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für ein bewusstes Leben … 

WINTER  2021/22
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„In der Stille des Winters liegt die Kraft für das Neue!“ 

Der ersten Schneeflöckchen lassen das laute Leben zur Ruhe kommen. Wunden, die wir uns und 
der Natur zugefügt haben, werden ohne großes Aufsehen leise bedeckt. Es wird still - in uns und 

um uns herum. Es ist diese wunderbar Zeit, die zum Nachsinnen anregt. „Wie macht mein Leben 
Sinn? Was ist meine wahre Bestimmung?“ Nur in der Stille kannst du erkennen, was wirklich wichtig 
ist. Willst du tatsächlich immer größere Pläne schmieden, oder Neujahrsvorsätze, um im nächsten 
Jahr endlich glücklicher zu sein? Kannst du vielleicht einfach nur „sein“ - so, wie du wirklich bist? Ja, 
aber wer bist du wirklich? Das ist vielleicht die wichtigste Frage in deinem Leben. Die Antwort kann 
dir niemand geben. Nur du selbst hast die Möglichkeit, auf deiner Reise nach innen zur Erkenntnis zu 
gelangen. Die  Dunkelheit des Winters ist perfekt dafür geeignet, das eigene Lichtlein zu entdecken.
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BEWUSST DURCH DEN WINTER
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Das Jahr geht zu Ende - und es ist Zeit DANKE zu sagen. Danke an 
alle Mitwirkenden dieses Magazins. Danke für euren Input, danke 
für eure Inspirationen gemeinsam Gutes in die Welt zu schicken. Es 
ist so wichtig, uns gegenseitig zu unterstützen und mehr Be-
wusstsein ins Leben zu bringen. Lasst uns weiter positiv in die 
Zukunft blicken und eine schönere Welt kreieren. Ich möchte mich 
auch bei dir, liebe Leserin und lieber Leser, für dein Interesse und 
dein positives Feedback bedanken. Wir wünschen dir weiterhin viel 
Freude mit diesem Magazin.   

Axel O & das %samte Team.
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Diese Ruhe, dieses in sich kehren, in sich hinein hören, sich mit sich selbst 
beschäftigen, sich der Angst stellen, ist aber etwas, das wir nicht so gerne tun. 
Wir überdecken unsere innere Stimme, die Bedürfnisse von Seele und Körper,  
gerne mit unzähligen Aktivitäten und Terminen. Es ist jedoch sehr wertvoll, sich 
damit zu konfrontieren und daraus Vertrauen zu schöpfen. Vertrauen ist ein 
Gegengewicht zur Angst. Mit dem Vertrauen verschwindet sie.  

Es ist sicher kein Zufall, dass Jesus Geburtstag genau am 24. Dezember gefeiert 
wird. Es ist der Tag mit der längsten Nacht. Aber hatte Jesus Angst? Er, der Sohn 
Gottes, war sich des göttlichen Funkens in sich bewusst. Er wusste, dass er stets 
in Verbindung mit dem Göttlichen steht, mit dieser höheren oder universellen 
Macht. Angst war ihm fremd. Er hatte tiefstes Vertrauen, zu jeder Zeit beschützt 
und geliebt zu sein. Aber weisst du was? - das sind wir auch! Wir haben es bloß 
vergessen. Jeder von uns hat einen göttlichen Funken inne, der mit allem 
verbunden ist. Wenn wir uns ihm wieder zuwenden, wissen wir, dass wir 
vertrauen können - sowohl in unser Selbst als auch dem großen Ganzen.  

Wie findest du mehr Vertrauen? Da gibt es die unterschiedlichsten Wege, die 
oft ganz simpel sind: Wärme ist schon mal ein guter Anfang. Ein Kachelofen, ein 
Kamin, eine Tasse heißer Ayurveda Tee, bringt schon das Gefühl von 
Geborgenheit. Die Nähe zu Tieren und zur Natur erwirkt mehr Gelassenheit. 
Manch einer befreit sich über Meditation von seinen Ängsten, andere wiederum  
durch aktive Yoga Übungen, oder Sport. Vielleicht bist du ein Typ der gerne 
musiziert und singt? Das ist wunderbar. Es schaltet automatisch deine 
Angstareale im Gehirn aus. All das hat den wundervollen Nebeneffekt, dass 
gleichzeitig dein Immunsystem gestärkt wird, das durch die Angst geschwächt 
wurde. Sollten Ängste bei dir ganz tief sitzen, empfiehlt es sich, auch Hilfe von 
Außen zu holen. Es gibt wunderbare Therapeuten die dich unterstützen können. 

Laut Traditioneller Chinesischer Medizin befinden wir uns in den Wintertagen im 
Element Wasser. Es wird mit der Energie der Kälte assoziiert. Alles zieht sich 
zurück, die Nächte werden länger, auch die Tage sind oft dunkel und das Gefühl 
der Angst, was dem Wasserelement zugeordnet wird, kann in dieser Zeit sehr 
präsent sein. Die Natur scheint still zu stehen. Sie verliert ihre Lebendigkeit - ja - 
sie sieht fast „tot“ aus. Aber es ist bloß ein Zurückziehen. Es dient nur dazu die 
Batterien für den Frühling wieder aufzuladen, wo alles wieder zum Leben 
erwacht.  
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Ve)rauen     Beatrix Reiterer 

„Verwandle deine Ang- in Ve)rauen,                                             

soda. auch du ein Licht für /!e Welt sein kann-.“
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„Advent, Advent ein Lichtlein brennt.“  

Schau - wie schön die Kerze brennt. So weich und auch 
feurig zugleich. Siehst du wie spielerisch und frei sich die 
Flamme im Raum bewegt? Ich kommuniziere gerne mit 
ihr, ähnlich wie ich mit dem Wind oder den Wellen 
spreche. Die Flamme wird dir Antwort geben auf deine 
Fragen. Sie spiegelt zudem dein Innerstes wieder. Kann 
sie auch ruhiger werden, oder sogar ganz still - wenn du 
still bist? … Wie wundervoll sie strahlt - aber was strahlt 
sie eigentlich aus? Vielleicht mehr als nur Licht und 
Wärme? Nicht bloß die unterschiedlichsten Farben 
kannst du in der Flamme erkennen, es ist vor allem die 
Energie, die in ihr steckt, die sie so besonders macht.  Es 
ist die Liebe, die aus ihr strahlt und dich so andächtig vor 
dem Adventskranz oder vor einem Christbaum werden 
lässt. Kannst du sie spüren?  

Es werde Licht!

Große Meister behaupten: alles was ist - ist Licht bzw. 
Liebe. Man kann es auch als Essenz des Lebens be-
zeichnen. Licht & Liebe schenken Leben. Die Wurzeln 
liegen oft in der Dunkelheit, so wie bei einer Pflanze. Es 
ist jedoch die Kraft der Liebe, die sie gedeihen lässt. Bei 
Yoga spricht man ebenso davon, dass wir Menschen vom 
Dunkeln zum Licht streben sollen. Das ist natürlich 
bildlich gemeint, denn es geht dabei darum - bewusster 
zu werden, aufzuwachen, buchstäblich zu erleuchten - 
was bedeutet, dass wir erkennen dürfen - wer wir wirklich 
sind. Das ist meist ein Prozess, bei dem wir uns Schritt für 
Schritt dem Licht und der Liebe öffnen, beziehungsweise 
lernen, unser eigenes Lichtlein, unseren eigenen Quell 
der Liebe strahlen zu lassen.     

Wo brennt dein Lichtlein? Erhellst du bereits den Raum?

   Axel Olzinger
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Ordnung machen - Pla# schaffen
„Ordnung ist das halbe Leben“. Ich würde 
sogar noch weiter gehen - es ist das ganze 
Leben. Kosmos bedeutet Ordnung. Alles im 
Universum unterliegt einer gewissen Ordnung 
- nur oft nicht die Dinge, die wir Menschen 
verursachen. Auch wenn wir Teil dieses großen 
Systems sind und somit den universellen 
Gesetzmäßigkeiten unterliegen, haben wir die 
Möglichkeit mit unserer Gabe zu Denken auch 
viel Unordnung und ungesundes Chaos zu 
kreieren. Chaos an sich ist in der Natur 
manchmal sogar lebensnotwendig, damit Neu-
es entstehen kann. Zu einen gewissen Grad 
können wir das vielleicht auch für unser Leben 
in Anspruch nehmen. Aber verstehst du was 
ich meine, wenn ich sage, dass der Mensch viel 
unnützes Chaos kreiert, einfach nur Unruhe in 
die Welt bringt, fernab von jeglichem Einklang 
mit dem Kosmos? 

Der sogenannte „zivilisierte“ Mensch befindet 
sich vollkommen außerhalb der natürlichen 
Ordnung. Wie viel könnten wir von indigenen 
Völkern lernen? Sie sind die letzten „Mohi-
kaner“, auf die wir hören sollten. 

Nichtsdestotrotz, möchte ich eigentlich über 
kleinere Dinge sprechen. Aber wie du weisst,  
im Großen so wie im Kleinen. Wir dürfen in 
ganz einfachen Situationen anfangen Ordnung 
zu schaffen. Wie sieht es auf deinem Schreib-
tisch aus? Was sagt dein Kleiderschrank? Wie 
oft saugst du auch unter dem Teppich, oder 
kehrst du nur alles darunter? 

