Nr. 3 ∕ MAI & JUNI 2019

Herzstuck
Deutschland 5,20 € l Österreich 5,95 € l Schweiz 9,20 Sfr

Inspirationen für Leib & Seele.

**

Geschenk:

Wunderschönes
Fensterbild

Alles, was
glücklich
macht!

Aufkleben
& freuen!

Geborgenheit

Die Seele fliegen lassen. Und dem inneren Kind Heimat geben

ers
Ruediger Dahlke: Das Geschenk des Alt
Lodernde Lebensfreude: Mutprobe Feuerlauf

Heilkraft der Symbole: Lernen von uralten Kulturen
Mein Balkon, mein Seelengarten: Ein Ort zum Loslassen & Aufatmen

Benelux:
€ 6,10
F/I/E/P:
€ 7,00
GR: € 7,80
FIN: € 7,60

2

Editorial

,
n
i
r
e
s
e
L
e
Lieb
!
r
e
s
e
L
r
e
b
lie
Wann waren Sie das letzte Mal im Wald? Das ist schon eine Weile her? Wie schade!
Denn wenn wir lange nicht im Wald waren, dann fehlt uns etwas. Ganz so wie einer Blume,
die den ganzen Tag im Dunkeln steht. Oder einem Vogel, der stets im Käfig sitzen muss.
Klar, beide kommen vielleicht über die Runden, irgendwie. Sie gehen nicht gleich ein.
Aber etwas in ihnen wird grau und traurig. Ihre Seele weint.
Und genauso geht es uns Menschen, wenn wir lange nicht im Wald waren.
Die Wissenschaft hat das Phänomen erforscht: Es seien besondere Duftstoffe in der
Waldluft, die uns glücklich machen. Außerdem das sanfte Konzert der rauschenden Wipfel
und der Vögel. Die Farbe Grün, die den Rhythmus unseres Herzens ausbalanciert. Die Frische
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der Luft, die uns belebt und Stress-Hormone reduziert. All das sei der Biophilia-Effekt ...
Soweit die Wissenschaft. Aber ich glaube: Da gibt es noch etwas anderes.
Etwas, das tief in unserer Seele verwurzelt ist. Wie eine Erinnerung daran, woher wir kommen
und was für Jahrhunderte unsere Heimat war. Der grüne, moosige Boden – er lässt uns
weich landen, wenn wir vom harten Beton der Stadt ganz müde sind. Die erhabenen Wipfel
über uns – sie leuchten wie eine natürliche Kathedrale, in der wir alle an etwas Höheres zu
glauben beginnen. Der Wald scheint beseelt und bewohnt von Erinnerungen, Feen,
Geschichten und Wald-Wesen. Haust dort in dem alten Baumstumpf auf dem Bild links
nicht vielleicht ein uriger Waldgeist? Wird er herauskrabbeln, sobald es dunkel wird?
In diesem zarten, grünen Zauber-Raum spüren wir,
dass auch unsere Seele hier zu Hause ist.
Hier dürfen wir durchatmen und zur Ruhe kommen. Hier finden wir Geborgenheit.
Genau wie in diesem Herzstück, das wie ein belebender Waldspaziergang sein soll.
Kommen Sie doch auf ein paar Schritte mit, liebe Leserin und lieber Leser!

Ihre Anne Hoffmann
Chefredakteurin
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Erschaffen

MIT DEINEN HÄNDEN
Unsere Hände sind wahre Wunder:
Sie können Dinge erspüren, zusammenhalten,
basteln, streicheln – und noch viel mehr.
Wie schade, dass wir sie meist nur noch
benutzen, um auf Handy- oder Bildschirm-Tasten
zu drücken. Schicken wir unsere Hände doch in
diesem Sommer in eine kleine Spür-Schule:
Tauchen wir sie in kühles Wasser, halten wir sie in
die warme Sonne, lassen wir sie aus zarten
Blüten einen Kranz erschaffen.
Danke, liebe Hände!
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Entdecken!

