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    macht!    macht!

 Traum-
Tänzerin!
 Traum- Traum-
Tänzerin!Tänzerin!Tänzerin!

Du kuschelst 
dich in deine 

Lieblingsdecke 
und fühlst 

dich wunderbar 
geborgen. 

Auf einmal 
beginnt sie sich 

sanft zu heben – 
die Kuscheldecke 

kann fl iegen! 

Die Sterne blinken und funkeln, und der warme Flugwind streichelt sanft deine Haut. Plötzlich zieht eine Sternschnuppe 
vorbei. 

Du spürst 
intuitiv, dass du 

an den Ort 
fl iegen musst, 

an dem sie 
gelandet ist. 

Die Decke 
landet sanft

am Ufer 
eines Teiches
 voller Lotus-

blüten. 

Dort, wo der Stern herabgefl ogen ist, 
befi ndet sich 

ein heller Krater, aus dem funkelnde 
Kristalle 

herausragen. 

Du hebst einen
 lilafarbenen 

Kristall auf und 
spürst, wie sich 

seine sanfte, aber kraftvolle Energie 
in deinem 

ganzen Körper 
ausbreitet. 

Sofort fühlst du 
dich mit dem Universum verbunden, wohlwissend, dass du ein vollkommener Teil von ihm bist. 

Eine Wasser-Elfe kommt am Ufer entlang auf dich zu, sie hat für ihr Vollmond- Picknick ein Körbchen mit kandierten 
Blüten dabei. 

Sie sieht 
dich herzlich 

an und 
streicht dir 

durchs Haar. 

„Unsere Sterne 
tragen die Liebe 
des Universums in sich. Du kannst sie immer auch 
in dir spüren“, 

sagt sie. 

Du merkst, 
wie leicht dein 
Herz plötzlich
 ist, voller Liebe

 und Licht. 

Zusammen
 mit der Elfe 

legst du dich auf 
ein Riesenblatt. 

Während es langsam über den Teich treibt, blickst du in den 
funkelnden 

Sternenhimmel: Er legt sich wie eine schützende Decke 
über dich. 

Du fühlst dich schwerelos und spürst die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

Du setzt dich 
drauf und sie 

fl iegt durch das 
geöffnete Fenster in den friedlichen 
Nachthimmel. 
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Phantasie-Reise
für dich

Du kuschelst Du kuschelst Du kuschelst Du kuschelst Du kuschelst 
dich in deine dich in deine dich in deine 

Lieblingsdecke Lieblingsdecke Lieblingsdecke 
und fühlst und fühlst und fühlst 

dich wunderbar dich wunderbar dich wunderbar 
geborgen. geborgen. geborgen. 

Auf einmal Auf einmal Auf einmal Auf einmal Auf einmal 
beginnt sie sich beginnt sie sich beginnt sie sich 

sanft zu heben – sanft zu heben – sanft zu heben – sanft zu heben – 
die Kuscheldecke die Kuscheldecke die Kuscheldecke die Kuscheldecke 

kann fl iegen! kann fl iegen! kann fl iegen! 

Die Sterne blinken Die Sterne blinken Die Sterne blinken Die Sterne blinken und funkeln, und der 
und funkeln, und der warme Flugwind warme Flugwind streichelt sanft deine 
streichelt sanft deine Haut. Plötzlich zieht 
Haut. Plötzlich zieht eine Sternschnuppe eine Sternschnuppe 

vorbei. 

Du spürst Du spürst Du spürst Du spürst Du spürst 
intuitiv, dass du intuitiv, dass du intuitiv, dass du 

an den Ort an den Ort an den Ort 
fl iegen musst, fl iegen musst, fl iegen musst, 

an dem sie an dem sie an dem sie 
gelandet ist. gelandet ist. gelandet ist. 

Die Decke Die Decke Die Decke Die Decke Die Decke 
landet sanftlandet sanftlandet sanftlandet sanft

am Ufer am Ufer am Ufer 
eines Teicheseines Teicheseines Teicheseines Teiches
 voller Lotus- voller Lotus- voller Lotus- voller Lotus-

blüten. blüten. 

Dort, wo der Stern Dort, wo der Stern Dort, wo der Stern Dort, wo der Stern Dort, wo der Stern herabgefl ogen ist, herabgefl ogen ist, herabgefl ogen ist, herabgefl ogen ist, 
befi ndet sich befi ndet sich befi ndet sich 

ein heller Krater, ein heller Krater, ein heller Krater, ein heller Krater, aus dem funkelnde aus dem funkelnde aus dem funkelnde aus dem funkelnde 
Kristalle Kristalle Kristalle 

herausragen. herausragen. herausragen. herausragen. 

Du hebst einenDu hebst einenDu hebst einen
 lilafarbenen  lilafarbenen  lilafarbenen 

Kristall auf und Kristall auf und Kristall auf und Kristall auf und 
spürst, wie sich spürst, wie sich spürst, wie sich spürst, wie sich 

seine sanfte, aber seine sanfte, aber seine sanfte, aber seine sanfte, aber kraftvolle Energie kraftvolle Energie kraftvolle Energie kraftvolle Energie 
in deinem in deinem in deinem in deinem 

ganzen Körper ganzen Körper ganzen Körper ganzen Körper 
ausbreitet. ausbreitet. ausbreitet. 