„Zeig mir, wie du wohnst - und ich sage dir, wer 
du bist!“ - ist ein Satz von Christian Morgen-
stern. Deine Wohnung ist Ausdruck und 
Spiegel deiner Persönlichkeit. Da kann man 
natürlich einfach sagen - nun gut - so bin ich 
halt. Das ist auch völlig legitim und führt uns 

auch zur eigentlichen Aufgabe. Nur die 
Wohnung aufräumen, wird es nicht sein. Das 
Ordnung schaffen im Außen, muss auch mit 
einer inneren Reinigung einhergehen. Un-
ordnung ist meist einem stressigen Leben zu 
verdanken, sodass gar keine Zeit für` s Auf-
räumen vorhanden ist. Manchmal muss aber 
auch eine Trägheit überwunden werden. Es 
wird gesagt, dass ein Zusammenhang besteht 
zischen Chaos in deiner Wohnung und Ängs-
ten, Depressionen, Schlafstörungen, Gewichts-
problemen und Stress in deinem Leben. Wenn 
dem so ist, können wir vielleicht versuchen 
zunächst die Situation im Außen zu bereinigen. 
Das wird sicherlich auch einen inneren Anstoß 
geben. Der innere Prozess ist sicherlich der 
noch schwierigere und benötigt deswegen 
wesentlich mehr Augenmerk. Somit kannst du 
zum Beispiel mit Yoga und Meditation begin-
nen. Das ist inneres Aufräumen, inneres Platz-
schaffen. Welche Gedanken benötigst du nicht 
mehr? - ähnlich wie beim Aufräumen in dei-
nem Kleiderschrank, wo du entscheiden musst 
ob dein altes, ehemaliges Lieblings T-Shirt  
entsorgt werden kann oder nicht. Genau so ist 
es mit deinen alten Gedankenmustern. Even-
tuell war vor langer Zeit der ein oder andere 
Glaubenssatz sinnvoll. Vielleicht bist du aber 
gewachsen, gereift und kannst mittlerweile 
selbst über dein Leben bestimmen, selbst 
nachdenken und entscheiden? Versuche ganz 
bewusst etwas, was du gelernt hast und bis 
jetzt geglaubt hast, mal kritisch zu hinterfragen.  
Durchforste dein Unterbewusstsein wie dei-
nen Kleiderschrank. Such jeden Winkel auf, 
auch die dunkelsten Ecken. Da gibt es mög-
licherweise auch den ein oder anderen ver-
lorenen Schatz zu bergen. Es ist nicht alles 
schlecht was alt ist. Ganz im Gegenteil. Viel-
leicht findest du in deinem Unterbewusstsein 
zum Beispiel noch alte Weisheiten von deinen 



Großeltern. Ältere Menschen haben die Gabe, 
sehr Wertvolles weitergeben zu können. Mit 
ihrer Lebenserfahrung haben sie Weisheit 
gesammelt. Nicht umsonst gibt es bei indi-
genen Völkern Ältestenräte und keine Alten-
heime. 

Wenn du dich innerlich veränderst, wirst du 
unweigerlich im außen ebenso wieder Ord-
nung schaffen wollen. Wenn du innerlich klarer 
bist, wirst du die Klarheit auch nach Außen 
tragen wollen. Wir hängen meist noch viel an 
materiellen Dingen so wie auch an vielen alten 
Glaubenssätzen. Manches was wir uns ange-
eignet haben ist vielleicht sehr bequem. Für 
Veränderung brauchen wir meist einen kleinen 
Anstoß. Gib dir den Ruck - es wird dir guttun. 
Es muss auch nicht gleich alles verändert 
werden. Manche wollen voller und bunter 
wohnen, weil vielleicht auch ihre Fantasien 
bunter und voller sind. Darum darfst du  
deinen eigenen Weg zur Gestaltung und zur 
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Entrümpelung deiner Gedanken und deines 
Lebens finden. 

Zu Neujahr wünschen sich viele Menschen eine 
Veränderung, weil die Qualität für einen Reset 
im Winter selbst liegt. Aber eigentlich kannst 
du in jedem Moment dein Leben neu ge-
stalten. Sei dir dessen bewusst. Du musst nicht 
immer auf das nächste Neujahr warten.  

Was machst du gerade? Also mich hat dieser 
Text dazu animiert, jetzt gleich meinen Schreib-
tisch wieder mal aufzuräumen, zu säubern und 
Klarheit zu schaffen. Ich stelle mir gleichzeitig 
auch vor, wie ich mich innerlich wieder ein 
Stückchen Richtung Klarheit führe.  

Wenn du übrigens Zugang zur kosmischen 
Ordnung suchst - gehe hinaus in die Natur! - 
Sie ist immer in Ordnung - solange wir sie in 
Ordnung lassen! 

  
Axel Olzinger



Schifoan

Als Österreicher möchte man glauben, wir 
haben das Schifahren erfunden. Dem ist laut 
Google-Recherche nicht so. Da waren uns 
anscheinend die Norweger eine Schilänge 
voraus. Aber egal, sei’s drum, wir werden mit 
Schiern quasi geboren und lieben das Wedeln, 
das Abfahren über die weissverschneiten 
Hänge, sei es durch Torstangen oder im freien 
Lauf. So viele Weltmeister haben wir hervor-
gebracht, so viele Menschen für diesem Out-
door Sport begeistern können. Aber irgendwie 
hab ich das Gefühl, das der Mensch, wie leider 
so oft, alles übertreiben muss. Immer mehr, 
immer weiter, immer höher und größer. Wo 
früher ein nostalgischer Schlepplift noch den 
Hang zäumte, schwebt jetzt auf schwindel-
erregender Höh ein 8er Jet oder eine 10er 
Gondel. Millionen werden ausgegeben, um mit 
der Konkurrenz im Nachbartal standhalten zu 
können. Noch ein Investor aus China für einen 
weiteren Lift, noch mehr Schneekanonen, weil 
es ja doch nicht mehr so viel schneit in den 
meisten Wintern. Aber wieviele Menschen wol-
len wir noch anlocken, mit Busreisen hinkarren, 
nur um Profit zu machen? Hat das noch was mit 
dem ursprünglichen Schifahren zu tun?  Meine 
Oma hatte mir erzählt, wie sie früher noch zu 
Fuß den Untersberg, dem Hausberg von Salz-
burg, hinauf marschiert sind - mit den Schiern 
auf dem Buckel. Da waren die Muskeln aber 
mal richtig aufgewärmt, bevor man abgefahren 
ist. So ein Vorhaben war übrigens nicht unge-
fährlich, darum haben sie auch meinem Vater 
als Kind nicht erlaubt Schi zu fahren. Ich mein a 
bisserl Bequemlichkeit und Sicherheit beim, so 

Axel Olzinger
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etwas wie ein Lift, oder eine präparierte Piste 
darf schon sein. Aber heutzutage wird mit 
nichts mehr gegeizt. Am Berg sollten wir uns 
schon noch wie am Berg fühlen dürfen. Ich 
möchte die Natur genießen, nicht die Apre-
schibar. Ich kann auf den ganzen Lärm ver-
zichten, auch auf das stundenlange Anstehen 
am Lift, wie eine Ölsardine. Nicht nur des-
wegen, auch wegen den exorbitanten Preisen 
hab ich mir nun auch schon mal überlegt, 
vielleicht das Touren Schifahren anzufangen. Ich 
hab es schon das ein oder andere mal als 
Jugendlicher probiert, bin jedoch leider nicht 
der begnadetste Tiefschnee-Fahrer, vor allem 
wenn schwieriger Schnee, wie Bruchharsch, den 
Hang ziert. Aber einfach, um mal in Ruhe den 
Winter am Berg mit den Skiern zu erleben, ist 
das schon eine Überlegung wert. Obwohl ich 
mir sagen hab lassen - auch das Tourengehen 
ist mittlerweile schon sehr überlaufen. 

Naja, mich zieht es dann, so wie in letzter Zeit, 
wahrscheinlich auch diesen Winter in ganz 
kleine Schigebiete. Abseits vom großen Trubel. 
Da gibt es noch die alten Schlepplifte. Ich 
brauche auch nur einen guten Hang - was soll 
ich mit einer kilometerlangen Schischaukel? 
Wichtiger ist mir, dass ich die Natur, die frische 
Luft, jede Bodenwelle und den knirschenden 
Schnee unter meinen Schiern mit jedem 
Schwung genießen kann. Wenn dann auch 
noch die „Sun“ scheint - ist es vielleicht wirklich 
…„Des Leiwanste - wos ma si nua vurstön ko!“… 
(Das Wort „Schifahren“ schreibt man in Österreich 
wirklich mit „SCH“ nicht mit SK wie in Deutschland)



„Wei Schifoan is des Leiwanste,     
wos ma si nua vurstön ko!“

Wolfgang Ambros



Anfang des Jahres hatte ich mich mit 
einem Freund zu einem Spaziergang 
verabredet. Unterwegs erzählte er mir, 

von einem neuen Mentoring Programm, das er 
gerade durchlief und dass er durch die Arbeit 
seine Leidenschaft zur Musik und alles, was 
damit verbunden war, wieder entdeckte. Das 
berührte mich sehr. Viele Jahre hatte er seine 
Leidenschaft komplett aus den Augen verloren. 
Er ist eigentlich durch und durch Musiker. Er 
kann mehrere Instrumente spielen, er schreibt 
Texte, komponiert eigene Songs und vieles 
mehr. Seine Songs sind der Ausdruck seiner 
Seele und er verarbeitet darin Erlebnisse und 
die Erfahrungen seines Lebens. 

Er berichtete mir von seinem neuem Song, den 
wir nach dem Spaziergang gemeinsam im Auto 
anhörten.  Als dieses Lied erklang, bekam ich 
Gänsehaut. Es traf sofort mein Herz. Ich fühlte 
jedes Wort. Der Refrain beginnt mit: 

 … „Er flog auf dem Rücken des Phönix, um 
Liebe zu wecken und an Kraft zu erinnern“… 

Die schönsten und buntesten Bilder formten 
sich in meinem Kopf und es war, als flog ich 
selbst auf dem Rücken des Phönix über Berg 
und Tal. Es überkam mich ein Gefühl von Freiheit 
und Unabhängigkeit, so hoch oben in der Luft. 
Diese Bilder blieben über Wochen in meinem 
Kopf.  

Das war mein erstes Mal, dass ich mit dem 
Thema Phönix auf Tuchfühlung ging und es 
dauerte nicht lang, bis ich eine erneute be-
sondere Begegnung mit diesem wunderschö-
nen Krafttier hatte.  

