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1 

 

ir reicht's!“  

Mit diesen Worten stürmte Olivia in ihre WG in Wien. Ihre Mit-

bewohnerin Carla, die sich gerade in der Küche einen Mitternachts-

snack kochte, blickte neugierig hoch.  

„Was ist passiert? Hattest du nicht ein Date mit Nik?“, fragte sie 

gespannt.  

Während sich Olivia im Vorzimmer ihre Jacke auszog, antwortete 

sie: „Das kannst du dir nicht vorstellen! Weißt du, was der gemacht 

hat?“ 

„Moooment!“, unterbrach Carla, nahm ihr Essen vom Herd und 

stellte zwei Cocktailgläser auf den Tisch. „Wenn schon eine Olivia-

Geschichte, dann bitte mit Cocktails!“  

Sie mixte schnell zwei ihrer leckeren Drinks nach einem Rezept aus 

dem Buch, das sie von ihren Mitbewohnern geschenkt bekommen 

hatte, und von dem jetzt die ganze WG profitierte.  

„Prost! Und jetzt bin ich ganz Ohr“, schmunzelte Carla.  

Sie liebte Olivias Dating-Geschichten, die besser waren als jedes 

Fernsehprogramm. Seit sie vor drei Jahren in die WG eingezogen war, 

hatte sie mehr kuriose und peinliche Dating-Geschichten gehört als je 

zuvor. Und das alles verdankte sie ihrer Single-Freundin, die ein 

Händchen für komische Typen zu haben schien.  

Olivia war eine attraktive 30-jährige Designerin, die außergewöhn-

liche Food Trucks entwarf und sich vor ein paar Jahren mit ihrem Bu-

siness selbstständig gemacht hatte. Mit ihren langen braunen Haaren, 

ihren braunen Rehaugen sowie ihrer schlanken, weiblichen Figur war 

sie durchaus eine Erscheinung. Kein Wunder, dass sie so viele Männer 

kennenlernte und immer wieder zu Dates eingeladen wurde. Warum 

Olivia überhaupt noch Single war, konnte sich Carla nicht erklären. 

M 
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Aber das wusste sie von sich selbst ja auch nicht. Carla schien nämlich 

auch immer nur jene Männer anzuziehen, die keine richtige Bezie-

hung mit ihr wollten. 

„Okay. Also, Nik und ich hatten uns ja im U4 verabredet“, unter-

brach Olivia Carlas Gedanken.  

„Da war ja alles noch voll okay. Wir haben gescherzt und getanzt – 

und dann lädt er mich zu sich in seine Wohnung ein. Mitten in der 

Nacht! Aber egal, er wohnt ja in der Nähe des Clubs. Wir gehen also 

in seine Wohnung und – die ist total verdreckt! Ich sag‘s dir, mir hat 

so gegraust, als ich da barfuß auf Zehenspitzen durch die Wohnung 

spaziert bin. Überall der Lurch und der Parkettboden hat gepickt. Wo-

von, will ich gar nicht so genau wissen. Uah!“  

Olivia schüttelte sich. 

„Oh mein Gott! Und was ist dann passiert?“, amüsierte sich Carla 

köstlich.  

„Dann nimmt er auf einmal meinen total verdreckten Fuß in die 

Hand und beißt mir in den großen Zeh!“, ekelte sich Olivia allein beim 

Gedanken daran.  

Carla brach in schallendes Gelächter aus.  

„Hahaha, das kann auch nur DIR passieren! Ein Fußfetischist, echt 

jetzt?!“  

Carla konnte sich vor Lachen kaum halten.  

„Ja! Ich sag doch: Mir reicht's!“  

Olivia war gerade nicht zum Lachen zumute. Stattdessen zeigte sie 

Carla die Bissspuren auf ihrem großen Zeh.  

Carla saß schon am Boden vor lauter Lachen und hielt sich dabei 

ihren Bauch.  

In der Kanzlei, in der sie als Anwältin arbeitete, ging es oft seriös 

und trocken zu. Da waren die Dating-Geschichten von Olivia eine 

willkommene Abwechslung.  
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„Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Was für ein Spinner! 

