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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 Holger Holthaus.

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

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!

www.w-w-w-design.de
www.lyrikaverlag.de
http://holthaus.design
mailto:email@holgerholthaus.de
mailto:lyrikaverlag@email.de
mailto:lyrikaverlag@email.de
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Die Seite Drei

Als 2014 die erste BLUE erschien, hatten wir nie zu hoffen gewagt, dass
dieser Netzwerk-Gedanke so erfolgreich, so emotional, so abwechs-
lungsreich mit seinen Texten und Bildern  wurde.

Jede Ausgabe ist einzigartig. Und dass Ihr nun die BLUE 12 lesen könnt,
haben wir Euch zu verdanken.

Vielen herzlichen Dank für die wundervollen Texte und Bilder, es macht auch
immer wieder Freude im BLUE-Archiv, in der WORTBAR, in den letzten
BLUE-Ausgaben zu blättern und zu lesen.

Mittlerweile hat sich die EMOTIONAL BLUE zu einem festen Bestandteil
gemausert, sie ist nicht mehr wegzudenken und wir, das BLUE-Team Petra
Milkereit und ich, heißen auch  in dieser Ausgabe wieder  neue BLUE-
Autorinnen und BLUE-Autoren ganz herzlich willkommen.

Wir bedanken uns auch ganz herzlich für die angemieteten Werbeflächen,
die diese BLUE-Ausgabe so einzigartig macht. Denn es soll nicht nur
Werbung sein, sondern interessante Beiträge mit einer ganz besonderen
Note. Und nun wünschen wir allen Leserinnen und Lesern viel Freude beim
blättern, lesen und  anhören der emotional gefüllten Textbeiträge.

Nach vorne schauen von Holger Holthaus

Herzlichst, wie immer

zur Übersicht

www.w-w-w-design.de
www.lyrikaverlag.de
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Meine Homepage
http://alles-beginnt-in-dir.de

Petra Jähnke Von Inseln und Brücken im weiten Meer

Meine Netzwerke

zur Übersicht

http://alles-beginnt-in-dir.de
http://alles-beginnt-in-dir.de
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Von Inseln und Brücken im weiten Meer

Es war einmal eine kleine Insel mitten im weiten Meer. Sie fühlte
sich sehr allein und schaute stets um sich, ob nicht andere Inseln
auftauchen würden. So geschah es, das sich eines Tages neben
ihr eine andere kleine Insel aus dem Meer erhob. Beide Inseln
schauten sich an und wussten, sie würden gerne mehr
voneinander wissen mögen – doch nur wie? Da begann die erst
so einsame kleine Insel aus Holz und Treibgut eine Brücke zu
bauen und die neue Insel sah es und begann ihrerseits mit dem
Bau eines Teils dieser Brücke. So trafen sich die zwei
Brückenteile bald und wurden zu einer festen Verbindung
zwischen ihnen.

Sie erzählten einander von all dem, was sie ohne den anderen
erlebt hatten – von Stürmen, die an ihnen rüttelten; von der
großen Kraft des Meeres, die an ihnen formte; von der
Schönheit, die auf ihnen blühte und gedieh; von der sengenden
Sonne, wenn sie senkrecht am Himmel stand und keine Wolke
vor ihrer Hitze schützte und vielem anderen mehr.

Nach und nach kamen neue Inseln hinzu. Sie erhoben sich
schnell und voller Stolz oder zögerlich und furchtsam um sich
blickend aus der Weite des Meeres. Und auch diese Inseln
begannen, Teile von Brücken zu bauen aus allem, was sich dazu
anbot. Manche bauten Brücken zu der ersten Insel, die so allein
gewesen war, manche zu der zweiten, andere bauten zu beiden
Stege. Auch zwischen den neu hinzugekommenen entstanden
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Verbindungen - viele waren sicher und Halt gebend, manche
glichen nur notdürftig zusammengefügten wackeligen
Brücklein, die schnell wieder brachen.

Allzu lange brauchte es nicht, bis ein ganzes Netzwerk aus
Brücken und Stegen entstanden war.

Die erste Insel, die einst allein gewesen war, hatte an eigener
Kraft gewonnen und sie trug ein prachtvoll blühendes Kleid aus
den schönsten Blüten und Blumen. Einige ihrer neuen Brücken
verbanden sie mit anderen Inseln, von denen sie Neues lernen
konnte; denen sie gerne zuhörte und die sie dadurch weiter
wachsen und gedeihen ließen.
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Daher hatte sie nicht mehr so viel Sorgfalt auf die Verbindung
zu ihrer Insel der ersten Stunde gelegt und sie sah, wie die
Brücke zwischen ihnen nachgab und ins Wanken geriet. Auch
die Insel am anderen Ende dieser wenig genutzten Wegstrecke
sah mit Wehmut auf denbeginnenden Verfall einstiger Stabilität.
Doch beide wussten auch, dass nichts bricht, was man liebt.

So gaben sie immer wieder genügend neues Baumaterial hinzu,
um die Brücke zwischen ihnen zu erhalten. Sie sahen aber auch,
dass andere Verbindungen einstürzten, manche sogar sehr
abrupt und ohne neuerliche Bauversuche.

Sie erkannten, dass nichts von Dauer ist auf dieser Welt. Keine
Insel würde es ewig in unveränderter Form geben; keine
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Verbindung alle Stürme des Lebens überdauern. Und sie lernten,
dass Brücken zwar lange halten können, man aber stets etwas
für ihre Festigkeit tun muss, wenn man die anderen nicht
verlieren will.

Inseln gründen und erwachsen aus dem sich aufwölbenden
Boden des Meeres, das sie unentwegt umspielen wird bis zu
dem Tag, da es sie überspülen und mit sich reißen wird.

So lernten sie zu erblühen in all ihrer Schönheit und Brücken zu
bauen zwischen sich und den anderen, um jeden Tag als neues
Jetzt zu feiern, denn das Gestern ist versunken und das Morgen
nur eine Idee.
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Meine Homepage
http:/erdenweg.info

Heidemarie Susanna Kießlich Geschmeidig
Liebe aus zweiter Hand

Meine Netzwerke

zur Übersicht

http://erdenweg.info
http://erdenweg.info
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Geschmeidig

Der Körper nicht mehr ganz jung, jedoch noch genügend beweglich, mit gewissen Einschränkungen, wenn man genau hinsieht,
besonders am Morgen, der sowieso eher undynamisch verläuft. Aber dann, nach sanfter Einschwingung in den Tag, ist die Kraft
und Energie da, das Leben zu tanzen, das innere Freudenfeuer zu entfachen, nach den täglichen, kleinen Glücksmomenten
Ausschau zu halten.

Ich habe gelernt, die zum Teil ausgedörrten, zum Teil mit Tränen ausgewaschenen Lebenswege als das Auf und Ab des Daseins
zu erkennen. Nach anfänglichem Aufbegehren dieser Achterbahnen reifte langsam eine Erkenntnis in mir. Sich mit
ausgebreiteten Armen gegen den Lebenswind zu stemmen, bringt mich eher aus der Bahn, als sich dem Fluss des Lebens
anzuvertrauen. Nicht einfach treiben lassen, wach bleiben, Klippen klug umschiffen, das ja. Aber akzeptieren, was sich meinem
Einfluss entzieht.

