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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!

http://holthaus.design


Die Seite Drei

Lebensfülle von Petra Milkereit

Die dreizehnte Ausgabe der BLUE ist da und wir freuen uns über eine wieder enorme Vielfalt der Beiträge – an dieser Stelle DANKESCHÖN an die
Gastautorinnen und –Autoren unseres aktuellen Page-Flipping-Magazins!
Eröffnet wird diese BLUE von einem Gastbeitrag zum Thema KinderAugenKrebstStifung von Dietmar Ruhfus. Ihm hier bei der BLUE eine
Plattform bieten zu können, freut uns sehr. Zudem es auch noch eine BLUE-Premiere ist! Eine weitere Premiere hat zu uns gefunden aus der
Schweiz und zu diesem Beitrag kann ich nur gute Unterhaltung wünschen, ergänzt durch ein Willkommen in der Riege der Gastautorinnen, liebe
Monika Schuppisser-Brändle.
Es gibt Geschichten, die gehören erzählt – und seien sie noch so persönlich. Denn gerade dann sind sie authentisch und berühren die Zuhörer wie
mit einem feinen Stups eines Feen-Zauberfingers im Herzen.
Diese gehört dazu! Denn sie lehrt uns, dass jede noch so kleine Begegnung und jede noch so unscheinbare Begebenheit prägende Spuren
hinterlassen kann, von denen wir oft gar nichts ahnen:

Auf bald, Dimitri – von Patrizia Brand. Zum Tode des weltberühmten Schweizer Clowns Dimitri im Juli 2016
Ein ganz persönlicher Abschied von einem ganz besonderen Menschen, geschrieben von Patrizia Brand
Ihnen/Euch allen viel Freude, Anregungen und Impulse beim Blättern in dieser Sommerausgabe!

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

zur Übersicht

http://holthaus.design
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Dietmar Ruhfus Das Leben Ist schön – Lebe es jeden Tag!

zur Übersicht

Meine Netzwerke

Informationen unter Kinderaugenkrebsstiftung.de und auf Facebook unter
Gemeinschaft „Augenlicht“ der Kinderaugenkrebsstifung:

https://www.facebook.com/AugenlichtSpendentour/?fref=ts

http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/
https://www.facebook.com/KAKS-Kinderaugenkrebsstiftung-359317321831/?fref=ts
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Das Leben ist schön – Lebe es jeden Tag!

Unsere Kindheit spielte sich in den 70gern des letzten Jahrhunderts in Eckernförde ab.
Lange... warme Sommer... in den Sommerferien ging es an den Strand... wir spielten nur draußen... meist Fußball.... Abenteuerspiele... und die
Höchststrafe war, wenn Mutter uns zum Abendbrot rief.

Wir waren richtige Jungs.... mein Bruder.... unsere Freunde und ich... da war es nur klar, das wir in unseren Spielen auch Ritter waren, die natürlich
fochten... mit spitzen Ästen.

Über die Gefahren machten wir uns keine Sorgen oder Gedanken... ich wunderte mich immer nur, das meine Eltern so besorgt wegen meines Bruders
waren.

Mein drei Jahre jüngerer Bruder Thomas war wie alle Kinder auf den ersten Blick – zur Nacht aber änderte sich dieses gravierend.

Denn immer kurz vor dem zu Bett gehen fingerte er sich mit seinen kleinen Fingerchen sein rechtes Auge aus seiner Augenhöhle... so lange ich denken
kann, ein für mich normaler Vorgang.

Tommy hat seit seinem 15. Lebensmonat ein Glasauge.... kann nur auf dem linken Auge sehen.

Meiner Mutter fiel immer öfter auf, das Tommy mehr und mehr anfing zu schielen – lt. dem Augenarzt vor Ort nichts Besorgniserregendes.

Meine Eltern fuhren dann aber selber nach Kiel in die Uni... eine sofortige Verlegung ins Klinikum nach Essen mit zeitnaher OP war die Folge.

Tommy war an einem Retinoblastom erkrankt – ein seltener, bösartiger Augenkrebs im Kleinkindalter.

Wie in über 95% der Krankheitsfälle wurde auch ihm ein Auge entnommen.... zu weit war der Krebs schon vorangeschritten.

Eine schwere und schlimme Zeit für meine lieben Eltern... da ich erst knapp 4 Jahre alt war, habe ich an diese Zeit keine Erinnerungen.

Meine Eltern war es wichtig zu wissen, ob es an ihnen lag, sprich in der Ahnengeschichte so etwas schon mal vorgekommen war.
Dieses wurde von einem Professor für Augenheilkunde am Klinikum Essen klar verneint. Bei dem Retinoblastom handelt es sich um einen Gendefekt,
eine Laune der Natur.

http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/
https://www.facebook.com/KAKS-Kinderaugenkrebsstiftung-359317321831/?fref=ts
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Unbehandelt führt dieser Krebs zum Tode; rechtzeitig erkannt aber besteht eine 95%ige Heilungschance.

Leider wissen viel zu wenige Menschen von den Symptomen, da nur ca. 60 Kleinkinder (auf 18.000 Geburten = 1 Erkrankung ) pro Jahr daran erkranken,
bestand bis vor wenigen Jahren seitens der Pharmaindustrie/Forschung kein Interesse. Es ist einfach nicht lukrativ genug – mit anderen Krebsarten
lässt sich mehr Geld verdienen.

Seit 2009 hat sich aber vieles zum Guten verändert.
In Düsseldorf gründete das Ehepaar Monika und Gregor König die Kinderaugenkrebsstiftung.
Auch bedingt durch ein familiäres Schicksal: deren dritte Tochter erkrankte leider auch an diesem bösartigen und seltenen Krebs.

Folgende Ziele hat sich die Stiftung gesetzt:

1. Früherkennung, Aufklärung + Integration in die Vorsorgeuntersuchungen bei Kleinkindern

2. erkrankten Kindern zu helfen – betroffene Familien zu unterstützen.

3. Forschung zu intensivieren

Tommy trägt leider diesen Gendefekt in jeder Zelle seines Körpers, wie ein Drittel aller erkrankten Kinder. Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko, an
Folgetumoren zu erkranken.

In 2006 überstand er erfolgreich Magenkrebs, im November 2011 bekam er die Diagnose an einem seltenen Knochenmarkkrebs erkrankt zu sein –
mittlerweile hat er seine eigene Stammzellentransplantation im Mai 2015 erfolgreich absolviert.

Diese Therapie wurde nur kurz dadurch unterbrochen, weil an seinem rechten Knie ein Hautkrebs diagnostiziert wurde.

Ich liebe meinen Bruder Tommy... er ist ein positiv denkender Mensch, optimistisch, er liebt das Leben und lebt es jeden Tag.
Dieses konnte ich mittlerweile auch bei vielen erkrankten Kindern und deren Familien beobachten. Nach vorne schauen, sich über jeden Tag zu freuen,
denn alle wissen wir doch : Gesundheit ist das A und O!

Seit 2013 engagiere ich mich aktiv für die Kinderaugenkrebsstiftung, bin mittlerweile Mitglied des Kuratoriums, wurde in meiner Heimatstadt dafür im
Jahr 2013 zum MENCH DES JAHRES gewählt und zum Tag der Deutschen Einheit 2014 nach Hannover eingeladen – unvergessen der Empfang unseres
BP Herrn Gauck dort auf Schloss Herrenhausen.

•Von meinem Arbeitgeber, der Förde Sparkasse, hatte ich im Jahre 2012 das Go erhalten, zwei Monate in 2013 unbezahlten Urlaub nehmen zu dürfen.
Ich wollte eine Auszeit für mich, zwei Monate mit dem Fahrrad Deutschland erkunden, befreit von allem Gepäck des Alltags – für mich sein.

zur Übersicht
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Tommys Diagnose Knochenmarkkrebs haute auch mich um. Ich nahm Kontakt zur Stiftung im Jahre 2012 auf, wollte meine Radtour mit einer Spenden/
Aufklärungskampagne zu dem Retinoblastom verbinden.

Nach ausgiebiger Vorbereitung Hand in Hand mit der Stiftung und einer Medienagentur startete am 15.06.13 dann meine Radtour von Flensburg nach
Füssen:

in 60 Tagen durch die Republik, 1.750 km verbunden mit vielen Terminen bei Sparkassen, Rotariern und Lions Clubs.

Schnell war mir klar: es muss und wird nach dieser Tour weitergehen. Im November 2013 begann ich über meine Tour / Engagement bei Lions, Rotariern,
verschiedenen DRK Ortverbänden und im Rahmen von Gottesdiensten in Kirchen zu berichten. Immer verbunden mit dem Sammeln von Spenden.

Alle Aktiven der Stiftung sind ehrenamtlich engagiert, ca. 60 % der Spenden gehen in die Forschung, um die Vorsorge- und die Therapiemöglichkeiten
und auch die Nachsorge zu verbessern.

Besonders die Charité in Berlin engagiert sich vorbildlich in diesem Bereich, auch sind schon erste Erfolge zu verzeichnen.

Die Kinderaugenkrebsstiftung setzt ihre Spendeneinnahmen aber auch dafür ein, in Nähe der Kliniken Elternhäuser mit aufzubauen. Was ist wichtiger
für die erkrankten Kleinkinder, als ihre Eltern in ihrer Nähe zu wissen!

Das Maskottchen der Stiftung ist ein Elefant namens Elli. Elli hat wie die kranken Kinder auch ein Auge zum Herausnehmen…

Elli ist rein aus Spendengeldern finanziert und mittlerweile auf jedem Kontinent zu Hause. Die Stiftung versendet diese an die Familien der kranken
Kinder.

Elli bewirkt Wunder! Dieses wird zahlreich von den betroffenen Eltern der Stiftung mitgeteilt.

Elli ist nicht nur Kuscheltier, nein! Auch Mutmacher und an dem Elefanten lernen die Kinder spielerisch, sich das Auge zu entnehmen.

Auch schöpfen sie nach der kräftezehrenden Therapie durch Elli wieder Mut und Hoffnung – das Gefühl, nicht allein zu sein macht positive Energien frei.

Das Rad ist nun sprichwörtlich am Laufen. Für mich immer wieder ergreifend zu sehen, wie viele Menschen sich gerne für mich/die Stiftung
uneigennützig engagieren, mir Unterstützung anbieten ohne die so viel gar nicht möglich wäre.

