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Liebe Leserin,

         lieber Leser!
Ganz sicher kennen Sie diesen Spruch: „Da sieht jemand den Wald  

vor lauter Bäumen nicht.” Daran musste ich denken, als ich dieses Foto sah –  

und deshalb haben wir es auch für die erste Seite von Herzstück ausgesucht.  

Denn geht es uns nicht oft im Leben genauso, wie es uns in diesem Wald gehen würde:  

Wir sehen das Herz vor lauter Bäumen nicht.

Genau wie im hektischen Alltag, wenn wir so abgelenkt und beschäftigt sind, dass wir  

die kleinen Wunder nicht mehr sehen, die das Leben jeden Tag für uns bereithält. 

Da würde es helfen, mal die Perspektive zu wechseln.

So wie es der Fotograf gemacht hat. Er hat den Wald von oben betrachtet –  

und unverhofft eine Liebeserklärung der Natur entdeckt.  

Ein Herz aus Bäumen, nicht ganz gleichmäßig, aber doch klar zu erkennen. 

Ist das nicht ein kleines Wunder?

In diesem Herzstück geht es darum, wie wir es anstellen können, in jedem Moment  

unseres Lebens auch das Gute zu sehen. Das Wunderbare, das sich vielleicht versteckt – 

aber zu erkennen ist, sobald wir alles mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten.  

Und klar, wir können nicht immer in einen Flieger steigen und über den Wald segeln ...  

 ...  aber auch tief im Wald gibt es um uns herum vielleicht mehr Wunder, als wir vermuten!

Denn im Leben wie im Wald mag es mal duster sein – doch im grauen Alltag genauso wie  

im dichtesten Unterholz hilft es dann, mal die Perspektive zu wechseln: Zu schnuppern,  

wie gut es riecht. Zu lauschen, wie zauberhaft die Blätter rauschen und die Vögel zwitschern ...  

Wie wär’s? Betrachten wir das Leben doch öfter mal wie einen Waldspaziergang.  

Und vergessen wir dabei nicht, nach Liebeserklärungen Ausschau zu halten!

Ihre Anne Hoffmann
Chefredakteurin
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 Feierlaune
DER WALD HAT GEBURTSTAG

Wer hat eigentlich gesagt, dass wir einen 
besonderen Anlass brauchen, um zu feiern? 

Denken wir uns doch lieber selbst einen aus! 
Zum Beispiel, dass der Wald Geburtstag hat. 

Und wir, wir sind eingeladen.  
Klar, dass wir etwas mitbringen.  

Nämlich diesen prächtigen Zapfen, mit  
Geburtstagskerze obendrauf. Die stellen wir 

dann in eine besonders hübsche Lichtung 
und summen vergnügt ein  

„Happy Birthtree“! 
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Entdecken!

 
Glückstag

HEUTE VERLAUFEN WIR UNS

Klar ist es sinnvoll, immer genau zu wissen, 
wo es lang geht. Denn wer von uns hat  

schon Zeit zu verschenken? Jeder Schritt ist  
geplant in unserem hektischen Alltag.  

Doch das ist eigentlich schade!  
Denn darüber vergessen wir, was für ein 
Glück es ist, sich ab und zu zu verlaufen.  
Zufällig neue Wege zu gehen. Ein wenig  

unsicher aber neugierig in die Winterwelt  
zu blicken. Was wir hinter dem  

nächsten Baum wohl entdecken?
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EINSAM     ALLEIN     All-EINS SEIN

Alleinsein hat einen  
schlechten Ruf, weil wir uns 
ganz auf uns selbst gestellt  
meist einsam fühlen –  
ausgeschlossen vom Spielplatz 
des Glücks. Doch das Alleinsein 
ist auch der Schlüssel zu einem 
Zustand größten Glücks:  
des All-Eins-Seins mit der Welt. 
Auf den folgenden Seiten  
wollen wir deshalb mal ein  
wenig genauer hinschauen:  
Was hat es auf sich mit dem 
Einsam-, Allein- oder  
All-Eins-Sein? Dahinter  
verbirgt sich Wissen, das unser 
Leben ändern kann ...