Komm her, ich geb dir etwas Eis drauf.“  

Carla beruhigte sich langsam von ihrem Lachflash, holte einen 

Kühlbeutel aus dem Gefrierfach und legte ihn Olivia behutsam auf 

ihren großen Zeh.  

„Bitte entschuldige, aber bei deinen Geschichten kann ich einfach 

nicht anders“, erklärte Carla ihre Reaktion. 

„Schon gut. Ein bisschen kann ich über meine Männergeschichten 

ja auch schon selbst lachen. Apropos Männer: Wo ist eigentlich Toni?“  

Toni war ihr anderer Mitbewohner, der Medizin studierte und 

ständig am Lernen war. Er war 27, hatte etwas längere dunkelblonde 

Haare und braune Augen. Vermutlich paukte er gerade wieder für die 

nächste SIP, die alles entscheidende Prüfung, die nur einmal im Jahr 

stattfand.  

„Stell dir vor: Toni hat jemanden kennengelernt. Sarah. Studiert 

auch Medizin. Die beiden haben gerade ein Date.“ 

‚Mist', dachte Olivia.  

Schließlich flirtete Toni mit ihr, seitdem er eingezogen war.  

„Männer!“  

„Das kannst du laut sagen.“ 

„Wie läuft's eigentlich mit dir und Philip? Ist das gerade on oder 

off, oder soll ich besser gar nicht fragen?“  

„Besser, du fragst nicht.“  

Carla sah Olivia genervt an und seufzte.  

„Ich werde jetzt schlafen gehen. Frühstücken wir morgen gemein-

sam und reden dann weiter?“, fragte Carla Olivia. 

„Gerne. Schlaf gut!“  
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n der Früh läutete es an der Tür. Olivia und Carla zuckten kurz zu-

sammen, weil sie beim Frühstück wieder einmal so in ihr Gespräch 

vertieft waren, dass sie rund um sich alles andere ausblendeten. Wer 

konnte das bloß sein?  

Sie öffneten gemeinsam die Tür und dort stand ihr Postler – Franz. 

Sie mochten Franz, er war immer gut drauf und brachte ihnen zuver-

lässig ihre Post.  

„Hallo Ladies, was für ein genialer Tag heute!“, strahlte Franz die 

beiden an und überreichte ihnen ein goldenes Paket mit einer großen 

roten Schleife dran.  

„Ich würde so gerne wissen, was da drin ist. Bei DER Verpackung! 

Vielleicht ist es ja eine mega Überraschung“, lächelte der Postler und 

ließ Olivia unterschreiben.  

Die beiden bedankten sich bei Franz und nahmen das goldene Pa-

ket mit in die Küche.  

„Hier steht für die wundervolle Olivia Lamini und unsere Adresse, 

aber es gibt keinen Absender. Seltsam“, murmelte Carla. 

„Na, dann schauen wir mal, was drin ist“, meinte Olivia und öff-

nete vorsichtig das Paket.  

Darin befanden sich eine kleine goldene Schatulle und ein Brief, 

den Olivia laut vorlas. 

 

Liebe Olivia, 

Seit einiger Zeit beobachte ich dich und dein Dating-Leben. Immer wieder 

hast du lustige Geschichten auf Lager, doch mit den Männern scheint es ein-

fach nicht zu klappen. Deshalb habe ich beschlossen, dass du jetzt für meinen 

größten Schatz bereit bist: den Schlüssel zu deiner wahren Liebe!  

I 
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In der Schatulle findest du deinen ganz persönlichen Motivator und Liebes-

experten: Mr. Freudenkuss. Ich habe ihn jahrelang entwickelt, trainiert, mit 

mentalen Techniken und unglaublichen Fähigkeiten ausgestattet. Er wird dir 

dabei helfen, deine wahre Liebe zu finden.  

Alles Liebe, 

Bob 

PS: Ich habe ihm vorher ein Schlafmittel gegeben, sonst wäre er mir nie-

mals in die Schatulle geklettert, also bitte vorsichtig aufwecken!  

