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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.
Keine Bilder oder Links? Hier auf der Webseite zum Nachlesen: https://www.olivenoeloliven.ch/neuigkeiten/
Yàssou - Hallo
Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem zweiundzwanzigsten Flash…;-)

___________________________________________________________
Kristallbilder-Buch - es kommt
Hey du, geht es dir wie mir, wenn du das Wort
Kristallbilderuch liest, dir ein Bergkristall in den Sinn
kommt? Ich meine, jetzt geht es mir natürlich nicht
mehr so. Denn ich weiss jetzt mehr. Es ist kein
Bergkristall gemeint, sondern die kristalline Form.
Und in diesem Falle die kristalline Form, in
gewisser Weise, von mir selber. Das haben dir der
Rolf und die Sonja sicher auch schon gesagt. Oder
du hast sogar das Muster-Buch im Juni am
Qualitreff durchgeblättert.
Es geht um das Sichtbarmachen des Inneren einer
Olive. Einer Verwandten von mir, der KoroneïkiOlive, um genau zu sein.
Doch dann haben der Rolf und die Sonja sich ein
wenig verrechnet. Mit dem Kristallbuch, meine ich.
Es wird heraus kommen, doch, doch. Aber nicht
wie ursprünglich geplant noch vor Weihnachten. Als
Weihnachtsgeschenk fällt es also weg. Warum?
Viele von euch haben ihnen den Hinweis gegeben, dass es doch eigentlich ganz gut wäre,
gäbe es auch Fotos von Nicht-Biooliven. Tja, und das finden der Rolf und die Sonja jetzt
auch. Doch diese müssen zuerst fotografiert werden. Und damit das auch mit rechten
Dingen zu und her geht, sollen diese Oliven ungefähr am gleichen Tag gepflückt werden
wie die Bio-Oliven letztes Jahr. Das heisst um den Samichlaustag herum. Ja, und dann
müssen sie zuerst in die Schweiz kommen, die Oliven, meine ich, und dann wiederum
unter das Mikroskop von Herrn Dänzer.
Ja, und dann reicht es eben nicht mehr das Buch fertig zu machen vor Weihnachten. Ganz
einfach. Denn was nützen neue Fotos, wenn sie nicht ins Buch kommen? Bis zu Rolf und
Sonja’s Schweizer-Tournée im nächsten Sommer wird es jedenfalls reichen. Das haben
sie mir versprochen, und dieses Versprechen soll ich euch weitergeben. Und bestellen
kannst du es dann ab Januar, zusammen mit all den anderen Produkten. Auch gibt es
dann noch genauere Infos.
Und eines sage ich dir, und das ist kein Witz: Ein solches Buch gibt es noch gar nicht! Es
wird das erste sein auf der gaaaaanzen Welt. Denn der Herr Dänzer ist der erste und
einzige der es zusammen mit seinem Team geschafft hat die kristalline Form von Oliven
festzuhalten. Sei also dabei bei dieser Weltpremiere! :-) Hier kannst du ein wenig in einem
Buchauszug des Prototypen blättern - viel Spass!
Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe
Grüsse
dein Olivenhaini
P.S. und wie schon die vorigen Male gebe ich dir ein Rezept aus Sonjas Olivenküche mit
… diesmal ist es etwas Süsses mhmmm, Mandelcake mit Apfel-Pflaumenfüllung… und
hier kannst du es herunterladen
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