Ich unterstütze diesen Sommer einen geliebten 
Menschen, der mir sehr Nahe steht und ge-
sundheitlich schwer angeschlagen war und mit 
dem Tode rang. Die Momente, die wir zu-
sammen erlebten waren unbeschreiblich, es war 
zum einem, die bedingungslose Annahme von 
dem, was ist und zum anderen erlebten wir, 
durch die Kraft der Liebe ein Wunder. Der 
Körper heilte wieder. Dieses Mal begleitete mich 
der Phönix in meinen Gedanken. Immer wieder 
erschienen diese wundervollen Bilder von ihm in 
meinen Kopf und ich wusste, er sollte mir etwas 
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sagen. Von der Neugier gepackt fing ich an zu 
recherchieren, wofür dieser Vogel steht und was 
es bedeutet, wenn er in deinem Leben 
auftaucht. Folgendes fand ich zu meinem Er-
staunen heraus …  

Der Phönix ist ein mythischer Vogel, der oft auch 
der Feuervogel genannt wird. Eine besondere 
Faszination geht von diesem Fabelwesen aus 
und man erzählt über ihn diverse Geschichten. 
Der sagenhafte Phönix, wird oft als Reiher 
dargestellt und er stammt den Erzählungen 
nach aus der antiken Stadt Heliopolis in 
Ägypten. 

Hier wurde der Feuervogel auch “Benu“ genannt 
und stark mit dem Sonnengott Ra in Verbindung 
gebracht, dieser steht als Symbol für die 
aufgehenden Sonne.  

Die Redewendung „Wie ein Phönix aus der 
Asche“, wird sicher dem ein oder anderen 
bekannt sein und es wird heute oft genutzt, um 
einen Neuanfang nach einer großen Niederlage 
zu beschreiben. 

Das kraftvolle Tier des Phönix steht für die Wie-
derauferstehung im ewigen Kreislauf des Le-
bens aus Sterben und Wiedergeburt aus der 
eigenen Asche. Da wurde mir zum ersten Mal 
bewusst, daß auch ich vor der Wiedergeburt 
stand und von meinem alten Leben loslassen 
sollte. Schon länger spürte ich die Sehnsucht in 
mir, etwas zu verändern.  

Wenn der Phönix auch als Krafttier in deinem 
Leben auftaucht, dann will er mit seinem Feuer 
dein Leben reinigen. So kannst du dich mit ihm 
vom alten Ballast trennen und dich auf das Neue 
fokussieren, genau so war es bei mir.    

Der Phönix unterstützte mich dabei, mich von 
Angst, Schmerz und Abhängigkeit zu lösen, 
denn alles was dich krank, ängstlich und traurig 
macht, wird von seinem Feuer verbrannt und 
gereinigt und so geschah es auch. Ich legte alles 
in dieses Feuer und der Phönix half mir dabei, 
Dinge die mir nicht mehr gut taten einfach 
loszulassen. Wenn du dich einmal der Kraft des 
Feuers komplett hingegeben hast, spürst du 
schon bald, wie befreiend der Phönix tatsächlich 
sein kann.  
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Der Phönix

Jana Jänisch

Gehst du mehrmals durch dieses Feuer, wirst du dadurch neue Kraft schöpfen und dich mit neuer Energie 
in die Lüfte schwingen. Mit dieser Hilfe in der Transformation gehst du wieder stärker und fröhlicher 
durchs Leben. 

Mir wurde klar, der Wandel stand mir bevor und ich war gefühlt schon mitten drin. Dieser Prozess war zum 
einen sehr sehr schmerzhaft für mich, doch die Botschaft, die ich erhielt, brachte mich wieder ein Stück 
näher zu mir und zu meinem Umfeld. 

Kurze Zeit darauf, begann ich mein Leben erneut zu hinterfragen und ich traf einige Entscheidungen. Ich 
kündigte meinen Job und schaute mich nach einer neuen Lebensaufgabe um. Ein paar Monate später, 
habe ich als Alltagsfee zurück ins Berufsleben gefunden. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht,  Menschen 
in besonderen Lebenslagen und Lebenssituationen zu unterstützen, ihnen zu dienen, sie zu begleiten und 
ihren Alltag zu erleichtern. Für dieses Geschenk bin ich sehr dankbar und der Phönix begleitet mich weiter 
auf meiner Reise des Lebens.  

Affirmation to go: 

Ich vertraue darauf große Veränderungen in meinem Leben kraftvoll 
anzunehmen und durch sie neu geboren zu werden. Ich bin voller Neugier und 

Zuversicht auf das was kommt.  



Alpaka

 

Hallo Phillip. Wir haben uns 1997 bei der 
Welturaufführung von Roman Polanski´s 
„Tanz der Vampire“ in Wien kennen-
gelernt. Damals fegten wir noch ge-
meinsam als Tänzer über die Bühne. 
Heute bist du ein erfolgreicher Alpaka 
Züchter in der Steiermark. Wie ist es 
dazu gekommen? 

Hallo Axel. Ja, welch schöne Erinner-
ungen. Das waren aufregende Zeiten. 
Aber weisst du, irgendwann wurde dieses 
Feuer für die Bühne immer kleiner und 
vor ca. 6 Jahren habe ich den Entschluss 
gefasst, eine neue Herausforderung an-
zunehmen. Ich wollte etwas Neues aus-
probieren. Ich kann dir gar nicht sagen 
warum, aber mir kamen als erstes Alpakas 
in den Sinn. Diese Idee brachte mich 
dazu, eine Alpaka Farm aufzusuchen und 
ich war auf Anhieb überzeugt davon, 
dass dies mein neuer Weg sein kann. 
Nach einem längeren Gespräch mit 
meiner Mutter, hatte ich mich dazu ent-
schlossen, diesen Weg zu gehen. 

Axel Olzinger im Gespräch mit Phillip Ranson - Ehemaliger Musical-
darsteller aus England - Heute Alpaka Züchter in der Steiermark .
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Was hatte dir deine Mutter gesagt? 
„Du weisst nicht was morgen ist. Du 
kannst von einem Bus überfahren wer-
den. Wenn du einen Traum hast, dann 
folge ihm - heute noch.“ 

Wann kam in dir der Traum auf, dass du 
in Musicals mitspielen möchtest? 
Ich lebte etwas außerhalb von London. 
Als Kind haben mich meine Eltern immer 
wieder mal nach London zu einem West 
End Musical mitgenommen. Ich kann 
mich noch gut an „42 Street“ und „Annie“ 
erinnern. So etwas spektakuläres wollte 
ich auch unbedingt mal machen! Als 
Jugendlicher hab ich mich einer Schau-
spielgruppe angeschlossen und mit 18 
entschied ich mich Tanz, Gesang und 
Schauspiel auf dem „Bird Collage of 
Performing Arts“ zu studieren. Meine 
ersten Jobs führten mich auf Kreuz-
fahrtschiffe. Das allererste große Musical 
in dem ich mitspielen durfte, war dann 
„Tanz der Vampire“ am Raimund Theater 
in Wien.  

Vom Musical zur Alpaka Farm  



Seit wann hast du den Wunsch gehegt mit 
Tieren zu arbeiten? Hattest du immer schon 
einen guten Draht zu ihnen? 
Ich muss sagen, dass ich Tiere immer schon 
geliebt habe. Als Kind durfte ich kein Haustier 
besitzen, darum lebe ich das wahrscheinlich 
jetzt aus. 

Wie wichtig ist es für dich, immer genau das zu 
tun, was du wirklich liebst? 
Ich glaube ich kann mich glücklich schätzen, 
überhaupt so große Träume gefunden zu 
haben. Viele Menschen sind ewig auf der Suche 
nach einem Sinn in ihrem Leben, oder sie 
haben einen Traum, trauen sich aber nicht ihm 
nachzugehen. Ich war immer sehr determiniert. 
Wenn ich etwas wollte, habe ich es auch 
gemacht, auch wenn ich das ein oder andere 
danach wieder hinterfragt habe. 

Das Verwirklichen von Träumen ist nicht immer 
so einfach wie es oft von außen wirkt, oder? 
Ja, da gibt es Zeiten, wo ich mir denke - Oh My 
God - was habe ich mir da wieder aufgehalst. 
Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema mit den 
Tieren betrachten - es läuft nicht immer alles so 
rund. Sie werden mal krank, oder die Zucht 
gelingt nicht wie gewünscht. Das Wetter spielt 
auch immer wieder mal verrückt. Die Natur 
spielt ihr eigenes Spiel. Darum gibt es täglich 
Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Ich 
mag grundsätzlich Herausforderungen, aber es 
gibt auch Zeiten in denen ich auch mal an 
meine Grenzen stoße.  

Was machst du dann? 
Ich praktiziere Yoga, gehe ins Fitnessstudio und 
auch die Nähe zu den Tieren bringt mich 
wieder ins Lot. 

Welche Tiere befinden sich auf deiner Farm - 
Cria Valley? 
Im Moment habe ich 27 Alpakas, 2 Esel, 6 
Ziegen, 12 Hühner und 2 Hunde. Diese Zahlen 
ändern sich natürlich von Jahr zu Jahr. 
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Du züchtest nicht nur Alpakas - du bietest noch 
anderes an. 
Ja, du kannst hier bei mir wohnen. Entweder 
nur um Urlaub zu machen, oder auch um die 
Arbeit als Farmer kennenzulernen. Es kommen 
Besucher um sich mit meinen Alpakas auf einen 
Spaziergang zu begeben oder sich einfach in 
mitten der Tiere zu setzen, sie zu füttern und zu 
beobachten. Das erdet, beruhigt und verbindet 
sie mit den Tieren und somit auch mit ihrer 
eigenen Natur. 

Was können Menschen deiner Ansicht ins-
besondere von Alpakas lernen? 
Geduld! Wenn du einen Alpaka Spaziergang 
machst, lernst du, dass es anders ist, als wenn 
du einen Hund an der Leine hast. Alpakas kann 
man nicht dominieren. Sie haben ihren eigenen 
Kopf. Sie folgen nur ihrem Leittier. Wenn du 
versuchst das Tier zu ziehen um weiterzu-
kommen, legt es sich einfach hin. Also musst du 
lernen die Kontrolle über das Tier aufzugeben. 
Das ist für viele eine sehr große Heraus-
forderung. Es gibt Teilnehmer, die unbedingt 
Erster sein wollen. Aber das funktioniert hier 
eben nicht. Es geht einfach darum, die Zeit mit 
den Tieren zu genießen, während du unterwegs 
bist. - „Der Weg ist das Ziel“ wird hier Realität, 
wenn du dich drauf einlassen kannst. 