 

„Bob? Kennst du einen Bob?!“, schaute Olivia Carla fragend an.  

„Nein, aber wen interessiert's? Öffne schon die Schatulle!“, sagte 

Carla ganz aufgeregt und hielt das Kästchen an ihr Ohr. Und tatsäch-

lich: Sie konnte darin ein leises Schnarchen hören.  

‚Sollte hier tatsächlich Mr. Freudenkuss drin sein, dann hat Yasmin aus 

der Kanzlei doch die Wahrheit erzählt‘, dachte sich Carla.  

Dabei hätte sie ihn nur googlen müssen und sofort gesehen, dass er 

eine Berühmtheit ist. 

„Da ist wirklich jemand drin! Mach schon auf, bevor er erstickt!“  

Olivia hatte keine Ahnung, was sie erwarten würde. Mr. Freuden-

kuss – wie der wohl aussah?  

Unter der Schatulle fanden sie den passenden Schlüssel, mit dem 

sie die Box behutsam öffneten. Als sie den Inhalt sahen, staunten sie 

nicht schlecht: In der Schatulle schlief ein wenige Zentimeter kleiner, 

sehr attraktiver Mann im Anzug tief und fest. Das war also Mr. Freu-

denkuss.  

„Aufwacheeeeeeen!“, schrie ihn Carla an – so laut, dass Olivia zu-

sammenzuckte.  

„Was, wie, wo?“  

Der kleine Mr. Freudenkuss schreckte aus seinem Tiefschlaf hoch 

und schaute sich verwirrt um.  
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„Wo bin ich? Und wer schreit da so?“, fragte er verschlafen.  

„Guten Morgen! Ich entschuldige mich für meine laute Mitbewoh-

nerin. Ich hoffe, es geht dir gut? Darf ich dir einen Kaffee anbieten?“, 

fragte ihn Olivia freundlich.  

Da dämmerte es ihr, dass sie gar nicht wusste, in welchem Gefäß 

sie ihm bei seiner Größe etwas zu trinken servieren sollte. Sie konnte 

ihm doch schlecht eine normal große Tasse hinhalten. Wie sollte er die 

denn heben? Also suchte sie in der Wohnung schnell nach etwas Pas-

sendem. Ein Fingerhut! Bingo!  

„Hier, damit du munter wirst.“  

Olivia servierte dem kleinen Mann einen frisch duftenden Kaffee in 

einem Fingerhut und sah Carla böse an. 

„Okay, okay, ich war vielleicht etwas zu laut. Aber ich bin ja so auf-

geregt! Das ist Mr. Freudenkuss höchstpersönlich! Eine Kollegin aus 

der Kanzlei hat mir letztens erst davon erzählt, wie er ihr dabei gehol-

fen hat, ihren absoluten Traummann zu finden. Aber als sie sagte, der 

Liebesexperte wäre nur sieben Zentimeter groß, dachte ich, ehrlich ge-

sagt, sie nimmt mich auf den Arm“, entschuldigte sich Carla mit hoch-

rotem Kopf.  

Ihre Affekthandlungen waren ihr oft peinlich.  

Was war nur in sie gefahren? 

Mr. Freudenkuss nahm Carlas Entschuldigung mit einem müden 

Lächeln an. Er schlürfte erst mal genüsslich seinen Mini-Kaffee und 

kam langsam, aber sicher, zu sich. Schon nach wenigen Minuten war 

er auf den Beinen, stolzierte auf dem Tisch hin und her und zwinkerte 

den zwei Frauen keck zu. 

„Ladies, jetzt erinnere ich mich wieder! Bob meinte, eine gewisse 

Olivia brauche dringend meine Hilfe in Sachen Liebe. Wer von euch 

ist denn Olivia?“, lächelte er die beiden an.  

„Ich bin Olivia“, antwortete sie etwas zögerlich.  
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Schließlich hatte sie keine Ahnung, was sie jetzt erwarten würde.  

„Meine Teure, es ist mir eine Ehre“, schmeichelte Mr. Freudenkuss 

und hauchte ihr einen Kuss auf die Hand.  

