
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis! So kann das Magazin doppelseitig, korrekt gelesen werden!    

 

Das Deckblatt (Cover) wurde entfernt und durch diese Seite zum besseren 
Verständnis ersetzt. Damit die Seitenanzeige (Eingabe der Seitenzahl + 
Suchfunktion des Readers dennoch in vollem Umfang funktioniert und diese 
Ausgabe bequem durchblättert werden kann, bitte die oben angezeigten 
Einstellungen im Reader vornehmen … (Seitenanzeige: Deckblatt in 
Zweiseitenansicht einblenden)  

Im Anschluss kann die PDF-Datei wie die Zeitschrift selbst genutzt werden. Es 
steht auf unseren Seiten auch eine blätterbare Version zur Verfügung, die 
online gelesen werden kann. 

 

 

Viel Freude an dieser Ausgabe.  

 

Das Team von Mein Leben Live.  

 

 

Fragen und Anregungen an:     leben.live.postfach@gmail.com 
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Wo wir heute stehen ...

                          Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine schwere Zeit – die Zeit vor, während und nach Corona. Wer weiß schon 
so genau, wo wir jetzt eigentlich stehen!? Eines ist aber klar. Das Team von 
Mein Leben Live, geht nun für und mit euch in die dritte Runde. Besonders 
unsere kostenfreie, digitale Ausgabe ist in der letzten Zeit super gut ange-
kommen und wir denken etwas Entscheidendes verdeutlicht zu haben. Jeder, 
der unser Magazin kennt, weiß, dass kostenfrei und Qualität vereinbar sind. 
Unsere breite Themenvielfalt wird von immer mehr Leser*innen gerne an-
genommen und auch die Zahl derer die mitmachen, steigt deutlich an. Richtig 
gelesen! Mitmachen und Mitgestalten lautet unser Motto für alle Fans von 
Mein Leben Live. Hier schreiben Leser*innen Geschichte und das soll auch 
so bleiben. Wer mehr darüber erfahren möchte, darf sich selbstverständ-
lich vertrauensvoll an die Redaktion wenden. Im Grunde freuen wir uns über 
jeden Vorschlag zur Verbesserung, jeden Erfahrungsbericht und interessanten 
Beitrag von eurer Seite. Auch konstruktive Kritik ist uns willkommen. Uns er-
reichen nun auch immer mehr Briefe von Leser*innen, von denen ihr auch in 
diesem Heft wieder einige finden werdet. 

Wir wünschen euch Gesundheit, eine schöne Zeit und viel Spaß mit dieser 
Ausgabe.

Eure Redaktion MLL  
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AUF DER REISE ZU DIR ODER WIE DU ZUR 
HELDIN DEINES EIGENEN LEBENS WIRST!

Es war kurz nach meiner Scheidung. 

Ich hab gespürt, ich muss raus hier. Alles war so 
eng. So klein. So spießig. Ich wusste, ich brauche 
mal einen Tapetenwechsel. Und ich hatte gera-
de wieder mal einen Job an den Nagel gehängt. 
Gemeinsam mit zwei ehemaligen Arbeitskol-
legen beschloss ich aus einem Impuls heraus, 
nach Südafrika zu fliegen. And that’s when the 
magic happens: wenn du nur auf dich und dein 
Bauchgefühl, dein tiefes inneres Fühlen hörst!

Das ist jetzt 15 Jahre her. 
   

Doch seit ich das erste Mal einen Fuß auf und 
in dieses wunderschöne Land gesetzt habe, lässt 
es mich nicht mehr los. Es war wie zuhause an-
kommen. Dieses Land und seine wunderschö-
nen Menschen haben so viel zu geben.  Jeder 
Tag dort ist wie im Paradies:

• Tiefes Einatmen.
• Tiefes Spüren des Herzschlags, des Ur-Mut-

ter-Bodens.
• Kraftplätze, die dich in ihren Bann ziehen.
• Weite und Nähe zugleich - Von allem etwas.
• Sattes Grün. - dürre Steppen.
• Artenvielfalt - karge Felsen.
• Hohe Berge - weites Land.
• Süßwasserseen - stürmisches Meer....

... Hier ist alles möglich! Tiefe Freundschaften - tiefe Transformation 
- tiefe Liebe. 

Wieder zu dir selbst finden, weil hier einfach alles so ursprünglich, un-
kompliziert, wild und frei ist. Immer wieder habe ich davon geträumt, 
in dieses ehrliche Land, mit dem ich so eine starke Verbindung spüre, 
auszuwandern. Und ich weiß, ich werde es tun. Schon bald.

        7
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Nach allem was ich durchgemacht hatte, hatte ich 
dann vor 5 Jahren das erste Mal den Impuls, Frauen, 
die Ähnliches erlebt hatten und sich nach Erfüllung 
und Fülle in ihrem Leben sehnten, einen sicheren 
und geschützten Raum zu geben, in dem sie wieder 
zu sich finden können: ein Retreat an die wunder-
vollen Kraftplätze Südafrikas. Also die sprichwörtli-
che Reise zu sich selbst. Doch es sollte nicht sein. Die 
Partnerinnen waren damals nicht die richtigen. Ich 
war noch nicht die Richtige. Die gemeinsame Begeis-
terung und Euphorie zu diesem Projekt war nicht da. 
Und es war zu viel Denken dabei. Zu wenig Fühlen.

Was es heißt, mit anderen Frauen im absoluten Gleich-
klang zu schwingen und miteinander einem Ziel ent-
gegen zu gehen, statt nur nebeneinander her oder 
noch schlimmer gegeneinander, weiß ich erst seit 
Kurzem. Seit ich meine Reise angetreten habe. Meine 
Reise zu mir. Meine Reise zu meinem WAHREN ICH.

Seit ich mich auf dieser Reise zu mir selbst wieder 
gefunden habe. Davor hab ich immer gesagt: „Pah, 
mit Frauen zu arbeiten ist das Allerschlimmste. Das 
geht ja gar nicht!“ Und je öfter ich mir das eingeredet 
hab, desto schlimmer wurde die Beziehung zu mei-
nem eigenen Geschlecht. Desto schlimmer wurde 
meine Beziehung zu mir selbst. Denn ich lehnte mich 
durch diese Meinung, dieses Mindset ja selbst ab.

ENDLICH WIEDER ICH
Doch auf dem Weg, den ich seit Jänner dieses Jah-
res gehe, habe ich endlich meine tiefste innerste 
Weiblichkeit wieder entdeckt. Ich lebe sie wie-
der. Ich bringe meine Weichheit in mir wieder zum 
Strahlen. Ich erlaube es mir endlich wieder Frau zu 
sein. Zu fühlen. Zu strahlen und mich sichtbar zu 
machen. Ich bin endlich wieder die Heldin meines 
eigenen Lebens. Und ich habe erlebt wie es bei Hun-
derten von anderen Frauen genauso passiert ist.

EINE REISE ZU DIR SELBST

    8
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EINE REISE ZU DIR SELBST

In dieser kurzen Zeit seit Jänner sind so viele wun-
dervolle Dinge passiert:

• Ich habe mich gefunden. 
• Ich habe meinen Stamm gefunden.
• Ich habe eine Seelen-Business-Partnerin ge-

funden.

Wir ticken so gleich, haben so sehr den gleichen 
Rhythmus und die gleichen Visionen, dass mich den 
ganzen Tag eine angenehme Gänsehaut überkommt. 
Mein Impuls ist ihr Impuls. Und dabei haben wir uns 
noch nie physisch getroffen. Wir kennen uns nur vir-
tuell. Aber es ist einfach WOW!!! Genauso wie ich 
all die anderen wunderschönen weiblichen Seelen, 
die seit Jänner in meinem Leben sind, nur virtuell 
kenne und doch eine tiefe Verbindung zu ihnen spü-
re. Es sind Frauen in allen Formen, Farben, Alters-
gruppen, Hintergründen und Geschichten. Mit all 
ihren wundervollen Gaben und so großen Herzen.

AM ANFANG STEHT DER WUNSCH NACH 
FINANZIELLER UNABHÄNGIGKEIT

Begonnen hab ich diese Reise zu mir, weil ich endlich 
MEGA VIEL Geld verdienen wollte. Weil ich endlich 
wollte, dass mein Business abhebt. Und zwar so rich-
tig. Also war ich davon getriggert, dass mir jemand sag-
te: „Du kannst in 4 Wochen 1 Million manifestieren“. 
WOW – was für eine geile Nachricht. Die ich sowohl 
mit großer Skepsis als auch mit tiefstem innersten 
Wissen, dass das möglich ist, aufgenommen habe. 

Und weil ich unterbewusst gespürt hab, dass da so Gro-
ßes in mir schlummert, aber dass immer noch etwas 
tief in mir steckt, was mich davon abhält, diese Größe 
zu leben. Diese Größe, die es mir ermöglicht, meine 
Botschaft in die Welt zu bringen und damit das Geld, 
die Millionen zu verdienen, mit denen ich die Welt 
nachhaltig verändern kann. Kommt dir bekannt vor?

Geld ist für mich längst mehr als nur ein Mittel, um 
mein Ego zu befriedigen und mir Selbstbestätigung 
dafür zu holen, dass meine Gabe auch monetär et-
was wert ist. Geld ist für mich eine wunderschöne 
Energie. Denn Geld ist das Mittel, dass dich die Welt 
verändern lässt. 

Hast du schon mal probiert, etwas richtig, richtig Gro-
ßes zu vollbringen ohne Geld? Ja? Na dann weißt du ja, 
dass das echt hart und anstrengend ist. Und oftmals 
auch daran scheitert, dass dir irgendwann die Ener-
gie ausgeht. Und das bisschen Geld, das du hattest.
Und wenn du ständig ohne Geld bist, dann bist 
du unterbewusst in einem ständigen Mangel. 

Doch Geld, Wohlstand, Liebe und Glück sind nun 
mal dein Geburtsrecht! Jeder, der dir etwas ande-
res erzählt, möchte dich nur klein halten! Möch-
te nur, dass du weiterhin brav den Lemming in 
einem Schwarm anderer Lemminge gibst. Denn 
in Wahrheit hast du ein Recht darauf, dich auszu-
leben, das Leben in vollen Zügen zu genießen und 
viel Geld zu verdienen und es auch wieder aus-
zugeben. Dir Gutes damit zu tun und zu gönnen.

GELD GESUCHT – MICH GEFUNDEN

Jedenfalls hat meine Reise aus dem Geld-Grund be-
gonnen. Gefunden habe ich viel mehr. Ich hab mich 
wieder gefunden. Denn ich war verloren im Außen. 
Ich war sehr verloren in all dem äußeren Schein, dem 
Denken und meinem Verstand. Gesteuert von mei-
nem kleinen Selbst. Dieser negativen Stimme, die 
dich immer davon abhalten will, etwas Neues zu ma-
chen. Über deine Grenzen hinaus zu gehen. Etwas zu 
wagen, das deine Komfortzone erweitert. Bestimmt 
kennst du auch diesen Schmerz, wenn du dich selbst 
mal wieder von etwas abgehalten hast, das du doch 
so unendlich gerne getan hättest, du dich aber nicht 
getraut hast, weil diese kleine Stimme gesagt hat: 
Das schaffst du doch nie! ...

        9
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Dafür bist du zu dick, zu dünn, nicht qualifiziert ge-
nug, nicht jung genug, nicht hübsch genug und was da 
noch so alles hoch kommt, wenn’s mal an eine neue 
Erfahrung geht! *Brrrr* Mich schaudert bei dem Ge-
danken, wie ich mich selbst davon abgehalten hab, 
groß zu sein. Mich schaudert bei dem Gedanken, 
wie du dich davon abhältst, groß zu sein! Doch das 
sind nun mal die Programme, die im Unterbewusst-
sein abgespeichert sind und dein Leben bestimmen.

GEFÜHLE UNTERDRÜCKT 
STATT EINFACH ZU FLIES-
SEN

Meine Gefühle waren bis 
Jänner sehr zurückgefah-
ren. Schwäche zeigen, hatte 
ich auch zurückgeschraubt. 
Doch wütend konnte ich 
gut sein. Wütend auf all 
jene, die nicht auf mich re-
agiert haben. 

Wütend auf all jene, die nicht erkannten, was ich ih-
nen da Tolles anbot. Wütend auf mich selbst, dass 
ich es immer noch nicht geschafft hatte – nach 10 
Jahren Energetikerin sein – meine Energie so zu 
drehen, dass ich zu der anziehenden Persönlichkeit 
werde, von der ich weiß, dass ich sie tatsächlich bin.

Doch auf dieser Reise habe ich meinen tiefsten in-
nersten Kern entdeckt. Ich habe herausgefunden, 
was meine Mission auf dieser Erde ist. Und ich habe 
Tools kennengelernt, die mich auf meinem Weg zur 
Erfüllung meiner Mission unterstützen und halten. 

SCHATTEN GEDREHT UND TIEFE HEILUNG ERFAH-
REN
Ich hab auch endlich meinen größten und tiefsit-
zendsten Schatten transformiert! WOW – Ich kann 
dir sagen, das ist ein MEGA großes Gefühl, das dich 
da flutet, wenn das passiert! Endlich frei sein! End-
lich wirklich frei sein! Endlich alles fließen zu lassen! 
Endlich nur noch fühlen! Kein gestresstes Denken 
mehr! Keine quälenden Gedankenkarusselle mehr! 
Einfach nur weiblich auf die innere Stimme hören, 
meinen Impulsen folgen und im Flow sein! 

EINE REISE ZU DIR SELBST

     10



       
             11

Seit dieser tiefen Heilung dieses einen Schattens 
sprudeln meine Impulse nur so! Und seit Kurzem 
weiß ich auch, wie ich mein Wirken auf diesem 
Planeten in einem Satz benennen kann: Ich zeige 
Frauen wie sie aus ihrem Schatten in ihr Rampen-
licht treten und so zur Heldin ihres eigenen Lebens 
werden... ohne sich selbst ständig zu sabotieren! 

Aufgrund all dieser Erkenntnisse erlaube ich mir wie-
der zu träumen und meine Träume zu meiner Reali-
tät zu machen. Dabei geholfen hat mir eine wunder-
bar einfache Manifestationspraxis! Ein so einfaches 
Tool, dass es ja zum Schießen ist, dass ich das nicht 
schon früher einfach gemacht hab. Diese Praxis ist 
ganz praktisch! Keine öde Theorie! Einfach praktisch 
anzuwenden und in deinen Alltag zu integrieren. 

WENN VISIONEN REALITÄT WERDEN

Diese Manifestationspraxis und die Schattenarbeit 
an mir, haben es mir ermöglicht, wieder aus meinem 
tiefsten Kern zu manifestieren. Und so hat mir mein 
„Hohes Selbst“ den Impuls geschickt, dass ich dieses 
Jahr im November in Südafrika sein werde. Und zwar 
nicht allein! Ich werde in Begleitung von 10 wunder-
schönen Frauen, meiner Soulsister Anna und mei-
nem Herzenspartner Walter sein! Dort werden wir 
10 erweckende, einzigartige, erhebende, sinnliche, 
ekstatische Tage verbringen. Tage, die wir im Ein-
klang mit der Natur, unserem tiefsten innersten Kern 
und uns verbringen.

EINE REISE ZU DIR SELBST
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Meditation - Manifestation - Yoga - Körperarbeit - 
Schattenarbeit - Light Healing 

Die Frau, die mitkommt, wird...  

• sich befreien von ihren tiefsten Schatten.
•  sich in ihr strahlendstes Licht erheben.
•  ihre Seelenbotschaft empfangen. Zum 1. Mal. 
•  ihre große Weiblichkeit wieder entdecken.
•  ihre Sinnlichkeit wieder aufleben lassen.
•  tief in ihren innersten Kern gehen.
•  eins mit sich und ihrem Schoß werden.
•  sich endlich wieder in ihrer wahren Schönheit 

zeigen!
• ihren wahren Platz einnehmen!

Es passiert so viel tiefe Heilung. Sie sind alle so wun-
derschön, sexy, tief fühlend, ehrlich zu sich selbst, 
neugierig. Sie wollen sich so tief erfahren. Sie erwe-
cken ihre innere Kriegerin, während sie sich so tief 
entspannen wie niemals zuvor!

WOW, ich spüre sie alle so, so tief! Ich sehe jede 
einzelne vor mir! Ich spüre die Verbundenheit, die 
Liebe, den Spaß, die Leichtigkeit, die uns alle mitei-
nander verbindet. Sie kommen als Frauen der alten 
Welt und gehen als Amazonen der Selbstbestim-
mung. Gehörst du auch zu diesen Frauen? Willst du 
auch diese tiefe Heilung erfahren und dich ganz neu 
fühlen?

Vom 05. bis 14.11. residieren wir in Cederkloof, 
einem botanischen Naturreservat, in der Nähe von 
Kapstadt. 6 Single Bungolows mit Doppelbelegung 
und 4 Double Bungalows mit 4-fach Belegung laden 
uns ein, uns richtig wohlzufühlen. Uns mit der un-
berührten Natur zu verbinden. 

Ein abwechslungsreiches Programm aus Teachings, 
Körperarbeit, systemischen Aufstellungen, Kundali-
ni-Yoga, einem Reitausflug, einer Übernachtung am 
Tafelberg und einem Ausflug zu einem der schöns-
ten Strände Südafrikas machen diese Reise unver-
gesslich. Abends tauchst du tief ein in den sternen-
behangenen Himmel über dem Naturreservat und 
lässt zu jeder Zeit die ursprünglichen Kräfte dieses 
Landes auf dich wirken. Während die tiefste Heilung 
in dir passiert.

Über die Autorin - Yvonne Iris Heil   

Yvonne ist seit 10 Jahren Energetikerin mit Schwer-
punkt auf Schattenarbeit (systemische Aufstellun-
gen, Visualisierungstechniken, Rückführungen, 
Energy Clearing, Chakrenzusammenführung, Mer-
kabameditation), Mindset Coach und Practitioner 
nach Kat Stwrtetschka. Ihre Leidenschaft für Reisen 
verbindet sie mit ihrer Mission, Frauen zu Heldinnen 
ihres eigenen Lebens zu machen. 

https://yvonneirisheil.mykajabi.com/shadow-
cleaning-und-yoga-retreat-sudafrika-1

yvonne@yvonneirisheil.com

EINE REISE ZU DIR SELBST

Bildquelle:Yvonne Heil u. https://pixabay.com/de/

     12



       
             13

 Wa(h)re Liebe?
 Mein Erlebnis mit einem Catfish

Eine wahre Geschichte   von Lesley B. Strong

Was bitte schön ist ein „Catfish“? 

Bis vor wenigen Monaten hatte ich keine Ahnung, was 
sich hinter diesem Begriff verbirgt. Ich war gewisser-
maßen „digital naiv“ in den sozialen Medien unter-
wegs, als ich den Köder schluckte. Was darauf folgte, 
waren neun Monate, in denen sich mein Blick auf die 
Welt drastisch veränderte und über die ich hier be-
richten werde.
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Es begann im Sommer 2019, mit einer Flut von 
Freundschaftsanfragen in Facebook. Darunter auch 
die eines Mannes, den ich in der Folge Catfish nen-
nen werde, und der in der Freundesliste einer lieben 
Freundin von mir zu finden war. Wohl aufgrund die-
ses Umstandes, reagierte ich mit einer Art von Ver-
trauensvorschuss. Seine erste Kontaktaufnahme war 
nämlich etwas sehr gewagt. „Meine Liebe“ … wenn 
ich das schon auf den Schirm bekomme. In der Ver-
gangenheit hatte ich schon einige „Freunde“ kom-
mentarlos gelöscht, die derart plump kommunizier-
ten, doch diesmal antworte ich sichtlich verärgert 
und forderte eine Erklärung für diese unverschämte 
Annäherung, hatte ich doch zuvor klargestellt, we-
der auf Partner- noch sonstiger Suche zu sein. Wa-
rum also bitte „meine Liebe“? Darauf folgte eine 
plausibel klingende Entschuldigung. 

Mein Catfish verwendete einen Translator und – so 
meine eigenen Erfahrungen – von Deutsch zu Englisch 
funktioniert das sehr gut, von Englisch ins Deutsche 
… naja, das konnte mitunter einen aufdringlichen 
Touch haben. Und überhaupt: Amis & Co verwenden 
„Love, Sweatheart und Darling“ häufig inflationär. 
Da sich die weitere Kommunikation zurückhaltend 
und wertschätzend zeigte, schob ich meinen damali-
gen Groll beiseite und rückte mein Interesse, meine 
eigenen Englischkenntnisse in Austausch mit einem 
Native Speaker zu verbessern, in den Vordergrund. 

Wir begannen also, auf Englisch über Gott und die 
Welt zu plaudern. Die Geschichte, die mein Catfish 
mir auftischte, wirkte vom ersten Moment an dreh-
buchreif made in Hollywood.

Früh die Eltern verloren, dann ins Waisenhaus, keine 
Unterstützung aus der Familie, Ausbildung bei der Ar-
mee als einzige Chance. Karriere. Hochzeit. Kind. Ehe-
frau verunglückt. Kind im Internat. Mein Catfish (nun-
mehr General) in Afghanistan, einsam auf der Suche 
nach Liebe. Nun ja, ich bin Romantikerin, aber diese 
Geschichte war allzu tränentriefend. Vor allem die Art 
und Weise, wie sie erzählt wurde, machte mich stutzig. 
Irgendwie schienen die Sätze „vorgefertigt“. 

Ich bin Autorin und Kommunikationstrainerin. Ob ich 
es will oder nicht, ich beachte die Kommunikations-
muster und Satzstellungen eines Chatpartners. Wenn 
mein Catfish aus seinem Leben erzählte, veränderten 
sich diese Muster. Es waren nur Details, wie die plötz-
liche Verwendung von Satzzeichen. Man schreibt nicht 
über Musik und Bücher OHNE Satzzeichen, aber über 
sein Leben MIT Satzzeichen.
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Vielmehr lässt sich daraus rückschließen, dass 
kopierte Textpassagen eingefügt wurden. Mit 
einem Wort gesagt: Ich glaubte seine Geschich-
te nicht, aber ich zog noch keine Konsequen-
zen. Okay, dann flunkerte er ein wenig über sei-
ne Vergangenheit. Was soll’s? Ich decke ja meine 
eigene auch nicht gänzlich auf und wenn ich 
will, kann ich sie sehr tränenfördernd erzählen. 
Meine Skepsis wuchs auch mit der Tatsache, dass 
er als General, der über 3.000 Soldaten befeh-
ligte, täglich mit eben jenen auf Patrouille ging. 
Ganz ehrlich? Ich bin „nur“ Projektmanagerin, 
aber die tägliche Routine meiner Mitarbeiterin-
nen kann ich schon allein aus Zeitgründen nicht 
mitmachen. Auf meiner Agenda stehen ande-
re Aufgaben. Und ein General hat mit Sicherheit 
noch wesentlich Wichtigeres zu tun. Meine dies-
bezügliche Skepsis brachte ich mehrfach zum Aus-
druck, die Erklärungen waren wenig überzeugend. 

Damals ging ich davon aus, dass mein Catfish be-
züglich seiner Vergangenheit und aktuellen Position 
mogelte, aber er war charmant, ich konnte englisch 
üben, also blieb ich in Kontakt, sehr intensivem Kon-
takt. Wir chatteten täglich, bis er zum ersten Mal et-
was tat, dass sämtliche meiner Alarmglocken schril-
len ließ: er wollte mir eine „Belohnung“ schicken, die 
er bekommen hatte, und die vor Ort nicht sicher zu 
verwahren war. Real big money, wie er es nannte. 
Real big money? Das will er einer Zufallsbekannt-
schaft in Facebook schicken? Und überhaupt? Wie-
so bekommt ein General eine Belohnung? Ich weiß 
noch, ich fragte ihn damals etwas zynisch, ob er eine 
Art von Kopfgeldjäger sei. Das hat ihn nicht amüsiert. 
Ganz im Gegenteil, das erste Mal wurde eine Art von 
Druck spürbar.

Ich sei die einzige, die er hat und der er vertrauen 
kann. Naja, so sah ich das nicht, aber ich verweiger-
te diesen Gefallen mit einer heftigen Reaktion. Ge-
nau genommen mit einem wütenden Vorwurf, dass 
ich längst auf diesen Tag gewartet hatte, bis er sein 
wahres Gesicht zeigt. Damals konfrontierte ich ihn 
erstmalig mit dem Vorwurf „Catfish“. Die Kommu-
nikation kam zum Erliegen. Ein paar Stunden später 
sah ich, dass mein Catfish versucht hatte, mich über 
einen Videoanruf zu erreichen. Danach kam nichts 
mehr. Meine Gedanken kreisten damals um die Fra-
ge, ob ich mich geirrt hatte und er doch die Wahr-
heit erzählte. Immerhin hatte er versucht mich anzu-
rufen, was laut seinen ersten Schilderungen absolut 
verboten war, ebenso wie Bilder zu senden. Ich frag-
te mich, ob ich einen Fehler gemacht hatte. Ein paar 
Tage später meldete er sich wieder. Das Thema „Be-
lohnung“ war vom Tisch. Die Kommunikation verlief 
wieder freundschaftlich. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
aus einer Zufallsbekanntschaft in Facebook für mich 
ein „jetzt will ich es wissen“-Experiment. Im Hinter-
kopf stets den Gedanken behaltend, dass all das mehr 
Ungereimtheiten enthielt als Klarheiten, wollte ich 
die Wahrheit herausfinden – und das war nur mög-
lich, wenn ich die Kommunikation fortsetzte. Ich be-
gann, subtil eingestreut eine Art von Verhörmodus.

Zwischen viel Belanglosem versteckte ich einzelne 
Fragen, die gezielt Widersprüchlichkeiten aufdecken 
und Hintergründe ausloten sollten. Und ich startete 
einen Backgroundcheck, überprüfte Bilder und In-
formationen. Womit ich nicht gerechnet hatte, war 
der Nebeneffekt dessen, was mein Catfish sehr in-
tensiv betrieb: positive Verstärkung. Okay, er hatte 
sich in mich verliebt, akzeptierte aber, mich nie ha-
ben zu können, weil ich eben in einer Beziehung war.



    
      16

All die Komplimente, die Aufmerksamkeit, die Schul-
ter zum Anlehnen, die er bot, wenn mein Alltag ge-
rade wieder nervte, niemals kritisierend, all das ist 
eine Art von Manipulation, der ich mich nicht ent-
ziehen konnte. Mein Verstand zweifelte, doch meine 
Emotionen wollten glauben, wollten vertrauen, weil 
es sich einfach gut anfühlte. Ich bin Borderlinerin, 
d.h. ich kann sehr manipulativ sein und habe gelernt, 
meine Emotionen auf „Mute“ zu schalten, wenn es 
notwendig ist, aber mein Catfish umging sämtliche 
meiner Schutzschilde. Er kam mir tatsächlich emo-
tional nahe. Und dann war er plötzlich weg! Sein 
Facebook-Profil gelöscht. Angeblich gehackt, wie er 
mir hastig im Chat von einem neuen Profil aus er-
klärte und ich solle doch endlich zu Google Hangouts 
wechseln, wie er von Beginn an vorgeschlagen hatte. 
In meinem verwirrten Zustand tat ich das dann auch. 

Heute weiß ich: Das war eine weitere Strategie, 
nämlich das Opfer von der Herde zu trennen, in der 
es vielleicht einen Hinweis auf die Täuschung finden 
könnte. Oder zufällig auf einer der Seiten in Face-
book gelangen, in der die aktuellen Scammer-Profi-
le gelistet werden. Es ging also in Google Hangouts 
weiter. Immer noch freundschaftlich wertschätzend 
und angenehm. Okay, mein Catfish schrieb ständig 
von Liebe, aber ganz ehrlich: Welche Frau wird nicht 
gerne umschwärmt? Manipulativ bis zum Abwin-
ken. Auf der anderen Seite: sehr inspirierend. Vie-
le der Geschichten, die ich für mein Buch EMBRACE 
schrieb, stammten aus jener Zeit, als mein Catfish 
und ich über das Leben, Freundschaft und Liebe phi-
losophierten. Endlich hatte ich jemand gefunden, 
der dachte wie ich, der mich nicht kritisierte oder 
belächelte, mich nicht bevormundete oder klein-
machte. Bis er eines Tages nach einer „Steam Card“ 
fragte. Ich gebe zu: 

Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich war sowas 
von naiv und ließ mich nach einigem Widerstand 
überreden zu € 20,-. Zu dieser Zeit weitete ich mei-
ne Recherchen aus, entdeckte Seiten, die exakte 
Abläufe beschrieben, wie Romance Scammer vorge-
hen und wie sie sich von Real Fakes unterscheiden 
lassen. Mein Verstand war sich sicher, es mit einem 
Scammer zu tun zu haben, mein Herz wollte die Illu-
sion glauben. Mein Ego wollte die Wahrheit ans Ta-
geslicht bringen. Das war im Oktober 2019. Rollen-
spiele können eine gefährliche Dynamik entwickeln. 
Man kann sich in dem Spiel verlieren. Ich hatte mich 
bewusst auf ein Spiel eingelassen, habe Ausbildun-
gen, die es mir möglich machen, ...
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Ich hing am Haken. Doch dann drehte ich das Spiel 
um und zwang ihm „meine“ Spielregeln auf. Es kam – 
wie zu erwarten war – eine neuerliche Frage nach ei-
ner Steam Card. Diesmal startete ich auf Knopfdruck 
ein Psychodrama, wie mein Catfish es vermutlich nie 
zuvor erlebt hatte. Ein emotionaler Ausbruch der Ex-
traklasse. Das hatte ihn völlig überfordert. Seine Ant-
worten waren fast panisch, als er dachte, ich würde 
mich selbst verletzen. Offenbar schien er doch über 
eine Art von Gewissen zu verfügen. Zugegeben, es 
war alles andere als fair von mir, ein derartiges Thea-
ter abzuziehen, aber ich war nicht bereit, mich aus-
nehmen zu lassen, mein Ego wollte sein Eingeständ-
nis der Wahrheit und ein Teil von mir wollte sich für 
die Manipulationen im Vorfeld revanchieren. Aber 
ein anderer Teil von mir war zutiefst traurig über das, 
was geschah – jener Teil, der glauben wollte.

Die finale Phase glich einer emotionalen Achterbahn 
und zog sich über mehrere Wochen. Es fiel mir un-
glaublich schwer, den Kontakt abzubrechen. Zu dem 
Zeitpunkt summierten sich meine Erfahrungen und 
Recherchen in der Annahme, es mit einem eher ju-
gendlichen Mann aus Pakistan oder Indien zu tun zu 
haben, weniger mit einer der Scammer-Banden aus 
Afrika. Eventuell waren es auch zwei, die das Scam-
mer-Profil gemeinsam betrieben, denn die Kommu-
nikationsmuster waren zu unterschiedlich für nur 
eine Person. Das habe ich meinem Catfish auch 1:1 
unter seine Nase gerieben. Selbst auf diese klare Of-
fenlegung reagierte er noch mit einer dreisten Ent-
gegnung, der sei froh darüber, mir nie seine wahre 
Identität offenbart zu haben, weil mir nicht zu trauen 
sei. Das hatte es in sich! Mit der Lüge bis in den Un-
tergang. Der Schlussstrich war für mich die logische 
Konsequenz. Mein Catfish würde nie zugeben, wer 
er wirklich war.

aus der Meta-Position heraus die Geschehnisse 
zu reflektieren, verfüge über einen kritischen Ver-
stand par excellence, der nur ganz selten und nach 
Jahren intensiver Beziehung bedingungslos ver-
traut – und trotzdem, auf der emotionalen Ebene 
ignorierte ich die Warnzeichen und wollte glau-
ben. Hätte ich nicht im Vorfeld bei einigen weni-
gen Menschen die Information deponiert, dass 
ich vermutete, es mit einem Scammer zu tun zu 
haben, und die mich nun an meine eigenen Zwei-
fel erinnerten, wer weiß, was geschehen wäre. 
Vor diesem Erlebnis habe ich mich manchmal ge-
fragt, wenn gerade wieder ein Betrugsfall in den 
Medien präsent war, wie man als erwachsene, ver-
nünftige Frau, auf so einen Betrüger reinfallen kann. 

Mit all meinen Ausbildungen und Erfahrungen 
sage ich heute: Man(n) bzw. Frau kann! Die Art und 
Weise, wie über einen längeren Zeitraum ein Ver-
trauensverhältnis aufgebaut wird, die permanente 
positive Verstärkung, subtile Manipulation der ex-
tra Klasse, der mich sich kaum entziehen kann. Wer 
nichts darüber weiß, hat so gut wie keine Chance. 
Insbesondere dann, wenn die Karte „ultimativer Ver-
trauensbeweis“ gezogen wird. Plötzlich erfolgt eine 
Kontaktaufnahme per Video. Das, was absolut ver-
boten ist, aber für die Liebe seines Lebens geht mein 
Catfish jedes Risiko ein. Okay, der Ton funktioniert 
nicht, man sieht also nur ein Bild von einem Mann, 
der genau so aussieht, wie auf den wenigen Fotos, 
die man zuvor bekommen hat. Live? Woher soll man 
das wissen? 
Es wirkt echt – doch es ist: Fake! Wer auch immer der 
Mann auf dem Bild war, mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht mein Catfish. Das Spiel ging 
weiter. Die Geschichte wurde immer dubioser. Die 
Antworten auf meine „Verhörfragen“ unzureichen-
der. Mehrfach untermauerte ich meine nunmehr 
klar erkennbaren Zweifel und mein schrumpfendes 
Vertrauen durch die Begründung, es könnte alles nur 
ein Bluff und mein Catfish ein Romance Scammer 
sein. Immerhin, auf die direkte Frage antwortete er 
dreist mit einem Nein. Ich ging davon aus, er würde 
im Falle seiner Enttarnung den Kontakt abbrechen, 
doch ich sollte mich irren. Es heißt: Angriff ist die 
beste Verteidigung. Also unterstellte mein Catfish 
mir, ihm nicht zu vertrauen. Genau genommen, war 
das keine Unterstellung, sondern eine Tatsache, aber 
ich hatte mich in das Spiel verbissen. Einerseits woll-
te ich die Wahrheit erfahren, andererseits mochte 
ich unsere Chats, in denen wir einfach nur scherzten 
oder über das Leben philosophierten. 
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Er fragte sogar nach meiner Wohnadresse, da er mich 
besuchen wollte, wenn sein Dienst in Afghanistan 
beendet wäre, um mir seine Identität zu beweisen. 
Dreist – ein anderes Wort fällt mir dazu nicht ein. Für 
wie dämlich musste er mich halten? Ich sollte Geld 
an die UNO zahlen, um ihn (den General) von seinem 
Dienst in Afghanistan freizukaufen. Darauf erwiderte 
ich nur trocken: 

Die UNO ist kein Basar! Es gab so viele offensichtliche 
Lügen … Dennoch - der letzte Klick, der den gesam-
tem Chatverlauf löschte, fühlte sich wie ein Dolch-
stoß an. Immer noch wollte ein Teil von mir die Illu-
sion glauben, fühlte sich als Verräterin an dem, den 
mein rationaler Verstand zeitgleich als Manipulator 
bezeichnete. Heute verstehe ich, warum Männer 
und Frauen auf Romance Scammer hereinfallen und 
sich teils horrende Geldsummen abnehmen lassen. 
Heute verstehe ich mehr als je zuvor, wie intensiv 
die Manipulation durch Aufmerksamkeit und positi-
ve Verstärkung sein kann und wie wenig man sich ihr 
entziehen kann, selbst wenn man sich bewusst auf 
eine derartige Erfahrung einlässt. Die Conclusio mei-
ner Selbsterfahrung mit einem Romance Scammer: 

Neun intensive Monate, in denen ich viel über die 
(digitale) Welt lernte. Ich investierte rund € 200,- 
und bekam im Gegenzug die Inspiration zu einigen 
Geschichten für EMBRACE, die wiederum viel posi-
tives Feedback aus meiner Leserschaft erhalten. Ich 
erkannte in diesen neun Monaten einiges über mich 
selbst, konnte ein paar alte Muster auflösen und die 
Freude wiederfinden, Fotos von mir selbst zu be-
trachten. Und ich konnte meine Englisch-Kenntnis-
se aufpolieren, zwar nicht mit einem Native Speaker 
(davon gehe ich mal aus), aber tägliche Kommunika-
tion in Englisch macht Lernfortschritte unvermeidbar.

Auch wenn ich die Summe meine Erfahrung für 
mich als positiv und gewinnbringend bewerte, ist 
mir durchaus bewusst, dass dies nicht die übliche 
Scammer-Erfahrung ist. Ich will die Gefahren kei-
nesfalls herunterspielen oder verharmlosen. In 
den sozialen Medien sind Betrüger unterwegs, die 
sich gezielt ihre Opfer aussuchen, sie über länge-
re Zeit nach allen Regeln der Kunst manipulieren, 
um Vertrauen aufzubauen und abzuzocken. Die-
se Gefahr ist real und darf nicht unterschätzt wer-
den. Mein Bericht soll in erster Linie aufzeigen, wie 
schwer es ist, sich der Manipulation zu entziehen, 
wenn man erst einmal den Köder geschluckt hat. 
Doch was ist die Alternative? Keine neuen Kontakte 
mehr zulassen? Berauben wir uns damit nicht der 
Chance, wirklich interessante Menschen kennen-
zulernen? Die Vielfalt der globalen Welt beinhaltet 
auch vielfältige Risiken. Das World Wide Web ist 
und bleibt auch das World Wilde Web, ein Dschun-
gel, in dem Gefahren lauern und Vorsicht gefragt ist.