Warum hast du dich für Alpakas entschieden? 
Das Wichtigste war für mich als Farmer, mit 
Tieren zu leben, die nicht geschlachtet werden. 
Ich züchte Alpakas, verkaufe sie und verwerte 
ihre Wolle. Meine Hühner werden auch nicht 
gegessen, nur die Eier. Es ist ein sehr friedlicher 
Ort, an dem sich Mensch und Tier in Ruhe 
begegnen können. 

Phillip, es hat mich riesig gefreut dich wieder 
mal zu treffen und vielen Dank für das Ge-
spräch! 

Cria Valley Alpacas - Phillip Ranson - alle Infos unter 
www.criavalleyalpacas.com
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Sti"e tro# Lärm

Yoga & Meditation 

„Nie hatte die Welt ‚Lehrmeister der Stille‘ nötiger als heute, und gerade heute findet 
man sie seltener denn je…“, bemerkte Tiziano Terzani in seiner Einsiedelei in den 
Himalayas. Wir leben in einer Welt, in der die Intensität und Schnelligkeit von 
Eindrücken rasant zunehmen; und proportional dazu verstärkt sich der Wettlauf gegen 
die Langeweile und die Sucht nach ‚fun & action‘. Viele haben sich mittlerweile so sehr 
an die sinnliche Berieselung gewöhnt, dass sie Musik nicht nur zu Hause, im Auto oder 
bei der Arbeit ununterbrochen hören, sondern auch beim Yoga nicht mehr darauf 
verzichten wollen. 

Vielleicht haben wir sogar die Befürchtung, dass die Welt untergeht, wenn wir nicht 
täglich die Nachrichten schauen und das Social-Network zusammenbricht, wenn wir 
nicht den neusten Web-Tratsch auf Facebook weiterleiten. Sind wir tatsächlich schon so 
mediensüchtig, dass sich ein paar Minuten ‚Nichts-Tun‘ wie ein Drogenentzug anfühlt? 
Vom Aufwachen bis zum Einschlafen - und sogar in unseren Träumen - werden wir wie 
ein Esel mit Zuckerbrot und Peitsche durchs Leben getrieben. Erst der so heilsame 
Tiefschlaf versetzt uns in einen Zustand, wo wir uns samt der Welt auflösen und wo wir 
trotzdem – oder gerade deswegen –in eine unbeschreibliche Glückseligkeit (Ananda) 
eintauchen. Wieviel spirituelle Transformation können wir eigentlich vom Yoga erwarten, 
wenn wir uns dabei mit der gewohnten Konsumhaltung bloß auf die körperliche Ebene 
beschränken? 

Florian Palzinsky



17   floyo

Meine Aufgabe als Yogalehrer sehe ich u.a. darin, die Gedankengeschwindigkeit und den 
Aktionsdrang zu entschleunigen. Deswegen geht es mir nicht darum, die geilsten Yogapositionen 
zur chilligsten Musik zu präsentieren, sondern einen Rahmen für eine mentale Diät (Pratyahara) zu 
schaffen. Dieser nicht sehr populäre Aspekt des Yoga ist die unumgängliche Voraussetzung, um 
unsere essentielle Stille erfahren zu können. Es ist übrigens interessant, dass sich in ruhiger 
Atmosphäre unsere Gedanken oft viel intensiver und lauter bemerkbar machen; trotzdem kann es 
passieren, dass wir in einer lärmigen Umgebung unerwartet still und friedlich werden können. 
Sollten wir uns als Yoga-Praktizierende nicht öfter bewusst machen, dass - trotz den unzähligen 
Trends - Yoga einst einfach als Beruhigung der Gedankenbewegungen verstanden wurde? 
Robert Adams hatte dies in unserer schnelllebigen Zeit so ausgedrückt: „Wenn dein Verstand laut 
ist, reflektiert er Chaos, Verwirrung. Wenn er still und ruhig ist, reflektiert er deine Göttlichkeit.

FLORIAN PALZINSKY 
www.yogaundmeditation.at

Interviews mit FLORIAN auf  
www.floyo.de/podcast

http://www.floyo.de/podcast
http://www.yogaundmeditation.at


    

YinYoga &G!ang
Axel Olzinger im Gespräch mit Beatrix Reiterer 

Yogalehrerin & Sängerin www.beatrix-reiterer.de 

Mehr von Trixi beim Podcast auf 
www.floyo.de/podcast 
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http://www.floyo.de


Verwendung:  

Maske täglich auftragen 
und so lange warten bis sie 
vollständig trocken ist. 
Danach abwaschen. Haltbarkeit: ca. 1 Woche im Kühlschrank
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Hallo liebe Trixi. Du kommst eigentlich vom 
Musical - wir kennen uns von der Zeit beim 
Broadway Hit „Chicago“ am Theater an der 
Wien. Was hat dich dazu gebracht im Laufe der 
Jahre Yogalehrerin zu werden?    
Lieber Axel. Ja, die Musical Welt kann, wie du 
weisst, auch manchmal sehr stressig sein. Dieser 
ständige Druck gut sein zu müssen hat mich total 
ausgelaugt. Ich bin zu einem Punkt gekommen, 
wo ich mich mehr um mich kümmern wollte und 
Yoga war dann quasi meine Rettung. Denn bei 
Yoga war es ok einfach so zu sein, wie ich bin. 

Du bist ein Fan von Yin Yoga. Was genau spricht 
dich da besonders an?     
Ich liebe Yin Yoga, weil es auf allen Ebenen 
unglaublich heilsam ist. Da ich nicht nur Yoga 
unterrichte, sondern auch Gesang, zum Teil auch 
noch auf der Bühne stehe und zu Hause 2 Kinder 
und einen Mann habe, ist mein Alltag doch sehr 
bewegt. Diese totale Hingabe an die Ruhe, diese 
Zuwendung zu mir selbst, das totale loslassen 
dürfen, in Haltungen einfach sein, ohne Erwar-
tungen, ohne etwas erfüllen zu müssen, ist 
unglaublich befreiend und hilft mir meine Bat-
terien aufzuladen. 

Bei Yoga geht es grundsätzlich um die Ver-
einigung von Yin und Yang. Wie passt das 
eigentlich zu Yoga nur eine Seite, die Yin Seite 
zu üben?      
Dazu möchte ich sagen, dass ich ursprünglich 
von einer aktiven Yogapraxis komme. Meine 
erste Ausbildung war sogar eher vinyasa-lastig. 
Aber Yoga kann man nicht nur auf die Praxis 
beziehen. Es schließt das Leben mit ein. Da die 
meisten von uns einen höchst Yang geprägten 
Alltag haben, ist es sehr wohltuend für 90 
Minuten mal ganz ins Yin einzutauchen und 
durch das Loslassen die Batterien wieder 
aufzutanken. Der Yogaweg hört ja nicht beim 
Verlassen der Matte auf. Ich sehe hier das 
Gesamtbild. In dem Kontext ist es dann sehr 
sinnvoll, für ein paar Stunden nur Yin zu üben, 
wenn der Rest der Zeit sehr aktiv und stressig 
gelebt wird.  

Was bedeutet für dich die Arbeit mit der 
Stimme und mit Musik im Zusammenhang mit 
Yoga?      
Ich hatte als professionelle Sängerin die Freude 
am Singen verloren - zu hohe Erwartungen, zu 
viel Drang nach Perfektion. Zum Glück habe ich 
durch meinen Yogaweg zum „heilsamen Singen" 
gefunden. Singen in seiner natürlichsten Form ist 

für mich Yoga. Satsang - das Singen von Mantras, 
ist ja auch eine der Säulen des ursprünglichen 
Yoga. Wenn wir singen sind wir ganz im Hier und 
Jetzt, wie in einer Meditation. Außerdem macht 
singen glücklich und das hat auf jeden Fall etwas 
mit Yoga zu tun. 

Du gibts auch spezielle Workshops mit Mantra 
Singen. Wie schaffst du es Menschen dazu zu 
motivieren ihrer Stimme freien Lauf zu lassen?  
Bei diesen Workshops wechsle ich Asanas und 
Gesang ab. Manchmal geht das Eine auch in das 
Andere über. Ich vermittle den Teilnehmern von 
Anfang an, dass es sich beim gemeinsamen 
Singen nicht um „richtig oder falsch“, „gut oder 
schlecht“ geht, sondern dass jeder der sprechen 
kann auch singen kann und dass es in diesem 
geschützten Raum keine Erwartungen gibt. Es 
geht um die Freude gemeinsam zu singen. Ich 
glaube je natürlicher ich als Lehrerin mit dem 
Singen umgehe, desto leichter ist es für die 
Teilnehmer aus sich heranzugehen, um im 
Gruppenklang mit zu baden. 

Verwendest du im Yin Yoga Unterricht auch 
Musik oder pflegst du mehr die absolute Stille? 
Das Üben in absoluter Stille empfinde ich als 
„Meisterdisziplin“, deshalb gibt es in meinen 
Stunden immer Momente und Phasen der Stille, 
aber auch Phasen in denen ich Musik benutze. In 
den fließenden Übungen finde ich Musik einfach 
sehr unterstützend und in lange gehaltenen 
Asanas, wie im Yin Yoga, hilft es oft anwesender 
zu bleiben. Und am Ende jeder Yogapraxis, singe 
ich live für die Teilnehmer, wenn sie im Sha-
vasana liegen.  

Wem empfiehlst du Yin Yoga zu praktizieren, 
und wem eher aktives Yoga?    
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. 
Tendenziell ist Yin Yoga perfekt, wenn du einen 
stressigen Alltag hast oder vielleicht verletzt bist. 
Wenn man eher zu depressiven Stimmungen 
neigt, sich mal auspowern möchte oder in den 
Wechseljahren befindet, ist aktives Yoga zu emp-
fehlen. Im Endeffekt geht es um das gesunde 
Gleichgewicht von Yin & Yang.  

