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Haben Sie als Kind auch so gerne diese kleinen
Orakel-Spielchen gemacht? Man stellte selbst eine Glücks-Regel

Neu am
Kiosk!

auf – und verband damit eine Prophezeiung für den Tag.
Zum Beispiel so: Wenn man es schaffte, auf dem Fußweg auf keine
Platten-Fuge zu treten, dann wurde es ein guter Tag. Oder wenn es
beim Frühstück die Lieblings-Marmelade gab. Oder wenn die
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Meistens meinen wir ja, das Glück müsste mit großem

Deutschla

Brimborium und Glorien-Schein daherkommen. Als Lotto-Gewinn

Plötzlich blinzeln wir in die Sonne und spüren:
Hoppla, ich bin ja glücklich!
Sicher vertreiben können wir das Glück, indem wir ständig auf
die Uhr schauen, nonstop Nachrichten ins Handy tippen und das
Glücklich-Sein permanent auf morgen verschieben.
Denn Glück ist ein spontaner Besucher ...
Aber vielleicht können wir ihm ja ein kleines Willkommens-Signal
schicken? So wie früher als Kinder beim Orakel-Spiel. Pflücken wir
zum Beispiel ein Sträußchen Gänseblümchen – und wenn eines
mit Herz dabei ist, so wie auf dem Bild links, dann steht fest:
Aufwachen, heute ist unser Glücks-Tag!
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Malen
nach Zahlen
105958

Gibt es etwas Schöneres,
als in Formen & Farben
einzutauchen? Und das
ganz ohne Anstrengung!
Dieses kleine
Malen-nach-ZahlenBüchlein kitzelt die
Künstlerin in uns hervor –
völlig mühelos. Wer Lust
drauf hat: Für 5,95 €
beim ZeitschriftenHändler!

Ihre Anne Hoffmann
Chefredakteurin
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sich still und leise in unser Leben zu schleichen.

Herzstuck

oder Liebes-Blitz. Dabei ist es doch eigentlich typisch fürs Glück,

Inhalt
ENTDECKEN!
EINFACH MAL MACHEN
Seelenspaziergang zum Heftthema ...................... 6
WELT-HERZ
Schöne Dinge aus aller Welt
zum Staunen, Bestellen und Gernhaben ... 12 & 54
EINE LEUCHTENDE SEELE
Die Welt zu einem besseren Ort machen: Portrait
der Herzens-Philosophin Barbara Rütting ........... 30
LESESTÜCK
Folgen wir der „Phantasie der Schildkröte”, im
wunderschönen Buch von Judith Pinnow .......... 34

46

In der Ruhe liegt die Kraft: Die Strategie der Steine

WAR BUDDHA VIELLEICHT FRANZOSE?
In Südfrankreich gibt es ein buddhistisches
Kloster, das uns sofort verzaubert hat ................. 88
SPÜRST DU DEN FRÜHLING?
Das geht besonders gut an unserem eigenen
Kraftplatz – so finden wir ihn ............................... 118

GLÜCK SUCHEN

D
Leben as
is
Gesch t ein
enk

© ZHPH/STOCKSY UNITED

LERNE DEINE SCHWÄCHEN LIEBEN
Ein neuer Ansatz, Lebensaufgaben zu lösen:
die Herkules-Strategie ........................................... 14
LEBENS-WEISHEIT
Jede Begegnung bereichert uns – am
meisten sogar die, die uns zuerst ärgern ............ 40
SEI ÖFTER MAL WIE EIN STEIN
Er ist der Philosoph der Straße, ein Meister der
Ruhe und Gelassenheit ........................................ 46

14

Meine Schwächen: Mag ich!

