
Krönchenblog	  6	  –χοπψριγητ − Alice	  Gerschpacher	  –	  www.voice-‐soul.at	   1	  

	  
	  
Krönchen-‐Blog	  6	  
Oder	  die	  Kunst,	  	  
dem	  Leben	  wunderbare	  Leichtigkeit	  einzuhauchen	  ....	  	  
	  
Für	  viele	  Menschen	  ist	  diese	  
herausfordernde	  Zeit	  zwischen	  
Lockdown-‐Ankündigung	  /	  Lockdown-‐
Vollzug,	  Impf-‐Ankündigung	  /	  
Impftermin,	  Maskenpflicht,	  Inzidenzen,	  
die	  schwer	  nachrechenbar	  sind	  und	  
diversen	  wöchentlich	  neuen	  
Verordnungen	  schwer	  zu	  ertragen.	  Wir	  
leben	  in	  einer	  neuen	  Art	  des	  Dschungels	  
-‐	  einem	  Dschungel	  an	  Gesetzen,	  
Verordnungen,	  Verboten…	  und	  wissen	  
nicht,	  wohin	  das	  führt?	  	  
	  
ABER:	  wir	  können	  diese	  Zeit	  dafür	  
nutzen,	  Resümee	  zu	  ziehen	  was	  sich	  für	  
uns	  verändert	  hat,	  wo	  sich	  für	  uns	  mehr	  
Klarheit	  eingestellt	  hat,	  wo	  wir	  mehr	  
und	  mehr	  zu	  unseren	  Lebenszielen	  
stehen	  und	  auch	  ganz	  klar	  eigenverant-‐
wortlich	  handeln.	  Welcher	  Lebens-‐
bereich,	  welches	  Umfeld	  erfüllt	  mich?	  	  
	  
In	  einem	  Dschungel	  werden	  die	  
Instinkte	  geschärft,	  wir	  dürfen	  wieder	  
auf	  unsere	  Intuition	  vertrauen.	  Wir	  
lernen,	  uns	  neu	  zu	  orientieren	  und	  aus	  
unserem	  gewohnten,	  scheinbar	  sicheren	  
Modus	  auszusteigen.	  
	  
	  

Für	  viele	  ist	  diese	  Zeit	  des	  Rückzugs	  
ganz	  entscheidend	  und	  klärend.	  Wir	  
verzichten	  auf	  lieb	  gewonnene	  
Gewohnheiten	  und	  werden	  auf	  uns	  
zurückgeworfen	  -‐	  unser	  Innerstes	  zeigt	  
sich	  -‐	  auch	  unliebsame	  Baustellen	  
tauchen	  auf	  -‐	  und	  jetzt	  können	  wir	  die	  
Chance	  nützen,	  dürfen	  reflektieren	  und	  
wachsen.	  
	  

Beginnen	  wir	  mit	  dem	  Thema	  Schöpferkraft:	  
In	  jedem	  Anfang	  steckt	  unendlich	  davon.	  Jede	  Zeugung	  und	  jedes	  Wachsen	  macht	  das	  
sichtbar.	  Wenn	  wir	  also	  aus	  purer	  Schöpferkraft	  bestehen,	  weil	  unsere	  Ahninnen	  und	  
Ahnen	  den	  Weg	  dafür	  bereitet	  haben,	  dann	  ist	  es	  nun	  an	  uns,	  dieses	  Wunder	  mit	  
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unseren	  Taten	  zu	  krönen.	  Hier	  kommen	  wir	  wieder	  einmal	  in	  ein	  Feld	  der	  Metaphysik	  
oder	  Quantenphysik.	  Durch	  meine	  Taten	  generiere	  ich	  ein	  Feld,	  welches	  entweder	  
positiv	  oder	  eben	  weniger	  positiv	  schwingt.	  Ich	  bestimme	  also,	  wie	  das	  Feld	  um	  mich	  
schwingt.	  Jede	  noch	  so	  kleine	  Tat	  trägt	  zur	  Frequenz	  bei.	  Es	  ist	  also	  sehr	  einfach,	  mein	  
Umfeld	  auf	  maximal	  positiv	  umzustellen.	  Ich	  denke	  sehr	  gerne	  an	  den	  Straßenkehrer	  
Beppo	  aus	  dem	  Buch	  „Momo“	  von	  Michael	  Ende:	  
	  
