
  

Kuschel  -
Buch

Petronja und Tergue – ein zweites Leben



  

Sobald Du Deine Augen schließt
und in das Land der Träume siehst,
zerfließen vor Dir Raum und Zeit,
und Herz und Seele werden weit!

Wo Farben ineinanderfließen,
dazwischen bunte Blumen sprießen,
beginnt der Weg ins Träumereich.
Er führt hinab zum Zauberteich.

Sein Wasser ist so hell und rein,
daß klarer kann kein Spiegel sein.
Du schaust hinein und siehst genau
das Antlitz der geliebten Frau.

Sie lächelt sanft und winkt Dir zu,
erhebt sich aus des Weihers Ruh'.
Ihr Fuß berührt den Uferrand.
Sie greift nach Deiner feuchten Hand.

Du spürst den Kuß auf Deinem Mund.
Sie zieht Dich auf den Wiesengrund,
durchbohrt Dich mit der Liebe Strahl
und ißt mit Dir das Hochzeitsmahl.

Dann schwebt sie fort im lichten Kleid.
Der Weiher öffnet sich ganz weit.
Die Wellen hemmen Deinen Blick.
Sie kehrte in ihr Reich zurück!



  

Dies sind Petronja und Tergue, 
Wesen aus einer fernen, 

virtuellen Welt - dem Alltag der 
Erde weit entrückt.

Auf einer wundervollen 
tropischen Insel leben sie inmitten 

einer selbst geschaffenen 
Umgebung voller Zauber und 

Poesie.

Sie sind ein seelenverwandtes Paar.



  Und das ist ihre Insel ...



  

 Dort leben Avatare in beliebigen Körpern, so auch 
als Menschen. Aber sie sind keine Menschen. Sie 

können fliegen, ewig lange tauchen, sich von Ort zu 
Ort teleportieren und vieles mehr. Essen und 

Trinken dienen nur zu ihrer Erbauung. Sie sterben 
nicht, werden nicht krank und führen keine Kriege. 

Neugier und Phantasie sind ihre wichtigsten 
Eigenschaften.

Sie bauen sich behagliche Heimstätten und 
herrliche Umgebungen auf, fahren mit selbst 

gebauten Fahrzeugen durch ihre Welt und kleiden 
sich nach Belieben mit selbst geschneiderten 

Kostümen.

Gesellig und originell, kauzig und extrovertiert, 
ausgeflippt und modisch gestylt, verrückt und 

wissenschaftlich gebildet, so leben sie, jeder auf 
seine Art..

Mitten unter ihnen engagieren sich Petronja 
und Tergue. Ihr Zuhause ist eine tropische 
Insel, die sie selbst gestaltet und bebaut 

haben. Das erfordert viel Wissen und 
Können.Es bereitet ihnen Genugtuung, 

selber zu basteln und zu schaffen. Aber auch 
Spaß und Freude kommen nicht zu kurz. Wer 

mehr über sie wissen möchte, kann sie auf 
ihrer Homepage besuchen:

http://www.audyluc.de

... inmitten einer fernen geheimnisvollen 
Welt.



  

Petronja und Tergue lieben es, 
Ihre virtuelle Welt zu erkunden. 
Dabei versäumen sie es nie, stille 
und gemütliche Kuschelplätzchen 
aufzusuchen. Es würde Ihnen 
etwas fehlen, wenn es nicht so 

wäre ...



  

Solche 
Kuschel-
augen



  

Was haben wir 
denn vor,Schatzi?

Hmmm ich wüsste 
da was ...
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Wir sollten das 
ausprobieren ...

'Kuscheln' nennt man es. 



  

Kuscheln

Kuscheln kann man überall. Es ist weder orts- noch zeitgebunden. 
Und jeder kann es tun, Verliebte miteinander, Eltern und Kinder, 

Großeltern und Enkel, ja sogar Fremde mit Fremden oder 
Menschen mit Tieren und Tiere untereinander. Zuneigung und 

Vertrautheit sind die Voraussetzung für die kuscheligen 
Berührungen und Umarmungen. Fast jeder spürt zuweilen den 

Wunsch nach Berührung und Zärtlichkeit, nach Nähe, Trost und 
Geborgenheit. Das ist in einer virtuellen Welt nicht anders.

Kuscheln macht die Seele frei.



  

Kuscheln

Körper

streicheln, berühren, 
küssen, liebkosen, 

massieren, knabbern, 
pusten, anschauen, 

anschmiegen

Seele

lächeln, strahlen, 
hingeben, verwöhnen, 
gern haben, nahe 

sein, necken, 
leuchtende Augen

Sprache

Verniedlichung, 
Koseworte, 
Komplimente

Ambiente

 fast überall ...
Stimmung, Kerzenlicht, 
stille Eckchen, weiche 
Unterlage, Natur, 
Sonnenuntergang

Verhalten

Aufmerksamkeit, 
Höflichkeit, 
Fürsorge



  

In diesem Haus leben Petronja und Tergue seit 
ein paar Jahren ...