er kennt das nicht, wenn 
wir uns einsam unter 

Menschen fühlen! Aber 
auch die Momente des 

Glücks, in denen wir das Alleinsein ge-
nießen? Manchmal tut uns das Alleinsein 
gut. Aber zu viel davon ist Gift, das unse-
re Lebenslust tötet, uns  einsam macht. 
Es ist schon eigenartig, dass wir oft ger-
ne mal alleine sind, aber darunter leiden, 
wenn wir niemand haben. Alleinsein ist 
die hübschere, glücklichere Schwester der 
Einsamkeit. Einsam fühlen wir uns meist, 
wenn eine Beziehung zerbricht, die Kinder 
aus dem Haus gehen, wir den Job verlie-
ren, in eine andere Stadt ziehen und uns 
schwertun neue Kontakte zu knüpfen. Aber 
selbst, wenn wir einen Partner, Familie und 
einen großen Bekanntenkreis haben, kann 
uns Einsamkeit quälen. Besonders dann, 
wenn wir uns unverstanden oder zurückge-
stoßen fühlen. Wohl jeder von uns hat sich 
irgendwann schon einmal einsam gefühlt. 
Diese Stimmungen gehen oft schnell vor-
über. Wenn die Einsamkeit länger anhält, 

wird das Alleinsein zum Problem. Einer 
US-Studie zufolge hat sich der Anteil ein-
samer Menschen in den letzten 50 Jahren 
verdoppelt. In Großbritannien kümmert 
sich sogar ein ganzes Ministerium darum, 
die Einsamkeit der Bevölkerung zu mini-
mieren. Die gesellschaftlichen Bedingungen 
verursachen es, dass wir uns einsam fühlen, 
meint die Bestsellerautorin und Einsam-
keitsexpertin Dr. Eva Wlodarek: „In der 
Arbeitswelt wird Mobilität vorausgesetzt. 
Häufiger Wohnortwechsel, Großstadtleben 
und die Distanz zur Familie und Freunden 
können dazu führen, dass wir nur wenig 
soziale Kontakte haben und es uns schwer-
fällt, ständig neue Kontakte zu knüpfen.“ 
Außerdem trennen wir uns heute leichter 
als früher. Die Anzahl der Singlehaushalte 
in Großstädten nimmt jährlich zu. 

Dich hast du immer
Wie können wir uns aus dem Gefühl bedrü-
ckender Einsamkeit befreien? Was macht 
uns auch alleine glücklich? Der erste Schritt 
ist, ehrlich mit uns zu sein und uns 

W
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EINSAM     ALLEIN     All-EINS SEIN

Einfach einmal in der Natur, 
an deinem Lieblingsplatz  

die Arme ausbreiten und dich 
der Schöpfung öffnen. Lass 

dich von der Luft  
liebkosen. Erkenne, wie du mit 

allem verbunden bist.  
Spürst du es? Du bist nie allein,  

sondern immer All-Eins ...

lück suchen
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Der Winter hat diese zarte Schönheitskönigin eiskalt  
erwischt, ihr Blütenkleid in eine glitzernde Robe  
verwandelt und so ihre Anmut erst recht wachgeküsst!
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Moment mal!

Breitet sich der erste Frost über Wiesen und Wäldern  
aus, befinden sich manche Rosen – die Königinnen aller  
Blumen – gerade noch in allerschönster Blütenpracht.  

Die zarten Kristallflocken gefrieren den Moment und bewahren 
so ihre Schönheit in der magischen Ewigkeit eines Winters.  
Unsere Fotografin Rebekka hat sich leise in das zauberhafte  

Reich der Eisköniginnen begeben und ihre Anmut und  
ihren Zauber für uns festgehalten ...