88

Seelen-Reise: Südfrankreich

Heftthema:
EINFACH MAL MACHEN!
JEDER TAG SCHENKT UNS EIN NEUES LEBEN
Spürst du den Zauber des Frühlings?
Die Welt lächelt uns an, das Leben erwacht.
Lassen wir uns anstecken. Schütteln wir
die „Wenns” und „Abers” einfach ab .............................62
LOSLASSEN UND NEU ANFANGEN!
Die Kraft dafür ist schon in uns. Nehmen wir uns Zeit,
sie aufzuspüren – dann geht alles wie von selbst .......64
EXTRA: Pop-up-Poster mit Blüten zum Ausklappen ......67
HERZ-STÜCKE
Ideen, Weisheiten, Dinge für den Neuanfang ............. 72
REGEN-ZAUBER
Regentropfen sind wie Tränen: traurig, wunderschön,
befreiend. Eine inspirierende Bilder-Strecke .................74
JEDER ATEMZUG IST EIN NEUANFANG
Vergangenheit ausatmen, Gegenwart einatmen .......80
UNSERE GEDANKEN ERSCHAFFEN UNSERE WELT
Kleine Gedanken-Reise zu den Stoikern der Antike, den
Meistern in Gelassenheit & Perspektiv-Wechsel ...........86

4

Unsere Titelthemen sind farbig markiert

EXTRA

Pop-up-

Poster
Wunderschöner
Frühlings-Gruß:
Die Blüten lassen
sich ausklappen.
Dann aufhängen
& freuen!
Seite 67

56

Feuer-Tanz: Walpurgisnacht

22

Wald-Magie: Moos ganz nah

MOMENT MAL!
ZARTES ZAUBER-MOOS
Tanzen da nicht Elfen im Abendlicht? Magisch,
was der Fotograf Sergey Kichigin alles sieht ...... 22
HEISSA WALPURGISNACHT!
Wilde Rituale und die weibliche Urkraft spüren:
Wir haben einmal mitgetanzt .............................. 56
GLÜCKS-LISTE
Was uns diesen Frühling
sGlück
glücklich macht ...................................................
108

!

Liste

SCHÖN SEIN
LIEBESERKLÄRUNG AN UNSERE LIPPEN
Zart, verführerisch, manchmal spröde: Zeit für
eine Huldigung und besondere Pflege ............ 110

96

Süße Aussichten: So köstlich schmeckt es ganz ohne Zucker

HERZ-SCHÖN
Hübsche Dinge und duftende Ideen
zum Sich-Selbst-Verwöhnen ............................... 116

SELBST GEMACHT!
NASCHEN OHNE ZUCKER
aben’s
Süßes tut der Seele gut.
„Wir hsprobiert!“
Und der Körper freut sich, wenn er
au
dabei nicht mit Zucker belastet wird.
Sechs köstliche Genuss-Rezepte ......................... 96
HEIMAT-HERZ
Schöne Stücke für zuhause zum
Selbermachen oder Bestellen ........................... 126

LippenBekenntnis!
Zart und
wunderbar weiblich:
Wir feiern
unsere Lippen!
Mit Ritualen und
Extra-Pflege!
Seite 110

SCHWING DEN PINSEL!
Altes Geschirr blüht jetzt auf .............................. 128

IN JEDEM HEFT
EDITORIAL ................................................................. 3
LESERBRIEFE .......................................................... 136
IMPRESSUM ........................................................... 137

128

Aus alt mach bunt: Küchen-Basteleien

PSSST! ZUM VORFREUEN & WEITERSAGEN:
Das gibt’s im nächsten Heft ............................... 138

5

Stille

DIE STIMME IN DIR
Der Frühling weckt unsere Sinne, wir spüren
wieder Abenteuerlust, es saust und braust nur so
in der Natur und wir wollen hinaus und
mitmachen. Das ist wunderbar. Es ist die pure
Lebenslust. Und doch spürt sie am klarsten, wer
einmal kurz innehält. Die Geräusche und das
Leben für ein paar Momente einfach
vorbeiziehen lässt – und sich auf sich selbst
besinnt. Wie kraftvoll die Stimme in uns
doch ist, wenn wir still werden.
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Entdecken!

