
PRINZESSIN VICTORIA
Estelle und Oscar freuen sich

Es werdenEs werden
  Zwillinge!Zwillinge!

Nr. 22  24. 5. 2023 
Deutschland 2,20 €; Österreich 2,50 €;  
Schweiz 4,30 CHF

BE, LU 2,60 €; NL 2,70 €; EE 2,90 €; 
ES, PT, SI 3,20 €; FR, IT 3,10 €; GR 3,30 €; 
MT, CY 3,60 €; FI 3,80 €; CZ 115 CZK; 
DK 28,95 DKK; HU 1290 HUF; SE 49,- SEK 
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GROSSES REZEPTE-EXTRA!
Leckere Braten & 
Erdbeerkuchen S. 34 

S. XX S. XX 

Privat wie niePrivat wie nie
GUIDO MARIA KRETSCHMER

So sieht seinSo sieht sein
wahres Leben auswahres Leben aus

Polizei-Einsatz!Polizei-Einsatz!
HELENE FISCHER

Ein VerrückterEin Verrückter
bedroht ihre Familiebedroht ihre Familie
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NEU! Jetzt noch besser!
Bekannt 
aus der

TV-
WWerbungerbung

S. 20S. 20
+ Schock nach der Krönung +

Unheilbar Unheilbar 
krank!krank!

KÖNIG CHARLES
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WILLKOMMEN
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
ich habe eine Woche lang versucht, gelassen und positiv zu 
sein. Das war für mich eine überraschende Erfahrung. Denn 
indem ich bei allen Sachen erst einmal durchgeatmet habe, 
ehe ich reagiert habe, hat mich viel weniger als sonst emotio-
nal berührt. Nicht, dass damit sonst ein Problem hätte, aber 

es gibt dann doch immer mal wieder Themen, die mich nerven 
und auf die Palme bringen. Durch die neue positive Einstellung 

habe ich aber festgestellt, dass es oft ohne Grund ist. Dass 
ich mich über Dinge aufrege, die es gar nicht wert sind. 
Ich glaube, ich verlängere meine Testwoche ...

Die besten Serien nur in NEUE POST
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Herzlichst, Ihr Eike J. Lange

NAKTUELL

6 HELENE FISCHER
Ein Verrückter bedroht ihre Familie
8 PRINZESSIN VICTORIA
Es werden Zwillinge!
10 BERNHARD BETTERMANN & 
CHERYL SHEPARD
Bettgeflüster, Eifersucht 
und kleine Überraschungen
12 SIMONE THOMALLA
Jetzt kämpft sie um Millionen
14 LETIZIA & FELIPE
Riesen-Streit am Hochzeitstag
16 PRINZ JIGME
Beim Deutsch-Unterricht trinkt er 
nur noch Ziegenmilch
17 HARALD GLÖÖCKLER
Wie geht es Ihnen nach 
der Trennung wirklich?
20 KÖNIG CHARLES 
Unheilbar krank!
22 HEIDI KLUM
Zum 50. wünsche ich mir …
23 STEFAN MROSS
Jetzt kann nur noch Mama helfen
66 MAIKE KOHL-RICHTER
Was plant die gierige Witwe bloß?
68 FRÉDÉRIC VON ANHALT
„Keiner will mit mir feiern …“
73 GUIDO MARIA KRETSCHMER
So sieht sein wahres Leben aus
76 MEGHAN MARKLES VATER
Meine Tochter bringt 
mich ins Grab!