Sofort fühlst du Sofort fühlst du Sofort fühlst du Sofort fühlst du Sofort fühlst du Sofort fühlst du 
dich mit dem dich mit dem dich mit dem Universum verbunden, 

Universum verbunden, 
Universum verbunden, 
Universum verbunden, 
Universum verbunden, 
Universum verbunden, wohlwissend, dass du 
wohlwissend, dass du 
wohlwissend, dass du 
wohlwissend, dass du 
wohlwissend, dass du ein vollkommener Teil 

ein vollkommener Teil 
ein vollkommener Teil 
ein vollkommener Teil 
ein vollkommener Teil 
ein vollkommener Teil von ihm bist. von ihm bist. von ihm bist. von ihm bist. von ihm bist. 

Eine Wasser-Elfe Eine Wasser-Elfe Eine Wasser-Elfe Eine Wasser-Elfe Eine Wasser-Elfe Eine Wasser-Elfe Eine Wasser-Elfe kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für ihr Vollmond- ihr Vollmond- ihr Vollmond- ihr Vollmond- ihr Vollmond- Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen mit kandierten mit kandierten mit kandierten mit kandierten mit kandierten 

Blüten dabei. Blüten dabei. Blüten dabei. Blüten dabei. Blüten dabei. 

dich herzlich 

streicht dir 
durchs Haar. 

„Unsere Sterne „Unsere Sterne „Unsere Sterne „Unsere Sterne „Unsere Sterne „Unsere Sterne „Unsere Sterne 
tragen die Liebe tragen die Liebe tragen die Liebe tragen die Liebe tragen die Liebe 
des Universums des Universums des Universums des Universums des Universums in sich. Du kannst in sich. Du kannst in sich. Du kannst in sich. Du kannst in sich. Du kannst sie immer auch sie immer auch sie immer auch sie immer auch sie immer auch 
in dir spüren“, in dir spüren“, in dir spüren“, in dir spüren“, in dir spüren“, 

sagt sie. sagt sie. sagt sie. 

Du merkst, Du merkst, Du merkst, Du merkst, Du merkst, Du merkst, 
wie leicht dein wie leicht dein wie leicht dein wie leicht dein 
Herz plötzlichHerz plötzlichHerz plötzlichHerz plötzlich
 ist, voller Liebe ist, voller Liebe ist, voller Liebe ist, voller Liebe

 und Licht.  und Licht.  und Licht. 

ZusammenZusammenZusammen
 mit der Elfe  mit der Elfe  mit der Elfe 

legst du dich auf legst du dich auf legst du dich auf legst du dich auf legst du dich auf 
ein Riesenblatt. ein Riesenblatt. ein Riesenblatt. ein Riesenblatt. ein Riesenblatt. 

Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam über den Teich treibt, 
über den Teich treibt, 
über den Teich treibt, 
über den Teich treibt, 
über den Teich treibt, blickst du in den blickst du in den blickst du in den blickst du in den blickst du in den 

funkelnden funkelnden funkelnden 
Sternenhimmel: Sternenhimmel: Sternenhimmel: Sternenhimmel: Sternenhimmel: Er legt sich wie eine Er legt sich wie eine Er legt sich wie eine Er legt sich wie eine Er legt sich wie eine Er legt sich wie eine schützende Decke schützende Decke schützende Decke schützende Decke schützende Decke 

über dich. über dich. über dich. 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst 
Du fühlst dich schwerelos und spürst die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

Du setzt dich Du setzt dich Du setzt dich 
drauf und sie drauf und sie drauf und sie 

fl iegt durch das fl iegt durch das fl iegt durch das 
geöffnete Fenster geöffnete Fenster geöffnete Fenster in den friedlichen in den friedlichen in den friedlichen 
Nachthimmel. Nachthimmel. Nachthimmel. 

1

2 3

567
8

9 10

12
13

1415

16

Phantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-ReisePhantasie-Reise
für dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dichfür dich

Irgendwann
 wird alles Sinn ergeben.
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Herzstück-
Poster mit

Phantasie-
Reise!

EXTRA
Was wäre, wenn ...  

 … wir uns mal erlauben, unserer Phantasie zu folgen?

Und die graue Realität mit bunten Farben 
anmalen?

Dann beginnt unser Herz 
vor Lebensfreude zu tanzen!

Lebe 
Träume! 

deine 



2



3

Liebe Leserin,

         lieber Leser!
„Lebe deine Träume!”, so lautet unser Titelthema in diesem Herzstück. 

Denn viel zu oft, da lassen wir uns abhalten und verunsichern. Malen uns immer gleich 

aus, was alles schiefgehen könnte – anstatt an unsere Träume zu glauben. 

Dabei kann es uns so viel Kraft schenken, es genau andersrum zu machen: 

Uns in allen schillernden Farben des Universums auszumalen, wie gut etwas ausgehen 

wird und wie wunderbar wir uns dabei fühlen werden!

