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Diesen nebenstehenden abgebildeten QR-
Code einfach mit dem mobilen Gerät 
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Infos zu diesem eBook, wie Titel, Bild-
schirmseiten, Autor, ISBN Nummer, her-
ausgebender Verlag und eBookpreis. QR-
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ein Name ist PPaaoolloo  CC ... 

 
Ich bin eigentlich ein recht ruhiger und angeneh-
mer Computer und keine Plaudertasche. Gerade aus 
diesem Grund bitte ich Sie auch ganz herzlich, dass 
Sie meine kleine Plauderei nicht weitererzählen …  
 

Wissen Sie, es wäre schrecklich, wenn meine 
liebenswerte Besitzerin erfahren würde, dass ich 
ein bisschen tratsche. Wenn sie nämlich bemerkt, 
wie sehr sie unter Beobachtung steht, dann könnte 
es sein, dass sie mich in einen schweigsameren 
Computer umtauscht. Für mich wäre das sehr fatal, 
weil ich mich bei ihr nämlich so richtig wohlfühle 
und mir absolut sicher bin, dass sie mich mag. Ja, 
ich würde sogar behaupten, ohne Arroganz versteht 
sich, sie ist abhängig von mir. Sehr abhängig! 

MM  
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Nun überlege ich, wie ich ihr ein wenig schmei-

cheln kann, falls sie doch irgendwann einmal er-
fährt, dass ich nicht so wirklich verschwiegen bin. 
Naja, sagen wir mal so, sie ist recht hübsch, nicht 
wirklich schön, sondern so irgendwie besonders. 
Ich mag ihre Hände, oder besser gesagt, ihre Finger, 
die sind ... so … so hart und doch auch zart, so sanft 
und auch wieder brutal hämmernd. So voller Kraft,  
obwohl sie sehr schlank und feingliedrig sind. Ja, 
und sehr gepflegt sind sie natürlich auch, aber das 
ist bei einer solch wunderbaren Frau wohl ganz 
selbstverständlich. Samtweiche Haut und leicht 
glänzende Fingernägel, einfach wundervoll.   

 
Sie merken, ich komme ins Schwärmen, wenn 

ich von ihr rede. Ja, ich gebe es zu, sie gefällt mir, sie 
gefällt mir sogar sehr.  

 
Ich glaube, so habe ich sie recht gut beschrie-

ben, mehr braucht man nicht, um der Geschichte zu 
folgen. Ja, also, dann fang ich einmal damit an, was 
ich bisher so ganz am Rande mitbekommen habe.  
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Gestern kam eine eMail von einem vollkom-

men Unbekannten: 
 

 2255..  DDeezzeemmbbeerr  
  
LLiieebbee  FFrraauu  SSaarraahh,,  iicchh  hhaabbee  IIhhrree  GGeellddbböörrssee  ggeeffuunnddeenn  
uunndd  wwüürrddee  ssiiee  IIhhnneenn  ggeerrnn  zzuukkoommmmeenn  llaasssseenn..  
    
MMiitt  ffrreeuunnddlliicchheenn  GGrrüüßßeenn    
AAnnttoonniioo    
 
 

Bis zu diesem Zeitpunkt war Sarah der Verlust 
überhaupt noch nicht aufgefallen. Sie durchwühlt 
ihre Tasche und wirklich, die schwarze Lackleder-
börse mit dem kleinen goldenen Engel, der den 
Druckknopf verdeckt, ist nirgends zu finden.  

 
Sie legt ihre zarten Finger auf die Tastatur und 

dann tippt sie so rasch es geht: 
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   SSeehhrr  ggeeeehhrrtteerr  HHeerrrr  AAnnttoonniioo,,  
  
bbiiss  eebbeenn  hhaattttee  iicchh  mmeeiinnee  GGeellddttaasscchhee  nnoocchh  ggaarr  nniicchhtt  
vveerrmmiisssstt..  IIcchh  ddaannkkee  IIhhnneenn  uunndd  bbiinn  sseehhrr  ffrroohh,,  ddaassss  SSiiee  
ddiieessee  ggeeffuunnddeenn  hhaabbeenn..    
BBiittttee  tteeiilleenn  SSiiee  mmiirr  ddoocchh  ffrreeuunnddlliicchhsstt  mmiitt,,  wwoo  iicchh  mmiirr  
mmeeiinnee  GGeellddbböörrssee  aabbhhoolleenn  kkaannnn..  
  
