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zur Übersicht

Und wann ist Ihre ?Gemälde von Fred Kloß

Bitte besuchen Sie  uns auf
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Editorial Die Seite DREI

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 Gastauto-
ren füllen dieses Pageflipping-Magazin mit Inhalten der unter-
schiedlichsten Art. 
Mit Texten und Bildern, die emotional berühren.

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

Impressum & Kontaktdaten
Das Impressum und die Kontaktdaten finden Sie ab Seite 68

Dein Traum vom eigenen Buch

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

Denn ein Buch zu machen hört nicht auf, wenn der Text 
geschrieben ist! Im Gegeteil: 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 selbstver-
ständlich völlig unverbindlich.

Alles Weitere wird sich finden!

zur Übersicht

Sollten Sie Rechtschreibfahler finden, können Sie 
diese behalten, denn wier brauchen die nicht ...

Und wann ist Ihre ?

Bitte besuchen Sie  uns auf
http://pageflipping.de

Liebe BLUE-Family der letzen drei Jahre

Es heißt, Abschied zu nehmen von der EMOTIONAL BLUE, wie 
sie bisher war. 14 Ausgaben in drei Jahren haben dafür gesorgt, 
dass die BLUE ein Begriff geworden ist, doch noch sehr viel 
mehr frequentiert ist das BLUE-Archiv, die WORTBAR. Ohne 
dafür zu trommeln, sind dort täglich sehr viele Besucher und 
stöbern vor allem in den Autoren-Archiven. Diese Archivseiten 
stehen ja jedem Beteiligten an der BLUE als Link zur eigenen 
Verfügung und stellen eine enorme Bandbreite der einzelnen 
Beiträge auf einen Blick dar.
Langer Rede – kurzer Sinn: It‘s Time to say Goodbye von der 
alten BLUE!
Ab 2017 heißt es dann Hello Again für die NEW EMOTIONAL 
BLUE!
Ab dem kommenden Jahr werden die einzelnen blätterbaren 
Online-Magazine themengebunden sein. D.h. unter einem vor-
gegebenen Thema werden sich – HOFFENTLICH – Gastbeiträ-
ge der verschiedensten Art einfinden und zu einer Fülle an Im-
pulsen, Denkanstößen und Herzwinkelbeleuchtern werden. Es 
sind jährlich zwei bis max. drei Ausgaben angedacht, schauen 
wir einmal, wie die BLUE-Family sich umstellen und neu ein-
stellen kann!
Wir sagen DANKESCHÖN an Euch, die beteiligten „Schreiberlin-
ge“ von 2014 bis 2016 und an Euch, unsere treue Leserschaft. 
Dankeschön für drei Jahre voller Emotionen aus unterschied-
lichster Sicht und in vielen, ganz persönlichen Stilen.
Stillstand wäre Rückschritt – also gehen wir ab 2017 neue Wege 
und freuen uns schon auf die themenbezogenen BLUE´s ab 
Ausgabe 15!
Herzlichst Euer BLUE-Team Petra Milkereit, Holger Holthaus
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Meine Autoren-Webseite:
http://alles-klaerchen.de

Meine sozialen Netzwerke:

Klärchens Zeichnungen reichen von individuellen Postkarten 
mit Sprüchen und passender Zeichnung über Alltagshumor,
tierische Cartoons und Illustrationen.

Natürlich kann das Klärchen auch ein Porträt von Ihnen 
zeichnen – als Geschenkidee beispielsweise auch auf eine 
Wanduhr drucken lassen... usw.

Zurzeit illustriert sie ein weiteres Buch... und arbeitet für 
Privatpersonen als Zeichnerin.

Nächstes Jahr stellt sie wieder einige ihrer Werke im 
Seniorenklub in ihrem Wohnort aus... es bleibt spannend...

zur Übersicht

Carmen Klär
Klärchen‘s Zeichnungen
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zur Übersicht
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zur Übersicht
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zur Übersicht
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zur Übersicht

Meine sozialen Netzwerke:

Monika Tachernegg
Das Morgenlied der Amsel

Das Morgenlied der Amsel

Noch etwas verschlafen  öffne ich meine Augen, verzaubert 
von der Melodie, die noch in meinen Ohren klingt. Was für ein 
schöner Traum. 

Da… da  höre ich  sie wieder, es ist eine  Amsel, die aus voller 
Kehle singt und mein Traum ist Wirklichkeit. Sofort ist meine 
Müdigkeit verflogen und ich lausche ergrif-
fen der Melodie. 

Ich schaue hinauf zum strahlend blauen 
Himmel  und weiter zum Baum, an dessen 
Spitze die Amsel sitzt und mich mit ihrem 
Gesang  verzaubert . 

Wie ich diese Morgen liebe, die Stille, die-
se Ruhe,  kein Laut dringt an mein Ohr, nur 
die der Amsel.  Was dieser kleine Vogel  für 
wundervolle Töne von sich gibt, grenzt an ein Wunder.  

Was möchte sie mir mitteilen? Was wäre unsere  Welt ohne 
diese kleinen  Sänger?

Während  ich meinen Kaffee  trinke ,  der wie immer zu heiß ist, 
halte ich Zwiesprache  mit dem Universum und bedanke mich 
für diesen Bilderbuch-Morgen und  dafür, dass ich mir die Zeit 
nehmen  kann, zu lauschen und noch ein bisschen zu träumen, 
denn ich weiß, dass es nicht immer selbstverständlich ist,  ge-
sund aufzuwachen.  Ich öffne das Fenster und lasse die frische 
Luft herein. 

Ein leichter Wind kommt auf, er  streichelt  sanft  mein Gesicht,  
und fährt durch mein  Haar. Ich liebe den  frühen Morgen,  wenn 
die Luft noch rein und unverbraucht ist.  Nachbars Katze, diese 
Streunerin,  lauert  schon wieder unter dem Baum in der Hoff-
nung,  die Amsel  fangen zu können. 

„Da kannst Du lange warten“, sage ich zu ihr, „die ist schnel-
ler als du. Außerdem kann sie fliegen, gib’s auf, die kriegst du 

nie!“ Hundebesitzer gehen mit ihren Vier-
beinern in den nahegelegenen  Park, damit 
ihre Lieblinge ihr „Geschäft“ verrichten 
können. Meistens läuft das friedlich ab, 
doch manchmal  geraten die verschiede-
nen Rassen aneinander, dann wird gebellt 
und geknurrt, was das Zeug hält.  

Wenn  sich Hunde gut verstehen, dann wird  
vor Freude gebellt  und  herumgetobt. 
Es ist eine Freude, ihnen zuzusehen. Man 

sieht den Hunden an, wie sie Spaß  haben, bis Frauchen oder 
Herrchen sie an die Leine nehmen, weil die Zeit drängt und sie 
zur Arbeit müssen.

Langsam erwacht  die Stille um mich herum  und  geht  in die 
Geräusche des  kommenden Tages über. Menschen hasten zur 
Arbeit, Mütter, zum Teil auch Väter  sind mit ihren Kleinkindern  
unterwegs und bringen sie in den Kinderhort. Handwerker, die 
verzweifelt einen Parkplatz suchen,  Velofahrer, die mit hals-
brecherischer  Geschwindigkeit durch die Straßen  rasen.  Die 
Amsel  trällert unbeirrt weiter. Ihre  Töne sind voller Liebe, In-
brunst und  Hoffnung,  aber auch durchtränkt  von Trauer und 
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Leid, Krankheit und Elend. Es gibt so vieles, für das wir dankbar  
sein können. Ich fühle mich leicht  und schwerelos, während  
ich meinen Gedanken freien Lauf lasse.

Was wird  mir der heutige Tag wohl  bringen?  Mit Neugier sehe 
ich dem Tag entgegen. Welche  Menschen  werden meinen 
Weg kreuzen?  Bin ich auch gewappnet für unvorhergesehene 
Dinge, wenn  manches  anders  kommt als  erwartet?  

Wer wird mir sein Lächeln schenken? Mit  wem  werde ich spre-
chen?  Wer bringt mich zum Lachen? Es sind die kleinen, unver-
hofften  Begebenheiten,  die unser  Leben bereichern, denen 
wir aber oftmals zu  wenig  Beachtung schenken.  Wie dem 
auch sei, ich werde mein Paket  annehmen, wie es mir vom Uni-
versum geliefert wird. Morgen ist wieder ein anderer Tag und 
ein anderer Inhalt.

Plötzlich werde ich aus meinen Gedanken  gerissen durch  Vo-
gelgeschrei.  Andere Vögel  kommen  hinzu, wie Meisen, Spat-
zen, Schwalben und die ewig hungrigen Krähen, die wie immer 
auf Futtersuche sind. Ich schaue ihnen zu, wie Sie ihre  Kreise 
bilden und  wegfliegen, um dann wieder zusammen zu kom-
men. 

Welch ein faszinierendes Spiel, so leicht und schwerelos  krei-
sen  sie am Himmel  dem neuen Tag entgegen.  Oder  ist es gar 
kein Spiel? Wie gebannt schaue ich dem Treiben dieser  Vögel  
zu.  

Und denke, wie es wäre, wenn ich auch so fliegen könnte  mit  
der Leichtigkeit des  Seins.  Ich würde von oben herabschauen 

auf  die   Menschen, die hektisch hin und her hasten, die keinen 
Blick haben für die kleinen Wunder und die Schönheiten  dieser 
Welt, weil sie so eingebunden in  ihren Verpflichtungen sind.

Die Amsel  ist verstummt, es ist zu laut geworden, man  wür-
de sie kaum mehr hören. Vielleicht kommt sie abends  wieder,  
sonst  bestimmt am nächsten  Morgen.  Auch mein Kaffeebe-
cher  ist leer und es ist Zeit für mich, meinen  Tagesablauf zu 
starten.  

Mein Herz ist immer noch erfüllt vom Gesang  der Amsel und  
ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus,  das sogar an-
hält, als mein griesgrämiger  Nachbar neugierig  aus dem  Fens-
ter sieht  und  ich ihn mit einem  freundlichen  Guten Morgen 
begrüße. Leise  summe  ich  ein Lied vor mich hin und fühle mich 
so beschwingt,  dass ich die ganze Welt  umarmen  könnte, zu-
mindest die Menschen, die mir begegnen.