So wurde ich innerlich geschmeidig, biegsam wie ein Bambus, konnte mich nach Stürmen in meiner Seele wieder aufrichten.
Lernte manchen Gefahren auszuweichen. Und lernte mich dabei selbst immer besser kennen, sah meine Möglichkeiten und
Grenzen, erkannte aber auch, dass ich öfters zu weit mehr fähig war, als ich dachte.

Wie bei einem Baum, der in seinen Jahresringen die Erfahrungen aufzeigt, sind auch meine Erkenntnisse vor allem in meinem
inneren Seelenkern zu finden. Beschützt und geborgen, nicht so ohne weiteres zugänglich, bewahrt meine Seele die Lektionen
meines Lebens.

Wie in der Rinde des Baumes ziehen sich Risse und Narben durch mein Leben, doch ebenso wie ein Baum nach kargem Winter
immer wieder austreibt, sich seine Nahrung sucht und wieder im Leben erblüht, bin ich gewillt, die Herausforderungen des
Lebens anzunehmen, daran zu wachsen und mich dem beschwingten Lebenstanz hinzugeben.

Lächelnd strecke ich der Lebenslust eine Hand entgegen, während die andere Hand noch schnell die Tränen des letzten Kampfes
mit mir selbst aus dem Augenwinkel wischt.

http://erdenweg.info
http://erdenweg.info
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Liebe aus zweiter Hand

Zu spät! Für die junge, einzigartige Liebe zu spät gekommen.
Liebe mit Gebrauchsspuren.

Bedeutet das, Frau ist nicht gut genug für den 1. Platz? Nein, nicht unbedingt, manchmal passt einfach das Zeitfenster nicht, um
zwei Menschen auf der Bühne der frühen Liebe zu vereinen.

Viele Gefühle hat Mann schon liebevoll verschenkt vor Deiner Zeit und manche Emotionen sind nicht auffüllbar. Das Leben ist
nun mal kein Supermarktregal.

Der Rest an Liebesfähigkeit verbleibt für die später Gekommene. Manchmal jedoch kommen der späten Liebe unschätzbare
Erfahrungen zu gute. Mann hat aus Fehlern gelernt, Frau ja auch! Beide wissen um die Kostbarkeit der Liebe, kennen den Schmerz
der Enttäuschung. Die Narben im Herzen und in der Seele sind gute Wegweiser.

Wenn dann zwei lebenserprobte, durchaus auch kantige Persönlichkeiten auf einander treffen, wenn es dann funkt, wird die
Liebe neu kreiert! Neue Maßstäbe werden geschaffen. Die Lebenserfahrung öffnet Wege, die der Jugend oft noch gar nicht
zugänglich sind.

Liebe bedeutet Leidenschaft und Schmetterlinge im Bauch, aber nicht nur! Sie bedeutet den Blick in die gleiche Richtung. Sie
bedeutet, zwei Leben mit Wünschen und Zielen auf den Weg zu bringen, auf dem beide Gefährten sich wohl fühlen.
Liebe schleicht sich nachts zwischen deine Alpträume und hilft dir, bei dir zu bleiben.

Der, den Du liebst, mit der Kraft Deiner in die Jahre gekommenen Emotionen, er ist Dein Herzenskönig und sein weißes Haar
mischt sich in das Deine auf dem Ruhekissen und seine Hand streicht über Deinen Rücken, liebevoll, fürsorglich und wohltuend.
Und so kann der Platz der späten Geliebten ein wahrer Thron sein, denn er bedeutet Hand in Hand anzukommen auf einer
Wohlfühlinsel, einer lebensspendenden Oase inmitten einem Ozean von Turbulenzen.
Die späte Liebe, in Dankbarkeit gelebt, ist eine Hängematte für die Seele.

Der Schöpfung sei Dank für dieses Erlebnis, diese Erfahrung trotz, oder gerade wegen den Narben in Seele und Herz.
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Meine Homepage
http://treibgut-der-seele.de

Heike Braun Tanze

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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Tanze, mein Herz,
tanze und zeig' mir deine Farben.

Tritt heraus
aus dem Grau deiner Vergangenheit,
die dich noch immer glauben lässt,

du seist nicht gut genug,
nicht schön genug,
nicht bunt genug.

Tritt heraus
in den Regenbogen deiner Seele und tanze deinen schönsten Tanz.

Tanze das Rot deiner Leidenschaft,
geh' hinein in alle Facetten und atme den Duft deiner Liebe, der Liebe zu dir selbst.

Tanze das Orange deiner Neugier,
sei mutig und fordere das Leben heraus, dein Leben.

Tanze das Gelb deiner Zuversicht,
wage Neues und lass dich inspirieren, inspirieren von dir selbst.

Tanze das Grün deiner Hoffnung,
vertraue dir selbst und vertraue anderen.

Tanze das Blau deiner Treue,
der Treue zu dir selbst

und der Treue zu anderen.

http://treibgut-der-seele.de
http://treibgut-der-seele.de
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Tanze dein Violett,
das alle Farben deiner Seele in dir vereint.

Tanze, mein Herz,
tanze und zeig mir deine Farben.

Vorbei sind die Tage in SchwarzWeiß,
vorbei das Grau des Haderns mit dir selbst.

Tanze,
als gäbe es schon immer deinen Regenbogen

und du wirst sehen,
er war schon immer da.

Der Regenbogen deiner Seele.

zur Übersicht
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Meine Homepage
http://brigeart.de

Gerda Brinkmann Impulse
(verschiedene Texte und Gedanken)

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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http://brigeart.de
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Selbstverständlich
Viele Dinge erscheinen uns im Leben als selbstverständlich.

Wir sollten nach links und rechts schauen, nach vorne und hinten und die Dinge anders
betrachten…

…mit Dankbarkeit

Morgenmuffel
Die Kaffeemaschine hat heute Morgen funktioniert,

das Wasser beim Duschen war warm,
die Frau im Radio plappert fröhlich,

der Nachbar hat sogar freundlich gegrüßt.
Warum bin ich dann nur so ein Morgenmuffel?

Ich weiß es nicht…
Sind Sie es auch? / Bist Du es auch?

Wünsche allen einen wunderschönen Morgen.

Momente
Ein alter Freund hat gestern angerufen.

Erinnerungen wurden wach;
Die Kindheit, die Schule, die Lehrer, die Streiche…

Gemeinsames Lachen.
Momente, die die Seele berührten.

Momente, die man festhalten sollte.
Wertvolle Momente entstanden aus einem Telefonat, die nachwirken…bis jetzt.

MAN MUSS SIE NUR ERKENNEN UND ZULASSEN.
SIE SIND ÜBERALL

http://brigeart.de
http://brigeart.de


22

Mein Weg
Die Sonne scheint. Was für eine Kraft sie schon hat.

