.
 ...ohne wenn und aber - ihr gehört zusammen.
 Du nimmst es an und zeigst ihm dein Herz...nimmst es an die Hand und führst es, lässt dich führen.

 Du willst nicht hören, dass alles gut wird und du keine Angst zu haben brauchst – es hilft dir nichts.
 Du willst angenommen werden – mit deiner Angst.
 Geliebt werden – ohne wenn und aber...sowohl als auch.
 ...in die Arme genommen werden, Herzenswärme spüren...dich anlehnen.

 Und dann ist er da – dieser eine besondere Mensch.
 Du stehst ihm gegenüber, schaust ihn
 an und er spürt, da ist das Mädchen, welches einfach
 nur geliebt werden will.

 Und er liebt es.
 Ohne wenn und aber – sowohl als auch.
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Deine Melodie

Manchmal...
hast das Gefühl, der Himmel sammelt all seine Wolken ein,
um sie allein über deinem Kopf zu entleeren.
Ein orkanartiger Wind fegt durch deine Seele und der Ast,
an den du dich geklammert hast, hält dem Gewicht nicht mehr stand
und bricht.

Du hast das Gefühl,
als würden Herbst – und Winterstürme mit Sommergewittern
zusammenprallen und dich in einen Sog ziehen, der dir jegliche Luft
zum Atmen nimmt, den Frühling vergessend.

Du versuchst dich zu wehren, kämpfst dagegen an und glaubst,
du kannst nur verlieren – du stehst mit dem Rücken zur Wand,
deine Flügel hängen und der Kopf sinkt auf deine Brust.

Und dann wird es still. Nichts mehr. Nur Stille.

40

zur Übersicht

Du hebst zaghaft den Kopf und lauschst...

Eine leise Melodie erklingt ...
verwundert nimmst du sie wahr... summst stumm all ihre Töne…
siehst die Noten vor deinem geistigen Auge und dein Herz nimmt
den Rhythmus des Taktes an, den du fühlst.

Du erinnerst dich.

Es ist deine Melodie – geschrieben vor ewigen Zeiten…
fest verankert in deinem Herzen.
Es ist, als würden sich deine Flügel wieder ein wenig aufrichten...
auf leisen Sohlen beginnst du zu deiner Melodie zu tanzen...
schwebend wie auf Federn.

Und plötzlich weißt du:

Du bist wieder bei dir.
Dir kann nichts mehr geschehen.
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Die nackte Wahrheit
Und dann stehst du da.

Wehrlos.
Schutzlos.

Nackt.

Du hast alles abgelegt.
Keine Masken mehr.

Der Panzer um dein Herz ~
aufgebrochen.

Die schützende Mauer um deine Seele ~
niedergerissen.

Du bist ohne Fassade.
Du wirst angesehen ...

jede Faser deines Seins wird durchleuchtet.

Und dann wirst du in den Arm genommen...wortlos.

Und du spürst ~
es ist gut.

Die nackte Wahrheit.
So soll es sein.
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Liebesbrief

Jemand,
der einen Liebesbrief schreibt,
fragt nicht nach Tinte und Papier.
Jemand,
der einen Liebesbrief schreibt,
schreibt ihn mit seinem Herzen.

Denn,
die Tinte verblasst
und dem Papier ist es egal;
und sind die Worte noch so innig ~
die Worte des Herzens
werden sie nicht ersetzen.

Darum ~
wenn dir jemand
einen Liebesbrief schreibt,
lies ihn seinem Herzen. zur Übersicht
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Nachricht vom Tod
Zusammengezuckt.
Erschreckt.
Geweint.
Nachgedacht.
Geweint.
Hinterfragt.
Keine Antwort erhalten.
Geweint.
Getrauert.
Losgelassen?
Nein.
Gehen lassen.
Fliegen lassen.
Angenommen.
Ein letztes Mal geweint.
Durchgeatmet.
Erinnert.
Gelächelt.

Ins Herz gebettet.
Lächelnd erinnert.
Tränen versiegt.

Was bleibt, ist ein Lächeln.
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Gabriela Straubel

Meine Homepage
http://gabrielas-herzgedanken.com
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zur Übersicht

Bleibe du selbst –
nur so kannst du glücklich werden

Verbiege dich nicht für andere,
bleibe dir selbst treu und liebe dich so, wie du bist.

Denn genau so bist du richtig.