Wege

BLEIB DIR SELBST TREU
Ein unverhoffter Regenschauer – das kann
am schönsten Sommertag passieren. Genauso
wie im Leben: Eben noch lief alles wunderbar,
plötzlich hakt es und wir fühlen uns wie die
begossene Ente auf dem Foto. Aber was macht
sie? Schüttelt sich, reckt den Kopf und springt
vermutlich im nächsten Moment ins Wasser.
Bleiben auch wir bei uns, in unserem Element,
auch wenn es mal stürmt. Schütteln,
weitergehen – auf unserem
eigenen Lebensweg.
9
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Buntes
Fadenspiel!

Auf dem
Holzweg!

Die Non-Profit-Organisation
„Mama Tierra” stärkt indigene Frauen,
indem sie Herstellung und Verkauf von deren
selbstgemachten Taschen, Hüten und Kissen
fördert. Auf diese Weise sichern die Frauen
den Unterhalt der Familie, die Erziehung der
Kinder und den Erhalt von Kunsthandwerk.
Indem „Mama Tierra” also einer Frau hilft, erfährt die ganze Gemeinschaft Unterstützung.
(XL-Tasche, links, in verschiedenen Modellen
erhältlich: ca. 148 €,
www.mama-tierra.com)

L EB EN F ÜR DI E K U N S T

BRAVE MI TB E W O H N E R

„At Eternity’s Gate” ist ein berührendes
Drama über die letzten Lebensjahre
Vincent van Goghs. Der Maler sucht
während einer Sinnkrise ein Fleckchen
Erde, das die Kunst noch nicht
entdeckt hat. (ab 18. April)

Die Deko-Terrier von „Kay Bojesen”
sind aus Eichenholz gefertigt. Mit ihren
in die Luft gestreckten Schwänzen
und den drehbaren Köpfen strahlen
sie immer gute Laune aus. (jeweils
39 €, www.kaybojesen-denmark.de)

KinoTipp

T OL L E T RETER
Die Holzschuhe von „Woody”
werden in Kärnten von Hand gefertigt
und haben eine biegsame Sohle.
Für einen leichten Schwebeschritt!
(z. B. Modell „Carolin”, oben: 150 €,
www.woody.co.at)
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PA PI E R - L I E B E
„Kamifusen” – so heißen
die Papierballons aus
Japan, die sich wie
Luftballons aufblasen
lassen. Bei „Nauli” gibt es
verschiedene Modelle.
(2,90 €, https://laden.
nauli.de
nauli.de)

RECYCL ING-INNO VATIO N

SCHÖN WARM GENIESSEN

Die Outdoor-Jacke „Neufundland 2”
von „Schöffel” wird aus recyceltem
Kaffeesatz und PET-Flaschen hergestellt.
Der Kaffee neutralisiert Gerüche und
sorgt auch bei Anstrengung für ein gutes
Tragegefühl. (199,95 €, www.schoeffel.de)

Die Isolierkanne „Ponza” von „Emsa” hält
Kaffee oder Tee über zwölf Stunden lang
warm, insgesamt fasst sie 1,9 Liter. Die
Getränke lassen sich durch ein Pump-System
leicht abfüllen. Ein Lieblingsstück für jede
Kuchen-Runde! (34,99 €, www.emsa.com)

ENT S PANNT A BHÄ N G EN
Die leichte Hängematte von „Therm-a-Rest” lässt sich klein
zusammenfalten und passt so in jeden Rucksack. Sie besteht
zu 100 Prozent aus stabilem Ripstock-Polyester.
(ca. 62 €, www.thermarest.com)

Schwebe
Bett!
FOTOS: ALFIO GAROZZO, PR (14); ILLUSTRATION: ISTOCKPHOTO

SINNESZAUBER

IDEENREICH

BuchTipp

London, 1919:
Das Personal
eines Luxushotels findet
an der Wäscheleine ein
Findelkind.
Alle zusammen ziehen
es groß ...
(„Hotel Du
Barry” von
Lesley Truffle:
10,99 €)
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Das sizilianische
Hotel „Monaci
delle Terre Nere”
ist an einen
Bio-Bauernhof
angegliedert,
von dem es
Essen bezieht. Es
liegt am Hang
des Ätna, von wo aus
wir das Meer glitzern
sehen. Wunderbar:
der Duft von Jasmin
und Zitrone. (ab 180 €
pro Suite, www.mona
cidelleterrenere.it)

gsLieblin
Pla13tz!

