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TOMTE-EXPRESSEN
DIE ZEITUNG FÜR DEN TOMTE VON HEUTE

Heilende Steine: Bergkristalle als Kraft- und
Heilquelle (Bild: 4-E-S)

Herzschmerzen bei
Tomtefrauen heilbar
LATJÄ 30.07.2022

Ja, es ist schon eine Qual, da liebt die Tomtefrau
„ihren“ Tomtemann und man trifft sich meistens
nur zweimal im Jahr: Zur Midsomamrfeier und
dann meistens zu den Herbstmärkten, jedenfalls
solange Man(n) oder besser „Frau“ noch nicht
verheiratet ist. Aber auch verheirateten
Tomtefrauen geht es oftmals nicht besser, auch
sie müssen ihren Wald behüten, während „Er“
sich um „seinen“ Bauernhof kümmert. Was
helfen da schon zwei weitere Treffen zum
Julfest und zum Frühjahrsmarkt, wenn es denn
in der Region einen geben sollte.Wir wissen was
da weiterhilft! Bergkristalle in ihrer Reinheit, sie
geben der Tomtefrau mystische Kraft das Leben
zu meistern, bis dass sie ihren Tomte wieder
trifft und die Kristalle sollen sogar bei
Menschen ihre Wirkung entfalten können -
einfach einmal ausprobieren!

ANZEIGE – Der vier Elemente Shop aus Celle,
hier kaufen auch die Tomte und Elfen ein:
https://www.vierelemente-shop.de/

Mit Tomtetüren in die Städte der Menschen entführt (Bild: Pixabay)

Tomte von Menschen vom
Land in die Städte gelockt
LATJÄ 09.2022

Sind Tomtetüren eine Verführung? Diese
Frage müssen wir uns ernsthaft stellen!
Nun weiß ja ein jeder, dass Tomte sich
möglichst nur einmal im Leben eine
Behausung suchen und mit einem Trick
werden sie vom Land in die Städte gelockt! Ja
es soll sie wirklich geben, Türen die wie echte
Türen einer modernen Tomtewohnung
aussehen und es wahrscheinlich auch sind.
„Die Zeiten der klassischen Rundbogentüren
sind vorbei, bei denen die Tomte auch schon
einmal in einen hohlen Baumstamm
eingezogen sind“, erzählt uns Ovald Skogsman
und der muss es ja wissen, denn schließlich
produziert er diese Art der Türen in seinem
Unternehmen, doch dazu weiter mehr in dieser
Ausgabe: „Der Tomte von heute möchte auch
in seinem Bauernhaus eine schöne Tür haben
und so zieht es so manchen Tomte sogar bis

in die Städte“, aber dazu braucht man einen
kleinen Trick:
Ablenkung durch Runensteine vor der Haustür!
Tomte können Runen nicht wiederstehen.
Sobald sie Runen sehen, ist ihr Kopf und ihr
klares Denken komplett vernebelt. So manche
nicht ganz so hübsche Tomtefrau hat sich ihren
Mann mit Runen geködert. Bleibt er dann vor
ihrer Haustür stehen und fängt er an zu
sinnieren woher die Runen wohl kommen,
reicht oftmals ein kleiner Stoß und er fliegt
durch ihre Haustür direkt auf das dahinter
aufgestellte Bett. Bevor er wieder zu sich
kommt, hat sich dann ihre Verwandschaft um
das selbige versammelt und es gibt keine
Ausflüchte sie nicht heiraten zu “wollen”.
Diese und ähnliche Tricks werden natürlich
auch um die Weihnachtszeit verwandt, wenn
die Tomtetür unbedingt einen Tomte zum
Einzug veranlassen soll: Einfach ein Stück
Kuchen dahinter verstecken!

IN DIESER AUSGABE
JUNGHEXEN RANDALIEREN
AM BLÅKULLEN!

BRAUCHEN TOMTETÜREN
UND TOMTEWOHNUNGEN
EINE KATZENTÜR?