MMiitt  ffrreeuunnddlliicchheenn  GGrrüüßßeenn    
SSaarraahh  SStteeiinnmmeettzz  
 

Keine zwei Minuten später kommt eine eMail 
von Antonio: 
 

 IIcchh  wwüürrddee  mmiicchh  ffrreeuueenn,,  wweennnn  iicchh  
IIhhnneenn  ddiiee  WWeerrttssaacchheenn  aamm  FFuunnddoorrtt  üübbeerrggeebbeenn  kköönnnnttee..  
IIcchh  hhaabbee  ggeesstteerrnn,,  aamm  HHeeiilliiggeenn  AAbbeenndd,,  iinn  ddeerr  
CChhrriissttmmeessssee,,  eeiinnee  BBaannkk  hhiinntteerr  IIhhnneenn  ggeesseesssseenn  uunndd  aallss  
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SSiiee  aauuffggeessttaannddeenn  ssiinndd,,  llaagg  ddiiee  BBöörrssee  aauuff  ddeerr  BBaannkk..    
SSiiee  wwaarreenn  ssoo  bbeesscchhääffttiiggtt  mmiitt  UUmmaarrmmuunnggeenn  uunndd  gguutteenn  
WWüünnsscchheenn,,  ddaassss  SSiiee  eess  wwoohhll  nniicchhtt  bbeemmeerrkktt  hhaabbeenn..    
IIcchh  wwoollllttee  SSiiee  ssooffoorrtt  ddaarraauuff  aauuffmmeerrkkssaamm  mmaacchheenn,,  
ddoocchh  ppllööttzzlliicchh  wwaarreenn  SSiiee  iinn  ddeerr  MMeennggee  vveerrsscchhwwuunnddeenn..  
SSoo  hhaabbee  iicchh  ddaass  FFuunnddssttüücckk  aann  mmiicchh  ggeennoommmmeenn  uunndd  
ddaannnn  IIhhrree  AAddrreessssee  ggeeffuunnddeenn..  IIcchh  hhooffffee,,  iicchh  wwiirrkkee  nniicchhtt  
zzuu  vvoorrllaauutt,,  wweennnn  iicchh  SSiiee  bbiittttee,,  iinn  ddiiee  KKiirrcchhee  zzuu  
kkoommmmeenn..    
  
MMiitt  lliieebbeenn  GGrrüüßßeenn  AAnnttoonniioo  
 

Aha, er ist schon bei lieben Grüßen, der Herr 
Antonio. Sarah antwortet, meiner Meinung nach, 
viel zu schnell: 
 

   MMiirr  wwüürrddee  eess  mmoorrggeenn  ffrrüühh  uumm  1100::0000  
UUhhrr  sseehhrr  gguutt  ppaasssseenn,,  ddeennnn  iicchh  ttrreeffffee  mmiicchh  zzuu  MMiittttaagg  
mmiitt  eeiinn  ppaaaarr  lliieebbeenn  FFrreeuunnddeenn  uunndd  hhäättttee  ddaannnn  nnuurr  
eeiinneenn  WWeegg..  DDaannkkbbaarree  GGrrüüßßee  SSaarraahh  
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Ich denk so bei mir, das hört sich aber ein bisschen 
sehr schwülstig an dieses: Dankbare Grüße Sarah. 
Fehlt nur, dass sie schreibt: Ihre Sarah.  
 