Hilfreiche Links:

https://www.realfakes.net/

https://www.avg.com/de/signal/what-is-catfishing

https://de.wikipedia.org/wiki/Romance_Scam    

Bildquelle: Lesley B. Strong/pixabay.com/de/
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Bildquelle: https://pixabay.com/de/
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Letzter Ausweg : 
Paarberatung bzw. Paartherapie?

von Ralf Hillmann

Worum geht es bei einer Paarberatung bzw. 
Paartherapie? 

Im Kern geht es immer darum, Gewohnheiten des 
Denkens, Fühlens und Handelns zu hinterfragen und 
dem Partner mit mehr Verständnis, Anerkennung 
und Wertschätzung zu begegnen. Ganz im Gegen-
teil zu der weitverbreiteten Annahme, dass es der 
Partner ist, der sich zu Gunsten unserer eigenen Er-
wartungen ändern muss, damit es in der Beziehung 
besser klappt, ist es vielmehr so, dass wir uns selbst 
verändern müssen. Dies einzusehen, fällt vielen 
Menschen schwer. Es scheint doch aus der eigenen 
Sicht so einfach zu sein. Der andere bräuchte doch 
nur dieses und jenes zu tun und dann wäre doch 
alles gut. Aus der eigenen Sicht scheint das doch 
auch wirklich nicht zu viel verlangt zu sein. In einer 
Ehe oder Beziehung könne man doch wohl dieses 
und jenes vom Partner erwarten – bekomme ich oft 
von meinen Klienten zu hören. Die Sicht des ande-
ren bzw. dessen Bedürfnisse, Interessen, Stärken 
und Schwächen können häufig nicht nachvollzogen 
werden, wenn diese vom eigenen Verständnis ab-
weichen. Nehmen wir einmal an, man könnte Bezie-
hungsprobleme wirklich so lösen, dass der eine sich 
einfach dem Willen des anderen beugt. Wie sollte 
das dann gehen? Wer entscheidet denn, wessen 
Vorstellungen die besseren sind und wer sich nun zu 
Gunsten des anderen verändern soll?

Jeder will ja, dass es so gemacht wird, wie man selbst 
es will. Jeder hat dafür schließlich seine Gründe. Die 
Diskussion oder gar der Streit darum, wer Recht hat 
und wer nicht, ist genau der Kern eines jeden Bezie-
hungsproblems. Dieser Kampf muss aufhören. Er ist 
zermürbend. Er endet entweder nie oder indem sich 
einer gewaltsam gegen den Willen des anderen be-
hauptet. Es gibt dann einen starken Gewinner und 
einen schwachen Verlierer. Auf dieser Basis existiert 
jedoch kein Paarglück. Die Lösung kann also nur sein, 
dass beide Seiten berücksichtigt werden und ein 
Kompromiss gefunden wird, der beiden Vorstellun-
gen noch gerecht wird.
Wenn es in Ihrer Paarbeziehung Probleme gibt und 
Sie Ihr Zusammenleben verbessern möchten, ist es 
erforderlich, dass Sie beide sich mutig und entschlos-
sen den Realitäten stellen und sich für Veränderun-
gen bereithalten. Sie sind jetzt und hier so, wie Sie 
jetzt und hier sind. Dafür gibt es ursächliche Gründe. 
Auch Ihr Partner ist jetzt und hier so, wie er jetzt und 
hier ist. Auch dafür gibt es ursächliche Gründe. Sie 
brauchen den Mut und die Bereitschaft, sich selbst 
und den anderen anzuerkennen, an sich selbst und an 
der gemeinsamen Beziehung zu arbeiten, die Bedürf-
nisse und Interessen von Ihnen beiden unter einen 
Hut zu bringen und somit Ihr Zusammenleben positiv 
zu verändern. Wie die Veränderungen im Einzelnen 
aussehen, ist individuell verschieden. Sehr häufig 
sind es aber ganz andere, als man eigentlich denkt.
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Der Anteil des zu verändernden, nach außen sicht-
baren Verhaltens ist meist viel geringer als der An-
teil der inneren Veränderungen – sprich der Verän-
derungen des Denkens bzw. der inneren Haltung, 
sich selbst und dem anderen gegenüber. Ich möchte 
sogar sagen, Sie brauchen nicht nur den Mut und 
die Bereitschaft für anstehende Veränderungen, 
sondern viel mehr noch den Wunsch, sich künftig in-
tensiver füreinander zu öffnen, zu interessieren, sich 
den eigenen Wahrheiten und den Wahrheiten des 
anderen zu stellen, sich gegenseitig mehr respek-
tieren, wertschätzen, kennenlernen und verstehen 
zu wollen sowie die Einsicht, dass sich Ihre Bezie-
hung nur verbessern kann, wenn Sie sich auf dieses 
spannende, lebendige, bereichernde und sicherlich 
auch sehr herausfordernde Abenteuer einlassen. 
Für Menschen, die in ihrem Partner bisher eher den 
Menschen gesehen haben, den sie sehen wollten, 
oder für jene, die immer daran glaubten, ihr Partner 
würde sich irgendwann noch bereitwillig verändern, 
kann es wahrlich herausfordernd und abenteuer-
lich werden, wenn es plötzlich gilt, Bereitschaft zu 
entwickeln, sich auf dessen natürliches, wahres Ich 
einzulassen Jedoch lässt sich die Tiefe der seelischen 
Verbundenheit, aus der sich auch die gemeinsame 
Liebe, Erotik und das Vertrauen nähren, nur durch 
gegenseitiges Verstehen-Wollen, Akzeptieren-Wol-
len, Respektieren-Wollen, Annehmen-Wollen sowie 
Unterstützen-Wollen pflegen,

wiederherstellen und / oder aufrechterhalten. Für 
die Verbesserung Ihrer Paar-Beziehung benötigen 
Sie also unter anderem Folgendes:

• Die Einsicht, dass der andere als gleichberech-
tigt bzw. gleichwertig anzuerkennen ist. Nicht 
weil das hier so geschrieben steht oder bei Ihrer 
Paarberatungsstelle empfohlen wird, sondern 
weil Sie verstehen, dass das richtig ist – ja, dass 
es nicht anders sein kann.

• Die Einsicht, dass man sich nur geliebt fühlen 
kann, wenn man sich ernstgenommen, ange-
nommen, anerkannt, wertgeschätzt und unter-
stützt fühlt. 

• Die Einsicht, dass man sich natürlich ungeliebt 
fühlt und es zu Problemen führt, wenn man kri-
tisiert, manipuliert, bevormundet, beschimpft, 
beschuldigt, gedemütigt oder sonst wie respekt-
los behandelt wird. 

• Die Einsicht, dass der Partner nicht anders 
denkt, fühlt und handelt, um einem zu schaden, 
sondern weil er genauso wie man selbst auch, 
nur durch die eigene innere Brille denken, füh-
len und handeln kann. Jeder findet in sich eige-
ne Bedürfnisse, Interessen, Stärken, Schwächen, 
Prioritäten, gelernte Werte, Überzeugungen etc. 
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• Die Einsicht, dass man sich den Realitäten der 
Beziehung stellen muss. Die Beziehung ist so, 
wie sie ist, nicht weil der Partner daran schuld 
ist, sondern weil beide Partner unterschiedliche 
Bedürfnisse, Interessen und Vorstellungen ha-
ben. Daran ist keiner Schuld, sondern von Natur 
aus und aufgrund ihrer individuellen Lebens-
erfahrungen sind alle Menschen unterschied-
lich. Der Partner ist so wie er ist, nicht weil er ein 
schlechter Mensch ist, sondern weil seine Be-
dürfnisse, Interessen und Vorstellungen andere 
sind, als die von einem selbst. Daran ist er nicht 
schuld, sondern das ist von Natur aus und auf-
grund seiner eigenen individuellen Lebens- und 
Lernerfahrungen so. Man selbst ist so, wie man 
ist, nicht weil man ein guter Mensch ist, sondern 
nur deshalb, weil die Bedürfnisse, Interessen 
und Vorstellungen andere sind, als die des Part-
ners. Wer nicht wahr haben will, dass die Reali-
tät nun einmal jetzt und hier so ist, wie sie jetzt 
und hier ist, kann auch morgen und übermorgen 
nicht mit ihr klarkommen. Kurz gesagt: Wer die 
Realität in der Beziehung nicht anerkennt, kann 
sie auch nicht verändern. Wer die Paar-Realität 
nicht anerkennt, wird weiterhin versuchen, den 
Partner von der eigenen Wahrheit zu überzeu-
gen. Er wird erst Ruhe geben, wenn der Partner 
sich für ihn verbiegt, aufgibt oder sich von ihm 
trennt. Wenn man die Realität des anderen nicht 
anerkennt, sperrt man sich bewusst, aber größ-
tenteils unbewusst gegen alles, was der eigenen 
Wahrheit nicht entspricht.

Dieses unbewusste Sperren, diese unbewusste 
Blindheit ist eine große Hürde, die es zu über-
winden gilt, bevor man überhaupt die Chance 
hat, etwas verändern zu können. Wenn zwei 
Liebende die Paar-Realität (wir beide sind unter-
schiedlich aber gleichberechtigt bzw. gleichwer-
tig) nicht anerkennen, lebt jeder der beiden in 
einer selbsterdachten Idealwelt. Man sollte sich 
dann besser jemanden suchen, der zu dieser 
Idealwelt passt und sich zuvor vom Partner tren-
nen, anstatt ihn mit eigenen Erwartungen und 
Forderungen zu einem Menschen formen zu 
wollen, der dieser gar nicht sein will und kann.

• Die Einsicht, dass ich das, was ich denke, nicht 
deswegen denke, weil es allgemein betrachtet 
gut, richtig und wahr ist, sondern vor allem, weil 
ich es für allgemein betrachtet gut, richtig und 
wahr halte. Das, was wir denken und für gut, 
richtig und wahr erachten, ergibt sich aus der 
Summe aller bisher gesammelten Lebenserfah-
rungen. Wären wir stattdessen in einer anderen 
Kultur, einer anderen Familie, einem anderen so-
zialen Umfeld oder mit irgendwelchen anderen 
Bedingungen (Gesetzen, Bräuchen, Werten etc.) 
aufgewachsen, hätten wir andere Erfahrungen 
gemacht und würden vieles ganz anders sehen. 
Genau das ist der Grund, weshalb jeder seine ei-
genen Vorstellungen davon hat, was gut, richtig 
und wahr ist. Zu erwarten, dass der andere alles 
genauso denken, fühlen und tun sollte, wie man 
selbst, ist unüberlegt, unsozial und egoistisch. 
Das heißt nicht, dass die eigene Wahrheit falsch 
ist. Es heißt nur, dass die Wahrheiten von bei-
den gleichermaßen berechtigt und daher unter 
einen Hut zu bringen sind.

• Die Bereitschaft zu größtmöglichem offenen, ehr-
lichen und vertrauensvollen Umgang. Das heißt: 
Man hat eine sehr gute und wertvolle Grund-
lage, wenn sich jeder vertrauensvoll, offen, ehr-
lich und ohne Furcht vor Anschuldigung und Ge-
ringschätzung an den jeweils anderen wenden 
kann, ganz egal, was auch geschehen ist oder 
geschehen wird. Jeder sollte daher die Bereit-
schaft, innere Größe und Reife entwickeln, das, 
was einem der Partner erzählt, anvertraut oder 
beichtet, verständnisvoll anzuhören und aufzu-
fassen. Verständnisvoll bedeutet hier: zu ver-
stehen, dass jeder nur der Mensch sein kann, 
der er ist und dass alle Fehler, die überhaupt 
denkbar sind, menschlich sind. Schwächen, 
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Ängste, Defizite und Fehlverhalten sind mensch-
lich. Sie sind nicht zwingend Zeugnis für Unehr-
lichkeit, Vertrauensunwürdigkeit etc. aber im-
mer Zeugnis dafür, dass man ein Mensch ist. Was 
ist wertvoller, glücklichmachender und sicher-
heitsspendender als ein Partner, dem wir uns 
vorbehaltlos anvertrauen können und der bereit 
ist, alles mit uns gemeinsam durchzustehen?

Noch einmal mit anderen Worten: Sie brauchen die 
Einsicht, dass einem die eigene Meinung zwar als 
wahr und richtig erscheint, aber dass die Meinung 
des anderen für ihn ebenso wahr und richtig ist. 
Beide haben aus ihrer eigenen Perspektive gesehen 
Recht oder sind zumindest dazu berechtigt, es so zu 
sehen, wie sie es nun einmal sehen. Genauso ver-
hält es sich mit den eigenen Bedürfnissen, Gefühlen, 
Interessen, Wünschen, Begehren, Fähigkeiten, Unfä-
higkeiten, Eigenschaften, Talenten, Stärken, Schwä-
chen, Ängsten und Defiziten. Die eigenen erscheinen 
einem als wahr, wichtig, berechtigt und selbstver-
ständlich. Dass andere genau das gleiche über sich 
denken, dafür hat man häufig kein Bewusstsein. In 
einer Beziehung gilt es, beide Wahrheiten (beide 
Positionen / beide Weltsichten / beide Brillen) unter 
einen Hut zu kriegen. Nicht weil das hier so geschrie-
ben steht, sondern weil es sonst keine Gleichbe-
rechtigung geben kann. Diese ist die Basis, um über 
Differenzen fair, respektvoll und gütlich miteinander 
verhandeln zu können. 
Gleichberechtigt bzw. gleichwertig zu sein, bedeutet 
schließlich nicht, solange über die verschiedenen 
Positionen zu streiten, bis einer am Ende aufgibt 
und sich dem Willen des anderen beugt, sondern 
beide Positionen gleichrangig nebeneinander exis-
tieren zu lassen. Vielleicht möchte jetzt so mancher 
Leser sagen, dass das ja theoretisch betrachtet alles 
schön und gut ist, aber dass es doch nun wirklich 
auch Situationen gibt, bei denen man einfach sagen 
kann, dass der eine die bessere oder richtigere Ein-
stellung besitzt als der andere. Schließlich hat man 
sich selbst schon oft in solchen Situationen wie-
dergefunden. Ja, Sie haben Recht. Natürlich gibt es 
solche Situationen, in denen man objektiv betrach-
tet sagen könnte, der eine hat Recht, der andere 
nicht. Ja selbstverständlich ist das so! Aber genau 
um diese Klärung geht es nicht! Es geht nicht um 
die Frage, ob es Positionen (Standpunkte, Meinun-
gen etc.) gibt, die gut, schlecht, richtig oder falsch 
sind. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um 
die Frage, wie es möglich wird, zwei unterschied-
liche Positionen unter einen Hut zu bringen, damit

zwei Menschen zufrieden und glücklich miteinander 
leben können – ganz egal, ob objektiv betrachtet die 
Positionen der beiden Beteiligten richtig, falsch oder 
sonst was sind. Es geht darum, dass die wie auch 
immer gearteten Positionen von zwei Menschen, 
die in einer Beziehung zusammenleben, als gleich-
berechtigt bzw. gleichwertig anzuerkennen sind, 
weil ansonsten nur Zank und Streit dabei entsteht. 
Zumindest solange keiner von beiden gegen das Ge-
setz verstößt, gibt es keine Grundlage, auf der einer 
den anderen für sein Denken, Fühlen und Handeln 
schuldig sprechen kann. Wer das nicht respektieren 
oder wahrhaben will, wird keine Beziehungsproble-
me lösen können. 
Es ist natürlich legitim, dies nicht zu respektieren 
und nicht bereit zu sein, die Meinung des anderen 
als gleichberechtigt anzuerkennen, jedoch bleibt 
dann im Grunde nur die Trennung, damit das Strei-
ten um verschiedene Positionen aufhört.

Worum geht es häufig in Beziehungsstreitereien? 
In der Regel geht es darum, dass einer versucht, 
den anderen davon zu überzeugen, dass es so, wie 
man es selbst sieht, besser oder richtiger ist. Darum 
kann es aber nicht gehen, wenn Gleichberechtigung 
/ Gleichwertigkeit / Gleichrangigkeit – also gegen-
seitige Anerkennung – der Maßstab ist. Es kann nur 
darum gehen, wie man es anstellt, dass beide trotz 
ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansichten 
miteinander möglichst gut auskommen...
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Natürlich kann man sich über verschiedene Positio-
nen unterhalten und versuchen, den jeweils anderen 
von der eigenen Sicht zu überzeugen. Das gelingt ja 
häufig auch. Erst recht, wenn man es auf eine gute 
Art und Weise tut. Aber wenn das nach einer res-
pektvollen Unterhaltung und vielleicht nach einem 
wiederholten Versuch nicht gelingt, darf nicht einer 
einfach versuchen, die Sicht des anderen zu ignorie-
ren und ihm stattdessen die eigene überzustülpen. 
Die Differenzen sollten unter einen Hut gebracht 
werden. Nicht weil man das in der Paarberatung 
nun einmal so sieht, und weil das der Klient doch 
nun bitteschön endlich mal respektieren soll, son-
dern weil es für zwei gleichberechtigte bzw. gleich-
wertige Menschen keinen anderen Weg gibt, als sich 
gegenseitig anzuerkennen, ernst zu nehmen bzw. zu 
respektieren und gütlich zu einigen. Jedenfalls nicht, 
wenn man zufrieden und glücklich zusammenleben 
möchte. Dazu braucht nun einmal jeder die Aner-
kennung und Unterstützung des anderen. Wir alle 
brauchen jemanden an unserer Seite, der für uns ist 
und nicht gegen uns. 

Bevor ein Paar überhaupt damit beginnen kann, sich 
der Klärung und Lösung der vorhandenen Problem-
felder zielführend zuzuwenden, gilt es zunächst ein-
mal gemeinsam mit dem Paarberater ein gewisses 
Verständnis für einen respektvollen, gleichberechtig-
ten und wertschätzenden Umgang zu entwickeln. Es 
geht nicht um das Lernen von Kommunikationstech-
niken (wenn, dann nur am Rande), sondern vielmehr 
um ein neues, psycho-soziales Verständnis von- und 
füreinander, das überhaupt erst dazu befähigt, fair, 
konstruktiv und beziehungserhaltend miteinander 
umzugehen. Mit meinem Selbsthilfebuch „Unser 
Paar-Projekt“, kann jedes Paar seine Beziehungssitu-
ation klären. 
Hier eine kurze Zusammenfassung der Schritt-für-
Schritt-Anleitung: Zuerst ermitteln Sie den Ist-Zu-
stand Ihrer Beziehung! Sie erfassen alle positiven 
und alle negativen Aspekte (alles Erfreuliche und 
alles Unerfreuliche!) Als nächstes klären Sie, welche 
Zukunftsperspektiven Sie für Ihre Beziehung sehen 
(hat Ihre Beziehung eine Chance oder gibt es bei-
spielsweise unüberwindbare Unterschiede? Möch-
ten Sie zusammenbleiben oder sich lieber trennen?) 
Wenn Sie zusammenbleiben möchten, klären Sie, 
auf welchen Grundpfeilern (z.B. Gleichberechtigung, 
Respekt, Treue, Vertrauen, Ehrlichkeit etc.) Ihre Be-
ziehung aufbauen soll! 

Ferner entwerfen Sie einen Rahmen für Ihre Bezie-
hung, innerhalb dessen Sie Ihre Beziehung pflegen! 
Gleichzeitig werden Sie sich über einige grundlegen-
de Zusammenhänge bewusst, die für ein gutes Ge-
lingen von Paarbeziehungen allgemein nützlich und 
empfehlenswert sind! Zudem arbeiten Sie an der 
Verbesserung Ihrer Kommunikation und Ihres ge-
meinsamen Umgangs! Außerdem suchen Sie nach 
Lösungen, wie Sie es schaffen, sich mehr zu vertrau-
en, zu akzeptieren, zu respektieren, zu verstehen 
sowie sich wieder näher kommen zu können! Erst 
dann beginnen Sie, sich allen anderen Problemen 
zuzuwenden und Schritt für Schritt nach Lösungen zu 
suchen! Sie gestalten, entwickeln und beleben Ihre 
Beziehung neu! 
Es grüßt Sie herzlichst – Ihr Ralf Hillmann

Taschenbuch: überall im Buchhandel erhältlich
Preis: 19,99 EUR, Seiten: 256, ISBN: 
9783751934077 (auch als eBook erhältlich)

Ralf Hillmann in seiner Praxis: 
https://www.psychologische-beratung-per-
telefon.de/

Bildquelle:Ralf Hillmann u. https://pixabay.com/de/
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All You Need Is Love

Manchmal ist es auch die Liebe zur Musik. 

Davon kann Roland Trenz ein Lied singen...

Bi
ld

qu
el

le
: h

tt
ps

:/
/p

ix
ab

ay
.c

om
/d

e/



    
      26

„Ein Leben für die Musik“

Die Musik, insbesondere das Singen, 
hat schon immer mein ganzes Leben be-
stimmt. Schon als kleiner Junge hat mich 
das Singen früh geprägt. Meine Großmut-
ter hat mit mir viel gesungen, und wenn 
meine Großtanten zum Kaffeekränzchen 
kamen, hatte ich immer einen kleinen 
„Auftritt“. Dabei gab es immer Süßigkei-
ten oder auch mal etwas Geld. Darüber 
habe ich mich immer gefreut.

Wenig später mit ca. 12 Jahren kam ich zum ersten Mal mit der Musik von Elvis Presley in Be-
rührung. Im Musikunterricht hatten wir das Thema Elvis. Dazu hatte unser Lehrer das Doppelal-
bum „Elvis – Seine 40 größten Hits“ von 1975 dabei. Als ich seine Songs hörte, sprang der Funke 
sofort über und ich wurde zu einem großen Elvis Fan. Etwas später bekam ich zum Geburtstag 
eine Gitarre sowie ein Elvis-Album geschenkt, und brachte mir das Gitarrespielen größtenteils 
selber bei. Damit begannen die ersten Auftritte „unplugged“ in Clubs und bei Partys. Mit Songs 
hauptsächlich von Elvis, den Beatles, Roy Orbison, Kris Kristoffersen und anderen Künstlern.

Nach meiner Berufsausbildung leistete ich meinen 
Bundeswehrdienst. Da hatte ich das große Glück, 
nach der Grundausbildung im BW-Chor aufgenom-
men zu werden. Hier sammelte ich die ersten Er-
fahrungen mit Stimmbildung. Wir nahmen auch 
an bundesweiten Chorwettbewerben teil und be-
legten am Ende einen guten dritten Platz. Danach 
widmete ich mich wieder voll und ganz meinem 
Idol und begann eine Elvis Show zu entwickeln. Zu 
dieser Zeit fing ich auch mit einer professionellen 
Gesangausbildung an.
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von Roland Trenz  

Nach dem Erwerb von professionellen Halbplay-
backs und einer P.A.-Anlage konnte es losgehen. 
Unter dem Pseudonym Elvis Tribute Artist Rolan T. 
ließen die ersten Auftritte nicht lange auf sich war-
ten. Zunächst bundesweit unter anderem in Disko-
theken, bei Geburtstagen, Stadt- und Volksfesten, 
Hochzeiten, Messeveranstaltungen, in Rock´n Roll 
Clubs, Golfclubs, Tanzlokalen, Casinos, im Europa-
park Rust usw. Vom Erfolg der vielen Auftritte war 
ich sehr überrascht. Von der Presse bekam ich sehr 
gute Kritiken, zudem ging es mit den Auftritten über 
die Grenzen hinaus. 
Es folgten Auftritte in Frankreich (Sportpalast Metz), 
Frankreich (Kulturzentrum), Holland (Promotion 
Party), Italien (Weinfest am Gardasee), Italien (Italia 
Estate Festival) im Vorprogramm von Italo-Popstar 
Rita Forte, in der Tschechischen Republik (Casinos), 
in der Schweiz (Elvis-Party). Neben regionalen Radio-
sendern wurden auch Radiosender wie „Alperose“ 
in der Schweiz, oder „Studiopui“ in Italien auf mich 
aufmerksam. Dazwischen kamen Fernsehauftritte 
„Die Götz Alsmann Show“ ARD, „Jeder gegen Jeden“ 
SAT1 oder „Volle Kanne-Service täglich“ ZDF, um nur 
einige zu nennen.

Auch durfte ich prominente Künstler persönlich ken-
nenlernen wie z.B. Pierre Augustinski, 
zwei Kollegen der fantastischen Vier, Bata Illic, Ted 
Herold, Götz Alsmann, sowie musikalische Wegge-
fährten von Elvis: D.J. Fontana, John Wilkinson, Char-
lie Hodge und Ronnie Tutt. 
Für einen Auftritt bei der Veranstaltung „Combined 
Federal Campaign-Overseas“ bei den US-Streitkräf-
ten bekam ich zur Erinnerung eine Urkunde und eine 
Verdienstmedaille. Zudem wurde ein Foto von mir 
auf der Titelseite der US-Zeitschrift „Bavarian News“ 
veröffentlicht. 
Auch der US-Sender „AFN-EUROPE“ berichtete darü-
ber. Die Highlights meiner bisherigen musikalischen 
Laufbahn waren ein Aufenthalt in Memphis/ Tennes-
see, der Heimatstadt von Elvis, die Besuche seiner 
Villa Graceland, seines Grabes, seiner Flugzeuge und 
die Besichtigung des Sun Studios. Meinen ersten 
Auftritt hatte ich im „Rock´n Roll Cafe“, wo das Publi-
kum total aus dem Häuschen geriet.
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Mein Wunsch war es schon immer, Elvis persönlich 
zu treffen. So kam es in Memphis zu einem für mich 
„historischen Treffen“ mit Elvis. Elvis war sehr auf-
geschlossen und wir hatten eine sehr anregende 
Unterhaltung. Einen Tag später ging es weiter nach 
Tupelo/ Mississippi, der Geburtsstadt von Elvis. 

Nach Besichtigung seines Geburtshauses, des Fair-
ground Parks, wo Elvis aufgetreten ist, ging es weiter 
zum Hardware Co., wo Elvis seine erste Gitarre be-
kam. Als wir in den Laden kamen, wurde ich als Elvis 
aus Deutschland vorgestellt. Die Verkäuferin drück-
te mir eine Gitarre in die Hand und sagte: „zeig mal 
was du kannst“. Da legte ich gleich los mit „That‘s All 
Right Mama“ los. Die Kunden und die Verkäuferin 
waren total begeistert, sodass ich noch Zugaben ge-
ben musste. Diese beiden Auftritte werden für im-
mer in Erinnerung bleiben.
Zudem war auch der Besuch der Country Hall of 
Fame in der Country Metropole Nashville ein beson-
deres Erlebnis.

Mein zweites musikalisches Standbein ist 
der Deutsche Schlager. Neben einigen ak-
tuellen Schlagern singe ich hauptsächlich 
Oldies wie zum Beispiel Mendocino, Ganz 
in Weiß, Marmor, Stein und Eisen bricht … 
zum Teil in einem neuen Party-Sound. 

Auch einen kurzen Ausflug in die Schau-
spielerei hatte ich schon unternommen, 
wo ich in dem Krimi „Anatomie des Verbre-
chens“ des TV-Senders Pro 7 (nach einem 
wahren Fall) einen Ermittler mimen durfte. 
Es war eine tolle Erfahrung und ein schö-
nes Erlebnis. Auch möchte ich euch meine 
neue Maxi-CD „Mystery Train“ vorstellen. 

Die CD enthält fünf Titel – von mir selbst produziert. 
Das Video zur CD „Blue Moon of Kentucky“ und wei-
tere Videos dürft ihr auf Facebook unter Rolan T. – 
Elvis Tribute Artist oder Roland Trenz bewundern.

Viele weitere Infos und Fotos findet ihr auf meiner 

Homepage unter:   www.rolantinconcert.com 

Bildquelle: Roland Trenz (www.rolantinconcert.com)
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Gesundheit 

Ernährung 

Wohlbefinden
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Qi Formel   

      für mehr 

  Achtsamkeit 

    und 

  Wohlbefinden

Gesundheit, Wohlbefinden, Lebenskraft und geistige Klarheit – sie gehören zu 
den sehnlichsten Wünschen der Menschen aller Kulturen. Wer wünscht sich nicht 
ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen – in bester Gesundheit und voller 
Energie bis ins hohe Alter? Awai Cheung zeigt seinen Weg, wie er das mit der Qi- 
Formel umsetzt.
Im Zeitalter der Digitalisierung, in dem sich die Arbeitsprozesse ändern und die 
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit durch Homeoffice, Co-Working und Telear-
beit zunehmend aufweicht, ist die Stärkung von Körper, Geist und Seele wichtiger 
denn je.

Bildquelle: Awai Cheung
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Die Qi Formel

East meets West 

„Wer glaubt, keine Zeit für seine körperliche Fitness 
zu haben, wird früher oder später Zeit zum Krank-
sein haben müssen“ (aus China). Wofür haben Sie 
sich entschieden? 
Sind Asiaten weniger gestresst und leben gesün-
der? Asiaten stehen genauso wie Europäer unter 
Erfolgsdruck und absolvieren in der Schule 
und im Job ein enormes Arbeitspen-
sum. Bekannt sind auch Szenen 
mit überfüllten U-Bahnwaggons 
in Japan, in die sich die Men-
schenmassen drängen. Das 
Bahnpersonal schiebt und 
drückt, bis sich endlich die 
Türen schließen. Drinnen wird 
weder gesprochen, noch über 
die Enge geklagt. Die Pendler 
haben sich mit der Situation 
arrangiert. Mancher nutzt die 
Fahrzeit für ein kurzes Schläf-
chen. Der Mittagsschlaf gehört dort 
zum Alltag, um wieder Kräfte zu tanken 
und den Schlafmangel auszugleichen. Um 
während des Tages Energie zu tanken, hilft nicht nur 
eine Schlafpause, sondern auch aktive Bewegung. 
In China gehört das Üben von Tai Chi oder Qigong zum 
Alltag. Beliebt ist auch der chinesische Fitnesstanz 
im Park, bei dem sich die Akteure zu moderner oder 
traditioneller Musik nach Choreographien bewegen. 
Gesundheit hat eine wichtige Bedeutung – über-
all auf der Welt. Die Lebenserwartung steigt. Um 
aber auch im Alter gesund und fit zu bleiben, 
müssen wir pfleglich mit unserer Gesundheit und 
unserem Körper umgehen. Je früher, desto bes-
ser. Was bedeutet Gesundheit in China? Was 
unterscheidet die Jahrtausende alte chinesische 
Medizin von der westlichen Schulmedizin? Kön-
nen beide „Systeme“ miteinander harmonieren 
oder sind es Gegensätze, die nicht vereinbar sind?

Im Westen definiert die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) folgendermaßen: „Gesundheit ist 

ein Zustand vollkommenen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlbefin-

dens und nicht allein das Fehlen 
von Krankheit und Gebrechen.“ 

In der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin bedeutet Ge-
sundheit ausgewogene Le-
bensenergie, die Harmonie 
von Yin und Yang und im Ein-
klang mit der Natur zu sein. 
Laut der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin wird der 

Mensch ganzheitlich betrach-
tet. Gesund ist, wenn „Qi“, die 

Lebensenergie oder Urkraft, im 
Körper ungehindert fließen kann. Ge-

sundheit bedeutet in China auch mehr als 
die Abwesenheit von Krankheit – Gesundheit bedeu-
tet aktive, selbstverantwortliche Vorbeugung. Durch 
einen gesundheitsfördernden Lebensstil soll man län-
ger fit und ausgeglichen bleiben und sein Qi stärken.

Mehr als Qigong

Das von Awai Cheung entwickelte Qi-Fitness-Pro-
gramm ist mehr als Qigong, dennoch gehören diese 
Bewegungs- und Atemübungen zu den fünf Säulen 
der chinesischen Heilkunst. Sie zeichnen sich durch 
langsame, fließende, ja nahezu zeitlupenartige Be-
wegungsabläufe aus. So können die körpereigenen 
Energieströme aktiviert und innere Blockaden gelöst 
werden. Die Übungen sind ohne viel Kraftaufwand 
durchführbar und somit für Jung und Alt geeignet. 
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Die Qi Formel

Die Qi Formel von Awai Cheung setzt sich zusam-
men aus: Gesundheit, Harmonie, Achtsamkeit, 
Lebensfreude und Dankbarkeit.
Im folgenden Praxisteil finden Sie fünf der Qi-Fit-
ness-Übungen aus seinem neuen Buch „Die Qi-
Formel für ein langes und gesundes Leben.“
Selbstverantwortliches Handeln für einen gesund-
heitsbewussten Lebensstil ist der Schlüssel für 
mehr Zufriedenheit und Glück. Sie haben den 
ersten Schritt getan. 

Übung 1:  Vitality Breath 

1. Stehen Sie im schulterbreiten Stand, die Arme 
sind angewinkelt, die Handinnenflächen zei-
gen zueinander. 

2. Beim Einatmen ziehen Sie beide Arme zum 
Körper, die Finger zeigen nach oben und be-
finden sich auf Höhe der Achselhöhle. Neigen 
Sie den Kopf leicht nach hinten. 

3. Beim Ausatmen strecken Sie die Arme nach 
vorn, der Blick geht geradeaus. Beugen Sie die 
Beine, als ob Sie auf einem imaginären Stuhl 
sitzen würden. 

Dauer: Achtmal wiederholen. 
Wirkung: Dehnt den Brustkorb, stimuliert die 
Schilddrüse, kräftigt die Oberschenkelmuskulatur.

Awai Cheung hat 2006 für Unternehmen und Verwal-
tungen das „Business Qigong“ für das betriebliche 
Gesundheitsmanagement entwickelt.

Qigong wirkt auf drei Ebenen:

1. Körperliche Ebene: Durch die kreisförmigen, ruhi-
gen Bewegungsabläufe werden Muskeln, Gelenke 
und Sehnen trainiert und die allgemeine Beweg-
lichkeit verbessert. In Kombination mit einer 
tiefen, harmonischen Atmung führen die Übungen 
zu Entspannung und Harmonie im ganzen Körper. 
Zudem verbessert Qigong die Koordinationsfähig-
keit, schafft ein sensibilisiertes Körpergefühl und 
verbessert die Körperhaltung.

2. Geistige Ebene: Qigong schult das geistige Leis-
tungsvermögen sowie die Konzentrationsfähigkeit, 
Achtsamkeit und Klarheit des Denkens. Durch die 
Bewegungen wird der Geist wieder ruhig und gibt 
Raum für neue Gedanken beziehungsweise für 
kreative Ideen.

3. Energetische Ebene: Durch die Lenkung des Qi-
Flusses können Blockaden im Körper auf sanfte 
Weise gelöst werden. Qi stimuliert die Meridiane 
und setzt neue Lebensenergie frei. 

3

1

2
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Die Qi Formel
Übung 2: Qi ZEN

Achtsamkeit ist ein Weg zur inneren Gelassenheit. Gön-
nen Sie sich kleine Auszeiten, auch wenn Ihre Zeit knapp 
bemessen ist. Schon durch wenige Übungen können Sie 
neue Energien aufbauen, sich erfrischen und für kurz-
fristige Entspannungsmomente sorgen: mit bewusster 
Atmung, Kontemplation und der Loslösung negativer 
Gedanken. 
Beschreibung: Stehen Sie in lockerer, aufrechter Haltung, 
die Knie sind etwas gebeugt, die Füße stehen schulter-
breit auseinander. Die Schultern hängen locker. 
Heben Sie die Arme in Brusthöhe an. Stellen Sie sich vor, 
Sie umfassen einen mächtigen Baumstamm. Die Hände 
bleiben locker, die Fingerspitzen berühren sich nicht. 
Schließen Sie die Augen. Atmen Sie ruhig. Bleiben Sie in 
dieser Stellung und stellen Sie sich vor, dass Ihnen der 
Baum Kraft, Standfestigkeit, Gleichgewicht und Ruhe 
gibt. Am Ende der Übung kommen Sie in die Schlussposi-
tion. Dabei senken Sie die Arme langsam wieder, schlie-
ßen die Füße und legen die Hände übereinander auf den 
unteren Dantian (dieser befindet sich zwei Fingerbreit 
unterhalb des Bauchnabels). Dreimal ein- und ausatmen 
und langsam die Augen öffnen.

Dauer: Für Anfänger: mindestens 1 Minute, steigern 
dann bis zu 5 Minuten
             Für Fortgeschrittene: 10 – 15 Minuten

Wirkung: Gleichgewichtsschulung, Standfestigkeit, Ruhe, 
Fokussierung auf das Wesentliche, Steigerung der Kon-
zentrationsfähigkeit, wieder klare Gedanken bekommen.

