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Editorial

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 80.

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!

Und wann ist Ihre ?

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

http://pageflipping.de
http://lyrikaverlag.de
http://lyrikaverlag.de
https://www.facebook.com/Emotional-Blue-429710147172554/
http://wort-ton-bild.de


Emotional Blue    3

Die Seite DREIzur Übersicht

Glück – Wir alle sehnen uns danach.
Oft meinen wir damit das große, das ganz besondere Glück: Den ultimativen Partner fürs Leben. 
Und während wir uns sehnen und suchen übersehen wir es, dieses kleinere, aber unendlich 
wertvolle Glück eines Tages!

Abgesehen vom Glück, das sich auf die Liebe bezieht, sieht für jeden von uns das etwas 
bescheidenere Glück anders aus! Für den einen ist es der Spaziergang durch den Wald, um die 
Stille in sich und die gar nicht so stille Natur spüren zu können. Für die andere ist es der Blick in 
strahlende Kinderaugen, eine gelungene Stunde in der Küche mit neuen Rezeptideen… Diese 
Aufzählung wäre endlos fortzuführen.

Doch hier in dieser BLUE soll es um die Sicht der unterschiedlichsten Gastautorinnen und 
Gastautoren gehen, um ihre Gedanken zur nie endenden Suche und einer nie versiegenden 
Sehnsucht nach dem individuellen oder dem universellen Glück.

Auf Seite 71 finden sich zur Abrundung dieser EMOTIONAL BLUE noch einige Zitate berühmter 
Menschen zu dieser menschheits-bewegenden Frage. Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame 
Lektüre, ein paar Lächler beim Lesen, Impulse für die eigene Suche und selbstverständlich:

VIEL GLÜCK!

Was ich gerne für dich wär

Gefühlsgeschichten

Bitte hier klicken

https://gefuehlsgeschichten.wordpress.com/2017/04/07/was-ich-gerne-fuer-dich-waer/
https://gefuehlsgeschichten.wordpress.com/2017/04/07/was-ich-gerne-fuer-dich-waer/
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Ralf Hillmann

Was habe ich doch für ein Glück

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

Meine sozialen Netzwerke:

http://spirituell-auf-deine-weise.de
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Was habe ich doch für ein Glück
Der Blinde wäre glücklich, könnte er nur wieder seh’n.

Was habe ich als einer, der sehen kann, doch für ein Glück.
Der Hungernde wäre glücklich, wäre er nur wieder satt.

Was habe ich als einer, der jederzeit essen kann, doch für ein Glück.
Der Durstige wäre glücklich, bekäme er nur wieder etwas Wasser.

Was habe ich als einer, der jederzeit trinken kann, doch für ein Glück.
Der Weinende wäre glücklich, könnte er nur wieder lachen.
Was habe ich als einer, der lachen kann, doch für ein Glück.

Der Stumme wäre glücklich, könnte er nur wieder sprechen.
Was habe ich als einer, der sprechen kann, doch für ein Glück.

Der Hassende wäre glücklich, könnte er nur wieder lieben.
Was habe ich als einer, der lieben kann, doch für ein Glück.

Der Gefangene wäre glücklich, wäre er nur wieder frei.
Was habe ich als einer, der in Freiheit lebt, doch für ein Glück.

Der Einsame wäre glücklich, wäre er nur nicht mehr allein.
Was habe ich als einer, der Freunde hat, doch für ein Glück.

Der Taube wäre glücklich, könnte er nur wieder hör’n.
Was habe ich als einer, der hören kann, doch für ein Glück.

Der Hoffnungslose wäre glücklich, fände er nur wieder Zuversicht.
Was habe ich als einer, der hoffen kann, doch für ein Glück.

Der Resignierte wäre glücklich, bliebe ihm auch nur ein einziger Traum.
Was habe ich als einer, der noch von so vielem träumen kann, doch für ein Glück.

Der Gestorbene wäre glücklich, könnte er nur wieder leben.
Was habe ich als einer, der leben kann, doch für ein Glück.

In welchen Zeilen finden Sie sich wieder? 
Mit welchen Zeilen könnten Sie die Liste noch ergänzen? 

Es grüßt Sie herzlichst – Ralf Hillmann – Spirituell auf deine Weise
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Steffen Zöhl

Das Buch vom Glück

Meine Webseite:
http://derzuhoerer-berlin.de

Meine sozialen Netzwerke:

http://derzuhoerer-berlin.de
http://derzuhoerer-berlin.de/
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Das Buch vom Glück 
(Therapeutische Geschichte) gewidmet Diana Grabowski 

Eine Freundin von mir hatte einmal eine längere Reise 
durch die Welt - vor allem durch Asien unternommen. Als 

sie zurückkam, schien sie mir verändert. Irgendwie war sie 
ausgeglichener, zufriedener und konnte trotz aller Spontaneität 
und Frohsinns, in sich ruhen. 

Etwas auf dieser Reise musste sie glücklicher gemacht haben. 
Ihr Gesichtsausdruck, ja ihre ganze Körpersprache hatten sich 
verändert. Und sie trug das Notizbuch stets mit sich, dass 
ich ihr vor der Reise geschenkt hatte - ein dickes Notizbuch, 
um ihre Eindrücke festzuhalten. Nach ihrer Rückkehr hatte 
sie sich nochmals herzlich bei mir dafür bedankt - es hätte 
ihr Leben verändert. Ich weiß, dass sie anfangs alles für die 
Reisevorbereitung notiert hatte, um an alle Dinge zu denken. 
Aber wie könnte das ihr Leben verändert haben? Sie musste 
während der Reise etwas Besonderes erlebt haben. 

Auf das Buch hatte sie geschrieben „Mein Buch vom Glück“. 
Ich bewunderte sie für ihr neues Leben - sie schien stets gut 
gelaunt und positiv. Nach einiger Zeit war meine Neugierde so 
groß, dass ich sie fragte, was es mit diesem Buch auf sich hatte. 
Sie hatte wohl bemerkt, wie sehr mich das Geheimnis dieses 
Buches interessierte. 

„Nun“, sagte sie und lächelte, „das Buch ist für mich ‘nur’ eine 
Erinne-rungshilfe, an das, was mich meine Reise gelehrt hat. 
Nimm es Dir und lies es, wenn Du magst. Vielleicht gefällt es Dir 
ja.“ 

Auf den ersten Seiten waren tatsächlich die Notizen zu Visa- und 
Einreisebestimmungen, Dingen, die man auf Reise braucht und 
einige Reiseziele, die sie wohl ansteuern wollte. Plötzlich fiel 
mir eine Seite ins Auge, auf der seltsame Schriftzeichen oder 
Symbole und dahinter etwas in lateinischen Buchstaben, das 
ich jedoch nicht verstand. War sie etwa einem okkulten Bund 
beigetreten? 

Ich blätterte weiter und es schien sich ein Muster zu ergeben. 
Offenbar waren es Namen in verschiedenen Sprachen notiert 
und dahinter, wie man den Namen ausspricht. Zu jedem dieser 
Namen gehörte eine Geschichte und jede endete mit einer 
kleinen Weisheit, die sie für sich mitgenommen hatte. 

Oftmals waren es Begegnungen mit Menschen im Alltag, 
manche fröhlich, einige traurig und auch in Klöstern, Kirchen 
und Moscheen hatte sie Gespräche gefunden. 

Auf den letzten Seiten hatte sie das zusammengetragen, was 
sie an Wichtigem für sich mitge-nommen hatte. Es waren nicht 
so viele Worte, manche Fragen und andere Antworten und 
doch veränderten diese Worte mein Weltbild. 

Als erstes hatte sie die Frage einer alten Frau notiert, die sie 
am Anfang ihrer Reise kennenlernte und mit der sie sich wohl 
lange unterhalten hatte. Diese Geschichte hatte ich gelesen 
und wusste, wie lange sie zu dieser Frage überlegt hatte. 

„Wer ist der wichtigste Mensch in Deinem Leben?“ - Ich. Nur 
wenn ich mich achte und auf mich achte, kann ich für andere da 
und mit anderen sein. 

zur Übersicht



10    Emotional Blue

Zunächst schien mir diese Antwort egoistisch und dann aber 
war sie für mich so klar, liebevoll und wahr. 

Da waren so viele Erlebnisse und Geschichten - einige davon 
will habe ich mir für mich notiert: 

„Ich entscheide in meinem Leben, ob ich glücklich bin. Die Dinge 
sind wie sie sind - Taten, Worte, Ereignisse - meine Bewertung 
davon bestimmt meine Gefühle.“ 

„Mach alles in Deinem Leben in Liebe - in Liebe mit und zu Dir 
und in Liebe zu anderen.“ 

„Wenn man etwas wirklich will, können Wünsche und Träume 
wahr werden.“ 

„Unzufriedenheit beginnt mit dem Vergleichen.“ 

„In Frieden mit uns selbst und anderen kommen wir, wenn wir 
akzeptieren, das unsere Realität regelmäßig aus Meinungen 
und Wahrnehmungen besteht und nicht aus Wahrheiten und 
Fakten.“ 

„Kein anderer Mensch macht mich glücklich. Er kann nur 
Bedürfnisse befriedigen, die ich habe. Emotionen entstehen 
immer in und aus mir selbst heraus.“ 

„Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, immer glücklich sein 
zu wollen, sondern zu fröhlich zu sein, wenn es möglich ist und 
Tränen zu weinen, wenn wir traurig sind. Jede Emotion hat 
ihren Platz im Leben.“ 

„Ein Lächeln ist entwaffnender als eine Hand.“ 

„Mein Leben ist ein Geschenk. Da ich nicht weiß, wie viel 
Zeit mir bleibt, will ich jeden Moment nutzen, genießen und 
bestmöglich leben.“ 

Ich verschlang die Geschichten und verstand immer mehr, was 
sie verändert hatte. Es war fast so, als wäre ich bei ihrer Reise 
dabei gewesen. 3 Jahre später unternahm ich meine eigene 
Reise, fand mehr zu mir und kam als ein anderer Mensch zurück. 

(© Praxis Der Zuhörer - Steffen Zöhl, 2016) 
http://derzuhoerer-berlin.de/das-buch-vom-glueck

http://derzuhoerer-berlin.de/das-buch-vom-glueck
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Gerda Berglar

Reise in den Frühling
Unruhe
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Reise in den Frühling

Es ist früher Morgen, und der gestern so belebte Platz 
vor dem Café liegt beinahe menschenleer in der blassen 

Frühlingssonne.  Peggi sitzt in einem altmodischen Sessel, der 
leider seine Bequemlichkeit nur vortäuscht. Aber das Tischchen 
davor mit den hübschen, gedrechselten Beinen gefällt ihr, 
und von dort hat sie einen großartigen Blick auf den das 
Haus umgebenden Park. Rund um die vorgelagerte Terrasse 
blühen Osterglocken und Tulpen, und große bunte Tuffs von 
Krokussen schieben sich dazwischen. Fast scheu blinzeln 
die Schlüsselblumen mit ihrem zarten Gelb durch die erste 
Blütenpracht des Jahres.

Bei diesem Anblick seufzt Peggi vor Wohlbehagen und schrickt 
etwas zusammen, als die Bedienung nach ihren Wünschen fragt. 
Sie blickt in distanziert lächelnde Augen und bestellt das größte 
Frühstück der Speisekarte. Neben viel Appetit hat sie auch den 
Stadtführer mitgebracht, aus dem sie sich Anregungen für das 
Wochenende holen will.

Die Türglocke bimmelt in Moll und zwei mittelalterlich wirkende 
Damen steuern zielstrebig den Tisch im Erker an. Auf ihm steht 
ein bunter Strauß Ranunkeln, und die blank geputzte Tischplatte 
lässt die Blüten auf sich schwimmen.  Peggi schmunzelt noch 
über diesen Gedanken, als ein Korb mit Brötchen, ein Teller mit 
Wurst und Käse, das Ei, ein Stövchen mit Kaffee und geblümtes 
Geschirr auf ihrem Tischchen Platz finden. Fast hätte sie vor 
Freude in die Hände geklatscht, so fantastisch ist der Anblick!