Der	  alte	  Straßenkehrer	  Beppo	  verrät	  
seiner	  Freundin	  Momo	  sein	  Geheimnis.	  
„Siehst	  du,	  Momo“,	  sagte	  er	  dann	  zum	  
Beispiel,	  „es	  ist	  so:	  Manchmal	  hat	  man	  
eine	  sehr	  lange	  Straße	  vor	  sich.	  Man	  
denkt,	  die	  ist	  so	  schrecklich	  lang;	  das	  
kann	  man	  niemals	  schaffen,	  denkt	  
man.“	  Er	  blickte	  eine	  Weile	  schweigend	  
vor	  sich	  hin,	  dann	  fuhr	  er	  fort:	  „Und	  
dann	  fängt	  man	  an,	  sich	  zu	  eilen.	  Und	  
man	  eilt	  sich	  immer	  mehr.	  Jedesmal,	  
wenn	  man	  aufblickt,	  sieht	  man,	  dass	  es	  
gar	  nicht	  weniger	  wird,	  was	  noch	  vor	  
einem	  liegt.	  Und	  man	  strengt	  sich	  noch	  
mehr	  an,	  man	  kriegt	  es	  mit	  der	  Angst,	  
und	  zum	  Schluss	  ist	  man	  ganz	  außer	  
Puste	  und	  kann	  nicht	  mehr.	  Und	  die	  
Straße	  liegt	  immer	  noch	  vor	  einem.	  So	  
darf	  man	  es	  nicht	  machen.“	  
Er	  dachte	  einige	  Zeit	  nach:	  Dann	  sprach	  
er	  weiter:	  „Man	  darf	  nie	  an	  die	  ganze	  
Straße	  auf	  einmal	  denken,	  verstehst	  du?	  
Man	  muß	  nur	  an	  den	  nächsten	  Schritt	  
denken,	  an	  den	  nächsten	  Atemzug,	  an	  
den	  nächsten	  Besenstrich.	  Und	  immer	  
wieder	  nur	  an	  den	  nächsten.“	  

	  
	  
Wieder	  hielt	  er	  inne	  und	  überlegte,	  ehe	  
er	  hinzufügte:	  „Dann	  machte	  es	  Freude;	  
das	  ist	  wichtig,	  dann	  macht	  man	  seine	  
Sache	  gut.	  Und	  so	  soll	  es	  sein.“	  
	  
Und	  abermals	  nach	  einer	  langen	  Pause	  
fuhr	  er	  fort:	  „Auf	  einmal	  merkt	  man,	  
dass	  man	  Schritt	  für	  Schritt	  die	  ganze	  
Straße	  gemacht	  hat.	  Man	  hat	  gar	  nicht	  
gemerkt	  wie,	  und	  man	  ist	  nicht	  außer	  
Puste.“	  Er	  nickte	  vor	  sich	  hin	  und	  sagte	  
abschließend.	  „Das	  ist	  wichtig.“	  

	  
Glücklich	  zu	  sein,	  ist	  in	  kleinen	  Schritten	  sehr	  leicht	  zu	  erreichen.	  Und	  vor	  allem	  ist	  es	  
heute	  wichtiger	  denn	  je.	  Mach	  mit!	  Sei	  glücklich	  für	  Dich	  und	  für	  Deine	  Liebsten!	  
	  