MEINE GESCHICHTE

26 RALF KNOBLOCH
Bei ihm kommen alle in Schwung
28 CHRISTIANE ROHRMANN
Es ist immer Platz 
für ein Happy End

RATGEBER

30 - 33 MEIN WISSEN
•  So machen Smartphones 

richtig Spaß!
•  Koffer packen wie ein Profi
•  Die 5 besten Tipps der Woche!
34 - 41 MEINE REZEPTE
•  Endlich ist Erdbeerzeit
•  Saftige Braten für Genießer
•  Köstliches aus der 

englischen Küche
42 - 50 MEINE RÄTSEL
Sudoku, Gewinnrätsel u. v. m.
51 MEIN ROMAN
Der Instinkt der Möwe
52 - 61 MEINE GESUNDHEIT
•  Die 10 besten 

heimischen Superfoods
•  Wenn meine Krankenkasse 

die Kur nicht zahlt
•  Das gibt uns neue Energie
•  So halten Sie Ihre Nieren fit
•  Kopfschmerz weg in Sekunden
62 – 64 MEINE REISE
Unterwegs im Donaubergland
49 IMPRESSUM
49 HOROSKOP

Zw eZw e

Keine Angst vor Menschen. 
Trotz Mafiadrohungen 
traut sich Amalia ganz 
nah ran ans Volk

Familienfoto: Papa Willem-Alexander (56) 
und Mama Maxima (51) sind so stolz auf 
ihre hübschen Töchter

DAS PROMI-QUIZ

UNVERGESSENE STARS
7070 7878



w ei Schwestern blühen aufw ei Schwestern blühen auf
Sie strahlen mit den Tulpen um die Wette

   AMALIA & ARIANE

Wenn der Frühling 
kommt … Dann 
schenkt uns das 

Königshaus seine zwei 
schönsten Tulpen. Kron-
prinzessin Amalia (19) und 
ihre Schwester Ariane (16) 

strahlen hier mit den Frühlings-
boten um die Wette. Bei den 
Feierlichkeiten zum Königstag 
in Rotterdam zeigen sich die 
beiden überglücklich. Zwei 
Schwestern blühen auf! Schö-
ner als ein Blumenbukett!

Es ist herrlich mitanzuse-
hen, wie aus den beiden Mäd-
chen junge Frauen geworden 
sind, die sich selbstbewusst 
 ihrem Volk und all den vielen 
Kameras präsentieren. Einzig 
die dritte im Bunde,  Prinzessin 
Alexia (17), konnte nicht da-
bei sein, weil sie im Internat in 

 Wales Prüfungen zu absolvie-
ren hatte. Doch auch als Duo 
konnten die Schwestern alle 
Herzen für sich gewinnen! 

Schöner als  
ein Blumenstrauß

Und es ist wirklich bewun-
dernswert, dass Amalia sich 
diesen Auftritt zutraut. Im-
merhin gab es gegen sie zuletzt 
Drohungen von der Mafia! Sie 
musste sogar ihre neue Studen-
tenbude in Amsterdam verlas-
sen und zurück in den Palast 
ziehen. Die Gefahr war einfach 
zu groß. Doch die Kronprin-
zessin will sich nicht länger 
verstecken und einschüch-
tern lassen. Mit ihrer kleinen 
Schwester an der Seite will sie 
allen zurufen: Seht mich an! 
Ich liebe mein Leben!  

AKTUELL

Neue Post 3



SYLVIE MEIS

Sie bleibt 
am Ball
Uuund Aufschlag! Trotz 
ihrer Trennung von 
Noch-Ehemann Niclas 
Castello (44) zeigt ihr 
Sohn Damián (16) bei 
einer Partie Strand-
tennis kein Erbarmen. 
Doch die TV-Modera-
torin (45) kann mit - 
halten. Und so ein biss-
chen Mama-Sohn-Zeit 
unter der Sonne von 
Saint-Tropez ist doch 
die beste Ablenkung. 

   KATE

Beflügelt
Was für ein Auftritt! Zum Auftakt des großen 
„Eurovision Song Contest“-Finales überraschte 
Prinzessin Kate (41) die Zuschauer mit einer 
musikalischen Einlage auf dem Piano. Die 
Fans waren völlig aus dem Häuschen von 
dem Talent der Britin. „Was für eine tolle 
Intro-Show“, hieß es unter anderem.