Mit Schwung gießt Peggi sich den Kaffee in die große Tasse und 

genießt mit selig geschlossenen Augen den ersten Schluck. Als 
sie herzhaft ins Brötchen beißen will, fällt ein Schatten auf sie. 
Erstaunt blickt sie hoch und geradewegs in blaue Augen, um 
die sich augenblicklich Lachfältchen gruppieren. Peggi lächelt 
etwas verlegen zurück, denn sie ist fremd in dieser Stadt und 
kennt somit keine Menschenseele. Schnell wendet sie sich 
wieder ihrem Frühstück zu, und die Sonne macht sich erneut 
breit zwischen all den Köstlichkeiten.

Der größte Hunger ist bezwungen und Peggi überlegt, ob diese 
spontane Reise wohl klug war. Aber jetzt ist dieser Gedanke zu 
spät, obwohl es mit einer Freundin bestimmt lustiger hätte sein 
können.

Sie köpft beherzt das Ei, was ihr den Mut zurück bringt. 
Schließlich gefällt ihr das gewählte Hotel und bestens geschlafen 
hatte sie dort auch in der letzten Nacht, und das Museum und 
die Galerie kann sie sich ebenso gut alleine ansehen. Zumal 
im Stadtführer eine Ausstellung von Künstlern des frühen 20. 
Jahrhunderts erwähnt wird, das trifft ihren Geschmack und sie 
freut sich darauf.

Die Unterhaltung der beiden Damen ist rege und jetzt gewinnt 
sie an Lautstärke, denn die Rothaarige redet energisch auf 
die korpulente Freundin ein. Diese scheint eingeschüchtert, 
und durch die schweren Augenlider und den scheu lächelnden 
Mund sieht sie richtig traurig aus.

Das Mitleid, das in Peggi aufsteigt, schiebt sie weg, denn  
sie will sich ihre frohe Stimmung nicht verderben lassen. 
Kurzentschlossen bittet sie um die Rechnung und hat bereits 
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ihre Habseligkeiten im Rucksack verstaut, als die Bedienung 
kassiert. Lächelnd bedankt Peggi sich, hängt sich die Jacke lässig 
über die Schultern und verlässt mit einem Gruß beschwingt das 
Lokal.

Peggi schlendert staunend durch das Städtchen, bleibt 
stehen vor besonders schönen Fassaden, und ihr kommt es 
so vor, als ob eine Gasse sie an die andere weiter reicht. Am 
Ortsausgang begegnet ihr ein völlig verwunschener Garten. 
Wuchernde Rosen, unter denen Vergissmeinnicht sich gegen 
das Unkraut behaupten, beginnen auszutreiben. Das Pflaster, 
das geschwungen zum Haus führt, besteht aus rauen, 
unregelmäßigen Steinen, über die die Sonne sich schützend 
und fast trostvoll legt.

Neugierig betritt Peggi die Auffahrt. Die hohen, aus der Form 
gewachsenen Büsche geben jetzt den Blick auf ein unbelebtes 
Haus frei. Von den Fensterläden, die schief in ihren Angeln 
hängen, blättert die grüne Farbe ab. Insgesamt macht das 
Haus einen unglücklichen Eindruck, empfindet Peggi. Neben 
der Haustür blühen tapfer dunkelblaue Krokusse im Gras, als 
wollten sie diesen Eindruck wettmachen.

Motorengeräusch und das Quietschen einer Bremse reißen 
Peggi aus ihren Betrachtungen. Erschrocken sieht sie ein rotes 
Auto in der Auffahrt halten. Die Tür öffnet sich und lange Beine 
mit riesigen Füßen in dunklen Schuhen schwingen heraus, dann 
steht ein Mann etwa in ihrem Alter da, lehnt sich auf die Autotür 
und guckt ebenso erstaunt wie Peggi. 

Die Tür fällt mit lautem Knall ins Schloss. Der Mann nähert 

sich mit langsamen Schritten, als wolle er sich Zeit geben und 
gleichzeitig Peggi nicht noch mehr erschrecken. Er bleibt zwei 
Fußlängen vor ihr stehen.

„Gefällt Ihnen das Haus“ wird sie gefragt. Und jetzt erkennt 
Peggi den Fremden – es ist der Mann, der sie beim Frühstück 
durchs Fenster anlachte. Auch jetzt lachen seine Augen in dem 
ansonsten ernsten Gesicht.

„Es schien mir unbewohnt zu sein, und ich wollte nur mal 
sehen, ob ...“ stammelt Peggi verlegen. Der Mann lacht ein 
herzliches Lachen und reicht ihr die Hand. „ Klaus Meier. Ich bin 
seit Kurzem der Besitzer und hoffe, diese verblühte Schönheit 
wiedererwecken zu können … mal sehen, ob sie mit macht?“
„Peggi Müller“ erwidert Peggi erleichtert und geniert sich 
wieder einmal und noch immer wegen ihres ungeliebten und 
ihrer Meinung nach völlig albernen Vornamens. Zum Glück 
passen immerhin ihre dunklen, mandelförmigen Augen dazu,  
das  inzwischen silbern gewordene Haar, das glatt bis an ihr 
Kinn reicht, bildet einen interessanten Kontrast.

Als das Eis gebrochen ist, umrunden sie das Haus. Unter alten 
Obstbäumen steht eine Bank, die offensichtlich vor nicht allzu 
langer Zeit in fröhlichem Blau gestrichen wurde.

„Damit bin ich schon mal angefangen.. „ grinst Klaus und lädt 
sie ein, Platz zu nehmen.

Sie unterhalten sich lange und angeregt bis sie Durst versprüren 
und beschließen, diesmal gemeinsam ins Parkcafé zu gehen. 
Die Zeit vergeht wie im Fluge und erstaunt nimmt Peggi den 
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Schimmer des Abendrotes auf dem weißen Porzellan wahr.
Peggi kuschelt sich in ihrem Hotelbett unter die federleichte 
und doch warme Decke.

Verträumt erlebt sie noch einmal den denkwürdigen Tag und 
den Abschied vor dem Hotel, denkt an die schönen, blauen 
Augen von Klaus, seine angenehme Stimme und seinen Mund 
mit der sanft geschwungenen Oberlippe ... so nah an ihrem 
Gesicht.

Sei nicht albern, du bist 68 und keine 18 mehr - schilt sie sich mit 
leisem Spott.

Aber Peggi hat in den letzten Jahren gelernt, mit sich 
nachsichtig zu sein, und deshalb freut sie sich unglaublich auf 
das Wiedersehen am morgigen Tag.

Unruhe

Wie können Tage nur so lang sein
als dehnten sich die Stunden 

dabei dachte er
sie hätten sich gefunden

nun lässt sie ihn warten, lässt ihn allein

Er läuft ans Meer um sich abzulenken
grau züngelt das Wasser an den Strand

heftiger Wind zerrt an dunkler Bewölkung 
und blauer Himmel blitzt hervor

ein Blau wie in ihrem Haar das Band

Noch spürt er die Wärme ihrer Umarmung
am gestrigen Sonntag vor dem Tor

zärtliche Worte, verheißungsvolle Küsse
zog er daraus die falschen Schlüsse?

Wie gern würde er ihr seine Liebe schenken
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Petra Milkereit-Jähnke

Graues Glück

Meine Webseite:
http://petra-milkereit.de/

Meine sozialen Netzwerke:

Mein                 Kanal

http://petra-milkereit.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjwKv-jemEFPJbJmbPStf4Q
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In meiner Hand ein kleiner Stein, eingesprenkelt glitzernde 
Pünktchen, funkelnd wie Miniaturdiamanten. Drehe ich ihn, 

so entstehen kleine Feuerblitze! So unscheinbar aus der Distanz 
scheint er, so prachtvoll ist er beim näheren Hinschauen. Bei 
all seiner Einfachheit doch so genial in seiner Einzigartigkeit….
wunderschön.

Meine Finger schließen sich um ihn, er nimmt die Wärme der Haut 
an. Langsam setze ich Schritt für Schritt, Muscheln knirschen 
unter meinen Füßen. Endlos weiter Horizont, berauschend 
klare Luft, eisig kalter Wind, der bis in die Lungenspitzen sticht, 
Sonne am wolkenlosen Himmel, ein Blau von nie gesehener 
Tiefe…..was für ein Tag. Glück….ich kann nichts anderes 
denken, nur: Glück.

Vor nicht allzu langer Zeit ging er neben mir, der Mensch, dem 
ich die Bürde übergestülpt hatte: Mach mich glücklich. Aber 
nicht annähernd entstand ein Gefühl, das auch nur halbwegs 
heran reichen hätte können. Tief drinnen trägt sie  jeder mit 
sich, diese Glücksgefühlsmöglichkeit. 

Man muss sie nur wahrnehmen, muss ihr Rufen hören: Hier bin 
ich, das Glück! Bemerke mich endlich und lass mich raus, spüre 
mich doch! 

Mein Daumen streicht in der Tiefe der Jackentasche über 
diesen unscheinbaren und doch so prachtvollen kleinen Stein. 
Ein Sinnbild der Schönheit im Einfachen, des Glücks um einen 
herum. Mein Herz tanzt, denn ich habe begriffen: in mir selbst 
ruht alles!
Ich rufe es ab, weil ich auf alles und jeden um mich herum 
reagiere mit meinen Gefühlen. Trauer entsteht in mir, sie kommt 

nicht von außen. Angst, mein täglicher Begleiter, ist ein Teil 
von mir – nicht von meiner Umgebung. Nie würde ich von 
jemandem erwarten, mir Trauer zu vermitteln! Also warum 
erwarte ich Glück? Den wunderbarsten Menschen würde ich 
nicht als solchen erkennen, wenn ich selbst zu gemacht habe, 
wie schon so oft in meinem Leben! 

Glück aus dem Augenblick heraus geboren ist ein Geschenk, 
wie dieser kleine graue Stein in meiner Hand. Er hat nicht 
vorgehabt, mich glücklich zu machen, er war nur da. Genau 
so, wie er ist: 

einer unter vielen, unauffällig mit seiner im Grau getarnten 
Funkenpracht. Unzählige Male mit Füßen getreten, 
weggekickt, für uninteressant gehalten. Weil kaum jemand 
wirklich hingeschaut hat, ihn allein betrachtet in seiner ganz 
besonderen Schönheit.

Offene Augen sind nötig und ein offenes Herz für die kleinen 
Glücksmomente dieses Lebens.

Die Sonne verlässt den Höchststand, zu dieser Jahreszeit 
bedeutet dies, vernünftigerweise den Heimweg anzutreten. 
Ich drehe mich im Gehen immer wieder um, lasse meinen 
Blick über den weiten Horizont gleiten, streichle den kleinen 
Grauen in meiner Tasche und präge mir jede Einzelheit ein, 
die diesen Tag zu etwas ganz besonders Wertvollem gemacht 
hat für mich und meine Schatztruhe in mir drinnen. 

zur Übersicht
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Inge Kile

Gibt es Menschen ohne Sehnsucht?
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Gibt es Menschen, die keine Sehnsucht nach Glück haben 
oder sich Glück wünschen? Vorstellen kann ich mir das 

nicht.

Wenn ich so zurückblicke, kann ich mit Überzeugung sagen, 
dass ich Jahre und Jahre das Glück suchte und mich millionen-
mal danach sehnte. Ich fand es nicht in diversen Bezie-hungen. 
Ich fand es nicht in einem zuerst heiß ersehnten Job, der dann 
schnell langweilig wurde. Ich fand es auch oft nicht bei Freun-
den oder Bekannten. Diverse Umzüge, somit neue Wohnungen, 
machten mich ebenfalls nur anfangs glücklich. In noch jungen 
Jahren machten mich Besuche in einer Disco für einige Stunden 
glücklich. Diese glücklichen Stun-den endeten mit zunehmen-
dem Alter. 