12
Die

Herkules-Aufgaben
Herkules? Den kennen wir höchstens noch aus den Geschichtsbüchern. Da war er
doch so ein Muskelprotz, der im alten Griechenland lauter Heldentaten
vollbrachte. Warum er dann heute noch aktuell für uns sein soll? Psychologen
haben sich seine „Heldentaten“ mittlerweile ein wenig genauer angesehen.
Und sie haben festgestellt, dass diese Aufgaben eine tiefere Bedeutung
haben: Es sind Themen, denen sich jeder Mensch im Laufe seines
Lebens gegenüber sieht. Löst er sie, erlangt er Seelen-Reife.
Folgen wir Herkules doch mal, vorbei an wilden Löwen
und Amazonen, auf einem uralten spirituellen
Entwicklungsweg zu uns selbst ...
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lück suchen
Spüre die Energie:
Wir sind mit der Lebenskraft
verbunden, sie wohnt und
fließt in uns. Sie will, dass es
uns gut geht – darauf sollten
wir immer vertrauen,
ganz egal, welche HerkulesAufgabe wir gerade zu
bewältigen haben

„Wer andere besiegt,
hat Muskelkräfte.
Wer sich selbst besiegt,
ist stark.“
LAOTSE
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BARBARA RÜTTING

Eine
leuchtende
Seele
... so könnte man Barbara Rütting nennen. Denn es gibt etwas in ihr,
das immer weiter strahlt, sich nicht beirren und ängstigen lässt –
wenn ihr das Leben auch noch so kalt und windig ins Gesicht bläst.
Sie ist jetzt 91 Jahre alt. Und sie hat viel erlebt. Heftig gelebt.
Immer wieder geliebt. Und ist immer wieder enttäuscht worden.
Doch dieses Licht in ihr, es hat ihr Mut gegeben.
Und ihr gesagt, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Dass sie ihren
Überzeugungen folgen und vertrauen darf. Ihre Leidenschaften leben
soll: für die Schauspielerei, die große Tierliebe,
ihr politisches Engagement. Was für ein erfülltes Leben.
Lassen wir uns anstecken, von diesem Leuchten ...

Links: Bekannt wird Barbara Rütting vor allem durch ihre Filme. „Die Geierwally” – im Bild
mit Geier „Hansl” – ist eine ihrer Paraderollen. Mitte: Auch in einigen Edgar-Wallace-Filmen ist
sie zu sehen, wie hier in „Der Zinker” an der Seite von Eddi Arent und Heinz Drache.
Rechts: In ihrem Lieblingsfilm „Die letzte Brücke” spielt sie neben Maria Schell die Partisanin Miliza

28

„Nie anfangen
aufzuhören und nie
aufhören anzufangen”:
Das ist Barbara Rüttings
Lebensmotto. Sie ist
ihm gefolgt und hat
immer wieder Neues
gewagt und sich von
Rückschlägen nicht
entmutigen lassen

Entdecken !