Wir Erwachsenen, wir sind darin leider nicht mehr richtig gut. Viel zu schnell haben wir die 

Sorgenfalten auf der Stirn, bevor wir auch nur wagen, eine kleine Gedankenreise anzutreten. 

Doch vielleicht können wir es ja wieder lernen, etwa von den Kindern.

 Theodor Storm hat einmal über Kinder gesagt:

„Darum liebe ich die Kinder. Weil sie die Welt und sich selbst noch 

im Zauberspiegel der Phantasie sehen.”

Im „Zauberspiegel der Phantasie” – wie würde unsere Welt da wohl aussehen? Auf dem 

Bild links, da würden wir nicht einfach nur einen Farn erkennen, der seine Blätter entfaltet. 

Nein, es wäre wohl eher ein verliebter Farn, der seiner Farn-Dame 

mit diesem grünen Herz aus zarten Trieben eine Liebes-Erklärung macht ... 

Und vermutlich würden wir jeden Tag und überall noch mehr solcher Wunder entdecken:

Verzauberte Feen, die nachts über unseren Schlaf wachen. Tanzende Strahlen, 

die die Sonne auf die Erde schickt, damit wir wieder lächeln. Und vielleicht ab und zu 

einen Duft nach Kuchen, der direkt aus dem Schlaraffenland zu uns herüberweht ... 

Wäre es nicht schön, die Welt in diesem „Zauberspiegel” zu sehen? Herzstück tut 

genau das. Und es lädt Sie dazu ein, mitzukommen! Auf den Flügeln der Phantasie eine 

kleine Reise ins Land der Träume zu machen. Der Abfl ug ist genau – jetzt!

Ihre Anne Hoffmann
Chefredakteurin
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       Heftthema:
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„Das Herz im Himmel, den Himmel im Herzen”, 
lautet ein Spruch. Wenn wir ihn befolgen, entdecken 
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Du kuschelst dich in deine Lieblingsdecke und fühlst dich wunderbar geborgen. 
Auf einmal beginnt sie sich sanft zu heben – die Kuscheldecke kann fl iegen! 

Die Sterne blinken und funkeln, und der warme Flugwind streichelt sanft deine Haut. Plötzlich zieht eine Sternschnuppe vorbei. 

Du spürst intuitiv, dass du an den Ort fl iegen musst, an dem sie gelandet ist. 

Die Decke 
landet sanft

am Ufer 
eines Teiches voller Lotus-

blüten. 

Dort, wo der Stern herabgefl ogen ist, befi ndet sich ein heller Krater, aus dem funkelnde Kristalle 
herausragen. 

Du hebst einen lilafarbenen Kristall auf und spürst, wie sich seine sanfte, aber kraftvolle Energie in deinem ganzen Körper ausbreitet. 

Sofort fühlst du dich mit dem Universum verbunden, wohlwissend, dass du ein vollkommener Teil von ihm bist. 

Eine Wasser-Elfe kommt am Ufer entlang auf dich zu, sie hat für ihr Vollmond- Picknick ein Körbchen mit kandierten Blüten dabei. 

Sie sieht 
dich herzlich 

an und 
streicht dir durchs Haar. 

„Unsere Sterne tragen die Liebe des Universums in sich. Du kannst sie immer auch in dir spüren“, sagt sie. 

Du merkst, wie leicht dein Herz plötzlich ist, voller Liebe und Licht. 

Zusammen
 mit der Elfe legst du dich auf ein Riesenblatt. 

Während es langsam über den Teich treibt, blickst du in den funkelnden Sternenhimmel: Er legt sich wie eine schützende Decke über dich. 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

Du setzt dich drauf und sie fl iegt durch das geöffnete Fenster in den friedlichen Nachthimmel. 

Du kuschelst 

Auf einmal Du setzt dich 

Die Sterne blinken 

Du spürst 
Die Decke 

Dort, wo der Stern 

Du hebst einen
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   EXTRA:   EXTRA:   EXTRA:

Du spürst Du spürst intuitiv, dass du 
intuitiv, dass du 
intuitiv, dass du an den Ort an den Ort an den Ort fl iegen musst, 
fl iegen musst, 
fl iegen musst, an dem sie an dem sie an dem sie gelandet ist. gelandet ist. gelandet ist. 

landet sanftlandet sanftlandet sanft
am Ufer am Ufer am Ufer 

eines Teicheseines Teicheseines Teicheseines Teiches voller Lotus- voller Lotus- voller Lotus- voller Lotus-
blüten. blüten. 

herabgefl ogen ist, befi ndet sich befi ndet sich befi ndet sich ein heller Krater, 
ein heller Krater, 
ein heller Krater, 
ein heller Krater, aus dem funkelnde 

aus dem funkelnde 
aus dem funkelnde 
aus dem funkelnde Kristalle Kristalle Kristalle 

herausragen. herausragen. herausragen. herausragen. herausragen. 

spürst, wie sich 
spürst, wie sich 
spürst, wie sich 
spürst, wie sich seine sanfte, aber 

seine sanfte, aber 
seine sanfte, aber 
seine sanfte, aber kraftvolle Energie 
kraftvolle Energie 
kraftvolle Energie 
kraftvolle Energie in deinem in deinem in deinem in deinem ganzen Körper 
ganzen Körper 
ganzen Körper 
ganzen Körper ausbreitet. ausbreitet. ausbreitet. 