Erkunden

ABENTEUER DES LEBENS
Was er wohl schon alles erlebt hat, der alte,
knorrige Baum? Unwetter und den einen oder
anderen Blitz-Schlag. Kinder, die auf ihn
geklettert sind. Vögel, die ihr Nest in ihm gebaut
haben. Es gibt viele Möglichkeiten, die
Abenteuer des Lebens zu erkunden. Eine ist, es so
zu machen wie dieser Baum: beharrlich und still,
sich selbst treu und gelassen. Manche
Menschen mag es in die Welt hinaus ziehen.
Doch auch Beständigkeit
ist ein Abenteuer.
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Hüpf
dem Stress
davon!
WIE EINFACHE BEWEGUNGEN
DIREKT AN UNSER GEHIRN MORSEN:
DU DARFST DICH
ENTSPANNEN!

Wenn wir uns schlecht fühlen, versuchen wir meistens,
das Problem durch kluge Gedanken zu lösen. Ganz so, wie es ja auch
mal der klassische Ansatz der Psychotherapie war: Probleme
werden gelöst, indem wir darüber reden und nachdenken.
Bloß: Das kann dauern! Zum Glück gibt‘s jetzt einen viel einfacheren
Weg. Zumindest aus alltäglichen Mini-Krisen. Die neue Erkenntnis:
Bestimmte Bewegungsabläufe beschäftigen in unserem Kopf genau
die Areale, die für Sorgen und Ängste zuständig sind.
Wenn wir nun hüpfen oder mit den Fingern schnippen, sind diese
Areale so sehr mit diesen Bewegungen beschäftigt, dass sie keine
Kapazitäten mehr für Sorgen und Ängste haben. Ausgetrickst!
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Hände hoch!
Auch wenn wir vielleicht
gerade das Gefühl
haben, mit dem Rücken
zur Wand zu stehen:
Mit den Armen wedeln,
Hände und Haare
schütteln, sich genüsslich
strecken und dehnen –
das zaubert uns schnell
wieder ein Lächeln
ins Gesicht

lück suchen

Hüpfen
FÜR MEHR LEICHTIGKEIT
So oft du kannst, springe von einem Bein zum
anderen und lass dabei die Arme locker
schwingen – wie du es als Kind getan hast.
Übertreibe ruhig ein bisschen, beginne mit kleinen
Bewegungen und hole dann immer weiter aus,
als ob du abheben wolltest. Hüpfen ist eine
Auf- und Abwärtsbewegung, innerlich
wie äußerlich. So vergisst du einen Moment
lang die Lasten auf deinen Schultern und
gibst deinem Gehirn die positive
Rückmeldung, dass du dich leicht
und beschwingt fühlst.
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RUEDIGER DAHLKE

Wir alle wollen alt werden, nur niemand will es tatsächlich sein.
Denn meist verbinden wir mit dem Älterwerden nachlassende Kraft,
Kontrollverlust – und Falten. Nie aber sprechen wir über die Geschenke des Alters.
Obwohl es ganz schön viele davon gibt! Ruediger Dahlke hat ein Buch
darüber geschrieben. Während des Herzstück-Interviews spüren wir:
Er genießt das Alter in vollen Zügen ...
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Entdecken !

Mit seinen 67 Jahren
strahlt Ruediger
Dahlke eine tiefe Ruhe
aus – eine Ruhe, die
geradezu ansteckend
ist. Im HerzstückInterview erzählt er uns
aus seinem bewegten
Leben. Und teilt auch
seine Erkenntnisse ...
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BEGLEITER
DES MENSCHEN
SEIT URZEITEN:

Symbole umgeben uns täglich. Intuitiv deuten wir ein Stoppschild
und wissen, dass ein Kreuz für Abschied steht. Haben wir das
nur „gelernt“ oder gibt es etwas in uns, das Symbole versteht, auch
wenn wir sie nie zuvor gesehen haben? Können, anders gesagt,
Symbole mit einer tieferen Ebene in uns kommunizieren?
Eine Reise in eine magische Welt. Die Welt der Symbole ...
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lück suchen
Nimm dir Zeit, um
dein Symbol zu
finden und dich mit
seiner magischen
Kraft zu verbinden.
Kannst du seine
Energie und Heilkraft
spüren?