Im Übrigen vermisse ich natürlich den Nach-
namen, so einfach nur Sarah, na, ich weiß nicht, mir 
ist das fast ein bisschen zu intim. Na gut, sie hat 
nicht *IHRE* geschrieben und dankbar ist sie ganz 
bestimmt. Wenn man allein bedenkt, was sich in 
solchen Frauen-Geldbörsen alles verbirgt.  
 

Ich weiß natürlich nicht, was bei dieser Bör-
senübergabe passiert ist, also mutmaße ich einfach. 
Ich bin mir sicher, die Beiden haben sich in der 
Kirche getroffen, einige Freundlichkeiten ausge-
tauscht, und dann wechselte das Fundstück zur 
rechtmäßigen Eigentümerin. 

 
Kaum ist Sarah zu Hause, stürzt sie zu mir und 

klickt auf Posteingang und findet ganz oben als 
Allererstes eine Nachricht von Herrn Antonio: 
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 2266..  DDeezzeemmbbeerr  
  
LLiieebbee  SSaarraahh,,  
iicchh  hhooffffee,,  eess  iisstt  nniicchhtt  zzuu  vveerrmmeesssseenn,,  wweennnn  iicchh  SSiiee  ssoo  
aannrreeddee..  IIcchh  hhaabbee  ddiieesseenn  MMoommeenntt  iinn  ddeerr  KKiirrcchhee  ssoo  sseehhrr  
ggeennoosssseenn  uunndd  mmööcchhttee  ggeerrnn  aann  ddiieesseenn  kkuurrzzeenn  
AAuuggeennbblliicckk  aannkknnüüppffeenn  uunndd  SSiiee  wwiieeddeerrsseehheenn..    
DDaarrff  iicchh  eess  wwaaggeenn,,  IIhhnneenn  eeiinn  KKüüsssscchheenn  aauuff  ddiiee  WWaannggee  
zzuu  sscchhiicckkeenn??    
  
GGaannzz  lliieebbee  GGrrüüßßee  IIhhrr  AAnnttoonniioo  
 
 

Na, wie schaut denn meine Sarah? Nein, eigent-
lich schaut sie nicht, sie strahlt. Sie strafft ihren 
Körper und wirkt gerade so, als hätte sie ein paar 
neue Schuhe gekauft oder jemand hätte ihr ein 
Kompliment gemacht. Ich merke, wie sie ihre Fin-
ger leicht auf meine Tasten legt und wie diese dann 
plötzlich wieder innehalten.  
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VViittaa  ddeerr  AAuuttoorriinn    
  
UUttee  AAnnnneeMMaarriiee  SScchhuusstteerr  ist am 
7.3.1949 in Kassel geboren. Seit fast 
20 Jahren lebt sie in Österreich. Sie 
ist verheiratet, hat drei erwachsene 
Kinder und das wunderbarste und 
niedlichste Enkelkind der Welt. Ja, 
und dann ist da noch der kleine 
West-Highland-Terrier Kessy.  
Sie liebt die Natur und die wunder-

baren Eindrücke, die diese ihr schenkt. Ein Tag ohne eine 
Wanderung mit Kessy ist für sie ein verlorener Tag. Ihr 
Lebensmotto lautet *carpe diem - carpe noctem*. Das Schrei-
ben fasziniert sie seit ihrer Kindheit. In jungen Jahren hat sie 
einige Kurzgeschichten geschrieben und so die Haushaltskasse 
ein wenig aufgebessert. Der Wunsch, für viele Menschen zu 
schreiben, war schon immer in ihr, aber irgendwie fehlte ihr 
der Einstieg. Dank myStorys und dem liebevollen "an die Hand 
nehmen" von Norbert van Tiggelen, wagte sie sich in die große 
Welt des Schreibens.  
 