Dass dieser Mini-Kuss sie lediglich etwas kitzelte, erwähnte sie 

nicht. Bei der Größe von Mr. Freudenkuss ja auch kein Wunder.  

Nun hatte Olivia endlich Gelegenheit dazu, sich den Winzling ge-

nauer anzusehen: Er hatte dunkle Locken, ein markantes Kinn, tief-

braune Augen, war braun gebrannt und hatte eine sportliche Figur – 

ein charmanter Südländer in klein.  

War er etwa Italiener oder Spanier? Der blaue Armani-Anzug stand 

ihm jedenfalls hervorragend. Ein richtig fescher Kerl.  

‚Schade, dass er zirka 170 Zentimeter zu klein ist‘, dachte sich Olivia bei 

seinem Anblick.  

Währenddessen hatte es sich Mr. Freudenkuss auf einer Serviette 

bequem gemacht und wartete, bis er ihre volle Aufmerksamkeit hatte. 

„Also, liebe Olivia. Du fragst dich sicher, was ich hier mache. Bob hat 

mich zu dir geschickt, damit ich dir dabei helfe, deine wahre Liebe zu 

finden. Dazu brauche ich jedoch zuerst eine Unterschrift für ein Ver-

sprechen an dich selbst.“  

Geheimnisvoll ging er zur Schatulle und holte eine kleine Perga-

mentrolle heraus, die sich in Sekundenschnelle wie durch Zauber-

hand vergrößerte. Darauf stand geschrieben:  

 

Ich, Olivia Lamini, verspreche mir selbst und Mr. Freudenkuss, dass ich 

mein Bestes geben und die Übungen, die er mir vorschlägt, machen werde.  

Ich verspreche, ehrlich zu mir selbst zu sein. Ich möchte mich weiterent-

wickeln und entscheide mich bewusst dazu, Erfolge in der Liebe zu feiern.  

Unterschrift der Klientin 

Unterschrift der Zeugin 

Ort und Datum 
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Erwartungsvoll sah Mr. Freudenkuss zu Olivia und reichte ihr ei-

nen Kugelschreiber. Sie musste schmunzeln, denn er hatte immense 

Mühe, ihr den Kugelschreiber, der größer war als er selbst, hinzuhal-

ten. Damit ihm vor lauter Anstrengung nicht noch mehr Schweißper-

len die Stirn hinunterliefen, nahm sie ihm den Kugelschreiber ab, las 

alles noch einmal genau durch und unterschrieb den Vertrag. Carla 

fungierte dabei als Zeugin. Sobald alles unterzeichnet war, rollte sich 

die Pergamentrolle von selbst zusammen, aus dem Nichts erschien 

eine rote Schleife, welche das Schriftstück zuband, und schließlich 

verschwand die Rolle wieder in der goldenen Schatulle.  

„Hast du das auch gerade gesehen, oder bin ich schon beduselt 

heute?“, fragte Carla ihre Mitbewohnerin. Da war doch Magie im 

Spiel!  

„Ich hab es auch gesehen. Und ich kann noch immer nicht glauben, 

dass ich mit Mr. Freudenkuss rede. Sei‘s drum! Was mich vielmehr 

brennend interessiert: Wer ist dieser Bob, von dem du dauernd re-

dest?“, wandte sich Olivia an Mr. Freudenkuss.  

„Das bleibt ein Geheimnis“, lächelte der kleine Mann im Anzug 

schelmisch und machte es sich wieder auf der Serviette gemütlich. 

Nun konnte es losgehen.  
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ist du bereit für deine erste Lektion, liebe Olivia?“, fragte er sie.  

„Ich glaube schon … ich meine, es kommt darauf an, was da jetzt 

auf mich zukommt.“  

„Bist du jetzt bereit oder nicht?“, fragte Mr. Freudenkuss sie schon 

etwas ungeduldiger.  

„Okay, ja – ich bin bereit. Bring it on!“, forderte Olivia den Mini-

Liebescoach auf.  

Was hatte sie schon zu verlieren?  

