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creative drop 5
August-Sternschnuppen
 

von Sonja Roost-Weideli

Für August 2020 

Hinaufblicken ...

und einfach nur Staunen über die unendliche Weite am Nachthimmel.  
Sich schnell etwas wünschen, wenn man eine Sternschnuppe sieht. 

Viel Spass beim Lesen dieses drops! Viele erfüllte Träume wünscht dir
Sonja

Willst du auch meine wöchentlichen drops erhalten?
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Dienstags verschicke ich eine kurze positive Nachricht: 
Es ist immer ein Foto, versehen mit einem Spruch, einer Weisheit, einen Impuls
in Form eines kleinen Textes, etwas Humor oder ein kleines Rätsel. In der
eigen dafür eröffneten WhatsApp-Gruppe, die 'still' ist, weil nur ich Meldungen
darin verschicken kann.
Wenn du auch aufgenommen werden willst, dann klicke HIER.

Zu Besuch bei Sarantos 
Sarantos ist einzigartig, Grieche und stammt aus der Mani, einem Dorf ganz in
der Nähe wo wir leben. Sarantos haben wir kennengelernt, als er vor ein paar
Jahren in seine Heimat zurück kehrte, mit dem Ziel endgültig in Griechenland
zu bleiben. Doch so richtig Fuss fassen gelang ihm nicht, denn er vermisste die
Schweizer Mentalität mit ihrer klaren Organisation, verlässlichen Pünktlichkeit
und blitzenden Sauberkeit. Also ging er wieder zurück in die Schweiz. Schnell
fand er eine Anstellung bei einer bedienten Tankstelle. Im Gegensatz zu
Griechenland, wo wir bis heute noch keine einzige vorfanden, an denen wir
selber tanken mussten, gibt es in der Schweiz gerade mal noch rund 320
Tankstellen an denen man noch bedient wird.

Heute fahre ich zu ihm nach Neuchâtel. Ich freue mich schon, denn bei
Sarantos ist musikalisch immer etwas los. Heute herrscht Grossandrang. Kaum
angekommen, stellt er mir einen Espresso auf das kleine Tischchen neben der
Kasse. Schon ist er wieder weg, rennt flink wie ein Wiesel zwischen den
Zapfsäulen und der Kasse hin und her und scheint alle vier Wagen gleichzeitig
zu bedienen. Mit gefüllten Tanks fahren sie alle zeitgleich los, da rollen auch
schon die nächsten heran. Ich schlürfe an meinem Espresso und schaue dem
Treiben zu. Dass da kein Stau entsteht, liegt eindeutig an Sarantos
Schnelligkeit und Geschick. Doch irgendetwas ist anders. Da fällt es mir
plötzlich auf. Sein Saxophon fehlt! Es liegt weder in der Ecke auf dem
übereinander gestapelten Mineralwasser wie üblich, noch sehe ich es sonst
irgendwo herum stehen.

„Wo hast du denn dein Saxophon?“ rufe ich ihm zu. Er zuckt mit den Schultern,
ruft zurück: “Nicht hier.“ Das gibt es doch nicht, Sarantos ohne Saxophon.

„Wieso nicht?“, frage ich ihn, als er neben mir an der Kasse steht. „Es macht
mir überhaupt keinen Spass mehr.“„Ja spielst du denn gar nicht mehr?“ Ich
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kann es nicht fassen. Früher übte er enthusiastisch jede freie Minute. „Ach mit
Corona und so habe ich die Lust hier zu spielen verloren.“ Schon rennt er von
der Kasse weg und bringt das Wechselgeld zur blonden Fahrerin mit dem
grünen Cabriolet.

Irgendwie macht mich seine Aussage traurig. Mochten seine Finger von der
Kälte im Winter noch so klamm sein, er hatte sein Saxophon immer dabei und
übte, bis neue Kundschaft kam. Oft wurde er von Stammkunden aufgefordert
ein Stück zu spielen, nur für sie, ihr Auto und die Zapfsäulen. Seine Liebe zur
Musik wirkte sich auf sein Trinkgeld aus. „Die Leute kommen manchmal
missmutig daher, doch hinterher haben sie einen vollen Tank und ein Lächeln
auf dem Gesicht. Ist doch auch weniger gefährlich, wenn Menschen am Steuer
fröhlich sind“, sagte er immer belustigt. Ich bewunderte seinen Enthusiasmus,
seine Ausdauer und seine Einzigartigkeit. 