Sofort fühlst du 
Sofort fühlst du 
Sofort fühlst du 
Sofort fühlst du 
Sofort fühlst du 
Sofort fühlst du 
Sofort fühlst du dich mit dem dich mit dem dich mit dem Universum verbunden, 

Universum verbunden, 
Universum verbunden, 
Universum verbunden, 
Universum verbunden, 
Universum verbunden, wohlwissend, dass du 
wohlwissend, dass du 
wohlwissend, dass du 
wohlwissend, dass du 
wohlwissend, dass du ein vollkommener Teil 

ein vollkommener Teil 
ein vollkommener Teil 
ein vollkommener Teil 
ein vollkommener Teil 
ein vollkommener Teil von ihm bist. von ihm bist. von ihm bist. von ihm bist. von ihm bist. 

Eine Wasser-Elfe 
Eine Wasser-Elfe 
Eine Wasser-Elfe 
Eine Wasser-Elfe 
Eine Wasser-Elfe 
Eine Wasser-Elfe kommt am Ufer entlang 

kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang 
kommt am Ufer entlang auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für 
auf dich zu, sie hat für ihr Vollmond- 

ihr Vollmond- 
ihr Vollmond- 
ihr Vollmond- 
ihr Vollmond- Picknick ein Körbchen 

Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen 
Picknick ein Körbchen mit kandierten 

mit kandierten 
mit kandierten 
mit kandierten 
mit kandierten Blüten dabei. Blüten dabei. Blüten dabei. Blüten dabei. Blüten dabei. 

Sie sieht Sie sieht 
dich herzlich dich herzlich dich herzlich 

an und an und an und 
streicht dir streicht dir streicht dir durchs Haar. durchs Haar. durchs Haar. 

„Unsere Sterne 
„Unsere Sterne 
„Unsere Sterne 
„Unsere Sterne 
„Unsere Sterne 
„Unsere Sterne 
„Unsere Sterne tragen die Liebe 

tragen die Liebe 
tragen die Liebe 
tragen die Liebe 
tragen die Liebe des Universums 
des Universums 
des Universums 
des Universums 
des Universums in sich. Du kannst 

in sich. Du kannst 
in sich. Du kannst 
in sich. Du kannst 
in sich. Du kannst sie immer auch 

sie immer auch 
sie immer auch 
sie immer auch 
sie immer auch in dir spüren“, 
in dir spüren“, 
in dir spüren“, 
in dir spüren“, 
in dir spüren“, sagt sie. sagt sie. sagt sie. 

Du merkst, Du merkst, Du merkst, Du merkst, Du merkst, Du merkst, wie leicht dein 
wie leicht dein 
wie leicht dein 
wie leicht dein Herz plötzlichHerz plötzlichHerz plötzlichHerz plötzlich ist, voller Liebe

 ist, voller Liebe
 ist, voller Liebe
 ist, voller Liebe und Licht.  und Licht.  und Licht. 

ZusammenZusammenZusammen
 mit der Elfe  mit der Elfe  mit der Elfe legst du dich auf 

legst du dich auf 
legst du dich auf 
legst du dich auf 
legst du dich auf ein Riesenblatt. 
ein Riesenblatt. 
ein Riesenblatt. 
ein Riesenblatt. 
ein Riesenblatt. 

Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam 
Während es langsam über den Teich treibt, 
über den Teich treibt, 
über den Teich treibt, 
über den Teich treibt, 
über den Teich treibt, blickst du in den 

blickst du in den 
blickst du in den 
blickst du in den 
blickst du in den funkelnden funkelnden funkelnden Sternenhimmel: 
Sternenhimmel: 
Sternenhimmel: 
Sternenhimmel: 
Sternenhimmel: Er legt sich wie eine 

Er legt sich wie eine 
Er legt sich wie eine 
Er legt sich wie eine 
Er legt sich wie eine 
Er legt sich wie eine schützende Decke 
schützende Decke 
schützende Decke 
schützende Decke 
schützende Decke über dich. über dich. über dich. 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 

Du fühlst dich schwerelos und spürst 
die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.

die Sternenkraft für immer in dir leuchten.
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   EXTRA:   EXTRA:
Poster Poster 

Seelen-Reise! Seelen-Reise! 
   Seite 65   Seite 65

   EXTRA:   EXTRA:

Irgendwann

 wird alles Sinn ergeben.
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ERKENNEN & STAUNEN
Wie aus einem anderen Kosmos: Zarte Bilder 
von Schnecken in magischer Natur  ................. 22

SCHOKO-GLÜCK
Schokolade macht glücklich – aber berauscht 
sie auch? Wir haben’s ausprobiert .................... 54

GLÜCKS-LISTE
Was uns diesen Frühling
glücklich macht.  ............................................... 124