Der kleine Mr. Freudenkuss lächelte zufrieden, und auf einmal 

wurde es ganz still in der Küche.  

Olivia und Carla hielten den Atem an. Man hätte eine Stecknadel 

fallen hören können. Mr. Freudenkuss schien diese Anspannung zu 

genießen, denn er ließ sich ziemlich viel Zeit.  

Nach einer gefühlten Ewigkeit meinte er schließlich:  

„Die erste Lektion lautet: Liebe dich selbst“. 

„Aaaaaah! Was ist das denn?!“, schrie Toni, der plötzlich in die Kü-

che platzte und mit offenem Mund auf den kleinen sprechenden 

Mann im Anzug deutete.  

„Ich bin Mr. Freudenkuss – höchstpersönlich! Und unterbrich mich 

gefälligst nicht!“, empörte sich der Liebescoach im Kleinformat.  

Er war schließlich weit gereist und hatte eine Aufgabe zu erfüllen. 

Dass er hier in einer WG in Wien gelandet war, damit hatte er nicht 

gerechnet. Lieber wäre ihm eine Villa mit Pool und Blick über das 

Meer gewesen, aber das konnte er sich schließlich nicht aussuchen. 

Noch nicht. Doch wenn er bei diesem Auftrag Erfolg hätte, hatte ihm 

Bob versprochen, dass er sich seine Aufträge in Zukunft selbst aussu-

chen dürfte. Und das wollte er unbedingt. Endlich frei sein. Endlich 

wieder mehr reisen. Endlich … 

B 
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Carla holte ihn jäh aus seinen Tagträumen.  

„Das ist Mr. Freudenkuss. Noch nie von ihm gehört? Er ist DER 

Experte, wenn es darum geht, seine wahre Liebe kennenzulernen“, 

schwärmte Carla, die mittlerweile im Internet nach ihm geforscht 

hatte. „Er wird auch der Liebesarchitekt genannt.“  

„Aha, kenn ich nicht“, erwiderte Toni gelangweilt und holte sich 

ein Bier aus dem Kühlschrank.  

Dass ein sieben Zentimeter großer Typ in seiner Küche war, schien 

ihn nicht weiter zu verwundern.  

„Dann stör ich euch nicht länger. Mein Date mit Sarah war übrigens 

großartig. Sie ist ja sooo heiß!“, zwinkerte er Olivia zu.  

„Schön für dich“, antwortete Olivia und ärgerte sich insgeheim, 

dass immer nur alle anderen Erfolg in der Liebe zu haben schienen.  

Und sie verfluchte gedanklich all die Momente, in denen Toni oben 

ohne durch die WG stolziert war und ihr vielsagende Blicke zugewor-

fen hatte.  

Was sollte das dann?!  

Egal. So konnte sie wenigstens einen Blick auf seinen netten Sixpack 

werfen. 

Toni schlenderte aus der Küche und Mr. Freudenkuss konnte end-

lich seine erste Lektion fortsetzen.  

„Also: Liebe dich selbst. Weißt du, was das eigentlich bedeutet?“, sah 

der kleine Mr. Freudenkuss Olivia auffordernd an.  

„Na ja, ich hab mal gelesen, dass man sich im Spiegel betrachten 

und zu sich selbst ‚Ich liebe dich‘ sagen soll. Meinst du das damit? Hast 

du keine Wunderpille für mich, mit der das schneller geht und ich 

mich auf der Stelle selbst liebe?“, meinte Olivia neckisch.  

„Die Wunderpille, die du so gerne hättest, bist du selbst“, sinnierte 

Mr. Freudenkuss und holte sogleich einen Spiegel aus der Schatulle.  

„Wartet, ich zeig‘s euch.“  
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„Was ist bitte noch alles in dieser magischen Schatulle versteckt?“, 

flüsterte Carla irritiert.  

Während sie noch auf eine sinnvolle Antwort wartete, stellte sich 

Mr. Freudenkuss ganz nah vor seinen Spiegel und sah sich selbst lie-

bevoll in die Augen.  

Dann nahm er einen tiefen Atemzug, setzte ein strahlendes Lächeln 

auf und begann, mit sich selbst zu sprechen.  

