Liebe schöne Fräuleinwelt,
wir haben ganz schön Dampf machen müssen, um herauszufinden, wie das alles zu
stemmen ist, wie wir nicht in Untätigkeit versinken, das geht ja gar nicht!
Das Internet schien eine leichte Lösung zu sein, aber dann… dann musste das alles
doch auch gelernt werden, Autsch!
Also keine Nacht, kein Tag vergeht, ohne dass das Hirn gewaltige Strecken
zurücklegen muss. Warum flimmert das Bild auf der Leinwand – ups, was ist eine
Verschlusszeit? Echt, das ist keine Blende nicht? Allet sowat, da dreht sich einem ja
allet im Koppe. Hui, wie geht was, wie kommt es an, ohne Reaktionen von Euch, ist
das ein komisches Gefühl, da lacht keener, da kommt nicht mal einer zu spät, da is
einfach keener…
Also, damit ihr doch dabei seid und da seid und wir uns nicht aus dem Augen
verlieren, gibt es jetzt gleich drei Premieren, bei denen ihr live dabei sein könnt,
Teil 2 am 2. April um 18:30 Uhr
Teil 3 am 3. April um 18:30 Uhr
Teil 4 am 4. April um 18:30 Uhr, ihr könnt euch ja den Wecker stellen!!
Teil 2: https://youtu.be/J1Octem1so4
Teil 3: https://youtu.be/Qu4kZ1Pt08U
Teil 4 https://youtu.be/DxLkqL1KHcY
Alles dreht sich um die wilden Bienen in diesen Stücken, der erste Teil ist schon jetzt
zu sehen auf dem Fräuleinkanal…
Auf die inneren Schweinehunde, die man lustig überwindet, danach geht es einem
besser, also, einfach Anlauf nehmen und durch! Denken ist schön, das Leben auch
und vor allem ist es kostbar.
Bleib gesund liebe Fräuleinwelt, auf dass wir die Welt besser verstehen und vor
allem besser drauf aufpassen, auf die kleinen Bienchen und alles, was da kreucht
und fleucht. Sagt es weiter, verteilt die Fräuleinbotschaft in eurer Welt, ihr seid
Samenkörner,
herzlich Eure
Barbara Geiger
Fräuleinerfinderin

Das hier ist der Fräulein Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCIPh5OH4S6krW5I8N8cTPFA
Dort könnt ihr nach der Premiere alle Teile anschauen, falls ihr zufällig an den
kommenden drei Tagen irgendwo außerhäusig unterwegs seid…

Hier kommt die Fräulein GEZ, für alle, die es vermögen:
Stiftung Fräulein Brehms Tierleben gGmbH
IBAN: DE74 4306 0967 1126 9515 00
Natürlich bei der GLS Bank
PS: Ganz wichtig, wir arbeiten auf Hochtouren auch an Modulen für Schulen, oh wie
schön sich das reimt. Das war aber Zufall, ehrlich!