„Freundlichkeit, Mitgefühl,
Fröhlichkeit und Dankbarkeit
– das sind die Qualitäten,
an denen wir hauptsächlich
arbeiten sollen.“
BARBARA RÜTTING
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Ganz offen sein bedeutet,
den anderen so zu sehen wie
er ist. Oft verwechseln wir
die Gefühle, die jemand in uns
auslöst mit seinen Charaktereigenschaften. Wenn wir den
Unterschied wahrnehmen,
sind wir wirklich frei
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lück suchen

Jede
Begegnung kann
uns bereichern

„Naja“, denken Sie, liebe Leserin und lieber Leser, sich jetzt vielleicht.
Nach dem Motto: „Also auf die Begegnung mit dem Rüpel, der sich neulich im Supermarkt
frech grinsend vorgedrängelt hat, hätte ich gerne verzichtet!“ Und klar: Manche Begegnung ist
unangenehm. Doch das macht sie nicht weniger wertvoll! Im Gegenteil: Denn jeder Groll, den
scheinbar ein anderer in uns provoziert, sagt in Wahrheit vor allem etwas über uns selbst aus.
Beispiel Supermarkt: Warum ärgert es Sie so, wenn einer frech seinen Vorteil sucht?
Vielleicht, weil Sie selbst sich sowas niemals herausnehmen würden?
Womöglich zu übertriebener Bescheidenheit erzogen wurden?
Entschlüsseln wir unsere Emotionen. Damit wir weise werden –
und uns weniger ärgern müssen ...
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Ausgelassen kehren
die Teilnehmerinnen mit
Besen den Ritualkreis
aus. Alle Sorgen und
Ängste werden
fortgefegt ...

56

Moment mal!

HEISSA WALPURGISNACHT!

Lasst
die Besen
tanzen!
Viele von uns haben von der
Walpurgisnacht eine schaurig-düstere
Vorstellung im Kopf. Von Hexen, die
durch die Luft fliegen und wilden
Tänzen auf dem Besen. Aber stopp!
Das sind alles männliche Vorurteile.
Die Ursprünge der Walpurgisnacht
gehen weiter zurück. Einst wurde mit
dem Fest die Geburt der Venus
gefeiert, Göttin der Liebe, Schöpferin
aller Dinge, Herrin der weiblichen
Urkraft. Mittlerweile besinnen sich
immer mehr Frauen auf die Tradition.
Was kann sie uns heute geben?
Autorin Charlott Drung war in der
letzten Walpurgisnacht bei einem
Ritual dabei. Mit dem Besen ...
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Jetzt draußen sein,
die Kraft der Erde und
des Frühlings spüren –
das schenkt Energie
für Neues im Leben

„Du kannst dein
Leben nicht verlängern,
nicht verbreitern,
nur vertiefen.“
GORCH FOCK
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Einfach
mal
machen!

Jeder Tag

schenkt uns ein

neues Leben!
Gibt es eine bessere Zeit als den Frühling, um einen
Neuanfang zu wagen? Die Welt lächelt uns an. Das Leben
erwacht. Und auch wir spüren: Da regt sich etwas in uns.
Wünsche, Sehnsüchte – vielleicht auch Unzufriedenheit
mit mancher Situation. Was hindert uns also daran, es wie
die Natur zu machen? Zu erblühen. Von der Knopse zur
Pracht. Zu einem Leben in Fülle, befreit von allen „Wenns”
und „Abers”. Einfach drauflos. Geht nicht? Zu viele
Pflichten, die im Weg stehen? Die schauen wir uns jetzt
mal genau an. Wäre doch gelacht, wenn sich nicht
ganz viele davon in der Frühlingsluft auflösten!
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Tolle
Nährstoff-Päckchen
Der Fruchtzucker aus frischem Obst
steckt in einem reichhaltigen Bündel aus
Vital- und Ballaststoffen. Beeren (vor allem
Himbeeren und Johannisbeeren) gehören zu
den Obstsorten, die wenig Fruchtzucker
enthalten, Bananen und Datteln
enthalten hingegen
viel davon.

Leicht und lecker:
Die Beeren-Pizza
macht jeder
Süßspeise Konkurrenz
– auf gesunde Weise

96

Selbst gemacht!

Naschen,
ganz ohne Zucker!

Mal ein Stückchen Kuchen, mal eine Praline – sich ab und an verführen zu lassen versüßt das Leben.
Wenn da mal nur nicht das schlechte Nasch-Gewissen wäre! Unser Trick:
Wir tauschen weißen Zucker gegen natürliche Süße und vollwertige Zutaten, ohne am Genuss zu
sparen. So klappt‘s mit den kleinen, gesunden Wohlfühl-Auszeiten für Körper und Seele ...

