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                                                    Alle anderen Flash und Olivengeflüster findest du hier

Hallo und yassou
Hier ist dein Olivenhaini … mit seinem neunundzwanzigsten Flash

Hast du mich schon mal erbost erlebt? Oder gehässig? Oder ausser mir vor Wut? Ich mich schon.

Ganz selten zwar. Aber es passiert. So auch vor etwa zwei Wochen. Damals … nein, halt! Zuerst

etwas Wichtiges. Etwas, das der Rolf mir aufgetragen hat dich zu fragen. Und das mache ich jetzt.

Sonst vergesse ich es wieder. Meine Geschichte erzähle ich dir danach. Also, jetzt das Wichtige:

Bitte überprüfe deine Anschrift auf der folgenden Zeile:

 , - ,  
Stimmt da noch alles? Oder hat es eine Änderung gegeben? Ein Name zu viel, zu wenig, eine falsche

Zahl? Wenn ja, dann korrigiere es bitte und schicke es umgehend an mich zurück, damit ich es dem

Rolf weitergeben kann. Ganz wichtig! Sofort machen, weil: bald schon geht die Post ab! Das jährliche

Bestell-Mailing, meine ich. Und dafür muss dann alles stimmen, auch im Abgleich mit gebana. Und

auch mit Züriwerk, die schon letztes Jahr das Mailing für uns per Post verschickt haben.

https://secure.directmailmac.com/preview-placeholder?section=web
https://www.olivenoel-oliven.ch/neuigkeiten/newsletter-70-heute/
https://www.gebana.com/de/ueber-uns/wir-sind-gebana/
https://www.zueriwerk.ch/stiftung-zueriwerk/


Und jetzt meine Geschichte:

Du weisst ja inzwischen sicher auch schon, dass sich Griechenland seit dem 7. November wieder in

einem generellen Lockdown befindet. Mit Hausarrest, Ausgehverbot und allem PiPaPo halt. Kennen

wir ja schon vom Frühling. Ist halt so. Und dann, ganz am Anfang des Lockdowns, kam eine

Meldung: “Auf Grund der aktuellen Ansteckungsgefahr, bla bla bla, darf die Olivenernte nicht

durchgeführt werden.” Ja, und dann habe ich geschrien, getobt, gesirachert. Bin zu den Nachbarn

gerannt. Auch die haben sich Luft gemacht, und ich lernte wieder ein paar neue Wörter. Niemand

konnte es glauben und alle hielten es für einen schlechten Witz. Frischere Luft als in einem Olivenhain

gibt es doch fast nirgends. Doch dann, ein oder zwei Tage später, ich weiss es nicht mehr genau,

denn in solchen Situationen geht einem das Zeitgefühl verloren, hatte der Mitsotakis höchst persönlich

grünes Licht für die Olivenernte gegeben. Phuhhhh. Mit Maske. Aber darüber schreibe ich jetzt nichts.

Ja, und jetzt ist die Ernte in vollem Gange. Und es wird ein gutes Öl geben; von der Qualität her

jedenfalls. Ich glaube, ich hätte mein Bündel gepackt und wäre ausgewandert. Auf eine Südseeinsel.

Oder so. Unbewohnt.

Und jetzt hocke ich im Lockdown und habe mich wieder beruhigt. Auch der Rolf hat sich wieder

beruhigt. Der war nämlich auch ziemlich sauer und verstand die Welt nicht mehr. Und als ich dann

zusammen mit ihm über die ganze Welt wettern wollte, ja, da hatte er mich dann einfach sitzen

gelassen und gesagt, ich könne ja ein gescheites Buch lesen, oder so. Eigentlich fand ich die Idee

ganz gut. Ich holte dann meinen e-Reader hervor und schaute, was ich denn schon lange nicht mehr

gelesen hatte. Machst du das auch ab und zu? Ein Buch das dir gefallen hat zwei Mal lesen, meine

ich. Mit langem Zeitabstand dazwischen? Ist manchmal ganz interessant, was dabei heraus kommt,

finde ich. Schreibe mir deine Erfahrungen dazu, bin wie immer neugierig ;-)

Jedenfalls hatte ich die Prophezeiungen von Celestine hervorgeholt. Hatte ich vor etwa zwölf Jahren

das letzte Mal gelesen, und es war damals schon alt. Auch den Film dazu habe ich gesehen. Da

kommt der sehr interessante Satz drin vor:

Aller Fortschritt hängt davon ab wie sich das Volk leiden lässt. Die Welt hat sich verändert.

Ich habe den Satz aufgeschrieben und dem Rolf gegeben mit dem Hinweis, er solle ihn doch mal im

Kontext zur aktuellen Covid-Situation anschauen. Ja, und jetzt denkt er darüber nach. Und ich habe

meine Ruhe vor ihm.

… auch Speisen mit Zeit und Liebe zubereiten hilft einem im Lockdown … hier wieder ein Rezept aus

Sonjas kreativer Küche, frisch zubereitet statt etwas Ähnliches aus der Gefriertruhe des Supermarktes

in den Ofen schieben ;-)

https://www.olivenoel-oliven.ch/app/download/7067741618/125_Mangoldkuchen+mit+Speckscheiben.pdf?t=1606040600
https://www.olivenoel-oliven.ch/app/download/7067741618/125_Mangoldkuchen+mit+Speckscheiben.pdf?t=1606040600
https://www.olivenoel-oliven.ch/app/download/7067741618/125_Mangoldkuchen+mit+Speckscheiben.pdf?t=1606040600


Sehr beliebt; die Rezeptteilgestaltung im Olivengeflüster - jedes Rezept zum Herunterladen, nach dem

Motto: ganz trendy auf dein Handy ;-) … einfach aufs Bild klicken. 

en Guete!

Herzlich, und nicht vergessen: Kontrolliere deine Anschrift und korrigiere sie wenn nötig!

Dein Olivenhaini     
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