
Das war 2017  

1.) Zugenommen oder abgenommen? 
abgenommen – keine Ahnung warum...gefährdet meinen Fastenplan in 2018 

2.) Haare länger oder kürzer? 

Erst länger und dann Rappel bekommen und selbst mit Haarschneidemaschine so kurz 

geschnitten, das ich ausschau, als käme ich aus dem KZ. Zudem aus Versehen Ecken 

reingeschnitten....sie werden wieder wachsen. 

Ganz normales Frauenverhalten? Na, bei der jetzigen Frisur sicherlich nicht 

3.) Kurzsichtiger oder weitsichtiger? 
weitsichtiger – leider viel zu weitsichtig für Kurzsichtige....seufz 

4.) Mehr Kohle oder weniger? 
gleich – gefühlt natürlich weniger 

5.) Mehr ausgegeben oder weniger? 

gleich viel bezahlen müssen – gefühlt alles gleich 

 

6.) Mehr bewegt oder weniger? 
Mehr. Bin öfters mal wieder walken gegangen und habe morgens freies Qi Gong gemacht 

(frei, weil ich mir diese Bewegungen alle nicht merken kann und so tue als ob...bin ein 

motorischer Legastheniker...das gibt es wirklich ) 

7.) Der hirnrissigste Plan? 

Jeden Monat mindestens eine Geschichte aus meiner Literatur Werkstatt zu korrigieren und  

das Fastenbuch aus dem Februar zu korrigieren. Stattdessen habe ich Unmengen von Franks 

Sachen durchgeschaut und erst am Jahresende mit meinen Sachen begonnen... 

 

8.) Die gefährlichste Unternehmung? 

Vier Tage ganz alleine in einem Waldhäuschen alleine zu überleben inmitten von Hunderten 

von Mücken, die es auf mein Blut abgesehen hatten. Zum Glück, dank meiner prophetischen 

Gabe  hatte ich Fliegengitter mit und ein Moskitonetz überm Bett. Konnte diese Tage nur 

mit starkem Ohrschutz ertragen, da auch nachts auf dem Boden des Häuschens laute 

Geräusche an Schlaf nicht denken ließen. Was auch immer das war: Gespenster, Geister, 

Marder, Katzen oder Aliens....es hörte sich gruselig an. 

9.) Die teuerste Anschaffung? 
Hab nix teures gekauft 

10.) Das leckerste Essen? 
Meine erste von gefühlten 100 Rohkosttorten...jetzt kann ich sie nicht mehr sehen.... 

11.) Das beeindruckendste Buch? 
Der uralte Gebetskämpfer: Maharischi vom Kailas - Erzählt von Sadhu Sundar Singh UND 

Jenseits des Himalaya und Christus Yoga von Murdo MacDonald Bayne 

und ein ganzes halbe Jahr von Jojo Moyes...wein, schluchz, jammer 

12.) Der ergreifendste Film? 

Hab keinen wirklich ergreifenden Film gekuckt oder erinnere mich nicht dran 



13.) Die beste CD? 

Eine alte Lobpreis CD  

14.) Die schönste Zeit verbracht mit? 
mir alleine im Waldhäuschen und einige Ausflüge mit Frank 

15.) Vorherrschendes Gefühl 2017? 
hä? Wieso hab ich so viel Stress???? 

16.) 2017 zum ersten Mal getan? 

Einen Baum komplett mit Kettensäge zerlegt. 

Jemand mit lauter Brüllstimme rausgeworfen, bzw. des Hauses verwiesen....wow... 

ich konnte einfach nicht mehr  

17.) 2017 nach langer Zeit wieder getan? 
Im Dezember 2017 endlich angefangen, meine Gedichte und Geschichten  zu korrigieren 

18.) Drei Dinge, auf die ich gut hätte verzichten mögen? 
Schlechte Nachrichten von überall, bornierte, dummdreiste Leute und ihre Interpretation der 

Realität, das langsame Sterben meiner Nachbarin 

Ich hätte besser ein Buch über die Gräueltaten der Soldaten im 2. Weltkrieg nicht gelesen 

19.) Die wichtigste Sache, von der ich jemanden überzeugen wollte? 

Ich glaube dieses Jahr habe ich einfach nur herumgenerdet und Leute genervt, die das alles 

gar nicht wissen wollten, was mir so wichtig ist. 

 

20.) Das schönste Geschenk, das ich jemandem gemacht habe? 
Ich habe jemand jede Woche ein tolles Rohkostessen zubereitet und dadurch 

Begeisterungstürme geerntet.  

21.) Die schönsten drei Geschenke, die ich erhalten habe? 

Jana hat mir ein Samsung S 6 geschenkt, 

Gerd hat den alten, mit Gestrüpp durchwachsenen alten Zaun auf der Wiese kostenlos 

abgerissen 

Angela hat uns das Geld für den Bauwagen geschenkt und noch viele andere Spender haben 

vieles möglich gemacht. 

 

22.) Der schönste Satz, den jemand zu mir gesagt hat? 
Jemand hat mir gesagt (siehe 20), ich könne jeden Mann haben, weil ich so tolles Essen 

machen würde. 

23.) Die drei wichtigsten Dinge, die ich erreicht habe? 

eins: ich habe das Zuckermonster ab dem 1.5.17 erfolgreich bekämpft...keine Schoki mehr, 

seufz 

zwei: ich habe vier Wochen lang erfolgreich gefastet und dabei ein Fastentagebuch 

geschrieben und eine Fastenfortbildung gemacht 

drei: ich habe 6 Wochen erfolgreich eine Schwefelkur durchgeführt und ebenfalls eine 

Weiterbildung zu diesem Thema 

 

 



24.) die drei negativsten Erlebnisse dieses Jahres? 

Eins: wir sind dem Tourismus Verein zu religiös, deswegen wollen sie uns nicht auf ihrer 

Homepage haben.  Wo noch mal, ist hierbei die kulturelle Vielfalt unseres Landes geblieben? 

zwei: Angriffe von ein paar religiösen Fanantikern – meine Meinung passt ihnen nicht und 

deswegen müssen sie mich diffamieren und Lügen über mich verbreiten 

drei: zwei wunderbare alte Walnussbäume uns gegenüber wurden einfach abgeschnitten und 

wir weinten mit ihnen 

Vier: das muss auch hier her: ich wurde angepampt, weil ich mich um den Rasen meiner 

sterbenden Nachbarin – auf ihren Wunsch hin  - gekümmert habe. So eine Ungerechtigkeit! 

25.) Was hat mich dieses Jahr besonders traurig gemacht? 

Das schnelle Sterben meiner Nachbarin Christel 

Das Sterben meiner Schwiegermutter Charlotte und ihrem dramatischen Abgang 

Das sich meine Schwägerinnen in der Wolle hatten deswegen 

Die Weltlage 

Dass ich es anscheinend wieder nicht geschafft habe, wirklich wirklich achtsam zu sein 

Ich wohl noch immer ein Stress Verarbeitungsproblem mit mir habe.... 

 

26.) Welche Träume haben sich dieses Jahr erfüllt? 

Wir haben endlich einen kleinen Bauwagen als Zufluchtsort auf der Wiese stehen!!!!! 

27.) 2017 war mit einem Wort? 
sehr anstrengend, aber erfolgreich 

 