V

on klein auf assoziieren wir mit Süßigkeiten
so etwas wie Wärme und Geborgenheit. Ein
Stück Schokolade ist Belohnung und Pause
zugleich, es schenkt gute Laune und beruhigt
auch mal die Nerven. Heutzutage ist es normal, dass
im Advent Schokolade verschenkt und Geburtstage mit
Kuchen gefeiert werden. Und wie schön war es auch,
als unsere Mutter einen heißen Becher Kakao für uns
gemacht hat! So positiv die Assoziationen und Erfahrungen mit Süßigkeiten sind und so selbstverständlich
Zucker Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens ist:
Die inneren Werte lassen zu wünschen übrig.
Weißer Haushaltszucker wird aus Zuckerrüben gewonnen. Bei der Herstellung gehen fast alle Vitamine
und Mineralien verloren – übrig bleiben hauptsächlich
leere Kalorien. Kalorien, die nicht nur in Süßigkeiten
stecken, sondern auch in Fertiggerichten, Konserven,
Getränken – sprich: Zucker ist überall, und wir gewöhnen uns unbemerkt an seine Süße. Manchmal hat man
Appetit drauf und lässt sich gerne verführen. Manche
Menschen haben aber das Gefühl, regelrecht süchtig
nach Zucker zu sein. Auch wenn das der Extremfall
sein mag: Das schlechte Gewissen, wenn man mal über
die Stränge geschlagen hat, kennt wohl jeder von uns
– ob nun aus gesundheitlichen Gründen oder wegen
der Figur. Kann Zuckerverzicht aber eine Lösung sein?

So vorteilhaft das vielleicht für die Gesundheit sein
mag – ein Leben ohne zu naschen klingt nach Askese,
nach Verlust von Genuss und Lebensqualität. So sieht
das auch Gesundheitsberaterin Hannah Frey. Nachdem
sie ihre eigene Zuckersucht besiegt hatte, fing sie erst
einmal an, ohne raffinierten Zucker zu backen. Da passierten Patzer: Das Gebäck schmeckte plötzlich herzhaft
und mehr nach Brot oder Brötchen. „Deshalb verwende
ich heute zum Süßen den natürlichen Fruchtzucker von
Obst und Trockenfrüchten sowie Reissirup, Kokosblütenzucker und -sirup“, sagt sie. Auch gesunde Zutaten
wie Vollkornmehl, Haferflocken, Kokos und Nussmus
kommen dabei in den Teig.
Klar: Die alternativen Süßungsmittel sind letztlich auch
Zucker. Sie enthalten aber mehr Nährstoffe. Und die
Ballaststoffe sättigen lang anhaltend. „Wenn wir unseren Zuckerkonsum bewusst reduzieren und Torten,
Kuchen und Kekse mit hochwertigen Zutaten selbst
zubereiten, können wir die Leckereien auch viel bewusster genießen – ganz ohne schlechtes Gewissen“,
findet Frey. Wer nun Lust bekommen hat, seinen Alltag auf gesunde Weise zu versüßen, kann sich auf den
folgenden Seiten ein Rezept aussuchen. Vielleicht geht
es Ihnen dann auch wie Frey, die meint: „Backen ist
für mich eine Form der Meditation und entschleunigt
meinen Alltag.“ Probieren wir‘s aus ... Charlott Drung
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SCHMINK-TIPP