Übung 3: Power Man

Krafttraining muss nicht aufwendig sein. Wer 
einzelne Körperpartien trainieren will, muss kein 
Fitnessstudio besuchen, um die Muskelkraft zu 
stärken. 
Selbst im Büro lassen sich problemlos Übungen 
ausführen, mit denen Sie Ihre Muskulatur trainie-
ren können.
Beschreibung: Gehen Sie in die Hocke. Jetzt las-
sen Sie die rechte Fußsohle auf dem Boden und 
strecken das linke Bein aus und das Bein hebt sich 
ca. 3 cm vom Boden ab. Die Hände sind in der 
Gebetshaltung. Dann wechseln Sie die Position. 
Für diejenigen, die die Ferse nicht auf dem Boden 
stellen können, bietet sich ein Yogablock als Hilfe-
stellung an.

Dauer: 4 x links, 4 x rechts

Wirkung: Kräftigung der Beinmuskulatur und 
unterer Rücken, Gleichgewichtsschulung

Qi ZEN

Power  Man
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Übung 4:  Palming 

Eine Entspannung für die Augen bedeutet auch, 
alle visuellen Reize auszuschalten. 

1. Reiben Sie Ihre Hände aneinander, bis sie 
sich erwärmen. 

2. Decken Sie beide Augen mit den gewölbten 
Handflächen ab. Sie können sich dabei 
auch mit den Ellenbogen auf dem Tisch 
abstützen. Entspannen Sie einige Minuten. 
Sie fühlen sich schon bald wieder erfrischt 
und ausgeruht. 

3. Anschließend massieren Sie Ihre Augen-
brauen und die Schläfen. 

Dauer: Ein bis zwei Minuten. 
Wirkung: Entspannt und beruhigt die Augen, 
führt zu innerer Ruhe und Gelassenheit, kann 
die Produktion der Tränenflüssigkeit aktivieren. 

Übung 5:  Sky Hand 

1. Beugen Sie den Oberkörper leicht nach vorn. Die Arme überkreuzen sich und die Hände liegen auf den 
Knien. Die Augen sind geradeaus gerichtet.

2. Nehmen Sie den Reitersitz ein, legen Sie die rechte Hand auf den Oberschenkel und strecken Sie den 
linken Arm nach vorn. 

3. Heben Sie den linken Arm ganz nach oben. Die Handinnenfläche zeigt dabei nach oben, als würden Sie 
die Decke stützen. 

4. Kehren Sie in die stehende Ausgangsposition zurück und wechseln Sie zur anderen Seite. Die Knie 
dürfen dabei nicht über die Fußspitze gehen. 

Dauer: Sechsmal wiederholen, Fortgeschrittene zwölfmal wiederholen. 
Wirkung: löst Verspannungen im Schulterbereich, lindert Rückenschmerzen, stärkt die Wirbelsäule, kräftigt 
die Oberschenkel, Energiekick pur.

1

1 2 3

2
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Die Qi Formel

„Ein entspannter Mensch ist ein gesunder 
Mensch“, lautet eine chinesische Weisheit. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim 
Ausprobieren der Übungen und dass sie Ihnen helfen, 
Ihren Alltag entspannter und gelassener zu meistern.
Ihr 
Awai Cheung 
www.Qi-Formel.de

Awai Cheung: Die Qi Formel für ein langes und 
gesundes Leben

Die fünf Säulen der chinesischen Heilkunst.

riva, Softcover, 176 Seiten
ISBN: 978-3-7423-0947-1
19,99 Euro (D) bzw. 20,60 Euro (A)
www.Qi-Formel.de

Über Awai Cheung (Fotos vom Autor) 

„Du behältst deine äußere Kraft, wenn du beständig deine innere Ruhe trainierst.“ (Awai Cheung)
Awai Cheung ist Dozent, Redner, Lehrbeauftragter und Bestsellerautor zum Thema asiatische Bewegungs-
künste und nachhaltige Gesundheitsprävention. Seit mehr als 25 Jahren hält er Fachvorträge, gibt Seminare 
im In- und Ausland und vermittelt wertvolle, sofort umsetzbare Impulse, Inspiration und Motivation auf hu-
morvolle Art. 
Er hat von Kindheit an die asiatischen Kampfkünste Judo, Kung Fu und Tae Kwon Do bei chinesischen und ko-
reanischen Großmeistern gelernt. Das Studium der Kampfkünste betrieb er mit äußerster Konzentration und 
Hingabe. Seine Vorträge, Workshops und Seminare bietet er in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 
an.
www.Qi-Formel.de
Investieren Sie Zeit in ein wertvolles Geschenk im Leben: Ihre Gesundheit.

Aktuelle Termine:
30.7.- 02.08.2020 Sommercamp „Yoga meets Qigong“ in Österreich, Info: www.yogo.at
03.10.2020 Intensivseminar „Die Qi Formel für ein gesundes Leben“ im Schloss Leopoldskron in Salzburg

In Planung  sind auch gemeinsame Veranstaltung mit Guido Kreft (Heilpraktiker / Herausgeber der Zeitschrift  
„Mein Leben Live“)
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Kaum ein Thema beherrscht in 
dieser Weise die letzten Wochen 
oder sogar die letzten Monate, je-
des nur erdenkliche Medium. 

Vom Fernseher über das Radio, 
von der Nachrichten-App bis zur 
druckreifen Zeitung, von der pro-
fessionellen Vorlesung bis hin zum 
Nachbarschaftsklatsch. Das Coro-
na-Virus ist fast schon ein populä-
res Maskottchen geworden. Doch 
was ist wirklich dran an der ganzen 
Sache? 
Könnte es sein, dass es sich hier 
einmal mehr um eine Bühne von 
Extrempositionen handelt, die 
wie Geier ihre Kreise um eine tote 
Antilope ziehen, bis sie sich gierig 
auf ihre Beute stürzen? Überspitzt 
formuliert, kommt das meiner An-
sicht schon recht nahe und ich er-
kläre Ihnen gerne warum. Alles 
fing doch eigentlich ganz harmlos 
an. Eine Meldung in den Nachrich-
ten, wie man sie schon öfter gehört 
hatte. So leise klingen dem einen 
oder andern noch Ausdrücke wie 
„H5N1“ oder „Schweinegrippe“ in 
den Ohren. Doch schon bald wird 
daraus ein Thema, dass das per-
sönliche Leben eines jeden von uns

in irgendeiner Weise betrifft, sei es 
durch den Wegfall des Schulunter-
richts, der Betreuung, der Arbeit 
oder durch das Hinzukommen ei-
ner Mundschutzpflicht oder eines 
Abstandhalte-Gebotes. Ich frage 
mich: warum liegt den Verantwort-
lichen auf einmal so plötzlich und 
so massiv meine Gesundheit am 
Herzen? Haben wir nicht schon 
seit Jahren Pandemien die viel gra-
vierendere Ausmaße erreichten? 
Ereignen sich nicht immer noch 
200 bis 300 Verkehrstode allein in 
Deutschland und das jeden Mo-
nat? Klagen wir nicht immer noch 
über eine geraume Anzahl von To-
den durch das Rauchen, in einer 
Größenordnung von über 120.000 
jährlich deutschlandweit? 

Sicher, man kann diese Dinge un-
tereinander nur schwerlich mitei-
nander vergleichen - man erinnere 
sich an das Beispiel mit den Äpfeln 
und den Birnen. Aber komisch ist 
das doch! Wenn es den Verant-
wortlichen der Maßnahmen nun 
wirklich um meine Gesundheit gin-
ge, was ich ganz offen anzweifele, 
dann müsste man sich doch bei 
konsequenter Einstellung auch die-
sen ganz anderen, aktuellen Prob-
lemen im richtigen Maße anneh-
men. Diese und andere betreffen 
nicht nur meine, sondern die Ge-
sundheit vieler anderer Menschen 
hierzulande. 
Stattdessen ist jetzt alles andere 
erstmal egal! Komplett wurscht, 
was wenige Monate zuvor noch 
als so substanziell dargestellt wur-
de. Abitur? - egal! Staatsexami-
na meiner Kommilitonen? - egal! 
Arbeit und landesweite Wirtschaft 
- egal! Krieg, Terror und Flücht-
linge? - egal! Weltklima? - egal! 
Man hört stattdessen nichts an-
deres mehr als „Corona“ und 
wird regelrecht „coronarisiert“! 

Es gibt also nur zwei Möglichkei-
ten. Entweder, Corona ist tatsäch-
lich die größte Bedrohung seit 
Menschengedenken und alles an-
dere ist im Schatten derer vollkom-
men belanglos oder es herrscht ein 
monströses Ungleichgewicht zwi-
schen der tatsächlichen Lage und 
den ergriffenen Maßnahmen. 

Aber kann es denn nicht sein, dass 
an all dem dennoch Wahrheit ist? 
Kann das Virus nicht doch unter 
gewissen Umständen bedenklich 
sein? Wahrscheinlich ist es unter 
den gegebenen Voraussetzungen 
so. Eine zusätzlich hinzukommende 
Virusinfektion ist ein absolut rele-
vanter und ernstzunehmender Fak-
tor, wenn man bereits eine schwa-
che Konstitution hat. Niemandem 
kann man wegen der Angst um 
seine Sicherheit einen Vorwurf 
machen. Infektionserkrankungen 
waren und werden nach jetzigem 
Kenntnisstand sehr sicher ein re-
levantes Thema bleiben, dem man 
mit der entsprechenden Gewissen-
haftigkeit begegnen muss. 

Und dass wir alle angehalten sein 
sollten aus gegenteiliger Rücksicht-
nahme niemanden anzuniesen 
oder einen angemessenen Ab-
stand einzuhalten ist ganz selbst-
verständlich. Omas Benimmregeln 
gelten nach wie vor, insbesonde-
re in Situationen, in denen sich 
eine Infektionskrankheit ausbrei-
tet. Ebenso sollte jeder die paar 
Minuten Gedankentraining darin 
investieren, sich klar zu machen, 
dass Menschen mit einem fort-
geschrittenem Alter oder entspre-
chenden Vorerkrankungen einen 
gebührenden Umgang verdient 
haben, der es Ihnen erspart, sich 
mit unseren Infektionen anzuste-
cken. Ich bin kein Freund von Ext-
remeinstellungen jeglicher Art und

Corona - Coronbla ?
von Jochen Dürselen (Medizin - Student im praktischen Jahr)
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finde, alles muss mit Balance be-
trachtet werden. Von einem La-
borunfall bis zur Geheimwaffe war 
nebst der kompletten Leugnung 
des Virus alles dabei. Und die Ram-
pe die manche Leute nutzen um 
Ihre Erkenntnisse zu verkünden, 
könnte wohl nicht steil genug sein. 
Obgleich sich vielleicht nicht jede 
Annahme direkt und ganz wider-
legen lässt und das vielleicht auch 
niemals machbar sein wird, so den-
ke ich, dass man auch hier den Ball 
flach halten sollte. Oberste Prämis-
se sollte es sein, mit kühlem Kopf 
an die Sache heranzugehen und 
sich erstmal nur an das zu halten, 
was am wahrscheinlichsten ist.

Was mich allerdings erschreckt, ja 
schon außerordentlich erstaunt, 
ist die Art und Weise und auch die 
Intensität mit der Maßnahmen be-
schlossen und durchgesetzt wer-
den. Grundrechte werden ohne 
ausreichende Prüfung, ohne Ab-
wägung zu Alternativen einfach 
so umgeworfen, wie das Kleinkind 
es mit seinem Stapel an Bauklöt-
zen tut. Personen die zum Wider-
stand aufrufen verschwinden ganz 
schnell und sicher in psychiatri-
schen Einrichtungen. 

Viele Fachleute, aus den verschie-
densten Ländern, die vollkommen 
wertfrei, und objektiv argumen-
tieren, werden nach jahrelanger 
Erfahrung und Arbeit von einem 
Haufen angestachelter Laien und 
lautstarken „Kollegen“ öffentlich 
auf infame Weise zu „Verschwö-
rungstheoretikern“ diffamiert, weil 
sie ihre Meinung kundgeben wol-
len, die wie es scheint, einfach nicht 
in den Rahmen passt, den die Poli-
tik vorgibt. Ist es moralisch korrekt, 
wenn wir wieder Mut brauchen um 
unsere Meinung sagen zu dürfen, 
über die wir uns in guter Absicht

reichlich Gedanken gemacht ha-
ben? Mit unserem hart erwirt-
schafteten Geld wird umgegangen 
als wüchse es auf Bäumen. Sicher 
- kein Menschenleben ist in Geld 
aufzuwiegen! Stellen Sie sich den-
noch bitte vor, sie oder ein naher 
Angehöriger von Ihnen bräche sich 
ein Bein. Sie erwarten, dass zeitnah 
die Arbeitskraft in Form eines Arz-
tes oder einer Schwerster zur Stel-
le ist - auch um drei Uhr morgens! 
Sie erwarten, dass das Material für 
die Schiene, die an Ihr Bein soll, 
griffbereit im Schrank ist! Die Rönt-
genaufnahme muss natürlich auch 
noch gemacht werden - die Technik 
dafür sollte sicherlich funktionsfä-
hig sein! 

Und nett ist es doch bei Schmerzen 
direkt ein Medikament verabreicht 
zu bekommen, sofern man das 
wünscht. All dies können wir uns nur 
leisten, weil unser Wirtschaftssys-
tem und unser Gesundheitssystem 
funktionieren. Und dies geht leider 
nur mit Geld. Irgendwann schlägt 
das Pendel wieder nach hinten aus 
und das ist nur eine Frage der Zeit.  
Selbst die komplette Schicht der 
gesunden, immunkompetenten 

Bevölkerung im jungen und mittle-
ren Alter muss einen Mundschutz 
tragen. Nicht nur als Ergänzung 
zu den allgemeinen Maßnahmen 
in Pflegeeinrichtungen, Arztpra-
xen und Krankenhäusern, was ich 
durchaus nachvollziehen kann. 
Nein, selbst beim Einkaufen, beim 
Frisör - wo nebenbei bemerkt die-
ser beim nun pflichtmäßigen Haa-
rewaschen wieder abgenommen 
werden soll - oder an Tankstellen. 

Dabei soll ein chirurgischer Mund-
schutz oder sogar ein Stück selbst 
umgenähte Baumwolle helfen, die 
Ausbreitung von Partikeln zu ver-
hindern, die sich im Nanometer-
bereich befinden (ein Nanometer 
entspricht einem millionstel Milli-
meter). Überwiegend sollen die im 
Sekret befindlichen Viren aufgehal-
ten werden. Klar, ich niese mein 
Gegenüber auch gerne einfach mal 
so an, wenn mir danach ist. Sicher 
wird auch jeder bemerkt haben, 
dass diese Form der Gesichtsbe-
deckung alles andere als dicht ist! 
Viele verlassen sich darauf, obwohl 
eine Bewegung zur Ellenbeuge 
weiterhin nicht unterbleiben sollte. 
Zudem sollen aber so...
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auch Griffe ins Gesicht minimiert 
werden. Meiner Meinung nach ist 
in den meisten Fällen aber das Ge-
genteil wahrscheinlich, was nicht 
zuletzt auch die Brillenträger unter 
uns bemerkt haben dürften. Dann 
wird zu guter Letzt der vermeintli-
che Joker gezogen: „Guck doch mal 
nach da-und-da!“ 

Dabei vergisst man nur allzu oft, 
dass länderübergreifende Verglei-
che ein riesiges Wagnis sind - hier 
sind Äpfel und Birnen dann offenbar 
doch wieder egal. Genauso egal 
wie die zahlreichen, sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Unter-
schiede der einzelnen Länder, die 
allesamt in eine Gewichtung der 
Verhältnisse einfließen müssten - 
wohlgemerkt „müssten“. Doch das 
würde Arbeit kosten und zu alle-
dem aufdecken, wie unsinnig sol-
che Vergleiche sind, nachdem zu-
sätzlich klar geworden ist, dass ein 
objektiver Vergleich der Fälle und 
Fallzahlen eine Informationssamm-
lung an Krankheitsverläufen und 
Obduktionsberichten notwendig 
machen würde, die nie erfasst wor-
den sind und jetzt auch nicht mehr 
nachvollzogen werden können.  

Manch einer fürchtet jedoch auch 
überfüllte Krankenhäuser, durch 
eine schnelle Ausbreitung des Vi-
rus. Dies ist begründet, solange 
der Zusammenhang gilt: Je mehr 
Infektionen, desto mehr Erkran-
kungen, desto mehr schwerwie-
gende Verläufe. Das trifft bei den 
Risikogruppen durchaus auch zu. 
Der Großteil der Bevölkerung ist 
jedoch von ausreichender Konsti-
tution, welche verhindert, dass es 
nach der Infektion auch zu einem 
Krankheitsausbruch und damit zu 
einem noch unwahrscheinlicheren, 
schwerwiegenden Verlauf kommt.

Die Regeln sind also nicht für je-
dermann gleich. Hier gilt die De-
vise: Wer infiziert wird, kann sich 
auch schnell und ganz natürlich 
dagegen immunisieren! Hier sollte 
man mehr die Schwerpunktver-
sorgung der Risikogruppen in den 
Vordergrund stellen, wie ich sie mir 
schon lange wünsche, damit der 
Rest seinen Pflichten nachkommen 
kann. So wundert es kaum, dass 
die meisten Kliniken leer bleiben, 
die so viele Räumlichkeiten mit Be-
atmungsplätzen frei halten, welche 
jedoch nicht verwendet werden 
- zumindest als zweitklassige Be-
sprechungsräume schienen sie zu 
taugen. 

Wir sind alle Menschen und leben 
alle auf diesem Planeten und daran 
wird sich wahrscheinlich erstmal 
auch nichts ändern. Solidarität, 
Rücksichtnahme, Menschlichkeit 
- das sind keineswegs Begriffe, die 
für mich etwas Edles bedeuten. 
Vielmehr sollte sie ein jeder als et-
was absolut Normales verstehen. 
Etwas, das niemanden zu einer 
Ikone erhebt, wenn man sich daran 
hält - erst recht nicht, wenn man 
lautstark damit herumposaunt! 

Doch genau das scheint momen-
tan der Fall zu sein! Viel mehr als 
ein Interesse am gesunden Zusam-
mensein, scheint der Drang zu wie-
gen, sich als herausragend sozial 
oder logisch darzustellen, sowohl 
in die eine wie auch in die andere 
Position. Komisch nur, dass aus-
gerechnet diese Leute sich in aller 
Öffentlichkeit überraschend intole-
rant zeigen, wenn es darum geht, 
eine Gegenmeinung zumindest 
zu Wort kommen zu lassen, wenn 
man sich schon nicht dazu verbun-
den fühlt, den Versuch zu unter-
nehmen, den anderen

Blickpunkt wohlwollend zu verste-
hen. Die eigene Angst macht uns zu 
Wesen, die Scheuklappen aufset-
zen, ohne daran zu denken, diese 
eigenen Ängste in einem sinnvollen 
Verhältnis zu hinterfragen. Ebenso 
wie unseren eigenen, tatsächlichen 
Wissensstand auf dem das Urteil 
fußt, das wir über unseren Neben-
mann gefällt haben. 

Eine Angst, die letztendlich auch 
uns selbst schadet, wenn diese 
dazu führt, dass viele ihre notwe-
nigen Vorsorgeuntersuchungen 
nicht mehr wahrnehmen oder, 
dass Rehabilitationseinrichtungen 
von den Patienten mittlerweile mit 
einer Einzelhaft verglichen werden, 
in der kaum noch Anwendungen 
durchgeführt werden. Vor dieser 
Angst schützt uns auch keine App. 
Das geht nur mit Besonnenheit 
und logischem Nachdenken in bei-
de Richtungen. Ich wünsche mir 
jedenfalls mehr Reflexion und Ba-
lance in unseren Entscheidungen. 

Alles muss sein Maß finden, auch 
wenn das nicht leicht ist! Es heißt 
nicht umsonst: „die goldene Mit-
te“! 

Ihr, Jochen Dürselen

Bildquelle: J. Dürselen u. https://pixabay.com/de/
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Keine Angst vor dem Zahnarzt 

                                                                     
                                                                 

                                                                      Dr. Alexander Neubauer

Der Spezialist für biologische Zahn-
heilkunde und Keramikimplantate, 
berichtet über seine Arbeit...
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        Zähne und Kiefer: Leistungsturbo oder Krankmacher

Ihre Zähne: Schlüsselfaktor für strahlende Gesundheit

Fakt ist: bis zu 70 % (!!!) aller chronischen Erkrankun-
gen haben ihre Ursache im Bereich der Zähne und 
Kiefer (Aussage von Dr. Dietrich Klinghardt, einem 
weltweit renommierten Arzt)!    

Zähne haben daher eine enorme Bedeutung für 
Ihre Gesundheit! 

Leider wird dieses Wissen bei der Behandlung von 
Krankheiten oftmals nicht berücksichtigt, sondern es 
wird an Symptomen gearbeitet oder der verschlech-
terte Gesundheitszustand einfach akzeptiert.

Als Spezialist für biologische Zahnheilkunde und 
Keramikimplantate erlebe ich jeden Tag starke Ver-
änderungen und Verbesserungen von Symptomen 
nach einer biologischen Zahnsanierung.

Nun möchten Sie sicherlich wissen, warum Zähne 
diese herausragende Wichtigkeit für Ihre Gesund-
heit, Ihr Immunsystem und Ihre Regenerationsfähig-
keit haben, stimmt´s?

Zähne und ihr direkter Draht in 
Ihr Gehirn

Normalerweise wird das zentrale Nervensystem 
(ZNS) durch die Blut-Hirn-Schranke vom restlichen 
Körpermilieu geschützt, um zu vermeiden, dass Er-
reger und andere Schadstoffe in unsere wichtigste 
neuronale Schaltzentrale – unser Gehirn – gelangen 
können.
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Zähne und Kiefer haben jedoch eine direkte Verbin-
dung zum Gehirn über den Nervus trigeminus.

Dieser Nerv ist der wichtigste der insgesamt 12 Ge-
hirnnerven. Er alleine besetzt ca. 50% des Areals im 
Gehirn, welches insgesamt für alle 12 Gehirnnerven 
vorgesehen ist.

In Lichtgeschwindigkeit und un-
gefiltert in Ihr Gehirn

Der Kiefer zählt zu den am stärksten durchbluteten 
Knochen in Ihrem Körper!
Befinden sich in diesem Bereich Krankheitserreger, 
werden diese aufgrund der enormen Durchblutung 
des Kiefers über den Blutkreislauf in den gesamten 
Körper verteilt. Zähne und Kieferherde haben eine 
regelrechte „Streuwirkung“.

Auf diese Weise können direkt Organe geschädigt 
werden, wie zum Beispiel das Herz.

Darüber hinaus versetzen diese „Schädlinge“ das 
gesamte Immunsystem in Daueralarm und erzeugen 
eine belastende chronische Entzündung im ganzen 
Körper.

Der Kiefer: Ihr am stärksten durchbluteter Knochen 

Diese direkte Verbindung der Zähne und des Kiefers 
zum Gehirn ist von enormer Bedeutung.
Denn gerade im Mund lauern viele Krankmacher, die 
häufig unbemerkt und unerkannt sind. Diese strö-
men entlang der Nervenbahnen des Nervus trige-
minus quasi wie auf einer direkten Autobahn in das 
sonst so geschützte penibel abgeschirmte Gehirn- 
und dies nahezu in Lichtgeschwindigkeit!

Quecksilber aus Amalgamfüllungen ist bereits kur-
ze Zeit nach dem Einbringen in den Zahn im Gehirn 
nachweisbar!
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Als Folge gelangen die anderen an dieser Autobahn 
angeschlossenen Organe in ein Energiedefizit, was 
zu einer Erkrankung genau in diesen Organen führen 
kann.

Ein bekanntes Beispiel ist der Zusammenhang zwi-
schen Brustkrebs und Zähnen. 

So zeigte eine Untersuchung von Brustkrebspatien-
tinnen, dass bei einer Mehrzahl der Betroffenen ein 
krankhafter Zahn auf dem entsprechenden Meridian 
der Brust vorhanden ist.

Die „Energieautobahnen“ heißen Meridiane. Ent-
lang dieser Bahnen fließt Energie (chinesisch: „CHI“) 
und verbindet verschiedene Körperareale energe-
tisch miteinander. Der Kiefer weist im Kontext der 
Meridiane wieder eine Sonderstellung auf, denn:   

jeder Meridian im Körper verläuft auch immer durch 
eine spezielle Zahnregion.

Liegt in einem dieser Kieferabschnitte eine chroni-
sche Entzündung vor (die oftmals unbemerkt ist und 
keinerlei Schmerzen verursacht), dann ist das ver-
gleichbar mit einer Vollsperrung auf dieser Energie-
autobahn. 

Vorsicht bei Vollsperrung der Energieautobahn: Zähne 
und Meridiane

Die Stressfalle: Stress führt zu 
Stress!
Die Gesundheit von Zähnen und Kiefer hat also weit 
größere Bedeutung für den Körper, als üblich ange-
nommen wird.

Es gibt grundsätzlich 3 Hauptkrankmacher im Be-
reich des Mundes, auf die ich in den nächsten Blog-
Beiträgen detailliert eingehen werde.

Grundsätzlich haben diese Krankmacher Folgendes 
gemeinsam, sie:

• belasten das Immunsystem 24/7
• führen zum gefährlichen Zustand der chroni-

schen Entzündung („silent inflammation“) auf 
deren Nährboden zum Beispiel Krebs und ALLE 
Autoimmunerkrankungen wie z.B. Multiple Skle-
rose, Diabetes, Morbus Crohn u.v.a erst gedei-
hen können

• erhöhen das Risiko für Schlaganfall und Herzin-
farkt um das bis zu 15fache

• gefährden Gehirn und ZNS
• kosten enorme Mengen an Energie und Leis-

tungsfähigkeit
• verschlechtern die geistige Performance, körper-

liche und kognitive Vitalität
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Erfahrungsbericht von Eberhard Wagemann

Zahnherde sind also Dauerstress für den Körper 
(24/7) was dazu führen kann, dass der Organismus 
in die sogenannte Stressfalle rutscht. Das autonome 
Nervensystem gerät hierbei in den kräftezehrenden 
Überlebensmodus („Sympathikus“) und kommt nur 
mehr eingeschränkt in den Modus des Heilmodus 
(„Parasympathikus“). Das ist dramatisch, denn nur in 
diesem Modus sind Regeneration, Reparatur, Entgif-
tung und Heilung möglich. 

Die Folge ist ein Teufelskreis: Stress führt zu noch 
mehr Stress und die Regeneration wird massiv be-
hindert, was wiederum chronischen Krankheiten 
den nötigen Nährboden bietet.

Was macht der Spezialist für 
biologische Zahnheilkunde?

Die moderne biologische Zahnmedizin hat den An-
spruch, genau dieses Problem zu lösen und die 
Krankmacher zu beseitigen, am besten:

•  sicher 
•  schonend
•  schnell (oft ist nur 1 Sitzung notwendig)

Ziel ist also die Beseitigung von Störfeldern, die den 
Körper belasten können.

Eberhard Wagemann ist einer der erfolgreichsten 
Entrepreneure und Potenzial-Entfalter weltweit. 
Seine außergewöhnlichen Leistungen in den Berei-
chen Business, Sport und Training für Unternehmer 
machen ihn zu einer national und international an-
erkannten Koryphäe. 

Nach der erfolgreichen Sanierung seiner Kiefer 
freut er sich: 

  „Für mich ist nach jahrelangem Forschen, Lernen 
und Recherchieren eines klar geworden: die Zähne 
und der Kiefer sind ein entscheidender Schlüsselfak-
tor zum Erfolg, wenn es um Gesundheit, Energie und 
Potenzialentfaltung geht. Durch meine eigene Zahn-
sanierung habe ich einen wichtigen Schritt getan in 
Richtung meines großen Wunsches: gesund und fit 
ein hohes Lebensalter erreichen!“

Meine eigene Erfahrung: der 
Zahnarzt als Patient
Auch ich persönlich habe massiv von einer Sanie-
rung meiner Zähne und Kiefer profitiert: 

Mein Tinnitus verschwand, meine mentale und 
körperliche Power stiegen enorm und freue mich 
über mehr Kraft und geistige Klarheit seit der bio-
logischen Sanierung meiner Zähne!

Fazit: die 3 take aways!

1. Gesunde Zähne und Kiefer sind von entschei-
dender Bedeutung für die eigene Gesundheit!

2. Bis zu 70% aller chronischen Erkrankungen ha-
ben ihre Ursache im Mund (Zitat Dr. Klinghardt)!

3. Die moderne biologische Zahnmedizin ist ent-
scheidend anders, denn Sie betrachtet beides: 
Zähne + ihre Auswirkungen auf die Gesundheit   

Was ist zu tun?
Wenn Sie wissen möchten, ob Störfelder in Ihrem 
Mund vorhanden sind und die Gefahr von gesund-
heitlichen Risiken ausschließen möchten, dann:

1. Suchen Sie Kontakt zu einem zertifizierten bio-
logisch tätigen Zahnarzt!

2. Lassen Sie ein exaktes 3D-Röntgenbild anfer-
tigen, um Entzündungen und Krankmacher zu 
entdecken!

3. Starten Sie Ihre Zahnsanierung nach einem veri-
fizierten biologischen Behandlungskonzept!

Denn: Gesund beginnt im Mund!
Autor: Dr. Alexander Neubauer
Spezialist für biologische Zahnheilkunde 
und Keramikimplantate

www.medident-bavaria.de
info@medident-bavaria.de

Tel: 08504- 923650

Bildquelle: https://stock.adobe.com/de/ (Alexander.Neubauer)
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Mynatura

Natur Pur...

die Marke für Superfood und pflanz-
liche Nahrungsergänzung! 

Überzeugen Sie sich selbst und 
schauen Sie vorbei: 

www.mynatura.eu

Anzeige:                                                                                                                                        (Bildquelle: www.mynatura.eu)

Die reinen Natur-Produkte von „Mynatura“ wurden von uns getestet und sind zu empfehlen! 
Guido Kreft Heilpraktiker - (Redaktion)    
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Bon Appétit - Es ist angerichtet ...
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Das Immunsystem stärken - durch  gesunde  
Ernährung                   
                                                                von Hermann Dürselen

Eine bedarfsgerechte Ernäh-
rung ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für unsere 
Gesundheit und unser Leben. 

Deshalb ist es erfreulich, dass 
sich immer mehr Menschen 
Gedanken über ihre Ernährung 
machen und Fragen zu diesem 
Thema stellen. Doch in vielen 
Bereichen ist sich der Mensch 
nicht klar, wie er sich „richtig“ ernähren sollte. Liebge-
wordene Traditionen unserer Essgewohnheiten ma-
chen es oftmals schwer, hier eine Änderung herbei-
zuführen. Empfehlungen von ärztlicher Seite und der 
Wissenschaft werden missachtet, und somit befinden 
wir uns in einem Kreislauf der „Fehlernährung“, die 
uns mehr und mehr Schaden zufügt. Wir essen zu fet-
tig, zu süß, und oftmals zu einseitig. Dabei Leben wir 
in einem Land, in dem die Vielfalt der Lebensmittel 
kaum zu überbieten ist. Fangen wir an und wechseln 
wir nun zu einer gesunden Ernährung, die beitragen 
kann, unser Immunsystem zu stärken. Die Coronakrise 
hat uns gelehrt, wie achtsam wir mit unserem Körper 
und unserer Gesundheit umgehen sollten. Schutz vor 
dem Virus Sars-Cov-2 kann eine ausgewogene Ernäh-
rung nicht bieten, dennoch lohnt es sich, unsere Ab-
wehrkräfte mit bestimmten Lebensmitteln zu stärken. 
Viren und Bakterien können uns schaden, deshalb ist 
dringend zu empfehlen, ein größeres Augenmerk da-
rauf zu legen, sich hinreichende Gedanken über den 
alltäglichen Essensplan zu machen. Saisonale Obst- 
und Gemüsesorten sollten unsere täglichen Begleiter 
sein, weil sie Vitamine, Spurenelemente und Mineral-
stoffe enthalten.

• Vitamine A, B, C, D, E
• Zink, Selen, Eisen und Kupfer
• Fettarme Milchprodukte, besonders mit Acido-

philus- und Bifidus-Bakterien angereichert, sind 
von hohem Wert für eine Stärkung unseres Im-
munsystems.

 

Hier findet die Lacto-vegetabi-
le Kost immer mehr Fürsprecher. 
Diese Ernährungsvariante ist aber 
schon eine rein vegetarische Kost, 
bei der auf Fleisch, Fisch und Eier 
verzichtet wird. Ich habe diese Er-
nährungsweise selbst schon ein-
mal ein halbes Jahr lang auspro-
biert, wobei mir die Empfehlungen 
von Dr. Müller-Kainz sehr gehol-
fen haben. Besonders gut hat mir 

die Acidophilus-Milch geschmeckt, die einen be-
sonders hohen Milchsäureanteil beinhaltet, ne-
ben den Acidophilus- und Bifidus-Bakterien. 

Ein ideales Sauermilch-Produkt also! Dies aber nur 
am Rande. Diese Bausteine bilden eine solide Basis 
für unsere Gesundheit und können das Immunsys-
tem dauerhaft unterstützen, sodass wir gesund und 
geschützt durch den Alltag gehen. Wissenschaftler 
haben festgestellt, dass unsere Gesundheit maßgeb-
lich über den Darm positiv beeinflusst wird, daher ist 
auch eine ballaststoffreiche Kost von großer Wichtig-
keit. Vollkorn ist hier die erste Wahl, um Stoffwechsel-
störungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes 
mindern zu können. Ein intaktes Immunsystem schützt 
uns vor Krankheitserregern wie Viren, Bakterien und 
Zellen, die krankhafte Veränderungen aufzeigen. Das 
Bewusstsein, durch eine falsche ernährungsbeding-
te Lebensweise die Gesundheit aufs Spiel zu setzen, 
muss mehr in unsere Köpfe. Sportliche Betätigung, 
ergänzend zu einer, wie angesprochen, gesunden aus-
gewogenen Ernährung hilft ebenfalls dabei, unser Im-
munsystem zu stärken. Die richtige Ernährung ist also 
ein wichtiger Grundpfeiler für ein gesundes Leben.

Durch mangelnde Bewegung und bedingt durch den 
Rückgang körperlicher Arbeit ist es zu Veränderun-
gen in unseren Stoffwechselbedingungen gekommen. 
Dem sollte Einhalt geboten werden! Hier hat auch die 
Ayurvedische Kost in den letzten Jahren auf sich auf-
merksam gemacht. 
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Sie ist keine rein vegetarische Kost, aber sehr gemüse-
lastig und aus diesem Grunde für die Stärkung unseres 
Immunsystems ideal. Um die verschiedenen Elemente-
Typen der Ayurvedischen Küche wollen wir uns in die-
sem Beitrag nicht kümmern, weil dies einfach zu auf-
wendig wäre. Die Rezepte der Indisch-Ayurvedischen 
Küche sollen eine Alternative sein zu den uns bekann-
ten Ernährungsvarianten. Ein Einstieg in die Ayurve-
dische Küche ist mitnichten so einfach vollzogen und 
aus diesem Grunde gehe ich behutsam mit den einzel-
nen Rezepturen um, damit man langsam ein Gefühl 
dafür entwickelt. Eine Alternative sind sie allemal!

Nun kümmern wir uns aber um leckere Ayurvedisches 
Gerichte, die leicht nachzukochen sind. Als Europäer 
wird die Ayurvedische Küche wohl nur in seltenen Fäl-
len unsere Vollkost werden, sie kann aber hier und da 
auch einmal eine interessante Alternative bieten, sich 
gesund zu ernähren. Wahlweise können die vegetari-
schen Gemüserezepte auch als Beilage zu Fleisch und 
Fischgerichten dienen.

Auch hier richten wir uns bei der Rezeptauswahl nach 
dem Saisonalen Kalender.

Blumenkohl-Romanesco-Broccoli-Curry
Alle Verwandten des Blumenkohls in einem Gericht.

Zutaten für 4 Pers.:

• 400 g Blumenkohl geputzt
• 400 Romanesco geputzt
• 400 g Broccoli geputzt
• 300 g geschälte rote Kartoffeln
• 200 g Sauerrahmbutter
• etwas geriebener Ingwer ohne Schale
• 30 g Currypulver (mild)
• etwas Salz
• etwas Wasser oder helle Geflügelbrühe

Zubereitung:

• Alle Kohlsorten in kleine Röschen schneiden.
• Rote Kartoffeln in Würfel schneiden.
• Die Hälfte der Butter in einem Topf behutsam 

schmelzen lassen und die Kartoffelwürfel darin 
leicht Farbe nehmen lassen. 

• Den Blumenkohl, Romanesco und Broccoli hin-
zugeben und ebenfalls mit anschwenken.

• Currypulver und Salz hinzugeben. 
• Mit Wasser nach Augenmaß angießen und Kar-

toffeln sowie die Kohlsorten gar köcheln lassen. 
Den Kochvorgang aufmerksam beobachten, 
damit das Gemüse nicht am Boden ansetzt, an-
sonsten immer nochmal etwas Wasser hinzu-
geben.

