
Gute Neuigkeiten

Ein Koffer der Salzwasser in Trinkwasser umwandelt
Forschende aus dem US Bundesstaat Massachusetts haben einen Koffer
entwickelt, der mithilfe von elektrischer Energie Salzwasser in Trinkwasser
umwandeln kann. Die Anlage benötigt wenig Energie und eignet sich ideal
für den Einsatz in Krisengebieten.

Erste schwarze und queere Chefsprecherin im Weißen Haus
Karine Jean-Pierre ist die erste Schwarze und offen homosexuell lebende
Chefsprecherin im Weißen Haus. Die 43-jährige wird die Nachfolgerin  der
bisherigen Sprecherin Jen Psaki – und soll vielen Menschen aus der
LGBTQ+-Community eine Stimme geben.

Zuhör:bänke gegen Einsamkeit 
Einfach mal ein bisschen plaudern und neue Leute kennenlernen – das ist
nun in Hamburg auf sogenannten „Zuhörbänken“ möglich. Initiator
Christoph Busch möchte mit dem Projekt gegen Einsamkeit vorgehen und
mehr Verbindung zwischen den Menschen schaffen.

Das Monats·Blatt enthält Medio·Punkte, die zur Erleichterung des Lesens dienen.
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„Von Natur aus sind die Menschen fast gleich; 
erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander.“
                                                                                            
Konfuzius 

NEUES AUS DEM ROBERTO
nur gute Nachrichten

Juni 2022

Spruch des Monats
Konfuzis war ein

chinesischer Philosoph

zur Zeit der östlichen

Zhou-Dynastie. Er lebte

vermutlich von 551 v. Chr.

bis 479 v. Chr.

https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/koffer-verwandelt-salzwasser-per-knopfdruck-in-trinkwasser-13376202
https://www.spiegel.de/ausland/karine-jean-pierre-wird-neue-sprecherin-von-joe-biden-a-a6d89aaf-766e-4240-adc9-6622cf984a2e
https://www.deutschlandfunkkultur.de/gegen-einsamkeit-zuhoerbaenke-in-hamburg-dlf-kultur-91a798b5-100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96stliche_Zhou-Dynastie
https://de.wikipedia.org/wiki/551_v._Chr.
https://de.wikipedia.org/wiki/479_v._Chr.


Geschichten und Ereignisse

Juni ist der Monat des Lichts und der Glühwürmchen und die Junifee hat viel zu tun in ihrem
Monat, wenn sie ihre Lichtpünktchen verteilt.
Singend tanzte die Junifee ins Land herein. 
Sie war bester Laune. Übermütig umarmte sie fest die Bäume. 
Den Blüten und Kräutern winkte sie fröhlich zu und den Früchten an den Bäumen und
Sträuchern schenkte sie süße Küsse. 
Sie war so guter Dinge, dass sie die Tage am liebsten festhalten wollte. Tag für Tag ein bisschen
mehr.
“Oh ja!”, rief sie. “Der Junisommer ist’s, der die Tage länger macht und die Nächte kürzer. Ich helfe
ihm ein wenig dabei. Das Leben soll fröhlicher sein in diesen Tagen. 
Alle sollen ein bisschen fröhlicher sein.”
Sie lächelte und tänzelte weiter singend durchs Land: 
“Sommer ist’s und ich bin da. Die hellen Nächte sind nun nah. Ich schenke Helligkeit dem Land.
Als Fee des Lichts bin ich bekannt.”
Wenn es am Abend dämmerte, breitete sie die Arme au, und aus ihrem silberlichthellen Umhang
purzelten viele tausend und mehr klitzekleine runde Lichtpünktchen. 
Wie ein nicht enden wollender Funkenregen erhellten diese den Abendhimmel. 
Sie tanzten ein Weilchen in Funkenkreisen durch die Luft, dann lösten sie sich voneinander und
hüpften, eines nach dem anderen, aufs Land hinab. 
Dort verteilten sie sich zwischen Sträuchern und Gräsern, in Bäumen und Hecken, in Gärten,
Parks, Wiesen, Feldern und Wäldern. 
Wie goldene Geisterchen sahen sie aus und wie Geisterchen schwebten und schwirrten sie durch
die Lüfte. 
Die kurzen Juninächte machten sie mit ihren Lichtfünkchen noch ein bisschen heller. Und bunter.
Und fröhlicher.
 “Oh, wie schön! Die Junigeister sind da! Seht ihr?”, riefen die Menschen und freuten sich.
Und sie feierten an den langen Abenden, an denen es nur langsam dunkel werden wollte,
fröhliche Feste mit Lagerfeuer, Musik und Tanz, Holunderbowle und Grillwürsten in Gärten und
Parks, auf Straßen und Plätzen, an Seen und auf Waldlichtungen.
 “Die hellen Sommernächte sind Zaubernächte”, sagten sie, während sie die geheimnisvollen
Lichtgeisterchen bestaunten. “Wie wunderherrlich sie doch sind!”
“Aberglaube und falscher Zauber ist’s”, meinten andere, die nicht an Zauberei und Geister
glauben mochten. Diese Lichtpünktchen sind nichts weiter als Glühwürmchen!”
Doch auch sie starrten wie gebannt und mit klopfenden Herzen auf die abendlichen
Lichtpünktchen-Funkentänze. 
Und sie fügten, etwas verschämt, ein “Wie romantisch! Sagt, sind sie nicht zauberhaft schön?”
hinzu. Ja, zauberhaft.
Die Junifee lächelte und breitete wieder ihren Umhang aus, um den nächsten Funkengeistern den
Weg zum Land frei zu machen. 
Der Monat war schließlich noch lang.