„Du bist ein großartiger Mann. Wow, sieh dich an! Deine lockigen 

Haare, dein Sixpack, deine funkelnden Augen – und dieses verführe-

rische Lächeln! Du bist so mutig und probierst viel Neues aus. Ich bin 

so stolz auf dich! Die letzte Kundin war so glücklich mit deiner Arbeit, 

dass sie dich sogar zu ihrer Hochzeit eingeladen hat. Wie schön ist das 

denn?“, strahlte er sein Spiegelbild an und sah anschließend zufrieden 

zu Olivia und Carla.  

„Bist DU eingebildet!“, patzte ihn Carla an.  

„Und, was soll das bringen?“, fragte Olivia mit einem skeptischen 

Unterton.  

„DAS, meine Ladies, ist nur der Anfang der ersten Lektion: Wenn 

du dir selbst schöne Dinge sagst, sind auch deine Gedanken dir ge-

genüber liebevoll, und du fühlst dich großartig. Und nein, das ist kei-

neswegs eingebildet, liebe Carla. So sollten vielmehr alle Menschen 

mit sich selbst reden. Willst du es auch mal versuchen?“ 

„Na gut, aber dann schau ich endlich meine Serie weiter.“  

Carla holte den großen Spiegel aus der Garderobe und stellte sich 

ganz nah vor ihn hin. Dabei sah sie sich selbst direkt in die Augen, 

nahm einen tiefen Atemzug und … begann zu weinen.  

„Carla, was ist denn los?“, fragte Olivia besorgt und legte einen 

Arm um die Schulter ihrer Freundin.  

„Ach, weißt du: Wenn ich den Gedanken in meinem Kopf zuhöre, 

macht mich das traurig. Die sagen, ich sei zu dick und hätte eh nichts 
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erreicht im Leben, und dass ich doch so gern mit Philip zusammen 

wäre. Aber irgendwie klappt das nicht“, schluchzte sie.  

„Stopp!“, unterbrach sie Mr. Freudenkuss laut und schnippte mit 

den Fingern. Olivia und Carla drehten sich gleichzeitig zu ihm um. 

„Genau das, liebe Ladies, werden wir trainieren. Jedes Mal, wenn 

eine von euch in dieses Gedankenkarussell verfällt und darüber grü-

belt, was sie denn alles schlecht oder falsch macht – sagt ihr euch ge-

danklich ‚Stopp‘ und schnippt mit den Fingern.“  

Demonstrativ machte er es noch einmal vor.  

„Und dann lächelt ihr und sagt euch bewusst etwas Schönes. Selbst-

liebe heißt nämlich vor allem, sich so anzunehmen, wie man ist. Carla, 

sieh dich doch an mit deinen heißen Kurven – die sind doch großartig! 

Magst du es nochmal probieren mit dem Spiegel?“, forderte der kleine 

Liebesexperte Carla auf und zwinkerte ihr vielversprechend zu.  

Carla atmete tief durch.  

„Okay, ich versuche es. Stopp!“  

Sie schnippte mit ihren Fingern, lächelte und sagte schließlich laut 

und deutlich zu ihrem Spiegelbild: „Carla, du bist so eine Strahlefrau 

mit richtig heißen Kurven. Und weißt du, was ich so richtig an dir 

mag? Dein herzliches Lachen! Du lachst so aus dem Bauch heraus, das 

ist richtig schön und ansteckend!“  

Daraufhin lachte Carla lauthals los und ihr Spiegelbild lachte zu-

rück. Und sie hatte recht: Innerhalb von Sekunden lachten auch Olivia 

und der kleine Mr. Freudenkuss herzhaft mit.  

„Herrlich! Genau so!“, meinte Mr. Freudenkuss und sah Carla auf-

munternd an.  

Diese strahlte übers ganze Gesicht.  