    



28

CORNELIA FUNKE

Ein Herz 
aus Papier 

Auf Flügeln aus bedruckten Seiten entführt Cornelia Funke  
ihre Leser ins Reich der Fantasie. Sie sät Abenteuer-Samen, 

 lässt Glücksbäume wachsen und erntet Freundschaftstränen am 
Saum des Himmels. Tauchen wir ein in die wunderbaren  

Spiegelwelten ihrer Bücher, in denen Silberdrachen, dunkle Feen, 
Zauberzungen und Gestaltwandler leben. Denn wir alle  

brauchen Geschichten – wie die Luft zum Atmen!

ieses Feuer ist anste-
ckend! Cornelia Fun-
ke, 61, liebt Bücher, 
den Klang der Wörter, 
den Zauber der Buch-
staben und sie erzählt 

Geschichten so fesselnd wie kaum eine 
andere. Ihre Fantasie kennt (fast) keine 
Grenzen, deshalb zieht sie nicht nur Kinder 
und Jugendliche weltweit in ihren Bann, 
sondern auch deren Eltern und andere Er-
wachsene. 

Die Realität ist fantastisch
Ihre Inspirationen und Ideen holt sie sich 
im Alltag. „Das Schwierige ist es, aus den 
tausend Ideen, die mir die Welt in den 
Kopf pflanzt, die richtigen auszuwählen“, 
sagt sie. Deshalb hat sie ihr Skizzenbuch 
auch immer dabei, ist ständig auf Schatz-

suche nach einer neuen Story oder Szene. 
Unermüdlich schreibt und zeichnet sie, 
meistens arbeitet sie an verschiedenen Bü-
chern gleichzeitig. Bevor sie mit 35 anfing, 
Fantasy-Romane zu schreiben und eine der 
bekanntesten und erfolgreichsten Jugend-
buch-Autorinnen der Welt wurde, hat sie 
Pädagogik und Buch-Illustration studiert. 
Weil die Geschichten, die sie illustrieren 
sollte, sie langweilten, dachte sie sich ihre 
eigenen aus. Sie erschuf den „Herr der 
Diebe“, der die Kanäle von Venedig unsi-
cher macht, eine Stadt, die Cornelia Funke 
selbst sehr liebt. Sie verzauberte uns mit 
der „Tintenwelt-Trilogie“, die in Umbrien 
in Italien spielt. Sie erreichte Millionen von 
Lesern mit der Mädchenbande der „Wilden 
Hühner“, schickte den „Drachenreiter“ auf 
Himalaya-Reise und tauchte mit „Reckless“ 
in die Spiegel-Welten ein. 
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Entdecken !

Sie liebt Kaffee, 
ihre Kinder, ihre 
Farm in Malibu 

und Drachen: die 
Bestseller-Autorin 

lebt seit 15 Jahren 
in Kalifornien 

„Das Herz muss so richtig bluten!   
        Und vorher muss es richtig lieben.“ 

CORNELIA FUNKE
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Das Jahr 2020 steht unter der Regentschaft des Mondes. Was das für uns bedeutet? 
Wechsel und Wandel auf allen Ebenen! So wie der Mond Ebbe und Flut beherrscht,  

sorgt er nämlich auch für einen Rhythmus des Werdens und Vergehens in unserem Leben. 
Wunderbar für alle, die ihr Leben verändern wollen! 

Geben wir uns dieser Energie hin, wehren wir uns nicht gegen sie! Denn dann entdecken 
wir neue Freiheiten und können uns von alten Gewohnheiten lösen. Der Mond spricht 

unsere Gefühle an, macht uns einfühlsamer und noch sensibler. Freundschaft und  
Familie, Seelen-Verbundenheit und Spiritualität lassen unsere Seele erstrahlen ... 

