AUFGEPUTZTES #17 im Mai 2011

Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,
wer etwas zu „putzen“ hat, holt seinen Eimer raus.
Sie können auch durch mich putzen lassen,
schicken Sie eine Mail, ich werde alles erfassen.

Ihr Hans Walter Putze

AusZeit
Sie stehen in der Mitte Ihres Lebens oder fühlen sich eher am Rand;
und spüren, „Neues“ steht an. Nur die Klärung um was es wirklich, wirklich geht,
gestaltet sich schwierig. So oder so ähnlich sind Lebensphasen, die einer Klärung
bedürfen.
Sie können mich „mieten“. Ich gehe mit Ihnen 2-3 Tage ins Kloster, wandernd bearbeiten
wir Ihr Thema und das Kloster bietet den Raum der notwendigen Stille.
Gerne sende ich dazu einen Prospekt: info@PutzeUndPartner.de

Konzert am 29. Mai Waggonhalle Marburg, 20 Uhr
Wir von Klangweilen spielen wieder in Marburg.
Melden Sie sich bei mir, wenn Sie in der Nähe sind.
Ich reserviere ihnen gern eine Karte!

Crash
Auf unserer neuen CD gibt es ein Stück, das auch 2 Jahre nach der Finanzkrise nichts an
Aktualität verloren hat. Anbei eine akustische „Anlage“:
http://PutzeUndPartner.de/Crash.mp3

Humor in der Selbstpflege
Wir hatten von Januar bis Ende April 127 TeilnehmerInnen.
Die Rückmeldungen sind beeindruckend. Allerdings haben wir auch die Erfahrung
gemacht, dass ein Tag (Schnuppern) zu wenig ist.
Das Konzept ist auf 2 Tage ausgerichtet und wir werden es ab sofort auch nur so
anbieten und umsetzen.

Männer „Fort“-Bildung:
Seminarangebot 1:
http://PutzeUndPartner.de/Maenner.pdf
Seminarangebot 2:
http://PutzeUndPartner.de/Maenner2.pdf

Endlich ist es soweit…
…die Formel um Frauen zu verstehen: http://PutzeUndPartner.de/Frauen.pps

Single-Gericht
Die leichte Maiküche. Und da wurde uns ein wunderbares Kochpergamentpapier
empfohlen: „Saga“ siehe auch www.Sagacook.com
Ich habe es jetzt mehrfach probiert und empfehle, es mit einem kleinen Rezept zu
probieren:
Ein Bio-Hähnchenbrüstchen mit Salz und Pfeffer würzen. In Olivenöl kurz beide Seiten
farbaufnehmend und porenschließend anbraten. Frische beliebige Gartenkräuter
kleinschneiden, mit 30g Butter verrühren und mit einer Prise Salz, Curry und Paprika
würzen und schaumig rühren.
Das abgekühlte Brustfleisch damit einstreichen und auf das Saga-Papier legen, mit einer
Kordel fest zubinden und bei 100 Grad ca. 30 Minuten garen.
Dazu Reis, Gemüse oder Salat.
Ein „putziges Gericht“.

Auch das noch…
In Japan ist es üblich, dass sich Chefs in Sitzungen schlafend stellen, um Ihren
Angestellten die Chance zu geben, offener zu sprechen.
Ja, da kommen mir einige Erinnerungen.
Und Ihnen?

Ein sonniges Frühjahr und geputzte Scheiben wegen dem Durchblick wünscht ihnen…..
Ihr
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