Am 21. Juni ist Sommeranfang. 
Das ist der Monat, in dem die Junifee die Nächte heller machte.
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Eine Sommerübung für eine Zeit des bewussten Genusses der Fülle
Stärkung der Organe Herz – Dünndarm – Magen – Milz 
Lebensfreude, Offenheit, Herzensruhe, Schlaf, Stoffwechsel,
Wärmehaushalt, Immunsystem, Verdauung

Qigong, 1. Brokatübung:

 „Mit den Händen den Himmel stützen, um den dreifachen Erwärmer 
zu regulieren"

Grundstellung einnehmen: 
Füße hüft- bis schulterbreit auseinander und
gleichmäßig belastet; im Kniegelenk leicht gebeugt, Oberkörper aufrecht und
in der Achselhöhle etwas Platz schaffen, wie wenn sich dort zwei Tennisbälle befinden
würden. 
Ausatmen.
Mit dem Einatmen beide Arme über außen nach oben bewegen*; Hände
ineinanderschieben und zum Scheitel sinken lassen. Ausatmen.
Mit dem Einatmen „Den Himmel stützen“ (Arme wieder nach oben drücken),
dabei die Fersen leicht vom Boden lösen.
Zurück zur Ausgangsstellung, dabei ausatmen. 

4–8 Wiederholungen

*Hinweis: Bei Schulterbeschwerden die Bewegung individuell verändern, 
z.B. Hände eher vor dem Körper bewegen.

Qi Gong Übung des Monats
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Qi Gong wird traditionell zur

Gesundheitspflege, Entspannung

und Vorbeugung praktiziert.

Qigong-Übungen schulen die

Konzentration und Merkfähigkeit,

verbessern die

Selbstwahrnehmung, fördern

Gleichgewichtssinn und

Beweglichkeit und führen so zu

einem besseren Körpergefühl.

Viel Spaß beim Ausprobieren



Kunst des Monats
    

Was  für  ein  Durcheinander!  
Kannst  du  die  Buchstaben  in  die  richtige Reihenfolge bringen und die Wörter
zum Sommer aufschreiben? 

  
  
 
  
SANDUGRB              ____________________     
BADESOHE              ____________________  
LIEGEUTSHL            ____________________  
HANDCTHU              ____________________  
SONNENILRLBE      ____________________  
BADETASHCELN     ____________________  
SONNENLEUBM       ____________________  
SONNENSICRMH     ____________________  
    
    

PAEML                           ____________________  
SRTNDA                         ____________________  
MSUECHL                      ____________________  
KESRB                           ____________________  
EIVSEKRÄUEFR            ____________________  
SEONNNBNRAD            ____________________  
SOMMEFREINRE           ____________________  
SNNNOEUENTRANGG  ____________________
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Das große Sommerwörter-Chaos!

Hier habt Ihr die Auflösung für das Suchbild 
aus der letzten Ausgabe. 

Einfach

Schwer

Macht´s gut 
und bis zum nächsten Mal!

E U E R  T E A M  R O B E R T O