4 Neue Post

FOTOS DER WOCHE



Fo
to

s:
 d

dp
 im

ag
es

 (2
), 

G
et

ty
 Im

ag
es

, I
m

ag
o,

 In
st

ag
ra

m
, S

ch
ne

id
er

-P
re

ss
/B

EH
 (1

)

BARBARA
ENGEL

In voller 
Blüte
Herrlich! So ein ayur-
vedisches Blütenbad 
kann wahre Wunder 
bewirken. Während 
ihrer Sri-Lanka-Reise 
lässt es sich Barbara 
Engel (70) so richtig 
gut gehen. Schon seit 
einigen Monaten ge-
nießt die Hamburgerin 
ihre kleine Auszeit im 
Paradies. Sie will ihr 
Leben voll auskosten 
und stetig „Glücks-
gefühle angeln“.

ANNA
ERMAKOVA

Hey, Pippi 
Langstrumpf!
… trallali, trallala, trala 
hopsasa! Mit ihrem Jive 
als eigensinnige Pippi 
wollte die 23-Jährige dem 
„Let’s Dance“-Publikum 
ein „Lächeln ins Gesicht 
zaubern“. Das ist ihr und 
Tanzpartner Valentin 
definitiv  gelungen!

ED SHEERAN

Hundeleben
Auf dem Rücken eines 
Sängers lässt es sich gut 
aushalten! Während einer 
Radioveranstaltung freun-
dete sich Ed Sheeran (32) 
mit Internetstar und Corgi 
Maxine an. So sehr, dass 
es dem Musiker auch gar 
nichts ausmachte, die süße 
Fellnase in einem Rucksack 
durch die Gegend zu schlep-
pen. So sieht eine flauschige 
Freundschaft aus. 

Nanu! Wer macht sich 
denn hier zum Affen? Auf 
Instagram veröffentlichte 
Schauspielerin Ann-Kathrin 
Kramer (57) jetzt diesen 
witzigen Schnappschuss 
von sich. Hätten Sie sie 
 erkannt? Erfrischend 

uneitel präsentiert sie 
sich und schneidet lauter 

Grimassen. Offenbar liebt es 
die Frau von Schauspieler Harald 

Krassnitzer (62), privat auch mal 
so richtig herumzublödeln.  

DER WOCHE
INSTAGRAM-Foto 

Neue Post 5



Mama ist verliebt
ROSS ANTONY (48)

Vor sechs 
Jahren starb 
Denis († 77), 
der Vater von 
Ross Antony 
(neue CD: 
„100 % Ross“). 
Nun kann 

seine Mama Vivien (81) ein neues 
Glück genießen. „Er ist ein per-
fekter Gentleman. Ich finde es 
superschön, dass meine Mutter 
jemanden gefunden hat“, freut 
sich der Entertainer für sie.

Er will heiraten
JORGE GONZÁLEZ (55)
Normalerweise hält sich das 
Model sehr bedeckt, wenn es um 
sein Privatleben geht. Es gibt keine 
Fotos von ihm und einem Partner 
in den sozialen Netzwerken, keine 
gemeinsamen Auftritte. Doch 
nun hat Jorge González verraten, 
dass er vor seinem 60. Geburtstag 
unbedingt heiraten will! 

So stolze Eltern
KÖNIGIN RANIA (52)
Prinzessin Salma  (22), die Tochter 
von Königin Rania, hat ihren Uni-
abschluss in der Tasche. An der 
University of Southern California 
machte sie ihren Bachelor im Fach 
Archäologie. Bei der Abschluss-
feier waren natürlich Mama Rania 
und Papa König Abdullah II. (61) 
dabei – ein schönes Foto erinnert 
die drei an diesen besonderen Tag. 

S ie eilt aus dem Haus. Den 
Kopf geduckt, den Blick 
gesenkt. Angst umgibt 

sie wie ein Schatten! Polizisten 
bewachen sie, lassen Helene Fi
scher (38) nicht aus den Augen. 
Auch Leibwächter scharen sich 
um sie. Jede Bewegung in der 
Umgebung haben sie im Blick. 
Aus gutem Grund: Ein Ver
rückter bedroht Helenes Fami
lie. Und er kommt ihr gefähr
lich nah! 