Dem Gefühl vertrauen

Anleitungen zum Lippen-Schminken gibt es
unendlich viele. Und immer kommen neue dazu.
Mal ist ein Konturenstift die Lösung, dann Gloss,
Puder oder Glitzer. Mal soll der Mund aussehen wie
ungeschminkt, mal in Blau, Grün oder Pink leuchten.
Wir sagen: Vertrau auf dein Gefühl und deine Tagesform! Womit fühlst du dich heute wohl? Bist du mutig
und selbstbewusst? Oder brauchst du eher ein wenig
Abstand, würdest dich am liebsten verkriechen?
Was brauchst du heute, was passt zu dir? Dann
greifst du automatisch zu den „richtigen”
Utensilien für deine Lippen. Und bringst dich
und deine Schönheit auf deine
ganz eigene Weise
zum Strahlen!
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Unsere Lippen sind zart
und sensibel. Wie ein
Schmetterling, der mit
seinen sanften Flügeln
und bunten Farben
unsere Sinne verzaubert

Schön sein!

Eine Liebeserklärung
an unsere

Lippen
Lippen reden, verführen, betören, versprechen viel, auch
ohne große Worte. Sie sind der Inbegriff der Weiblichkeit,
der Schönheit. Grund genug, ihnen mal ein wenig zu
huldigen. Mit besonders feinen Pflege-Ritualen
und einer Extra-Portion liebevoller
Aufmerksamkeit ...

U

m der magischen Kraft unserer Lippen näher zu kommen, zunächst mal ein kleines
Gedankenspiel: Erinnern Sie
sich, wann Sie sich das letzte Mal die Lippen
rot geschminkt haben? Richtig rot, knallrot,
liebesapfelrot? Bei welchem Anlass war das?

Was wollten Sie mit dem provozierenden
Ton ausdrücken? Haben Sie Mut zu dieser
Farbe gebraucht? Oder diente sie als Schutz?
Mit welchen Gefühlen haben sie die feuerrote Farbe getragen? Oder gehören Sie zu den
Frauen, die generell das Rot auf den Lippen vermeiden, aus welchem Grund auch

immer …? Bevorzugen Sie zurückhaltende
Töne oder verzichten Sie ganz auf Lippenstift? Warum ist das so?
DER KUSS DER LIEBESGÖTTER
Merken Sie es? In den Lippen pulsiert eine
ganz besondere Energie, die uns mit
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KOMM, WIR SUCHEN UNS EINEN ...

Der Frühling verzaubert unsere Welt mit seinem betörenden Parfüm. So duftet das Glück,
das Glück des neuen Lebens. Spüren Sie es auf, wo die Natur um Sie herum erwacht und Sie daraus
neue Kraft schöpfen können. Lassen Sie sich von der Stille umarmen, wo nur noch
die Stimmen der Vögel sind, spüren Sie die Sonne auf Ihrer Haut – vielleicht kennen Sie so einen
verschwiegenen Ort in Ihrer Nähe, an dem Sie sich besonders wohl fühlen, mit sich alleine.
Die alte, vergessene Bank oder die Lichtung im Wald, die Sie wie magisch anzieht.
Schaffen Sie sich selbst diesen kleinen privaten Kraftplatz, dieses Nest Ihrer Gefühle,
diesen Ort Ihrer Sehnsucht, der zur Heimat Ihrer Seele werden kann, in der all
der Stress von Ihnen abfällt wie das letzte Blatt eine vergangenen Jahres ...

Dem Klang des Lebens lauschen
Das Brummen der Insekten, das Rauschen eines Baches oder
das Rascheln der Blätter im Wind – die Natur ist voller
Klänge, die unser Herz berühren. Wenn wir ihnen lauschen,
spüren wir schnell ihre entspannende Wirkung.
Aber auch die Stille, die wir oft nur noch hier draußen
in der Natur wahrnehmen können, übt einen
besonderen Zauber auf uns aus. Sie gibt uns die
Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und zu uns selbst zu finden.
Oder eben uns ganz auf unsere anderen Sinne wie
das Sehen oder Fühlen zu konzentrieren.
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Entdecken !

Spürst du
?
den Frühling

Versuchen wir ganz
still zu werden,
dann verbindet sich
unser Herzschlag mit
dem grünen Herz
der Natur
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Geborgenhe

in der Natu

it

r finden !

