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Willkommen im Dezember
Der "Wolfsmonat" Dezember. Die Tage werden dunkler. Der Wolf,
nach alten Sagen, verschlingt täglich mehr vom Sonnenlicht. Bis zum
21.12. am Tag der Wintersonnenwende der Tiefpunkt erreicht wird.
Gleichzeitig wird an diesem Tag das Licht im Schoß von Mama Erde
neu geboren und der Kreislauf beginnt von vorne.
Als die Menschen noch im Einklang und dem Zyklus der Natur lebten,
ruhte in dieser Zeit auch bei ihnen die Arbeit.
Welch ein Hohn, dass die vermeintlich ruhigste Zeit des Jahres den
meisten von uns alles abverlangt. Gibt es genau in diesem Monat
mehr zu tun als sonst.
Möge die derzeitige Krise auch in dieser Hinsicht ein Umdenken
bewirken, sodass wir wieder im Rhythmus des Lebens schwingen. 
Es gibt viele Prognosen, wie der Dezember 2021 sein wird - aber
wissen tun wir es nicht. Vielleicht ist es auch gut so, denn dann
dürfen wir wieder Hoffnung schöpfen, genau so wie vor 2000
Jahren.
Vielleicht gönnst du dir heuer bewusst Ruhe zur inneren Einkehr und
entdeckst deine persönliche Landschaft? Vielleicht wird uns diese
Entscheidung heuer auch von Außen abgenommen und wir erleben
Weihnachten, wie es früher einmal war, mit viel Kerzenschein und
Wärme im Herzen...

Gedicht des Monats
Advent

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt

und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und lichterheilig wird.

Und lauscht hinaus den weißen Wegen,
streckt sie die Zweige hin - bereit

und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

(Rainer Maria Rilke)
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Wie alles begann...
Mit ihr, der "roten Frau", begann diese Geschichte. Ein Erlebnis vom Sommer 2020. Ich
hatte in der Stadt zu tun, wartete mit anderen auf die Öffnung des Ladens. Und da stand
sie vor mir, die "rote Frau". So wie im Roman beschrieben, war tatsächlich alles rot an ihr,
inklusive rot breitgekämmter Hut. Eine Erscheinung, die spontan mein Interesse weckte!
Noch nie zuvor bin ich so einer Frau begegnet. Sofort fiel mir das Lied von Chris de
Burgh "Lady in Red" ein. "Wie schafft man es, so Ton in Ton gekleidet zu sein und dabei
so dermaßen gut auszusehen?", war mein erster Gedanke. Ich sah in ihr Gesicht, ihr
üppig aufgetragenes Make-up. Altersmäßig schwer einzuschätzen - den Sommer ihres
Lebens hatte sie definitiv hinter sich...

Was ebenfalls meine Aufmerksamkeit erregte, war dieser junge Mann an ihrer Seite.
Klischeemäßig tauchten Fragen in meinem Inneren auf: "Sohn, Liebhaber, Ehemann?"
Und es drangen Wortfetzen in mein Ohr von den anderen Wartenden. Dazu sei gesagt,
der Tiroler kann schon unverschämt sein mit seinen Äußerungen. Ein Blick in ihre
katzenartigen, grünen Augen zogen mich in ihren Bann. Sie erinnerte mich an eine Zeit, in
der Frauen perfekt zurechtgemacht außer Haus gingen. Und sie erinnerte mich an all die
Reichen und Schönen aus der Klatschpresse. Ihre Mimik und Gestik war gezielt
eingesetzt. Und als sie ihre sündhaft teure Henkeltasche öffnete und so nebenbei ein
Taschentuch fallen ließ, wusste ich in diesem Moment, über sie werde ich schreiben. Ich
fühlte mich als Zaungast in den Hot-Spots dieser Erde und stellte mir vor, wie sie mit
ihrem jugendlichen Begleiter auf einer Luxusjacht über die Meere schipperte...
Ja und dann nahm ich von der "roten Frau" ein paar Wortfetzen wahr und der Zauber
verflog...

Fortsetzung im nächsten Newsletter...

Dezember-Splitter

Hinter den Kulissen

Juliane, die rote Frau (Teil 1)
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Dezember-Splitter

Gretas Pilzrisotto
Zutaten:
2 Tassen Risotto,1 Zwiebel/Knoblauch nach Geschmack,
0.75ml Gemüsesuppe, eventuell etwas Weißwein zum
Ablöschen,500g Pilze, geriebener Parmesan, Salz, Pfeffer, 
Kräuter nach Geschmack.

Zubereitung:
In einem Topf Zwiebeln glasig anschwitzen, Risotto hinzugeben,
wer mag mit Weißwein ablöschen, andernfalls mit Suppe. Unter
ständigem Rühren und wiederholtem Aufgießen das Risotto in
20 Min. weichkochen. Inzwischen in einer extra Pfanne die Pilze
rösten (der Geschmack bleibt dadurch erhalten), zur Seite
stellen. Sobald die Flüssigkeit des Risottos aufgesaugt ist, Pilze
und Parmesan unterrühren, mit Kräutern servieren. Ein
himmlisches Geschmackserlebnis! Gutes Gelingen!

Rezept des Monats

Besonderer Mensch des Monats
Heute darf ich euch Elisabeth Schenk vorstellen:
Elisabeth gestaltet wunderschöne Kerzen nach euren Wünschen, ist eine
begeisterte Pilgerin und unterrichtet kreatives Gestalten mit Nachhaltigkeit.
Auch ich werde mir nächstes Jahr wieder eine Jahreskerze von Elisabeth
gestalten lassen. 
Ich bin dankbar für unsere Verbindung, liebe Elisabeth♥
Erreichbar unter: eschenk@mail.de 
Tel: +49 17643836883

Ich wünsche euch ein friedvolles, wunderschönes Weihnachten im Kreise eurer Liebsten.
Möge das alte Jahr sich zur Ruhe begeben, es war anstrengend genug! Für diejenigen, die
an den Festtagen einsam, traurig, müde und erschöpft sind: Meine Kerze flackert für euch,
ihr mutigen Seelen!
Ich danke euch für die Verbundenheit und dafür, dass ihr meinen Roman lest!

Seid gesegnet!