Egal, ob du groß oder klein bist, schlank bist
oder ein paar Pfunde mehr auf die Waage bringst.

Egal, ob du lange oder kurze Haare hast,
 Sommersprossen oder keine.

Wichtig ist, dass du mit dir im Reinen bist,
denn nur so kannst du Liebe geben und wirst geliebt.

Höre nicht auf das Gerede deiner Mitmenschen, d
ie dich aus Missgunst nicht mögen

und schlecht über dich reden.

Verwirkliche deine Träume und genieße jeden Moment,
der dir geschenkt wird.

Schön, dass es dich gibt!
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Gehe deinen eigenen Weg –
nicht den, den andere dir vorschreiben.

Auch wenn dein Weg nicht immer geradlinig verläuft,

behalte dein Ziel im Auge.

Denn es ist nicht das Wichtigste, wann du ankommst,

sondern dass du dein Ziel erreichst.

Manchmal musst du im Leben Umwege gehen,

Hürden überwinden, Niederlagen hinnehmen.

Es ist nicht schlimm zu fallen,

aber du solltest immer wieder aufstehen.

Gib nicht auf, es gibt immer einen Weg!
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Wenn sich im Leben eine Tür schließt, öffnet sich eine neue.

Habe den Mut anzuklopfen, sie zu öffnen und trete ein.

Denn nur, wenn du hindurch gehst, wirst du wissen, was

sich hinter ihr verbirgt.

Manche Türen klemmen ein wenig, darum nimm Hilfe an,

wenn man dir die Tür öffnet.

Schau dich um, stehe Neuem optimistisch gegenüber

Und öffne auch anderen Menschen die Tür.

Die Tür zu deinem Glück  – sie steht immer offen, du musst es nur wollen.

Denn gemeinsam lässt sich vielmehr erreichen.

zur Übersicht
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Meine Netzwerke

Patrizia Brand

zur Übersicht
lizenfreie Bilder von Pixabay
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Die Roten Schuhe

Hastig, ausser Atem erklimmt Vera die vielen Stufen zu den
Bahngleisen und denkt sich dabei: „So ein Mist, warum bin ich nicht
eher losgegangen?“ Da, ein Absatz, auch noch gelb markiert, doch
Vera gerät ins Stolpern, rudert wild mit den Armen und kann knapp
den Sturz auf den Asphalt verhindern. Die letzten Stufen überwindet
Vera mit Verstand und erreicht auch schon den Ticket-Automaten.
Nervös kramt sie in ihren Jackentaschen, da sie ohnehin nie eine
Brieftasche, geschweige denn eine Handtasche benutzen würde,
nach kleinen Münzen oder einem Geldschein, als Vera bereits den
Zug in den Bahnhof einfahren hört.

Puh, gerade noch rechtzeitig spuckt der Automat das Bahnticket aus
und Vera sinkt nass geschwitzt in einen freien Sessel am Fenster. Sie
legt Ihre weiße Pirelli-Jacke zur Hälfte auf ihren rechten
Oberschenkel, wobei die andere Hälfte den freien Sitz, neben ihr als
besetzt kennzeichnet. Vera graut vor den vielen Menschen, den
unangenehmen Düften, dem viel zu lautem Schwatzen an den
Handys und vor allem – um Gottes Willen! –  bloss kein
Kindergeschrei.
Gedankenverloren blickt Vera durch das Bahnfenster über den
vorbeiziehenden See, in den der stahlblaue Himmel  einzutauchen
scheint und die Sonne darin glitzert, als wäre er mit tausenden von
Diamanten gefüllt worden.

Als der Zug wieder an einer Station stehen bleibt, füllt sich der
Waggon rasant mit Unmengen von Menschen, immer mehr drängen
sich um Vera, so dass sie ihre blütenweise Pirelli zur Seite räumen
muss. Ein sehr grosser, älterer Herr mit einem viel zu üppigen
Hinterteil, pflanzt sich gleich neben Vera hin, da wo zuvor noch die

Pirelli weilte und Vera quetscht sich etwas verloren, Hilfe suchend,
immer näher ans Fenster.
Auch das noch - zu Veras Entsetzen steuert auch noch ein Mann mit
Kind vor die Brust geschnallt und noch einem schreienden Etwas an
der Hand, auf sie zu und setzen sich genau vor Vera hin.