2020 ist ein besonderes Jahr. 
Uns leitet der 

as waren Ihre persönlichen Themen im Jahr 
2019? Vielleicht haben Sie sich auf Reisen 

inspirieren lassen, sich beruflich verändert, 
neue Freundschaften geschlossen oder eine neue Ausbil-
dung begonnen? All dies sind Energien, die Ihnen Merkur 
geschenkt hat, der das Jahr 2019 regierte. Dieser Planet, 
der seinen Namen vom römischen Götterboten „Merkur“ 
hat, ist verantwortlich für alle Bereiche, die mit Erfolg und 
Verstand zu tun haben. Doch jetzt wird alles anders! Ab 
März 2020 übernimmt der Mond für ein astrologisches 
Jahr die Regentschaft und sorgt für großen Wirbel auf der 
Welt: „La Luna“, also „Frau Mond“, wie es in den meis-
ten Sprachen heißt, steht für das Unbewusste, für unsere 
tiefsten emotionalen Bedürfnisse, für alles Weiche, für das 
Weibliche ganz allgemein.
Der Mond spricht unser inneres Kind und unsere innere 
Mutter an: Alle Themen, die mit Verbundenheit zu tun 
haben, mit Liebe, Hingabe, Freundschaft und Nähe, stehen 
im Jahr 2020 deshalb im Vordergrund. Der Mond verkör-
pert alles Fließende, er beherrscht auf seine sanfte und 
gleichzeitig kraftvolle Art die Meere und wird 2020 auch 
in unserem Leben für ein beständiges Auf und Ab sorgen. 
So werden viele von uns noch einmal mit Vergangenem 

konfrontiert um es dann bewusst und nachhaltig loszu-
lassen. Für bewahrende Charaktere, die Veränderungen 
lieber meiden, eine große Herausforderung. Am besten 
laden wir die Transformation freudig in unser Leben ein 
und begegnen ihr mit Neugier, dann gibt uns Frau Luna 
ordentlich Rückenwind, all unsere Visionen wirklich zu 
erreichen. 2020 wird ein Jahr mit enormer Energie, man-
che von uns wird sie aufwecken, andere werden vielleicht 
von Unruhe getrieben sein. Dann ist es gut, auf die inne-
re Stimme zu hören und sich den Mond zum Freund zu 
machen. Vielleicht mit einem  Spaziergang bei Vollmond, 
einer Mond-Meditation, Mond-Bildern in unserer Woh-
nung oder einem kleinen Mond-Ritual?
„Je tiefer wir uns auf die Mond-Energie einlassen, desto 
angenehmer und erfolgreicher wird das 
nächste Jahr“, sagt die Münchner 
Astrologin Sabine Lechleuthner, 
die das Jahreshoroskop für 
Herzstück erstellt hat. Über-
geben wir das Ruder also 
Frau Luna und freuen uns 
auf die neuen Erfahrungen.      
 Christina Radzwill

Was bringt 
 das Mondjahr 
den einzelnen 
Sternzeichen? 

Mond-Horoskop 
 ab Seite 46
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lück suchen

La Luna ist zutiefst weiblich. Ihre  
Energie bringt uns mit intensiven 
Gefühlen in Kontakt, mit unserer 

Intuition und unseren  
geheimsten Wünschen. Sie will, 

dass wir unsere Träume 
verwirklichen. Geben wir ihr im 

neuen Jahr eine Chance ...
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Unsere Redakteurin Julia Rizzolo ist ein Jammerlappen. Das dürfen wir so schreiben,  
weil sie es selbst von sich sagt. Doch Spaß beiseite. Wie ist das eigentlich mit dem  

Jammern? Entlastet es uns in schwierigen Situationen? Oder macht es alles  
noch viel schlimmer? Experten sagen: Jammern raubt Energie und lässt uns passiv  

werden, statt aktiv unser Leben zu meistern. Also fasst Julia einen Entschluss:  
Sie macht Jammer-Diät. Hier ihr Erfahrungsbericht ...

WENN DIR DAS LEBEN ZITRONEN GIBT,  
MACH LIMONADE DARAUS!