Bin heute Morgen schon durch den Taunus gestapft.
Ich habe da so meinen Weg gefunden.

Ich gehe ihn gerne.
Was erstaunlich ist- er sieht jeden Tag, wenn ich ihn gehe,

ANDERS AUS.
ER hört sich jeden Tag

ANDERS AN.
Er riecht jeden Tag

ANDERS.
Ich mag meinen Weg, immer anders und besonders.
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Mein Weg II
Jeden Morgen, wenn ich durch den Taunus stapfe,

führt mein Weg mich nach 3 Minuten immer stetig nach oben.
Für mich ist es „mein Berg“, den ich hinaufgehe.
Ich komme an einem kleinen Wasserfall vorbei.

Dieser Ort ist meine Belohnung.
Er lädt mich ein innezuhalten.

Ich sehe wie das Wasser runterrauscht.
Es rauscht in meinen Ohren und übertönt meine Gedanken.

Das ist der Moment, in dem alle Gedanken verblassen und gänzlich verschwinden.
Was für eine Ruhe im Kopf.

Was für eine Gnade.
Jeder Mensch braucht einen Ort,

zu dem er kommen kann
UND VERGESSEN.

Ich habe ihn gefunden und belohne mich jeden Morgen damit.

zur Übersicht
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Das Ergebnis

Ich bin ein äußerst positiver Mensch.
Aber geht es Euch auch manchmal so, dass man in einem Zustand zwischen Hoffen und Bangen hängt und selbst einem

die ureigene positive Kraft nicht wirklich helfen kann!?
Sie lässt dich zwar nicht verzweifeln, aber die richtige Lebensfreude will sich nicht mehr einstellen.

Und in diesem Zustand bekommt man den lang ersehnten Anruf; das Ergebnis.
Die Stimme am anderen Ende hört sich fröhlich an.

„Und?“ frage ich ängstlich.
„Alles gut!"...die Antwort.

Und auf einmal wird der Raum größer,
der Blick wird weiter,

die Schultern werden leichter
UND DAS LICHT WIRD HELLER.
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Zeitreise

Geht es Euch auch so, dass man, wenn ein bestimmtes
Musikstück gespielt wird,
sofort irgendwo andershin katapultiert wird?
Mir geht es so bei Musikstücken aus meiner Jugendzeit,
oder sagen wir Sturm-und Drangzeit.
Ich höre es und bin SOFORT an diesem Ort mit den
Menschen, mit den Sprüchen, mit den Gerüchen…
Ich bin MITTENDRIN IN EINER ANDEREN ZEIT.
Es ist so faszinierend.
Wie schnell das geht!
Der Song wird gespielt z.B. im Auto und der Film von
damals im Kopfkino ist auf der Stelle abspielbereit.
Das Schönste dabei ist, dass dann dadurch meistens
(nicht immer!) ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird.

zur Übersicht
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Meine Homepage
http://zentrum-fuer-persoenlichkeitsfoerderung-hannover.info/das-team/ralf-kellmereit

Ralf Kellmereit Freiheit, Liebe und das Universum!

Meine Netzwerke

zur Übersicht

http://www.zentrum-fuer-persoenlichkeitsfoerderung-hannover.info/das-team/ralf-kellmereit
http://www.zentrum-fuer-persoenlichkeitsfoerderung-hannover.info/das-team/ralf-kellmereit
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Freiheit, Liebe und das Universum!
Wusstest Du, dass das Universum schon ein paar Stunden nach dem Urknall wieder in sich zusammengefallen wäre, wenn
die Lichtgeschwindigkeit nur um ein Millionstel Millionstel (!!!) geringer gewesen wäre? Bei einer Lichtgeschwindigkeit von
300.000 Km pro Sekunde wäre das ein Drittel Millimeter …

Wusstest Du, dass es bei einer um ein Milliardstel Prozent höheren Kochtemperatur von Wasser keine Eiweißmoleküle
geben könnte ? Die würden alle zerkochen …

Wusstest Du, dass es bei einer geringfügig höheren elektromagnetischen Anziehungskraft im Atom keine Moleküle mit
anderen Elementen geben könnte? Die Atome würden alle zusammenbacken …

Was wäre, wenn die elektromagnetische Anziehungskraft geringerwäre? Es würde keine Atome geben, weil die Protonen,
Elektronen und Neutronen lustig in der Gegend rumfliegen würden. Ohne Atome keine Moleküle, keine Zellen, keine
Aminosäuren, keine Eiweiße, keine Bakterien, Pflanzen, Tiere, Menschen, Leben …

Diese Liste könnte jetzt bequem fortgeführt werden. Aber auf was will ich hinaus … der geneigte Leser ahnt es …

Das Universum, die Schöpfung ist so wundervoll ausbalanciert, die Naturkräfte und Konstanten so perfekt aufeinander
abgestimmt – es fällt mir außerordentlich schwer, hier an einen Urknall zu glauben, der „zufällig“ passiert ist. Theoretisch
sind unendlich viele mathematische Kombinationen der Konstanten denkbar – nur wenige würden ein Universum hervor-
bringen, das nach 15 Milliarden Jahren noch existiert, geschweige denn Leben hervorbringt. Für mich ist Gott die „erste“
Ursache hinter dem Urknall.

Diese Grundkräfte zu erfinden, diese Feinabstimmung und Balance untereinander zu entwickeln, damit ein lebendiges
Universum entsteht – kann ein Physiker oder Mathematiker mal annäherungsweise schätzen wie viel IQ man braucht, um
das zu berechnen? Ich schätze den IQ des Schöpfergeistes mal auf ein paar Millionen …
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Und dieses Universum entwickelt sich. Die ersten Milliarden Jahre auf einer materiellen Ebene, dann zusätzlich auf einer
biologischen Ebene, jetzt auch noch auf einer sozialen, spirituellen und technischen Ebene. Wir Menschen sind immerhin
schon so weit entwickelt, dass wir uns fragen:

Was ist das höchste in diesem Universum (nach Gott, dem Schöpfergeist)?

Spontan geben wir die Antwort: „Die Liebe“!

Ja, die Liebe ist das höchste „edelste“. Aber welches Konstruktionsprinzip der Schöpfung sorgt dafür, dass sich in unserem
Kosmos überhaupt etwas wie Liebe entwickeln kann?

Das ist die Freiheit! Ohne sie würde das Universum in seiner Evolution wie ein seelenloser Film ablaufen. Wir hätten keine
Wahl, alles wäre vorherbestimmt. Der Volksmund hat das richtig erkannt: „Die Liebe ist ein Kind der Freiheit“ heißt es da
treffend und eben nicht umgekehrt.

Die Freiheit schafft also den Rahmen, den die Liebe dann erfüllt. Und so ist es doch auch wunderschön!