OMA KRÜMELS
KIEFERNTEE. DAS
WUNDERMITTEL AUS
SCHWEDEN?
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Ja! Es ist uns tatsächlich gelungen! Wir hatten ein Exklusivinterview mit dem Firmenchef von TOKEA!

Exklusivinterview mit dem Firmenchef von TOKEA!

LATJÄ 31.08.2022 - Es war schon ein erhabenes Gefühl in die Räume von TOKEA vorgelassen zu werden und dem Chef des Tomte Imperiums,
zumindest was die Inneneinrichtungen und auch die Tischlereiprodukte betrifft, die es in ganz Skandinavien gibt, persönlich zu begegnen. Da stand
er nun vor uns, der Tomte Ovald Skogsman, Chef des Ganzen und schlürfte deutlich hörbar eine Tasse Beifußtee: „Wegen meiner Verdauung“,
raunte er leise. Man kann es verstehen, der Stress den ein Lebewesen hat, das normalerweise auf einem Bauernhof lebt und jetzt in ein Büro
„verfrachtet“ wurde. Er hat es schon nicht einfach: „Ständig der Stress und die Nerverei mit den schwedischen Tomteweibern, die ihren Wald vor
meinen Holzfällern schützen wollen, ja das ist nicht einfach für mich! Aber schließlich heißt unser Betrieb TOKEA was so viel wie TOmte Können
Es Anders bedeutet.“ Natürlich konnten wir uns die Frage nicht verkneifen, wie er denn sein Problem gelöst hat. „Ja“, erwidert er grinsend, „ganz
einfach war es nicht. Wir haben jeder der herum murrenden Damen eine Flasche selbst gebrannten Wacholderlikör verabreicht und einen Ritt auf
unserem Elchbullen Gustav ermöglicht. Danach waren sie zwar ganz grün im Gesicht, aber die Baumfällgenehmigung haben wir so immer
bekommen!“ Auf unsere Frage was er denn mit den ganz widerspenstigen Damen gemacht habe, bekamen wir die Antwort: „Denen haben wir eine
neue Küche aus unserem Sortiment versprochen und zwar aus den eigenen Bäumen gefertigt.“ Danach lächelte er uns an, grinste und meinte noch:
„Spanplatte ist Spanplatte“ -
Was folgte war der obligatorische Gang durch die Fabrikation bei der Ovald uns ganz überzeugt erklärte, dass sein Unternehmen mit den
aktuellsten Umweltauflagen komplett konform sei: „Bei unseren Möbeln kommen nur die feinsten Acryllacke zum Einsatz und der
Formaldehydanteil in den Küchenmöbeln ist so großzügig bemessen, dass jeder Tomte sein Mittagessen bei seiner Tomtefrau vollkommen benebelt
zu sich nimmt. Es hat noch keiner gemeckert, dass eine Mahlzeit, die in einer unseren Küchen zubereitet wurde, nicht geschmeckt hat, dass selbst
bei der schlechtesten Tomteköchin, die nur Burger aufwärmen kann, die aus der Fastfoodkette Tomteprinz(TM) stammen würden. Ganz stolz
erwähnt er noch: „Jeder Tomte war froh, wenn er noch nach dem Essen grün und blau im Gesicht aufstehen konnte und sich von den
„Kochdämpfen“ nicht übergeben musste. Aber das bringt ja die Tomtepaare näher zueinander, wenn sie nach einer Mahlzeit erst einmal zwei bis
drei Stunden gemeinsam an die frische Waldluft gehen müssen.“
Auf die Frage, was denn in der nahen Zukunft der Trend wäre meinte Ovald ganz stolz: „Dieses Jahr produzieren wir Tomtetüren. Das sind die
Türen mit denen die Tomtemänner in die Städte gelockt werden und so die ländliche Gegend etwas entvölkert wird.“ Natürlich können wir uns die
Produktionen der weißen, blauen, roten und gelben Türen ansehen. „Das Produkt läuft so gut, dass wir bis nach Deutschland exportieren“, erklärt
er. Auf die Frage warum es keine grünen Türen gibt, erhalten wir lachend die Antwort: „Denkt doch mal nach! Da laufen die Elche der
Tomtefrauen immer vor!“  - Wir danken für das Interview Ovald.
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TOKEA
 - ANZEIGE -

TOKEA:
FÜR DEN TOMTE DER ES ANDERS KANN:
EIN TOMTE KANN SICH AUCH SELBST EINE TÜR BAUEN!