Wo, verflixt noch mal, finde ich mein Glück? Was muss es sein, 
das mich glücklich macht? Diese beiden Fragen stellte ich mir 
immer verzweifelter, je älter ich wurde.

Heute, mit meinen fast 67 Jahren, weiß ich, Glück kommt nicht 
einfach um die Ecke. Glück muss man sich auch nicht „verdie-
nen“. Nicht das Große/Ganze lässt einen glücklich sein – die 
kleinen Dinge sind es, die mich glücklich machen, man muss sie 
allerdings SEHEN und BEMERKEN! Eine heiße Schokolade oder 
eine Tasse Kaffee an einem sehr kalten Tag zum Beispiel. Oder 
wenn man am Meer steht und in die unendliche Weite schaut. 
Glücksge-fühle erzeugen in mir wunderschöne Sternenhimmel 
(haben Sie schon mal hochge-schaut?). Oder ein blauer Him-
mel an einem sonnigen Tag, der von weißen „Wattewolken“ 
gekrönt wird. Diese Wolken laden einen doch geradezu ein, auf 
ihnen Platz zu nehmen. Ein Spaziergang ganz früh am Morgen, 

wenn man noch allein auf der Welt zu sein scheint. Gute Ge-
spräche mit Freunden oder ein ernst gemeinter Trost, wenn 
man wieder mal glaubt, es geht nicht weiter.

Mein allergrößtes Glück aber habe ich in einem ehemaligen 
Straßenhund aus Ungarn gefunden, der von der Mutter nicht 
angenommen und als Welpe von einem Tierheim auf-gegriffen 
wurde. Er war etwas über ein Jahr alt, als er (in Wirklichkeit eine 
SIE) im August 2016 zu mir kam.  Sie war nicht erwünscht, muss-
te um ihr Überleben kämpfen – genau wie ich in zu vielen Jah-
ren.  Und so kam zusammen, was zusammen gehört. Ich muss 
nicht mehr suchen, ich habe es gefunden, mein Glück.  

zur Übersicht
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Meine Webseite:
http://www.huffingtonpost.de/ralf-kellmereit/

Meine sozialen Netzwerke:

Ralf Kellmereit

Willst du glücklich sein?

http://www.huffingtonpost.de/ralf-kellmereit/
http://www.zentrum-fuer-persoenlichkeitsfoerderung-hannover.info/das-team/ralf-kellmereit


Emotional Blue    23

zur Übersicht

Oder lieber weiter im Dreck rumwühlen?

Jeder Mensch strebt nach Glück. So weit, so gut. Dass es 
da einerseits individuelle Vorstellungen gibt, andererseits 

Aspekte im geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext, 
wird uns hier im Rahmen dieses Artikels nicht interessieren.

Mir ist in meiner über dreißigjährigen beruflichen Tätigkeit im 
sozialen Bereich eines immer wieder aufgefallen:
Alle möchten so gerne glücklich sein! Aber zu viele wühlen 
immer wieder im gleichen Dreck!

Was meine ich genau damit? Mit dem ersten Teil meiner 
Wahrnehmung, dem tiefen Wunsch nach Glück, brauchen wir 
uns nicht aufzuhalten. Jeder seelisch gesunde Mensch kann 
das nachvollziehen.

„Immer wieder im gleichen Dreck wühlen ...“, was bedeutet 
das?

Um von vorn herein implizite und explizite Missverständnisse zu 
vermeiden: Ich finde die heutigen Möglichkeiten an Therapie, 
Beratung, Coaching, Sozialer Arbeit, Energiemedizin usw. 
absolut großartig!

Diese Möglichkeiten zur Reflexion, Bearbeitung und Heilung, 
haben unseren vorhergehenden Generationen nie in 
vergleichbarer Form zur Verfügung gestanden, nicht in dieser 
Qualität und Quantität, nicht einmal annäherungsweise. Es 
ist wirklich wundervoll, dass es dies alles gibt, wie ich noch 
einmal deutlich betonen möchte. Wir dürfen und sollten diese 

Angebote auch nutzen, sie können wertvolle Inspirationen 
sein, die unsere Leben auf neuen Kurs setzen und nachhaltig 
verändern können.

Um alte seelische Verletzungen (zumeist aus der Kindheit) zu 
heilen, muss man sich damit beschäftigen, muss man diese 
aufarbeiten. Sonst haben sie immer noch Macht und wirken in 
der Gegenwart negativ nach. 

Mit der Folge, dass wir unser Potential nicht ausfüllen und 
verwirklichen. Nur ein „halbes“ Leben leben, nicht auf dem 
richtigen Wege sind, nämlich dem wirklich eigenen, der zu uns 
gehört.

Mit dem wir wahrhaft authentisch sind und nicht die Vorstellungen 
und Ideen anderer Menschen oder gesellschaftlicher Vorgaben 
realisieren. 
Wiederum: so weit, so gut!

Ich beobachte bzw. habe immer wieder mit Menschen zu tun, 
die nun die erforderliche Arbeit weit übertreiben! Was nun 
keineswegs noch mehr positive Resultate zeitigt, sondern genau 
das Gegenteil. Immer und immer wieder wird der alte Kram 
hervorgeholt und zum zehntausendsten Male durchgekaut, 
vor Freunden, Sozialarbeitern, Therapeuten, Psychologen.

Ich kenne wirklich 50jährige, die immer noch über ihre schlechte 
Kindheit jammern! Und immer noch das Gefühl kultivieren, 
ihre Eltern hätten ihr Leben zerstört. Und deswegen auch null 
Hemmungen haben, die achte Therapie anzufangen oder zum 
nächsten Seminar zu hoppen. Mit der Erwartungshaltung, dass 
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andere jetzt ihr Leben in Ordnung bringen, weil sie selber nicht 
in die Strümpfe kommen. 

Manche Menschen spielen dieses Spiel so lange mit sich selbst 
und ihrer Umwelt, dass sie sich schließlich in ihrer Persönlichkeit 
über ihre Defizite definieren. 

In der Steigerung sogar über ihre Krankheiten, die ihnen das 
Gefühl vermitteln, auch etwas Besonderes zu sein und wo 
Heilung gar nicht mehr ernsthaft gesucht wird (und bitte jetzt 
keine überflüssigen Hinweise auf diejenigen, die wirklich fiese 
Sachen erlebt haben, die meine ich hier nicht!)

Diese Menschen sind eigentlich der Gegenpol zu denjenigen, 
die nie eine Therapie gemacht haben und auch nie machen 
werden. Obwohl sie sehr dringend eine nötig hätten… weil sie 
einfach so verkorkst, entfremdet, beziehungsneurotisch oder 
sonst was sind. Aber der Glaube dieser Leute, dass ihr Geld, ihre 
Macht, ihre Karriere ihre Probleme alle zudecken und tarnen 
oder gar lösen könnten –  viel Spaß beim weiterträumen!

Bleiben wir heute bei der ersten Gruppe. Es wird also in den alten 
Geschichten gewühlt und gewühlt, ohne dass sich irgendwas 
im Leben dieser Menschen zum besseren ändert. Wie auch:
„Die Energie folgt der Aufmerksamkeit“! Eine sehr weise 
Erkenntnis!

Ist aber im Grunde genommen ein alter Schuh. Eine alte 
Volksweisheit sagt: Wer Scheiße anfasst, stinkt! Genau! Und 
wenn ich immer wieder Scheiße anfasse, dann hört es auch nie 
auf zu stinken.

Der Denkfehler dieser Leute liegt darin, dass sie glauben, die 
wiederkehrende Beschäftigung mit ihrem Leiden würde dieses 
schließlich auflösen. 
Tut es aber nicht! Ich möchte hierzu zwei Bilder präsentieren, 
die das sehr schön verdeutlichen können:

Wenn ich in einen Keller gehe, indem es so richtig schön dunkel 
ist, dann beschäftige ich mich ja auch nicht mit der Dunkelheit. 
Sondern ich drücke den Lichtschalter und schwupps – die 
Dunkelheit ist weg. Das Licht überstrahlt das Dunkle.

So ähnlich dürfen wir uns das auch beim Menschen vorstellen. 
Unsere Verletzungen sind passiert und tief in uns gespeichert, 
das ist unser Dunkles. Aber alles, was unserer Seele und 
unserem Herzen WIRKLICH GUT TUT, wie Liebe, Freundschaft, 
Lebensfreude, Natur und und und, das ist LICHT. Und das strahlt 
und strahlt!

Die Dunkelheit hat keine Chance. Und Tschüß!

Die alten Verletzungen sind immer noch „da“, aber sie haben 
keine Macht mehr! Das Licht der erfüllten Gegenwart besiegt 
die Dunkelheit der kranken Vergangenheit! Manche Menschen 
glauben oder suggerieren, dass man Traumen komplett auflösen 
kann, die ultimative Heilung also. Ich persönlich glaube das 
nicht. Tiefe Verletzungen sind im Körper auf zellularer Ebene 
auch ganz tief gespeichert, so mein momentaner Erkenntnis-
Standpunkt. Aber es ist ja auch gar nicht notwendig. Liebe 
heilt so gut, dass die negativen Dinge einfach nicht mehr die 
Macht haben, unseren Alltag ständig zu bestimmen, sondern 
nur noch in bestimmten Situationen mal hochkommen. Das 
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die biologische Ebene durchschlägt und die Gehirnorganischen 
Strukturen verändert. Das um „Probleme kreisen“ verändert 
die neuronalen Netzwerke im Gehirn und „schleift“ diese 
immer stärker ein (vergleichbar mit einer Rennbahn, die gut 
eingefahren ist).

Unser Gehirn wird zu dem, WIE WIR ES BENUTZEN !!!

Benutzt Du es ständig zum Negativ-Denken, lernt das Dein 
Gehirn und es fällt Dir immer leichter! (Dieser Zusammenhang 
erklärt auch, warum sich ein großer Teil der schon Handy-
spielsüchtigen Kinder in der Schule nicht mehr richtig 
konzentrieren kann! 

Stundenlanges Spiele-Gedaddel mit ganz schnellen 
Erfolgserlebnissen mindern die Lernfähigkeit und Bereitschaft 
für ernsthafte Themen).

Gott sei Dank ist es umgekehrt genauso. Umso mehr Du Dich 
mit positiven Gedanken und Gefühlen beschäftigst, umso 
besser lernt Dein Gehirn auch das (primitives „Vorgaukel-
Denken bringt aber nichts, dass Unterbewußtsein merkt das).

Was schließen wir daraus:

Mache Dir diese Zusammenhänge erst einmal richtig bewußt!
Denke darüber nach, ob es wirklich für Dein Leben lohnt, wenn 
Du Dich über „Leiden und Probleme“ definierst .... anstatt 
Deine Liebesfähigkeit zu entwickeln. Zünde ein „Feuer in 
Deinem Herzen“ an! Lass das Licht strahlen und die Dunkelheit 
verschwindet.

ist das berühmte „wenn wir von etwas angetriggert werden“. 
Da kann man sich doch ganz entspannt zurücklehnen und es 
liebevoll betrachten: Ach, du mal wieder ....

Das ist doch schon ganz viel. Und wer weiß .... die menschliche 
Evolution geht ja weiter und damit auch das Potential der 
persönlichen Entwicklung und unsere Fähigkeit zur Heilung. Nun 
komme ich zum zweiten Bild, das die gleichen Zusammenhänge 
nur noch einmal auf andere Art und Weise deutlich macht:

Stelle Dir einen wunderschönen Garten vor: bunte Blumenbeete, 
alte Bäume, die eine Würde ausstrahlen, ein schöner Teich, die 
Sonne scheint, Grillen zirpen,Vögel zwitschern ...