„Was für ein Unterschied!“, lachte sie und war noch immer ganz 

geflasht von dem, was sie gerade über sich selbst gesagt hatte.  
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Schließlich war sie viel öfter damit beschäftigt, sich selbst zu kriti-

sieren. Dabei konnte sie mit ihren 33 Jahren wirklich stolz auf sich 

sein. Sie hatte in Mindestzeit Jus studiert und einen Job in einer der 

größten Anwaltskanzleien Österreichs ergattert. Mit ihren schulter-

langen, lockigen roten Haaren und ihren blauen Augen war sie Emma 

Stone wie aus dem Gesicht geschnitten. Ihre weibliche Figur versteckte 

sie oft hinter weiten Blusen und unförmig geschnittenen Kleidern. Et-

was, das Olivia nicht verstehen konnte. War Carla in ihren Augen 

doch eine echte Augenweide. 

Nachdem Carla merkte, wie viel positive Energie die Übung mit 

dem Spiegel in ihr freisetzte, fasste sie sich ein Herz und wandte sich 

an den Liebescoach. „Mr. Freudenkuss, ich weiß, du bist eigentlich 

hier, um Olivia zu helfen. Aber wäre es denkbar für dich, dass ich das 

Training mitmache?“, fragte sie vorsichtig.  

Obwohl er sich eigentlich nur um Olivia kümmern sollte, beschloss 

der Liebescoach kurzerhand, sich auch Carla anzunehmen.  

Sie schien seine Hilfe mindestens genauso nötig zu haben wie ihre 

Mitbewohnerin. Er überlegte also nicht lange, sah Carla fürsorglich an 

und nickte. Schließlich würde es auch Olivia helfen, wenn ihre Mitbe-

wohnerin ebenfalls mentale Techniken lernte und sie sich gegenseitig 

unterstützten.  

Carla konnte ihr Glück kaum fassen und stieß ein lautes ‚Juhu!‘ aus. 

Mr. Freudenkuss lächelte. Es war immer schön zu sehen, wenn seine 

Kundinnen so eine Begeisterung an den Tag legten. 

„Diese Woche widmen wir uns voll und ganz der Selbstliebe. Und 

damit ihr wisst, was das bedeutet, habe ich für euch ein Erinnerungs-

poster, das ihr in die Küche hängen könnt, um es immer wieder anzu-

schauen.“  

Mr. Freudenkuss ging wieder zu seiner goldenen Schatulle und 

holte ein Poster hervor, das auf wundersame Weise größer wurde, 



18 

 

nachdem er es auf den Tisch gelegt hatte. Olivia und Carla lasen leise 

die Botschaft darauf, die Mr. Freudenkuss für sie bereithielt.  

 

Sich selbst zu lieben, bedeutet, auf sich selbst, seinen Körper und seine 

Seele zu achten, sich selbst zu schätzen, sich im Spiegel anzusehen und aus 

voller Überzeugung „Ich liebe dich“ sagen zu können. Und das ganz ohne 

überheblich, arrogant oder eingebildet zu sein – sondern einfach, weil man 

sich selbst schätzt und sich Gutes tun möchte.  

Selbstliebe bedeutet auch, seinen Körper mit gesundem Essen zu versor-

gen, sich zu bewegen, Sport zu betreiben und hinzuspüren, was der eigene 

Körper gerade braucht. Selbstliebe bedeutet, sich selbst gegenüber liebevolle 

Gedanken zu haben. Das Wort bedeutet außerdem, auf seine Intuition zu hö-

ren und beruflich das auszuüben, was man selbst gerne machen möchte, und 

nicht das, was sich Eltern, Familie oder Freunde für einen wünschen. Selbst-

liebe bedeutet, sich mehr mit den Personen zu umgeben, die einem guttun. 

Es bedeutet auch, in der Freizeit das zu machen, was einem Spaß macht, und 

all dem Raum zu schenken, was einen glücklich macht und erfüllt. Selbstliebe 

bedeutet in erster Linie, all das zu schätzen und wahrzunehmen, was schon 

da ist, und was einen ausmacht, statt ständig das wahrzunehmen, was fehlt, 

oder was man besser machen könnte.  

Sich selbst zu lieben bedeutet, sich seiner eigenen Talente bewusst zu wer-

den und sich so anzunehmen, wie man ist – mit all seinen Stärken und 

Schwächen.  

