Olivenhaini-Flash
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in Ergänzung zum Jahreszeiten-Olivengeflüster
Dies ist ein persönliches Informationsmail rund um Oliven, Olivenöl und mehr
von Rolf und Sonja.
Es wird nur an Leute verschickt die es möchten.
Sollten Sie es nicht mehr wünschen, geben Sie uns Bescheid: Abmelden
Alle bisherigen Publikationen sind hier zu finden.

Yàssou - Hallo
Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem einundzwanzigsten Flash…;-)
___________________________________________________________
Olivenseelenfotograf, die Zweite

Habe dir zwar erst gerade geschrieben, doch
manchmal häufen sich die wichtigen Dinge halt, was
soll ich machen …
Erinnerst du dich? An Herrn Dänzer? Ihm haben die
Sonja und der Rolf Oliven gegeben, um deren
Innerstes zu fotografieren. Hier kannst du es
nochmals nachlesen.
Jetzt sind die beiden schon einen Schritt weiter. Und
ich bin begeistert. Und du wirst es sicher auch sein!
Die Sonja konnte es einfach nicht lassen. Sie hat ein
neues Buch gemacht. Ihr fünftes. Diesmal allerdings
ohne ein einziges Rezept … dafür mit tollen Bildern.
Vom Innersten der Oliven. Unserer Seele
sozusagen. Aber nicht nur - sondern in wunderbarer
Harmonie und Symbiose mit Bildern aus der Natur;
ohne Mikroskop. Das, was wir mit blossem Auge
sehen können, meine ich.
Ach was! Was plappere ich da - schau dir selber an wovon ich rede. Hier. Und nein! Es
gibt nicht das ganze Buch zu sehen. Nur einen Einblick darf ich euch geben. Das hat der
Rolf gesagt! Das Original wird am Qualitreff aufliegen. Komm und sieh es dir an!
Und nach dem Qualitreff entscheiden die beiden dann, wieviele sie davon drucken lassen
werden. Je nachdem wie es bei euch ankommt, meinen sie. Auf Bestellung sozusagen.
Denn dieses Buch ist speziell. Aber auch speziell schön! Und speziell einmalig! Es gibt es
auf der ganzen Welt noch nicht. Es sind immer noch die allerersten Seelenfotografien von
Oliven! Von euren Oliven!
Lass dich überraschen und freue dich zusammen mit mir darauf!
Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe
Grüsse
dein Olivenhaini
P.S. Weil das neue Buch von Sonja keine Rezepte enthalten wird, erlaube ich mir euch
hier eines als Trostpflästerchen weiterzugeben, das letzthin aus ihrer Küche gekommen ist
… psssst, nichts den beiden sagen!
UND NOCH EIN GROSSES P.S. Der Rolf muss euch noch über mich sagen, dass er mit
bestem Wissen und Gewissen gemacht hat was zu tun ist, um im Internet weiterleben zu
dürfen. Neue Datenschutzverordnung DSGVO heisst das. Fragt bitte nicht mich! Für
mich ist das ein riesengrosses Kauderwelsch. Und weil der Rolf seine Newsletter ja nicht
von Hand schreibt und sie dann mit der Post verschickt, musste auch er alle Webseiten
diesem neuen Gesetz (ab 25. Mai) anpassen. Und darum lässt er euch auch sagen, dass
diese Email über jemand anders verschickt wird, nämlich über den Anbieter DirectMail von
e3-Software. Und dass dieser legal ist, auch für die Schweiz, das muss ich euch zeigen,
hat der Rolf mir gesagt … hier
___________________________________________________________
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