Hier	  ein	  paar	  Anregungen	  dazu:	  
Atme	  und	  genieße…	  das	  Maskentragen	  versorgt	  Dich	  nicht	  bestens	  mit	  unserem	  
Haupttreibstoff,	  dem	  Sauerstoff.	  Biete	  also	  Deinem	  Körper	  ganz	  bewusste	  Einheiten,	  wo	  
Du	  in	  bester	  Qualität	  Sauerstoff	  und	  Energie	  tankst.	  Atme,	  sei	  präsent,	  spüre	  die	  Fülle.	  
Der	  Odem	  des	  Lebens	  will	  Dich	  auf	  allen	  Ebenen	  nähren.	  Willst	  Du	  tiefer	  in	  das	  Thema	  
Atem	  eintauchen,	  empfehle	  ich	  Dir	  das	  Buch	  „Breath-‐Atem:	  Neues	  Wissen	  über	  die	  
vergessene	  Kunst	  des	  Atmens“	  von	  James	  Nestor	  (ISBN-‐10:3492058515).	  
	  
Einatmen	  -‐	  Ausatmen	  
	  
„Dreifach	  ist	  der	  Rhythmus	  des	  Lebens:	  Nehmend,	  gebend,	  selbstversunken.	  Einatmend	  
nehme	  ich	  die	  Welt	  in	  mir	  auf.	  Ausatmend	  gebe	  der	  Welt	  ich	  mich	  hin.	  Leer	  geworden	  
lebe	  ich	  mich	  selbst.	  Lebe	  entselbstest	  und	  öffne	  mich	  neu:	  Einatmend	  nehme	  ich	  die	  
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Welt	  in	  mir	  auf.	  Ausatmend	  gebe	  der	  Welt	  ich	  mich	  hin.	  Entleert	  erlebe	  ich	  die	  Fülle,	  
entformt	  erfülle	  ich	  die	  Form.“	  	  
(Lama	  Anagarika	  Govind)	  
	  	  
Noch	  eine	  Idee:	  
Wie	  steht	  es	  in	  Deinem	  Umfeld	  mit	  dem	  
Thema	  Verbundenheit,	  Natürlichkeit	  
und	  auch	  Menschlichkeit?	  Lebst	  Du	  
artgerecht?	  Lebst	  Du	  noch	  ursprünglich?	  
Wann	  hast	  Du	  zuletzt	  ein	  Feuer	  entfacht?	  
Hast	  Du	  Freude	  an	  kleinen	  Erlebnissen	  
in	  der	  Natur?	  Noch	  wichtiger:	  Weißt	  Du,	  
wie	  schön	  Einfachheit	  und	  
Erdverbundenheit	  sein	  kann?	  	  
	  
Noch	  etwas	  liegt	  mir	  am	  Herzen:	  	  
unisono	  vertretene	  Meinungen	  machen	  
mich	  immer	  neugierig	  -‐	  Karl	  Valentin	  
sagte	  schon:	  „Wo	  alle	  dasselbe	  denken,	  
wird	  nicht	  viel	  gedacht.“	  Analog	  dazu:	  
„Wo	  alle	  dasselbe	  sagen,	  wird	  nicht	  viel	  
gesagt.“	  Oder:	  „Wo	  alle	  dasselbe	  machen,	  
wird	  nicht	  viel	  gemacht.“	  Menschen	  
waren	  seit	  Urzeiten	  kreativ,	  neugierig,	  
schöpferisch,	  forschend,….	  Wo	  ist	  das	  
alles	  hingekommen?	  

	  
	  
Wollen	  uns	  Technologien	  und	  Medien	  
von	  der	  den	  Menschen	  ureigensten	  
Qualität	  entfremden	  oder	  gar	  
entmenschlichen?	  	  
	  
Lass	  uns	  gemeinsam	  gegen	  diesen	  Trend	  
steuern,	  beziehe	  Position	  -‐	  Mach	  mit!!!	  

	  
Angstmache,	  Panikmodus	  sind	  nicht	  gesundheitsfördernd	  und	  genau	  hier	  können	  
wir	  ansetzen!	  
	  