Lebewohl  Du kleiner  Sänger,  danke für  jeden Tag ,  an dem  
Du mich bereicherst  mit Deinem  Gesang  und  mein Herz mit  
guten Gedanken  füllst  und mir Glück bringst.  Ich freue mich 
schon auf morgen!

zur Übersicht
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Meine Webseite:
http://lichtfluten.jimdo.com

Meine sozialen Netzwerke:

Bettina Spies
Seelenwind

Morgen wieder
Sinn-Blumen-Suche

War schon hier...
Liegt noch ein Zweig

vom Frühling
als der Tango duftete

Wolke sieben
zerrissen

Alltagsfetzen

Aus dem Schatten
züngeln Unterschiede

Auf dem Weg
trommeln Steine

zur Übersicht

Feuer frisst die Brücke
DU vertreibt das WIR
ICH greift um sich

Neue Zeit
tränkt Glutnester

Dem letzten Funken
wachsen Flügel

Seelenwind
füllt Atemtäler

Im Takt blinzelt
Morgenrot

SEIN keimt leise

Seelenwind
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Meine Webseite:
http://ziegler-coaching.de

Meine sozialen Netzwerke:

Werner Ziegler
Die Vierjahreszeiten

zur Übersicht

Die Vierjahreszeiten –
der ewige Kreislauf des Lebens

Frühling, das Leben beginnt neu. 

Es ist vielleicht die schönste Zeit unseres Lebens. Wir starten 
ins Leben, sind jung, hoffentlich von unseren Eltern geliebt.  Wir 
entfalten uns, entwickeln uns und wählen unseren Beruf. Und 
genau diese Berufswahl ist eine der wichtigsten Entscheidun-
gen in dieser Phase. Gelingt es uns, unseren Traumberuf zu er-
greifen? Haben wir eine glückliche Hand bei der Wahl? Denn der 
Beruf bestimmt unser weiteres Leben. 

Hierzu ein Zitat und Impuls.

Was muss der Chef (Vater,  Mutter, Oma, Opa usw.) entdecken? 
Latente Talente!
(Anonym)

Oft gehen wir an unseren Arbeitsplatz und verrichten ohne 
Freude und Lust unsere von Routine geprägten Tätigkeiten. 
Dabei spüren wir, dass tief in uns auch noch andere Talente 
schlummern, die unserer Firma bzw. unserem Umfeld im Verein 
usw. gut tun würden.

Sind Sie Chef einer Firma, Abteilungsleiter oder auch Vorstand 
eines Vereins, versuchen Sie immer wieder Talente Ihrer Mitar-
beiter zu erkennen und zu fördern. Dies kann durchaus etwas 
ganz anderes sein, als die eigentliche Tätigkeit. Mancher Ihrer 
Mitarbeiter  kann vielleicht gut formulieren oder fotografieren. 

Nutzen Sie solche Talente für Ihre Firma oder Ihren Verein, in-
dem Sie ihn z.B. an einer hauseigenen Zeitung oder Ihrer Web-
Site arbeiten lassen und das eine oder andere seiner Bilder oder 
Texte dort abstellen. Dies ist nur eine Möglichkeit von vielen. 

Fordern und fördern Sie auch privat die Talente Ihrer Mitmen-
schen Ihrer Kinder, Ihrer Enkel usw.

Sommer, das Leben ist  in seiner heißen und 
intensiven Phase. 

Es ist die Zeit, in der unser Leben am aufregendsten,  am be-
wegtesten, am intensivsten ist. Die Familie wird gegründet, wir 
finden und lieben unseren Partner, unsere Kinder kommen zur 
Welt.
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Was können wir tun, damit Partnerschaft, Ehe und Familie har-
monieren? Damit wenigstens die Keimzellen des menschlichen 
Zusammenlebens gut und liebevoll funktionieren? Hierzu eben-
falls ein kleiner Impuls.

Ein jeder, dem gut und bieder das Herz ist, liebt sein Weib/sei-
nen Partner/seine Kinder und pflegt sie mit Zärtlichkeit 
(Homer)

Die Liebe ist, vor allem wenn sie noch ganz jung und intensiv 
ist, das Gefühl, das uns am tiefsten zu berühren vermag. Leider 
verliert sich diese Intensität mit der Zeit durch die Probleme 
des Alltags. Wir können jedoch viel dafür tun, sie frisch zu hal-
ten.
Führen Sie sich immer wieder vor Augen, was Sie an ihrem Part-
ner lieben. Sagen Sie ihm das oft. Zeigen Sie Ihre Liebe auf die 
unterschiedlichsten Arten. Überraschen Sie Ihren Partner im-
mer wieder mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Das hält die Lie-
be jung und kommt bestimmt irgendwann in ähnlicher Form 
auf Sie zurück. 

Herbst, das Leben wird ruhiger. 

Es ist  zuerst noch bunt, strahlt in den tollsten Farben. Unse-
re Enkel kommen. Unser Leben wird aber auch  gemächlicher, 
gelassener, entspannter, vielleicht auch ein wenig grauer und 
melancholischer. Schön ist es, wenn wir dann  zurückblicken 
und sagen können: wir haben es prima hinbekommen.

Aber auch die negativen Vorboten des Alters, die großen und 
kleinen Zipperlein werden sicht- und spürbar. Was können wir 

jetzt tun, damit wir auch 
im Alter noch fit bleiben? 
Auch hierzu ein kleiner 
Impuls, mit bildhaftem 
Zitat.

Alte Stiefel bedürfen viel 
Schmierens
(Deutsche Redensart)

Wenn wir Menschen, 
die sehr alt geworden 
sind, nach dem Geheim-
nis Ihres Jungbleibens 
befragen, erhalten wir 
oft die Antwort, dass sie 
ständig in Bewegung ge-
blieben sind und sich in 
hohem Maße körperlich 
betätigt haben.

Gerade für Menschen, die im Büro arbeiten, ist Bewegungs-
mangel ein Hauptgrund vieler Erkrankungen, vor allem des 
Herzens.

Nehmen Sie sich heute oder in den nächsten Tagen vor, sich 
körperlich zu betätigen und für Bewegung zu sorgen. Für Sport 
sind Sie nie zu alt. Treiben Sie regelmäßig Sport. Bleiben Sie im-
mer in Bewegung. Schauen Sie auch, was Ihr örtlicher Sport-
verein alles so bietet in Bezug auf Bewegung und andere kör-
perliche Aktivitäten. „Schmieren“ Sie ständig Ihre Gelenke und 
Muskeln durch viel Bewegung.

Winter, das Leben erstarrt und erstirbt. 

Das Leben und die Natur begeben sich in eine tiefe Ruhe und 
erholen sich für einen neuen Zyklus. So ist es wohl auch bei uns 
Menschen. Auch wir und unser mittlerweile alt gewordener 
Körper legen sich zur Ruhe, im Winter unseres Lebens. 

Aber wir haben da ja noch unsere Seele. Die Wahrscheinlichkeit 
ist groß, dass sie weiterlebt und irgendwann in einem neuen 
Leben wieder in den Zyklus der vier Jahreszeiten eintritt, be-
reit dazu, neue und weitere Erfahrungen zu sammeln. Genau 
dieses ständige Werden und Vergehen führt uns auch die Natur 
direkt vor Augen. 

Auch zur vierten Jahreszeit habe ich für Sie einen kleinen Im-
puls vorbereitet. Einen Impuls vor allem für unsere Seele, die 
wohl für lange, lange Zeit erhalten bleibt und die Verbindung 
zum Göttlichen darstellt.

Musik als Nahrung für die Seele

Seit ich Musik höre, weiß ich, dass ich unsterblich bin. Wieso? 
Musik ist die Sprache der Seele. Und die wird man nie müde
(Peter Hille, dt. Dichter, 1854-1904).

Immer wenn wir ein großes Musikstück hören, können wir spü-
ren, dass dies Auswirkungen auf unser Inneres hat. Vor allem 
Musik die uns gefällt, kann uns ergriffen, andächtig und zufrie-
den stimmen. Sie kann uns tief in unserer Seele berühren.
Nehmen Sie sich immer wieder Zeit, Musik Ihres Geschmacks zu 
hören. Erlaubt sind dabei alle Richtungen. Die Musik muss Ihnen 

zur Übersicht
nur gefallen und soll-
te eine gewisse Ruhe 
und Kraft ausstrahlen. 
Sie können Musik in 
den eigenen vier Wän-
den genießen oder als 
Gemeinschaftserleb-
nis bei einem Konzert. 
Nehmen Sie sich Zeit 
für solche Erlebnisse. 
Sie sprechen damit 
Ihre Seele an.

Es gibt noch viele Mög-
lichkeiten, die Seele zu 
pflegen und ihr Gutes 
zu tun, z.B. mit einem 
guten Buch, dem Werk 

eines Malers oder Fotografen und vor allem mit dem bewuss-
ten Aufenthalt in der Natur.

Ihnen wünsche ich jetzt, egal in welcher Lebensphase  Sie sich 
gerade befinden, einen guten Gang durch die Zyklen und Zeiten 
des Jahres und des Lebens.

Quelle der kursiv dargestellten Zitate und Zitaterläuterungen:  
Buch  „Mehr als nur Sprüche“.                                                  
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Meine Webseite:
http://brigeart.de

Meine sozialen Netzwerke:

Gerda Brinkmann

Raue Wege
Einzigartig ist mein Leben
Der Wohlfühlordner

zur Übersicht

Raue Wege

Elke ist ganz stolz darauf, dass sie ihren Weg gefunden hat. Sie 
hat ihn im dichten Wald gefunden, es ist kein eingetragener 
Weg und wird ab und zu von den Forstarbeitern benutzt. Heu-
te ist der Tag, an dem sie zum ersten Mal ihrer Freundin Mara 
ihren heiligen Weg zeigt. 
Mara ist von Anfang an nur am Meckern, weil es ja so „über 
Stock und Stein“ geht. „Das soll nun dein schöner Weg sein?“, 
schimpft sie. „Wo ist der denn schön? Ich stolpere hier herum 
und breche mir fast ein Bein!“ Mara schnauft und ist total rot im 
Gesicht. Elke ist enttäuscht. 
Warum in aller Welt hat sie ihre Freundin nur mitgeschleppt, die 
„jault nur die ganze Zeit rum“. Da hat sie heute aber Lehrgeld 
bezahlt!
Am Abend, als sie nach einem heißen Bad mit einem Glas Wein 
auf der Terrasse sitzt, denkt sie darüber nach, warum sie diesen 
angeblich so unschönen Weg für sich auserkoren hat und war-
um er zu „IHREM Weg“ geworden ist. 
Er beschreibt eigentlich genau das Leben. Ein Leben läuft nicht 
immer gerade aus und ist eben; nein, es ist verschlungen, sper-
rig und knorrig, es gibt Steine auf dem Weg und Verästelungen. 
Es läuft sich manchmal nicht so einfach, manchmal geht es 
bergauf und dann wieder runter. 
Ja, ihr Weg ist anstrengend wie das richtige Leben auch. Aber 
auf der anderen Seite lernt sie gerade auf diesem Weg ihren 
Körper und Geist besser kennen, sie geht achtsam und passt 
besser auf. 
Und interessanter ist er auch! Sie muss lächeln. Ihr Weg ist halt 
nichts für Mara und eben auch nicht für jedermann! 
Aber für sie ist er GENAU DER RICHTIGE!
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Einzigartig ist mein Leben

Einzigartig ist mein Leben...                                                                                                                                         
wenn ich daran denke. 
Das habe ich jetzt verstanden. 
Ich betrete diesen Raum 
und fühle mich wohl. 
Ich sehe diese Menschen 
und vertraue Ihnen. 
Ich vergesse meine Sorgen 
und ich bin ich.
Einzigartig ist mein Leben... 
wenn ich lieben kann. 
Ich sehe, dass so viel Liebe 
um mich herum ist. 
Ich weine vor Glück. 
Ich nehme Deine Hand. 
Von Dir. 
Du! 
Wenn die Herzen im Takt schlagen... 
Alles Quatsch dachte ich... 
NEIN. 
Es gibt sie...
Die Einzigartigkeit! 
Die Menschen, die Dir guttun. 
Der Raum, der Dir Sicherheit gibt. 
Die Zeit, die Dich wachsen lässt. 
Die Liebe, die Dich leben und heilen lässt.
Einzigartig ist mein Leben... 
Ja, einzigartig! 