Und zwischendurch etwas „Unkraut“ (unsere Verletzungen 
und negativen Gefühle), tief verwurzelt. Du versuchst es zu 
entfernen. Aber weil es so tief verwurzelt ist, kommt es immer 
wieder.

Na und? In einem wunderschönen Garten (Deine Seele und 
Dein Herz in Liebe) mindert es nicht den Gesamteindruck. Es 
gehört einfach dazu (so wie auch diese negativen Anteile unser 
Menschsein mit ausmachen, und „Glücklich-sein“ ist trotzdem 
möglich!).

Aber natürlich hat es fatale Folgen, wenn ich dem Unkraut 
erlaube, den gesamten Garten zu überwuchern. Vielen 
Menschen ist nicht klar, was es bedeutet, wenn sie immer 
wieder ihr altes Leiden hochholen. Dieses permanente 
beschäftigen damit, diese mentale Problemfixierung, wird 
irgendwann auch zu einer Problemtrance! Die dann sogar auf 
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Und wenn Du mich jetzt fragst, WAS Dein Feuer im Herzen 
anzündet .... das ist die spannende Frage, die Du Dir nur selbst 
beantworten kannst!

Viel Spaß und Erfolg wünscht Dir dabei
Dein Ralf Kellmereit

Hier der Link zu meinem Video:
http://www.dailymotion.com/video/x5gz0xy_ralf-kellmereit-
willst-du-glucklich-sein_lifestyle

zur Übersicht

http://www.dailymotion.com/video/x5gz0xy_ralf-kellmereit-willst-du-gl
http://www.dailymotion.com/video/x5gz0xy_ralf-kellmereit-willst-du-gl
http://www.dailymotion.com/video/x5gz0xy_ralf-kellmereit-willst-du-gl
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Meine sozialen Netzwerke:

Hildegard Schäl

Glück
Fazit: Was bedeutet Glück?

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

http://home.mars-methode.de
http://home.mars-methode.de
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Glück
Was ist nur los in dieser Welt,

geht‘s denn nur noch um Macht und Geld?
Tagaus, tagein wird am Rad gedreht,

bis man damit untergeht.

Ein bisschen weniger Neid und Hass,
dafür mehr Freude und Spaß.
Was kann denn wichtiger sein
als die wahre Liebe nur allein?

Wenn am Ende unserer Tage
rückblickend bleibt die Frage,

ob das wirklich Alles war 
und auf einmal wird dir vieles klar.

Du hast alles richtig gemacht
und rechtzeitig den Absprung geschafft.

Bist ausgetreten aus dem Club der „Raser“
spürst dich jetzt mit jeder Faser. 

Hast DEINE Welt entdeckt,
die zu Dir passt, ganz unbefleckt. 

Kannst endlich Du selber sein,
fühlst Dich frei und nicht mehr klein. 

Der Mensch, der Dir zur Seite steht,
Dich stützt, Dir zuhört und mit Dir geht,
wird Dich immer lieben und bei Dir sein.

Das ist Glück, nur DAS allein.
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Fazit:
Was bedeutet Glück?

Glück findest Du nur in Dir selbst. 
Wenn Du danach suchst, wirst Du es nicht finden. Dann 

läufst Du dem Glück hinterher.  Erst dann, wenn Du aufhörst zu 
suchen und in Dich hineinhorchst, kannst Du es finden.

Glück bedeutet für jeden etwas anderes. Für mich bedeutet 
es, an einem Sonntagmorgen in der Sonne im Garten zu sitzen, 
einen lieben Menschen um mich zu haben oder sogar die ganze 
Familie und im Sonnenschein lange zu frühstücken. Dabei den 
Vögeln lauschen und den Katzen zusehen, wie sie gemächlich 
über den Rasen gehen und sich ebenfalls der Sonne erfreuen. 

Glück bedeutet für mich auch, dankbar zu sein für das, was ich 
habe und vor allem, gesund zu sein. 

Die Liste könnte ich noch fortsetzen…

Das aktuellste Glück, das ich erleben durfte, war eine Reise 
nach Island. Dieses Land der Vulkane, Gletscher, Wasserfälle, 
Nordlichter, Feen, Elfen und Trolle hautnah zu erleben, war 
einfach überwältigend, fast schon surreal. Nun treibt mich die 
Sehnsucht nach diesem Land, dieses bald wieder zu bereisen.
  
Wohl dem, der glücklich ist und noch Sehnsüchte in sich spürt. 
Das ist Leben. 
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Freude und Glück
Freude und Glück gingen zusammen spazieren.

„Sag mal, was macht Dich glücklich?“ fragt die Freude das 
Glück. 
„Mich macht es glücklich, mit Dir hier spazieren zu gehen,“ 
antwortete das Glück. 

Das war der Augenblick, wo die Freude das Glück umarmte und 
seither sind sie unzertrennlich.

Zitat von Anthony Robbins:
„Glücklich sein hat nichts mit äußeren Umständen zu tun, sondern 
mit der Einstellung dazu.“
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Lietta Schröder

Auf der Suche
Von der Sehnsucht, dem Suchen

Meine Webseite:
http://ruhe-raum.eu

http://ruhe-raum.eu
http://www.ruhe-raum.eu/
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Auf der Suche…
Ich suche den Weg. Ich suche das Ziel.
Ich suche das Glück. Ich suche so viel.
Ich suche die Liebe. Ich such den Sinn.
Ich suche den Frieden. Ich such den Gewinn. 
Ich suche das Leben. Ich suche die Zeit.
Ich suche den Menschen, der mich befreit.
Ich suche die Antwort auf all meine Fragen.
Ich suche die Worte, die alles sagen.
Ich suche das Herz, das mich versteht.
Ich suche den Wind, der in meine Richtung weht.
Ich suche die Seele, die mit mir schwingt.
Ich suche die Stimme, die mit mir singt.
Und während ich suche bemerke ich…
Ich dreh mich im Kreis, und mein Leben sucht mich…

Wenn ich will…
dann find ich den Weg, denn er IST das Ziel.
Und so find ich das Glück, das ist ein Kinderspiel.
Ich finde die Liebe, sie steckt in jedem Detail,
und der Sinn steckt im Frieden, er macht mich frei.
Ich hab nur gewonnen seit ich geboren bin.
Denn zu leben, das ist schon der Hauptgewinn.
Ich erfinde mir meine eigene Zeit, 
und finde mich selbst im Frieden befreit.
Die quälenden Fragen, sie dürfen jetzt heilen,
die Antworten stehen zwischen den Zeilen.
Ich erfinde die Worte, die es noch nicht gibt,
und so treff ich das Herz, welches mich liebt.
Der Wind weht immer in Harmonie,
und ich nutze seine Energie.
Meine Seele leuchtet in vollem Glanz
und der Klang meiner Seele geht in Resonanz
mit deiner Seele und sie singen ein Lied.
Sie drehn sich im Tanz und das Leben geschieht.

https://www.amazon.de/Finde-die-Ruhe-Sturm-Meditation/dp/3960516150/ref=asap_bc?ie=UTF8
https://www.amazon.de/Heilgedichte-Ermutigende-Texte-Besinnliche-Ber%C3%BChrungen/dp/3863861248/ref=asap_bc?ie=UTF8
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Von der Sehnsucht, dem Suchen und dem Finden

Sehnsucht: Sucht? Sehnen? Der Begriff „Sehnsucht“ hinterlässt für mich Spuren von Trauer und Mangel, was allerdings wiederum 
ein großes Potenzial zu einer positiven Entwicklung beinhaltet. Erkennen wir nämlich unsere Sehnsucht und nehmen sie 

bewusst wahr, öffnet uns diese Erkenntnis eine Tür zur Handlung! 
Viele Menschen handeln dann, indem sie sich nun auf die Suche nach ihrem Glück begeben (so erging es mir auch immer…). Beim 
Suchen entfernen wir uns jedoch von uns selbst, egal, was wir suchen. Im „Suchmodus“ sind wir irgendwo da draußen…weit 
weg vom Wesentlichen, weit weg von unserem inneren Kompass. 
Suchst du beispielsweise deine Autoschlüssel, indem du sämtliche Schubladen und Taschen durchwühlst, dann kostet dich das 
eine enorme Energie. Du suchst wahrscheinlich vorerst zu hundert Prozent an den falschen Stellen. 
Alternativ hast du die Möglichkeit, in dich zu gehen – im Vertrauen, dass der Schlüssel dich wiederfindet! 

Genauso verhält es sich meiner Meinung nach mit dem Glück. Gehst du in dich (ohne zu suchen), ist die Chance sehr groß, dass 
das Glück dich findet. Vielleicht in Form eines kleinen Puzzleteils. Aus vielen kleinen Puzzleteilen entwickelt sich dann mit Ruhe 
und Geduld ein großes Ganzes. Du musst nur einen Schritt zurücktreten und aus einer gewissen Entfernung darauf schauen. Dann 
wirst du es erkennen!

Andreas Bourani singt in seinem Song „Was tut dir gut“

„…wenn du nicht mehr suchst, bekommst du, was du brauchst…“

https://www.youtube.com/watch?v=352KUQBiToU
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Meine sozialen Netzwerke:

Guido Kreft

Erkenne die Zeichen
und sei selbst das Wunder

Meine Webseite:
http:// www.vgk-verlag-kreft.de

https://www.vgk-verlag-kreft.de/
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Erkenne die Zeichen und sei selbst das 
Wunder

Es gibt gelegentlich Phasen im Leben, in denen man denkt, 
alles und jeder hätte sich gegen einen verschworen. Man 

wartet auf ir¬gend eine höhere Fügung oder zumindest ein 
Zeichen des Him-mels, aus dem heraus sich alles einfach wieder 
in Wohlgefallen auflösen wird. Oft bleibt dies ein frommer 
Wunsch, aber manch¬mal geschehen eben doch Zeichen und 
Wunder. 

So wie bei Manfred, einem jungen Mann Anfang dreißig, der 
in einem Sicherheitsunternehmen als Wachmann tätig war. Er 
war mit seinem Beruf alles andere als zufrieden und auch sonst 
hatte er sein Leben nicht sonderlich im Griff. Ärger im Beruf, 
mehrere gescheiterte Beziehungen und immer pleite. Als er 
eines Abends wieder einmal vollkommen genervt von der 
Arbeit nach Hause kam, flogen seine Arbeitsklamotten gleich in 
die nächste Ecke und er holte sich erst einmal ein paar Flaschen 
Bier aus dem Kühl¬schrank, in dem ansonsten eine gähnende 
Leere herrschte. 

Es war wieder einmal viel zu viel Monat am Ende des Geldes 
übrig. Ver¬ärgert über diese gesamte Lage, hockte er sich an 
seinen Wohn¬zimmertisch, legte eine CD in seine Musikanlage, 
öffnete ein Bier und war fest entschlossen, in Selbstmitleid zu 
versinken. Er dach¬te vor allem an seinen verhassten Job und 
die Tatsache, dass er ihn wohl bis zum bitteren Ende ausüben 
müsste, weil bessere An-gebote schließlich nicht an jeder 
Ecke warteten. Besonders nicht auf jemanden wie ihn, dem 

für andere Tätigkeiten scheinbar jede Qualifikation fehlte. 
Andererseits gab es für ihn auch keinen triftigen Grund, sich 
um etwas Besseres zu bemühen. Es gab keine Familie, die ihm 
Halt bot und auch die letzte Beziehung ging in die Brüche, weil 
sei¬ne Freundin zu der Meinung gelangt war, dass Manfred 
gefühls¬kalt und durch seinen Beruf schon völlig abgestumpft 
sei. 

Er sei einfach nicht in der Lage, eine innige Beziehung zu führen. 
In der letzten Zeit hatte Manfred sogar selber den Eindruck, dass 
seine Ex-Freundin mit ihren Vorwürfen nicht ganz daneben lag 
und sein Scheitern in Beziehungsfragen brachte er auch selbst 
gern mit seinem verhassten Job in Verbindung, natürlich. Dass 
dieser Job damit auch jeder neuen Beziehung im Wege war, 
ver¬stand sich von selbst. 