Gibt es noch etwas, was du unseren Lesern auf 
den Weg mitgeben möchtest?    
Singe, Lache, Tanze, praktiziere Yoga, Umarme…
tue alles was dich glücklich macht, was dein 
inneres Licht zum Strahlen bringt, damit unsere 
Welt immer heller, freundlicher und friedlicher 
wird.  



DIY 

sa( & schön mit Mango
… für das Gesicht

Mango-Lassi zählt zu meinem Lieblingsfrühstück. Schön leicht und trotzdem nahrhaft. Eine 
reife Mango mit Naturjoghurt gemixt und manchmal kommen auch noch ein paar 
Haferflocken dazu. Viel zu schade wäre es die Schalen und den Kern einfach wegzuwerfen. 
Es ist noch soviel wertvolles Fruchtfleisch dran, weil es nicht wirklich möglich ist, alles bis zur 
letzten Faser abzulösen. Genau diesen Rest verwende ich für eine schnelle Morgen Maske 
ganz nebenbei. Den Kern und die Schale ein paar mal über das Gesicht reiben. Was für 
eine Wohltat für die Haut. Ich lasse die fruchtige Schicht einfach oben während ich mich für 
den Tag fertig mache. Nach circa einer halben Stunde wasche ich den restlichen Film sanft 
ab - und die Haut ist sanft wie Babyhaut.         

Die Mango macht übrigens nicht nur von außen sondern auch von innen schön!   
Probiere es einfach aus - ich kann es nur empfehlen.

Natürliche Beauty-Tipps zum Selbermachen

Corinna Moch
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Natürliche Beauty-Tipps zum Selbermachen

Corinna Moch

Handpeeling mit Zucker &Olivenöl
… für die Hände

Hast du oft trockene Hände? Oder über-
haupt eine trockene Haut? Gerade im 
Winter ist es wichtig die Haut zu pflegen. 
Du benötigst für diese Anwendung ei-
nen kleinen Löffel Kristall-Zucker und 
einen Schuß Olivenöl. Reibe die Masse 
über deine Hände, wie wenn du dich 
einseifen würdest. Nütze das Peeling 
gerne auch für andere trockene Haut-
stellen am Körper. Du reibst dabei alte 
Hautschichten ab und du verwöhnst die 
sie gleichzeitig mit dem Olivenöl. Wei-
ßen Zucker versuche ich als Nahrungs-
mittel zu meiden. Schönheit hat natürlich 
auch vor allem etwas mit deiner Ernäh-
rung zu tun, aber für eine äußerliche 
Anwendung kannst du hier gerne weißen 
Zucker verwenden .                        
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Ein B*ef aus Bolivien
Sylvia Zapletal 

Hola amigas y amigos, 

… aus dem Herzen Boliviens sende ich euch recht frische Grüße … frisch sind sie 
deshalb, weil auf 4070 Metern Seehöhe mein Schlafsack allein nicht mehr viel 
ausrichten kann. Meine Daunenjacke, meine bunte Strickmütze, Handschuhe und vier 
dicke Decken über dem Daunenschlafsack wiegen mich in den Schlaf …  

… hinter mir liegen der große Karneval in Oruro, einige spektakuläre Busreisen und die 
weisse Stadt Sucre … ein Weltkulturerbe, voller Kolonialbauten, weissen Kirchen und 
einem stahlblauem Himmel der sich über die geschäftigen Märkte und unzähligen 
Plazas spannt. Ein einzigartiges Flair, Kunsthandwerk neben getrockneten Lama-
embryos - die beschützen jeden ordentlichen Haushalt vor Geistern (das mag für 
unsereins sehr befremdlich klingen - aber andere Länder, andere Gebräuche) und ein 
riesiger, bunter Markt wo man beim Café am Morgen unzählige neue Freundschaften 
schließt. 

… ich bin in Potosi, einem Weltkulturerbe, eine Stadt, in der einst die Strassen mit Silber 
gepflastert waren. Hier spürt man die Geschichte, die alten, verfallenen Kolonialbauten 
erzählen sie … sie erzählen von der Ausbeutung der Silberminen und der Kinder, die 
immer noch in ihnen arbeiten .. von armen Menschen und reichen Kolonialherren. In 
den engen Strassen mit uralten Gebäuden verhallen die Echos der längst vergangenen 
Tage des Überflusses und des Reichtums stumm …      
Der Wind und die Kälte lassen die langen Nachmittagsstunden manchmal trostlos 
erscheinen … und doch ist diese spezielle Stimmung einzigartig, schön und 
beeindruckend …          
Heute war ich in den Minen, eine 4 stündige Tour in das Herz des Cerro Rico (dem 
reichen Hügel) auf 4300 Metern, mit Helm und Gummistiefeln, mit Schutzbekleidung 
und viel Coca Blättern und Zigaretten für den „Tio“. Der Tio (Onkel) ist der Teufel, er ist 
der Gott der Minenarbeiter, ihm werden Opfer gebracht, bevor man sich in die ewige 
Finsternis bewegt. 45 Grad plus herrschen tief im Inneren der Minen, im Herzen des 
Berges, wo es keine Sicherheitsvorkehrungen gibt für die Arbeiter … die giftigen 
Metalldämpfe und der Feinstaub und unkontrollierte Dynamit-Sprengungen bescheren 
ihnen eine Überlebensdauer von etwa 10 - 20 Jahren. Doch sie lachen und singen und 
kauen Koka-Blätter .          
Es war anstrengend, bewegend und einzigartig … erst jetzt kann ich Potosi besser 
verstehen, hier treffen sich Himmel und Hölle.       
Der Teufel lacht dir ins Gesicht, lächle zurück und gib ihm sein Koka …  

Dicke Umarmung aus Bolivien, Sylvia.

NomadSpirit & Yogalehrerin



Sylvias Re'en
„Tio“



 Gertraud Olzinger  

 Knei+
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auch Gutsituierte von nah und fern nahmen seine 
Dienste gerne in Anspruch. Erfolg schürt wie so 
oft leider auch Neid und so wurde er massiv von 
der Ärzteschaft angegriffen. Sogar mit wissen-
schaftlichen Studien wollten sie seine Anwen-
dungen widerlegen. Die großen Heilerfolge sei-
ner Patienten sprachen jedoch für sich. Sein 
Wissen ist heute auch von Ärzten anerkannt und 
in zahlreichen Büchern nachzulesen. Zudem gibt 
es viele Kneippvereine in Deutschland und 
Österreich, die sein Vermächtnis pflegen und 
weiter geben. Wenn ich dein Interesse geweckt 
habe und du dich tiefer mit dem Thema zu 
beschäftigen möchtest, werfe eine Blick auf:  
www.kneippbund.de. 

Hier noch eine praktische Anwendung für die 
kalte Jahreszeit: Das temperaturansteigende 
Fußbad. Dieses Fußbad durchwärmt den Körper 
sehr gut und ist ein wunderbares Mittel bei einer 
beginnenden Erkältung für einen sanfteren 
Verlauf zu sorgen. Du benötigst eine Fußwanne 
bzw. Kübel. Das Gefäß sollte am Besten bis unter 
die Knie reichen. Beginne mit einer Bade-
temperatur von 35 Grad. Innerhalb von 12 – 15 
Minuten gieße immer wieder heißes Wasser dazu 
(zum Beispiel von einem Wasserkocher) und 
steigere je nach Verträglichkeit die Temperatur 
auf 39 – 41 Grad. Dann trockne dich ab und husch 
husch für mindestens 30 Minuten ab ins Bettchen. 
Wenn du anfängst zu schwitzen, dann wisch den 
Körper mit einem feucht-warmen Tuch ab. 
Wechsle gegebenenfalls deine Kleidung und 
ruhe weiter. Es erfolgt eine starke Überwärmung 
des Körpers, eine Mehrdurchblutung mit reflek-
torischer Wirkung auf die Unterleibsorgane und 
Schleimhäute im Nasen-Rachenraum. Der Körper 
versucht wieder die natürliche Ordnung herzu-
stellen.      
Du kannst dem Badewasser übrigens gerne auch 
Kräuter deiner Wahl beifügen. Bei Venenpro-
blemen verwende bitte nur eine niedere Wanne - 
das Wasser soll hier nur bis zum Knöchel reichen 
und dusche anschließend die Beine kurz kalt ab. 
Bei allen Kneipp Anwendungen beobachte bitte 
deinen Körper immer gut und handle in Eigen-
verantwortung.       

Viel Freude und Erfolg damit. 

K neipp ist, glaube ich, heutzutage jedem ein 
Begriff. Automatisch denkt man dabei an 
kaltes Wasser. Das muss jedoch nicht 

immer so sein. Ich werde dir hier am Ende des 
Artikels eine Warmwasser-Anwendung für den 
Winter vorstellen. 

Ich persönlich bin sehr froh vor über 30 Jahren 
mit dem Thema Kneipp in Berührung gekommen 
zu sein. Bis heute finde ich die Inspiration von 
Sebastian Kneipp faszinierend und wohltuend.   