Am Anfang war ich bei den Rotariern, Lions und in den Kirchen zusammen mit einem blinden Keyboarder... Musik macht vieles einfacher... vereint die
Menschen und hilft für wenigstens den Moment die Sorgen vergessen machen.
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•Somit begann ich Events zu organisieren:

- Zwei Rockabilly Konzerte

- Veranstaltung mit einem Zauberer und Puppenspieler

- Veranstaltung eines Sommerfest in Hamburg / St. Pauli

- Teilnahme an Flohmärkten

- beim Lauf zwischen den Meeren in einer Staffel teilgenommen, die mir dafür einen 4-stelligen Betrag spendete

- Organisation von Fußballturnieren

- Teilnahme am Kinderfest 2015 des Radiosenders RSH

- die Veröffentlichung eines Jahreskalenders mit Eckernförder Menschen und Motiven

- ein Jazz Konzert

- und in der Planung nun auf einem Gut in der Nähe von Waabs einen Chansonabend.

Vielen engagierten und tollen Menschen durfte ich begegnen. Eine ungeheure Welle der Unterstützung machte es von Beginn an möglich, dass der
Stiftung mittlerweile ein hoher 5-stelliger Spendenbetrag zufloss.

Ein Erfolg der auf vielen Schultern ruht! Das ist mir immer besonders wichtig, denn es geht nur gemeinsam. Allein wäre ich nie so weit gekommen und
ein Ende ist noch längst nicht in Sicht.
• Viel gesunde Menschen in unserer Gesellschaft sollten sich öfter mal bewusst machen was es heißt, gesund zu sein... selbstständig seinen Tag zu
planen, fernab von Krankenhäusern und Therapien.

Das Leben ist so wertvoll und schön – es bedarf nicht viel zum Glücklich-sein.

Wenn auch Sie die Kinderaugenkrebsstiftung unterstützen möchten, frei nach dem Motto „ jeder Euro zählt“, dann anbei die Bankverbindung
Kinderaugenkrebsstiftung
IBAN DE17 37050198 1902631926 — BIC : COLSDE33

Jeder Tag in Gesundheit ist ein Geschenk.

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

Andrea Hensen Godere della libertà come tramp
Un posto meraviglioso in una giornata di sole
Tagsüber in der Galerie
Einen vierbeinigen Freund an der Seite

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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Godere della libertà come tramp

Als Vagabund geniesse ich mein Leben.
Ich gehöre niemandem Speziellem und irgendwie doch Allen.

Freunde habe ich dabei ganz Viele.
Ich gehe meine Wege und lerne dabei ständig auch neue Leute kennen.

Über die, die mir gefallen, freueich mich ganz besonders.
Mein Schwanz wedelt jedesmal voller Freude,

wenn sich Jemand zu mir hockt und mich krault oder mir was Gutes ausgibt.
Und das kommt ziemlich häufig vor.

Ich weiß halt auch, wie ich mit den Zweibeinern umzugehen habe.
Sie sind auf ihre Art nicht ganz einfach. Sie sehen jedesmal nur das,

was sie auch wirklich sehen wollen.
Alles Andere um sie herum, bleibt dabei für sie unsichtbar.

Ich beobachts sie häufig und lerne dabei Viel auch über sie.
Das ist mir in meinem Alltag sehr hilfreich.
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Un posto meraviglioso in una giornata
di sole

Bisher habe ich mein Leben als Freund
einer wirklich tollen Familie verbracht.

Jetzt zieht mir mein Alter vier schwere Socken an.
Das Laufen fällt mir nicht mehr ganz so leicht.

Meine Familie nimmt Rücksicht mit ihrem alten Gefährten und läßt
mir ruhige Momente.

Ich mag es, an der Hintertüre zu liegen und das Drumherum
zu beobachten.

Besonders schön ist es, wenn ich Papà beim Pflanzen zusehen kann.
Dann gibt es auch

noch diesen herrlich blumigen Geruch in die feuchte Nase.
Ja, das gefällt mir!

Papà schwitzt in der Sonne und ich genieße die Kühle im Schatten.
Na ja, in jüngeren Jahren

habe ich die Sonne auch noch besser vertragen.
Aber das bringt das Älterwerden wohl mit sich.

Da fühlt sich Vieles irgendwie anders an.

Auf Etikette wird geachtet, denn man ist wer.

zur Übersicht
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Tagsüber in der Galerie

Vier Pfoten, ein treuer Blick und unglaubliche Neugier.
Ja, das ist mein wunderbare Begleiter.
Was macht meine Freundin nur den ganzen Tag?
Kann ich sie wirklich alleine lassen? Möchte ich das überhaupt?
Nein, ich trage Verantwortung, auch für sie.
Außerdem bin ich doch so neugierig und wer verrät mir alles,
wenn ich nicht selbst dabei bin?
Deshalb weiche ich ihr jeden Tag keinen Millimeter von der Seite.
Ihr macht das nichts aus, denn sie liebt mich genauso wie ich sie.
So kommt es auch, das wir jeden Tag gemeinsam bei der Arbeit sind.
Eine Galerie zu leiten ist schon spannend und da bin ich natürlich dabei.
Als gutes Team teilen wir uns da die Arbeit.
Meine zweibeinige Freundin macht die Geschäfte
und ich begrüße die Gäste.
Das ist dann Teamwork, so wie ich es mag.
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Einen vierbeinigen Freund an der Seite

Arbeitest Du viel und oft sehr lange?
Weißt Du ansonsten nichts mit Dir anzufangen?

Du gehst auch sonst nicht gerne raus?
Bist dabei eigentlich zu viel alleine?

Dir fehlt es überhaupt an netter Gesellschaft?
Schaff Dir einen Hund an!

Er ist Dir nicht nur ein wunderbarer Freund und treuer Geselle,
er bringt auch von sich aus Struktur in Deinen Alltag.

Jetzt gibt es so gar keine Ausreden mehr.
Du mußt mehrmals täglich mit ihm raus!

Er soll sich ja bei Dir wohlfühlen.
Ganz nebenbei verschafft Dir Dein neuer Freund

auf natürlicher Weise soziale Kontakte.
Man trifft sich rein zufällig beim Spazieren gehen

und versteht sich auf Anhieb.
Nach und nach verabredet man sich dann auch zum

gemeinsamen Gang.
Als Hundefreund hat man sich viel zu erzählen.

So entstehen mit der Zeit wunderbare Freundschaften,
von der nicht nur Du, als Zweibeiner profitierst.

Dein neuer Freund hat ganz nebenbei noch Jemanden zum spielen.
So ein Kumpel mit vier Pfoten ist doch für ihn was Feines.

zur Übersicht
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Meine Homepage
http:/erdenweg.info

Heidemarie Susanna Kießlich Erde in mir
Luft in mir
Feuer in mir
Wasser in mir

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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zur Übersicht
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Erde in mir
Boden unter meinen Füssen, Halt und Führung. Hole mich
bitte zurück, wenn ich abhebe und mich verliere in den
Wolken.
Liebevolle Mutter, die mich trägt und nährt, die nicht
zurückweicht, wenn meine Schritte schwer werden, die mir
hilft, Haltung und Balance zu bewahren, wenn das Leben
mich beutelt. Sicherheit, Stabilität und Fülle darf ich
empfinden.
Berge und Täler beleben das Angesicht der Erde, spiegeln
sich wider im Auf und Ab in mir selbst.
Fruchtbare Gebiete mit reifenden Früchten und dürres,
karges Dasein wechseln sich ab. Pralles Leben neben
mühevollem Überleben. Überraschendes Wachstum unter
minimalen Bedingungen, sowie Üppigkeit und Reichtum,
verschwenderisch ausgebreitet.
So voller Kraft und Mut und doch empfindsam und sanft,
alle Gefühle finden hier ihren Raum.
Geliebte Mutter Erde, in dankbarer Freude begleitet meine
Trommel deinen Pulsschlag.

zur Übersicht
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Luft in mir
Kraftvoller Atem, lebensspendend erfüllst du meinen
Körper und alle Zellen mit Sauerstoff, sendest meinem
Geist Nahrung, bringst Klarheit.
Schenkst mir sanfte Frühlingswinde, aber auch eisige
Stürme. Zerzaust mit Macht die Kronen der Bäume und
schüttelst von ihnen ab, was fallen soll. Fährst wirbelnd
durch meine Gedanken, bis sie sich neu sortieren. Legst
nordische Kühle über meine erhitzten Emotionen und
nebelfeinen Schutz auf fiebrige Wunden.
Wenn Starre mich erfassen will, rüttelst du mich
aufbrausend wieder zurecht. Zärtlich streichst du über mein
glühendes Herz.
Fährst lachend durch mein Lebenspuzzle und ich beginne
von vorne, schaffe so eine neue Ordnung.
Luft, du unberechenbarer Himmelsgeist, befreie meine
Seele von festgefahrenen Schlacken.
Ich danke dir.
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Feuer in mir
Feuer kann wärmend sein, wohltuend, belebend, Geborgenheit
schenkend.
Feuer kann Hitze sein, zerstörende Glut.
Schlängelt sich machtvoll zwischen erkaltete Gefühle, taut sie
auf, schafft so neues Erleben.
Feuer kann zu Asche werden, neutralisiert, was verbraucht ist,
was nicht mehr sein soll.