Die	  Welt	  braucht	  jetzt	  DICH!	  	  
Jeder	  	  einzelne	  Mensch	  macht	  den	  Unterschied.	  Urteile	  nicht	  mehr,	  denn	  viel	  
Begrenzendes	  bricht	  gerade	  weg.	  Viele	  Menschen	  kommen	  gerade	  an	  ihre	  Grenzen	  und	  
überprüfen,	  ob	  das	  alte	  Leben	  noch	  mit	  ihrem	  Jetzt	  übereinstimmt.	  Ent-‐Täuschungen	  
zeigen	  worin	  die	  Täuschung/	  die	  Erwartung	  lag.	  Steige	  auf,	  wie	  Phönix	  aus	  der	  Asche!	  
Atme	  die	  Leichtigkeit.	  Lebe	  in	  voller	  Freude	  &	  Inspiration,	  richte	  den	  Blick	  auf	  Deine	  
Träume	  und	  kreiere	  Neues.	  Vertraue	  Deiner	  Intuition,	  	  das	  ist	  Ausdruck	  unseres	  wahren	  
Selbst	  durch	  unser	  Herzzentrum.	  Du	  wirst	  sehen,	  dass	  Synchronizitäten	  und	  neue	  
Gemeinschaften	  entstehen.	  	  
	  
Meistern	  wir	  gemeinsam	  diese	  klärende,	  Illusionen	  auflösende	  Zeit!	  	  

	  
δανκε − δανκε − δανκε − δανκε − δανκε − δανκε − δανκε  

	  
Vielen	  Dank	  an	  unsere	  Kinder,	  die	  so	  tapfer	  das	  Homeschooling	  und	  die	  globalen/	  
regionalen	  Vorgaben	  durchhalten.	  	  
Vielen	  Dank	  auch	  an	  alle	  Multitasking-‐Eltern,	  die	  in	  dieser	  Zeit	  Geduld	  und	  Ausdauer	  
bewiesen	  haben.	  	  
Vielen	  Dank	  an	  diejenigen,	  die	  als	  „Risikogruppe“	  abgestempelt	  wieder	  mehr	  und	  mehr	  
in	  die	  Eigeninitiative,	  Eigenverantwortung	  gehen	  und	  uns	  zeigen,	  was	  weise	  und	  wichtig	  
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für	  uns	  ist.	  Denn	  endlich	  konnte	  die	  Welt	  sehen,	  wie	  sich	  der	  Alltag	  im	  Rückzug	  ohne	  
Euch	  gestaltet.	  
Für	  alle	  in	  der	  Pflege,	  Betreuung	  und	  in	  systemerhaltenden	  Berufen	  kommt	  natürlich	  
noch	  die	  extreme	  Belastung	  durch	  ihre	  aktuelle	  Tätigkeit	  dazu.	  Ihr	  tragt	  uns	  durch	  diese	  
herausfordernde	  Zeit!	  DANKE	  EUCH	  ALLEN!!!!	  
	  

δανκε − δανκε − δανκε − δανκε − δανκε − δανκε − δανκε  
 

Neue	  Zeiten	  &	  Wandel	  brauchen	  neue	  Ideen	  und	  neue	  Pfade	  ...	   
	  

wenn	  Du	  jetzt	  also	  nicht	  mehr	  weißt,	  wo	  es	  lang	  geht,	  dann	  bist	  Du	  richtig,	  denn	  
dann	  bist	  Du	  gaaaaaaaaanz	  vorne	  ;-‐D!	  
Gib	  Dich	  also	  Deiner	  Begabung	  ,	  Deiner	  Liebe	  zum	  Leben	  hin,	  wofür	  brennst	  Du	  
und	  finde	  Neues.	  Einfach	  so	  zum	  alten	  Alltag/zur	  alten	  Normalität	  zurückzu-‐
kehren	  wird	  Dich	  nicht	  vollkommen	  erfüllen.	  Öffne	  Dein	  Herz,	  beobachte,	  wie	  es	  
Dir	  geht,	  atme	  und	  dehne	  Dich	  in	  Liebe	  aus.....	  