Doch das war schließlich nicht seine Schuld, denn das Leben 
war einfach ungerecht zu ihm. In seinem Job musste er sich 
immer wieder mit gewalttätigen Rowdys und hau¬sierenden 
Obdachlosen auseinandersetzen. Ständig nur die nega¬tiven 
Seiten einer Stadt ertragen zu müssen, war auf Dauer nicht 
gerade eine Wohltat für die Seele. Er sah sich als einen Mann in 
den besten Jahren, der keine Chance hatte, sich zum Besseren 
zu entwickeln.

Bei all seinem Selbstmitleid wanderten seine Gedanken zu 
Elke, einer guten Bekannten und überzeugten Esoterikerin. 
Die meinte immer, dass alles einen Sinn hätte und es so etwas 
wie einen hö¬heren Lebensplan geben würde. Man würde sich 
sogar die Schika¬nen im Leben, aus einer höheren Warte und 
noch vor der Geburt oder Inkarnation, selber aussuchen. Große 
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dritte Flasche öffnete und herunterschüttete, fand er auch 
tatsäch¬lich Entschuldigungen, ohne angestrengt darüber 
nachdenken zu müssen: Der Job mit all seinen negativen 
Seiten hatte ihn schlicht weg abgehärtet. Wäre er nicht all 
dem menschlichen Abschaum begegnet und wäre nicht alles 
in seinem Leben so schlecht gelau¬fen, dann hätte er sicher 
anders, mitfühlender reagiert. Schließ¬lich musste er sich ja 
auch durchschlagen, ohne Hilfe von ande¬ren erwarten zu 
können. 

Da gab es eben keine Engel oder andere Samariter, die plötzlich 
wie vom Himmel geschickt eingriffen, um tolle Wunder zu 
vollbringen. Noch bevor Manfred diesen letzten Gedanken zu 
Ende denken und eine weitere Flasche ansetzen konnte, um 
sich damit, in ge¬wisser Weise, in seinen Ansichten selbst zu 
bestärken, hörte er plötzlich jemanden seinen Namen flüstern. 

Als er verblüfft die Flasche abstellte und sich nach links und 
rechts über seine Schul¬tern blickend nach der Ursache umsah, 
wunderte er sich über sich selbst. Wer sollte wohl zu dieser Zeit 
und in seiner Wohnung, in der er ja allein lebte, seinen Namen 
aussprechen? Er ärgerte sich über sich selbst, über dieses 
unsinnige Verhalten. 

Doch schon im nächsten Moment explodierten in ihm regelrecht 
tiefe Gefühle von Ruhe, Einsicht und Vergebung gegenüber 
diesem seinem ver¬meintlichen Schicksal, welches ihn doch 
so sehr strafte. Und im selben Augenblick, unfähig seine 
plötzlichen Gefühlsausbrüche zu deuten und zu kontrollieren, 
stellte sich tief in seinem Inneren eine entscheidende Frage, 
ohne sich ihm wirklich aufzudrängen. Es war beinahe so, als 

Worte, und völliger Blödsinn – dachte Manfred, als er sich an 
diese Gespräche erin¬nerte und die Flasche erneut ansetzte, 
um sie in einem Zug zu lee¬ren. 

»Wer sollte sich so einen Mist, wie er ihn gerade durchmach¬te, 
auswählen?«, das murmelte er wütend vor sich hin. All dieses 
Gewäsch von Licht und Liebe oder Engeln war doch sicher 
nichts als Wunschdenken derer, die anders nicht mit der 
harten Realität klarkamen oder besser klarkommen wollten, 
so versuchte er sich selbst von seiner Sichtweise der Dinge zu 
überzeugen. 

Gleichzeitig musste er jedoch an einige Leute denken, die er im 
Dienst, vielleicht zu Unrecht, selbst für seine Begriffe schlecht 
be¬handelt hatte und die sicher eine etwas rücksichtsvollere 
Behand¬lung verdient hatten. Da war zum Beispiel ein 
obdachloser, alter Mann, den er übel beschimpft und ihm 
sogar einen Tritt versetzt hatte, nur weil dieser nicht schnell 
genug aus dem Hauseingang eines Auftraggebers seiner Firma 
verschwand. 

Da war auch sein verächtliches Verhalten gegenüber einer alten 
Dame, die er igno¬rierte, als sie in gebeten hatte, ihr mit ihrer 
schweren Tasche die Treppe eines Bahnhofs hinaufzuhelfen. 
Selbst als er sich später umsah und bemerkte, dass diese alte Frau 
sich erfolglos abmühte, die Treppe samt Gepäck zu erklimmen, 
weil die Rolltreppe defekt war, ließ ihn das vollkommen kalt. 

Irgendwie suchte Manfred aber nach Entschuldigungen für sein 
Verhalten, auch wenn dieses selbst ihm im Nachhinein ganz und 
gar nicht mehr so korrekt erschien. Als er dabei bereits seine 
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zur Übersicht
Foto und Bildbearbeitung von Holger Holthaus
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Autoradios herum, um einen Sender mit guter Musik zu finden. 
Während er am Regler herumspielte, hörte er die letzten Worte 
eines Radiosprechers, der sich zu verabschieden schien. Dieser 
meinte, dass man Gutes tun sollte, weil es einem tausendfach 
ver-golten würde. 

Es musste sich wohl um eine unsinnige, religiöse Sendung 
gehandelt haben, dachte Manfred bei sich und tat den Spruch 
des Radiosprechers als Blödsinn ab. Eigentlich wäre es an der 
Zeit, dass ihm, Manfred, endlich etwas Gutes widerfahren sollte, 
murmelte er vor sich hin, während er einen Augenblick später 
endlich einen geeigneten Musiksender erwischte. Dennoch 
musste er einen Moment an seine kleinen Sünden denken, so 
wie am Abend zuvor. 

An der nächsten Straßenkreuzung entdeckte Manfred dann ein 
altes, vergilbtes Plakat, welches wohl für einen Meditationskurs 
werben sollte. Er war schon oft diese Strecke gefahren, doch 
das Plakat war ihm nie aufgefallen. Gehe in dich und höre auf 
deine innere Stimme, war darauf zu lesen. Manfred musste 
nun doch schmunzeln, denn eine Stimme hatte er ja am 
Vorabend, vermutlich bedingt durch ein Bier zu viel, tatsächlich 
vernommen, sah in der Situation mit diesem Werbeplakat 
zunächst aber einen weite¬ren, merkwürdigen Zufall. 

Als er kurze Zeit später auf dem Parkplatz seiner Firma ankam, 
hatte er noch einen Fußweg von ungefähr zweihundert Metern 
bis zu seiner Einsatzstelle vor sich. Auf der Hälfte des Weges 
fiel ihm ein Herr im fortgeschrittenen Alter auf, der verzweifelt 
versuchte, eine sperrige Kiste in seinen kleinen Lieferwagen 
zu befördern. Er konnte dieses Szenario schon aus einiger 

hätte ihm jemand diese Frage zugeflüstert, so wie er zuvor auch 
glaubte, jemanden deutlich seinen Namen flüstern zu hören. Er 
fragte sich nämlich, ob er nicht immer die Wahl gehabt hätte 
und die Entscheidungen für all sein Handeln nicht in Wahrheit 
immer seine eigenen gewesen wären. 

Mit einem bisschen Vernunft und Ehrlichkeit sich selbst 
gegenüber konnte er diese Fragen nicht mit einem Nein 
beantworten, was ihn in jenem Augenblick vollkommen aus der 
Bahn zu werfen drohte. Mit diesen an sich selbst gerichteten, 
entwaffnenden Fragen, die seine Wut auf jeden und alles 
plötzlich einfach in Luft auflösten, kamen ebenso plötzlich 
auch die Zweifel an seiner eigenen Einstellung und er bereute 
zutiefst sein Handeln, ja sogar sein Denken.

Für Manfred aber gab es im nächsten Augenblick nur eine 
Erklärung für seinen Sinneswandel. Er hatte wohl einfach zu 
schnell getrunken und das auf nüchternen Magen. Das konnte 
einfach nicht gut gehen. Also beschloss er, nicht zuletzt aus Wut 
über sein plötzliches Mitleid anderen gegenüber, die es seiner 
Meinung nach weniger als er selbst verdient hatten, einfach 
das Grübeln einzustellen und schlafen zu gehen. 

Er musste aufgrund seines Wechseldienstes sowieso wieder 
zeitig aufstehen, um pünktlich zur Arbeit erscheinen zu 
können. Am nächsten Morgen weigerte sich Manfred 
regelrecht, nochmals über seine Eindrücke vom Vorabend 
nachzudenken, obwohl diese ihm noch deutlich in Erinnerung 
waren. Schließlich erwartete ihn wieder einmal die harte 
Realität seines Berufslebens. Als er sich in seinen Wagen setzte, 
um zur Arbeit zu fahren, drehte er wie immer am Regler des 
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Entfernung beobachten und sah auch, dass einige Passanten 
teilnahmslos an dem Mann vorbeischlenderten. Auch Manfred 
hatte nicht wirklich die Absicht, zu helfen. Schließlich warteten 
viele Stunden Arbeit mit anderen Problemen auf ihn. Als er 
gerade an diesem älteren Herrn vorbeigehen wollte, hörte er 
wieder jemanden seinen Namen flüstern, wie schon am Abend 
zuvor. Und wieder war es eine sanfte, sehr leise Stimme die ihn 
scheinbar direkt ansprach. 

Auch diesmal hätte er diese wohl als Hirngespinst abgetan, 
wenn da nicht gleichzeitig wieder diese tiefen, innigen Gefühle 
gewesen wären, die er ebenfalls am Vorabend wahrgenommen 
und anschließend einfach ignoriert hatte. So viele Zufälle auf 
einmal konnte es selbst für Manfred nicht geben. 

Er ging auf den, noch immer mit seiner Last kämpfenden Mann 
zu und bot ihm seine Hilfe an. Der war darüber natürlich sehr 
er¬freut und mit einigen ruckartigen Bewegungen, sowie 
einem kur¬zen, gemeinsamen Kraftakt, gelang es den beiden 
Männern die Kiste passgenau in den Lieferwagen zu befördern. 
Erleichtert und von einer großen Last befreit, bedankte sich der 
Fremde herzlichst bei Manfred und bemerkte dessen Uniform 
einer allgemein bekannten Sicherheitsfirma. 

In Anbetracht dieser Tatsache stellte der ältere Mann fest, 
dass es sicher kein leichter Job wäre, den Manfred da tätigte. 
Manfreds Argument, dass Kisten schleppen auch nicht 
unbedingt zu den angenehmen Tätigkeiten gehören würde, 
versetzte beide Männer in ein kurzes, aber intensives Ge¬spräch. 
Wie sich herausstellte, gehörte dem Mann, dem Manfred aus 
seiner misslichen Lage verholfen hatte, ein mittelständiges 

Unternehmen und in diesem war zufällig die Stelle eines 
Lagerleiters frei geworden. Die Mitarbeiter in diesem Bereich 
waren alles blutjunge Leute ohne jede Erfahrung und für den 
Job somit ungeeignet. 

Manfred erschien dem Unternehmer bestens geeignet, denn 
er war ja zuvorkommend, umsichtig und hatte in seinen 
Augen bereits einen Job mit Verantwortung. Er engagierte 
ihn von der Stelle weg, vor allem als er im Gespräch von 
Manfreds Unzufriedenheit mit seinem bisherigen Job erfuhr. 
Manfred fand in diesem älteren Herrn schließlich einen neuen, 
verständnisvollen und großzügigen Chef. 