„Wann kann ich endlich aus diesem verdammten Zug“, denkt sich
Vera und puhlt nervös an ihren Fingernägeln rum. Und schon erklingt
die erlösende Stimme aus dem Lautsprecher: „Nächster Halt
Stadelhofen!“ Die Erleichterung steht ihr ins Gesicht geschrieben, ist
doch dies ihr Zielort.

Vera springt aus ihrem Sessel hoch und bahnt sich, mit schlagenden
Ellenbogen, einen Weg durch die Menschenmasse, bis hin zur
Waggontüre. Der Zug hält an, die Wagontüre öffnet sich nur langsam
und mit jedem Zentimeter weiter werden Veras Augäpfel grösser
und das blanke Entsetzen legt sich wie ein grauer Schleier über Veras
Gesicht. Noch mehr Menschen, extrem viel mehr, tanzen auf dem
Bahnsteig und lassen sich von der Menge in Richtung der viel zu
lauten Musik schieben.

Mit Blick auf die vielen Schuhe verlässt Vera eilig den Zug, suchend
nach einem winzigen Stück Pflaster ohne Schuhe, das sie an ihr Ziel
bringen würde.

Welch eine Tortur.

Vera muss sich mitten durch den Menschenschwarm drängen, der
sich zum Glück in Richtung ihres Arbeitseinsatzes bewegt und dies
nur für ein paar  lumpige Taler, die ohnehin morgen wieder für die
nächste Rechnung drauf gehen werden.

Streetparade in Zürich, wo sich Millionen von Menschen schüttelnd
um die Techno-Trucks drängen, mit verklärten Gesichtern
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schauspielern und in Alcopops zu baden scheinen. Ein Spektakel, das
man sicherlich gesehen haben muss. Eine Szene, die tatsächlich Omas
mit ihren Enkeln auf die Strassen zieht und die Kinder aus aller Welt
in die einmalige Stadt Zürich lockt – nur eben für Vera ist es die
grösste Strafe…

Die Dunkelheit  hat sich in dieser Samstagnacht  über die Staffage
gehüllt, hat die Nachtschwärmer mittlerweile in die Techno-Clubs
gelockt und Vera endlich den ersehnten Nachhauseweg geebnet.

So stampft Vera, mittlerweile bereits Sonntagmorgen um 03:30,
eigentlich erleichtert darüber, die Menschenmenge hinter sich
gebracht zu haben, durch eine total verdreckte Stadt, zwischen
Bierflaschenscherben, Pisslachen und Kotzteichen, in Richtung
Bahnhof – wobei sie sich noch über Alkoholleichen rappeln muss und
mit polizeilicher Unterstützung die benebelten Spuckgestalten
umgeht.

Weder in der linken noch in der rechten Pirelli-Jackentasche eine
Münze, noch ein Geldschein zu finden, steht Vera verzweifelt vor
dem Bahnticketautomat, als ihr Blick plötzlich auf die heran
nahenden roten Schuhe  auf dem nassen Gehsteig fallen. Ruck-Zuck,
stolpert über die gelbe Markierung, Sturz – und ehe sich Vera
versieht, liegen die Roten Schuhe in ihren Armen…

Im selben Moment, als die entnervte Vera die blinkenden roten
Schuhe wieder auf den Asphalt stellt, fährt die S-Bahn Nummer 6 in
den Bahnsteig ein und lässt die Erste Klasse-Türe genau vor den roten
Schuhen anhalten. Da sieht Vera zum ersten Mal die hässlichen
gelben Hosen von einem grünen Sweater getoppt, mit einem
orangen Schal geziert, von grauen Strähnen umrandet und einen
violetten Lederrucksack tragend. Und schon fängt das Unikum an,
fröhlich zu schnattern, worauf Vera natürlich erst mal abwehrend
reagiert.

Vera und die roten Schuhe finden in der ersten Klasse, wofür beide
gar nicht bezahlt hatten, einen ganzen, völlig menschenleeren
Waggon,  worin sich beide erleichtert auf jeweils gegenüberliegende
Sitze fallen lassen.

Aus Höflichkeit fragt Vera die roten Schuhe entnervt und sehr müde:
„Wie war Ihr Samstag und wie weit fahren Sie mit diesem Zug?“

Tja, liebe Leser, „hätte Vera nur nie gefragt“   oder   „zum Glück hatte
Vera gefragt.“

zur Übersicht
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Die roten Schuhe begannen zu erzählen:

„Na hör mal zu, ich erzähl dir einen Traum. Montag vor zwei
Wochen eilte ich hektisch die Stufen zum Bahnsteig hoch, wobei
ich am Ticketschalter über meine eigenen Füsse stolperte und
geradewegs in den Armen eines fremden Mannes landete – lach
nicht, genau wie bei dir eben.