  

Eigentlich könnten 
wir die Tücher ja 
ablegen. Wir sind 

doch alleine..

Naja, ich dachte, wir 
wollten blos 

kuscheln, mein 
Schatz
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Ob er wohl das 
Tuch abnimmt?

Ob sie wohl das 
Tuch abnimmt?



  

Wenn sie mich so lieb 
anschaut, will sie 

kuscheln ...
Wetten dass ?

Schön hier 
zuhause mit 

ihm so 
vertraut.



  

Sehr romantisch hier an 
unserem Lagerfeuer. 
Und in der Ferne die 

Stimmen der 
Nachttiere ...

Unsere Insel hat schon viele 
süße Schmuseplätzchen ...



  

Wow soooo 
stürmisch 
heute ...

Ich muss sie 
einfach mal feste 

drücken ...



  

Hier an 
unserem 

Wasserfall ist 
es besonders 

gemütlich..



  
Aber das Plätzchen am Meer ist auch sehr schön. 

Der sanfte Meereswind lullt uns wohlig ein.



  

Schön kuschelig das warme Wasser und 
diese Nähe. Ich fühle sein Herz klopfen.

Ein schöner Ort zum 
Kuscheln so eine 

Badewanne. Sie scheint 
es auch sehr zu 

genießen ...



  

Kosenamen

Tergue für sie

Schatz
Hasi

Mausi
Klammeräffchen
Leckermäulchen
Turteltäubchen

Sexy Hexi
Schnucki

Rubbeltante
Nudel

Zauberin

Petronja für ihn

Schatzi
Zuckerschnute

Hase
Kuschelbär

Schmusekater
Schnarchnase

Schnucki
Rubbelkönig

Zaubermeister



  

Synonyme

Kuscheln
Knuddeln
Schmusen
Turteln

Anschmiegen
Drücken
Herzen

Streicheln
Kosen

Hätscheln

Kuscheln



  

Hier geht es uns 
richtig gut. Natur pur!

Wunderschön 
unsere Welt. Und mit 
i h r zusammen erst 

recht ...



  

Sie ist 
mein 
Stern.

Ich mag ihn 
gern.



  

Süß sieht 
sie aus ...

Wenn er doch nur 
näher käme ...



  

Das tut doch 
soooooooo gut.

Schööööööööön



  

Oh, gar nichts 
Besonderes ...

Was denkst du 
denn gerade, 

Schatzi
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Ganz schön 
heftig kribbeln die 
Schmetterlinge in 
meinem Bauch ...

Wo kommen 
die vielen 

Schmetterlinge 
her?

Wow die fliegen 
alle zu mir ...



  

Ganz schön kuschelig diese 
Dame. Aber da ist mir meine 

Petronja doch lieber, jaaaaaa!



  



  

Sie mag es, wenn ich ihr 
vorlese. Und sie kuschelt 

sich so zärtlich an.

Stundenlang könnte 
ich ihm zuhören ...
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Oh schade, sie wirkt sooo 
traurig. Muss ihr schnell 

was Gutes tun ...

1

Wenn er mich in den 
Arm nimmt, ist alles 

Schlimme vergessen ...
2



  

Petronja und Tergue laufen 
gerne Hand in Hand oder 
umarmt, wenn sie ohne Eile 
durch die Gegend bummeln 
oder auf Erkundungstour 

gehen.



  

Schön, dass er mein 
Bild auf seinem T-Shirt 

trägt.

Süß, dass sie 
mir das Shirt 

geschenkt hat.



  

Gewaltige Wasserfälle. 
Und so hoch hier oben ..

Schön wenn sie sich 
ängstlich an mich kuschelt.



  

Es ist soooooo 
schön mit ihm ...

Sicher ist sie müde 
vom Laufen. War 
wohl etwas viel 

heute ...



  

Eine Menge 
haben wir 

heute 
angeschaut 
und sind so 

viel gelaufen. 
Es tut gut, 

mal wieder zu 
sitzen und 
sich an zu 

schmiegen.

Schön die 
wogenden Wellen. 
Sehr erholsam mit 

ihm so im Boot.



  

Kuscheln macht die Seele frei. Da hat 
er vollkommen Recht. Das ist schön.



  

Zärtlich sein heißt auch, die Augen des anderen zum Leuchten zu bringen. So hat 
Petronja ihrem Tergue zu Ostern eine Eiersuchrallye beschert, wo in jedem Ei, das er 
suchen durfte, ein Puzzleteil versteckt war. Und das gelöste Puzzle war eine Osterkarte 

mit zärtlichen Wünschen zum Fest. 