Das Konzept von Sebastian Kneipp (1821-1897), 
einem römisch-katholischen Priester, der als Na-
turheilkundler bekannt geworden ist, beschränkt 
sich nicht nur auf Wasseranwendungen - es 
beruht auf vier Säulen: 1 Lebensordnung, 2 
Ernährung, 3 Kräuter , 4 Wasseranwendungen. Er 
entwickelte eine gesamtheitliche Gesundheits-
vorsorge die bis in die heutige Zeit nichts an 
Bedeutung verloren hat. Sebastian Kneipp, in sehr 
ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, war schon 
in jungen Jahren schwer erkrankt und wurde von 
den Ärzten sogar aufgegeben. Inspiriert von dem 
Büchlein „Von der Kraft und Wirkung des frischen 
Wassers“ von J.S Hahn begann er mit Wasser-
anwendungen. Heimlich schlich er sich im Winter 
3x wöchentlich als Schwerkranker zur Donau um 
kurze Tauchbäder zu nehmen. Immer wieder, bis 
er Schritt für Schritt gesundete. Diese Erfahrungen 
sollte er später an andere weitergeben. Das 
Konzept von Wasseranwendungen hat er durch 
Erkenntnisse in der täglichen Praxis im Laufe der 
Jahre durch voll-wertige Ernährung, Kräuterkunde 
und Bewegung erweitert. Dazu erkannte er die 
wichtigste Komponente im Heil werden - was er 
mit folgender Aussage ausdrückte: „Erst als ich 
Ordnung in das Seelenleben meiner Patienten 
brachte, konnten sie auch körperlich gesunden“.  
Als 1854 während der großen Choleraepidemie 
in Deutschland tausende Menschen starben, ge-
lang es Sebastian Kneipp mit seinem Wissen 
Patienten zu heilen - was ihm den Beinamen 
„Cholera Kaplan“ ein-brachte. Dieser Ruf reichte 
bis nach Wörishofen, wo er vielen Menschen 
Ratgeber war. Erfolge machten ihn weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt. Mit einfachsten 
Mitteln half er liebend gerne vor allem den 
Armen, die sich keinen Arzt leisten konnten. Aber 
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Ernährung

Den wenigsten ist bewußt, wie sehr die Nahrung Einfluß nicht nur auf die 
physische Gesundheit hat, sondern auch auf unser Gehirn und unsere 
Lebensfreude. Und dass es spezielle Nahrungsmittel und Speisen gibt, 
die uns aktiv gute Laune machen können. Die Erkenntnisse dazu sind 
tatsächlich noch gar nicht so lange erforscht. Heute weiß man jedoch, 
dass ein gesunder Darm die Glückshormone im Gehirn aktivieren kann. 
Gleichzeitig weiß man, dass Nahrungsmittel, die Übergewicht, Diabetes, 
Gluten- und Laktose-Intoleranz begünstigen, die Lebensfreude in den 
Keller fahren. Deshalb sitzt eine Antwort für unser seelisches Wohl-
befinden auch im Bauch, denn das Essen bestimmt, wie wir uns fühlen. In 
der derzeit so fremdbestimmten Situation können wir mit einfachen 
Küchentools  selbst-bestimmt  einen kleinen (oder großen) Lichtblick in 
unser Leben bringen.

Good Food - Happy Food

Entscheidend dafür ist eine gesunde und vielfältige Darmflora. Je mehr 
„gute“ Mikroben im Darm angesiedelt sind, desto besser ist die 
Stimmung. Ein gesundes Mikrobiom entsteht durch überwiegend frische 
und faserreiche Pflanzenkost in Bioqualität. Zur richtigen Zeit in der 
richtigen Menge gegessen, verhindern hochwertige Nahrungsmittel 
nicht nur Giftstoffe im Körper, auch das gedankliche Gift wird stark 
reduziert. Zuckerhaltige, stark verarbeitete Industrieprodukte, schlecht 
Fette und Softdrinks erhöhen dagegen das Risiko von Entzündungen in 
Darm und Gehirn, was zu starker Beeinträchtigung der Stimmung führen 
kann.

DAS MIKROBIOM

DANIELA WOLFF
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Im folgenden eine kleine Auflistung, wie Nahrungsmitteln die Stimmung beeinflussen:

• Gemüse: Rote Bete, grünes Blattgemüse wie 
Mangold, Grünkohl und Spinat, Stangensellerie, 
Sauerkraut 

• Hülsenfrüchte. besonders Kichererbsen 
• Omega-3-Fettsäuren (Leinsamen, Hanfsamen, 

Chiasamen, Lachs, Makrele, Forelle, 
Sardinen, Algen) 

• Beeren 
• Hafer, Vollkornprodukte 
• hochwertige Milchprodukte 
• kaltgepresstes Olivenöl, Leinöl, Hanföl, 

Walnussöl 
• Paranüsse, Walnüsse, Kürbiskerne 
• die Gewürze Safran, Zimt, Kurkuma, Ingwer, 

Pfeffer 
• roher Honig 
• Bitterschokolade, Kakao 
• mediterrane Kost 
• Melissentee, Lavendeltee, Rosenblütentee 
• Johanniskraut, Süßholzwurzel 

• Zucker 
• süßes Gebäck 
• Weizen 
• Weißmehl, Weißbrot, weißer Reis, 

weiße Pasta 
• minderwertige Milchprodukte 
• Lebensmittel mit chemischer Belastung 

(Pestizide etc.) 
• synthetische Zusätze (Aroma, Farbe, 

E‑Nummern) 
• raffinierte Öle, Palmöl, Transfette 
• frittiertes Essen 
• rotes Fleisch 
• verarbeitete Fertiggerichte, Junkfood 
• aufgewärmtes Essen 
• Essen aus der Mikrowelle 
• zu viel Alkohol 

GLÜCKS-DIEBEGLÜCKS-BRINGER

Lebensmittel mit einem signifikanten Anteil an 
Tryptophan aktivieren im Gehirn die Bildung des 
»Glückshormons« Serotonin. Dazu gehören z. B. 
Kürbiskerne, Nüsse, Hafer, Vollkorngetreide, Hülsen-
früchte, Fisch und Käse.

TRYPTOPHAN - DIE VORSTUFE ZUM GLÜCK GUTE LAUNE MIT VITAMIN D

LEARN.COOK. EAT. 
danielawolff.com 

Vitamin D ist als Hormonstufe ein wichtiger 
Helfer bei der Umwandlung von Tryptophan in 
Serotonin. Der Körper bildet es selbst, wenn er 
über die Haut genug Sonne aufnehmen kann. Im 
Winter ist das nicht ausreichend möglich. Des-
halb kann es nicht schaden unser Vitamin D De-
pot ab und an mit Hilfe hochwertiger Nahrungs-
ergänzungsmittel aufzufüllen. 

http://danielawolff.com


Und so wird’s gemacht:  

Aus Puderzucker, gemahlenen Nüsse oder Mandeln, Zimt, geriebene Orangenschale, etwas Zitronensaft 
und Wasser wird der Teig für die Zimtsterne geknetet und für eine Stunde in den Kühlschrank gelegt. 
Anschließend ausrollen, Kekse ausstechen und zwei Stunden trocknen lassen. In der Zwischenzeit den 
veganen Eischnee vorbereiten. Dazu nehmen wir Aquafaba. Aquafaba ist die Flüssigkeit, in denen sich 
die Kichererbsen im Glas oder in der Dose befinden. Die Flüssigkeit, die wir meistens beim Abtropfen 
der Kichererbsen einfach wegschütten. Dabei ist Kichererbsenwasser ein GENIALER und natürlicher 
Eischnee Ersatz! Dazu wird das Aquafaba (wie Eischnee) mit Puderzucker und Vanillezucker mit einem 
Handrührgerät aufgeschlagen, bis eine cremig-zähe Masse entstanden ist. 

Diese auf die getrockneten Kekse verteilen und kurz im Ofen backen. Die Backzeit beträgt nur 10 
Minuten bei 150 Grad. Länger sollten sie nicht backen, da sonst Risse auf der Oberfläche entstehen 
können. Das war’s auch schon. Genieße deine selbst gebackenen Sternchen! 

Das Rezept ist simpel und so auch     
die Zutatenliste: Plätzchen-Teig     
  * 100 g Puderzucker (gesiebt)   
  * 75 g gemahlene Mandeln   
  * 100 g gemahlene Haselnüsse   
  * 1 EL Zimt     
  * 1/2 EL Orangenschale    
  * 1/2 EL Zitronensaft    
  * 30 ml Wasser (ca. 4 EL)   
  *  Veganer Eischnee    
  * 30 ml Aquafaba (Kichererbsenwasser)            
  * 60 g Puderzucker    
  * 1 TL Vanillezucker

 … von Ute Huth
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Zimt Sterne
In der Weihe 
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hnachtsbäckerei
Brat A0el

Wie wir das Ganze zubereiten: 

Als erstes holen wir uns eine Auflaufform passender Größe und fetten sie mit Kokosöl ein. Die Äpfel 
höhlen wir vorsichtig aus, indem wir mit einem kleinen Messer von der oberen Seite aus das 
Kerngehäuse entfernen. Danach setzen wir sie in die Auflaufform, hier sollen sie kurz warten bis die 
Füllung fertig ist. - An diese geht es jetzt. Die Nüsse zerhacken wir; dies gelingt uns am besten auf 
einem hölzernen Schneidebrett. Die kleingehackten Nüsse geben wir samt der Hagebuttenmarmelade 
in eine Schüssel und vermischen das Zutaten-Duo gut. Nun befüllen wir mit der Mischung unsere Äpfel. 
Wir stellen die Auflaufform in den Ofen und backen bei etwa 175 Grad auf eine der mittleren Schienen. 
Wenn die Äpfel weich werden und anfangen zu zerfallen sind sie fertiggebacken. - Während die ge-
füllten Äpfel munter vor sich hin backen, kümmern wir uns weiter um die Vannillesauce. Dazu nehmen 
wir uns das Pfeilwurzelmehl und rühren es mit deinem kleinen Teil der Milch glatt. Die restliche Milch 
kochen wir zusammen mit dem Salz und der Vanille in einem Topf auf und geben sodann das 
präparierte Pfeilwurzelmehl dazu. Unter ständigem Umrühren lassen wir es weiterköcheln. Solange, bis 
die Sauce andickt. Die Süße verleihen wir der Sauce mit Ahornsirup und die Sahne will auch noch 
untergerührt werden. Danach sind wir fertig!  Viel Spaß bei der Zubereitung und lass es dir schmecken!