Der Wohlfühlordner

Silvia muss eine Pause machen. Sie merkt, dass die Müdigkeit 
kommt. Wann kommt endlich der nächste Rastplatz? Es wird 
Zeit. Noch 10 km, ah... endlich!         
Als sie die Raststätte erreicht, bestellt sie sich einen doppelten 
Espresso und setzt sich in eine gemütliche Ecke. Sie beobachtet 
einen Mann, der lächelnd auf das Display seines Handys schaut. 
Er bemerkt, dass sie ihn beobachtet und fühlt sich ertappt! 
Auf einmal sagt er laut zu sich: „Das hat jetzt gutgetan!“ Silvia 
muss jetzt endgültig lachen! Er lacht zurück! „Ich glaube, ich 
bin Ihnen eine Erklärung schuldig!“ „Sie müssen mir gar nichts 
erklären“, sagt Silvia amüsiert. 
„Ich war jetzt heute schon insgesamt 2 Stunden im Stau ge-
standen, habe einen wichtigen Termin verpasst und hatte ei-
nen höchst unangenehmen Anruf meines Chefs! 
Ich hatte echt schlechte Laune bis gerade jetzt! Dann fiel mir 
mein „Wohlfühlordner“ ein.“ „Was ist das?“, fragt Silvia inte-
ressiert. „In meinem Wohlfühlordner habe ich auf meinem 
Smartphone all die Fotos gespeichert, die mich an total schöne 
Dinge erinnern oder auch an sehr lustige!“ „Aha“, Silvia ist be-
eindruckt. „Und das funktioniert wirklich. Ich schaue mir diesen 
Ordner an und erschaffe mir so einen Gegenpol zu meinen ne-
gativen Gedanken!“, erklärt er weiter. 
„Kann ich Ihnen auch nur empfehlen“, zwinkert er ihr zu und 
steht auf. „Das mache ich! Gute Weiterfahrt!“, sagt Silvia zum 
Abschied. Was für eine wertvolle Begegnung! 
„Ich fange gleich damit an!“, und sie erstellt einen neuen Ord-
ner in ihrer Fotosammlung. „Feeling good“ nennt sie ihn! Und 
als erstes kommt ein Foto von Ihrer Lieblingsblume rein, dem 
Klatschmohn...

zur Übersicht
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Meine Webseite:
http://www.zentrum-fuer-persoenlichkeitsfoerderung-hanno-
ver.info/das-team/ralf-kellmereit

Meine sozialen Netzwerke:

Ralf Kellmereit

Das Wesen der Schöpfung
und unsere verlorenen Herzen

Das Wesen der Schöpfung 
und unsere verlorenen Herzen

 
Unser wunderschöner Planet Erde. Beheimatet im Sonnensys-
tem. Ein Sonnensystem von einhundert Milliarden! Alle in un-
serer Galaxie, der Milchstraße. Nur eine Galaxie von wiederum 
ein- bis zweihundert Milliarden Galaxien. Das ist unser Univer-
sum, die Schöpfung. In einer makroskopischen Größe, die un-
sere menschliche Vorstellungskraft sprengt. Ebenso im mikros-
kopischen Bereich der Atome und Quanten. Diese sind so klein, 
dass es die unvorstellbare Zahl von 10 hoch 80 Atomen braucht, 
um die oben genannten Galaxien zu bilden.
 
Unser Universum, die Schöpfung, die Natur mit ihrer materiel-
len, biologischen und geistigen Evolution …. diese sind „ein un-
endlich geteilter Gott“, so drückte es Friedrich Schiller aus! Je-
des Atom ist ein Lichtfunke von Gottes Geist, der in uns wohnt. 
Deswegen, so sagt man, sind wir Gottes Kinder. In allem woh-
nen die Lichtfunken. Alle Schöpfung besteht aus Gottes Geist.
 
Das bedeutet nicht, dass aller Ausdruck dieser Schöpfung sie 
gleich erlebt, das tun ja nicht einmal die Menschen. Ein Stein 
erlebt sie anders als eine Pflanze, diese anders als ein Tier, die-
ses anders als ein Mensch. Und Menschen wiederum erleben 
die Schöpfung in einer Vielseitigkeit, die so riesengroß und 
komplex ist wie die Menschheit selbst, abhängig von den politi-
schen, gesellschaftlichen und individuellen Kontexten.
 
Und doch bestehen wir alle aus den gleichen Lichtfunken (ich 
meine diese Vergleiche nicht wortwörtlich … im Vergleich zum 

Universum bin ich eine Ameise, die versucht, ihre Umgebung 
und die Natur ihres Seins zu erkennen … und die ihre ersten 
Ahnungen, wie ALLES sein könnte, unbeholfen in Bildern aus-
drückt … der geneigte Leser möge mir verzeihen!).
 
Alle Schöpfung, so verschieden in ihrem Ausdruck, ist somit 
gleich würdig, gleich vor Gott. „Unser Problem“ ist nicht, dass 
diese natur- und gottgegebene Würdigkeit nicht existent ist 
….,sondern unsere Probleme (politisch, gesellschaftlich, öko-
nomisch, soziologisch, psychologisch, seelisch) entstehen, 
wenn wir diese Würdigkeit nicht fühlen, nicht sehen können, 
sie vergessen haben, keine Beziehung zu ihr aufnehmen.
 
Vermutlich deshalb sind wir Menschen auch so von unserem 
Nachwuchs fasziniert. Wir lieben Babys. Diese lassen unsere 
Herzen weit aufgehen... Wir erkennen die Unschuld in ihnen. 
Wir fühlen und sehen die Würdigkeit. 

Wenn wir Glück haben und in einer liebevollen Familie aufwach-
sen, lässt man uns als Kinder noch ein Stück diese Würdigkeit 
spüren. Viele Kinder erleben das schon nicht mehr. Vernach-
lässigung , Verwahrlosung, seelischer und körperlicher Miss-
brauch, Gewalt sind gesellschaftliche Realität.
 
Das Gefühl von Würdigkeit wird Stück für Stück kaputtge-
macht, aberzogen, demontiert …. wir lernen Schulwissen und 
zu „funktionieren“, wir lernen uns anzupassen. Wir werden oft 
so verbogen, dass wir lernen „selbst zu wollen, was wir sollen“, 
damit wir in gesellschaftlichen Zusammenhängen funktionie-
ren.

zur Übersicht
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 Die Gier nach mehr, mehr, mehr – mehr an Geld, an materiel-
len Dingen, an Macht, an Image und Ruhm ….,ausgelöst durch 
Verblendung und Entfremdung im Kopf und mangelnder Liebe 
und Selbstliebe im Herzen, zerstört schließlich unseren Seelen-
frieden. Verursacht durch den Verlust für das Gefühl unserer 
gottgegebenen Würdigkeit.
 
Und dann versuchen wir zu kompensieren, das in der Tiefe un-
serer Herzen nagende schlechte Gefühl, die Zweifel, die Ängste 
und Unsicherheiten, der Mangel an Liebe. Nach außen kaschie-
ren wir das durch unsere Fassade, machen anderen und uns 
selbst etwas vor, kritisieren, werten, machen schlecht, lenken 
ab ….
 
Wir fangen an, im „Außen“ zu suchen, was wir nur im „In-
nen“ finden können. Geld, Güter und Macht sind nicht an sich 
schlecht – aber, wenn die Liebe fehlt, der Seelenfrieden kaputt 
ist, dann sind sie nur ein ganz billiger Ersatz; keine echte und 
wirkliche Nahrung für unser Herz und unsere Seele. Ähnlich wie 
Fastfood für unseren Körper.
 
Die gute Nachricht zum Schluss: Heilung ist möglich. Nicht 
durch „Erfolge im Außen“ (aber die dürfen Spaß machen!).

Sondern durch die Zuwendung nach „Innen“. Wieder Bezie-
hung finden und aufnehmen zu der Tiefe unserer Herzen und 
Seelen.

Damit wir die verlorene Würdigkeit wieder entdecken. Diese 
Würdigkeit war nie verloren, wir haben sie nur vergessen, sie 
nicht mehr gesehen... Sie war und ist dennoch immer da.

Diese Aufgabe muss jeder Mensch selbst machen. Kein Poli-
tiker, kein Lehrer, Therapeut, Guru, Elternteil, Freund, Bezie-
hungspartner oder sonst was kann uns diese Arbeit abneh-
men. Das ist auch der Grund, warum wirkliche Kraft immer nur 
von innen kommen kann. Im Außen finden wir Freundschaft, 
Trost, Wissen, Inspiration …. seinen Seelenfrieden muss ein je-
der selbst finden und erarbeiten. So unfair und ungerecht uns 
das Leben manchmal auch erscheint, aber da ist es doch fair. 
Was nützen Villa mit Swimmingpool und Chauffeur, wenn der 
Mensch emotional und seelisch verkümmert ist ?
 
Also – ran an die Arbeit. 
Ich verspreche nicht, dass es leicht wird ….

aber ich verspreche, dass es sich lohnt!