Als er selbst dann in beruflicher Hinsicht gelassener und 
zufriedener wurde, klappte es einige Zeit später auch mit einer 
neuen Beziehung. Sein Leben veränderte sich grundlegend 
und seine Bekannten meinten ein-stimmig, dass Manfred 
ein neuer Mensch geworden wäre. Heute belächelt Manfred 
spirituelle Menschen nicht mehr, sondern widmet sich selbst 
der Erkundung übernatürlicher Phänomene. Mittlerweile sieht 
er in Zufällen keine zusammenhanglosen und un¬bedeutenden 
Begebenheiten mehr, sondern eine höhere Fügung, die 
einem zufallen lässt, was für die eigene weitere Entwicklung 
notwendig erscheint.

Allerdings hat er für sich auch erkannt, dass sich in seinem 
Umfeld erst dann etwas verändern kann, wenn er bereit ist, 
sich selbst zu ändern, weil man nämlich auch immer nur das 
anzieht, was einem tatsächlich entspricht.

Auszug aus dem Buch „Zeichen von Drüben“ von Guido Kreft

zur Übersicht
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Susanne Elisabeth 
Lünsmann-Füllgraf

Das Erfrischungstuch des 21. Jahrhunderts
Glück ist wie eine Offenbarung

Meine sozialen Netzwerke:
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zur Übersicht
Die Sehnsucht und Suche nach dem Glück macht uns zu Entdeckern, 
Wissenschaftlern und Forschern. Es ist die Zeit des Aufbruchs und 
der Kreativität!

Das Erfrischungstuch des 21. Jhdt.’s
Reformieren Sie Ihr Personalmanagement!

Wir alle sollten uns darauf besinnen, dass wir höchst 
wahrscheinlich die Renten nicht gesichert haben. Und 

der Mensch als solcher hat Dank der Medizin, Wissenschaft und 
Forschung eine weitaus höhere Lebenserwartung. Er ist somit 
wenn es seine Gesundheit zulässt weitaus länger leistungsfähig 
und auch dynamisch.

Wer behauptet, dass ein Best Ager, ab 40 + zum Senioren 
heranreift und somit immer näher in die Gruppierung 
Ausmustern hineingerät? Der Raster ist hier ein Filter der 
schnellstens ausgetauscht werden sollte, nein … es sogar 
muss. Es ist unabdingbar geworden, wie engmaschig oftmals 
die Strukturen des Personalmanagements gestrickt sind. Auch 
der Einfachheit halber die Online Verfahren die überhaupt nicht 
das wahre Potential des jeweiligen Menschen und hier dann 
des Bewerbers aufnehmen.

Online heißt noch lange nicht REELL. Visuell und medial 
werden Äußerlichkeiten reflektiert, doch kennen Sie die 
wahren Menschen wirklich? Die Laufwege werden durch das 
www immer kürzer, sowohl positiv als auch negativ. Positiv, 
hier sparen sich beide Seiten die Portokosten und Laufwege. 

Negativ ist in diesem Fall, es ist ein Mangel an Persönlichkeit, 
auch die Einsparung an Personal, was sicher den Kostenfaktor 
in Betrieben senkt, doch im Sinne Mensch und Arbeitswirtschaft 
ein Rückschritt sind.

Online ist nicht gleich reell, die Zuwege sollten zweigleisig 
laufen. Sicher bedarf es hier weiteren Personals, doch überlegen 
Sie doch bitte, gerade Ihre Mitarbeiter sind das Geld und Gold 
Ihres Unternehmens wert. Sie alle sind Ihre Juwelen! Bemessen 
Sie weder Mitarbeiter noch zukünftige Beschäftigte am 
Zahlenwert, sondern sehen Sie den Wert Mensch als solchen.

Wir alle werden älter, wunderbar, doch leider mit einem 
lachenden und weinenden Auge. Senioren zählen nicht in der 
Arbeitswelt und hier findet sich die Begrifflichkeit leider schon 
ab 50 +. 

Da stimmt etwas nicht im wahrsten Sinne des Wortes!

Selbst Best Ager oder gar sogenannte wirtschaftliche Senioren, 
die hier leider so lauten, jedoch keine Rentenbezieher sind, 
haben das Leistungsspektrum noch lange nicht abgelegt. Im 
Gegenteil gerade hier finden Sie weitreichende Potentiale und 
Möglichkeiten Beschäftigung zu kompensieren.

Wir alle reifen und lernen voneinander. Die Jungen von den 
Altern und auch umgekehrt. Lernen Sie mit allen Generationen 
zu arbeiten, guter Rat ist bekanntlich teuer, also kaufen Sie den 
Nähr- und MehrWert für Ihr Unternehmen ein! Die Best Ager 
Generationen tragen mehr als Ihre Fleißkärtchen des Lebens 
die sie mal zertifiziert oder leistungsmäßig vorweisen. 
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Der Mensch ist ein Juwel und Kostbarkeiten sollte man höchst 
sensibilisiert und pfleglich behandeln. 

Fazit und Bilanz: Im Fokus steht der Mensch, die Sehnsucht und 
Suche nach dem Glück wird ihm Li(e)be(n) lehren! ? Glück ist 
Frieden! ? … welch eine Erfrischung für den Körper und Geist!

Schauen Sie auch hier einmal über den Tellerrand hinaus und 
Sie werden feststellen, der Horizont ist grenzenlos. ;-)

Bitte versuchen Sie es umzudenken, es wird Zeit für eine 
Reformierung des Personalmanagements. Und die Hand bitte 
aufs Herz, auch Sie werden irgendwann diese Altersgruppe 
erreichen, wie ein jeder Mensch. Handeln Sie human und 
bringen Sie somit Ihrem Unternehmen den Gewinn.

Mitarbeiter sind die Juwelen Ihres Unternehmens und nicht der 
Zahlenwert, Menschen für Menschen miteinander. Das macht 
den Erfolg aus. Dieser Schmuck ist eigentlich unbezahlbar. Der 
Wert Mensch ist etwas Besonderes und lernen Sie auch die 
Arbeit als solches von allen Altersklassen wertzuschätzen.
Mein Slogan: „Es zählt der Mensch und nicht die Zahl!“

Fazit: We are one! ;-)

… welch ein Glück! Die Sehnsucht erreicht ein Ziel der Etappe, 
doch die Suche nach dem Glück sollte immer weitergehen. Wir 
suchen und werden gefunden und das Glück ist greifbar nah! ?
Die Sehnsucht und Suche nach dem Glück ist immer bedeutsam 
wenn man weiterhin forscht. 

Es ist eine positive Bewegung, quasi eine GlücksWelle zu 
erzeugen um irgendwann gänzliche Lebensqualität zu 
gewinnen. 

Das gehört mit zur Vollkommenheit des Glücks und ist die 
Sehnsucht in aller unserer Tiefsinnigkeit. Glück bedeutet auch 
Zeichen zu setzen und Menschen Licht in deren Seele und 
Wärme im Herzen zu erzeugen. 
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Das Glück bedeutet Leben und Lieben unser aller Bewusstsein, 
Impulse und Effekte hinauszutragen. Alles Werte wovon die 
Entwicklung und der Fortschritt seine Faszination finden.

Es ist ein facettenreicher Raum der Wege der Inspiration 
eröffnet. Kreativität fördert Wachstum und daraus resultieren 
neue Errungenschaften unseres Wissens Spektrums.

Glück ist und bleibt eine Sehnsucht und Suche. Oftmals suhlen 
wir uns im Irrglauben des Glücks, doch es ist etwas nicht 
Greifbares. Es kompensiert Gefühle und Emotionen, vor allem 
Empathie und gänzliche Spektren die den Bereicherungs 
Prozess ankurbeln. Glück trägt sich, daher ist es ein stetiger Lauf 
nach diesen positiven Effekten und einem gänzlichen Reichtum 
der die Botenstoffe des Glücks kompensiert.

Wir allen leben in unseren Tiefgängen Sehnsüchte aus und das 
Glück möchte einfach fest umschlossen werden und es nicht 
mehr loszulassen. Doch das ist genau der Punkt, Glück ist ein 
beweglicher Prozess und ein jeder nimmt es anders wahr.

Glück bedeutet Leben, Lieben, Freiheit und so vieles was 
Menschen glücklich macht. Glück ist es hier zu sein, eine 
Offenbarung aus sich heraus zu tragen. Glück lebt und ist nicht 
materiell auch wenn es dieses oftmals dem gleichbedeutend 
gemacht wird.

Glück ist wie die Liebe ein wandelbares Lebensgefühl, nicht jeder 
betrachtet es gleich und von daher sind wir alle stetig auf der 
Suche nach dem Glück. Wir glauben zu wissen was es ist, doch bis 
wir wirklich begriffen haben wie facettenreich Glück sein kann, 

„Glück ist wie eine Offenbarung“

Sehnsucht und Suche nach dem Glück

Hoffen wir auf Glück haben wir nichts dafür getan, wir 
sollten alle stets etwas Gutes tun. Herz und Gefühl zeigen. 

Das eröffnet die rechten Pfade.

Es ist wahrlich ein Glück, dass wir alle anders sind! ;-)

Ich sitze hier in meiner Welt der Inspiration und kreativen 
Gedanken. Lasse mich beflügeln und im synaptischen 
Wellengang meiner funkenden Hirnmembrane im Tiefsten 
bereichern und versuche daraus meine Elemente zu saugen.

Sich seiner Sinne frei zu machen, ist es etwas zu erreichen, 
Wege neu zu bereiten, sich Ziele stecken und im Cacoon der 
floralen Gedanken ein visuelles Bild nach außen zu erzeugen.

Glück ist wie eine Offenbarung und nicht nur der Botenstoff 
der aus Gefühlen und Emotionen freigesetzt wird. Glück ist 
mehr als ein Elixier, es bedeutet inneren Frieden mit sich und 
nach außen zu gewinnen. Glück ist mehr als ein Hauptgewinn in 
einer Lotterie. 

Es ist wundervoll, dass wir alle so different sind. Die Welt wäre 
ansonsten ein Gleichklang und nichts könnte sie aus den Fugen 
geraten lassen. Doch es gibt Bewegung, so oder so und das ist 
das Glück Mensch zu sein, auch ganz individuell im Fokus zu 
stehen. 

zur Übersicht
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ist die Sehnsucht danach bereits in neuen Zügen. So wie wir 
alle uns täglich neu kleiden und unsere Hülle umschmeicheln, 
so erstrahlt selbst das Glück wie ein traumhaftes Kleid. Wir 
alle tragen es in uns und je mehr wir das innere Gedankenbild 
kredenzen, desto magischer wird der Begriff des Glücks.

Glück ist ein Moment, ein Gefühl, Effekte und Impulse die uns 
bereichern und Liebe zentralisieren. Wir schaffen tagtäglich 
ein neues Monument des Glücks. Die Sehnsucht danach ist 
groß und wir suchen immer wieder danach. Haben wir es nicht 
bereits gefunden und wissen es nur noch nicht?

Einfach stille innehalten, wir alle sind selbst das Glück und unser 
SEIN ist wie eine kostbare und zerbrechliche Blume. Ewig wird 
man nie erstrahlen, also versucht man das Glück zu fangen und 
in einem Käfig zu schließen. Glück braucht die florale Welt und 
das Mysterium immer ein Wunder des Lebens zu sein.

Es ist Zeit Herz zu zeigen und dankbar zu sein, alles das 
umschließt das Glück!

Du, wir und ich haben Glück gehabt, wir sind hier und dürfen 
SEIN. Leben und lieben, auf der immerwährenden Suche und 
das macht den Wert vollkommen. 