Das Feuer in mir, meine Lebensflamme, bitte ich nun. Brenne für
mich, für meine Ziele, für mein Ich. Zerstöre sanft, aber
nachhaltig alte Schmerzen, versenge alte Muster, schenke die
Asche der transformierten Vergangenheit Mutter Erde zur
Verarbeitung.
Schicke das kraftvolle Flammenschwert zur Durchtrennung
überholter Ketten. Sende so Vergebung und Versöhnung mit mir
selbst und anderen.
Forme das Flämmchen des Neubeginns, gib ihm Gestalt in der
Morgenröte, schmelze mit deiner Wärme die Nebel der Wehmut,
der verletzten und verwundeten Orte der Seele.
Und wenn meine Tränen dich löschen wollen, verwandle sie
liebevoll zu einem Regenbogen, der sich versöhnlich und heilend
über mein Leben spannt.

zur Übersicht
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Wasser in mir
Lebensfluss, Quell der Lebendigkeit – sanft und gleichmäßig plätschert es manchmal
dahin oder übermütig und munter wie ein klarer Bergbach. Belebt und nährt die
Gefühlswelt, hütet beschützend die Tränen, spiegelt Emotionen im Seelensee.
Wird bisweilen zum reißenden Strom, tritt über die Ufer, schickt Brandungen und hoch
aufgetürmte Wellen, tosend und manchmal zerstörend.
Wird schlammig und zäh durch trübe Empfindungen, wird undurchlässig und schwach.
Umspült liebevoll alte Schmerzen, schenkt den ausgetrockneten Gefühlen belebendes
Nass. Summt die verloren gegangene Seelenmelodie ins Herz zurück.
Ein gewaltiges Potenzial, bewundernswerte Kraft.
Wasser in mir, schick mir bitte wohlwollende Gewässer für mein Lebensschiff und bring
Lebendigkeit in mein Dasein, wenn meine Gefühlswege von Dürre bedroht sind.
Öffne meinen Blick für die Anmut der Schöpfung, lehre mich den Umgang mit der Kraft
des Wassers.
Danke.
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Patrizia Brand Gekritzel auf Bohnenstroh?

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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Gekritzel auf Bohnenstroh?

Traurigkeit verdunkelte meinen Geist, meine Güte vor lauter Tränen fehlte mir auch noch die Sicht und meine Nase triefte vor
lauter Geheule.
Kauernd, zusammengerollt in der Ecke meiner ein Zimmer Wohnung durchtränkte ich den neuen Berberteppich mit meinem
Geflenne und schimpfe lauthals vor mich hin: „Warum ich, Gott! Warum bloss immer nur ich“?
Und weiter geht es mit der Selbstkasteiung.

„Du dumme Kuh, dass hättest du doch kommen sehen müssen. Du blöder
Esel lässt dich aber auch zu leicht bescheissen. Hat er doch gesagt, er liebt
mich!
Du einfältiges Huhn du, hast du nicht gesehen, wie er lügt?
Warum Gott, warum nur immer ich?

Kannst du‘s denn nicht einmal richtig machen! Musst du Trottel denn immer alles in den Sand setzen?
Eine so verdammt blöde Kuh.

Hat nicht Mutter schon immer gesagt DU BEKOMMST DAS SOWIESO NICHT
GEBACKEN? Nichts kannst du! Nichts bekommst du auf die Reihe, ein ewiger
Verlierer bist du und wirst du immer bleiben!
Mädel, du bist ja dumm wie Bohnenstroh!

Wie Mutter stets zu pflegen sagte: Mädchen, du bist echt dumm wie Bohnenstroh. Noch lange hallt dieser Satz im winzigen
Zimmer nach und frisst sich noch tiefer in meine Gedanken.

„Ja, meine Gute, du bist nun mal echt so dumm wie Bohnenstroh!“

ich hörte mich laut sprechen und immer und immer wieder, wiederholen….

„Kapier es endlich – DU BIST DÜMMER AlS BOHNENSTROH!“
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Allmählich schlich sich ganz heimlich eine Wut in mir hoch. Erst leise pochend schob sie sich langsam nach oben, beinahe
unmerklich jedoch leise klopfend immer weiter hinauf. Meine Gefühle schienen Achterbahn zu fahren! Obwohl ich noch immer
Flugzeuge im Bauch hatte, dachte ich, dass ich gleich zerplatzen müsste.

Hastig grabschte ich unter dem Bett nach dem kleinen, hübschen Büchlein, das ich unlängst beim Chinesen erworben hatte und
das mit wundervollen, exotischen Pflanzen bestickt war, in denen sich drei asiatische Frauen aufhielten.
„Ach mannoooo, wo ist das blöde Ding denn nur?“
Ich begann die ganzen Schachteln und Säcke vorzukramen, die unter meinem Bett den Kleiderschrank ersetzten, den ich ja nicht
besaß. Meine Wohnung bot gerade mal drei auf vier Meter, worin ein Schlaf- Wohn- und Essbereich auch seinen Platz haben
musste, wie ich das eben gelernt hatte.
Jei - da war`s, das kleine, schöne Büchlein und siehe da, sogar mein alter Füllfederhalter war ja auch dabei und welch Wunder mit
Tintenpatronen gefüllt.

Also – dachte ich – bevor ich jetzt platze, kritzle ich meine Gefühle in dieses hübsche Booklet und lass einfach meinen ganzen
Frust raus.

Mein erstes Werk begann ungewollt zu entstehen; denn, anstatt wie gewohnt einfach Tagebuch zu schreiben, wurden Gedanken
und Hand völlig selbstständig. Erstaunlicherweise schienen nur Bruchstücke zu entstehen, als ob meine Gefühle plötzlich auf
Kurzform hinunter gebrochen worden wären.

Seltsam dachte ich, wie eigenartig es aussieht, was so unerwartet entstand.

Mittlerweile waren meine Tränen versiegt, das Geschluchzte entschwunden und die Wut hatte sich in der Zwischenzeit mit der
enttäuschten Traurigkeit vermischt.

So begann ich, erst ganz leise und dann lauter, vorzulesen, was ich selbst in jenes zauberhafte Büchlein gekritzelt hatte.

zur Übersicht



2727



28

Traum

Ich dachte du wärst gekommen,
und hättest mich leise geküsst,
und wärst dann leise gegangen,
wie du gekommen bist.

Ich schlief und träumte weiter,
dein Kuss im Angesicht.
Doch du, du bleibst verschwunden,
du küssender Bösewicht.

Und wie mich der Morgen weckte,
war auch kein Kuss mehr da.
Nur eine Spur von Tränen,
weiß Gott, was mir geschah.

Mit einem leichten Anflug eines klitzekleinen, eines Stolzes ähnlichem Gefühl verzog sich mein Mund zu einem süffisanten
Lächeln und ich dachte an die Worte meiner Mutter, die längs meinen Zimmerwänden entschwunden waren.

DU BIST EINFACH NUR DUMM WIE BOHNENSTROH!

HAHAHA, lachte ich laut und sah zur Zimmerdecke hoch, „Hahaha mein Mameli“ brüllte ich der Decke zu, „ja, da staunst du
was, Mamilein – hab ich doch glatt ein Gedicht geschrieben“.

„Von wegen dümmer als Bohnenstroh“ schrie ich wütend ins Zimmer hinaus und fügte mit einem heroischen Lachen hinzu
„jetzt werde ich Schriftsteller und das gleich zum Trotz. Hörst du Mameli, ein Schriftsteller bin ich!“ polterte ich, so laut ich
konnte und erfüllte damit ungewollt das ganze Haus.

Was mir jedoch erst bewusst wurde, als meine bildhübsche, sexy Nachbarin an meiner Haustüre Sturm klingelte. Als ich
meine Wohnungstüre öffnete, schnaubte sie mir wütend ein „Geht’s noch?“ entgegen und als ich die wundervoll geformte

zur Übersicht
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Frau hinein bat, zischte sie „kannst du deinen verdammten Liebeskummer auch leise ausleben?“

Etwas eingeschüchtert schob ich ihr das Büchlein in die Hand und forderte sie mit Handzeichen auf, zu lesen, da mir
tatsächlich der Mut fehlte zu sprechen.
Abwertend fragte sie „was soll das“ und ich gab, schrumpfend in meiner Persönlichkeit, wieder ein Zeichen, sie solle lesen.
Zur selben Zeit, verließ mich das winzige Quäntchen Stolz und ich hätte ihr am liebsten das blöde Booklet aus den Fingern
gerissen, als sie bereits laut vorzulesen begann.

Mein Blick hilfesuchend umher schweifend, suchte ich nach einem Loch, in das ich verschwinden könnte. Mein Gott, was
hab ich mir dabei nur gedacht? Bitte mach mich unsichtbar, flehte ich stumm in den Himmel, Bitte unsichtbar.

Die unglaublich attraktive Nachbarin, zwischenzeitlich sitzend auf meiner Bettkante, hörte einfach nicht auf zu lesen.
Jedes Wort, das sie sprach, beschämte mich mehr und ein gigantischer Knoten begann sich in meinem Hals zu bilden
und mir das Wasser in die Augen zu treiben, als sie weiter las…

Geklemmt

Ich möchte weinen,
doch meine Tränen sind versiegt.

Ich möchte schreien,
doch meine Stimme ist erstarrt.

Ich möchte lieben,
doch mein Herz ist zersprungen.

Ich möchte glauben,
doch wurde zu oft enttäuscht.

Ich möchte dich sehen,
doch zu dunkel ist die Nacht,
in der du eben verschwunden bist.
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Plötzlich verstummte ihre Stimme und meine Nachbarin Bella hob bedächtig ihren Kopf. Mit ihrem mittlerweile sanftmütig
gewordenen Ausdruck suchte sie meine Augen, die sich zwischenzeitlich mit Waser füllten! So, dass ich nur stotternd heraus
brachte „u u un und?“ mit fragendem Blick zu Bella.

Liebevoll hörte ich sie sagen: „Dieses Gekritzel ist mal gar nicht so übel“, und bewundernd fügte sie hinzu „ganz gut, wie du aus
Gefühlen Worte zauberst“.

Ich hörte, wie ich etwas zu laut stammelte „wa wa was?“
Ehe mich ihre Worte erreichten eilte ich bereits zur Kochnische, riss die Kühlschranktüre auf, schnappte eine Flasche Wein mit
zwei Gläsern und plumpste neben sie auf meinen Bettrand.

Bis tief in die Nacht sprachen wir über Gefühle – Worte – Schreiben. Als die Nacht bereits heller wurde, verließ sie meine kleine
Ein-Zimmer-Wohnung und ließ mich auf dem Bettrand sitzend zurück.

Nach dieser unglaublichen Achterbahn-Fahrt der Gefühle erinnerte ich mich an mein Klein-Mädchen-Versprechen, das ich mit
zarten 13 Jahren noch voller Selbstvertrauen mal von mir gab: „Eines Tages schreibe ich ein Buch“.

So fing ich an zu kritzeln und immer weiter zu kritzeln, trotz Bohnenstroh im Kopf und dachte dabei ziemlich trotzig: „Na Mameli,
ich kann eben doch was“, und hatte dabei ein breites Lächeln im Gesicht.

zur Übersicht



3232

Meine Homepage
http://alles-beginnt-in-dir.de

Petra Jähnke Barfuß

Meine Netzwerke

vorgelesen von Petra Milkereit

zur Übersicht
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Barfuß

ühl´ den Sommer auf meiner Haut,
fühl ihn zwischen den Zehen.