 SCHÖN SEIN
STRAHLEN MIT AYURVEDA
Erkenne dein Dosha und nutze uralte indische 
Rituale für deine Schönheit  ............................... 86

SCHÖN SEIN-HERZSTÜCKE
Kleine Entdeckungen fürs Pfl egen & Wohlfühlen . .. 94

 SELBST GEMACHT!
KÜCHE DER HUNDERTJÄHRIGEN
Was wird dort gegessen, wo 
Menschen gesund und munter 
sehr alt werden? Sechs köstliche 
Rezepte mit Langzeit-Wirkung ...........................104

HEIMAT-HERZ
Schöne Stücke für zu Hause zum
Selbermachen oder Bestellen  ......................... 114

FRÜHLINGS-GEFÜHLE
Draußen blüht’s noch nicht? Macht nichts, wir 
basteln uns Zauberblüten & Frühlings-Glück  .... 126
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EDITORIAL  .............................................................. 2

LESERBRIEFE  ....................................................... 134

IMPRESSUM  ........................................................ 135

PSSST! ZUM VORFREUEN & WEITERSAGEN: 
Das gibt’s im nächsten Heft  ............................. 136

„Wir haben’s 
   ausprobi

ert!“

Bilder-
Zauberer!

Der Kinderbuch-Autor 
Janosch hatte keine 

leichte Kindheit. Doch aus 
Schmerz macht er Magie!

Seite 28
126

Kleiner Frühling: Wir basteln uns Blüten

22
Tolle Fotos: Im Schnecken-Reich

86
Altes Wissen: Schön mit Ayurveda

54
Köstlicher Kult: Besuch bei einem Schokoladen-Ritual

 ............................................... ............................................... ...............................................Glücks-  
  Liste!

EXTRA:

Mini-
Poster
Mit den sieben 

goldenen Gesetzen 
von Atlantis & 

einer berührenden 
Atlantis-Weisheit. 
Zum Raustrennen 

& Freuen!
Seite 43

Bilder-

Die 7 Gesetze 
des Goldenen Zeitalters von

Bedenken wir, dass sich das, was wir heute tun, auf andere auswirkt. 
Geben wir unsere Freude und Liebe weiter ans Universum.

So werden wir Teil eines großen Ganzen, einer Einheit. 

Unsere Worte, Gedanken, Taten – ob sie nun positiv oder negativ sind, 
kehren irgendwann einmal zu uns zurück. 

Wir alle tragen in uns die Kraft, unser Karma zu verändern.

Wir ziehen die Art von Menschen, Dingen und Erlebnissen an, 
auf die wir unsere Energien lenken.  

Konzentrieren wir uns auf Positives und das Glück wird uns folgen 

Zeigen wir Mitgefühl, Anteilnahme und Herzlichkeit gegenüber anderen Menschen und Tieren. 
Das bringt unserer Seele Heilung und unserem Herzen Freude.

Übernehmen wir Verantwortung für unsere Worte und Taten. 
Das ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben.

Tolerieren und akzeptieren wir andere Menschen so, wie sie sind. 
Das ist der Weg zur bedingungslosen Liebe.

Versuchen wir, immer aus einer guten Absicht heraus zu handeln. 
Die Energien des Universums werden auf unserer Seite sein, 

selbst wenn das Ergebnis unserer Handlung unerwartet
 oder sogar negativ ausfällt. 
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Licht
STRAHLEN FÜR DIE SEELE 

Im Winter bekommen wir alle viel zu wenig 
Licht. Klar, es ist gemütlich bei Kerzenschein. 

Aber wie wohltuend und nährend ist es,
 endlich wieder Licht zu tanken. 

Sonnenstrahlen zu spüren und die Wärme des 
Frühlings mit jeder Faser des Körpers 

aufzunehmen. Draußen ist es vielleicht noch 
zu kalt. Aber es gibt ja Kraft-Plätze, 

die zum Licht-Tanken einladen. 
Wie etwa die Fensterbank.



Entdecken!

9

Farben
TANZ DER SINNE

Was kann man nicht alles in diesem 
Kaleidoskop entdecken! Einen Rabenkopf? 
Die weiße Hose eines kleinen Männchens? 
Und dann natürlich die vielen Glasperlen 

und bunten Bonbons! Gucken wir doch öfter 
mal unser Leben durchs Kaleidoskop an. 

Großes wird dann in kleine Splitter 
zerteilt. Und alles leuchtet in bunten 

Edelsteinfarben. Es ist vielleicht nur ein 
Spiel der Phantasie. Doch es lässt 

unsere Sinne tanzen.  
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Leben bedeutet 
Veränderung. 

Mit der Natur teilen 
wir den Kreislauf 
von Werden und 
Vergehen. Jeder 

Moment ist 
ein kostbares 

Geschenk 
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lück suchen

Einladungen 
des Lebens

ie lange wir und unsere Lieb-
lingsmenschen leben, wissen wir 

nicht. Sicher ist nur, dass wir alle 
sterblich sind. Aber wer denkt schon 

daran! Wir hetzen durchs Leben, als könnten 
wir dem Tod davonlaufen. Wir wollen nichts 
von ihm wissen, verdrängen ihn, ignorieren ihn. 
Schauen weg.

