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      macht!

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

4
19
86
05

30
52
03

04
Vertrauen & Loslassen
Leben passiert einfach. Ob wir kämpfen oder gelassen bleiben.  

Eine Einsicht, die alles verändert ...

Aufräumen: Ohne Seelen-Gepäck geht’s leichter!

Ziegen-Yoga: Ein Erlebnis, das uns befreit & heiter stimmt

Guten Morgen, Glück! Rituale, die den Spirit pushen

EXTRA

Schatz-
Karten

für deine  
Lebens-Reise!

Erfahre,  
wer du wirklich bist 

und was deine  
Bestimmung ist.  

Finger-Qigong: Heil-Impulse für jeden Tag
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Liebe Leserin,

         lieber Leser!
Es gibt ja ein paar wunderbare Worte, die es nur im Deutschen gibt: 

zum Beispiel Gemütlichkeit, Fernweh, Abendbrot oder  

Fingerspitzengefühl. Aber es gibt auch ein Wort, um das wir all jene 

ein wenig beneiden können, deren Muttersprache Englisch ist.  

Es ist das Wort „Serendipity”. Haben Sie davon schon mal gehört?  

Es bedeutet so viel wie „glücklicher Zufall, der sich als neue, 

überraschende Entdeckung erweist”. 

Was könnte das wohl sein, so ein typisches Serendipity-Erlebnis? 

Vielleicht ein verpasster Bus, der einen dazu einlädt, einen Moment 

innezuhalten. Auf der Bank Platz zu nehmen und – halt! – nicht ins 

Handy zu schauen. Sondern, weil da plötzlich ein Vogel zwitschert, 

den Blick in den Himmel zu heben. 

Und mit einem Mal ein Gemälde zu entdecken, gemalt aus  

rosa schillernden Wolken und zarten, weißen Wind-Schlieren.  

Im Mittelpunkt: ein Herz! 

Wenn das mal kein glücklicher Zufall und keine Entdeckung ist! 

Und was wir alles daraus machen können! Vielleicht inspiriert  

uns der Anblick, noch heute selbst mal wieder zu Farbe und Pinsel 

zu greifen? Oder wir träumen heute Nacht vom Fliegen?  

Oder wir machen heute noch jemandem genauso unverhofft 

eine Liebeserklärung, wie es der Himmel hier gerade für uns tut?! 

Einfach die Dinge mal so sein lassen, wie sie sind. Weniger denken, 

mehr sein – und staunen. Dazu lade ich Sie in diesem Herzstück 

ganz besonders herzlich ein!
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Editorial

Von Punkt zu Punkt  . . .… wundervolle Bilder zaubern und entspannen. 
Nichts erdet so sehr wie „Malen nach Zahlen”.

Gehen wir mit dem Stift auf Entdeckungsreise: zu zauberhaften

Blumen, blühenden Momenten der Lebensfreude, übermütigen 

Schmetterlingen und zarten Knospen, die Zuversicht und Mut ausstrahlen.

Gönnen wir uns diese kleine Auszeit und fi nden wir zu neuer Kraft. 

Während wir zusehen, wie fast von selbst wunderschöne Bilder entstehen, 

kommt unser Geist zur Ruhe. Die Gedanken ordnen sich. 
Tiefe Gelassenheit breitet sich in uns aus.

Wenn wir wieder auftauchen aus unserer kleinen Natur-Meditation 

haben wir viel gewonnen: innere Klarheit, Zufriedenheit, Freude. 

Und ein hübsches Bild, das wir mit Farbe ausgestalten können.
Oder wir lassen es, wie es ist. Wichtig ist nur: Es tut uns gut.
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Ganz entspannt!
Wundervolle

Motive erblühen
aus dem
Nichts!

BLUMEN-FREUDEEinfach zur Ruhe kommen.Malen nach Zahlen für Erwachsene.