Mein Herz pocht freudig und so laut
beim im Sande gehen.

Kontakt zu Mutter Erde,
wie er sonst nie besteht.
Es ist so weit, ich werde

heut tun, was nicht oft geht:
Ich steh mit beiden Füßen

im Sand und auch im Meer!

Die Sonnenstrahlen grüßen!
Die Wellen von weit her,

sie tragen mir ein Jauchzen zu,
das um die Beine schwappt!

Es ist egal, wer´s sieht, ich tu,
wonach mir ist…es klappt:

Ich lasse flache Steine
über das Wasser springen
und meine blassen Beine

bringen das Meer zum Klingen!

Hey Schwester Sonne, strahl´ mit mir!
Mein Herz, es strahlt viel heller!

Ich tret´ den Wettstreit an mit dir!
In meinem Seelenkeller

da wird es warm und frischer Wind
vertreibt trübe Gedanken.

Ich wecke grad in mir das Kind,
um neue Kraft zu tanken!
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Meine Homepage
http://zentrum-fuer-persoenlichkeitsfoerderung-hannover.info/das-team/ralf-kellmereit

Ralf Kellmereit Folgst Du Deinem Herzen? Mach den Test!
Das Glücks-Alphabet Teil 1

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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Folgst Du Deinem Herzen? Mach den Test!

Gesundheit und Krankheit und die Quelle von Heilung

Im Zusammenhang von Gesundheit und Krankheit gibt es eine materielle Ebene, z.B. die Ernährung, Bewegung, Umweltgifte etc. und die Ebene der
Seele und des Herzens. Wenn man die tieferen Ursachen für Gesundheit und Krankheit verstehen und zur Quelle der Heilung vorstoßen möchte, muss
man sich beide Ebenen anschauen. Da in unserer Gesellschaft die materiellen Aspekte hinreichend untersucht und beschrieben werden, möchte ich
hier einige Punkte zur Herzensebene skizzieren, die uns den Weg zur Heilung aufzeigen können (alles was uns hier auf Dauer stresst, wird sich auch
körperlich manifestieren).X

Der folgende Fragebogen soll helfen, in einer Selbstexploration zu erkunden, wo ich in meiner persönlichen Entwicklung aktuell stehe, wie es um die
Befindlichkeiten meines Herzens und meiner Seele aussieht (Du mußt nicht alle Punkte akribisch durcharbeiten, beschäftige Dich mit denen wo Deine
Aufmerksamkeit hängenbleibt. Und keine Angst vor dem „eingemachten“, freue Dich auf neue positive Erkenntnisse. Du bist der Gestalter Deines
Lebens!).X

Höre ich die Stimme meines Herzens ? Und richte mein Leben danach aus ? Oder verschließe ich mich intuitiven Eingebungen ?
Lebe ich mein Leben in Angst oder in Liebe ? Gewinnt die Liebe – scheitert die Angst !

Fühle ich Liebe in meinem Leben: Liebe ich mich selbst und andere ?
Fühle ich mich geliebt ? Empfinde ich Seelenfrieden ?X

Wie sind meine Beziehungen (privat und beruflich)? Unterstützen sie mich oder belasten sie mich? Welche Menschen tun mir gut und wie?

Welche Möglichkeiten habe ich um Kraft aufzutanken, und welche Energieräuber kann ich abbauen ? Übernehme ich Selbstverantwortung für meinen
Energiehaushalt ?

Wo sind meine Grenzen ? Überschreite ich sie selbst oder lasse ich es zu, dass andere es tun ?X

Wie ist meine Beziehung zur Schöpfung / zu Gott? Liebe, verachte oder ignoriere ich sie? Lebe ich im Kampf oder im Frieden mit ihr?

In was ist meine Lebensenergie allgemein gebunden? Was baut mich auf und was zieht mich runter ? Was sind meine Prioritäten? Setze ich sie um?
Lebe ich einseitig oder vielseitig? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Stimmt die Balance?
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• Was stresst mich im „Außen“ und im „Innen“ ? Der innere Stress ist oft entscheidender ! Was kann ich tun, um diesen aufzulösen oder abzumildern ?

Lebe ich authentisch ? Lasse ich mich in Rollen drängen oder dränge ich andere in Rollen (z.B. „Täter“ und „Opfer“). Gebe ich mir und anderen die Freiheit
zu sein, wie sie sind ?

Geist und Psyche: Denke ich in Lösungen oder in Problemen ?
Welches sind meine Glaubenssätze ? Diese muss ich suchen, finden und überprüfen: Passen sie noch in mein Leben ? Unterstützen oder behindern sie mein
Fühlen, Denken, Handeln, meine Liebe zu mir und allem anderen ?

Dieser Fragebogen ist nicht komplett und kann es auch nicht sein !
Beim erarbeiten der Fragen: was sagt Dein Herz Dir ?
Erlaube Dir selbst, dass alles hochkommen darf.... aber nichts jetzt und gleich bearbeitet werden muß! Alles zu seiner Zeit, wenn es dran ist.

In welchen Bereichen fühlt sich alles gut an, ist alles im positiven Fluß ? In welchen Bereichen „hakt“ es, wo arbeitet es in Dir ?
Welche Auseinandersetzung hilft Dir jetzt am besten: Tagebuch schreiben oder Gespräch mit Freunden oder meditieren oder … ?

Viel Spaß und Erfolg wünscht Dir Ralf Kellmereit !

zur Übersicht
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Liebe Leser, dieses Glücks-Alphabet ist nicht meiner Feder entsprungen....
An einem schönen Sommertag Anfang Juni lag ich auf einer lauschigen Wiese und döste ein wenig vor mich hin. Plötzlich tauchte in mir die Frage auf,
was mich alles glücklich macht. Beim Nachspüren dieser Gedanken kam mir die Idee, das alles in ein Alphabet zu sortieren und daraus einen Artikel
für die BLUE zu machen.
Und als es dann in meinem Kopf so richtig schön kreativ wurde …. erweiterte sich das auf die Frage, was eigentlich andere Menschen alles glücklich
macht. Neugierig geworden, beschloss ich meine eigenen Ambitionen diesbezüglich erstmal zurückzustellen und einen Artikel in dem
Berufsnetzwerk Xing zu veröffentlichen. Das tat ich dann auch und bat die geneigte Leserschaft um freundliche Rückmeldung. Eine Gruppe sehr
netter Menschen beteiligte sich (sie sind alle ganz unten in der Fußnote aufgeführt).

Das Ergebnis lesen sie hier. Natürlich kann das nur ein kleiner Ausblick sein …. “Glück” ist so komplex und vielschichtig, dass auch ein Alphabet dies
nur annähernd erfassen kann. Darum überlegten Petra Milkereit und ich, dass wir in dieser Ausgabe eine Umfrage anschließen, an der sich alle
Blue-Leser sehr gerne beteiligen dürfen.

Teilt mir an untenstehende Mail-Adresse Eure Gedanken, Gefühle, Ideen zum Thema Glück mit (und bitte dem Alphabet
zugeordnet, wir planen für die nächste Ausgabe Teil 2).

Herzlichen Dank an das Autoren-Team dieses Beitrags und liebe Grüße an alle Blue-Leser von Ralf Kellmereit
(Kontakt unter: gewaltpraevention-hannover@t-online.de• )

Das Glücks-Alphabet Teil 1

A: wie Achtsamkeit, Achtung, Aufmerksamkeit, Avocadocreme,
Abnehmerfolg, Ananaseis, aufbrechen, ankommen, alle
zusammen, Ahornsirup, Ausflugswetter, Abendstimmung,
ankuscheln, Akupunktur, Ayurveda, Anstrengungsvermeidung,
Augenblick genießen, aufatmen, Arzt wegschicken, anlächeln,
Apfelduft, Adriaurlaub

B: Besuch: weil es die Menschen miteinander verbindet
Blumen: weil ich die Farbenvielfalt und den Duft so gern mag
Baiserkuchen: weil der so schön "kracht" beim Essen ;-)
Braunies: weil sie für mich der Inbegriff sind für Schokoladengeschmack :-)
Bahnfahren: weil es mich mehr entspannt als Autofahren
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Begeisterung: weil sie ein Lebenselixier ist
Bruder: weil es toll ist, Geschwister zu haben (auch wenn man nicht immer einer Meinung ist)
Botschaften: weil ich daraus lernen kann
Briefe: weil es so schön nostalgisch ist
Baden ... herrlich entspannend - vor allem in der kälteren Jahreszeit
Ballett ... habe ich selbst mal gemacht, jetzt schaue ich gern zu :-)
Boot fahren ... weil ich so gern auf dem Wasser bin
Beruf ... wenn es der richtige ist ;-) (in meinem Falle schon)
Beziehungen: gehören zum Glück einfach dazu ….
Bewegung (in Bewegung kommen und bleiben), Sport treiben, aber auch den Geist bewegen, ein "bewegtes Leben" führen ;-)

C: Charakter: in der Krise beweist sich der Charakter (Helmut Schmidt)
Cognac, wenn man ihn braucht und einen hat, macht er glücklich

D:• Dankbarkeit! Da wird es hell in einem Menschenleben, wo man für das Kleinste loben und danken lernt (Friedrich v. Bodelschwingh)
Diamanten, die haben schon viele Frauen glücklich gemacht

E:• Ems-Jade-Kanal....schon als Kind habe ich ihn geliebt für Ausritte mit meinem Pferd (am Wasser, nicht im ;-) ), für lange Wanderungen mit oder ohne
Hund.
Essen (ja, wirklich :-) ... ich finde essen einfach wunderbar, ob mit
Familie, Freunden, Kollegen oder auch allein. Der Genuss der verschiedenen Speisen, die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen ... Gewürze...)
F: Freu(n)de …. schließt Freude mit ein.
Freiheit, Familie, feiern, Frisör :), Ferien, Freude teilen,
Fotos mit Erinnerungen, fliegen

G: Gedanken, denn Glückliche Menschen haben Glückliche Gedanken.

H: Hund, ohne den viele Menschen nicht glücklich sind

I:• wie INNERE STIMME. Ich glaube, es gibt nichts Erfüllenderes, als zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige zu tun. Je mehr ich MEIN LEBEN
lebe und umso mehr ich auf meine INNERE STIMME höre, umso glücklicher bin ich, und dieses Glücklichsein wirkt auch ansteckend auf andere!
Image, wer möchte nicht gerne ein gutes Image haben

J: n.n.