Mit wahrer Selbstliebe siehst du dich im Spiegel und deine Augen begin-

nen zu strahlen und zu leuchten. Genau dann hast du eine wunderschöne 

Ausstrahlung, die dich von innen nach außen leuchten lässt. Und genau 

diese Ausstrahlung nehmen auch andere wahr, wenn sie dir begegnen, wenn 

du einen Raum betrittst, oder wenn du unterwegs bist. Du wirkst anziehend. 

Du schwingst in deiner Resonanz.  
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„Das alles bedeutet Selbstliebe? Na, dann haben wir ja einiges zu 

tun!“, lachte Olivia.  

Sie dachte eigentlich, sie wäre mit sich im Reinen, doch als sie das 

Plakat von Mr. Freudenkuss gelesen hatte, war sie sich nicht mehr 

ganz so sicher, ob das wirklich der Fall war. Gemeinsam mit Carla 

durfte sie jetzt überlegen, wie sie die kommenden Tage mit Selbstliebe 

füllen wollte. Dafür bekamen sie von Mr. Freudenkuss viele kleine, 

bunte Post-its zum Brainstormen.  

„Was braucht ihr, damit es euch so richtig gut geht? Was esst ihr? 

Womit und mit wem verbringt ihr euren Tag? Was sind eure Gedan-

ken während des Tages? Über das alles könnt ihr ab sofort gemeinsam 

nachdenken. Ich werde mir inzwischen – passend zum Thema Selbst-

liebe – etwas Me-Time gönnen“, verkündete Mr. Freudenkuss und ver-

schwand in der nächsten Sekunde.  

„Hast du das gesehen? Er kann sich einfach so in Luft auflösen? 

Kann er uns, glaubst du, noch hören?“, fragte Carla verwirrt.  

Auch wenn sie schon jetzt ein Fan von Mr. Freudenkuss war. Etwas 

suspekt war er ihr dann doch.  
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atürlich kann ich euch noch hören, dachte sich der kleine, nun un-

sichtbare Mr. Freudenkuss, doch das mussten die Freundinnen ja 

nicht wissen. 

Vergnügt hopste er vom Tisch und kletterte durch ein offenes Fens-

ter hinaus auf die Fassade. Zum Glück war er ein guter Kletterer, denn 

so konnte er sich ganz einfach auf der Dachrinne abseilen und auf den 

Weg machen, um die Gegend zu erkunden.  

Er schlenderte durch die Straßen und dort, mitten im 19. Bezirk, 

fand er einen wunderschönen Park: den Setagaya Park. Es war Früh-

ling – die perfekte Zeit für die Liebe. Die Kirsch- und Magnolien-

bäume standen in voller Blüte, die kleinen Schildkröten ließen sich im 

Teich sonnen, und es duftete herrlich nach Sonne und Blumen. Mr. 

Freudenkuss machte es sich auf einem Stein direkt am Wasser gemüt-

lich, ließ seine nackten Füße ins kühle Nass hängen, streckte sein Ge-

sicht in die Sonne und nahm einen tiefen Atemzug.  

‚Jetzt mit meiner wahren Liebe hier zu sitzen, das wäre so schön‘, dachte 

er sich und plötzlich spürte er einen Stich in seinem Herzen.  

So vielen Singles hatte er schon zu einer glücklichen Partnerschaft 

verholfen, doch bei ihm selbst schien es nicht zu klappen.  

„Wenn du eine Frau kennenlernst, in die du dich verliebst, und die 

sich in dich verliebt, dann verwandle ich dich zurück in deine normale 

Größe.“  

Das hatte ihm Bob versprochen. Bis dahin musste er mit diesem 

Mini-Format leben. Doch seine winzige Größe und die Fähigkeit, sich 

unsichtbar machen zu können, hatten natürlich auch ihre Vorteile. 

Schließlich konnte er auf diese Weise unsichtbar durch die Gegend 

wandeln und andere belauschen.  

‚Nicht, dass ich das so oft machen würde‘, grinste er verschmitzt.  

N 