NATÜRLICH NUR WENN ER IN DER TOKEA SCHREINEREI
EINKAUFT, ABER DASS MUSS ER SEINER TOMTEFRAU JA
NICHT VERRATEN!

UNSER TÜRENSORTIMENT 2022 – NUR IN DER TOKEA
BAUABTEILUNG FÜR DEN TOMTE VON HEUTE.

UNSER KLASSIKER FÜR DEN DÄNISCHEN ABER AUCH DEN
KONSERVATIVEN SCHWEDISCHEN TOMTE. DAS MODELL
IM KLASSICHEN ROT. WIR HABEN ES DESHALB AUCH:

DANNEBROG
GENANNT!

JETZT ZUM EINFÜHRUNGSPREIS VON 1000 TOK
(TOMTEKRONEN)

UNSER MODELL FÜR DEN TOMTE MIT FINNISCHEN
WURZELN, ODER BEI DEN TOMTE, DIE KEINEN HEHL AUS
IHREM ZUSTAND MACHEN. DAS MODELL IM FINISCHEN
BLAU. WIR HABEN ES DESHALB AUCH:

FINNSKOGEN
GENANNT! DIE BEZEICHNUNG „SCHWARZBRENNER“
KONNTE SICH IM MARKETING NICHT DURCHSETZEN…

JETZT ZUM EINFÜHRUNGSPREIS VON 1000 TOK

IHR GLAUBT ES NICHT? DOCH! DIESE TOMTETÜREN UND
NOCH WEITERE MODELLE KÖNNT IHR WIRKLICH IM
VIER-ELEMENTE SHOP BEZIEHEN!

EINFACH MAL NACHFRAGEN….

https://www.vierelemente-shop.de/

https://www.vierelemente-shop.de/
https://www.vierelemente-shop.de/
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SCHÖNER WOHNEN

Wenn Tomte einziehen, ist die Katzentür
eine Bedingung?
Alles was ein Tomte zum Leben benötigt

ALKOHOLIKER

Junghexen
randalieren am
Blåkullen
LATJÄ 30.08.2022

Alle Jahre wieder, nein nicht zur
Weihnachtszeit, sondern nach Walburga!
Scheinbar hat sich ein interner „Verein“ von
Junghexen zusammengeschlossen um
Walburga noch einmal kräftig nachzufeiern.

Junghexen randalieren nach der
Walpurgisnacht am Blåkullen (Bild: Pixabay)

Das ist gegen alle Bräuche und Sitten der
gestandenen Hexen und soll wohl Traditionen
der letzten Jahrtausende vernichten?
Vermutlich ist hier auch Kulturrevolution
angesagt?
Wir würden hier als Tomte-Express gar nicht
so groß darüber berichten, wenn die
Junghexen hier nicht auch unsere
Tomtefrauen zum Mitfeiern aufstacheln
würden. Es ist ja selbstredend, dass sich ein
gestandener Tomte ein bis zweimal in der
Woche besaufen darf und sogar muss. Aber
das gilt natürlich nicht für Tomtefrauen. Eine
anständige Tomtefrau hat brav zu Hause zu
sitzen, darf dem geliebte Tomtemann schöne
Wollsocken für das Julfest stricken und ihren
Elch pflegen. Aber mit den Junghexen wilde
Besäufnisse feiern ist ein absolutes „no-go“,
zumal manche dieser sogenannten Feiern in
wahrhafte Orgien ausufern, bei denen sich die
Junghexen mit anderen Männern vergnügen,
zumindest war das so bei den Feiern, bei
denen Mitglieder unserer Redaktion „zur
Beobachtung“ eingeladen und anwesend
waren, um später dem Chefredakteur
genaustens berichten zu können, was auf so
einer Feier oftmals an Praktiken stattfindet.
Aufopferungsvoll hat sich unser bewährtes
Reaktionsteam auf diese Aufgabe gestürzt und
ist zur Auffassung gekommen, dass solche
Feiern absolut nichts für Tomtefrauen sind.
Wir können natürlich keinem Tomte
vorschreiben, ob er seine Frau auf solch eine
Feier gehen lässt, würden aber moralisch
davon abraten, zumal die Hexen hier auch
ungesunde zuckerhaltige Liköre anbieten, die
erfahrungsgemäß jeden männlichen und
weiblichen Tomte schwach werden lassen,
wenn es nicht sogar Schlimmeres passiert!