Freiheit und Liebe! Wie unendlich schade und traurig, wenn dann Teile von Kirchen, Religionen oder Gruppen und Einzelin-
dividuen von Menschen, die vorgeben tief religiös zu sein, diese höchsten Werte so oft mit Füßen treten. Ausgerechnet sie,
die doch vorgeben, der Schöpfung und Gott am nächsten zu sein.

Ich weiß nicht ob Gott traurig sein kann ... wenn, dann ist er es bestimmt sehr!!!

zur Übersicht
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wir spielen auch in Ihrer Stadt
Sprechen Sie uns an:  info@klangweilen.de

Klangweilen - Ewigkeit in Raum und Zeit durch das
                    Erleben des Hier und Jetzt.
Klangweilen - bedeutet verweilen im Klang.
Klangweilen - heißt die Zeit dehnen, lange mit dem
                    Ton verweilen.
Klangweilen - führt musikalisch zu einer Begegnung
                    mit sich selbst - eine der vielen
                    Funktionen von Musik.
Klangweilen - und dem Klang verschiedener
                    archaischer Musikinstrumente lauschen.
Klangweilen - die Sinne wiederentdecken, zur Ruhe
                    und Ausgeglichenheit finden.
Klangweilen - aus Neugier die tönende Welt erleben.

Sie finden auf der Webseite http://klangweilen.de
Informationen und Klangbeispiele unserer
musikalischen, tönenden und zentrierenden
Performance.

Am intensivsten sind wir auf unseren Konzerten zu
erleben, und die Klangerfahrung, die dort möglich ist,
eröffnet neue Horizonte.

Deshalb laden wir Sie gerne zu einem unserer
Konzerte ein.

Unsere Tonträger bieten eine schöne Ergänzung in
unsere Klänge und Musik einzutauchen und ein
erlebtes Konzert in der Erinnerung wieder lebendig
werden zu lassen.

Anzeige

http://klangweilen.de
http://putzeundpartner.de
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ist mehr als lachen
HUMOR

ist eine Frage der Haltung

       Humor ist…
Eine 2- tägige Workshop Performance für bis zu 14 Teilnehmer.

16 Vorhänge , gemeinsam mit Ihnen gestaltet, bringen ein
„unvergessliches“ Erlebnis!

Oder Ich halte zu Ihrer Veranstaltung einen eineinhalbstündigen
Vortrag, damit kein Auge trocken bleibt.

    Fragen Sie gerne nach info@putzeundpartner.de

Anzeigezur Übersicht

http://klangweilen.de
http://putzeundpartner.de


3232

Meine Homepage
http://andrea-hensen.menschkunst.de

Andrea Hensen mit verschiedenen Beiträgen

zur Übersicht

Meine Netzwerke

http://andrea-hensen.menschkunst.de
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Wunderbare Stille

Menschen eilen hektisch durch die Gegend. Viele unter-
schiedliche Geräusche über- und untereinander. Mein Kopf

vibriert wie eine Stimmgabel den Ton hält. Anstrengung
steht in meinen Augen GROSS geschrieben.

Ich habe nur nocheinen Wunsch, ganz schnell weg!
Etwas abseits gelegen gibt es eine kleine Kapelle.

In ihr stehen einige Holzbänke,
es ist völlig dunkel und vorne am Eingang

steht ein Pult mit lauter Teelichtern.

Das Portal ist geprägt durch eine kunstvollvoll gestaltete alte Holztüre.
Es übt eine magische Anziehungskraft auf mich aus.

Ich setze mich auf eine der Holzbänke,
schliesse meine Augen und geniesse diesse unglaubliche Stille.

Hier finde ich die RUHE die ich jetzt so dringend brauche!

http://andrea-hensen.menschkunst.de
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Romantische Hausmusik

Was wohl für sinnliche Persönlichkeiten dies zu

geniessen verstehen? Ich sie gern kennenlernen würde.

Ich wüßt genau, sie wären besonders.

Es wären Menschen,

die die zauberhaften Klänge einer anderen Zeit mit Genuß

erleben und das auch ganz feierlich gestalten. Magie liegt

in der Luft und weiße Kerzen zieren den Raum.

Man kommt in Abendgardrobe zusammen.

Champagner wird gereicht.

Vielleicht stilvolle Häppchen in der Pause?

Man bietet an und läßt entscheiden,

denn der Gast ist König.

Auf Etikette wird geachtet, denn man ist wer.

zur Übersicht
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Piacere della musica classica

Ganz geheimnisvoll, in einer alten Galerie gelegen,

befindet sich der Eingang des alten Konzerthauses.

Es sind die Klänge einer längst vergangenen Zeit,

die dort einen ganz besonderen Genuß offenbaren.

Alte Instrumente ertönen sanft und versprechen Zauberhaftes.

Tränen rollen langsam über mein Gesicht beim lauschen

dieser Musik.

Meine Gefühle überrollen mich als ich mich

dieser Musik völlig hingebe.

Aber ich kann nicht anders.

Die Magie, die von dieseer Musik ausgeht,

 ist so vereinnehmend, so voller Gefühl.

Sie birgt eine Kraft in sich, der ich mich nicht entziehen kann.

Würde man mich fragen, ich würde es auch nicht wollen.



36

Die alte Laterne

Du kommst nach Hause und wohlig leuchtet sie Dir entgegen.
Ganz warm leuchtet das Licht der alten Laterne.

Du fühlst Dich sofort eingehüllt in eine Decke

aus Geborgenheit und tiefer Zufriedenheit.

Du bist wirklichda, in Deinem Zuhause.

Es ist einfach ein schönes Gefühl!

Die hölzerne Eingangstür erinnert noch an längst

vergangene Zeiten.

Sie erzählt die Geschichte von herzlichem Familien-

leben und wahrer Gastfreundschaft.

Du erinnerst Dich und genießt die Momente.

Es ist einfach ein ganz unbeschreibliches Gefühl!

zur Übersicht
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Cena per due

Romantik wird heut abend groß geschrieben.

Welch Freude, wir gehen aus.

Die alte Trattoria am Markt heißt uns ganz

herzlich WILLKOMMEN.

Eine alte Laterne ziert den Eingang und drinnen knistert die Luft.

Was das wohl zu bedeuten hat?

Will mir da vielleicht jemand etwas sagen?

Meine Fantasie schlägt Purzelbäume und meine Neugier wächst.

Der charmante Herr an meiner Seite

weiß die Dame an seiner Seite zu schätzen.

Es ist seine Art zu sagen „Schatz, ich liebe Dich“.

So viel Wertschätzung macht einfach glücklich!



38

Prachtvoller Frühlingsbeginn

Kunterbunte Blüten erfreuen wieder unseren Anblick.

Gärten sind zur Zeit ganz prachtvoll anzusehen.

Die Fröhlichkeit der Natur ist zurück.

Diese Zeit den Menschen ganz Zauberhaftes bringt.

Sie lächeln wieder zufrieden vor sich hin

und ihre Lebendigkeit steigt.

Das Leuchten in den Augen verspricht ganz und gar Magisches.

Eine märchenhafte Energie schwebt durch die Luft.