	  
Von	  Urzeiten	  an	  halfen	  Übungen,	  Meditationen,	  Gebete,	  der	  Rückzug	  in	  die	  Natur	  oder	  
einfach	  die	  Stille	  den	  Menschen,	  ihren	  Weg	  wiederzufinden.	  	  	  
Eine	  Aussage	  der	  Hopi-‐Indianer	  für	  diese	  Zeiten:	  „Wenn	  die	  Dinge	  sich	  beschleunigen,	  
verlangsamt	  euch.“	  Entschleunigung	  ist	  eine	  große	  Kraft	  in	  schwierigen	  Situationen	  und	  
hektischen	  Zeiten.	  

Das	  Thema	  „Seelenrückholung“	  wird	  immer	  wichtiger.	  Erlaube	  mir,	  Dir	  dieses	  Thema	  
ein	  wenig	  näher	  zu	  bringen.	  
	  
In	  der	  schamanischen	  Tradition	  spricht	  
man	  im	  Fall	  von	  einem	  Trauma	  auch	  von	  
Seelenanteilsverlust.	  In	  schamanischen	  
Reisen	  werden	  die	  verlorenen	  
Seelenanteile	  	  zurückgeholt,	  um	  die	  
ureigene	  Bestimmung	  zu	  finden.	  Die	  
eigene	  Vergangenheit	  wird	  ergründet,	  
um	  die	  Zukunft	  leichter	  zu	  gestalten.	  
	  
Seelenverlust	  ist	  ein	  seelischer	  
Mangelzustand	  und	  ist	  häufige	  Ursache	  
für	  gesundheitliche	  und	  seelische	  
Beschwerden.	  Durch	  Stress,	  
Missbrauchs-‐	  und	  Schockerfahrungen	  
können	  sich	  lichtvolle	  und	  fühlende	  
Anteile	  der	  Seele	  abspalten,	  um	  die	  
Wucht	  traumatischer	  Erfahrungen	  nicht	  
miterleben	  zu	  müssen.	  Auf	  diese	  Weise	  
können	  Vertrauen	  ins	  Leben,	  kindliche	  
Unschuld,	  Lebensfreude,	  Selbstliebe,	  
Mut,	  Selbstvertrauen,	  Kreativität,	  
Weiblichkeit	  und	  Männlichkeit,	  
spirituelle	  Fähigkeiten	  und	  vitale	  
Lebensenergie	  dem	  Menschen	  verloren	  

gehen.	  Seelenverlust	  entsteht	  häufig	  in	  
der	  Kindheit,	  im	  Mutterleib	  oder	  in	  
vergangenen	  Inkarnationen	  der	  Seele.	  	  
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Energielosigkeit,	  Ängste,	  Freudlosigkeit,	  
Apathie,	  Trauer,	  Süchte,	  Krankheiten	  
und	  ein	  Mangelbewusstsein,	  welches	  
den	  Mangel	  auch	  im	  eigenen	  Leben	  
anziehen,	  können	  eine	  Folge	  davon	  sein.	  	  
	  
Die	  Reise	  der	  Seele	  ist	  eine	  Reise	  zu	  
immer	  größerer	  Ganzheit	  und	  
Vollständigkeit.	  Seelenrückholung	  kann	  

dabei	  helfen,	  von	  Mangel	  und	  Trennung	  
in	  die	  Liebe	  und	  Verbundenheit	  zu	  
kommen.	  Wenn	  die	  Seele	  heil	  und	  
vollständig	  ist,	  kann	  jeder	  Mensch	  voller	  
Kraft	  und	  Freude	  ein	  Leben	  in	  Fülle	  und	  
Wohlstand	  für	  sich	  erschaffen	  und	  zur	  
kollektiven	  Heilung	  der	  Erde	  beitragen.	  
„Möge	  deine	  Seele	  ihren	  Weg	  zu	  dir	  
zurückfinden.“	  