LATJÄ 28.08.2022

Es ist für manchen Tomte gar keine Frage!
Ein Leben ohne Haustier ist kein Leben und
so leben viele Tomte mit einer Katze oder
sogar einem Hund zusammen. Da Hunde
gelegentlich etwas lauter sind, kommen sie
aber nur für einen nordschwedischen Tomte in
Frage und das auch nur, wenn der Hof bereits
einen halbtauben Bauern als Eigentümer hat.
In der Regel ist DAS Haustier des Tomte eine
ruhige Katze. Eine Katzentür ist deshalb keine
Pflicht, aber für einen Tomte eine große
Erleichterung, um seine Katze nicht nachts
herauslassen zu müssen.
Ein in Schweden unter den meisten Tomte
sehr bekannter Fall ist der Tomte Kalle-Nisse
auf einem verlassen Bauernhof in der Nähe
von Mora. Kalle-Nisse lebt dort mit seinem
Kater Felix zusammen, wobei Felix eigentlich
mehr zur Kategorie „Faultier“ gehört und auch
deutlich macht, dass es auch ohne Katzentür
geht. Die Katzenfreundin von Felix mit
Namen Casey  ist allerdings das Gegenteil von
Felix. Jede Nacht schleicht sie sich durch ihre
Katzentür vom eigenen Hof, um ihren
Geliebten Felix zu besuchen. Gäbe es hier
jetzt bei Felix ebenfalls eine Katzentür, so
könnte sich der Bauer von Casey gar nicht
mehr vor Katzennachwuchs retten.
Ob eine Katzentür Sinn macht, ist also oftmals
eine Einzelfallentscheidung und hängt somit
stark von Charakter der Katze selbst ab. Nun
darf man auch zwei weitere Aspekte nicht
außer Acht lassen:
1. Tomte sind nicht groß und wirkt das optisch
auf eine Tür, bei der die Katzentür oftmals die
halbe Tomtetür an ihrer Fläche einnehmen
würde.
2. Katzen verfügen über scharfe Krallen und
wie sehen die Tomtetüren nachher aus, wenn
die Katze wieder einmal besoffen nach Hause
kommt, wie es in Kopenhagen der Falls ist,
wenn die Tomte mit ihrer Katze in der Nähe
der Tuborg Brauerei leben.
Schließlich soll noch ein dritter Aspekt
betrachtet werden: Wie viele Tomte sind
schon in ihrer Tür stecken geblieben, wenn sie
besoffen ihren Wohnungsschlüssel nicht
gefunden haben und wurden dann in der
Katzentür feststeckend von ihrer Tomtefrau
mit dem Nudelholz wieder ausgenüchtert.
Fassen wir unsere Empfehlungen deshalb kurz
zusammen:
 + Für eine Katzentür spricht eine ruhigere
Katze oder eine ältere Katze, die nicht mehr
so auf Nachwuchs aus ist.
 +  Für eine Katzentür spricht auch die Option
des Notfall“eingangs“ bei Single-Tomte, die
dazu neigen, ihren Schlüssel zu verlieren oder
besoffen nicht mehr wiederfinden können.
 + selbstredend ist so eine Tür auch gut bei
Katzen mit Blasenschwäche einsetzbar

Ein Leben ohne Katze ist für machen Tomte
nicht denkbar (Bild: Pixabay)

Wie sinnvoll ist eine Katzentür?
(Bild: Pixabay)