Mangold-Paprika Gemüse 

Zutaten für 4 Pers.:

• 300 g rote Paprikaschoten
• 1 kg grüner Mangold
• 3 g Ingwerpulver 
• 3 g Kurkuma
• 3 g edelsüßer Paprika
• 5 Kreuzkümmelsamen
• 150 g Butter
• schwarzer Pfeffer aus der Mühle
• Muskat aus der Mühle
• Salz aus der Mühle

Zubereitung: 

• Rote Paprika in mundgerechte Würfel schnei-
den.

• Grünen Mangold in breite Streifen schneiden.
• In einer Pfanne das geschnittene Gemüse in 

Butter leicht andünsten, mit Salz aus der Mühle 
und Pfeffer würzen und mit etwas Wasser an-
gießen, so dass es leicht schmoren kann.

• Ist das Gemüse gar, Ingwer, Kurkuma, edelsüß 
Paprika plus den Kreuzkümmelsamen hinzuge-
ben und einwirken lassen. 
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Ayurvedisches Fischcurry mit Gewürz Reis
Zutaten Fischcurry für 4 Pers.:

• 800 g festes Fischfilet nach Wahl (Lachs, Rot-
barsch, Steinbeißer, Seeteufel)

• 100 g Zwiebeln in feine Würfel (Brunnoise)
• 2 Stck. Knoblauchzehen in Würfelchen
• 6 cl Pflanzenöl
• 10 g mittelscharfer Senf
• 10 g mittelscharfes Currypulver
• 10 g Zitronengraspulver
• Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
• 600 ml Kokosmilch

Zubereitung Fisch Curry

• Das Fischfilet in Würfel schneiden und in dem 
Pflanzenöl anbraten.

• Den Fisch salzen und pfeffern.
• Zwiebel in Würfel und den Knoblauch zum Fisch 

geben.
• Currypulver, Zitronengraspulver und den mittel-

scharfen Senf zum Fisch geben.
• Mit der Kokosmilch auffüllen, aber nicht mehr 

kochen lassen. Der Fisch soll nicht trocken wer-
den.

Zutaten Gewürz Reis für 4 Pers.:

• 200 Basmati-Reis  
• 100 g Zwiebeln in feine Würfel (Brunnoise)
• 200 g Möhren in feine Würfel (Brunnoise)
• 100 g Aprikosen getrocknet und in feine Würfel
• 80 g gehackte Walnüsse
• etwas Kardamom (ca. 1 Msp)
• 4 Nelken
• etwas Kreuzkümmel (ca. 1 Msp)
• etwas Zimt 
• 5 g Salz oder nach Geschmack
• schwarzer Pfeffer aus der Mühle
• 60 g Butterschmalz

Zubereitung:

• Basmati-Reis gut 3- bis 4mal waschen.
• Zwiebeln und Möhren in Butterschmalz an-

dünsten lassen.
• Gehackte Nüsse und die gewürfelten Apriko-

sen hinzugeben.
• Den Basmati hinzugeben und mit 400 ml Was-

ser aufgießen, salzen.
• Die Gewürze hinzugeben und den Basmati-Reis 

so lange köcheln, bis das Wasser vollkommen 
aufgesogen und er gar ist. Gar-Probe machen!! 
Eventuell immer ein wenig Wasser hinzuge-
ben, falls der Reis noch nicht gar sein sollte.

• Den Basmati-Reis danach mit Deckel ca. 5 
Minuten im Topf stehen lassen und mit einem 
Holzlöffel locker rühren, falls er noch binden 
sollte und nicht trocken ist.

• Gegebenenfalls etwas gehackten Koriander 
(Petersilie) über den Reis streuen. 
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Schopenhauer sagte schon: “Gesundheit ist nicht 
alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“

Deshalb sollten wir uns nicht einseitig ernähren, son-
dern eine alternative Ernährungsform wählen. Ich 
möchte damit sagen, alle Lebensmittel, die wir unse-
rem Körper zuführen, sollten ausgewogen ausgewählt 
werden. Jedes Lebensmittel, ob Fleisch, Fisch, Ge-
müse, Obst, Cerealien, ob ayurvedisch, vegetarisch, 
vegan, Lacto-vegetabil, oder fleisch- und fischhaltige 
Kost haben ihre Berechtigung. 

Unser Immunsystem profitiert davon, wenn wir uns 
ausgewogen ernähren.
Unser Immunsystem profitiert, wenn der Zuckerkon-
sum auf ein vernünftiges Maß reduziert wird. Süßig-
keiten, egal in welcher Form, erhöhen den Zucker-
konsum immens und die negativen Folgen sind nicht 
nur einige Kilos mehr auf der Waage. Ich weiß, es ist 
oftmals schwer, doch es ist ratsam, hier mehr Disziplin 
für den Ernährungsplan aufzubringen. Es lohnt sich 
auf alle Fälle 

Glukosinolate sind die typischen Geschmacksstoffe in 
Senf, Meerrettich und  Kohlgemüsen. Sie wirken anti-
mikrobiell und beeinflussen den Stoffwechsel körper-
eigener Hormone. Um uns effektiv zu schützen, muss 
die körpereigene Abwehr gesund und stark sein. Wir 
sollten wissen, unser Immunsystem ist sehr lernfähig.
Kräuter sind für mich das absolute Highlight. Egal ob 
es Basilikum, Oregano, Salbei, Thymian oder Rosma-
rin ist, um nur einige Sorten zu erwähnen, dürften die-
se auf keinen Fall in meinen Gerichten fehlen. 
Mir käme es nie in den Sinn, einen schönen Fisch 
ohne einen Rosmarin Zweig zu braten oder auf einem 
Rumpsteak keinen Thymian Zweig zu legen, wenn ich 
das Steak brate. Kräuter sind das A und O der Küche 
und einer gesunden Ernährung.

Im nächsten Rezeptteil ein paar Anregungen, wie man 
mit Meerrettich, Senf und einer Kräuter-Vielfalt jong-
lieren kann. 

Ideal zum Frühstück und schnell gemacht.

Avokado – Kresse – Aufstrich
Zutaten für 4 Pers.:

• 1 Avokado je nach Größe (Hass Qualität) oder 
250 g Fruchtfleisch

• 40 g Gartenkresse, Brunnenkresse oder bunte 
Kresse

• 5-6 Blätter Basilikum
• 50 g Mandelkerne geschält
• 50 g Schalotten in feine Würfel (Brunnoise)
• 20 g Olivenöl kalt gepresst
• Salz und Pfeffer aus der Mühle
• etwas Zitronensaft

Zubereitung:

• Schalotten-Würfel und die Mandelkerne mit 
der Hälfte des Olivenöl anschwenken, nicht 
braun werden lassen.

• Das Avocado-Fruchtfleisch grob würfeln und 
mit etwas Zitronensaft beträufeln, salzen und 
pfeffern und in einen Mixbecher füllen.

• Das restliche Olivenöl mit dem Schalotten-
Mandel-Mix, der Kresse und den 

• Basilikumblättern hinzugeben.
• Mit einem Pürierstab fein aufmixen.

Dieser Avocado-Kresse-Aufstrich schmeckt beson-
ders herzhaft auf Vollkornbrot. Tipp!! Als Garnitur 
nochmals Kresse und Radieschen-Scheiben auf das 
Brot legen.
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Vollkorn Nudeln mit Ratatouille-Gemüse und 
Schafskäse
Zutaten für 4 Per.:

• 200 g grüne Zucchini
• 200 g rote Paprikaschoten
• 200 g Auberginen
• 200 g Zwiebeln in Streifen
• 400 g Tomaten gehackt in Tomatensaft (Dosen-

ware)
• 80 g schwarze Oliven ohne Stein
• 6 Blätter Salbei (fein hacken)
• einige Thymian Blättchen
• 2 Zehen Knoblauch in Würfel (je nach Größe)
• 250 g Schafskäse
• Salz und Pfeffer aus der Mühle
• 30 g Olivenöl kalt gepresst
• 350 g Vollkorn-Spaghetti (oder andere Nudel 

Sorte)
• 60 g Butter

Zubereitung:

• Alle Gemüsesorten waschen und in Mundge-
rechte Würfel schneiden.

• Zwiebelwürfel und Knoblauchwürfel in Olivenöl 
hell anschwitzen, dann die gewürfelten Gemü-
sesorten hinzugeben und leicht anbraten lassen.

• Die Tomaten aus der Dose mit Salbei/Thymian 
und den Oliven zu dem Gemüsemix hinzugeben 
und gar köcheln lassen.

• salzen und pfeffern.
• Die Vollkorn Spaghetti kochen, abgießen, in der 

Butter mit etwas Nudelwasser anschwenken 
und leicht nachsalzen.

• Den Schafkäse zum Schluss unter das fertige Ra-
tatouille geben und nicht mehr köcheln lassen.

Die fertigen Vollkorn Spaghetti in tiefen Tellern an-
richten und das Ratatouille oben auf platzieren.

Rote Bete-Knödel mit Meerrettichsauce
Zutaten für 4 Pers.:

Für die Rote Bete-Knödel empfehle ich, sich über 
Amazon ein Rote Bete-Pulver zu bestellen!!

• 300 g altbackene Brötchen (nicht älter als 3 
Tage) in kleine Würfel

• 100 g Zwiebeln in feine Würfel (Brunnoise)
• 120 g Butter
• 50 g Kapern
• 2 cl dunkler Balsamico-Essig
• 350 g Rote Bete gekocht und geschält
• Bitte keine rote Bete aus dem Glas verwenden. 

„Frische“ ist hier erstes Gebot“!!
• 3 Eier Größe M
• 120 g Mager-Quark
• 40 g Rote Bete-Pulver 
• Salz und Pfeffer aus der Mühle
• 2 g Korianderkörner zerdrückt
• 1 Zehe Knoblauch
• Parmesan zum Reiben
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Zubereitung:
• Die Rote Bete in Würfel schneiden. Hierzu ein 

Tipp!! Mit Handschuhen arbeiten und eine 
doppelte Lage Backpapier auf das Schneide-
brett legen, um die Rote Bete zu würfeln. Somit 
verhindert man, dass der Saft der Roten Bete die 
Hände und das Brett verunreinigt.

• 40 g Butter in einer Pfanne mit den zerdrückten 
Korianderkörnern den Zwiebelwürfeln, Kapern, 
Salbei-Blättern anschwenken und abschließend 
mit dunklem Balsamico Essig ablöschen.

• Mit den Brotwürfeln vermengen.
• salzen und pfeffern.
• Die Rote Bete-Würfel mit dem Rote Bete-Pul-

ver, Eiern und dem Quark mit einem Stabmixer 
pürieren. (Es ist darauf zu achten, dass die Masse 
noch kleine Strukturen der Roten Bete beinhal-
ten darf. Es sollte keine glatte Masse geben.)

• Die Brotwürfel und die Rote Bete nun mitein-
ander vermengen und mindestens 15 Minuten 
ruhen lassen.

• Anschließend 40 g schwere Knödel formen und 
in siedendem Salzwasser 15 Minuten pochieren. 
(Nicht kochen lassen). Das Kochwasser kann 
noch mit etwas Rote Bete Pulver, das vorher in 
kaltem Wasser aufgelöst wurde, aufgefüllt wer-
den. Somit erhalten die Knödel nochmal eine 
schönere Farbe.

Meerrettichsauce
Zutaten für 4 Per.:

• 150 g Zwiebeln in feine Würfel (Brunnoise)
• 80 g Butter
• 50 g entrindetes Weißbrot in feine Würfel
• 250 ml Gemüsebrühe 
• 250 ml Sahne
• Salz und Pfeffer aus der Mühle
• eine Prise Zucker
• frischer Meerrettich gerieben oder 150 g Meer-

rettich aus dem Glas
• kein Sahne-Meerrettich.

Ansatz für Gemüse Grundbrühe:

• Hierfür nimmt man gemischtes Gemüse, wie 
Lauch (Poreé), Sellerie, Möhren, Petersilien-
wurzeln, Petersilienstängel, Zwiebeln. Nelken, 
Lorbeerblätter und einige Pfefferkörner, Salz. 
Mit Wasser auffüllen und kochen lassen. Nach 
einer Stunde Kochzeit, kann die Gemüse Grund-
brühe passiert werden.

Zubereitung:

• Den frischen Meerrettich schälen und auf einer 
feinen Reibe raspeln.

• Butter und die Zwiebelwürfel in einem Topf gla-
sig werden lassen, ohne dass sie Farbe nehmen.

• Mit der Gemüsebrühe auffüllen und leicht ein-
köcheln lassen.

• Weißbrotwürfel in der Brühe kurz aufkochen 
lassen und mit der Sahne auffüllen. 

• Meerrettich hinzugeben und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Anschließen die Prise Zucker 
hinzufügen.

Die fertigen Rote Bete-Knödel in einer Pfanne mit der 
restlichen Butter leicht ohne große Hitze wenden.
Meerrettichsauce in tiefe Teller portionieren und die 
Rote Bete-Knödel anrichten.
Zum Schluss noch geriebenen Parmesan über das Ge-
richt reiben.
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Düsseldorfer Senfsuppe mit Zucchini Chips
Zutaten für 4 Per.:

• 1 Stange Poreé in Ringe
• 30 g Butter
• 20 g Mehl
• 1 l Gemüsebrühe (Siehe auch Meerrettichsauce)
• 200 ml Sahne
• 50 g Creme fraîche
• 15 g mittelscharfer Senf
• 15 g süßer Senf
• 10 g Zucker
• 1 Zweig glatte Petersilie
• 1 Zucchini Chips
• 2cl Pflanzenöl
• Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zucchini Chips bedürfen einer längeren Vorberei-
tungszeit und können 
problemlos in einem Glas mit Verschlussdeckel auf-
bewahrt werden.

Zubereitung:

• Zucchini in feine Scheiben schneiden (oder 
hobeln) mit Öl bestreichen, salzen und pfeffern, 
mit wenig getrocknetem Oregano bestreuen.

• Im Dörrautomat bei 40° ca. 12 Stunden Dörren 
lassen.

• Butter in einem Topf erhitzen, den Lauch hinzu-
geben und hell anschwitzen.

• Mit Mehl bestäuben und mit der kalten Gemü-
sebrühe aufgießen, anschließend ca. 10 Minu-
ten köcheln lassen. Immer mit einem Schneebe-
sen leicht rühren.

• Mir der Sahne und der Creme fraîche auffüllen 
und leicht aufkochen lassen.

• Die zwei Senfsorten in der Suppe verrühren und 
mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

• Beim Servieren die Zucchini Chips oben auf die 
Suppe platzieren, mit gehackter Petersilie be-
streuen.

Zum guten Schluss. Ingwer Shot

Sollte man Probleme mit dem Magen haben, bitte 
vor Einnahme des Shots den Arzt befragen. Durch die 
Schärfe des Ingwers, können empfindliche Menschen 
gelegentlich Magenprobleme bekommen.
Am Morgen beim Frühstück 2 cl des Shots zu sich neh-
men.
Mit diesem Getränk unterstützen Sie kontinuierlich 
ihr Immunsystem.

Zutaten:

• 300 g Ingwer
• 4 Bio Zitronen
• 700 ml Wasser
• 200 ml Honig

Zubereitung:

• Den Ingwer in kleine Stücke schneiden.
• Die Bio Zitronen schälen.
• Ingwer und die Zitronenschalen mit dem Was-

ser kochen, kurz köcheln lassen und danach 
abseihen.

• Die Zitronen auspressen und mit dem Honig 
verquirlen.

• Anschließend alles mit dem Ingwersud verrüh-
ren.

• Nach dem Erkalten des Shots in kleine Flaschen 
füllen und kühlen.

Wenn Sie Fragen zum Thema haben können Sie mir 
gerne unter 

f.hermannduerselen@gmx.de   schreiben.

Bildquelle: https://pixabay.com/de/
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Wohlfühl - Oase
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Es war einmal in einem Land auf 
der anderen Seite der Welt. Dieses 
Land war in manchen Belangen 
sehr ungewöhnlich. Seit vielen 
Generationen gab es dort keine 
Spiegel. Die Menschen, die in 
diesem Land lebten, hatten ihr 
eigenes Gesicht noch nie selbst 
gesehen. Sie vertrauten auf die 
Beschreibungen, die andere ihnen 
schilderten, so wie ein kleines 
Mädchen, das ihre ersten Schritte 
in ein für sie unbegreifliches Leben 
hinaus machte. Wohl hörte sie die 
Worte der anderen, wer sie denn 
sei und was ihr für ihr Leben be-
stimmt sei, aber all dies erschien 
ihr fremd und unvorstellbar. Doch 
wer war sie, daran zu zweifeln, 
was all die anderen in ihr zu erken-
nen glaubten?

In den Jahren, die folgten, hielt 
sie sich an diese Worte, die ihr 
zugesprochen worden waren, 
und tat, was andere für sie als 
richtig erachteten. Sie wurde äl-
ter. Damit rückte der Zeitpunkt 
näher zu entscheiden, was sie 
aus ihrem Leben machen sollte, 
welchen Beruf sie ergreifen 
wollte, welches Leben sie füh-
ren wollte – auch um die innere 
Leere zu füllen, die sie beständig 
in sich fühlte. Erneut fragte sie 
die anderen um Rat. Einer sagte: 
„Folge deiner inneren Stimme, 
sie wird dir deinen Weg zei-
gen.“Das Mädchen lauschte also 
in sich hinein, aber da war nur 
Schweigen, keine Stimme, auf 
die sie hätte hören können.

Also fragte sie den nächsten und 
erhielt diesmal eine klare Ant-
wort: „Du hast geschickte Hände, 
werde Schneiderin.“ Diesem Rat 
folgend, erlernte sie die Kunst der 
Arbeit mit Nadel und Faden, doch 
glücklich wurde sie damit nicht. 
Die Leere in ihr blieb. Unzufrieden 
mit ihrer Wahl, richtete sie wieder 
ihre Frage an die anderen. Diesmal 
lautete die Antwort: „Du kannst 
gut kochen, werde Köchin.“ Ein 
weiteres Mal handelte sie nach 
der Empfehlung und fand eine 
Zeit lang Freude darin, doch diese 
war nicht von Dauer. Bald schon 
folgten die nächste Frage und der 
nächste Weg. Viele Wege beschritt 
das Mädchen, nunmehr eine 
junge Frau, im Laufe der folgenden 
Jahre. Keiner davon bescherte ihr 
ein zufriedenes Leben oder konnte 
die Leere in ihr beenden. So ging 
es viele, viele Jahre dahin. Die Frau 
wurde älter, erfahrener, vielsei-
tiger, aber nicht erfüllt von dem, 
was sie tat oder wer sie war.

Eines Tages führte ihr Weg sie in 
ein altes, halb verfallenes Haus am 
Rande einer Stadt. Sie war nur auf 
der Durchreise, hatte es eigentlich 
eilig, aber das Haus übte eine un-
erklärliche Anziehungskraft auf sie 
aus. Die Fassade war alt und brö-
ckelig, die gelbe Farbe längst nur 
mehr ein blasser Hauch dessen, 
wie sie wohl einst erstrahlt haben 
musste. Schief hingen die hölzer-
nen Fensterläden in den morschen 
Rahmen, viele Glasscheiben waren 
gebrochen, und ob das löchrige 
Dach den nächsten Sturm über-
stehen würde, stand in Zweifel. 
Dennoch, es verströmte auch 
etwas Tiefgründiges, fast schon 
Mystisches. Vorsichtig setzte die 
Frau ihren Fuß über die hölzerne 
Schwelle, schritt langsam über die 
knarrenden Dielen und erkundete 
das Innere des Hauses. Jemand 
schien es überstürzt verlassen zu 
haben. Viele Möbel standen noch 
in den Räumen, von einer dicken, 
grauen Staubschicht überzogen.

Ein magischer Spiegel
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Spinnweben hingen in den Ecken 
und von den Decken herab. An 
einer Wand konnte sie ein großes 
Bild mit einem kunstvoll geschnitz-
ten Rahmen erkennen. Zumindest 
dachte sie, es wäre ein Bild, das 
mit einem fleckigen Tuch verdeckt 
worden war. Nur Teile des wohl 
ehemals bronzefarbenen Rahmens 
waren in den unteren beiden 
Ecken erkennbar. Was es wohl dar-
stellte? Die Frau wurde neugierig 
und näherte sich dem Gebilde. Ob 
sie es wagen sollte, das Geheimnis 
zu lüften? Obgleich niemand außer 
ihr in dem Haus war, blickte sie 
fragend um sich. Wer sollte schon 
etwas dagegen haben, dachte sie 
bei sich und streckte ihre Hand 
aus, um den Stoff zu ergreifen. Als 
sie das Tuch von dem Rahmen zog, 
wurde sie augenblicklich von einer 
staubigen Wolke eingehüllt, die 
ihr die Sicht raubte und auch ein 
wenig den Atem.

Als die Staubwolke sich zu lichten 
begann, konnte sie das Motiv des 
Bildes erkennen – und erschrak. So 
etwas hatte die Frau in ihrem gan-
zen Leben noch nicht gesehen: ein 
bewegtes Bild. Nein, das war kein 
Bild, das war ihr Spiegelbild! Vor 
ihr an der Wand hing ein Spiegel, 
etwas, das sie nur aus Geschich-
ten kannte. Verunsichert wich sie 
einen Schritt zurück. „Warum so 
ängstlich?“ hörte sie eine Stimme 
fragen. Panisch blickte sie sich um, 
doch niemand war zu sehen. Sie 
war allein. Zögerlich wandte sie 
sich wieder dem Spiegel zu, blickte 
in ein ihr fremdes Gesicht, das sie 
mit großen Augen anstarrte.

„Wolltest du nicht dein Leben lang 
wissen, wer du bist? Ich kann es 
dir zeigen.“ War es tatsächlich der 
Spiegel, der zu ihr sprach? Nie-
mand sonst war hier, also musste 
es wohl so sein.  „Wer bist du?“ 
fragte die Frau zaghaft. „Ich? Ich 
bin nur ein Spiegel. Ich zeige dir, 
was du selbst nicht sehen kannst: 
dein wahres Gesicht.“ Die Frau 
hielt den Atem an. War dies alles 
nur ein Traum? Vorsichtshalber 
zwickte sie sich selbst in den Arm, 
wobei – wenn sie träumen würde, 
würde sie wohl auch das nur träu-
men.  „Nein, du träumst nicht“, be-
antwortete der Spiegel ein wenig 
amüsiert ihre unausgesprochene 
Frage, „willst du jetzt wissen, wer 
du bist, oder nicht?“ Die Stim-
me schien etwas ungeduldig zu 
werden, weshalb die Frau ihre 
berechtigten Zweifel beiseiteschob 
und wieder einen Schritt auf den 
Spiegel zumachte. Ihre Neugierde 
erwachte. „Ja“, erwiderte sie leise, 
„ich will wissen, wer ich bin und 
welcher Weg mir im Leben 

bestimmt ist. Kannst du mir das 
zeigen?“ „Nichts leichter als das“, 
antwortete der Spiegel, dessen 
Oberfläche für einen kurzen Au-
genblick aufleuchtete, um danach 
ein Bild zu offenbaren, das die 
Frau staunend verharren ließ. 
„Das bin ich? Dieses Leben ist mir 
bestimmt?“ Sie schien es selbst 
kaum glauben zu können, weshalb 
der Spiegel energisch hinzufügte: 
„Ein Spiegelbild lügt nicht.“
Minuten vergingen. Schweigen 
herrschte. Nur das Mienenspiel 
der Frau verriet, was sie wohl in 
dieser Zeit durchlebte: Erstaunen, 
Hoffnung, Freude, Unsicherheit, 
Skepsis … bis sie schließlich sagte: 
„Und wenn ich das nicht will?“ 
Der Spiegel verdunkelte sich und 
brachte nur ein erstauntes „Wie 
bitte?“ hervor. Die Frau rieb sich 
mit der Hand am Kinn, verschränk-
te ihre Arme vor dem Körper und 
meinte dann: „Naja, diesen Weg 
zu gehen birgt auch ein gewisses 
Risiko. Gewiss, mein Leben begeis-
tert mich nicht gerade, aber

Eine Geschichte aus dem Buch „Embrace“ - von Lesley B. Strong
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es bietet viel Sicherheit. Ganz 
anders als das, was du mir da 
zeigst. Ich müsste in vielem von 
vorne beginnen, ohne Gewissheit, 
ohne Absicherung.“  Der Spiegel 
schwieg. Offenbar war er auf Ge-
genargumente nicht vorbereitet, 
also fuhr die Frau mit ihrer Skepsis 
fort: „Und mal ehrlich: wie weit 
darf ich dir eigentlich trauen? Du 
bist scheinbar der einzige Spiegel, 
der noch existiert. Wo sind all die 
anderen? Vermutlich gab es einen 
guten Grund, sie zu entfernen. 
Vielleicht wollt ihr uns täuschen 
und auf einen falschen Weg 
locken. Wieso sollte ich dir trauen 
…“ „Genug!“ entfuhr es dem Spie-
gel mit donnernder Stimme, die 
selbst die Wände rundum erzittern 
ließ. Die Frau hielt erschrocken 
inne. „Es ist mir gleichgültig, ob dir 
gefällt, was du siehst oder nicht. 
Das ist dein Leben und dein Weg. 
Das bist DU!“ 

Eine Minute der Stille kehrte ein, 
in der allmählich auch der Staub 
auf den Boden herabsank, der 
durch die bebenden Wände auf-
gewirbelt worden war. „Aber wenn 
du dich irrst?“, hakte die Frau vor-
sichtig ein.  „Ich irre mich nicht. Ich 
bin ein Spiegel. Ich zeige, was vor 
mir steht. Das Bild bestimmst du 
allein!“ grollte es durch den Raum. 
„Aber wenn ich es nun nicht 
richtig verstehe?“, versuchte die 
Frau einen neuerlichen Haken. 
„Du meinst wohl, wenn du es nicht 
verstehen willst?“, erwiderte der 
Spiegel mit genervter Stimme. 
Offenbar war es mit seiner Geduld 
nicht weit her.

Die Frau rollte ihre Augen, was 
nicht nur der Spiegel wahrnahm. 
Ein weiteres Mal setzte sie zu 
einem Einwand an, als ein tiefes 
Seufzen zu hören war, und eine 
enervierte Stimme anhob: „Wir 
können das jetzt stundenlang 
diskutieren, ohne zu einem Ende 
zu kommen, welches dir in den 
Kram passt. Es ist, wie es ist. Lebe 
dein Leben als du selbst, oder lass 
es bleiben. Sei du selbst mit der 
Chance, glücklich zu werden, oder 
lass es bleiben und verweile in dei-
ner beklagenswerten Tristesse. 

Es ist deine Entscheidung. Ich bin 
es überdrüssig, darüber zu disku-
tieren. Ihr Menschen seid so starr-
sinnig, engstirnig und verbohrt. 
Man kann euch alles offenbaren, 
und ihr seht nur, was ihr sehen 
wollt, was in euren beschränkten 
Horizont passt und keinen Milli-
meter weiter.“ Das Gesicht im 
Spiegel wurde rot, und auch die 
Frau spürte, wie ihr die Röte ins 
Gesicht stieg. Insoweit zeigte das 
Bild die unverfälschte Wahrheit. 
Was, wenn auch alles andere der 
Wahrheit entsprach? Eine Zeit lang 
herrschte bedrückendes Schwei-
gen, dann sagte die Frau zaghaft: 
„Und wenn ich nun scheitere?“

Wieder erklang ein langer Seufzer, 
diesmal fast schon mitleidend. 
„Du kannst nicht darin scheitern, 
du selbst zu sein. Du kannst es nur 
verweigern und dir damit selbst im 
Weg stehen. Es ist so einfach: Hör 
auf, etwas anderes als du selbst zu 
sein.“ Tausend Gedanken schwirr-
ten durch den Kopf der Frau.

Hör auf, etwas anderes als du 
selbst zu sein? All das, was sie in 
den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten gemacht hatte, war sie 
das selbst gewesen oder war sie 
dabei jene gewesen, die andere ihr 
zugesprochen hatten? Wie wäre es 
zu erkennen, zu unterscheiden? So 
viele Fragen, so wenige Antworten 
– und vor ihr auf der schimmern-
den Glasoberfläche des Spiegels 
ein Gesicht, das fremd schien, und 
dabei gleichzeitig vertraut. Zwei 
Augen, die sie nie zuvor erblickt 
hatte, und die doch alles gesehen 
hatten, was sie bislang erlebt 
hatte. Ein Mund, der zu ihr sprach 
und es waren ihre eigenen Worte, 
die sie dabei hörte: „Wenn das im 
Spiegel wirklich ich bin, dann …“ 
Sie verstummte, nur in ihrem Kopf 
klangen viele Worte nach, doch 
ihre Kehle war wie zugeschnürt, 
ihre Zunge wie gelähmt, denn die 
Wahrheit war … 

„Ja, dann hat man einen Adler in 
einen Hühnerstall gesperrt und 
ihm die Flügel gestutzt“, beendete 
der Spiegel ihren Satz. Fast schien 
es, als würde er nun Bedauern 
zeigen. „Es wird Zeit, dass du 
deine Schwingen ausbreitest und 
dich in jenen Himmel erhebst, der 
dein Zuhause ist“, fügte er noch 
milde hinzu, „ich weiß, dass du 
es kannst, denn du wurdest dafür 
geschaffen – so wie ich erschaffen 
wurde, die Wahrheit zu offen-
baren, jederzeit und ungeschönt. 
Ein Spiegel vermag nicht zu lügen. 
Deshalb habt ihr uns von den 
Wänden genommen, zu Scherben 
zerschlagen und aus
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euren Leben verbannt. Wir zeig-
ten, was ihr nicht sehen wolltet: 
Die Wahrheit über euch selbst. 
Diese ist nicht immer angenehm 
und entspricht oft nicht euren 
Wünschen oder eurem Verlangen 
nach Bequemlichkeit. Ihr findet 
so viele Mittel und Wege, euch 
selbst zu belügen und zu betrügen, 
scheut dabei weder Risiko noch 
Preis, nur um das zu vermeiden, 
was eurem Leben Sinn verleihen 
würde. Gleichzeitig diskutiert ihr 
seit Ewigkeiten darüber, was es 
bedeutet, Mensch zu sein. 

Wenn du mich fragst: Mensch 
sein bedeutet, das Leben kompli-
zierter zu machen, als es ist; es 
mit Problemen vollzustopfen, die 
keine sind und dabei euer Bedürf-
nis nach Schwierigkeiten erfüllen. 
Unzähligen von euch zeigte ich die 
Wahrheit, doch nur wenige waren 
bereit, sie anzunehmen. Stattdes-
sen schlugen sie neue Umwege 
ein. Und heute stehst du hier. 
Du kannst dich nun entscheiden, 
deinen Weg zu gehen, oder er-
neut einen Umweg einzuschlagen. 
Es liegt an dir. Alles, was du für 
deinen Weg brauchst, wurde dir 
bereits gegeben. Auf deinem Weg 
sind dir Erfolge ebenso bestimmt 
wie Fehlschläge, aber jeder einzel-
ne davon wird dich weiterbringen, 
weil es dein Weg ist – und nur du 
kannst diesen Weg gehen.“

Erstmals in ihrem Leben sah die 
Frau jene Tränen, die heiß über 
ihre Wangen liefen, und sie fühlte 
etwas in sich, dass sie bislang noch 
nie gefühlt hatte: Gewissheit!

Sie erkannte in dem Spiegelbild 
vor ihr endlich, wer sie war, was 
in ihr steckte und welcher Weg ihr 
bestimmt war. Die letzten Zweifel 
fielen von ihr ab. Es war längst 
keine Angst mehr, die sie fühlte, 
eher eine Art von Respekt – und 
Freude, als sie begann ihre Flügel 
auszubreiten … „Bevor du gehst, 
häng bitte das Tuch zurück an 
seinen Platz. Ich habe keine große 
Lust, so ein Theater jeden Tag mit 
einem Menschen zu spielen, der 
sich in dieses Haus verirrt“, murrte 
der Spiegel launisch, doch die Frau 
verharrte noch einige Zeit bewe-
gungslos und in Gedanken, bevor 
sie schließlich das Tuch ergriff und 
über den Rahmen zog. Ehe sie 
noch den letzten Rest des Spiegels 
verhüllte, hauchte sie ein „Danke“. 

Danach machte sie sich auf den 
Weg hinaus. Als sie das Zimmer 
verlassen wollte, erhob sich ein 
letztes Mal die Stimme des Spie-
gels: „Geh deinen Weg und solltest 
du je zweifeln, denke immer 
daran: niemand kann deinen Weg 
so gehen wie du. Er wird dich stets 
voranbringen, gerade oder auf 
Umwegen, solange du einfach nur 
bist, wer du bist.“
Nachdenklich verließ sie das alte, 
halb verfallene Haus und setzte 
ihre Reise fort, wobei – von die-
sem Tag an war alles anders, denn 
von diesem Tag an war SIE es, die 
auf IHREM Weg durch IHR Leben 
schritt und es sollten Dinge ge-
schehen, die sich diese Frau zuvor 
in ihren kühnsten Träumen nicht 
auszudenken gewagt hatte, doch 
dies ist eine andere Geschichte …  

„Worte vermögen das 
fühlende Herz eines Men-
schen mit jenem Licht zu 
erfüllen, das selbst in dun-
kelster Nacht Geborgenheit 
schenkt, dass ein Lächeln 
in unser Gesicht zaubert 
und uns daran erinnert, 
wer wir sind: Kinder der 
Liebe.“
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Oder: „Waldbaden“ for 
ever !?

Ich erzähle dir, was die Bäume so für 
unsere Gesundheit (seelisch, körper-
lich, spirituell) tun können. Das ist 
mehr, als du vielleicht denkst und 
auch anders, als du vielleicht glaubst 
... 

Wusstest du, dass Deutschland zu 
den waldreichsten Ländern in Euro-
pa gehört?

In unserem Wald wachsen über 1000 
Pflanzenarten und es leben hier zigtau-
send verschiedene Tiere. Die Anzahl der 
Bäume wird auf etwa 90 Milliarden ge-
schätzt!
Der Wald hat für den gesamten Plane-
ten eine ultimative Bedeutung, er gibt 
uns Luft und Nahrung. Ohne ihn hätte 
sich das Leben ganz anders entwickelt. 
Die Missachtung dieses fundamentalen 
Ökosystems kann daher die weitere Ent-
wicklung der menschlichen Gesellschaft 
entscheidend beeinflussen. Mit der Ab-
holzung der Wälder zerstören wir seine 
Zukunft – und damit auch unsere.

Wusstest du, dass der Wald eine beson-
ders gesundheitsfördernde Dimension 
hat?
Das vielfältige pflanzliche und tierische 
Leben im Wald gibt diesem eine beson-
dere biologische Energie. Er ist ein Kraft-
ort in einer hohen Intensität. Und kann 
Heilwirkung haben, wenn wir uns dafür 
öffnen und Zeit nehmen, diese wirken 
zu lassen. Mehrere Stunden pro Woche 
im Wald haben bereits eine nachhaltige 
Wirkung auf Körper, Seele, Geist.

Hat der Wald eine Zukunft 
- und haben wir Menschen 
auch eine?  
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Die Wissenschaft hat bestätigt, dass die Terpene (Bo-
tenstoffe) von Bäumen unser Immunsystem deutlich 
stärken und sogar Krebszellen abtöten. Je öfter und 
länger du im Wald bist – umso stärker und nachhaltiger 
sind diese Wirkungen!

Bei einem Waldspaziergang sinken Blutdruck und 
Stresshormone. Die Ruhe, die frische und staubfreie 
Luft, die vielen „natürlichen“ Impulse und Sinneswahr-
nehmungen von Pflanzen und Tieren - all das entspannt 
dich auf ganz natürliche Weise, es ist eine Meditation in 
Bewegung. Aber noch besser als Tai Chi in einer Sport-
halle ... oder probiere mal Tai Chi, Yoga oder Qi Gong im 
Wald - das ist richtig geil ! 

Die positive Stimmung hebt sogar das Selbstbewusst-
sein und senkt die Anfälligkeit für Depressionen. Aus 
einem Spaziergang im Wald kann eine spirituelle Erfah-
rung für dich werden. Umarme mal einen Baum - und 
du verstehst, was ich meine ?

Eine Entdeckung „Äußerer Räume“ kann immer auch 
eine Entdeckungsreise in deine „Inneren Räume“ be-
deuten. Was du dafür mitbringen musst? Zeit und 
Muße !!! Gib dem Wald eine Chance, Gutes für dich, 
deine Seele und deine Gesundheit zu tun. Wenn du 
jetzt sagen möchtest: „Zeit und Muße - genau das habe 
ich nicht!“ - dann überprüfe mal deine Prioritäten.

Muss man wirklich alle Fehler selber machen? Wie 
den, das Hamsterrad nicht zu verlassen ... Sich für 
Arbeit, Ersatzbefriedigungen, negative Menschen 
oder sonst was aufzuopfern und sich gleichzeitig für 
das, was einem wirklich gut tut, keine Zeit zu neh-
men. Wir alle verschwenden viel kostbare Lebenszeit 
mit belanglosen Dingen und Kleinigkeiten ... 