K:• Kinder.• Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in die Menschheit noch nicht verloren hat (Tagore) Kinder bringen
Freude, Lebendigkeit in unser Leben. Ihre
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Natürlichkeit und ihre Unschuld erinnern uns, wecken unser lebendiges inneres Kind und eröffnen uns immer wieder neue Horizonte
Katzen: wild, lebendig, zärtlich, räuberisch, authentisch, launisch, anschmiegsam, einzelgängerisch, anhänglich verschmust, wachsam, vertrauensvoll…
Einfach wunderbare Geschöpfe und Freunde. Von den Katzen können wir viel lernen - so auch den natürlichen Wechsel von Anspannung und
Entspannung, Vertrauen und Achtung.
Küsse, von denen man nie genug bekommen kann

L: Liebe - Denn die Liebe zu mir und zu den Menschen, sowie der Natur macht mich glücklich. Das Leben im Allgemeinen ist doch voller Liebe und macht
mich glücklich.
Lesen, ich kann in Bücher eintauchen und sehe mich an den verschiedenen Schauplätzen, Lesen beflügelt und entspannt zugleich

M:• Mut, wenn man ihn hat, kann er glücklich machen
Musik (absoluter Glücklichmacher für mich, ob hören, singen, spielen ...)

N:• Natur …. Wenn ich einen Spaziergang, einen Waldlauf oder eine Biketour in der Natur unternehme bin ich selig. Mutter Natur gibt mir Kraft, erdet mich,
erfüllt mich mit Liebe und
tiefen Glücksgefühlen! Für mich das Paradies auf Erden.

O: n.n

P: n.n.

Q:• Qual: Nimm es als Qual und es ist Qual
Quelle: Eine frische klare Quelle zu finden, aus der lebendig das Wasser sprudelt macht mich glücklich. Besonders in den Bergen laben sich Mensch und
Tier am frischen kühlen Nass.

R:• Rosen. Nur wenige Pflanzen haben die Menschen in Ihrer Fanstasie so angeregt wie Rosen, Pflanzenzüchter inspiriert immer wieder neue Sorten zu
entwickeln. Ihr Duft und ihre Schönheit bezaubert uns immer wieder. Sie hat irgendwann den Titel "Königin der Blumen" bekommen. Wenngleich ich auch
in anderen Blumen die Königin / den König sehe, so berührt und verzaubert mich ihre Anmut und Schönheit der Rosen und Wildrosen auch immer wieder.
Richtige Männer, von denen es auch bei Happy Life nicht viele gibt.
Reisen (neue Landschaften kennen lernen, die Kultur anderer Länder, die Sitten, die Menschen mit ihrer Vielfalt ...)

S:• Sonnenschein, singen, schaukeln, schunkeln, Spaß haben, spielen, Sicherheit, Spiritualität,• Strand, Sand, surfen, schwimmen, segeln,
Schlauchbootfahren, schlafen, Sex,
Schuhe :-)

zur Übersicht
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T:• wie Tanzen und Träumen• ….
U: Unschuldig, das Schönste, was einem passieren kann
V:• Verbundenheit, denn wenn ich meine Verbundenheit zu der Natur, Menschen oder der geistigen Welt fühle, dann fühle ich mich erfüllt und glücklich.
Verrückt sein finde ich gut. Auf die „normale“ Art und Weise wirst du auch immer nur normale Ergebnisse erreichen. Indem du das tust, was alle tun,
wirst du auch nur das erreichen, was alle erreichen.
W:• Wald: es macht mich immer wieder glücklich durch den Wald zu gehen, dem Gesang der Vögel zu lauschen und dem Wind in den Bäumen. Die Düfte
des Waldes wahrzunehmen, das Rauschen der Bächlein, die Sonne, die durch die Wipfel scheint ...und die Füße auf dem Boden zu spüren, manchmal
auch barfuß
Wasser, ohne das kein Mensch leben kann
Wunder, wenn es passiert, kann man glücklich werden

X: Xylophon, das Musikinstrument, was viele Menschen glücklich macht
Y:• You ( If you can dream it, you can do it)
Z:• für Zauber ... denn mich macht es glücklich, den Alltag für mich selbst und andere mit Zauber zu versehen und somit hinter dem scheinbar
Gewöhnlichen eine verborgene Schönheit zu entdecken, die die Seele wärmt

Autoren-Team der bisherigen Antworten: Brigitte Möckli, Antje Gössel, Peter Kajetan Sattler, Andy Krist, Michaela Kirschling, Dunja Greve, Silvia
Stiessel, Klaus-Peter Petersen, Konstantin Grambow, Julia Schmidt, Cornelia Reichert, Gerda Brinkmann, Carmen Kiesewetter, Nathalie Ruffieux, Gerda
von Heesen, Barbara Ehlert, Claudia Streng-Otto.
Artikel-Idee von Ralf Kellmereit
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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 zur Übersicht
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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

Anzeige

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

Anzeige
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Monika Schuppisser-Brändle Als Single mit Cowboy-Boots in den 7. Himmel

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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Als Single mit Cowboy-Boots in den 7. Himmel

Einen Mann wollte man Nele vorstellen?! Oh ne, nein danke! Sie hatte nach den Erlebnissen während den letzten Monaten gestrichen die Nase
voll…

Nach einer mehrjährigen Beziehung und dem Wissen, nicht alleine alt werden zu wollen, waren die Enttäuschungen über den Mann von heute gross.
Nele meldete sich auf einer Partnerplattform an und genoss die vielen wohlwollenden Kontakte mit den verschiedensten Männern. Alle wollten sie
dasselbe, die grosse Liebe finden und gerade dafür schien doch diese neuartige Möglichkeit perfekt. Wie schön, das passte doch genau zu ihren
Vorstellungen. Nur leider war dann die Realität nochmal ganz anders, sie war enttäuscht. Konnte es sein, dass es beim starken Geschlecht so viele
beziehungsgeschädigte, unehrliche und egoistische Männer gab?

Nele wollte nach einem kurzen, virtuellen Kennenlernen die Männer persönlich treffen. Sie hielt viel von ihrer Menschenkenntnis und so konnte
sich eine gewisse Sympathie nur bestätigen. Weit gefehlt, entweder wurden die Dates kurzfristig abgesagt oder gar nicht erst eingehalten. Plötzlich
stand ein viel älterer, viel kleinerer oder überhaupt eine ganz andere Person vor ihr. Konnte sowas sein, was war denn nur in der Männerwelt los?
Nele verstand die Welt nicht mehr und ging traurig ihres Weges.

Ab und zu ergaben sich lustige Treffen, bei denen im Vorfeld jedoch schon klar war: DAS ist nicht Mister Right. Am Sonntag der Besuch eines
Gourmet-Kochs mit vollem Korb direkt vom Markt, Begleitung zu einem Firmenevent mit einem Top-Manager und der Besuch eines Rocker-Festivals
mit der Harley. Alles recht und gut, aber keiner war DER Mann, mit dem Nele den Lebensabend anstreben wollte.

Der Sommer neigte sich dem Herbst zu und die bereits erwähnten Treffen waren ebenfalls erfolglos, Nele fragte sich schon verschiedene Male, an
was es lag. War sie zu wählerisch, zu anspruchsvoll? Sie wünschte sich doch von Herzen einen bodenständigen Mann. Tierlieb, unkompliziert und
das Herz am rechten Fleck sollte er haben. War das denn so viel verlangt? Die einsamen Abende und Nächte zogen sich hin und Nele saß traurig
zuhause.

Eines Abends setzte sie ihre treue Hundefreundin neben sich auf den Stuhl und unterhielt sich mit ihr über die momentane, unglückliche Situation.
Versprach ihrer süssen Maus, dass sie sich nie in einen Mann verlieben würde, der nicht beide im Doppelpack akzeptieren würde. So wie sie nach
der Trennung mit dem Exfreund auf Wohnungssuche ging, natürlich nur mit Hundebewilligung. Es war gar keine Frage oder ein Thema, dass etwas
anderes passieren könnte.

Der Nebel hing über den Dächern der Nachbarhäuser, die Bäume verloren die letzten Blätter, der Winter stand vor der Tür. An der Liebessituation
von Nele hatte sich bis jetzt nichts geändert. Sie hatte weder Torschlusspanik, noch war sie einsam. Nele liebte schon immer das Alleinsein, Bücher
zu lesen, einen guten Film zu sehen, Zeit für sich. Durch ihren Job hatte sie sehr grossen Kontakt mit Menschen, darum war die Freizeit sehr erholsam
alleine. Trotzdem fehlte etwas, die breite Schulter zum Anlehnen, Gespräche über den Alltag, das Schöne mit jemandem zu teilen.
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Weihnachten stand vor der Tür, die Leute im Umfeld wurden hektisch. Überflüssige Geschenke wurden eingekauft und schreiende Kinder aus den
Geschäften geschleift. Ein Graus für Nele, die Zeit der Besinnung ein Horror! Optisch ein Traum, überall die beleuchteten Häuser, Bäume behängt
mit wunderschönen Leucht-Girlanden.

Beruhigende Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern, es könnte doch alles so schön sein. Nele suchte schon immer nur ganz selten irgendwelche
Bars auf, auch Frauenabende waren noch nie ihr Ding. Hatte sie doch ihrer Hundedame versprochen, das Leben lang auf sie aufzupassen und die
Verantwortung wahr zu nehmen, dass es ihr gut ging.

Ab und zu ein gemütliches Essen mit einer Freundin war dann schon das Highlight alle paar Monate mal. Nele fand immer Kontakt zu Männern und
auch anderen Frauen, an dem lag es nicht. Ihre aufgeschlossene und positive Art ver- und bezauberte immer wieder die Menschen in ihrem Umfeld.
Sah sie doch das Leben und all ihre Tücken immer von der positiven Seite und fand auch vielfach für ihr Umfeld das positive Argument. An Kontakten
mangelte es nicht, auch die Partnerplattform lief immer noch auf Hochtouren. Dann war es also soweit, Weihnachten! Alleine an Weihnachten, am
Fest der Liebe? Konnte und sollte das so sein? Nele arbeitete noch am 24. Dezember und sehr spontan wurde ein Nachtessen mit einer Kundin
abgemacht. Wohin es gehen sollte, wollten sie spontan entscheiden.