Die  
Jammer-Diät!

anchmal ist das Leben wie eine Zitrone: Sieht 
lustig aus, ist aber ganz schön sauer. Das müs-
sen auch die zwei kleinen Frösche aus einer 
Fabel erkennen. Die Geschichte geht so: Zwei 

Frösche hüpfen in einen Topf aus Sahne und stellen fest, 
dass sie aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen. Der 
eine Frosch jammert über sein furchtbares Schicksal – so 
lange, bis er untergeht. Der andere Frosch aber fängt an zu 
strampeln – so lange, bis aus der flüssigen Sahne feste Butter 
geworden ist und er in die Freiheit hüpfen kann.

Jammern verhindert Veränderung
Ich muss zugeben: Ich wäre wahrscheinlich eher der erste 
Frosch. Vielleicht würde ich kurz vor Schluss gerade noch 
die Kurve kriegen. Aber ganz ehrlich: Sollte ich tatsäch-
lich einmal in eine ähnlich missliche Lage geraten wie 
die beiden Frösche, würde ich zunächst einmal eins tun: 
jammern! Denn ich jammere viel. Über das Wetter, den 
Schneematsch, den leeren Kühlschrank, die vielen Leute 
im Supermarkt – ach, irgendetwas findet sich schon. Doch 
jetzt ich bin bereit, daran etwas zu ändern. Noch weiß ich 
zwar nicht so recht, wie ich mich dann entlasten soll – denn 
Jammern fühlt sich für mich sehr entlastend an – aber wenn 
die Experten meinen, es gehe einem ohne Jammern so viel 
besser, versuche ich es. Ich  mache Jammer-Diät. Los geht‘s!

M Ich beginne damit, mich ein paar Tage lang selbst zu be-
obachten: Wann jammere ich eigentlich? Ich stelle fest: Ich 
jammere dann, wenn ich in Gesellschaft bin. Ich jammere, 
wenn ich unter Stress stehe oder wenn ich einen schlechten 
Tag habe. Oft fällt es mir erst dann auf, wenn mich jemand 
darauf aufmerksam macht. Ich jammere über eine Sache, 
obwohl ich eigentlich mit etwas ganz anderem unzufrieden 
bin. Und: Ich jammere in oder über Situationen, in denen 
ich mich hilflos fühle.
Offenbar ein weit verbreitetes Phänomen, wie Jammer-Ex-
pertin Margit Hertlein (siehe Interview Seite 55) erklärt: 
„Das Schlimmste, was man Menschen antun kann, ist, 
sie in eine Situation zu bringen, wo sie das Gefühl haben: 
Egal was ich tue, es bringt alles nichts. Ich habe die Fäden 
nicht mehr in der Hand, ich bin nur noch ein Spielball 
der anderen. Das ist eine ganz, ganz schlimme psychische 
Falle.“ Und Jammern hilft? „Nein, das Jammern gibt mir 
nur scheinbar meine Handlungsfähigkeit zurück.“ Im Ge-
genteil: Leider bremst das Jammern nämlich den Wunsch 
nach Veränderung in uns sogar aus, wie Autor Dani Nieth 
darlegt: „Wer viel jammert und klagt, sammelt negative 
Erkenntnisse wie andere Menschen Briefmarken. Wobei 
Jammern nicht mal einen Wert hat. Es ist nur Ballast, weil 
sich negative Emotionen immer wieder in den Vordergrund 
schieben und die positiven Ansätze überlagern.“

STOPP!
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Moment mal!

Was denken wir als 
erstes, wenn wir eine 

Zitrone sehen?  
Brrr, sauer! Doch zum 

Glück heißt es ja 
auch: Sauer macht 

lustig! 
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SCHWING DICH ZUM MOND EMPOR.          SELBST WENN DU IHN         
       

 VERFEHLST, LANDEST DU BEI DEN STERNEN.

Na, so ein Süßer!  
Selbst gebaut  
und wirklich  

zum Küssen ...
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SCHWING DICH ZUM MOND EMPOR.          SELBST WENN DU IHN         
       

 VERFEHLST, LANDEST DU BEI DEN STERNEN.

EIN  
ZAUBERSPRUCH FÜR

Positives 
Denken!