Viel Glück und Erfolg wünscht Dir Ralf Kellmereit
 
 
 

zur Übersicht
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zur Übersicht

Meine Autoren-Webseite:
http://erdenweg.info

Meine sozialen Netzwerke:

Heidemarie Susanna Kießlich

Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche
Mein Lächeln kommt zurück
Seelenblau

Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche

Die ersten Morgennebel ziehen auf und zeichnen weiche 
Konturen an den Horizont. Verbinden wie ein flaumiges Tuch 
Bäume und Sträucher zu einer Gemeinschaft, die schon den 
Herbst spürt.

Goldgelbe und rote Äpfel tupfen Farbe auf die Wiese. Das 
Spinnennetz ist morgens bedeckt vom Nebeltau und 
schimmert in der aufgehenden Sonne wie edle Diamanten.

Der müde Sommer überreicht das Jahr an den Herbst.

Meine Freunde, die Bäume tragen ihre  bunten Gewänder. Nach 
und nach werden sie ihre Farbenpracht dem Wind überlassen 
und bald schon können wir die Äste glitzernd vom Raureif 
bewundern.

Die eingebrachte Ernte ist dankend angenommen und wohl 
verwahrt. Haben wir gut vorgesorgt für die kühle Zeit, die Ruhe 
und Einkehr mit sich bringt? Den Plänen und Zielen in unseren 
Herzen können wir in diesen letzten warmen Sonnentagen 
nochmal Schwung geben und sie zur Entfaltung bringen. 

Die Luft ist erfüllt von würzigem Duft, auf der Räucherkohle 
entfalten sich die Kräuterkräfte und berühren unsere Sinne.

Mit meiner Trommel grüße ich Mutter Erde in Dankbarkeit, 
Liebe und Achtsamkeit.
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Mein Lächeln kommt zurück

Tief drin in meinem Herzen hatte es lange ausgeharrt, war fast 
verhungert, wurde traurig, fühlte sich einsam, mein geliebtes, 
wärmendes Lächeln.

Auch in schweren Zeiten hatte es immer ein Fünkchen Hoffnung 
verbreitet. Hoffnung, die sich anfühlte wie ein zart-flauschi-
ger Moosteppich mitten in einer Waldlichtung, umgeben von 
grünen Bäumen, durch deren Blätter  ein verspielter Wind 
tanzte.

Doch dann hatten schwere Nebel den heimeligen Platz 
eingehüllt, tosende Stürme wühlten die Erde auf, rissen die 
Blätter von den Bäumen und legten klammen Frost auf mein 
Lächeln.

Sein Widerstand erlahmte und mein Lächeln lag im Sterben. 

Ein liebevoller, fürsorglicher Sonnenstrahl hat es gerettet. 
Er kitzelte das mutlos gewordene Lächeln aus seinem Versteck 
und belebte es mit seiner Wärme. 

Und so konnte es wieder erblühen, erfüllt mein Herz mit 
Zuversicht und zeigt sich in  meinem Gesicht als freudiges 
Schmunzeln, mein sanftes, befreites Lächeln.

Seelenblau

Meine Seele lebt ein Blau. Klar und ruhig. Mit dem Rücken zu 
einem hitzigen, ungeduldigen Rot. Zarte Tupfer von Gelb, ein 

feines grünes Winken. Mehr nicht. Mehr geht nicht.          

Kühl und unbeweglich ist dieses Blau, seelenfüllend…

Mein Seelensee ist eine spiegelglatte Fläche. Ein müdes 
Lächeln schaut mich an, erschöpft und traurig.

Mich fröstelt. 
Was ist, wenn mein Seelensee eine Eisschicht 

bekommt, zufriert, erstarrt?

Doch da fällt mir das flammende, feurige Rot wieder ein 
und ich weiß, es wird nichts passieren, es ist gut.

Für diesen Augenblick, der zählt, ist es gut.

zur Übersicht
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zur Übersicht

Meine Webseite:
http://derzuhoerer-berlin.de/der-traum-vom-sterben

Meine sozialen Netzwerke:

Steffen Zöhl
Der Traum vom Sterben

Der Traum vom Sterben 
(Therapeutische Geschichte)

Die Nachricht traf Linus wie ein Schlag. Sein bester Freund aus 
Kindertagen Rafael lag im Krankenhaus.

Die Diagnose hatte Rafael vor kurzem erhalten und war kurz 
danach ins Krankenhaus gebracht worden. Nur wenig Zeit - eini-
ge Tage, ein paar Wochen, bestenfalls wenige Monate würden 
ihm bleiben. Auch gab es in seinem Fall keine Hoffnung auf eine 
Heilung mehr. Rafael war am Boden, als er es erfahren hatte. 
Allein die Tatsache, dass er durch die ärztliche Betreuung keine 
größeren Schmerzen haben würde und nicht ansteckend war 
- und daher Besuch bekommen durfte, war ein kleiner Tropfen 
Trost.

Als Linus sich nach dem ersten Schock ein wenig gefasst hatte, 
brachen nach und nach Gefühle aus ihm heraus. „Warum Rafa-
el? Es gibt so viele schlechte Menschen auf der Welt - wieso er?“ 
Er dachte an die gemeinsame Zeit in der Schule, der Jugend, 
als Heranwachsende - so oft hatten die beiden über ihre Pläne 
gesprochen. Auch wenn sie sich mal eine Weile nicht gesehen 
hatten - es war immer so, wenn sie sich trafen, als wären sie 
gerade erst auseinander gegangen. 

Sie verstanden sich meist mit wenigen Worten. Und all das soll-
te nun auf so schmerzliche Weise beendet werden? „Das ist 
doch unfair“, Linus wurde wütend, auch wenn er nicht wusste 
auf wen - das war so ungerecht.

„Wieso kann ihm keiner helfen?“ Er war doch noch so jung.

Einige Zeit später machte er sich auf den Weg. Je näher er dem 
Krankenhaus kam, desto unwohler wurde ihm. Wie Rafael wohl 
aussehen würde? Was sollte er ihm sagen? Er kann doch vor 
ihm nicht zeigen, wie traurig er ist. Außerdem würde das Rafael 
vllt. nur noch mehr belasten - und ihm ging es schlecht genug. 
Soviel hatte er am Telefon erfahren. 

Wie sollte er nun mit ihm umgehen. Früher - ja früher hatten 
die beiden immer viel zu lachen, wenn sie sich sahen. Einer hat-
te immer etwas zu erzählen und dann konnten die beiden sich 
eins feixen.

Mit jedem Meter, dem er Rafael näher kam, wurde Linus un-
sicherer. Nur noch den Gang runter - die zweite Tür links - der 
Tür ging etwas knatschend auf. Rafael sah nicht so krank oder 
erschreckend aus, wie Linus befürchtet hatte - fast normal. „Hi, 
alter Kerl“, begrüßte er ihn, „siehst ja fertig aus.“.

Sie hatte sich immer ähnlich „liebevoll“ begrüßt. Aber in der 
Sekunde, als er es ausgesprochen hatte, blieb es ihm im Halse 
stecken. Er versuchte es zu verstecken, aber innerlich hätte er 
sich ohrfeigen.

„Nicht halb so besch ... eiden wie Du.“, Rafael grinste. Linus 
war einen Moment sprachlos - er schien wie immer, dabei war 
doch alles so anders.

Die Situation war so skurril und unwirklich für Linus. Sein bester 
Kumpel lag dort und sollte bald sterben. Auch wenn die beiden 
sonst sehr offen miteinander sprachen - er nahm sich zusam-
men - Rafael sollte nichts merken. 
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die beiden miteinander, ihre Traurigkeit, ihre Ängste und ihre 
Gedanken. Eines Tages erhielt Linus den Anruf, vor dem er sich 
immer gefürchtet hatte. „Bitte kommen Sie heute. Ihr Freund 
liegt im Sterben.“

Plötzlich war alles so schnell gegangen. Die beiden hatten über 
diesen Moment gesprochen. Nun wo er da war, dieser grausa-
me Moment des Abschiedes waren beide ruhig. Die Angst war 
dem Bedürfnis für Rafael da zu sein gewichen. Linus hielt seine 
Hand und Rafael schloss mit einem Lächeln seine Augen. 

„Danke, mein Freund.“, waren seine letzten Worte.

Trotz der Trauer, die folgte und mit den Tränen in seinem Ge-
sicht - wusste Linus, dass er sich in seiner letzten Stunde eben-
so einen Menschen an seiner Seite wünschte, der seine Hand 
halten würde ...

Und er wird leben - jeden Tag - für Rafael mitleben, denn man 
weiss nie, wie viel Zeit einem noch geschenkt ist.

(© Praxis Der Zuhörer - Steffen Zöhl, 2016)
http://derzuhoerer-berlin.de/der-traum-vom-sterben

Für beide war es schwer - Rafael wollte niemandem zum Last 
fallen - und doch war es seine größte Angst allein zu sein, allein 
zu sterben und Linus wusste nicht, wie er mit Rafael umgehen 
sollte. Der Humor, die Leichtigkeit und alles, was die beiden 
verband, schienen plötzlich wie ausgelöscht.

Linus konnte an dem Abend schlecht einschlafen. Die Gedanken 
um seinen sterbenden Kumpel kreisten in seinem Kopf. Dann 
begann er zu träumen. In seinem Traum wachte er in dem Bett 
im Krankenhaus auf. Er war Rafael und lag dort in dem Bett. Er 
blickte auf die weiße Zimmertür und aus dem Fenster - und im-
mer wieder auf die Tür. 

„Ich will in meinen letzten Momenten nicht allein sein“, durch-
fuhr es ihn. Er träumte von der Angst, der Wut, dem verzwei-
felten Nicht-Wahr-Haben-Wollen, der Trauer, der Hoffnung auf 
jeden Tag und der Frage, ob er es irgendwann akzeptieren und 
Frieden finden könnte. Alles fühlte sich so real an und wachte 
mit einem Schrecken auf.

Und doch wusste er plötzlich, wie er Rafael begegnen konnte 
und wollte - so normal wie möglich.

Jedes Mal wenn er die Tür öffnete grinsten sich die beiden 
an. Linus fragte, wie es ihm geht und dann sprachen die bei-
den miteinander - und manchmal auch nicht, spielten auf den 
Smartphones mit- und gegeneinander. An schlechten Tagen 
war Linus auch einfach da und hielt Rafaels Hand. Rafael war so
froh über die Besuche - oder manchmal Telefonate, wenn Li-
nus nicht persönlich kommen konnte. Es nahm ihm die Angst, 
allein zu sein, wenn er sterben würde. Auch darüber sprachen 

zur Übersicht
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Meine sozialen Netzwerke:

Hildegard Schäl
Herbstblatt

zur Übersicht

Herbstblatt
  

Spazierengehen in der Natur,
von Hektik keine Spur.

