Online Version
Alle anderen Flash und Olivengeflüster findest du hier

Hallo und Yassou
Hier ist dein Olivenhaini … mit seinem dreiundzwanzigsten Flash

Freude an Umfrage-Ergebnissen

Es ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, dass der Rolf und die Sonja ein Buch von meinem
Innersten machen. Schon bald kommt es heraus. Und weisst du was? Da wurde noch so einiges
daran geändert. Denn die vielen, vielen, die sehr vielen Antworten, 235 um ganz genau zu sein, auf
ihre Umfrage haben neue Ideen ergeben. Sie freuen sich wahnsinnig darüber. So, dass sie noch ein
paar Dinge angepasst haben an ihrem Buch. Zum Beispiel, wie genau denn der Herr Dänzer das mit
den Kristallisationsbildern gemacht hat.
Ganz klar ist auch die Haltung hervor gekommen, dass es ein Wissen braucht, um die Bilder
interpretieren und lesen zu können. Sie in gut und nicht so gut einteilen zu können, meine ich. Ich als
Olivenhaini sehe das auf den ersten Blick. Da habe ich euch Menschen etwas voraus, glaube ich. Und
vielleicht mache ich ja mal ein Seminar darüber, wer weiss. Kristallisationsbilder lesen und
interpretieren lernen im Olivenhain; warum nicht ...
Auch ist klar, dass so ein Bild nicht eine herkömmliche Analyse und/oder Deklaration ersetzen kann,
meinen der Rolf und die Sonja, und auch ganz viele von euch sind dieser Meinung. Es ist einfach
noch zu früh dafür, meine ich.
Was aber ganz sicher ist, und da haben die beiden schon alles vorbereitet, es wird eine Ergänzung
sein. Es wird ein Bild auf jeder bag in box zu sehen sein. Denn es gibt auch viele unter euch, die mehr
auf ein Bild als auf Zahlen reagieren.
Tja, und so wird es in Zukunft bei Rolf und Sonja beides geben. Das Analytische und das Visuelle,
also Zahlen und Bilder, meine ich. Genuss auf allen Ebenen sozusagen. So, wie es ein so tolles
Produkt wie Olivenöl eben auch verdient.
Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe Grüsse

Dein Olivenhaini
Übrigens: wie findest du das neue Layout, das ich meinem Flash zu meinem 15. Geburtstag verpasst
habe?
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