„Schwing dich zum Mond empor. Selbst wenn du ihn verfehlst, landest du bei den Sternen.” 
Mit diesem zauberhaften Spruch von Antoine de Saint-Exupéry wollen wir uns hier dem 

Positiven Denken nähern. Denn dieser Satz klingt nicht nur zauberhaft, er hat auch  
Zauberkraft. Um sie zu voller Entfaltung zu bringen, teilen wir den Spruch auf den  

folgenden Seiten in drei Teile. Teil eins lautet: „Schwing dich zum Mond empor!” –  
dabei geht’s darum, dass wir alles versuchen sollten, um glücklich zu sein.  

Schluss mit den Selbstzweifeln, wir haben das Beste verdient! Teil zwei lautet:  
„Selbst wenn du ihn verfehlst ...”. In diesem Abschnitt geht es um die Niederlagen,  

die nun mal dazu gehören, und wie wir sie am besten meistern. 
Bis wir schließlich bei Teil drei ankommen: „... landest du bei den Sternen!”  

Hier erfahren wir alles über die hohe Kunst, Situationen und  
das ganze Leben so anzunehmen, wie es ist. 

Möge der Zauber beginnen!

„OB DU GLAUBST, DU SCHAFFST ES,  
ODER OB DU GLAUBST, DU SCHAFFST ES NICHT 
– DU WIRST AUF ALLE FÄLLE RECHT HABEN.“
HENRY FORD

Denke 
positiv ...

... und positive 
Dinge werden 

passieren!
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ARBEITEST DU  
NOCH ODER

 lebst du 
schon?!

Die Zeit, die wir in der Arbeit verbringen, ist unsere Lebenszeit –  
und zwar zu einem beträchtlichen Teil. Oft gehen wir mit ihr aber eher 

stiefmütterlich um, nach dem Motto: Je eher die Zeiger auf  
Feierabend stehen, umso besser. Dann reden wir von  
„Work-Life-Balance” und merken nicht, dass wir damit  

zwei Drittel unseres Lebens zum „Nicht-Leben” abstempeln.  
Verwandeln wir doch lieber auch die Arbeitszeit 

 in „Ich-Zeit”! Denn das ist nur eine  
Frage der Einstellung ...

„WENN WIR FREUDE 
AM LEBEN HABEN, 
KOMMEN DIE  
GLÜCKSMOMENTE 
VON SELBER.“
ERNST FERSTL
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Denk-Sperre im  
Kopf und Kollegen- 
Krise im Sinn? Ein 

paar Seifenblasen 
pusten flugs Gehirn 

und Geist wieder 
frei ...

Denke 
positiv ...

... und positive 
Dinge werden 

passieren!
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DAHEIM IM  

BLUMENPARADIES
Mit „Essenza Home” verwandeln wir unser 

Zuhause in ein gemütliches Nest, das  
geschmückt ist mit den schönsten Blumen 
der Saison. Die Bettwäsche, Pyjamas und 
Plaids sind mit Blüten und Beeren verziert, 

mit Zweigen, Vögeln und Schmetterlingen. 
So kommen wir nach Hause und fühlen 

uns wirklich zuhause – das schönste Gefühl 
auf der Welt ...! (Bettwäsche-Set: 69,95 €,  

Tasche „Pippa Vivienne”: 84,95 €, 
www.essenzahome.de)

LICHT-ZAUBER 
Mystisch und geheimnis-

voll – so sehen die Kerzen 
von „Ambiente Europe” 
aus. Am besten ein paar 

davon anzünden und 
sich dann in eine Decke 

kuscheln ... (ab 3,90 €, 
www.ambiente.eu)

FRAUEN-POWER!
Bettina Zeilhofer (re.) von der „Mondhütte”  
in Gablitz bei Wien leitet seit zehn Jahren 

Frauenkreise. In einer zweijährigen Ausbildung 
zur Frauenkreis-Leiterin gibt sie nun ihr Wissen 
weiter. Start: 24. Januar. (12 Wochenenden: 

4200 €, www.mondhuette.at)