Im Wechsel der Gezeiten
sich auf den Winter vorbereiten.

 
Abschied nehmen von warmen Sommertagen

und dieses akzeptieren ohne zu fragen.
Der Herbst färbt sich im bunten Blätterkleid,

für mich ist es die schönste Jahreszeit.
 

Schau Dir nur die herrlichen Farben an,
eingetaucht im warmen Rot zieht es mich in seinen Bann.

Die Natur ist ein wahrer Künstler seiner Zeit,
ich staune und tiefe Ruhe macht sich in mir breit.

 
Wenn auch wir bereit sind für Veränderungen,

ist uns ein großer Schritt gelungen.
Folgen wir dem Fluss des Lebens,

ist unsere Zeit hier nicht vergebens.
 

Herbstliche Grüße

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

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

Meine sozialen Netzwerke:

Heike Braun
Bist aus der Bahn geworfen

Bist aus der Bahn geworfen,
die Quelle versiegt,

der Fluss des Lebens übergelaufen.
Tosende Wellen 

drohen dich zu überrollen und mitzureißen; 
verlierst den Boden unter den Füßen. 

Ruhe aus, mein Krieger, ruhe aus.

Kletter ans Ufer 
und lass dich fallen in den weichen Schoß meiner Weiblichkeit.

Will dich halten, ganz sanft.
Will dich erden,

Trost sein und Schutz.
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zur Übersicht

Manchmal ist sie müde, so unendlich müde,
immer wieder zuzuhören.

Da zu sein.
Nah zu sein.

Unabdingbar.
Empathisch.

Liebevoll.

Müde, der Strohhalm zu sein,
Anker und Rettungsring.

Immer und immer wieder. 
Die zu sein, an die du dich klammerst 

in deiner Angst und Hilflosigkeit.
Dir selbst gegenüber.

Manchmal 
möchte sie dich schütteln.

Dir zurufen, du mögest doch endlich verstehen.

Annehmen.
Lösen.
Loslassen. 
Lieben.
Vor allem dich selbst.

Und dann erinnert sie sich.
An sich. 
Ihre Ängste und  Hilflosigkeit.
Sich selbst gegenüber.
Und an ihre Dankbarkeit - 
für jeden Strohhalm,
jeden Anker, jeden Rettungsring.  

Sie nimmt dich in den Arm 
und flüstert zum hundertsten, nein, zum tausendsten Mal:
„Ich bin da für dich.
Halt dich an mir fest – ich bin da.“

Ich lass dich gehen, wenn du unruhig wirst -
getragen von der Energie deines Flusses,

der nun einer neuen Quelle bedarf.

Heute jedoch darfst du ruh‘n.
Deinen Kopf in meine Hände gelegt atmest du mit geschlossenen Augen 

und spürst, was du nicht zu sagen wagst.
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zur Übersicht

Meine sozialen Netzwerke:

Susanne Elisabeth
Lünsmann-Füllgraf

Mit Herz und Seele zum Glück
Präventation der Liebe heißt Frieden!

Mit Herz und Seele zum Glück!

Immer mehr liebe Menschen gehen, man dreht sich wie im Krei-
se und fragt sich dann oftmals nach dem Warum. 

Allein, allein, möchte keiner sein, trotz allem gehen immer wie-
der Menschen und Du stehst wieder am Anfang. 

Jedem wurde etwas mit auf dem Weg gegeben und die Erinne-
rung bleibt. Waren es gute Menschen, bleibt es positiv und mit 
Ihnen geht die Trauer dahin, auch wenn sie weiterhin unter uns 
im Gedanken verweilen. 

Menschen können wie Wölfe sein, ein Jeder ist sein eigener 
Steppenwolf. 

Seht nicht nur Euch selbst, es gibt noch Menschen um Euch he-
rum, begegnet Euch und tauscht Euch aus. Es gibt immer Wege 
des Miteinander. 

Wir gehen nur einen Weg ganz allein, da kommt niemand mit, 
daher lebt im Mit- und Füreinander. Lernt zu teilen und zu ge-
ben. Das Leben kann schön sein, es ist auch kurz und ohne Lie-
be und geliebte Menschen wird es einsam. 

Bringt wieder Licht ins Dunkel und l(i)ebt, dann lacht auch Dein 
Gegenüber und man findet sich, wie die Seelen zueinander. 
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zur Übersicht

Prävention der Liebe zum Leben heißt Frieden! 

In der heutigen Zeit machen es sich viele einfach mit ihren Vor-
urteilen, Klischee-Denken, Wut, Hass und schnellen Kritiken. 
Immer wieder sucht man nach Ausreden und Schuldigen, doch 
damit macht man nichts anderes, als Rufmord betreiben! 

Die Wahrheit werden wir alle irgendwann erfahren und uns 
selbst davon überzeugen, insofern es möglich ist. Werden wir 
wirklich alles erfahren, die Medien haben schon lange einen 
Maulkorb auferlegt bekommen und freier Journalismus wird 
immer schwieriger. Nachrichtensperren, oftmals zum Schutz 
vieler und auch aus anderen differenten Gründen. Werden wir 
es je erfahren? 

Bedenken wir der vielen zu beklagenden Opfer und nicht den 
Hass-Schreien nach politischen Gruppierungen, Nationalitäten, 
etc.. Die Enttäuschung und das Programm der Hass-Schürerei 
ist schnell eingefahren und verteilt sich fix durch die Netzwer-
ke. Wir alle schaden uns damit nur selbst, auch jenen, die das 
wirkliche Leid tragen.

Die Schreie gegen die Großen der Politik sind ganz laut. Dar-
aus nun ein Politikum zu machen, ist das Übelste, was man tun 
kann! Alles aus der humanen und empathischen Warte betrach-
ten!

Doch mal ganz ehrlich, warum immer einen Buhmann/-frau su-
chen, wenn man diese Regierung doch gewählt hat? Und wie 
sich nun herausstellt, hat das alles in München nichts mit der 

Politik zu tun. Schreit nicht immer lauthals! Sicher läuft in die-
sem Land vieles verkehrt, doch da sollten andere Maßnahmen 
der Terrorbekämpfung und Präventionsarbeit geleistet wer-
den! 

Auch ich bekenne offenkundig, hier mutgemaßt zu haben. Wie 
schnell lassen wir uns in Schrecken und Enttäuschung fangen. 
Einen Moment in sich gehen, kann Wunder bewirken! Niemand 
ist fehlerfrei, Ecken und Kanten trägt ein jeder und von daher 
die Bitte der Einkehr zu sich selbst, im eigenen Interesse, des 
Friedens wegen. 

Wir alle sollten mehr die Augen offen halten und etwas Ent-
scheidendes für den Frieden tun, doch solche nicht berechen-
baren Taten konnte keiner vorhersehen. Schnell ist man man 
mit Beschimpfungen unterwegs. 

Bitte denken Sie an die vielen Opfer und die Menschen, die jetzt 
einen großen Verlust tragen! Wir sollten nicht verurteilen, son-
dern Prävention betreiben, damit solche Dinge niemals mehr 
geschehen. 

Ich solidarisiere mich mit allen Angehörigen, Freunden und den 
Menschen, die ihre Liebsten auf grausige Art und Weise verlo-
ren, Opfer und Verletzte zu beklagen haben.

Alle jenen Menschen, die dieses Leid tragen, wünsche ich viel 
Kraft und Energie und den Opfern, die noch in den Krankenhäu-
sern liegen, ebensolches und dass sie wieder den Weg der bal-
digen Genesung finden. Auch jenen die dadurch traumatisiert 
wurden, kompetenten und größtmöglichen Support.

Wir alle sollten in Frieden und nicht im Hass leben lernen! 
Gewalt ist niemals die Antwort! 

Zitat aus der Bibel „Jesus und die Ehebrecherin“ : 
„Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf 
sie!“ 

Meine aufrichtige Anteilnahme, niemand hat so etwas ver-
dient. Mögen alle in Frieden ruhen, doch es gingen viele leider 
zu früh. Bewahrt diese Welt vor weiterem Unheil! 

Mitfühlende Grüße 
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Meine Webseite:
http://spirituell-auf-deine-weise.de

Meine sozialen Netzwerke:

Ralf Hillmann
Von Bäumen und Achtsamkeit

Von Bäumen und Achtsamkeit

Was ist für Sie ein Baum?

Was verstehen Sie unter der Seele eines Baumes? Wie stellen 
Sie sich seine Seele vor? Wie kann es sein, dass Menschen und 
Pflanzen auf der Seelenebene mit einander „kommunizieren“ 
können? Wir alle wissen, dass Bäume Lebewesen sind. 

Aber wie stellen Sie ganz persönlich sich das Leben eines Bau-
mes vor? Wie erlebt er sein Leben? Erlebt er es überhaupt? 

Würden uns diese Fragen vielleicht gar nicht so schwierig er-
scheinen, wenn wir das, was wir uns unter „Leben“ vorstellen, 
nicht nur an unserem eigenen Erleben messen würden? 

Warum, glauben Sie, meinen viele von uns, dass Menschen eine 
größere Berechtigung auf Existenz haben, als Tiere oder Pflan-
zen? Ist die Berechtigung zum Leben oder die Anerkennung 
des Lebens etwa davon abhängig, was für ein Bewusstsein man 
besitzt? Tiere und auch Pflanzen haben genauso wie wir Men-
schen zwei Geschlechter. 

Sie brauchen Wasser und Nahrung. Sie pflanzen sich geschlecht-
lich fort. Sie reagieren auf ihre Umwelt und passen sich neuen 
Bedingungen an. Dass Tiere ein Bewusstsein haben, hat die 
Wissenschaft mittlerweile bewiesen. 

Je nach Gattung und Art ist das Bewusstsein eines Tieres im 
Vergleich zum Bewusstsein eines Menschen natürlich unter-
schiedlich entwickelt. Warum sollte also eine Pflanze nicht 

auch ein in irgendeiner Form entwickeltes Bewusstsein haben 
können? Vielleicht eines, das auf einer ganz anderen Ebene, 
auf ganz andere Art und Weise, funktioniert? Wie kommt es, 
dass wir meinen, das eine sei mehr wert oder achtenswerter 
als das andere? Die Antworten auf diese Fragen können Sie in 
sich selbst finden, indem Sie sich für das Spirituelle öffnen und 
lernen, auf das zu vertrauen, was Sie in sich selbst entdecken. 
Jeder auf seine eigene Weise und mit seinen eigenen Einsichten 
und Erkenntnissen.