Glück ist ein kostbares Stück, ein äußerst wertvolles Geschenk, 
lerne es loszulassen und zu begreifen, dass Du es selbst bist! 
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zur Übersicht
Foto und Bildbearbeitung von Holger Holthaus
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Carmen Blau

„Herr und Frau Maulwurf“
oder
Die Mormonin und der Ex-Punk



Emotional Blue    51

„Herr und Frau Maulwurf“    oder

Die Mormonin und der Ex-Punk

Sehnsucht...
Jahrelang, nein jahrzehntelang trieb mich die Sehnsucht 

nach erfüllter Liebe in meinem Herzen umher.
Diese großartige Liebe, die es in meiner Ehe leider nicht gab 
und nach der ich mich Zeit meines Lebens gesehnt hatte.

Auf diese Liebe hatte ich während meiner Ehezeit lange gehofft, 
und ab und zu gab es auch mal einen Funken Liebe und „Frau 
gibt ja auch nicht gleich auf“.
Aber nach vielen, vielen Jahren musste ich erkennen, dass diese 
große wundervolle Liebe in meiner Ehe mit diesem Partner nicht 
möglich war, denn dazu gehören immer ZWEI, die WOLLEN und 
TUN.

Fragen stellten sich mir, wie:
Gibt es diese großartige Liebe, von der Dichter und Poeten 
schreiben, überhaupt im realen Leben?
Oder ist es nur ein schöner Traum?

Ein Traum, den es bestenfalls in einem Liebesfilm zu sehen gibt 
und der mit dem normalen Alltag des Lebens nichts gemein hat.
Ein Traum, den man des Nachts träumt und der im Morgengrauen 
sich verflüchtigt.

Ein Traum, der in der Phase des Verliebtseins so greifbar nah 
ist, sich jedoch bei weiterem Kennenlernen als eine temporäre 
Seifenblase entpuppt und zerplatzt.

zur Übersicht
Lieber Leser, liebe Leserin,
ich hatte diesen Traum und habe ihn trotz aller Widrigkeiten 
des (Ehe-)Lebens nicht aufgegeben.

Ich möchte mich kurz vorstellen:
Ich bin Carmen Blau, 52 Jahr alt – eigentlich jung, denn so fühle 
ich mich – also ich war fast 25 Jahre verheiratet in einer ganz 
„normalen Ehe“.

Normal im Sinne von, wie viele Ehen ablaufen: man heiratet...
irgendwann bekommt die Frau Kinder...sie geht evtl. noch 
mit arbeiten plus natürlich der Haushalt und die Erziehung 
der Kinder, der Mann geht auch arbeiten, frönt hernach eher 
seinen Hobbys, gesellt sich ab und an zur Familie, wie es ihm 
passt – oder auch nicht.

Für diejenigen, die sich hier nicht angesprochen fühlen und 
die eine deutlich bessere, glücklichere Ehe haben, meinen 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Da ich also mit meinem Exmann eine weniger erfüllte „normale 
Ehe“ hatte, aber eine tolle Ehe wollte, ja, sogar mit ihm, gab ich 
nicht gleich auf. Nein, ich rüttelte von Zeit zu Zeit an ihm, dass 
wir gemeinsam etwas für unsere Beziehung tun sollten, nicht 
nur ich. Dass er sich positiv in die Kindererziehung einbringen 
sollte, dass ich mit ihm Geld sparen wollte, und, und, und,....

Ich bettelte, ich flehte, ich warf ihm den Ring vor die Füße, doch!
NICHTS half!

Fazit: ALLEIN in einer Ehe.
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Und dann war da immer noch mein Traum vom Glück zu zweit. 
Dieser Traum war ganz tief in mir verwurzelt, und ich wollte 
diesen Traum mit meinem Exmann erreichen, aber!!!

Aus diesem Traum musste ich endlich aufwachen und krasser, 
wie es nicht hätte sein können, änderte ich meinen Lebenskurs 
von einer braven Ehefrau, ja sogar braven Mormonin, wo es 
keine Scheidung geben darf, in mein EIGENES NEUES LEBEN!
Und das war nicht alles, nein!

Es sollte noch verrückter kommen!

Denn gut 4 Monate später begann ich – die ehemals brave 
Ehefrau und Mutter ein Neues Leben mit einem verrückten 
liebevollen Ex-Punk!

Nun ein Kapitel aus meinem Buch:
Endlich bin ich glücklich und...
STOP!

Bevor ich weiterschreibe und Du als Leser/in ein romantisches 
Kapitel aus meinem Buch:

 „Familie Maulwurf“ oder „Die Mormonin und der Ex-Punk“

genießen darfst, möchte ich erst mal kundtun, warum und für 
wen ich dieses Buch schreibe.

Ich schreibe dieses Buch
> für all die Frauen, die unglücklich und verzweifelt in einer      
  Beziehung/Ehe sind oder waren

> für Frauen, die sich einsam und allein trotz Partner – der ja der 
beste
  Freund sein sollte -  fühlen
> für Frauen, die den Mut zum Nach vorne gehen brauchen und 
suchen,
  die trotz Probleme in der Vergangenheit nicht aufgegeben 
und die
  Hoffnung auf ein glücklicheres, sinnerfülltes Leben haben.

Ja, dieses Buch soll allen Frauen, ob Single, Alleinerziehend mit 
ein, zwei oder mehr Kindern, getrennt lebend, geschieden - wie 
auch immer - es soll allen Frauen auf ihrem Weg MUT MACHEN, 
sich zu trauen, ein würdevolles Leben zu leben und auch ein 
würdevolles  und glückliches Leben an der Seite eines Mannes 
zu leben und zu erleben!

Denn, ES IST MÖGLICH und es ist nur eine Entscheidung von 
Deinem bisherigen Leben entfernt,dieses „NEUE LEBEN“.

Dann folgen Taten und wieder Entscheidungen und wieder 
Taten und wieder Entscheidungen und wieder Taten usw. und 
so lebst Du Dein „Neues Leben“!

Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ein unglückliches Leben  
ist auch nicht einfach. Und genau diesen Weg bin ich gegangen, 
ein Weg des Glücklichseins und ich gehe ihn immer noch.

Doch ein glückliches Leben ist alle Mühen und Kämpfe wert!
Und es lohnt sich sooooooo sehr! Ein erfülltes Leben, ein Leben, 
wo Du Liebe gibst und Liebe bekommst. Ein Leben, wo Du Dich 
fallen lassen kannst und aufgefangen wirst.
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Ich fühle mich nach vielen Jahren der Missachtung, endlich 
geachtet, geliebt, gesehen, geschätzt, als FRAU!
Jetzt kannst Du als Leser/in sagen:

„Ja, da hast Du Glück gehabt“
oder
„Das ist Zufall“
oder, oder, oder,...

Das ist absolut in Ordnung.
Ich denke, dass es kein Zufall ist.
Und ich habe auch vieles getan, um mein Leben in diese Bahnen 
des Glücklichseins zu lenken. Aber davon später mehr (in 
meinem Buch).

Auch ich ehre und achte ihn, meinen Engel in seiner Ganzheit.
Und baue ihn auf!
Wie Du eine wundervolle Partnerin bleibst oder wirst, auch 
davon später mehr (in meinem Buch).

Und nun noch ein letzter Punkt:
Eine glückliche Partnerschaft hat ganz viel mit glücklich machen  
oder den Partner lieben, zu tun. Das ist eh dasselbe.
Es hat mit „Sich einfühlen“, mit „Arbeit an sich selbst“,
mit „sich selbst lieben“ und vieles mehr zu tun.
Aber es lohnt sich!

Welche Frau will sich nicht als Frau gesehen  und geliebt fühlen?
Welche Frau will nicht Zärtlichkeit täglich erfahren?
Welche Frau will nicht die drei Worte „Ich liebe Dich“ inniglich 
hören?

Ein Leben, wo Du zur vollen Blüte aufblühen darfst und kannst.
Nicht ein Leben, das Du träumst, sondern ein Traum, den Du 
lebst.
Und hier nun die Kostprobe aus meinem Buch:

„Herr und Frau Maulwurf“ oder „die Mormonin und der Ex-
Punk“
Endlich bin ich glücklich und darf es auch sein.
Und das nicht nur die ersten 4 Wochen, 6 Monate, 2 Jahre, nein 
auch danach bin ich es immer noch!

Ich hatte vor knapp drei Jahren im Internet einen Mann 
kennengelernt, der damals in seinem Singlebörsenprofil 
behauptete, dass er gerne küsst und kuschelt, dass ihm 
Zusammengehörigkeitsgefühl und Empathie wichtig sei, der die 
Idee hat, im Alter mit seiner Traumpartnerin auf einer Parkbank 
zu sitzen – und immer noch händchenhaltend!

Diesen besonderen Mann wollte ich kennenlernen und habe 
mich getraut und – liebe/r Leser/in, stell Dir vor -  er ist wirklich 
so.

Wenn wir händchenhaltend spazieren gehen, spüre ich mit 
jeder Zelle meines Körpers seine liebevolle Gegenwart.

Wenn er mein Gesicht mit gefühlt Hunderten von Küssen 
übersät, fühle ich mich geliebt.

Wenn er mich mit seinem tollen Essen bekocht und verwöhnt, 
dann darf ich mich ausruhen, um anschließend das leckere 
Essen zu genießen.
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Das wollen wir doch alle!

Letztendlich einen Partner, der uns fühlen lässt, dass er uns 
versteht und liebt und zu uns steht. Und genau das lebe ich und 
erlebe ich, und das ist alle Mühen wert.

So, liebe Leserin, lieber Leser, für heute als Beitrag in dieser 
Blue war es das erst mal …

Mein Buch ist gerade am Wachsen und Werden. Für die nächste 
Blue-Ausgabe habe ich ein längeres Kapitel geplant – und dann 
kommt irgendwann auch das Buch.

Bis bald und ganz liebe Grüße von Eurer Carmen Blau

zur Übersicht



56    Emotional Blue

Theresia Werner

Glück

Meine Webseite:
http://www.theresiasyoga.net/

http://www.theresiasyoga.net/
http://www.theresiasyoga.net/
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zur Übersicht
Jeder sucht Glück. Jeder auf seine Weise.  
Aber was ist das eigentlich?  

Viele denken, es macht glücklich, wenn sie ein teures Auto 
fahren. Es stellt einen Status dar und macht was aus ihnen.  

Aber nach dem ersten Moment ist das Glück schon wieder 
verflogen. Viele denken, es macht glücklich, wenn sie teuere 
Designerklamotten tragen. Das sieht nach was aus und andere 
haben mehr Respekt.

Ein freudiger Moment, aber das Glück verfliegt. Viele denken, 
wenn ich mir mal eine teure Reise leiste, das macht mich glücklich. 
Aber das Glück verfliegt. Viele denken, dass Geldanlagen z.B. in 
Schmuck oder Immobilien einen Wert darstellen und glücklich 
machen. Nach einer Zeit verfliegt das Glücksgefühl. 

Der Schmuck wird gerne getragen, aber er macht nicht glücklich.  
Das schöne Haus oder die Wohnung werden bewohnt, aber 
wohnt darin Glück? Viele denken, ein verantwortungsvoller, 
angesehener Job macht glücklich. 

Verbunden mit höherem Ansehen und mehr Verdienst macht 
es glücklicher. Nach einer Weile stellt sich heraus, diese Vorteile 
sind da, aber es macht nicht wirklich glücklich. 

Wenn das alles nur vorübergehende Glücks-Momente sind, was 
ist denn dann das Glück? Wo finde ich Glück? Gibt es einen Ort, 
an dem ich es finden kann? Muss ich es suchen oder kommt es 
zu mir?
Für jeden kann Glück etwas anderes bedeuten. Jeder geht 
seinen Weg. Nur in äußeren Faktoren werden wir Glück nicht 

finden. Das Glück beginnt immer in uns selbst zuerst. So 
gestalten wir das Glück in unserem Leben und um uns herum. 

Wir gestalten uns unsere Glücksmomente selbst. In unserem 
Alltag können wir Glück erleben und glücklich sein, wenn wir 
jeden Moment des Tages mit Bewusstsein und Liebe zu den 
Dingen füllen. Wenn wir gerne machen, was wir tun, erfüllt es 
uns mit Freude und wir sind glücklich.  