Gegen Mittag rief eine Freundin von Nele an und lud sie an einen Weihnachts-Apero ein. Oh ja, das passte doch perfekt nach der Arbeit und vor dem
geplanten Dinner. Nele witzelte noch mit einer Kundin und war überrascht, dass die Freundin nochmal anrief und nachfragte, wo sie blieb. Was war
denn jetzt los, sie hatten doch abgemacht und die Freundin hatte noch nie wiederholt angerufen. Ja, sie werde sich beeilen und baldmöglichst da
sein. Keine Stunde später dasselbe, was sollte denn das jetzt? Nele müsse richtig Gas geben und endlich kommen. Ja wieso denn, sie sei noch nicht
fertig. Plötzlich war es raus. Til sei da und wolle gehen, sie könne ihn nicht mehr aufhalten.

WAS??? Ein Mann, oh nee, das wollte jetzt Nele aber auf keinen Fall und schon gar nicht als so abgekartetes Spiel! Ne ne, sie solle den bloss gehe
lassen, es sei ok. Die Freundin ließ nicht locker und schlussendlich ließ sich Nele doch noch stressen. Die Freundin wollte Nele den Mann schon länger
vorstellen, leider hatte dies bis jetzt nicht gepasst. Und gerade jetzt sollte das Treffen mit dem grössten Weihnachtskoller stattfinden? Nachdem
Nele die Hoffnung auf ihren Traummann bereits ad acta gelegt hatte? Konnte so eine geplante Sache überhaupt funktionieren?

Nele schwang sich in ihren kleinen Stadtflitzer und fuhr auf direktem Weg in die nahe gelegene Firma der Freundin. Die Türe wurde aufgerissen,
leider die Türschwelle übersehen. Vor lauter sich-Beeilen fiel Nele buchstäblich in den Verkaufsraum rein. Ach du Schande, wie peinlich war denn
das?! Vom ersten Schreck erholt, bemerkte sie, dass sie jemandem am Hals hing, der sie scheinbar aufgefangen hatte. Der erste Blick ging Richtung
Füße des „Retters“ und sie erblickte die coolsten Cowboy-Boots.

Cowboy-Boots, die grosse Leidenschaft von Nele, schon viele Jahre. Langsam ging der Blick hoch und immer höher, ein richtiger Mann hatte sie
aufgefangen, gegen zwei Meter. Ihr Blick blieb hängen in seinen stahlblauen, wunderschönen Augen. Sekunden, die sich wie Stunden anfühlten,
es war kaum zu fassen. Ihr Herz klopfte bis zum Himmel und zurück, ein Kribbeln am ganzen Körper, und so wie es aussah, ging es Til ähnlich.

zur Übersicht



48

Nur ungern lösten sie ihre Körper voneinander, es fühlte sich unbeschreiblich gut an. Nach Monaten des Alleinseins, in den Armen eines grossen, starken
Mannes zu liegen, es hätte noch ewig andauern können. Da sich noch verschiedene Leute an dem Weihnachts-Apero befanden, lösten sie sich scheinbar
widerwillig voneinander. Da standen sie sich jetzt also gegenüber und stellten sich erstmal vor und Nele begrüsste dann auch noch alle anderen
anwesenden Personen. Augen hatten die zwei nur noch für sich und sie konnten sich kaum voneinander lösen.

Til beobachtete Nele und stellte sehr schnell fest, dass sie ihm äusserst gut gefiel. Ihr Schalk in den Augen und das witzige, aufgestellte Wesen taten
seiner Seele gut. Viele Monate hatte er nicht mehr viel zu lachen und sein Herz fühlte sich ab und zu sehr schwer an. Seine private und auch geschäftliche
Situation machten sein Leben nicht gerade einfach.

Wie gut tat ihm da dieses unbeschwerte Lachen dieser Nele! Sie gefiel ihm auch äusserlich sehr gut, eine weibliche Frau mit all den Kurven am rechten
Ort. Auch Nele war fasziniert, Til gefiel ihr innerlich wie äusserlich, ein Mann mit Tiefgang und dem Herz am rechten Fleck, das spürte sie dank ihrer
guten Menschenkenntnis sehr schnell. Und seine wunderschönen, treuen, blauen Augen bohrten sich in ihr Herz, der Verstand war schon ziemlich
schnell ausser Gefecht gesetzt.

Eigentlich wollte Til ein Auto kaufen, anstelle traf er seine Traumfrau, auch er spürte, da war definitiv mehr und das sollte auch so sein und bleiben.
Irgendwann meinten dann alle, dass jetzt mal fertig sein müsse und jeder nach Hause fahren sollte, Weihnachten feiern mit den Familien. Den beiden
war überhaupt nicht nach dem und schweren Herzens trennten sie sich. Natürlich wurden noch die Handynummern ausgetauscht und noch am gleichen
Abend nahmen sie den Kontakt auf.

Weihnachten mit den Familien war insofern anstrengend, dass beide mit dem Kopf und in erster Linie mit dem Herzen ganz woanders waren. Schon
früh am nächsten Tag nahmen sie telefonisch Kontakt auf und verabredeten sich auf einen kurzen Kaffeetreff am Nachmittag. Dieser kurze Treff zog
sich dann bis am Abend durch, so viele gemeinsame Themen fanden die beiden, konnten sich kaum voneinander lösen und waren bereits da bis über
beide Ohren verliebt wie zwei Teenager.

Nele hatte Schmetterlinge im Bauch wie schon seit Jahren nicht mehr und Til konnte sich kaum sattsehen an seinem blonden Gegenüber. SO fühlte
sich vermutlich die wahre Liebe an, so musste es einfach sein. SO wurde es doch in allen Liebesfilmen und Liebesromanen beschrieben. Nele hing
buchstäblich an den Lippen von Til, der aus seinem Leben berichtete. Ihn faszinierte einen Tag später immer noch ihre unkomplizierte und herzliche
Art. Ihr schien er einfach zu gefallen, genauso wie er war, ohne Wenn und Aber.

Til fühlte sich äusserst wohl und angenommen in der Anwesenheit von Nele, sie schien von ihm angetan und begeistert. Etwas, das er in vergangenen
Jahren so nicht mehr spürte, sein Selbstbewusstsein war schwer angeschlagen und er konnte anfänglich sein Glück gar nicht fassen. Nele gab ihm in
kürzester Zeit das grösste Geschenk, den Glauben an sich selber. Er fühlte sich angenommen und männlich ohne Ende, sein angeknackstes
Selbstbewusstsein durfte Tag für Tag wachsen. Im Gegenzug gab er Nele die Geborgenheit und Sicherheit, die sie viele Jahre vermisste und ihr so
wichtig waren.
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Nach einer Woche packte Nele ihr Hab und Gut und zog in die grosse Wohnung von Til, die er alleine bewohnte und die nur darauf wartete endlich
Leben zu erhalten. Beruflich waren beide sehr engagiert und die kurze gemeinsame Zeit wurde aus tiefstem Herzen genossen. Der Austausch war
äusserst spannend und immer wieder mussten die beiden feststellen, dass ihre Herzen einfach zusammen gehören mussten!

So viele Gemeinsamkeiten, so viele gemeinsame Träume, sie konnten ihr Glück nicht fassen. Immer wieder versanken sie in ihren Augen und landeten
immer wieder im Herzen, das gleichzeitig zu schlagen schien. Ohne Worte wurde verstanden, ohne Worte genoss man einfach die Anwesenheit und
träumte von mehr.

Nele konnte ihr Glück bis heute nicht fassen, einen Mann kennenzulernen, mit riesigem Herz und einer Grosszügigkeit ohne Ende. Til wiederum war
immer wieder fasziniert von Nele’s positiver Art, das Leben zu sehen, sie konnte ihn immer wieder aus tristen Gedanken holen und ihm täglich den
Glauben an sich selber bestärken. Seine Lebensfreude wuchs täglich, seine Selbstliebe ebenfalls…

Eines Abends fasste er allen Mut zusammen und machte Nele einen Heiratsantrag - ihr verschlug es die Sprache vor lauter Freude. Das Glück nahm
seinen Lauf und schien nicht enden zu wollen, die gemeinsame Hochzeit die Krönung ihres grossen Glückes.

Das ist Liebe - wahre Liebe - unendliche Liebe!

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

Hildegard Schäl Heute …

Meine Netzwerke
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Heute…
… war unser Sommerfest bei dem IBB (Institut für berufliche
Bildung). Ich unterrichte dort freiberuflich im Bereich Medizin.
Einmal im Jahr findet ein Fest statt,
an dem ich erstmalig teilgenommen habe.

Dieses Sommerfest feierten wir in Hooksiel bei den
„Wasserskianlagen“ – und was soll ich sagen, am Besten,
ihr lest es selbst in diesem von mir geschriebenem Slam:

Heute ist ein besonderer Tag,
denn – Heute sind wir zusammen,
wir kennen uns sonst nur aus der virtuellen Welt.
Heute lassen wir die Korken knallen,
weil es uns heute so gefällt.

Wir haben viele tolle Dinge heute gemacht,
Krabben aus ihrer Schale befreit,
einen Spaziergang im Watt,
kein Weg war uns zu weit.

Wir kennen nun den Schiffbau,
die Werft und die Schleusen,
sind über die Rettung per Schiff ganz schlau,
wissen alles über Netze, Seile und Reusen.

Denn – Hey – Heute sind wir zusammen,
wir kennen uns sonst nur aus der virtuellen Welt.
Heute lassen wir die Korken knallen,
weil es uns heute so gefällt.
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Wenn jetzt etwas über Bord geschmissen wird,
dann sind das unsere Zweifel über´s Boßeln,
oder weil jemand sein Paddel verliert
beim Ausprobieren der selbstgebauten Floße.

Und willst du mit der Mode gehen,
dann nimm dir ein Vorbild am Wasserski
und kleide deinen Körper in Neopren,
dann bist du schön wie nie.

Denn – Hey – Heute sind wir zusammen,
wir kennen uns sonst nur aus der virtuellen Welt.
Heute lassen wir die Korken knallen,
weil es uns heute so gefällt.