	  
****************************************************************************************	  
	  
Der	  Häuptling	  der	  Hopi	  Indianer,	  White	  Eagle,	  hat	  sich	  am	  16.3.2020	  (!)	  zum	  	  
"C-‐Paradoxon"	  geäußert:	  
	  
Ich	  nehme	  eine	  seiner	  Aussagen	  vorweg:	  
„Lerne	  Widerstand	  am	  Vorbild	  indianischer	  und	  afrikanischer	  Völker:	  
Wir	  wurden	  und	  werden	  noch	  immer	  ausgerottet.	  Aber	  wir	  haben	  nie	  aufgehört	  zu	  
singen,	  zu	  tanzen,	  ein	  Feuer	  zu	  zünden	  und	  Freude	  zu	  haben.“	  
	  
„Dieser	  Moment,	  den	  die	  Menschheit	  
gerade	  erlebt,	  kann	  als	  Pforte	  oder	  Loch	  
betrachtet	  werden.	  Die	  Entscheidung,	  
ins	  Loch	  zu	  fallen	  oder	  durch	  die	  Pforte	  
zu	  schreiten,	  liegt	  an	  Euch.	  Wenn	  Ihr	  
rund	  um	  die	  Uhr	  Nachrichten	  
konsumiert,	  mit	  negativer	  Energie,	  
dauernd	  nervös,	  mit	  Pessimismus,	  
werdet	  Ihr	  in	  dieses	  Loch	  fallen.	  
Aber	  wenn	  Ihr	  die	  Gelegenheit	  ergreift,	  
Euch	  selbst	  zu	  betrachten,	  Leben	  und	  
Tod	  zu	  überdenken,	  für	  Euch	  und	  andere	  
Sorge	  tragt,	  dann	  werdet	  Ihr	  durch	  das	  
Portal	  gehen.	  
Sorgt	  für	  Euer	  Zuhause,	  sorgt	  für	  Eure	  
Körper.	  Verbindet	  Euch	  mit	  Eurer	  
geistigen	  Heimat.	  Wenn	  Ihr	  Euch	  um	  
Euch	  selbst	  kümmert,	  kümmert	  Ihr	  Euch	  
gleichzeitig	  um	  alle	  anderen.	  
Unterschätzt	  nicht	  die	  geistige	  
Dimension	  dieser	  Krise.	  Nehmt	  die	  
Perspektive	  eines	  Adlers	  ein,	  der	  von	  
oben	  das	  Ganze	  sieht	  mit	  erweitertem	  
Blick.	  
Es	  liegt	  eine	  soziale	  Forderung	  in	  dieser	  
Krise,	  aber	  genauso	  eine	  geistige.	  Beide	  
gehen	  Hand	  in	  Hand.	  Ohne	  die	  soziale	  
Dimension	  fallen	  wir	  in	  Fanatismus.	  
Ohne	  die	  geistige	  Dimension	  fallen	  wir	  
in	  Pessimismus	  und	  Sinnlosigkeit.	  Ihr	  

seid	  vorbereitet,	  um	  durch	  diese	  Krise	  
zu	  gehen.	  Nimm	  deinen	  Werkzeugkasten	  
und	  verwende	  alle	  Werkzeuge,	  die	  Dir	  
zur	  Verfügung	  stehen.	  
Lerne	  Widerstand	  am	  Vorbild	  
indianischer	  und	  afrikanischer	  Völker:	  
Wir	  wurden	  und	  werden	  noch	  immer	  
ausgerottet.	  Aber	  wir	  haben	  nie	  
aufgehört	  zu	  singen,	  zu	  tanzen,	  ein	  Feuer	  
zu	  entzünden	  und	  Freude	  zu	  haben.	  
Fühle	  Dich	  nicht	  schuldig,	  Glück	  zu	  
empfinden	  während	  dieser	  schwierigen	  
Zeiten.	  Es	  hilft	  überhaupt	  nicht,	  traurig	  
und	  energielos	  zu	  sein.	  
	  