 … von Harald Huber

Hier ein Rezept für weihnachtliche Bratäpfel, die mit einer 
leckeren Hagebuttenmarmelade-Nussmischung gefüllt sind. 
Damit noch mehr kulinarischer Farbfrohsinn ins Spiel kommt, 
gibt’s dazu Vanillesauce.    
Zutaten für die Äpfel: * 4 Boskop Äpfel                         

* 1 TL Kokosöl                            
* 1 EL gemischte Nüsse             
* 2 EL Hagebuttenmarmelade

* 1/2 l pflanzl. Milch                        
* 2 TL Pfeilwurzelmehl                           
* 1/2 TL Vanillepulver                     
Sahne, Prise Salz, Ahornsirup

Für die Vanillesauce: 



nehm sei. Sie arbeitete 28 Tage lang ihren neuen 
Seelenvertrag „In meiner ganzen Größe und aufrecht gehe 
ich einer erfolgreichen Berufung entgegen“ in ihren 
Lichtkörper ein. Nach weiteren zwei Wochen teilte sie mir 
mit, dass sie aus heiterem Himmel einen Anruf aus 
Frankreich bekommen hätte und ihr genau die Tätigkeit 
angeboten wurde, die all ihre Wünsche erfüllte.  

Ein weiteres Beispiel: Oft bekomme ich Anfragen zum 
Thema Beruf/Berufung. Klienten fragen mich, was der Sinn 
ihres Lebens und welcher Beruf der richtige für sie sei. In 
diesem Zusammenhang hatte ich einen 45-jährigen 
Klienten. Er war als Beamter in seinem Beruf sehr 
unglücklich. Ich sah ihn während der Behandlung als 
glücklich Reisenden in verschiedenen Ländern. Ein 
anderes Bild zeigte ihn mir als jemanden, der auf der 
Straße Jugendliche unterstützte. Ich fragte ihn darauf hin, 
ob er sich einen Beruf als Reiseleiter oder Streetworker 
vorstellen könne, was er bejahte. Im Freundeskreis hatte 
man ihm beides schon nahegelegt. Heute berät er 
engagiert Jugendliche zu ihrer beruflichen Orientierung 
und organisiert weiterhin Reisen für seinen Freundeskreis. 

Eines meiner eindrücklichsten Erlebnisse hatte ich am 
Anfang meiner schamanischen Tätigkeit. Schamanen 
dürfen in Deutschland auf keinen Fall körperliche Be-
schwerden behandeln, das obliegt dem Arzt oder 
Heilpraktiker. Allerdings dürfen Schamanen im Lichtkörper 
alles an Blockanden lösen, was einer körperlichen Heilung 
entgegenstehen könnte. Eine junge Frau kam zu mir. Sie 
litt an chronischer Verstopfung. Während der Behandlung 
erschien ihre verstorbene Oma, die meinte, dass ihre 
Enkelin nie um sie getrauert hätte. Die Klientin meinte, 
dass sie schon seit zwei Jahren an der Verstopfung leide. 
Als ich ihr sagte, dass sie dies so genau wisse, weil ihre 
Oma damals verstorben sei, brach sie in Tränen aus. Einige 
Zeit später schrieb sie mir, dass das Problem sich von 
diesem Tag an in Luft aufgelöst hätte. Die Gefühle und die 
Trauer, die festsaßen, waren befreit. 

Was macht den keltischen Schamanismus aus im Vergleich 
zum Schamanismus anderer Kulturen?   
Im Kern gleichen sich schamanische Techniken in allen 
Traditionen. Die keltische Tradition erinnert mich an mein 
spirituelles Erbe, dessen Wurzeln tief in meinem Licht-
körper verankert sind. Keltische Schlüsselbegriffe haben 
mich sofort tief berührt und mich an den Weg unserer 
Ahnen erinnert, dem sogenannten „Alten Pfad“. Dieser 
Pfad ist durchdrungen vom Wissen unserer Vorfahren. Die 
Ehrung und das Feiern des Jahreskreises und auch das 
Begehen der Rauhnächte lassen dieses Wissen wieder 
aufleben. Es sind Begriffe wie „Wyrd“ – gemeint ist das 
energetische Netz, das alles mit allem und jeden mit 
jedem verbindet – und „Oran Mor“ – darunter versteht man 
das große Lied des Lebens, in dem jeder seine ureigene 

Seit mehr als sieben Jahren arbeitet Andrea Damaris 
Weller mit der schamanischen Energiemedizin und 
unterstützt Menschen auf ihrem Lebensweg. Die zwei-
jährige Ausbildung „Der Weg der Weißen Flamme“ hat sie 
bei Désirée und Martin Baierl durchlaufen. Andrea ist 54 
Jahre alt und gebürtige Münchnerin. Sie liebt und lebt 
diese Stadt - ganz besonders die Isar. Sie übt eine 
besondere Anziehungskraft auf sie aus und ist gleichzeitig 
Kraftquelle für ihre Arbeit als Schamanin. Ihr keltischer 
Name ist „Damaris“ und heißt „Geliebte, edle Seele“. 

Wann und wie bist du mit dem Schamanismus in 
Berührung gekommen?     
Ich habe seit meiner Kindheit eine Begabung, Energien 
wahrzunehmen. Allerdings war diese Wahrnehmung eher 
diffus. Nach Jahren intensiver Selbsterfahrung und Re-
flexion dachte ich, mein Leben voll und ganz verstanden 
zu haben. Trotzdem stellte sich keine grundlegende 
positive Veränderung ein. Ich ließ nicht locker und wollte 
die tiefer liegenden Zusammenhänge besser verstehen. In 
diesem Prozess bin ich auf meine spätere schamanische 
Lehrerin gestoßen. Nach nur einer Behandlung war „mein 
Thema“ innerhalb kurzer Zeit gelöst, das mich zuvor so 
lange blockiert hatte.  

Was hat dich an diesem alten Wissen so fasziniert und wie 
hat es dich ganz persönlich berührt?   
Zentral im Schamanismus ist der Begriff des „Seelen-
vertrags“. Seelenverträge sind bindende Verträge – auch 
über mehrere Menschenleben hinweg – die die eigene 
Seele oft unter Druck mit sich selbst schließt. Diese 
Verträge „sitzen“ in unserer Aura, dem so genannten 
Lichtkörper. Das ist das Steuerzentrum unseres Lebens 
und Erlebens. Die Kraft von Seelenverträgen ist dominant. 
Seelenverträge stehen über allem und prägen das Sein 
und Tun. Sind es negative Seelenverträge, können 
Menschen noch so große Anstrengungen erbringen sich 
von Menschen, Situationen, Verhaltensweisen oder The-
men zu lösen und treten doch auf der Stelle – und das 
über Jahre, Jahrzehnte oder mehrere Leben. Es fasziniert 
mich, dass ich diese Seelenverträge, die Menschen 
blockieren, lösen kann und so dabei helfe, positive 
Veränderungen in deren Leben anzustoßen.  

Gibt es ganz besondere Erlebnisse, die dich in deiner 
Behandlungserfahrung besonders tief berührt und 
bewegt haben?      
Ja, da gibt es einige. Beispielsweise hatte ich eine Klientin, 
die trotz bester Voraussetzungen keine geeignete Be-
schäftigung fand. Sie war als Managerin sehr gut aus-
gebildet, sprach mehrere Sprachen und wollte im sozialen 
Bereich tätig sein. Sie war jedoch seit mehreren Monaten 
erfolglos auf der Suche. Als ich sie behandelte sprang mir 
ein Seelenvertrag förmlich entgegen: „Ich mache mich 
klein, um nicht aufzufallen.“ Sie war circa 1,80 m groß und 
bestätigte mir, dass ihr ihre Größe immer schon unange-
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Heil Sein
Bettina Pfeuffer im Gespräch mit Schamanin Andrea Damaris Weller



Stimme singt. Oder auch „Benna Sywes“. Dies steht im 
Keltischen für „Wo Du bist, sei Segen! 
Schamanen haben viele Aufgaben. Sie dienen der Ge-
meinschaft, veranstalten Rituale und Zeremonien, be-
gleiten Sterbende auf dem Weg ins Jenseits und ebnen 
Verstorbenen den Übergang ins Licht. Sie sind Vermittler 
zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt – in der 
keltischen Tradition ist damit die „Anderswelt“, also die 
geistige Welt gemeint. 

Schamanen können die Anderswelt bereisen, den Licht-
körper von Menschen, Tieren, Pflanzen, Orten und Dingen 
wahrnehmen und dort heilen. Durch das Leiten von 
Energie können sie die Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft heilen und dadurch positive Veränderungen 
anstoßen. 

Meine Ausbildung zur keltischen Schamanin habe ich we-
niger als ein Lernen schamanischer Techniken, sondern 
mehr als innige Wiedererinnerung an den Alten Pfad 
meiner Tradition erlebt. 

Es ist ein Schritt Schamanismus für sich zu entdecken und 
noch ein weit größerer anderen damit dienlich zu sein. 
Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass dich dazu geführt hat 
mit Menschen auf diese Art und Weise zu arbeiten? 
Tatsächlich hat mich mein eigener Entwicklungsweg dazu 
gebracht. Schamanismus kam in mein Leben als buch-
stäblich nichts mehr weiterging. Meine eigene Be-
handlung und die damit verbundenen positiven Ver-
änderungen innerhalb kürzester Zeit, waren der Auslöser 
für mich, selbst diesen Weg zu gehen. Ich wollte und will 
andere Menschen aus tiefstem Herzen heraus, durch den 
Schatz der keltischen Energiemedizin auf ihrem Lebens-
weg unterstützen und von Blockaden befreien. Oft sagen 
Klienten zu mir „ich habe alles versucht, aber nichts ändert 
sich“. Meistens verbirgt sich dahinter ein alter, hinderlicher 
Seelenvertrag, den es dann gilt aufzuspüren, aufzulösen 
und mit einem neuen und stärkenden zu ersetzen. 

Kannst du das Herzstück der schamanischen Energie-
medizin in einigen kurzen Sätzen zusammenfassen? 
Schamanische Energiemedizin behandelt Schwierigkeiten 
und Probleme am Ursprung, das heißt, im Energiefeld des 
Menschen. Sie ist keineswegs mit einer Psychotherapie zu 
vergleichen. Sie ähnelt im übertragenen Sinne eher der 
Tätigkeit eines Chirurgen. In der schamanischen Energie-
medizin wird anstelle des menschlichen Körpers der 
Lichtkörper behandelt und von Schlacken, kristallinen 
Strukturen, Abdrücken des kollektiven Bewusstseins oder 
Erinnerungen aus dem Feld der Ahnen gereinigt und po-
sitiv ausgerichtet. Das ist meine Begabung und Bestim-
mung, die mich täglich zutiefst mit Freude und Glück 
erfüllt. 

