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F r ö h l i c hEen g e l b i l d feur r
ganzbesondere
Bäuche
VonGerhard
Schauppel
DerPinselstreichtvo rsichtig
über die Haut. Jeder Strich
ist wie eine zärtlicheBerührung. Ein9utescefühl, nicht
nur für die werdende Mäma, die es sich aul €inem
Bett bequem gemacht hat.
Auch ihr ungeboren€s
spürt, dass da draußen tlngewöhnliches ges.hieht.
GanzlangsamnimmteinEngel Gestalt an - gemalt au{
den schwängeren Bauch.
Der Himmelsbote umtasst
mit seinenriesigenFlügeln
die strahlend helle Sonne.
Ein vergängliches Kunstwerk, das doch unvergesslich bleibt.
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denden Mütter weiterzuqe
ben. Ganzwesenllchbeenflusstist die 33 Jährgedabei
durchReki. siebesitztdenso
qenanntendritten Reiki-Grad.

Wohgefühlvermitteln

Nachdieservon
Dr MrkaoUsu
begründeten
asiatischen
Lehre
ist sie n der Lage,sichsebn
undanderen
d e universele
Lebensenergie
zu geben. Dä
durchlassen
sch be spiesweseBockaden
n körpereigenen
Energ
ebahnen
lösen.
FürHeikeTopfmeier
stehtdenn
auch nicht das N,4alen
m Vordergrlrnd.Sie
wil mt hrerAr
beit werdendenMüttern vie"Engebider snd ein Anden,
mehrein Woh geflthl,e n un
ken än dre wundersdme
Zeit
vergessl
ches Erlebnisvermit,
Ein
Engelbild
entstehtauf dem Bauch einerschwanqerenFrdu:
der Schwangerschaft.
Einganz
te
n.
Und
nichtnur hnen,wie
\'ut
eine;hhdtb
Stund.n
b.norqr
Taptme,",
inr
H"iIe
Jn
besondererBauchmit einem
"4.,1
Katra
Geideckam
eigenen
Leib
(kleinesFota)zu vollenden.
Fotos:schauppe
ganzbesonderen
Engeldann
spürendarf. lhr ungeborener
und einem darauf gemalt," musshr HekeTopfnreier
auf einer werdendenMutter ge- Sohnreagiertnnitebensozärtisagt Heke Topfmeer und ä d e Hautmaen - zur Erinne-maltwarunddasihrsehrgefa,chen Bewegungen,erwidert
cheltliebevol
beirnB ickaufh- .ungandieZwillnge,
dieKata len hat, erzähltdie 33Jähri- die Pinse
stnche auf unge
reArbelt.GuteinenhalbStun Geideck
im vergangenen
lahr
wohnteweis€."lm Normafall
le Energie
den hat siein einemgemütli, unter dern Herzen getragen Universe
ist er en richtgerRabauke",
chenRaunrdesGebuftshausesund verlorenhat.
ge,dieselbst
dreiKlnder
imAl lacht die 32Jährige. 'Wenn
Rastatt sorgsam KindeF Wre kam Heke Topfmeier tervonacht,sechs
undvierlah mein N/lannmit rhm schäkert,
gemischtund Überhäupt aLrf de ldee, ren hat. Babysauf dem Bauch danntritterm chm tse nenFü
schminkfarben
Süichfür Strichzu einernce 9chwangeren
Frauendie Bäu- fänd Heike Topfmeiera ler ßenvielheftigerWährenddes
rnälde verschmolzen.Jetzt cne zu verzieren? "Me ne dingsncht be5ondeß
attraktiv. Malenswaren
setneBewegunstrahltsie mit der werdenden Freundinhatte irgendwoein Dochdieldeelteßsienichtos. gen erhebich ängsameras
M:ma um d e Wette Schönist Fotogesehen.
Eszeiqtedas
Bild und so entschied sich die üb ich,en wrklichsehfangeer geworden,der blond ge- einesBabys,
dasaufdieHalt "Künstlerin,
d e sichdasMa en nehmes
Gefüh|."
!
lockteEnqelin sanftemBlau.
En paarFotosnochm t der Digitalkameradannistdasaußergewöhniche Ereignisfür
d e Ewiqkeiibewahrt.
"N/leinMann war sofoft begeistertvonder ldee",sagtKa
ta Geideck.
Sieist im achten
Monatschwanger,
erwaftet ihr
drittesKind.DasAussehen
ihres ganz persönlchen
Engels
hat sieder Künstern überlassen.Nur einenWunschhatte
d e Muttereinesfünflährigen Dreirunde
Bäuche,
liebevollmitEngelnin verschiedenen
Farhenbemah.ledes
Bildisteinunt
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und einerdreilährigen kat,
der werdendenMutter ganz persönlichgewidmet
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