Der Tag hat für alle 24 Stunden. Da ist das Leben 
doch tatsächlich mal gerecht. Tue dir selbst etwas 
Gutes, nutze den Tag, gehe in den Wald! 

Also … wann kommst du mit ?      
Bis bald, dein Ralf
Mehr von mir auf:    

http://kellmereit.simplesite.com/   

Bildquelle: https://pixabay.com/de/ u. R. Kellmereit
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Geschichten 

fürs 

Herz

Kleinen Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen. 

Erwachsene lesen Geschichten zum Aufwachen.

Seit Urzeiten erzählen sich Menschen unterschiedlicher Kulturen Geschich-
ten. Vor allem in früheren Zeiten, als die meisten Menschen weder lesen 
noch schreiben konnten, dienten Erzählungen der Weitergabe von uraltem 
Wissen, Erkenntnissen und Weisheiten. 

Geschichtenerzähler hatten die Aufgabe, die Erfahrungen und Erkenntnisse 
älterer Generationen den Jüngeren nahezubringen oder sie ins Gedächtnis 
zu rufen. Gerne wurden Parabeln erzählt, die der Problemlösung dienen soll-
ten. Schamanen, Propheten und alle großen Weisheitslehrer wussten um die 
positive Wirkung dieses Rituals. Sie erzählten ihre Geschichten am Lagerfeu-
er, auf dem Marktplatz und überall, wo Menschen zusammenkamen.

Auch heute gibt es Geschichten zu unterschiedlichsten Lebenssituationen 
und Themengebieten. Gerade in unserem Medienzeitalter finde ich es wich-
tig, durch Geschichten wieder eine eigene Bilderwelt entstehen zu lassen. 
Besonders liebe ich die Geschichten, die unser Herz berühren.

Ich lade dich nun ein, in die Welt der Geschichten.
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von Gisela Rieger

Die Bank unter den Eichen

Anna und Walter sitzen auf ihrer Lieblingsbank unter 
den Eichen. »Weißt du noch, wie damals alles begon-
nen hat?«, fragt die Frau verträumt.
Lächelnd nickt der alte Mann und gibt ihr einen 
innigen Kuss. Beide erinnern sich: Sie hatten sich auf 
dem Jahrmarkt kennengelernt und wussten sofort, 
dass ihre beiden Herzen zusammengehörten.
Die Verliebten schlenderten damals über den Markt-
platz und steuerten auf eine Menschenansammlung 
am Rande des Dorfes zu. Dort wurde ein Wettbewerb 
veranstaltet. Auf einer Bank stand der Besitzer der 
dortigen Wiese mit zwei Eicheln in seinen Händen. Er 
erregte großes Aufsehen mit seinem lauten Geschrei. 
»Kommt alle her und seht! Das sind Liebeseicheln!
Wer traut es sich zu, ein Denkmal für die nächsten 
Generationen zu setzen? Auf dieser Bank sollen 
einmal Liebespaare sitzen und es behaglich haben. 
Damit hier ein lauschiges Plätzchen entstehen kann, 
sollen zwei mächtige Eichen den nötigen Schatten 
spenden.
Wer von euch findet den richtigen Abstand, den 
diese Eichen brauchen, um gemeinsam wachsen und 
zusammen alt werden zu können? Unser Dorfgärtner 
ist der Schiedsrichter und entscheidet, wer die Aufga-
be am besten gelöst hat.«

Nacheinander traten etliche Pärchen vor und legten 
die Eicheln nach ihren Vorstellungen auf die Erde nie-
der. Die Entfernungen der verschiedenen Vorschläge 
reichten von fünfzig Zentimetern bis zu drei Metern.
Anna und Walter waren die Letzten, die ihren Tipp 
abgaben. Als sie jedoch die zwei Eicheln in einem Ab-
stand von sieben Metern auf die Erde legten, wurden 
sie von den Zuschauern nur lauthals ausgelacht!
Der alte Gärtner hingegen nickte erfreut und grub 
die zwei Liebeseicheln genau dort ein, wo die bei-
den diese hingelegt hatten. Lächelnd sagte er: »Mit 
dieser Entfernung können sich die Eichen gut entwi-
ckeln. Jeder bleibt für sich ein eigenständiger Baum 
und keiner nimmt dem anderen die Sonne und die 
Luft zum Atmen. Auch die Wurzeln behindern einan-
der nicht. Dennoch werden die Bäume eine Gemein-
schaft bilden, denn wenn der Wind über sie hinweg-
weht, dann können sich ihre Äste sanft berühren.«

So begann es damals, vor über fünfzig Jahren. Händ-
chenhaltend und in Gedanken versunken sitzen Anna 
und Walter unter den beiden mächtigen Eichen, de-
ren Äste sich in luftiger Höhe begegnen, und horchen 
auf das Rascheln der Blätter.

Nach einer Hochzeitsrede
Aus dem Buch: Geschichten, die dein Herz berühren

Über die Beziehung

Eine gute Beziehung gleicht zwei
Bäumen, die im richtigen Abstand
nebeneinander wachsen dürfen.
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Ein Ja zu mir ...

Du verstehst mich,
auch wenn ich nicht immer die richtigen Worte finde.
Du siehst mich,
auch wenn ich mich anders zeige, als ich mich wirklich 
fühle.
Du hörst mich an,
selbst wenn du anderer Ansicht bist.
Du nimmst dir Zeit für mich,
selbst wenn du sehr beschäftigt bist.
Dass du mich verstehst, siehst, hörst und bei mir bist 
– hilft mir,
immer mehr mich selbst zu erkennen und an mich zu 
glauben!
Danke, dass es dich gibt.

Aus dem Buch: Geschichten, die dein Herz berühren 

Man sollte nie vergessen, guten Freuden ein Danke zu sa-
gen, oder: „Schön, dass es dich gibt!“

Du selbst bestimmst deinen Blickwinkel
Die Sonnenseiten des Lebens
(Aus dem Buch von Gisela Rieger: 111 Herzensweisheiten)

Ich liebe meine jüngere Schwester wirklich sehr, doch 
oftmals wird mir ihre ständige Jammerei zu viel. Vor-
wiegend berichtet sie über all das Negative in ihrem 
Leben und in der Welt. Als ich mich bei meinem letz-
ten Besuch verabschiedete, erzählte ich ihr noch eine 

Geschichte:
»Die Lehrerin einer Abiturklasse kündigte einen 
Überraschungstest an. Zum Erstaunen der Schü-
ler waren auf dem Aufgabenblatt keinerlei Fragen 
notiert, es war lediglich ein schwarzer Punkt auf der 
Mitte des Blattes zu sehen. Sie erklärte, dass alle das 
aufschreiben sollten, was sie auf dem ausgeteilten 
Blatt Papier sehen würden.

Die Schüler waren zwar sichtlich irritiert, doch sie be-
gannen mit ihrer Arbeit.
Zum Ende der Stunde sammelte die Lehrerin den 
Test wieder ein. Alle Schüler hatten ausnahmslos den 
schwarzen Punkt beschrieben – seinen Durchmesser, 
Radius und den Flächeninhalt berechnet, die Position 
in der Mitte des Blattes bestimmt, sein Größenver-
hältnis zum Papier ermittelt ...
Lächelnd sprach die Lehrerin zur Klasse: ›Ich wollte 
euch lediglich eine Aufgabe zum Nachdenken geben. 
Kein Einziger hat etwas über den großen, weißen Teil 
auf dem Blatt Papier vermerkt. Jeder hat sich auf den 
schwarzen Punkt konzentriert.
Genau das Gleiche geschieht oft in unserem Leben! 
Alle haben wir ein weißes Blatt Papier erhalten, um 
es zu nutzen und zu genießen. Und dennoch konzent-
rieren wir uns immer wieder auf die dunklen Flecken. 
Das Leben ist ein wunderbares Geschenk, das wir 
mit Liebe und Sorgfalt hüten sollten. Es gibt genau 
genommen immer einen Grund zum Lachen, Feiern 
und zum Freuen. Daher sollten wir dankbar sein, 
für all das Gute, das geschieht! Doch wir konzent-
rieren uns oft nur auf die dunklen Flecken, wie z. B.: 
schlechte Noten, komplizierte Beziehungen, gesund-
heitliche Probleme, Geldmangel, Sorgen, Ängste 
und Enttäuschungen. m Vergleich zu dem, was wir in 
unserem Leben erfahren, sind die dunklen Flecken 
meist sehr klein, und dennoch sind sie diejenigen, die 
unseren Geist beschäftigen und unsere Lebensfreude 
trüben!‹«

Ich ging noch kurz zum Schreibtisch, malte einen klei-
nen schwarzen Punkt auf ein weißes Blatt und gab 
dieses meiner Schwester. »Für dich meine Kleine«, 
sagte ich noch, bevor ich mich verabschiedete.
Tage später erhielt ich einen Brief von meiner Schwes-
ter. Darin befand sich das Blatt mit dem schwarzen 
Punkt. Dieser war jedoch kaum noch zu erkennen, 
da die weiße Fläche mit unendlich viel Positivem be-
schrieben worden war.

Freunde sind wichtig!

Freunde sind wie Engel, die ihre Flügel über uns ausbreiten,
wenn wir vergessen haben, wie man fliegt.

Pessimisten nehmen vor allem die negativen Seiten des Lebens wahr.
Optimisten dagegen sehen vorwiegend die positiven Seiten.

Zum Glück hat jeder Mensch die Freiheit zu wählen, 
worauf er sein Augenmerk richtet.

Gisela Rieger
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Der Wert eines Lächelns

Ein Lächeln ist der Schlüssel zum Herzen.
Ein Lächeln ist eine kostenlose Investition mit er-
staunlicher Rendite!
Ein Lächeln im Geschäft zieht die Kunden an.
Ein Lächeln ist manchmal kurz wie ein Blitz, die Er-
innerung daran kann jedoch lange währen.
Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte.
Ein Lächeln mildert Traurigkeit, Mutlosigkeit und 
Ärger.
Ein Lächeln im Haus schafft ein harmonisches Heim.
Ein Lächeln ist ein Zeichen für Liebe, Glück und Dank-
barkeit.
Ein Lächeln ist Balsam für die Seele.
Schenke dein Lächeln vor allem denjenigen, die 
nicht mehr lachen können, denn sie brauchen es am 
meisten.
Kein Mensch ist so reich, dass er auf ein Lächeln ver-
zichten könnte.
Kein Mensch ist so arm, dass er sich ein Lächeln nicht 
leisten könnte.
Ein Lächeln hat den allergrößten Wert, wenn es von 
Herzen kommt!
Aus dem Buch: Inspirationen für`s Herz

Bei mir gibt es keine „schlechten“, sondern nur „förde-
rungsfähige“ Tage. Solltest du auch mal einen „förderungs-
fähigen“ Tag haben, an dem dir nicht zum Lachen zumute 
ist, so verrate ich dir für diesen Fall meinen persönlichen 

Geheimtipp: Nimm dir eine Minute Zeit, zieh deine Mund-
winkel nach oben und tue so, als würdest du lachen! Dein 
Gehirn kann nicht unterscheiden, ob dieses Lachen echt 

oder vorgetäuscht ist. Doch durch dieses Anspannen deiner 
Lachmuskeln werden im Gehirn „Glückshormone“ frei-

gesetzt, durch die du entspannter wirst, dich besser fühlst 
und deinen Kopf wieder freier bekommst. Dieser Trick hilft 
mir auch bei leichten Verspannungen oder Kopfschmerzen. 
(Manchmal ist es sinnvoll, dies eher im stillen Kämmerlein 
zu machen … ;-) Neulich habe ich gelesen, dass Kinder bis 
zu 400 Mal am Tag lachen, Erwachsene dagegen nur noch 

an die 15-20 Mal. Da sollten wir doch von den Kindern 
lernen. Ich kenne keinen Menschen, der Lachen als unan-

genehm empfindet. ;-)

Selbstverständlichkeiten

Ein Mann sitzt mit seinem 17-jährigen Sohn im Zug. 
Mit großen Augen schaut der junge Mann aus dem 
Fenster und fragt: »Papa, ist das eine Kuh?« Der 
Vater lächelt und antwortet: »Ja, mein Sohn.« Auf-
geregt spricht der Junge weiter: »Papa, diese Blumen 
sind Sonnenblumen, oder?« Die Antwort lautet wie-
der: »Ja, mein Sohn.« Viele weitere Fragen folgen: 
»Papa, ist das ein Lastwagen? ... eine Tanne? ... ein 
Hubschrauber? ... ein hoher Berg ...?« Stets folgt die-
selbe Antwort: »Ja, mein Sohn.«
Zwischendurch zeigt der Vater in eine Richtung und 
sagt: »Schau, mein Sohn, der Vogel ist ein Bussard, 
dieser Baum ist eine Eiche und dort ist ein Rapsfeld 
...«
Ein Fahrgast, der den beiden gegenübersitzt, spricht 
den Vater nach einer Weile an: »Bei allem Respekt, 
das Verhalten Ihres Sohnes ist doch sehr merkwür-
dig. « Gespreizt weist er ihn darauf hin, dass es heut-
zutage doch sehr gute Kliniken für Fälle »wie diesen« 
gäbe und die Medizin in alle Richtungen große Fort-
schritte mache.
Der Vater unterbricht ihn: »Wie recht Sie doch ha-
ben!«, ruft er und fährt freundlich fort: »Von solch 
einer Fachklinik kommen wir gerade. Mein Sohn hat 
vor zwölf Jahren sein Augenlicht verloren und kann 
seit wenigen Tagen wieder sehen.«
Sichtlich beschämt senkt der Mann den Blick. Nach 
einer Weile wendet er sich dem Jungen zu: »Junger 
Mann, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. «Und 
nach einer Pause sagt er noch: »Und ich möchte 
mich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir eben auf-
gezeigt, dass ich vieles Wertvolle im Leben gar nicht 
mehr wahrnehme, weil ich es für selbstverständlich 
gehalten habe.«
Aus dem Buch: 111 Herzensweisheiten

Immer, wenn ich mitten im Alltag innehalte und ge-
wahr werde,

wie viel mir geschenkt ist, werden die zahllosen 
Selbstverständlichkeiten zu einer Quelle des Glücks.

Gustave Flaubert

Lachen ist so gesund!

Das Wertvolle im Leben …
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Dankbare Reporter

Blitzlichter erhellten die traumhafte Wohnung einer 
berühmten Innenarchitektin.
Nach den Fotoaufnahmen saß das Reporterteam 
eines Magazins im Wohnzimmer der Dame, um diese 
noch zu interviewen. Nach den üblichen Fragen er-
kundigte sich ein Reporter, ob die vielen großen Glas-
behälter, die mit unzähligen Steinchen gefüllt waren, 
der neueste Trend seien.

Lächelnd antwortete die Architektin: »Ach, das wäre 
schön! Wissen Sie, es gab in meinem Leben Zeiten, 
die nicht sehr rosig waren. Damals fing ich an, immer 
wenn ich für irgendetwas dankbar war, ein Steinchen 
in einen Glasbehälter zu geben. Anfangs hatte ich 
nur ein großes Einmachglas. Als ich feststellte, welch 
positive Wirkung meine »Dankbarkeitssteinchen« auf 
mich hatten, wurden die Gläser immer größer und 
immer mehr. Ich erkannte, dass, wenn man dankbar 
ist, man immer mehr Dinge, Situationen und Men-
schen im Leben anzieht, für die man dankbar sein 
darf. Jedes Mal wenn ich in mir Gefühle von Ärger, 
Ungeduld, Unzufriedenheit oder dergleichen spüre, 
schenke ich meinen Dankbarkeitssteinchen ganz 
besondere Aufmerksamkeit. Manchmal nahm ich be-
wusst ein paar Steinchen in die Hand und spürte ihre 
wunderbare Energie. Seither erkenne ich, wie schön 
das Leben ist und dass ich offensichtlich »steinreich« 
bin!«

Die Reporter wurden ganz still, ja beinahe andächtig.
Die nächste Ausgabe des Magazins zeigte nicht nur 
wunderbare Bilder, sondern auch ein berührendes 
Interview, das auf rege Resonanz stieß. Noch Jahre 
später bekam die Architektin Dankesbriefe vieler 
Leser, die ihr schilderten, welch positiver Wandel in 
ihrem Heim und Leben eingezogen sei.

So sind die schlichten Gläser, gefüllt mit verschie-
densten Steinchen, in vielen Haushalten zu einem 
Trend geworden.
Nachahmung und Weiterempfehlung ist erwünscht!
Aus dem Buch: Inspirationen für`s Herz

Dankbarkeit ist das
Gedächtnis des Herzens.
Jean-Baptiste Massillon

Du bist wundervoll!

Auf dich kommt es an!
Wenn der Stein denken würde:
»Ein einzelner Stein kann keine Mauer aufrichten«, 
gäbe es keine Häuser.
Wenn ein Wassertropfen denken würde:
»Ein einzelner Wassertropfen kann keinen Fluss bil-
den«, gäbe es keinen Ozean.
Wenn das Weizenkorn denken würde:
»Ein einzelnes Weizenkorn kann keinen Acker besä-
en«, gäbe es keine Ernte.
Wenn ein Sonnenstrahl denken würde:
»Ein einzelner Sonnenstrahl kann keinen Tag erhel-
len«, gäbe es kein Licht.
Wenn der Mensch denken würde:
»Eine einzelne Liebesgeste rettet die Menschheit 
nicht«, gäbe es weder Freundschaft noch Frieden auf 
der Welt.
Wie das Haus jeden Stein benötigt,
der Ozean jeden Wassertropfen,
die Ernte jedes Weizenkorn,
das Licht jeden Sonnenstrahl,
so benötigt der Friede dich,
deine Einzigartigkeit und deine Liebe.

Nach einer afrikanischen Weisheit
Aus dem Buch: Geschichten, die dein Herz berühren

Danke, Danke, Danke …

Die Dankbarkeit kommt für mich gleich nach der Liebe. Sie ist ein mächtigstes Gefühl, welches das 
eigene Leben positiv verändern kann.
• Es ist unmöglich, negativ zu sein, wenn man dankbar ist.
• Es ist unmöglich, zu jammern, wenn man dankbar ist.
• Es ist unmöglich, zu kritisieren- sich selbst und andere- und zu beschuldigen, wenn man dankbar 

ist.
• Es ist unmöglich, traurig zu sein, wenn man dankbar ist.
Dankbarkeit hat die Macht, Leben zu verändern. Sie bringt Freude und Glück in dein Leben. Dankbar-
keit zieht weitere Dinge an, für die du dankbar sein kannst.

Bild u. Text Gisela Rieger   https://www.gisela-rieger.de/
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Badehütte und Badeplatz am Traunsee

Österreich

                              Bildquelle: Roland T. Mittermayr Gmunden
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WUNDERSCHÖNES SALZKAMMERGUT 

Das Salzkammergut gehört zu den schönsten Regionen in Österreich 
und ist sowohl im Winter als auch im Sommer eine Reise wert. Egal 
ob ihr umgeben von einer idyllischen Kulisse entspannen oder einen 
richtig actionreichen Skiurlaub verbringen wollt – hier kommt jeder auf 
seine Kosten. Was dieses Gebiet sonst noch alles zu bieten hat, erfahrt 
ihr hier. 

Die Highlights Bad Ischl 
ist das Herz des Salzkammerguts und pflegt ein Image 

als Sportstadt. Von Angeln bis über 
Golf, Mountainbiken und Tennis kann 
man hier rund ums Jahr viele Sport-
arten ausüben. Nur 8 Kilometer vom 
Zentrum entfernt findet ihr auch das 
Langlaufparadies Rettenbachalm, die 
hervorragend präparierte Klassik- und 
Skating-Loipen bietet. Bad Ischl ist aber 
nicht nur etwas für Aktivurlauber – 
auch Ruhesuchende kommen in dem 
Kurort auf ihre Kosten. In der Euro-
therme Bad Ischl könnt ihr einen ent-
spannten Wellnessurlaub verbringen 
und euch so richtig verwöhnen lassen. 
Besonderes Highlight in der Therme ist 
der „Lazy River“, Österreichs einzige 
Outdoor Flusslandschaft.

Der Traunsee
ist mit 191 Metern Tiefe der tiefste See Österreichs 
und eine der beliebtesten Urlaubsregionen 
im Salzkammergut. Vor allem im Sommer 
tummeln sich hier viele Einheimische und 
Touristen, die umgeben von einer impo-
santen Bergkulisse entspannen wollen. Zu-
dem gilt das Gebiet rund um den Traunsee 
als absolutes Wanderparadies. Die Hügel-
landschaft bietet zahlreiche Wanderwege 
und Routen in verschiedenen Schwierig-
keitsgraden, die sich sowohl für Anfänger 
als auch für Profis eignen. In der Nähe des 
Traunsees findet ihr auch das kleine Ski-
gebiet Feuerkogel, das mit 15 Pistenkilo-
metern und gemütlichen Berggasthöfen 
aufwartet.
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URLAUB IM LAND DER BERGE UND SEEN

Der Wolfgangsee 
ist nicht nur im Sommer ein Urlaubsparadies – 

auch im Winter kann 
man hier so einiges 
erleben. Während 
Langläufer sich auf 
der Postalm austoben 
können, gibt es für 
Skifahrer die Möglich-
keit, mit der Seilbahn 
auf das 12er Horn zu 
fahren. Der kleine Aus-
sichtsberg ist ein ech-
ter Geheimtipp und 
bietet eine 5 Kilometer 
lange Abfahrt bis zur 

Talstation der Seilbahn. Zudem ist das Skigebiet 
Dachstein West mit dem Skibus in nur einer Stun-
de zu erreichen. Rund um den See gibt es auch 
mehrere Wellnesshotels, die einen erholsamen 
Aufenthalt versprechen. Besonders beliebt ist die 
Wellness Alm am Leopoldhof sowie das Vitalhotel 
Wolfgangsee.Der Attersee 

ist für sein ungewöhnlich klares Wasser bekannt und 
gilt als absolutes Taucherparadies. Doch ein Ausflug 
zu dem türkisblauen See lohnt sich nicht nur für Tau-
cher, denn die Region hat noch viel mehr zu bieten. 
Entdeckt charmante Gemeinden wie Nussdorf, Unter-
ach und Steinbach, die mit einer romantischen Atmo-
sphäre begeistern und zu langen Spaziergängen ein-
laden. Die einzigartige Stimmung 
am Attersee wusste auch Gustav 
Klimt zu schätzen, der zwischen 
1900 und 1916 regelmäßig sei-
nen Sommer hier verbrachte. Im 
Gustav Klimt Zentrum könnt ihr 
euch über das Leben und Schaf-
fen des Künstlers informieren. 
Rund um den Attersee findet ihr 
auch die kleineren Skigebiete 
Kronberg, Wachtberg und Hoch-
lecken, die sich besonders für 
einen Familienurlaub eignen.
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Das Ausseerland im Salzkammergut
ist das Winter Wonderland schlechthin – hier könnt ihr euch ganz dem 
Skisport widmen 
und romantische 
Schneewanderun-
gen unternehmen. 
Das Skigebiet Tau-
plitz ist berühmt 
für seine Schnee-
sicherheit und 
bietet perfekt prä-
parierte Pisten in 
unterschiedlichen 
S c h w i e r i g ke i t s -
graden. Insgesamt 
besteht die Region 
aus den sechs Or-
ten Altaussee, Bad 
Aussee, Bad Mit-
terndorf, Grundls-
ee, Pichl-Kainisch 
und Tauplitz. Jede 
der einzelnen Re-
gionen überzeugt 
mit einer traumhaften Landschaft und vielen Sportmöglichkeiten wie 
Radfahren, Wandern und Skifahren. Das Ausseerland ist also optimal 
für alle Aktivurlauber.
Egal ob im Sommer oder im Winter – das Salzkammergut bietet viele 
Highlights und eignet sich perfekt für einen gelungenen Heimaturlaub. 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt – nicht 
wahr?

WUNDERSCHÖNES SALZKAMMERGUT 

URLAUB IM LAND DER BERGE UND SEEN
Ein Bericht von Sabina Furthmayer

Altaussee Trisselwand

Weitere Sehenswürdigkeit im 
Salzkammergut - Blick vom Toscana 
Park auf Schloss Ort
 am Traunsee

Bildquelle: Roland T. Mittermayr Gmunden
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Upcycling - Kreativserie - Homestyling 

Teil 3                                                   von Birgit Bruhns

Ein fröhliches Hallo an alle Freunde des kreativen Upcyclings

Heute soll es um nachhaltiges Homestyling gehen. Im Blickpunkt: das 
Centerpiece. Es handelt sich hier um ein dekoratives Arrangement, wahl-
weise aus verschiedenen Dekoelementen, die auf einer Basisplatte arran-
giert werden.

Das Ganze wird so zu einem Blickfang auf einem Tisch, einem Sideboard oder 
einer Fensterbank. Das Centerpiece ist zurzeit sehr angesagt in der Homesty-
ling-Szene. Auch du kannst ein solches Dekorationsstück zum Nulltarif herstel-
len. Das geht ganz leicht mit Dingen, die du bereits zu Hause hast und mit Hilfe 
deiner Kreativität.

Jetzt geht es los!

Für das Centerpiece benötigst du immer 
eine Basis, einen flachen Gegenstand, der 
dein Arrangement optisch zusammenhält. 
Das können sein: ein Spiegel, ein Tablett, 
eine flache Schale, ein Untersetzer aus 
Stroh, aber auch ein Brett mit Altersspu-
ren, eine Baumscheibe, ein stabiler Bilder-
rahmen oder was dir sonst noch einfällt 
und was sich in deinem Haushalt so findet.

Wenn du deine Basis gefunden hast, kannst du dir ein paar Gedanken über die 
Gestaltung machen. Ich arbeite gern nach Themen, das regt meine Fantasie an 
und gibt mir eine gewisse Struktur vor.

Was fällt dir ein zu Themen wie „Sommerwiese“, „Erinnerung“, „die Farbe Vio-
lett“, „Weihnachten“, „La vie en rose“ „oder „Im Farmhouse“? Welche eigenen 
Themen hast du, die du gestalten möchtest? Oder du wählst eine Farbe, die zu 
deiner Einrichtung passt und machst sie zum roten Faden deiner Dekoration.

Wichtig ist auch, dass du die Größe deiner Basis im Auge behältst. Für eine klei-
ne Basis genügen vielleicht drei Gegenstände, während eine größere Basisplatte 
wesentlich mehr Dekomaterial verträgt. 
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Nun trägst du zusammen, was sich 
in deinem Haushalt befindet und zu 
deiner Basis passt: unterschiedliche 
Gefäße, Vasen, Gläser, Windlichter 
und Kerzenständer, auch Marmela-
dengläser, leere Flaschen und Blech-
dosen. Die Gegenstände sollten in 
Farbe, Größe und Stil zu deiner Basis 
passen. Altmaterial in „falschen“ Far-
ben kannst du mit einem Anstrich im 
richtigen Farbton ganz einfach pas-
send machen.

Im nächsten Schritt suchst du dir ein paar dekorative Ge-
genstände zusammen. Es eignen sich zum Beispiel schöne 
Steine, bizarr geformte Holzstücke von einem Waldspa-
ziergang, Muscheln, Glaskugeln, Dekofiguren, Glaspris-
men, Kränze aus verschiedenen Materialien, Weihnachts-
kugeln, kleine Bilderrahmen und vieles mehr. Schau mal 
nach, welche Schätze bei dir in Regalen und Schubladen 
schlummern…

Frisches Grün, Blüten oder Naturmaterial 
sind immer ein Highlight. Wenn du sie in 
dein Centerpiece integrieren möchtest, ist 
es jetzt Zeit für einen Ausflug in den Gar-
ten oder in die Natur. Zu jeder Jahreszeit 
wirst du hier fündig. Im Hochsommer sind 
es vor allem Blätter und Gräser und auch 
viele Blüten. Achte aber darauf, keine ge-
schützten Arten abzuschneiden.
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So, nun hast du alles, was du brauchst und das kreative Spiel beginnt. 
Es gibt keine Regeln, nur ein paar Anhaltspunkte. Befülle Gefäße mit 
Blumen und Kerzen, nimm deine Dekoelemente und arrangiere alles 
auf deiner Basis. Spiele mit den verschiedenen Höhen. Beginne mit den 
größeren Teilen. Ergänze dann zum Rand hin mit kleinerem Dekomate-
rial, bis du zufrieden bist.

Fertig! Und nun suchst du dir einen Platz, an dem dein Centerpiece 
richtig gut zur Geltung kommt.

Die Arbeit mit so einem Arrangement ist in 
höchstem Grad kreativ. Aus begrenzten Mit-
teln, nämlich dem vorhandenen Material, 
lässt du etwas Neues und Schönes entste-
hen. Natürlich könntest du auch im Fachhan-
del eine Basis und die passenden Dekoteile 
kaufen. Aber dein Upcycling-Centerpiece ist 
viel individueller, ein kleines Kunstwerk, mit 
dem du deine Gedanken und Gefühle zum 
Ausdruck bringen kannst.

Als kleine Anregung für dich habe ich drei 
Centerpieces gestaltet.

Summergreen

Hier wollte ich die vielen verschiedenen Grün-
töne des Sommers darstellen. Die Basis ist ein 
ausrangierter Spiegel aus Kiefernholz. Ich habe 
ihn passend zu meiner Wohnungseinrichtung 
grau angemalt und einen grünen Untersetzer 
aus Bast aufgelegt. Eine etwas höhere Flasche 
und ein kleineres Marmeladenglas wurden 
mit Gräsern, Zweigen und Blättern gefüllt, die 
bei einem Spaziergang am Wegrand zu finden 
waren. Ein paar Mohnkapseln wurden mit ei-
nem grünen Schleifenband zusammengefasst. 
Dazu kamen ein Windlicht, zwei Steine und 
zwei Ranunkelblüten aus Papier. Eine Anlei-
tung zum Anfertigen dieser Blüten findest du 
übrigens in Ausgabe 2 dieser Zeitschrift.
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Blumenmädchen

Die kleine Figur bekam ich vor einigen Jahren von 
einer lieben Kollegin zum Abschied, als unsere 
beruflichen Wege sich trennten. Sie bedeutet mir 
viel. Sie ist klein und kommt in einem Regal nicht 
recht zur Geltung. Daher habe ich sie in ein 
Centerpiece eingearbeitet. Farblicher Schwer-
punkt: Rosa-Lila. So wird sie zum Blickfang auf 
einem kleinen Beistelltisch. 

Die Basis ist in diesem Fall ein Bilderrahmen, auf 
den ich einen Rest einer lilafarbenen Tapete gelegt 
habe. Als Teelichthalter habe ich ein umgekehrtes 
Sektglas aus Bleikristall verwendet, ein Überbleib-
sel aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts, das in meinem Schrank ein einsames Dasein 
fristete.

Auf dem Hühnerhof blüht der Holunder

So heißt dieses kleine Exemplar, das auf einem sehr 
alten Brett arrangiert wurde. 
Wenn der Holunder verblüht ist, kann es mit ein paar 
Handgriffen verändert werden. Das naturfarbene 
Juteband wird gegen grünes ausgetauscht. In die Tasse 
kommt ein dicker Strauß aus Wiesenblumen. Schon ist 
eine neue Deko entstanden mit Namen...

Auf der Wiese hinter dem Haus

Ich hoffe, ich konnte die Lust zum Selbermachen 
bei dir wecken. Leg einfach los, viel Spaß dabei. 
Ich wünsche dir einen herrlichen Hochsommer 
mit vielen kreativen Ideen. 

Mein Name ist Birgit Bruhns. Ich bin Autorin und 
Kreativschaffende. Der Schwerpunkt meiner 
Arbeit liegt in der Anwendung und dem Upcycling 
von gebrauchten Materialien. Fragen zu dieser 
Anleitung kannst du mir an die E-Mail-Adresse 
froekenbruhs@gmail.com senden. 

Wenn du mehr über mich und meine Projekte 
wissen möchtest, findest du mich auf Instagram 
www.instagram.com/brubiruby. Du bist herzlich 
eingeladen, mich dort „zu besuchen“.

Text u. Bilder: Birgit Bruhns 
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Anzeige

Umweltschutz 

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem eine dauer-
hafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähig-
keit der beteiligten Systeme (vor allem von Lebewesen und Ökosystemen) gewährleis-
tet werden soll. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/ 

Rominger Kunststofftechnik GmbH

So geht Umwelt 

                                                       http://www.kunststofftechnik.ch/

Bildquelle: https://pixabay.com/de/

Quelle: Webseite L.Rominger 
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Durch Farbberatung zu mehr 
SELBSTBEWUSSTSEIN und innerer ORDNUNG

von Birgit Lehrer (Dipl. Psychologishe Beraterin) 

Wer von uns hat schon ein Kleidungs-
stück gekauft, dass nur einmal getragen 
wurde, oder dass direkt von der Ein-
kaufstüte in den Schrank gewandert ist?

Jetzt, nach dem Lock down hat man wie-
der totale Lust auf bunte, neue Farben. 
Die Schränke wurden bereits durch die 
Unmenge an Zeit der kritischen Inventur 
unterzogen und viele haben die Altkleider-
säcke gefüllt. Diese Inventur hat viele interessante Stücke zu Tage 
gebracht, die man oft nur zu bestimmten Anlässen trägt. Etwas 
Ausgefallenes, etwas Extravagantes, etwas Modisches und auch 
ein paar Kleidungsstücke, die man zwar mit voller Überzeugung 
gekauft hat (mit guter Fachberatung) die jedoch nur einmal das 
Glück hatten, getragen zu werden.

Jedes Jahr kommen neue Modefarben raus, 
die man sich unbedingt besorgen muss, man 
will ja schließlich „in“ sein und der Kleider-
schrank wird immer voller. In Zeiten von 
Nachhaltigkeit und 
Ressourcenscho -
nendem Einkaufen, 
machen sich immer 
mehr Menschen 
Gedanken, was man 
mit getragener Klei-
dung tun kann. Am 
besten beginnt man 
mit dem Aussortie-
ren. Kleidung die 
man ca. zwei Jahre 
nicht mehr getragen hat, wird man höchst-
wahrscheinlich nicht mehr anziehen, also ab 
in den Kleidersack. Guterhaltene Kleidungs-
stücke und Schuhe können

bei Sammelaktionen oder in Secondhand-
Läden abgegeben werden, auch karitative 
Einrichtungen nehmen gerne gebrauchte, 
gut erhaltene Kleidung entgegen. In diesen 

Läden können Sie auch 
Kleidungsstücke zu er-
schwinglichen Preisen 
einkaufen und ihre Gar-
derobe kostengünstig 
auffrischen. Die Zeit 
nach der Krise ist die 
perfekte Zeit für diese 
Kleiderinventur, denn 
es ist auch sehr befrei-
end und man hat ein 
wunderbares Gefühl, 

nach dem man die nicht mehr benötigten 
Kleidungsstücke in den Ressourcenkreislauf 
zurückgebracht hat. Was meine ich mit Res-
sourcenkreislauf? ...
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Viele Dinge, die wir einkaufen, geschenkt 
bekommen und die sich bei uns zu Hause 
einfinden, hemmen uns in der eigenen Ent-
wicklung, wenn sie nicht mehr benötigt wer-
den und im eigenen Heim herumliegen und 
Raum beanspruchen. Daher ist es wichtig, 
regelmäßig eine Inventur zu machen, um so-
mit auch seine eige-
ne Entwicklung nicht 
zu blockieren. Viele 
kennen das „Prinzip 
der Ordnung“ – wie 
im Inneren so auch 
im Äußeren. Es be-
deutet unter ande-
rem auch, dass ich 
wieder zur inneren 
Ruhe durch äußere 
Ordnung finden kann. 

Die Japanerin Marie 
Kondo hat ihr Leben 
dieser Ordnung ge-
widmet, sie gibt mit 
ihren Tipps zum Auf-
räumen viele interes-
sante Inputs und An-
leitungen. Ihr Rezept 
dahinter: Ordnung 
macht glücklich, ge-
mäß dem japani-
schen Sprichwort 
„Die Unordnung im 
Zimmer entspricht der Unordnung im Her-
zen.“ Um die äußere Ordnung unter Kont-
rolle zu haben und Fehlkäufe zu vermeiden, 
gibt es die Möglichkeit einer Farbberatung. 
Es besteht ein kleiner feiner Unterschied 
zwischen den Farben, die wirklich zu einem 
passen und den Mode- und Trendfarben, die 
regelmäßig auf den Markt kommen. Durch 
eine professionelle Farb-Stilberatung wird 
eine individuelle Farbbestimmung ihres Typs 
gemacht.

Diese genaue Farbbestimmung führt dazu, 
dass man sich attraktiver, frischer, sympathi-
scher, jünger fühlt und als tollen Nebeneffekt 
auch noch Geld spart, weil man Fehlkäufe 
vermeiden kann. Die eigene Persönlichkeit 
wird damit betont, die Farben sollen die 
eigene Person dabei nicht übertönen. Man 

begegnet oft Per-
sonen, wo man die 
Farbe der Kleidung 
in Erinnerung be-
hält, wie zum Bei-
spiel: eine Dame 
hat mir erzählt, 
dass sie so stolz 
auf ihr blaues Kleid 
ist, dass sie zu be-
stimmten Anlässen 
trägt. 