Vor wenigen Tagen in Ham
burg. Während Helene ihren 

Tourauftakt feiert, schleicht 
sich ein fremder Mann in ihr 
Hotel. Fragt nach ihr. Sucht sie. 
Doch Helene ist nicht da – dafür 
ihre Tochter Nala (1). Mit Opa 
Peter Fischer (69). 

Was wäre, wenn  
er sie packt?

Der Stalker verfolgt die beiden, 
bis an das Alsterufer. Was will 
er nur? Ist er gefährlich? Nie
mand weiß es. Doch es wird 
 unheimlich, als der Mann Peter 
Fischer ganz nah kommt – und 

ihn anspricht! Zum Glück er
kennt Helenes Papa die Gefahr 
und flüchtet mit seiner  Enkelin. 
Diesmal ist nichts passiert. Aber 
was, wenn der  unheimliche Ver
folger wieder auftaucht? Hele
nes Tour ist noch lang. Jeder
zeit kann er wieder am Hotel 
warten. Oder bei einem Kon
zert! Helene ist stets nahbar für 
ihre Fans, läuft durch das Pu
blikum – was, wenn er plötzlich 
auftaucht und sie packt?

Die Sängerin kennt diese 
Angst. Schon 2012 verfolgte sie 

bedroht ih
Ein Ver r

Polizei-Einsatz!

Helene verlässt das Haus, 
Polizei umgibt sie, passt 
auf sie auf (F. von 2021)

Polizei im Einsatz. 
Aber auch die kann 
nicht überall sein

6 Neue Post

KURZ  
&KNAPP

NEWS ZUM MITREDEN
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Angst vor Insek-
ten? Nein! Das 
Model ist gerne in 
der Natur und liebt 
auch die kleinen 
Tiere, die dort flie-
gen und krabbeln

Na, da ist ja was los 
in ihrem Garten! 
Es summt, brummt, 

fliegt und krabbelt eifrig hin 
und her. Und Franziska 
Knuppe (48) schaut ganz 
 genau hin, ob auch ja alles 
seine Ordnung hat – sie ist 
schließlich die neue Bienen-
königin!

Ihr Volk ist 
schön fleißig

„Wir, mein Mann 
und ich, wir haben 
vier  Bienenkästen 
bei uns im Garten“, 
erzählt das Model 
jetzt ganz fröhlich 
von ihren Mit-
bewohnern. 
„Das 
sind 

Naturkästen, 
die hat mein 
Mann mit ei-
ner Truppe von 
Jungs bei uns im Ort 
gebaut. Das sind auch ein-
gefangene Wildbienen, die 
dann kommen.“

Franziska Knuppe liebt 
es, den Tieren im Garten 
in Potsdam zuzuschauen. 
„Es ist wirklich ein Schau-
spiel, wenn die Bienen 

dann in die Stöcke ein-
fliegen“, erzählt sie be-
geistert. Und am Ende 

will die Königin dann 
natürlich aber auch 
Ergebnisse von ihrem 

Volk sehen: und 
zwar in Form 

von Honig. 
Wie süß!

Bienenkönigin
Ich bin die neue

FRANZISKA KNUPPE
Summ, summ!

 re Familie
r rückter  

HELENE FISCHER

jemand. Und sorgte für Panik. 
Seitdem gibt es Leibwächter 
an ihrer Seite! Und vor jedem 
Auftritt ihrer Tour ist das Si-
cherheitspersonal angehalten, 
akribisch das Hallengelände, 
vor allem die Eingänge, im 
Auge zu behalten. Niemand, 
der nicht zu Helenes Team 

gehört, darf in das Gebäude 
kommen. Zur Unterstützung 
patrouillieren die Sicherheits-
kräfte sogar mir Spürhunden.

Noch versucht die  Sängerin 
zu lächeln. „Ich will mich nor-
mal verhalten können“, er-
klärte Helene einst. Doch 
wenn die Angst um deine Lie-
ben und dich dein ständiger 
Begleiter ist, ist das schwer. 

Nur in 
NEUE 
POST

o Sicherheitskräfte überprüften 
vor dem Konzert die Halle in 
Hamburg – mit Spürhunden 

Neue Post 7
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