	  
	  
Durch	  Freude	  leistet	  man	  Widerstand!	  
Ihr	  dürft	  stark	  und	  optimistisch	  sein.	  
Und	  dafür	  gibt	  es	  keinen	  anderen	  Weg,	  
als	  eine	  schöne,	  freud-‐	  und	  lichtvolle	  
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Haltung	  zu	  bewahren.	  
Das	  hat	  nichts	  mit	  Entfremdung	  
(Weltfremdheit)	  zu	  tun.	  Es	  ist	  eine	  
Strategie	  des	  Widerstands.	  Wenn	  wir	  
durch	  die	  Pforte	  gehen,	  bekommen	  wir	  
eine	  neue	  Sicht	  auf	  die	  Welt,	  weil	  wir	  
uns	  unseren	  Ängsten,	  unseren	  

Schwierigkeiten	  gestellt	  haben.	  
Das	  ist	  alles,	  was	  du	  momentan	  tun	  
kannst:	  –	  Gelassenheit	  im	  Sturm	  –	  Bleib	  
ruhig,	  bete	  täglich	  –	  Mach	  es	  dir	  zur	  
Gewohnheit,	  das	  Heilige	  jeden	  Tag	  zu	  
treffen."	  
	  

	  
****************************************************************************************	  
	  
Unsere	  Lebensreise	  ist	  gerade	  sehr	  spannend	  bis	  fordernd.	  Unser	  innerster	  Kern	  wird	  
geprüft	  –	  sind	  wir	  dieser	  Challenge	  schon	  gewachsen?	  Was	  braucht	  es	  noch?	  
	  
Lass	  mich	  wissen,	  wenn	  ich	  Dir	  irgendwie	  helfen	  kann	  (zum	  Thema	  Stimme,	  Atmung,	  
Seelenrückholung	  etc.)	  –	  gerne	  per	  Skype/Videochat/Zoom	  oder	  einfach	  per	  Telefon	  &	  
seit	  kurzem	  wieder	  live	  bei	  mir	  in	  der	  Schöpfgasse	  4,	  5023	  Salzburg.	  
	  
Bleib	  fröhlich,	  zuversichtlich,	  gelassen	  und	  vor	  allem	  GESUND!	  
Herzliche	  Grüße	  
Alice	  Gerschpacher	  

Hier	  sind	  meine	  Kontaktdaten:	  www.voice-‐soul.at	  	  und	   	  
	  
	  

αλιχε γερσχηπαχηερ − αλιχε γερσχηπαχηερ − αλιχε γερσχηπαχηερ 	  
	  

	  

	  
 

Alice Gerschpacher 
Schöpfgasse 4, A 5023 Salzburg

mobil: +43/(0)676/55 44 633
e-mail: alice@voice-soul.at
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Im	  Sommer	  ist	  es	  wieder	  soweit:	  	  
Genuss	  und	  Stimme	  pur	  am	  Stierbauerhof...	  
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KAUF	  REGIONAL:	  
Stärke	  die	  Firmen,	  bei	  denen	  Du	  auch	  noch	  morgen	  einkaufen	  gehen	  möchtest!	  

	  
Handgefertigter	  Schmuck	  /	  CHAGA-‐	  &	  REISHI-‐Produkte:	  

	  
Fabian	  Gerschpacher	  hat	  mit	  wizart	  crafts	  ein	  wundervolles	  Produktsortiment	  
geschaffen,	  welches	  von	  Chaga-‐	  &	  Reishi-‐Produkten	  &	  Kosmetika,	  Vitalpilz-‐Extrakten	  bis	  
hin	  zu	  handgefertigtem	  Schmuck,	  handgeschnitzten	  Holzlöffeln	  und	  Ritualkerzen	  reicht.	  
	  