Inzwischen hat sie an mehreren Anthologien mitgewirkt, wie 
art of live und art of kids, art of magic sowie bei 2012 ... das 
Buch. Mit ihren zauberhaften Kinderbüchern Prinzessin Emma, 
Band 2, Band 3, Ausmalbuch Prinzessin Emma, sind nun sechs 
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eigene Bücher und ein Gemeinschaftsbuch mit Norbert van 
Tiggelen "Ende gut, alles gut" im Verlag art of arts veröffent-
licht. Unter dem Motto: Alles, was man mit Liebe tut, kann man 
nur gut machen, hat sie ihr erstes eigenes Buch "Prinzessin 
Emma" Band 1, geschrieben. Ein wunderbares Werk, nicht nur 
für Kinder. Den Impuls gab ihr ihre kleine Enkeltochter Emma, 
der sie das Buch auch gewidmet hat. Sie ist für sie der größte 
Schatz und „leider viel zu weit weg, als dass ich sie immer 
drücken könnte, wenn mir danach ist.“ In ihrem zweiten Buch 
"Lebensblüten gel(i)ebte Poesie" finden sich poetische Worte 
in Gedichtform und einige kleine Geschichten wieder, die sym-
pathisch viele Seelen berühren. In diesem, ihrem neuesten 
Buch: eMail-Romanze erzählt sie voller Gefühl und Humor aus 
der Perspektive des Computers Paolo. Ansichten eines durch-
aus erotischen Schriftverkehrs im Computerzeitalter ...   
 
Ein ganz besonders herzliches Dankeschön möchte sie ihrem 
Mann und ihren drei Kindern, Steffi, Michael und Christoph 
sagen. Ja, und nicht zu vergessen, dem kleinen Hund Kessy, 
denn der steht ihr bei den täglichen Waldwanderungen mit 
Herz und Mut stets zur Seite. Mit ihren Zeilen möchte sie 
DANKE sagen - allen Menschen, die ihr liebevoll die Hand ge-
reicht haben und immer an sie glauben.  
 
Alle weiteren Bücher mit Bestellmöglichkeit und Leseproben 
finden Sie auch auf der Autorinnenpage im Internet unter: 
www.ute.webnode.com  sowie  www.prinzessinemma.com 
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VVeerrllaaggsswwoorrtt  

 
Wir freuen uns sehr, dass wir erneut für unsere Autorin Ute 
AnnaMarie Schuster den Traum vom eigenen Buch Wirklich-
keit werden lassen konnten und bedanken uns für das entge-
gengebrachte Vertrauen sowie das größte Gut der Schreiben-
den – das Manuskript, welcher Idee durch dieses Buch nun 
Leben eingehaucht wurde. 

"eMail-Romanze ... Beobachtungen eines PC's" ist ein ge-
lungenes Werk mit spritzigem Humor, durchzogen von einem 
Hauch Erotik, nicht ganz alltäglich, obwohl sehr passend ins 
heutige Zeitalter des Internets. Romantische Liebesnachrichten 
zwischen Mann und Frau aus der Perspektive des Beobachters 
und Hauptberichterstatter Paolo, ihres Computers. Ein neues 
Genre der Autorin, die sehr gewandt und mit Gefühl das Spiel 
der Worte mit Bravour wiedergibt und Sie in die eMail-Roman-
ze einlädt. Spüren Sie den Funken und das Knistern der Cyber-
love und haben Sie viel Vergnügen beim Schmökern der selbi-
gen. Vielen Dank für den Erwerb von: „eMail-Romanze“, und 
dass wir durch dieses eBook Ihr Leseinteresse wecken durften, 
auch im Namen der Autorin. „eMail-Romanze“ ist als Buch und 
als eBook erhältlich. Das eBook (ISBN 978-3-86483-008-2) ist 
für 4,95 € erhältlich, das Buch ist im Buchhandel unter der 
ISBN 978-3-86483-007-5 für 8,45 € zu beziehen sowie bei der 
Autorin www.ute.webnode.com und beim Verlag art of arts im 
Buchshop www.artofbookshop.com. 
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VVeerrllaaggss--BBuucchhpprrooggrraammmm    
BBüücchheerr  &&  eeBBooookkss  bisher erschienen seit 2006 bis 2011  

 