FÜR DEINEN GLÜCKS-TRANK 
Mit der Gewürz-Mischung von „Just Spices” 
setzen wir unseren eigenen Glühwein an. 
Darin enthalten sind hochwertige Zutaten wie 
Zimt, Nelken, Sternanis und Hibiskusblüten. 
Tipp: Passt auch fein zu Quark und Desserts. 
(4,99 €, www.justspices.de)

   Schönes  
      für zu

hause

 Herz-Stücke

Workshop- 

Tipp

Blüten- 
Traum!
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MUSIK-MAGIE
Junge Musiker aus Palästina und Israel 

sollen ein Konzert in Südtirol geben.  
Kann Musik Brücken bauen zwischen den 

rivalisierenden Nationalitäten und  
Religionen? („Crescendo”: ab 16. Januar)

LUSTIGE LEUCHTE
Die Hänge-Lampe setzt  

sich aus zehn Papierrauten  
zusammen, die durch  

Gummibänder gehalten wer-
den. Kabel und Stecker sind 
separat erhältlich. (12,90 €, 

www.earthfriendly-shop.net)

WÄRMT KÖRPER & SEELE
Nepalesische Frauen weben jeden 

Schal von „Maheela” auf traditionellen 
Webstühlen – natürlich zu fairen  

Preisen. Viele Farben sind erhältlich. 
(109 €, www.maheela.de)

Kino- 
Tipp

ORDNUNGS- 
HÜTER

Unser plüschiges 
Alpaka liebt’s sehr 

ordentlich und 
hat in seinem 
Bauch Stau-
raum für uns 

übrig. Es macht 
sich übrigens 

auch toll als 
Beistelltisch 

und Fußhocker. 
Ebenfalls als 

Ordnungs- 
helfer erhätlich:  

Elefanten, Löwen, 
Kühe und Einhörner. 
(99 €, www.kobolo.de)

AUF DIE 
PISTE, 

YOGIS!
Die „Forsthofalm”  
in Leogang  
(Österreich) ist ein  
wunderschönes 
Holzhotel mit regel-
mäßigen Yoga- 
Retreats. Und für  

Action sorgt der 
Schnee vor der Tür ...! 
(z. B. „Yoga & Ski”- 
Pauschale, 10. bis  
12. Januar: ab 690 €, 
www.forsthofalm.com)FO
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Reise- 
Tipp

Buch- 
Tipp

MAORI-WISSEN
Tauchen wir ein in die Über-
lieferungen der neuseelän-
dischen Schamanen: Die 
„Weisheit der Vier Winde” 
besteht aus 50 illustrierten 
Orakelkarten und einem 
Begleitbuch. (Kuhlmann & 
Sobek GbR, 54,90 €)

 Stuben- 
hocker!
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Die Leber ist sowas wie unsere innere Heilerin. Sie filtert, 

reinigt, entgiftet alles, was wir unserem Körper und unserer Seele zu viel 

zumuten. Hat die Leber den Überblick, fühlen wir uns  

energiegeladen, haben kräftiges Haar, leuchtende Augen und einen 

strahlenden Teint. Ist die Leber müde, sind wir es auch. Wir leiden unter 

negativen Emotionen, unreiner Haut, einem aufgeblähten Bauch,  

einem schlechtem Körpergefühl und haben eine schwache Ausstrahlung. 

Laden wir unsere innere Heilerin doch mal auf einen Wellness-Tag ein: 

Verwöhnen wir die Leber mit allem, was ihr guttut!

Leber gut,  
alles gut!



Bauchgefühl: Kuschelig warm –  
so hat es unsere Leber gern, sei es 
mit Wärmflasche oder Fellfreund. 

Was ihr schadet, sind Stress,  
unterdrückte Gefühle und Gifte in 
der Nahrung. Im Liegen wird die 

Leber stärker durchblutet  
und entgiftet besser, ideal ist  

dann ein Leberwickel
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Schön sein!



Das Leben ist schön!Von einfach war nie die Rede . . .
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