 - Dagegen spricht eine im Umgang mit
Nudelhölzern erfahrene Tomtefrau, die etwas
gegen eine normale Tomtetrunksucht hat
 - Dagegen spricht auch der normale
Tomtebierbauch, der sich bei jedem Tomte ab
ca. 400 Lebensjahren einstellt, insofern die
Katzentür als Not“Eingang“ verwendet werden
soll. Irgendwann passt der gesetzte Tomte
einfach nicht mehr durch die eigene Tür.
 ___________________________
ANZEIGE –

Per Chrispinson – Nyberg
Schuhmachermeister

Ich biete Maßanfertigungen von Stiefeln,
Wander- und Wunschstiefel für Elfen, Völvur
und Tomte. Für Trolle nur bei entsprechenden
Abnahmemengen.
Tomte erhalten ihre Stiefel ohne besondere
Wunschangaben automatisch in Tomterot.

Bitte mein Herbstangebot beachten:
Tomterote Lack-Overknees als Maßanfertigung
mit 20 % Rabatt für die Tomtefrau, die ihren
Mann auf dem Herbstmarkt überraschen will!
Bis zum 14.09. bestellt und noch vor den
Herbstmärkten in Mittelschweden ausgeliefert!
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UNHEIMLICHES UTGÅRD

Mystische
Rauchwolken über
Udgård geklärt
LATJÄ 30.06.2022

Die Burganlagen der alten, mystischen Feste
Utgård ist mit der Ausnahme von Königen für
normale Menschen heute ja nicht mehr
erreichbar. Umso beunruhigender war es, dass
nach über 2000 Jahren wieder Rauch über
den Ruinen gesichtet wurde! Wir berichteten
darüber im Tomte Expressen 01/2022
ausführlich. Der komplette Vorgang konnte
mittlerweile aber aufgeklärt werden!
Die drei Völur Thorbjörg, Visgard und
Gullveig, die seit mehreren hundert Jahren als
Spækona auf der Burg ihren Dienst tun, haben
nach einigem Zögern zugegeben, eine
Explosion im Runen- und Wahrsagekessel
herbeigeführt zu haben. Das Ganze geschah
an einem Donnerstagabend, als sie sich
heimlich im Runenkessel Erbsensuppe
gekocht haben und so den uralten Kessel der
Burg missbräuchlich genutzt haben. Die
amtierende Obervölva hat sich mittlerweile
auch eingeschaltet. Bei der eingeleiteten
Untersuchung kam heraus, dass die drei den
Kessel schon mehrere hundert Jahre am
Donnerstag als Suppenkessel missbrauchen.
Das Ganze wäre auch nie aufgefallen, wenn
sie nicht vergessen hätten, die Rune
THURISAZ vorher aus dem Kessel zu
entfernen. So ist die Runenscheibe von einer
vorher stattfindenden Weissagung im Kessel
verblieben. Nun weiß jeder halbwegs in der
Zauberei ausgebildete Tomte, dass sich
Runen, insbesondere THURISAZ als die
Rune Thors, ein Donnerstag als der
schwedische Erbsensuppentag, der ebenfalls
Thor geweiht ist, Erbsensuppe und der
geweihte Stab einer roten Völva nicht
unbedingt gut vertragen.

- ANZEIGE –

Der vier Elemente Shop aus Celle, hier kaufen
auch die Tomte und Elfen ein, bietet alles
Zauberhafte an:
 Räucherwerk
 Ätherische Öle
 Pendel
 Kristalle
 Lichter

Weitere Informationen findet der geneigte
Tomte aber auch jeder andere unter:
https://www.vierelemente-shop.de/
Unter dem Kennwort „Tomte-Expressen
2022“ erhalten Neukunden 10% Rabatt!