Die Schatzkammer öffnen
Der buddhistische Lehrer Frank Ostaseski, der in 
den USA das erste ZEN-Hospiz gründete, zeigt 
uns, wie wir bewusster mit dem Tod umgehen 
können. Mehr als tausend Menschen hat er beim 
Sterben begleitet. Für ihn ist der Tod „eine weise 
Frau, eine gütige Lehrmeisterin, die uns durchs 

Leben begleitet und uns dabei hilft, Wichtiges 
von Unwichtigem zu unterscheiden.“ Wenn wir 
lernen, ihr zuzuhören und nicht weiterhin angst-
voll die Ohren verschließen, öffnet sie eine große 
Schatzkammer in unserem Inneren. Wir gehen 
bewusster durchs Leben, stellen uns leichter auf 
Veränderungen ein und erleben eine ganz neue 
Tiefe in der Beziehung zu uns selbst und auch 
im Kontakt mit allen anderen Menschen. „Setzen 
wir uns also hin und trinken eine Tasse Tee mit 
der weisen Frau“, rät der Zen-Meister. In seinem 
aktuellen Buch zeigt er, wie wir mit der Vergäng-
lichkeit leben lernen und dabei zu Menschen 
werden, die jeden Moment mit offenem Herzen 
annehmen. Wir haben seine „Fünf Einladun-
gen“ (siehe Buch-Tipp auf Seite 21) mit 

Wir können vom Tod das Leben lernen. Wenn wir uns die  
Vergänglichkeit bewusst machen, werden wir jeden Augenblick 

lieben, werden wir auch unsere schlechten Tage mögen und 
mit unseren negativen Gefühlen besser zurecht kommen. 

Der buddhistische Lehrer Frank Ostaseski, ein Pionier der 
Hospiz-Bewegung, zeigt uns, das Leben so zu nehmen, wie es 

ist. Und uns selbst zu lieben, so wie wir sind. 

W

5
Die
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Moment mal!

Wer macht sich schon die Mühe, zwischen Grashalme und 
Blumenstengel zu gucken? Dabei würde es sich lohnen! 

Denn dort gibt es jede Menge Leben – ganz leise und unbemerkt. 
Die Fotografi n Peiling Lee hat sich mal ganz klein gemacht – 

und wurde großzügig belohnt: Sie hat ein wahres 
Schnecken-Paradies entdeckt! 

Ein Paradies, in dem nur eine Regel gilt:
Immer schön langsam, bitte!



Ob die Wellen des weiten 
Ozeans die Schwingungen von 

Atlantis zu uns spülen? 
Lauschen wir ihnen ein Weil-

chen – vielleicht haben sie eine 
Botschaft für uns, die uns auf 

ihre ganz eigene Weise 
heilen kann ...

38



Editorial

39

Das Geheimnis von 

 
Vor tausenden von Jahren existierte ein paradiesisches 

Insel-Reich. Ein Ort voller Wissen, Spiritualität, 
Harmonie und reiner Liebe. Sein Name: Atlantis. 

Dann versank das Reich im Meer ...
So fangen Märchen an. Doch in diesem Fall ist es viel mehr 
als ein Märchen. Viele Menschen auf der ganzen Welt sind 
überzeugt: Die Kraft und Weisheit von Atlantis ging nicht 

verloren. Wir können bis heute die Schwingungen von 
Atlantis spüren. Es ruft uns, sendet uns Botschaften, die uns 
ganz konkret helfen können. Und wenn wir unsere Augen 
dafür öffnen, können wir überall Erinnerungsstücke und 

Überbleibsel der untergegangenen Atlantis-Kultur 
entdecken ... Sind Sie neugierig geworden? 

Dann kommen Sie mit auf eine Reise tief hinab ins Meer. 
An einen Ort voller Weisheit, Reinheit und Licht. 

Zum geheimen Ort Atlantis ...

lück suchen
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Wie wäre es, nur ein 
wenig zu sein wie sie? 
So stolz, so frei, so wild! 
Katzen können uns die 
Kunst des Lebens lehren. 
Wenn wir sie ansehen, 
sie verstehen, lernen wir 
viel über uns selbst ... 

Sie lehren uns Selbstliebe
und Gelassenheit  

Leben nach 
der Katzen-

Strategie 
Was für ein Vergnügen, sie einfach nur anzusehen! 

Das weiche Fell, die unergründlichen Augen, der stolze Gang, 
die grazilen Bewegungen. Wie sie mit erhobenem Haupt durch 

ihr Reich schreiten. Oder völlig tiefenentspannt auf dem 
Teppich liegen. Als sei genau hier gerade der Mittelpunkt 

der Welt. Und sie selbstverständlich genau zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort, geboren zur Welt-Herrscherin ... 