Paare finden sich und man geht händchenhaltend

miteinander spazieren.

Die Lust Zeit gemeinsam zu verbringen ist groß

zur Übersicht
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Meine Homepage
http://www.vgk-verlag-kreft.de/

Guido Kreft Einmal sehn wir uns sicher wieder …

Wenn Engel zu dir sprechen
und deine Seele berühren …

Meine Netzwerke

zur Übersicht

http://www.vgk-verlag-kreft.de
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Einmal sehn wir uns sicher wieder …

Zeichen aus der geistigen Welt…
basierend auf einer wahren Begebenheit…

Es war ein kalter und regnerischer Wintermorgen, als Jan das
Haus verließ. Was für eine Trostlosigkeit auf den Straßen in
diesem kalten Nass, dachte er bei sich, schlug seinen
Mantelkragen hoch in den Nacken und ging widerwillig in
Richtung Bushaltestelle, die ca. fünf Minuten von seiner
Wohnung entfernt lag.

Er beachtete kaum die Menschen, die ihm dabei auf seinem Weg
begegneten. Voller Verbitterung stieß er ein verachtungsvolles
aber doch leises „du kannst mich mal“ heraus, als ihm jemand
im Vorbeigehen einen guten Morgen wünschte.

An diesem Morgen gab es nun wirklich nichts Gutes, dachte er
bei sich und trottete, langsam vor sich hin grübelnd, zur
Busstation. Würde sein Vater noch in seinem Bett liegen und
seinen Besuch bemerken, fragte er sich.

Diese leeren, qualvollen Augen eines Menschen, der sich seinem
unabwendbaren Schicksal nicht mehr widersetzte, sondern
wartete. Wartete, dass seine Qualen endlich ein Ende finden
würden.

Als es für seinen Vater vor ein paar Monaten hieß, Krebs im
Endstadium, brach für Jan eine Welt zusammen. Hilflos und

verzweifelt musste er mit ansehen, wie es mit seinem Vater
stetig bergab ging. Dabei hatte dieser, als direkt Betroffener,
noch viel mehr Hoffnung als alle anderen zusammen.

Aber Hoffnung allein, heilt selten einen Teufel wie den Krebs,
murmelte Jan wütend vor sich hin.

Als er ca. zwanzig Minuten später in das Zimmer des
Krankenhauses trat, standen seine Mutter und ein paar
Verwandte um das Bett seines Vaters. Ihre bedrückten Gesichter
ließen keinen Zweifel.

Es ging zu Ende. Die Anwesenden wollten Jan ebenfalls
ermöglichen, in Ruhe Abschied zu nehmen und verließen
schweigend den Raum. Jan setzte sich zu seinem Vater an das
Bett und drückte sanft seine Hand, während er dabei förmlich
spüren konnte, wie das Leben aus ihm entwich.

Sein Vater versuchte ihm etwas zu sagen, bekam aber zunächst
kein deutliches Wort heraus. Zu sehr hatte der Krebs seinen
Körper ausgemergelt. Jan senkte seinen Kopf, um wenigstens
ein leises Flüstern vernehmen zu können.

Und tatsächlich, der Hauch einer Stimme drang plötzlich an Jans
Ohr. Er musste sehr angestrengt lauschen, um zu verstehen,
was sein Vater ihm sagen wollte.

Einmal sehn wir uns sicher wieder, hörte Jan ihn wispern.
Zumindest glaubte er es zu hören und dachte, dass sein Vater

http://www.vgk-verlag-kreft.de
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sich in einer Art Delirium befinden würde, als dieser seine letzte
Kraft zusammen nahm, seine dünne, nunmehr knochige Hand
erhob und auf ein Bild zeigte, welches auf dem Tisch neben
seinem Bett stand.

Jan war dieses alte Foto, bis zu jenem Tag, nicht einmal
aufgefallen. Seine Mutter musste es wohl vor kurzem dort
aufgestellt haben. Es zeigte Jans Vater in seinem geliebten
Garten, den er in jeder freien Minute hegte und pflegte.

In der Hand hielt er eine Rose, die er wohl unmittelbar vor der
Aufnahme geschnitten hatte. Ja, sein Rosenbusch, auf den er
so stolz war und der dann irgendwann doch verdorrte und nie
wieder  Blüten trug.

Er starb so wie sein Vater jetzt, dachte Jan und konnte seine
Tränen nicht mehr halten. Jan bemerkte noch den sanften Druck
durch die Hand seines Vaters, so als hätte dieser ihm noch
mitteilen wollen, dass er nicht traurig sein muss. Dann machte
Jans Vater einen letzten, tiefen Atemzug und schloss für immer
seine Augen, an diesem trostlosen, bitter kalten Wintertag.

Eine kurze Zeit nach der Beerdigung, es war mittlerweile
Frühling geworden, fragte sich Jan immer wieder, ob er die
letzten Worte seines Vaters richtig vernommen oder er sich
diese nur eingebildet hatte.

Sein Vater war nicht religiös und glaubte auch nicht an ein Leben
nach dem Tod oder etwas in der Art. Jan selbst war sich da nicht

so sicher und war stets hin-und hergerissen, wenn es um solche
Themen ging. Viele Fragen gingen ihm seither durch den Kopf
und seine Trauer nagte noch tief an seiner Seele. Warum zeigte
sein Vater damals ausgerechnet auf dieses Bild, fuhr es Jan
ständig durch den Kopf.

Als er eines Tages von der Arbeit nach Hause kam, hörte er auf
dem Anrufbeantworter die Stimme seiner Mutter, die ihn
aufgeregt bat vorbeizukommen, wenn es seine Zeit zulassen
würde.

Es klang also nicht wie ein Notfall, aber da Jan seine Mutter nicht
erreichte, machte er sich sofort auf den Weg zu seinem
Elternhaus, wo ihn seine Mutter, strahlend und mit einem
Lächeln über das ganze Gesicht, in Empfang nahm. Ich habe
versucht anzurufen, stieß ihr Jan erwartungsvoll und gleichzeitig
fragend entgegen.

Doch seine Mutter lächelte nur. Hast du im Lotto gewonnen,
fragte Jan vollkommen verdutzt. Nein, viel schöner, entgegnete
sie und wies ihm den Weg zum Garten. Als Jan an der
Terrassentüre ankam und in den Garten blickte, traute er seinen
Augen nicht.

Der Rosenstrauch seines Vaters stand, nach ungefähr elf Jahren
der Dürre, wieder in voller Blüte. Sein Vater hatte ihn damals
einfach so stehen lassen, weil er die Hoffnung nicht aufgeben
wollte, dass seine geliebten Rosen eines Tages wieder blühen
würden. Jans Mutter sah ihren staunenden Sohn nachdenklich

zur Übersicht
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an. Wenn Papa das noch sehen könnte, so kurz nach seinem
Tod, seufzte sie. Jan war nun klar, was sein Vater ihm damals
am Sterbebett sagen wollte. Er wusste damals, in seinen letzten
Stunden und Minuten hier auf Erden, wo er hingehen würde.