Anbei	  seht	  Ihr	  eine	  Auswahl	  und	  noch	  viel	  mehr	  schmückende	  Preziosen...	  
	  
www.wizartcrafts.at	  	  oder	  direkt	  bei	  Etsy:	  
https://www.etsy.com/de/shop/WizartCrafts	  
	  
Unser	  Ziel	  ist	  es	  Transportwege	  so	  kurz	  wie	  möglich	  zu	  halten,	  heimische	  
Familienbetriebe	  zu	  unterstützen	  und	  unsere	  Traditionen	  aufrecht	  zu	  halten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Infos	  &	  Bestelllungen	  bei:	  
Fabian	  Gerschpacher	  
Wizart	  Crafts	  
Stadt	  7,	  A-‐8832	  Oberwölz	  
Mail:	  wizart.crafts@protonmail.com	  
www.wizartcrafts.at	  
<http://www.wizartcrafts.at>	  
Telefon:	  +43/(0)664/1738697	  
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Wundervoll	  nachhaltige	  Mode	  bei	  Scheinheilig	  –Mode	  aus	  Österreich	  
	  
Leinen	  hat	  eine	  hervorragende	  Hautfreundlichkeit	  –	  besonders	  auch	  für	  Allergiker	  
geeignet	  –	  und	  ist	  somit	  DER	  Stoff	  für	  die	  gesetzlich	  vorgeschriebenen	  Nasen-‐Mund-‐
Masken.	  Stell	  Dir	  vor,	  elegant	  und	  locker-‐flockig	  zu	  atmen	  und	  auch	  noch	  sensationell	  
gut	  auszuschauen?	  	  
Schnupper	  rein	  bei	  http://www.scheinheilig.cc/produkt-‐kategorie/masken/	  
	  

	  
	  
Infos	  &	  Bestellungen	  bei	  Carmen	  Kaiser	  
Stadt	  7,	  A-‐8832	  Oberwölz	  
Mail:	  carmen@scheinheilig.cc	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Telefon:	  +43/(0)681-‐81683626	  
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Viele	  Kleinunternehmen	  sind	  gerade	  damit	  beschäftigt,	  Ihre	  Existenzen	  zu	  sichern,	  
extrem	  einfallsreich	  neue	  Wege	  des	  Wirtschaftens	  zu	  beschreiten	  und	  zuversichtlich	  in	  
die	  Zukunft	  zu	  schauen.	  	  
Sei	  auch	  Du	  Teil	  der	  Gemeinschaft,	  die	  jetzt	  nachhaltig	  denken	  und	  diejenigen	  
unterstützen,	  die	  auch	  morgen	  noch	  Deine	  Lieblingsläden,	  Lieblingsseminarorte,	  
Lieblings-‐Dienstleister	  sein	  wollen...	  
	  
Die	  Seite	  der	  Salzburger	  Landwirtschaft	  bietet	  eine	  wunderbare	  Liste	  für	  Lebensmittel	  
im	  Land	  Salzburg:	  
https://www.salzburgerlandwirtschaft.at/	  
Hier	  findest	  Du	  unter	  dem	  Punkt	  „weiterlesen“	  eine	  Liste	  von	  regionalen	  Produzenten	  
sortiert	  nach	  Gauen.	  Genial	  &	  einfach	  zu	  finden	  ...	  
	  
	  
wild	  &	  nackig	  –	  noch	  ein	  Einkaufstipp	  für	  Unverpacktes	  ;-‐D	  
	  

	  
	  
Bildnachweis:	  
	  
Zeichnung:	  Alice	  Gerschpacher	  
Fotos:	  wizart	  crafts,	  Scheinheilig,	  Andreas	  Hechenberger,	  Stierbauerhof,	  Foto	  S.1,	  S.4,	  S.5	  
Netzfund,	  wild	  &	  nackig	  
	  
	  