Die galaktische Spirale ist eines der kraftvollsten energetischen Symbole.
Es soll uns helfen, Blockaden zu lösen und unsere Energien wieder ins Fließen zu bringen.
Panta rhei: Alles fliesst. Dieses Gesetz zeigt sich in der galaktischen Spirale ewiger
Bewegung und Veränderung. Das kraftvolle Energie-Symbol bringt Bewegung in unser
Leben und steigert unseren Energiefluss. Die galaktische Spirale soll besonders bei
Erschöpfungszuständen helfen und in uns schlummernde Schöpferpotentiale aktivieren.
HEILENDE AFFIRMATION:

Ich bin voller Energie und nutze meine Schöpferkraft.

41

Tut uns ein anderer
Mensch weh, wenden
wir uns am liebsten ab,
melden uns tagelang
nicht mehr. So schützen
wir uns. Aber auch das
Weglaufen fühlt sich
auf Dauer nicht gut an.
Besser, wir wagen eine
kleine Annäherung ,
auch wenn‘s vielleicht
stürmisch wird ...

GEFÜHLE ZEIGEN, DAS LEBEN SPÜREN:
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Die Kunst
des Streitens

lück suchen

WENN
DER ANDERE
RECHT HAT –

STIMM MAL ZU!
Nur allzu oft begeben
wir uns beim Streiten in eine so
feindselige Haltung, dass wir gar
nicht mehr genau zuhören. Dabei
muss durchaus nicht alles falsch
sein, was der andere sagt!
Vielleicht können wir ihm sogar in
Teilen zustimmen? Wenn das der
Fall ist: Zeigen wir unsere
Zustimmung. So entsteht eine
kleine Insel des gegenseitigen
Respekts und Verständnisses.

Streiten? Mag ich nicht! Wer schon? Viel lieber leben wir
in Harmonie und fühlen uns sicher, weil alle um uns
herum derselben Meinung sind wie wir. Aber wenn‘s mal
nicht so ist? Wenn ausgerechnet der eigentlich liebste
Mensch auf Erden in einer Sache so völlig anders tickt
als wir? Dann bringt es nichts, den Streit zu vermeiden!
Im Gegenteil. Das macht auf Dauer stumm und traurig.
Streit dagegen kann unsere Beziehungen intensivieren.
Wenn wir‘s richtig angehen. Ein kleiner Leitfaden ...
47

Gefährlich und
wunderschön zugleich:
Feuer ist eine
elementare Kraft,
die es vermag,
Selbstvertrauen, Stärke
und Lebensfreude in
uns zu wecken
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Moment mal!

... kann das wirklich
jeder?
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„Indem wir einen
Baum umarmen,
lernen wir seine
Seele kennen.“
ROSWITHA BLOCH

60

in der
Natur finden!

Eins mit der
Das Leben hat uns zu Kopfmenschen gemacht. Nur Zahlen,
Daten und Geld scheinen wichtig. Dabei vergessen wir das Wesentliche –
das Leben und uns selbst. Mitten in der Natur finden wir uns wieder,
kommen wir ganz bei uns an: in unserem Herzen. Denn im Duft der
Wälder, auf zarten Frühlingswiesen „be-sinnen” wir uns auf das sinnliche
Wunder des Lebens. Die Welt zum Anfassen, Riechen, Schmecken.
Hier ist alles so, wie es ist. Hier hat alles seinen Platz. Auch wir.

Haben Sie schon mal
einen Baum umarmt?
Oft steht uns bei sowas
eher der Kopf im Weg.
Vertrauen wir dabei
lieber unseren Sinnen.
Wer weiß, was wir dann
alles entdecken ...
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Gemeinsam
den Sommer
genießen – dabei
vergeht die Zeit
wie im Fluge ...
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Selbst gemacht!