Er war nicht verwirrt in seinen letzten Momenten. Jan war sich
plötzlich so sicher wie nie zuvor. Sein Vater wollte ihn darauf
hinweisen, dass er auch durch seinen Garten weiterleben und
ein Zeichen geben würde. Er konnte die Nähe seines Vaters
plötzlich ganz deutlich fühlen als er zu seiner Mutter liebevoll
sagte: „Mum, er weiß über alles Bescheid und ist bei uns!“…

zur Übersicht
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Wenn Engel zu Dir sprechen
und Deine Seele berühren …

basierend auf einer wahren Begebenheit…!

Es war schon tiefe Nacht. Zusammengekauert auf einem kargen
Sessel und allein im dunklen Zimmer, in dem er sie
zurückgelassen hatte, saß sie regungslos da. Verloren und völlig
verzweifelt, starrte sie vor sich hin. Viele Jahre der Liebe und
des Vertrauens, einfach so vorbei. Tausend Fragen gingen ihr
durch den Kopf.

Hatte er sie wirklich je geliebt? Was hatte ihn so sehr verändert?
Schon lange erkannte sie in ihrer Beziehung die Bedeutung der
Aussage, dass man auch zusammen allein sein kann. Und allein
fühlte sie sich nun, unendlich allein. Plötzlich erfasste sie eine
wunderbare aber merkwürdige, tiefe Stille und sie war ganz in
sich, als sie den Hauch einer sanften Stimme in ihrem Kopf
vernahm: „Alles in Deinem Leben hat einen Sinn, auch wenn Du
ihn jetzt noch nicht erkennst. Vertraue auf die Kraft und Weisheit
Deines Herzens.

Glaube daran, in Deiner Not bist Du nie wirklich ganz allein.“
Diese Worte schienen aus demselben Nichts zu kommen, indem
sie sich selbst so restlos verloren und verlassen fühlte.

Sie sah erschrocken auf, blickte in die Dunkelheit des Raumes,
fühlte aber dennoch eine angenehme, irgendwie vertraute und

gleichzeitig unerklärliche Anwesenheit. Wer oder was versuchte
sie so einfühlsam mit diesen tröstenden Worten zu berühren,
ging es ihr durch den Kopf.

Vielleicht ja ein Engel, um den sie in der letzten Zeit so oft
gebeten hatte, als sie sich in langen, einsamen Nächten in den
Schlaf weinte. Aber an Wunder konnte sie, in jenen Momenten
der endlosen Enttäuschung und Leere, nicht wirklich glauben.
Eine zierliche Frau, so zerbrechlich und in ihrer großen Not, aus
tiefster Seele nach Geborgenheit und Schutz rufend.

Sie wünschte sich so sehr einen mächtigen Engel, der schützend
seine Flügel über sie ausbreiten sollte. So wie sie es sich schon
in ihrer Kindheit ausmalte, wenn sie einmal traurig war.

Damals konnte sie noch an so etwas glauben und Engel waren
für sie immer mächtige Lichtwesen, die alles überragten und
Dinge ihr Angst machten, sofort aus ihrem kindlichen Gemüt
verbannten.
So fragte sie in der Dunkelheit und Einsamkeit ihres Herzens und
ohne wirklich eine Antwort darauf zu erwarten: „Wenn du mein
Engel bist, wie groß bist du wirklich?“

Dabei stellte sie sich erneut einen wunderschönen, riesigen
Engel vor, der seine weißen Flügel über ihrem Haupt entfalten
würde. Sogleich durchströmte sie ein noch tieferes Gefühl der
Stille und Geborgenheit, legte sich wie ein schützender Schleier
über sie und eine wundervolle Stimme, wie tausend Harfen,
antwortete ihr: „ Ich bin so groß wie Du Dich fühlst!“…

zur Übersicht
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Susanne Elisabeth Füllgraf Das Ehrenamt

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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Das Ehrenamt ... Spender gesucht ...

Ich grüße Sie allerseits,

darüber habe ich ein interessantes Gespräch geführt. Richtig erkannt ... "Erbarmen die Hesse komme" ... die Preußen machen
sich leider immer noch breit. Dabei trägt man heute keine Spitze mehr auf seinem Schädel.

Auch mit Arsen und einem Spitzen Häubchen lockt man heute keine Täubchen mehr hervor. Die fallen dann eher erschrocken
vom Himmel und das mit Sicherheit nicht freiwillig. ;-)

Das liebe Ehrenamt, nennen wir es doch beim Namen. Ehre gebührt dem der es verdient, doch welche Ehre verdient der sich
ständig engagiert und dafür nicht einen Cent sieht?

Man nimmt gerne aus dem Vollen, möglichst günstig, besser noch umsonst und schon wären wir beim Ehrenamt.

Ein Ehrenamt ist unbezahlbar ... könnte man behaupten, daher bezahlt es auch keiner! ;-)

Die Möglichkeiten dieser nicht honorierten Arbeiten sind vielfältig und es gibt durchaus Engagierte die es von Herzen ausführen.
Doch wo bleibt der Dank?

Unbezahlbar sein ist ein unschätzbarer Wert und genau das macht es aus. Doch warum nicht honorieren? Hier würde man
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wirklich eine Lücke füllen und auch andere hervorlocken mal etwas Gutes zu tun.

Freiwillig und ehrenamtlich ist etwas Wundervolles was jedoch nicht die Anerkennung erfährt die dem angemessen wäre.

Es würden sich noch mehr engagieren wenn man deren Arbeit wertschätzt.
Freiwillig etwas tun, etwas von sich für andere zu geben. Eine gute Tat vollbringen, Menschen helfen, glücklich machen ...

Trotz allem sollten wir zwischen den Freiwilligkeiten differenzieren. Es kommt auf die Besonderheit an. Etwas geben im Sinne
von spenden ist kein Ehrenamt, das ist allen hier klar. Trotz allem ist die freiwillige Arbeit für etwas auch wie eine Spende
anzusehen. Doch auch hier hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.

Gebe ich etwas von mir im Sinne eines Engagements für eine gute Sache oder einem Verein, gebe ich etwas von mir. Spende
ich Geld tue ich dieses zwar auch, doch es ist kein Ehrenamt … aber freiwillig wie auch immer. ;-))) Es ist aber wahrlich eine Ehre
wenn einer etwas spendet und schon sind alle wieder verwirrt. ;-)))

Alles eine Frage des Stils und der Kommunikation, miteinander etwas bewegen kann freiwillig geschehen wenn wir alle wieder
bereit sind etwas von uns abzugeben. Spenden freiwillig spenden, ist eine Ehre ohne Amt. ;-)

Es war mir eine Ehre, ich schrieb es freiwillig. ;-))) Ja, es ist Zeit Freiwilligkeit zu kultivieren, jedoch so, das jeder etwas davon
hat.