Katzen scheinen sowas wie Selbstzweifel nicht zu kennen. 
Sie sind einfach da. Eigensinnig und geheimnisvoll. Frei und 

ganz sie selbst. Katzen fürchten die Liebe nicht. Sie sind 
die Hüter ihrer eigenen Zeit ... Und mit all diesen Eigenschaften 

wunderbare Lehrmeister für uns Menschen! 
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lück suchen

„Die Katze 
tut nichts, 

sie ist einfach da, 
wie ein König.“

CLAUDIO MAGRIS
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Kakao lädt uns ein, unser 
Herz zu öffnen. Und wer ihn 

bewusst genießt, findet  
vielleicht neue Perspektiven 
und Möglichkeiten. Haben 

Sie Lust auf eine Tasse? 
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Schokolade kann zur süßen Sucht werden. Weiß jeder, 
der schon mal gegen Pfunde kämpfte und doch nicht von 

ihr lassen konnte. Dahinter steckt das Geheimnis der 
Kakaobohne, die gute Laune machen soll, Ängste vertreibt 
und uns aufbaut. Heißt es von unserem Lieblingsgetränk 

der kalten Tage, das zu einer Art neuer „Droge“ der 
spirituellen Szene wurde. Was ist dran an der 

Zauberkraft des guten alten Kakao? 
Wir haben’s getestet ...

Moment mal!
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Erlauben wir es 
uns mal ...

Träume sind Schäume, sagt der 
alte Guru, der uns dazu ermahnt, 
das Leben so zu akzeptieren, wie 

es ist. Aber dahinter ist auch noch 
etwas, ist eine neue, bunte, andere 
Welt. Sprechen wir die Worte „Was 

wäre wenn ...” doch mal so, als seien 
sie ein Zauberspruch. Denn dann 
eröffnen sie uns einen Himmel, in 

den unsere Vorstellungskraft, unsere 
Phantasie, unsere Träume aufsteigen 
können wie bunte Luftballons. Oder 

wie ein Schwarm zwitschernder 
Vögel, die unsere Gedanken hinauf 
tragen in erhabene Perspektive, die 
uns Lebensfreude und Leichtigkeit 
und unendlich viele Möglichkeiten 

schenkt. Folgen wir unseren 
Träumen über die Wolken.       

Folge 
deinen 

Träumen!
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Unsere farbenfrohen 
Luftballons bringen uns 
dem Himmel ein Stück 
näher. Sie erheben uns 

von der Erde, lassen unsere 
Gedanken fl iegen, 

schenken uns ein Gefühl 
der Leichtigkeit

„Träume und Gedanken 
kennen keine 
Schranken.“

DEUTSCHES SPRICHWORT

Lebe deine 
Träume!
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Wenn wir auf 
unser individuelles 

Wesen achten, 
strahlen wir von innen 

heraus. Dann kann 
auch unsere natürliche 
Schönheit vollkommen 

erblühen

8686

 
Ayurveda ist eine 

traditionelle indische Heil-
kunst und bedeutet wört-
lich übersetzt „Wissen vom 
Leben”. Im Westen nutzen 

wir dieses uralte überlieferte 
Wissen besonders für 

unsere innere und 
äußere Schönheit 

und unser 
Wohlbefi nden.
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Schön sein!

Mit

von innen strahlen
Wir alle sind von Natur aus schön. Doch oft 

fühlen wir uns unscheinbar, weil unsere wahre 
Schönheit noch in unserem Inneren gefangen ist. 
Wie eine Lotus-Blüte, die noch nicht aufgegangen 

ist. Was hindert uns daran, zu erblühen und  
voller Selbstbewusstsein zu strahlen? Wir haben 

unser wahres, ganz individuelles Wesen noch 
nicht erkannt und angenommen. Wir leben das 

Herz unserer Persönlichkeit noch nicht, 
worauf es ankommt. Diese 

feinen, kleinen Unterschiede
stehen im Zentrum der 

ayurvedischen  
Schönheitslehre.
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Farne, Kletterpfl anzen und turmhohe 
Bäume bilden eine verträumte, 
urzeitlich dunkle Welt. Aber ab und zu 
leuchtet die Sonne durchs Blattwerk ... 

„Grün 
ist die 

Hoffnung.
SPRICHWORT

“
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Entdecken !

 EINE REISE IN DEN URWALD AMAZONIENS – 
WO DIE SEELE IM GRÜN DER BLÄTTER BADET

Das 
grüne Wunder

Das Boot schiebt sich durch einen Teppich von Seerosen, schneeweiße 
Reiher � attern hoch, Affen turnen in den Bäumen der prallen Natur, 

die nirgendwo so grün ist wie hier im tropischen Regenwald. 
Ein Grün, das unsere Seele umarmt, das uns entspannt, 

uns die Ängste nimmt und auf positive Gedanken bringt – 
das ist wissenschaftlich bewiesen. Unsere Autorin Monika 

Goetsch war im grünen Himmel. Folgen wir ihr 
in dieses verwunschene Land der Wunder, 

der Papageien und rosa Flussdelphine.
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KUNTERBUNTE 
VIELFALT