Was ist sichtbar? 
Die Person oder 
das blaue Kleid?

Ich habe das auch 
schon erlebt, dass 
ich die Farbe der 
Kleidung in Erin-
nerung hatte, aber 
nicht die Person, 
die an sich wichti-
ger wäre. Also die 
richtigen Farben 

unterstreichen die Persönlichkeit und stellen 
sie nicht in den Schatten. Das ist die Kunst! 
In der Farbberatung wird mit Hilfe von Farb-
tüchern gezeigt, welche Farben Ihnen be-
sonders gut stehen und welche weniger zu 
Ihnen passen. Die Farbtypbestimmung wird 
durch individuelles Austesten der zu Ihrem 
Hauttyp, passenden Farben durchgeführt. Es 
gibt zahlreiche Farbsysteme, die angewendet 
werden können, ich verwende für die Farb-
bestimmung das System nach Professor Itten.
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1. Kurzes Kennenlernen anhand eines 
Fragebogens

2. Hautuntertonbestimmung (kalt oder 
warm) anhand der ersten Farbtücher

3. Feststellung der persönlichen Far-
ben, Frühlings- oder Herbsttyp, 
Sommer- oder Wintertyp

4. Make-up-Beratung für Damen
5. Passende Haarfarbe – bei gefärbten 

Haaren
6. Die besten Farbkombinationen zu 

Ihrem Typ
7. Finale mit Tüchern + Foto und pas-

senden Farbpass

Eine gute Farbberatung macht man ein-
mal im Leben, da der Hautunterton, ge-
netisch festgelegt ist, und sich im Laufe 
des Lebens sich so gut wie nicht mehr 
verändert.

Nach einer professionellen Farbberatung 
geht man mit seiner eigenen Farbkarte 
einkaufen und wird nur mehr die Rich-
tigen Farben auswählen, sei es bei Klei-
dung, Schuhe, Brille, und sich bei jeder 
Gelegenheit passend gekleidet fühlen. 

Die richtigen Farben betonen Ihre natür-
liche Schönheit und bringen Ihre Augen 
und ihren Teint zum Strahlen.

Diese Farbtypen, entsprechen den vier Jah-
reszeiten, die den meisten bekannt sind.

• Frühlingstyp klare, leuchtende, helle 
Farben

• Sommertyp kühle, verschwommene 
Pastellfarben

• Herbsttyp warme, satte Erdtöne
• Wintertyp kühle, klare und kontrastrei-

che Farben

Wie läuft eine individuelle Farbberatung 
ab?
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Ein zusätzlicher Nebeneffekt 
ist, dass man beim Schmin-
ken weniger Make up und 
Farben benötigt, da die pas-
senden Farben der Kleidung 
den Teint, die Augen und Lip-
penfarbe optimal betonen 
und hervorheben.

Sowohl Damen als auch 
Herren werden nach einer 
Farbberatung durch selbst-
bewussteres Auftreten und 

persönliche Ausstrahlung angenehm in ihrer Umgebung auffal-
len und deutlich jünger wirken.

Um sich auf passende neue Farben einzustimmen hat das Farbin-
stitut „Pantone“ die neue „Color of the year 2020“ veröffentlich. 
Heuer ist die Trendfarbe Classic Blue (PANTONE 19-4052 TCX).

Diese klare Farbe fördert die Konzentration 
und eine klare Denkweise, Gedanken können 
wir besser ordnen und strukturieren, gerade 
das bringt auch im Geschäftsleben viele Vor-
teile. Dieser wunderschöne Blauton drückt 
besonders Optimismus und Lebensfreude 
aus.

Weitere Farben, die heuer hoch im Kurs ste-
hen, sind sehr knallige Farben, wie Orange 
(Mandarine) und Flieder, Rot und Pink sowie 
Pastellgelb, die mutig miteinander kombi-
niert werden können. 
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Hier ein paar 

Farb-Vorschläge 

und Ideen zum 

Thema Pantone...
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Als praktisches Anschau-
ungsbeispiel wurde mit zwei 
Personen eine Farbberatung 
durchgeführt.

1. Farbberatung: 

Herr „Harry“, Ende vierzig, 
sportlich, klassischer Stil, ge-
pflegtes Äußeres, beruflich 
viel Kundenkontakt.

Im Vorgespräch wurde abge-
klärt welche Haarfarbe und 

welche Farben seine Kleidung Herr H. in der Kindheit hatte, falls 
die Eltern genug Freiraum für solche Entscheidungen erlaubt ha-
ben. Welche Farben trägt er heute, beruflich wie privat

Nach der ersten Analyse ob H. warm oder kalt-
tonig ist, stellte sich heraus, dass er grundsätzlich 
einen kalten Hautunterton hat, obwohl er brau-
ne Augen und brünette Haarfarbe besitzt. Warme 
Farben haben H. älter gemacht und seine Haut 
wirkte gräulicher und fahl.

Im letzten Abschnitt der Farbberatung hat 
sich herausgestellt, dass H. am besten Farben 
des Sommers passen, dies hat auch bestätigt, 
was H. derzeit in seinem Kleiderschrank hat – 
nämlich Sommerfarben. 
Also es ist und bleibt spannend. Auf jeden Fall 
kann und soll man sich auf seinen ureigenen 
Instinkt und sein Gefühl zu den passenden 
Farben verlassen.
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2.     Farbberatung: 
Janette, Ende zwan-
zig, Beruf: Kosmetike-
rin, hat schon einen 
Bezug zu Farben und 
Stil, durch ihren Beruf.

Der erste Durchgang 
der Hautuntertonbe-
stimmung verlief ein-
deutig in die kalttoni-
ge Richtung. Das war 
Janette auch schon 
bewusst, im zweiten 
Durchgang wurde der 
genaue Farbtyp (Som-
mer oder Winter) bestimmt. Janette meinte zu beginn, dass ihr 
die kräftigen Farben vom Winter viel lieber sind und sie diese 
Farben auch sehr gerne trägt.

Nach längerem Testen mit den Farbtüchern 
stellte sich jedoch heraus, dass Janette die 
Sommerfarben etwas besser stehen, da sie 
ihre Persönlichkeit sichtbar machen. Die 
Winterfarben stellen ihre Persönlichkeit eher 
in den Schatten. Letztlich sind es dann nur 
die kräftigen Farben, die sichtbar und in Er-
innerung bleiben, Janette tritt in den Hinter-
grund. Wie schon eingangs erwähnt, sollen 
die richtigen Farben die ...

... eigene Persönlichkeit unterstreichen und 
sichtbar machen, aber nicht übertönen. Als Ab-
schluss der Farb- u. Stilberatung wurde Janette 
noch mit einem Typgerechten Make-up ge-
schminkt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
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Mit dem Zitat von Leigh 
Hunt „Farben sind das 
Lächeln der Natur…“ be-
danke ich mich bei den 
zwei Modellen Harry und 
Janette, die sich bereit-
erklärt haben auch Fotos 
vom Ablauf der Farbbe-
ratung zur Verfügung zu 

stellen, sowie bei Sabina Furthmayer für die Ideen und die tolle 
Zusammenarbeit.

Für Fragen bin ich über meine E-Mail Adresse 

birgit.lehner@coaching-and-more.com 

oder über meine Homepage  www.coaching-and-more.com 

erreichbar und beantworte Ihre Fragen, oder vereinbaren 
Sie einfach gleich einen Termin für eine professionelle Farb- 
und Stilberatung!  

Bildquellen: B.Lehner/ https://www.pexels.com/de-de/
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Numerologie
die Sprache der Zahlen

... uns bekannt als die Zahlenleh-
re, die sich mit der symbolischen 
Bedeutung der Zahlen beschäf-
tigt.

Heute begeben wir uns auf eine 
numerologische Entdeckungs-
reise, denn in den Zahlen steckt 

so unendlich viel Weisheit drin.

von Sylvia Gebauer

Im Jahr 2012 lernte ich meine Zahlen-Freunde kennen und es war Liebe auf den 
ersten Blick. Um sie auch wahrlich zu verstehen, stand ein intensives Eintauchen in 
die Welt der Zahlen an. Die Liebe intensivierte sich 2014. Seither sind sie Tag für Tag 
präsent und begleiten mich auf meinem Lebensweg. Faszinierend ist die Art und 
Weise der Kommunikation. 

Stehe ich vor kleineren oder auch größeren Entscheidungen hole ich mir den Rat meiner treuen 
Zahlen-Freunde ein. Zahle ich meinen Einkauf an der Kasse, schmunzle ich, wenn ich die Botschaft 
darin erkenne. Sogar offene Rechnungen zahle ich an einem Tag mit einer Zahlenbotschaft.

Quelle: Lösch
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Entscheidungen können vielfältig sein, welches Handy, 
welches Musikinstrument, welches Arbeitsprogramm soll 
mein Leben in Zukunft bereichern? Wann wäre der ideale 
Zeitpunkt, meine Webseite online zu stellen oder meinen 
Gewerbeschein anzumelden? 

So musste sich einst der griechische Philosoph Pythagoras 
in seiner Forschung gefühlt haben, als er im jeweiligen Ge-
burtsdatum ein Muster von Lebenskräften erkannte. Das 
Wissen um die Zahlen hat seinen Alltag bereichert. Doch 
was könnte er mit dem Muster von Lebenskräften gemeint 
haben? 

Ähnlich wie es uns die Astrologie ermöglicht anhand der 
Planetenstände „in die Stunde der Geburt zu schauen“, um 
mehr über unsere Lebensaufgabe in Erfahrung zu bringen, 
dienen in der Numerologie ausschließlich Zahlen aus unse-
rem Geburtstag, als Berechnungsgrundlage.

Die Zahlenlehre: 

• lässt unsere Talente, Gaben, Stärken und Geschick-
lichkeiten erkennen

• stärkt unsere Potenziale und fördert die Selbstakzep-
tanz

• ist eine Hilfestellung bei all unseren Beziehungs- und 
Lebensthemen

• liefert hilfreiche Impulse, ob wir im Einklang mit dem 
Rhythmus des Lebens sind

• bietet eine Möglichkeit zur Namensanalyse
• ist hilfreich, um den Zeitpunkt eines Projektstartes zu 

betrachten
• hilft uns, um die Individualität unserer Mitmenschen 

anerkennen zu können

Andere Arten von Nummern, wie Haus-
nummer und Autonummer dienen bes-
tenfalls zur Charakterisierung von ge-
wissen Lebensabschnitten, denn sie 
begleiten uns ein Stück des Weges und 
sind mit jedem Umzug oder Ummeldung 
veränderbar.

Unser Geburtsdatum ist vergleichbar mit 
unserer Augenfarbe, die nicht veränder-
lich ist. Mit diesen wunderbaren Zahlen 
sollten wir in unserer Lernphase das Fun-
dament bestehend aus Talenten und Fä-
higkeiten erbauen. 

Das heißt, zu lernen, diese Gaben, so 
wie ein Werkzeug in unseren Alltag zu 
integrieren und sich das nötige Wissen 
zur Anwendung aneignen. Was hilft dir 
ein Werkzeug im gut ausgestatten Werk-
zeugkasten, wenn du keine Ahnung hast, 
was du damit anfangen kannst und wie 
du es am besten gebrauchst? 

Pythagoras nahm also Bezug auf das Ge-
burtsdatum, denn diese Zahlen werden 
stets zur persönlichen Identifikation heran-
gezogen.

Mit unserer Geburt als Erdenbürger signa-
lisieren wir den Eintritt oder das Ankom-
men in dieser Welt. Unser mitgebrachter 
Rucksack steckt voller Zahlen, die aus dem 
Geburtsdatum stammen. Diese Zahlen be-
gleiten uns ein Leben lang. Dies ist unser 
Lebenscode und beinhaltet unsere Lebens-
zahl.
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Wir entwickeln uns stetig weiter und so ist es nicht verwun-
derlich, dass sich in der Entwicklungsphase neues Poten-
zial hinzugesellt. Welche Möglichkeiten stehen uns nun zur 
Verfügung, um unser Leben, unsere Lebensaufgabe mit all 
seinen Anforderungen bestmöglich meistern zu können? 
Das Ganze basiert aufbauend auf unserem Lernphase-Fun-
dament. Deine Schatzkiste ist gefüllt mit Zahlen aus deinem 
Geburtsdatum sowie deinem individuellen Lebenscode. 

Unsere Lebensaufgabe ist, dass in uns angelegte Potenzial 
auszuschöpfen, um so unsere Ur-Lebensenergie am effek-
tivsten zu nutzen und nicht brach liegen zu lassen. Das be-
deutet, unsere Stärken sowie Schwächen verstehen zu ler-
nen. Die Sprache der Zahlen für sich zu erfahren, wäre der 
erste Schritt und dich dabei selbst mit Freude zu entdecken 
und kennen zu lernen.

Werde der du bist.

Im Frühling ist die sprießende Natur ein Zeichen dafür, 
dass ein neuer Zyklus mit der Eins beginnt. Das plötzliche 
Erwachen nach dem Winter, wo die Sonnenblume aus dem 
Boden drängt und wenn’s nötig ist, ganze Steine zur Seite 
schiebt, die ihr Eigengewicht um vieles überschreitet. In 
der kleinsten Ritze zwängt sie sich zwischen Asphalt und 
Bordsteinkante und findet dort ihren Platz. 

All das ist möglich, weil in ihr die kos-
mische Kraft als intuitiver Impulsgeber 
wohnt und mitteilt, jetzt ist es Zeit voran 
zu schreiten. Sie fühlt eine gebündelte 
Energie in sich aufsteigen und weiß, sie 
ist jung, dynamisch, unabhängig und 
will mit dem Kopf voran, durch die Erde 
kommen. Das Erspüren und Verstehen 
des eigenen Weges. Vor allem vertraut 
sie auf die universellen Gesetze des ewi-
gen Wandels und macht sich mit viel 
Mut, Courage, Durchsetzungskraft und 
Pioniergeist auf ihren Lebensweg, um am 
Ende voller Schönheit dazustehen.

Alle schöpferischen Details liegen im 
jeweiligen „Kern“. Du kannst somit nur 
eine Sonnenblume werden, denn der 
Kern hat nur diese Information in sich 
angelegt. Die volle Gestalt unserer Son-
nenblume darf sich jedoch erst entfalten, 
bedingt durch äußere Umstände, wie 
genug Wasser und Sonnenlicht, guter 
Standort u.v.m. und genau diesen Weg 
der Entfaltung lehrt uns die Zahlenreihe 
von Null bis Neun.
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Betrachten wir den Start eines Projektes auch von dieser 
Perspektive aus, dann handelt es sich dabei ebenso um 
eine Geburt. Nehmen wir als Projektstart den geplanten 
Hochzeitstermin an. Dieser besondere Tag symbolisiert 
den Beginn einer gemeinsamen Reise. Mit welchem Zah-
len-Freund startet dieser Tag? Welche Energie liegt in der 
Lernphase oder Entwicklungsphase? Das Wissen über die 
Zahlen steht jedem, jederzeit offen. Mit Zahlen zu jonglie-
ren, zu experimentieren bringt Freude und unterstützt bei 
Entscheidungsfindungen. Das Schöne an der Numerologie 
ist, dass jeder, der mit Papier und Stift ausgestattet ist, die 
Zahlen als wertvollen Weg-Gefährten im Alltag für sich in-
tegrieren kann.

Um deine Lebenszahl anhand deines Geburtsdatums zu 
berechnen, nimm bitte Bleistift und Zettel zur Hand und 
notiere darauf das Datum. Mit der nachfolgenden einfa-
chen Berechnung beginnend. Addiere dein persönliches 
Geburtsdatum oder jedes andere Tagesdatum auf und re-
duziere das Ergebnis zu einer einstelligen Zahl.

Geburtsdatum:
 geboren am 21.03.2020

Zähle die einzelnen Zahlen zusammen – in unserem Beispiel
2+1+0+3+2+0+2+0 = 10

10 daraus 1+0 = 1
Lebenszahl oder die Tagesqualität 1 aus 10

Alle Ergebnisse von 10/19/28/37 werden zu einer 1, jedoch in vielen Büchern wird laut Pythagoras-Zahlen-
lehre die Zwischensumme 10 zur Null, es sind die beiden einzigen Zahlen, die zwei Möglichkeiten anbieten.

Ich bin die Lebenszahl Eins, die Ideen 
hat, die für eine schöpferische dynami-
sche Erneuerung steht, Mut und Ent-
schlossenheit besitzt. Manifestiert voller 
Stolz ihre Ideen und setzt sie auch zeit-
nah um. Die Pionierin die Visionen mit 
viel Originalität für sich und andere ver-
wirklicht. Die Eins welche eine uneinge-
schränkte starke und schöpferische Kraft 
in sich trägt. Mein Erstimpuls ist stets ein 
aktives Handeln. Ich als die Eins liebe die 
Unabhängigkeit und habe die Gabe mich 
in jeder Situation zurecht zu finden, stre-
be nach einzigartiger Individualität, die 
alles Allein-Machende und die Alleskön-
nerin. 

Ich liebe kleine wie große Wettkämpfe, 
nur des Kräftemessen Willens. Bin ein 
ausgezeichneter Krisenmanager, da ich in 
der Situation einen kühlen Kopf bewah-
re. Meine durch nichts zu erschütternde 
Entschlossenheit um einmal gesteckte 
Ziele, bei Bedarf auch mit viel Überzeu-
gungskraft, zu erreichen.

Interesse an einem individuellen Work-
shop oder einem persönlichen Nume-
roskop?

Numerologie & Astrologie
www.sylvia-gebauer.at  

Bildquelle: Lösch / https://www.shutterstock.com/de/



    
      90

Model - Sabina Furthmayer 
auch als Mode-Designerin aktiv 

Ob Vintage-Style oder klassische 
Bademode...

die vielseitige Powerfrau kennt sich 
aus und stellt auch in den nächsten 
Ausgaben ihre Top-Kreationen vor. 

Vintage-Bluse aus eigener Kreation- 
rechts...

Foto : Hans Blazic 

Foto : Wolfgang 
Decker
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Bademode - Eigener Entwurf
Bild unten

von Sabina Furthmayer

Auch in Sachen Beauty - Style, 
ist Sabina Furthmayer immer 
auf dem neuesten Stand...

links im Tierprint-Muster (Leo-Look)

Foto : Wolfgang 
Decker
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Schöne Nägel 
bringen Glanz in Deinen Alltag

Beauty-Tipps  

Hallo meine lieben Beautyfans,  

ich möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Fidane und ich lebe 
schon seit ca. acht Jahren mit meinem Ehemann und meinen vier wundervol-
len Mädels in Grieskirchen, einer Gemeinde in Oberösterreich.

Fidane  Malici  rechts 

mit Sabina Furthmayer
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Seit November 2017 bin ich eine selbständige Einzel-
unternehmerin, wobei ich voll und ganz von meinem 
Ehemann und meinen Kindern unterstützt werde, 
die immer begeistert und stolz auf meine Arbeit 
sind. Ich betreibe ein Homestudio, 
klein aber fein, wo ich sehr viel Wert 
darauf lege, dass sich jeder Kunde 
wohlfühlen, sich entspannen und 
die Zeit bei mir in meiner kleinen 
Wellnessoase genießen kann.

Eine meiner liebsten Stammkundin-
nen zum Beispiel, die über 80-jähri-
ge Frau Holzinger, eine richtige Lady, 
genießt die Zeit bei mir und ist sehr 
begeistert von meiner Arbeit.

Auch meine langjährige Freundin 
Sabina Furthmayer, die als Model 
und TV-Moderatorin arbeitet, hat 
mich zu meiner Selbstständigkeit 
vollkommen motiviert und ermutigt. 
Ich freue mich immer, wenn ich die 
liebe Sabina für verschiedene, regelmäßige Auftritte 
und Shootings stylen und ihren Typ verändern kann.

In dieser Ausgabe, nach Corona, habe ich Sabina 
wunderschöne, elegante Ombre Nägel mit einer 3D 
Blume, Steinen und Glitzer modelliert.

Bei einem weiteren Termin für ein Shooting ha-
ben wir die Nägel aufgefüllt und mit einem ro-
ten Gellack lackiert, die in einer UV-Lampe aus-
gehärtet wurden. Rote Nägel wirken elegant 
und klassisch, aber auch extravagant, auffal-
lend und passen zu jedem Outfit. 

Sabina und ich lieben beide den Leoparden-
look. Das zeigt sich natürlich auch bei dem De-
sign der roten Nägel wieder.
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Für Sabina habe ich nicht nur Nä-
gel modelliert, sondern auch ein 
tolles Wimpernlifting gezaubert. 
Bei dieser tollen Behandlungsme-
thode werden die Naturwimpern 
mit Watteröllchen gestreckt, an-
gehoben und anschließend fixiert 
und gefärbt, was den Naturwim-
pern einen kraftvollen Schwung 
verleiht. 

Danke für dein Vertrauen Sabina, 
freue mich immer wieder auf eine 
weiter Zusammenarbeit mit dir. 
Jetzt bist du wieder voll und ganz 
für den Sommer aufgestylt.

Ich wollte schon immer mit Kosmetik und schönen Dingen 
arbeiten. Früher als Mädchen, hatte ich schon immer zu je-
dem Outfit passend gefärbte Nägel. Eine Nagelmodellage 
verschönert das Aussehen der Hände – der Finger. Sie wirken 
optisch länger dünner und sehen gepflegter aus. Man fühlt 
sich einfach weiblicher. Es ist ein Luxus, auf den ich nicht ver-
zichten möchte und auch keine Frau verzichten sollte.
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Kreativität ist meine Stärke. Bei 
Nagelmodellagen kann ich mich 
total kreativ entfalten. Da mir das 
Aussehen meiner Nägel immer 
wichtig war, habe ich mich ent-
schlossen, eine Ausbildung zur 
Nageldesignerin zu absolvieren. 
Das Lernen an Modellen machte 
mir sehr viel Spaß, sodass ich mich 
entschlossen habe, dies hauptbe-
ruflich zu machen. 

Die Nägel meiner Kunden zu mo-
dellieren, ist für mich kein Muss, 
sondern ein Ich-Darf. Es ist für 
mich ebenso eine Auszeit als Mut-
ter, in der ich eine selbstständige 
Geschäftsfrau sein darf, und vom 
Alltag abschalten kann.

Möchte man schöne Nägel ha-
ben, sollte man die Nägel regel-
mäßig alle 3 bis 5 Wochen füllen 
lassen, je nach natürlichem Na-
gelwachstum. Nach einer Nagel-
modellage kann ich empfehlen, 
die Nagelhaut mit einer Nagel-
creme oder einem Nagel-Öl täg-
lich einzucremen.

Das regelmäßige Auffüllen ge-
währleistet die Stabilität der Nä-
gel und es wird der Bruch eines 
Nagels oder eine Verletzung ver-
mieden.

Bei einer Entfernung der Nagelmodellage wird 
mit einem elektrischen Fräser vorsichtig das Acryl 
entfernt, so dass der Naturnagel nicht beschädigt 
wird. Achtung! Bitte nur von professionellen Na-
geldesignern entfernen lassen!

Ob kurz, lang, spitz, rund, eckig, oval, bunt oder 
mit Nailart-Steinen, es gibt für jeden den passen-
den Look, sogar für Nagel-Beißerinnen. Auch sie 
brauchen sich nicht schämen, sondern sind herz-
lich willkommen. Bei mir seid ihr gut aufgehoben 
und werdet eingehend beraten.

Die Acrylmodellage ist die Königsdisziplin im Nagel-
design. Beherrscht man diese Technik, geht alles 
andere beinahe von ganz allein. Es ist eine wunder-
bare Art einer Nagelmodellage, wo man mit einem 
Liquid-Pulver-System Naturnägel verstärken oder 
sie mit Schablonen verlängern und in Form bringen 
kann. Diese bezaubernde Methode, wird mit einem 
Acrylpinsel angesetzt, verarbeitet und härtet dann in 
der Luft aus. Früher schon hatten die adeligen Frau-
en lange Nägel, was sich bis heute nicht geändert hat 
und im Grunde, hat oder möchte fast jede Frau schö-
ne, gepflegte lange Nägel.
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Die Vorteile einer Nagelmodellage für Nagelbeißer sind, dass sich der Naturnagel 
und die Nagelhaut durch das Acryl wieder erholen können und mit der Zeit schön 
nachwachsen. Ich mische meine Acrylfarben, wenn nicht vorhanden, nach Wunsch 
selber. Manche meinen, dass man eine Pause benötigt, damit die Nägel wieder at-
men können. Der Nagel atmet nicht. Sie wird zwar durchblutet, aber im Nagel selbst 
ist kein Leben. Die Nägel können also nicht atmen.
 
Meine Lieben, ich würde mich auf euren Besuch in meinem Studio sehr freuen. Soll-
tet ihr also in der Nähe wohnen oder irgendwann hier im Umkreis Urlaub machen, 
schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr Lust auf schöne Nägel haben solltet. An-
sonsten denkt immer daran, dass schöne Nägel viel ausmachen. Sicher gibt es eine 
motivierte und engagierte Fachfrau auch in eurer Nähe…  

Eure Fidane - Beauty Nails Grieskirchen

                                                                                   Quelle: Roman Groesswang  https://www.groesswang.photo 
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In dieser Krise mussten viele 

Unternehmer*innen Haare lassen ...

Corona - die große Herausforderung!

Teana Scheuringer links

mit Sabina Furthmayer

Mein Name ist Teana Scheuringer, Friseur-Salon-Inhaberin vom „3 Haar 
Wunder“ in Grieskirchen (Oberösterreich). Ich gebe euch heute einen kleinen 
Einblick, wie es mir während der Pandemie ergangen ist.

Als ich erfahren habe, dass mein Salon von heute auf morgen geschlossen werden 
muss, ist für mich kurzfristig eine Welt zusammengebrochen. Aber ich wusste, ich 
muss jetzt Ruhe bewahren und einen klaren Kopf behalten. Denn ich war nicht allein 
in dieser Situation! Es galt 5 Wochen Lockdown zu überstehen! Ich habe versucht, 
das Beste aus dieser Zeit zu machen. Meine kreative Ader spiegelte sich einfach zu 
Hause wider. Backen, Kochen, Putzen, Dekorieren – ich hatte bei allem meinen Spaß. 

Trotzdem behielt ich immer im Kopf, wie und wann es mit meinem Salon weiter-
gehen würde.
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Dann war er da – der 2. Mai 2020! Endlich konnte ich meine 
Leidenschaft wieder in mein Unternehmen stecken.

Eine meiner ersten Kundinnen war Sabina 
Furthmayer.  Als Model, Moderatorin und 
Schauspielerin ständig unterwegs, genoss 
sie ihr erstes Styling nach dem Lockdown 
ganz offensichtlich. Da sie schon aus be-
ruflichen Gründen immer auf ihr Äußeres 
achtet, gab es für sie das Gesamtpaket. 

Natürlich hatten wir wie immer viel Spaß 
dabei. Schließlich gab es nach so langer 
Zeit auch eine Menge Redebedarf. Doch 
was erzähle ich euch da?! Ihr könnt euch 
ja denken, was zwei Freundinnen so alles 
zu bequatschen haben. Was das Styling 
betrifft, erzählen auch hier Bilder mehr als 
tausend Worte …  
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Was den Start nach dem Lockdown angeht, war dieser für mich ebenso ungewohnt, wie die Auflage 
plötzlich alles stehen und liegen zu lassen.  So wohl ich mich auch gefühlt habe, so befremdlich war 
es. Desinfektionsmittel, Masken, Abstand halten, keine herzlichen Umarmungen – all diese Maßnah-
men wurden mir aufgrund von Corona vorgeschrieben. Ich bin aber ein positiver Mensch und lasse 
mich auch von solchen Situationen nicht unterkriegen. Trotz Maske war meine gute Laune immer 
sichtbar! 

Schlussendlich hat mich COVID-19 noch stärker gemacht! Als Mensch und als Unternehmerin. Denn 
– wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg! In diesem Sinne wünsche ich euch, liebe Leserinnen und Le-
ser, vor allem viel Gesundheit und die Kraft, auch in Zukunft solche Hürden zu meistern.      

Eure Teana Scheuringer - Grieskirchen  

Quelle: Roman Groesswang  
https://www.groesswang.photo
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Feng Shui – Teil 3

Der Blick auf das Wohnzimmer 

von Andrea Docter-Haslach 

Auf unserer Reise durch die Räume werfen wir heute 
einen genaueren Blick auf das Wohnzimmer.

Das Wohnzimmer ist neben der Küche meist der zentralste Ort 
und somit oft das Herz eines Hauses, wo Menschen gerne zu-
sammen kommen. 

Es ist ein Ort des Ankommens, zum Wohlfühlen und der Ge-
selligkeit und auch ein Ort, sich mit anderen auf einer tiefe-
ren Ebene auszutauschen und Erfahrungen und Träume zu 
teilen. Vielleicht auch um einfach zu entspannen mit einem 
Buch, deine Lieblingsmusik zu hören oder einen schönen Film 
zu schauen.    
Hier werden positive Energien gebündelt und eine Atmosphä-
re der Harmonie und Ausgeglichenheit gefördert. Außerdem 
sollen auch Gesundheit und Erfolg begünstigt und klare Anker-
punkte für dein Leben gesetzt werden als wahres Herzstück 
deines Zuhauses. 
Dein Wohnzimmer ist immer auch Ausdruck deiner Persön-
lichkeit. Dabei ist dieser Ort genauso individuell wie du es 
auch bist. Es ist dein absoluter Lieblingsort und meist auch der 
Kraftplatz in deinem Zuhause.

Dein Kraftplatz – ein ganz 
besonderer Ort in deinem 
Zuhause

Vielleicht hast du deinen Kraftplatz 
in deinem Zuhause bereits gefun-
den, vielleicht bist du aber noch auf 
der Suche nach ihm. Es ist wichtig, 
dass du den Unterschied verstehst: 
Plätze, die du auch sonst gerne auf-
suchst, können zwar Lieblingsplät-
ze sein, sind aber nicht unbedingt 
dein Kraftplatz.

Dein Kraftplatz ist der Ort, an dem 
du Ruhe und Energie gleichzeitig 
findest und sobald du an diesen 
Ort denkst, lädst du dich positiv auf 
und kannst entspannen. Es ist der 
Platz, wo es dich immer wieder hin-
zieht, weil er eine ganz besondere 
Bedeutung für dich hat. Der dir ein 
Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn 
du nur an ihn denkst. 

Dabei muss dieser Platz nicht ein-
mal besonders groß sein. Aber er 
ist in jedem Fall ein Ankerpunkt für 
deine Energie – deine Energietank-
stelle sozusagen.
Erinnere dich auch an Kraftplätze 
deiner Kindheit. Welche Orte hast 
du besuchst? Welche waren für 
dich magisch? Wie haben diese 
Orte ausgesehen? Was haben die-
se Plätze mit dir gemacht? 
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Wie hast du dich dort gefühlt?  
Lade deinen Kraftplatz in deinem 
Zuhause immer wieder energetisch 
auf. Mit Dingen, die deine Energie 
heben, die dich an glückliche Mo-
mente erinnern, die dir schon im-
mer gut getan haben. 

Das können z.B. Steine sein, die 
dich an eine wunderschöne Reise 
erinnern. Vielleicht eine Postkarte 
aus einer Stadt, die du gerne be-
suchen möchtest oder ein Spruch, 
der dich immer wieder an deinen 
Herzensweg erinnert. 

Bleibe dabei aber nicht zu sehr in 
der Vergangenheit hängen. Es geht 
um das Verankern deiner Ausrich-
tung. Frage dich also immer: „Wie 
will ich es haben?“ 

Gestalte diesen Ort ganz nach dei-
nen Bedürfnissen und den Men-
schen, die hier wohnen. Bringe 
deine Ziele und Wünsche in diesen 
Raum. Es sollte also eine gute Mi-
schung von allem sein, wer du bist 
und was du gerne in dein Leben 
ziehen möchtest.

Natürlich spielt auch im Haupt-
wohnbereich die Ordnung eine 
große Rolle. Denn auch in diesem 
Raum soll die Energie frei fließen 
können, um sich gut im Raum zu 
verteilen. 

Vollgestopfte Ecken sind da eher ein ‚No-Go‘ und so heißt es einmal 
mehr, genauer hinzuschauen, was sich dort mit der Zeit alles ange-
sammelt hat. 
Zeitschriften, herausgerissene Rezepte und Bücher, die du gekauft, 
aber nie gelesen hast und mit denen du schon Türmchen gebaut 
hast, können jetzt an den Ort gehen, der für sie bestimmt ist, oder 
für immer losgelassen werden. 

Der Korb mit Bügelwäsche steht da auch schon eine ganze Weile 
und wartet auf deinen Einsatz und ja, da ist ja auch noch die Kiste, 
die für den Flohmarkt nochmals durchgeschaut werden sollte. 

Dein Wohnzimmer ist weder ein Umschlagplatz für Ware noch ein 
Museum. Falls doch, ist es nun an der Zeit ins Tun zu kommen. Nutze 
die Kraft deiner Räume und schaffe dir ein Leben, das du aus ganzem 
Herzen liebst. Mit den folgenden Tipps kannst du gleich losstarten.

Wohnzimmer Tipps

Diese Tipps kannst du natürlich auch in jedem Feng-Shui oder Ord-
nungsratgeber nachlesen. Ich habe dir hier jedoch einige der besten 
Tipps – meiner Meinung nach – für dein Wohnzimmer zusammen-
gestellt.
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Die Stellung der Sitzgelegenheiten

Gestalte dein Wohnzimmer behaglich und einladend. Das Sofa oder 
die Haupt-Sitzmöbel stehen am besten an einer festen Wand des 
Raumes, wenn möglich mit einem schönen Garten-, Fenster- oder 
Balkonblick. So ist der Rücken geschützt und du hast gleichzeitig ei-
nen guten Überblick in den Raum. Statt einer Wand kannst du auch 
einen Raumteiler, eine Kommode oder Pflanzen nutzen. 

Auch sollte die nächste Sitzgelegenheit nicht zu weit entfernt, je-
doch auch nicht zu eng zueinander aufgestellt sein. Kleinere Möbel-
stücke auf denen Bücher oder Getränke abgestellt werden können, 
helfen dabei, dir deine Wohlfühloase zu erschaffen.

Stelle auch sicher, dass du genug Sitzmöglichkeiten für alle im Haus 
wohnenden Familienmitglieder hast. So fühlt sich niemand wie das 
sog. ‚fünfte Rad am Wagen‘, sondern integriert und zugehörig. 

Halte den Raum klar, aufgeräumt und übersichtlich

Ein Wohnzimmer, das aufgeräumt ist, schafft immer eine gute Basis. 
Das ist zwar manchmal schwierig, weil dies ja auch der Raum für alle 
Familienmitglieder ist, mit unterschiedlichen Interessen und Bedürf-
nissen und vielleicht auch einem anderen „Ordnungsempfinden“.

Hier eignet es sich dann oft, kleine ‚Projekte‘ zu starten, an denen 
jeder beteiligt ist. Dabei wird alles, was nicht mehr gebraucht wird, 
kaputt ist und nicht mehr repariert werden kann, entsorgt. Für al-
les Weitere, das bleiben kann, ist es ratsam, einen festen Platz im 
Wohnzimmer zu bestimmen. Diese Aktionen schaffen nicht nur Klar-
heit im Raum, sondern stärken auch die zwischenmenschlichen Be-
ziehungen und den Gemeinschaftssinn. 
Stelle dir dein Wohnzimmer auch nicht zu voll. Denn hier sollen sich 
alle gut und einfach bewegen können, ohne ständig anzuecken. 
Habe auch im Wohnzimmer einfach „Mut zur Lücke“. 

Gutes Feng-Shui im Wohnzimmer bedeutet, dass es keine Bereiche 
mit Blockaden gibt und Möbel so angeordnet sind, dass Wasser 
sinnbildlich gesprochen durch dein Wohnzimmer fließen könnte, 
ohne sich an bestimmten Stellen stärker anzustauen. Die wörtliche 
Übersetzung von Feng-Shui ist ja auch „Wind und Wasser“.

Farben und Formen 

Helle Töne wie gebrochenes Weiß, 
Pastell und warme, erdige Farben 
aus der Gelb-, Rot- und Braun-Pa-
lette strahlen laut Feng-Shui viel 
Ruhe, Zentriertheit und Behaglich-
keit aus. 
Am besten wirkt es meist, wenn du 
eine Basisfarbe wählst und dann 
Farbakzente setzt für Bereiche, 
die extra betont werden sollen. 
Diese Akzente wie Kissen, Plaids, 
eine Wand gestrichen in dieser 
Farbe und Teppiche machen dein 
Wohnzimmer gemütlich und du 
kannst sie auch – je nach Jahreszeit 
– schnell auswechseln und verän-
dern. So behält dein Zuhause im-
mer einen frischen Look. 
Accessoires aus natürlichen Mate-
rialien wie Holz, Glas oder Porzel-
lan sowie geschwungene Formen 
sorgen für einen guten Chi-Fluss.