Sonnige Grüße

zur Übersicht
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Heinz Goebel Der letzte Gast

Carola Matthiesen
Erinnerungen an eine Lyrikerin

zur Übersicht
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Der letzte Gast

Von allen Tugenden
war mir stets die

der Gastfreundschaft
die liebste.

Wie mancher trat
willkommen über

meine Schwelle
und sein verweilen

ward mir zum Geschenk.

Nun, ich alt bin,
steht mein Haus leer.

Wird nur einer noch
an meine Türe pochen,
dessen Einlass nicht
mein Herz begehrt –

Wird dennoch pochen
. . . und meine
liebste Tugend
arg ins Wanken bringen –

Ach übrigens:
der flüchtigste Gast,
dem je ich Obdach bot
. . . war meine Jugend.

(aus „Licht von Sternenfeldern“)
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Carola Matthiesen
Erinnerungen an eine Lyrikerin

Im Juni 1987 kam eine Kundin,  mit dem für mich damals völlig
unbekannten Namen „Carola Matthiesen“,  in unsere Druckerei.
Frau Matthiesen wollte ein Buch gedruckt haben. Da wir nur ein
kleiner Familienbetrieb waren, kam plötzlich absolutes Neuland
auf mich bzw. uns zu. Ein Buch zu drucken, das war damals nicht
alltäglich für so eine kleine Firma. Ich war damals bereits
Fotosetzer. Eine Ausbildung hatte ich als Schriftsetzer
abgeschlossen. So begann ein völlig neues Zeitalter für mich und
die gesamte Medienbranche. Es war wesentlich umfangreicher,
insofern dass man gestalterisch mehr Möglichkeiten hatte.  Ich
habe diese Herausforderung gerne angenommen

Das Buch sollte unter dem Titel „Licht von Sternenfeldern“
erscheinen. Nachdem ich mich
mit Frau Matthiesen mehrmals getroffen hatte, um die ganzen
Formalitäten und Einzelheiten durchzusprechen, stellte sich
heraus, dass ich es schon zum damaligen Zeitpunkt mit einer
sehr renommierten Lyrikerin zu tun hatte. Nachdem das Buch
gedruckt und im Buchhandel erschienen war, hatte sich eine
tiefe Freundschaft zwischen uns beiden entwickelt. Sie
war nicht mehr Frau Matthiesen für mich, sondern wir haben
uns dann
gegenseitig, trotz des Altersunterschieds, das persönliche DU
angeboten. Ich habe sogar für sie Lesungen an verschiedenen
Orten organisiert, die sehr gut angenommen wurden.
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Nach kurzer Zeit erschien dann das nächste Buch mit dem Titel
„Dämmergrün vor
meinem Fenster“. Frau Matthiesen war mittlerweile schon so
bekannt, dass
dann noch ein drittes Buch erschien mit der besonderen
Gedichtform
- Haiku - Tanka - Senryu - unter dem Titel „Spinnwebentage“ und
über unseren Verlag herausgebracht wurde. Ihre Schaffenskraft
wollte nicht enden.

Für Ihre Arbeiten wurde Sie mit folgenden Auszeichnung bzw.
Preisen geehrt:

• Leserpreis der Gesellschaft der Lyrikfreunde im
Jahr 1993

• 1. Preis zum Thema Balladen-Dichtung
• der Gesellschaft der Lyrikfreunde im Jahr 1994
• 1. Preis im Haiku-Wettbewerb

der Deutschen Haiku-Gesellschaft e.V. im Jahr
1999

Für mich war die Begegnung mit dieser Person schon eine
Begegnung der besonderen Art, die mich in gewisser Weise für
das weitere Leben geprägt hat. Mit ihren Texten hat sich für
mich die Lyrik erschlossen und ich bin ihr immer treu geblieben.
Leider ist Frau Matthiesen im vergangenen Jahr verstorben. Ich
werde sie immer in guter Erinnerung behalten.

 Carola Matthiesen, 9. November 1925;  † 29. April 2015

Bitte lesen Sie mehr über Carola Matthiesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Carola_Matthiesen

zur Übersicht
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Meine Homepage
http://home.mars-methode.de

Hildegard Schäl Stimmungsmacher

Meine Netzwerke

zur Übersicht

http://home.mars-methode.de
http://home.mars-methode.de
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Stimmungsmacher

Hell strahlender Glanz in gelb,

leuchtet das riesig weite Feld,

beeindruckt von der Herrlichkeit,

vergessen ist die Frühjahrsmüdigkeit.

Wie schön ist doch die Natur,

auf der Blütenpollenstaubes Spur,

trete ich meinen Weg nun an

und fühle mich wie ein Wandersmann.

Setze meine Schritte in Gang

und höre der Vöglein Gesang.

Ich genieße diesen weiten Blick,

keine Angst sitzt mir im Genick.

Über mir der Himmel und die Sonne,

das ist Leben voller Wonne,

ein Geschenk der besonderen Art,

ein Höhenflug in voller Fahrt.

Und ob das nicht schon alles wär´,

rauscht neben mir das türkisblaue Meer.

Es funkeln und glitzern wie Diamanten die Wellen,

das sind der Lebenslust wahre Quellen.

Wer einmal hier gewesen ist,

der niemals mehr vergisst,

wie die Ostsee uns verzaubern kann,

immer wieder zieht sie mich in ihren Bann.

Herzlichst, Hildegard Schäl
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zur Übersicht
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Meine Homepage
http://ziegler-coaching.de

Werner Ziegler Liebe ist…

Meine Netzwerke

zur Übersicht

http://ziegler-coaching.de
http://ziegler-coaching.de
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Liebe ist …

Liebe ist ein weiter, allumfassender Begriff. Im Prinzip so
allumfassend wie das Universum, wie eine höhere Macht, wie
das liebevolle oder lieblose Verhältnis der Milliarden Menschen
untereinander.

Daher habe ich als Einstieg in diesen Beitrag eine kleine Übung
zum Nachdenken für Sie ausgewählt. Sie nennt sich „Gedanken
der Liebe“.

Gedanken der Liebe
Was bedeutet für Sie Liebe? Denken  Sie über folgende Zitate
bzw. Sätze nach:

Liebe ist eine Regung der Herzen.
Liebe ist zwischen zwei Menschen die Vermählung der Seelen.
Liebe ist Aufrichtigkeit, Güte und Integrität.
Liebe ist der Gegenpol von Hass, Angst und Neid.
Liebe ist die Basis für Frieden mit sich selbst und anderen.
Liebe ist universell.
Liebe bedeutet „nie um Verzeihung bitten zu müssen“
(Zitat aus dem Buch und Film „Lovestory“, den die Älteren unter
Ihnen bestimmt noch kennen).
Liebe ist ...?

Was ist bzw. bedeutet Liebe für Sie? Gehen Sie 1 oder 2 Minuten
in sich und finden Sie weitere Gedanken und Aspekte der Liebe.
Machen Sie diese Übung regelmäßig und finden Sie so ständig

neue Ausprägungen und Facetten.   Ich versichere  Ihnen, diese
Übung tut gut, denn Sie erfüllt Ihr Denken mit positiven
Gefühlen. Einfach Gefühlen der Liebe.