MISSBRAUCHTE RUNENKESSEL AUF UTGÅRD

Das Explosionsrezept der Völur von Utgård
LATJÄ 31.08.2022

Eine Suppe aus Hülsenfrüchten kann explosiv sein, in doppelter Hinsicht! Hier das Rezept der drei
Völur von Utgård, das zu einem mächtigen Knall geführt hat: Thors Ärtsoppa (Erbsensuppe)

Eine Zwiebel, 1-2 Stangen Sellerie und eine Möhre schälen und klein schneiden
Das Gemüse in 2 El. Olivenöl andünsten bis es weich ist
500 g geschälte gelbe Erbsen hinzufügen und mit 2 Liter Gemüsebrühe aufgießen und aufkochen
Die Erbsen mit dem Gemüse ca. 1-1,5 Stunden kochen. Dazwischen immer wieder umrühren (wenn
die Erbsen ungeschält sind, über Nacht einweichen. Am nächsten Tag werden sie ca 50 Minuten
gekocht, bis sich die Schalen ablösen)
Die Suppe nun entweder komplett mit einem Pürierstab pürieren oder nur einen Teil davon, um sie
sämiger zu bekommen. Dazu keinen Völvastab verwenden! Explosionsgefahr!!
Mit einer Prise Salz und Pfeffer, ½ Tl. Thymian, ½ Tl  Oregano und ½ Tl Majoran abschmecken
200 g Pökelfleisch oder 250 g Fleischwurst in der Suppe erwärmen, in Scheiben oder Würfeln – mit
süßem schwedischen Senf servieren.

Donnerstag „Thorsdag“ ist/war in Schweden Erbsensuppentag, damit ist diese Suppe Thor geweiht
(Bild: Pixabay)

- ANZEIGE –
Du möchtest mehr über das Leben der Tomte erfahren? Das ist kein Problem. Der Juniband von
Larissa Tjärnväg ist erschienen. Hier kann der geneigte Leser erfahren, wie die Tomte Midsommar
feiern und wie es so ist, wenn ein Tomte seine Tomtefreundin im Sommer trifft:

DIN A5 Layout, Softcover. 444 Seiten, teilweise illustriert, bestellbar  im Vier-Elemente-Shop:
https://www.vierelemente-shop.de/ oder bei uns im Verlag:  https://verlag.weytecon.com/

https://www.vierelemente-shop.de/
https://www.vierelemente-shop.de/
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REZEPTE UND KURSE

„Oma Krümels“ (Maja Nisses) Tees und Salbenrezepte
LATJÄ 15.07.2022

Die Tomtefrau Maja-Nisse, auch bekannt als
„Oma Krümel“, berichtete in unserer letzten
Ausgabe (2022-1) über ihre tolle Elchsalbe.

In dieser Ausgabe möchten wir eine weitere
Rezeptur von Oma Krümel bekannt machen:

Der Kiefernnadeltee

„Wenn der Tomte schnieft und hustet,
mit Omas Tee er besser pustet“

Für eine Liter Tee dieses gesunden Tees kochst
du die Wassermenge  in einem Topf auf und gibst
dann etwa 3 Esslöffel (das sollte. 20 Gramm
entsprechen) gewaschene und leicht
angeschnittene Kiefernadeln hinzu, wenn das
Kochen wieder aufhört. Bei frischen Nadeln ist
Anschneiden nicht nötig.
Dies lässt du dann für ca. 15 Minuten abgedeckt
ziehen.

Anschließend kannst du den Tee über den
ganzen Tag verteilt trinken.

Es gibt aber auch die Option für einen
stärkeren Tee, wobei die Nadeln etwa 15
Minuten im Wasser zugedeckt zu köcheln.

Durch den Tee sollen die ätherischen Öle das
Abschleimen fördern

Dieses Teerezept und auch weiter Rezepte zu
Tees, Salben, etc. kannst Du direkt bei Kursen
von Oma Krümel erproben und erlernen, die
sie für andere Tomtefrauen im Sommer und
Herbst veanstaltet.
Natürlich bereitet sie auch die berühmte
Elchsalbe zu und du kannst sie gleich an dir
selbst testen (s. Tomte-Expressen 01/2022).

Wenn sie gut gelaunt ist, verrät sie auch mit
welchen Salben und “Wässerchen” man
Tomte verführt.