NR. 2 Deutschland 5,95 € l Österreich 6,70 € l Schweiz 9,50 Sfr
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Malen  
nach Zahlen
Gibt es etwas Schöneres, 

als in Blüten & Farben 
einzutauchen? Und das 
ganz ohne Anstrengung! 
Nun gibt es schon das 

zweite kleine  
Malen-nach-Zahlen- 

Büchlein von Herzstück. 
Wer Lust drauf hat:  

für 5,95 €  
beim Zeitschriften- 

Händler!

Neu  am  
Kiosk!

Ihre Anne Hoffmann
Chefredakteurin
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  ausprobie
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Klarheit
ORT DER STILLE

Eigentlich ist der Sommer ja die laute Jahreszeit. 
Die, in der wir draußen sitzen, lachen und tanzen, 
bis spät in die Nacht. Da ist es gut, dass es einen 

Ort der Stille gibt. So wie hier, bei diesem  
türkis-strahlenden Buddha. Jederzeit dürfen wir 
bei ihm Platz nehmen und ein kleines Bad in der 

Stille nehmen. Wie gut das tut, wie klar wir  
werden. Und das Beste daran: Das geht jederzeit 

und überall – denn jeder trägt  
seinen Ort der Stille  
in seinem Herzen.
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Entdecken!

Lebensfreude
MOMENT DES GLÜCKS

Darüber, was ein „gelungenes“ Leben  
ausmacht, haben sich schon viele Philosophen 

den Kopf zerbrochen. Ist es der tiefere Sinn? 
Der Erfolg, die Nächstenliebe? Wohl von 

allem etwas. Doch dann, ganz plötzlich, gibt 
es da einen Moment, in dem alles ganz einfach 
wird. In dem alle unsere Sinne jubeln und der 

Kopf keine Fragen mehr stellt. Es sind die  
Momente des Glücks und der puren  

Lebensfreude. Wir müssen sie  
nicht suchen – sie finden uns.
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Einfach und  
kraftvoll zugleich: 

Falten wir  
die Hände in  

Gebetshaltung  
vor unserem  

Herzzentrum und 
konzentrieren  

wir uns aufs Herz. 
Eine erdende 

Übung, die  
glücklich macht

HEILENDE  
HÄNDE

 

IM FLUSS  
MIT DEM LEBEN

Je präsenter wir im Hier und Jetzt sind,  
desto feiner wird unsere Wahrnehmung – 
auch unsere Wahrnehmung für das Qi  
in uns und um uns herum. Wir können  

sie durch Achtsamkeits- und  
Qigong-Übungen schulen. Besonders  

toll ist dafür die Übung  
„Wiegen im Meer”  

auf Seite 21. 
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Wege der Heilung erscheinen uns oft mühsam und langwierig.  

Finger-Qigong klingt da fast zu schön um wahr zu sein: Ein bisschen mit  

den Fingern herumklopfen, Daumen drücken – und gesund werden. Ist das aber wirklich 

möglich? Versuchen wir es doch einfach, auch wenn uns derzeit vielleicht gerade gar nichts 

fehlt. Neue Kraft und eine Extra-Portion Lebensfreude können wir schließlich immer  

gebrauchen, oder? Finger-Qigong beruht auf Wissen, das einst von Mönch zu Mönch  

in buddhistischen Klöstern weitergegeben wurde. Und zu unserem Glück hat es  

irgendwann mal einer ausgeplaudert ...

HEILENDE  
HÄNDE

 

lück suchen
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Marie Kondo hat ein 
Faible fürs Aufräumen. 

Mit ihrer KonMari- 
Methode trifft sie auf 

den Nerv der Zeit  
und hilft anderen, 

loszulassen und sich 
aufs Wesentliche zu 

besinnen
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MARIE KONDO

  
  

Aufräumen bedeutet für die zierliche Japanerin mehr als nur Ordnung  
zu schaffen. Es ist eine Lebensphilosophie. Denn alle Gegenstände,  

die wir besitzen, haben etwas mit uns selbst zu tun.  
Manche lassen unser Herz hüpfen, andere versetzen uns  

in vergangene Zeiten und viele – vielleicht sogar  
die meisten davon – brauchen wir nie. Können sie aber trotzdem  

nur schwer loslassen! Marie Kondo ermutigt Menschen 
 weltweit dazu, beim Aufräumen hinter die Oberfläche  

all dieser Dinge zu schauen. Sie inspiriert dazu,  
ihrem Wert nachzuspüren und ihnen den  

Platz zu schenken, den sie verdienen.  
Auch wenn das heißt,  

sie für immer  
loszulassen ...