Liebe ist …
einer der wichtigsten Aspekte für Erfolg im (Arbeits-)Leben und
dies in jeglicher Hinsicht. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre
Mitmenschen zu lieben, ihnen positive Gedanken entgegen zu
bringen, geht  vieles leichter. Nun weiß ich natürlich aus
langjähriger Erfahrung, dies ist nicht so einfach.  Aber gerade
die schwierigen Mitmenschen in unserem Umfeld können uns
dabei helfen, unsere Liebesfähigkeit zu stärken und
weiterzuentwickeln.

Liebe ist …
sich selbst zu lieben.
Die allerwichtigste Basis andere zu mögen, sympathisch zu
finden oder ihnen gar liebevolle Gedanken und Gefühle
entgegen zu bringen, ist, mit sich selbst ins Reine zu kommen,
sich selbst zu mögen. Das wusste übrigens ein großer Meister
schon vor knapp 2000 Jahren und Sie finden viel darüber in den
Evangelien des Neuen Testaments.

Hierzu eine  kleine Übung, die hilft, Liebevolles an sich selbst zu
finden.  Sie nennt sich „Ich liebe an mir selbst …“

Ich liebe an mir selbst …
meine Empathie für andere
meine Fähigkeit andere zu unterstützen

http://ziegler-coaching.de
http://ziegler-coaching.de
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mein Verständnis für die Mitmenschen
meine Hilfsbereitschaft für andere in schwierigen Situationen
mein(e) ….

Finden Sie weitere Aspekte, die Sie an sich selbst mögen und
die für andere Menschen hilfreich sein können.

Auch diese Übung lebt von der Wiederholung. Machen Sie die
Übung daher öfters und finden Sie weitere liebenswerte
Eigenschaften und Verhaltensweisen  Ihrer Person. Halten Sie
diese Gedanken schriftlich fest und lesen Sie sich die dabei
entstehende ‚Liebesliste‘ immer wieder vor.

Liebe ist …
andere zu lieben und zu mögen.
Wenn wir es geschafft haben, uns selbst (ein wenig) zu mögen,
mit uns und unserem Leben weitgehend zufrieden und im
Reinen zu sein, haben wir die Vorrausetzung geschaffen, andere
zu mögen und zu lieben, egal wie Sie sich uns gegenüber
verhalten. Dann können wir uns daran wagen, ihnen gute,
positive und liebenswerte Gedanken entgegen zu bringen.

Auch hier habe ich für Sie eine kleine Übung vorbereitet.
Sie nennt sich „Heute versende ich Wellen der Liebe“

Heute versende ich Wellen der Liebe an ... (hier den Namen
eines Mitmenschen einsetzen, mit dem Sie immer wieder
Probleme haben)

Stellen Sie sich diesen Menschen vor, wie er erfolgreich seine
Arbeit verrichtet.

Stellen Sie sich vor, wie er oder sie auf Sie zukommt und Ihnen
ein freundliches Wort zuteilwerden lässt, oder dies bei anderen
tut.

Hegen Sie für ihn gute Wünsche in Bezug auf seine Gesundheit.

Finden Sie sympathische Züge und Stärken an ihm.

Und dann, wenn sich in Ihrem Innern für diesen Menschen ein
positives und liebevolles Gefühl aufgebaut hat, konzentrieren
Sie sich nochmals auf ihn, stellen Sie sich Ihre positive Emotion
für ihn wie Energiewellen oder Rundfunkwellen vor und senden
Sie diese guten Wellen  energievoll in seine Richtung. Stellen Sie
sich vor, wie er aufblüht und strahlt, wenn ihn diese Wellen
erreichen.

Auch diese Übung wirkt nicht beim allerersten Mal und erfordert
regelmäßige Anwendung. Dann aber, und dies kann ich Ihnen
aus eigener Erfahrung versichern, dann beginnt sie zu wirken.

Sollte es nun in Ihrer Umgebung Menschen geben, die
besonders böse, habgierig, neidisch, falsch sind und Sie können
diesen nichts positives abgewinnen (ich weiß, auch das gibt es),
dann hilft es nur, diese Menschen so weit wie möglich aus
seinem Umfeld oder seinem Denken mit guten Wünschen
körperlich und oder geistig zu verabschieden.

zur Übersicht
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Zum Abschluss des Beitrags wünsche Ich Ihnen, dass Sie viele
positive Emotionen und „Liebeswellen“ von Ihren Mitmenschen
empfangen dürfen. Und für Sie selbst wünsche ich immer viel
Energie und gute Emotionen  und Gefühle zum Ausstrahlen und
Versenden.

Denn Liebe/Selbstliebe/Nächstenliebe ist in der Tat der stärkste
Faktor für ein erfolgreiches und erfülltes Leben in jeder Hinsicht.

Sollten Sie noch weitere Anregungen und ergänzende Übungen
zu diesem Thema wünschen, können Sie in meinen beiden
Büchern noch eine Menge davon finden.
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Meine Homepage
http://putzeundpartner.de

Hans Walter Putze mit verschiedenen Beiträgen

Meine Netzwerke

zur Übersicht

http://putzeundpartner.de
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Aquamarin

Wasser des Meeres,
in ihm

ein funkelndes , tiefes Blau;
ein Stein formt sich
über Jahrhunderte

durch diese eine Farbe;
Fürsten, Mägde und Seeleute vertrauen ihm ihr Glück an,

bis heute.

Weck Träumen

Träume Deinen Traum,
so einfach weg- gönn Dir den Raum.

Träume von der Zukunft Deines Lebens,
privat, beruflich, spirituell, kein Bild ist vergebens.

Wenn Du ein Stück im Traum versunken,
wir wecken Dich im Klang mit Dir verbunden.

Wir sind die Traumklängler für eine Zeit
und wecken Dich, wenn Du dazu bereit.

Bitte träume jetzt!!!

Kristall

Kristall, der Klare, der Reine , der Starke,
die Vision, der Strahl von Strahlern entdeckt.

Rhythmisches Wachstum über Jahrtausende,
bestimmen Klarheit und Größe.

Quarzkristall ein Taktgeber  für Cronos, die ZEIT

 Wasser des Lebens

Wasser des Lebens,
Lebenswasser,

lebendiger Quell,
sprudelnd den Stein

 formend
Wasser des Lebens

Lebenswasser,

sich den Weg suchend,
Wasser des Lebens

http://putzeundpartner.de
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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

http://seelenschaukel.info
http://seelenschaukel.info
http://buchnetz24.de
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http://seelenschaukel.info
http://seelenschaukel.info
http://buchnetz24.de
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Und wann ist Ihre
?

zur Übersicht

www.lyrikaverlag.de
https://www.amazon.de/Eigenartig-Geschichten-Anekdoten-kurzweilig-aufstellbaren/dp/3945798450/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1464250080&sr=8-2&keywords=gerda+brinkmann
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