BBüücchheerr  ddeerr  aarrtt  ooff  bbooookkss  ccoolllleeccttiioonn  
  

art of words - Band 1 Buch eBook 
art of mind  - Band 2 Buch eBook 
art of heart - Band 3 Buch eBook 
art of mystery - Band 4 Buch eBook 
art of man – Band 5 Buch eBook 
art of women – Band 6 Buch eBook 
art of poetry – Band 7 Buch eBook 
art of xmas – Band 8 Buch eBook 
art of kids - Band 9 Buch eBook 
art of magic - Band 10 Buch eBook 
art of erotica – SoBand 1 Buch eBook 
art of crime – SoBand 2 Buch eBook 
art of live – SoBand 3 Buch eBook 

  
BBüücchheerr  eeiinnzzeellnneerr  AAuuttoorreenn  //  AAuuttoorriinnnneenn  

 

Das Zauberwort DAS Buch eBook 
Die wahnw. m. Geschenkefibel  eBook 
Ohnemilch / Agent 0815 Buch eBook 
Perfekt – Defekt  eBook 
Unglaubliches unter uns Buch eBook 
GPS-Millionenjagd Buch eBook 
ourStory Buch eBook 
geDANKE ... be your reality Buch eBook 
Erdennebel in eisblau Buch eBook 
ourStory2 Buch eBook 
Die Rose des Todes Buch eBook 
Impulse Buch eBook 
Wechselhaft heiter bis wolkig Buch eBook 
Unselbst  eBook 
Alltägliches Allerlei Buch eBook 
Prophetische Spiritualitäten Buch eBook 
Im Eifer des Geschlechts Buch eBook 
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Der Stein der Elemente Buch eBook 
Die Schlange des Regenbogens Buch/Hardcover eBook 
Blutige Leckerbissen Buch eBook 
60 Jahre. Der private Schnüffler Buch eBook 
222 Gedichte Buch eBook 
Hommage Buch eBook 
Die (un)Erträglichkeit des Seins Buchunikat eBook 
6 vor 12 Buch / BU  eBook 
Streiflichter Buch / BU eBook 
Die sieben Epochen der Poesie Buch / BU eBook 
Prinzessin Emma Buch eBook 
Auf ein Wort Buch/Hardcover  
Bewusstsein und Logik Buch/Hardcover  
Lebensblüten gel(i)ebte Poesie Buch/Hardcover eBook 
Von Männern, Mädchen, Löwen ... Buch eBook 
2012 ... das Buch Buch/Hardcover eBook 
Ende gut, alles gut Buch eBook 
Ich kann mehr als nur ... Feta Buch/Hardcover eBook 
Prinzessin Emma - 2 Buch/ + HC eBook 
Das Chaos trägt Highheels Buch / BU eBook 
Silberstreifen Buch eBook 
Machofantasien. Fieber Wahn ... BU eBook 
Hase Pünktchen im Zauberwald Buch eBook 
Kopfkino Buch eBook 
Ausmalbuch Prinzessin Emma Buch  
Gedankensplitter Buch / BU eBook 
Lovecard Herzensliebe Karte  
Das Geborgenheitsgefühl. Gaby und ... Buch eBook 
Poetin trifft Frei Schnauze Buch eBook 
Von A bis Zett Buch eBook 
Prinzessin Emma 3 Buch eBook 
eMail-Romanze. Beobachtungen eines PC's Buch eBook 
 
… dieses Werk besteht aus 92 Seiten, 12.436 Wörtern, 75.516 Zeichen.  
eMail-Romanze. Beobachtungen eines PC's - von Ute AnneMarie Schuster, die ihre Worte durch 
dieses eBook der Öffentlichkeit präsentiert. Die Texte sind urheberrechtlich geschützt (c) 2011  
Beiträge gemäß der neuen Deutschen Rechtschreibung. Für Druckfehler keine Haftung. 

Lebens-Quelle Energyflow Pad  2er Set - Wortschwingung Danke  
SURVIVE – exclusiver Song zu art of live - by all-u-can-eat-production  
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