Übung
Die nachfolgende Übung ist eine von 16 Übungen aus meinem 
Mini-eBook mit dem Titel „Von Bäumen und Achtsamkeit. Die 
Übungen führen Sie hinaus in die Natur und erfordern innere 
Achtsamkeit. Sie können den Ausflug ganz allein unternehmen 
oder gemeinsam mit Freunden. Gerade zu Beginn, wenn Sie 
sich vielleicht noch ein wenig genieren, in der Öffentlichkeit 
einen Baum zu umarmen oder Ähnliches, kann sich die Anwe-
senheit von Gleichgesinnten sehr beruhigend auf Ihr Wohlbe-
finden auswirken. 

Verabreden Sie mit sich selbst und allen Teilnehmenden vorab 
folgende Punkte: 

Ab dem Zeitpunkt, an dem der Ausflug beginnt, wird nicht 
mehr gesprochen. Es ist also absolutes Schweigen angesagt. 
Auch wenn Sie dabei längere Zeit in der Gruppe unterwegs 
sind, bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bitte bei sich selbst. 
Sprechen Sie sich untereinander nicht an. Allein dieses Schwei-
gen wird sich höchstwahrscheinlich schon recht magisch für 
alle anfühlen.
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zur Übersicht
Alle Sorgen und Probleme werden zu Beginn verabschiedet 
und nicht mit auf den Weg genommen. Lassen Sie Ihre Gedan-
ken ruhen. Achten Sie einfach nur auf das, was Sie an Natur und 
Schönheit umgibt – schauen Sie hin, hören Sie hin, fühlen Sie 
hin, nehmen Sie wahr. 

Jeder sucht sich dann in Ruhe einen Baum.

Lassen Sie in Ihrem Bewusstsein den Gedanken zu, dass Sie 
selbst ein Teil der wunderbaren Natur sind und mit allem in Ver-
bindung stehen. Stellen Sie sich dann vor, wie Ihre menschliche 
Seele die Seele des Baumes berührt.

Falls störende Gedanken auftauchen sollten, verabschieden Sie 
diese bitte liebevoll, sobald Sie diese bemerken. 
 
Unterhalten Sie sich mit Ihrem Baum und stellen Sie dabei Ihre 
Fragen. Achten Sie darauf, welche Gedanken, Bilder, Szenen, 
Assoziationen, Eingebungen, Antworten und Erkenntnisse in 
Ihrem Bewusstsein auftauchen. Vielleicht haben Sie den Ein-
druck, dass es nicht der Baum ist, der zu Ihnen spricht, sondern, 
dass Sie selbst es sind, mit dem Sie kommunizieren. Lassen Sie 
das einfach keine Rolle spielen. Bleiben Sie einfach in der inne-
ren Achtsamkeit bei Ihrem Gespräch. Je weniger Sie zweifeln 
und je mehr Sie sich dieser Erfahrung ganz selbstverständlich 
hingeben, desto mehr Erkenntnisse und Antworten wird Ihr 
Geist entwickeln können.

Wenn der Ausflug beendet ist, können Sie sich über die erleb-
ten Eindrücke unterhalten: Sprechen Sie über Ihre Erlebnisse! / 
Wie fühlte sich das an? / Konnten Sie dabei eine gewisse „Ma-

gie“ verspüren? / Konnten Sie etwas Außergewöhnliches wahr-
nehmen? / Welche Antworten auf Ihre Fragen haben Sie finden 
können? 

Übung 16 aus dem eBook „Von Bäumen und Achtsamkeit“

Bei einem Spaziergang in der Natur halten Sie bitte Ausschau 
nach einem Baum, der Ihnen besonders gefällt. Suchen Sie nach 
einem Baum, der Sie besonders anzieht oder Sie auf irgendeine 
Weise besonders anspricht. Berühren Sie ihn. Wenn Sie mögen, 
umarmen Sie ihn. 

Spüren Sie in sich hinein, öffnen Sie sich und spüren Sie, wie 
sich Ihre Seelenkraft mit der Seelenkraft des Baumes verbin-
det. Erzählen Sie dem Baum etwas von sich. Wer Sie sind und 
wie es Ihnen gerade geht. Erzählen Sie ihm von Ihren Freuden, 
Sorgen und Problemen. Stellen Sie dann Ihre Fragen. Fragen 
Sie einfach das, was Sie auf dem Herzen haben oder was Ihnen 
gerade in den Sinn kommt?! 

Verweilen Sie in innerer Achtsamkeit bei Ihrem Baum. Nehmen 
Sie in aller Ruhe wahr, welche Gedanken, Bilder, Szenen, Asso-
ziationen, Eingebungen, Antworten und Erkenntnisse in Ihrem 
Bewusstsein auftauchen. Bevor Sie weitergehen, bedanken Sie 
sich bei Ihrem Baum und lassen ihm zum Dank etwas dort. Das 
kann z.B. etwas Wasser oder auch nur ein liebevolles Streicheln 
seiner Blätter sein. Das Bedanken können Sie real ausführen 
oder auch nur imaginieren. Ich wünsche Ihnen viel Freude und 
berührende Erfahrungen dabei.

Herzlichst – Ihr Ralf Hillmann
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Patrizia Brand
Jonglierte Würde

Jonglierte Würde

Mit zarten 19 Jahren saß Samantha Boll in ihrer winzigen Ein-
Zimmer-Wohnung,  als sie zum ersten Mal in ihrer unglaubli-
chen Traurigkeit mit Worten zu  jonglieren begann.

Wort für Wort brach aus ihr heraus, um sich eins an das andere 
zu reihen, bis ein vielleicht etwas unbeholfenes, erstes Gedicht 
entstand…

Stärke 1980

Du willst mich zu Boden schlagen?
Du willst mich auch noch treten?
Du willst tatsächlich sehen, wie ich krieche?

                      Doch
               ich bleib stark!

Du kannst mich nie ganz vernichten.
Du kannst sehen, wie ich über dir stehe.
Du kannst meine Kraft genau spüren.

                      Denn
               ich bleib stark!

Du wolltest sehen, wie schmerzend du bist.
Du wolltest etwas sehr Wertvolles zerstören.
Du wirst daran irgendwann selber zu Grunde gehen.

                      Doch ich bleib stark
               und sehe dich zu Boden gehen!

Meine sozialen Netzwerke:
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In dieser Nacht begann Sam unaufhörlich zu schreiben und 
tippte auf ihrer alten Schreibmaschine herum,  bis Gedicht um  
Gedicht entstand.

Dann suchte Samantha ihren ganzen Mut zusammen und ob-
wohl bei ihr bereits in der Schulzeit eine Legasthenie diagnosti-
ziert wurde,  ging sie mit ihren, an die etwa 200 Seiten zum Co-
pyshop, wo sie mit ihrem letzten Geld 12 Kopien davon machte. 

Gespannt packte sie 12 grosse Kuverts, tippte die Begleitschrei-
ben an 12 unterschiedliche Verlage und brachte sie aufgeregt 
zur Post.

Wie von Sinnen träumte Sam in den folgenden Tagen von ih-
rem eigenen Gedichtband – eines wie von ihrem Vorbild „Kristi-
ane Allert-Wybranitz“, deren Bücher in Reih und Glied in ihrem 
Regal standen.

Die ersten beiden Antworten der Verlage waren höflich formu-
liert und liessen Sam wissen, dass sie keine Kapazitäten mehr 
hätten für weitere Autoren. Jedoch die dritte und letzte Ant-
wort auf die 12 eingereichten Manuskripte, hatte es wirklich in 
sich. 

Zum X-ten Mal las Sam sich in ihrem kleinen Zimmer laut vor…

Sehr geehrte Frau Boll
Unter Berücksichtigung ihrer unglaublich vielen grammatikali-
schen Fehler würden wir ihnen eher einen Deutsch-Kurs empfeh-
len, als eine Veröffentlichung ihrer eingereichten Zeilen in Erwä-
gung zu ziehen…

Mutlos und in ihrem Leben bestätigt, wie Mutter zu sagen 
pflegte „Mädchen du bist nur ein Haufen Dreck und du kannst 
absolut nix“, zog Sam die Konsequenzen und schrieb von da an 
kein weiteres Wort – bis…

Gute 35 Jahre später traf Sam virtuell auf den Lyrika Verlag und 
fing erneut an zu träumen, vielleicht – ja vielleicht einmal wie-
der schreiben zu dürfen - ja können.

Während eines weiteren Jahres stellte sich Sam täglich vor, wie 
es denn sein könnte, wenn Menschen sich an ihren Worten er-
freuen würden.

Und dann kam der bewusste Nachmittag – der eine  Augenblick 
im Leben, wo man alles auf eine Karte setzt, seinen ganzen Mut 
zusammen nimmt und einfach diesen einen, entscheidenden 
Schritt wagt.

Sam – Balkon – Laptop - Tisch und Stuhl und die Zeilen explo-
dierten auf dem leeren Word File wie von selbst und Samantha 
jonglierte gefühlvoll Wort für Wort zur Kurzgeschichte. Dann, 
mit dieser Euphorie im Herzen, fügte Sam diese Geschichte, wie 
ferngesteuert in den Mail Anhang ein - und - - -  Klick – Senden…

Im selben Augenblick suchte Sam nach der Löschfunktion in ih-
rem Mail Account und stellte mit Schrecken fest, dass es sowas 
gar nicht gibt – herrje, sie hatte die Geschichte tatsächlich an 
den Lyrika Verlag versendet.

Minuten wurden zu Stunden. Nägel beissend starte Samantha 
gebannt auf ihren E-Mail Posteingang…

Bing!

E-Mail für dich

Ungläubig starrend auf die Eins im Posteingang und den Ab-
sender „Lyrika Verlag“ steckte sich Sam erst eine Zigarette an 
und fragte sich, wie sie wohl mit dieser, einer weiteren Absage, 
umgehen könnte - würde.

Als Samantha nach einer gefühlten viertel Stunde die E-Mail las, 
traf sie der Blitz -  als wäre sie von Amors Pfeil getroffen wor-
den. 

Sie schrie mit aller Kraft „JA JA JA“ warf die Hände in die Luft, 
tanzte durch das Zimmer und ließ die Schmetterlinge im Körper 
fliegen. Wow – was für ein Gefühl.

Sam’s Geschichte wird tatsächlich veröffentlicht, die jonglier-
ten Worte genügen  effektiv, um gelesen zu werden, dachte 
Sam.

Jedoch als der Link „www.emotionalblue.de“ zur online ge-
stellten Kurzgeschichte kam, brach die unscheinbare Saman-
tha Boll in Tränen aus und war restlos überwältigt von dieser 
einen Chance des Lyrika Verlages. 