Sarantos, das Saxophon und diese Tankstelle waren eine verschmolzene
Einheit, die dem Alltäglichen etwas ganz Besonderes verlieh. Heute, nun, da
fehlt etwas …
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En Somati Spot
Samtweich, elastisch im Nacken und in den Schultern
Du hast lange am Schreibtisch oder über einer Arbeit gesessen? Fühlt sich
dein Nacken steif oder unbeweglich an?
Lass dich überraschen, wie schnell du ein samtweiches, elastisches Gefühl im
Gewebe bewirken kannst.

AUFS BILD KLICKEN und mitmachen. 
Verwendete Musik: Sonata No. 10 C major, KV 330 (1783) und Ólafur Arnalds, Found

Songs, Raein

Nicht vergessen,
falls du die En Somati Spots immer mal wieder geniessen willst, sie werden
fortlaufend auf meiner Webseite aufgelistet. Klicke hier und du landest direkt
bei der Auswahl, die momentan noch klein ist, aber immer grösser wird. ;-) 

https://soundcloud.com/user-758580243/cd-cd-samtweiches-elastisches-gefuhl-im-nacken-und-in-den-schultern-1/s-uMg3cqtZkal
https://soundcloud.com/user-758580243/cd-cd-samtweiches-elastisches-gefuhl-im-nacken-und-in-den-schultern-1/s-uMg3cqtZkal
https://www.creativedrops.net/inspirationen/en-somati-k%C3%B6rper/alle-spots/
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Aprikosenkuchen mit Kokosflocken 
Köstlich erfrischend. Zum Rezept

August-Sternschnuppen

Die Augen weit aufgerissen,

der Himmel ist übersät.

Man will es nicht missen, 

doch es ist schon spät,

strahlender Sternschnuppen-Regen. 

Der Nacken langsam steif,

doch welch ein Segen!

Da! Ein funkelnder Schweif.

Unglaublich! Dieser Himmelsraum! 

https://cms.e.jimdo.com/app/see3f26c0c52c8239/p6118161f9dfd26b1?cmsEdit=1
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Oh da wieder! Wünsche dir was! Schnell!

Erfüllt wird dir vielleicht ein Traum.

Aber niemandem verraten, gell!!

                                                                                      Sonja Roost-Weideli

Foto: von Josef Anzer, Sternenhimmel über der Mani

Willst du meinen creative drop weiter empfehlen, klicke auf die entsprechenden
Symbole. 

Du hast diesen creative drop erhalten, weil du das Olivengeflüster

und/oder die Weihnachtsgeschichte von uns (Rolf, Sonja und Olivenhaini) abonniert hast

und dich auf den meine bisherigen creative drops nicht abgemeldet hast. 

mailto:sonja@creativedrops.net
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://creativedrops.net/
https://www.flickr.com/
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This email was sent to << Test Emailadresse >> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

creative drops · Karioupoli 1 · Gythio, Lakonia 23200 · Greece 

http://creativedrops.net/
https://creativedrops.us20.list-manage.com/profile?u=c7978161d096b11cc260ee6b8&id=9f68d35a39&e=%5BUNIQID%5D
https://creativedrops.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=c7978161d096b11cc260ee6b8&id=9f68d35a39&e=%5BUNIQID%5D&c=bfa24d8a2a
mailto:%3C%3C%20Test%20Emailadresse%20%3E%3E
https://creativedrops.us20.list-manage.com/about?u=c7978161d096b11cc260ee6b8&id=9f68d35a39&e=%5BUNIQID%5D&c=bfa24d8a2a
https://creativedrops.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=c7978161d096b11cc260ee6b8&id=9f68d35a39&e=%5BUNIQID%5D&c=bfa24d8a2a
https://creativedrops.us20.list-manage.com/profile?u=c7978161d096b11cc260ee6b8&id=9f68d35a39&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c7978161d096b11cc260ee6b8&afl=1