Entdecken !
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lück suchen

Kraftvolle

Rituale
FÜR MORGENS UND ABENDS
Rituale verzaubern unser Leben. Wobei wir keine magischen 
Mächte beschwören, sondern nur ein bisschen besser mit uns 
selbst umgehen. Tun, was uns guttut. Der richtige Duft bringt 

gute Laune, pfeifen macht glücklich und abends kommen Blumen 
auf den Tisch, weil wir es verdient haben.

Kaum aufgewacht 
und den Tag schon mit 

einem Lächeln  
begrüßen? Wenn du 

ein Morgenmuffel bist, 
lass Licht ins Zimmer. 

Licht hemmt die 
Produktion des  
körpereigenen  
Schlafhormons  

Melatonin

edes Ritual  kann  
die gute Laune 
zur Gewohnheit ma-
chen und unsere Ängste 
aus dem Leben scheuchen. Egal, ob 

wir unter der eiskalten Dusche unsere gu-
ten Geister wecken, zur Lieblingsmusik in 
den Tag tanzen oder uns im Treppenhaus 
Mut ansingen. Hauptsache, wir schenken 
uns täglich die paar Minuten, die uns wirk-
lich guttun. Am Morgen und am Abend. 
Rituale geben uns Kraft, lassen uns das 
Leben mit positiven Gedanken angehen, 
wecken unsere Neugierde auf das, was 
kommt. Oder lassen uns am Abend ge-
lassen und dankbar zurückblicken, wenn 
wir uns vielleicht mit Blumen und Kerzen 
auf dem Tisch selbst zum Dinner einladen 
– zur Feier des Tages. In diesen Minuten 
gehört die Welt nur uns. Wir nehmen unser 
Leben wieder in Besitz. Ob wir uns nun 
in einer Meditation versenken oder am 
Morgen ein bisschen im Yoga verknoten, 
das Ritual verändert unsere Sicht: Wir ge-
stalten in diesen Momenten unseren Alltag 

J bewusst selber, lassen uns 
nicht von Terminen, Pflich-

ten und Erwartungen bestim-
men und hetzen. In den Ritualen 

drückt sich ein befreites, eigenwilliges Le-
bensgefühl aus. Aber sie können trotzdem 
dem Leben einen sicheren, zuverlässigen 
Rahmen geben, wie das vielleicht schon in 
unserer Kindheit war. Vielleicht erinnern 
Sie sich noch an all die Rituale, die Sie als 
Kind so geliebt haben? Mamas Märchen 
am Bett oder auch die Tobe-Stunde mit 
Papa, wenn er nach Hause kam? Wie sieht 
heute ein genussvolles Ritual für Sie aus? 
Im Sommer ein Frühstück im Freien mit 
dem ganz besonderen Tee? Vielleicht sogar 
auf einer blühenden Wiese oder mitten im 
Wald an einem schattigen Plätzchen? Am 
besten Sie experimentieren und stellen Ihr 
eigenes individuelles Morgen- und Abend-
ritual zusammen. Oft entscheiden schon 
ein paar Minuten, die wir uns gönnen, da-
rüber, ob wir fröhlich in den Tag starten 
und zufrieden und entspannt am Abend 
einschlafen. Barbara Vödisch
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„Am Ende ist alles gut.  
Und wenn es noch nicht gut ist,  

ist es auch noch nicht das Ende.“
OSCAR WILDE

LASS DICH
einfach fallen ...