Nach so unendlich langer Zeit kam Sam ihrem Kindheitstraum, 
eines Tages Menschen mit Worten berühren zu können, so 
nahe wie nie zuvor. Unvorstellbar, jedoch schwarz auf weiss 
sichtbar, sogar mit Ton zu hören.

Yes – mein Gott, die dumme Nichts-Könnerin Saman-
tha hat ihre erste Kurzgeschichte im Onlinemagazin 
EMOTIONAL BLUE veröffentlicht und schrie es in die Welt 
hinaus. Jedem, der es nicht hören und jedem der es lesen 
wollte.

Endlich hatte Sam ein Stück Würde zurück  und endlich durfte 
Sam trotz Handikap  ein ganz grosses Stück Selbstwertgefühl 
gewinnen durch eine unglaublich herzliche Geste des Lyrika 
Verlages. 

Wie unglaublich die Wege des Lebens auch sein können, so hat 
Sam in diesem Moment erfahren, wie enorm gross Menschlich-
keit sein kann und wie extrem wichtig für das Gegenüber es ist, 
vielleicht auch mal hinter die Fassade, sprich hinter die offen-
sichtlichen Fehler zu schauen.
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Inge Kile
Adé, adé – scheiden tut weh …

Adé, adé – scheiden tut weh …

Ich habe in meinem Leben schon so viel gelernt, lernen müs-
sen. Bis heute aber schaffe ich es nicht, problemlos los zu las-
sen, Abschied zu nehmen. 

Das, was ich liebe, möchte ich behalten. Möglichst für immer. 

Dabei ist es egal, ob es eine Sa-
che, ein Gegenstand oder ein 
Mensch ist – Liebgewordenes 
soll bitte schön bei mir, in meiner 
unmittelbaren Nähe  bleiben. 
Punkt.

Die schlimmsten Abschiede sind 
immer die von Menschen.  Nicht 
immer findet ein Ab-schied frei-
willig statt. Mich von einem 
Menschen zu trennen, ihn gehen 
zu lassen, gehen lassen zu müs-
sen, tut manchmal auch nach et-
lichen Jahren noch weh. 

Viel weniger spektakulär müsste also der Abschied von Gegen-
ständen sein. 

Denkste, auch das gelingt mir nicht immer. Ich habe mich zwar 
in den vergangenen Jahren schon von vielen Dingen getrennt 
(überflüssige Gläser, Porzellan, Kleidung, Bücher etc.), aber ich 
weiß noch sehr gut, was für ein Angang das war. 

Und ehrlicherweise gebe ich zu, dass es nur geschah, weil ich 
umzog in eine kleinere Wohnung. Aber … ich habe eingesehen, 
dass zu viele Gegenstände auch belastend sein können.

Und nun heißt es Abschied nehmen von der Emotional Blue. 
Okay, nicht so ganz, zwei- bis dreimal pro Jahr wird sie ja noch 
erscheinen. Ich habe selten Beiträge für die Ausgaben geschrie-

ben, aber sie sind mir trotzdem 
ans Herz gewachsen. 

Und alles, was mir ans Herz 
wächst … na, Sie wissen schon, 
nicht? Es hat ein klein wenig 
„gestochen“, als ich die Mail 
von Petra las. 

Da ich aber die Beweggründe 
von ihr sehr gut nachvollziehen 
kann, sie außerdem gar nicht so 
weit von mir weg wohnt, ist das 
Los-Lassen ein wenig einfacher.  
Es ist ja kein Abschied für im-
mer.

Liebe Petra, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, dir an 
dieser Stelle meinen herzlichen Dank zu sagen für deine Mühe, 
deine immer wieder neuen Ideen, dein Durchhalte-vermögen, 
für deine Ruhe und Beständigkeit, mit der du deinen Weg gehst. 

Weiter so…!

zur Übersicht
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Alles beginnt in Dir - Sei Deiner Seele ein Zuhaus Alles beginnt in Dir - Graues Glückzur Übersicht
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Lyrika Verlag - Unbezahlbar Lyrika Verlag - Steppenwolfzur Übersicht
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Willkommen in der Seelenschaukel
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.

zur Übersicht Willkommen im BLUE-Archiv - Die Wortbar

Willkommen auf dem BLUE-STREAM

Der BLUE-STREAM ist das neue Projekt in der BLUE-Family. Es ist nicht nur ein Webradio, wo tolle Musik gespielt wird, 
auch Lesungen von Autorinnen und Autoren werden hier eine Plattform finden, um Bücher vorzustellen. Wir freuen uns 
auf Spenden für die erforderlichen Sende-Lizenzen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Das BLUE-Team freut sich auf 
Ihre Anfrage. Hier ist die Webadresse:  http://blue-stream.de. Emailanfragen bitte an holgerholthaus (ät) gmx (punkt) de.

Die Internetadresse lautet: http://blue-stream.de

  

In eigener Sache

In eigener Sache

In unserem BLUE-Archiv – der WORTBAR – werden alle Beiträge gespeichert. Die Internetadresse lautet: http://wortbar.info
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Impressum Impressumzur Übersicht
Zustimmung des Nutzers abgegeben wurde. Sofern auf unseren Websei-
ten personenbezogene Daten erhoben werden, vollzieht sich die Erhe-
bung dieser Daten stets im Rahmen der Bestimmung des Datenschutz-
rechtes der Bundesrepublik Deutschland. Sofern personenbezogene 
Daten erhoben werden, können Sie dieser Datenschutzerklärung die Art, 
den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbe-
zogener Daten entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass trotz größter Sorgfalt die Datenübertragung im 
Internet stets mit Risiken, die auf Sicherheitslücken basieren, verbunden 
ist. Der uneingeschränkte Schutz von Daten ist daher unmöglich.

Datenübermittlung
Bei einem Zugriff Ihrerseits auf unsere Webseiten erfolgt eine automa-
tische Datenübermittlung von Ihrem Browser an unseren Webserver. 
Gegenstand dieser Übermittlung sind anonymisierte Zugriffsdaten ohne 
Personenbezug, wie etwa Datum und Uhrzeit, Browsertyp, Menge und 
Art der abgerufenen Daten sowie Ihre IP-Adresse. Die Speicherung die-
ser Daten geschieht getrennt von etwaigen anderen, im Rahmen der Nut-
zung unserer Webseiten durch Sie, erhobenen Daten. Diese Daten können 
nicht dazu verwendet werden eine konkrete Person zu bestimmen. Die 
Erhebung dieser Daten findet lediglich zur Protokollierung des Benutzer-
verhaltens und zu statistischen Zwecken statt. Nach einer entsprechen-
den Auswertung wird eine Löschung der Daten veranlasst.

Cookies
Zu Zwecken der Qualitätssicherung und Erweiterung des Funktionsum-
fangs unseres Internetangebots verwenden wir auf unseren Webseiten 
sog. Cookies. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf dem Rech-
ner des Nutzers gespeichert werden. Durch Cookies kann die Anzahl der 
Seitenbesuche festgestellt werden. Diese Informationen verwenden wir 
ausschließlich zur Verbesserung unserer Webseiten.

Bestandsdaten
Bei der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung eines Ver-
tragsverhältnisses zwischen Ihnen und uns, erheben und verwenden wir, 

im Rahmen der Erforderlichkeit, personenbezogene Daten von Ihnen, 
sog. Bestandsdaten.

In der Regel erfolgt keine Weitergabe oder Auskunftserteilung an Drit-
te. Auf Anordnung der zuständigen Stellen sind wir gehalten, soweit es 
zu Zwecken der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr oder zur Erfüllung 
weiterer gesetzlicher Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über personen-
bezogene Daten zu erteilen.

Nutzungsdaten
Soweit erforderlich, erheben und verwenden wir sog. Nutzungsdaten von 
Ihnen. Dabei handelt es sich um personenbezogene Daten, die die Inan-
spruchnahme unseres Internetangebots sowie die Abrechnung ermögli-
chen. Dabei werden Daten erfasst, die sowohl die zeitlichen Kriterien der 
Nutzung unseres Angebots durch Sie enthalten, als auch den Umfang der 
Nutzung und Ihre Identifikationsmerkmale.

Wir weisen Sie darauf hin, dass es uns zu Werbezwecken, zu Zwecken der 
Marktforschung sowie zur Gestaltung unseres Internetangebots gestat-
tet ist, Nutzungsprofile d.h. zusammengestellte Daten über den Verlauf 
von Besuchen auf unseren Seiten zu generieren. Diese Nutzungsprofile 
geben keinen Aufschluss über Ihre Person und werden auch nicht mit et-
waigen anderen, von uns erhobenen Daten, zusammengeführt, sodass 
auch eine Personenidentifikation durch das Zusammenführen verschiede-
ner Daten nicht erfolgen kann. Sie haben jederzeit das Recht, einer sol-
chen Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen.

Auskunftsrecht
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie das Recht haben, eine Auskunft von 
uns über die von Ihnen gespeicherten Daten zu verlangen und im Fall der 
Unrichtigkeit der Daten eine Sperrung, Löschung oder Berichtigung zu 
veranlassen. Die Auskunftserteilung ist sowohl telefonisch als auch elekt-
ronisch möglich.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Sollten zukünftig Änderungen unserer Datenschutzerklärung vorgenom-

Lyrika Verlag Petra Milkereit - Vogelsang 29a - 24351 Damp
Fon (0 43 52) 9 56 70 18 - Fax (0 43 52) 9 56 70 19
www.lyrikaverlag.de -  info[at]lyrikaverlag.de 
UST-ID DE 134859776
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte 
gem. § 55 II RstV: Petra Milkereit

Webmaster
Holger Holthaus - Die Heide 69 - 30890 Barsinghausen 
Fon (0 51 05)  5 91 37 54 - Fax (0 51 05) 7 69 49 78
www.emotionalblue.de - holgerholthaus[at]gmx.de

Bilder und Grafiken
Angaben der Quelle für verwendetes Bilder- und Grafikmaterial:
Das Copyright aller verwendeten Bilder und Fotografien liegt beim 
Lyrika Verlag, bzw. den durch den Verlag vertretenen Urhebern.

Disclaimer erstellt über den Baukasten der Deutschen Anwaltshotline AG
 

Haftung für Inhalte
Die Erstellung der Inhalte dieser Webseite erfolgte mit größtmöglicher 
Sorgfalt. Allerdings können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit der 
bereitgestellten Inhalte, ihre Aktualität sowie Richtigkeit übernehmen. 
Gem. §§ 8 - 10 TMG trifft uns als Dienstanbieter keine Pflicht, fremde Infor-
mationen, die übermittelt oder gespeichert wurden, zu überwachen oder 
nach Anhaltspunkten und Umständen zu forschen, die die Rechtswidrig-
keit von Tätigkeiten und Informationen indizieren.
Eine Verpflichtung unsererseits zur Nutzungssperrung von Inhalten im 
Rahmen der allgemeinen Gesetze bleibt hiervon stets unberührt. Diese 
Haftung kommt jedoch erst im Moment der Kenntnisnahme einer konkre-
ten Verletzung von Rechten in Frage. Sollten uns Rechtsverletzungen be-
kannt werden, so sind die entsprechenden Inhalte von uns unverzüglich 
zu entfernen.