Bilder, Spiegel & Pflanzen

Mit Bildern an den Wänden er-
zählst du etwas von dir – auch dei-
nen Gästen. Hänge deshalb nur 
Stücke auf, die dir tatsächlich gefal-
len und die du jeden Tag mit Freude 
betrachten kannst. Wenn du dir bei 
den Bildern unsicher bist, probiere 
aus, welche sich am besten anfüh-
len. Halte sie auch immer aktuell. 
Dies fördert die positive Energie 
im Raum. Auch Zimmerpflanzen 
und frische Blumen sind immer ein 
Highlight und machen jeden Raum 
zu etwas Besonderem.
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Zusätzlich fördern sie auch gleichzeitig das Raumklima. Achte aller-
dings darauf, dass die Pflanzen gesund sind. Denn auch sie sind ein 
Ausdruck von dir. 

Spiegel helfen oft dabei, den Raum optisch zu vergrößern und ihn 
somit noch weiter und luftiger erscheinen zu lassen. Achte hier al-
lein darauf, was gespiegelt wird. Denn Unordnung z.B. willst du si-
cher nicht doppelt sehen wollen.

Stauraum

Kommoden, Sideboards oder schwebende Lowboards geben dem 
Raum Weite. Gleichzeitig bieten sie genügend Stauraum für alle Din-
ge, die du nicht immer im Blick haben willst. Des Weiteren sorgen 
geschlossene Schränke optisch für Ruhe im Raum. 

Denke aber auch immer daran: weniger ist mehr. 

Entscheide dich daher für eine kleine, aber feine Auswahl, was bei 
dir wohnen darf. Das ist nicht nur für den Energiefluss gut, sondern 
bewahrt auch einen klaren Kopf.

Licht und Luft

In den fernöstlichen Traditionen 
gilt das Licht, das in Wohnräume 
fällt, als eine Erscheinungsform der 
Lebensenergie Chi. Es ist somit der 
unmittelbarste Ausdruck von Le-
bensenergie und steht für Lebens-
kraft.
Tatsächlich ist Tageslicht durch 
keine noch so gute Lichtquelle zu 
ersetzen. Licht ist Leben und un-
abhängig von der Funktion eines 
Raumes, sind fast immer auch die 
richtige Lampenwahl und deren 
Ausrichtung mitentscheidend für 
die Atmosphäre dort.

Neben einem zentralen Raum-
licht sind Lichtinseln mit kleineren, 
niedrigen Lampen sinnvoll, die eine 
ruhigere Stimmung vermitteln und 
besser zum Lesen oder für ähnliche 
Beschäftigungen geeignet sind. 
Mit Kerzenlicht lässt sich zudem 
abends eine wunderbar sanfte, 
entspannende Atmosphäre schaf-
fen. Sorge auch dafür, dass dein 
Wohnzimmer so viel gute Luft be-
kommt, wie nur möglich. Das heißt, 
regelmäßig gut lüften, um neue 
Energie durch Türen und Fenster in 
den Raum zu lassen.
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Erschaffe dir Räume, die dir gut tun für ein Leben 
und ein Zuhause, 

das du aus ganzem Herzen liebst.

Andrea Docter-Haslach ist leidenschaftliche Feng Shui Raumexper-
tin + Home Energy-Coach für äußere und innere Ordnung und Klar-
heit, besser bekannt als „Die Hausflüsterin“.

Ihr Motto lautet: Räum dich glücklich und frei! Schaffe Platz für das 
Leben, das du leben willst und ein Zuhause, das du aus ganzem Her-
zen liebst! 
In ihren Kursen, Gruppen und Beratungen unterstützt sie Menschen 
dabei, Altes aufzulösen und Neues möglich zu machen – ohne Angst, 
das Falsche loszulassen und es später zu bereuen. 

Andrea zeigt in einfachen Schrit-
ten, wie leicht Ordnung schaffen 
geht und wie durch Einbeziehung 
von Feng Shui neue Impulse ge-
setzt werden können, die nicht 
nur die Räume bereichern, son-
dern auch das Leben selbst und es 
so noch schöner, freudvoller und 
sinnerfüllter macht.

Sie lebt mit ihrem Mann in den 
Niederlanden. 

Die Hausflüsterin

https://diehausfluesterin.com

Kontakt: 
andrea@bright-delight.com

 Bildquellen: A.D. Haslach u. https://unsplash.com/
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EIN ORT MIT LEIDENSCHAFT FÜR DAS SCHÖNE

Galerie 10er-Haus

Galeria 10er - Haus in Gmunden Österreich

Inhaberin  Monika Schwaiger  re.  ....mit 
Berichterstatterin Sabina Furthmayer

20 Jahre Galerie 10er-Haus, 20 Jahre mit aller Leiden-
schaft für Schönes!

Am 5. Mai 2000 öffnete sich zum ersten Mal die Tür 
zur Welt des Schönen. Mittlerweile ist die Galerie 10er-
Haus weit über die Region Gmundens hinaus ein Begriff.
Mitten im Herzen der historischen Altstadt von Gmun-
den gelegen, befindet sich die Galerie 10er-Haus in der 
Fußgängerzone Kirchengasse, Haus Nr. 10 (daher der 
Name), unweit von Rathaus, Marktplatz und Stadtpfarr-
kirche. Die etwa 200 m² umfassende Ausstellungs- und 
Verkaufsfläche der Galerie ist in einem charmanten Ge-
wölbe aus dem 13./14. Jahrhundert untergebracht. 

Sie finden in der Galerie die Werke interessanter Kunst-
schaffender, neueste Kollektionen bekannter Mode-
schmuckhersteller sowie kreativer Schmuckkünstler, 
individuelle Dekoideen für Wohnraum und Garten, das 
perfekte Geschenk und vieles mehr. Auch als Fachein-
rahmer für Ihre schönsten Bilder hat sich der Betrieb 
mittlerweile einen Namen gemacht. Das Beratungs-
team um Monika Schwaiger steht Ihnen mit fachlicher 
Kompetenz und Freude an der Beratung zur Verfügung.
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In den dreimal jährlich wechselnden Ausstellungen wer-
den sowohl neue und ambitionierte Künstler*innen als 
auch in der Kunstwelt bereits bekannte Namen präsen-
tiert. Die skulpturellen Ausstellungen finden in einem 
der wenigen, weitgehend original erhaltenen Kohlekel-
lern aus dem 13. Jahrhundert statt. Alle Informationen 
zu den laufenden Ausstellungen, viele Berichte, Filmbei-
träge und Hintergrundinfos zu den Künstlern finden Sie 
auch auf der Webseite der Galerie.

Galerie 10er-Haus

Bereits seit einigen Jahren bietet die Galerie die 
Möglichkeit, alles Schöne auch Online im eige-
nen Webshop zu finden. Kunst, Schmückendes für 
alle Lebenslagen, besondere Geschenke und Ac-
cessoires für Wohnraum und Garten, einfach alle 
schönen Dinge für Sie und Ihr Lebensumfeld finden 
Sie unter www.10erhaus.at.

Einige persönliche Worte von Monika Schwaiger:
 
„Mir liegt es besonders am Herzen, dass unsere Besu-
cher die entspannte Atmosphäre genießen. Ich lade Sie 
herzlich ein, bei uns zu verweilen, zu bummeln, einfach 
einmal die Seele baumeln zu lassen. Lassen Sie sich 
inspirieren, denn während des Rundgangs durch die 
Galerie werden Sie vieles Entdecken, ohne es jemals zu 
suchen. 

Hier können Sie ganz besonders schön entschleunigen. 
Der perfekte Ort um sich vom Alltag eine Auszeit zu 
gönnen, oder vielleicht sogar ein Stück dieser guten 
Zeit mit nach Hause zu nehmen. Lassen Sie einfach mal 
Freude in Ihr Herz und Sie werden überrascht sein, wie 
einfach das ist!“
 
Ganz liebe und sonnige Grüße aus dem herrlichen 
Gmunden sendet
Monika

                   Gewölbe Kohlenkeller oben

Sabina Furthmayer 

Bildquelle: Webseite 10er Haus u. Roland T. Mittermayr (Gmunden) 
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             HOME STAGING

Unsere Phantasie ist ein seltsames Ding oder: Was braucht es, 
damit einem die Kaufentscheidung für eine Immobilie leicht 
gemacht wird?

Wohnungssuchende sind mit einem eigenartigen Phänomen konfron-
tiert. Sie haben grundsätzlich eine Vorstellung davon, was sie sich vom 
neuen Zuhause erwarten. Stehen sie dann in einer vollkommen lee-
ren Wohnung, spielt ihnen die Phantasie einen Streich: Sie macht sich 
nämlich klammheimlich aus dem Staub.

Das junge sympathische Paar freut sich auf die Besichtigung. Die Woh-
nung hat die richtige Größe und genug Zimmer, der Balkon ist nach 
Südwesten ausgerichtet und die Schlafräume gehen in den Innenhof. 
Dieses Mal passt alles! Sie betreten den offenen Wohn-/Ess-/Küchen-
bereich – ein Traum von einem Raum, denn er ist größer als alles, was 
sie bisher gesehen haben. Aber das, was folgt, ist Ratlosigkeit. Hat 
hier eine Kücheninsel Platz? Wo soll der Essplatz hin und wo das Sofa? 
Passt da unser neues Sofa rein? Oder: Passt da überhaupt irgendein 
Sofa rein, wenn wir einen Schreibbereich auch noch möchten?

Es ist verrückt und erheiternd zugleich: Völlig leere Räume wirken 
auf uns kleiner als sie sind. Jeder, der schon einmal ein Haus im Roh-
bau betreten hat, kennt dieses Phänomen: Zwei vom Grundriss iden-
te Wohnungen wirken unterschiedlich groß, wenn eine der beiden 
Wohnungen noch keine Zwischenwände hat. Jene Wohnung ohne 
Zwischenwände wirkt erheblich kleiner – obwohl wir eigentlich das 
Gegenteil vermuten würden.

Genau so ist es bei einer möblierten oder womöglich noch bewohnten 
Wohnung: Unser Vorstellungsvermögen lässt uns im Stich. Alles erin-
nert an den letzten Besitzer. Wir lenken unser Augenmerk auf schein-
bar Nebensächliches. Wir betrachten die Familien- und Urlaubsfotos 
an den Wänden. Wir sehen die verblichenen geblümten Vorhänge 
und dass sich der Bewohner vermutlich im Schlafzimmer die Nägel 
macht – in der Schale neben dem Bett liegt die Nagelfeile. Uns fällt 
auf, dass der Büchergeschmack nicht der unsere ist und dass das Ba-
dezimmer eine Grundreinigung gebrauchen könnte. Im Grunde alles 
Dinge, die rational betrachtet, nichts mit der Kaufentscheidung zu tun 
haben. Dennoch: Wir können uns nicht vorstellen, hier zu leben.
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Der Käufer übersieht über all die Nebensächlichkeiten das Potential, 
das in der Wohnung steckt und was man – ist die Wohnung erst ein-
mal frei geräumt – aus ihr machen könnte.

Die allermeisten Menschen tun sich schwer, die Vorlieben der letzten 
Bewohner oder deren Möblierung auszublenden und sich den Raum 
leer vorzustellen. Ihn dann noch im eigenen Stil eingerichtet vor dem 
inneren Auge zu sehen, ist eine schier unmögliche Aufgabe. Ähnlich 
wie bei leeren Neubauwohnungen, wo sie völlige Gestaltungsfreiheit 
haben. Sie sind in beiden Fällen überfordert und entscheiden oftmals, 
die Wohnung nicht zu nehmen.

Diese Problematik beim Verkauf einer Immobilie ruft bestenfalls 
eine Home Stagerin auf den Plan.

Eine Home Stagerin unterstützt die Vorstellungskraft des Wohnungs-
suchenden und erleichtert ihm die Entscheidung.

Sie verwandelt eine leere Neubauwohnung in ein wohnliches Apart-
ment, in dem sowohl Essplatz, als auch Sofa untergebracht sind. Aus 
dem leeren Schlafzimmer wird ein Schlaftraum aus Kissen, Decken und 
Plaids und am Balkon steht der gedeckte Frühstückstisch. Der Einrich-
tungsstil ist der Zielgruppe entsprechend gewählt und das, was beab-
sichtigt ist, ist gelungen: Der Wohnungssuchende ist auf angenehme 
Weise überrascht. Die Wohnung macht ihm die Entscheidung leicht.

Das Gleiche gilt für Räume, die den letzten Besitzer wiederspiegeln. 
Die Home Stagerin entfernt alles Persönliche und Überflüssige. Sie 
nimmt weg, was ablenkt und den Raum verstellt. Sie ersetzt Schweres 
durch Leichtes und holt Licht und Luft herein. Bestenfalls gibt sie den 
Räumen ihre innewohnenden Möglichkeiten und dem Wohnungssu-
chenden seine Entscheidungsfähigkeit zurück.
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Dachgeschosswohnung 

vorher

Dachgeschosswohnung 

nachher

Penthouse vorher

Penthouse nachher
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Der Nutzen für den Verkäufer liegt dann nur mehr einen Schritt ent-
fernt.

Mittels Home Staging wird seine Immobilie inszeniert – inszeniert im 
Sinne von perfekter Vorbereitung für den Verkauf. Die Immobilie er-
hält den Wert, den sie verdient. Die perfekten Fotos tun das Ihre dazu 
und machen den Kaufinteressenten die Entscheidung leicht. 

Immobilien, die mittels Home Staging aufbereitet sind, verkaufen sich 
wesentlich schneller und zu einem besseren Preis.

Beide – Käufer und Verkäufer – profitieren. 

Altbauwohnung vorher

Altbauwohnung nachher

Das macht meine Tätigkeit zu einem der schönsten Berufe, die es 
gibt!

Ich –  Gabriele Knoll, Immobiliendienstleisterin mit Fokus auf die op-
timale Präsentation von Immobilien für den Verkauf oder die Vermie-
tung. „Alles, was es gibt, gibt es auch in schön.“ ist mein Credo dabei. 
Home Staging ist die entsprechende Umsetzung dazu.

Aber was macht eine Home Stagerin eigentlich genau?

Ganz einfach: Die richtigen Dinge tun!
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Entrümpeln, Platz schaffen, vorhandene Möbel reduzieren, schön-
heits-reparieren, ausmalen, reinigen, neue Möbel gezielt einsetzen, 
unverzichtbare Wohn-Accessoires verwenden, mit Farbe und Licht 
Atmosphäre schaffen – unter Einbeziehung von Balkon, Terrasse und 
Garten – und ganz gleich, ob die Immobilie alt oder neu, leer, möbliert 
oder auch noch bewohnt ist.

Und davor – zuallererst – die Käufer-Zielgruppe definieren. Und da-
nach – zu guter Letzt – das Wichtigste: die perfekten Fotoaufnahmen 
machen. Denn die sind der Schlüssel zum gelungenen Verkauf.

In der Praxis ist die Tätigkeit natürlich erheblich umfangreicher. Es 
schadet nicht, gute Handwerker zu kennen, Muskeltraining zu machen 
und ein Händchen fürs zielgerichtete Einkaufen zu haben. 

Alles beginnt mit dem Wohnungsgrundriss. Dazu kommen die Lage 
der Immobilie, die Höhe des Verkaufspreises und eine Besichtigung 
vor Ort. Anhand dieser Eckdaten erstelle ich ein Farb- und Einrich-
tungskonzept. Der Lagerbestand an Möbeln und Dekorationsmaterial 
wird gesichtet, zusätzlich benötigte, auf die Wohnung zugeschnittene 
Dinge gekauft. Das Einkaufsmanagement ist ein nicht zu unterschät-
zender Faktor – detto die Logistik. 

Schließlich bleiben in der Regel lediglich wenige Tage von der Beauf-
tragung bis zur Fertigstellung des Home Stagings. Die Möbel sind bes-
tenfalls leichtgewichtig, die Farben dem Zeitgeist entsprechend und 
doch zeitlos. Die Dinge sollen wertig und langlebig sein, damit sie auch 
mehrmals verwendet werden können.

Nach diesen Vorbereitungstätigkeiten kommt das eigentliche Tun vor 
Ort. Und das kann einem schon mal alle Muskelkraft abverlangen. Ein 
Penthouse in einem Rohbau zu stagen kann eine Herausforderung 
sein, wenn der Zugang zum Haus noch nicht befestigt und der Lift 
noch nicht in Betrieb ist.

Ist die Immobilie nach vielen Arbeitsschritten schließlich in Szene ge-
setzt, braucht es noch das richtige Licht für das Fotoshooting. Je nach 
Sonnenstand kann es erforderlich sein, dafür verschiedene Tageszei-
ten einzuplanen. Das Schöne ist, dass man in diesen Tagen, an denen 
man sich in der Immobilie aufhält, diese auch ganz gut kennen lernt. 
Man weiß, wann die Morgensonne ins Zimmer fällt und welcher der 
beste Platz für den Sundowner ist. Man kennt den besten Ausblick 
und man begegnet den Nachbarn. 

Mit anderen Worten, man fühlt sich vertraut. 



    
      112

Nun liegt es an der Immobilienmaklerin, den richtigen Käufer zu 
finden.

Eine Besichtigung steht an. Der erste Eindruck ist der alles entschei-
dende. Es macht mich glücklich, wenn Interessenten den Atem an-
halten, wenn sie eine Immobilie zum ersten Mal betreten. Wenn sie 
überrascht sind – im angenehmen Sinne. Wenn sie staunen und be-
ginnen, sich das Leben hier auszumalen. 

Am Schönsten ist es, wenn sich die richtigen Vertragspartner finden. 
Wenn der Verkäufer den Verkaufspreis bekommt, den er möchte 
und seine Immobilie in guten Händen weiß – und der Käufer seine 
Wunschimmobilie gefunden hat und den Preis für angemessen hält. 
Oder mit anderen Worten, wenn sich alles fügt.

Letzter Akt:

Genossenschaftswohnung 
vorher

Genossenschaftswohnung 
nachher
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Die Immobilie ist verkauft. Sie wird geräumt. Sämtliche Möbel, Leuch-
ten, Pflanzen und Dekorationsartikel werden wieder entfernt und ins 
Lager gebracht. Im besten Fall wandern die Dinge auch unmittelbar 
im Anschluss an die Räumung in eine neue Immobilie. Es ist immer 
schade, wenn die vielen wunderbaren Stücke Zeit im Lager verbringen 
und nicht irgendwo Menschen erfreuen.

Als Immobilientreuhänderin ist es mein Anliegen, Kundinnen und Kun-
den während des gesamten Prozesses gut zu begleiten. Vom Reduzie-
ren und Entrümpeln über Planung und Beratung bis zur effektvollen 
Inszenierung der Räume. Vom professionellen Fotografieren über die 
Vermarktung bis zur Schlüsselübergabe.

Mit meiner Firma SAVOIR HOMES, die es seit über 5 Jahren gibt, und 
mit meinem neuen Büro im Herzen von Linz habe ich die besten Vor-
aussetzungen dazu geschaffen.

Wenn Sie mehr über Home Staging erfahren möchten, besuchen Sie 
mich auf meiner Website und den Social Media Kanälen! Oder ganz 
analog in meinem Büro 

www.savoir-homes.at
www.facebook.com/savoirhomes/ 
www.instagram/savoirhomes/
                                                                                                                                       Bildquellen: Gabriele Knoll / Sabine Starmayr
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 Arme Astrologie! 

Wahrsagerei, Pseudowissenschaft, 
Hokuspokus aus dem Reich der 

Esoterik? Die Astrologie sitzt in der 
Schmuddelecke. Das hat sie nicht 

verdient.

Wenn man es versteht, mit 
ihr umzugehen und sie rich-
tig einzusetzen, bringt sie 
Licht ins Dunkel. Sie kann das 
wahre Potenzial eines Men-
schen und auch blinde Flecken im Leben 
sichtbar machen – und die richtigen Fra-
gen aufwerfen. Daher rührt wohl auch 
die große Nähe zur Psychologie. Und so 
arbeiten heute die moderne Astrologie 
und die Psychologie häufig Hand in Hand.

Einer, der sich auskennt, ist Ernst Vöh-
ringer, Wirtschaftsastrologe in der Nähe 
von Stuttgart. Er selbst bezeichnet sich 
als ehemals großen Skeptiker. Obwohl 
ihm eine Astrologin die immense Be-
gabung für die Sternenkunde attestiert 
hatte, dauerte es noch Jahre, bis er ei-
nen Zugang zu diesem Thema fand. In 
unserem Magazin wird er des Öfteren 
Spannendes über diese jahrtausende-
alte Wissenschaft und über Unterhalt-
sames aus seinen Beratungen berichten.

Der Reiseführer zu den Sternen: Ernst 
Vöhringer, Wirtschaftsastrologe 

Der 64-Jährige war bei seiner ersten Be-
gegnung mit seiner neuen Leidenschaft 
überzeugter und erfolgreicher Unterneh-
mer.

Der Hafenumschlag mit 
über 100.000 bewegten 
Tonnen pro Jahr war sei-
ne Welt. Ganz selbstver-
ständlich hatte er den el-

terlichen Betrieb übernommen. Doch 
zunehmend machten sich Stresssym-
ptome bemerkbar. Die Verantwortung 
für Mitarbeiter sowie ständige Präsenz 
und Führungsstärke zeigen zu müssen 
– das forderte seinen Tribut. Dass ir-
gendetwas in seinem Leben nicht mehr 
passte, war ihm bewusst. Doch wie so 
viele blieb er erst einmal im Hamsterrad 
stecken. Er wurde krank, richtig krank. 
Irgendwann nahm er, ohne recht daran 
zu glauben, eine Beratung bei einer re-
nommierten Astrologin in Anspruch. Als 
sie ihm nahelegte, selbst Astrologe zu 
werden, schien sein Anfangsverdacht 
bestätigt: Die spinnen, die Astrologen.

Immerhin veranlasste ihn diese Aussage 
dazu, sich mit dem dubiosen Thema aus-
einanderzusetzen. Er las pro und contra, 
verschlang kritische Texte und auch Ge-
schichten über prominente Astrologen 
wie Kepler, Paracelsus etc. Der Psycho-
analytiker Carl Gustav Jung beispielswei-
se prägte die Psychologische Astrologie 
maßgeblich mit und beeinflusste zahlrei-
che Astrologen weltweit. 
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Politiker und andere Personen des öf-
fentlichen    Lebens ließen und lassen sich 
heute noch astrologisch unterstützen. 
Mit der Zeit kristallisierte sich für Vöhrin-
ger heraus, dass an der Sternendeutung 
etwas dran sein musste und er begann vor 
rund vierzehn Jahren seine Ausbildung 
zum Astrologen. Im Mai 2008 gründete 
er sein Unternehmen „stars and busi-
ness“. Heute – nach mehr als 4000 Be-
ratungen von Privatpersonen und Unter-
nehmen – kann er Kritikern mit heiterer 
Gelassenheit begegnen und behauptet 
schlichtweg und in Anlehnung an ein Zi-
tat Albert Einsteins: „An Astrologie muss 
man nicht glauben, sie funktioniert“.

Was Astrologie kann und was nicht

Viele setzen Astrologie mit den täglichen 
oder wöchentlichen Vorhersagen ihrer 
Tageszeitung gleich. An dieser Stelle sei 
eines der größten Missverständnisse 
ausgeräumt: Astrologie kann keine Ereig-
nisse voraussagen! 

...noch scharze Magie

Astrologie ist weder 
fauler Zauber ...
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WAS NÄCHSTEN 
DIENSTAG 

UM  
14 UHR 

PASSIEREN 
WIRD, 

LÄSST SICH 
NICHT 

VORHER-
SAGEN.

Sie kann jedoch aktuelle Entwicklungen 
aufzeigen. Derzeit beliebtestes Thema in 
der Mundanastrologie, dem Bereich der 
Astrologie, der sich mit Politik, Wirtschaft 
und Natur befasst: die Corona-Krise. Denn 
aus den Planetenkonstellationen lassen 
sich mögliche Entsprechungen heraus-
lesen. Sie gaben – und geben noch – ei-
nen deutlichen Hinweis darauf, dass um-
wälzende Entwicklungen im Gange sind.

Dass es an der Zeit ist, sich auf das We-
sentliche zu besinnen, wieder einen Sinn 
zu finden und zu spüren, was im Leben 
wirklich dran ist. „Mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit kann ich auch 
erkennen, dass die Zeit der traditionellen 
Organisationen mit starren Strukturen 
dem Ende zugeht, dass es Dinge und 
auch Unternehmen ohne echte Substanz 
in Zukunft schwer haben werden“, sagt 
Vöhringer. All das lässt sich aus der Him-
melskarte ablesen. „Diese Planetenkons-
tellationen wirken natürlich genauso auf 
das persönliche Horoskop und machen 
übersetzbar, welche Themen im Leben 
eines Menschen aktuell angeschaut und 
bearbeitet werden sollen“, ergänzt Vöh-
ringer. Jedoch, was nächsten Dienstag 
um 14 Uhr passieren wird, das lässt sich 
nicht vorhersagen.

Astrologische Aussagen legen einen 
Menschen auch nicht auf bestimmte 
Anlagen und Verhaltensmuster fest. Sie 
zeigen Optionen auf, innerhalb welchen 
Potenzials und welcher Muster man sich 
entwickeln und bewegen kann. Das zu 
unterstreichen liegt Vöhringer besonders 
am Herzen. Denn wie immer gibt es zwei 
Seiten einer Medaille und so kann eine 
Eigenschaft oder ein Verhalten positiv, 
gehemmt oder überkompensiert gelebt 
werden. Die Entscheidung liegt bei je-
dem Einzelnen. Ernst Vöhringer erzählt 
in seinen Ausbildungen an dieser Stelle 
gerne die alte Indianerweisheit vom wei-
ßen und vom schwarzen Wolf.

Das Kauderwelsch der Astrologen

Wenn Astrologen von Sternzeichen (oder 
korrekt: Tierkreiszeichen) sprechen, sind 
die meisten Laien noch dabei. Nahezu je-
der kennt ein paar Eigenschaften seines 
eigenen Sternzeichens – und sei es durch 
den Aufdruck einer Zuckerpackung im 
Café. Doch wäre es zu simpel, Millionen 
von Menschen in 12 Typen unterteilen zu 
wollen. Was die Horoskopdeutung – also 
das Sternbild zum Zeitpunkt der Geburt – 
so außerordentlich komplex macht, sind 
die elf Planeten, die sich in den Zeichen 
und zusätzlich in bestimmten Häusern 
aufhalten. Diese zwölf Häuser stehen 
für bestimmte Lebensbereiche. Das ers-
te Haus für die Identität, das zweite für 
die Werte und gleichzeitig für den Selbst-
wert und so weiter. Schon ahnt man den 
Umfang möglicher Konstellationen und 
die Schwierigkeit, diese so zu deuten, 
dass verlässliche und stimmige Aussa-
gen gemacht werden können, mit denen 
die Klienten sich selbst besser verstehen 
lernen. “Wenn ich mir heute meine No-
tizen meiner Anfangsstudien anschaue, 
muss ich schmunzeln“, erzählt Vöhringer 
„Stunden saß ich da für eine Deutung. 
Heute sehe ich auf den ersten Blick,
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welche Aufgabe ein Mensch im Leben 
hat und welches Potenzial ihm zur Ver-
fügung steht.“ Und er sieht auch, wel-
che Hemmungen und Hindernisse ein 
Mensch zu bewältigen hat, so er bereit 
dazu ist und das nötige Bewusstsein 
hat. Auf diesem Weg begleitet ihn Vöh-
ringer mit Leidenschaft. Langweilig wird 
ihm auch nach zwölf Jahren nicht. Man-
che Konstellationen versetzen ihn heute 
noch in Erstaunen wie beispielsweise die 
eines Klienten, der sehr erfolgreich als 
Finanzberater tätig und doch immer su-
chend war. Heute berät er andere Unter-
nehmer als Naturcoach – überwiegend 
in Bewegung! Dafür geht er mit ihnen in 
den Wald.

Mehr zu 
Ernst Albrecht Vöhringer 
Wirtschaftsastrologe
unter starsandbusiness.de

Für alle die jetzt neugierig geworden 
sind und etwas tiefer in die astrolo-
gischen Grundkenntnisse eintauchen 
möchten, wird in jeder Ausgabe ein 
Fachbegriff näher erläutert. Viel Spaß 
beim Sammeln und Lernen!

Text: Sabine Muth 
Angehende Astrologin, Konzeptionerin 
und Texterin. www.sabinemuth.de
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Astro-Wissen

           Der Widder           Der Mars 

Der Widder ist das erste Tierkreiszeichen 
im Zyklus, da in der Astrologie mit dem 
astrologischen Frühlingsanfang am 21. 
März begonnen wird. 

Eigenschaften:

Der Widder ist aktiv und impulsiv, 
energisch und direkt. Er ist ein Steh-
aufmännchen, das sich schnell erholt, 
das vitale Lebensfreude, Schwung und 
Lebensmut versprüht. Als Pioniergeist 
setzt er sich durch, ist unternehmungs-
lustig, unermüdlich; er kann begeistern 
und erklärt sich die Welt so, wie er sie 
haben will. Aber der Widder kann auch 
unbekümmert bis zur Rücksichtslosig-
keit sein, er wechselt seine Ziele spon-
tan, möchte alles sofort haben und 
ist dabei ungeduldig und ungestüm.

Dem Widder zugeordnet wird der Planet 
Mars

Eigenschaften:

Mars steht für die treibende Kraft. Er 
liebt Herausforderungen. Auch Entschei-
dungen und ihre Umsetzung in die Tat 
sind typische Merkmale. Schlagworte 
sind hierbei unter anderem: der Krie-
ger, der Kämpfer, der Willensmensch, 
der Mutige, der Tätige, der Aktive, der 
Eroberer, der Impulsive; Abgrenzung 
und Behauptung sind seine Themen.
Mars steht für das männliche Prinzip, wo-
bei Mars den jugendlichen Aspekt, den 
Liebhaber und den Heißsporn verkörpert.

In der Oktober-Ausgabe wird es um die Wirtschaftsastrologie gehen. Wie Unterneh-
men gesund sowie Mitarbeiter glücklicher werden können und vieles mehr.

Bildquellen: https://stock.adobe.com/de/ u. https://pixabay.com/de/ (lizensiert
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Interview



    
      120

Ein Bericht über den bekannten Tier-Gnadenhof im Herzen 
Oberösterreichs

von Birgit Lehner 

und Sabina Furthmayer

Das Wiesmayrgut im Herzen Oberösterreichs in 
der Nähe der ehemaligen römischen Siedlung 
Ovilava (Wels) gibt uns einen Einblick in seine 
Arbeit. Das Team hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, ausgesetzte, kranke und alte Tiere auf-
zunehmen, zu betreuen und ihnen ein Zuhause 
zu bieten. Es befinden sich Ziegen, Schafe, Ponys, 
Enten, Pferde, Hühner, Esel, Lamas, ein Kamel, 
Hunde, Katzen und Kaninchen auf dem Gut.

Einige dieser Tiere kamen an den Hof, weil sie nicht 
mehr „schön“ genug oder plötzlich unrentabel für 
die Vorbesitzer geworden waren. 

Es kommt häufig vor, dass die Tierliebe der „Tier-
freunde mit Herz“ ausgenutzt wird. Ohne Anmel-
dung werden einfach Kartons mit Tieren vor dem 
Hof abgestellt und die ehemaligen Tierhalter ma-
chen sich unerkannt „aus dem Staub“. Alle Tiere kön-
nen bedauerlicher Weise nicht gerettet werden. Das 
Wiesmayrgut-Team möchte ein Bewusstsein dafür 
schaffen, was in privater Tierhaltung so alles passie-
ren kann und Wege aus diesem Dilemma aufzeigen, 
wo die Tierhalter oft überfordert sind. ...

                                                          
                                                                  
Coco der Haushund

Sie setzen sich für die 
ein, die sich selbst 

nicht wehren können, 
für Tiere groß und 
klein, alt und jung, 
gesund und krank!
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Wir haben Hans und Gerti Fuchshuber, die Gründer und Besitzer des Wiesmayrguts, befragt, wie 
viele Tiere es derzeit am Hof gibt:

Wie viele Tiere gibt es derzeit auf 
dem Hof? 

Derzeit sind so ca. 350 Schützlinge 
in unserer Obhut und liebevollen 
Pflege. Täglich benötigen wir ca. 
900 kg Heu, 80 kg Getreide bzw. 
Getreidemischung, Hundefutter 
für 12 Hunde und für 28 Miezen 
Katzenfutter. Für die Katzen und 
Hunde wird vorwiegend Trocken-
futtter gespendet, jedoch wären 
sie ganz wild auf Nassfutter (bitte 
gerne auch Nassfutter spenden).

Wie läuft so ein Tag am Wies-
mayrgut ab?

Hans und Gerti geben uns Auskunft, dass 
das Allererste am Tag der Kontrollgang ist, 
um zu sehen ob alle „gesund und munter“ 
sind. Anschließend beginnt die Fütterung, 
die Reinigung der Stallungen, das Aus-
misten und wieder die Fütterung. In der 
warmen Jahreszeit werden die meisten 
Schützlinge auf die Weide gebracht und 
dort gefüttert.

Sonst richtet sich der Ablauf einfach nach 
den Bedürfnissen der Tiere. Nachdem ihre 
Schützlinge volle Aufmerksamkeit, Pfle-
ge und Liebe brauchen ist es ihnen nicht 
möglich, regelmäßige Besuchszeiten ein-
zurichten. Auch die finanziellen Mittel und 
freiwilligen Helfer für geregelte Öffnungs-
zeiten fehlen. 

Sie sind sehr bemüht, regelmäßige Veranstaltungen und Events 
zu organisieren, um vielen Spendern, Paten, Tierliebhabern und 
Interessenten die Möglichkeit zu geben, das Wiesmayrgut zu 
besuchen.

Hans Fuchshuber
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Kurt Späth, auch bekannt als Mr. EXTREME, ist auch 
regelmäßig am Wiesmayrgut anzutreffen, wo er sei-
ne Tierliebe in Form von Spenden oder kostenfreien 
„Charity“-Auftritten bei den Veranstaltungen zeigt. 

Wie finanziert ihr den Hof?

Es gibt die Möglichkeit von Patenschaften, je nach 
Größe und Art des Tieres kann hierbei von einem 
Monatsbeitrag von ungefähr 10 bis 150 EUR ausge-
gangen werden.
Zeitspenden durch freiwillige Arbeit und Mithilfe am 
Hof sind möglich und sehr beliebt.
Außerdem gibt es regelmäßige Besuchszeiten, an 
denen Eintritt bezahlt wird. Auch sind Klassische 
Geldspenden per Überweisung möglich!
Sonst kann man das Team mit Sach- und Futterspen-
den unterstützen. 

Als Fördermitglied kann man eine Unterstützung mit 
einem jährlichen Mitgliedsbeitrag leisten. Ab einem 
Beitrag von 24 EUR im Jahr (ca. 2 EUR pro Monat) 
trägt man auch zum Schutz der Tiere bei! 

Als Dankeschön bekom-
men die Mitglieder eine 
Mitgliedsurkunde, Quar-
talsweise kostenlose Füh-
rungen durch das Wies-
mayrgut, regelmäßige 
Veranstaltungsinformatio-
nen per Mail und eine Ein-
ladung zum jährlichen Ver-
einstreffen. 

Als neuen Paten für unse-
ren jungen Esel „Tobi“ dür-
fen wir den Namensgeber 
Tobi Strasser, aufstreben-
der Schlagersänger, begrü-
ßen.

Tobias Strasser mit Tobi
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Tobi Strasser 
und das Organisations-Team werden uns in nächster Zeit bei 
einigen Veranstaltungen wie z.B. das Sommerfest, die Schla-
gernacht, und bei noch einigen weiteren kleineren Events un-
terstützen. In der Herbstausgabe Oktober, werden wir euch da-
rüber berichten, also bleibt gespannt!

Sabina Furthmayer, 
Model, Schauspielerin und Moderatorin, ist auch 
ein Teil des Organisations-Teams für die kommen-
den Charity-Veranstaltungen. Sie zählt ebenfalls 
zu den regelmäßigen Besuchern, die fleißig Sach-
spenden und neue Besucher*innen mitbringen.

Was gibt es bei euch am Hof sonst noch Interessantes?
Speziell für Kinder bieten wir ein geführtes Ponyreiten an 
(nach Terminvereinbarung), wo sich die Kinder richtig ent-
spannen können, was jetzt gerade sehr wichtig ist, einmal 
abschalten zu können.

Wir treffen eine freiwillige Helferin und bitten sie uns 
über ihre Arbeit am Wiesmayrgut zu erzählen:

„Hallo, ich bin Jana, ich komme schon seit 6 Jahren fast 
jeden Tag hierher um zu helfen. In den letzten Monaten 
hatte ich ein bisschen mehr Zeit, da ich mich in einer 
beruflichen Umorientierung befand. Als ich vorher in 
Vollzeit arbeitete, bin ich einfach nach der Arbeit vorbei-
gekommen. Begonnen habe ich hier während meiner 
Ausbildung in der Fachschule Mistelbach mit einem 
12-wöchigen Praktikum, wo man sich aussuchen konn-
te, in der Küche oder mit Tieren zu arbeiten. Am Wies-
mayrgut habe ich das gut kombinieren können und bin 
dann hier „hängen geblieben. Ich hatte immer schon ein 
großes Herz für Tiere und habe selber schon einige ge-
rettet. Ich wohne nur ca. 5 Minuten von hier weg, das er-
leichtert schon die täglichen Besuche und die Mitarbeit. 
Derzeit bin ich für Hasen, Meerschweinchen Pferde und 
Ponys zuständig, um Patenschaften, in Absprache mit 
Gerti, auszumachen sowie das geführte Ponyreiten zu 
organisieren und durchzuführen.“

Sabina Furthmayer und freiwillige Helferin Jana
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Bei unserem Besuch auf dem Wiesmayrgut begeg-
nen wir zahlreichen Besuchern, die ein riesiges Herz 
für Tiere haben.