Viel Arbeit und Überlegung hat sie in dieses Ereignis investiert. Und ihre größte 
Freude war die Freude ihres Tergue über dieses Geschenk. In diesem Sinne: 

Weiterhin viel Spaß beim Kuscheln.



  

Wo sind wir 
denn hier 
Schatzi?

Ganz egal! 
Hauptsache 
zusammen!
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Achtung! Sie setzt zum 
Kuscheln an.



  

Sooooooooo, 
jetzt bist du 

dran ...



  

Mir ist 
einfach 

danach ... Sooooooooooo 
stürmisch ist er 

heute ...



  

Jetzt wird er 
geknuddelt 

und berubbelt 
...

Jetzt schmust sie 
mich so richtig  

nieder ...



  

Ich knuddel dich, bis 
daß du schielst, mein 

Schatzi.
1 Schön, und 

dann noch 
eine Massage 

2



  

Schmuseplätzchen finden sich überall. In der freien Natur ebenso wie in 
Häusern, Sehenswürdigkeiten und Parks. Oder wie hier in einer offenen 

Auster unter Wasser. Wie romantisch!



  

Und kuscheln am 
Feuer ist auch nicht 
zu verachten. Das 

wärmt von außen und 
von innen.



  

Gleich schläft sie ein und 
träumt was Schönes. Sicher 

von uns ...



  
Unterwasserwelten sind besonders oft mit Schmuseplätzchen ausgestattet. Die 

Kühle dämpft das starke Kribbeln in den Gliedern und im Bauch.



  

Ganz fest muss ich 
sie immer halten. 

Das mag sie.

Wenn er 
mich ganz 
fest hält, 
fühle ich 

mich sooo 
geborgen.



  

Wenn sie sich 
soooo 

ankuschelt, 
sucht sie Nähe 

und Schutz.



  

Auf ihren vielen 
Erforschungstouren machen 
Petronja und Tergue lange 

Wanderungen, um die Schönheit 
der phantasievollen Gegenden 
hautnah und gefühlvoll in sich 

auf zu nehmen. Und so wandern 
sie wieder Hand in Hand ...



  

Beeindruckend ist die gewaltige Natur Ihrer virtuellen Welt - phantasievoll gestaltet und 
genial inszeniert. Andächtig bestaunen die beiden das Schauspiel und kuscheln sich wohlig 

aneinander.



  

Schließlich wagen sie den Flug mit dem furchterregenden Drachen, der Ihnen als 
Lufttaxi dient.



  

Ich werde 
die beiden 

zu den 
geheimsten 

Orten in 
dieser Welt 
fliegen ...



  

Sorry Schatzi du hast 
Recht. Ich habe da 

etwas falsch verstanden.

Sorry Schatzi du 
hast Recht. Ich 
habe da etwas 

falsch verstanden.



  

Der gehört 
mir. Ich gebe 

ihn nicht 
wieder her.



  

Gemeinsame Musik 
verbindet ...

Schön, dass wir beide 
so gerne musizieren ...



  

Musik spielt in der Welt von Petronja und Tergue eine große 
Rolle. An vielen Orten gibt es öffentliche Plätze, wo man 

musizieren kann. So finden verwandte Seelen zueinander. Viele 
Discos laden zum Tanzen und Kuscheln ein.



  

Die Avatare in der virtuellen Welt von Petronja und Tergue sind sehr praktisch 
veranlagt. Sie nutzen die Möglichkeiten der Natur hervorragend aus. Eine 

Jumbowespe z.B. ist ihnen ein vorzügliches Lufttaxi. Man muss allerdings damit 
umgehen können. Und kuschelig sitzen kann man auch.



  

Noch so 
beeindruckend kann 

die Kulisse sein.

Tergue weiß seiner 
Petronja immer ein paar 
zärtliche Worte ins Ohr 

zu flüstern



  

Schöööön 
wie sie sich 
anschmiegt 
und festhält

Ganz schön 
wackelig hier. 
Aber ich kann 
ja klammern.



  

Kuschelige Geschenke

Dank an alle, die freie Gifs im 
Internet zur Verfügung stellen.
Sie tragen viel zur Erbauung 

der Kuschler bei.



  

Siehst du, 
Kuscheln steckt an. 
Unsere Pferde tun 

es auch.



  

Über zwei Jahre dauert nun schon die 
Freundschaft zwischen Petronja und Tergue.
Und sie haben ausgiebig gefeiert und sich mit 
Geschenken und Komplimenten überhäuft.



  

Mit gegenseitigen 
Feuerwerksdarbietungen 

haben sie sich eine Freude 
bereitet. Und dabei 
ausgiebig getanzt.



  

Copyright 2010
Petronja und Tergue

Alle Rechte vorbehalten

Demnächst mehr über uns ...
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