Beim StandUp Paddling bekommst du Standing Ovations.
Hast voll den Überblick auf´s Watt
und bist der Herr über alle situations,
kannst mitreden und dat up Platt.

zur Übersicht
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Möchtest du lieber Ostfriesisches Beach-Feeling,
chillst du in der Anlage oder am Strand
und verreibst den Sand auf der Haut als Peeling
oder hast beim Tischkikker ´ne besondere Hand.

Beim IBB wir sind ein Team,
daran sollten wir immer denken,
an einen Strang zu ziehen,
um alles in sichere Bahnen zu lenken. ´

Denn – Hey - Heute ist ein besonderer Tag.
Heute sind wir zusammen,
wir kennen uns sonst nur aus der virtuellen Welt.
Heute lassen wir die Korken knallen,
weil es uns heute so gefällt.

Vielen Dank für den schönen Tag!
Herzliche Grüße
Hildegard Schäl, Dozentin beim IBB
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Susanne Elisabeth
Lünsmann-Füllgraf

Steppenwölfe auf Ihrer Fährtensuche ...
Synaptischer Funkenflug der Matrix ...

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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Steppenwölfe auf Ihrer Fährtensuche, es sind Pfade der Seele zum SEIN!

Menschen kommen und gehen, viele werden stille, ziehen sich zurück und was bleibt, sind Werte der Erinnerung.

Das Leben spielt uns allen ein Lied. Oft begleitet uns unbewusst ein gewisser Sound und dieser berührt jeden auf seine Weise. Er trägt sich durch ein
ganzes Leben.

Wir alle sind sogenannte Steppenwölfe auf ihrer Fährtensuche. Irgendwann werden wir alle unser Ziel erreichen. Es ist oftmals eine sehr lange
Reise. Hier trifft man sich und tauscht sich aus. Dann ist man wieder auf sich gestellt.

Allein, allein, nur Du findest Deinen Weg. Es öffnen sich viele Türen, einige davon schließen sich auch wieder und es wird weitere Zugänge geben.
Der Lauf des Lebens, er hat seinen Sinn. Gehe ihn alleine, auch wenn es schmerzt und finde Dein Glück!

Seele weine nicht, lache und bestärke Dein Herz und bleibe stets aufmerksam und wache als Hüter Deines SEINS zum gänzlichen WERDEN!

Beschreite ihn bedacht, damit auch Dein Herz bald wieder lacht! Auch wenn Du glaubst, Du bist allein, so gibt es viele, die selbiges mit Dir teilen.
Suche nicht, Du wirst gefunden, lerne Geduld und weine die Tränen der inneren Bereinigung.

L(i)ebe das SEIN und setze Zeichen zur inneren Einkehr. Seele wandere und finde Deine Bestimmung!

Carpe Diem
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Synaptischer Funkenflug der Matrix zum L(i)ebe(n) begegnen.

WERDEN und das SEIN finden!

ERWACHE!  Lerne mit den Wellen Deines inneren  Flusses Dich zu bewegen und frei zu finden!   Fang Dich für Deiner selbst wegen!   Du wirst Dich dafür
lieben! <3 Wege der Matrix durchleuchten Dein Sein, die Seele, Dein Herz, was Du eben bist. Denn Du durchläufst Dein Innerstes ohne es zunächst
zu ignalisieren. Da gibt es eine Welt zwischen Dir, in Dir, neben Dir und jeder Funke, ein jedes Signal, welches Du hinaus sendest, sei es nur ein Gedanke,
den Du in Deinem tiefsten Innersten manifestierst und nicht klar nach außen verdeutlichst. Es ist das Tagträumen, die synaptischen Hirnströme steuern
Dein Werden zum SEIN.

Spiritualität ist kein Nonsens und kein Hexenschabernack, es ist die Welt, der wir alle noch begegnen werden. Einige wenige von uns haben es bereits
erfasst, fühlen und begehen diese mit klaren Gedanken und saugen das, was im SEIN werdend wird zu begegnen und zu verstehen. Eine Kommunikation
mit dem Ich, Du, einem WIR kompensiert.

Wir alle wachsen und unserer Forscherdrang, weitaus mehr die Kreativität steuert einen Wachstums Impuls. Wir alle sind der Lichtquell der Matrix,
scheut Euch nicht vor dem was Euer Innerstes bewegt, da steckt mehr Energie und Liebe drin, als ein jeder erwartet. Der Mensch als solcher ist geboren
um zu leben und zu lieben und unser Herz zeigt uns dazu den Weg.

Jeder Kanal in uns trägt seine Form von Scheuklappen, es liegt an uns diese zu öffnen und freizumachen. Keine Verkalkung, sondern die stille innere
Erstarrung, eine Offenbarung an uns selbst. Jeder Stein, der weggeschoben werden kann, sprengt diese Verkapslung in uns. Lerne zu lachen, werde
kreativ und Du wirst wieder erwachen, ein Impuls und therapeutischer Signalsetzer für ein effektives und friedvolles Leben in und mit Liebe.

Wir alle blockieren uns selbst und sind die eigenen Torwächter unserer Schätze, dem Herzen und Seele geworden. Werft keinen Anker, gebt und lebt
selbst Freiräume und nur so wird der Körper und Geist frei. Seht die Matrix als einen Wegbereiter zum ICH ohne das EGO erwachen zu lassen, denn
dieses macht blind für die Sicht zur reinen Seele.

Wir alle brauchen die Kraft und Energie diese Pfade zu gehen um die Liebe als solche in ihrer Vollkommenheit zu begreifen!

Du allein bist Dein Schöpfer!

LOVE - PEACE - FREEDOM ==> L(I)EBE(N)

S.E.L.F./Y: “Ich red’MENSCH!”

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

Heike Braun mit brandneuen Texten

Meine Netzwerke
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Und dann fühlst dich frei und doch so verlassen, bist neben der Spur und doch ganz bei dir.
Du suchst die Gesellschaft und willst allein sein, sehnst dich Liebe und glaubst doch nicht daran - bewegst dich in deinen
Zwischenräumen.
Du jagst Schmetterlingen nach in der Hoffnung auf Glück, glaubst an Magie und zweifelst an ihr.
Du bist durcheinander und doch so klar; weißt, was du willst und kannst es nicht benennen - bewegst dich in deinen Zwischenräumen.
Du lernst dich jetzt erst kennen und wunderst dich, schaust in den Spiegel: ein fremdes Gesicht lächelt dich an und ist dir doch so
bekannt.
Und du fragst dich, wo du stehst und was du nun willst, kennst die Antwort aber nicht den Weg - bewegst dich in deinen
Zwischenräumen.
Schritt für Schritt gehst du fort, um anzukommen, drehst dich nicht einmal mehr um.
Etwas wackelig noch und doch voller Stolz bewegst du dich in deinen Zwischenräumen.

Ich kann nicht für dich in den Kampf ziehen, aber ich kann für dich da sein, wenn du nach Hause kommst.
Ich kann deine Schlachten nicht schlagen, aber ich kann deine Wunden versorgen, wenn du nach Hause kommst.
Ich kann keine Kriege für dich führen, aber ich kann dich halten, wenn du nach Hause kommst.
Ich kann deine Verträge nicht unterzeichnen, aber ich kann sie mit dir tragen, wenn du nach Hause kommst.
Ich kann dir deine Entscheidungen nicht abnehmen, aber ich kann zu ihnen stehen, wenn du nach Hause kommst.
Ich kann deine Ängste nicht ausstehen, aber ich kann dich auffangen, wenn du nach Hause kommst.
Ich kann dein Ruhepol sein, dein Lager, dein Kissen, wenn du nach Hause kommst.
...wenn du endlich nach Hause kommst.

Jahrzehntelang wartete sie. Wartete auf die Erkenntnis, auf die Erlösung, auf das große Glück.
Wartete auf den Prinzen mit dem Pferd, der sie retten sollte aus ihrem jahrelangen Schlaf.
Sie hoffte und betete, sie träumte und weinte. Sie sehnte sich, sie grämte sich.
Sie atmete ein den Duft der Rosen um sich herum, so schön anzuschauen. Gitterstäbe in schönstem Gewand.
Es kamen viele Prinzen. Auf stolzen Pferden ritten sie, bereit, das eigene Leben für sie herzugeben.
Wenn sie es doch nur nicht hergegeben hätten, dieses eigene Leben! Sie wäre mit jedem einzelnen von ihnen durch die Dornen
gegangen...
Irgendwann nahm sie die große Gartenschere und schnitt die Rosenhecke selbst. Dornröschen ist aufgewacht.

zur Übersicht
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Meine Homepage
http://spirituell-auf-diene-weise.de

Ralf Hillmann Gibt es „Botschaften“ aus dem Jenseits?

Meine Netzwerke
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Gibt es „Botschaften“ aus dem Jenseits?

(Ausschnitt aus dem Buch „Geistige Welten“ von Ralf Hillmann)

Genauso, wie Engel und Krafttiere seelisch-geistig-energetische Anteile des Kosmos sind, so sind auch seelisch-geistig-energetische Anteile von
Verstorbenen im Kosmos existent. Letztlich verstehe ich diese Anteile, genauso, wie Engel und Krafttiere, als „Geistige Wesen“. (Siehe auch
Kapitel: Was sind „Geistige Wesen“? – in meinem Buch „Geistige Welten“) Während vieler Trancereisen habe ich Kontakt zu vielerlei „Geistigen
Wesen“ aufgenommen, so auch zu Verstorbenen.

Sie können sich denken, dass ich von „Botschaften aus dem Jenseits“ eine genauso differenzierte Auffassung habe, wie von anderen, bereits
erwähnten „Kosmischen Botschaften“ auch. Der Verstorbene lebt nach meiner Erfahrung nicht als konkretes feinstoffliches „Wesen“ in einer
Parallel-Welt weiter. Sondern, so, wie ich es erfahren habe, ist es die reine seelisch-geistig-energetische Information, die immerwährend Teil des
Kosmos bleiben wird. Verbinden wir uns mit der Energie dieser Information, können wir über unsere inneren Wahrnehmungsapparate
Antworten und Erkenntnisse generieren.