Oma Krümels Salbenkurse, im Sommer natürlich
in der Natur (Bild: Pixabay)

Interesse und keinen Platz mehr bei Oma Krümel
bekommen?
Dann einfach im Vierelemente-Shop nach einem
Kurs fragen!
Link: https://www.vierlemente-shop.de

- ANZEIGE –

Im letzten Jahr erschien der erste Teil der Tomtesaga „Kalle-Nisses
Träume und Erzählungen“ oder auch Schlichtweg ein Märchenbuch! Das
Buch, genauer der Dezemberband, sollte im Handel unter der
ISBN 978-3-9821782-8-8 bestellbar sein. Sonst findet ihr es natürlich
auch:
 im Vier-Elemente-Shop: https://www.vierelemente-shop.de/
 bei uns im Verlag:  https://webshop-verlag.weytecon.com/
 und auch bei ebay: https://www.ebay.de/itm/125023003728

Einzelheiten lest ihr unter: https://kalle-nisse-dezember.weytecon.com/

LESERBRIEFE
Die Leserin Mette S, schrieb uns zum Thema „Wenn Tomtefrauen
reisen: Ist der Elchsattel ein Muss? Sittenverfall oder einfach nur
Bequemlichkeit? “
Eine weibliche dänische Nisse würde sich niemals von den männlichen
Nisser was sagen lassen. Da gäb's was hinter die Ohren mit dem
Holzlöffel. Aber bitte, wenn die Schwedinnen da anders sind... Lass sie
doch..

Nachtrag zur Dezemberausgabe: Der Tomte Alfred-Carlsson schrieb
uns einen Leserbrief den wir in der Ausgabe 01/2022 veröffentlicht
haben: :
„Hallo Redaktion,
Ihr habt in der Dezemberausgabe die Bäckerei des Bäckermeisters
Rune Thorvaldsson aus Mora empfohlen. Jetzt war ich mit meinen 899
Jahren das erste Mal in Mora und habe dort påsk semlor gegessen. Was
soll ich sagen? Ihr seid wohl vollkommen übergschnappt! Seitdem ich
dort war, zwingt mich ein innerer Dämon dazu, jeden Tag Unmengen
von Schnaps zu konsumieren und rohes Fleisch zu essen.“

Wir können unsere Leser beruhigen:
Der Einfluss des Dämons lässt nach! Nach aktuellen Informationen der
Ärzte, trinkt Alfred nur noch Wasser aus Pfützen und keinen Schnaps
mehr, auch der rohe Fleischkonsum hat nachgelassen, Alfred hat sich
jetzt auf Nacktschnecken umgestellt...  also wer einen Garten mit
Schneckenbefall hat, bitte bei der Redaktion melden.

VERLAGSINFORMATIONEN

Hier steht einmal etwas über uns selbst…
LAWEY – 30.08.2022

Impressum
Tomte-Expressen wird durch den WeyTeCon Förlag
herausgegeben:
WeyTeCon-Förlag – WeyTeCon AB
Ö:a Näs LKlockarbacken 1
S-672 91 Årjäng

Redaktionsteam:
Lars, Stefanie, Mette und Regine
Chefredaktion. Larissa Tjärnväg
Kontakt: info@weytecon.st

Diese Ausgabe ist kostenfrei. Natürlich freuen
sich der Vier-Elemente-Shop und auch der
WeyTeCon Förlag über etwas Umsatz ;-)

Auch kleine Spenden im Wert einer „Tasse
Kaffee“ sind gern willkommen! Die Tomte in
unserer Druckerei sind immer hungrig und
durstig. Manche rauchen auch heimlich Pfeife und
sauen so die Druckmaschinen ein….

Wenn es Euch oder etwas Euch gefallen hat, dann
könnt ihr es gern schreiben, sonst behaltet es bitte
für Euch!

Sollen wir mit dem Tomte-Expressen weitermachen?
(als ob wir Euch wirklich fragen würden….)

Falls Ihr weitere Informationen dazu haben wollt,
auch zu Produkten in den Shops, könnt Ihr uns gern
anschreiben.

Den Tomte-Expressen im Abo (kostenfrei) gibt es
gern auch als Mail mit dem Kennwort „Abo Tomte-
Expressen“ unter info@weytecon.st
Allerdings erscheint er zunächst noch
unregelmässig…
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