Manchmal tut so ein kleiner Farbwechsel 
zuhause richtig gut, fi nden Sie nicht? Mit 

schönen Kissen sorgen wir im Hand-
umdrehen für Abwechslung, ohne gleich 

das Konto plündern zu müssen. Jetzt 
besonders schön: die „Bohemia Chic 

Vol. II”-Kollektion von „H.O.C.K”. Denn ihre 
fröhlichen Muster und Farben bringen 

passend zum Frühling Leben in unsere vier 
Wände! (z. B. Modell „Akasma”, zweites 

Kissen von rechts: 19,99 €, 
www.hock-dich-hin.de)

AB UNTER DIE HAUBE
Wer Essens-Reste aufhebt, braucht 

oft Frischhalte- oder Alufolie zum Ab-
decken. Mit den tollen Hauben von 

„ever&again” sparen wir uns die! 
(3er-Set mit verschiedenen Größen: 
30 €, www.everandagain.com/de)

MODERNE PIONIERIN
Die Dänin Hannah Nydahl wird in den 
60 er Jahren erste westliche Schülerin 
eines tibetischen Lamas – und bringt 
seine buddhistische Weisheit nach 

Europa. Eine inspirierende Doku über 
eine starke Frau. („Hannah – Ein bud-
dhistischer Weg zur Freiheit”: ca. 15 €)

ZEITLOS SCHÖN 
Das „Revival RD60” von „Roberts Radio”

  ist mehr als ein gewöhnliches Radio: 
Über den Stereo-Anschluss können wir 

einen MP3-Player anschließen und Play-
lists abspielen. Und die nostalgische 

Optik versetzt uns in die 50 er Jahre ...
(ca. 220 €, www.robertsradio.com/de)

DVD-
Tipp

Stuben-
   Hocker!

   Schönes 
      für zu

hause

 Herz-Stücke
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FEIN KRÜMELN
„Knusperreich” backt in Handarbeit 

Cookies aus Bio-Zutaten. In jede Dose 
kommen sechs Stück – ein ganzes 

Backblech eben! Für klassischen oder 
auch abwechslungsreichen Knusper-
spaß. (ab 9,30 €, www.knusperreich.de)

FÜR ADLERAUGEN
Die handgefertigte Brille von 
„Kerbholz” besteht aus leichtem, 
geschichtetem Holzfurnier. Beim 
Optiker von +2 bis -5 Dioptrien 
kalt verglasbar. („Marlene Wal-
nuss”: 209 €, www.kerbholz.com)

FO
TO

S:
 C

O
N

N
EC

TE
D

 P
IC

TU
RE

S,
 H

EL
LO

 S
U

N
D

AY
, H

.O
.C

.K
., 

LU
SH

 D
ES

IG
N

, P
R 

(6
), 

SO
FT

ER
 A

N
D

 W
IL

D
 L

TD
 (

2)
; I

LL
U

ST
RA

TI
O

N
: I

ST
O

C
KP

H
O

TO
FO

TO
S:

 C
O

N
N

EC
TE

D
 P

IC
TU

RE
S,

 H
EL

LO
 S

U
N

D
AY

, H
.O

.C
.K

., 
LU

SH
 D

ES
IG

N
, P

R 
(6

), 
SO

FT
ER

 A
N

D
 W

IL
D

 L
TD

 (
2)

; I
LL

U
ST

RA
TI

O
N

: I
ST

O
C

KP
H

O
TO

SEELEN-SPORT
„Der Personal Trainer für 

die Seele” hat viele 
Tipps für ein gesun-

des, zufriedenes 
Leben. Moderne 
Psychologie und 
uralte Ayurveda-
Tradition gehen 

dabei Hand in 
Hand. (Schirner 
Verlag, 19,95 €)

IMMER HÜBSCH 
GEDECKT

Auf dem Beistell-Tisch von „Hello 
Sunday” ist ein Porträt von Frida Kahlo 

aufgedruckt. Er besteht aus dezent 
gemasertem und FSC-zertifiziertem 

Birkenholz. (149 €, www.hellosunday.de)
gemasertem und FSC-zertifiziertem 

Birkenholz. (149 €, www.hellosunday.de)

SÜSSE SPAR-KÄTZCHEN
Diese Katzen laufen jedem Sparschwein den Rang ab. Wer die 
hungrigen Schönheiten regelmäßig mit Münzen füttert, wird in Zukunft reich 
belohnt! (jeweils ca. 31 €, www.lushlampshades.co.uk)

BLÜTEN-PRACHT
Ob Schürzen, Handtücher 
oder Servietten: Die Produkte 
von „Softer and Wild” 
bestehen aus reiner Baumwolle 
und bezaubern mit schönen 
fl oralen Mustern. (z. B. 
4 Servietten im Set, oben: 
ca. 28 €, Schürze: 41 €, 
www.softerandwild.co.uk)

LICHT-BLICK
Die Lampe von „¿adónde?” 
besteht aus recyceltem Papp-
karton und erinnert ein bisschen 
an ein Streichholz-Schäch-
telchen. Wer sie öffnet, erlebt 
eine lichtvolle Überraschung ...! 
Verschiedene Farben erhältlich.
(41 €, www.adonde.fr)

Kunst-
Stück!

Buch-
Tipp

(41 €, www.adonde.fr)www.adonde.fr)www.adonde.fr
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Du schaffst das!
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