... denn das Leben wird dich auffangen. Glauben Sie nicht?  
Gut, es kann schon mal vorkommen, dass wir ein wenig unsanft  

landen. Nur: Es wäre auch nicht anders gekommen, wenn wir uns 
mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hätten. Das Leben hat 

einfach seine eigenen Pläne mit uns. Und wir sind gut beraten,  
uns öfter mal einfach darauf einzulassen. In der Zuversicht, dass 
schon alles gut werden wird. Genau so, wie es die Sonnenblume 

macht: Stets wendet sie ihren Kopf der Sonne zu, wandert  
mit ihr, statt eigenwillige Pläne zu schmieden ...  

Es gehört ganz sicher Mut dazu,  
die Gedanken und Sorgen mal  
loszulassen. Doch es lohnt sich:  

Vertrauen wir. Leben wir!
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Wer nicht jeden Schritt 
plant und jeden Meter  
vorausdenkt, den kann 

das Leben noch  
überraschen: zum Beispiel 

mit einem Weg durch  
ein blühendes  

Sonnenblumenfeld!

VERTRAUEN  & 
LOSLASSEN
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Palmen, kristallklares Wasser, ein Gläschen Wein – ganz im Süden der Schweiz, 
im Kanton Tessin, fühlen wir uns wie in Italien. Besonders bezaubernd:  

wenn die Natur alles in ein blaues Wunder verwandelt und unsere Seele im   
Glück badet. Unsere Autorin Charlott Drung war dort.

Tessins  
blaue Seele
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Malerischer Luganer 
See: Fast scheint es so,  

als hätte die  
Natur alle Blautöne 

verwendet, die ihr zur  
Verfügung stehen 

Einfach ins  
traumhafte Blau  

eintauchen  
und die Seele  
baumeln lassen

Entdecken !
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Praktisch 
und schön!
Nicht nur Flüssig-
keiten lassen 
sich im Glas 

aufbewahren, sondern 
auch andere Lebens-
mittel. Denn Glas ist ge-
schmacksneutral, lang-
lebig und hygienisch. 
Ebenfalls wichtig: Man 
kann hineingucken. Und 
was man da sieht, ist 
einfach himmlisch!

Schicht für Schicht ein 
Augenschmaus!  

Unser Salat im Glas ist 
fast ein kleines  

Kunstwerk. Ein richtiges, 
kleines Festmahl für 

zwischendurch! 
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Selbst gemacht!

  
 

 

Das Schönste im Leben sind die Pausen. Kostbare Minuten, in denen wir Ruhe und Freude tanken. 
Mit unseren Rezepten werden die kleinen Auszeiten zu einem richtigen Vergnügen. Denn was wir im 

Glas anrichten, sieht hübsch aus, ist umweltfreundlich. Und schmeckt einfach umwerfend ... 

esunder Genuss ist etwas Herrli-
ches! Und gar nicht kompliziert. 
Denn die Welt ist voller Rezepte, 
die nicht nur wunderbar aus-
sehen, sondern auch köstlich 

schmecken, uns mit Energie und Frische ver-
sorgen und rundum guttun. Viele großartige 
Mahlzeiten sind im Handumdrehen zube-
reitet. Wer sich leicht und lecker ernähren 
möchte, findet die entsprechenden Zutaten 
inzwischen überall. 

Beschwingt statt beschwert
Nach einem Tag im Büro eine kleine Runde 
über den Markt oder durch den Bioladen 
drehen, zu Hause ein paar Minuten mit 
oder ohne Kochbuch in der Küche verbrin-
gen – und die Sache ist geritzt. Ein bun-
ter Salat steht vor uns, ein fluffig-leichtes 
Reisgericht, eine Gemüselasagne mit schön 

