„Bitte watscheln…!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
„immer, wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt ein neuer Text daher!“ Vorsicht: „Clown
Engelchen – Alarm“!

Die lieben Kleinen haben sich auch wirklich allzu lange versteckt halten gehalten! Zu heftig
wehte der Wind der Veränderung vielen von uns um die Nase, - und manchmal sind einfach
ernste Worte angebracht. Scherze wären da fehl am Platz.

Meine „Obere Leitstelle“ hatte es für richtig gehalten, den vorigen Text als „Denkanstoß“
möglichst lange aktuell zu halten und meine Himmlische Redaktion hatte dem zugestimmt. Zu
gut passte die Thematik in die gegenwärtige Landschaft der Herausforderungen.

Nun aber wollen meine lieben kleinen Gute Laune Experten alles nachholen, was ihnen in den
vorigen Beiträgen verwehrt war. Ohne Humor geht nämlich gar nichts. Aber manchmal heißt es
eben „Bitte watscheln!“, wie bereits in der Überschrift empfohlen.
Schon vor dem Frühstück waren mir mehrfach diese zwei Worte eingeblendet worden - und, im
Gegensatz zu Ihnen, wusste ich, was dieser beliebte Ausspruch unserer familiärer
„Geheimsprache“ zu bedeuten hat: „Bitte warten!“

Auch Sie durften eine Weile auf meine neuen Erkenntnisse „watscheln“ (um hier gleich ein
wenig zu üben). Genügend kluge oder auch „kreative“ Beiträge anderer Autoren waren auch in
der vergangenen Woche wieder im Angebot. Wobei das eine das andere nicht immer
ausschließt. Aber auch hier hieß es wieder: „
Selber denken, macht schlau!
“

Nun aber „Ente gut, alles gut!“, freuen sich meine kleinen Humor Experten und hüpfen, was das
Zeug hält, mit ihren bloßen Füßchen auf meiner Schreibtischplatte herum. Sicher hilft auch der
strahlende Sonnenschein ihrem Übermut auf die kleinen Strampelbeinchen.

Schließlich haben sie mir vorhin heimlich über die Schulter geguckt, als ich die neue Erzengel
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Michael Karte aus dem gleichnamigen Orakel von Doreen Virtue in Händen hielt.
„NEUE ANFÄNGE UND EIN FRISCHER START “, heißt es da. „Während sich ein Kapitel
Deines Lebens schließt, beginnt ein anderes zu erblühen… Viel Gutes wartet auf Dich! Glaube
und vertraue weiterhin und behalte eine positive Sichtweise bei.“

Kein Wunder, dass sich die beiden Kleinen so freuen. Und auch Sie dürfen sich freuen, denn g
enau diese Botschaft von Erzengel Michael scheint auch für Sie zu gelten!
Es wurde aber auch Zeit!

Genießen Sie den Frühling, wo auch immer Sie ihn finden und vertrauen Sie darauf: Ihr Gutes
kommt immer zur rechten Zeit!
Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark

24. Februar 2018

PS: Das Erzengel Michael Orakel von Doreen Virtue, Allegria Verlag.

PPS: Und für alle, die meine Texte freundlicher Weise und unverändert auf ihren Blog
übernehmen wollen: Bitte immer mit Hinweis auf meine Webseite www.christine-stark.de
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