Das Schöne in jedem Moment erkennen, macht glücklich. 
Haben wir keine Ansprüche, nehmen dankbar an und gestalten 
daraus etwas, macht uns das glücklich. Sind wir mit unserem 
inneren Glück verbunden, sind wir mit unserem inneren Kind 
verbunden. Wir spüren immer dieses Gefühl und folgen ihm. 

So machen wir auch Dinge, die andere glücklich machen. Es 
macht uns Freude anderen Freude zu bereiten. Es macht uns 
glücklich. 

Wer mehr über das Glück wissen möchte, wird weiter suchen. 
Auf der Suche wird ihm vielem begegnen und er wird viel 
erfahren. Er wird das Glück als Bewusstsein und ganz normalen 
Zustand in sich selbst finden. 

Denn von Natur aus sind wir eigentlich glücklich. Wir erfahren es 
nur nicht mehr, weil wir von uns Selbst getrennt sind. Je mehr 
wir uns von unserem Selbst entfernen, umso „unglücklicher“ 
werden wir. Je mehr der Mensch sich entfernt, umso mehr 
sucht er das Glück im Außen. Je mehr ein Mensch wieder zu sich 
selbst findet, je mehr er in die Seelenverbindung geht, je mehr 
fühlt und erlebt er Glück und Liebe. Das ist auch ein Erkennen 
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mit allem in Liebe verbunden zu sein und grenzenloses Glück 
zu fühlen. So wird Dir die Schönheit Deiner Seele bewusst und 
Deine göttliche Verbindung. 

Unsere Ausstrahlung verändert sich und so können 
auch andere teilhaben. Sie nehmen automatisch etwas
auf, wenn sie in unserer Nähe sind. Sie fühlen sich wohl. 

Glück liegt in jedem selbst und im Alltag oft in kleinen 
Dingen, mit denen wir uns den Alltag zum Fest machen.

Mancher ist vielleicht ein Glücksbringer.

Also habt einen schönen Tag und lasst uns feiern. Vielleicht 
begegnen wir uns auf unserer Seelenreise.
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Patrizia Brand

Charly‘s Suche nach dem Glück

Meine sozialen Netzwerke:
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Als Charly wieder einfach so gemütlich in ihrem knorrig alten 
Balkonsessel sass und verträumt den herannahenden 

Sonnenuntergang betrachtete. war es abermals da. Dieses 
Gefühl von unendlichem, innerem Frieden.

Sie musterte die neuen Kräuter in den frisch angelegten 
Terrassentöpfen, strich herzhaft darüber und roch mit 
geschlossenen Augen, ganz tief einatmend an ihren Händen. 

Der Duft von Rosmarin und der neuen Currypflanze versetzte 
Charly in eine andere Welt. 

Gedanken pochten in ihrem Kopf „Ist das Leben nicht schön!“, 
als sie ihre Augen wieder öffnete blickte Charly in den bereits 
bunt gefärbten dämmernden Himmel und sagte laut vor sich 
hin: „Hey, du da oben – Danke für mein Leben.“

Ein Lächeln huschte über Charlottes Gesicht, denn so hiess 
Charly mit vollem Namen. Sie kuschelte sich zufrieden in ihren 
bereits quietschenden  Stuhl und gab ihren inzwischen sehr 
lauten Gedanken „Ist das Leben nicht schön“ nach. 

Sie dachte an den Film von Frank Capra in schwarz weiss aus 
dem Jahr 1946. Eine Geschichte, bei der James Stewart einen 
Menschen darstellt, der von sich selber denkt, in dieser Welt 
keine Bedeutung mehr zu haben und sich am Weihnachtsabend 
von einer Brücke stürzen will. 

Doch genau da springt der Engel Clarence für ihn (anstelle von 
James Stewart) ins eiskalte Wasser. Clarence zeigt ihm nun, 
wie das Leben gewesen wäre ohne seine Anwesenheit…

Plötzlich kullerten Charly dicke Tränen  aus den Augen und 
sie dachte über ihren langen Weg bis zu diesen knorrig alten 
Sesseln nach und welche Bedeutung hatte ihr Dasein in diesem 
Leben.

Ja was wäre wenn…

Genau! Was wäre denn, wenn Charly, genauso wie James 
Stewart in diesem Film, einfach nicht da wäre – einfach von 
einer Brücke springen würde. Was wäre, wenn es Charly nie 
gegeben hätte. 
Eine gute Frage, dachte Charlotte und lies ihre Gedanken durch 
ihr vergangenes Leben reisen.

Naja, da gab es schon einige Blessuren und auch einige kleinere 
Berge zu erklimmen. Und ja, da gab es auch einiges, das Charly 
verletzte auf ihrem Weg,  gleichwohl sie am meisten sich selbst 
im Wege stand. Dessen ungeachtet dachte sie an damals und 
kramte ein abgegriffenes, doch sehr schön gestaltetes altes 
Notizbüchlein hervor, in dem folgende Zeilen zu finden waren, 
die Charlotte einst vor über 35 Jahren geschrieben hatte.

 

zur Übersicht
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MÜDE SCHRITTE
Ich bin so unendlich müde.
Meine Tage nur endlos grau,
so vernebelt und öde sehen sie aus.

Ich suche…

Ich warte…

Meine Schritte nicht ausgeglichen,
so schwach und beinahe schon verblichen.

Ich bin so unendlich müde.
Niemand nimmt mir die Müdigkeit fort,
denn ich muss ja weiter, immer fort.

Allein.

Immer weiter Schritthalten mit dem Leben.
Ich will einfach nicht mehr denken.
Auf welchen Irrwegen befinde ich mich nur?

Welch erdrückende Müdigkeit ist das bloss.
Ich fühle mich einfach nur schlaff und kraftlos.
Dennoch kann ich nicht stehen bleiben.

Schritt für Schritt.

Jedoch - Allein.

Hey, du da, lass mich verstehen!

Mein Gesicht völlig ausdruckslos.

Müde und allein.
 
Ich weiss, die Sonne wird einen neuen Morgen bringen.

Wann?

Vor meinem letzten Schritt?

Denn diesen werd ich doch alleine gehen.

Bestürz klappte Charly das Büchlein zu und presste es ganz fest 
an ihr Herz. Tränen füllten ihre Augen. Wie traurig diese Worte 
heute doch waren. Wie gerne hätte Charlotte jetzt die kleine 
Charly in die Arme geschlossen und ihr das Wunder des Lebens 
gezeigt.

Um wie viel wunderbarer war es jetzt, in diesem Augenblick, 
in diesem knorrig- quietschend alten Terrassensessel. 
Eingekuschelt in ihren persönlichen, unendlichen Frieden hob 
Charly ihre Arme weit in die Luft und schrie ganz laut vom 
Balkon herunter „Ist das Leben nicht schön?“

Höhen und Tiefen in Charlottes Leben haben sich allemal 
gelohnt. Hatte sie doch das EINE – ja das wichtigste im Leben 
jetzt erfahren. 
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Der Weg zum eigenen Glück kann manchmal oft steinig, 
schmerzhalt und auch einsam sein. Zuweilen kann dieser Pfad 
einen Menschen auch in eine dunkle Sackgasse führen. 

Der Tag übergab sich nun der Nacht und Charly fröstelte, als sie 
sich aus dem doch schon etwas rostigen Stuhl erhob.

Ein Lächeln, bei dem Charlotte richtig zu leuchten schien in der 
mittlerweile angebrochenen Dunkelheit, überströmte sie mit 
ungeahnter Wärme. „JA“, dachte sie, „ich habe sehr wohl eine 
Bedeutung im Leben.“

Ausgeglichen und den Frieden in sich spürend, dachte Charly 
plötzlich „Ist das jetzt GLÜCK?“

Nein – kann das denn wirklich sein?

Sieht so das Glück aus?

Fühlt sich so das Glücklich sein an?

Charly war zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben einfach nur 
glücklich…

zur Übersicht
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Patrizia Brand: Auf bald, Dimitri

https://www.youtube.com/watch?v=1Mp1mlKgS5w
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Bettina Spies: Lichtfunkenzur Übersicht
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https://www.youtube.com/watch?v=Dz-ShREJVB8


66    Emotional Blue66    Emotional Blue

Petra Milkereit: Alles beginnt in Dir - Graues Glück

http://www.dailymotion.com/video/x5hv1p3_graues-gluck_creation


Emotional Blue    67Emotional Blue    67

Ralf Kellmereit: Willst du glücksein sein ...zur Übersicht
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http://www.dailymotion.com/video/x5gz0xy_ralf-kellmereit-willst-du-glucklich-sein_lifestyle
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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.

https://www.youtube.com/watch?v=ZH_BoOUJroY
http://seelenschaukel.info
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zur Übersicht
Foto und Bildbearbeitung von Holger Holthaus
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Willkommen im BLUE-Archiv - Die WortbarIn eigener Sache

In unserem BLUE-Archiv – der WORTBAR – werden alle Beiträge gespeichert. Die Internetadresse lautet: http://wortbar.info

http://wortbar.info
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zur Übersicht Glücks-Zitate
 „Man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß meistens was 
Glück war.“ 
(Francoise Sagan, französische Schriftstellerin, 1935 – 2004)

„Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklichsein ist der Weg.“ 
(Siddhartha Gautama Buddha, Begründer des Buddhismus, 6. 
Jhd. v. Chr. – 5. Jhd. v. Chr.)

„Wer will, soll glücklich sein, denn morgen ist uns nichts gewiß.“ 
(Lorenzo I. de’ Medici, italienischer Dichter und Stadtherr von 
Florenz, 1449 – 1492)

„Das Glück gehört denen, die sich selbst genügen. Denn alle 
äußeren Quellen des Glückes und Genusses sind, ihrer Natur 
nach, höchst unsicher, mißlich, vergänglich und dem Zufall 
unterworfen.“ 
(Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, 1788 – 1860)

„Dem Unersättlichen in jeglichem Genuss, wird selbst das Glück 
zum Überfluss.“ 
(Ludwig Bechstein, deutscher Schriftsteller und Archivar, 1801 
– 1860)

„Menschenherz was ist dein Glück? // Ein rätselhaft geborner // 
Und, kaum gegrüßt, verlorner, // Unwiederholter Augenblick!“ 
(Nikolaus Lenau, österreichischer Schriftsteller, 1802 – 1850)

„Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ 
(Albert Schweitzer, deutscher Arzt, Theologe, Musiker und 
Philosoph, 1875 – 1965)

„Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer 
Einstellung.“ 
(Erich Fromm, deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker 
und Philosoph, 1900 – 1980)

„Glück ist wie ein kleiner, lebhafter Hund, der mit dem Schwanz 
wedelt. Glück kann aber auch sein, einen kleinen, traurigen Hund 
zu streicheln, so dass er anfängt, mit dem Schwanz zu wedeln.“ 
(Willy Breinholst, dänischer Humorist und Autor, 1918 – 2009)

„Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist.“ 
(François Lelord, französischer Psychologe und Schriftsteller, 
*1953)

„Glück ist Selbstgenügsamkeit.“ 
(Aristoteles, griechischer Philosoph, 384 v. Chr. – 322 v. Chr)

„Verzage nicht, auch bei allzu großem Leid; vielleicht ist das 
Unglück die Quelle eines Glücks.“ 
(Menander, griechischer Komödiendichter, 342/341 v. Chr. – 
291/290 v. Chr.)



72    Emotional Blue

Das waren die letzten BLUE-Ausgaben Und wann ist Ihre ?
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zur Übersicht Das waren die letzten BLUE-Ausgaben
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Das waren die letzten BLUE-Ausgaben Und wann ist Ihre ?
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zur Übersicht Das waren die letzten BLUE-Ausgaben



76    Emotional Blue

Impressum
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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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-



78    Emotional Blue

Impressum
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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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.
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