gebräunter Kruste. Schwieriger ist es, sich 
während der Arbeit  oder unterwegs gut zu 
ernähren. Viele von uns greifen in ihrer Not 
auf Brot oder Brötchen zurück, gehen in die 
Kantine oder kaufen fertig abgepackten Sa-
lat im Supermarkt. Das ist praktisch, aber 
ein bisschen freudlos. Kein Wunder, dass 
wir aus solchen Pausen eher beschwert als 
beschwingt an den Schreibtisch zurück-
kehren. Ein schlechtes Gewissen haben 
wir auch. Denn nicht zuletzt produzieren 
wir mit herkömmlichen Snacks to go eine 
ganze Menge Müll. Plastikbesteck, Styro-
porverpackung, Brezeltüten: Alles, was wir 
auf die Hand mitnehmen, muss verpackt 
werden. 
Die Lösung ist denkbar simpel – und wun-
derschön anzusehen! Sie verlangt nur ein 
wenig Vorbereitung und kommt allen zu-
gute: uns. Und der Umwelt. Man besorgt 

sich ein ordentliches Glas mit Schraubver-
schluss, wie es bei unseren Großmüttern 
in der Speisekammer oder im Keller stand. 
Reserviert am Vorabend oder morgens früh 
ein paar Minütchen Zeit. Und bereitet bun-
te, nährstoffreiche Köstlichkeiten vor, die 
man ins Glas schichtet und das dann in die 
Tasche packt. 

Kleine Freude, großer Genuss
In der Mittagspause hat man dann alles, 
was man sich nur wünschen kann: einen 
knackigen Salat mit Gemüse und Saaten, 
ein Müsli, einen Shake oder eine Suppe. 
„Pause im Glas“ heißt das Kochbuch zu 
einem neuen Trend, der Spaß macht, Müll 
einspart und Körper und Seele guttut. Pro-
bieren wir es aus! Wetten, dass sich die klei-
nen Freuden addieren – zu einem großen 
Lebensgenuss?  Monika Goetsch
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SOMMER-

NACHTS-TRÄUME
Bei „Lights4fun” gibt es eine riesengroße 

Auswahl an Lichterketten, LED-Laternen und 
Lampions. Besonders toll ist das Angebot  

an Outdoor-Lichterketten, von denen auch  
einige dank Solar-Energie funktionieren. 
Einfach in Bäumen, Sträuchern oder an  

der Markise arrangieren und sich an den  
traumhaften Sommernächten erfreuen ... 

(z.  B. LED-Lichterkette, großes Bild:  
55 €, bunte Lichterketten im 3er-Set,  

kleines Bild: 145 €,  
www.lights4fun.de)

GÄRTNER-FREUDEN
Die Garten-Handschuhe von  
„Orla Kiely” leuchten so herrlich 
grün wie frisches Gras und bestehen 
aus Baumwoll-Leinen. In demselben 
Muster ist auch noch ein  
abpolsterndes Knie-Kissen erhältlich. 
(25 €, www.amara.com)

IM FERNSEH-FIEBER
In der Komödie „Tel Aviv on Fire” geht’s  
um die gleichnamige fiktive Soap, die  

Palästina und Israel 1967 vor den  
Fernsehern vereint. Ein Soldat aus Israel 
gelangt zufällig ans Skript und lässt 

Ideen einbauen – seiner Frau zuliebe. 
Zunächst mit Erfolg ... (ab 11. Juli)

UNTERWEGS GENIESSEN
Mit der Kühltasche von „Reisenthel”  

bleiben unterwegs kalte und warme 
Snacks länger so, wie sie sein sollen. 

Superpraktisch, wenn man sich  
zuhause ein gesundes Mittagessen 

fürs Büro oder ein Picknick vorbereitet! 
(24,95 €, www.reisenthel.com)

Kino- 
Tipp

Feen-Haus!

   Schönes  
      für zu

hause

 Herz-Stücke
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ERFRISCHEND ANDERS
Die Sodas, Limonaden und Tonics von 

„Aqua Monaco” enthalten Kräuter-
Extrakte anstatt künstlicher Aromen. 