WIE IN ITALIEN!
Gott mag in Frankreich leben, zum Essen geht er nach Italien. Da sitzt das Glück am Tisch,
es wird geschlemmt, gelacht, probiert, diskutiert und mit jeder Mahlzeit das Leben gefeiert.
Versuchen wir es mal selbst, genießen wir auf Italienisch, das Rezept ist einfach:
Wir brauchen nur kochen wie die „Mamma“, richtig viel Zeit und nette Leute,
mit denen wir unsere sinnlichen Freuden teilen können.

ielleicht haben Sie schon mal selbst im Urlaub die
Italiener im Restaurant bestaunt und bestimmt auch
ein bisschen beneidet. Wie sie das Essen zur großen
Feier der Lebensfreude machen! Wie sie unendlich viel
Zeit verquatschen, über die sie grenzenlos zu verfügen
scheinen. Dolce vita pur, der Italiener zu Tisch kennt keine
Uhr. Mit unglaublicher Leichtigkeit wird hier das Leben
im Jetzt zelebriert. Das machen wir jetzt auch mal!

Kulinarischer Mehrteiler
Beim Mittagessen und vor allem beim Abendessen
sitzt man in Italien meist in größerer Runde zusammen. Vollkommen entspannt mit Freunden oder der
Verwandtschaft – und unterm Tisch die bambini, die
gerne mal länger aufbleiben dürfen, denn es kann sich
hinziehen ... Das Essen wird nicht hinter sich gebracht,
sondern zelebriert. Beginnend mit den klassischen italienischen Vorspeisen, den Antipasti. Oliven, Gemüse
oder kleine Salate. Was natürlich niemals fehlen darf
sind Brot, Grissini, und ein guter Wein. Man redet dabei viel. Lieblingsthema am Tisch der Italiener ist das
Essen. Man probiert gerne, wenn der Wirt stolz eine
seiner neuesten Kreationen präsentiert, die vielleicht so
schmecken sollen wie damals bei der nonna, der Großmutter. Und man lässt sich Zeit. Es muss nicht alles so
heiß verschlungen werden, dass man sich daran die

Zunge verbrüht. Machen wir also mal piano, schalten
wir einen Gang runter und legen das Besteck beiseite
– zwischen und während den Gängen. Der erste – il
primo – besteht meist aus Suppe, Pasta oder Risotto,
der zweite Gang – il secondo – gerne auch aus Fleisch
oder Fisch mit Beilagen wie Kartoffeln oder Polenta.
Natürlich darf’s auch nochmal Pasta sein! Als krönenden Abschluss gibt‘s etwas Süßes: Als dolce wird gerne
Tiramisu serviert, Semifreddo (Seite 102) oder Obst. Für
die herzhaften Genießerinnen unter uns darf‘s gerne
auch Käse sein – vielleicht mit einem Vin Santo? Der
heilige Wein, der so wunderbar lieblich schmeckt.

Einfach genießen
Das Grundrezept der italienischen Küche ist, dass es
wie bei „Mamma“ schmeckt: bodenständig, natürlich
und unglaublich lecker. Wer ins italienische Lebensgefühl eintauchen, aber nicht ganz so viel kochen mag,
kann sich gerne im Feinkost-Geschäft ein paar Antipasti
besorgen. Die Rezepte auf den folgenden Seiten können
kombiniert, aber auch einzeln als Hauptspeise oder als
Snack gegessen werden. Manche gehen ganz schnell,
manche sind eine kleine Koch-Orgie und bei manchen
können wir ganz leicht mehr machen und uns einen
kleinen Vorrat anlegen. Für unser nächstes italiensches
Schlemmer-Fest! 	
Charlott Drung
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EIN FEST
F ÜR DI E S I N N E
Im Sommer Familie oder Freunde
einladen und es sich zusammen
an der frischen Luft gut gehen lassen –
herrlich! Für ein schönes Ambiente finden
wir bei „Paper + Design” alles, was wir
dazu gebrauchen können:
Servietten, Kerzen, Tischläufer oder
auch Untersetzer. (z.  B. Servietten
in der 20-Stück-Packung, kleines
und großes Bild: jeweils 3,20 €,
www.paper-design.de)

FÜR HÜBSCH E
KÖPFCH EN
Schön (und) nachhaltig: Die Basecaps und
Hüte von „ReHats” sind
aus alten Kaffeesäcken.
(Cap: ca. 43 €, Hut: ca.
66 €, www.re-hats.com)

