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So was von Aktiv!!!

Newsletter

Ich freue mich riesig, meinen eigenen Newsletter
fabriziert zu haben. In den letzten Monaten habe ich
all meine Sozial Media-Seiten auf Vordermann
gebracht und arbeite mit Leidenschaft in meiner
KreativSchreibstube. Wer Lust hat, darf meinen
Newsletter gerne abonnieren, in der Hoffnung Euch
jeden Monat mit interessanten Artikeln unterhalten zu
dürfen.

Gestalten und lernen
Unzählige Tage dauerte es, um die verschiedenen Seiten zu
gestalten. Dabei habe ich einen Onlinekurs gefunden, der mir
viele Ideen und Möglichkeiten gezeigt hat. Logisch, bin noch
gar kein Profi, aber Übung macht ja bekanntlich den Meister.
Zur Zeit bin ich bei zwei weiteren Onlinekursen aktiv, die mir
viel Input und Hilfe beim Schreiben meines Romans bringen.
Wer hätte gedacht, dass aus mir mal ein PC-Freak mit
Fotokamera wird. Heutzutage ist alles etwas "Technischer".
Um am Ball zu bleiben, lerne ich halt noch alles Mögliche auf
meine alten Tage.

Planbar
Sichtbar

"Du bist der Held in
Deiner Welt!"

Infos hier

Dieser Satz hat mir sofort imponiert, als ich per Zufall
auf die Akademie Uwe Pettenberg aufmerksam
wurde. Mich begeisterte dieses 4-tägigen Seminar
vollends und Vieles ist hängen geblieben. Durch
häufigen Kontakt mit Uwe ist es uns endlich gelungen,
ein Seminar auch in der Schweiz zu organisieren. Vom
23. bis 26. Juni 2021 findet im wunderschönen Hotel
Idyll in Gais dieses Seminar statt. Ich kann es wirklich
jedem, der Lust auf eine kleine Auszeit hat, empfehlen
um sich selbst etwas Gutes zu tun.

Mein Beitrag BoD
Schreibwettbewerb
Thema „Anfang oder Ende?“
Auszug aus meinem Roman, der gerade entsteht
als Kurzgeschichte, Kategorie #bookdateromance
Die weiße Fledermaus packt den Rehpinscher am Schwanz und
fliegt mit ihm davon. Gwendolin schaut entsetzt; ihr Ex steht
stumm daneben. Sie versucht hinterherzurennen, doch sie
stolpert mit ihren hohen Pumps, ein Absatz bricht, so fällt sie hin
und rollt den steilen Hügel hinunter. Kinder stehen um sie herum,
lachen und klatschen. Sie rufen «Angsthase, Angsthase,
Angsthase». Ihr Ex steht stumm daneben. Gwendolin, von Angst
gelähmt, kotzt was das Zeug hält. Sie kotzt den Rehpinscher aus,
der winselnd mit den Kindern davonrennt. Gwendolin legt sich
erschöpft auf den Boden und schaut den plötzlich auftauchenden
Schneeflocken zu, die sich blitzartig in weiße Fledermäuse
verwandeln. Ihr Herz rast, sie zittert am ganzen Körper. Ihr Ex
steht stumm daneben. Lautlos hält ein Zug; Gwendolin will
einsteigen. Doch sie muss die dunkle Straße entlang rennen. Sie
weiß nicht warum. Durch den Torbogen, an dem viele weiße
Fledermäuse flattern, rennt sie auf die rote Türe zu. Diese ist
verschlossen. Gwendolin dreht sich panisch um und schon rast
ein LKW mit Gehupe auf sie zu. Ihr Ex sitzt stumm am Steuer. Sie
schreit und schreit und schreit. Aufrecht sitzend und schweiß
gebadet erwacht sie in ihrem Bett. Sie atmet tief durch und denkt
sich „was für ein kranker Traum“. Sie schüttelt ihre Arme und
Beine, steht auf und macht ihre Morgengymnastik.

Ein Buch entsteht
Von der Idee bis zum fertigen Buch braucht es einfach
Zeit. Vor allem wenn man noch nie einen Roman
geschrieben hat. Kurzgeschichten, Gedichte oder auch
Erlebnistexte sind meines Erachtens viel einfacher. Bei
einem Roman gibt es einen Plot, Protagonisten und
Antagonisten. Alles Worte, die für mich vorher
Fremdwörter waren.

Ich schiesse und treffe
hoffentlich in die Mitte
Für unseren Schützenverein geht die Schiesssaison im
April wieder los. Ich freue mich auf gute Resultate,
fröhliche Jass-Runden und die Olma-Bratwurst in
unserer Schützenstube.