Wir sehen eine junge Familie mit Hund und fragen 
sie, was sie auf das Wiesmayrgut führt?

Was führt dich und deine Familie hierher?

„Ich heiße Cornelia K. bin Kindergartenpädagogin 
und komme aus Rottenbach in OO. Ich habe schon 
immer ein Herz für Tiere gehabt. Wir haben vom 
Wiesmayrgut gehört und wollten uns das einmal 
näher ansehen. Wir sind heute zum ersten Mal hier. 
Ich habe selber schon einen Hund, den MAX, aus 
dem Tierschutz rausgeholt. Den hab ich auch heute 
mit. Da ich beruflich mit Kindern arbeite, sehe ich 
da auch ein großes Potential mit der Arbeit zusam-
men mit Tieren“.   

Wie bist du „auf den Hund“ gekommen?

„Ich habe eine Tochter von 11 Jahren, wir sind 
alle sehr Tierlieb. Vor ca. 4 Jahren haben wir 
mitbekommen, dass 4 Welpen zur Tötung frei-
gegeben wurden. Als ich das hörte, hat mich das 
in meinem Herz getroffen. Wir (mein Freund 
und meine Tochter) haben uns sofort entschie-
den zu helfen und einen Welpen von den Vieren 
aufgenommen. Der Welpe wurde über Wien 
vermittelt und ist dann zu uns gekommen. Wir 
sind sehr froh, dass wir diesen Schritt gewagt 
haben. Er ist ein Teil unserer Familie und der 
beste Freund unsere Tochter“.
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Du hast zu Beginn gesagt, du ar-
beitest beruflich mit Kindern? Wie 
wichtig ist es für Kinder einen Um-
gang mit Tieren zu haben.

„Ich finde, Tiere sind im Umgang 
mit Kindern sehr wichtig. Leider 
erlauben viele Eltern keine Haus-
tierhaltung, oder es ist einfach 
nicht möglich aus verschiedensten 
Gründen. Ob Klein oder Groß, es 
gibt ja schon kleine Haustiere wie 
Hamster, die nicht viel Platz brau-
chen und natürlich größere, die 
schon viel mehr Aufmerksamkeit und Zeitaufwand verlangen, wie Gassi 
gehen und Bewegung. So wäre es im Kindergarten z.B. sehr schön, Tiere 
zu haben und mit den Kindern den Umgang zu lernen. Ich kenne andere 
Kindergärten, die haben z. B. ein Aquarium oder leihweise für einige 
Wochen Hamster, Meerschweine oder Hasen. Die Rückmeldungen von 
den Kindern sind immer sehr gut und die Kinder sind begeistert“.

Welche Vorteile siehst du, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen?

„Sie lernen Verantwortung zu tragen, sie passen viel 
mehr auf und werden viel vorsichtiger. Mitgefühl, 
Einfühlungsvermögen und andere soziale Komponen-
ten können entwickelt werden, (die ICH-Bezogenheit 
wird weniger), da sie lernen, auf jemand anderen 
aufzupassen und für ihn zu sorgen. Sie finden heraus, 
wie man mit Tieren umgeht, ob man vorsichtiger 
oder fester zupacken darf, da sich die Tiere auch 
nicht alles gefallen lassen. Sie entwickeln ein Be-
wusstsein für Umwelt und Natur – geben mehr Acht 
und sind vorsichtiger“.

Was auch ein wichtiger Lerneffekt ist: besonders hier 
am Hof können Kinder sehen und miterleben, dass 
es kein „perfektes“ Tier gibt. Viele hier sind alt, krank 
oder sehen nicht der „Norm“ entsprechend aus, das 
ist auch im Leben so. Viele Menschen entsprechen 
nicht der Norm und werden dadurch sehr schnell ge-
mobbt oder ausgegrenzt. Durch diesen Umgang wer-
den sie vielleicht auch toleranter mit den Mitmen-
schen bzw. anderen Kindern.



    
      126

Weil du das Thema Mobbing oder Ausgrenzung angesprochen hast, was hast du da schon er-
lebt?

„Es kommt leider auch schon im Kindergarten vor, dass sich Kinder gegenseitig mobben. Im 
Kindergarten kann man Situationen zwar meist gut abfangen, aber dennoch sind auch hier Auf-
klärung und Gespräche besonders wichtig. Dieses Thema kann man nicht so im „Vorbeigehen“ 
besprechen, da müssten wir uns einmal extra einen Termin ausmachen“...

Ja, das wäre sehr gut, das machen wir!

Meinst du, wäre ein Ausflug mit Kindern auf das Wiesmayr-
gut zu empfehlen?

„Das wäre eine sehr gute Idee, das kann ich mir sehr gut 
vorstellen. Im Vorfeld müssten einige Dinge abgeklärt 
werden und auch organisatorisch ist das sicher eine He-
rausforderung, aber machbar. So ein Ausflug wäre sicher 
eine Bereicherung für alle Kinder und ein Erlebnis mit 
bleibender Erinnerung. Ich persönlich freue mich schon 
auf das nächste Mal“! 

Danke für eure Zeit und für die spannenden Interviews am Wiesmayrgut, wo uns Einblicke in 
eure Arbeit gewährt wurden und wir sehr interessante Menschen getroffen haben! 
Passend zum Thema Tierliebe, ein Nachruf von Hans Grubbauer, der auch ein treuer Besucher 
und Spender des Gnadenhofes ist:

NACHRUF! Für CHESTER. 
In mein Leben getreten am 11.8.2013  nach kur-
zem, schwerem Leiden am 6.4.20 20h02 von mir 
verabschiedet, ist seine Seele aufgefahren. Er war 
der liebevollste, ehrlichste, warmherzigste und 
treueste Freund, den sich jeder nur wünschen 
kann. Ich hatte dieses riesengroße Glück, einige 
(leider viel zu wenige) Jahre Deine Gesellschaft, 
Nähe, Lebensfreude,  positive Energie und Herz-
lichkeit zu erfahren und zu erleben. Alle die das 
Glück hatten, haben Dich geliebt. Du lebst in un-
ser aller Geist und Herzen weiter. WIR ALLE VER-
MISSEN DICH SEHR … wo Du jetzt auf uns herun-
ter blickst und uns ein Lächeln schickst, werden 
wir das spüren und als Wärme in unseren Herzen 
empfinden. Mein allerliebster Kamerad, Wegbe-
gleiter und Freund, ich lasse Dich jetzt gehen. Geh 
Deinen Weg. Wenn sich unsere Wege dereinst 
kreuzen, werde ich Dich sofort wiedererkennen. 
Und dir persönlich für die wunderschöne Zeit danken, die Du mir ge-

schenkt hast. Adieu geliebter „Chesi“, soll es Dir nie wieder an etwas mangeln oder schlecht er-
gehen. Wir alle werden Dich noch sehr lange vermissen und niemals vergessen, solange unsere 
Herzen schlagen. Auf wieder sehen, Du treuester aller Gefährten. 

Hansi und Mala  
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Unser Fotograf Roman Groesswang ist für uns 
unterwegs und hat die wunderbaren Fotos vom 
Wiesmayrgut kostenfrei geknipst und zur Ver-
fügung gestellt. Nachfolgend Porträt und Vor-
stellung.

Mein Name ist Roman Groesswang und ich komme aus Timel-
kam in Oberösterreich. Ich bin seit 2005 selbstständiger Foto-
graf und beschäftige mich hauptsächlich mit der Fotografie von 
Menschen.
Das Arbeiten mit Licht und das Erzeugen der damit verbunde-
nen Stimmungen faszinieren mich. Bei meiner Arbeit bin ich 
sehr perfektionistisch und versuche mit meinen Mitteln immer 
das beste Ergebnis zu erzielen. Dadurch entstehen ausdrucks-
starke und berührende Bilder.
Ich wurde 1973 geboren. 

Schon als kleiner Junge war ich von den alten Fotografien mei-
ner Eltern und Großeltern fasziniert. Die ersten Aufnahmen 
machte ich mit der alten AGFA Boxkamera meines Vaters. Ich 
war immer auf der Suche nach neuen Motiven, die es Wert 
waren, festgehalten zu werden. Auf meinen zahlreichen, inter-
nationalen Reisen wurde meine Leidenschaft immer wieder 
neu entfacht. Es macht mir nach wie vor sehr großen Spaß in 
verschiedenen Situationen zu arbeiten und das gewünschte 
Objekt richtig ins Licht zu setzen.
Die letzten Jahre habe ich genutzt, um mich im Bereich der 
Mode-Fotografie fortzubilden. Ich habe immer wieder Kurse 
und Workshops bei renommierten Fotografen besucht. Unter 
anderem bei Oliver Bader, Michael Schnabel und Werner Har-
rer in der Linzer-Fotoschule. Dabei habe ich meine Liebe zur 
Beauty & Fashion Fotografie entdeckt. Die Arbeit im Studio fin-
de ich besonders reizvoll, weil man durch die eigene Lichtset-
zung uneingeschränkte Möglichkeiten hat, um kreativ arbeiten 
zu können.
Studien von erfolgreichen Fotografen haben  mich inspiriert 
und mir geholfen, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Ähnlich 
wie Chris Knight bin auch ich sehr perfektionistisch in meiner 
Arbeit und versuche immer das beste Ergebnis zu erzielen. Zu-
sätzlich zum Fotografieren habe ich einige Photoshop-Klassen 
besucht und bearbeite meine Fotos selber. Dabei achte ich na-
türlich auf die Vorgaben von Kunden, um Wünsche entspre-
chend umzusetzen.
Wenn Sie Interesse an meinen Arbeiten haben, würde ich mich 
über eine Anfrage sehr freuen. Gerne komme ich auch persön-
lich zu einem Gespräch.

https://www.groesswang.photo

Birgit Lehner mit Wiesmayrgut-Gracie

      

Text und Interview by Birgit Lehner & 
Sabina Furthmayer 

Fotos: Homepage Wiesmayrgut und 
Roman Groesswang, 
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Leser-Projekte und 

Meinungen



       
             129

Verein „Naturheilpraxis 
ohne Grenzen“
Gestärkt in der Corona-Krise            

Wir bieten kostenlose und  naturheilkundliche 
Behandlungen für Menschen in finanzieller Not !

Die Sicherheit unserer Patienten und Thera-
peuten steht an oberster Stelle, 

sagt Heike Goebel, die den Verein Naturheilpraxis 
ohne Grenzen gegründet hat und die Essener Praxis 
leitet. Fast schon schweren Herzens entschied sich 
das Praxisteam im April dafür, das therapeutische 
Angebot für Menschen in Not auf ein risikoarmes 
Minimum runterzufahren. 

Und auch die Praxisabläufe wurden entsprechend 
verändert, um den erforderlichen Sicherheitsab-
stand einhalten zu können. Oft nicht einfach für die 
Patienten, die neben den therapeutischen Behand-
lungen auch die herzliche Atmosphäre im Wartezim-
mer genießen. Umso erleichterter reagierten Patien-
ten und Therapeuten, dass ab Juni nicht nur wieder 
die beiden regulären Sprechstunden, sondern auch 
das komplette therapeutische Angebot geplant ist.                                               Psychologische Beratung 

Zusätzlich zur inneren naturheilkundlichen Medizin 
gibt es jetzt wieder verschiedene manuelle Schmerz-
therapien. Ob Wirbelsäulentherapie, Osteopathie 
oder Massagen, die Schmerzbehandlung wird von 
den Patienten gerne in Anspruch genommen. Auch 
die psychologische Beratung, die viele Therapeuten 
in den letzten zwei Monaten per Telefon angeboten 
haben, kann nun wieder in der Praxis angeboten 
werden. 
Viele Menschen suchen nicht nur in diesen Tagen 
ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Ängste. Den be-
lastenden Alltag einfach hinter sich lassen und Kraft 
tanken, dass ist ebenso das Ziel der beliebten Ent-
spannungstherapien. Auch die Fußpflege wird ab 
Juni wieder im Angebot sein. 

links Manuelle Schmerztherapie/ Heike Göebel 
(Gründerin NOG)
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Verein „Naturheilpraxis 
ohne Grenzen“
Gestärkt in der Corona-Krise            

Wir bieten kostenlose und  naturheilkundliche 
Behandlungen für Menschen in finanzieller Not !

Das Tragen von Mundschutz ist selbst-
verständlich. Alle Naturheilpraxen ohne 
Grenzen konnten dank der großen Hilfs-
bereitschaft von Spendern, Unterstüt-
zerfirmen und Stiftungen mit allen erfor-
derlichen Hygienemitteln umfangreich 
ausgestattet werden. „Wir haben in der 
Krise so viel Hilfsbereitschaft von allen 
Seiten erhalten“, freut sich Heike Goebel. 
„Wir sind unendlich dankbar und möchten 
jetzt gut gestärkt wieder unsere Herzens-
arbeit angehen.“ 

Das ungewöhnliche Angebot der Esse-
ner Naturheilpraxis ohne Grenzen wird von vie-
len Patienten angenommen und diese kommen 
nicht nur aus Essen und dem Ruhrgebiet. Der 
Patient mit der weitesten Anreise kommt extra 
aus München zur Sprechstunde angereist, weil 
er das Gefühl hat, dass er hier mit seinen Be-
schwerden und als Mensch ernst genommen wird. 

„Wir legen Wert darauf, unsere Patienten als Mensch 
in den Mittelpunkt unserer Behandlungen zu stel-
len“, betont Heike Goebel. Nach der Gründung des 
Vereins im Sommer 2018 hat sich diese Idee schnell 
herumgesprochen: nicht nur bei Patienten, sondern 
auch bei Therapeuten. Neben seiner Praxis in Essen 
betreibt der Verein inzwischen auch Praxen in Duis-
burg, Düsseldorf und Köln. 

Die jüngste Praxis wurde Anfang Juni in 
Frankfurt eröffnet und die Vorbereitun-
gen für weitere Praxen in Göttingen und 
Schwerin laufen auf Hochtouren. Über 
120 ganzheitliche Therapeuten enga-
gieren sich für kleine und große Patien-
ten in finanzieller Not. 

Weitere Informationen finden Interes-
sierte auf der Homepage des Vereins 

www.nog-praxen.de    (auch Text u. Bild)
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Leser-Ecke 
Hier lassen Leser*innen Dampf ab...  

Anke E. aus Detmold schrieb:

Liebes MLL – Team, 

herzlichen Dank für eure schnelle und ausführliche Antwort per E-Mail. Wie ich schon geschrie-
ben hatte, suchte ich die letzte Ausgabe vergebens im Buchladen. Obwohl ich finde, dass sie 
genau da hingehört, weil das Magazin toll ist, akzeptiere ich natürlich eure Begründung, das 
Magazin zunächst ausschließlich über andere Kanäle anzubieten. Vielleicht wird es ja doch noch? 
Ich finde, die Möglichkeit für Leser, bei euch mitzumachen, sollte noch viel besser kommuniziert 
werden. Auf eurer Webseite sind zwar viele nützliche Infos zu finden, aber nicht die, die ich mir 
dazu gewünscht hätte. Vielleicht wäre eine Seite nur zu diesem Thema hilfreich auch für andere 
Interessenten. Ich würde mich darüber freuen und werde mir für die nächste Ausgabe auch etwas 
einfallen lassen. Dachte dabei an meine letzte Reise nach Dubai, auf der ich zwei sehr interessan-
te Dinge erlebt habe. Wäre das was für die Zeitschrift? 

Herzliche Grüße 
Anke     

Liebe Anke, 

vielen Dank für dein Interesse am Magazin und deine interessanten Hinweise. Wie du bereits er-
fahren hast, liefern wir unsere Hefte hauptsächlich an Praxen, Beauty- und Friseursalons und wei-
tere exklusive Multiplikatoren. Dies hat den Vorteil, dass unsere Zeitschrift auch mit einer geringe-
ren Auflage eine gute Reichweite erzielt. Was nützt die höchste Auflage, wenn eine Zeitschrift die 
Regale der Buchläden ziert? Natürlich schließen wir den Zwischenhandel über Buchläden für die 
Zukunft nicht aus. Dies hängt auch von der künftigen Nachfrage ab. In Bezug auf deinen Hinweis 
zum Thema Leser*innen-Beiträge, werden wir uns bemühen, in Zukunft besser darüber zu infor-
mieren, was Teamarbeit mit unseren Leser*innen für uns bedeutet. Auch dein Angebot bezüglich 
Dubai-Urlaub und Erlebnisse nehmen wir gerne an und freuen uns auf deine Zuschrift. 

Dir alles Liebe und bleib gesund!     

Liebe Grüße 

Dein MLL-Team

Hinweis! 

Meinungen der Leser*innen gehen nicht automatisch kon-
form mit der Ansicht der Redaktion! 
 
Leider können wir nicht alle Zuschriften veröffentlichen, da 
dies den Rahmen eindutig sprengen würde. Wir bitten um 
Verständnis!
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Ebenso ist die Beschimpfung und Herabsetzung von Menschen aufgrund ihres Alters, ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung verboten. Auch die Verspottung von anerkannten 
Kirchen und Religionen oder die „Störung“ von Gottesdiensten ist in Österreich – wie in vielen 
anderen Ländern – verboten.

Außerdem ist es nicht erlaubt, jemanden öffentlich zu beleidigen oder wissentlich falsche An-
gaben über andere Personen zu machen. Es darf keine Werbung für den Nationalsozialismus 
gemacht werden und es dürfen die im Nationalsozialismus verübten Verbrechen nicht geleugnet 
werden (Verbotsgesetz).

Link: http://www.politik-lexikon.at/print/meinungsfreiheit/

Wenn man den Gesetzestext liest, könnte man meinen, es ist besser keine Meinung kund zu 
tun!

Aber genauer betrachtet, dürfen wir eigentlich in gewissem Rahmen sehr wohl Stellung beziehen 
und unsere Meinung vertreten. Ich glaube, dass sich viele Menschen gerne hinter dem Satz „man 
darf eh nichts sagen“ verstecken und so - vielleicht sogar ganz wichtige Sichtweisen - nicht nach 
außen tragen. Sehr oft habe ich in diesem Zusammenhang auch folgende Meinungen gehört:

Ich darf in der Firma nichts sagen, sonst bekomme ich gleich die Kündigung.
Ich sag nichts, denn es ändert sich ohnehin nichts.
Warum soll ich mich aufregen, wenn doch nichts dabei herauskommt.

Ja, wenn wir alle so denken, dann wird sich tatsächlich nichts ändern. Denn nur durch das Aus-
sprechen von neuen, anderen Gedanken, Ideen, usw. kann es auch zu Veränderungen und even-
tuell einem Umdenken kommen. Solange niemand Kritik übt, bzw. neue Ideen unterbreitet, kann 
auch kein anderer darüber nachdenken und seine bis dahin gefestigte Meinung überdenken.
Wie man sieht, beginnt Meinungsfreiheit bereits im kleinen Kreis und man braucht nicht gleich 
die große Bühne. Sinnvolle Diskussionen lassen einem die eigene Meinung auch nochmal über-
denken und so hat man die Chance auf gute Veränderungen. Mir war und ist es einfach immer 
wichtig, wenn mir Vorgehensweisen nicht gefallen, bzw. ich andere Vorschläge und Ideen habe, 
diese unbedingt laut auszusprechen. Auch wenn es nicht gleich zu einem Umdenken kam, so hat 
mein Gegenüber doch mal darüber nachgedacht und es ist sehr oft vorgekommen, dass meine 
Vorschläge erst nach einiger Zeit übernommen wurden und eine Verbesserung brachten. Hätte 
ich sie nicht ausgesprochen, so wäre es nie dazu gekommen.

Meine Meinung zur Meinungsfreiheit 

von Ulrike T. aus Wien (Österreich)

Unter Meinungsfreiheit versteht man das Recht auf 
freie Meinungsäußerung. Jeder Mensch hat das Recht, 
seine Meinungen und Ideen frei und öffentlich kund-
zutun oder mit anderen darüber zu diskutieren. Das 
heißt aber nicht, dass alles öffentlich gesagt werden 
darf. Der Staat kann die Meinungsfreiheit z.B. dort 
einschränken, wo sie das friedliche Zusammenleben 
oder die Sicherheit gefährdet oder die Grundrechte 
von anderen Menschen verletzt. So ist es in Österreich 
verboten, durch öffentliche Äußerungen Hetze gegen 
andere Menschen zu betreiben – z.B. weil diese eine 
andere Hautfarbe, Sprache, Herkunft oder Religion 
haben oder weil sie mit einer Behinderung leben. 

      132
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Also bitte, versteckt euch nicht, teilt eure Meinung mit 
anderen….

Ganz, ganz wichtig ist, dass man seine Meinung be-
gründen kann. Nicht nur sagen „das ist schlecht“, son-
dern gut begründen, denn nur so kann man andere 
auch überzeugen. Und gemeinsam ist man stärker!
Wenn man alles kritisch hinterfragt, wird man auch 
leichter anerkannt, denn Mitläufer sind zwar recht 
praktisch und manipulierbar, aber konkrete Verände-
rungen kann es nur geben, wenn andere Meinungen 
und Sichtweisen geäußert werden. Denkt immer 
daran…!!

Ich weiß, ein großes Thema ist das Ausländerproblem. 
Leider auch dazu trauen sich viele Leute nur unter vor-
gehaltener Hand ihren Unmut zu äußern.

Ist man gegen den starken Zuzug von Ausländern – die ja sehr oft nur die sozialen Annehmlich-
keiten sehen – wird man sofort als Nazi beschimpft. Viele Jahre wurden wir so in die Schranken 
gewiesen. Mittlerweile hat das Wort Nazi – das ja in diesem Zusammenhang vollkommen zweck-
entfremdet wird – seinen Schrecken verloren. Viele wollen einfach ihre Heimat erhalten und sich 
nicht im eigenen Ort, in der eigenen Straße, im Supermarkt, in Parkanlagen, in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln usw. wie ein Fremder fühlen. Wir sind stolz auf unsere Vorfahren, die nach dem 
2. Weltkrieg uns dieses schöne Land aufgebaut haben und wir möchten es erhalten. Auch hier gilt 
es, unter Wahrung der rechtlichen Bestimmungen seine Meinung und Begründungen so lange zu 
äußern, bis etwas geschieht. 

Ach ja, und nicht vergessen: Meinungsfreiheit heißt nicht, über etwas zu schimpfen, sondern 
bedeutet, seine eigene Meinung samt Begründung anderen mitzuteilen. Meinungsfreiheit heißt 
auch nicht nur Kritik üben, es kann auch die Zustimmung und das Zufriedensein mit der aktuellen 
Situation sein – auch dazu sollte man Begründungen haben. Natürlich haben wir vor allem in der 
Politik oft ein schlechtes Beispiel vom Umgang mit Meinungsfreiheit. Die Oppositionsparteien 
glauben ja, dass sie fast alles kritisieren müssen und dies leider oft ohne gute Begründung. Am 
schlimmsten finde ich persönlich, wenn eine Partei vielleicht sogar Jahrzehnte Regierungspartei 
war und sobald sie in Opposition ist, alles kritisiert und besser weiß.

Solche Beispiele gibt es aber auch in anderen Bereichen wie Schulklassen, Sportvereinen oder 
aber in der eigenen Familie, wenn jemand meint, alles kritisieren zu müssen und das als Mei-
nungsfreiheit bezeichnet. Querulanten werden nur ungern als Diskussionspartner geschätzt!
Bitte traut euch, eure Meinung zu sagen, ohne zu beleidigen, ohne zu verhetzen, aber mit konst-
ruktiven Ideen für Verbesserung. Nur so kann man andere Menschen überzeugen! 
Wie wir aus der Vergangenheit wissen, sind viele große Veränderung irgendwo in einem kleinen 
Zimmer entstanden und durch Überzeugung von immer mehr Menschen letztendlich zum Gesetzt 
geworden, von dem wir heute noch alle profitieren!

Corona – Schaden oder Nutzen – Krise oder Hoffnung

Corona, Corona in aller Munde…. von Ulrike T. aus Wien (Österreich)

Wochenlang sind alle Medien voll mit diesem Wort. Ja, es ist wichtig zu wissen, worum es geht, was 
man tun und wie man sich schützen kann. Laufend neue Erkenntnisse, auch klar, es ist ein neuer 
Virus, den man erst kennenlernen muss. Viele Merkmale ergeben sich erst aus Langzeitstudien....
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Die Hoffnung liegt auf der Erforschung eines Medika-
mentes, das uns ein wenig den Schrecken vor Corona 
nimmt. In weiterer Folge dann eine mögliche Impfung. 
Aber bis dahin…: Was können wir tun, die wir keine 
Virenspezialisten, Ärzte und Forscher sind? 

Wir können nur die Anweisungen und Ratschläge der 
Fachleute befolgen, denn keiner von uns, egal ob jung 
oder alt, kann in die Zukunft schauen und mit Sicher-
heit ausschließen, dass es ihn nicht trifft und vielleicht 
eine bereits bestehende aber bis jetzt unerkannte 
Krankheit die Infektion mit Covid19 sogar lebensbe-
drohlich machen könnte. So gesehen sitzen wir alle 
im selben Boot und müssen uns gegenseitig schützen. 
Wenn das bedeutet, regelmäßig Hände waschen, des-
infizieren, genügend Abstand halten und in Geschäf-
ten, Lokalen und im öffentlichen Verkehr Masken zu 
tragen, dann tun wir das doch auch! 

Lieber ein bisschen vorsichtiger, als die Nachsicht zu haben. Wir wollen alle, dass der Spuk ein ra-
sches Ende findet und wünschen uns doch sehr, dass es nicht eine zweite Welle geben wird! Also 
bitte, halten wir doch zusammen. Nicht halbherzig, sondern so, wie es uns vorgegeben wird!
Ein großes Thema war das Leben in Quarantäne. Sehr wichtig, um festzustellen, wer eventuell an 
Corona erkrankt ist, bzw. nach den vielen Wochen daheim, konnte man ziemlich sicher sein, dass 
man den Virus entweder ohne Symptome überstanden hat oder nie infiziert war. Und es war für 
alle, die zu Hause bleiben konnten, eine geschenkte Zeit. Ich habe viele Meinungen dazu ein-
geholt und es gab kaum jemanden, der die Zeit nicht genoss. Endlich kein Stress, keine endlosen 
Staus, einfach durchatmen und selbst da ist die Luft so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr! 

Auch das Familienleben, das sonst von der Uhr beherrscht wird, wurde beruhigt, gemeinsames 
Essen führt zu mehr Verbundenheit, zu guten Gesprächen – die, wenn jeder aus Zeitgründen 
alleine isst – auf der Strecke bleiben. Gemeinsam das Zuhause genießen! Wie viele Stunden ver-
bringt man denn zu Nicht-Corona-Zeiten wirklich gemütlich daheim? In der Früh Stress, die Kinder 
müssen in die Schule, man selbst muss in die Arbeit. Gefrühstückt werden sollte aber auch noch, 
keine Zeit, also oftmals ohne Essen raus! Vollgestopfte Straßenbahnen und U-Bahnen, fremde 
Leute, die glauben, sie müssen mit einem Kuscheln, der eine hustet, der andere schnupft, natür-
lich nicht in ein Einwegtaschentuch, am besten die Bazillen an alle Umstehenden versprühen. 
Oder man steht im Stau. Die Alternative: sehr zeitig in der Früh fahren, doch dann sieht man die 
Familie nicht, kann seine Kinder nicht in den Kindergarten bringen, denn der hat noch nicht offen, 
also auch keine so gute Option.

Nach der Arbeit schnell notwendige Besorgungen machen, Kinder abholen, nach Hause eilen, 
kochen, vielleicht klappt ein gemeinsames Nachtmahl, Schulaufgaben kontrollieren, notwendiger-
weise sogar gemeinsam machen, da die Erklärung in der Schule nicht ausreichte. Und dann, Kin-
der ins Bett und selbst erschöpft vor den Fernseher sinken. Ach nein, geht noch nicht, schnell eine 
Maschine Wäsche waschen und zum Bügeln ist auch noch etwas da. Irgendwann fällt man dann 
todmüde ins Bett und wenn der Wecker läutet, geht der Trubel von vorne los. Oh nein, heute ist 
ja Samstag, Freizeit, juhu! Jetzt aber erst recht raus, Ausflug, Sport, Veranstaltungen, nur ja nichts 
versäumen, nur ja nicht daheim die Zeit vertrödeln…! Und jetzt? 

Jetzt ist alles anders und die meisten Menschen lieben es! Nicht vom Wecker abhängig zu sein, 
einen Familienrhythmus finden, neben dem Home-Office gemeinsam Kochen, gemeinsam Essen, 
neue Rezepte, die man vielleicht schon jahrelang aufgehoben hat, endlich ausprobieren! Und es 
schmeckt verdammt gut! Brot und Kuchen selber backen, nicht schnell von irgendwo mitnehmen.
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Gezieltes Einkaufen nach Wochenplan, noch besser, 
die Lebensmittel liefern lassen. Lesen, fernsehen, fau-
lenzen, mit den Kindern lernen, genau zu wissen, was 
gerade der Lehrstoff ist, ohne schon wieder an den 
nächsten Tag zu denken, an dem der Wahnsinn weiter-
geht. Eine geschenkte Zeit, die uns näher zusammen-
bringt. Die uns unser Zuhause, das ja schließlich mit 
viel Liebe eingerichtet wurde, endlich genießen lässt. 
Nicht nur zum Schlafen nach Hause kommen, bei den 
derzeitigen Wohnungspreisen ohnehin ein teurer 
Luxus!

Aber nicht nur Familien haben die Möglichkeit herun-
terzukommen, zu entschleunigen! Auch Paare freuen 
sich über viel gemeinsame Zeit zusammen. Selbst 
solche, die ständig auf Achse sind, empfinden die 
Quarantänewochen als Bereicherung. Essen gehen, 
Theater, Konzerte, Kino, usw. gehen nicht wirklich ab.

Die schwerste Zeit hatten sicher jene Menschen, die ganz alleine leben, die keinen Ansprechpart-
ner im Haushalt hatten. Aber auch da habe ich von vielen Seiten gehört, dass die Ruhe und der 
nichtvorhandene Trubel als äußerst angenehm empfunden wurden. Mit Telefon oder über Skype 
konnte man sich mit Familie und Freunden unterhalten und man blieb sich nahe. Was wahr-
scheinlich am meisten gefehlt hat, war das Kuscheln mit den kleinen Enkeln. 
Aber umgekehrt, wie viele Dinge schiebt man Wochen, Monate, sogar Jahre vor sich her, weil ein-
fach die Zeit, die man zu Hause verbringt nicht ausreicht. Jetzt ist es möglich, mal umzuräumen, 
auszumisten, Möbel umzustellen, neu anzumalen, kleine Reparaturen zu erledigen, gründlichen 
Hausputz zu machen, Fotos anzuschauen, Bücher zu lesen, fernzusehen und das alles ohne auf 
die Uhr sehen zu müssen. Herrlich!

Wie schön kann es zu Hause sein!!!!

Jetzt beginnt einmal die Übergangszeit mit einigen Lockerungen und es wäre sehr schön, wenn 
sich alle an die vorgegebenen Richtlinien halten würden. Wenn wir das nicht tun, laufen wir Ge-
fahr, dass es wieder mehr Ansteckungen geben wird. Die Folge wäre die Rücknahme der Locke-
rungen und im schlimmsten Fall wieder Quarantäne. Wollen wir das??? Ganz sicher nicht! Wir alle 
wollen zurück aus der Kurzarbeit, zurück aus der Arbeitslosigkeit, hinein in ein abwechslungsrei-
ches Leben mit Kultur und Freizeitangeboten ohne Angst vor Ansteckung. Dorthin führt uns aber 
nur der gemeinsame Weg der Disziplin im Umgang mit den Regeln. Abstand halten, Maske tragen, 
Hände waschen und desinfizieren müssen ohne Ausnahmen unseren Alltag bestimmen, denn nur 
so ist es zu schaffen und unsere Wochen in Quarantäne wären nicht umsonst gewesen….!
Und dann wird irgendwann wieder Normalität einkehren, wie werden wir dann mit unserem 
Alltag, mit unserer Freizeit umgehen? Vielleicht bleibt ein bisschen von den Quarantänewochen 
hängen und man verliert den Drang ununterbrochen etwas „machen zu müssen“, sondern sieht 
die Zeit, die man zu Hause verbringt, als Gewinn und nicht als „verlorene Zeit“! Ein guter Mix 
macht es aus und damit kann man sicher alles viel intensiver erleben.

Schön wäre es auch, wenn Home-Office in den Alltag einkehren könnte. Man hat jetzt gesehen, 
wie viele Firmen ganz schnell auf diese Arbeitsweise umgestellt haben. Vielleicht gelingt es ja, 
dass man z. B. 2 bis 3 Tage pro Woche Home-Office macht und die restlichen Tage im Büro ver-
bringt. Das würde die Straßen entlasten und die Zeit, die man im Stau verbringt, drastisch reduzie-
ren. Auch die Pflege von erkrankten Kindern, oder während der Ferien wäre mit der Home-Office-
Variante leichter zu bewältigen. Was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist der Wunsch, dass wir 
so weit wie möglich im eigenen Land oder zumindest in der EU zum Selbstversorger werden....
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... Medikamente, medizinische Geräte, usw. müssen 
für uns leicht erreichbar sein. Wir haben jetzt ja ge-
merkt, was passiert, wenn wir uns von Überseemärk-
ten abhängig machen. Wie wäre es gekommen, wenn 
China alle Masken selbst gebraucht hätte …?
Unterstützen wir doch mit jedem Kauf unsere regio-
nalen Hersteller, achten wir darauf, dass wir nationale 
oder EU-Produkte kaufen, durch deren Herstellung 
unser Klima nicht weiter geschädigt wird. Nehmen wir 
Corona zum Anlass, positive Veränderungen herbeizu-
führen!
Vereinen wir das Beste aus der früheren Normalität 
und der Corona-Krise für die Zeit nach Corona, um 
unser Leben und unsere Umwelt lebens- und liebens-
wert für uns und die nachfolgenden Generationen zu 
erhalten!                                                      

Corona und wo bleibt die Aufklärung?

von Hermann F. aus Kiel

Herr Dr. A sagt dies, Professor B stellt die Situation wieder ganz anderes dar.  Dazu kommen noch 
immer wieder Aussagen von selbsternannten „Fachleuten“ in sozialen Netzwerken, die für weite-
re Verunsicherung sorgen. 

Was mir in dieser sogenannten Corona-Krise fehlt, ist eine echte, fachgerechte Aufklärung, sollte 
es diese überhaupt geben oder besser, sollte diese überhaupt möglich sein!? Man hat manchmal 
das Gefühl, die Herrschaften in Berlin, mit all ihren teuren „kompetenten Beratern“, wissen selbst 
noch nicht so genau, wo es nun langgehen soll. 
Tatsächlich fällt auch mir immer wieder auf, dass kritische Bemerkungen zum Thema Corona-
Maßnahmen und deren Zweckmäßigkeit, immer wieder aus den sozialen Netzwerken verschwin-
den.  Allerdings ist dies ein Phänomen, welches sich nicht erst seit jüngster Zeit beobachten lässt 
und nur etwas mit der Krise zu tun hat. Was ist oder wird aus der Demokratie, deren wichtigster 
Bestandteil doch eigentlich die Meinungsfreiheit ist? Ich sehe diese in Gefahr, obwohl ich die An-
sichten vieler sogenannter Verschwörungstheoretiker nicht teilen möchte.

Uns geht es hier in Deutschland noch sehr gut und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Allerdings 
gehöre ich auch nicht zu den Menschen, die bereit sind, alles einfach und ohne es zu hinterfragen 
hinzunehmen.  Wir sollten alle mehr zusammenhalten und uns gemeinsam für ein selbstbestimm-
tes Leben, auch in Zukunft, einsetzen. Allerdings sollte dies auch -ohne jede Gewalt- möglich sein! 
Nichts rechtfertigt nach meiner Meinung die vielen Gewaltausbrüche der letzten Zeit!!
Ich denke, es gibt für alle Probleme auch eine friedliche Lösung. Auch das fällt unter den Begriff 
der Demokratie. Dies scheinen immer mehr Menschen zu vergessen, die mit radikalen Maßnah-
men vorgehen, wenn ihnen etwas nicht passt. 

In diesem Sinne, wünsche ich euch allen besonders Gesundheit und möchte mich bei der Redak-
tion bedanken, die eine solche Möglichkeit der freien Meinungsäußerung anbietet. 

Hermann F. 
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