104

SOM MER-GE N U S S

TA S CHE MI T CH A R A KTE R

„Honest Bio Tee” veredelt seinen Tee mit
Fruchtpüree oder -saft. Die Bio-Zutaten
stammen alle aus nachhaltigem
Anbau. Erhältlich in drei spannenden
Geschmacksrichtungen. Ganz neu: Von
„Honest” gibt’s jetzt zwei Limos. (je ca. 2 €)

Das Berliner Label „Dzaino” näht schöne
minimalistische Taschen von Hand.
Verwendet werden dafür recycelte
Jeans-Stoffe aus der Stadtmission.
Jede Tasche ist daher ein absolutes
Einzelstück. (69 €, www.dzaino.com)

NaturSchönheit!
oKin
Tipp ES I S T N I E ZU S PÄT
GRÜNE INNO VAT ION
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Das Notizbuch von „Matabooks”
ist aus Graspapier gefertigt. Gummiband, Druckfarben und Kleber sind
auch ökologisch, so dass es nach der
Verwendung kompostiert werden
kann. (16,90 €, www.matabooks.de)

Die 83-jährige Edie (Sheila Hancock) hat
sich immer nur um andere gekümmert.
Als ihre Tochter sie ins Altenheim stecken
will, verwirklicht sie sich einen Traum:
Edie erklimmt den Berg Suilven in den
schottischen Highlands. („Edie”: ab 23. Mai)

SchmuckStück!

L I E B L I N G S - S TÜ C K
Der Frida-Kahlo-Anhänger wird
in der spanischen Manufaktur
„Manitas de Plata” aus Porzellan
modelliert. (mit Kette: 150 €,
www.manitasdeplata.es)

B L I CK FÄNGE R

BUNT MA CH T GL ÜCK L ICH
Die „Gräfisch Münster’sche Manufaktur”
inspiriert uns mit ihren Tapeten
und Wandbildern dazu, unserem
Zuhause mehr Farbe zu schenken. (z.  B.
rote Blumentapete „Shabby Flowers”:
39,41€/m², www.gmm-berlin.com)

Häuschen im
Grünen!

Der Bilderrahmen von
„Rex
London” ist
aus Messing
und lässt zum
Beispiel auch
getrocknete
Blumen gut
aussehen. (ca.
23 €, www.rex
london.com)

eReis p
Tip

RUHEOASE

Das gemütliche „7Sentidos”
im Bayerischen
Wald ist eine echte
Auszeit-Insel mit
spanischem Flair.
Hier mieten wir uns
in eine „Casita” ein
und dösen in der
Hängematte. Richtig toll: der herzliche
Service der Inhaber.
(z.  B. drei Nächte
mit Bio-Frühstück
ab 282 € pro Person,
www.7sentidos.de)
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Ein
Zaubergarten für

Schmetterlinge!
Ihr anmutiger Tanz, ihre vollkommene
Schönheit und ihr verspieltes Wesen –
Schmetterlinge berühren uns tief in unserem
Innersten. Der griechischen Mythologie zufolge
hauchten die Götter Athene und Prometheus dem
Menschen, als sie ihn aus Lehm und Wasser
erschaffen hatten, das Leben in Form eines
Schmetterlings ein. Die bezaubernden Geschöpfe
gelten seither als Sinnbild für die menschliche
Seele. Ihr Anblick küsst unsere Sinne wach.
Wenn wir ihnen zusehen, ist es, als flüsterten sie
uns zu: Entfalte dich und vertraue auch du deinen
Flügeln, sie werden dich tragen!
Folgen wir ihrem Ruf. Dazu brauchen wir die
schimmernden Zauberwesen nur in unseren
Garten oder auf unseren Balkon einzuladen.
Hier verraten wir, wie das am besten gelingt ...
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Entdecken !

Hier blüht
das Glück!

Schmetterlinge erfreuen
unsere Seele. Ihre Gelassenheit
und ihre Lebenslust sind einfach
ansteckend und am liebsten
würden wir uns ihnen gleich anschließen und mit ihnen fröhlich
von Blüte zu Blüte flattern ...
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Loslassen
& das Lebe
n mal
machen las
sen !