Unsere Haftung für eigene Inhalte richtet sich, als Dienstanbieter, nach 
den allgemeinen Gesetzen.

Haftung für Links
Diese Webseite beinhaltet Verlinkungen zu Webseiten Dritter - sog. ex-
terne Links. Die Inhalte dieser externen Links entziehen sich unserer 
Einflussnahme, sodass eine Gewähr für solche Inhalte unsererseits nicht 
übernommen wird.
Die Verantwortung liegt stets beim jeweiligen Betreiber der externen 
Seiten. Zum Zeitpunkt der Verknüpfung der externen Links waren keine 
Rechtsverstöße ersichtlich. Die permanente Überwachung fremder Inhal-
te auf Rechtsverstöße ohne konkrete Hinweise ist uns nicht zumutbar.
Sollten wir Kenntnis von Rechtsverletzungen erlangen, werden wir die 
entsprechenden externen Links unverzüglich entfernen.

Urheberrecht/Leistungsschutzrecht
Auf die vom Anbieter auf dieser Seite veröffentlichten Inhalte findet das 
deutsche Urheber und Leistungsschutzrecht Anwendung. Sofern die Ver-
vielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder jegliche andere Art der Ver-
wertung außerhalb des deutschen Urheber- und Leistungsschutzrechts 
liegt, bedarf es einer schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Erstellers. 
Unerlaubtes Kopieren oder Downloaden dieser Seiten ist ausschließlich 
für den privaten Bereich, nicht jedoch für den kommerziellen, erlaubt. So-
fern nicht wir als Betreiber auch als Ersteller der Inhalte fungieren, wer-
den die Urheberrechte von Dritten beachtet. Wir sind stets bemüht sol-
che Inhalte als Inhalte Dritter zu kennzeichnen. Wir bitten Sie für den Fall, 
dass Ihnen trotz sorgfältiger Arbeit unsererseits, eine Urheberrechtsver-
letzung auffällt, uns entsprechend darauf hinzuweisen, sodass die Entfer-
nung dieser Inhalte umgehend veranlasst werden kann.

Datenschutz
Die Nutzung dieser Webseite ist regelmäßig ohne Angabe personenbe-
zogener Daten möglich. Sollten solche personenbezogenen Daten auf 
dieser Webseite dennoch erhoben werden, so erfolgt dies in Form einer 
freiwilligen Datenangabe durch den Nutzer. Eine Weitergabe der perso-
nenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, sofern keine ausdrückliche 
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der Regel wird eine gekürzte Version Ihrer IP-Adresse an Google Server 
weitergeleitet. In Ausnahmefällen kann auch die komplette IP-Adresse 
weitergeleitet werden. Diese Informationen nutzt Google in unserem 
Auftrag zur Erstellung eines Reports über das Benutzerverhalten auf un-
seren Seiten. Die durch Google Analytics ermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sollten Sie keine Spei-
cherung von Cookies auf Ihrem Computer wünschen, so können Sie ent-
sprechende Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen. Leider kann dies 
eine eingeschränkte Nutzung unserer Seiten zur Folge haben.
Soweit nicht ohnehin eine Anonymisierung der IP-Adressen (IP-Masking) 
durch Einfügung des Codes „gat._anonymizeIp ( ) ;“ erfolgt ist, werden 
die erhobenen Daten nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes und den Nutzungsbedingungen von 
Google behandelt, die eine Weitergabe von personenebezogenen Daten 
an Google nicht gestatten.

Datenschutzerklärung - Google AdSense
Unsere Webseite nutzt die Dienste von Google AdSense. Dabei handelt es 
sich um einen Webanalysedienst der Google Inc. Die Analyse wird durch 
sog. Cookies und Web Beacons ermöglicht. Cookies sind Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Benutzungsanalyse 
der Webseite ermöglichen. Web Beacons sind unsichtbare Grafiken die es 
ermöglichen, Informationen über den Besucherverkehr auf der Webseite 
zu erstellen. Alle Informationen über die Benutzung der Webseite sowie 
zu Werbeformaten, die auch Ihre IP-Adresse beinhalten, werden an Goog-
le Inc. übermittelt und dort abgespeichert. Vertragspartner von Google 
Inc. können diese Informationen erlangen. Die durch Google AdSense er-
mittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammen-
geführt. Sollten Sie keine Speicherung von Cookies auf Ihrem Computer 
wünschen, so können Sie entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser 
vornehmen. Leider kann dies eine eingeschränkte Nutzung unserer Seiten 
zur Folge haben. Indem Sie diese Webseite nutzen, erklären Sie sich mit 
der Erhebung der oben genannten Informationen in beschriebener Art 
und Weise einverstanden. Sie stimmen durch die Nutzung der Webseite 
weiterhin der Übermittlung der Informationen an Google Inc. zum oben 
genannten Zweck zu.

men werden, so werden die Änderungen stets auf diesen Seiten zu finden 
sein.

Datenschutzerklärung - Facebook Plugin
Wir haben auf unseren Seiten Plugins von Facebook, 1601 South Califor-
nia Avenue, Palo Alto,CA 94304, USA integriert. Der Besuch auf unserer 
Seite bewirkt eine direkte Verbindung zu Facebook - Servern. Auf diese 
Art und Weise wird Facebook mitgeteilt, dass Ihre IP - Adresse auf unse-
rer Webseite registriert wurde. Sofern Sie nun den „Like“ , „Gefällt mir“ , 
„Teilen“ oder einen entsprechenden Button betätigen, ordnet Facebook 
Ihre IP-Adresse automatisch Ihrem Benutzerkonto zu und es wird Ihnen 
ermöglicht, unsere Webseite bei Facebook, auf den Seiten Ihres Profils, 
zu verlinken. Dieser Vorgang kann nur stattfinden, wenn Sie parallel bei 
Facebook eingeloggt sind. Über die Nutzung und die Art der erhobenen 
Daten haben wir leider keine Kenntnis. Für weitere Informationen dies-
bezüglich verweisen wir auf Facebook. Sollten Sie keine Zuordnung Ihres 
Benutzerkontos zu Ihrer IP-Adresse wünschen, dann loggen Sie sich bitte 
im Vorfeld der Nutzung unserer Webseite aus Ihrem Facebook Konto aus.

Datenschutzerklärung für Google +1
Unsere Webseiten verwenden die sog. „+1“ - Schaltflächen des sozialen 
Netzwerks Google+. Dieses wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-
way, Mountain View, CA 94043, United States betrieben. Beim Aufrufen 
unserer Webseite mit besagter Schaltfläche wird eine direkte Verbindung 
zwischen den Servern der Google Inc. und Ihrem Browser aufgebaut. Wir 
haben leider keinen Einfluss auf den Umfang der Daten die Google Inc. mit 
der „+1“ - Schaltfläche erhebt. Google Inc. erhebt laut eigenen Angaben 
keine personenbezogenen Daten, solange die „+1“- Schaltfläche nicht 
angeklickt wird. Lediglich von, mit Ihrem Google+ Konto parallel einge-
loggten Webseitenbesuchern, werden solche personenbezogenen Daten 
sowie die IP-Adresse erhoben und verarbeitet. Für weitere Informationen 
zu den Zwecken, dem Umfang der Datenerhebung sowie zu Möglich-
keiten des Schutzes Ihrer Privatsphäre verweisen wir Sie auf die Daten-
schutzhinweise der Google Inc. unter:http://www.google.com/int/de/+/
policy/+1button.html Sollten Sie als Google+ Mitglied nicht wünschen, 
dass Google Inc. Daten von Ihnen auf unseren Seiten erhebt und diese 

dann Ihrem Benutzerkonto zuordnet, so empfehlen wir Ihnen sich vor der 
Nutzung unserer Seiten in Ihrem Google+ Konto auszuloggen.

Datenschutzerklärung für Twitter
Unsere Seiten verwenden Dienste des sozialen Onlinedienstes Twitter. 
Twitter wird von der Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Fran-
cisco, CA 94107, USA betrieben. Durch die Benutzung der Funktion „Re-
Tweet“, die durch das Betätigen des „Tweet - Buttons“ geschieht, ent-
steht eine Verknüpfung der von Ihnen aufgerufenen Webseite mit Ihrem 
Benutzerkonto bei Twitter. Diese Information wird anderen Twitternut-
zern entsprechend angezeigt. Wir weisen darauf hin, dass wir leider kei-
nen Einfluss auf den Inhalt, Umfang der Nutzung der von Twitter Inc. er-
hobenen Daten haben und verweisen für weiterführende Informationen 
auf die Seiten der Twitter Inc. unter: http://twitter.com/privacyWeiterhin 
wollen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie zum Schutze Ihrer Privatsphäre 
entsprechende Änderungen in Ihrem Twitterkonto vornehmen können.

Datenschutzerklärung für XING
Unsere Seite verwendet den „XING Share Button“. Wenn Sie diese Seite 
aufrufen, wird über den Browser des Nutzers kurzfristig eine Verbindung 
zu Servern der XING AG aufgebaut, mit denen die Funktionen des Buttons, 
unter anderem die Anzeige des Zählwerts, geleistet werden. XING spei-
chert keine personenbezogenen Daten des Nutzers über den Besuch der 
Seite, insbesondere wird keine IP-Adresse gespeichert. Eine Auswertung 
des Nutzungsverhaltens über Cookies im Zusammenhang mit dem „XING 
Share Button“ findet nicht statt. Die jeweils gültigen Datenschutzinfor-
mationen zum „XING Share Button“ und weitere Informationen finden 
Sie auf der Internetseite:https://www.xing.com/app/share?op=data_pro-
tection

Datenschutzerklärung - Google Analytics
Unsere Webseite nutzt die Dienste von Google Analytics. Dabei handelt es 
ich um einen Webanalysedienst der Google Inc. Die Analyse der Benutzung 
der Webseite durch Sie wird dadurch ermöglicht, dass sog. „Cookies“ auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und diese dann Informationen über 
Ihr Benutzungsverhalten generieren und an Google Inc. weiterleiten. In 

§
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Die aktuelle BLUE-Ausgabe

15
Welcome to the new ab Ausgabe
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Und wann ist Ihre
?

zur Übersicht