Beide hatten wir eine Bahnkarte nach Locarno in der Tasche, in
den wundervollen Süden der Schweiz mit italienischem Flair. Als
wir es uns im Abteil bequem machten, hatte ich die Eingebung,
das Gefühl, nein sogar die Überzeugung „dieser Mann ist mein
Seelenpartner“.

Ja, was soll ich sagen, liebe Vera, ich hatte gerade die besten
Wochen meines Lebens.

Wir, dieser unglaubliche Typ und ich, waren in Locarno einkaufen,
logierten in Ascona im rosa farbenen Hotel Paradiso das im
Innenhof von einen einmaligem Koi -Teich ausgezeichnet war.

Hey, wir ließen uns in Porto Ronco kulinarisch verführen, natürlich
im verzauberten Hotel Eden.

Zusammen erlebten wir den Panoramaweg von Ascona nach
Brissago, wovon er mich mit seiner privaten Jacht über den Lago
Maggiore fuhr und tatsächlich im teuersten Hotel Eden Roc
Ascona wieder absetzte.

Jedoch als er mir seinen geheimen Platz an der Contrada
Maggiore in Ascona zeigte, war mein Herz so mit „Haut und Haar“
verloren.

Eine Wohnung im ersten Haus, das ca. 1300 in Ascona erbaut
wurde.

Ich trat in einen Raum ein, der wie ein Rittersaal erschien aus der
Zeit von King Artus. Mit einer weit gewölbten Decke, von der von
Hand gemalte, in königsblau und golden Ornamente und Engel
herunter leuchteten.

Als er durch den Raum, über das grossflächige alte Parkett ging,
hin Richtung des bodenerdigen Kamins, bemerkte ich seine
eleganten, doch sehr reizvollen Bewegungen des Körpers.

Welch eine Erscheinung, wie er so auf dem Holzboden kniete
und mit wenigen Handgriffen ein Feuer im Kamin entfachte.

Derweil betrat ich den zweiten Raum, der mich in die Zeit der
Renaissance versetzte. Der Raum wurde belegt mit einem
purpurroten Prokatteppich, darauf ein Bett so ca. aus dem 16.
Jahrhundert der französischen Renaissance, bis hin zum späten
italienischen Barock, mit wiederum der handbemalten,
königsblauen Deckenwölbung.

Eingetaucht in eine andere Welt, legten sich sanft die Arme dieses
smarten Herrn um meine Hüfte, er begann mich berauschend zu
küssen und alles Weitere kennst du sicherlich, liebe Vera, selbst
nur zu genau, denke ich.

Eine Explosion der Liebe, ein Höhepunkt der Leidenschaft mit
einem weit entrückten Gefühl, endlich angekommen zu sein.

Ich werde am Sonntag 87 Jahre und bin gerade so glücklich, wie
noch nie in meinem Leben denn, liebe Vera, ich hab mich verliebt.“



52

Mittlerweile ist es 04:00 Uhr morgens, als Vera bewusst wird, dass
die roten Schuhe bereits 87 Jahre geworden sind und diese
Begegnung „eigentlich“ ein komplett anderes Bild in die kleinliche
Sichtweise von Vera einblendeten.

Zusammengezogene Schultern von Vera öffnen sich, der
angstverzerrte Gesichtsausdruck beginnt sich zu lösen und ein Glanz
von Hoffnung lässt die Aura von Vera in goldenem Licht erstrahlen.
Beinahe wie die verzauberte Deckenmalerei von Ascona.

Der Zug bremst, als die roten Schuhe vom Sitz aufspringen, Vera
einen leisen Dank zuwerfen, während sie hastig das Abteil verlassen
und einen glücklichen Menschen zurücklassen. Vera fährt ihre drei
Stationen weiter, denkt an das Leben der roten Schuhe und da dröhnt
bereits die Stimme durch das Abteil: „Nächste Station Herrliberg“,
worauf sich Vera ihre Pirelli-Jacke schnappt, um sich an der S-Bahn-
Türe zu platzieren. Station Herrliberg und um eine wunderbare
Geschichte reicher, erzählt von zwei roten Schuhen die Vera im Leben
nie wieder vergessen oder gar sehen wird. Nur „in Gottes Namen“
wer war das, fragt sich Vera auch noch 10 Jahre später.