Welche Behandlungen bietest du an und warum hast du 
dich gerade für diese Formen entschieden?  
o Lichtkörperheilung und Lösen alter Seelenverträge:       
Bei dieser Behandlungsmethode reise ich zu einem Thema 
in den Lichtkörper und löse Blockaden, die einem glück-
lichen und erfüllten Leben eines Menschen im Wege 
stehen. Sinnvoll ist dies bei unerfülltem Partnerwunsch, 
beruflichen Blockaden, finanziellen Problemen, familiären 
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Möchtest du am Ende des Jahres Altes 
und Behinderndes zurücklassen? Dann 
vereinbare einen Termin und lass uns 
zusammen für dein Neues Jahr stär-
kende, leuchtende und gewinnbrin-
gende Seelenverträge gestalten und in 
deinen Lichtkörper integrieren. Ich freue 
mich, von dir zu hören! Sitzungen sind 
auch per Zoom oder Telefon möglich. 

Mobil: +49 (0)170 5216555  

E-Mail: andrea@damaris.world 

Mehr Infos unter: www.damaris.world 

Schwierigkeiten, Lebenskrisen und der Suche nach der 
persönlichen Berufung.     
o Anam Ar Ais heißt auf Keltisch „die Seele ganz zurück“. 
Dahinter steckt die Auffassung, dass sich die Lichtkörper 
vermischen, wenn Menschen sich einander nahestehen. 
Dabei entstehen „Fäden“, über die sie energetisch mitein-
ander verbunden sind. Zusätzlich kommt es dabei zu 
einem gegenseitigen Austausch der jeweiligen Licht-
körper-Energien. „Anam Ar Ais“ ermöglicht es, diese 
Fäden zu durchtrennen und die Energien wieder zurück-
zuführen. Dies betrifft sowohl Verbindungen zu Menschen 
und Tieren, als auch zu Häusern und Orten. Zweck dieser 
Vorgehensweise ist nicht ein Abbruch der Beziehung, 
sondern dass man wieder ganz bei sich ist und sich frei 
fühlt. Hilfreich ist das beispielsweise als regelmäßige 
„Beziehungsreinigung“, endgültige Lösung nach einer 
Trennung, Erleichterung der Trauer bei Verlust eines 
Menschen oder Tieres oder auch Loslösung von einem 
Wohnort. 

Wenn du eine Erkenntnis deiner Arbeit zum Wohle aller 
mit allen Menschen teilen könntest, welche wäre diese?
Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit Spiritualität 
und Persönlichkeitsentwicklung. Unsere anspruchsvolle 
Zeit fordert uns alle dazu auf, nach Innen zu sehen und 
unser Glück nicht ausschließlich im Außen und im 
Materiellen zu suchen. Dabei lohnt sich immer ein Blick auf 
die energetische Ebene und auf energetische Zusammen-
hänge. Alles ist beseelt und alles mit allem energetisch 
verbunden – das ist nicht nur die Überzeugung der 
Schamanen, sondern eine quanten-physikalische Gesetz-
mäßigkeit. Ändern wir unseren Lichtkörper, ändert sich 
unser Umfeld. Oder anders ausgedrückt, verändern wir 
uns und damit unser Energiefeld, ändert sich als Resonanz 
die Energie um uns herum. Heilen und verändern wir uns - 
heilen und verändern wir die Welt. Es liegt an jedem von 
uns, eine heile Zukunft für uns alle und eine heile Vision für 
unser eigenes Leben zu verwirklichen! In diesem Sinne …  

Benna Sywes! … Andrea Damaris Weller 

tel:%20+49%20(0)170%205216555
mailto:andrea@damaris.world


Kommunikation

Heute am frühen Morgen, als ich ein Buch im Bus las fiel mir plötzlich ein, dass ich dir 
schon lange nicht mehr geschrieben habe. Wie lange wird es wohl her sein – 5 Jahre, 10 
Jahre oder gar 40 Jahre, als wir uns das letzte Mal echt ausgetauscht haben? Wie die Zeit 
verfliegt… 

Betrachte diese Zeilen als eine Art Einladung, ein bereichernder Teil einer vielleicht 
neuen Brieffreundschaft zu sein, ich bin mir sicher, dass hier viel dabei rumkommen wird, 
wenn du dir auch sicher bist. 

Und ich glaube, dass gerade die Zeiten, die wir alle erleben nahezu dafür geschaffen 
sind, innezuhalten und einen Neuanfang zu schaffen und genau das will ich mit diesem 
Brief an dich tun, ganz bewusst und es freut mich sehr, dass du meine Zeilen liest. 

Außerdem ist es ja jetzt Winter geworden, der Sommer hat sich bis zum nächsten Jahr 
verabschiedet. Was tun also in der Zeit, in der wir nun immer öfter drinnen statt draußen 
sein werden ob der kalten Tage? Na klar doch, dir schreiben. Und außerdem macht uns 
doch ein Dialog immer mehr Spaß als ein schnöder Monolog, nicht wahr? 

Was mir gerade eingefallen ist, als ich die Pflanzen vor mir betrachtete: 
Schon gestern fielen mir einige kleine Fliegen in den Topfpflanzen auf, ich habe wohl aus 
Versehen etwas zu viel gegossen. Vielleicht weißt du ja zufällig, wie man diese auf 
charmante Art wieder loswird, denn ich möchte nichts Unnatürliches gegen die Fliegen 
einsetzen. Bestimmt hast du da wieder einen Tipp aus Omas Sammelsurium für mich 
parat, oder? 

Und als ich heute durch den Park der Stadt ging, begrüßten wir Spaziergänger uns mit 
einem „Guten Morgen“, was vor einigen Jahren in der Stadt – anders als auf dem Land, 
wo jeder jeden meint zu kennen – nahezu undenkbar gewesen wäre. 

So, das war´s fürs erste Mal von mir. Auf alle Fälle freue ich mich auf deine Antwort - 

erzähl doch mal bei Gelegenheit von dir, was hast du erlebt – heute und überhaupt? 

Viele Grüße, 

dein Brieffreund 

Lieber B*effreund, liebe B*effreun/n!

 Harald Huber
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einfach so …





Das schwarze Schaf
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Schafe halten zusammen - denn sie wissen - „Nur vereint sind wir 
stark.“ Ob sie sich gegenüber einem Feind wehren müssen, sich 
gemeinsam um den Nachwuchs kümmern, oder sich gegenseitig 
wärmen müssen, wenn es nachts bitter kalt wird - es ist ihnen klar, dass 
ihr Leben nur in der Gruppe gesichert ist. In einer Herde hat jedes Tier 
seine Berechtigung und auch seine speziellen Qualitäten. Das eine 
wurde als Leittier geboren, das andere kümmert sich lieber um die 
Nachkömmlinge, das eine ist mutiger und stärker, das andere hat 
eventuell einen besseren Instinkt neue Nahrungsquellen zu finden. 
Somit ergänzen sie sich und leben in einem kleinen Kosmos, der 
perfekt funktioniert. Niemand wird aus der Gemeinschaft ausge-
schlossen - nicht mal ein „Schwarzes Schaf“, denn jeder einzelne ist 
wichtig. Ich frage mich sowieso, wie der Ausdruck „Schwarzes Schaf“ 
überhaupt in die Welt gekommen ist. Was ist an einem schwarzen 
Schaf überhaupt so anders? Es hat bloß ein dunkles Fell. Wenn man 
genau hinschaut erkennt man, dass jedes Schaf eine spezielle 
Fellfarbe hat. Diese Tatsache findet jedoch unter den anderen Schafen 
kaum Beachtung. Jedes Schaf wird einfach so akzeptiert so wie es 
eben ist. Warum sollte das auch anders sein?  
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Ich glaube, dass wir uns viel von der Tierwelt abschauen können, vor 
allem was das Zusammenleben angeht. Jeder in unserer Gesellschaft 
ist wichtig. Jeder ist eigentlich ein schwarzes Schaf auf seine Art, denn 
jeder ist einzigartig. Manchmal sieht man das mehr im Äußerlichen, 
manchmal mehr an der inneren Einstellung, oder ganz klar auch bei 
den Talenten. Darum lasst uns wertschätzen, was wir in der Gemein-
schaft an Unterschiedlichem zu bieten haben. 

Jeder von uns ist ein winziger Baustein von einem unendlich großen 
Universum. Lasst uns in Harmonie mit dem großen Ganzen leben. 
Lasst uns wieder mehr aufeinander zugehen und uns gegenseitig 
unterstützen. Reichen wir uns die Hand, egal wie unterschiedlich wir 
auch sein sollten, sei es äußerlich oder auch in unserer inneren 
Einstellung. Wir sind Brüder und Schwestern und haben den selben 
Ursprung. Jeder von uns ist wertvoll mit seinen persönlichen 
Qualitäten. Wir können nur voneinander lernen - und am meisten von 
denen, die ganz anders sind als wir selbst, denn genau durch diesen 
Austausch können wir uns weiterentwickeln.

Axel Olzinger        

… einfach zum Nachdenken …
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Merry X-mas

Was wünscht du dir vom Christkind? Also ich wünsche mir eine Welt in Freiheit und Liebe, Wahrheit und Weis-
heit, Freude und Fülle. Eine Welt, in der wir mit dem Herzen denken und nicht mit einem kalten Verstand. Eine 
Welt in der niemand Macht über einen anderen ausübt. Eine Welt in Selbstverantwortung und Menschen im 
Einklang lebend mit der Natur. Das Wünschen alleine nützt jedoch nicht viel - nur wir selbst können den Wandel 
einleiten - und auf diesem Weg wird uns unser Herz als Ratgeber zur Seite stehen.          N A M A S T E   xxx

Fröhliche Weihnachten


	„In der Stille des Winters liegt die Kraft für das Neue!“