Die Information kann dann – wie bereits im Kapitel „Wollen Engel uns etwas sagen?“ beschrieben – in Form von Gefühlen, inneren Bildern und
innerem Wissen empfangen werden. Menschen, die über inneres Hören empfangen, haben dabei den Eindruck, die Verstorbenen sprächen
direkt zu ihnen.
Lassen Sie uns diesbezüglich einmal gemeinsam anschauen, wie ich einmal während einer Trancereise meiner verstorbenen Mutter begegnete:
Meine Mutter verstarb bereits mit 36 Jahren an Brustkrebs. Ich war damals 10 Jahre alt. Merkwürdigerweise kann ich mich gar nicht mehr daran
erinnern, wie es damals für mich war, als ich vom Tod meiner Mutter erfuhr. Beispielsweise entsinne ich mich nicht, ob ich viel weinte oder an
der Beerdigung teilnahm. Vor einiger Zeit unternahm ich diesbezüglich eine Trancereise.

Dabei nahm ich mir vor, auf geistiger Ebene zu meiner verstorbenen Mutter zu reisen. Ich war gespannt, was sich mir zeigen würde. Als ich in
Trance geriet, fand ich mich in beeindruckenden inneren Bildern wieder. Es war, als schaute ich einen Film. Ich sah mich als kleinen Jungen auf
einer Wiese stehen. Ich kannte die Wiese, sie lag direkt hinter dem Haus, in dem wir alle früher wohnten. Kurz darauf sah ich meine Mutter vor
mir stehen. Sie lächelte und reichte mir ihre Hände.

Ich glaubte es kaum, ich konnte ihre Hände tatsächlich spüren! Und dann erkannte ich ihre Stimme. Es war überwältigend. Das erste, was ich
hörte, war „Ralf“. Ich war so ergriffen von der Begegnung, dass ich kein Wort herausbrachte. Genauer gesagt, war es so, als bräuchte ich nichts
zu sagen. Ich kann diesen Zustand kaum beschreiben. Ohne zu sprechen, war es, als sagte ich Tausende Worte. Und immer hörte ich die Stimme
meiner Mutter, die mir auf meine Fragen antwortete.
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Fragen, die ich in mir trug, aber noch nicht einmal ausgesprochen hatte! Ich erinnere mich, wie sie mir
immer wieder zu verstehen gab, dass alle Sehnsüchte, Hoffnungen, Erwartungen, Vorstellungen,
Gedanken, Sorgen, Ängste und Befürchtungen, die wir Menschen uns bezüglich des Todes im Allgemeinen
machen, absolut überflüssig seien.

Wir bräuchten uns weder Sorgen um Verstorbene zu machen, noch uns davor zu fürchten, was nach
unserem diesseitigen Leben folgt. Denn das jenseitige Dasein sei die reine, heile, seelisch-geistige Existenz.
Ein SEIN, das mit der Existenz auf Erden nicht vergleichbar wäre. Ein SEIN, das weder an einen Körper oder
Ort, noch an Raum und Zeit gebunden ist und in dem es so etwas wie Erwartungen, Bedingungen, Schuld,
Strafe, Urteile, Bewertungen, Leid, Ängste und dergleichen nicht gibt. Es sei das SEIN in reinster Form.

Die Schlüssel, welche uns alle Türen öffnen, um erfüllt auf Erden zu leben, seien Liebe und Vertrauen. Liebe
und Vertrauen zu sich selbst; Liebe und Vertrauen in die Welt; Liebe und Vertrauen in das Leben; Liebe und
Vertrauen in alles göttliche Wirken.

An einige Fragen, die sich wie von selbst aus mir heraus entwickelten und sozusagen ohne mein Zutun
plötzlich präsent waren, erinnere ich mich ganz besonders. Beispielsweise wollte ich von meiner Mutter
wissen, wie es ihr heute erging, ob sie sich manchmal traurig fühlte, ob sie noch so gerne lachte wie früher,
ob sie uns vermisste und ob sie immer so aussähe, wie in dem Moment, als ich gerade wortlos mit ihr
kommunizierte? Ihre Antworten verwunderten mich nicht: Sie sagte, das seien alles Fragen, die auf das
irdische, menschliche Denken und Verstehen zurückzuführen sind. Diese würden in ihrer jenseitigen
Daseinsform jedoch – so – nicht relevant sein.

Ohne Wertung, ohne Urteil sei jedes Wort und jedes Gefühl in ihr vorhanden; jedes Aussehen, jede äußere
Gestalt präsent. Auch sei alle Liebe, alle Zeit und aller Raum in ihr. Wie und was ich von ihr sehen, fühlen,
hören oder auf andere Weise wahrnehmen würde, läge nicht allein in ihrer Hand.

Mir wurde wieder einmal klar, dass sich alles in mir selbst entwickelte. Ich konnte sie so sehen, so fühlen
und so hören, wie meine inneren Kanäle und Filter dazu in der Lage waren, die seelisch-geistige
Information meiner Mutter für mich wahrnehmbar zu machen. Ich verstand wieder einmal mehr:
Spirituelle „Botschaften“ sind immer auch Teil von uns selbst.

Aus „Geistige Welten“ von Ralf Hillmann

zur Übersicht
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Meine Homepage
http://brigeart.de

Gerda Brinkmann Heimweh
Eric und der Springbrunnen

Meine Netzwerke

zur Übersicht
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Heimweh

Ich saß• vor ein paar Jahren im Rahmen einer Lesung neben einem
älteren Herrn. Die Lesung wurde von einem jungen Autoren
abgehalten und war ein• voller Erfolg. Als die Lesung beendet war,
kamen der alte Mann und ich ins Gespräch.

Das Thema des Abends war „Heimweh“ gewesen• und er fing an,
von seiner Kindheit in Griechenland zu erzählen: Seit 40 Jahren lebe
er in Deutschland, aber er vermisse sein Heimatland immer noch! Er
erzählte von seinem Dorf, von den Stränden, vom Meer und von
den leuchtenden Farben! Er erinnerte sich an die wundervollen
Menschen in seinem Dorf, an den Zusammenhalt und an das
Barfußlaufen durch die Gassen.

Wie seine Augen strahlten! Ich sah alles vor mir, so bilderreich hatte
er es beschrieben. Als er aufstand, fragte er mich, ob ich ihm helfen
und zur Tür begleiten könnte.

Sein Sohn hätte sich anscheinend verspätet! Ach, er hätte es noch
nicht erwähnt, er sei von Geburt an blind. Ich schluckte und
bemerkte seinen amüsierten Gesichtsausdruck.

„Ja, ich bin blind, aber mein Dorf kenne ich bis heute wie meine
Westentasche. Meine Mutter hat mir alle Farben beschrieben, ich
sehe das alles vor mir!“ Ich war tief beeindruckt und bot ihm meinen
Arm an...
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Eric und der Springbrunnen

Der kleine Eric läuft ganz schnell ins Haus. Er versteckt sich hinter
dem Sofa. Er hat den neuen Ball sehr weit geschossen! Der flog so
schön! Und er flog genau in das Scheunenfenster vom Nachbarn
Janssen. Oh, oh! Was soll er nur den Eltern sagen? Er ist verzweifelt.
Er will nicht weinen.

Nein, hastig wischt er die herausschießenden Tränen fort. „Papa
wird ordentlich schimpfen“, sagt er zu sich. Er überlegt. Dann
kommt ihm eine Idee. Er läuft zu Onkel Jupp rüber, er ist der
Nachbar von der anderen Seite. Dieser hat ihm schon so oft das
Fahrrad repariert und ihm gesagt, dass er ihn mag.

Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals! Er ist so aufgeregt und krallt die
Finger fest in den Unterarm. Er steht an der Tür und klingelt. Onkel
Jupp sieht immer lustig aus mit Latzhose und Baseballkappe. Etwas
kann man die längeren roten Haare sehen und• sein Gesicht ist mit
Sommersprossen übersät.

„Na, Kleiner, komm rein, ich habe alles gesehen!“ Jetzt fängt Eric
doch an zu weinen und schämt sich sehr seiner Tränen. Onkel Jupp
schaut ihn liebevoll an. „Weißt du was, ich mache jetzt mal einen
guten Kaffee und rufe Enno dazu. Dir mache ich eine heiße
Schokolade, was denkst du?“

Enno Janssen war der besagte Nachbar mit dem jetzt kaputten
Scheunenfenster! „Ich werde• Enno anbieten, dass ich ihm die
Scheibe repariere! Ist ja nur ein kleines Fenster! Ich habe da noch
was da bei mir im Schuppen!“

Eric weiß nicht, was er sagen soll, sein Herz hüpft vor Freude und er
muss an den Springbrunnen denken, den er im• Zoo gesehen hat und
wo er sich so glücklich gefühlt hat. Jetzt ist er der Springbrunnen
und seine Gefühle explodieren. Er drückt die Hand von Onkel Jupp
ganz fest!

https://www.amazon.de/Eigenartig-Geschichten-Anekdoten-kurzweilig-aufstellbaren/dp/3945798450/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470028689&sr=8-1&keywords=gerda+brinkmann+eigenartig
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https://www.amazon.de/Eigenartig-Geschichten-Anekdoten-kurzweilig-aufstellbaren/dp/3945798450/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470028689&sr=8-1&keywords=gerda+brinkmann+eigenartig
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Großes von Clown Dimitri

Webseite von Clown Dimitri:
www.clowndimitri.ch

auf Wikipedia

zur Übersicht
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Großes von Clown Dimitri

Es gibt Geschichten, die gehören erzählt –
und seien sie noch so persönlich.
Denn gerade dann sind sie authentisch
und berühren die Zuhörer
wie mit einem feinen Stups eines Feen-
Zauberfingers im Herzen.
Diese gehört dazu!
Denn sie lehrt uns, dass jede noch so
kleine Begegnung
und jede noch so unscheinbare
Begebenheit prägende Spuren
hinterlassen kann,
von denen wir oft gar nichts ahnen.

Auf bald, Dimitri – von Patrizia Brand

Zum Tode des weltberühmten Schweizer
Clowns Dimitri im Juli 2016

Ein ganz persönlicher Abschied von einem
ganz besonderen Menschen,
geschrieben von Patrizia Brand,
Gastautorin der EMOTIONAL BLUE;
powered by Lyrika Verlag
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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://buchnetz24.de
http://seelenschaukel.info
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http://buchnetz24.de
http://seelenschaukel.info
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Und wann ist Ihre
?
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https://www.amazon.de/Eigenartig-Geschichten-Anekdoten-kurzweilig-aufstellbaren/dp/3945798450/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470028689&sr=8-1&keywords=gerda+brinkmann+eigenartig
http://lyrikaverlag.de