Trotzdem bleiben die roten Schuhe als ein Zeichen von Partner, Liebe
oder einfach nur Menschlichkeit mit einer grossen Portion an
Hoffnung für einen jeden von uns, denn hinter jedem Grashalm, in
jedem Supermarkt  oder an jedem Ticketautomat am Bahnhof könnte
ein Partner, eine Liebe oder einfach nur ein Stückchen Glück stehen.

Liebe Leser wie denkt ihr über diese wahre Begebenheit?
Nur Mut - deine Meinung ist sehr wichtig!
Freue mich auf viele „Geschichten“

zur Übersicht
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Yvanka Ivuschka

zur Übersicht
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Nach dem Blickkontakt bin ich wie auf Wolken über die Zeil
geschwebt. Innerlich tanzte ich plötzlich singend durch die Stadt, die
auf einmal nicht mehr grau und öd war.

An dem Tag konnte mich nichts mehr erschüttern.

Und wißt Ihr was...? Ich kann nicht mal mehr sagen ab es ein
männliches oder weibliches Wesen war, was mich so angestrahlt
hatte…

Wer immer es war, ich weiß es nicht! Auf jeden Fall war es eine
Begegnung der ganz besonderen Art!
Es war gut, unbeschreiblich gut und wirkt immer noch in mir nach!

Selbst heute noch, und die Erinnerung daran ist auch heute noch so
intensiv wie damals, als mich der Blick zum ersten mal traf!

Lächeln verbindet und erinnert

Dazu folgendes aus dem Nähkästchen als Beitrag:

Bin in Frankfurt, der Stadt der Eile, Hast und des schnöden
Mammons, auf der Zeil unterwegs.
Der Tag grau und trüb und ich... wieder einmal in Eile!

Irgendwie war es nicht wirklich mein Tag und doch...

Plötzlich, aus der Menge, trifft mich ein Blick, fängt meinen Blick ein.
So intensiv daß sich mein Kopf fast ruckartig hebt.

Da! Ein strahlendes Lächeln und es war als würde eine Wolkenwand
aufgerissen werden und die Sonne brach durch!
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Diese "Academie bei Sofengo" ist eine Ruhe-Oase mit ganz viel Raum für Zeit in der SEELENSCHAUKEL.
Es ist ein Platz im hektischen Alltag, an dem man "herunterfährt", sich entspannen kann und in dem Gefühle den Stellenwert haben, der ihnen zusteht.

Hier warten auf jeden, der kommen mag "Lesungen in der Seelenschaukel" von eigenen Texten (Gefühlsgeschichten):
Gedichte, Kurzgeschichten, Erzählungen, Buchauszüge

Mögliche themenbezogenen Webinare in der Zukunft:

- Eisbrecher - Worte finden für das bisher Unaussprechbare
- Jetzt erst recht - Trotz Krankheit nie aufgeben
- Eingeschwungen - Meine eigene Mitte finden

- Wie layoute ich ein Buch mit Word

- Welche Verlagsformen gibt es?
- Wie bringe ich als unabhängige/r Autor/in mein eigenes Buch heraus?
- Wie gründe ich meinen eigenen Selbst-Verlag

Fest geplant sind Angebote von Gast-Referenten:
Kleine Lesungen von weiteren Lyrika-Autoren/Innen
Themenangebote des Webmasters vom Lyrika Verlag, Holger Holthaus
Gäste zu Besuch in der "Seelenschaukel-Zeit"

Konkrete Webinarangebote können folgen, doch jetzt bist DU gefragt: Schreibe mir, welches Thema Dich interessieren würde!

Denn diese SEELENSCHAUKEL ist ein geschützter Raum für alle Gefühle und Emotionen eines Menschenlebens.

Im You Tube-Kanal zu finden:

Die ersten Videos mit dem Titel „Alles beginnt in Dir – Der abenteuerliche Weg zu den eigenen Gefühlen“,
zu denen sich im Laufe der Zeit weitere hinzugesellen werden.

Teil 1   https://www.youtube.com/watch?v=yhDJnbJQYn8&feature=youtu.be

Teil 2   https://www.youtube.com/watch?v=v9z8pXmGQVI&feature=youtu.be

zur Übersicht
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Die Seelenschaukel aufDie Seelenschaukel auf
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Und wann ist Ihre
?

zur Übersicht


