Wer ist eigentlich Sweet Paul? Oder: Was mir das Frühstück doppelt
versüßt.

Viele von euch kennen es sicher, dieses Gefühl: man rechnet gerade gar nicht damit und
dann liegt sie im Briefkasten, die ersehnte neueste Ausgabe der abonnierten Zeitschrift.
In meinem Fall ist das zurzeit „Sweet Paul. Das Beste im Leben“.

Heute war es wieder soweit. Ich öffnete den
Briefkasten und erwartete, dass mich wie gestern dunkle Leere angähnte. Stattdessen
verzog sich mein Gesicht zu einem solch breiten Strahlen, dass ich froh bin in diesem
Moment alleine gewesen zu sein, weil es ein bisschen lächerlich ausgesehen haben könnte.
Auch die Treppen hinauf in den fünften Stock hat sich das Grinsen noch gehalten, während
ich in verzückter Vorfreude das Cover mit der herrlichen Erdbeer-Pavlova anstarrte.
Die Plastikhülle wurde erst in der Küche aufgerissen, um nur ja nichts kaputt zu machen.
Und ich habe mir fest vorgenommen, bis morgen früh mit dem Lesen zu warten, um mein
Frühstück mit Paul zu verbringen.

Fotografieren und meine (Vor)Freude mit euch teilen musste ich allerdings sofort.
Deswegen hier ein paar Impressionen der neuesten Ausgabe meines liebsten Food- und Doit-yourself-Magazins. Wie der Name schon sagt, vereint es das Beste im Leben, nämlich
Gaumengenüsse, eine Prise Reisen und schöne Dinge in wunderbaren Fotos und bindet das
Ganze in liebevoll gestalteten Seiten zu einem wahren Schmaus für die Augen.

Sweet Paul, das ist übrigens ein angesagter NY-Food-Stylist, der genussvoll-rundlich und
bärtig-sympathisch daher kommt und nicht nur seinen Körper kreativ mit Tattoos verziert,
sondern auch Essen und Selbstgebasteltes kreativ in Szene setzt.
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Ich bin ein großer Fan und falls ihr ihn noch nicht kennt und
euch gerne inspirieren lasst, kann ich euch nur raten: kauft sein Magazin!
Egal ob mit Paul oder jemand anderem, habt eine genussvolle Zeit – und lasst sie euch
versüßen! ♥
Eure
Judith
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