Auch eine aromatische Alternative für 
Longdrinks! (z.  B. Organic Cola: 1,99 €, 

www.aquamonaco.com)
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Reise- 
Tipp

BLÜTEN-
KUNST

Ob Girlanden, Karten 
oder Bilder: Mit 
gepressten Pflanzen 
können wir unglaub-
lich viel basteln.  
Das Buch „Veilchen, 
Farn & Ringelblüten” 

schenkt uns dazu tolle Inspirationen.  
(Freies Geistesleben Verlag, 24 €)

ZART UMHÜLLT
In diesem Kleid von „Marimekko” schweben 

wir unterwegs wie auf Wolken – so  
himmlisch schmiegt sich die reine Seide an 
unsere Haut. Mit hübschen Retro-Punkten. 

(295 €, www.marimekko.com)

GÖNN 
DIR 
WAS!

Ob beim Frei- 
luft-Yoga oder im 
Badehaus: Das 
familiengeführte 
Wellness-Hotel 
„Lindenwirt” im 

Bayerischen Wald 
ist ein herrlicher 
Rückzugs-Ort, um 
Körper und Seele 
zu verwöhnen. 
(ab 125 € p.  P. im 
DZ, www.hotel-
lindenwirt.de)

Glücks-Quelle!  

Buch- 
Tipp

Gibt  
  Milch!

FÜR DEN GUTEN-MORGEN-KAFFEE
Die Milchkuh aus der „Gmundner Keramik Manufaktur” teilt beim Frühstück 

gerne ihre frische Alpenmilch mit uns. (29,90 €, www.gmundner.at)

TOLLE HINGUCKER
Die nickelfreien Bienen-Ohrringe 
werden in einem Münchner 
Schmuckatelier liebevoll von 
Hand gefertigt. Sie sind echt  
vergoldet, lassen sich leicht 
öffnen und schließen. Und, wer 
hätte das gedacht: Mit jeweils 
12 g sind sie Leichtgewichte! 
(65 €, www.supercale.de)
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Beeren verführen uns im Sommer gleich doppelt: mit ihren lebenslustigen Farben  
und ihrer Süße. Wobei, genau genommen verführen und verwöhnen sie uns sogar dreifach!  

Denn aus Himbeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren lassen sich auch wunderbare,  
natürliche Hautpflege-Produkte zaubern! Weil viele Beeren zu den Superfoods gehören,  
vollgestopft mit Nährstoffen und Vitaminen. Das macht sie zu wunderbar kraftvollen  

Vitamin-Ampullen für Haut und Haar. Und besonders gut:  
Fast immer genügen ein paar Beeren – den Rest dürfen wir vernaschen ...!

FRUCHTIG-BUNTE VITAMIN-KUR FÜR HAUT & HAAR

Schönheit
aus der  
Natur
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Schön sein!

Naschen oder  
damit pflegen?  

Keine leichte 
Entscheidung bei 
diesen köstlichen 

Schönheits-Früchten, 
die so guttun  

und so gut  
schmecken ...
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Wie überwältigend die Fülle der 
Natur im Sommer ist! Alles scheint 

uns leicht und schwerelos. WIr fühlen 
uns frei, lebendig und voller Energie, 
stürzen uns hinein in diese Pracht! 

Träumen davon, einfach abzuheben 
wie die Vögel ...

   Sommer, 
ich liebe dich!
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Entdecken !

DIE WUNDERBARE LEICHTIGKEIT DES SEINS ...

Der Traum  
vom Fliegen

Umarmen wir den Sommer. Feiern wir das Leben. In keiner anderen Jahreszeit 
fällt es uns so leicht, mal einfach in den Tag hinein zu träumen. Entdecken wir  

dieses Sommergefühl, das unsere Phantasie abheben lässt und unsere Gedanken 
fliegen – weit hinaus über unsere graue Alltagswelt, auf der unsere Sorgen im  

funkelnden Sonnenlicht ganz klein werden. Wie die Schirmchen 
der Pusteblumen, die wir wegblasen. Der Sommer macht 

alles leichter, er hebt uns über unsere üblichen Zwänge.  
Glücklich und schwerelos. Dem Himmel ganz nah ... 



Lass dir Zeit!
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